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A.

Einleitung
Mit dem vorliegenden Schlussbericht der unabhängigen Expertenkommission Ingenbohl werden die Ergebnisse und Empfehlungen der Expertenkommission präsentiert. Die Absichten der Auftraggeberin, der Schwesterngemeinschaft Ingenbohl,
die zu diesem Mandat führten, waren folgende:







Hinschauen wollen auf das, was war.
Selber aufklären oder an Aufklärungsarbeiten Dritter mitwirken, um nicht
aus Unwissen das Geschehene ungebührlich zu verharmlosen oder ungebührlich zu dramatisieren.
Das Ausmass des individuellen Verschuldens von Täterinnen einerseits und
des Verschuldens der Organisation andererseits gerecht einzuschätzen versuchen.
Ermessen, wozu und wie die Gemeinschaft Schuld ausgleichen kann.

Die Expertenkommission ist überzeugt, dass sie mit dem vorliegenden Bericht einen
grundlegenden Beitrag dazu leisten kann, damit diese Ziele erreicht werden.
Hinschauen und verstehen wollen und die Resultate dieses Prozesses als Teil der eigenen Geschichte akzeptieren: Es ist der Expertenkommission ein Anliegen, die offene Haltung der Schwesterngemeinschaft, die sich während der gesamten Dauer
der Kommissionsarbeit nicht gewandelt hat, an dieser Stelle zu würdigen. Diese Offenheit seit dem ersten Bekanntwerden der Aussagen von ehemaligen Rathauser
Heimkindern und der «Tatbeweis», sich mit diesen Aussagen ernsthaft auseinandersetzen zu wollen, stehen zum öffentlichen Bild und zum konkreten Tun (oder
Unterlassen) mancher Institution, die sich mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert
sieht, in einem positiven Kontrast.
Mögliche Wege zu einer Versöhnung können nur dann beschritten werden, wenn
die dunklen Stellen der eigenen Vergangenheit konsequent ausgeleuchtet werden.

1.

Die Expertenkommission Ingenbohl: Auftrag, Zusammensetzung, Arbeit

1.1

Auftrag
Der im Vertrag vom Januar 2011 formulierte Auftrag der unabhängigen Expertenkommission Ingenbohl umfasst drei Hauptziele:
1.
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Eine sachliche Überprüfung und Klärung der im Rahmen des öffentlichen
Diskurses bekannt gewordenen Vorwürfe an die Gemeinschaft, soweit dies
heute noch möglich ist. Explizit geht es um folgende Punkte: Sadistische Erziehungsmethoden, systematische Quälereien, sexuelle Übergriffe und den
Tod von zwei Kindern im Jahr 1928.
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2.

Die Suche nach Wegen zu einer Versöhnung und Befriedung
aller Betroffenen
Formulierung von Empfehlungen für die gegenwärtige und zukünftige
Erziehungspraxis der weltweit tätigen Schwesterngemeinschaft.

3.

Diese drei übergeordneten Leitfragen wurden in einem Aufgabenkatalog weiter
konkretisiert:











Klärung der in den Medien kommunizierten Todesfälle in der Erziehungsanstalt Rathausen, soweit dies heute noch möglich ist, zusätzlich die
Untersuchung allfälliger weiterer Todesfälle.
Analyse der Pädagogik der Schwesterngemeinschaft im Lichte der damaligen Erziehungspraxis, Untersuchung des Vorwurfs brutaler Erziehungsmethoden generell oder in Einzelfällen sowie der pädagogischen und psychologischen Ausbildung und Qualifizierung der angehenden Erziehungsverantwortlichen in der damaligen Zeit.
Psychologische Ergründung unterschiedlicher Heimerfahrungen: Welche
Rolle spielen Überlagerungen im Erinnerungsvermögen von Erwachsenen
beim Rückblick auf ihre Kinder- und Jugendzeit? Welche therapeutischen
Ansätze bieten sich an, um Betroffene bei der eigenen Aufarbeitung zu unterstützen?
Lösungsvorschläge zuhanden der Schwesterngemeinschaft zur Verarbeitung der Vergangenheit und zu einer möglichen Versöhnung zwischen
Schwesterngemeinschaft und ehemaligen Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern.
Formulierungen und Empfehlungen für die gegenwärtige und zukünftige
Erziehungspraxis der weltweit tätigen Schwesterngemeinschaft.
Empfehlungen an die Schwesterngemeinschaft im Bereich ihrer
Kommunikation.

Der ursprüngliche Auftrag, der bewusst nicht abschliessend formuliert worden war,
hat im Laufe der Arbeit der Expertenkommission drei wesentliche Ergänzungen erfahren:
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Die Expertenkommission wurde um einen Historiker erweitert, um diese
Perspektive in den disziplinenübergreifenden Ansatz miteinzubeziehen und
die Untersuchungsanlage, die in ihren Kernfragen fast ausschliesslich auf
die Verhältnisse in Rathausen ausgerichtet war, um eine zusätzliche Fallstudie zu ergänzen.
Die Resultate der Befragungen von Schwestern, die in Kinderheimen tätig
waren, wurden in den Bericht mit aufgenommen – einerseits, um die OralHistory-Quellen um eine zusätzliche zentrale Akteursgruppe zu erweitern,
andererseits auch um die Zeugnisse der meist betagten Schwestern zu sichern.
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Ebenfalls in den Bericht einbezogen wurde die Auswertung der mündlichen
und schriftlichen Zeugnisse von ehemaligen Heimkindern, welche die Gemeinschaft direkt oder über die externe Anlaufstelle erreichten.

Zu den Zielgruppen des Berichts zählen in einem weiteren Sinne die Öffentlichkeit,
in einem engeren Sinne die betroffenen ehemaligen Heimkinder, die nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe ein Anrecht auf Information haben, sowie die
Schwesterngemeinschaft, welche die darin enthaltenen Erkenntnisse und Empfehlungen verarbeiten wird.
Die Kommissionsmitglieder hatten sich auf der Grundlage Ihrer Mandatierung an
drei Grundkriterien zu orientieren:




1.2

Die Mitglieder der Expertenkommission sind der Objektivität verpflichtet.
Die Expertenkommission agiert unabhängig von der Schwesterngemeinschaft.
Die Expertenkommission ist keinen bestimmten Interessen, sondern der
weitestmöglichen Neutralität verpflichtet; sie ist kein anwaltschaftliches
Gremium.

Zusammensetzung
Ausgehend von ihrem Auftrag ist die Zusammensetzung der Expertenkommission
interdisziplinär – die Kommissionsmitglieder führten ihre Untersuchungen dem entsprechend mit der ihrer Disziplin eigenen Methodik durch. Daraus resultiert die Heterogenität des vorliegenden Berichts, welche durch die Tatsache, dass nicht eine
einzige, sondern mehrere forschungsleitende Fragen zu beantworten waren, zusätzlich verstärkt worden ist.
Die Expertenkommission besteht aus den folgenden Mitgliedern - bei den einzelnen
Namen sind auch die jeweiligen redaktionellen Verantwortlichkeiten aufgeführt:
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lic. iur. Magnus Küng, Wettingen: Fürsprecher und Notar sowie Mediator.
Kommissionspräsident, Fachbereich Recht
(Untersuchung von Todesfällen und Zuständigkeiten in Rathausen)
Prof. Dr. Carlo Moos, Universität Zürich: emeritierter Professor für Neuere
Allgemeine und Schweizer Geschichte
(Fallbeispiel Hohenrain, Ergänzungen zum Zeitzeugenkapitel)
Dr. Hardy Notter, St. Gallen: Rechtsanwalt und ehemaliger Oberrichter:
Fachbereich Recht
(Untersuchung von Todesfällen und Zuständigkeiten in Rathausen)
Beatrix Staub-Verhees, Freiburg i. Ue: dipl. Psychologin FSP, Fachbereich
Psychologie (Zeitzeugen und ihre Erinnerung, Interviews mit Schwestern,
Stellungnahmen Ehemaliger)
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Dr. Anton Strittmatter, Biel: Erziehungswissenschaftler, Biel: Fachbereich
Pädagogik
(Pädagogik, Schuldfragen)
Mit beratender Stimme: lic. phil. Simon Rickenbacher, Seewen SZ: Kommunikationsberater und Unternehmer: Gesamtredaktion, zentrale Dienste und
Sekretariat

Die von der Gemeinschaft ebenfalls unabhängige Anlaufstelle für ehemalige Heimkinder ist nicht der Kommission angegliedert. Die Leiterin der Anlaufstelle, Frau Sibylle Bader Biland, Sozialarbeiterin FH, stellte auf Wunsch von Betroffenen den
Kontakt zur Expertenkommission her und orientierte die Expertenkommission je
nach Wunsch der Betroffenen anonymisiert oder mit Namensnennungen über die
bei ihr eingegangenen Meldungen.
1.3

Zusammenarbeit
Die Expertenkommission hat von der Gemeinschaft Ingenbohl grosse Offenheit, Unterstützung und barrierefreien Zugang zum sehr umfangreichen Quellenmaterial erfahren.
Speziell danken möchte die Expertenkommission den Professoren Markus Furrer
und Markus Ries für die gute Zusammenarbeit und den Austausch der jeweiligen
Studienergebnisse, sodann der Direktion und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Luzerner Staatsarchivs sowie den Archivarinnen und dem Archivar des Provinz- und Generalarchivs des Klosters Ingenbohl.
Im Laufe der Erarbeitung des vorliegenden Berichtes hat sich gezeigt, wie wichtig
der Austausch und die gegenseitige Transparenz aller an solchen Vorhaben beteiligten Akteure sind. Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen voneinander unabhängigen Untersuchungsgremien, Studien- und Echogruppen im Kontext von Rathausen war sehr gut und hat unsere Arbeit stark erleichtert. Zudem konnten unnötige Redundanzen verhindert werden.

2.

Zum vorliegenden Bericht
Wie bereits erwähnt, erscheint der vorliegende Bericht auf Grund der Auftragsstellung und der Zusammensetzung der Expertenkommission aus Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen ausgesprochen heterogen. Auf Grund der Schwere einzelner Vorwürfe (Todesfälle, Missbrauchsfälle) hat die Auftraggeberin teilweise sehr
spezifische Untersuchungsprioritäten gesetzt, die zu entsprechend detaillierten Untersuchungen von Einzelfällen geführt haben. Diese Schwerpunktbereiche wechseln
mit allgemeineren Betrachtungen ab, die nicht an eine spezifische Institution geknüpft sind und sich generell auf die Tätigkeit der Gemeinschaft in bestimmten
Zeiträumen beziehen. Aus diesem Grund ist die Verbindung der einzelnen Elemente
des vorliegenden Berichts nicht selbstevident.
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Der vorliegende Bericht hat den Charakter einer Sammlung einzelner, punktueller
Studien, die sich von verschiedenen Richtungen den «brennendsten» Fragen des
sehr grossen Themenkomplexes nähern. Der Bericht erhebt weder den Anspruch
umfassend noch abschliessend zu sein. Die Expertenkommission konzentrierte sich
in ihrer Untersuchung auf das, was aus ihrer Sicht vernünftig, verhältnismässig und
machbar war, um erstens die Leitfragen beantworten zu können und zweitens ein
möglichst aussagekräftiges Bild der Verhältnisse, Abläufe und Verantwortlichkeiten
in den ehemaligen Erziehungsinstitutionen zu vermitteln.
2.1

Zur Quellenlage
Die Expertenkommission war bestrebt, möglichst alle verfügbaren Materialien kritisch zu erschliessen. Ausdruck dieses Bestrebens sind die einleitenden Ausführungen zur Quellenkritik (Zeitzeugen und ihre Erinnerungen) mit besonderem Fokus
auf «Oral History», weil die meisten negativen Berichte aus den zu untersuchenden
Zeiträumen solchen Quellen entstammen. Im Kontext dieser Quellenerschliessungsabsicht sind auch die Schwesterninterviews und die Aussagen ehemaliger
Heimkinder zu sehen.
Insgesamt hat sich die Quellenlage als schwierig erwiesen: Eine Direktbefragung der
damals für die Kinderheime Verantwortlichen war nicht möglich – die allermeisten
leben nicht mehr, und die wenigen, die noch leben, sind hochbetagt und auf Grund
altersbedingter gesundheitlicher Einschränkungen nur noch beschränkt ansprechbar. Die verfügbaren schriftlichen Quellen sind von beschränkter Aussagekraft – es
ist davon auszugehen, dass vieles nicht niedergeschrieben oder nur mündlich erörtert wurde.

2.2

Bedeutung der Zusatzstudie Hohenrain
Die Studie Hohenrain ist als Versuch zu verstehen, die Tätigkeiten der Ingenbohler
Schwestern an einem weiteren Wirkungsort und an im Vergleich zu Rathausen unterschiedlicher, qualifizierterer Aufgabenstellung und Funktion der Schwestern kritisch zu dokumentieren. Damit soll dargelegt werden, dass nicht «nur» der Fall Rathausen existierte.
Wollte man wirklich jeder (ehemaligen) Wirkungsstätte der Ingenbohler
Schwestern in jeder Beziehung gerecht werden, müsste jede einzeln untersucht
werden, was mit einem enormen Aufwand verbunden wäre. Die Expertenkommission gelangt nach einer intensiven Auseinandersetzung mit verschiedenen Institutionen zum Schluss, dass die einzelnen Wirkungsstätten teils Züge von Rathausen,
teils von Hohenrain tragen.
Rathausen ist nicht als repräsentativ für alle Wirkungsbereiche der Ingenbohler
Schwestern anzusehen – Hohenrain vielleicht etwas mehr, da es in gewisser Hinsicht eine Art Synthese zwischen den Extremen der Betätigungsfelder darstellt. Zu-
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dem drängt sich nach Ansicht der Expertenkommission eine weitere Differenzierung auf: Die Verhältnisse in Rathausen und in anderen Institutionen waren nicht zu
allen Zeiten gleich, vielmehr wurden sie in mehreren Schritten teilweise deutlich
verbessert.
Dies relativiert das Leid der von negativen Erfahrungen Betroffenen natürlich nicht,
muss jedoch im Hinblick auf eine differenzierte Würdigung der institutionellen Vergangenheit in Betracht gezogen werden. Die deutliche Verbesserung der Zustände
über die Zeit hinweg ist auch eine Entgegnung auf den oft erhobenen Vorwurf, dass
gemeinschaftsintern heute doch bekannt sein müsse, was früher vorgefallen ist.
Diejenigen Zeitzeugen der Gemeinschaft, die heute noch ansprechbar sind, haben
in ihrer grossen Mehrheit bereits andere, «verbesserte» Zustände erlebt, und auf
Grund der dürftigen schriftlichen Quellenlage über Negativvorkommnisse sind Erkenntnisse über das Fehlverhalten von Betreuungspersonen auch nicht einfach
«personenunabhängig» zu gewinnen – im Gegensatz etwa zu Informationen über
Mittelknappheit, unzureichende Infrastruktur und schwierige Arbeitsbedingungen.
Konkret: Auch wenn die Archivmaterialien zielsicher und kritisch gesichtet werden,
folgt daraus nicht automatisch ein negatives Bild der Verhältnisse in den fraglichen
Zeiträumen. Die schriftlichen Quellen können die von den betroffenen ehemaligen
Heimkindern gezeichneten Negativbilder aber auch nicht einfach «dementieren».
Informationen, welche für die Untersuchung der Vorkommnisse von Bedeutung
sein können, sind allenfalls zwischen den Zeilen zu finden und bedürfen einer entsprechenden Interpretation sowie der Kombination mit anderen Quellen. All dies
erklärt auch, weshalb verschiedene Mitglieder der Gemeinschaft heute auf Vorwürfe zu den ehemaligen Heimverhältnissen ähnlich empört reagieren wie eine breite
Öffentlichkeit.

3.

Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte der einzelnen Abschnitte des
Berichts

3.1

Zeitzeugen und ihre Erinnerungen
In allen aktuellen Untersuchungen über die Kinderheimvergangenheit spielen die
Aussagen von Betroffenen eine zentrale Rolle. Die Samples an Aussagen je Institution sind teilweise klein und zudem auf bestimmte Zeiträume beschränkt. Deshalb ist
es heikel, daraus allgemeingültige Aussagen abzuleiten. Trotzdem verfügen natürlich auch Einzel-Zeugnisse über Aussagekraft und sind dem entsprechend ernst zu
nehmen.
Die in den fraglichen Zeiträumen Verantwortlichen der damaligen Institutionen
können, wie bereits ausgeführt, von ganz seltenen Ausnahmen abgesehen heute
nicht mehr befragt werden. Die Ergebnisse der Schwesterninterviews im vorliegenden Bericht beziehen sich denn auch grösstenteils auf die jüngere Vergangenheit,
als die Verhältnisse bereits anders waren.
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Schriftliche Quellen sind zwar reichlich vorhanden, aber selbstverständlich ebenfalls
kritisch zu betrachten und zudem teilweise von geringer direkter Aussagekraft, d.h.
beschönigend und auf positive Ereignisse beschränkt. Es ist davon auszugehen, dass
Negatives mündlich besprochen wurde und Notizen über solche Gespräche nicht in
das Archiv eingegangen oder vernichtet worden sind. Die Chroniken der Gemeinschaft wurden seit den Anfängen nach klaren formalen und inhaltlichen Vorgaben
geführt und waren u.a. Grundlage für Exerzitiengespräche, wo wahrscheinlich auch
die individuellen Sorgen und Anliegen zur Sprache kamen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine kritische Auseinandersetzung mit allen Quellen ausserordentlich wichtig ist. Dieser Anforderung wird heute
nicht überall Genüge getan. Bei der Berichterstattung einzelner Publikumsmedien
muss davon ausgegangen werden, dass Aussagen Einzelner ohne die gebührende
kritische Reflexion als Tatsachen «pars pro toto» genommen werden, wenn diese
mit dem medialen «Skandalisierungsmuster» übereinstimmen, womit einem ernsthaften Versuch der Aufklärung kein guter Dienst erwiesen wird.
Kritische Auseinandersetzung mit Erinnerungen
Das autobiographische Gedächtnis ist an die aktuelle Gegenwart gebunden. Suggerierte und illusorische Erinnerungen können sich als Fallstricke bei der Wahrheitsfindung erweisen. Ein Individuum kann gute Gründe haben, seine Erinnerungen
selbst zu konstruieren. Diese Aspekte sind bei der Beurteilung der Aussagekraft von
Erinnerungen zu berücksichtigen.
Kritische Auseinandersetzung mit historischen Quellen
Forschende sollten gegenüber jeder Quelle grundsätzlich misstrauisch sein – unabhängig davon, um welche Quellenart es sich handelt. Dieses «gesunde Misstrauen»
darf jedoch nicht zum Relativismus führen. DIE historische Wahrheit existiert nicht.
Historische Aussagen haben immer nur eine eingeschränkte Relevanz. Entscheidend
ist eine nach allen Regeln der Kunst betriebene Quellenarbeit. Die Expertenkommission bewegt sich in der Ausarbeitung ihres Berichtes entlang dieser Prämissen.
3.2

Untersuchung von Todesfällen
Der Untersuchung der angeblich unnatürlichen Todesfälle, welche in den Medien
öffentlich geworden sind, wurde auf Grund der Schwere des Vorwurfs besondere
Aufmerksamkeit gewidmet. Das Resultat ist eine nach juristischen Kriterien durchgeführte Untersuchung unter Einbezug aller greifbaren Quellen. Die Expertenkommission hat darüber hinaus auch weitere Todesfälle untersucht, welche ein Fremdverschulden nahelegen würden.
Die Untersuchung hat ergeben, dass im Falle von Bertha Bucher einige ernst zu
nehmende Anhaltspunkte dafür sprechen, dass das Mädchen tatsächlich so heftig
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geschlagen worden sein könnte, dass es gesundheitlichen Schaden nahm, der
schliesslich zum Tod führte. Auf jeden Fall ist von einer mangelhaften Betreuung
der erkrankten Bertha Bucher auszugehen.
Hinsichtlich dem von der gleichen Verfasserin von «Mein Lebenslauf 1988» geschilderten, aber nicht selber erlebten Todesfall des Paul Wildi gelangt die Expertenkommission zu einem anderen Schluss: Der Tod war nicht ein durch Dritteinwirkung
böswillig verursachter Treppensturz, sondern eine tuberkulöse Meningitis.
Die im Text der Verfasserin identifizierte Ingenbohler Schwester, die ihrer Ansicht
nach für beide Todesfälle verantwortlich war, galt nach heutigem Erkenntnisstand
zwar als streng, jedoch nicht als notorische Schlägerin, die von Institution zu Institution «weitergereicht» worden wäre.
Ebenfalls als nach heutigem Erkenntnisstand nicht haltbar konnten zwei von einem
angeblichen Zeugen ins Feld geführte Selbsttötungen von Kindern eruiert werden.
In einem dritten Fall erwiesen sich die Aussagen als zu vage, um als Grundlage für
weitere Abklärungen dienen zu können.
Die Resultate der Untersuchung machen einerseits die Bedeutung der persönlichen
Schilderungen der Verfasserin als ernst zu nehmende Quelle deutlich, unterstreichen andererseits aber auch die Wichtigkeit einer kritischen Prüfung jedes einzelnen Falles.
Mit den gegenüber den Darstellungen im Lebenslauf differenzierten Schlussfolgerungen darf die Tragik des Schicksals des betroffenen Kindes nicht relativiert werden – sie zeigen aber auch die Grenzen des Erkenntniswertes persönlicher Erinnerungen auf.
3.3

Zu den Vorwürfen betreffend sexuelle Übergriffe
Es ist dokumentiert und plausibel, dass Kinder und Jugendliche in den Kinderheimen auch sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren. Das genaue Ausmass solcher
Fälle ist jedoch unbekannt.
Der unabhängigen Expertenkommission ist es nicht gelungen, die Rolle der Ingenbohler Schwestern hinsichtlich solcher Vorwürfe auszuleuchten: Es sind weder Fallbelege, Gerichtsakten noch konkrete Aussagen vorhanden. Probleme im Umgang
mit der eigenen Sexualität wurden damals in Fachzeitschriften nicht thematisiert.
Mit ein Grund für diesen Befund mag die extrem starke Tabuisierung sexueller
Übergriffe sein. Vorkommnisse wurden verschwiegen oder stark verklausuliert. Die
Möglichkeit, in den Archiven heute noch Hinweise zu finden, ist nicht auszuschliessen. Hierzu müsste jedoch spezifisch nach verklausulierten Hinweisen recherchiert
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werden, was der Expertenkommission von ihrer Arbeitskapazität her nicht möglich
war und auch nicht ertragreich erschien.
Fakt ist, dass es mehrere, verschiedene Heime und Zeiten betreffende Anschuldigungen gegen Schwestern gibt. Diese Anschuldigungen sind heute nicht mehr ausreichend überprüfbar. Fakt ist auch, dass es Schwestern gab, die auf Übergriffe
durch Dritte reagiert und diese gemeldet haben. Fakt ist zudem, dass das Lehr- und
Erziehungspersonal in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht ausreichend auf
das Thema vorbereitet wurde.
Die Expertenkommission erachtet es als plausibel, dass nicht alle Berichte frei erfunden waren und auch Schwestern sexuelle Übergriffe begangen haben. Sie erachtet es auch als plausibel, dass einzelne von den Kindern als sexueller Übergriff oder
sexuelle Belästigung empfundene Handlungen von Schwestern von diesen nicht so
verstanden wurden. Plausibel erscheint zudem, dass es im Falle von Übergriffen
durch Direktoren oder andere Priester eine Mitwisserschaft, in einzelnen Fällen gar
so etwas wie eine erzwungene Gehilfenschaft der Schwestern gegeben hat.
3.4

Pädagogik
Die Expertenkommission hat das Verhältnis zwischen den pädagogischen Ansprüchen und der pädagogischen Realität der Erziehungstätigkeit der Schwesterngemeinschaft Ingenbohl in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts untersucht und,
damit verbunden, Schlüsse hinsichtlich der Schuldfrage der Verantwortlichen gezogen.
Festzustellen ist, dass es in der fraglichen Zeit eine Diskrepanz zwischen der «veröffentlichten» Pädagogik und der real praktizierten Pädagogik, zwischen Anspruch
und Wirklichkeit gab. Hinzu kamen sich widersprechende Strömungen innerhalb
des pädagogischen Diskurses. Diese Wirklichkeit ist differenziert zu betrachten: Es
gab viele Schwestern, die nach Möglichkeit versucht haben, im Sinne der Kinder zu
wirken und dabei erfolgreich waren. Auf der anderen Seite waren aber auch Strafexzesse Realität. Davon waren nicht alle Kinder in allen Heimen gleichermassen betroffen, doch kann auch nicht von «Ausnahmen» gesprochen werden.
Schriftliche Quellen wie die Ingenbohler Hauszeitschrift «Theodosia» belegen, dass
Fehlverhalten der Erziehenden eine bekannte Tatsache war – verschiedene Formen
seelischer und körperlicher Strafen wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in mehreren Beiträgen und über längere Zeit hinweg beklagt. Vielen Kindern
und Jugendlichen ist durch körperliche und seelische Misshandlung Leid zugefügt
worden – dies ist unabhängig von der Frage der Verantwortung anzuerkennen.
Festzuhalten ist, dass verschiedene aus heutiger Sicht falsche Erziehungsmethoden
damals gesamtgesellschaftlich verbreitet waren – auch in Volksschulen und in Familien. Dies entschuldigte Strafexzesse auch damals nicht, vermag aber zu erklären,
weshalb Strafen nicht grundsätzlich von allen Erzieherinnen kritisch hinterfragt
wurden.
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Die Begleitumstände, in welchen Erziehende zu wirken hatten, waren teilweise sehr
schwierig: Mit einem Betreuungsfaktor von 30-50 Kindern pro Erzieherin – oft in
Verbindung mit verhaltensauffälligen Kindern, ungeeigneten Räumlichkeiten und
Platznot, übermässigen Arbeitszeiten ohne Freitage und Ferien, Finanzknappheit
und karger Ernährung, häufigem Personalwechsel, unterschiedlich qualifizierten
Vorgesetzten, unklarer Kompetenzregelung. Die häufigen Berichte über Erkrankungen, Erschöpfungsprobleme und Zusammenbrüche bei Schwestern sind Ausdruck
dieser Begleitumstände.
Einzelne Schwestern haben aktiv nach Auswegen gesucht und Missstände gemeldet. Die Korrespondenzen zwischen der Leitung der Gemeinschaft, Behörden und
Heimdirektionen reflektieren solche Missstände ebenfalls. Die mehrfach dokumentierte Drohung seitens Ingenbohls, das Personal aus Rathausen wie auch aus anderen Heimen abzuziehen, wurde jedoch meist nicht in die Tat umgesetzt. Dies mag
auch damit zusammenhängen, dass sich die damals zuständige Generalleitung zu
verschiedenen Zeiten mit geradezu existentiellen Sorgen konfrontiert sah (1. und 2.
Weltkrieg – teilweise wurde Rathausen parallel zum Heimbetrieb auch als Truppenunterkunft genutzt – Zeiten des Schwesternmangels) und die Missstände in Rathausen quasi einen Nebenschauplatz gebildet haben.
Die Schwestern waren nebst den schwierigen Begleitumständen auch so genannten
«double binds», d.h. widersprüchlichen Anweisungen und Vorschriften, ausgesetzt,
was in der täglichen Erziehungspraxis zu zusätzlichen Belastungen geführt haben
dürfte (Beispiel: Den Kindern soviel Liebe und Zuneigung wie möglich entgegenbringen, ihnen aber nicht zu nahe kommen). In den ersten Jahrzehnten des 20.
Jahrhunderts war die Ausbildung der Erzieherinnen zudem eher rudimentär. Der
Anpassungsdruck in den Heimen war hoch und wurde durch ein ausgeprägt hierarchisches Denken noch zusätzlich gefördert.
Hinsichtlich der Schuldfrage ist zusammenfassend festzuhalten, dass es einzelne
Fälle individueller Schuld von Schwestern als Täterinnen und ein «institutionelles»
Verschulden von Vorgesetzten und Aufsichtsorganen (auch durch NichtWahrnehmen der Aufsichtspflicht) gegeben hat.
3.5

Untersuchung von Zuständigkeiten
Im Hinblick auf Verschuldens- und mögliche Haftungsfragen hat sich die Expertenkommission exemplarisch mit den Zuständigkeiten und Strukturen in Rathausen
auseinandergesetzt. Die bisherige mediale Berichterstattung hat vorwiegend auf
die Ingenbohler Schwestern und eher allgemein auf die «Behörden» fokussiert,
wenn es um das Zurlastlegen der geschilderten Vorkommnisse geht. Die Expertenkommission ist der Ansicht, dass im Sinne einer differenzierten Betrachtungsweise
der institutionelle Gesamtkontext im fraglichen Zeitraum nicht ausser acht gelassen
werden darf.
Die Expertenkommission hat sich deshalb daran gemacht, das institutionelle Geflecht zu analysieren und aus den gewonnenen Erkenntnissen über Zuständigkeiten
und Verantwortlichkeiten bzw. Pflichten ein «Verschuldensmodell» erstellt, wel16 | 217
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ches den damaligen Gegebenheiten differenzierter entspricht. Die Expertenkommission ist der Ansicht, dass sowohl der Direktion und dem ärztlichen Dienst als
auch der Engeren Aufsichtskommission aus heutiger Sicht das höchste Mass an
fahrlässigem Handeln attestiert werden muss bzw., anders formuliert, diese Instanzen in besonderem Masse ihren Pflichten nicht nachgekommen sind.
Weitere Feststellungen:








Auf Grund der längst verstrichenen Verjährungsfristen haben die damals
Verantwortlichen (bzw. deren Nachfolgeorganisationen) keine rechtlichen
Konsequenzen zu gewärtigen. Die Nachfolgeorganisationen haben jedoch
ethische Konsequenzen zu tragen.
Bedeutung der Ergebnisse über den Einzelfall Rathausen hinaus: Bis zu einem gewissen Grad sind die Schlussfolgerungen für ähnlich «verfasste»
Institutionen der damaligen Zeit, welche vergleichbare Charakteristika
aufgewiesen haben, repräsentativ.
Bei weiteren Untersuchungen ist das institutionelle Gefüge im Hinblick auf
die Verschuldensfrage in jedem einzelnen Fall zu prüfen – genauso wie weitere wesentliche Faktoren und Umstände wie die Betreuungsverhältnisse,
die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel etc.
Das hier präsentierte «Verschuldensmodell» darf nicht der Relativierung
von Verantwortung dienen – diese haben alle beteiligten Akteure gemeinsam getragen. Es soll vielmehr Aufschluss darüber geben, wie das institutionelle Gefüge funktionierte und weshalb bzw. wie es versagt hat.

In heutiger Perspektive macht das institutionelle Gefüge der damaligen Zeit vor allem Folgendes – kaum überraschend – deutlich:




3.6

Eine funktionierende Aufsicht ist zwingend nötig.
Instanzen sind zu entflechten, die Unabhängigkeit der Akteure ist zu gewährleisten.
Die These vom «geschlossenen System» ist auf Grund der damaligen institutionellen Verflechtung und der Beschränkung der Aufsichtspflicht auf einige wenige Kriterien (die Protokolle der Kommissionen der damaligen Zeit
machen dies deutlich) nicht von der Hand zu weisen.

Interviews mit Ingenbohler Schwestern
Der Expertenkommission war es ein Anliegen, auch die in den Kinderheimen tätigen
Schwestern als Informationsquelle zu erschliessen. Dabei ging es einerseits um die
Sicherung dieser Zeugnisse, weil mehrere Schwestern hochbetagt sind. Andererseits sollte den Schwestern Gelegenheit zum Gespräch geboten werden – die
Kommission wollte die Schwestern in ihren Bedürfnissen, in selbst erfahrenem Leid
und in Bezug auf die damaligen Schwierigkeiten wahrnehmen. Die daraus gewon-
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nenen Erkenntnisse bilden eine wichtige Möglichkeit zur (kritischen) Selbstreflexion
der Gemeinschaft.
Die Zeiträume und Wirkungsorte der Befragten sind sehr breit gestreut und decken
sich nur zu einem kleinen Teil mit den im Zusammenhang mit dem Auftrag der
Kommission besonders interessierenden Zeitabschnitten und Kinderheimen. Aus
den 40er-Jahren ist praktisch keine Schwester mehr am Leben, die meisten Aussagen beziehen sich auf die 50er, 60er und 70er-Jahre.
Zusammengefasst haben die offenen Gespräche zu folgenden Befunden geführt:








Die Arbeitsbedingungen wurden von den Schwestern institutionsübergreifend als sehr schwierig empfunden: Hohe zeitliche Belastung mit quasi
ständiger Präsenz und ohne Ferien, sehr hohe Betreuungszahlen, unzureichende finanzielle Mittel, einfachste Wohnverhältnisse und Infrastruktur. Diese Aussagen sind absolut kongruent mit Informationen, die aus anderen Quellen gewonnen werden können.
Im Laufe der Zeit besserten sich die Verhältnisse z.B. durch den Übergang
zu einem Pavillonsystem. Hinsichtlich Strafen wird eine deutliche Verbesserung gegenüber der früheren Praxis erkennbar: Strafen und Schimpfen waren bei den Befragten nicht mehr einfach «normal», Bettnässer wurden
beispielsweise nicht mehr blossgestellt.
Bemängelt wurden seitens der Befragten mehrfach fehlende bzw. ihnen
vorenthaltene Informationen zu den einzelnen «Zöglingen» und ein teilweise schwieriges Verhältnis zu den Behörden.
Die wahrgenommenen Verhältnisse waren in der Regel abhängig von der
jeweiligen Leitung einer Institution. Dies verdeutlicht, wie wichtig die individuelle Kompetenz oder Inkompetenz von Schlüsselakteuren für die ganze
Institution war – vor allem zu einer Zeit, als es keine externen Fachpersonen gab, die man im Bedarfsfall hätte zu Rate ziehen können.

Viele der befragten Schwestern haben ähnlich auf die in den Medienberichten erhobenen Vorwürfe im Zusammenhang mit Rathausen reagiert wie eine breite Öffentlichkeit – mit Empörung. Das verdeutlicht, dass die heute noch lebenden ehemaligen Kinderheim-Schwestern bereits eine andere Realität erfahren haben.
3.7

Stellungnahmen Ehemaliger
Die Gemeinschaft hat kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe eine unabhängige
externe Anlaufstelle ins Leben gerufen, um Betroffenen eine weitere, neutralere
Möglichkeit zu geben, sich zu melden und über ihre Erfahrungen zu sprechen.
In Ingenbohl selbst, d.h. direkt bei der Gemeinschaft, sind ebenfalls mehrere Meldungen eingegangen – oftmals im Nachgang zur Medienberichterstattung über verschiedene Ereignisse. Sämtliche Meldungen wurden persönlich beantwortet. Teil-
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weise sind daraus auch wertvolle Gespräche entstanden, die sich über mehrere
Wochen und Monate hinweg erstreckten und ebenfalls einen Beitrag zur Versöhnung und Verarbeitung zu leisten vermögen.
Insgesamt sind seit der Medienberichterstattung über die Kinderheimvergangenheit 55 verwertbare Stellungnahmen eingegangen1. Rund zwei Drittel dieser Stellungnahmen sind grundsätzlich positiv, rund ein Drittel negativ.
Die Intentionen der sich meldenden Personen waren unterschiedlich: Die Mehrzahl
der Betroffenen wollte der Kommission oder der heutigen Leitung in Ingenbohl ihre
persönliche Sicht der Dinge kundtun – ohne weiterführende Ansprüche oder Anliegen. Vielfach wurde dabei Bezug auf die medialen Darstellungen der damaligen
Verhältnisse genommen, in der Regel entweder um diesen Darstellungen zuzustimmen oder sie zu dementieren.
Sämtliche schriftlichen Stellungnahmen wurden persönlich – verbunden mit einem
Angebot zum Gespräch – beantwortet. Die Expertenkommission wurde über die Inhalte laufend orientiert. Neue Anhaltspunkte oder bis anhin unbekannte Vorkommnisse wären sofort in die Arbeit der Expertenkommission eingeflossen – solche Vorkommnisse gab es jedoch nicht. Die einzelnen Zeugnisse sind mehr als Bestätigung oder Relativierung der bekannten Zustände zu sehen denn als Anhaltspunkte für weitere Untersuchungen.
Auf Grund der grossen Heterogenität der Stellungnahmen (viele unterschiedliche
Zeitpunkte des Heimaufenthaltes, unterschiedliche Kinderheime, sehr oft auf einzelne Personen bezogen) lassen sich keine allgemeinen Schlüsse ziehen. Die Expertenkommission hat sich dazu entschlossen, Teile aus einzelnen Stellungnahmen als
wichtige Zeugnisse von Zeitzeugen in den Bericht aufzunehmen und für sich sprechen zu lassen.
3.8

Fallbeispiel Hohenrain
Eine Fokussierung der Tätigkeit der Ingenbohler Schwestern auf die Zustände in
Rathausen würde ihrem Tätigkeitsspektrum nicht gerecht. Die Fallstudie Hohenrain
ist ein Annäherungsversuch an den vielfältigen «Erziehungskosmos» der
Schwesterngemeinschaft und dessen Wandel, der hier, durchaus auch repräsentativ für andere Einrichtungen, nachgezeichnet wird.
Hohenrain verfügte und verfügt heute noch über eine Abteilung für hörbehinderte
sowie eine Abteilung für geistig behinderte Kinder. An der grundsätzlichen Ausrichtung der Hohenrainer Sonderschulen hat sich bis heute nichts Wesentliches geändert. Nebst einem Bildungsauftrag, der besondere Qualifikationen im Bereich der
Sprachvermittlung voraussetzte, was auch mit weniger Wechseln bei den derart
spezialisierten Erzieherinnen und Lehrerinnen einherging, nahm die Gemeinschaft
1

Zu den Kriterien siehe Abschnitt F., 1. Vorbemerkungen
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stark fordernde Betreuungs- und Erziehungsaufgaben von geistig behinderten und
teils verhaltensauffälligen Kindern mit phasenweise ähnlich gravierenden Betreuungsquoten und unzureichenden finanziellen Mitteln wie in Rathausen wahr. Im
Gegensatz zu Rathausen stammten die Kinder der Gehörlosenabteilung in Hohenrain oft aus «intakten» Familienverhältnissen. Bei den so genannten «Minderbegabten» waren die familiären Hintergründe der Kinder jedoch nicht selten mit denjenigen in Rathausen vergleichbar. Konflikte gab es teilweise bereits bei der «Einweisung», die in mehreren Fällen gegen den Willen der Eltern polizeilich durchgeführt werden musste, was die Aufgabe der Erzieherinnen sicher nicht erleichterte.
Zwei Konfliktfelder prägten die Institution in der Zeit, als die Ingenbohler
Schwestern eine tragende Rolle spielten: Die auf Grund von Kompetenzfragen nicht
selten konfliktreiche Beziehung zwischen Direktor und Oberin und Differenzen zwischen Ingenbohl und dem Kanton Luzern (Schwesternwechsel, Besoldungsfrage –
erst ab 1989 erhielten die Lehrschwestern einen Lohn, der dem ihrer weltlichen
Kollegen entsprach, noch 1943 erhielten 6 von 11 Erzieherinnen gar kein Gehalt).
In diesen Konflikten begegnen wir, in Protokollen und Korrespondenzen dokumentiert, engagierten und auch gegenüber Behörden und zuerst geistlichen, anschliessend weltlichen Direktoren durchaus kritisch eingestellten Schwestern, die nicht
davor zurückschreckten, diese Kritik auch dezidiert zu äussern.
Bis in die 1960er Jahre waren die Schwestern praktisch rund um die Uhr für die Belange der Kinder zuständig – während Jahrzehnten gänzlich ohne Ferien und Freizeit – ein typisches Merkmal der Erziehungstätigkeit der Ingenbohler Schwestern in
der damaligen Zeit. Hinzu kam während des 2. Weltkrieges und wieder seit den
1970er Jahren ein zunehmender Schwesternmangel, der angesichts hoher Kinderzahlen eine besondere Herausforderung darstellte. Nebst den generell hohen Insassenzahlen stellte insbesondere der Umgang mit grösseren Knaben die Schwestern
vor disziplinarische Schwierigkeiten.
Es gilt als sicher, dass auch in Hohenrain – wie in allen Heimen - gestraft wurde.
Über eigentliche Straf- und Gewaltexzesse in Hohenrain liegen jedoch keine Berichte vor. Ein Fall von sexuellem Missbrauch durch einen weltlichen Angestellten ist
dokumentiert – die Behörden wurden nach Bekanntwerden des Falles eingeschaltet
und es kam zu einer Strafuntersuchung inklusive Verurteilung des Täters. Das Beispiel zeigt, dass im Falle von Hohenrain Aufsichtspflichten ernst genommen wurden
– selbst in einem Fall, wo der Ruf der Institution auf dem Spiel stand.
Hohenrain und Rathausen waren – wie andere Heime – hinsichtlich der Rahmenbedingungen und auch in Bezug auf die Art und Herkunft der Heiminsassen in vielen
Punkten ähnlich. Rathausen galt aber als «letzte Station» auf dem «Versorgungsweg». Dagegen stand Hohenrain in der Wahrnehmung quasi «auf einer höheren
Stufe», auch wenn die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und strukturell bedingten
Verhältnisse und damit auch die Herausforderungen und Probleme in mancherlei
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Hinsicht sehr ähnlich waren. Die Ingenbohler Schwestern waren in der Zeit, als sie
in Kinderheimen tätig waren, an vielen Orten gleichzeitig mit sehr grossen Herausforderungen konfrontiert. Das Beispiel Rathausen macht deutlich, dass es leider
nicht überall gelang, diese Herausforderungen gleich gut zu meistern.
3.9

Empfehlungen
Im Mittelpunkt der Empfehlungen der Kommission steht die Frage einer möglichen
Wiedergutmachung. Die wichtigste Form der Wiedergutmachung ist, allen Opfern
Gehör zu schenken und Ihr Leid anzuerkennen. Im Sinne eines sichtbaren Zeichens
empfiehlt die Kommission der Gemeinschaft, sich an dem in Rathausen geplanten
Mahnmal zu beteiligen und sich im Rahmen ihrer grossen finanziellen Leistungen an
gemeinnützige Institutionen besonders für benachteiligte Kinder und Jugendliche
einzusetzen.
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B.

Zeitzeugen und ihre Erinnerungen
Weil sich in allen Teilen dieses Berichts Fragen in Bezug auf Zeugnisse involvierter
oder betroffener Personen stellen, wird vorweg auf einige grundsätzliche Probleme
im Kontext von Gedächtnis und Erinnern und von Traumata eingegangen. Ausserdem wird die Frage nach dem Quellenwert solcher Aussagen und insbesondere
nach dem heuristischen Wert von Oral History-Quellen erörtert.

1.

Gedächtnis und Erinnern
Die Wissenschaft ist trotz aller Fortschritte noch weit davon entfernt, das menschliche Gedächtnis und das Erinnerungsvermögen vollständig erklären zu können. Einig
ist man sich unter anderem darüber, dass es aus mehreren Systemen und Untersystemen besteht, die – obwohl miteinander verbunden – für eine jeweils andere Art
von Lern- und Gedächtnisfunktionen zuständig sind.
Nach der Dauer der Speicherung unterscheidet man drei verschiedene
Gedächtnisarten:






Die über die Sinnesorgane aufgenommenen Informationen werden zum
Gehirn übertragen und dort im sensorischen Gedächtnis für wenige Sekunden zwischengespeichert (Ultrakurzzeitgedächtnis).
Von dort gelangen die Impulse zum Kurzzeitgedächtnis, auch Arbeitsgedächtnis genannt. Es ist eine Art Datenspeicher mit geringer Kapazität für
wenige Minuten, zuständig vor allem für die kurzfristige Verarbeitung visuell-räumlicher und verbaler Informationen. Es ermöglicht beispielsweise zu
verstehen, was man gerade liest. Da hier fast ununterbrochen Informationen eingehen, muss es regelmässig wieder geleert werden. Um einer Reizüberflutung vorzubeugen, vergessen wir das meiste (zum Glück!) vollständig.
Vieles aber wird ins Langzeitgedächtnis überführt und kann dort im Prinzip
lebenslang oder über eine mehr oder weniger lange Zeit präsent bleiben
und als Erinnerung abgerufen werden.

Je nach Art der Lernprozesse werden im Wesentlichen drei Formen des Langzeitgedächtnisses unterschieden:
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Das prozedurale Gedächtnis speichert erlernte mechanische und motorische Fertigkeiten und Bewegungsabläufe, die zu Gewohnheiten werden
(können) wie beispielsweise Velo fahren, mit Werkzeugen umgehen usw.
Das semantische Gedächtnis ist ein System, das Wissen und Fakten sowie
ihre jeweiligen Zusammenhänge speichert (z.B. grammatikalisches und
geographisches Wissen).

Ingenbohler Schwestern in Kinderheimen



Das episodische Gedächtnis ist zuständig für Erinnerungen an Lebensereignisse. Man bezeichnet es auch als persönliches oder autobiographisches
Gedächtnis.

Dauer und Genauigkeit der Speicherung im Langzeitgedächtnis bzw. die Möglichkeit, sich daran zu erinnern, sind je nach Gedächtnissystem unterschiedlich und
hängen von einer Vielzahl verschiedener Bedingungen und Umstände ab.
Die bekannteste Art, prozedurale und semantische Informationen zu konsolidieren,
ist das häufige Wiederholen und Einüben von Kenntnissen und Fertigkeiten. Unter
optimalen Bedingungen kann dies zu stabilen «Engrammen» im Gehirn führen wie
man sie von auswendig gelernten Texten oder automatisierten Handlungsabläufen
kennt. Nur unter diesen Bedingungen sind Erinnerungen analog der Speicherung
auf einem Computer bzw. anderen Ton- oder Bildträgern in der Originalversion (relativ) zuverlässig abrufbar.
Anders verhält es sich mit dem episodisch-autobiographischen Gedächtnis, auf das
sich die folgenden Ausführungen im Hinblick auf die fragmentarischen und inhaltlich zumeist heiklen Quellen im Kontext der vorliegenden Untersuchung konzentrieren.
Ein anerkannter Neurowissenschaftler führt einige spektakuläre Beispiele an, durch
welche die herkömmliche Vorstellung vom Gedächtnis in Verruf geraten ist:
«Wir hören beunruhigende Berichte von falschen traumatischen Erinnerungen bei
Therapiepatienten. Wir lesen merkwürdige Geschichten von Menschen, die sich in
allen Einzelheiten an Entführungen durch Ausserirdische erinnern. Und wir erfahren, dass Neurowissenschaftler einfache Methoden entwickelt haben, mit denen sie
lebhafte Erinnerungen an Ereignisse induzieren können, die nie stattgefunden haben.»2
Wie unzuverlässig unser autobiographisches Gedächtnis sein kann, wissen wir alle
aus eigener Erfahrung. Man bedenke beispielsweise, wie unterschiedlich die Erinnerungen von Geschwistern an die gemeinsame Kindheit sein können. Abgesehen davon, dass sie sich oft nicht an die gleichen Ereignisse erinnern, stimmen auch die
von allen erinnerten Vorkommnisse keineswegs immer überein. Umfang und Inhalte, Abläufe und Reihenfolge, räumlicher und zeitlicher Kontext, Interpretation und
Beurteilung können vielmehr erheblich variieren. Kompliziert wird es, wenn sich der
Bruder beim wiederholten Austausch nicht mehr oder nicht mehr genau an seine
früher berichteten Erinnerungen erinnert und statt dessen eine andere Version präsentiert. Die Schwester hingegen glaubt sich genau daran zu erinnern, was der Bruder beim letzten Treffen zum Besten gab. Was sie davon berichtet, wird aber möglicherweise von einem anderen Geschwister nachdrücklich in Frage gestellt, wobei
2

Daniel L. Schacter: Wir sind Erinnerung. Gedächtnis und Persönlichkeit. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1999, S.18.
23 | 217

Ingenbohler Schwestern in Kinderheimen

dessen Korrektur ebenfalls nicht zwangsläufig dem damaligen Erinnerungsbericht
des Bruders entsprechen muss, sondern eine eigene Erinnerung an das frühere Ereignis wiedergeben kann.
Heftige Divergenzen und Streitigkeiten können daraus resultieren, dass jede und
jeder die eigenen Erinnerungen für die richtigen hält und rechthaberisch darauf besteht, wobei um so heftiger gefochten wird, je mehr auf dem Spiel steht. Andererseits können sich Erinnerungen beim wiederholten Austausch über bestimmte Episoden zunehmend angleichen, die Erinnerungen der anderen also allmählich zu den
eigenen werden. Solche Konvergenzen ereignen sich besonders leicht, wenn individuelle Erlebnisse mit historischen Zeitumständen verflochten sind, deren wissenschaftliche oder mediale Aufbereitung durch Bücher, Filme usw. allgemein zugänglich ist. Sie können dann ihrerseits literarisch fruchtbar werden. So war eine von
Conrad Ferdinand Meyers Erzähltechniken Erinnerungen anderer zu erinnern, wie
wenn sie eigene wären.
Ein aufschlussreiches Beispiel von Divergenz liefern dagegen die Kernphysiker und
Nobelpreisträger Werner Heisenberg und Niels Bohr, deren Erinnerungen in mancher Hinsicht überraschend diskrepant erscheinen. Der Historiker, der diesen Vergleich anstellt, fasst ihn folgendermassen zusammen:
«Auf beiden Seiten wurde vergessen, verdrängt, vermutlich auch aus mancherlei
Rücksicht dieses oder jenes verschwiegen. Mit dreister Lüge, planvoller Falschmeldung, gar blanker Geschichtsfälschung – das sei eigens betont – hat das alles nichts
zu schaffen, vielmehr mit den Irrungen eines vielfältigen Einflüssen ausgelieferten
Gedächtnisses.»3
Es ist davon auszugehen, dass es bei autobiographischen Erinnerungen nicht um Extrempositionen zwischen Realität und Fiktion geht, sondern um subjektive Überzeugungen. Abgesehen von Zeugenaussagen vor Gericht oder bei moralischen Wertungen  steht  in  der  Regel  denn  auch  nicht  die  Authentizität  oder  die  ‚Wahrheit’  auf  
dem Prüfstand.
Die Bedingungen für die Subjektivität von Erinnerungen sind vielfältig, individuell
unterschiedlich und äusserst komplex. Schon das unmittelbare Wahrnehmen oder
aktuelle  Erleben  einer  Situation  ist  nie  umfassend  und  ‚neutral’,  sondern  stets  se-‐
lektiv, partiell und mithin verformt. Das zeigt auch der bekannte Umstand eindrücklich, dass Beobachter eines Unfalls oder eines handfesten Streits die jeweiligen Vorgänge häufig unterschiedlich schildern ohne damit eine bewusste Absicht zu verfolgen. Ein zeitgenössischer Schriftsteller hat dieses Phänomen, von dem Kriminalisten
und Richter ein Lied singen können, so auf den Punkt gebracht: «Erleben wird durch
Erzählen nicht abgebildet, sondern in gewissem Sinne geschaffen.»4
3

Johannes Fried: Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik. München (Beck), 2004, S. 31.
4
Pascal Mercier: Perlmanns Schweigen. München (btb), 1997, S. 582.
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Dabei handelt es sich - nochmals sei es betont - keineswegs um bewusste Fälschungen. Die hier gemeinten unbewusst ablaufenden Prozesse entsprechen vielmehr
dem unterschwelligen Bedürfnis, Beobachtungen oder Erlebnisse einzuordnen, sie
zu verstehen, ihnen Bedeutung zu geben und zusammenhängende Geschichten erzählen  zu  können.  Es  geht  darum,  Ordnung  ‚im  Kopf’  zu  schaffen.
Es ist evident, dass beim Erinnern weiter zurückliegender Ereignisse die Subjektivität verstärkt zum Tragen kommt. Durch wiederholtes Nachdenken, Erinnern und
Sprechen über Ereignisse und Erlebnisse baut sich das episodisch-autobiographische Gedächtnis sozusagen selbständig immer wieder neu und anders auf. Bei solcher  ‚Montage’  spielt  eine  Reihe  weiterer  Bedingungen  eine  Rolle:  zeitlicher  Ab-‐
stand zum ursprünglichen Ereignis, Alter und Persönlichkeit, zwischenzeitlicher Verlauf des Lebens, vorhandene Schemata5, momentane Interessen und Bedürfnisse,
Anreicherung durch externe Quellen, aktuelle Auslösereize und anderes mehr.
Aus derart konstruierten Erinnerungen entsteht im Laufe der Zeit ein komplexes
und letztlich nicht mehr zu entwirrendes Geflecht, in dem «Erinnerungen an Erinnerungen, Erinnerungen an Selbsterlebtes, Erinnerungen an Gesehenes, Gehörtes und
Mitgeteiltes ununterscheidbar zusammenfliessen».6
Der hier zitierte Autor hat dies in seinen Untersuchungen eindrücklich nachgewiesen, indem er Menschen über mehrere Jahre wiederholt über bestimmte Lebensereignisse befragte. In diesen Interviews zeigen sich die Befragten davon überzeugt,
sie könnten sich zuverlässig und präzis an Ablauf und Einzelheiten der Episoden erinnern, obwohl sie nicht oder nur in Bruchstücken mit wiederholt erzählten Geschichten übereinstimmten. Eindrücklich ist auch ein weiteres Beispiel: Aufgrund
der Befragung von Zeitzeugen über die NS-Zeit und die Bombardierung von Dresden konnte Welzer nachweisen, dass Szenen aus Büchern und – im Falle von Dresden besonders aus einem Film – fälschlicherweise für eigene Erinnerungen gehalten
wurden, sofern sie Selbsterlebtes plausibel machten. Durch die gemeinsame Überzeugung jener, die den Film gesehen hatten, verfestigten sich bestimmte Auffassungen immer mehr zu unumstösslichen Tatsachen.
Angesichts solcher Forschungsergebnisse ist davon auszugehen, dass die Grenze
zwischen Erinnerungsbildern, die mit Selbsterlebtem zusammenhängen (Innenperspektive), und kulturellen Vorstellungsbildern (Aussenperspektive), die man sich
über Lektüre, Filme und/oder zwischenmenschliche Kommunikation angeeignet
hat, fliessend ist. Diese Vorstellungsbilder sind unter Umständen so lebhaft, dass sie
mit der eigenen Erinnerung verwechselt werden bzw. sich ihr überlagern und mit
ihr vermischen, ohne dass sich die erinnernde Person dessen bewusst ist. Man
spricht hier von Quellenamnesie. Dies mahnt besonders dann zur Vorsicht, wenn –

5

Schemata sind kognitive Strukturen, die aus vergangenen Erfahrungen aufgebaut werden
und einen Kontext für neue Erfahrungen bereit stellen.
6
Harald Welzer: Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung. München
(Beck), 2002, S. 193.
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wie im Kapitel Untersuchung von Todesfällen – die Ereignisse einerseits weit zurückliegen, die geschilderten Erinnerungen andererseits aber besonders plastisch
und detailliert sind. Denn Erinnerungen können «an Dramatik zu[nehmen], je weiter sie sich zeitlich vom Geschehen entfernen».7
Ein der Quellenamnesie verwandtes Phänomen ist die Konfabulation, das Nachdichten und Ausschmücken von Geschichten beim wiederholten Erzählen. Auch dies geschieht meist nicht in bewusster Absicht. Allerdings laufen die fabulierten Umrankungen gelegentlich aus dem Ruder, wenn Erzähler den Bedürfnissen ihrer Zuhörerschaft dadurch entgegen kommen, dass sie aus Gründen des Unterhaltungswertes
die Erinnerungsgeschichten zusätzlich anreichern (wie man es von Stammtischgesprächen  oder  als  ‚Jägerlatein’  kennt).  Bei  erfolgreicher  Kommunikation  ist  Wieder-‐
holung vorprogrammiert, und auf diesem Wege können sich die Geschichten immer
mehr stabilisieren, bis sie schliesslich für den Erzähler die unbezweifelbare subjektive Gewissheit eigenen Erlebens besitzen («Gewissheitssyndrom»).
Diese Beispiele mögen für ein erstes Fazit genügen: Beim Vergegenwärtigen zurückliegender  Ereignisse  werden  diese  nicht  als  festgeschriebene  ‚Dokumente’  aus  un-‐
serem Gedächtnisarchiv hervorgeholt. Vielmehr handelt es sich um Vorgänge, bei
denen  die  ‚Dokumente’  neu  organisiert  und  überschrieben  werden.  Dabei  sind  die  
momentanen kognitiven Befindlichkeiten und emotionalen Bedürfnisse federführend. Kürzer gesagt: Das autobiographische Gedächtnis ist stets funktional an die
aktuelle Gegenwart gebunden.
Das episodisch-autobiographische Gedächtnis ist trotz der skizzierten Relativität –
und vielleicht gerade deswegen – eine entscheidende Instanz unserer persönlichen
Identität. Hier führen wir alle unsere Erfahrungen zu einer Lebensgeschichte zusammen. So entsteht allmählich das Gefühl eines integrierten und kohärenten
Selbst, «…jener  Instanz  unserer  Persönlichkeit,  die  uns  hilft,  uns  über  alle  lebensge-‐
schichtlichen Brüche und Veränderungen hinweg als ein kontinuierliches Ich zu erleben».8 Von den subjektiven Erinnerungen an unsere Vergangenheit hängt entscheidend unser Ich-Gefühl, unsere Identität als Person ab:
«Es ist das autobiographische Gedächtnis, was den Menschen zum Menschen
macht,  also  das  Vermögen  ‚Ich’  sagen  zu  können  und  damit eine einzigartige Person
zu meinen, die eine besondere Lebensgeschichte, eine bewusste Gegenwart und eine erwartbare Zukunft hat.»9
Vor diesem Hintergrund wird das Bedürfnis verständlich, sich als Experte seiner je
eigenen Lebensgeschichte zu verstehen. Entsprechend heftig kann unter Umständen die Reaktion sein, wenn die Erzählungen skeptisch aufgenommen oder gar als

7

Fried, op. cit., S. 42.
Welzer, op. cit., S. 193.
9
Hans-Joachim Markowitsch, Harald Welzer: Das autobiographische Gedächtnis. Stuttgart
(Klett-Cotta), 2005, S. 11.
8
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unglaubwürdig zurückgewiesen werden. Nach dem Motto «das weiss ich noch genau» besteht dann die Tendenz, Zweiflern gegenüber auf der «Wahrheit» der Erinnerung zu beharren und – je nach ihrer Bedeutsamkeit – verletzt oder verärgert auf
die entgegengebrachte Skepsis zu reagieren.
Mit zunehmendem Alter, beim beginnenden Übergang vom ganzheitlichen und
noch sehr plastischen zu einem ordnenden und kategorisierenden Gedächtnis etwa
ab dem sechsten Lebensjahrzehnt, scheint sich diese Tendenz zu verstärken und zu
verfestigen. Die autobiographischen Erinnerungen tendieren dann dazu, zu unverrückbarem objektivem Wissen zu mutieren, also zu einer Art  ‚semantischer  Erinne-‐
rung’  zu  werden.  Betroffen  sind  vornehmlich  weit  zurückliegende  Erfahrungen  aus  
der Zeit der Jugend und der frühen Adoleszenz. Aus dieser Zeitspanne, in der sich
das Selbstkonzept aufbaut und zunehmend stabilisiert – etwa zwischen dem 12./15.
und dem 25. Lebensjahr – erinnern sich ältere Menschen an besonders viele Episoden («Erinnerungshöcker»10), was sowohl statistisch wie individuell zutrifft.
Aber auch aus dieser erinnerungsträchtigen Zeit gehen viele Teile unserer Vergangenheit definitiv verloren, wenn die Erinnerungen nur selten oder gar nicht durch
geeignete Hinweisreize reaktiviert werden. Wenn andererseits Einzelereignisse
über  längere  Zeit  hinweg  ‚archiviert’  werden,  handelt  es  sich  fast  immer  um  stark  
emotional besetzte Erlebnisse.
Gefühle  sind  mächtige  ‚Baumeister’  unseres  autobiographischen  Gedächtnisses.  
Gefühle entstehen unbewusst, nur die Ergebnisse ihrer Verarbeitung können zu
Bewusstseinsformen werden.
Für unser Lebensgefühl wäre es gewiss förderlich, wenn wir uns bevorzugt positive
Erfahrungen in Erinnerung rufen und uns darüber mit anderen austauschen würden. Was vermehrt beobachtet werden kann, weist eher in eine andere Richtung:
Ereignisse und Gefühle, die als belastend oder verletzend erlebt werden, drängen
sich bei vielen Menschen häufiger in den Vordergrund ihrer Wahrnehmung, ihrer
Interessen und ihrer Erinnerungen und werden – analog zu in den Medien verbreiteten Informationen – bevorzugt ausgetauscht.
Von diesem expliziten (bzw. deklarativen) Gedächtnis ist das implizite (oder nichtdeklarative) Gedächtnis zu unterscheiden. Letzteres – so wird vermutet – verarbeitet in einer eigenen Art insbesondere Erinnerungen an gefährliche und bedrohliche
Gefühle, die dem Bewusstsein und damit der Kommunikation schwerer zugänglich
zu sein scheinen. Dennoch ist festzuhalten: Sowohl positive wie negative Ereignisse
und mit ihnen einhergehende Gefühle können bewusst erinnert und mitgeteilt
werden.
Es stellt sich nun die Frage, ob es einen Unterschied gibt zwischen positiven und belastenden Erinnerungen im Sinne einer mehr oder weniger grossen Übereinstim10

Schacter, op. cit., S. 482 (im Original «reminiscence bump»).
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mung zwischen dem ursprünglichen Ereignis und der späteren Erinnerung. Obwohl
die Datenlage nicht ganz eindeutig zu sein scheint, gehen die konsultierten Autoren
mehrheitlich davon  aus,  dass  sich  das  ‚Montageprinzip’  zumindest  bei  emotional  
sehr belastenden Ereignissen stärker auswirkt. Gefahrvolle, schreckliche, traumatische Ereignisse bzw. Erinnerungen wären demnach weniger authentisch, weil sie
«deutlich mehr konstruierte und montierte Bestandteile aufweisen als emotional
gleichgültigere Erinnerungen».11 Ähnliches gilt auch im Fall des Schönredens belastender Elemente oder Phänomene. Traumatische wie schöngeredete Ereignisse
sind in der Regel mit starkem Stress verbunden, was die Speicherung empfindlich
stören kann. In dieser Hinsicht besonders schwache oder bruchstückhafte Erinnerungen verstärken das Bedürfnis, die entstandenen Lücken konstruktiv auszufüllen:
«Bei  solchen  Erinnerungen  müssen  zwangsläufig  ‚Lücken  ausgefüllt’  werden, und die
Zuverlässigkeit der Erinnerung wird davon abhängen, wieviel aufgefüllt wurde und
wie wichtig die aufgefüllten Teile für den Inhalt der Erinnerung waren.»12
Zum Abschluss dieses Kapitels sollen in Anlehnung an Aleida Assmann folgende
Merkmale von episodischen Erinnerungen festgehalten werden:
«Erstens sind sie grundsätzlich perspektivisch und darin unaustauschbar und unübertragbar. Jedes Individuum besetzt mit seiner Lebensgeschichte einen eigenen
Platz mit einer je spezifischen Wahrnehmungsposition, weshalb sich Erinnerungen
bei allen Überschneidungen notwendig voneinander unterscheiden.
Zweitens existieren Erinnerungen nicht isoliert, sondern sind mit den Erinnerungen
anderer vernetzt. Durch ihre auf Kreuzung, Überlappung und Anschlussfähigkeit
angelegte Struktur bestätigen und verfestigen sie sich gegenseitig. Damit gewinnen
sie nicht nur Kohärenz und Glaubwürdigkeit, sondern wirken auch verbindend und
gemeinschaftsbildend.
Drittens sind Erinnerungen für sich genommen fragmentarisch, d.h. begrenzt und
umgeformt. Was als Erinnerung aufblitzt, sind in der Regel ausgeschnittene, unverbundene Momente ohne Vorher und Nachher. Erst durch Erzählungen erhalten sie
nachträglich eine Form und Struktur, die sie zugleich ergänzt und stabilisiert.
Viertens sind Erinnerungen flüchtig und labil. Manche ändern sich im Laufe der Zeit
mit der Veränderung der Person und ihrer Lebensumstände, andere verblassen
oder gehen ganz verloren. Insbesondere verändern sich die Relevanzstrukturen und
Bewertungsmuster im Laufe des Lebens, so dass ehemals Wichtiges nach und nach
unwichtig und ehemals Unwichtiges in der Rückschau wichtig werden kann. Die in

11

Welzer, op. cit., S. 39.
Joseph LeDoux: Das Netz der Gefühle. Wie Emotionen entstehen. München (Hanser),
1998, S. 263.
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Erzählungen gebundenen und oft wiederholten Erinnerungen sind am besten konserviert.»13

2.

Traumata und ihre Folgen
Wie aufgezeigt, erfolgen Konstruktion und Rekonstruktion von Erinnerungen meist
unbewusst. Das heisst aber nicht, dass diese beliebig und zufällig sind. Vielmehr
spiegeln sie immer auch die Bedürfnisse und Möglichkeiten der aktuellen Gegenwart und der zu erwartenden Zukunft. Dies manifestiert sich sehr deutlich in der
seit einiger Zeit aktuellen Diskussion zu den Themen Traumata und Traumaopfer,
die das öffentliche Interesse vermehrt auf sich ziehen. Abgesehen von den klassischen Traumen figurieren hier namentlich auch Themen wie Verdingkinder, sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen sowie die als «schwarze Pädagogik»
bekannten Erziehungspraktiken, denen Kinder ausgesetzt waren.
Auftrieb erhielt dieser gesellschaftliche Diskurs zunächst durch die zunehmende
Etablierung des Traumabegriffs. Das Phänomen des Traumas – der Begriff geht zurück auf das griechische Wort für Wunde – ist als physische und psychische Verletzung in Wissenschaft und Praxis schon lange bekannt. Als klinischer Begriff gerieten
das psychische Trauma und seine Folgen seit den 1980er Jahren zunehmend in den
psychodiagnostischen Blick, nachdem im Gefolge des Vietnamkriegs die «posttraumatische Belastungsstörung» (auch als «Bomberneurose» bezeichnet) zunächst in
das amerikanische Handbuch der Psychiatrie und dann auch in das Internationale
Klassifikationssystem psychischer Störungen aufgenommen worden war. Ehemalige
Kriegsteilnehmer, die während einer gewissen Zeit äusserst bedrohlichen Ereignissen und Belastungen ausgesetzt waren, konnten diese Vergangenheit nach ihrer
Rückkehr häufig nicht bewältigen und blieben in ihrer Persönlichkeit zum Teil langfristig gestört. Als quälend bekannt sind vor allem immer wieder auftauchende
Nachhallerinnerungen, die spontan und unwillentlich auftreten oder durch einen
entsprechenden Reiz (z.B. die Fehlzündung eines Motors) ausgelöst werden können. Diese unter der englischen Bezeichnung «flash-backs» bekannt gewordenen
Erinnerungsbilder können unter Umständen sehr plastisch und detailliert sein. Andererseits besteht häufig eine teilweise oder vollständige Unfähigkeit, sich an andere wichtige Umstände oder Aspekte einer traumatischen Situation zu erinnern.
Ursachen psychischer Traumata sind im klinischen Sinne demnach kürzer oder länger andauernde Ereignisse von aussergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalem Ausmass. Wenn die tief verwundete Seele des betroffenen Menschen das
schreckliche Ereignis nicht oder nicht angemessen verarbeiten kann, führt dies unter Umständen zu langfristigen oder gar dauerhaften Störungen der Selbst- und
Fremdwahrnehmung, begleitet von schwerwiegenden psychischen Symptomen, die
als posttraumatische Belastungsstörungen bekannt sind. Sie werden im Internationalen Klassifikationssystem psychischer Störungen (ICD-10 F43.1) ausführlich um13

Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München (Beck), 2006, S.24 f.
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schrieben. Um ein solches Gewalterlebnis psychisch überleben zu können, kann in
manchen Fällen ein Abwehr- und Schutzmechanismus zur Anwendung kommen,
der als Dissoziation bezeichnet wird. Man geht davon aus, dass es sich dabei um eine unbewusste Abspaltung handelt, durch die das bedrohliche Ereignis vom Bewusstsein der betroffenen Person ferngehalten wird und sie so vor dem inneren Zusammenbruch rettet. Durch diese Einkapselung im Unter- oder Unbewussten kann
das schreckliche Ereignis mehr oder weniger lange unterschwellig und unauffällig
bleiben, bis es sich in Form von körperlichen oder psychischen Symptomen bemerkbar macht. Als besonders gravierendes Beispiel ist das – allerdings umstrittene
– Syndrom der «multiplen Persönlichkeit» zu nennen, eine psychopathologische
Identitätsspaltung, die insbesondere bei Opfern von sexuellem Kindsmissbrauch
diagnostiziert wird.
Traumatische Ereignisse und Opfer solcher Ereignisse hat es immer gegeben. «Neu
ist» – so Aleida Assmann – «allein die Aufmerksamkeit, die Traumaopfer heute auf
sich ziehen bzw. auf sich ziehen wollen.»14 Was vor noch nicht allzu langer Zeit Gegenstand der Scham war, ist gewissermassen zum Gegenstand von Prestige und Ehre geworden. Diese «ethische Wende» steht in Zusammenhang mit der retrospektiven Aufarbeitung geschichtlicher Tragödien wie der Kolonisation, dem Vietnamkrieg und insbesondere dem Holocaust. Im öffentlichen Bewusstsein finden nunmehr die Opfer – und nicht wie sonst üblich die Helden und Sieger – Eingang in den
historischen, gesellschaftlichen und medialen Diskurs:
«Es ist erst die universalistische Gemeinschaft jenseits der Täter-Opfer-Dyade, bestehend aus nicht involvierten Dritten, die auf das Zeugnis dieser Zeugen hört und
ihnen  den  Status  des  Opfers  zuerkennt.  ‚Opfer’  ist somit keine naturwüchsige Kategorie, sondern entsteht überhaupt erst als eine soziale Konstruktion durch eine moralische Gemeinschaft in einem öffentlichen Raum.»15
Dies ist die Folie, auf der dann weitere Opfer, Individuen wie Gruppen, soziale Anerkennung und mediale Aufmerksamkeit einfordern, bis hin zu symbolischer oder
materieller Wiedergutmachung.
In diesem Kontext stehen seit einiger Zeit auch die Opfer von sexuellem Kindsmissbrauch im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit, die zu Recht mit Empörung und
Abscheu reagiert sowie mit dem Ruf nach Bestrafung und Wiedergutmachung. Ermutigt durch das öffentliche Interesse brachten in relativ kurzer Zeit immer mehr
Betroffene eine Lawine ins Rollen, von der immer mehr Institutionen erfasst wurden. Manche Opfer klagen über jahrzehntelanges Leiden, das ihr Leben ruiniert
oder ihnen zumindest Lebensmöglichkeiten vorenthalten habe.
Als besonders bedrückend und verletzend empfanden viele von ihnen, dass man
während Jahrzehnten ihre Berichte über den sexuellen Missbrauch durch erwach14
15

Assmann, Schatten der Vergangenheit, S. 79.
Assmann, Schatten der Vergangenheit, S. 89.
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sene Bezugspersonen nicht glaubte und sie vor ihren Peinigern nicht schützte. Was
aus heutiger Sicht unverständlich ist, muss (unter anderem) einer fachlichen Kapazität angelastet werden, die auf dem Gebiet der menschlichen Sexualität lange als
besonders kompetent galt. Kein geringerer als Sigmund Freud hatte nämlich nach
anfänglichem Zögern solche Berichte seiner Patienten und Patientinnen in die
Phantasie der Betroffenen verwiesen und damit für lange Zeit die Interpretationsrichtung vorgegeben.
Bei kindlichen Opfern ist bzw. war es oft ganz besonders schwierig zu entscheiden,
ob und wie weit es sich tatsächlich um reale Vorkommnisse handelte. Insbesondere
Kinder im Alter von etwa zwei bis sieben Jahren können nicht oder noch nicht zuverlässig zwischen ‚wahr’ und ‚unwahr’ unterscheiden. Sie berichten bisweilen als
Realität, was sie sich vorstellen oder wünschen, was sie gehört, gesehen, geträumt
haben, und nicht zuletzt auch das, was ihnen suggeriert wird.
Aber auch ältere Kinder und Jugendliche, ja selbst Erwachsene, können sich dem
Sog der Suggestion oft nur schwer entziehen. Brisant wird dieses Phänomen immer
dann,  wenn  mit  der  Aussage  der  Anspruch  auf  ‚Wahrheit’  verbunden  wird,  wie  bei-‐
spielsweise in Scheidungsfällen vor Gericht oder im Fall von moralischen Zeugnissen. Namentlich unter Druck und bei wiederholter Befragung «erinnern» sich besonders Kinder und Jugendliche an das, was ihnen Autoritätspersonen zuvor suggeriert haben. Vor Jahren nahm dieses Phänomen (vor allem in Amerika) zeitweise
solche Ausmasse an, dass betroffene Eltern oder Elternteile, die durch Erzählungen
ihrer Kinder zu Unrecht als Täter verunglimpft worden waren, sich aus Gründen des
Selbstschutzes zu Selbsthilfegruppen zusammenschlossen, um sich vor Gericht ihre
Unschuld beglaubigen zu lassen.
Kontroversen entzünden sich in Gerichtssälen, Therapeutenkreisen und Medien
auch an den Überzeugungen von Erwachsenen, sie seien in der Kindheit missbraucht worden, die Ereignisse seien aber lange verschüttet gewesen und erst
durch die Psychotherapie aufgedeckt worden. Mit einer Frage mahnt Schacter diesbezüglich zur Vorsicht:
«Haben die betroffenen Kinder die schrecklichen Dinge, von denen sie berichten,
tatsächlich erlebt, oder haben die bohrenden Fragen Erinnerungen an Ereignisse, die
sich nie zugetragen haben, erst erschaffen?»
Und er gibt eigene Erfahrungen als Antwort:
«Manche der Erinnerungen wurden durch die Therapie nicht aufgedeckt, sondern
hervorgerufen»16
Ein besonders spektakulärer Fall von suggerierter und illusorischer Erinnerung ist
mit dem Namen Bruno Dössekker (geb. 1941) verbunden. Unter dem Namen Bin16

Schacter, op. cit. S. 26.
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jamin Wilkomirski publizierte er 1995 ein Buch mit dem Titel «Bruchstücke. Aus einer Kindheit 1939-1948», worin er seine angeblich autobiographischen Erinnerungen an die Kriegsjahre und seine Zeit in osteuropäischen Lagern schilderte. Im Sinne
der «Dissoziationstheorie» beteuerte er, die Erlebnisse seien zuvor während Jahren
in seinem Unbewussten eingekapselt gewesen bzw. von seinem Bewusstsein abgekapselt worden. Drei Jahre später stellte sich aufgrund sorgfältiger Recherchen heraus, dass seine Schilderungen zwar weitgehend korrekt, jedoch keine authentischen
Erinnerungen waren. Ungeklärt blieb die Frage, ob es sich hier um eine geplante
und bewusste Fälschung handelte oder als Triebfeder eher das unbewusste Bedürfnis nach einer neuen Identität, nach Aufmerksamkeit und Anerkennung anzunehmen war. In Anbetracht des Umstands, dass wir in einer durch und durch mediatisierten Welt leben und unser Bewusstsein wie unser Unbewusstes an zahlreiche externe Bildspeicher (Bücher, Filme usw.) angeschlossen ist, erscheint fraglich, ob dieser Streitpunkt zuverlässig zu entscheiden ist. Einen entscheidenden Einfluss
schreibt Aleida Assmann im Fall von Bruno Dössekker / Binjamin Wilkomirski nicht
zuletzt dem Umstand zu, dass es
«…einen  Kreis  von  Freunden,  Therapeuten  und  Beratern  [gab],  die  als  ‚Konfabulato-‐
ren’,  um  nicht  zu  sagen  als  ‚Hebammen’  seiner  Erinnerungen  agierten».17
Unter dem Einfluss der Psychoanalyse und in Verbindung mit der antiautoritären
Pädagogik hat sich auch die Meinung verbreitet, jedes schmerzliche Erlebnis in der
Kindheit  sei  bereits  ein  ‚Trauma’,  das  längerfristig krank mache. Der Begriff des
Traumas und des Traumaopfers hat denn auch zunehmend den Weg in die Alltagssprache gefunden und wird häufig inflationär auf alle möglichen schwierigen oder
problematischen Geschehnisse angewendet.
Dies geht einher mit weiteren populären Missverständnissen, die es richtig zu stellen gilt. Nicht alle psychopathologischen Symptome oder «verpfuschten» Lebensläufe, die man als posttraumatische Belastungsstörungen etikettiert, lassen sich auf
tatsächlich erlebte Traumata zurückführen. Ebensowenig sind alle Menschen, die
echte traumatische Situationen erlebten, zwangsläufig traumatisiert und entwikkeln somit auch keine posttraumatischen Störungen. Man denke an die unzähligen
Menschen in vielen Ländern der Erde, die trotz – oder vielleicht sogar wegen – lebensbedrohender Erfahrungen von extremer Kriegsgewalt, Bombardierungen, Vertreibung  und  Flucht  sowie  (mehrfachen)  Vergewaltigungen  das  ‚posttraumatische  
Leben’  als  psychisch  gesunde Persönlichkeiten bewältigen.
Ähnlich erstaunliche Widerstandsfähigkeit («Resilienz») wird von nicht wenigen
Kindern mit schlimmen Erfahrungen berichtet, die von psychisch gestörten
und/oder alkoholkranken Eltern jahrelang körperlich und emotional misshandelt
und/oder missbraucht wurden.
Mit anderen Worten: Nicht jeder Erwachsene mit einer traurigen Kindheit ist dazu
verdammt, diese leidend fortzusetzen. Einige haben «Glück» gehabt; sie wurden in
17

Assmann, Schatten der Vergangenheit, S. 149.

32 | 217

Ingenbohler Schwestern in Kinderheimen

ihrer Kindheit zwar misshandelt, konnten aber vorher, gleichzeitig oder nachher bei
anderen Bezugspersonen ausreichend viel Resilienz (Bewältigungs- und Selbstheilungskraft) aufbauen. Anderen gelingt es später, oft mit Unterstützung aus ihrem
Umfeld, die eigene Verarbeitung- und Selbstheilungskraft zu stärken.
Nachdem die wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurse während Jahrzehnten auf die negativen Folgen traumatischer Erlebnisse und schlimmer Kindheitserfahrungen fokussierten, kann eine Änderung der Blickrichtung – weg von der
Pathologie und Opferrolle hin zu den menschlichen Ressourcen – positive Auswirkungen auf die Entwicklung eines Selbstkonzepts für eine erfolgreiche Zukunftsgestaltung haben.18 Daran zu appellieren, seelisch verletzte und im Leiden passiv verharrende, nur externe Bestätigung des Leidens suchende Menschen beharrlich in
die Selbstverantwortung für ihre Entwicklung zu führen, muss das Ziel jeder seriösen Therapie sein.
Dies  alles  will  keineswegs  unterstellen,  dass  man  gleichsam  selber  ‚schuld’  sei,  
wenn man mit traumatisierenden Erlebnissen oder Erinnerungen nicht selbständig
oder gar selbstheilend umgehen kann. Vielmehr ist gerade das bedrängende Ausgeliefert-Sein an  Erinnerungen  traumatischer  Art  das  ‚wahre’  Problem.  Der  nicht  
traumatisierte  ‚Fall’  einer  Selbstheilerin  
oder eines Selbstheilers – selbst wenn diese Qualifizierung auf die Mehrzahl der
Traumaopfer zutreffen mag – bleibt letztlich ein Glücksfall.
Selbstverständlich ist eine psychologische Therapierung von Traumaopfern berechtigt und sollte wünschenswerterweise von Erfolg gekrönt sein. Bei allen psychotherapeutischen Bemühungen dürfte die wichtigste Aufgabe aber gerade darin bestehen, traumatisierte und psychisch kranke Menschen anzuregen, ihre Selbstheilungskräfte zu entdecken und sie dabei zu unterstützen, solche zu entwickeln.

3.

Zum Problem historischer Quellen

3.1

Wie weit kann man historischen Quellen «vertrauen»?
Grundsätzlich muss man jedem Text, den man einer historischen Argumentation
zugrunde legen will, genauer: jeder «Quelle», sei sie schriftlich, mündlich, filmisch
etc., misstrauen. Im weitesten Sinn besteht – wie Volker Sellin in seiner Einführung
in die Geschichtswissenschaft sagt – «die gesamte menschliche Welt aus lauter
Elementen [...], die zugleich als Quellen der Erkenntnis von geschichtlichen Entwicklungen und vergangenem Leben dienen können».19 So oder so gibt es in jedem Fall
Erzeuger solcher «Elemente», die zu Quellen werden können, deren mehr oder weniger offen deklarierte oder mehr oder weniger absichtlich verschleierte Intentio18

Vgl.  dazu  auch  das  Buch  von  Jörg  Zittlau:  Sie  meinten’s  herzlich  gut.  Berühmte  Leute  und  
ihre schrecklichen Eltern. Berlin (List), 2010.
19
Volker Sellin: Einführung in die Geschichtswissenschaft. Erweiterte Neuausgabe. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2005, S. 46.
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nen ergründet werden müssen, und es gibt –beabsichtigt oder unbeabsichtigt –
Adressaten, die zumeist nicht erkennbar sind oder jedenfalls nicht benannt werden,
aber trotzdem in die Überlegungen der Interpreten einbezogen werden müssen.
Weiter zu beachten sind die Rahmenbedingungen oder Kontexte, unter denen eine
Quelle entstanden ist: als Auftragswerk oder als freie Forschung, in einem System
von Terror und Zwang und Zensur oder in einer mehr oder weniger freien «Markwirtschaft», dabei im besten und seltensten Fall völlig selbständig, oft von irgendeiner Instanz finanziert oder subventioniert und immer unter dem mehr oder weniger
eingestandenen Druck der wissenschaftlichen Konkurrenz.
Erst dann – wenn man diese Einschränkungen so gut wie möglich ergründet hat –
lässt sich das heikle Geschäft der Interpretation einer Quelle angehen. Dabei muss –
und dies dürfte der schwierigste Schritt sein – in die kritische Quelleninterpretation
auch die mehr oder (zumeist) weniger vorhandene Selbstkritik des Interpreten oder
der Interpretin eingebracht werden, der oder die ehrlicherweise zu sagen verpflichtet wäre, von welcher ideologischer, politischer, religiöser oder sonst welcher Basis
aus er oder sie arbeitet und welche Ziele mit der Arbeit verfolgt werden.
Alle diese Überlegungen müssen uns beim Umgang mit Quellen und erst recht beim
Umgang mit ihren Interpretationen vorsichtig stimmen, und dies ist mit ein Grund
(und  letztlich  wohl  der  Hauptgrund),  weshalb  es  ‚die’  historische  Wahrheit  nicht
geben kann. Man kann sich ihr nur gleichsam asymptotisch nähern, doch entschwindet sie immer mehr, je mehr Materialien man einbezieht und je länger man
mit diesen arbeitet, so wie sich Zeit und Raum ständig verändern, weshalb jede
Epoche und jede Umgebung ihre eigenen – relativen – historischen Wahrheiten
konstruiert.
Das heisst freilich nicht, dass historische Aussagen keine Relevanz haben. Sie haben
jederzeit eine grössere oder geringere Relevanz, aber vor allem – das kann nicht
deutlich genug betont werden – stets eine nur relative.
Wenn es nun – wie im vorliegenden Schlussbericht – vornehmlich um «narrative»
Texte als Quellen geht, also um direkte Erzählungen von Akteuren in schriftlicher
Form (Tagebücher, nachträgliche Aufzeichnungen von Erinnerungen) oder um im
Rahmen von Interviews entstandene Quellen, so können sie durchaus «authentischer» erscheinen, als von Dritten geschriebene Texte oder weiter erzählte Hörensagen-Geschichten, Justizakten etc. Aber am grundsätzlichen Relativitätsparadigma
ändert dies nichts.
Dasselbe gilt bezüglich von «aktenmässigeren» Quellen. Auch Hauschroniken werden fast immer selektiv geführt: Was zur Zeit gerade berichtenswert erscheint. Da
fallen viele Ereignisse, die erst aus späterer Sicht wichtig geworden sind, unter den
Tisch. Jahresberichte und andere nach aussen gerichtete Berichte sind (heute
noch!) in der Regel stark interessegeleitet: Wie man gerne wahrgenommen wird;
was man besser vor der Öffentlichkeit verbirgt oder kleinschreibt; was bei Aufsicht
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und Spendern Vertrauen schafft; bei gewissen Problemmeldungen auch Übertreibungen, um von der Trägerschaft endlich die notwendigen Ressourcen zu erhalten.
Vieles ist überhaupt nie aufgeschrieben worden oder verloren gegangen (bei Aktenentsorgungen, Hausbränden etc.).
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war es auch üblich, im Verkehr unter Institutionen
förmliche Floskeln und verklausuliert-diplomatische Andeutungen einzusetzen.
Man ahnt manchmal, was gemeint war, kann aber nicht sicher sein. Entsprechend
ist auch hier – wie überall – Vorsicht geboten.
3.2

Grundsätzliches zur «Oral History»
Mit der «Oral History» genannten Interview-Methode, die in den 1930er Jahren in
den USA ihren Anfang nahm, kann das Alltagsverhalten ausgewählter Personen untersucht und können Leute «zum Reden» gebracht werden, die sich sonst kaum
äussern würden. Zentrales Anliegen dieser Methode ist, mit Hilfe von Aussagen zur
erlebten Geschichte neue historische Quellen zu generieren. Insofern versucht sie
Licht  in  Zonen  zu  bringen,  die  auf  dem  ‚normalen’  Weg  der  Schriftlichkeit nicht erhellt werden können.
Erste Forschungen befassten sich mit Erfahrungshorizonten von Arbeiterinnen und
Arbeitern.  Besonders  im  Kontext  der  Aufarbeitung  des  Holocaust  ist  die  ,mündliche’  
Geschichte dann durch Einbezug von individuellen Erinnerungen Überlebender neben  die  ‚traditionelle’  Geschichtsschreibung  getreten.  Mittlerweile  stellt  sie  eine  
etablierte Methode der Geschichtswissenschaft dar, die auch in der Theorie gründlich abgesichert ist. Bei ihrer Anwendung muss von der Selektion der Interviewten
über die Interviews (für die es verschiedene Muster gibt20) zum Journal und vor allem zur Transkription der Interviews vorgeschritten werden.21 Für die Interpretation
der  so  ‚geschaffenen’  Quellen  muss  dann  ein  adäquater  Analyseweg gewählt werden.22 Dabei spielt nicht zuletzt die sprachliche Form eine Rolle. Immer gilt, dass –
welches Prozedere auch gewählt wird – der eigene methodische «approach» klar
gemacht werden muss.
Im Rahmen eines solchen Erhebungsverfahrens können Menschen als Zeitzeugen
rückblickend zu ihren Erfahrungen befragt werden. Im Mittelpunkt stehen dann die

20

vgl. Alexander von Plato: Zeitzeugen und historische Zunft: Erinnerung, kommunikative
Tradierung und kollektives Gedächtnis in der qualitativen Geschichtswissenschaft – ein Problemaufriss, in: BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen, 13, 2000, S. 5-29.
21
Neuerdings stellt sich auch das Problem der Digitalisierung solcher Quellen, wie sie etwa
das Online-Archiv «Zwangsarbeit 1939-1945» prakiziert; vgl. www.zwangsarbeit-archiv.de.
22
vgl. beispielsweise Gabriele Lucius-Hoene, Arnulf Deppermann, Rekonstruktion narrativer
Identität. Ein Arbeitsbuch zur Analyse narrativer Interviews, Wiesbaden (VS Verlag für Sozialwissenschaften) 2004 (2. Auflage), oder Jan Kruse: Reader: Einführung in die Qualitative
Interviewforschung. Freiburg 2009.
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Erinnerungen von interviewten Personen an das, was sie in einer historisch relevanten Zeit oder bezüglich bestimmter Ereignisse ihrer Vergangenheit erlebt haben.
Weil  es  dabei  um  Alltagsgeschichten  und  um  Erzählungen  ‚alltäglicher’  Menschen  
gehen  kann,  wird  das  Ergebnis  dieser  Forschung  gelegentlich  als  ‚Geschichte  von  
unten’  oder  als  ‚demokratische  Geschichte’  bezeichnet.
Nun sind aber Aussagen von Zeitzeugen mit allen Problemen der Subjektivität autobiographischer Erinnerungen belastet, die im Kapitel Gedächtnis und Erinnern
skizziert wurden. Die Aussagen können teilweise durchaus mit den Tatsachen übereinstimmen, weichen aber oft mehr oder weniger erheblich von ihnen ab. Insofern
kann Erlebtes bzw. Erinnertes nicht ohne weiteres als historische Quelle verwertet
werden. Soll eine solche Quelle in die Geschichtsschreibung einfliessen, ist sie – wie
jede andere Quelle – hinsichtlich ihrer Repräsentativität kritisch zu überprüfen und
auf ihre Zuverlässigkeit zu hinterfragen. Zusätzlich zeigen sich hier aber Gefahren,
die in der Methode selber liegen und davon herrühren, dass bei den Befragten ein
hohes Mass an Selbststilisierung mitspielen kann. Zwar ist das Erinnerungsinterview
ein potentes Forschungsinstrument (und kann beispielsweise in Filmen auch zum
eindrücklichen Erinnerungsdokument werden), aber es ist zugleich ein doppeltes
Stück nachträgliche Deutungsarbeit, weil neben der Person, die sich erinnert, auch
die Befragerin oder der Befrager direkt an der Entstehung der Quelle beteiligt ist.
Deshalb muss bei der «Oral History» – zusätzlich  zu  den  ‚normalen’  Kriterien  der  hi-‐
storischen Quellenkritik – beachtet werden, dass bei ihr eine weitere Dimension ins
Spiel kommt: diejenige des Interviewers oder der Interviewerin und der Beziehungen zwischen ihm/ihr und der interviewten Person (Altersunterschied, Geschlechtsunterschied, Bildungsunterschied, Herkunftsunterschied usw.). Die Interviewenden
sind es, welche die Fragen stellen  und  für  die  gesamte  ‚Übungsanlage’  zuständig  
sind (wo und wie und nach welcher Methode und in welcher Subtilität die Gespräche geführt werden usw.). Sie sind es auch, die für die fachgerechte Transkription
der mündlichen Quelle zu sorgen haben, ohne welche sie (weil nicht oder nur
schwer überprüfbar) wissenschaftlich wertlos bleibt.
Wenn es um potentielle Verfälschungsfaktoren solcher Erinnerungsquellen geht,
muss unbedingt die Glaubwürdigkeit der Gesprächsleitung, unter deren Regie die
Quelle erst entsteht, berücksichtigt werden. Die Konstruktivität solcher Quellen hat
gewissermassen  eine  ‚höhere’  Qualität  als  ‚normale’  historische  Quellen  sie  aufwei-‐
sen. Um die Risiken, die sich aus diesem Umstand ergeben, zu minimieren, muss die
in der Geschichtswissenschaft übliche Methode der kritischen Quellenbehandlung
besonders sorgfältig angewendet werden.
Zu den wichtigen Kriterien der Glaubwürdigkeit solcher Quellen gehört nicht zuletzt
der Zeitpunkt ihrer Entstehung, so etwa die Unterscheidung zwischen «zeitnahen»
und «zeitfernen» Zeugnissen. So werden beispielsweise bis 1946 erfasste Zeugnisse
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über den Holocaust als glaubwürdiger eingeschätzt als Zeugnisse, die erst 50 oder
mehr Jahre nach den Ereignissen erfasst und aufgezeichnet wurden.23
Gewisse Kritiker wie der Mediävist Johannes Fried beurteilen autobiographische Erinnerungen von Zeitzeugen skeptisch, ohne ihren Wert aber grundsätzlich in Frage
zu stellen:
«Wer wissen will, wie es gewesen, und wie er oder sie, was gewesen, zweifelsfrei erkennen oder doch wenigstens einen Zipfel vergangener Wirklichkeit erhaschen kann,
muss in den Zerrspiegel des Gedächtnisses, oder genauer: In dessen Konstruktionsbüro blicken, muss die geschichtswissenschaftlich relevanten Verzerrungskoeffizienten, denen das dort Verarbeitete unterliegt, die Verformungsmöglichkeiten und Verzerrungsformen, erfassen und vermessen, um beurteilen zu können, womit er es zu
tun hat.»24
Andere wie der Sozialpsychologe Harald Welzer formulieren ihre Kritik schärfer:
«Die Autobiographie als situationsunabhängige, asoziale, ‚wirklich‘ gelebte Lebensgeschichte ist ja nichts als eine Fiktion; in der autobiographischen Praxis selbst realisiert sie sich nur als jeweils zuhörerorientierte Version, als aktuell angemessene
Montage lebensgeschichtlicher Erinnerungen.» 25
Aber auch Fiktionen können dekonstruiert und damit wissenschaftlich fruchtbar
gemacht werden.
Abgesehen von der Frage nach Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit solcher Zeitzeugnisse als historische Quellen ist eine andere Entwicklung von Bedeutung, die sich in
den späten 1960er Jahren rund um die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, des
Zweiten Weltkrieges und des Holocaust anbahnte: die «ethische Wende» hin zum
Opfer und seinen Leiden in der Erinnerungskultur, wovon oben ebenfalls schon die
Rede  war.  Zwischen  ‚Tätern’  auf  der  einen  und  ‚Opfern’  auf  der  anderen  Seite  eta-‐
blierte sich als dritte Instanz  eine  ‚moralische  Öffentlichkeit’,  die  daran  interessiert  
und bereit war, das Zeugnis der Zeugen anzuhören und ihnen den Opferstatus zuzuerkennen.
Dieser Perspektivenwechsel ist zweifellos positiv zu werten. Denn er gab nicht nur
den Opfern eine Stimme und damit gewissermassen ihre Würde zurück, sondern
hat auch entscheidend zur moralischen Sensibilisierung einer (medial und ökonomisch) globalisierten Weltöffentlichkeit beigetragen. Seither sind (oder waren)
überall auf der Welt Staaten und Institutionen mit den Altlasten ihrer Geschichte
beschäftigt, gefolgt von öffentlichen Schuldbekenntnissen. Diese moralische Wende
bei der Vergangenheitsbewältigung hat nicht zuletzt auch zur Entwicklung neuer
23

Assmann, Schatten der Vergangenheit, S. 87.
Fried, op.cit., S. 49.
25
Welzer, op. cit., S. 199.
24
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Standards hinsichtlich der Menschenrechte und der weltweiten Ächtung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit geführt.
Andererseits hat diese moralische Perspektive aber auch eine problematische Emotionalisierung geschichtlicher Vergangenheiten bewirkt und mit der Betonung des
Leidens immer weitere Kreise gezogen. Weil die Medien in diesen Diskursen eine
wichtige Rolle spielen, wäre es wünschenswert, wenn sie sich als Sprachrohr der
Opfer und beim Aufdecken von schuldhaftem Verhalten der Täter ihrer eigenen
moralischen Verantwortung kritischer bewusst würden.
Schliesslich ist in diesem Kontext grundsätzlich mit zu bedenken, was Aleida Assmann angesichts der Gedächtniskonstruktionen gegenüber dem «Generalverbrechen des Holocaust» und in Osteuropa gegenüber dem stalinistischen «Gulag» in
Bezug auf den «Platzmangel» im nationalen Gedächtnis festgehalten hat. Ein solcher «Platzmangel» gilt auch für die Asymmetrien des individuellen Erinnerns, weil
«das eigene Leid sehr viel mehr Platz [beansprucht] als das Leid, das man anderen
zugefügt hat».26
3.3

Verfälschungsdynamiken
Seitens der Wissenschaft und vor allem im forensischen Zusammenhang, wo es um
strafbare Handlungen, um Schuld oder Unschuld und um entsprechende Sanktionen  geht,  ist  so  gut  wie  möglich  nach  der  ‚Wahrheit’  zu  suchen  (dies  im  Wissen  dar-‐
um, dass es ‚die’  Wahrheit  heuristisch  nicht  geben  kann).  Bestmögliche  Annäherung  
an  die  ‚Wahrheit’  ist  vor  allem  dann  ein  Muss,  wenn  Geschädigte  Anspruch  auf  Ge-‐
nugtuung erheben sowie Täterinnen und Täter zu identifizieren und in ihrem persönlichen Verschulden zu behaften sind. Dies gilt auch dann (und da vielleicht ganz
besonders), wenn Institutionen auf der Anklagebank sitzen. «Bestmögliche Wahrheitsfindung» schliesst Falsifizierungsversuche ein: das Prüfen von Gegenthesen
und von Schwächen in den Quellen oder im Verfahren.
Wenn Menschen ihr Leben erzählen und bestimmte zurückliegende Umstände und
Vorfälle  schildern,  sind  verfälschende  Einflüsse  möglich.  Eine  Erzählung  kann  ‚stim-‐
men’,  d.h.  die  tatsächlichen  Sachverhalte  getreu  wiedergeben.  Sie  kann  aber  auch  
teilweise  oder  ganz  ‚erfunden’  sein,  die  Tatsachen  nicht  richtig,  in  einseitiger  Optik  
und  Gewichtung  unvollständig  und  tendenziös  wiedergeben.  ‚Falsche’  Erzählungen  
bedeuten nicht unbedingt, dass die betreffende Person bewusst, berechnend lügt.
Die Erzählung wird in  der  Regel  als  subjektiv  wahr  erlebt,  oft  mit  vielen  Details  ‚aus-‐
geschmückt’,  um  die  Plausibilität  zu  erhöhen.  Das  gilt  im  Falle  von  Heimerinnerun-‐
gen für beide Seiten, sowohl für die Negativgeschichten wie für die positiven Berichte, die ja bei den von Ingenbohler Schwestern geführten Einrichtungen in grosser Zahl vorliegen (vgl. unten Kap. Stellungnahmen Ehemaliger).

26

Aleida Assmann, Auf dem Weg zu einer europäischen Gedächtniskultur?, Wien (Picus Verlag) 2012, S. 53.
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Wie erklären sich allfällige Verfälschungen? Die aus der Psychologie lange bekannten Dynamiken lassen sich in zwei Gruppen gliedern - belastende Negativerzählungen und entlastende Positiverinnerungen:
Zu verfälschten negativen
Zu verfälschten positiven
«Einfärbungen» kann es kommen:
«Einfärbungen» kann es kommen:
Durch soziale Beeinflussung, Übernahme kollektiver Geschichten
im eigenen Beziehungskreis («group think»)
Wenn Erinnerungslücken durch subjektiv plausibel erscheinende Geschichten gefüllt werden
Wenn erlebte sehr starke Emotionen (Schmerz, Glückserlebnisse, Angst etc.) die
Erinnerung dominieren (klassischer Stressmechanismus) und andere, differenzierende Aspekte gar nicht speichern oder erinnern lassen.
Wenn  in  der  Erzählsituation  der  Interessenkontext  klar  ist  (was  ‚man’  hier  gerne  
hören  möchte,  was  die  geplante  Forschung/Buchherausgabe  ‚beweisen’  möchte),  
verstärkt noch, wenn es Gründe gibt, dem Zuhörer gefallen zu wollen
Wenn ein Anklagepunkt konstruiert
Wenn sich ein sog. «Stockholmwird, um so Rache für erlittene Unbill
Syndrom» entwickelt hat: Die Solidarizu nehmen.
sierung mit den Peinigern und deren
Adelung, weil die Situation so besser
auszuhalten war.
Wenn sog. «Verschiebungen» stattWenn das erlebte Unschöne keinen
finden, z.B. Misshandlungen durch
würdigen Platz in der eigenen Biograeine geliebte, nahe Person (z.B. Vater
phie haben darf, wird es verdrängt oder
oder Mutter), «die es unmöglich geschöngeredet, oft sogar sehr eifrig; es
wesen sein kann», und dann das Erschafft ein positives Gegenlebte auf eine andere Person geschoSelbstkonzept zu früheren stigmatisierben wird.
ten Herkunftsmerkmalen.
Bei starker biographischer Trauer, als
Wenn man zu den wenigen Privilegiereinzige/r so grosses Pech gehabt zu
ten gehörte, welche um Misshandlunhaben, vom Leben benachteiligt und
gen herum kamen; und wenn man das
betrogen worden zu sein, wofür dann
schlechte Gewissen darüber beruhigt
ein Sündenbock her muss, dessen
durch Aussagen der Art: «Das war doch
Bestrafung für einen emotionalen
für alle so.»
Ausgleich (Genugtuung) sorgt.
Wenn die berühmten «15 Minuten
Wenn man durch positive Berichte
Prominenz» winken, man eine Titel«gegen andere Behauptungen» Dank
geschichte in der Presse / einen Aufund Anerkennung der Angegriffenen
tritt am Fernsehen dadurch kriegt,
erwarten kann.
dass man dem Journalisten das erzählt, was er für seine Geschichte
braucht.
Wenn diejenigen, die das Interview führen bzw. Geschichten abhören und lesen,
nicht unbefangen sind, ein mehr oder weniger bewusstes Vorverständnis und Ergebnisinteresse mitbringen, Bestätigung ihrer bestehenden Annahmen besser
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hören und stärker gewichten als das, was diese in Frage stellt.
3.4

Verlässliche quellengestützte Aussagen sind trotz allem möglich
Trotz allen in diesem Kapitel präsentierten Relativierungen und skizzierten Verfälschungsdynamiken lassen sich aus einer nach den Regeln der Kunst betriebenen
Quellenarbeit durchaus verlässliche Folgerungen ziehen, ansonsten jedes historische Bemühen in die Belanglosigkeit oder sich selber ad absurdum führen würde.
Verlässliche Aussagen sind dann möglich – und das Streben danach liegt allen Teilen
dieses Berichts zugrunde – wenn, nach sorgfältiger Durchsicht der vorliegenden
Materialien, mit einer gewissen Plausibilität gefolgert werden kann, dass sie der
‚Realität’  so  gut  wie  möglich  nahekommen.  Dies  ist  insbesondere  dann  der  Fall,  
wenn der oder die Verfasser der Quellen ihrerseits nicht interessengebunden
schreiben oder ihre Interessenbindungen klar offenlegen, aber vor allem dann,
wenn verschiedene Zeugnisse vorliegen, die sich nicht völlig widersprechen, sondern sich gegenseitig ergänzen und im besten Fall sogar bestätigen.
Verlässliche Aussagen sind auch dann zu erwarten, wenn die Interpreten der Quellen ihr Prozedere klar machen, ihre Aussagen verifizierbar halten und sich nachweislich davor hüten, mit vorgefassten Meinungen zu operieren, sondern jede Eindimensionalität vermeiden. Komplexe Tatbestände müssen komplex interpretiert
und dürfen gerade nicht vereinfacht werden, wobei Kompromisse bisweilen unvermeidlich sind, wenn es um eine bessere Lesbarkeit (allzu) komplizierter Texte
geht. Vor allem wichtig ist, dass die Interpreten jede Form von nachträglicher Besserwisserei vermeiden und sich vor dieser grössten aller Fallen hüten, in die gerade
Historiker und Historikerinnen besonders leicht geraten können.
Die nachfolgenden Partien dieses Berichts sind im Wissen um diese Gefahren und
im  Bestreben  verfasst  worden,  der  historischen  ‚Wahrheit’  in  ihrer  ganzen Vielschichtigkeit so nahe wie möglich zu kommen.
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C.

Untersuchung von Todesfällen

1.

Teilauftrag
«Klärung der in den Medien kommunizierten Todesfälle in der Erziehungsanstalt
Rathausen, soweit dies heute noch möglich ist. Hat Sr. Ursula Marty im Jahr 1928 in
Rathausen die beiden Kinder Bertha Bucher und Paul Wildi getötet? Gibt es Hinweise auf eine unnatürliche Todesursache dieser Kinder? Gibt es Hinweise auf Selbstmorde von weitern Kindern und Jugendlichen, die durch die Anstaltsleitung
und/oder die dortigen Schwestern vertuscht worden sind?»
Zur Erfüllung dieses Teilauftrags sind im laufenden Jahr27 neben dem Studium umfangreicher Dokumente und Unterlagen (z. B. Klosterchronik), teils in Zusammenarbeit mit dem Historiker Prof. Dr. Markus Furrer, die nachstehenden besonderen
Abklärungen unternommen worden:

2.

Abklärungen
a)

Prüfen des Zwischenberichts der Kommission Prof. M. Furrer
«Untersuchung Kinderheime Kanton Luzern» vom 6. Januar/17. März 2011
(ZwB MF)

b)

Prüfen der Aufzeichnungen («Mein Lebenslauf») von Anna BühlmannBucher (AnBB), beendet an Weihnachten 1988

c)

Befragung von Sohn und Schwiegertochter von AnBB, am 3. Mai 2011
(Aktennotiz A. und M.B. vom 3. Mai 2011)

d)

Befragung der Tochter von AnBB am 25. Mai 2011
(Aktennotiz A. H.-B. vom 25. 5. 2011)

e)

Einholen eines medizinischen Berichts von Prof. Dr. Bruno Weder, ChefarztStv. an der neurologischen Klinik des Kantonsspitals St. Gallen, betreffend
die Todesfälle Bertha Bucher und Paul Wildi, erstattet am 5. Juli 2011
(MedB vom 5. 7. 2011)

f)

Studium der von Prof. M. Furrer im Jahr 2010 durchgeführten und darauf
transkribierten Interviews mit ehemaligen Zöglingen des Kinderheims Rathausen (Int. KHR1-18)

g)

Befragung von K.E.St. ehemaliger Zögling in Rathausen,
am 12. Oktober 2011 in Berg TG (Aktennotiz E.St. vom 12. 10. 2011)

27

Auftragserteilung am 12. Januar 2011
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h)

Auskunftsersuchen bei der Gemeinde Root LU betr. Leichenfund vom 10.
Juli 1949 (Antwortmail von GS André Wespi vom 28. 10. 2011)

i)

Auskunftsersuchen beim kath. Pfarramt Root LU betr. Leichenfund vom 10.
Juli 2011 (Antwortmail von Gemeindeleiter Lukas Briellmann vom 28. 10.
2011)

k)

Auskunftsersuchen bei der bischöflichen Kanzlei des Bistums Basel in
Solothurn betr. Priesterweihe/Primizfeier von Karl Brunner sel. (Antwortmail von Archivar Rolf Fäs vom 28. 10. 2011)

l)

Auskunftsersuchen beim Staatsarchiv Luzern betr. das Mädchen Ottilia
Knüsel, in der Reuss ertrunken am 10. Juli 1949 (Antwortmail von Staatsarchivar Dr. J. Schmutz vom 3. 11. 2011)
Auskunftsersuchen beim Staatsarchiv Luzern betr. das Mädchen Paulette
Hinnen, gest. 18. 10. 1948, und den Knaben Paul von Rotz, Austritt aus dem
Heim Rathausen am 16. November 1953 (Antwortmail von Staatsarchivar
Dr. J. Schmutz vom 4. 11. 2011) Auskunftsersuchen beim Staatsarchiv Luzern betr. Luzerner Presse in der ersten Hälfte Juli 1949 (Antwortmail von
Staatsarchivar Dr. J. Schmutz vom 7. 11. 2011)

m)

Auskunftsersuchen bei der Gemeinde Udligenswil LU (Heimatgemeinde von
Ottilia Knüsel) betr. engere Verwandtschaft dieses Mädchens (Antwortmail
der Gemeinde vom 7. 11. 2011)

n)

Studium der Heimbewohnerdossiers von Ottilia Knüsel, Paulette Hinnen
und Paul von Rotz im Staatsarchiv Luzern am 11./12. November 2011

o)

Auskunftsersuchen bei der Gemeinde Wolhusen LU, Regionales
Zivilstandsamt betr. Y.W., ehemalige Angestellte in Rathausen
(Antwortschreiben der Gemeinde vom 18. 11. 2011)

p)

Befragung von Y.W., gesch. A., ehemalige Schülerin und Hausangestellte in
Rathausen am 6. Dezember 2011.

3.

Todesfälle

3.1

Todesfall Bertha Bucher
a) Im Zwischenbericht der Kommission Prof. M. Furrer betreffend die Untersuchung
der Kinderheime im Kanton Luzern (1930 - 1970), der anlässlich der regierungsrätli-
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chen Medienkonferenz am 17. März 2011 in Luzern veröffentlicht wurde, wird aus
den Aufzeichnungen von AnBB u.a. folgende Stelle zitiert28:
«So kam eine neue Lernschwester. Diese war vorher sechs Jahre in Indien. Die war
sehr böse, wir bekamen ganz grosse Strafen. Einmal schaute meine Schwester Bertha in der Schule nach hinten. Schwester Ursula nahm ihren Kopf und schlug ihn auf
die Bank, bis es meiner Schwester schlecht wurde. Sie ging hinaus und musste erbrechen. Ins Bett liegen durfte sie nicht. In der Lernstunde wurde sie dann ohnmächtig.
Nun wurde sie ins Bett gebracht. Ich sagte dann, das sei, weil sie von Schwester Ursula geschlagen wurde. Nun musste ich zur Schwester Oberin. Dort hatte ich alles
erzählt. Aber ich bekam nicht recht. Auf Befehl musste ich die Holzschuhe anziehen
und wurde in die Dunkelkammer gesperrt. Mittagessen gab es dort eine Suppe –
und sonst nur Wasser und Brot. Im ganzen Haus wurden die Kinder gewarnt, so etwas wie ich zu behaupten. Alle hatten Angst vor Strafe. Die Nächte waren für mich
ganz schrecklich. Ich glaubte oft, es nicht mehr auszuhalten. Zwei Nächte waren
vorbei, als am Morgen Schwester Oberin kam und sagte, so wenn ich ihr verspreche,
das Maul zu halten, dann lasse sie mich raus und für Bertha lasse sie den Arzt kommen. Und auch der Mutter wurde berichtet. Ich hatte dann versprochen, niemandem etwas zu sagen. Nun kam der Arzt, und weil meine Mutter ganz in der Nähe
wohnte, konnte sie gleich mit ihm fahren. Zum Erstaunen durfte ich mit ins Krankenzimmer. Der Arzt sagte dann, es sei zu spät, um Bertha noch in den Spital zu bringen. Sie müsse sich irgendwo verletzt haben. Schwester Oberin sagte dann schnell,
ja, sie sei in den Ferien auf dem Lehn einmal von der Schaukel gefallen. Meine
Schwester war nie im Lehn. Dorthin konnten nur Kinder gehen, die schwach waren.
Es war sehr hart für mich zu schweigen, und so hatte ich nur noch geweint und an
mein Versprechen gedacht. Unter qualvollen Schmerzen ist dann meine Schwester
nach 14 Tagen gestorben. Im ganzen Haus waren alle sehr traurig. Auf dem Friedhof
in Rathausen wurde sie beerdigt. Es war der 2. September 1928.»
Und in den Aufzeichnungen weiter hinten, bezogen auf einen Zeitpunkt nach der
Entlassung von Anna aus Rathausen, als der Heimdirektor bei Nachforschungen
nach einer Lehrstelle für ein anderes Mädchen, Mutter Bucher und deren Tochter
zu Hause besuchte29:
«Da gab es Gelegenheit, von meiner Schwester Bertha zu erzählen. Er wusste nichts
von allem. Es war ihm sehr leid. Aber machen konnte man ja nichts mehr, es waren
ja schon 10 Jahre vorbei. Bei den Mädchen hatte halt nur Schwester Oberin regiert,
und Herr Direktor Leisibach war für die Knaben zuständig.»
Es handle sich nach Wissen der Kommission, so wird im ZwB MF zu den Aufzeichnungen festgestellt, um eine nachträglich verfasste Niederschrift der Vorfälle. Die
Schrift sei nicht eingehend untersucht worden.30
28

Aufzeichnungen AnBB, S. 23
Aufzeichnungen AnBB, S. 47 f.
30
S. 98, N 171
29
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b) Die Aufzeichnungen von AnBB, die am 31. Januar 1999 verstarb, fanden A.B. und
M.B. nach dem Tod der Verfasserin neben andern persönlichen Dokumenten auf
dem Estrich in deren Einfamilienhaus. Die beiden Auskunftspersonen erklären, dass
es sich tatsächlich um die eigenhändige Niederschrift ihrer Mutter bzw. Schwiegermutter handle. Während rund eines Jahres habe diese daran gearbeitet und ihre
Erlebnisse («Mein Lebenslauf») mit sprachlicher Hilfe vor allem ihrer Schwiegertochter an Weihnachten 1988 definitiv zu Ende geschrieben31.
Die Tochter der Verfasserin bestätigt die Authentizität der Aufzeichnungen. Die
Mutter habe sich das in Rathausen Erlebte von der Seele schreiben wollen. Nach
Fertigstellung der handschriftlichen Notizen habe sie ihr gegenüber gesagt: «Schau,
das habe ich geschrieben, da steht nun, was ich erlebt habe».32 Die Expertenkommission konnte sich persönlich von der Existenz des Originals überzeugen; es befindet sich im Besitz des Ehepaars A.B. und M.B. Die Mitglieder der Expertenkommission erhielten davon je eine Kopie. Gestützt auf die Aussagen der Nachkommen von
AnBB und deren Schwiegertochter besteht an der Echtheit der Schrift «Mein Lebenslauf» kein Zweifel.
Vieles spricht für die Glaubwürdigkeit der Autorin. Die engsten Verwandten beschreiben die Verfasserin als charakterlich starke Frau, die sehr arbeitsam, ehrlich
und gläubig gewesen sei. Die Tochter fügt bei, ihre Mutter sei eine Kämpferin gewesen, dazu glaubwürdig und verantwortungsbewusst. Für die Glaubwürdigkeit der
Verfasserin spricht zudem, dass sie anscheinend alles aus ihrer eigenen Erinnerung
niedergeschrieben hat, ohne mit andern Leuten darüber zu sprechen. Die Dimension des Interviewers, die in der «Oral History» in der Regel mit zu berücksichtigen
ist und die zu Verfälschungen führen kann, fällt hier weg. Zuvor habe ihre Mutter,
so erzählt die Tochter von AnBB weiter, immer wieder über den Vorfall im Klassenzimmer, über das Leiden und den Tod ihrer Schwester gesprochen, darüber sei sie
nie hinweggekommen. Für sich und ihre Nachkommen habe sie schliesslich die Aufzeichnungen verfasst, nicht um damit (öffentliche) Aufmerksamkeit zu erregen oder
daraus sonstwie Profit zu schlagen. Die Mutter habe das in Rathausen Erlebte
schriftlich festgehalten, damit es ihr nachher wieder besser gehe33. Für dieses psychologische Motiv der Niederschrift spricht auch, dass AnBB nach Fertigstellung der
Aufzeichnungen dieses unter Verschluss gehalten und ihren Kindern gegenüber angeblich nicht mehr erwähnt hat34. Gegen die Glaubwürdigkeit von AnBB spricht
nicht, dass Direktor Leisibach von den Todesumständen Bertha Buchers offenbar
nichts wusste und davon durch Anna erst etwa zehn Jahre später erfuhr. Zum einen
lastete in Rathausen und während langer Zeit danach, so ist auf Grund ihrer Schilderungen anzunehmen, immer noch ein Schweigegebot auf Anna, zum anderen
waren die Mädchen- und die Knabenabteilung leitungsmässig derart getrennt, dass

31

Aktennotiz vom 3.5.2011
Aktennotiz vom 25.5.2011
33
Aktennotizen vom 3. und 25.5.2011
34
Aktennotiz vom 2.5.2011
32
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die eine über das Geschehen in der andern nicht informiert war, was auch vom Historiker Prof. M. Furrer bei seinen Abklärungen festgestellt worden ist35. Daran ändert nichts, dass die priesterliche Seelsorge von 1925 bis 1945 im ganzen Heim allein auf den Schultern des Direktors lastete und er somit Bertha Bucher das Sterbesakrament erteilt und ihre Bestattung geleitet haben musste36. Trotzdem konnte
ihm die Vorgeschichte des Todes von Bertha Bucher wegen der zweigeteilten Leitungsorganisation verborgen geblieben sein.
Die engsten Verwandten der Autorin sind überzeugt, dass diese das in ihrem «Lebenslauf» Niedergeschriebene so auch tatsächlich erlebt hat. Das treffe insbesondere auch auf den Vorfall im Schulzimmer zwischen ihrer Schwester Bertha und Sr.
Ursula zu. Anna und Bertha Bucher hätten ein sehr inniges Verhältnis miteinander
gehabt. Über den Tod ihrer Schwester habe AnBB immer wieder gesprochen, sie sei
darüber nie hinweggekommen37.
c) Die Abklärungen haben ergeben, dass sich die Geschwister Anna und Bertha Bucher zum Zeitpunkt der handgreiflichen Intervention von Sr. Ursula tatsächlich im
gleichen Schulzimmer befanden. Der Festschrift «Fünfzig Jahre Erziehungsanstalt
Rathausen» lässt sich über die Strukturierung der Primarschule in Rathausen entnehmen38, dass diese in eine untere, mittlere und obere Stufe eingeteilt war. Im
Jahre 1900 wurde für die Knaben der sogenannten «Oberklasse» eine vierte Lehrkraft berufen39. Prof. M. Furrer, der Schulorganisation und Klasseneinteilung in Rathausen zwischen 1883 und 1933 näher untersucht hat, folgert daraus, dass Anna
Bucher als Angehörige der 7. Klasse und ihre um ein Jahr jüngere Schwester Bertha
als Sechstklässlerin im gleichen Schulzimmer unterrichtet wurden40. Einem Schreiben des luzernischen Erziehungsrates vom 16. März 1929, worin das Zentralsekretariat des «Schweizerwoche Verbandes» in Solothurn über die kantonale Ferienordnung orientiert wurde, lässt sich entnehmen, dass damals die «Herbstferien»
(nicht «Sommerferien» genannt) an den luzernischen Primarschulen «a) auf der
Landschaft vom eidg. Bettag bis ca. 20. Oktober und b) in der Stadt Luzern und an
Industrieorten von Mitte Juli bis Anfang September» angesetzt waren41. Rathausen
gehörte (und gehört heute noch) zur Gemeinde Ebikon LU, die zu jener Zeit überwiegend landwirtschaftlich geprägt war42. Der Zwischenfall Mitte August 1928 im
Klassenzimmer der Geschwister Bucher fiel also noch in die Schulzeit, denn der Bettag 1928 war am 16. September. Zu diesem Schluss gelangt auch auch Dr. phil. Max
Huber, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Staatsarchivs Luzern43.
35

vgl. E-Mail vom 5.12.2011
vgl. Auszug aus dem Memorandum Leisibach von 1935 und Schreiben der Klosterleitung
vom 16.07.2012
37
Aktennotiz vom 3.5.2011
38
Festschrift, S. 100
39
vgl. StA LU, Akt 411/31; XXXXI. Bericht der kantonalen Verpflegungs- und Erziehungsanstalt Rathausen für das Jahr 1924, S. 6 f.)
40
vgl. E-Mail vom 27.5.2011
41
StA LU Akt 411/31 F
42
vgl. F. Blaser: Die Gemeinden des Kantons Luzern. 1949. S. 26
43
vgl. E-Mail vom 11.01.2012
36
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Anna Bucher war also Augenzeugin der mutmasslichen Gewaltanwendung von seiten der Lehrerin Sr. Ursula ihrer Schwester Bertha gegenüber. Die massive körperliche Züchtigung der Ordensschwester im Klassenzimmer und das nachfolgende Erbrechen und Ohnmächtigwerden der Bestraften erzählt Anna Bucher als Augenzeugin in ihren Aufzeichnungen detailliert. Nach der Heimchronik44 verstarb Bertha Bucher am 2. September 1928 an einer Hirnhautentzündung. Einen Obduktionsbefund
oder Krankheitsbericht des Spitals gibt es anscheinend nicht (mehr).
Aktenkundig ist, dass die Ordensschwester Ursula Marty zu jener Zeit in Rathausen
als Lehrkraft angestellt war45. Vorher war sie vom Kloster aus Indien in die Schweiz
zurückberufen worden, weil angeblich «ihre Nerven sehr angegriffen» waren. Anschliessend weilte sie offenbar in der Psychiatrischen Klinik Wil SG46. Ein Mitarbeiter
des Staatsarchivs St. Gallen bestätigt nämlich, dass dort in den 1920er Jahren Ingenbohler Schwestern tätig waren und auch Kinder betreuten. In allen einschlägigen Archivalien taucht jedoch der Name Sr. Ursula Marty nicht auf (E-Mail von M.
Jäger vom 12.01.2012). Ehemalige Schülerinnen und Schüler von Sr. Ursula, die in
den Jahren 1945 bis 1952 im Kanton Freiburg bei ihr zur Schule gingen, korrespondierten mit der Fachkommission per E-Mail und Telefon. Sie erinnern sich nicht an
Handgreiflichkeiten der Lehrerin; sie sei jedoch streng, ja manchmal sogar sehr
streng, aber immer korrekt gewesen.47
d) Die von Anna Bucher im «Lebenslauf» geschilderten Krankheitssymptome, also
das Erbrechen und Ohnmächtigwerden, die sie bei ihrer Schwester nach dem tätlichen Übergriff von Sr. Ursula beobachtet hatte, haben die Expertenkommission
veranlasst, von Prof. Dr. Bruno Weder, Stv. Chefarzt und Neurologe am Kantonsspital St. Gallen, einen ärztlichen Bericht einzuholen; diesen erstattete der Gutachter
am 5. Juli 2011. Zur Stelle in den Aufzeichnungen «Sr. Ursula nahm ihren Kopf und
schlug ihn auf die Bank, bis es meiner Schwester schlecht wurde. Sie ging hinaus
und musste erbrechen», stellte die Kommission dem medizinischen Experten folgende Fragen:
«Was sagen Sie als Arzt zu dieser Schilderung? Worauf deuten die von Anna Bucher
als Augenzeugin beobachteten Symptome hin? Welches sind die möglichen (oder
wahrscheinlichen?) Folgen der von Bertha erlittenen Züchtigung? Kann diese die
Todesursache sein?» Zusammengefasst nimmt Prof. Weder zu diesem Fragenkreis
wie folgt Stellung:
«Rein von aussen betrachtet birgt jede Züchtigung das Risiko in sich, dem Opfer eine
schwere Körperschädigung zuzufügen, wenn die zufälligen Bedingungen dies ergeben. Insofern ist aus dem zeitlichen Konnex ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der geschilderten Züchtigung und dem Tod von Berta Bucher nach 14 Tagen
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nicht auszuschliessen und aufgrund der kurzen Latenz dazwischen wahrscheinlich,
um so mehr als die Züchtigung die Kopforgane betraf. Zwischen einer banalen Hirnerschütterung und einer ernsthaften Verletzung an Schädel und Gehirn ist die ganze
Bandbreite von Folgen diskutabel. Das initiale Erbrechen, gepaart mit Benommenheit, kann für sich allein genommen Ausdruck einer Hirnerschütterung sein, der Tod
innerhalb von 14 Tagen lässt an eine ernsthafte Verletzung denken, Hirnquetschung,
Hirnblutung, Schädelbasisfraktur. Eine Schädelbasisfraktur könnte kompliziert gewesen sein durch eine Liquorfistel, eine Eröffnung zwischen Nasen-Rachenraum und
dem Hirnbinnenraum mit folgender Hirnhautentzündung. Alle diese Möglichkeiten
sind aufgrund der dürftigen Aktenlage rein hypothetisch und durch die vorliegenden
Unterlagen nicht weiter belegbar. Auffallend ist, dass von Anna Bucher über keine
sichtbaren äusseren Verletzungen berichtet wird, nachdem sie die Schwester in den
letzten Tagen vor dem Tod und auf dem Totenbett noch gesehen hat. Beschriebene
äussere Verletzungen würden die These einer schweren Kopf- resp. Hirnverletzung
weiter stützen».48
Zum weiteren Passus in den Aufzeichnungen von AnBB: «Nun sagte der Arzt, es sei
zu spät, um Bertha noch in das Spital zu bringen. Sie müsse sich irgendwo verletzt
haben. ... Unter qualvollen Schmerzen ist dann meine Schwester nach 14 Tagen gestorben», fragte die Kommission den medizinischen Sachverständigen:
«Was kann der Arzt (in Luzern) diagnostiziert haben? Muss er darüber einen Bericht
verfasst haben? Könnte dieser Bericht eines (amtlichen?) Anstaltsarztes noch existieren (Krankheitsgeschichte?)?»
Der Experte: «Es bleibt unklar, wann erstmals ein Arzt zugezogen wurde. Eine spezifische Diagnose wurde nicht formuliert, die Überlegungen des Arztes bleiben somit
unklar. ... Im Fall einer Hirnhautentzündung standen damals (1928) noch keine Antibiotika zur Verfügung. Die diagnostischen Möglichkeiten bei neurologischen/neurochirurgischen Leiden waren, abgesehen von der Liquorpunktion, praktisch auf die klinische Diagnostik reduziert. Die Neurologie war ein weitgehend akademisches Fach an den Universitäten, die klinische Tätigkeit war beschränkt und lag
in den Händen von interessierten Internisten. Eine etablierte Neurochirurgie existierte 1928 in der Schweiz noch nicht, in Zürich entstand die erste universitäre Neurochirurgie unter Prof. Hugo Krayenbühl 1937. Ausser den vorhandenen Schriftstükken gibt es mit grosser Wahrscheinlichkeit keine weiteren schriftlichen Unterlagen.
Aktuell besteht eine Aufbewahrungspflicht von medizinischen Dokumenten und
Krankengeschichten über den Zeitraum von 10 Jahren nach der letzten Behandlung.»
e) Prof. Weder nimmt auch Stellung zur Glaubhaftigkeit der Schilderungen von
AnBB, indem er die Frage aufwirft, wie eine 75jährige Frau dazu komme, 60 Jahre
zurückliegende Ereignisse aufzuzeichnen und welchen Grad der Objektivität man
den Aufzeichnungen nach nochmals weiteren 23 Jahren zubilligen könne. Generell
müssten wir uns fragen, welche Aspekte der Vergangenheit die Bilder unserer Erin48
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nerung ausmachten. Unterschiedliche Individuen würden mit einiger Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Aspekte identischer Ereignisse in der Erinnerung behalten;
insofern sei Erinnerung immer auch individuell konstruiert und von den Lebensumständen mitbedingt, im Fall von Anna Bucher vom repressiv erlebten Milieu im
Heim, geprägt von strengen und zum Teil rigiden Betreuungspersonen, was eine offene Kommunikation nicht zugelassen habe. Auf Grund ihrer nachträglichen Aufzeichnungen sei bei AnBB bis ins hohe Alter subjektiv die Gewissheit geblieben,
dass der Tod ihrer Schwester durch die erlittene körperliche Züchtigung verursacht
worden sei. Das Drama habe subjektiv darin bestanden, dass sie nach dem Tod von
Bertha mit ihren Bedenken bei niemandem Gehör gefunden und danach diese
Thematik über Jahrzehnte nicht mehr aufgenommen habe. Primär sei es wahrscheinlich fehlender Mut in einem repressiven Milieu, dann Resignation gewesen.49
Zu den Schwierigkeiten alter Leute mit ihrem Gedächtnis weisen Bender / Nack /
Treuer in ihrem bekannten und gerichtlich allgemein anerkannten Klassiker «Tatsachenfeststellung vor Gericht»50 darauf hin, dass sich alte Leute sehr genau an Erlebnisse ihrer Jugendzeit erinnern können, während sie nicht wissen, was gestern geschah. Dies erkläre auch die Starrheit des Denkens mancher alter Menschen. Das
Gedächtnismaterial alter Menschen erweise sich um so labiler, je jünger und um so
stabiler, je älter es sei51. Für die Frage, was gut oder weniger gut behalten wird,
kommt es nach diesen Autoren entscheidend darauf an, mit welchem Gefühlswert
das Ereignis verbunden war. «Die Gefühlskurve überlagert die Gedächtniskurve»
stellen sie fest. Erlebnisse haben für Auskunftspersonen einen mehr oder weniger
starken Gefühlswert. Wo sie mitgefühlt haben (und noch immer mitfühlen), haben
sie das Ereignis nicht nur aufmerksamer wahrgenommen, sondern es auch besser in
Erinnerung behalten52.
f) Wie im Kapitel «Zeitzeugen und ihre Erinnerungen» dargelegt wird, werden drei
Formen des Langzeitgedächtnisses unterschieden. Die Aufzeichnungen von AnBB
fallen in die Kategorie des episodischen oder autobiographischen Gedächtnisses.
Um es zu wiederholen: Wie unzuverlässig es sein kann, wissen wir aus eigener Erfahrung. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn wie im vorliegenden Fall das Ereignis einerseits weit zurückliegt, die Erinnerung andererseits besonders plastisch und
detailliert geschildert wird. Je weiter sicher Erinnerungen vom Zeitpunkt des Geschehens entfernen, desto stärker können sie an Dramatik zunehmen. Autobiographische Erinnerungen neigen dazu, wie wir ausgeführt haben, zu unverrückbarem
Wissen zu mutieren, also zu einer Art «semantischer Erinnerung» zu werden. Davon
betroffen sind hauptsächlich weit zurückliegende Erfahrungen aus der Zeit der Jugend und der frühen Adoleszenz.
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Wenn andererseits ein bestimmtes Ereignis über längere Zeit archiviert worden ist
– mit der Niederschrift des «Lebenslaufs» von AnBB besonders ausgeprägt – handelt es sich fast immer um ein stark emotional besetztes Erlebnis.
Damit die Prüfung eines Berichts überhaupt positiv, d.h. glaubhaft ausfallen kann,
müssen nach herrschender Lehre in der gerichtlichen Aussageanalyse zwei Grundbedingungen erfüllt sein: der Detailreichtum der Schilderung und deren logische
Konsistenz53. Einmal zeigt die Durchsicht der Aufzeichnungen von AnBB neben dem
konkreten Vorfall im Klassenzimmer eine ganze Reihe detailliert beschriebener Episoden auf, so z. B. den Einzug in die Kirche am Erstkommunionstag54, die Prüfung
der Suppenqualität im Heim durch Herrn Wey55, die Entwendung des Steckens von
Schwester Oberin56, die Entschädigung in Lehre und Ausbildung57, die Zeit der Bekanntschaft mit Herrn Bühlmann58, den Einbau einer neuen Heizung59 und viele
weitere mehr. Was sodann die Konsistenz, also den sprachlichen und inhaltlichen
Zusammenhalt der Aufzeichnungen60 betrifft, fällt auf, dass der Text der damaligen
Situation und Gemütslage der Autorin angemessen und psychologisch stimmig ist.
Für den mitdenkenden Leser ist das Geschriebene nachvollziehbar und widerspricht
keinen Naturgesetzen61.
Für die subjektive Wahrheit der Lebenserinnerungen von AnBB spricht weiter, dass
es darin individuelle Noten gibt, dass sie mit handelnden Personen, Orten, Zeiträumen verflochten sind und dass die Details auch viele Nebensächlichkeiten betreffen; trotzdem fügen sie sich zu einem stimmigen Ganzen. Von den typischen
Merkmalen episodischer Erinnerungen nach Aleida Assmann sind die unaustauschbare und unübertragbare Individualität und die Konservierung dank ihrer Niederschrift gegeben; als flüchtig und labil können sie nicht bezeichnet werden. Von ihren Erfahrungen in Rathausen erzählt AnBB auch nicht bloss fragmentarisch, sondern sie bilden einen Teil ihrer gesamten Lebensgeschichte, die mit der Geburt der
Schreiberin beginnt und mit ihren guten Wünschen für ein glückliches Leben der
Kinder und Grosskinder endet. Weniger stark ist die Vernetzung mit Erinnerungen
anderer Heimbewohner (Kinder und Erwachsene), welches Kriterium die Glaubhaftigkeit ihrer Aufzeichnungen noch erhöhen würde.
Unter den umschriebenen medizinischen und erinnerungspsychologischen Aspekten ist der Inhalt von «Mein Lebenslauf» im Ganzen durchaus plausibel. Was die für
die vorliegende Arbeit besonders zu prüfende Episode im Klassenzimmer von Mitte
August 1928 betrifft, erscheint die Schilderung ebenfalls als glaubhaft, wenn auch
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vor allem hier die Gefahr der Dramatisierung zu beachten ist. Als Klassenkameradin
ihrer Schwester nahm Anna die Intervention von Sr. Ursula persönlich unmittelbar
wahr und erlebte die ersten vermutlichen gesundheitlichen Folgen bei Bertha als
Augenzeugin direkt mit. Die extrem negativen Gefühle, die mit diesem Ereignis im
Klassenzimmer für sie verbunden waren, haben ihr Langzeitgedächtnis geprägt. Ihre
Erinnerungen an das Leiden von Bertha darf mit den obgenannten Autoren als stabil bezeichnet werden. Abwehrmechanismen, die bei stark negativ bewerteten Erlebnissen später häufig wirksam zu werden pflegen, wie etwa das zeitweise Verschweigen des Erlebten gegenüber den nächsten Angehörigen und das Verbergen
der Aufzeichnungen, erscheinen im vorliegenden Fall zu schwach, um gegen das in
der Jugend nachhaltige Erlebte aufzukommen.
g) Es gibt somit eine Reihe ernst zu nehmender Anhaltspunkte dafür, dass die Ingenbohler Ordensschwester Ursula Marty um Mitte August (Maria Himmelfahrt)
des Jahres 1928 das 12jährige Mädchen Bertha Bucher im Schulzimmer so heftig
schlug, dass die Primarschülerin (6. Klasse) gesundheitlich Schaden nahm. Es bleiben aber auf der anderen Seite auch gewichtige Zweifel an der Darstellung der Lebenslaufautorin zurück.
Der Verdacht, dass Sr. Ursula Marty nach dem damals geltenden luzernischen Polizei-Strafgesetz vom 29. November 1915 eine Tätlichkeit im Sinne von § 80 begangen hat, ist nicht von der Hand zu weisen, doch für die Annahme dieses Tatbestands genügen die vorliegenden Indizien nicht, die Aktenlage ist zu mager. Trotz
intensiver Nachforschungen in staatlichen und kirchlichen Archiven konnte die
Fachkommission keine weiteren einschlägigen Unterlagen auffinden. Auch Prof. B.
Weder, der einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem wiederholten Schlagen von Berthas Kopf auf die Schulbank und der nachfolgenden Verschlechterung
des Befindens der Schülerin bis zu ihrem Tod am 2. September 1928 nicht ausschliesst, ja sogar «bis wahrscheinlich» einschätzt, muss einräumen, dass diese und
andere Möglichkeiten auf Grund der dürftigen Aktenlage rein hypothetisch und
durch die vorliegenden Unterlagen nicht weiter belegbar sind.62
Unabhängig vom Vorfall im Klassenzimmer kommt noch ein weiterer Tatbestand in
Betracht, nämlich derjenige der unterlassenen Nothilfe, wie er heute strafrechtlich
in Art. 128 StGB festgehalten ist. Nach der Schilderung von AnBB durfte Bertha nach
dem Erbrechen nicht ins Bett. Erst nachdem sie in der «Lernstunde» ohnmächtig
geworden war, wurde sie zu Bett gebracht. Anna, die den Vorfall der Schwester
Oberin erzählte, fand nach ihrer Schilderung bei dieser kein Gehör, sondern sei für
zwei Tage eingesperrt worden («Dunkelkammer»). Erst gegen das Versprechen, das
Maul zu halten (was auch die andern Kinder im Haus tun mussten), sei sie freigelassen worden und erst dann liess die Oberin anscheinend den Anstaltsarzt kommen,
der im Beisein von Mutter und Schwester im Krankenzimmer des Heims feststellen
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musste, es sei zu spät, um Bertha noch in das Spital zu überführen; sie müsse sich
irgendwo verletzt haben63.
Ob es sich dabei um eine sichtbare, äussere Verletzung handelt, die Anstaltsarzt Dr.
G. Schmid anscheinend feststellte, über die aber, wie dem medizinischen Gutachter
Prof. Weder aufgefallen ist (S. 2), AnBB von sich aus in ihren Aufzeichnungen nichts
schreibt, kann offen bleiben. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die vorherigen
Symptome des Erbrechens und Ohnmächtigwerdens bei Bertha die Heimleitung
nicht dazu veranlassten, das Mädchen unverzüglich in Spitalpflege zu geben, denn
auch in der Chronik Rathausen ist zu diesem Todesfall vom 2. September 1928 folgendes notiert worden64:
«Der Todesengel holte ein Opfer aus den Reihen der Mädchen, nämlich Bertha Bucher von Entlebuch. Kurz nach Maria Himmelfahrt erkrankte es an Hirnhautentzündung. Sein Zustand verschlimmerte sich rasch und es verlor bald das Bewusstsein.
Doch konnten ihm noch in einem lichten Augenblick die Heiligen Sterbesakramente
gespendet werden. Schon am 27. August glaubte man sein Enden nahe, doch
musste es noch leiden bis Sonntagabend, den 2. September, wo Gott es von allem
Erdenleid erlöste ...».
Ein solcher Heimpatient hätte dringend vom Anstaltsmediziner untersucht werden
müssen und der hätte das Mädchen höchstwahrscheinlich spitalärztlicher Obhut
anvertraut. Warum diese Massnahmen von den Verantwortlichen nicht angeordnet
wurden, obwohl Bertha offensichtlich in Lebensgefahr schwebte, bleibt im Dunkeln;
statt dessen wurde das schwerkranke Kind etwa sechs Tage lang im Haus behalten.
Die damaligen Heimorgane setzen sich deshalb dem Verdacht der Verheimlichung65
aus, zumal Umstände, welche die ärztliche Nothilfe hätten als unzumutbar erscheinen lassen nicht ersichtlich sind. Dieser Ansicht ist auch der Gutachter Prof. B. Weder.66
Das Unterlassen der Nothilfe wird also nicht nur von AnBB beschrieben und durch
den ärztlichen Gutachter gerügt, sondern auch – und das ist entscheidend – von der
Schwesternchronik Rathausen (ungewollt) indirekt bestätigt.
Selbstverständlich wäre sowohl bei einer möglichen Tätlichkeit als auch bei der
wahrscheinlichen Unterlassung der Nothilfe die strafrechtliche Verfolgungsverjährung seit langem eingetreten.
Hingegen ethisch vorwerfbar bleibt die mangelhafte Betreuung der schwer erkrankten Bertha durch die zuständigen Heimorgane. In erster Linie verantwortlich für die
Unterlassung der Nothilfe sind die Sr. Oberin und der Anstaltsarzt Dr. G. Schmid.
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Jene leitete die Mädchenabteilung, liess den Arzt zu spät kommen und informierte
ihn vermutlich nicht wahrheitsgemäss, dieser riet offenbar nicht zur medizinisch
notwendigen, sofortigen Einweisung ins Spital. Beide haben deshalb etwa in gleichem Grad schuldhaft gehandelt. Berücksichtigt ist in dieser Beurteilung auch, dass
die Vorsteherin der Mädchenabteilung Anna Bucher keinen Glauben schenkte, sondern diese disziplinarisch durch Einsperren völlig unangemessen bestrafte. Der Verdacht, dass das ganze Geschehen um Bertha Bucher in der Mädchenabteilung von
deren Leiterin verheimlicht wurde, liegt nahe. Dies erklärt auch, weshalb der Heimdirektor von den näheren Umständen dieses Todesfalls sehr wahrscheinlich nichts
erfuhr.
Ebenfalls im Herbst 1928, am 20. Oktober, verstarb noch ein anderes Mädchen,
Margaritha Schaffhauser, im Kantonsspital; es war im Gegensatz zu Bertha Bucher
wegen Zuckerkrankheit vorsichtigerweise sehr früh, nämlich bereits im September
1927 hospitalisiert worden67.
Schliesslich fällt auf, dass Paul Wildi, auf dessen Fall in der Folge näher einzugehen
ist, bei ähnlichem Krankheitsbild wenigstens noch fünf Tage vor seinem Tod ins Spital eingewiesen worden ist.
3.2

Todesfall Paul Wildi
a) Nach der Chronik der Erziehungsanstalt Rathausen (Abschrift) erkrankte der Knabe Paul Wildi von Reinach AG am 15. September 1928 «bedenklich». Schon während der Krankheit von Bertha Bucher sel. sei er mit Fieber im Bett gelegen. Anfang
September habe das Kind über Kopfschmerzen geklagt, worauf der Arzt zuerst
«Neuralgie» und dann, als sich der Zustand des Patienten verschlimmert habe, Typhus vermutet habe; endlich habe es Anzeichen von Hirnhautentzündung gegeben.
Weil aber diese Krankheit nicht ganz sicher habe bestätigt werden können, sei der
Patient ins Kantonsspital gebracht worden. Von dort sei am Morgen des 21. September die Nachricht gekommen, Paul Wildi sei seiner Krankheit, einer tuberkulösen Hirnhautentzündung, nach schwerem Leiden erlegen. Bestattet wurde er am
24. September 1928 auf dem Friedhof Rathausen neben Bertha Bucher.
Spitalarzt Dr. W. Reutlinger berichtete dem Anstaltsarzt Dr. med. G. Schmid an
Hand der Krankengeschichte am 11. Oktober 1928 über diesen Todesfall u.a.:
«Reichlich eitrige Sekretion aus der Nase, bei jedem Atemzug. Es wurde auch unserseits die Diagn. auf eine Meningitis tbc gestellt, welche durch die Obduktion bestätigt wurde (...).»68
b) Prof. B. Weder wurde von der Fachkommission auch zu diesem Befund konsultiert, er schreibt dazu u.a.: «Es werden eine perakute Verschlechterung des Allgemeinzustandes beschrieben, ferner detaillierte Symptome wie zunehmende Nak67
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kensteifigkeit, Hyperästhesien, Sekretion aus der Nase beim Atmen. (...) Die Ernsthaftigkeit der Abklärung wird dadurch belegt, dass eine Lumbalpunktion durchgeführt wurde und der Liquor cerebrospinalis detailliert untersucht wurde. (...) Die
Obduktion und ihr Ergebnis werden im Bericht von Dr. W. Reutlinger in einem Satz
erwähnt, dass die klinische Diagnose einer tuberkulösen Meningitis bestätigt wurde.»69
Damit steht die Todesursache im Fall Paul Wildi fest, auch wenn sich in allen bekannten Unterlagen kein eigentlicher Obduktionsbericht findet. Gutachter Prof.
Weder ist dennoch der Meinung, die Autopsie an der damaligen Krankenanstalt Luzern, der Vorgängerin des Kantonsspitals, sei korrekt durchgeführt worden und deren Ergebnis könne rückblickend nicht angezweifelt werden.70
c) Anna Bucher notierte in ihren Aufzeichnungen zum Tod von Paul Wildi: «Nur ein
halbes Jahr später71 wurde Paul Wildi von der gleichen Schwester (gemeint ist Sr.
Ursula) eine grosse Treppe hinuntergeworfen. Der war so unglücklich gefallen und
war sofort tot. Aber dieses hatte dann eine andere Schwester gesehen. Vor uns
wurde auch dieses vertuscht. Der (Knabe) wurde neben meiner Schwester beerdigt.
Schwester Ursula musste dann nach Ingenbohl zurück. Für sie kam dann eine
neue».72
Diese Aussage von Anna Bucher stimmt in keiner relevanten Beziehung, sie hat sich
in allen wichtigen Punkten offensichtlich geirrt. Paul Wildi verstarb am 21. September 1928, lediglich 19 Tage nach Bertha Bucher. Die Todesursache war nicht ein
(durch Dritteinwirkung böswillig verursachter) Treppensturz, sondern eine schwere
tuberkulöse Meningitis. Der medizinische Experte hält dazu fest, Verletzungsmarken, die nach einem Sturz eine Stiege hinunter mit Todesfolge zu erwarten gewesen
wären, seien im Bericht von Spitalarzt Dr. med. W. Reutlinger keine erwähnt. Sr. Ursula war nach ihrem Personalblatt, das die Klosterarchivarin im Generalarchiv des
Ordens entdeckt hat73, von 1928 an in Rathausen zuerst Hausschwester, später Lehrerin, sie verliess das Heim aber erst im Jahre 1935. Dass sie den Knaben eine
«grosse» Treppe hinuntergeworfen haben soll, erzählt Anna Bucher offenbar vom
Hörensagen; im Unterschied zum Vorfall mit ihrer Schwester im Klassenzimmer war
sie nicht Augenzeugin des Geschehens. Einzig zutreffend ist ihre Bemerkung, Paul
Wildi sei neben ihrer Schwester bestattet worden.
Im Gegensatz zur unmittelbar erlebten Bestrafung von Bertha belastet der angebliche Treppensturz des Knaben AnBB gefühlsmässig nicht oder bedeutend weniger.
Selbst wenn Paul Wildi eine Treppe hinuntergestossen worden wäre, hat er jenen
Sturz offensichtlich überlebt. Und dafür, dass Sr. Ursula einen solchen Sturz verur-
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sacht hat, gibt es nicht den geringsten konkreten Anhaltspunkt. Anna Bucher ist
wohl einem Gerücht gefolgt und hat dieses in ihren Aufzeichnungen kurz festgehalten. Erinnerungsbruchstücke, also etwa das auf den ersten Blick unübliche Versterben der beiden Kinder in kurzem zeitlichen Abstand und ihre benachbarten Gräber
auf dem Friedhof Rathausen, können zu einer Anreicherungstendenz führen, gerade weil das Gedächtnis mit zunehmendem Zeitablauf schwächer wird. Die Auskunftsperson kann mit ihren Erinnerungsbruchstücken ganz aussergewöhnliche Erfahrungen assoziieren.74
Fazit: Die Aufzeichnungen von Anna Bucher im Todesfall Paul Wildi sind somit im
Gegensatz zur ausführlichen Schilderung im Fall Bertha Bucher unglaubhaft. Sr. Ursula Marty und die Heimorgane können für den Tod des Knaben auch gestützt auf
die spärliche Aktenlage in keiner Weise verantwortlich gemacht werden; letztere
haben anscheinend vielmehr rechtzeitig für eine spitalärztliche Betreuung des an
Meningitis schwer erkrankten Zöglings gesorgt.
3.3

Selbsttötungen
K.E.St., ein ehemaliger Heiminsasse, den die Kommissionsmitglieder des Bereichs
«Recht» zusammen mit Prof. M. Furrer am 12. Oktober 2011 in seinem Haus über
seinen Aufenthalt in Rathausen befragten, sprach von drei Selbsttötungen von Kindern, die seiner Überzeugung nach auf deren Erlebnisse im Heim Rathausen zurückzuführen seien. Es handle sich um Ottilia Knüsel, Paulette Hinnen und einen gewissen von Rotz, dessen Vornamen die Auskunftsperson nicht mehr wusste.
a) Ottilia Knüsel sei, wie K.E.St. sagt, eines der schönsten Mädchen in Rathausen
gewesen, nicht nur schön, sondern auch intelligent und sehr sportlich sei das Mädchen gewesen. Ottilia Knüsel sei von zwei Ordensschwestern immer bevorzugt
worden, weil sie mit diesen «Nacht für Nacht ins Bett» habe gehen müssen. Damit
sie über diesen sexuellen Missbrauch schweige, sei sie mit schönen Kleidern eingedeckt worden. Mit Ottilia habe er sich, wie auch mit andern Mädchen, oft verbotenerweise und heimlich getroffen, um gegenseitig Informationen auszutauschen.
An einem Freitag oder Samstag habe sie ihm geklagt, sie müsse immer mit diesen
Nonnen ins Bett, es «gruse» sie sehr. Sie habe ihm gesagt: «Hör mal ich kann nicht
mehr, ich habe endgültig genug.» Er habe ihr geraten, mit den Angehörigen zu
sprechen oder zu fliehen. Aber sie habe offensichtlich keinen Kontakt mit Verwandten gehabt. In ihrer Ausweglosigkeit sei sie ins Wasser getrieben worden, davon sei
er vollkommen überzeugt. Dieser Todesfall müsse sich um «Peter und Paul», also
Ende Juni 1949 ereignet haben. Er wisse das noch genau, weil er damals zur Primiz
seines Götti in Root LU eingeladen gewesen sei. Nach dem Gottesdienst habe grosse Aufregung geherrscht, und er habe gesehen, dass ein weiblicher Körper aus der
Reuss gezogen worden sei. Zurück in Rathausen hätten ihm andere Kinder berichtet, Ottilia sei im Fluss ertrunken. Sie sei bestimmt nicht einfach verbotenerweise in
der Reuss schwimmen gegangen; er sei überzeugt, dass sie aus Verzweiflung in
74
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Wasser gegangen sei. Ob die Polizei einen Rapport gemacht habe, wisse er nicht; in
den Archiven habe er jedenfalls nichts mehr gefunden. Die Beerdigung sei schnell
erledigt worden. Es sei strikte verboten gewesen, mit den wenigen Angehörigen,
die zur Bestattung erschienen seien, zu sprechen, nicht einmal Blickkontakt sei erlaubt gewesen. Erinnern könne er sich nur noch an eine erwachsene Frau mit einem
etwa gleichaltrigen Kind wie Ottilia. Als der Film «Kinderzuchthaus Rathausen» in
Luzern gezeigt worden sei, habe ihm eine ältere Frau ein Erinnerungsbildchen von
Ottilia gezeigt; es müsse sich um eine Cousine der Verstorbenen handeln, die irgendwo im Kanton Aargau oder Luzern wohne.75
Die Glaubhaftigkeit dieser Darstellung prüfte die Fachkommission anhand verschiedener Quellen. Was vorerst die von der Auskunftsperson geschilderten Begleitumstände des Todesfalls Ottilia Knüsel betrifft, bestätigten sowohl die betreffende
kath. Kirchgemeinde als auch das zuständige bischöfliche Ordinariat, dass der
Neupriester Karl Brunner am 10. Juli 1949 in der Pfarrkirche Root LU Primiz feierte,
die Priesterweihe hatte dieser Geistliche bereits am 29. Juni 1949, am Namenstag
von «Peter und Paul», in Solothurn empfangen.76 Der bischöfliche Archivar teilte via
E-Mail ferner mit, Karl Brunner habe nach Vikariaten in Erlinsbach SO und Arbon TG
nacheinander die Pfarreien St. Karl, Luzern (1958 – 1975), und Reiden LU (1975 1993) übernommen; seinen Lebensabend habe er in Ebikon LU verbracht, und
vertstorben sei er im September 2008 in Root LU.
Auf telefonisches Nachfragen hin nannte K.E.St. den Namen seines Göttis spontan
richtig. Verwechselt hat er die Priesterweihe mit der Primizfeier, und geirrt hat er
sich leicht im Datum der letzteren. In Bezug auf das Nebenereignis der Primizfeier
seines Göttis Karl Brunner, die am 10. Juli 1949 in Root LU stattfand, ist jedoch die
Aussage der Auskunftsperson im Wesentlichen richtig.
Zutreffend ist weiter seine (indirekte) Darstellung, dass Ottilia Knüsel am Sonntag,
dem 10. Juli 1949, verstorben ist. Laut Todesregister des Zivilstandskreises Ebikon
LU77 ist sie «ca. 17.30 Uhr beim Baden in der Reuss» ertrunken; geborgen wurde sie
tatsächlich in Root LU, eingetragen ins Todesregister auf Anzeige der Kantonspolizei
Luzern (Polizeimann Josef Duss) am 12. Juli 1949. Einen Tag später erteilte das Zivilstandsamt Ebikon der Heimdirektion Rathausen die Bestattungsbewilligung.78 An
den Ertrinkungstod von Ottilia sowie an dessen wichtigste Umstände (Ort und Zeit)
und an deren Bestattung in Rathausen hat sich K.E.St. im Kern also auch richtig erinnert.
Entscheidend aber bleibt die Frage, ob Ottilia Knüsel in der Reuss tödlich verunfallt
ist, oder ob sie, wie K.E.St. auf Grund von Gesprächen mit ihr zu Protokoll gegeben
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hat, im Fluss Suizid begangen hat. Suchte das Mädchen am Sonntagnachmittag,
dem 10. Juli 1949, im Wasser bei Rathausen mit Absicht den Freitod? Die Expertenkommission ist im Staatsarchiv Luzern auf ein wichtiges Dokument gestossen, das
die Behauptung der Auskunftsperson betreffend die Selbsttötung als eher unwahrscheinlich erscheinen lässt. Es handelt sich um eine Briefkopie des Heimlehrers Jost
Peyer an Direktor Leisibach vom 15. Juli 1949, worin der Absender zum Badeunfall
von «Ottilia Knüsel sel.» schreibt79:
«Unser derzeitiges Hausdienstmädchen, Y.W., ebenfalls von der Erziehungsanstalt
Rathausen, war Zeugin des tragischen Unfalls. Die beiden Töchter waren bei der
sog. Badanstalt Rathausen beim Baden. Ein unbekanntes Fräulein sei auch anwesend gewesen. Dieses unbekannte Fräulein schwamm eben ausserhalb der eisernen
Umfriedung den Kanal hinunter. Ottilia sei an der eisernen Umzäumung gewesen
und sei dort, wo zwei Eisenstäbe in der Umzäunung fehlen, herausgeschlüpft, um
dem froh weiterschwimmenden Fräulein im tieferen Kanal zu folgen. Y.W. sah dieses
Herausschlüpfen zwar nicht, da sie sich in diesem Augenblick etwas reussaufwärts
begab, um wieder in den Kanal zu steigen. Plötzlich hörte sie jedoch ein Rufen, das
von der wahrscheinlich verängstigten Ottilia kam. Diese hatte die Kraft nicht mehr,
das Ufer zu erreichen, sank unter, kam wieder an die Oberfläche, rief nochmals und
verschwand dann in den Fluten. Y.W. soll der unglücklichen «Schwimmerin» noch
eine Strecke gefolgt sein. Sie sah sie aber bald nicht mehr. Hernach setzte dann die
erfolglose Suchaktion der weiter oben Schwimmenden und Badenden ein. Beobachtungen, dass Ottilia bereits vor dem verhängnisvollen Eintritt in die tiefere Kanalzone  ‚eine  Kopfwunde‘80 gehabt haben könnte, verneint die einvernommene Y.W.»
Wer im Wasser (um Hilfe) ruft, hat in der Regel nicht (mehr) die Absicht, Selbstmord zu begehen. So einfach wollte die Expertenkommission die gegenteilige Aussage der Auskunftsperson K.E.St. allerdings nicht abtun. Mit Hilfe des regionalen Zivilstandsamtes Wolhusen LU forschten sie deshalb nach der Mitte Juli 1949 von
Heimlehrer Peyer «einvernommenen Y.W.». Mit Schreiben vom 18. November
2011 teilte diese Amtsstelle (Frau Monika Heiniger) folgendes mit:
«Y.W. lebt gemäss unsern Registern noch. Ihr aktueller Name ist: A. Der letzte, uns
bekannte Wohnsitz ist aus dem Jahre 2002, damals hat Frau A. in Bern gewohnt.»
Nach weiterer telefonischer Suche unter den (zur Zeit fünf) Namen «A.» in Bern
konnte tatsächlich das vor über 62 Jahren kurz nach dem Tod von Ottilia Knüsel befragte Hausdienstmädchen ausfindig gemacht werden. Heute ist Y.W. geschieden
und wohnt in Bern. Telefonisch erklärte die heute 81jährige Frau, sie könne sich
noch an den tragischen Vorfall mit ihrer Kollegin in Rathausen erinnern und sei gerne zu einem Gespräch darüber bereit.
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Dieses konnte auf den 6. Dezember 2011 am Domizil der Auskunftsperson vereinbart werden. Im Wesentlichen bestätigte Y.W. ihre Beobachtungen, die sie vor über
62 Jahren Heimlehrer Jost Peyer berichtet hatte. An den (zeitweise miterlebten)
Badeunfall von Ottilia Knüsel könne sie sich noch erinnern. Wann und unter welchen Umständen sich dieser zugetragen habe, wisse sie allerdings nicht mehr. Auch
wie es zum Schreiben des Lehrers an die Hausdirektion gekommen sei, habe sie
nicht mehr im Kopf. Die damals durch Ertrinken Verunglückte sei eine Freundin von
ihr gewesen. Die konkrete Frage, ob Ottilia vor ihrem Tod je Selbstmordgedanken
geäussert habe, verneinte die Auskunftsperson ziemlich dezidiert. Im Gegenteil seien sie beide mit ihrem Wohnen und Arbeiten als Hausdienstmädchen in Rathausen
zufrieden gewesen. Sie persönlich habe am Heimleben nichts auszusetzen, vor allem sei sie nie ungerecht bestraft worden.
Auf Grund dieser die Darstellung von Heimlehrer Peyer verstärkenden Aussage,
kommt die Expertenkommission zum Schluss, dass sich die Selbstmordthese von
K.E.St. nicht aufrechterhalten lässt. Wäre Ottilia Knüsel am Sonntagnachmittag,
dem 10. Juli 1949, mit der Absicht baden gegangen, in der Reuss den Freitod zu suchen, hätte sie sich zuvor ihrer Freundin Y.W. gegenüber höchstwahrscheinlich in
diesem Sinne geäussert. Das Fehlen solcher verbaler Vorzeichen und die von der
Zeitzeugin als für damalige Hausdienstmädchen in Rathausen als «normal» empfundenen Lebensumständen sprechen vielmehr für einen (tragischen) Unglücksfall.
b) Paulette Hinnen: Nach den Abklärungen im Staatsarchiv Luzern weilten drei Geschwister Hinnen in Rathausen. Eine Tante, Emma, hatte die Kinder dem Heim zugeführt: Andrée, geb. 3. Januar 1931, Roland, geb. 10. September 1933, und Paulette, geb. 10. April 1935, alle mit Bürgerort Triengen LU. Über die Jüngste gibt es einen Bericht der Medizinischen Klinik des Kantonspitals Luzern vom 20. Oktober
194881, dem unter anderem folgende Angaben zu entnehmen sind: «Seit einigen
Wochen unwohl gefühlt. Müdigkeit, Nachtschweiss. Wegen Primär tbc. und miliarer
Aussaat eingewiesen.» Und weiter in punkto Diagnose: «Primärtuberkulose rechts.
Hämatogene Lungenstreuung (Miliartbc. der Lungen). Meningitis tbc., Halslymphome bds.» Und schliesslich zum Verlauf: «Das Kind erhielt total 52g Streptomycin i.m.
und 1.9g intrathekal. Ferner Calcium-Redoxon-Becozym. Je 2 Stösse Vitamin A und
D. 19g Paraminosalicylsäure. Das Kind fiel zusehends in Kachexie, Verlauf meist
afebril, sub finem subfebril. Seit 17. 10. Im Coma mit epileptiformen Krämpfen.
Exitus 18.10. 12.50. Die Sektion bestätigte die klinischen Diagnosen.»
Paulette Hinnen, die dem Kantonsspital vom Heim am 20. August 1948 zugeführt
wurde, starb also am 18. Oktober 1948 an einer schweren Miliartuberkulose; der
(verspätete) Eintrag in der Chronik Rathausen ist korrekt. Die Aussage von K.E.St.,
dieses Mädchen sei aus den gleichen Gründen wie Ottilia Knüsel in Wasser gegangen, entbehrt mithin jeder Grundlage. Für seine Annahme, Paulette Hinnen habe
das gleiche Schicksal erlitten wie ihre Kollegin Ottilia Knüsel, weil auch sie von den
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gleichen Ordensschwestern sexuell missbraucht worden sei, gibt es nach den bisherigen Abklärungen keinen konkreten Anhaltspunkt.82
c) Paul von Rotz: Schliesslich soll nach K.E.St. im Jahre 1946 auch ein gewisser «von
Rotz» Suizid begangen haben. Mit diesem, der ein Sonderling gewesen sei, habe er
allerdings nur wenig Kontakt gehabt. Andere Kinder hätten den Mitzögling ausgelacht, weil er von seinem Götti zur Firmung nur eine «Rosskopfuhr» und nicht eine
Markenarmbanduhr erhalten habe. In seiner «Verrückti» habe er die Uhr in den
Kanal schmeissen wollen, sie sei aber an der EW-Übertragungsleitung hängengeblieben. Schon vorher habe von Rotz damit gedroht, «er gehe an den Strom». Für
ihn, K.E.St., sei klar, dass dieser Knabe sich auch habe umbringen wollen.83
Wiederum im Staatsarchiv Luzern findet sich ein einziges Personaldossier eines von
Rotz, Vorname Paul, von Kerns OW, geb. 26. Mai 1937, bevormundet.84 Dieser Knabe wurde wegen der Ehescheidung seiner Eltern von der Vormundschaftsbehörde
am 21. Juni 1948 ins Erziehungsheim Rathausen eingewiesen. Er wird als ernst, introvertiert und «kameradschaftlich gut» beschrieben; die Vorgesetzten seien mit
ihm zufrieden gewesen. Am 16. November 1953 verliess Paul von Rotz das Heim
und begann am gleichen Tag im Gartenbaugeschäft F. Reinhardt-Erne an der Hohlgasse 64 in Aarau eine Lehre. Vermerkt ist schliesslich auf dem Personalblatt, dass
der Jugendliche am 4. Mai 1954 (von einer Person aus Rathausen) besucht wurde.
In diesem Fall hat sich also die Auskunftsperson völlig getäuscht. Von einem frustrierten, suizidgefährdeten Heimkind Paul von Rotz in der zweiten Hälfte der
1940er Jahre findet sich in den verfügbaren Unterlagen keine Spur. Der «Kronzeuge» ist hier vermutlich mit gedächtnispsychologischer Dramatisierungstendenz85 einem blossen Gerücht aufgesessen, das damals in Rathausen kursierte.
Fazit: Die Aussagen von K.E.St. betreffend die drei Selbsttötungen von Kindern in
Rathausen sind überwiegend unzuverlässig. Einzig im Fall Ottilia Knüsel erinnert sich
die Auskunftsperson richtig an bestimmte Tatsachen und Begleitumstände (Sommer 1949, Primizfeier von Götti Karl Brunner in der kath. Kirche in Root LU, Ertrinkungstod in der Reuss bei Rathausen, Leichenfund in Root). Die entscheidende Behauptung des Zeitzeugen jedoch, das Mädchen habe ihm gegenüber vor dem Tod
Selbstmordabsichten geäussert, muss stark in Zweifel gezogen werden.
Y.W., die mit Ottilia Knüsel gut bekannt war und mit dieser bis zu deren Tod im
Hausdienst arbeitete, weiss nichts von Suizidgedanken ihrer Freundin. Es ist deshalb
viel eher anzunehmen, dass Ottilia Knüsel am 10. Juli 1949 in Rathausen beim Baden in der Reuss verunglückte. An dieser Betrachtung würde sich u. E. auch nichts
ändern, wenn Ottilia Knüsel ihrem Kameraden K.E.St. gegenüber früher einmal vom
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Freitod gesprochen hätte. Die Darstellung von Y.W. ist unter den gegebenen Umständen (Freundschaftsverhältnis, gemeinsame Arbeit, räumliche und zeitliche Nähe) stärker zu gewichten als die Aussage von K.E.St. Damit lässt sich auch das angebliche Motiv des Mädchens für die Selbsttötung, der wiederholte sexuelle Missbrauch durch zwei Ordensschwestern, nicht aufrechterhalten.
Diese Beurteilung hält schliesslich auch vor der Aussage von Frau A.W. (1939)
stand, die von 1947 bis 1954 in Rathausen war. Im ausführlichen Interview86 mit ihr,
das Prof. M. Furrer transkribierte und der Expertenkommission zur Verfügung stellte, scheint sich die Befragte zwar an gewisse Umstände im Zeitraum des Todes von
Ottilia Knüsel zu erinnern. So soll ihr diese anlässlich der Bestattung einer Ordensschwester am offenen Grab anvertraut haben, sie werde in einer Woche auch hier
liegen. Sie, A.W., habe das Gefühl gehabt, Ottilia Knüsel wolle nicht mehr. Auf ihr
Motiv angesprochen, habe sie ihr aber nichts Konkretes sagen können. Bekannt sei
lediglich gewesen, dass sie an einer Erkrankung des Zwerchfells gelitten habe,
weshalb sie mit einem Badeverbot belegt worden sei. Diese Umstände und Aussagen sind zu unbestimmt, als dass sie die Darstellung von K.E.St. zu erhärten vermöchten. Vielmehr überwiegen mit der Schilderung von Y.W. und der darauf abgestützten Aufzeichnung des Heimleiters Jost Peyer, wie zuvor im einzelnen dargelegt,
die Anhaltspunkte, dass Ottilia Knüsel beim Baden in der Reuss auf tragische Weise
verunglückt ist. Weitere Interviews, denen sich konkrete Hinweise auf unnatürliche
Todesfälle in Ingenbohler Kinderheimen entnehmen liessen, hat Prof. M. Furrer
nicht vorgefunden. Auch beim angeblichen Todesfall, der sich in den frühen 1950er
Jahren in Kaltbrunn ereignet haben soll, bleibt es bei einem blossen unbestimmten
Gerücht. Die möglichen Informanten, die deswegen an die Anlaufstelle gelangten,
sind von dieser wiederholt ersucht worden, sich für eine Befragung zur Verfügung
zu stellen; Ende März 2012 haben sie endgültig darauf verzichtet. Weitere Abklärungen wären nur dann vertretbar gewesen, wenn wenigstens von glaubhaft geschilderten Umständen hätte ausgegangen werden können.

86

R21

59 | 217

Ingenbohler Schwestern in Kinderheimen

D.

Zu den Vorwürfen betreffend sexuelle Übergriffe durch
Ingenbohler Schwestern im Untersuchungszeitraum
Es ist ausreichend dokumentiert oder zumindest plausibel, dass Kinder und Jugendliche in Heimen neben anderen Belastungen auch sexuellen Übergriffen durch Erwachsene und durch andere «Zöglinge» ausgesetzt waren. Gut dokumentiert sind
einige Fälle, in denen Hauspriester oder weltliche männliche Angestellte schliesslich
gerichtlich belangt oder wegen ihrer Verfehlungen aktenkundig «entfernt» wurden.
Unbekannt ist das quantitative Ausmass sexueller Übergriffe, wo üblicherweise eine
hohe Dunkelziffer anzunehmen ist.
Leider ist es der Expertenkommission nicht gelungen, die Rolle der Ingenbohler
Schwestern in diesem Bereich von Missständen bzw. Vorwürfen befriedigend zu erhellen. Es gibt hierzu keine Akten aus Gerichtsfällen und auch keine konkreten Aussagen in den wenigen Untersuchungsberichten, welche damals erstellt wurden.
Ebenso fanden sich in den gesichteten Ingenbohler Akten keine konkreten Fallbelege. Anders als bei pädagogischen Missständen im Bereich Strafen, wurden Probleme des Umgangs mit der eigenen Sexualität im Kontakt mit Anbefohlenen damals
weder in der Hauszeitschrift «Theodosia» noch in anderen pädagogischen Fachzeitschriften kritisch thematisiert.
Die offene Diskussion begann erst 1993 (!) mit dem Doppelheft 7/8 der Zeitschrift
«Pädagogik» über «Erotik in der Schule». Die extrem starke Tabuisierung sexueller
Übergriffe mag mit ein Grund sein, weshalb Vorkommnisse entweder verschwiegen
oder stark verklausuliert abgehandelt wurden. Die Möglichkeit, in den Archiven
doch noch belegwürdige Hinweise zu finden, ist nicht auszuschliessen; es müsste
dann aber nach solchen verklausulierten Notizen gesucht werden, was der Expertenkommission von ihrer Arbeitskapazität her nicht möglich war bzw. auch nicht ertragreich und vordringlich erschien.
Fakt ist, dass es mehrere, aus verschiedenen Zeiten und Heimen stammende Anschuldigungen gegen Schwestern gibt, sie hätten sich an Mädchen oder Knaben
vergriffen. Ein Teil dieser Anschuldigungen ist weder durch andere Zeugnisse unabhängiger anderer Betroffener bestätigt, noch in der zeitlichen Distanz nachträglich
durch Befragungen ausreichend überprüfbar. Zu einem Teil der öffentlich gemachten Anschuldigungen liegen «Gegenzeugnisse» von gleichzeitig in diesem Heim gewesenen ehemaligen Heimkindern vor, welche der Anschuldigung teils vehement
widersprechen und sie als «Einbildung» oder «üble Nachrede» qualifizieren. Das
mahnt zur Vorsicht bezüglich der «Beweiskraft» solcher Zeugnisse, gilt aber sowohl
für die anklagenden persönlichen Berichte wie auch für die Entlastungs-Zeugnisse.
Weder die Anschuldigungen Ehemaliger noch die Widerreden anderer Ehemaliger
sind bezüglich ihres Wahrheitsgehalts schlüssig beurteilbar. Erschwerend kommt
bei der Aufklärung von sexuellen Übergriffen hinzu, dass sie fast immer im Verborgenen, ohne Zeugen passieren. Und es ist, nach allem heutigen Wissen darüber,
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nicht nur anzunehmen, dass es neben wahren auch «erfundene» Geschichten gibt,
sondern dass es zudem real stattgefundene Übergriffe gibt, von denen die Betroffenen nie berichten.
Fakt ist auch, dass Schwestern oder Oberinnen in einzelnen dokumentierten Fällen
auf wahrgenommene sexuelle Übergriffe durch Dritte (etwa durch den Gärtner
oder durch Jugendliche gegenüber anderen Jugendlichen) reagiert und damit ihre
Schutzfunktion zu erfüllen suchten, etwa indem sie es vorgesetzten Stellen gemeldet haben. Manchmal ohne Erfolg und manchmal auch ohne energisches Nachstossen bei ausbleibenden Massnahmen.
Fakt ist, drittens, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Lehr- und Erziehungspersonal weder in öffentlichen und insbesondere auch nicht in kirchlichen
Ausbildungsgängen in realistischer Weise auf das Thema «Erotik im Klassenzimmer
bzw. in Erziehungsgruppen» vorbereitet wurden. In einer Zeit, in der selbst die
weibliche Monatsblutung als «Besuch von Tante Rösli» verklausuliert werden
musste, um überhaupt davon reden zu dürfen, galten die realen psychischen und
physischen Vorgänge bei sexuellen Übergriffen und die besonderen Schwierigkeiten
im erzieherischen Setting als geradezu «unaussprechlich». Der damalige religiös geprägte Kontext schuf zusätzlich Hemmungen, die einerseits positiv-präventiv wirken
konnten, anderseits aber auch der Verdrängung und Verheimlichung doch passierender Verfehlungen Vorschub leisteten.
Plausibel ist, dass nicht alle Berichte frei erfunden waren, sondern dass auch
Schwestern sexuelle Übergriffe begangen haben. Zumindest gibt es keine plausiblen
Gründe dagegen.
Plausibel ist aber auch, dass einzelne der von den Kindern als sexuellen Übergriff
oder als sexuelle Belästigung empfundenen Handlungen von Schwestern von diesen
nicht so verstanden wurden. Es gibt beispielsweise Erzählungen älterer Schwestern,
dass die von der Heimleitung angeordnete Bettnässerkontrolle durch Betasten der
Nachthemden im Genitalbereich von den Schwestern als äusserst unangenehm, als
«Busse», als das Gegenteil von sexueller Erregung erlebt wurde.
Plausibel ist schliesslich, dass es, namentlich in Fällen von sexuellen Übergriffen
durch Direktoren oder andere Priester, eine Mitwisserschaft, in einzelnen Fällen gar
eine erzwungene Gehilfenschaft bei Schwestern gegeben hat. Und dass es das Leiden der betroffenen Kinder verlängerte, wo von den Mitwissenden keine Notbremsen gezogen wurden. Es muss offen bleiben, wieweit solche Unterlassungen wegen
mangelnder persönlicher «Zivilcourage» oder wegen der herrschenden institutionellen Zwänge (Wahrung der Loyalität zur Hierarchie oder des Rufs der Institution)
passierten.
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E.

Pädagogik
In der pädagogischen Perspektive wurde vor allem drei Fragen nachgegangen:





Gab es tatsächlich - wie die vorhandenen einzelnen Berichte ehemaliger
Zöglinge suggerieren - verbreitetes pädagogisches Fehlverhalten, insbesondere häufige Strafexzesse mit körperlichen und seelischen Langzeitfolgen?
Wie ist die pädagogische und insbesondere die Straf-Praxis in die pädagogische Lehre und Praxis der damaligen Zeit (erste Hälfte 20. Jh.) einzuordnen?
Wieweit haben sich, bei körperlichen und seelischen Misshandlungen, Akteure der Ordensgemeinschaft Ingenbohl - Lehrpersonen, Erzieherinnen,
Führungs- und Aufsichtsorgane - schuldig gemacht?

Zu allen drei Fragen werden hier Erkenntnisse festgehalten. Manche dieser Erkenntnisse haben den Status von gut belegten «Fakten», andere Aussagen haben
eine gute, begründbare Plausibilität. Gewisse Sachverhalte, die beispielsweise in
den Medien behauptet wurden, können falsifiziert werden, andere weiterhin als
Behauptungen oder Vermutungen stehen gelassen werden, denen gleichzeitig mit
Offenheit und mit Skepsis begegnet werden muss, weil es dazu keine Plausibilitätsgründe gibt.
Mit dem Bericht der Gruppe um Prof. Furrer (Kanton Luzern), mit vom Kloster Ingenbohl schon zur Verfügung gestellten Zeitdokumenten (Berichte, Chroniken, Korrespondenzen etc.), mit den vollständigen Jahrgängen der Vierteljahresschrift
«Theodosia», mit zahlreichen fotografierten Originaldokumenten aus dem Staatsarchiv sowie mit Fachliteratur zur Geschichte der Pädagogik und des Heimwesens
standen schon wertvolle Grundlagen zur Verfügung. Nützliche Informationen vermittelten auch die zwei Forschungskolloquien an der Theologischen Fakultät Luzern, wo Vertreterinnen und Vertreter aller drei Studienprojekte Erkenntnisse und
Quellen austauschen konnten.

1.

Lückenhafte Quellenlage zum pädagogischen Alltag
In Ergänzung zum Kapitel «Zeitzeugen und ihre Erinnerungen», unserer allgemeinen
Quellenkritik, müssen für den Bereich Pädagogik noch einige Besonderheiten erwähnt werden:


62 | 217

Es muss - und das gilt bis heute - von Abweichungen zwischen der veröffentlichten Pädagogik in Form von Vorträgen oder Lehrschriften (Leitfäden,
Aufsätze in Zeitschriften) einerseits und der real praktizierten Alltagspädagogik in den Schulzimmern bzw. Ess- und Schlafsälen von Heimen anderseits ausgegangen werden. Das Auseinanderklaffen von Lehre (Was man
und wie man es tun sollte) und Alltagspraxis ist in der Pädagogik der Nor-
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malfall87. Es wäre also völlig verfehlt, von veröffentlichten pädagogischen
Schriften etwa von Ordensgemeinschaften, Heimverbänden oder Bildungsdirektionen auf die real praktizierte Pädagogik vor Ort zu schliessen.
Dem Versuch der Einordnung konkreter pädagogischer Praktiken in den
«Zeitgeist» stellt sich die Tatsache entgegen, dass es zu keiner Zeit, insbesondere auch nicht in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts, eine einigermassen einheitliche Pädagogik gab, sondern ein zeitlich oder örtlich synchrones Nebeneinander von erheblich unterschiedlichen Pädagogiken. Das gilt
sowohl für die öffentlichen Schulen, die mehr oder weniger stark oder
überhaupt nicht von reformpädagogischen Einflüssen mitgeprägt wurden
wie auch für die Heime. Für die Heime hat beispielsweise Hafner (2011) die
unterschiedlichen Strömungen und Linien herausgearbeitet, etwa die erheblichen Unterschiede zwischen deutlich reformpädagogisch geprägten,
liberalen «Landerziehungsheimen», deutlich protestantisch-pietistisch geprägten Heimen, welche in der Regel dem Familienmodell (mit einem
Heimvater und einer Heimmutter) nahe zu kommen suchten, und den katholischen Heimen mit klosterähnlichen, gleichgeschlechtlich organisierten
und geleiteten Strukturen. Den religiös bzw. pietistisch geprägten Heimen
(ob katholisch oder reformiert) war gemeinsam, dass sie stark im ErbsündeDenken verhaftet waren, wonach Erziehung das Schlechte im Menschen zu
bekämpfen hatte (durch Gebet, Liebes-Tatbeweise, Verzichtsübungen und
Strafe) und das Leiden im Diesseits hinzunehmen sei mit der Aussicht auf
den Lohn im Jenseits. Wie im Kapitel 3.1. näher ausgeführt wird, ist aber
diese Charakterisierung zu oberflächlich und bildet die pädagogische Wirklichkeit in den Heimen ungenügend ab. Denn selbst zwischen Heimen gleicher Konfession oder gar gleicher Trägerschaft scheinen erheblich Unterschiede in der pädagogischen Hauskultur bestanden zu haben. Hinzu
kommt, dass die jeweilige pädagogische Hauskultur auch von der jeweiligen
und wechselnden personellen Besetzung etwa der Schlüsselposten (Direktor, Oberin, Gruppendynamik in der Schwesterngemeinschaft) abhing. Die
in Urkunden (Hauschroniken, Visitationsberichte etc.) oder in später niedergeschriebenen Heimerinnerungen ehemaliger Zöglinge beschriebenen
Zustände können also - selbst wenn sie hoch valide wären (siehe nächster
Punkt) - nur als Momentaufnahmen gelten, ein paar Monate oder Jahre
später hätte sich die Situation mit grosser Wahrscheinlichkeit wieder anders dargestellt.

Der dozierenden pädagogischen Elite fällt es schwer, diese Diskrepanz zu akzeptieren, sie
nicht bloss als quasi sündige Haltung uneinsichtiger, dummer oder bequemer Erzieherinnen
oder Lehrer bzw. als Frucht ähnlicher Sünden seitens der Leitungs- und Behördenorgane zu
beklagen, sondern sie als wesenhaft für das hoch komplexe, wenig vorausberechenbare und
nur mässig steuerbaren Geschäft des Erziehens und Unterrichtens zu anerkennen. Es gibt
entsprechend nur sehr wenig Fachliteratur, welche ohne moralische Wertung von der
«Schmuddeligkeit» der praktizierten Pädagogik ausgeht. Ein schönes Beispiel dafür ist die
Aufsatzsammlung «Türklinkendidaktik» des Oldenburger Bildungswissenschafters Hilbert
Meyer (2001).
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Eine dritte Schwierigkeit ist die, dass in den heute zugänglichen schriftlichen Quellen (Hauschroniken, Protokolle von Aufsichtsgremien etc.) fast
nichts über die Alltagspädagogik steht, wie sie von den Kindern bzw. Jugendlichen erlebt wurde. Es gibt wenige Ausnahmen, wo externe Visitationen im geschützten Rahmen mit Kindern und dem Personal reden konnten
und das dabei Erkannte dann auch noch mehr oder weniger ungeschminkt
verschriftlicht haben. Solche Zeugnisse sind aber auch nur Momentaufnahmen.
Die Optik der betroffenen Zöglinge findet sich dann in schriftlichen Zeitzeugenberichten (Lebenserinnerungen) oder von Forschenden oder Journalist/innen protokollierten mündlichen Erzählungen (Oral History). Deren
Validität (Aussagekraft, Gültigkeit) als Beschreibung von realen Zuständen
in Heimen ist jedoch umstritten (siehe Kapitel Zeitzeugen und ihre Erinnerungen). In den allermeisten Fällen solcher verschriftlichter Erinnerungen
finden sich nachweisliche Unstimmigkeiten bzw. sachliche Fehler, was die
Frage aufwerfen muss, welchen Aussagen zu trauen ist und welchen nicht.
Diese Skepsis ist vor allem berechtigt, wo es um isolierte Beschreibungen
von Vorfällen, von Übergriffen, Gewaltexzessen etc. geht; eine grössere
Vertrauenswürdigkeit kommt dieser Quellengattung zu, wenn eben eine
grössere Anzahl von zeitlich und örtlich voneinander unabhängigen Erzählungen bestimmte Sachverhalte gleich oder ähnlich darstellen.
Schliesslich fehlen für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts fast gänzlich
Personalakten, welche über den Umgang von Leitungs- und Aufsichtsorganen mit fehlbarem Personal Auskunft geben könnten. Eine diesbezügliche Recherche im Mutterhaus Ingenbohl verlief unergiebig. Es ist zwar unbestritten, dass es Verfehlungen seitens von Schwestern gab, die
Schwestern wurden aber in der Regel «im stillen Kämmerlein», z.B. anlässlich von Exerzitien, von ihren Oberen mit ihren Problemen konfrontiert, allenfalls ermahnt oder bestraft, worüber aber keine Einträge in Personalakten gemacht wurden (weil es eine solche Personalakten-Praxis, wie sie heute in Betrieben üblich ist, damals noch gar nicht gab, auch in anderen Institutionen nicht). Für einzelne Schwestern lässt sich zwar anhand anderer Akten deren «Einsatzbiographie» in Stück weit verfolgen; dabei88 wird aber
auch nicht klarer, ob Problemfälle angegangen und gelöst oder einfach zum

So ist etwa im Falle der des zweifachen Totschlags bezichtigten Sr. Ursula Marty (Rathausen 1928; siehe dazu Kapitel «Untersuchung von Todesfällen») eine reichhaltige Dokumentation ihres Wirkens an anderen Einsatzorten vorhanden. Zwar ist diese Dokumentation
überwiegend im Zusammenhang mit Klagen gegenüber Sr. Ursula entstanden; interessant
und wichtig ist dabei aber, dass diese Klagen (z.B. seitens eines Freiburger Schulinspektors)
ihren rauhen Umgangston und ihre Unbotmässigkeit gegenüber Autoritäten bzw. dem
Lehrplan betreffen, keineswegs aber auf eine Kindern gegenüber zu Gewalttätigkeiten neigende Person schliessen lassen. Das schliesst zwar eine Impulshandlung mit Todesfolgen
nicht aus, spricht aber ganz klar gegen gewisse (journalistisch) kolportierten Annahmen,
dass Sr. Ursula eine zu körperlichen Misshandlungen neigende Erzieherin/Lehrerin gewesen
sein müsse, welche selbst «Totschlag» im Repertoire gehabt hätte und in ihrer Art überdies
typisch für viele damalige Schwestern gewesen sei!
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nächsten Heim weiter verschoben wurden, wie dies beispielsweise bei manifest pädophilen Heimpriestern oft der Fall war.
Der vorliegende Bericht bemüht sich trotz der lückenhaften Quellenlage darum, die
gestellten Fragen möglichst prägnant und verständlich zu beantworten. Um die
Antworten nachvollziehbar und auch kritischen Diskussionen zugänglich zu machen,
werden zwar auch Quellen bzw. konkrete Belege oder Plausibilitätsgründe angegeben, jedoch im Unterschied zu den Forschungsprojekten des Kantons Luzern und
der Landeskirche sehr viel zurückhaltender, um den Lesefluss nicht zu behindern.

2.

Plausibilität der Vorwürfe betreffend unangemessene Gewaltanwendung
durch Ordensschwestern in der Erziehung und Unterrichtsführung (Strafexzesse)

2.1

Die Berichte von Ehemaligen zeigen zwei verschiedene Welten
In sehr vielen Berichten von ehemaligen Heimzöglingen wird die erlebte Erziehungspraxis als freundlich, fürsorglich, verständnisvoll und ermunternd oder aber
als zwar streng, aber angemessen den damaligen Gepflogenheiten auch in öffentlichen Schulen und im Elternhaus und ohne quälende Exzesse beschrieben. Es ist offenbar vielen Ordensschwestern gelungen, trotz widriger Umstände wohlwollend,
gerecht und fördernd zu wirken. Dieser Sachverhalt ist zu anerkennen und gegen
pauschale Kritiken zu schützen, welche die damals vorgekommenen Exzesse als
Normalzustand für alle Beteiligten darzustellen versuchen.
Wie andere Erlebnisberichte und Quellen (z.B. der vom Luzerner Regierungsrat bestellte Expertenbericht von 1949 zu den Vorwürfen gegenüber dem Heim Rathausen) zeigen, steht indessen ebenso ausser Zweifel: Es gab im Rahmen erzieherischer
Praxis in Heimen und Schulen häufig bis sehr häufig Strafexzesse im Sinne von körperlichen und seelischen Grausamkeiten, manchmal mit traumatisierenden Folgen.
Wann und wo genau, durch wie viele Erzieherinnen/Lehrerinnen, mit wie vielen betroffenen Kindern und Jugendlichen und wie systematisch dies der Fall war, kann
mangels entsprechender Quellen/Belege nicht beziffert werden.

2.2

Der Orden wusste um und kämpfte gegen Missstände
Dass es sich vor allem bei Strafexzessen um ein erhebliches Problem handelte, illustrieren schon früh Beiträge in der Zeitschrift «Theodosia», dem kongregationsweiten Informations- und Weiterbildungsorgan, das zeitweise bis zu 8'500 Schwestern
erreichte und in der Regel vierteljährlich erschien89. Das Thema Strafen wird während des gesamten Untersuchungszeitraums immer wieder aufgegriffen (z.B. in

89

Wo bei Theodosia-Zitaten keine Autorschaft angegeben wird, fehlt diese auch im Original.
Sehr viele Beiträge waren im untersuchten Zeitraum weder durch Namen noch durch Kürzel
gezeichnet.
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Theodosia 4/1904, 2/1909, 3/1930, 1&2/1942, 4/1946 oder 2/1950) - und ist ja
auch heute noch in der pädagogischen Literatur ein «Dauerbrenner» geblieben.
Bereits in Theodosia 4/1904 wird ein Katalog von Verfehlungen im Erziehungsalltag
beschrieben und gerügt: «Ebenso musste man leider vernehmen, dass grobe
Schimpfreden, rohes Strafen längst vorgefallene Fehler dem Kinde wieder vorhalten
bei etlichen Schwestern fast zum tägliche Brot gehören; andere sind so freigiebig im
Strafen, dass sie für einen und denselben Fehler mehrere Strafen verhängen. Was
soll man sagen? Die Lehrerinnen haben es doch in der Pädagogik gelernt, dass ein
solch leidenschaftliches, rohes Gebaren für eine Erzieherin durchaus nicht passt. Auf
die grossen erzieherischen Vorbilder der Vergangenheit und namentlich auf den
göttlichen Lehrmeister mit seiner Geduld und Sanftmut schaut man nicht; es macht
fast den Eindruck, dass solche Ordenspersonen nicht Gott und das Wohl der ihnen
anvertrauten Kinder suchen, sondern nur sich selbst, nur den alten Menschen hätscheln sie. Wie verbittert, ja verbissen muss das Gemüt jener Kinder werden, die das
Unglück haben, in die Hände solcher Lehrerinnen aus dem Ordensstande zu geraten?»90 Hier wird auch erstmals auf den Schaden nicht nur für die Kinder sondern
für das Ansehen des Ordens und der Kirche hingewiesen. Das wiederholt sich bei
späteren ähnlichen Diskussionen.
Aufschlussreich ist auch der Artikel «Wie werde ich strafen, wenn ich in der Schule
oder in einer Anstalt tätig bin?»91. Hier einige Passagen daraus:
«Es kommen Taktlosigkeiten und Ausschreitungen vor, die nicht selten schwere, ja
verhängnisvolle Folgen haben sowohl für die Kinder, als für die Erzieherin und namentlich für die ganze Kongregation. Es sind uns nicht nur brave, talentvolle, fleissige Kinder anvertraut, Kinder, welche von achtbaren guten Eltern stammen, sondern
auch recht schlimm veranlagte, verdorbene, namentlich in Waisenhäusern.
Es kommen insbesondere bei Strafen Ausschreitungen vor, von denen wir hier eine
Anzahl namhaft machen wollen, woran wir einige Anweisungen und Grundsätze anknüpfen werden, wie wir sie bei bewährten Autoritäten in der Erziehungskunst finden.
Solche Ausschreitungen und Taktlosigkeiten sind:
Auf den Mund schlagen, Ohrfeigen geben, an den Ohren und Haaren ziehen, auf den
Kopf und Rücken schlagen, übermässig Tatzen geben, an finsteren Orten einsperren,
das Essen entziehen, in der Kapelle strafen, im Winter an die Kälte stellen, an Orte
stellen, die den Tieren zum Aufenthalt dienen, Bettnässern das Leintuch umhängen
und öffentlich an den Pranger stellen, ins Bett legen und dort strafen, im Winter keine warmen Kleider anziehen, die Schulbücher entziehen, damit die Kinder nicht lernen können, Gebete verrichten lassen zur Strafe, Kleider umhängen lassen, weil sie
90
91

Theodosia 4/1904, S. 75
Theodosia 2/1909, S. 91-95
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nicht geordnet wurden und so die Kinder an den Weg stellen, Papierschnitzel oder
andere Sachen, die am Boden gelegen, in den Mund nehmen lassen, auf kantige
Holzscheite knien oder das Essen kniend nehmen lassen, den Kindern frühere Fehler
oder auch die Fehler der Eltern vorhalten, es ein Kind immer wieder fühlen lassen,
wenn es die Schwester persönlich durch Grobheiten beleidigt hat, ein Kind zurücksetzen, weil es der Schwester überhaupt nicht sympathisch erscheint, Kinder mit angenehmerem Äusseren bevorzugen, oder solche, die gut reden können gleich
Schmeichelkätzchen.
(…)
Die Erziehungsstrafe besteht in der Bezeigung der Unzufriedenheit des Erziehers
über das pflichtwidrige Verhalten des Zöglings – durch Entziehung eines äusseren
Gutes oder Zufügung eines physischen Übels, um ihn dadurch vom Bösen abzuschrecken und zu bessern. Der Hauptzweck der erzieherischen Strafe (im Gegensatz
zur bürgerlichen) ist Besserung. Was darf nicht bestraft werden? Niemals dürfen
Kinder gestraft werden wegen natürlicher Mängel (schlechtes Gehör, langsames
Gedächtnis, schwacher Verstand, stottern, unangenehmes Äussere); ebenso nicht
wegen solcher Fehler, die sie unwissend oder vielleicht in guter Absicht begehen;
endlich nicht wegen Handlungen, die an sich gleichgültig oder sogar gut sind, oder
deren natürliche Folgen sich den Kindern von selbst auf eine unangenehme Weise
fühlbar machen. Wenn also ein Kind eine Glasscheibe, einen Krug zerbrochen hat
und es muss den Schaden ersetzen oder es hat sich durch sein gesetzwidriges Handeln einen erheblichen Schmerz, ein Übel zugezogen, so ist dasselbe hinlänglich gestraft, die Erzieherin braucht keine zweite Strafe hinzuzufügen.
Die Strafen sollten selten angewendet werden. Je seltener umso besser.
(…)
Die Strafen verhalten sich wie die Arzneien. Diese verlieren an Wirkung, wenn sie
wie Nahrungsmittel gebraucht werden. Nicht selten sind Anstaltsschwestern und
Lehrerinnen selbst schuld an den Fehlern, die sie an den Kindern zu bestrafen im Begriffe stehen. Wie so? Einfach dadurch, dass sie durch Nachlässigkeit oder erzieherische Missgriffe zu jenen Fehlern Anlass gaben. Wie manche Lehrerin spricht soviel
und so laut in der Schule, dass die Schüler völlig versucht werden, diese Unruhe der
geschwätzigen Schulmeisterin auszunützen. Andere Schwestern geben den Zöglingen und Anstaltskindern willkürliche, zu viele und unnatürliche Vorschriften und Regeln; sind sie nicht selber schuld an deren Übertretungen? Andere sehen gewisse Eigenheiten der Zöglinge wie Lebhaftigkeit, Schüchternheit für Untugenden an und
rechnen sie zu den Fehlern. Wie oft werden auch Fehler bestraft und immer wieder
bestraft, bei denen man sich sagen muss, besässe die Schwester etwas mehr Geschicklichkeit, hätte die Schwester diese Unarten und Fehler den Zöglingen ziemlich
leicht abgewöhnen können. Wie mancher Schwester gilt so das beschämende Wort
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eines Schriftstellers: «Von zehn Streichen, die der Erzieher (Lehrer) den Kindern gibt,
gebühren neun ihm selbst.»
Was für Strafen sind durchaus zu vermeiden? Zunächst alle Körperstrafen, die das
Gepräge von Rohheit, Gemeinheit und Grausamkeit an sich tragen, ferner Körperstrafen, die der Gesundheit oder einem Sinnesorgan schaden könnten. Dazu gehört
die ganze Litanei der oben als Taktlosigkeiten und Ausschreitungen gebrandmarkten
Strafen wie: Auf den Mund schlagen, Ohrfeigen geben, Ohrenreissen, schlagen mit
der Faust, Schläge ins Gesicht oder auf den Kopf u.dgl. Die Wirkungen solcher Strafen sind nicht gar selten verhängnisvoll für die Kinder wie für die unkluge, leidenschaftliche Ordensperson.
(…)
Beim Tadel sind Schimpf- oder übel gewählte Scheltworte durchaus zu vermeiden,
sowie unedle und unpassende Vergleichungen.
(…)
Wie unklug und gefährlich ist es sodann, den Kindern die Fehler ihrer Eltern vorzuhalten! Gewiss sind ja die Eltern oft schuld an manchen Unarten der Kinder; aber
kennen denn die Schwestern das vierte Gebot Gottes nicht? Und wenn die Kinder
sogar lasterhaften Eltern Ehrfurcht, Liebe und Gehorsam schulden, weil sie Gottes
Stellvertreter sind und bleiben, dürfen sich dann Erzieherinnen über dieses Gebot
hinwegsetzen?
(…)
Was die Beschämung als erzieherisches Heilmittel anbetrifft, so muss sie sparsam
und vorsichtig gebraucht werden. Wenn man die Beschämung übertreibt und dabei
länger verweilt als notwendig ist, so wird das Kind eine solche Strafart nur mit Erbitterung ertragen und das Unrecht doppelt fühlen, das im Übermass liegt. So ist es ein
Unfug und eine Komödie zugleich, wenn Bettnässern das Leintuch umgehängt und
sie öffentlich an den Pranger gestellt werden. Der Grund des Leidens, sagt Kneipp,
liegt in der Schwäche der Natur. Diese wird aber nicht gekräftigt durch Stock und
Rute oder durch das Ehrgefühl erstickende Umhängen von Bettlaken.
(…)»
Es folgen dann noch Ausführungen über den Entzug des Essens, das Entziehen von
Vergnügungen und das wiederholte Vorhalten früherer Verfehlungen, wenn sie als
Kränkung der Ordensschwester empfunden wurden und so die «barmherzigen
Schwestern» eben ein sehr unbarmherziges Beispiel geben. Der Autor oder die Autorin klagt abschliessend über die Resistenz vieler Schwestern: «Die Schwestern lassen
sich zwar über die Erziehung nicht gern belehren, holen auch bei erfahrenen Erziehe-
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rinnen keinen Rat ein. Aber diese Sprödigkeit ist kein guter Ratgeber und hindert
nicht, dass wegen Fehler, die oben gerügt wurden, Schwestern versetzt werden
mussten.» Und sarkastisch wird angehängt: «Die Welt bildet ihr Urteil über solche
barmherzige Schwestern und wahrlich das riecht nicht nach Weihrauch.»
Das Thema des Umgangs mit schwierigen Kindern bzw. deviantem Verhalten von
Kindern und Jugendlichen bzw. die Warnungen vor unangemessenen Strafpraktiken
tauchen in der Folge bis in die Fünfzigerjahre immer wieder auf in verschiedenen
Artikeln in «Theodosia» und in anderen Schriften der Ordensgemeinschaft auf. Es
kann daraus geschlossen werden, dass trotz fortgesetzter Thematisierung dieser
Problematik fragwürdige Erziehungspraktiken sich hartnäckig hielten.
Zwar ist zu bedenken, dass die Theodosia-Artikel nicht nur für die Schweizer Institutionen, sondern auch für Schwestern in anderen Ländern mit anderen Kulturen geschrieben wurden; immerhin muss aber auch anerkannt werden, dass zumindest
ein Teil der schon zu Beginn des Jahrhunderts angeprangerten Strafpraktiken sich
auch in Schweizer Heimen während der kommenden Jahrzehnte hartnäckig hielten.
Zitate aus dem Expertenbericht zu Rathausen von 1949: «Straflager mit drei Dunkelzellen», «strafende Götter» (Anstaltsleitung), «primitive Strafmassnahmen als
hauptsächlichste pädagogische Handlungen».
Manchmal wurden die Schwestern, selbst wenn sie nicht selbst solche Massnahmen trafen, als Gehilfinnen eingespannt, welche für den Direktor Sündenregister zu
führen und diesem bei Strafexzessen zu assistieren hatten. Letzteres wirft die
schwierige Frage auf, wieweit es seitens der Schwestern oder wenigstens ihrer
Oberin real möglich war bzw. möglich gewesen wäre, solche Praktiken, die klar gegen die vom Orden kommunizierten Grundsätze verstiessen, zu verweigern bzw.
auf geeigneten Wegen zur Anzeige zu bringen. Die Tatsache, dass die Schwestern
oft «nur» den Status von gewissermassen vom Mutterhaus ausgeliehenen Angestellten der Heimleitung hatten, kann nicht ohne weiteres von einer Mitverantwortung für die Missstände dispensieren.
Aus pädagogisch-psychologischer Sicht von beachtlichem Wert: Im Vergleich zum
sonstigen öffentlichen Diskurs zur Strafpraxis in der pädagogischen Literatur werden in den «Theodosia» nicht bloss Körperstrafen kritisch besprochen, sondern
schon sehr früh (wie die obenstehenden Beispiele zeigen) auch seelische Misshandlungen wie Beschämen, Prangermethoden, Kleinmachen, Vorhalten «schlechter Eltern», Schmollen und Zuwendungsentzug aus Gekränktheit etc. offen angesprochen
und bekämpft.
2.3

Zwischenfazit zu den Strafpraktiken
Durch die damaligen Strafpraktiken ist nicht allen, aber vielen Kindern grosses Leid
und Unrecht zugefügt worden.
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Die Quellenlage lässt folgende Feststellungen zu:








Es gab in Schule und Erziehung in den Heimen verbreitet, bisweilen gar systematisch eingesetzte Strafpraktiken, welche den betroffenen Kindern und
Jugendlichen grosses Unrecht und Leid zugefügt haben. Davon sind allerdings nie alle Kinder und Jugendlichen gleichermassen betroffen gewesen,
viele haben ihre Heimzeit gut erlebt, weil sie entweder eine wenig gewaltträchtige Erziehung vorgefunden haben oder über eine sehr gute persönliche «Resilienz» verfügten. Ebenfalls muss festgehalten werden, dass sehr
viele in Lehre, Erziehung und Hausdienst tätigen Schwestern nicht oder nur
in Ausnahmefällen zu solchen Strafpraktiken gegriffen haben.
Dass grobe Strafpraktiken in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (nicht
nur in Heimen) sehr verbreitet waren, bedeutet nicht, dass sie nach damaligen Massstäben allgemein akzeptiert gewesen seien. Die so strafenden Erziehungspersonen konnten sich zu keiner Zeit auf die damalige pädagogische Lehre berufen. Die pädagogischen Verlautbarungen des Ordens (zumindest in dessen Zeitschrift «Theodosia») nahmen vielmehr dezidiert Stellung gegen solche Strafpraktiken.
Es ist aber auch festzustellen, dass es der pädagogischen Lehre und ihren
Vollzugsinstanzen (z.B. Ausbildungsstätten, Oberinnen, Aufsicht etc.) ganz
offenkundig nicht gelungen ist, sich mit ihren veröffentlichten bzw. in Weiterbildungen gelehrten Argumenten und Grundsätzen in der Breite durchzusetzen. (Es wird später gezeigt, dass die oft sehr widrigen Arbeitsumstände in Heimen wenig Raum liessen für die Umsetzung der gepredigten pädagogischen Ideale, und dass gerade im Kontext christlicher Pädagogik auch
widersprüchliche oder zumindest zweideutige Erziehungsgrundsätze kommuniziert wurden.)
Die Diskussion, ob es sich bei den Berichten der letzten Jahre, welche von
den Medien beispielsweise über das Kinderheim Rathausen verbreitet wurden, nicht doch um Ausnahmefälle oder tendenziöse Erinnerungen der berichtenden Ehemaligen handle, scheint auf Grund der Dokumentenlage
müssig. Fakt ist: Die Einzelzeugnisse dürfen zwar nicht pars pro toto auf alle
beteiligten Menschen in allen Heimen zu allen Zeiten übertragen werden.
Allerdings besteht, nimmt man alle Quellen zusammen, kein Zweifel daran,
dass übertriebene und den Kindern bzw. Jugendlichen Schaden zufügende
Strafpraktiken eher häufiger vorkamen, als dies aus den Einzelzeugnissen
gefolgert werden könnte.

Es ist anzuerkennen, dass von Beginn an und bis in die Fünfzigerjahre des zwanzigsten Jahrhunderts hinein namentlich in Heimen vielen Kindern und Jugendlichen durch körperliche und seelische Misshandlungen grosses Leid zugefügt wurde. Das Leid der betroffenen Kinder und Jugendlichen wurde verursacht durch
missliche Verhältnisse im Elternhaus und in Heimen und durch das - manchmal
sogar gutgemeinte oder durch missliche Umstände verursachte - Verhalten verschiedener beteiligter Instanzen und Personen. Es ist, unabhängig von der Schuld-
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frage, angebracht, sich rückblickend vor diesen Kindern zu verneigen und deren
Leid zutiefst zu bedauern.
Dass es nicht allen Kindern so ergangen ist, dass viele «Zöglinge» den Heimaufenthalt als Chance und Segen für ihre spätere Entwicklung erlebt haben, und dass
Kinder mit guter Verarbeitungsfähigkeit (Resilienz) auch nach Misshandlungen
keine oder kaum bleibende Schäden davongetragen haben, ist erfreulich und
muss ebenfalls festgestellt und gewürdigt werden. Dies darf jedoch nicht als billiger Trost gegen das anderen zugefügte Leid aufgewogen werden.

3.

Grundsätzliches zur Verschuldensfrage
Falsches und in der Wirkung schädliches Verhalten ist nicht immer schuldhaft.
Schuldhaftes Verhalten kann  erst  dann  entstehen,  wenn  …





…  ein breit anerkannten Regelwerks, welches Werte, Gebote und Verbote
bei pädagogischem Handeln definiert, dem Personal bekannt gemacht
wurde;
…  diese Regeln absichtlich oder fahrlässig missachtet bzw. Schädigungen in
Kauf genommen werden;
…  Handlungsfreiheit bzw. zumutbare Handlungsalternative bestehen, aber
nicht umgesetzt werden.

Wie weit diese Bedingungen im Einzelfall gegeben waren, ist nachträglich in sehr
vielen Fällen kaum mehr eruierbar. Bereits diese Aufzählung der Voraussetzungen
für individuelle Schuld bei Fehlverhalten lässt aber ahnen, dass zwischen dem Anprangern von Missständen und der Zuordnung von Schuld sehr sorgfältig unterschieden werden muss. In vielen Fällen erscheint die zu verantwortende individuelle Schuld nicht oder in vermindertem Masse gegeben. In anderen Fällen schon. Im
Folgenden soll diesen Fragen nachgegangen werden.

4.

Was hätten die Schwestern wissen können und beachten sollen? Damalige
Erziehungspraxis und veröffentlichte Erziehungslehren im Orden

4.1

Der allgemeine pädagogische Kontext in der ersten Hälfte des 20.Jh.
Der Zeitraum, der hier zur Untersuchung steht, ist geprägt von vielen sich überlappenden und teils konträren pädagogischen Strömungen92:


92

Da ist ein Strang, der seit dem Mittelalter bis in die Neuzeit hinein wirkt und
stark christlich geprägt ist, der bisweilen etwas plakativ auch als «Schwarze

Vgl. z.B. A. Reble: Geschichte der Pädagogik (Stuttgart, Klett, 2009); W. Böhm: Geschichte
der Pädagogik: Von Platon bis zur Gegenwart (München, C.H.Beck, 2010); E. Paul: Geschichte der christlichen Erziehung (Freiburg, Herder, 1995); Urs Hafner: Heimkinder. Eine Geschichte des Aufwachsens in der Anstalt (Baden, hier+jetzt, 2011).
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Pädagogik» bezeichnet wird. Handlungsleitend ist hier die pädagogische Interpretation der Erbsünde-Theorie93, wonach der Mensch - nicht nur, aber
auch - als tendenziell denkfaules, zum Ausweichen vor Anstrengungen, zu
Regelverletzungen und zu betrügerischem Verhalten neigendes Wesen geboren wird, worauf die Erziehung und Bildung belehrend und disziplinierend zu antworten hat. Häufig schwingen auch «exorzistische» Elemente
mit, wenn etwa hartnäckige Abweichungen von Tugendvorstellungen als
Teufelswerk interpretiert und solche Besessenheit deshalb durch entsprechend grobe Strafmassnahmen gewissermassen ausgetrieben werden
musste. In diesem Begründungsstrang herrscht ein drohender und strafender Gott vor; Verstösse gegen die Ordnung (z.B. die Vorschriften im Heim
oder die Anordnungen des Personals) waren in christlich geführten Institutionen Verstösse gegen Gottes Ordnung und entsprechend zu büssen.
Da ist ein zweiter, ebenfalls christlich geprägter pädagogischer Strang, der
sich dem Kinde als von Gott absolut privilegiertem Geschöpf zuwendet.94
Nachfolge Christi heisst für die Erziehenden, dem «göttlichen Kinderfreund» nachzueifern. Es ist auch die Pädagogik der Nächstenliebe, der Fürsorge, des Langmuts und des Verzeihens, der Empathie mit dem Kind
(«Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet»), der Frohen Botschaft. Im Kontext der Ingenbohler Gemeinschaft wird auch immer wieder
auf Zeugen dieser liebenden und gütigen Pädagogik, etwa den Gründervater P. Theodosius Florentini (1808-1865), Don Bosco (1815-1888) oder auch
Franz von Sales (1567-1622) verwiesen.
Ebenfalls und gleichzeitig wirksam ist der (laizistische) Strang der Aufklärung. Dieser setzt auf Bildung aller im Dienste der Demokratisierung, auf die
Vernunft als Handlungsmaxime und auf die Begrenzung von Machtausübung. In diesem Kontext entstehen Mitte 19. Jh. die ersten Ansätze von
Erziehungswissenschaft (etwa bei Herbart). Der blossen subjektiven Erfahrung als Begründung von «Wahrheit» werden reflexive Erkenntnisregeln
und empirische Forschung entgegen gesetzt. Vorrangiges Gewicht im pädagogischen Diskurs erhalten die Erziehungswissenschaften (incl. Pädagogische Psychologie, Sonderpädagogik etc.) jedoch erst nach dem zweiten
Weltkrieg.
Und schliesslich ist da die Reformpädagogik, die sich in den Anfängen oft
auf Comenius, Rousseau und Pestalozzi oder die Philanthropen (Basedow)
beruft und dann anfangs 20. Jahrhundert im Zuge des von Ellen Key ausgerufenen «Jahrhundert des Kindes» ein loses Konglomerat von Pädagogiken
«vom Kinde aus» hervorbringt, die alle mehr oder weniger die Autonomie
schon der Kinder, deren Neugier und Gestaltungskraft betonen. Diese An-

Typisch für die von Erbsünde-Vorstellungen stark mitgeprägte katholische Pädagogik, wie
sie bis über die 50er Jahre hinaus vorherrschend war, ist etwa das «Lehrbuch der systematischen Pädagogik» von Hubert Henz (1964, zur Erbsünde S. 116 u.a.), um 1970 herum noch
Pflichtlektüre an der Universität Fribourg. Solche Vorstellungen reichten allerdings bis in die
laizistische Führungslehre hinein, wie Douglas McGregor («The human side of enterprise»)
1960 eindrücklich nachgewiesen hatte.
94
Markus 10.13-15; Lukas 18; Matthäus 18 und 19
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sätze sind allerdings sehr vielfältig, teils ländlichen Idyllen (Landerziehungsheime) verpflichtet, teils der Kunst oder der Arbeit (Arbeitsschule etwa bei
Kerschensteiner), teils erheben sie die Selbsttätigkeit des Kindes zum Programm (Montessori). Die Reformpädagogik bahnte auch direkt den Weg für
die Ansätze der 2. Hälfte des 20. Jh. wie die Summerhill-Bewegung, Alternativschulen, Erlebnispädagogik etc.
Die Schul- und Heimwirklichkeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stand mitten in diesen teils konträren Einflüssen, von denen keiner wirklich Dominanz erlangte. Entsprechend unmöglich ist die Frage zu beantworten, was damals als «state of
the art», als allgemein anerkannte «Kunstregeln» der Pädagogik gegolten habe und
zu beachten war. Wohl bildeten sich lokale Hauskulturen in einzelnen Schulen oder
Heimen heraus, aber auch der individuellen Beliebigkeit von Pädagoginnen und
Pädagogen oder von Leitungspersonen waren in der Praxis kaum Grenzen gesetzt.
Es ist dennoch zu untersuchen, was denn im fraglichen Zeitraum in der Ingenbohler
Gemeinschaft pädagogisch gelehrt wurde.
4.2

Heterogenes Qualifikationsniveau der Schwestern
Haben die Ordensschwestern überhaupt eine Ausbildung genossen, welche zur
Meisterung der schwierigen Situationen in der schulischen, erzieherischen oder betreuerischen Aufgabe befähigte?
Die Lehrerinnen scheinen zumeist eine ordentliche seminaristische Ausbildung erhalten zu haben. Die vorhandenen Stoffpläne (in der Lehrerbildungsanalyse von
Karl Frey um 1970 herum für die erste Hälfte des 20. Jh. recht gut dokumentiert)
sagen jedoch nichts aus über die konkreten mentalen Konzepte über Lehren und
Lernen, welche vermittelt wurden; diese dürften - wie heute noch - zufällig von den
jeweiligen Theorien und Konzepten der wechselnden Dozierenden abhängig gewesen sein.
Noch weniger klar ist der Ausbildungsstand der Erzieherinnen bzw. Betreuerinnen
in den Heimen im fraglichen Zeitraum. Die Unterlagen deuten darauf hin, dass eine
gewisse - letztlich auch pädagogisch relevante - Grundschulung theologischer Art
und bezüglich des Amtsverständnisses als Angehörige der Schwesterngemeinschaft
im Rahmen des Noviziates (durch die Novizenmeisterinnen) erfolgte, dass ab 1927
vom Theresianum Ingenbohl Kurse für Schwestern in Kinderheimen durchgeführt
wurden («Kinderpflegerinnenschule») und dass ab 1933/34 ein «Sozialpädagogisches Schwesternseminar» bzw. eine «Fürsorgerinnenschule» das Heimpersonal
auf seine Aufgaben vorbereitete. Schwerpunkte diese Ausbildungen waren religiös
geprägte erzieherische Fragen, haushälterische und pflegerische Themen sowie
Werken/Gestalten, Musik und Spiel/Turnen. Dass ein Vorkurs für Schülerinnen ohne Sekundarschulausbildung dazu gehörte, deutet auf eine bildungsmässig sehr heterogene Situation bei den Schwestern hin. Es ist kaum eruierbar, welchen «Durch-
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dringungsgrad» diese Ausbildungsgänge erreichten, wie grosse Anteile der in Heimen tätigen Lehr- und Betreuungsschwestern im Untersuchungszeitraum eine qualifizierte Ausbildung genossen haben und wie stark die Einflüsse der modern ausgebildeten jungen Schwestern auf die «Altgedienten» bzw. umgekehrt waren.
Die Weiterbildung des Personals bestand im Wesentlichen aus pädagogischen
Schriften im Rahmen der Hauszeitschrift «Theodosia» sowie aus pädagogischen
Vorträgen im Rahmen von zentralen Tagungen, Exerzitien etc. Wie weit solche
schriftliche und referatsmässige Belehrungen wirklich qualifizierend gewirkt haben,
ist unbekannt95, zumal auch der Allgemeinbildungsgrad der Erzieherinnen bzw. Betreuerinnen sehr heterogen gewesen sein dürfte. Unbekannt bleibt überdies, wie
weit in den Heimen selbst die vorgesehenen Weiterbildungsrunden, welche den
Oberinnen (z.B. in Form gemeinsamer Lektüre und Diskussion von TheodosiaArtikeln) oblagen, auch wirklich regelmässig durchgeführt wurden bzw. unter den
schwierigen Umständen in Heimen wie Rathausen überhaupt durchgeführt werden
konnten. Von der unterschiedlichen psychischen Gesundheit und Belastbarkeit von
Schwestern zeugen diverse Akten (Protokolle bzw. Briefwechsel zwischen Ingenbohl
und den Heimleitungen bzw. Aufsichtsgremien) über Auswechslungen von überforderten96 Schwestern in Heimen.
4.3

Der pädagogische Negativ-Katalog (no  go’s) war dem Orden immer klar
Die Theodosia-Zitate in Kapitel 2.2. illustrieren, dass der Orden immer klar gegen
exzessive Strafen und Impulshandlungen aus Zorn bzw. Gekränktheit heraus Stellung bezog. Die Begründungen dafür lagen einerseits in theologischen Argumenten,
teils in grundlegenden entwicklungspsychologischen bzw. pädagogischen Erwägungen. Wie schwierig durchsetzbar das Verbot von Grausamkeiten in der Praxis war,
mag die Tatsache illustrieren, dass in vielen Kantonen das Verbot von Körperstrafen
im Unterricht erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts und nach heftigen öffentlichen Diskussionen langsam auch in den Erziehungsgesetzen Fuss fasste (obschon das Strafgesetzbuch bezüglich Tätlichkeiten schon viel früher Klarheit schuf
und es dieser Debatten über ein Verbot von Körperstrafen in den Schulgesetzen gar
nicht bedurft hätte...).
Aber weshalb hielten sich «wider besseres Wissen» Tätlichkeiten (Schläge, Essensentzug, Karzer etc.) und seelische Grausamkeiten wie Beschimpfungen, Blossstellen etc. so lange und so verbreitet? Sieht man von Einzelfällen ab, bei denen
schwer pathologische Charaktermerkmale das erzieherische Verhalten leiteten, bieten sich zwei Antwortmöglichkeiten an:
95

Die geringe tatsächliche Lernwirksamkeit von klassischen Frontalsettings und zentralen
Kurzkursen ist nämlich erst im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms NFP 33 (Studie Charles Landert «Wirksamkeit der Lehrerweiterbildung», erschienen 1999 unter dem Titel «Lehrerweiterbildung in der Schweiz») überzeugend nachgewiesen worden.
96
Wobei in den Korrespondenzen nicht immer klar wird, wieweit die Schwestern tatsächlich
überfordert waren oder wieweit im Einzelfall missliebige Schwestern von der Heimleitung
zu Überforderungsfällen «gemacht» wurden.
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Antwort 1: Man wusste sich nicht anders zu helfen.
Antwort 2: Es gab eben sehr lange sehr mächtige offizielle oder heimliche
Erziehungstheorien, die als Rechtfertigung solchen Handelns dienen konnten.

Dies führt zur nächsten Feststellung:
4.4

Die christliche Pädagogik war eine verwirrliche Ansammlung von paradoxen, teils
widersprüchlichen Anweisungen (double binds) und hehren Tugendkatalogen
Die Lektüre der Theodosia-Artikel von ca. 1900 bis anfangs Fünfzigerjahre illustriert,
was Standardwerke zur christlichen Pädagogik schon lange offenbaren: Der biblische Hintergrund schafft seit dem frühen Mittelalter und bis in die Neuzeit entweder eine Beliebigkeit der «christlichen» Pädagogik (opportunistische Selbstbedienung im Zitatenschatz) oder eine kunstvolle, bisweilen sophistische Dialektik bzw.
eine Verstrickung der Pädagogik in unauflöslichen Doppelbindungen. Etwas plakativ
könnte man das so darstellen:
Pädagogik der frohen Botschaft
bzw. der Aufklärung

«Schwarze» Pädagogik des gestrengen, strafenden Gottes

Die Kinder sind Gottes privilegierte
Geschöpfe, Gott ist der «Kinderfreund» par excellence, sie stehen
unter seinem besonderen Schutz;
ergo ist ihnen in Demut, Liebe und
Respekt zu begegnen.

Lehr- oder Erziehungspersonen
werden durch Gottes Hand geführt, alles was sie tun, ist von
Gott geführt und somit legitimiert. (Feedback/Kritik/Aufsicht
wären ergo blasphemische Akte).

Gott hat den Menschen als vollkommenes bzw. reich begabtes Wesen angelegt; Pädagogik dient der
Freilegung und Unterstützung dieser
guten Anlagen (Sokratische Mäeutik,
Wagenschein).

Der Mensch ist ein zur Sünde neigendes, manchmal vom Teufel
besessenes Wesen. Pädagogik ist
das Fegefeuer auf Erden (körperliche Züchtigung, Abhärtungen),
muss manchmal eben mit gröberen Mitteln «exorzistische» Arbeit
leisten.

Christus hatte ein besonderes Herz
für Kranke, Behinderte, Arme und
Schwache (und gar SünderInnen).
Die gilt es fürsorglich-liebevoll zu
trösten, aufzurichten und besonders
zu fördern. Wir kompensieren mit
unseren guten Werken eine egoisti-

Behinderte und verwahrloste
Kinder sind eine Strafe Gottes (für
Verfehlungen der Eltern oder anderer Vorfahren). Wenn wir diese
Kinder strafen, amten wir als verlängerter Strafarm Gottes. (Heilpädagogische Forschungen wie-

75 | 217

Ingenbohler Schwestern in Kinderheimen

4.5

sche, solche Menschen ausgrenzende Gesellschaft und setzen uns ein
für deren Veränderung (Sozialreformer P. Theodosius Florentini).

sen bis in die Siebzigerjahre des
20. Jh. diese Vorstellung von Strafe Gottes in den Köpfen v.a. der
Landbevölkerung nach.)

Gebot der am Gewissen ausgerichteten Selbstverantwortung, nötigenfalls des «zivilen» (d.h. auch kirchlichen) Ungehorsams. Wer nicht ausschert aus einer Unrechtsordnung,
muss dies vor sich und Gott selbst
verantworten (siehe christlich motivierter Widerstand in der Nazizeit).

Gebot des Gehorsams, der unbedingten Unterordnung unter die
(kirchliche) Autorität. Ungehorsam und Autonomie müssen verhindert und bestraft werden, sie
zu tolerieren, schwächt und bedroht das (kirchliche) Autoritätsgebäude.

«Gebt dem Kaiser, was des Kaisers
ist...»
Auch kirchliche Organisationen und
Amtsträger unterstehen den legitimen staatlichen Gesetzen (z.B. Anzeigepflicht bei Offizialdelikten).

Um den Respekt vor der (moralischen und Vollzugs-)Autorität der
Kirche und ihrer Organisationen
zu schützen, müssen Verfehlungen intern geregelt und möglichst
geheim gehalten werden. Der
Schutz des öffentlichen Vertrauens in die, trotz gelegentlicher
Verfehlungen segensreiche Gesamteinrichtung geht über das
momentane Individualwohl (z.B.
eines misshandelten Kindes) und
in solchen Fällen auch über die
weltlichen Gesetze.

Überfordernde Dialektik und Doppelbindungen in Aufsätzen und Vorträgen
Die Lektüre von gut 50 Jahrgängen der «Theodosia» und anderen Schriften des Ordens macht deutlich, wie schwierig es für die Schwestern gewesen sein muss, sich
in der pädagogischen Kunstlehre zu orientieren und den Spagat zwischen den offiziellen Belehrungen und der oft extrem schwierigen konkreten Erziehungspraxis vor
Ort zu schaffen. Es finden sich in den Aufsätzen und abgedruckten Vorträgen, zusammengefasst, etwa folgende Doppelbotschaften:
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Bringe den Kindern soviel Liebe und Zuneigung entgegen wie möglich, und
komme ihnen ja nicht zu nahe.
Glaube an das Gute im Menschen, er ist schliesslich das Ebenbild Gottes,
und führe ständig den Kampf gegen dich selbst in deiner Schwachheit und
Neigung zum Sündhaften.
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4.6

Übe fürsorgliche, liebende Geduld und Nachsicht mit den Kindern, und sei
konsequent, toleriere keine Abweichungen, vermeide Verzärtelungen, fördere Abhärtung.
Sei den Kindern und Jugendlichen Vorbild und misstraue dir selbst ständig.
Betreibe Bildung («Die Jugend aus dem Borne der Wissenschaft erquikken»), mute den Kindern etwas zu, und halte sie von allem Schädlichen fern
(z.B. bei der Lektüre, bei Sozialkontakten).
Mache keinen Unterschied zwischen arm und reich, behandle alle gleich,
bedenke aber alle Zeit, dass die Armen und Waisen einer besonderen Zuwendung bedürfen und besonderen Gefährdungen ausgesetzt sind.
Du kannst nicht alles lückenlos beaufsichtigen, deshalb vertraue auch auf
den Schutzengel, den jedes Kind hat; bedenke aber, dass die Schutzengel
der Kinder dich sehr genau beobachten, sie geben über jeden erzieherischen und Aufsichtsfehler jeweils «am Abend dem göttlichen Kinderfreund
Nachricht»97.
Achte jedes Kind als unvergleichliches Individuum, gehe mit dem Kind, versetze dich in das Kind hinein und handle entsprechend differenziert; achte
aber anderseits die absolut notwendige Einheit des Handelns in der Gemeinschaft.
Ermuntere die Kinder, strahle Frohmut aus, mache die Kinder glücklich, und
bedenke aber, dass wir die Schwestern vom Heiligen Kreuz sind, die das
Leiden, den asketischen Verzicht, die Selbstabtötung als Lebensweg gewählt haben.
Setze dich für Kinder ein, denen Unrecht geschieht, toleriere solches nicht
im Heimbetrieb, bringe Verstösse gegen die gute Pädagogik zur Anzeige;
achte aber in jedem Falle auf das gute Ansehen des Ordens, melde Probleme nur anlässlich von Exerzitien oder Visitationen den eigenen Oberen.

Paradoxe Botschaften auch bei Leitfiguren
Solche Spannungsfelder gehören wesenhaft zum pädagogischen Handeln. Sie werden in der Fachliteratur gewöhnlich unter dem Titel «pädagogische Antinomien»
oder «antinomisches Prinzip» seit über 300 Jahren diskutiert. Die Herausforderung
besteht darin, diese Zwickmühlen, Widersprüche, Paradoxien auszuhalten und situationsgerecht-verantwortungsvoll zu balancieren. Nicht professionalisierte Erziehende und Lehrende, vor allem wenn unter schwierigen Umständen grosser Handlungsdruck besteht, halten solche Antinomien nicht aus, tendieren (auch heute
noch) zur Komplexitäts- und Spannungsreduktion, indem sie sich für einen der Pole
entscheiden. Was dann in der Regel falsch herauskommt und überdies - weil man ja
um die Vernachlässigung des «Gegenanspruchs» weiss - noch ein schlechtes Gewissen hinterlässt. Dies gilt es zu berücksichtigen, wenn man Fehlverhalten von nicht
oder wenig professionalisierten Erziehenden und Lehrenden in schwierigen Situationen beurteilen will.

97

Theodosia 4/1913, S. 211
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In solche Zwickmühlen scheinen selbst Leitfiguren in der Gemeinschaft manchmal
unbeholfen verstrickt gewesen sein. Zwei Beispiele:
«Gründervater» Theodosius Florentini hat immer wieder und vor allem der liebenden, fürsorglichen, die Unantastbarkeit der Kinder als Gottes Geschöpfe Pädagogik
das Wort geredet. Und auch er kommt nicht ohne Drohgebärden aus. In seiner
Schrift «Lasset die Kleinen zu mir kommen. Ein Gebet- und Unterrichtsbüchlein für
die Kinder der ersten Elementarklassen» von 1846 findet sich ein langer Katalog von
Ermahnungen an die Kinder98: «In der Schule sei still, merke recht auf und lerne
brav», «Zu Hause folge, wenn...», «Sage nicht ...», «Weine nicht...», «Lüge nicht...»,
«Iss nicht zu viel, denn das ist Sünde, und macht dich dumm und krank», «Meide
den Zorn; zanke und streite nicht». Er gibt dem dann Nachdruck mit der Ermahnung
«Nun mein Kind! Weisst du, was du zu tun hast, und was Gott von dir will. Tue es!»,
und fügt gleich eine (damals in der Pädagogik sehr verbreiteten) GartenbauMetapher bei, die wenig «kinderfreundlich», eher alttestamentlich erscheint, an
der sich damals und im katholischen Kontext kaum jemand gestossen hat: «Den
Baum, der nicht Frucht bringt, haut man um und wirft ihn ins Feuer. Werde du ein
Baum, der einst gute Früchte bringt.»
Hundert Jahre später (1944) versichert Generaloberin Mutter Diomira Brandenberg
in einem Schreiben dem Freiburger Kapuzinerpater Ingbert Frei, der sich über Prügelstrafen für Bettnässer im Waisenhaus St. Wolfang bei Düdingen beschwert hatte, dass sie solches auch ablehne, dass solche «Missgriffe in der Erziehung ... mit
dem Gewissen unvereinbar» seien99. Zwei Jahre später, im Zusammenhang mit der
Skandalisierung von Waisenhauspraktiken (u.a. in Stans) in der Zeitung «Die Nation», schreibt der Engelberger Benediktinerpater Anselm Fehlmann als Trostwort an
Mutter Diomira Brandenberg: «Vielleicht kehrt man nach 20 Jahren wieder zu dieser
und jener Methode zurück, die man heute aus Humanitätsduselei fallen liess. Mit
Verhätscheln bringt man sicher manche primitiven Leute nicht weiter. Ich bin immer
noch Anhänger einer gemässigten, wohlbedachten körperlichen Strafe.» Worauf
Mutter Diomira Brandenberg ihm antwortet: «Ihre Äusserungen in erzieherischer
Hinsicht decken sich vollständig  mit  meinen  Ansichten  (…)  Momentan  muss  man  mit  
diesem humanistischen Strom schwimmen.»100 Bei der Generaloberin dürfte der
Überlebensdruck angesichts der öffentlichen Anfeindungen für diese schwankenden Empfindungen gesorgt haben, die allgemeine Verhaltenstendenz in starken
Stresssituationen geht ja immer in Richtung Rückgriff auf vertraute, konservative
Muster. Bei den Schwestern vor Ort, im Heimalltag passiert nichts anderes, wenn
sie unter hohem Stress stehen. Im «stillen Kämmerlein» geschriebene oder gelesene pädagogische Ideale gehen dann leicht unter.

98

Zit. nach «Theodosia» 3/1917, S. 173
IAI A I 3.701 - 09
100
Beide Briefe in IAI A I 3.701 - 11
99
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Über mehrere Jahrzehnte taucht in den «Theodosia» der Jesuitenpater Dr. K. Rohner als eine Art Hauspädagoge auf. Rohner schreibt und redet als ausgeprägter Dialektiker. Es ist davon auszugehen, dass ein grosser Teil der Leserinnen entweder
diese Dialektik in ihrer abgehobenen Sprache nicht verstanden hat oder dann (wie
das bei solchen Sowohl-als-auch-bzw. nicht-so-aber-doch-Sätzen häufig der Fall ist)
aus seinen Ausführungen jeweils das herauslesen konnte und musste, was einen in
der eigenen, in der Praxis geübten Auffassung bestärkt.
Bei Rohner und vielen anderen Autorinnen und Autoren wird überdies Christus,
Gott bzw. das Göttliche als leitende Instanz bemüht, wobei der Wille Gottes für alles und jedes und Konträres als Begründung herhalten muss. Diese willkürliche Instrumentalisierung von Gott für jegliche Art des Handelns findet sich als dominante
Argumentation bis etwa Ende der Dreissigerjahre.
4.7

Oft wenig hilfreicher pädagogischer Kitsch
Ein Beispiel-Bericht von einer pädagogischen Weiterbildungstagung im Theresianum (in «Theodosia» 4/37) - möge illustrieren, wie «praxisnahe» damals Fortbildungen waren. Offensichtlich liessen sich die Schwestern an solchen Tagungen
durchaus begeistern für das Gebotene, vermittelten solche Tagungen doch auch
viel Trost und Zugehörigkeitsgefühle. Aber angesichts der misslichen Arbeitsbedingungen in den meisten Heimen dürfte es für die meisten Erzieherinnen schwierig
gewesen sein, in den konkreten alltäglichen Stresssituationen sich dann an solchen
Erbaulichkeiten zu orientieren.
«Theresianum. Schulungskurs für weibliche Jugendführung. Hochwürden Herr
Universitätsprofessor Dr. Beeking, Salzburg hatte aus dem Schatze seines tiefen
und vielseitigen Wissens und seiner reichen Erfahrung in unermüdlicher Bereitschaft 200 Schwestern soviel des Wertvollen und Lehrreichen geboten, dass
alle hochbefriedigt den dreitägigen Schulungs-Kurs verliessen. Er zeichnete das
Idealbild einer Jugendführerin, beleuchtete bis in die kleinsten Einzelheiten
dessen Linien und Züge, wies hin auf die verschiedenen Schwierigkeiten der Jugendführung in der Reifezeit eines Mädchens, den Einfluss und die Auswertung
seiner Umwelt. Er zeigte, wie das Jungmädchen nach und nach zu vertiefter
Selbständigkeit und bewusster Selbstverantwortung erzogen wird. Weckung,
Klärung, Mehrung und Erwärmung des Glaubenslebens wurden als die wirksamsten Impulse für die Erziehung zu wahrer innerlich vollwertigen Persönlichkeit
genannt. Der hochwürdige Herr Kursleiter betonte immer wieder die Ehrfurcht
und Hochschätzung vor der Person des andern. Die Individualität des Zöglings
soll gewahrt werden. Regen, Sonne und Boden führen dem Getreide die Nahrung zu, dass es wachsen, sich entfalten und reifen kann. Ebenso hat die Erziehung nur die Anlage zu veredeln, ihre Teilkräfte zu wecken, zu heben und
zur vollwertigen Entwicklung zu bringen. Die Opfer, die es kostet, die einzelnen
zu erfassen, sich ihnen anzupassen, Rücksicht auf ihre Veranlagung zu nehmen,
dürfen nicht gescheut werden. Die Seele, die ihr eigenes Gepräge hat, nach einer
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Schablone erziehen, oder ihr unser Sein überfremden wollen, hiesse die Ehre und
Verherrlichung ihres Schöpfers beeinträchtigen.
Sehr lehrreich verwies der hochwürdige Herr Kursleiter auf die Ordensfrau als Erzieherin. Wenn sie, wie es ihr Stand erfordert, innere Vollwertigkeit anstrebt, nach
dem grossen Idealbild Christus, mit der Kraft seiner Gnadenmittel, wächst auch ihre Kraft und Fähigkeit, andere zu erziehen, zu bilden und zu führen. Und sie wird
reichlich schöpfen können für ihre Anvertrauten aus gottgeschenkter Fülle.
Restlos frei, völlig losgelöst, kann sie Werkzeug der Gnade für andere sein. Wir
Kursteilnehmerinnen hatten in diesen drei Tagen weniger an Wissen, als vielmehr
an Vertiefung und Bereicherung unseres Erkennens gewonnen. Wir erblickten
einen ganzen Reichtum von Schätzen, welche die Erziehung heben und lösen muss
von Unordnung und erdhaftem Gebundensein.
Die Erzieherarbeit an uns und andern ist uns heiliger Gottesdienst geworden,
ein Gottesdienst, in dem das Opfer Mittelpunkt bleiben muss. Wir schieden mit dem
festen Entschluss, jene heilige Opfergewalt anzuwenden, die es benötigt, um zur vollen Freiheit der Kinder Gottes zu gelangen und uns zu bemühen, auch andere zu diesem Glücke zu führen.»
Solche pädagogische Rhetorik verschwindet zwar in der Folge nicht, wird aber zunehmend abgelöst durch eigenständige Argumentationen aus der Kinder- und Jugendpsychologie bzw. Heilpädagogik.
Da tritt nun eine gewissermassen empirische Betrachtung des Kindes und seiner
Bedürfnisse zumindest als Korrektiv zur willkürlichen Deutung des Willen Gottes
und vor allem als starkes Korrektiv zu früheren sonderpädagogischen, bisweilen
rassistischen Betrachtungsweisen auf. Eine explizite, nachhaltige Versöhnung der
beiden Stränge fand jedoch nie wirklich statt, was anhand der päpstlichen Enzykliken und anderer Leitschriften zu Bildungs- und Erziehungsfragen nachgewiesen
werden kann.101
4.8

Zwischenfazit
Für körperliche und seelische Misshandlungen im Rahmen der Erziehungspraxis
gab es bis vor wenigen Jahrzehnten durchaus einen Erlaubnis- und Rechtfertigungsrahmen mit christlichem Hintergrund («Schwarze Pädagogik christlicher
Prägung»), welcher auch in Familien und in weltlichen Erziehungseinrichtungen
und Schulen bis in die jüngere Zeit anzutreffen war. Ebenso gab es immer auch
ebenfalls christlich begründete Gegenwerte (z.B. die pädagogischen Appelle an
kindsgerechtes Handeln und die stets deutliche Verurteilung von Misshandlungen
in den «Theodosia»), diese scheinen aber in den Institutionen nicht mit genügend
Nachdruck vertreten und durchgesetzt worden zu sein. Es ist zu berücksichtigen,
dass die Schulung des Heimpersonals in den ersten Jahrzehnten des 20. Jh. eher
101

z.B. bei Hans Venetz «Der Begriff der Christlichen Erziehung», Luzern 1977
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rudimentär war, dass Erziehungsvorträge als praktisch einzige Weiterbildungsform von beschränkter Wirksamkeit waren und dass auch die Lesefreude und Lesefähigkeit der chronisch überbeanspruchten Schwestern wohl beschränkt war.
Von Aufsätzen in den «Theodosia» kann auch nicht direkt auf die real stattgefundene Qualifizierung geschlossen werden. Einfach geschriebene Leitfäden und Erfahrungsberichte aus der Praxis waren die seltene Ausnahme neben der Vielzahl
von entweder eher kitschig-romantischen Beschwörungen und sehr elitären, bisweilen intellektuell-sophistischen Aufsätzen von «Gelehrten» (oft männlichen
Theologen, welche vom Mutterhaus für Vorträge, Exerzitien oder Aufsätze als
pädagogische Autoritäten eingeladen wurden). So dürften im alltäglichen Überlebensstress viele Schwestern mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen zu vertrauten «Handgreiflichkeiten» Zuflucht genommen haben. Den auch vielen
Schwestern, die es schafften, unter solchen Umständen Geduld, Gelassenheit, liebende und kluge Zuwendung aufrecht zu erhalten, ist höchste Anerkennung zu
zollen.

5.

Hätte es Alternativen gegeben? Damalige Arbeitsbedingungen
in den Heimen
Bei der Beantwortung der Verschuldensfrage muss in Rechnung gezogen werden,
dass - auch heute noch und auch in aufgeklärten pädagogischen Settings - bei überforderndem Stress wider besseres Wissen auf die über Jahrhunderte tradierte
«Schwarze Pädagogik» zurückgegriffen wird bzw. verzweifelt-aggressives Spontanhandeln (von Anbrüllen über «Handausrutschen» bis zu schweren Kindsmisshandlungen) vorkommt. In vielen früheren Heimen (und teils auch Schulen) konnte auch
bei guter Ausbildung sehr rasch ein überfordernder Stress auftreten, wenn die Arbeitsbedingungen schlecht waren. Berichtet wird102 über Verhältnisse, die, wenn sie
in Kombination auftreten, alle Beteiligten sehr häufig oder chronisch in erzieherische Notlagen bringen mussten:




102

Ballung einer schwierigen Klientel (wie z.B. in Rathausen)
Sehr geringer Betreuungsfaktor103 bzw. übergrosse Führungsspanne
(eine Erzieherin auf 30-50 Kinder)
Ungeeignete Räumlichkeiten, zu klein und mit überlappenden Funktionen

Diese Mangelpunkte werden über die ganzen Jahrzehnte hinweg wiederholt in Visitationsberichten und Korrespondenzen erwähnt, z.B. in den Visitationsberichten der von der
Ordensleitung regelmässig vor Ort entsandten «Inspektorinnen» (wie man das heute bezeichnen würde), im Bericht Stocker & Spieler von 1935 oder im Expertenbericht z.H. des
Luzerner Regierungsrats von 1949. Ebenso in vielen Beschwerdebriefen der Ordensleitungen Ingenbohl an Verantwortliche im Kanton Luzern.
103
Beispiel: Anton Strittmatter hat um 1970 in der sonderpädagogischen Internatsschule
Horbach auf dem Zugerberg zweimal ein halbes Jahr als Alleinlehrer 1.-8. Klasse mit 16 Kindern unterrichtet. Hinzu kamen ein gelernter Schreiner und seine Frau als Heimleiter, plus
ein paar Hilfskräfte für Küche und Hausdienst. Heute kümmern sich allein im pädagogischen
Bereich ein Dutzend sehr gut ausgebildete Lehrpersonen, SozialpädagogInnen und TherapeutInnen um fast die gleiche Anzahl Kinder!
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Übermässige Arbeitszeiten, fehlende Erholungszeiten, keine «Ferien» für
Schwestern
Karge, teils ungesunde Ernährung
Häufiger Personalwechsel
Ungeeignete Vorgesetzte
Einmischung von allen Seiten, unklare Kompetenzen
Insgesamt chronische Unterfinanzierung der Heime durch die staatlichen
Träger, wobei mit grosser Duldsamkeit der Heimleitungen und der Ordensleitungen gerechnet werden konnte

Hinzu kam oft die sehr strenge, aber teils willkürliche (feudale) Hierarchie in den Institutionen, die in Verbindung mit Gehorsamsgelübden und absoluten Loyalitätserwartungen des Betriebs kaum Spielraum für individuelles Aufbegehren in Gewissenskonflikten liess.
So berichten mehrere Quellen von häufigen Erkrankungen, Erschöpfungsproblemen
und Zusammenbrüchen von Schwestern. Zeitweise führte dies zu Konflikten zwischen der Heimleitung bzw. Trägerschaftsbehörde (als Mitverursacher der Überforderung!) und dem Vertragspartner Kloster Ingenbohl, dem der häufige Personalwechsel angekreidet wurde, manchmal mit der zynisch anmutenden Aufforderung
verknüpft, man solle doch bitte robustere Schwestern schicken...
Für die Beurteilung individueller Schuld ist die Frage bedeutsam, wie weit es auch
unter Stress Alternativen zum klar übergriffigen Verhalten gegeben hätte, und wie
weit der Geisteszustand einzelner «Täterinnen» diese im einleitend geschilderten
Sinne überhaupt schuldfähig machte. Zum ersten Kriterium (Handlungsalternativen)
ist festzustellen, dass sehr viele Schwestern unter vergleichbar schwierigen Arbeitsbedingungen es nicht zu solchen Exzessen haben kommen lassen, und dass von einigen Schwestern bezeugt ist, dass sie aktiv Auswege aus Missständen gesucht,
Missstände gemeldet, um Versetzung nachgesucht hatten und das soziale Risiko einer heiminternen Ausgrenzung bzw. von Konflikten mit Mitschwestern, Oberinnen
oder Heimleitung eingegangen sind.
In Theodosia-Aufsätzen wird wiederholt gefordert, dass Missstände den Oberen anzuzeigen sind, z.B. im Rahmen von Exerzitien oder bei Visitationen. Dass erst seit
kurzem eine breite Diskussion über die Notwendigkeit und Zulässigkeit einer
«Whistleblower-Kultur» in öffentlichen und privaten Betrieben geführt wird, mag illustrieren, wie schwierig es früher war, gegen vorherrschende betriebliche Normen
und den grossen Loyalitätsdruck gegenüber der Hierarchie und in der Gruppe
Gleichgestellter anzukämpfen.
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6.

Warum sind Exzesse nicht unterbunden worden? Zur Aufsichtssituation in
den lokalen Gemeinschaften und im Orden
Wie in Kapitel 4 dargelegt wurde, sind gewisse gröbere Erziehungsmethoden und
gelegentliche «Ausrutscher» damals in breiten Gesellschaftskreisen durchaus toleriert worden. Dies trifft nicht oder in weit geringerem Masse zu für Exzesse, welche
in fortgesetzter, systematischer Anwendung, teils mit sadistischen Zügen, praktiziert wurden. Es stellt sich daher die Frage der Mitschuld der Vorgesetzten und der
Aufsichtsorgane, aber auch der Mitschwestern, welche «zugeschaut» haben.

6.1

Hypothese: Es gab bei systematischen Exzessen eine breite Mitwisserschaft,
die aber oft nicht als Korrektiv auftrat
Es gibt aus den Akten und Befragungen Hinweise darauf, dass zwar die meisten
Missstände nicht oder nur sehr spät nach aussen drangen, dass aber heimintern
durchaus eine breite Mitwisserschaft bezüglich Strafexzessen oder sexuellen Übergriffen bestanden haben muss.
Nach heutiger Auffassung macht sich jemand schuldig, wenn er oder sie zwar um
delinquentes, Menschen schwer schädigendes Verhalten Dritter weiss, dieses aber
stillschweigend duldet und Möglichkeiten einer Anzeige in geeigneter betriebsinterner oder -externer Form unterlässt.
Nun zeigen aber die Untersuchungen zur damaligen Zeit, dass solche Konzepte
entweder nicht existierten oder nicht aktenkundig sind. Vielmehr wird in den Schilderungen deutlich, dass ein extrem hoher Anpassungsdruck in den Heimen bestand, zumal die Führungskultur eine sehr hierarchische war und das Hierarchiedenken zusätzlich durch den kirchlich-geistlichen Charakter sowohl der Heimleitungen wie auch des überwiegenden Teils des Heimpersonals verstärkt wurde. Wenn
dann die Übergriffe gar durch den geistlichen Heimdirektor selbst geschahen, führte dies zu subjektiv praktisch unlösbaren Loyalitätskonflikten. Und schliesslich stand
ja immer auch der gute Ruf des Heimes, des Ordens oder der Kirche überhaupt auf
dem Spiel, dem mit Vertuschen von Missständen vermeintlich besser gedient war
als mit offensivem Anprangern und Korrigieren.
Für die meisten Schwestern dürfte es deshalb subjektiv unzumutbar gewesen
sein, erfolgreich gegen delinquentes Verhalten von Mitschwestern oder der Heimleitung aufzubegehren. Eine individuelle Schuld durch untätige Mitwisserschaft
von Ordensschwestern kann so in den wenigsten Fällen angenommen werden.

6.2

Hypothese: Es gab wahrscheinlich schuldhaft fahrlässige Personalführung und
mangelnde politische Zivilcourage seitens des Klosters Ingenbohl
So bleibt als letzte Schuldfrage die Rolle der Oberen im Mutterhaus Ingenbohl bzw.
der Oberinnen im Heim: Wie viel hat Ingenbohl von den tatsächlichen Missständen
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in den Heimen gewusst, in denen die Gemeinschaft Ordensschwestern im Einsatz
hatte? Sind Schwestern, von denen bekannt wurde, dass sie Grenzen deutlich überschritten hatten, hausintern bestraft worden und wie? Galt für Ingenbohl dasselbe
wie für das Bistum bezüglich delinquenter Geistlicher, dass sie, wissend um deren
Probleme, nicht aus dem Verkehr gezogen, sondern einfach an weitere Heime weitergeschoben wurden? Weshalb hat Ingenbohl zwar mehrere Male bei Heimträgerschaften mit Rückzug des Ordens gedroht, wenn die Missstände nicht geändert
würden, diese Drohung aber fast nie eingelöst? Und weshalb hat Ingenbohl zwar in
Schriften und Ausbildungsgängen durchaus gute pädagogische Grundsätze vertreten, sich aber offenbar ungenügend über deren Ankommen an der Basis und deren
Durchsetzung in der Praxis vergewissert? Und: Welche Personalführungskompetenzen (Pflichten, Fähigkeiten und Zuständigkeitsmacht) hatten die Oberinnen in den
Heimen wirklich, d.h. nicht nur auf dem Papier? Wie war deren Verbindung mit
dem Mutterhaus ausgestaltet (Unité de doctrine, Autonomieräume vor Ort, Berichtswesen etc.)?
Ob den Oberen allfällige pathologische Neigungen von Schwestern bekannt waren
und wie darauf reagiert wurde, ist nur sehr vereinzelt aktenkundig. Wir sind hier in
einem Grenzbereich von individueller Schuld und institutioneller Schuld im Bereich
des Personaleinsatzes und der Personalführung.
Es ist vorderhand nicht von der Hand zu weisen, dass es in diesen Ansprüchen bei
der Leitung der Ordensgemeinschaft Halbbatzigkeiten, Verdrängen unangenehmen
Wissens und mangelnde Zivilcourage den staatlichen bzw. politischen Verantwortlichen gegenüber gab. In welchem Ausmass und wie schuldhaft (nach damaligen
Vorstellungen von «state of the art») dies der Fall war, ist aber vorderhand nicht zu
belegen. Hier haben auch zusätzliche Abklärungen bei Zeitzeugen im Orden und in
den Ingenbohler Akten nicht mehr Klarheit geschaffen. Es sind immerhin in einzelnen Fällen Korrespondenzen vorhanden, welche korrigierende (in einzelnen Fällen
aber auch abwiegelnde) Reaktionen der Ingenbohler Leitung auf Beschwerden gegenüber Schwestern belegen.
Dass bei «Angriffen von aussen» eher schützende, abwehrende Reflexe geweckt
werden, ist früher wie heute ein leider anzunehmendes Phänomen. In entsprechenden Korrespondenzen fällt auf, dass als zu hütende Güter eher die anbefohlenen Mitschwestern und der gute Ruf der Institutionen thematisiert werden als die
Schutzbedürftigkeit der Kinder. Damit kontrastiert wohltuend die Klartext-Kultur
bei vielen Visitationen bzw. in den Visitationsberichten, welche an interne Instanzen gerichtet waren. Dort werden oft Missstände deutlich angesprochen und entsprechende Abhilfemassnahmen in die Wege geleitet. Die Qualität dieser Visitationen war natürlich auch unterschiedlich, tendenziell ergeben Stichproben in den Archivunterlagen aber ein mutigeres, an Problemlösung interessiertes Bild, als dies
bei Reaktionen auf empfundene externe Beschwerden der Fall ist.
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Zu berücksichtigen ist, dass vor allem während der Kriegsjahre der Fokus der Generalleitung stark auf das Überleben von bedrohten Gemeinschaften in anderen Ländern ausgerichtet war und dass zudem auch die ökonomische Not im Inland viel diplomatisches Geschick und Anpassungsvermögen erforderten. Es mag zynisch tönen, ist aber eine zu anerkennende (und im Lichte des in der Schwesterngemeinschaft vielbeschworenen Kinderschutzes zu bedauernde) Tatsache, «dass man in
dieser Zeit andere, grössere Sorgen hatte, als die lokalen Beschwerdefälle in einzelnen Heimen».104

7.

Fazit zur Verschuldensfrage im pädagogischen Handeln
Es hat zweifellos in Einzelfällen individuelle Schuld von Ingenbohler Schwestern
als Täterinnen sowie institutionelle Schuld seitens der Vorgesetzten und Aufsichtsorgane gegeben. Die Voraussetzungen für erheblich schuldhaftes Verhalten
scheinen in vielen Fällen von Misshandlungen nicht oder nur eingeschränkt vorhanden gewesen zu sein.
Trotzdem muss bei einigen Lehr- und Betreuungspersonen der Schwesterngemeinschaft ein persönliches Unrechtsbewusstsein angenommen werden. Alttestamentliche Strafpraktiken werden zwar immer wieder zur nachträglichen Rechtfertigung
pädagogischer Grausamkeiten herangezogen, das Evangelium und insbesondere
auch die Schriften und die in den Personalschulungen der Kongregation vertretenen
pädagogischen Grundsätze lassen körperliche und seelische Misshandlungen jedoch
nicht zu. Liebe, Geduld, Fürsorglichkeit und die Achtung der Würde des Menschen
wurden immer wieder als Koordinaten für das pädagogische Wirken der Ingenbohler Ordensangehörigen kommuniziert.
Dem ist die Tatsache entgegen zu halten, dass sehr viele Ordensschwestern in den
Heimen ihre Aufgabe unter bisweilen unzumutbaren und chronisch überfordernden
Arbeitsbedingungen zu leisten hatten und damit individuell unterschiedlich gut zu
Rande kamen. In diesem Sinne entschuldbar ist, dass – wie der Volksmund sagt – in
starken Überforderungssituationen «die Hand ausrutschte». Nicht entschuldbar
wären jedoch Exzesse gewesen, welche in fortgesetzter, systematischer Anwendung, teils mit sadistischen Zügen, auch nach damaliger vorherrschender, unzimperlicher Erziehungsauffassung nicht tolerierbar waren.
Wieweit die Vorgesetzten (lokale Oberinnen und Leitungsorgane in Ingenbohl) ihrer Verantwortung im Umgang mit überforderten oder charakterlich für Heimerziehung ungeeigneten Schwestern nachgekommen sind, kann nicht befriedigend
beantwortet werden. Es gibt für dezidiertes Korrekturhandeln wie auch für Abwiegelung oder «Weiterschieben» Indizien, weil - wie es momentan scheint - über
geführte Konfrontationsgespräche keine Aktennotizen angefertigt wurden, muss

104

Aussage einer Archivarin
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davon ausgegangen werden, dass fallweise beide Reaktionsmuster praktiziert
wurden.
Allerdings ist zu bedenken, dass Personalführung und Aufsicht im pädagogischen
Bereich bis vor wenigen Jahren noch rudimentär eingerichtet und ausgebildet war.
Heutige Standards für den Umgang mit Qualitätsdefiziten beim Personal und in den
Institutionen können nicht an die damaligen Zustände angelegt werden.
Schuld wäre dann aufgeladen worden, wenn durchaus erkannte und anstössig
grobe Missstände aus mangelnder Zivilcourage, diplomatischer Rücksichtnahme
oder finanziellen Erwägungen heraus bzw. zum vermeintlichen Schutz des «guten
Rufs» der Institution unter den Tisch oder auf die lange Bank geschoben und erkannte chronische Täter/innen nicht aus dem Verkehr gezogen, sondern an nächste Institutionen weitergeschoben wurden. Wo solches passierte, geschah es auf
Kosten der Kinder und Jugendlichen.
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F.

Zuständigkeiten in Rathausen

1.

Struktur der Anstalt am Beispiel Rathausen
Aufgrund der besorgniserregenden Armut in der Bevölkerung kam der Regierungsrat des Kantons Luzern zur Erkenntnis, dass für ein armes Kind am besten gesorgt
sei, wenn es in einer braven rechtschaffenen Familie übergeben werde könne, welche die nötigen Eigenschaften besitze, dem Pflegekind eine gute Erziehung angedeihen zu lassen (Verdingsystem). Dieser Idealvorstellung folgte aber schon bald die
nüchterne Erkenntnis, dass solche Familien sehr selten sind, und solch arme Kinder
nur des Lohnes wegen aufgenommen und unwürdig behandelt würden, was die
Regierungsbehörden (auch anderer Kantone) dazu bewog, für solche Kinder Armenund Erziehungsanstalten zu gründen. Der Regierungsrat des Kantons Luzern schlug
deshalb vor, im Klostergebäude von Rathausen und dem dortigen Amtsmannhaus
eine Verpflegungs- und Erziehungsanstalt für arme Kinder zu errichten, dieselbe alljährlich mit einem erheblichen Staatsbeitrag zu unterstützen und die Verwaltung
der Anstalt einem Ausschuss von gemeinnützigen Männern zu übertragen105.
Am 30. November 1882 unterbreitete der Regierungsrat des Kantons Luzern dem
Grossen Rat das «Dekret über die Errichtung einer Verpflegungs- und Erziehungsanstalt für arme Kinder in Rathausen». Im dazugehörigen Bericht und Antrag hielt der
Regierungsrat fest, der Zweck dieser Waisenanstalt sei es, arme Kinder, die der Anstalt anvertraut würden, durch Unterricht und Arbeit zu religiös-sittlichen, selbständigen und nützlichen Gliedern der menschlichen Gesellschaft heranzuziehen.
«Bete und Arbeite» müsse der Wahlspruch der Anstalt werden. Der Landwirtschaftsbetrieb mit rund 45 Jucharten Land und die Errichtung einer Schneider- und
Schusterwerkstätte würden den Knaben den Einstieg in eine berufliche Arbeit ermöglichen, Die Mädchen würden in allen häuslichen Arbeiten (Küche, Nähstube,
Waschanstalt und Garten) unterwiesen106. Was ist nun aber in rechtlicher Hinsicht
eine «Anstalt»?
Der Begriff der Anstalt wird juristisch vor allem zur Bezeichnung von Vermögensmassen mit eigener Rechtspersönlichkeit und Verwaltung des öffentlichen Rechts in
Abgrenzung von der privaten Stiftung verwendet.
Eine Rechtsform «Anstalt» im strengen Sinne ist dem schweizerischen Recht hingegen nicht bekannt, sogenannte «Anstalten» werden regelmäßig durch Gesetze des
Bundes oder der Kantone in verschiedenen Rechtsformen des öffentlichen Rechts
gegründet, oftmals auch als privatrechtliche juristische Personen, denen durch Gesetz besondere öffentliche Aufgaben und Rechte, auch Hoheitsrechte, übertragen
werden (gemischte Anstalten öffentlichen und privaten Rechts).
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vgl. Botschaft vom 4. Oktober 1882 an den Grossen Rat des Kantons Luzern
vgl. Bericht und Antrag vom 30.11.1882, S. 3 u. 4
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Eine öffentlich-rechtliche Anstalt ist eine Verwaltungseinheit, die technischorganisatorisch verselbständigt und damit aus der Zentralverwaltung ausgegliedert
ist. Die Anstalt verfügt einen Kreis von Benützern, welchen grundsätzlich keine aktiven Mitwirkungsrechte zustehen. Die Unterscheidung zwischen selbständiger und
unselbständiger Anstalt erfolgt danach, ob diese mit eigener Rechtspersönlichkeit
ausgestattet ist. Die unselbständige Anstalt ist im Gegensatz zur selbständigen nicht
rechtsfähig und verfügt weder über ein eigenes Vermögen, noch kann sie Haftungssubjekt sein. Trotz dieser fehlenden Rechtspersönlichkeit kann die unselbständige
Anstalt organisatorisch weitgehend autonom sein.
Die Autonomie ist grösser, je grösser das Mass an administrativer Selbständigkeit
bzw. Entscheidungsfreiheit ist, welche ihr rechtlich und faktisch zugestanden wird.
Die Autonomie sollte je nach Zweck der Anstalt gewährt werden: Je mehr die Anstalt flexibel und unternehmerisch sein soll, desto mehr Autonomie sollte gewährt
werden. (vgl. dazu VOGEL, Einheit der Verwaltung – Verwaltungseinheiten, Grundprobleme der Verwaltungsorganisation, Habilitation, Zürich 2008, S. 290;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allg. Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich / St. Gallen
2010, N. 1314 ff., BGE 109 Ib 146). In der Schweiz werden zu den öffentlichrechtlichen Anstalten beispielsweise gezählt: Diverse Schulen, SUVA Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt in Luzern, Kantonalbanken, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, Eidgenössische Finanzaufsicht FINMA, etc.
Mit der Unklarheit betreffend die rechtliche Einordnung der «Anstalt» beschäftigten sich auch schon die Juristen des Kantons Luzern im Jahre 1911. Gemäss den
Ausführungsbestimmungen zum grossrätlichen Dekret vom 30. November 1882,
nämlich § 23 des Reglementes für die Verpflegungs- und Erziehungsanstalt für arme
Kinder in Rathausen vom 29. Januar / 12. März 1883, hätte diese Anstalt zur Erlangung der Persönlichkeitsrechte in der Form eines Vereins ins Handelsregister eingetragen werden sollen. Das Handelsregister verweigerte jedoch deren Eintragung mit
der Begründung, diese Anstalt sei kein Verein. Es stellt sich nun die Frage, ob die
Anstalt Rathausen nun gleichwohl eine juristische Person mit eigenen Rechten und
Verbindlichkeiten, oder eine unselbständige Staatsanstalt, somit lediglich eine
staatliche Abteilung darstelle. Die damaligen Juristen interpretierten den Anstaltsbegriff wie folgt:
«Rathausen ist kein Verein, sondern eine Anstalt. Eine Anstalt ist aber eine Stiftung
und zwar speziell diejenige Stiftung, welche vom Staate ins Leben gerufen wurde.
Die Stiftungen unterliegen der Ordnung durch das kantonale Recht. Eine Anstalt
kann entweder eine selbständige oder eine unselbständige sein. Eine unselbständige Anstalt kann der Staat aufheben oder den Zwecke derselben ändern, wann und
wie er will; er kann durch blosse Verwaltungsmassregeln über deren Guthaben, das
ja Vermögen des Staates ist, verfügen. Die selbständige Anstalt kann dagegen durch
ihre Organe auch dem Staate gegenüber ihre Rechte geltend machen. Sie kann gegenüber Aufhebungsdekreten oder anderen schädigenden Messregeln der gesetzgebenden oder verwaltenden Organe den richterlichen Schutz anrufen. Bei der un-
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selbständigen Anstalt ist das Vermögen Eigentum des Staates, bei der selbständigen
Anstalt Eigentum der Anstalt. Ist die Anstalt Rathausen eine selbständige, dann beschenken die vielen Wohltäter derselben die Anstalt, sonst aber den Staat.»107.
Aufgrund dieses Rechtsgutachtens reichte die Aufsichtskommission der Anstalt
Rathausen beim Regierungsrat des Kantons Luzern das Gesuch ein, es sei der Anstalt die volle Selbständigkeit zu gewähren, und es seien ihr zu diesem Zwecke auch
sämtliche Gebäude und landwirtschaftlichen Ländereien zu Eigentum zu übertragen. Der Regierungsrat hatte Verständnis für dieses Anliegen und hielt in seiner
Botschaft an den Grossen Rat fest, es liege unzweifelhaft in der Pflicht des Staates,
Unternehmungen von so hervorragend gemeinnützigem Charakter nach Kräften zu
fördern und zu unterstützen. Wenn eine grössere Selbständigkeit der Anstalt Rathausen zum Vorteil gereiche, so solle sie ihr nicht vorenthalten werden. Gegen eine
förmliche Abtretung der Liegenschaften machten sich aber Bedenken breit.
Mit Beschluss vom 9. März 1911 erklärte der Grosse Rat des Kantons Luzern die Anstalt Rathausen als eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit dem Recht der eigenen
Persönlichkeit und übergab der Anstalt die Anstaltsgebäude, den Klosterhof, den
Milchhof und die Milchhofweid zwar nicht zu Eigentum, jedoch zur unentgeltlichen
Benutzung (Nutzniessung). Die Anstalt erhielt damit formal die erwünschte Selbständigkeit, der Staat blieb aber Eigentümer der Liegenschaften, die übrigen Vermögenswerte, wie Fahrhabe, Kapitalien, Geschenke und Legate gingen ausschliesslich ins Eigentum der Anstalt Rathausen über.
Aber auch diese Ergänzung zum Dekret vom 30. November 1882 entpuppte sich
noch nicht als vollständige und klare Lösung, weil dadurch die Anstalt wohl für die
Akquisition von Legaten und Geschenken von Privaten grössere Selbständigkeit entfalten konnte, jedoch aufgrund der Eigentumsverhältnisse der Liegenschaften und
der Aufsichtsorganisation (wird im folgenden Kapitel «Organisation» näher beleuchtet) rechtlich trotzdem sehr staatsabhängig blieb. Bislang waren nämlich bei
der Rechtsform der «Anstalt» auch die Verantwortlichkeiten des Staates und der
Anstalt selber nicht eindeutig abgegrenzt (dazu mehr unter dem Kapitel «Organisation»).
Aus diesem Grund empfahl die Expertenkommission, welche aufgrund der Beschwerde des Amtsvormundes Brütsch, Winterthur, an das Gemeindedepartement
vom 13. Juni 1949, in ihrem Bericht vom 4. April 1950 die rechtliche Struktur der
Anstalt Rathausen ganz grundlegend umzugestalten. Für eine konsequente und klare rechtliche Neugestaltung der Anstalt seien zwei Wege gangbar: Die eine Lösung
bestehe darin, die Anstalt wieder vollständig zu verstaatlichen und damit einem
verantwortlichen Departement zu unterstellen (wie St. Urban oder Hohenrain). Als
andere und von diesen Experten bevorzugte Lösung schlugen sie vor, für das Erziehungsheim Rathausen eine privatrechtliche Stiftung zu gründen. Sie machten hier-
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für insbesondere geltend, dass der Regierungsrat bereits in der Botschaft vom 4.
Oktober 1882 zutreffend ausgeführt habe:
«Wenn wir Ihnen vorschlagen, keine eigentliche Staatsanstalt zu errichten, sondern
die Verwaltung unter die Oberaufsicht des Regierungsrates einem Ausschuss von
gemeinnützigen Männern zu übergeben, so leiten uns hiebei zwei Gründe: Wenn eine eigentliche Staatsanstalt errichtet wird, so erwachsen derselben von allen Seiten
grosse Anforderungen und Ansprüche, die der Staat nicht ganz ablehnen kann und
wodurch die Kosten der Anstalt immer erheblich erhöht werden. Ein Komitee von
gemeinnützigen Männern hat dagegen eine freie Stellung und muss diese Rücksichten nicht walten lassen. Sodann ist eine Erziehungsanstalt für arme Kinder ein so
dringendes Bedürfnis und liegt deren Nutzen so jedermann auf der Hand, dass sich
der Anstalt sehr wahrscheinlich die Privat-Wohltätigkeit zuwenden, und dass dieselbe mit Geschenken und Vermächtnissen bedacht werden wird. Bei einer Staatsanstalt wird dieses nicht geschehen108».
Die Expertenkommission hielt in ihrem Bericht vom 4. April 1950 dazu ausdrücklich
fest, dass bei einer selbständigen privatrechtlichen Stiftung die Frage der Verantwortlichkeiten klar geregelt sei. Diese liege eindeutig bei den Organen der Stiftung.
Dem Staate komme nur jene Verantwortung zu, die ihm gemäss Art. 84 ZGB als
Aufsichtsbehörde eingeräumt werde. Die Organe der Stiftung hätten neben der alleinigen Verantwortung aber auch die alleinige Initiative zur Erfüllung des Anstaltszweckes.
Dieser Empfehlung folgte im Jahre 1951 der Regierungsrat und der Grosse Rat des
Kantons Luzern, indem sie für das Erziehungsheim eine Stiftung gemäss den privatrechtlichen Bestimmungen gründete und einen Stiftungsrat aus 11 Mitgliedern sowie drei Rechnungsprüfern wählte.

2.

Organisation innerhalb der Anstalt Rathausen
Gemäss § 27 des Reglementes für die Verpflegungs- und Erziehungsanstalt für arme
Kinder in Rathausen vom 29. Januar / 12. März 1883 steht der Direktor der Anstalt
vor und leitet diese Anstalt in allen Belangen.
Aufgrund der vorliegenden Regulatorien musste der Direktor nicht zwingend ein
Geistlicher sein. Wäre jedoch der Direktor kein Priester gewesen, hätte für den Gottesdienst und die seelsorgerischen Verrichtungen zusätzlich ein Geistlicher bestimmt werden müssen. Weil die finanziellen Ressourcen zur Führung dieser Anstalt
immer sehr bescheiden waren, wurde als Direktor seit Beginn im Jahre 1883 bis
zum Rücktritt von Direktor Rüttimann im Jahre 1976 stets ein Geistlicher in Personalunion (Direktor und Geistlicher) gewählt. Dass jeweils vor der Wahl eines Direktors die Aufsichtskommission den Bischof des Bistums Basel ersuchte, einen geeig108

vgl. S. 5 Botschaft des Regierungsrates des Kantons Luzern an der Grossen Rat vom 2. Juni 1950
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neten Kandidaten vorzuschlagen, rührt von der kirchenrechtlichen Tatsache her,
dass ein Priester eine neue Stelle nur mit der Einwilligung seines Bischofs antreten
kann (Codex Canonicae 146 ff).
Von Staates wegen bestand zwar kein direktes Weisungs- oder Vorschlagrecht des
Bischofs. Der Korrespondenz zwischen dem Bistum, dem Kloster und dem Kanton
Luzern lässt sich aber entnehmen, dass sich der Bischof an der Wahl der Heimleitung aktiv beteiligte. So schreibt Direktor Leisibach in einem «Memorial», das er im
Zusammenhang mit der Untersuchung der 1949 vom Kanton eingesetzten Expertenkommission verfasste, er habe Ende 1925 die Leitung der Anstalt Rathausen
«auf Wunsch des Hochwürdigsten Bischofs Ambühl sel. und im Auftrag der Aufsichtskommission» übernommen109. Mit Schreiben vom 27. Februar 1950 versprach
Bischof von Streng der Klosterleitung handschriftlich, er werde sich der Vorgänge in
Rathausen persönlich annehmen, ohne ihn werde betreffend die Wahl des neuen
Direktors nichts Entscheidendes geschehen110. «Streng vertraulich» wandte sich der
Präsident der weiteren Aufsichtskommission am 16. Juni 1950 an die Frau Mutter
und versicherte dieser - nachdem der luzernische Regierungsrat Direktor Leisibach
gestützt auf den Expertenbericht als Direktor von Rathausen suspendiert hatte -, er
werde unverzüglich die für die Neuwahl des Direktors notwendigen Anordnungen
treffen und vorerst «S. Exzellenz, Bischof von Basel, ersuchen, Vorschläge zu unterbreiten und gleichzeitig als geeigneten Kandidaten Hochw. Dr. Sigrist zu nennen»(sic !)111. Somit spielte das Bistum bei der Direktionswahl in Rathausen nicht
nur kirchenrechtlich, sondern auch faktisch eine entscheidende Rolle.
Dem Direktor unterstanden (Stand bis 1949) ein Präfekt (als Stellvertreter für Gottesdienste und seelsorgliche Verrichtungen), 18 Schwestern aus dem Kloster Ingenbohl, 2-3 weltliche Lehrer, 11 Hilfspersonen, sowie das Milchhof-Personal (LeiterEhepaar, 4 Hilfskräfte und ca. 12 Zöglinge). Im Bericht der Expertenkommission
über das kantonale Erziehungsheim Rathausen vom 16. August 1949 wird zu den
organisatorischen Verhältnissen in Rathausen folgendes festgehalten:
«Die Schwestern haben für die Sauberkeit der Räumlichkeiten, sowie für die Wäsche
und die Körperpflege zu sorgen. Für die Lingerie und die Flickerei stehen 2 Personen
zur Verfügung, wovon die eine, eine ältliche Person, nicht mehr voll gerechnet werden darf. Bedenkt man, wieviel Räumlichkeiten und Gänge im Kloster und seinen
Nebengebäuden in Ordnung zu halten sind, und wieviel Zeit die Kinder nur für ihre
äussere Betreuung beanspruchen, so sieht man sofort, dass bei dieser Organisation
es ganz ausgeschlossen ist, die Anstalt in Ordnung zu halten und darüber hinaus
noch für die Kinder Zeit aufzubringen. Man begreift, dass bei einer ständigen Überlastung des Personals schliesslich eine Übermüdung auf der ganzen Linie eintreten
muss, und aus Selbstschutz nach weiteren Vereinfachungen gesucht werden, die die
Anstalt zu einem Massenbetrieb werden lassen. Das Personal hat keine Zeit mehr,
109
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sich fortzubilden, es hat keine Zeit, Neues zu schöpfen, es muss mit der Zeit innerlich
leer werden und in einem gewohnheitsmässigen Tramp sich entpersönlichen. Der
Milchhof ist ein typisches Beispiel, wie zufolge ungenügendem Personal auch die
Kinder zu übermässigen Arbeitsleistungen herangezogen werden müssen und pädagogische Erwägungen gegenüber wirtschaftlichen Forderungen auf der ganzen Linie
zurücktreten müssen.»112.
Gestützt auf diese Feststellungen und die Erkenntnisse in der Schrift «Grundsätzliches zur Anstaltserziehung» des Heilpädagogen Dr. P. Moor empfahlen die Experten im Jahre 1949 dem Regierungsrat des Kantons Luzern, die Anstalt nach den
neueren modernen Erziehungsgrundsätzen zu reformieren und insbesondere das
Familiensystem mit einzelnen Wohnpavillons in Rathausen einzuführen. Dabei soll
eine Schwester maximal 20 Kinder zu betreuen haben, mit diesen essen und mit ihnen die Freuden und Leiden teilen. Die Experten waren davon überzeugt, dass die
Schwestern mit wesentlich mehr Befriedigung arbeiten und trotz aufopfernder Hingabe weniger müde und verbraucht würden. Organisatorisch hatte dies zur Folge,
dass pro Pavillon (mit 20 Zöglingen) eine gut ausgebildete Schwester als pädagogische Leiterin und weitere tüchtige Schwestern als Stellvertreterinnen zur Verfügung
stehen mussten. Die Experten gingen damals davon aus, dass mit zweckmässigen
baulichen Veränderungen einiges an Hilfspersonal eingespart werden könne, sodass auch bei gleichbleibendem Personalbestand mehr Zeit für rein erzieherische
Funktionen übrigbleiben würde.
Die Umsetzung der organisatorischen, baulichen und betrieblichen Reorganisation
in Rathausen erfolgte hingegen nur zögerlich. Anlässlich ihrer Sitzung vom 4. November 1949 zeigten sich einige Mitglieder der «grösseren Kommission» der Erziehungsanstalt Rathausen empört über das Vorgehen der Expertenkommission. Deren Bericht sei einseitig, zu negativ, zu wenig gründlich und teilweise zu übertrieben
verfasst. Die Aufsichtskommission sei nicht angehört worden; darum sei vieles
weggeblieben, was zur Entlastung von Herrn Direktor Leisibach hätte angeführt
werden können. Auch die Regierung des Kantons Luzern wurde kritisiert; die allzu
brüske Amtseinstellung habe Herrn Direktor Leisibach ein grosses Unrecht zugefügt; es müsse ihm dafür Satisfaktion (Wiedergutmachung) geleistet werden.113
Im Gutachten vom 4. April 1950 kamen die Experten zur Erkenntnis, es müsse eine
Organisation geschaffen werden, bei der die Verantwortung für die Führung des
Heims von wenigen tüchtigen Personen übernommen werde. Erfahrungsgemäss
könne der Staat mit seinem schwerfälligen Apparat eine solche Aufgabe weniger
gut durchführen, als eine private Institution. Rathausen solle darum in eine private
Stiftung überführt werden. Die private Stiftung nehme dem Staat wohl die Aufgabe
ab, der Staat werde aber verpflichtet, der privaten Institution finanzielle Unterstüt-
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zung zu leisten, womit eine optimale Durchführung der Aufgabe gewährleistet werden könne.114
In seiner Botschaft vom 2. Juni 1950 unterbreitete der Regierungsrat des Kantons
Luzern dem Grossen Rat den Dekretsentwurf über die Umwandlung der Anstalt
Rathausen in eine Stiftung. Weil die angekündigten Reformen nur schleppend umgesetzt wurden, sah sich die Leitung des Klosters Ingenbohl gezwungen, dem Regierungsrat des Kantons Luzern einen recht geharnischten Brief zu schreiben und stellte darin fest, dass sie schon seit Jahren vorstellig geworden seien, dass eine Reorganisation dringend sei. Ihre Bitten und Forderungen seien immer zurückgestellt
worden, weshalb ein erzieherisches Wirken in den derzeitigen Verhältnissen, die
den modernen Anforderungen an ein Kinderheim keineswegs mehr entsprechen
würden, verunmöglicht sei. Die Schwestern müssten auch jetzt noch unter den gleichen unhaltbaren und aufreibenden Verhältnissen arbeiten. Aus diesem Grunde
müsse der Vertrag mit Rathausen gekündigt und die Schwestern zurückberufen
werden, wenn nicht ohne Verzug die versprochenen Reorganisationen zustande
kämen.115
Anlässlich der Sitzung der grösseren Kommission vom 24. April 1951 hielt der damalige Direktor Dr. Sigrist fest, mit den neuzeitlichen Methoden sei es möglich, in einem Heim erfolgreich die Erziehung von «milieugeschädigten» Kindern durchzuführen, und die Heimerziehung sei wesentlich geeigneter als die Erziehung und Verpflegung in Fremdfamilien (Verding-System). Voraussetzung dazu müsse aber sein,
dass die baulichen Einrichtungen eine Aufteilung der Kinder in kleinere Gruppen
ermögliche, was insbesondere auch «asoziale» Kinder günstig beeinflussen könne,
während bei grösseren Abteilungen die Masse die Oberhand erhalte. In Rathausen
müssten darum die grösseren Knaben im Direktionsgebäude untergebracht werden, unter der Aufsicht des Direktors als Heimvater; der Neubau von zwei separaten Pavillons diene den Knaben mittleren Alters, und in den bestehenden Heimgebäuden mit zweckentsprechenden Änderungen würden die kleinen Knaben und die
Mädchen untergebracht. Das auf diese Weise umgebaute Heim biete Raum für
rund 150 Zöglinge und deren Aufteilung in Familiengruppen fördere deren Erziehung.
Diese Erkenntnisse widerspiegeln die Vorschläge, welche die Kommission bereits im
Jahre 1949 anbrachte. Offenbar brauchte es einen Reifeprozess innerhalb dieser
grösseren Kommission, um auch zu diesen Schlüssen zu kommen. Diesem längst fälligen Reorganisationsvorschlag stimmte diese grössere Kommission zu, nicht zuletzt
aufgrund des politischen Druckes, und weil man befürchtete, diese Heim-Misere
werde durch die Medien in der Öffentlichkeit breitgeschlagen, und aufgrund des
wachsenden Druckes seitens des Klosters Ingenbohl, es würde die von diesen Zuständen völlig überforderten Schwestern aus Rathausen abziehen. Vollends überzeugen von diesen Reformvorschlägen konnten sich die Mitglieder dieser grösseren
114
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Kommission erst durch die Tatsache, dass in den Heimen Maria Zell und Lütisburg
dieselben Reorganisationen erfolgreich abgeschlossen werden konnten116.
In Rathausen konnte im Jahre 1953 mit der Fertigstellung der Pavillons das Familiensystem eingeführt werden. Die Aufteilung der Kinder in die verschiedenen Häuser gab in den Augen des Heimdirektors dieser Anstalt ein dörfliches Gesicht und
wurde fortan «Kinderdörfli Rathausen» genannt. Die rund 150 Kinder waren in sieben Gruppen zu je ca. 25 Kinder unterteilt, welche je für sich eine Familie darstellen
sollte. Ab 1954 wurden im Jahresbericht erstmals die «Erziehungsgespräche» erwähnt, die eine «Aussprache unter vier Augen mit dem Appell an das Ehrgefühl und
den Anruf an die vielfach verborgenen Kräfte im Kinde» darstellen sollten. Ebenso
wurde in der Schaffung eines «Gruppenleiters», als Hilfskraft für die Erzieherinnen,
ein erzieherisch wertvoller Aspekt gesehen, denn die von den Kindern gewählten
Gruppenleiter hätten so Verantwortung übernehmen und gleichzeitig die Kommunikation zwischen den Kindern und den Erzieherinnen fördern können117.

3.

Aufsicht über Rathausen
Gemäss grossrätlichem Dekret vom 30. November 1882, ergänzt durch das Dekret
vom 9. März 1911, sowie gemäss dem vom Regierungsrat beschlossenen Reglement vom 29. Januar / 12. März 1883 war die Erziehungsanstalt Rathausen eine
«selbständige» öffentlich-rechtliche Anstalt mit dem Recht der Persönlichkeit. Eine
von der Regierung des Kantons Luzern gewählte Kommission von «gemeinnützigen
Männern» übte die allgemeine Aufsicht aus. Diese Kommission bestellte aus ihrer
Mitte eine «Aufsichtskommission» aus drei Mitgliedern (heute würde man sie «Betriebskommission» nennen), der die unmittelbare Leitung der Anstalt zustand. Sache dieser «engeren» Kommission war es, den ganzen Anstaltsbetrieb zu überwachen, wozu sie die Anstalt «von Zeit zu Zeit» zu besuchen hatte, um sich «nach allen
Richtungen vom Stand und Gange derselben durch persönliche Einsichtnahme und
durch den Verkehr mit den Anstaltsbewohnern zu erkundigen».118 Diese Aufsichtskommission wählte den Direktor der Anstalt. Dieser Direktor war ihr Organ, stand
der Anstalt vor, vertrat diese nach aussen und leitete sie «in allen Angelegenheiten».119
Es ist wohl davon auszugehen, dass der Anstalt eine relativ weitgehende Autonomie
zukam und der Regierungsrat nur eine indirekte Oberaufsicht ausüben konnte.
Die Intensität der Aufsichtspflicht verhält sich umgekehrt proportional zum Grad
der gewährten Autonomie: Je grösser die Autonomie, desto zurückhaltender muss
bzw. soll der Staat die Aufsichtspflicht ausüben. In der Praxis bleibt die Aufsicht auf
eine indirekte und ex-post-Kontrolle beschränkt. Als minimale Aufsicht wird in der
116

Protokoll grössere Kommission vom 24.04.1951; S. 5 und 6
Jahresbericht 1954, S. 7 ff.
118
Reglement vom 29. Januar / 12. März 1883; Art. 25
119
Reglement vom 29. Januar / 12. März 1883, Art. 25 und 26
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Lehre postuliert, dass die staatliche Aufsicht gewährleisten können muss, dass
Fehlentwicklungen rechtzeitig erkannt werden und korrigiert werden können.
Um solche Fehler zu vermeiden ist deshalb grundsätzlich namentlich von der Legislative der Trägerschaft (hier der Grosse Rat des Kantons Luzern) zu regeln, wie intensiv die staatliche Aufsicht zu erfolgen hat, welches Organ zuständig ist und mit
welchen Mitteln eingegriffen werden kann. Insbesondere bei dezentralisierten
Verwaltungseinheiten, wie es eine Anstalt ist, können ohne besondere gesetzliche
Grundlage nur wenige aufsichtsrechtliche repressive Massnahmen ergriffen werden. Als Massnahmen der repressiven Aufsicht gelten etwa die Ergreifung von Disziplinarmassnahmen, Weisungen und Befehle zur Herstellung des rechtmässigen
Zustands, Streichung von Mitteln und Beiträgen sowie die Beschränkung oder Aufhebung der Autonomie. Solche verbindliche Regeln zur Durchsetzung von
Massnahmen bestanden jedoch nicht. Hingegen sind Massnahmen der präventiven
Aufsicht wie Beratung, Information oder Empfehlung ohne gesetzliche Grundlage
möglich.120
Den Protokollen der grösseren Kommission und der Aufsichtskommission darf entnommen werden, dass sich diese Gremien tatsächlich regelmässig mit dem Direktor
zu Sitzungen getroffen haben. Dem Inhalte dieser Protokolle nach wurden dabei
aber durchwegs nur bauliche, betriebliche und finanzielle Belange behandelt. Die
Befindlichkeiten der hier untergebrachten Kinder waren wohl kaum von Interesse.
Für die Mitglieder dieser Kommissionen standen sie jedenfalls nie im Mittelpunkt
ihres Interesses. Weder die grössere noch die engere Aufsichtskommission, und
noch weniger die kantonalen Behörden als Oberaufsicht, haben diese Fehlentwicklungen erkannt, geschweige denn dagegen korrigierend eingewirkt.
Auf der anderen Seite muss auch festgestellt werden, dass bis im Jahre 1949, als
der Winterthurer Amtsvormund Brütsch Beschwerde einreichte, weder von Eltern
noch von Vormundschaftsbehörden Klagen oder Beschwerden betreffend die Vorkommnisse in der Erziehungsanstalt Rathausen an die Aufsichtsorgane oder gar an
den Regierungsrat getragen wurden, obwohl solche Rechtsmittel bereits damals
bestanden.121 Für die Überwachung der Gesundheitsverhältnisse war ein von der
grösseren Kommission bestellter Arzt besorgt.122
Die Besorgung des gesamten Hauswesens und der Schule wurde vertraglich den Ingenbohler Schwestern übertragen; sie hatten bei den Waisen oder aus vormundschaftlichen Gründen dem Elternhaus entzogenen Kindern Elternstelle zu vertreten
und diese dem Anstaltszweck entsprechend zu erziehen. Organisatorisch unterstanden diese zur Verfügung gestellten Schwestern dem Direktor. Die Aufsichts120

vgl. dazu Vogel, a.a.o. S. 294; Biaggini, Rechtsstaatliche Anforderungen an die Auslagerung staatlicher Aufgaben, S. 149; Lienhard, Steuerung und Kontrolle ausgelagerter Verwaltungsträger durch das Parlament, Parlament 3/2008, S. 5 u. 8; Schulthess/Wiederkehr, Aufsicht und Legalitätsprinzip; S. 200
121
Reglement, Art. 17
122
Reglement Art. 28
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kommission war berechtigt, die Generaloberin anzuweisen, eine Schwester auszuwechseln, wenn diese den Ansprüchen der Anstalt nicht zu genügen vermochte.
Auf der andern Seite hatte die Generaloberin sich verpflichtet, die Schwestern nur
in dringenden Fällen für eigene Ansprüche auszutauschen. Die Generaloberin drohte zwar immer wieder, die Schwestern aus Rathausen abzuziehen (wie z.B. mit
Schreiben vom 20. April 1951 an den Regierungsrat Leu), sie war aber genauso an
diese vertragliche Regelung gebunden und hätte ihre Schwestern erst mit einer
sechsmonatigen Kündigungsfrist je auf Ende eines Jahres zurückziehen können, um
nicht vertragsbrüchig zu werden.123

4.

Verantwortlichkeiten
Bis Ende Dezember 1989 gab es im Kanton Luzern eine originäre und ausschliessliche Verschuldenshaftung nach den Vorschriften des Zivilrechts; dieses übernahm
ersatzweise die Funktion als kantonal-öffentliches Dienstrecht.124 Erst das Beamtengesetz vom 28. Juni 1948 verpflichtete den Staat an Stelle des fehlbaren Beamten zu Schadenersatz gegenüber einem geschädigten Dritten, und dies weiterhin
nach den Regeln des Bundesprivatrechts. Hätte also ein von Anstaltsorganen oder angestellten geschädigtes Kind durch seine gesetzliche Vertretung Schadenersatz
oder Genugtuung verlangen wollen, hätte es gegen die fehlbare Person nach Art. 41
ff. OR individuell vorgehen und Schaden, Widerrechtlichkeit, Kausalzusammenhang
sowie Verschulden nachweisen müssen (man kann sich fragen, ob gestützt auf die
Annahme eines öffentlichrechtlichen Vertrags zwischen Anstalt und Kind analog
Vertragsrecht nach Art. 97 ff. OR zur Anwendung gekommen wäre; die Beweislage
und Verjährung wären damit für den Geschädigten günstiger gewesen). Darüber
tiefschürfende Überlegungen anzustellen, wäre wissenschaftlich interessant, für
unsere Beurteilung indessen überflüssig, sind doch Schadenersatz- oder Genugtuungsansprüche auf jeden Fall längstens verjährt. Die rechtliche Beurteilung kann
aber wenigstens als ethische gelten.
Ein (auch immaterieller) Schaden ist kaum mehr zu beweisen, vielleicht kann er im
einen oder anderen konkreten Fall noch glaubhaft gemacht werden. Die Widerrechtlichkeit und der Kausalzusammenhang sind im Licht des zitierten Reglements
und der Weisungen ohne weiteres anzunehmen. Die Crux liegt im Verschulden.
Dabei interessieren neben dem Verschulden der jeweiligen unmittelbar agierenden
Direktoren und den ihnen organisatorisch unterstellten Schwestern insbesondere
auch das Verschulden der diesen Personen vorgesetzten Institutionen.

123

Reglement, Art. 29; Vertrag zwischen Finanzdepartement und der Generaloberin der
Schwestern vom Hl. Kreuz, Ingenbohl vom 25. April 1883 sowie Vertrag zwischen der Aufsichtskommission und dem Institut der Schwestern vom Hl. Kreuz, Ingenbohl, vom
20.11.1926
124
Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2. A. Bern 2001, S. 68; vgl. auch Verhandlungen des Grossen Rates LU vom 3./4. 2. 1947, Bd. 1947. StA LU J. a2, S. 5
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Cura in eligendo (dt. Sorgfalt in der Auswahl), cura in instruendo (dt. Sorgfalt in der
Unterweisung) und cura in custodiendo (dt. Sorgfalt in der Überwachung) sind Begriffe aus dem Schweizer Privatrecht, namentlich der Haftpflicht aus Geschäftsherrschaft, sog. Geschäftsherrenhaftung nach Art. 55 Abs. 1 OR (Schweizerisches Obligationenrecht). Danach haftet der Geschäftsherr für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle
nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser
Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.
Die «cura in eligendo» ist eine der drei curae, die als fehlender Exzeptionsbeweis in
Frage kommen. Der fehlende Exzeptionsbeweis ist eine der sechs Anspruchsvoraussetzungen (Schaden, Widerrechtlichkeit, Hilfsperson im Subordinationsverhältnis,
funktioneller Zusammenhang, Kausalität, Fehlender Exzeptionsbeweis) der Haftung
für Hilfspersonen im ausservertraglichen Bereich.
Vorliegend muss festgestellt werden, dass die Schwestern aus Ingenbohl aufgrund
der vertraglichen Regelung zwischen dem Kanton Luzern und dem Kloster Ingenbohl durch die Generaloberin entsandt, zurückberufen oder ausgewechselt wurden.
Was die ordentliche Auswahl der für diese Arbeit in den Erziehungsheimen berufenen Ingenbohler Schwestern betrifft, hat das Kloster Ingenbohl für die sog. cura in
eligendo einzustehen.
Soweit das Ingenbohler Mutterhaus, und dieses offensichtlich ganz alleine, für die
Aus- und Weiterbildung der Schwestern sowie für deren Qualifizierung verantwortlich war, trifft die Klosterleitung (bis 1966 Generalleitung, ab 1966 Provinzleitung)
auch die sog. Cura in instruendo.
Erfahrene Führungskräfte des Klosters Ingenbohl führten in den Heimen auch regelmässig Visitationen durch und hatten darüber der Leitung in Ingenbohl zu rapportieren. Oft mussten sie auch Missstände anprangern, welche sich ihnen bei ihren Beobachtungen oder bei geschützten Gesprächen offenbarten. Aufgrund dieser
regelmässig durchgeführten Visitationen nahm die Ingenbohler Leitung auch die
sog. Cura in custodiendo wahr, obwohl dies nicht explizit formuliert und ins Aufsichtskonzept einbezogen wurde. Dies machte es in der Praxis so schwierig, aus den
eigenen Visitationserkenntnissen konsequentere Schlüsse zu ziehen als nur mit Ermahnungen – und in krassen Fällen – mit teils getarnten Abberufungen zu reagieren.
Organisatorisch unterstanden diese Schwestern formell dem Direktor der Anstalt.
Bezüglich der Einhaltung von Reglementen und Weisungen der Anstalt durch die
Schwestern von Ingenbohl hatte jeweils der ihnen vorgesetzte Direktor für die sog.
cura in custodiendo und cura in instruendo einzustehen.

97 | 217

Ingenbohler Schwestern in Kinderheimen

Der Direktor wurde - soweit dieser jeweils ein Priester war - gestützt auf kanonisches Recht125 durch dessen Vorgesetzten, den Bischof von Basel, vorgeschlagen
und durch die grössere Kommission gewählt. Die Oberaufsicht hatte der Regierungsrat des Kantons Luzern inne. Die sog. cura in eligendo traf gleichermassen das
vorschlagende Bistum Basel wie auch die Regierung des Kantons Luzern. Die aus der
grösseren Kommission gebildete engere Aufsichtskommission (Betriebskommission)
hatte die täglichen Geschäfte des Direktors zu überwachen. Die cura in instruendo
und in custodiendo traf vorab die regierungsrätlich eingesetzte grössere Kommission und bezüglich der sog. cura in custodiendo auch die Regierung des Kantons Luzern, welche die Oberaufsicht innehatte.
Haben mehrere Personen den Schaden gemeinsam verschuldet, haften sie dem Geschädigten nach aussen solidarisch, im Innenverhältnis anteilmässig. Ob und in welchem Umfang sie untereinander Rückgriff nehmen können, würde nach richterlichem Ermessen bestimmt (Art. 50 OR). Hätte man als Mitglied der Fachkommission
aus richterlicher Sicht – welche gemäss Auftrag zu Objektivität und Neutralität verpflichtet ist – rechtlich-ethisch über das anteilmässige Verschulden der Anstaltsorgane Rathausen im Allgemeinen zu urteilen, müsste zwischen Leitung und Aufsicht
unterschieden und könnten die individuellen und organisatorischen Grade des
fahrlässigen126 Verschuldens wie folgt betrachtet werden:
Leitung




Bistum Basel (Vorschlagsrecht): Leichte Fahrlässigkeit
Direktion und ärztlicher Dienst (direkte Anstaltsführung): Grobe Fahrlässigkeit
Kloster Ingenbohl (Auswahl, Aus- und Weiterbildung sowie Überwachung
der Schwestern): Leichte bis mittlere Fahrlässigkeit

Aufsicht




125

Engere Aufsichtskommission (direkte Kontrolle): Grobe Fahrlässigkeit
Grössere Kommission (Wahl des Direktors und indirekte Kontrolle): Mittlere
Fahrlässigkeit
Regierung (Oberaufsicht): Leichte Fahrlässigkeit

codex canonicae, 146 ff
Zum Begriff der Fahrlässigkeit: Fahrlässig handelt (im Unterschied zur Absicht), wer die
Folgen seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf
nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn die handelnde Person
oder das handelnde Organ einer juristischen Person die Vorsicht nicht beachtet, zu der sie
bzw. es nach den gegebenen Umständen und den persönlichen Verhältnissen verpflichtet
ist (vgl. Art. 12 Abs. 3 StGB).
126
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G.

Stellungnahmen Ehemaliger
Die bei der Anlaufstelle Ingenbohl eingegangenen Stellungnahmen
ehemaliger Zöglinge in von Ingenbohler Schwestern geführten Heimen

1.

Vorbemerkungen
Die nachfolgenden Zusammenstellungen sind Erinnerungsberichte ehemaliger
Heimkinder, die im Laufe der Jahre 2010 bis August 2012 an die Anlaufstelle127 oder
an das Kloster Ingenbohl gerichtet wurden. Sie sind in der Regel angeregt durch die
damaligen Berichte in der Presse und den im Fernsehen ausgestrahlten DOKFilm128, die aufgrund eigener Erfahrungen mit den Ingenbohler Schwestern entweder bestätigt, als unzutreffend beurteilt oder auch als übertrieben kritisiert worden
sind.
Bei diesen Wortmeldungen handelt es sich mehrheitlich um schriftliche Stellungnahmen (Briefe oder E-Mails) sowie um Notizen über persönliche oder telefonische
Gespräche, welche ehemalige Heimzöglinge mit den beiden vorgenannten Stellen
führten. Ausnahmen sind drei Interviews, die ein Mitglied der Expertenkommission
mit drei betagten Personen (Ra 2 und Ra 5 sowie Su) an ihrem Wohnort führte. Berücksichtigt wurden auch zwei stellvertretende Wortmeldungen: eine erkrankte
Person ließ ihre Heimerfahrungen durch eine Kollegin schriftlich mitteilen (Ra 9),
und eine Ingenbohler Schwester, die seit Jahrzehnten ein ehemaliges Heimkind betreut, meldete sich in dessen Namen zu Wort (Gr 1).
Auch wenn sich Personen ausdrücklich darauf berufen, dass ihre geschilderten Erinnerungen mit denjenigen ihrer Geschwister übereinstimmen, wurden nur solche
Erfahrungsberichte berücksichtigt, bei denen sich Geschwister unabhängig voneinander schriftlich oder mündlich über ihre Erinnerungen äusserten.
Rückmeldungen von Personen, die im Kindergarten oder in Schulen mit den Ingenbohler Schwestern Erfahrungen machten, jedoch in Familien aufwuchsen, wurden
nicht in diese Zusammenstellung einbezogen. Unberücksichtigt blieben auch Mitteilungen, die unspezifisch bzw. aus zweiter Hand über Heimerfahrungen von Verwandten oder Bekannten berichten. Ebenfalls nicht einbezogen sind allgemeine
Stellungnahmen, anonyme oder nicht identifizierbare Schreiben, die Zuschriften
von (wenigen) Praktikantinnen sowie von Personen, die sich positiv an ihre gymnasiale Internatszeit oder Ausbildung mit bzw. bei Ingenbohler Schwestern erinnern.
127

Mit dieser externen Stelle wurde eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt, einer unabhängigen Fachperson über die Erfahrungen als Heimkind zu berichten. Dabei handelt es sich
in der Regel um persönliche Gespräche, deren Aufzeichnungen anschliessend den Personen
zur Begutachtung vorgelegt wurden.
128
«Das Kinderzuchthaus- misshandelt nach göttlichem Recht», Erstausstrahlung am
25.03.2010
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2.

Die individuellen Stellungnahmen ehemaliger Heimkinder

2.1

Vorbemerkungen
In der ersten Reihe jeder Stellungnahme (fett gedruckt) sind folgende Informationen angeführt: die im Heim verbrachten Jahre (soweit aus den Stellungnahmen ersichtlich), das Geburtsjahr (falls angegeben) sowie das Geschlecht der Person. Die
Wortmeldungen sind nach Heimen geordnet. Wenn sich mehrere Personen zu ihren
Erinnerungen in einem Heim äusserten, folgen diese gemäss dem Jahr des Heimeintritts aufeinander. Bei einigen Stellungnahmen lassen sich so mögliche Anhaltspunkte gewinnen für Vergleiche innerhalb der jeweiligen Heime zu mehr oder weniger vergleichbaren Zeiten oder Zeitabschnitten, auf die sich die Erinnerungen der
ehemaligen Heimkinder beziehen. Solche Vergleichsmöglichkeiten sind jedoch im
Prinzip nur bedingt möglich, da sich die individuellen Erinnerungen in der Regel auf
die Zugehörigkeit zur eigenen – zeitweise nach Geschlechtern getrennten – Mädchen- oder Bubengruppe beziehen, bevor zu einem späteren Zeitpunkt die nach Alter und Geschlecht gemischten Familiengruppen eingeführt wurden. Dazu kommt,
dass die Schwestern in den Heimen bzw. Gruppen unterschiedlich lange ihren
Dienst taten. Aber auch Verlautbarungen, die nicht vergleichbar sind – entweder
weil die in einem bestimmten Heim verbrachten Jahrgänge weit auseinander liegen
oder weil es sich um singuläre Stimmen zu einzelnen Heimen handelt – werden
ebenfalls angeführt, um auch diesen ehemaligen Heimkindern eine Stimme zu geben sowie die Breite der eingegangenen Wortmeldungen zu dokumentieren.
Es war nicht möglich, die oft sehr ausführlichen Schilderungen vollständig wiederzugeben. Die nachfolgenden Auszüge wurden anhand der Unterlagen nach bestem
Wissen und Gewissen vorgenommen. Um den Lesefluss zu vereinfachen, sind Zitate
aus  schriftlichen  Stellungnahmen  aneinandergefügt,  ohne  dies  speziell  mittels  …  zu  
kennzeichnen. Die im Anschluss an jede Stellungnahme vorgenommene Bewertung
ist als positiv (+), ambivalent (+/-) oder negativ (-) Wortmeldung gekennzeichnet,
um die quantitative Zusammenfassung (Kapitel 3) transparent und nachvollziehbar
zu machen.
Es versteht sich, dass die Zuordnung zu den Kategorien der Bewertung als positive,
ambivalente (mehrdeutige/gemischte) und negative Erinnerungen Ermessensentscheide sind. Als positiv bzw. negativ werden diejenigen Wortmeldungen bewertet,
bei denen die entsprechenden Rückmeldungen deutlich überwiegen und/oder das
Gesamturteil eindeutig festgehalten ist. Bei den als ambivalent (+/-) signierten Stellungnahmen berichten die ehemaligen Heimkinder sowohl von positiven wie auch
von negativen Erfahrungen wobei die Tendenzen eher in die eine oder andere Richtung gehen können.
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2.2

Kinderheim Rathausen (Ra)
1) 1906–1919 / Jg. 1903 / w
In ihren handschriftlich verfassten Lebenserinnerungen berichtet sie über ihre Zeit
in Rathausen vor allem von schönen Festen und Geschenken. Ihr Fazit ist kurz und
bündig: «Ich hatte es gut im Kinderheim». (Der Auszug aus den Lebenserinnerungen
wurde von der Tochter übermittelt)
+ (positiv)
2) 1921–1933 / Jg. 1921 / m
«Während der ersten 7 Jahre wurde ich in der Kleinkindergruppe gut und liebevoll
betreut. Sr. B. war wie ein Mami für mich.» Der anschliessende Wechsel in die
Gruppe der grossen Buben war schlimm: die Grossen hätten ihn ausgelacht und geschlagen. Dort habe er begonnen ins Bett zu machen, wurde deswegen jeden Morgen vom Direktor heftig verprügelt. Sr. R. sei «eine hässige» gewesen, während er
eine andere Sr. R.129 als energisch und resolut in Erinnerung habe «aber das musste
sie bei so vielen Buben ja auch sein.»(Gesprächsnotiz)
+/- (ambivalent)
3) 1924-1940 / Jg. 1924 / m
Er sei entsetzt über die Berichte in den Medien betreffend Rathausen. Er rufe an,
weil es in dränge, etwas zu unternehmen. Er selbst habe sehr schöne Erinnerung an
Rathausen und das Verhältnis zu Schwestern und Direktor sei ein sehr gutes gewesen. (Notiz aufgrund eines Telefongesprächs).
+ (positiv)
4) 1930-1937 / Jg. 1927 / m
«Bei den kleinen Kindern versuchten die Nonnen uns das Leben etwas erträglicher zu
machen. Als ich dann zur Schule musste war alles anders». Aus dieser Zeit berichtet
er von stundenlangem Knien mit ausgestreckten Armen wegen kleinster Vergehen
und heftiger Prügel: «Am Abend kam der Direktor. Die Nonnen rissen uns aus dem
Bett, hielten uns an Händen und Füssen fest, während der Direktor voller Wucht mit
einem Meerrohrstock auf unsere Hintern schlug. Für den Geistlichen muss das ein
Genuss gewesen sein, wenn er mit seinem Meerrohr mit voller Wucht auf unser Hinter schlug und uns schreien hörte. Auch Bettnässer wurden jeden Morgen mit dem
Meerrohrstock geschlagen». «Die Nonne R.130 beherrschte alles sie war die Tonangebende  auch  bei  Direktor  Leisibach  …sie  war  grob  und  lieblos  uns  Kindern  gegen-‐
über.» «Die Nonnen müssen eine besondere Freude gehabt haben wenn sie mich in
der Badeanstalt mit dem ganzen Körper unter das Wasser drücken konnten, was sie
mit den anderen Kindern auch machten». Seine Schwerhörigkeit und seinen Tinnitus sowie auch seine Schlafstörungen führt er auf solche Erlebnisse im Heim zurück. (Briefauszug).
- (negativ)
129
130

Es handelt sich um die gleiche Schwester R., die von Ra 4, Ra 6 und Ra 8 erwähnt werden.
vgl. Fussnote 3
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5) 1931-1946 / Jg. 1927 / w
Ihre Erinnerungen an Rathausen sind rudimentär. Sie bestätigt pauschal die Medienberichte: Schläge und Dunkelkammer mit Wasser und Brot. Beklagt besonders,
dass «die Schwestern uns nicht aufgeklärt haben und deshalb bin ich schwanger
geworden.» Beim Austritt habe sie keine Aussteuer mitbekommen «weil wir arm
waren, wurden wir von den Schwestern nur zweitklassig behandelt». (Gesprächsnotiz)
- (negativ)
6) 1941-1949 / Jg. 1933 / m
«Meine Erfahrungen und Erlebnisse waren für die damalige Zeit in einem erträglichen Rahmen - Tatzen geben, an den Ohren ziehen und in den Bunker sperren war
eine Strafart der damaligen Zeit. Starke Repressalien sind mir nicht in Erinnerung.
Die in den Medien geschilderten Vorkommnisse kann ich nicht alle unterschreiben.
Zum Teil sind sie stark übertrieben.» 131 Der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs betreffend Sr. R.132 sie habe Knaben in ihre Zelle geholt sei «alles erlogen, eine reine
Schikane». Sein Bett sei nämlich genau an der Wand der Koje der Schwester gewesen. Sr. R. sei zwar eine barsche und energische Person gewesen, er selbst habe es
aber gut gehabt. Als Bettnässer wurde er nicht bestraft: «Wir mussten lediglich das
Leintuch auswaschen und aufhängen.» Er wisse nichts davon, dass den Kindern die
Köpfe in einen Kübel Wasser gesteckt wurden. Lobend hält er fest, «dass es vermutlich nur vereinzelte Schwestern und Personen waren, welche mit der Erziehung über
die Schnur gehauen haben. Viele haben einen sehr lobenswerten Einsatz geleistet».
(Gesprächs- und Mailauszug)
+ (positiv)
7) 1941-1944 / Jg. 1934 / m
«Ich  möchte  meinen  Beitrag  zur  Klärung  der  ‚Zustände‘  in  Rathausen  leisten.  In  je-‐
ner Zeit war ja auch Erziehung durch Strafe weit verbreitet. Das nicht nur in Rathausen,  auch  in  Schulen  und  wohl  auch  zu  Hause.  So  kam  es  denn  auch,  dass  da  ‚Hiebe  
verteilt‘  wurden.  Trotzdem  ist  mir  nichts  ‚Aussergewöhnliches‘  in  Erinnerung  geblie-‐
ben. Ich möchte Ihnen damit bestätigen, dass ich mich in den 3 Jahren meines Aufenthaltes in keiner Art und Weise zu beklagen hatte» (Briefauszug)
+(positiv)
8) 1943-1955 / Jg. 1935 / m
Er erlebte zwei verschiedene Direktoren: Unter dem alten Direktor Leisibach «war
Wochenabrechnung angesagt. Meerrohrschläge auf die Hand, meistens 5-10 Streiche,  für  Diebstahl  von  Lebensmitteln  …  musste  man  mit  Hosen  über  den  Tisch  liegen;  
kamen noch Lügen oder Abstreiten hinzu musste man ins Büro von Sr. R.133: Da gab
es Streiche zur Genüge auf den baren Po». Trotzdem war er nicht einverstanden mit

131

Der Schreiber war zur gleichen Zeit in Rathausen wie einige der im DOK-Film aufgetretenen Personen.
132
vgl. Fussnote 3
133
vgl. Fussnote 3
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der einseitig negativen Zuweisungen an Sr. R. im DOK-Film. «Angst hatte ich nie,
aber Respekt. Sie führte die Knaben im Flegelalter. Sie verlangte Disziplin, Ordnung,
Ehrlichkeit, Rücksicht auf Schwächere und förderte den Umgang mit Vertrauen».
Empört äusserte er sich auch über die einseitig negative Berichterstattung in den
Medien betreffend Rathausen im Allgemeinen und Direktor Sigrist im Besonderen,
dem im BEOBACHTER (3/ 2012) von «Betroffenen» zahlreiche physische, psychische
und sexuelle Übergriffe nachgesagt wurden. Statt dessen hob er die zahlreichen Reformen durch den neuen Direktor Sigrist lobend hervor, u. a.: «Er war es, der den
gefürchteten  Meerrohstock  seiner  Vorgänger  zerbrochen  hat…den  Dunkelarrest  
verbot…der  das  Pavillonsystem  (ab  Anfang 1951) durchsetzte. Ergänzt wurden seine
Reformbestrebungen durch die neue Oberin Sr. J.». Ihr ist er auch dankbar dafür,
dass sie ihm Klavier- und Orgelspielen beibrachte. Positiv erwähnt er namentlich
drei weitere Schwestern: Sr. Sp, die ihn tröstete als wieder ein Jahr ohne Mutter134
und Besuch zu Ende ging: «Sie legte ihre Arme um mich und ich fühlte zum ersten
Mal Geborgenheit und Wärme». Sr. A.135, die ihn Fröhlichkeit lehrte, Verantwortung
zu übernehmen und verzeihen zu können. Sr. O., die ihm das Erlernen der altdeutschen Schrift ermöglichte, was ihm sehr wichtig war, weil er so in einer Art Geheimschrift aufschreiben konnte, was ihn bedrückte, ohne dass seine Kameraden dies zu
lesen vermochten). (Mail- und Gesprächsauszug)
+/- (ambivalent)
9) 1940- ? / Jg. 1937 / w
Zusammen mit ihren 5 Geschwistern fand sie in Rathausen eine neue Heimat. Sie
war dankbar für das geregelte Leben, für das tägliche Essen, die Schulbildung, die
religiösen Richtlinien und für die aufmerksame Zuwendung und Liebe, die sie von
den Schwestern bekam. Sie und ihre Geschwister konnten eine Lehre abschliessen,
was zu der damaligen Zeit nicht selbstverständlich war. Abgesehen von einer Ausnahme schauen alle Geschwister auf eine glückliche Kindheit zurück. (Auszug aus
einem Brief, den eine Bekannte im Auftrag der erkrankten Kollegin schrieb)
+ (positiv)
10) 1942- ? / 1940 / m
«Wir ehem. Kinder wurden allnächtlich durch die diensttuende Nachtschwester sexuell missbraucht!!» (Mail)
- (negativ)
11) 1943-1948 / o. Jg. / m
Er habe es gut gehabt. Einmal sei er geschlagen worden, das habe er aber verdient.
Er kenne die Herren, die an die Medien gelangt sind. Es seien «Luuscheibe» gewesen. (Gesprächsnotiz) + (positiv)
12) Ende 40er Jahre bis 1954 / o. Jg. / w

134

Er war seiner Mutter 1943 weggenommen worden und hörte erst wieder von ihr, als er
60 Jahre später von einer Zivilbeamtin über den Tod der Mutter informiert wurde.
135
Diese Sr. A. wird auch von Ra 17 erwähnt
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«Ich verbrachte eine unbeschwerte und lehrreiche Jugendzeit in Rathausen. Viele
und unvergessliche Kindheitserinnerungen habe ich noch von der Heimzeit. Heute
bin ich froh und dankbar dort gewesen zu sein. Ich fühlte mich einfach geborgen und
sicher. Den Ordensschwestern werde ich ewig dankbar sein.» (Briefauszug)
+ (positiv)
13) 1947-1956 / Jg. 1940 / m
Er sei zusammen mit Herrn G. aus dem Dokumentarfilm «Kinderzuchthaus Rathausen» dort im Heim gewesen. Er findet die Vorwürfe ungerechtfertigt. Die Ingenbohler Schwestern seien immer nett gewesen. (Gesprächsnotizen)
+ (positiv)
14) 1952-1958 / Jg. 1943 / w
«Es war eine gute Zeit in Rathausen mit vielen positiven Erinnerungen. Es tut mir
leid, dass Sie und alle Ihre Mitschwestern pauschal verurteilt werden. Ich persönlich
bin froh, dass ich im Kinderheim aufwachsen durfte und gut gefördert wurde. Wäre
ich daheim geblieben, wäre ich in der Hilfsschule gelandet. Ein halbes Jahr Rathausen und ich war bei den Besten: das sagt doch alles!». (Briefauszug)
«Ich habe mich auch mit meinen älteren Geschwistern besprochen, keines hat ähnliche Erlebnisse bestätigt wie unser Bruder» (Mailauszug)
+ (positiv)
15) 1952 bis Schulentlassung / Jg.1946 / w
1954 bis Schulentl. / Jg. 1950 / w
Es handelt sich um zwei leibliche Schwestern. Sie berichten von sexuellen Belästigungen durch Sr. L., die wöchentlich die Scheide untersucht habe. Einmal sei eine
der beiden Geschwister dazu gekommen, wie ihre Schwester auf dem Rücken lag
und von 5 Mädchen festgehalten wurde, damit Sr. C. Schläge verabreichen konnte.
Wenn etwas schief gelaufen war, mussten sie in der Sakristei mit erhobenen Händen auf einem Knebel knien. Zwei Ordensschwestern habe sie festhalten müssen,
als Direktor Rüttimann sie halbtot schlug. Bei einer weltlichen Lehrerin geschah Folgendes: «Die Mädchen mussten die Hosen runterlassen und die Buben mussten sie
schlagen». Positiv erwähnt wird die damalige Oberin Sr. L., die sehr gut zu ihnen
war. (Notizen aus Telefonat)
- (negativ)
16) 1951-1953 / Jg. 1940 / m
«Wir alle waren dem Terror der Ingenbohler Schwestern ausgesetzt. Unzählige haben wie ich durch die physischen und psychischen Misshandlungen schwere Beeinträchtigungen im weiteren Leben erlitten!» (Briefauszug)
- (negativ)
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17) 1952-1954 / o. Jg. / m
Es sei eine hervorragende Schule gewesen. 90% der Sendung über Rathausen [DOKSendung] seien erlogen. Bei gewissen Vorkommnissen habe es Tatzen oder Schläge
mit einer Rute oder Bambusrohr gegeben. Lobte ausdrücklich den damaligen Direktor Sigrist. und Sr. A.136 (Notizen aus Telefonat)
+ (positiv)
18) 1956-1958 / Jg. 1947 / m
«Meine Erinnerung an diese Zeit ist nur positiv. Das Gruppenklima war hervorragend. Sr. Hochstrasser war eine liebenswürdige Frau. Der Direktor Herr Rüttimann
war auch ok». (Mailauszug)
+ (positiv)
19) 1960-1967 / Jg. 1953 / w
Im Zusammenhang mit Rathausen hat sie ambivalente Gefühle. Einerseits habe sie
angenehme Erinnerungen an Erlebtes, an ihre Freizeit, auf der anderen Seite bedrücken sie die unangenehmen Erinnerungen, vor allem die Erniedrigungen, die sie
immer wieder erfahren habe. Als ungerecht empfand sie besonders den Umstand,
dass sie bereits in der 1. Klasse in die Hilfsschule versetzt wurde und nur in den Ferien nach Hause durfte. Das Gefühl, niemand zu sein und nichts wert zu sein, stamme aus dieser Zeit. Auf die Frage, was sie in Rathausen erlebt habe, schildert Frau L.
einen Vorfall, der sich 1963/64 zugetragen habe137: Im Schlafsaal der Mädchen, in
dem 18 Mädchen im Alter von 6 – 17 Jahren geschlafen haben, sei ein Mann eingedrungen; das Mädchen, dem sich der Mann genähert hat, habe geschrieen, worauf
der Mann den Schlafsaal verlassen habe. Positive Erinnerungen habe sie an Sr. Emilia138 und Sr. V., «das sind liebe Schwestern gewesen», während Sr. S. die Kinder erniedrigt und psychisch und körperlich Gewalt ausgeübt habe. Das heisst, Kinder seien auf den Kopf geschlagen worden und mussten beim Putzen und Abstauben helfen; wenn eine Stelle nicht ganz sauber war, wurde den Kindern der Staub im Gesicht abgestrichen. Zur Strafe musste sie auch Schuhe putzen. Bettnässer mussten
die verschmutzte Wäsche selber auswaschen. Positive Erinnerung hat sie an Direktor Rüttimann: «Er war wie ein Vater», habe aber im Konfliktfall immer zu den Ordensfrauen gehalten. (Gesprächsnotizen)
+/- (ambivalent)
20) 1965-1967 / Jg. 1953 / m
«Ich war auch im Kinderheim Rathausen und erlebte Schreckliches, aber die einseitigen Berichte von den damaligen Schwestern sind nicht gerecht und darum schreibe
ich ihnen. Es gab grausame Misshandlungen, doch nicht alle Schwestern waren so
sadistisch und böse. Ich habe beide Seiten zu spüren bekommen, doch die Mehrheit
der Schwestern war lieb und verständnisvoll. Ich und viele andere Buben wurden ge-
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Gleiche Sr. A. wie bei Ra 8 erwähnt
Damals gab es bereits das Pavillonsystem in Rathausen
138
Diese Schwester nahm am Interview teil, der Name ist anonymisiert
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tröstet und bekamen Wärme von lieben Schwestern Als wir manchmal sehr traurig
und einsam da waren» (Mailauszug)
+/- (ambivalent)
* In Medienberichten hat er dies folgendermassen präzisiert: «Von 100
(Schwestern) waren es vielleicht 2 oder 3, die grauenhafte Sadisten waren».139
21) 1966-1967 / Jg. 1952 / m
«Ich möchte an dieser Stelle den Schwestern nicht nur ein Kränzchen, sondern einen
Riesenkranz winden. In dieser Zeit habe ich nie das Gefühl gehabt irgendwie ungerecht behandelt zu werden, und mir ist nie zu Ohren gekommen, dass sich irgendjemand an einem der Zöglinge ungerecht verhalten hat, aus meiner heutigen Sicht
haben sich Ihre Schwestern im Übermenschlichen über die Runden geschlagen, wir
waren sicher nicht aus Seide, umso mehr wurden unsere Pflegeschwestern gestresst.
Heute könnte ich weinen, wenn ich denke wie ungerecht wir Ihren lieben Schwestern
gegenüber waren. In meiner Primarschulzeit in G. habe ich mehr ertragen müssen
als heute in den Medien zu Lasten von Rathausen geschrieben wird» (Mailauszug)
+ (positiv)
22) 1964-1970 / Jg. 1954 / w
«Ich bin von den Ingenbohler Schwestern mit grosser Liebe betreut und gefördert
worden und ich blicke voll Dankbarkeit auf diese glückliche Zeit zurück. Nie habe ich
in diesen Jahren etwas von Übergriffen gehört, und ich bin keinerlei Form von Gewalt begegnet, auch nicht gerüchteweise.» (Briefauszug)
+ (positiv)
23) 1969-1973 / Jg. 1957 / m
«Die Zeit in Rathausen. war i.O.» Wer das Kinderheim Laufen* erlebt habe, für den
war das Kinderheim Rathausen einfach noch schön. Die Zeit mit Direktor Rüttimann
sei schön gewesen. Wenn er mal eine Ohrfeige erhalten habe, sei das berechtigt
gewesen. (Mailauszug).
+ (positiv)
*Klage über seine Zeit im Kinderheim Laufen – siehe dort Lau 2
2.3

Kinderheim Luzern Baslerstrasse (Lu)
1) 1930-1933 / Jg. 1924 / m
Er rufe an, weil er zuerst in Kriens war, und auch dies eine Haus gewesen sei, wo es
schlimm zu und her gegangen sei. Der Waisenvogt und der Pfarrer in Kriens seien
schlimme Leute gewesen. Negative Erinnerungen habe er an Sr. A., die mit etwa 15
Kindern alleine im Heim wohnte. Diese habe Bettnässerkinder am Morgen in eine
Wanne mit kaltem Wasser getaucht und sie geschlagen. Er selber habe zum Glück
nicht ins Bett gemacht. Er sei dann zum Glück nach Bremgarten ins Josefsheim ge139

Neue Luzerner Zeitung vom 9. 10. 2010
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kommen. Auf die Frage, ob es denn auch gute Schwestern gegeben habe, geantwortete er: «Ja, natürlich, z.B. Sr. R. war nett», und auch die Ingenbohler
Schwestern in Emmenbrücke seien lieb gewesen, ausser eben Sr. A. Er habe auch
sonst mit vielen Schwestern zu tun gehabt (Auszug aus Telefongesprächen)
+/- (ambivalent)
2) 1941-1949 / Jg. 1935 / w
«Als ich die schlechten Nachrichten vom Kinderheim Baslerstr. 10 gelesen war ich
schockiert. Meine Geschwister, wir waren unserer Sieben, haben in diesem Heim unsere Jugend verbracht. Von solchen Geschehnissen weiss ich nichts. Die Traurigkeit
ist gross in mir! Wir hatten eine strenge christliche Erziehung, und so bekamen wir
eine gute Basis für unser späteres Leben» (Briefauszug)
+ (positiv)
3) 1942-1952 / Jg. 1934 / w
«Ich weiss von keinem der Kinder, dass es geschlagen wurde. Es würde allen meinen
Erfahrungen widersprechen, wenn dort ein Kind das Erbrochene hätte aufessen
müssen. Von Einsperrungen im Estrich weiss ich auch nichts. Der Vormundschaft
könnte man Vorwürfe machen. Kinder und Schwestern hatten an ihr keine Hilfen.»
(Briefauszug)
+ (positiv)
4) 1942-1956 / Jg.1942 / m
«Ich war 14 Jahre im Heim. Es war wirklich eine schöne und gute Zeit. Ich kann heute noch schwärmen, wir Kinder hatten für die damalige Zeit alles was wir brauchten.
Ich sage immer: wenn ich nicht im Heim aufgezogen worden wäre, was wäre ich
heute» (Briefauszug)
+ (positiv)
5) 1948-1961 / Jg. 1943 / w
In einem ersten Schreiben hält sie u. a. zunächst zusammenfassend fest: «Der Aufenthalt an der Baselstrasse war für uns je nach Oberin und der ihr unterstehenden
Schwestern einigermassen erträglich bis grausam.»
In einem einige Monate später zugestellten, umfangreichen Bericht – sie bezeichnet
ihn als «Zeitdokument» – beschreibt sie sehr detailliert vor allem eine Reihe negativer Episoden aus verschiedenen Zeitabschnitten und bezüglich verschiedener Nonnen und anderer Personen. Bezüglich der Klosterfrauen hält sie zusammenfassend
fest: «Die Ingenbohler Schwestern waren weder geschult noch fähig, sich mit der Erziehung von Ehewaisen, Halbwaisen und unehelichen Kindern zu befassen. Es
scheint mir, die Hauptaufgabe der Schwestern war, aus uns gute Katholiken zu machen, deshalb waren die Religionsnoten so wichtig. Eine Ausnahme war Sr. Eg. von
der Kleinkinderabteilung: sie begegnete uns mit viel Liebe und Trost. Sie hinterliess
bei ihren Schützlingen beste Erinnerungen. Auch Sr. B. von der Mädchenabteilung
war allgemein beliebt, unternahm jedoch nichts gegen die Ungerechtigkeiten der Sr.
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Oberin A.. Sr. Ed. von der Mädchenabteilung hingegen war eine sadistische Person.
Da ich gehorsam und ruhig war, liess sie mich in Ruhe, doch andere Mädchen wurden tagtäglich misshandelt. Einmal überraschte ich sie als sie auf dem Toilettengang
auf meine schreiende Schwester zuschlug, jedoch von ihr abliess, als sie mich erblickte. Kinder wurden oft zur Strafe in die schmalen Schränklein im Gang gesperrt,
manchmal sogar zu zweit. Als Sr. Ed. versetzt wurde, redete sie viel auf uns ein. Wie
es ihr leid täte, uns Kinder verlassen zu müssen, wie sie sehr traurig sei und das gleiche auch von uns erwarte. Mehrere Male mussten wir ihr fest versprechen, ihrer
Nachfolgerin nicht zu gehorchen. Die neue Abteilungsleiterin, Sr. El. hatte es schwer
mit uns. Von Disziplin keine Rede». Von dieser Schwester wird in der Folge nichts
berichtet, wohl aber ausführlich von einer neuen Oberin Sr. H.: «Sie herrschte mit
grosser Strenge. Doch das Bettnässen konnte sie bei Brigitte nicht austreiben. Jeden
Morgen musste sie sich über einen Stuhl legen und erhielt Schläge auf den Hintern,
zuerst mit der Hand, darauf mit dem Kopf eines Teppichklopfers, schliesslich mit einem Stiel und dann auch mit einem langen Stecken/Massstab. Als all dies keinen Erfolg brachte, drohte Sr. H. mit einem ihr gut bekannten Pater, der es verstehe, mit
Bettnässern  umzugehen,  indem  er  sie  ‚vaterländisch’  ausprügelte.  Die  neue  Leiterin  
der Bubenabteilung scheute sich nie, uns an unsere Herkunft zu erinnern: Euri Vätter
sind alli Süffle und euri Müetter sind Huere. Die Oberin, Sr. A., schlug zwar nie ein
Kind, doch an giftigen Bemerkungen und psychischem Druck fehlte es nie. Sie setzte
alles dran, mir die Idee einer höheren Schulbildung auszureden.» Es folgen ausführliche Beschreibungen darüber, was Sr. A. ihr alles angetan und wen sie alles in Bewegung gesetzt habe, um ihr die Idee der höheren Schulbildung auszutreiben. Sogar das Lateinbuch habe sie ihr, als sie in der Kirche vor einer Prüfung daraus lernen
wollte, entwendet und erst am folgenden Morgen zurückgegeben, so dass sie eine
schlechte Note bekam.
Negative Erinnerungen hat sie aus der Zeit in der Kleinkindergruppe auch an eine
weltliche Hilfskraft, die bei Abwesenheit von Sr. Eg. «ihre schlechte Laune und Wut
an uns Kleinen ausliess. Wir wurden angeschrien, geohrfeigt und geprügelt.»
Eine andere weltliche Hilfskraft, A.B., duldete im Schlafsaal keinen Mucks, «ansonsten wurden wir aus dem Bett geholt und bestraft. In der Stube mussten wir auf ein
scharfkantiges Lineal knien, beide Arme waagrecht ausgestreckt halten. Die Knie
schmerzten, die Arme wurden müde, doch die kleinste Bewegung brachte eine Verlängerung der Strafen mit sich.»
Direktor D. bezeichnet sie als «Monster»: Als sie im Schuhraum mal nicht schnell
genug war beim Schuhe und Mantel ausziehen – sie war damals 8 Jahre alt – sei er
wütend geworden «und schlug so lange auf mich ein bis ich weinend in einer Ecke
am Boden kauerte, mit Armen und Händen meinen Kopf und das Gesicht schützend.»
In ihren Aufzeichnungen beklagt sie schliesslich auch das Versagen des Hausvaters,
des Hauspaters und der Schulbehörden und «viele Lehrer/-innen der öffentlichen
Schule behandelten die Heimkinder als minderwertig. Abschätzige und erniedrigen-
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de Bemerkungen waren häufig zu hören. Körperliche Bestrafung (Zerren an den
Haaren und Ohrfeigen) wurden meines Wissens nur an Heimkindern vorgenommen.» (Auszüge aus schriftlichen Unterlagen)
- (negativ)
2.4

Kinderheim Klingnau (Kli)
1) 1962-1975 / Jg. 1960 / w
Es gibt umfangreiche Unterlagen (Schreiben, Notizen von Gesprächen in Ingenbohl,
Medienberichte) von Frau NN., die mit dem Vorwurf «Von Nonnen missbraucht»
wiederholt in den Medien präsent war: «Für das kleine Mädchen von 4 bis 6 Jahren
besteht das Leben nur noch aus Freitag und Badetag. Denn Badetag heisst: sexuelle
und körperliche Misshandlung». An die Bemerkung von Sr. M. «du bist ein schmutziges Mädchen, dich muss man gründlich waschen, vor allem zwischen den Beinen»
erinnere sie sich noch genau. Die Angst vor dem Waschtag sei so gross gewesen,
dass «das kleine Mädchen inzwischen nicht mehr weiss, wie viele Tage eine Woche
hat, wie viele Woche ein Jahr.»140 Ausführlich schildert sie die Folgen, angefangen
beim Sprachverlust, Selbstverletzungen (blutig kratzen) bis hin zum «Verlassen des
Körpers als Überlebensstrategie». Lange habe sie keine Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend gehabt «bis die Bilder zurückkehrten». Als sie Jahrzehnte später an
einer Frauengesprächsgruppe teilnahm «öffnete sich eine Kammer des Schreckens»,
so dass sie anschliessend psychologische Hilfe in Anspruch nehmen musste. Denn
«über meinem Leben liegt immer noch der Schleier des Vergessens, viele schwarze
Löcher sind da. Dank meiner Therapeutin bekomme ich eine Ahnung vom Leben.»
Bei Gesprächen in Ingenbohl erinnert sie sich an die Namen von 18 Schwestern, die
sie entweder nicht näher charakterisierte (8), negativ (6) oder positiv (4) beurteilte.
Konkret beschuldigt sie namentlich Sr. D, dass sie Kleinkinder schlug, Sr. S., die
grundlos strafte, Sr. Rahel141, die von Hand bzw. Sr. Irmgard142, die mit einem Kleiderbügel schlug und die Lehrerin, Sr. I., die ein Eisenlineal sowie in der Klavierstunde  ein  ‚Gufechüssi’  für  unters  Handgelenk verwendete. Positive Erinnerungen sind
vorwiegend unspezifisch: Sr. Ge. war positiv, Sr. Gi. war nett, Sr. E. brachte Ordnung
ins Haus. Positiv erwähnt sie auch Sr. P., die offen war für Problembesprechungen
und veranlasste, dass Frau NN daheim ein eigenes Zimmer bekam und nicht mehr
im Zimmer des Vaters, der sie jahrelang regelmässig sexuell missbraucht habe,
schlafen musste. Sr. T. musste man in Ruhe lassen, weil sie der Lage nicht gewachsen war. (Quellen siehe oben).
- (negativ)
2) 1962-1972 / Jg. 1955 / m
In seinem ausführlichen Erinnerungsbericht vor allem über Örtlichkeiten, Ausflüge
und Feste (veranschaulicht mit einer Reihe von Fotos) hält er zusammenfassend
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Diese Schwester nahm am Interview teil, der Name ist anonymisiert
Diese Schwester nahm am Interview teil, der Name ist anonymisiert
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fest: «Für diese Schwestern in Klingnau möchte ich eine Lanze brechen. Sie machten
ihre Arbeit aufopfernd und zu Gotteslohn. Ich kann nur Positives berichten und
schreiben» (Mailauszug)
+ (positiv)
3) 1966-1973 / Jg. 1961 / w
In einem mehrseitigen Bericht schildert sie verschiedene Zeiten ihres Heimaufenthalts. Über die Zeit in der Kindergruppe z.B.: «Zur Strafe – ich weiss nicht mehr für
was – wurde mein Bett auf den Korridor verlegt und eine dunkle Gestalt betrat den
Korridor.» Sie könne sich noch gut an ihr Angstgefühl erinnern. Gedanken an eine
Form von Strafe lösen bei ihr unangenehme Erinnerungen aus. Für die Gruppe der
Schulmädchen im Alter von 7 bis 16 Jahren war Sr. I. zuständig. «Ich erinnere mich
z.B. an einen Abend an dem ich mich nach dem Lichterlöschen noch flüsternd mit
meiner Bettnachbarin unterhielt und wir beide plötzlich an den Haaren gepackt und
geschüttelt wurden. Die Gruppenschwester war von uns unbemerkt in den Schlafsaal zwischen unsere Betten getreten. Nebst dem Schock erinnere ich mich an dieses
bedrückende Gefühl nie und nirgends ausweichen zu können. Überall und immer
wurden wir kontrolliert. Wenn nicht von den Schwestern dann vom strafenden Gott
der  ALLES  sieht  mit  entsprechenden  Konsequenzen…  Eine  Dusche  gab  es  nicht,  nur  
Sitzbadewannen. Waschen musste man sich am Brünneli (Lavabos). In den Schlafsälen war ein WC-Stuhl platziert. Während der Nacht musste dieser Stuhl benutzt
werden. Rückzugsmöglichkeiten oder Privatsphäre gab es nicht.»
Tagsüber habe es die folgende Regel gegeben: «Aufs WC durften wir nur zu bestimmten Zeiten. Wenn man dann nicht defäkieren konnte, durfte man in meiner Erinnerung an diesem Tag nicht mehr. Ich lief deswegen oft sehr lange mit zusammen
gekniffenem Hintern um den Schuhputztisch im Keller herum. Meines Erachtens war
dies der Grundstein für mein jahrzehntelanges Leiden an zäher Verstopfung.»
Bezüglich Esssituationen erinnert sich Frau NN an viele ihrer Empfindung nach sehr
entwürdigende Situationen. Als Italienerin war sie andere Ernährung gewohnt. «Alle Kinder hatten eine halbe Stunde Zeit für die Mahlzeiten. Wurde man während dieser Zeit nicht fertig, wurde einem ein Bein an den Stuhl gebunden, das Licht gelöscht
und man wurde alleine im Esszimmer gelassen (Kindergarten).»
Später in der Schulgruppe durfte sie selber schöpfen. Konnte sie das Geschöpfte
nicht aufessen, wurde das Essen in den Schrank gestellt und bei der nächsten Mahlzeit wieder aufgetischt. «Bevor es von der neuen Mahlzeit gab, musste die alte zuerst aufgegessen werden. Mir wurde mindestens einmal das übriggebliebene
Nachtessen mit dem darauffolgenden Frühstück untereinander vermischt in eine
Teller gegeben: Also Nachtessenrest, Milch, Butter, Brot, Confi – alles in einem Teller. Wer deswegen erbrechen musste, wurde gezwungen das Erbrochene wieder
aufzuessen. Mit Erbrechen habe ich heute noch meine Mühe, hatte ich doch damals
jeden Impuls zum Erbrechen unterdrückt, da ja das ungewohnte Essen für sich schon
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oft eine Herausforderung für mich war, geschweige denn, wenn ich das Erbrochene
wieder hätte essen müssen.»
Die Heimkinder wurden zur Ordnung angehalten. «Jedem Kind stand ein kleiner
Schrank (Spind) für die Kleider zur Verfügung. Die Kleider mussten auf den Millimeter genau eingeordnet und schön zusammengelegt sein. Für ein kleines Kind ein
schwieriges Unterfangen. Wurden die Vorgaben nicht erreicht, hat Schwester Irmgard143 die Kleider herausgerissen und auf den Boden geworfen. Die Arbeit musste
von vorne begonnen werden. Dieses Vorgehen wurde so lange wiederholt, bis alle
Kleider exakt ausgerichtet im Schrank deponiert waren. Ich erlebte da oft die schiere
Verzweiflung, weil ich nicht wusste, wie ich es noch genauer machen könnte. Im
nachhinein das Gefühl von absoluter Willkür.»
Alle Mädchen hatten rotierende Ämtli. «Als ich einmal das Badezimmer nicht sauber geputzt habe, musste ich es erneut putzen. Doch für Sr. Irmgard war es noch
immer nicht sauber genug obwohl es für mich unmöglich war die Schwärze aus den
zerbrochenen Plättliteilen zu bringen. Die Erzieherin hat darauf zur Strafe nicht mehr
mit mir gesprochen. Auch den anderen Kindern wurde verboten mit mir zu sprechen.
Dieses Schweigen könnte über einen oder auch über mehrere Tage angedauert haben. In meiner Erinnerung jedenfalls eine Ewigkeit, in der ich mich wie eine Aussätzige schrecklich ausgestossen fühlte und dazu total verzweifelt, weil ich einfach
nicht wusste, weswegen ich bestraft wurde.»
«Als ich einmal eingenässt hatte, musste ich bei der Sr. Oberin antreten. Diese setzte
eine Strafe von Teppichklopfer-Schlägen fest. Das Schamgefühl wegen der Strafe
war sehr gross und die Strafe wieder mal nicht nachvollziehbar, denn ich hatte ja
nicht extra ins Bett gemacht. Schläge mit dem Teppichklopfer waren im übrigen ein
übliches Strafmittel für allerlei Verfehlungen».
«Am Sonntag mussten alle Heimkinder geschlossen in Zweierreihe in die Kirche im
Dorf marschieren. Ein unbehagliches Spiessrutenlaufen wo wir von den Dorfleuten in
einer Mischung von Mitgefühl und Abscheu angestarrt wurden.» Die Kinder
mussten nach dem Gottesdienst die Predigt des Pfarrers schriftlich zusammenfassen. So wurde überprüft, ob sie auch aufmerksam zugehört hatten. «Täglich wurde
von den Nonnen aus dem Alten oder Neuen Testament oder über Geschichten von
Heiligen und Märtyrern in der Schule oder in der Wohngruppe vorgelesen oder erzählt. Auch dieses musste sehr oft mündlich und/oder schriftlich nacherzählt werden. Vor dem ins Bett gehen mussten alle Kinder vor dem Schlafsaal die Unterhose
auf  der  Hand  ausgestreckt  der  Erzieherin  zeigen.  Je  nach  ‚Bremsspuren‘,  die  zu  se-‐
hen waren, entschied die Erzieherin, ob die Unterhose nochmals getragen werden
oder auf den Waschhaufen geworfen werden musste. Frau NN erlebte dieses Ritual
als besonders erniedrigend und peinlich beschämend.»

143

Diese Schwester nahm am Interview teil, der Name ist anonymisiert
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Im Weiteren kann sich Frau NN daran erinnern, dass sie vor den Schwestern sehr
lange ihre Haare bürstete und ihr langes und dunkles Haar von den Schwestern bewundert wurde, und dass auch die andern Mädchen auf der Gruppe angehalten
wurden, ihre Haare ausgiebig zu bürsten, damit sie so schön und glänzend würden
wie meine Haare. «Obwohl ich darin eine Möglichkeit spürte, mich bei der Nonne
beliebt zu machen, empfand ich dabei gleichzeitig ein Gefühl welches der Verzweiflung bei den für mich nicht nachvollziehbaren Strafen ähnlich war: Ich konnte auch
hier den Grund für das Verhalten der Schwester nicht nachvollziehen.» (Auszüge aus
dem von Frau NN ergänzten Gesprächsprotokoll 144)
- (negativ)
4) 1967-1970 / Jg. 1957 / w
Sie sei sehr froh, dass sie im Heim aufwachsen und lange bleiben konnte. Sie habe
dort viel gelernt und sei gut für das Leben vorbereitet gewesen. Besonders wichtig
sei es ihr zu sagen, dass Sr. Irmgard145 nicht geschlagen habe. Es habe sie aber verletzt, wenn diese Schwester mehrere Tage lang nicht mehr mit ihr gesprochen habe.
Sie habe den im Bourbaki gezeigten DOK-Film gesehen. Sie habe sich zu Wort gemeldet und hätte etwas Positives sagen wollen, sei aber nicht wirklich erhört worden. Sie wirft dem Regisseur «unprofessionelles Recherchieren» vor. Einen der im
Film aufgetretenen Männer kenne sie gut – er sei ein Trinker. (Gesprächsnotiz)
+ (positiv)
5) 1967-1972 / Jg. 1960 / w
«Ich war eines der glücklichen Kinder, die es den Umständen entsprechend schön
hatten in den verschiedenen Heimen.»
In den 5 Jahren in Klingnau vermisste sie zwar ihre Eltern «hatte jedoch eine gute
Zeit. Sr. Irmgard 146 ersetzte mein Daheim. Ich sehe heute noch Erinnerungsbilder
vor mir, z.B. weckte uns Sr. Irmgard am Morgen mit Musik. Dann ging das Fensterli
von  ihrem  Zimmer  auf  und  sie  sagte  ‚guten  Morgen’.  Ich  lernte  betten,  die  Ecken  
mussten zuerst ins Eck gefaltet werden und dann steckte man sie unter die Matratze. Unsere Kleiderkasten wurden von Sr. Irmgard jede Woche kontrolliert, jedes Shirt
gleich breit gefaltet und es durften keine Schleckwaren darin deponiert werden. Sie
erzählte uns im Kreis Geschichten und nahm uns in die Arme wenn wir traurig waren. Komischerweise kann ich mich nicht erinnern, dass sie mit uns fest schimpfen
musste, sicherlich verteilte sie auch Strafämtli.» (Briefauszug)
+ (positiv)

144

Dieses Gespräch wurde vergleichsweise ausführlich übernommen, weil Frau NN grossen
Wert auf eine umfassende Darstellung legte. Eine Kürzung war dennoch nötig.
145
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6) 1970-1973 / Jg. 1958 / w
«Ich war in der Mädchengruppe von Sr. Irmgard147. In all der Zeit war Sr. Irmgard eine vorbildliche, warmherzige Gruppenleiterin. Nur dank ihrer Erziehung bin ich heute die Person die ich bin. Nie hat sie die Geduld verloren, und auch wenn sie uns eine
(immer vollverdiente) Strafe geben musste, war es nie eine Misshandlung. Sie hat in
all den Jahren nie jemanden in meiner Gegenwart geschlagen oder ist laut geworden. Sie war von allen Gruppenkindern sehr verehrt, weil sie sich immer Zeit für die
grossen und kleinen Sorgen eines Jeden annahm. Wir wurden von den Mädchen der
anderen Gruppen sehr um sie beneidet. Ich kann nicht glauben, dass irgendjemand
je von Sr. Irmgard geschlagen wurde. Sie ist die Güte und Barmherzigkeit in Person.»
(Mailauszug)
+ (positiv)
2.5

Kinderheim Grenchen (Gr.)
1) 1946-1962 / Jg. 1946 / w
An vier namentlich genannte Ordensschwestern – Sr. F., Sr. E., Sr. S. und Sr. M. –
habe sie «schlimmste Erinnerungen». Von diesen wurde sie aufs Ärgste geschlagen
und nachher ins blaue Zimmer gesperrt, wo sie alleine bei Wasser und Brot bleiben
musste. Auch der Heimleiter Crivelli habe dreingeschlagen. Von vier anderen namentlich genannten Schwestern habe sie Gutes erfahren. Sie lobt vor allem Sr. A.,
Sr. M. und Sr. C. und Sr. A.B., die sich dafür einsetzte, dass sie eine Kochlehre machen konnte. Von einem handwerklich tätigen Angestellten des Heims sei sie als
Zehnjährige brutal vergewaltigt worden – aber die Lehrerin [keine Ordensfrau], der
sie sich anvertraute, habe ihr nicht geglaubt. (Auszug aus dem schriftlichen Bericht
einer Ingenbohler Schwester, welche die Betroffene seit vier Jahrzehnten betreut).
+/- (ambivalent)
2) 1948-1956 / Jg. 1943 / w
Die Schreiberin war zusammen mit ihrem Bruder im Heim. «Wir waren beide lebhafte, nicht immer brave Kinder, erhielten somit auch ab und zu unsere Strafen. Wir
wurden aber nie geschlagen oder psychisch terrorisiert. Auch sonst kann ich mich
absolut nicht erinnern, dass Gewalt an Kindern ausgeübt wurde, obwohl es manchmal schwierige Fälle hatte.» (Mailauszug)
+ (positiv)
3) ab 1958 / Jg. 1948 / m
Als ehemaliges Heimkind «kann ich ihnen versichern, dass wir im Heim äusserst in
der Kindererziehung fortschrittliche Schwestern hatten. Ich kann ihnen 100 % versichern, dass wir im Heim gleich wie in allen Familien schöne und auch weniger schöne Zeiten hatte. Bis heute habe ich ein gutes und dankbares Gefühl, wenn ich an das
Heim zurück denke.» (Mailauszug)
+ (positiv)
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2.6

Kinderheim Laufen (Lau)
1) 1934-1944 / Jg. 1929 / m
Er äussert sich lobend über die menschliche Führung unter Direktor Gerster, «einer
aussergewöhnlichen Persönlichkeit» und über weitere Vertrauenspersonen. «Jedoch für uns Zöglinge waren die Schwestern aus Ingenbohl die wichtigsten Bezugspersonen. Als Kleinkinder waren sie Mutterersatz, als Schüler Elternersatz.» Namentlich erinnert er sich an vier Schwestern, die er als «Respektpersonen» bezeichnet, und «alle weiteren Schwestern, deren Namen mir nicht mehr präsent sind,
bleiben für mich gesamthaft gesehen in guter Erinnerung, wurden wir doch im
Rahmen der gegebenen Umstände mehr gefördert als geformt».
Darüber hinaus führt er aber auch unangemessene Methoden bei der Erziehungsarbeit an: die ungenügende Aufklärung über die Familie und die Gründe für den Heimaufenthalt, «die vielen Schläge auch nur für kleinere Vergehen, Schläge im Nachthemd und dabei übers Bett liegen oder stundenlanges Dastehen mit ausgebreiteten
Armen. Schlimm auch die Strafe in Kohlenkeller sperren oder drastische Kürzung der
Brotrationen, uns immer wieder demütigen mit dem Spruch, aus euch wird nichts,
der Vater oder die Eltern sind ja auch nichts». Es folgen ausführliche Klagen über
das viele Beten und den täglichen Gottesdienstbesuch.
In seinem ausführlichen Lebenslauf hält er über seine Zeit im Kinderheim zusammenfassend fest: «Die Schlussfolgerung jedoch war durch die aufmerksame strenge
Erziehung der Schwestern aus Ingenbohl, wurden wir als wohlerzogene junge Mitmenschen mit erfahrener Sozialkompetenz in die Zukunft begleitet.» (Auszüge aus
einem Schreiben und dem angefügten Lebenslauf).
+/- (ambivalent)
2) 1960-1969 / Jg. 1957 / m
Dass sein jüngster Bruder selbst mit zwei Jahren noch nicht sitzen konnte, hänge
mit der erzieherischen Behandlung im Heim zusammen. «Diese Herzlosigkeit, diese
Ungerechtigkeit und diese Brutalität. Reden Sie mit den älteren Schwestern sicherlich  kennen  diese  die  Strafen  ‚duschen‘  und  ‚dünkeln‘.» (Mailauszug)
Etwas später kommt es zu einem telefonischen Kontakt mit einer Schwester in Ingenbohl, die ihn wissen lässt: Sr. Sebastian148, die noch kurz mit ihm zusammen in
Laufen gewesen sei, stehe für ein Gespräch zur Verfügung. Sie wisse jedoch nichts
davon, dass solches (duschen und dünkeln) vorgekommen sei. Darauf war Herr NN
nicht mehr an einem Gespräch mit dieser Schwester interessiert: es bringe ihm
nichts, wenn er als Lügner angeschaut werde. (Telefonnotiz)
- (negativ)
3) 1969-1984 / Jg. 1968 / m
Er habe andere Heimerfahrungen gemacht: «Meine Zeit im Heim war die schönste
in meinem Leben, war es doch mein Zuhause.» Auf Anraten seines Anwalts emp148

Diese Schwester nahm am Interview teil, der Name ist anonymisiert. sie war von 19431967 in Einsiedeln.
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fiehlt er den Schwestern etwas gegen die Veröffentlichung des Fotos zu unternehmen, da die abgebildeten Schwestern zu Unrecht mit Misshandlungen in Zusammenhang gebracht werden. (Auszüge aus Telefon- und Mailkontakt)
+ (positiv)
2.7

Kinderheim Einsiedeln (Ei)
1) 1940- 1941 sowie 1947-1951 / Jg. 1937 / w 149
«Als ich die Berichte von Rathausen in der Zeitung gelesen habe, waren alle Erlebnisse aus meiner Kinderzeit in Einsiedeln präsent. Schrecklich waren jene Jahre. Ich
zittere am ganzen Körper wenn ich daran denke. Ich weiss noch alle Namen, mit
Schwesternnamen und Nachnamen. Einige waren lieb mit den Kindern, andere
schrecklich gefürchtet». Von den 11 namentlich genannten Schwestern werden 3
nicht näher kommentiert; an 5 Klosterfrauen erinnert sie sich positiv: «Sr. K. war
ruppig, aber lieb; Sr. G. und Sr. A. waren sehr lieb; Sr. L. war ein Engel». Etwas ausführlicher wurde Sr. Gertrud150 bedacht: «Sie war sehr lieb, hat ein Herz gehabt für
die Kinder, hat mir einen Furunkel am Fuss behandelt und den Fuss verbunden». Als
negativ wird Sr. Ph. mit der kurzen Bemerkung erwähnt: «Diese war schrecklich.»
Etwas ausführlicher äussert sie sich über zwei als besonders negativ erlebte
Schwestern. Einerseits die Oberin Sr. A.: «Zur Züchtigung der Kinder hat sie die Badewanne mit eiskaltem Wasser gefüllt, die Kinder so lange hinunter gedrückt, bis sie
unter Wasser auf 20 gezählt hatte – auch mich. Beim Heraufholen schlug ich mit
dem Kopf so stark an der Armatur an, dass ich fest blutete. Dann drückte sie mich
nochmals unter Wasser und sagte: das hilft am Besten».
Nach ihrer Schulzeit arbeitete Frau NN noch eine Zeitlang als Hilfskraft in der Küche.
Sr. V., die Köchin, sei eine ganz schlimme gewesen: «Sie hat an den Haaren gezerrt
und den Kopf gegen die Wand geschlagen. Als ich mit dem verbundenen Fuss in die
Küche kam, verlangte sie, dass ich den Verband sofort entferne und den Fussboden
putze.» Die Kost sei furchtbar gewesen: «Die Kinder mussten verschimmeltes Brot,
das Fäden zog, essen.» (Notizen aus Telefongespräch)
- (negativ)
2) 1945-1960 / Jg.1943 / w
Nach der Radiosendung über das Kinderheim Einsiedeln schreibt Frau NN (auch im
Namen ihrer drei Schwestern geb. 1941, 1942 und 1945): «Zu diesen Anschuldigungen möchte ich nur sagen, wir alle 4 wissen nichts davon. Wir kamen 1945 in die Abteilung von Sr. Getrud151. Wir wurden liebevoll aufgenommen; bekamen ein zweites
Leben geschenkt. Wir hatten alle ein eigenes Bett, saubere Kleider und genug zu essen. Später auf der Mädchenabteilung durften wir eine schöne und gute Zeit bei Sr.
Ph. erleben. Auch die Oberin Sr. A. war sehr gut mit uns. Sie taten einfach alles, was
in ihrer Macht stand, obwohl es so viele Kinder waren. Auch Sr. V. hat ihr Bestes ge-

149

zwischen 1941 und 1947 war Frau NN in einer Pflegefamilie
Diese Schwester nahm am Interview teil, der Name ist anonymisiert. Sie war von 19431967 in Einsiedeln.
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geben, sie war sehr zackig und lief schnell.» Dann (1954) kam eine neue Mädchenschwester und Oberin – sie wolle diese Namen nicht nennen, weil sie nicht mehr
leben und sich nicht verteidigen können. «Bei der neuen Mädchenschwester rutschte die Hand sehr schnell aus. Meine 3 Schwestern hatten auch Glück bei der neuen
Oberin, ich dagegen nicht. Sie schlug mich nicht viel; aber die Worte zu mir waren
schlimmer als Ohrfeigen.» Anschliessend arbeitete sie noch 2 Jahre als Gehilfin im
gleichen Kinderheim, woran sie gute Erinnerungen habe. (Briefauszug)
+ (positiv)
2.8

Kinderheim Kaltbrunn (Ka)
1) 1952-1955 / Jg. 1948 / m
Im Zusammenhang mit der Ausstrahlung des Films «Der Verdingbub» sei ihm seine
eigene Geschichte wieder hochgekommen. Er schildert folgende Ereignisse, die sich
seiner Erinnerung nach im Alter von 5 bis 7 Jahren abgespielt haben: Wenn er eingenässt hatte, wurde er in den Unterhosen in den Keller gesperrt, wo es Ratten und
Mäuse hatte und es kalt und dunkel war. Für Bettnässen wurde sein Kopf in einen
Eimer mit kaltem Wasser gedrückt, so lange bis er keine Luft mehr bekam. Diese
Foltermethode wiederholte sich so lange bis er blau war. Auch bei den Mahlzeiten
gab es immer wieder Vorfälle. Hatte er nicht aufgegessen, wurde ihm das Essen
gewaltsam in den Mund gestopft, bis er erbrechen musste. Verantwortlich für diese
Greueltaten war Sr. L.. Ihn bedrücke auch sehr die Geschichte um den Tod eines
Bruders in Kaltbrunn. Sein Bruder (s.u.) wisse mehr darüber. (Telefon- und Gesprächsnotizen)
- (negativ)
2) 1952-1955 / Jg. 1951 / m
Er hatte seinen Bruder (s.o.) ermuntert, sich bei der Anlaufstelle zu melden. Über
den Tod seines Bruders will er nicht sprechen. Das Angebot der Expertenkommission, diesen Todesfall zu untersuchen, lehnt er ab. Sein Urteil über den Heimaufenthalt ist kurz: «Kaltbrunn war schlimm» – es seien dort schlimme Misshandlungen
geschehen. Als «Armenhäusler» seien sie nichts wert gewesen. (Telefonnotizen)
- (negativ)

2.9

Kinderheim Hohenrain (Ho)
1) 1940-1960 / ohne Jg. / m
«Ich bitte um eine Entschuldigungsbrief des Ingenbohler Schwestern vom 1940 bis
zu 1960, nur senden sie pdf. Ich war schon in Taubstummenanstalt Hohenrain und
habe ich viel erlebt mit Ingenbohler Schwestern sei nicht etwas stimmt, so machen
sie mit Kinder schlagen, Haarkopf schütteln, mit Stock schlagen  auf  Po,  etc…ich  bit-‐
tet nur eine Entschuldigungsbrief nur Adobe Reader (pdf.) ? mir senden und danke
ich ihnen im Voraus. Ich möchte einige frühere Gehörlosen informieren und sollen
andere auch schreiben!» (Mail)
- (negativ)
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2) 1949-1953/54 / Jg. 1940 / m
«Als das erste Jahr vorüber war durften wir nach Hause in die Sommerferien. Für
mich waren das keine schönen Ferien. Nach den Ferien war ich froh, dass ich wieder
ins Heim durfte. Dort fühlte ich mich irgendwie geborgen, irgendwie zu Hause bei
den Lieben Schwestern. Ich hörte während den ganzen Jahren nie ein böses Wort
über die Lippen der Schwestern kommen.» (Auszug aus einem mehrseitigen Lebenslauf)
+ (positiv)
2.10

Kinderheim Altdorf (Al)
1) 1954- ? * / 1948 / m
Im Anschluss an die Medienberichte möchte er beipflichten: «Als ich 6 Jahre war,
war  ich  im  Kinderheim  Altdorf.  Wenn  wir  nicht  recht  taten  war  das  ‚Hobby‘  der  dor-‐
tigen Klosterfrau, uns im Waschküchentrog mit eiskaltem Wasser und einer Würzlibürste abzuschrubben, und zwar so lange bis die Haut rot angelaufen war. Auch
der dunkle Keller mit der grossen schwarzen Heizung bleibt mir in Erinnerung, wo ich
dort hinter dem Gitter stundenlang eingesperrt wurde. Heute noch graut es mir vor
dem Samichlaus mit sechs Schmutzli, von dem ich in den Sack genommen und verprügelt wurde. Trotz meiner jungen Jahre ist mir bis heute alles in Erinnerung geblieben. Ich war gerade 6 Jahre alt als ich aus dem Heim genommen wurde, weil ich
angeblich ein sensibler kränkelnder Bub war.» (Mailauszug)
- (negativ)
*) Die Angaben im Text lassen vermuten, dass Herr NN möglicherweise nur während seines 6. Lebensjahres im Heim war.
2) 1960-1976 / Jg. 1957 / m
Zusammen mit 7 Geschwistern verbrachte er dort einen grossen Teil seiner Kindheit.
«Rückblickend darf ich Ihnen sagen, dass ich gut aufgehoben, gut umsorgt und gut
betreut war. Die Schwestern haben mit viel Geduld, Aufopferung und mit Hingabe
die schwierigen Aufgaben gemeistert. Die Schwestern waren zwar nicht die ersehnten Ersatzmütter – aber sie waren für uns da – zur Unterstützung auf unseren individuellen Wegen. Und diese Arbeit haben die Schwestern gut und überzeugend geleistet. Der Film zeigt nur eine Seite auf und ist aus heutiger Sicht nicht in den Zeitgeist der damaligen Gesellschaft und Bild der Pädagogik eingebettet.» (Mailauszug)
+ (positiv)
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2.11

Bürgerheim Willisau (Wi)
1) 1942- 1946 / Jg. 1940 / w
«Ich kann nur Positives erzählen. Sicher waren die Schwestern streng aber so wie ich
es erlebt habe korrekt. Sicher waren wir keine Engel und auch so verschiedene Persönlichkeiten, dass einem die Nerven schon mal durchbrennen können. Mir tut das
ein wenig weh, wenn ich über die Ingenbohler Schwestern so viele negative Berichte
lesen muss.» Weil es ihr dort so gut gefallen habe, habe sie heftig geweint, als das
Bürgerheim aufgelöst wurde «und ich von der warmen Stube in die kalte Welt hinaus geschickt wurde».
(Briefauszug)
+ (positiv)

2.12

Kinderheim Paradiesli (Pa)
1) 1946-1948 / Jg. 1938 / w
Schwester Ursula152 – von der ja in der Zeitung gestanden habe – sei auch im Paradiesli gewesen.153 Es könne ja nicht sein, dass es noch andere Schwestern gegeben
habe, die so schlimm waren. Diese Schwester habe sie mit Füssen traktiert, bis sie
nur noch Sterne gesehen habe. Bettnässer wurden auf die Terrasse genommen und
mit den Leintüchern geschlagen. Oder die Kinder mussten auf die Sprungfedermatratzen liegen und 2-3 Schwestern haben darauf herumgewippt. Sie habe Leber essen müssen, diese erbrochen und das Erbrochene wieder essen müssen. Sie habe
viel geweint und wurde deswegen auf den Estrich gesperrt. War sie früh wach, hörten sie die Schwestern in der Kirche beten und wussten, dass die Plagerei bald wieder beginnt. Die Plagerei sei verrückt gewesen, sie mussten auch viel arbeiten. Als
ihr einmal ein Emailkessel voller Wasser umkippte, hätten 3 Schwestern sie in die
Ecke geschuttet. Schwierig seien auch die Intrigen der Schwestern gewesen. Sie
hätte eine Zeitlang zu einer Schwester in die Druckerei gehen und mit ihr sprechen
können, diese habe sie getröstet. Doch eine andere Schwester habe dies bemerkt
und so durfte sie nicht mehr gehen. (Gesprächsnotizen154)
- (negativ)

2.13

Josefsheim Bremgarten (Br)
1) 1950-1957 / Jg. 1940 / m
«Ich habe nur Gutes im Heim erlebt – nie bemerkt, dass es böse Schwestern waren»
(Briefauszug)
+ (positiv)

152

siehe Untersuchung der Todesfälle
Gemäss Information aus dem Kloster Ingenbohl war Sr. Ursula nie im Paradiesli tätig.
154
Einige der hier geschilderten Erlebnisse von Frau T.B. stimmen weitgehend überein mit
dem Bericht in der NLZ vom 26.04 2010, in dem sich eine Frau A.D. an Erlebnisse im Waisenhaus der Stadt Luzern (Kinderheim Baslerstrasse) erinnert.
153
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2.14

Waisenhaus Rorschach (Ro)
1) 1957-1969 / Jg. 1953 / m
«Nachstehenden Ordensfrauen darf ich einen selbst erlebten korrekten Umgang mit
den zeitweise 40 Kindern (Säuglinge bis Adulte) bescheinigen: Sr. A. selig, Sr. M. G.,
Sr. K. Diese Ordensfrauen haben ihre Aufgabe unter den gegebenen Umständen
mehrheitlich zum Guten für uns Zöglinge erledigt, sie waren im allgemeinen beliebt.» «Im Waisenhaus in Rorschach war es sicher sehr streng, die unschönen Dinge
(körperliche und seelische Gewalt, sexuelle Übergriffe etc.) passierten jedoch durch
Aussenstehende. Besonders ein angestellter Handwerker vergriff sich – obwohl verheiratet – bediente er sich schamlos an einigen Kindern» (Mailauszüge: Einerseits an
Ingenbohl andererseits an Beobachter Forum)
+ (positiv)

2.15

Kinderheim Riederenholz St. Gallen (Ri)
1) 1966-1969/70 / Jg. 1961 / w
Sie habe über die Gewalt in Heimen gelesen und möchte dazu bemerken: «In meiner Erinnerung wurden wir so liebevoll umsorgt und hatten so eine schöne Gemeinschaft, dass es mir damals nicht ganz leicht fiel, die vielen Gspänli und die Gemeinschaft zu verlassen, als meine Mutter wieder gesund war. Es gibt also sicher nicht
nur Kinder, die gelitten haben, sondern auch Kinder, die sich wohl, geborgen und
daheim gefühlt haben.» (Mailauszug)
+ (positiv)

2.16

Kinderheim Abtwil (Ab)
1) 1976-1980 / Jg. 1970 / m
«Die Schwestern haben ihre Arbeit gut gemacht. Schläge hat es nicht gegeben. Wir
hatten es gut». (Gesprächsnotiz)
+ (positiv)

2.17

Bürgerheim Sursee (Su)
1) 1923-1939 / Jg. 1923 / m
Die Zeit, die er mit vier weiteren Geschwistern und Kinder aus anderen Familien im
Bürgerheim verbrachte, sei eine gute Zeit gewesen: «Das Heim war meine Heimat;
wir waren dort wie eine Familie; wir wurden gut versorgt. Die Schwestern haben vieles gemacht, was uns gut getan hat. Wenn eine Schwester versetzt wurde, haben
wir oft geweint.» Nein, die Kinder seien nie geschlagen worden. «Mit dem, was da
alles über die Ingenbohler Schwestern in der Presse berichtet wurde, haben sie den
Schwestern sehr Unrecht getan, auch wenn vielleicht einzelne Schwestern nicht immer alles richtig gemacht haben.» (Gesprächsnotiz)
+ (positiv)

119 | 217

Ingenbohler Schwestern in Kinderheimen

3.

Die Daten im Überblick
Übersicht zu den einzelnen Stellungnahmen nach Kinderheimen und Aufenthaltszeiträumen:
Heimkürzel
Ra1
Ra2
Ra3
Ra4
Ra5
Ra6
Ra7
Ra8
Ra9
Ra10
Ra11
Ra12
Ra13
Ra14
Ra15
Ra16
Ra17
Ra18
Ra19
Ra20
Ra21
Ra22
Ra23
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Zeitraum
1906-19
1921-33
1924-40
1930-37
1931-46
1941-49
1941-44
1943-55
1940-?
1942-?
1943-48
?-54
1947-56
1952-58
1952-?
1951-53
1952-54
1956-58
1960-67
1965-67
1966-67
1964-70
1969-73

Heimkürzel
Lu1
Lu2
Lu3
Lu4
Lu5
Kli1
Kli2
Kli3
Kli4
Kli5
Kli6
Gr1
Gr2
Gr3
Lau1
Lau2
Lau3
Ei1
Ei2
Ka1
Ka2
Ho1
Ho2
AI1
AI2
Versch.1
Versch.2
Versch.3
Versch.4
Versch.5
Versch.6

Zeitraum
1930-33
1941-49
1942-52
1942-56
1948-61
1962-75
1962-72
1966-73
1967-70
1967-72
1970-73
1946-62
1948-56
1958-?
1934-44
1960-69
1969-84
1940-41
1945-60
1952-55
1952-55
1940-60
1949-53
1954-?
1960-76
1946-48
1950-57
1957-69
1966-69
1976-80
1923-39
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4.

Zusammenfassung und Auswertung der Stellungnahmen

4.1

Quantitative Aspekte
Stellungnahmen total
55

Frauen
23

Männer
32

Art der Erfahrungen
Positiv
33

Ambivalent
7

Negativ
15

Erfahrungen nach Geschlechtern
Frauen
Positiv
14
Ambivalent
2
Negativ
7

Männer
19
5
8

Es gingen 55 verwertbare Stellungnahmen in Form von Aufzeichnungen über persönliche oder telefonische Gespräche sowie schriftlich als Briefe oder Mails ein,
wobei letztere deutlich überwiegen. Männer meldeten sich zahlreicher (32) zu Wort
als Frauen (23).
Angesichts der Heerscharen ehemaliger Heimkinder, die von den Ingenbohler
Schwestern im Laufe vieler Jahrzehnte betreut, gefördert und erzogen wurden,
vermitteln die eingegangenen Rückmeldungen selbstverständlich nur einen sehr
kleinen Ausschnitt persönlicher Erlebnisse bzw. Erinnerungen. Als solche sind sie alles andere als repräsentativ, erlauben also weder in positiver noch in negativer Hinsicht allgemeine Schlussfolgerungen oder bewertende Aussagen über die damaligen Verhältnisse.
Die eingegangenen Wortmeldungen ehemaliger Heimkinder ergeben insgesamt eine bemerkenswert positive Bilanz: die positiven Erinnerungsberichte (33 bzw. 60%)
dominieren eindeutig gegenüber den negativen Schilderungen (15 bzw. 27%), wie
auch im Vergleich mit denjenigen der ehemaligen Zöglinge, die sowohl von positiven wie auch von negativen Erfahrungen berichten (7 bzw. 12%), wobei 5 der ambivalenten Stellungnahmen eher zu positiven Erinnerungen tendieren. Diese Tendenzen zeigen sich Grosso Modo auch in den Beurteilungen der Geschlechter.
Bemerkenswert ist das Überwiegen der positiven Stellungnahmen angesichts der
bekannten Tendenz, dass Menschen mit negativen Erfahrungen in der Regel eher
dazu neigen, ihrem Ärger Luft zu machen und Unliebsames in Erinnerung zu rufen.155 Dies manifestierte sich recht ausgeprägt auch in den Medienberichten im
Frühjahr 2010, in denen vorwiegend solche ehemaligen Heimkinder zu Wort ka155

vgl. auch Urs Hafner: Heimkinder. Baden, 2011, S. 149
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men, die von schlimmen Erfahrungen aus ihrer Zeit im Kinderheim berichteten.156
Diese  ‚Lust  an  Negativem’  zeigt  sich  in  den  oben  dokumentierten  Rückmeldungen  
auch darin, dass sich negative Erinnerungsberichte durchwegs sehr viel ausführlicher und reicher an Details präsentieren. Ob solche Gedächtnisleistungen über einen meist viele Jahrzehnte zurückliegenden Lebensabschnitt als ungewöhnlich zu
bewundern oder eher zu hinterfragen sind, bleibe dem Urteil des Lesers und der
Leserin überlassen.
In mehreren Stellungnahmen bestätigen ehemalige Heimkinder ausdrücklich und
teilweise detailliert die in den Medienberichten dominant vertretenen Klagen über
lieblose oder gar grausame Strafmethoden. Andere wollten hingegen ausdrücklich
ein Zeichen setzen gegen eine als einseitig wahrgenommene mediale Berichterstattung. Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf die schwierigen personellen und
finanziellen Bedingungen, die damals herrschten. Andere erinnern an die seinerzeit
allgemein wenig zimperlichen Erziehungsmethoden in Familien und Schulen
und/oder stören sich daran, dass Jahrzehnte zurückliegende Vorkommnisse mit
heutigen Massstäben gemessen werden.
Speziell interessant sind jene Erinnerungsberichte, die sich konkret auf die in den
Medien verbreiteten Schilderungen ehemaliger Kameraden beziehen, mit denen sie
zur gleichen Zeit im gleichen Kinderheim lebten.
Solche unmittelbaren Vergleiche sind hier aus verschiedenen Gründen leider nur
sehr beschränkt möglich: Wegen der geringen Anzahl verfügbarer Daten, der variierenden Dauer des Heimaufenthalts, der unterschiedlichen Ein- und Austrittsjahre,
zudem in meist nicht vergleichbaren Altersphasen der Kinder, und nicht zuletzt
auch wegen der im Laufe der Zeit sich wandelnden strukturellen und personellen
Bedingungen in den Heimen. Offen bleibt bei vielen Schilderungen überdies die
Frage, auf welche Zeitabschnitte des Heimaufenthalts sich die mitgeteilten Erinnerungen beziehen und/oder wie dominant und verbreitet insbesondere die inkriminierten Vorkommnisse und Handlungen waren. Nur gelegentlich werden gewisse
Vorkommnisse auch ausdrücklich präzisiert mit Bemerkungen wie «einmal» bzw.
«manchmal» bzw. «jede Nacht» usw. In vielen Rückmeldungen werden die mitgeteilte Erlebnisse mit bestimmten Schwestern157 in Verbindung gebracht, wobei deren  ‚Untaten’  bevorzugt  ausführlich  geschildert  werden,  während «nette bzw. liebe» Schwestern in der Regel nur kurz als solche charakterisiert werden.
Die eingegangenen Erinnerungsberichte sprechen im Prinzip für sich, bedürfen also
keiner weitergehenden Beurteilung. Wenn im Folgenden auf einige Aspekte oder
156

Einige dieser Personen, die in den Medien namentlich auftraten, haben sich mit Schreiben oder Telefonaten zusätzlich im Kloster Ingenbohl oder bei der Anlaufstelle zu Wort gemeldet. (Ra 10, Ra 20, Ra 23, Kli 1).
157
Wegen des Persönlichkeitsschutzes wurden im vorliegenden Text diese Namen nur abgekürzt wiedergegeben. Bei Schwestern, die an der Interviewbefragung teilnahmen und Gelegenheit hatten, zu gewissen Vorwürfen Stellung zu nehmen, werden die anonymisierten
Namen verwendet. (siehe Kapitel Interviews mit den Schwestern)
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gewisse Übereinstimmungen bzw. Diskrepanzen speziell eingegangen wird, so geschieht das immer auf dem Hintergrund der Überzeugung vom Recht jedes Menschen auf sein autobiografisches Gedächtnis, aber auch im Wissen um die Problematik und Relativität weit zurückliegender Erinnerungen158.
4.2

Einige Vergleiche innerhalb bestimmter Heime
Da Rathausen (Ra) seinerzeit im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit stand,
überrascht es nicht, dass zahlreiche ehemalige Zöglinge (insgesamt 23) über ihre
Zeit in diesem Heim berichten. Angesichts von Negativschlagzeilen wie «Kinderzuchthaus Rathausen» ist es wohl eher überraschend, dass der grösste Teil (14 Personen) über positive Erinnerungen zu berichten wusste, hingegen nur 5 Personen
ihre eindeutig negativen Erfahrungen während ihrer Heimzeit in Rathausen schilderten
Zusammenfassend lässt sich folgendes besonders hervorheben159: Aus weit zurückliegender Zeit beeindruckt das knappe positive Zeugnis einer Frau (Ra 1), obwohl
damals angesichts der zeitbedingten Verhältnisse – es war die Zeit vor und während
des ersten Weltkriegs - die Bedingungen wohl nicht gerade rosig waren.
Eine erste in etwa vergleichbare Gruppe rekrutiert sich aus drei ehemaligen Buben,
die in den 20er und 40er Jahren dort ab Säuglings- bzw. Kleinkindalter betreut wurden. Nachvollziehbar sind insbesondere die beiden ambivalenten Erinnerungen (Ra
2 und Ra 4), bedingt durch den traumatischen Verlust der bisherigen «mütterlichen» Bezugsperson in der Kleinkindergruppe und dem damit einhergehenden
Wechsel in die Gruppe der Schulbuben.
Vom Beginn der 40er Jahre bis zum Krisenjahr 1949160 lebten die Knaben Ra 6, 7, 8,
10, 11 u. 13 zumindest zeitweise zusammen in diesem Heim. Dass sie - abgesehen
von einer ambivalenten (Ra 8) und einer negativen (Ra 10) Erinnerung - mehrheitlich positiv von jener Zeit berichten, ist hingegen nicht zuletzt deswegen erstaunlich, weil der damalige Direktor wegen seiner harten Strafpraktiken umstritten war
und schliesslich zurücktreten musste. Beachtenswert ist es, dass Ra 6 ausdrücklich
dem von Ra 10 in den Medien geäusserten Vorwurf der sexuellen Übergriffe durch
die Klosterschwester R. widerspricht. Und auch von grausamen Strafen für Bettnässen wie Schläge und die Köpfe in Kübel mit Wasser stecken wisse er - obwohl er
selbst Bettnässer war - nichts.
Unterschiedlich, aber vorwiegend positiv, sind auch die mitgeteilten Erinnerungen
von Frauen und Männern an ihre Heimzeit in den 50er bis 70er Jahren. Dabei sind
zwei Mitteilungen speziell beachtenswert: während Ra 16 pauschal von «physi-

158

siehe Kapitel Zeitzeugen und ihre Erinnerungen
vor allem wegen fehlender oder ungenauer Daten können nicht alle Stellungnahmen berücksichtigt werden.
160
Absetzung von Direktor Leisibach
159
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schen und psychischen Misshandlungen» spricht, erinnert sich Ra 17 zwar ebenfalls
an Tatzen und Schläge mit Stock oder Rute, relativiert dies jedoch ausdrücklich.
Auch die Erfahrungen der Mädchen Ra 14 und Ra 15, deren Heimaufenthalt sich
zumindest zeitweise überschnitt, klaffen weit auseinander: Während sich die eine
dankbar an eine positive Zeit zurück erinnert, berichten die beiden Schwestern von
sexuellen und sadistischen Übergriffen verschiedener Personen.
Von positiven Erfahrungen an ihren Aufenthalt im Kinderheim Luzern / Baslerstrasse in den 40er bis Mitte 50er Jahre berichten übereinstimmend zwei Frauen (Lu 2
und Lu 3) sowie ein Mann (Lu 4). Während mehrerer Jahre waren sie dort auch zusammen mit dem etwas jüngeren Mädchen (Lu 5), das ungute Erinnerungen hat,
wie sie in ihrem Erinnerungsbericht ausführlich schildert.
Zum Kinderheim Klingnau (Kli) gingen sechs Erinnerungsberichte von Personen ein
– fünf Frauen und einem Mann – die alle über eine mehr oder weniger lange Zeit
gleichzeitig dort betreut wurden. Die beiden vorwiegend (Kli 1) bzw. ausgesprochen
negativen (Kli 3) Schilderungen kontrastieren erheblich zu den sehr guten Erinnerungen der drei anderen Mädchen und des Knaben. In den drei positiven Berichten
der Frauen Kli. 4, 5 und 6 wurde namentlich Sr. Irmgard161 gegen Vorwürfe in Schutz
genommen. Sie stellen ihr nicht nur ein gutes Zeugnis aus, sondern bestreiten ausdrücklich, dass diese Nonne geschlagen habe wie dies Kli 1 in Erinnerung hat. Bemerkenswert sind die konträren Schilderungen von Kli 3 (negativ) und Kli 4 (positiv)
auch deswegen, weil die beiden Mädchen während der Heimzeit eng befreundet
waren.
Auch zwei Mädchen, die während mehreren Jahre zeitweise zur gleichen Zeit im
Kinderheim Grenchen (Gre) betreut wurden, berichten von unterschiedlichen Erinnerungen. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen darin, dass Gre 1 von den Nonnen auch Schlimmes erfahren habe, namentlich heftige Schläge, eingesperrt werden und Essensentzug. Gre 2 hingegen stellt jede Art von Gewaltanwendung physischer und psychischer Art ausdrücklich in Abrede.
Die drei Wortmeldungen zum Kinderheim Laufen (Lau) lassen sich nicht vergleichen, da keiner dieser ehemaligen Zöglinge zur gleichen Zeit im Heim waren.
Die beiden jeweils konträren Stellungnahmen zum Kinderheim Hohenrain (Ho) einerseits sowie zum Kinderheim Altdorf (Al) andererseits, lassen wegen fraglicher
Zeitangaben – war Ho 1 wirklich 20 Jahre in Hohenrain? bzw. Al 1 effektiv nur 1 Jahr
in Altdorf? – keine Vergleichsmöglichkeiten zu.
4.3

Berichte und Reaktionen über besondere Vorkommnisse
Bei diesen «besonderen Vorkommnissen» handelt es sich um Massnahmen im Erziehungsalltag, die in einigen der oben angeführten Stellungnahmen als speziell
161

Diese Schwester nahm am Interview teil, der Name ist anonymisiert.
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verwerflich oder schlimm angeführt werden und auch in den Medien im Kreuzfeuer
der Kritik standen.
Am häufigsten wird von Schlägen bzw. Prügel berichtet. Mehrheitlich werden diese
Strafen pauschal erwähnt (Ra 2, Ra 5, Ra 16, Ra 20, Lau 1, Gre 1 Ho 1). Spezifiziert
wird es in drei Voten als Schlagen mit Rute, Bambusrohr oder Teppichklopfer (Ra 4,
Ra 17, Kli 3), vom Direktor «mit Hosen über den Tisch liegend» für Diebstahl bzw.
für zusätzliches Abstreiten «auf den baren Po» (Ra 8) oder mit Kleiderbügel von (Kli
1), sowie Kopf gegen die Wand schlagen (Ei 1). Ra 15 beobachtete einmal, wie ein
Mädchen – auf dem Rücken liegend und von fünf Mädchen festgehalten – von einer
Nonne geschlagen wurde. Ein Mädchen (Pa) sei von einer Nonne so lange mit Füssen traktiert worden, bis sie nur noch Sterne gesehen habe.
Andere ehemalige Zöglinge relativieren die Schläge mit Bemerkungen wie «es war
eine Strafart der damaligen Zeit» (Ra 6 und Ra 7) oder «es geschah nur unter Direktor L.» (Ra 8). Der Zögling Ra 11, der mit den Knaben Ra 6, 7 u. 8 zeitweise im gleichen Heim war, hielt hingegen fest, er sei nur einmal geschlagen worden und das
habe er verdient. Den Erinnerungen von Kli 3 über Schläge mit dem Teppichklopfer
widersprechen ihre drei damaligen Kolleginnen (Kli 4, 5, 6) nachdrücklich.
Ein besonderes Thema war der Umgang mit Kindern, die über das normale Alter
hinaus noch das Bett einnässten. Auch hierüber wird Unterschiedliches berichtet.
An Schläge erinnern sich Ra 2 (selbst betroffen), Ra 4 (berichtet davon) sowie auch
Kli 3, wobei ihr nur «einmal» so etwas passiert sei. Pa wiederum weiss zu berichten,
dass Bettnässer auf die Terrasse genommen und mit den Leintüchern geschlagen
wurden und dass die Kinder auf die Sprungfedermatratzen liegen mussten während
2-3 Schwestern darauf herumwippten.
Hingegen erlebte Ra 6 als selbst betroffener Bettnässer keine Strafen, sondern er
musste lediglich das Leintuch auswaschen und aufhängen, wie es auch von Ra 19
beobachtet wurde.
Über das mit Atemnot verbundene Unterwassertauchen («dünkeln») in einer Badewanne oder mit dem Kopf in einen Wasserkübel – von dem auch in den Medien
die Rede war – wird nur von 4 Ehemaligen berichtet: von Lu 1 und Ka 1 als Strafe
fürs Bettnässen sowie von Lau 2 und Ei 1 ohne nähere Angaben über die Art des bestraften Vergehens.
Die Berichte von Kli 3, Ka 1 und Pa darüber, sie hätten Erbrochenes aufessen müssen, wird ausdrückliche von Lu 3 mit der Bemerkung, dass dies allen ihren Erfahrungen widersprechen würde, in Frage gestellt. Auch die mit Kli 3 zeitgleich im Heim
wohnenden Kli 4, 5 und 6 wussten nichts darüber zu berichten.
Zum Thema sexueller Missbrauch berichtet Kli 1 von den wöchentlichen Badetage
im Alter von 4 bis 6 Jahren, an denen sie «sexuell und körperlich» durch eine
Schwester misshandelt worden sei. Sie präzisiert das nicht näher, zitiert stattdessen
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den Ausspruch der beschuldigten Nonne: «Du bist ein schmutziges Mädchen, dich
muss man gründlich waschen, vor allem zwischen den Beinen». Vor lauter Angst habe dann das kleine Mädchen sein – offenbar ungewöhnlich früh erworbenes – Wissen über die Anzahl der Wochentage und der Anzahl der Wochen pro Jahr eingebüsst.
Mit der Aussage, eine Ordensschwester habe wöchentlich die Scheide untersucht,
sehen sich auch die beiden leiblichen Schwestern (Ra 15) als Opfer sexueller Belästigungen. Offen bleibt, warum eine Kollegin, die zur gleichen Zeit in diesem Heim
war, von solchen Übergriffen offenbar verschont blieb, jedenfalls nichts darüber zu
berichten wusste.
Ein dritter einschlägiger Vorwurf schliesslich kommt von Ra 10. Mit den Worten
«Wir ehem. Kinder wurden allnächtlich durch die diensttuende Nachtschwester sexuell missbraucht!!» konstatiert er äusserst knapp – aber recht generalisierend bezüglich sexueller Aktivität und Potenz der beschuldigten Nonnen – was er öffentlich
zu diesem Thema etwas ausführlicher beschrieb, namentlich die «unerträglichen
nächtlichen Geräusche, die von der Zelle herkamen, wenn sich wieder eine an einem
Schüler verging»162 Über diese Behauptung zeigte sich ein ehemaliger Kamerad (Ra
6), der zur gleichen Zeit dort in der gleichen Gruppe lebte, empört: Sein Bett sei genau an der Wand der Koje der Schwester gewesen, er habe aber nie etwas gehört,
dass darauf hinweisen könnte, dass die Schwestern Knaben in ihre Zelle geholt hätten. Alles war so hellhörig, dass ihm das sicher nicht entgangen wäre: «Das ist alles
erlogen, eine reine Schikane.» Einmal mehr steht also auch hier Aussage gegen Aussage.

5.

Schlussbemerkung
Die Berichte bzw. Erinnerungen der ehemaligen Heimkinder, die sich zu Wort meldeten, zeigen eine breite Palette verschiedener Meinungen und Einschätzungen,
Behauptungen und Widerreden. So drängte sich manchem Leser/mancher Leserin
vielleicht die Frage auf: «Was stimmt denn nun eigentlich?» Diese Frage lässt sich
jedoch mit der geringen Anzahl der hier vorliegenden Stellungnahmen nicht beantworten. Seriöse Antworten liessen sich bestenfalls anhand einer sehr viel grösseren
Anzahl von Erinnerungsberichten ehemaliger Heimkinder einigermassen zuverlässig
klären bzw. daraus ein annähernd repräsentatives Gesamturteil ableiten.
Diejenigen Ehemaligen, die sich im hier erfassten Rahmen überwiegend mit positiven Erinnerungen an ihre Zeit in einem von Ingenbohler Schwestern betreuten Kinderheim zu Wort meldeten, werden vielleicht mit Befriedigung feststellen, dass sie
mit ihren Berichten eine etwas andere Sicht auf ihre Kindheit und Jugendjahre einbringen konnten als jene, die im Frühjahr 2010 mit überwiegend negativen Schlagzeilen in den Medien im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit standen.
162

«Das Kinderzuchthaus- misshandelt nach göttlichem Recht», Erstausstrahlung am
25.03.2010 und Neue Schwyzer Zeitung vom 25. März 2010
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H.

Interviews mit Schwestern

1.

Vorbemerkungen
Die Klagen bzw. Anklagen mancher Personen über ihre schlechten Erfahrungen in
den von Ingenbohler Schwestern geleiteten Kinderheimen lösten ab Frühjahr 2010
in den Medien breite Aufmerksamkeit, teilweise Empörung und nachfolgend eine
Reihe von Stellungnahmen aus. Die Schwestern der betroffenen Kongregation waren über die zum Teil recht massiven Vorwürfe erstaunt, erschrocken und auch verletzt. Obwohl diese Anklagen zum grossen Teil bereits mehrere Jahrzehnte zurück
liegen, entstand bei ehemaligen Heimerzieherinnen das Bedürfnis, auch ihre eigenen Erfahrungen und Erinnerungen über ihre langjährige Tätigkeit in der Heimerziehung zu Gehör zu bringen und gegebenenfalls auch zu konkreten Vorwürfen Stellung zu nehmen. In diesem Sinne war die Provinzleitung der Ordensgemeinschaft
der Meinung, dass die Schwestern im Bericht der unabhängigen Expertenkommission eine Stimme bekommen sollten.
Die Interviews wurden im Juni 2011 in Ingenbohl durchgeführt. Es war nahe liegend, die Durchführung der Gespräche dem einzigen weiblichen Kommissionsmitglied zu übertragen.
Alle befragten Schwestern nahmen freiwillig am Gespräch teil, das in Form eines
narrativen problemzentrierten (qualitativen) Interviews durchgeführt wurde. Vorgängig hatten die Teilnehmerinnen schriftlich einige unverbindliche Anregungen für
mögliche Informationen erhalten, die während des Interviews zur Sprache kommen
könnten. Dabei handelte es sich um folgende Aspekte:












Funktionen, Aufgabenbereiche, Tätigkeiten
Aus- und Weiterbildungen: Wie lange? Wie häufig? Ausreichend oder ungenügend?
Einschätzung der damaligen Möglichkeiten allgemeinen
Arbeitsbedingungen, Arbeitsbelastungen: Anzahl der Kinder, räumliche
Verhältnisse, Umgang mit knappen finanziellen Ressourcen, persönliche
Freizeit u. Ferien
Erfahrungen mit dem Umfeld: Behörden, Direktor, Vorgesetzte im Orden,
Mitschwestern, Laienpersonal, Eltern oder als Vormund tätige Personen
Erziehungsgrundsätze: Welche Ziele? Was war mir persönlich besonders
wichtig? Was empfand ich als besonders schwierig?
Konkrete Erziehungsmassnahmen: Beispiele für Belohnungen, für Bestrafungen, speziell auch betreffend Körperstrafen, Karzer sowie Umgang mit
Bettnässern
Was denken Sie heute darüber?
Sexueller Missbrauch: Eigene Beobachtungen? Was wurde darüber berichtet?
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Erinnerungen an spezielle – besondere positive, schwierige oder negative –
Ereignisse, die Sie erlebt oder von denen Sie gehört haben
Gab/gibt es auch später noch Kontakte mit Ehemaligen?

Anschliessend konnten sich die Schwestern über ihre Gedanken und Gefühle bezüglich der in den Medien erhobenen Vorwürfe äussern.
Alle Schwestern hatten sich anhand des Leitfadens vorbereitet und benutzten ihn
auch als Gesprächsfaden. Die verschiedenen Aspekte kamen aber unterschiedlich
ausführlich zur Sprache, weil die Erinnerungen je nach Art, Zeitpunkt und Dauer der
Tätigkeitsbereiche sowie auch entsprechend der subjektiven Wichtigkeit und des
persönlichen Temperaments unterschiedlich gewichtet wurden.
Die Gespräche fanden in einer entspannten Atmosphäre statt. Die anfängliche Unsicherheit mancher Schwestern wich bald einmal der ersichtlichen Freude darüber,
dass sie von ihrem Leben als Heimerzieherinnen und von «ihren Kindern» berichten
konnten. Mehrere Schwestern erinnerten sich anhand von Fotos bzw. Fotoalben
oder auch Briefen an ihre ehemaligen Zöglinge, über deren oft schwierige Lebensgeschichten sie ausführlich berichteten.
Die in Mundart geführten Einzelgespräche variierten zwischen 1 bis 1 1/2 Stunden.
Sie wurden mit dem Einverständnis der Gesprächsteilnehmerinnen auf Band aufgenommen. Nachdem die Namen der interviewten Schwestern anonymisiert worden
waren, transkribierte eine externe Person die Interviews vom Tonträger in Schriftsprache. Anschliessend wurden sie den jeweiligen Schwestern zur Autorisierung
vorgelegt.
Es folgte eine Weiterverarbeitung dieser sehr umfangreichen Gesprächsunterlagen
durch zwei Mitglieder der Kongregation, welche die transkribierten Interviews unter verschiedenen Aspekten auf 1 bis 2 1/2 Seiten schriftlich zusammenfassten. Diese wiederum bildeten zusammen mit den transkribierten Gesprächen die Grundlage für die nachfolgende Weiterverarbeitung durch die Interviewerin. Die Auswahl
der drei besonders interessierenden Aspekte Arbeitsbedingungen, Vorgesetzte/Akteneinsicht sowie Erziehung gehen auf den Vorschlag der Kommission zurück

2.

Die Interviews in Kurzform
Sr. Emilia163, Jahrgang 1917
Sie war während 36 Jahren (1942 – 1978) in 8 verschiedenen Heimen tätig:
*Schänis 1942 – 1945; *Einsiedeln 1945 – 1946; *Altdorf 1946 – 1955; *Laufen
1955 – 56; *Abtwil 1956 – 1957; *Rathausen 1957 – 1964; *Zug 1964 – 1973;
*Näfels 1973 – 1978
163

Zur Erinnerung: Die Namen der Schwestern sind anonymisiert. Die Namen anderer im
Text erwähnten Schwestern, die nicht am Interview teilnahmen, werden nur abgekürzt angeführt.
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Arbeitsbedingungen: Im Gespräch bezieht sie sich vor allem auf ihre Zeit in Rathausen (1957 – 1964), wo es zu ihrer Zeit bereits teilweise das Pavillonsystem gab «jedenfalls keine Mauern mehr, wie sie das im Fernsehen gezeigt haben.» In Rathausen war sie zusammen mit 1 Mitarbeiterin verantwortlich für eine Gruppe von
25 Mädchen von der ersten bis zur sechsten Klasse. «Die Arbeit war sehr streng».
Vorgesetzte/Akteneinsicht: Der Kontakt mit den Eltern und Behörden lief über den
Direktor, zum Teil auch über die Oberin. Sie fühlte sich unterstützt von ihrer Oberin,
vor allem auch im Konfliktfall mit dem Direktor R., wenn dieser unbesehen die Klagen der Mädchen zum Nennwert nahm, ohne die verantwortliche Schwester ebenfalls anzuhören.
Erziehung: Es war ihr wichtig, schöne Erlebnisse zu schaffen mit Wanderungen, Feiern an Festtagen, Theaterspielen. Manchmal habe sie eine Ohrfeige verteilt, um
Streithähne auseinander zu bringen; hier und da auch mal einen Klaps auf den Hintern oder ein Kind zum Nachdenken in die Sakristei geschickt. – Bettnässen war auf
der Mädchengruppe kein Thema. Bei den Buben in Einsiedeln wurden auf Rat des
Arztes Kneipkuren durchgeführt.
Sr. Gertrud, Jahrgang 1918
Arbeitsbedingungen: *In Klingnau (1940 – 1942) war sie alleine verantwortlich für
20 Kinder: «Springerli»(Kinder unter 4 Jahren) und bis zum Kindergartenalter.
*Während 24 Jahren in Einsiedeln (1943 – 1967): einige Säuglinge, mehrheitlich jedoch Springerli, vorwiegend Kinder aus Roma-Familien («Kinder der Landstrasse»).
Zusätzlich noch Pilgerzimmer in Ordnung halten. Mithilfe von schulentlassenen
Mädchen, die «abverdienen»164 mussten. *Anschliessend 2 Jahre in Grenchen
(1967-1968): Wiederum verantwortlich für ca. 20 Kleinkinder, hier nun zusammen
mit einer Mitschwester. *Von 1970 – 1972 in Rathausen: Verantwortlich für ca. 16
zwei- bis sechsjährige Kinder. *Über die Jahre in Unterägeri (1972 – 1987) fehlen
spezifischen Informationen.
In früheren Jahren gab es weder Ferien noch Freizeit: «Tag und Nacht bei den Kindern sein – das war schon streng. Wir mussten ja vieles machen, auch z.B. flicken.
Erst in Unterägeri war dann 1 freier Tag pro Woche eingeplant»
Vorgesetzte/Akteneinsicht: In Einsiedeln wurde das Nötige zwischen dem Verwalter und der Oberin besprochen, nicht mit den Gruppenschwestern. Später, in Rathausen, waren die Schwestern über die Verhältnisse informiert.
Erziehung: Grundlage war die Liebe zu den Kindern, «wie ich sie selbst bei meiner
Mutter erfahren hatte». Von ihr übernahm sie auch die Art zu strafen: «Es gab einfach eine kleinere Portion Dessert.»
Sr. Christoph, Jahrgang 1924
Sie war ausgebildete Schneiderin, absolvierte später die zweijährige sozialpädagogische Ausbildung in Ingenbohl und arbeitete während 15 Jahren in 3 Heimen der
Deutschschweiz.
Arbeitsbedingungen: *In Rorschach (1953 – 1960) und *Grenchen (1960 – 1964)
betreute sie zusammen mit einer Mitschwester jeweils ca. 30 Buben im Schulalter.
164

Auf Anordnung der Gemeinde, die zuvor den Heimaufenthalt finanziert hatte.
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*In Malters (1968 – 1972) gab es während des Tages eine gemischte Gruppe mit
kleinen Kindern sowie grösseren Buben und Mädchen, insgesamt ebenfalls ca. 30
Kinder, die sie zusammen mit der Oberin betreute.
Sie erlebte es als schwierig, verschiedene Aufgaben miteinander in Einklang zu
bringen:
«Man sollte flicken und putzen und doch auch noch bei den Kindern die Aufgaben
betreuen und mit ihnen sprechen.» Vor allem bei der Arbeit in Malters hatte sie das
Gefühl, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: In Rorschach war die Zusammenarbeit mit der Oberin
sehr gut. In Malters hatte sie keine grosse Hilfe von Seiten der Mitschwester.
Erziehung: Sie hat den Eindruck, dass sie sich nicht durchsetzen, nicht streng genug
sein konnte. Selbstkritisch hält sie fest: «Ich habe es sicher nicht so gut gemacht das tut mir leid.» Aber sie betont, dass sie nicht geschlagen hat, und dass auch
Schimpfen nicht ihre Sache gewesen ist.
Sr. Edita, Jahrgang 1929
Arbeitsbedingungen: Sie berichtet vor allem von ihrer ersten Stelle in *Klingnau
(1954 – 1965). In den nach Alter und Geschlecht getrennten Gruppen war sie zuständig für 16 Knaben der 1. bis 4. Klasse. Hier war sie sehr eingespannt: «Um 5 Uhr
morgens aufstehen und abends hüten und flicken bis der Letzte schlief». Weil das
Heim eine Stiftung war, mussten die Schwestern in den Gemeinden betteln gehen.
Die ländliche Bevölkerung zahlte in der ersten Zeit vorwiegend mit Naturalien, «von
denen wir dann den ganzen Winter gelebt haben». Erst später gaben die Bauern
Geld. Freizeit oder Ferien gab es zunächst keine, wurde aber später etappenweise
eingeführt. Als sie nach einer Übergangszeit in *Chur (1965 – 1967) nach
*Hohenrain (1967 – 1977) kam, gab es dort bereits das Familiensystem, das von ihr
als «befreiend» empfunden wurde.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: Informationen und Unterstützung erhielt sie besonders
durch Mitschwestern, die als Lehrerinnen in der Heimschule tätig waren. Der ersten
Oberin - «die war eine resolute» - sei sie immer ein wenig ausgewichen.
Erziehung: Die eigene Unsicherheit in der Erziehung war für sie die grösste Belastung: «Ich habe mich immer gefragt, mache ich es auch richtig.» Sie berichtet von
einer konkreten Strafe: Einem Buben hat sie mal eine rechte Ohrfeige gegeben, weil
er nicht richtig in der Reihe stand – denn «wehe  wenn  das  die  Oberin  sah…» Das
Negativste, was sie erlebte und von ihr als Unrecht empfunden wurde, war folgendes: Wenn die Buben nicht recht taten, wurde das aufgeschrieben. Am Klausentag
wurden dann die grossen Buben vor allen andern Kindern gerügt; das hörte erst
auf, als es familienähnliche Pavillongruppen gab. Fürs Bettnässen habe es keine Bestrafung oder Blossstellung gegeben – sie kannte das Problem auch aus der eigenen
Familie.
Sr. Pia, Jahrgang 1929
Arbeitsbedingungen: In *Klingnau (1955 – 1966) war sie verantwortlich für eine altersgemischte Gruppe von 16 Schulmädchen (1. – 4. Klasse). Sie hatte keine eigentliche Mitarbeiterin, aber viel gegenseitige Unterstützung durch die als Lehrerinnen
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tätigen Mitschwestern und die grossen Mädchen: Jedes grosse Mädchen musste
ein bisschen für ein Kleineres sorgen. «Wir arbeiteten einfach vom Morgen bis zum
Abend, das war irgendwie selbstverständlich.» Im Herbst wurden Naturalien, Obst
und Gemüse eingesammelt. *Anschliessend in St. Gallen Ost (1966 – 1969).
Vorgesetzte/Akteneinsicht: Die erste Oberin war ein bisschen streng, aber gerecht.
Die zweite Oberin war die Güte selbst. Diese Oberin gab einige Informationen über
die Familienverhältnisse der Kinder.
Erziehung: Wichtig war, dass die Kinder zufrieden waren und dass alles gut geht. Es
wirkte sich auf die grösseren Mädchen sehr positiv aus, wenn sie Verantwortung
übernehmen konnten. Wenn etwas Schlimmeres war, dann schickte man sie zur Sr.
Oberin. «Ich hatte nicht so eine gute Autorität bei den grossen Mädchen. Aber sie
hatten mich gern und wir hatten es gut miteinander».
Kinder, die das Bett nässten; mussten die Wäsche selber in die Waschküche bringen, und dort wurden sie nicht immer freundlich empfangen. Doch man war sich
bewusst, dass es auch familienbedingte Gründe dafür gab. Wenn sie trocken waren,
gab es Lob.
Sr. Leo, Jahrgang 1929
Arbeitsbedingungen: *In Klingnau (1952 – 1959) bereute sie zusammen mit einer
Mitarbeiterin bei sehr engen Platzverhältnissen zunächst 25 Kinder, Springerli und
Kindergärtler; später war sie im Neubau zuständig für die Säuglinge, inkl. Zubereitung des Essens. Die Präsenz bei Tag und Nacht war sehr anstrengend, besonders
weil die Schwester in der Nacht häufig aufstehen musste. Freizeit oder Ferien gab
es dort nicht. *In Grenchen (1959 – 1966) übernahm sie wiederum die Betreuung
einer Kleinkindergruppe. *In Hohenrain (1966 – 1967) war sie verantwortlich für eine Gruppe geistig behinderter Knaben der Unter- bis Oberstufe. *In Bremgarten
(1967 – 1988) war sie zusammen mit 2 Mitarbeiterinnen zunächst zuständig als Erzieherin für 24 Schulbuben der Unterstufe. Nach verschiedenen Schnupperpraktika
arbeitete sie mit 14 schwerstbehinderten Knaben zwischen fünf und siebzehn Jahren.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: Ihre Klage über den abrupten Wechsel «vom Wickeltisch zur Hobelbank» [d.h. von Klingnau nach Hohenrain] wurde von der Prokuratorin ernst genommen - ihrem Wunsch entsprechend wurde sie später im Erziehungsund Pflegebereich [Bremgarten] eingesetzt.
Die Kontakte mit den Behörden und Familien liefen weitgehend über die Oberin.
Über das Nötigste wurde knapp informiert. Die erste Sr. Oberin in Klingnau war ein
Büromensch, von der wir nicht sehr unterstützt wurden; sie reklamierte manchmal,
weil die Kinder zu laut waren.
Erziehung: Sr. Leo klagt darüber, dass sie oft/meist unsicher war, ob sie es richtig
machte – sie vermisste es, keine spezifischen bzw. fundierten Ausbildungen für Erziehung, Pflege und im heilpädagogischen Bereich zu haben (Erst später absolvierte
sie im Alter von rund 40 Jahren die Heimerzieherinnenschule in Bremgarten). Und
sie bedauert es, dass sie zu wenig Zeit für die einzelnen Kinder hatte. Bei den Springerli gab es hin und wieder einen Klaps auf den Hintern - «aber nicht heftig und
nicht so oft». Bei der Arbeit mit den grossen Buben machte sie gute Erfahrungen

131 | 217

Ingenbohler Schwestern in Kinderheimen

mit dem Grundsatz «Vertrauen schenken» wodurch sie das Vertrauen der Buben
gewinnen konnte.
Bei der Sauberkeitserziehung «hatte man früher nicht so viel Geduld, man wolle es
erzwingen: Ich muss gestehen, dass ich manchmal mit einigen Kindern geschimpft
habe». Man versuchte es manchmal halt ohne Windeln – dann aber war oft das
ganze Bett nass, und dann gab es Reklamationen aus der Waschküche.
Sr. Michelle, Jahrgang 1930
Arbeitsbedingungen: *In Einsiedeln (1955 – 1967) war sie zuständig für etwa 18
Drei- bis Achtjährige, mit Hilfe von 2 schulentlassenen Mädchen, «die praktisch
selbst noch Kinder waren», dort aber gratis einige Jahre «abverdienen» mussten.
Hier gab es weder Freizeit noch Ferien. «Da war ich manchmal so erschöpft, man
hatte es bis zum Hals und wusste nicht weiter». * In Abtwil (1967 – 1979) amtierte
sie als Oberin und war verantwortlich für eine Gruppe von 22 Kindern. Hier sorgte
sie dafür, dass die Schwestern einen halben Tag frei bekamen. *In Laufen (1979 –
1990) gab es bereits ein Familiensystem in einem Pavillon und dazu ein kleiner Garten. Hier war sie zuständig für eine Gruppe von 10 teilweise recht schwierigen Kindern aus problematischen Familienverhältnissen. Als die Kinderzahl abnahm, wurde
die Kinderkrippe ins Heim verlegt, und die Schwestern zur Mitarbeit herangezogen.
Hier gab es 3 Wochen Betriebsferien.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: In Einsiedeln gab es wenig Informationen und keinen
Kontakt mit den Eltern des Kindes. Als Oberin in Laufen: setzte sich bei ihren Vorgesetzen erfolgreich für Freizeit der Schwestern ein.
Erziehung: Sie versuchte, Vertrauen aufzubauen durch Zuhören, Erzählen lassen
von den Erlebnissen des Tages. Bei den Grösseren gab es alle zwei Wochen eine
gemeinsame Besprechung. Indem sie vor allem im Winter die Abende bewusst gestaltete, konnten die Kinder zur Ruhe kommen und sich «daheim» wohl fühlen. Den
Grossen wurde teilweise Verantwortung für die Kleineren übertragen. Schlagen war
als Strafe ausgeschlossen, meist genügte ein festes und auch etwas lautes Wort. In
Laufen wurde vermehrt mit Belohnung gearbeitet, d.h. man klebte Sternchen,
wenn die Kinder etwas gut machten. Bei besonders schwierigen Kindern gab es
manchmal Beratung und psychologische Therapie, oder auch mal einen Aufenthalt
in einer auswärtigen Beobachtungsstation.
Bei Bettnässen versuchte man es mit folgenden Massnahmen: Die Kleinen rechtzeitig aufnehmen und mit ihnen zur Toilette gehen. / Verabreichen eines Tees und
dann nach 16.00 nichts mehr zu trinken geben. / Einsatz eines Weckapparates.
Sr. Amalia, Jahrgang 1931
Arbeitsbedingungen: Erste Stelle in *Laufen (1954 -1960), wo sie zunächst für 27
Buben und Mädchen im Alter von 2 bis 16 Jahren praktisch alleine verantwortlich
war (abgesehen von einer 17-jährigen Volontärin und einer kränklichen Oberin).
Dazu die Besorgung der Wäsche für das ganze Haus. Nach einem Jahr wurde eine
Mitschwester als Hilfe bei den Kleinen zugeteilt. *Nachfolgend 11 Jahre in Grenchen
(1960 – 1971). Während der ersten 7 Jahre gab es nach Geschlecht und Alter getrennte Gruppen. Sie übernahm die Betreuung einer Gruppe mit Mädchen von der
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1. bis zur 9. Klasse. Ab 1968 Aufteilung in alters- und geschlechtsgemischte Familiengruppen, wodurch es möglich wurde, Geschwister in der gleichen Gruppe beisammen zu haben. Pro Pavillon wurden 25 Kinder betreut, und zwar von ihr als
Gruppenleiterin, dazu eine Gruppenhilfe und Praktikantin. Auch für das Besorgen
des Gemüsegartens war sie zuständig. *In Zug (1973 – 1979) betreute sie 25 Kinder
vorwiegend von Fremdarbeitern, die das Wochenende zu Hause verbrachten. Weitere Tätigkeiten in *Grenchen 1979-80 sowie in *Appenzell 1981 – 1982.
Besonders in den 50er und 60er Jahren waren die Arbeitstage durch die ständige
Präsenz bei den Kindern lang und ausgefüllt. Die Verantwortung für die Kinder einerseits und die Verpflichtungen des Ordenslebens (Gebet, Gemeinschaft) erlebte
sie als ein belastendes Spannungsfeld.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: Die unvorhergesehene, zuvor nicht mitgeteilte Versetzung165 von Laufen nach Grenchen, ohne die Möglichkeit sich gegenseitig zu verabschieden, wurde sowohl von den Kindern wie von Sr. Amalia als sehr schmerzlich
erlebt.
Beim alten Direktor in Grenchen hatten die Schwestern keine Akteneinsicht; das
änderte sich beim neuen Direktor. Der hat ihr auch gut zugeredet «wenn ich mal
traurig oder melancholisch war.»
Erziehung: In erster Linie wollten die Schwestern den Kindern das Gefühl vermitteln, zu Hause zu sein, die Mutter zu ersetzen. Konsequenz war sehr wichtig. Als
Strafe mussten die Kinder eine Arbeit verrichten, oder auf ein Vergnügen verzichten. In Laufen wehrte sie sich erfolgreich gegen die Ungerechtigkeit, dass die Heimkinder trotz guter Leistungen nicht zur Sekundarschule zugelassen wurden.
Bei Bettnässen mussten die Kinder die nasse Wäsche selbst über den Hof in die
Waschküche tragen; «es war eine Demütigung, weil viele es sehen konnten»; später
übernahm ein älteres Mädchen das Abliefern der Wäsche. Es wurde auch versucht,
das Kind in der Nacht aufzunehmen.
Sr. Martin, Jahrgang 1931
Arbeitsbedingungen: *In Zug (1955 – 1963), einem kleinen Kinderheim mit 15 bis
18 Kindern, betreute sie die Säuglinge, Springerli und Kindergärtler. *Nach je einem
Jahr Aushilfe in zwei anderen Heimen (Malters und Rorschach) war sie während 25
Jahren in *Bremgarten (1966 – 1991) zunächst verantwortlich für 22 Mädchen mit
Lernbehinderungen (im Altbau); später im Neubau wurden die Gruppen kleiner: zuerst 15, dann 6 Kinder. In frühen Jahren ihrer Tätigkeit war es sehr streng, Tag und
Nacht bei den Kindern zu sein. Später gab es freie Tage und Ferien.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: Die Provinzleitung akzeptierte ihre Bitte um vorgezogene Pensionierung. Mit Erfolg hat sie sich bereits zu Beginn ihrer Tätigkeit gewehrt, als sie für die Arbeit im Kindergarten (statt im Kinderheim) vorgesehen war.
Die Schwestern wurden über die Situation der Kinder informiert. In Bremgarten gab
es monatliche Teambesprechungen.
Erziehung: Wichtig war ihr das Anliegen, den Kindern Freude zu machen. Bei den
behinderten Kindern war es ihr vor allem wichtig auf ihre besonderen Bedürfnisse
165

Diese Versetzungen erfolgten zeitweise ohne vorherige Information anlässlich der Exerzitien im Mutterhaus. In den 60 er Jahren änderte sich dies Praxis langsam aber stetig.
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zu achten. Man musste konsequent sein. Die Kinder wussten, was ich erwartete,
z.B. dass man Ordnung halten muss.
Keine Erfahrung mit Bettnässer.
Sr. Mathilda, Jahrgang 1931
Arbeitsbedingungen: An ihrer ersten Stelle in *Grenchen (1958 – 1960) war sie weil die Gruppenschwestern einen freien Tag bekommen sollten - als Ablöse bei
den insgesamt 32 Schulmädchen vorgesehen *In Laufen (1960 – 1965) war sie verantwortlich für rund 17 Schulkinder beiderlei Geschlechts. Die Tage waren lang: von
Morgens 5 Uhr bis Abends halb 10 Uhr, bis die grösseren Kinder im Bett waren.
Freizeit gab es nicht, Ferien dann schon. «Man war schon müde – aber ich habe da
ein gutes Familienleben erlebt.»
Nach ihrer Tätigkeit in Kinderheimen wurde sie für die Tätigkeit in der Druckerei zur
Schriftsetzerin und Graphikerin ausgebildet.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: Die meisten Kontakte mit den Behörden gingen über
die Oberin. Von der «tollen Oberin» fühlte sie sich unterstützt.
Erziehung: Einfühlende Gespräche mit den Kindern waren ihr wichtig, um z.B. Verweigerungsverhalten zu verstehen; vor dem Schlafengehen wurden Tagesprobleme
besprochen bzw. verhandelt. Manchmal sei sie auch böse geworden, habe aber nie
geschlagen, stattdessen manchmal mit Nichtbeachtung reagiert.
Bettnässer wurden nicht beschämt und nicht bestraft. Man versuchte es auch mit
der Aussicht auf Belohnungen, was aber nur begrenzt funktionierte.
Sr. Adele, Jahrgang 1932
Arbeitsbedingungen: In*Malters (1958 – 1964) Betreuung einer Gruppe von 10 bis
12 Mädchen, dazu Mithilfe in der Bubengruppe und bei der Gartenarbeit. «Viel Zeit
für uns hatte man nicht – aber man war jung und machte es einfach.» *In Grenchen
war sie insgesamt während 25 Jahren tätig: von 1964 – 1979 sowie von 1984 –
1994. In der ersten Zeit betreute sie alleine 14 Mädchen, später im Pavillonsystem
gab es nach Alter und Geschlecht gemischte Gruppen. *In Abtwil (1979 – 1984) war
sie Heimleiterin und zusammen mit einer Mitschwester verantwortlich für 30 Knaben.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: In * Malters gab es keine Informationen über die Familien der Kinder – «vielleicht wusste es die Oberin, aber nicht die jungen Schwestern»
– «man hätte vielleicht das Verhalten der Kinder besser verstanden». In Grenchen
hielt der Direktor später manchmal gute Vorträge.
Erziehung: Sie sei sehr konsequent gewesen, habe nie schlagen oder einsperren
müssen. Es war ihr wichtig, die Kinder zur Verantwortung für das Ganze zu erziehen; beim Mithelfen durften sie die Tätigkeit auswählen, es gab dann auch mal eine
unerwartete Belohnung.
Bettnässer mussten früher (in Malters) die nasse Wäsche selber in die Waschküche
tragen, in Grenchen jedoch nicht mehr. Einem Kind konnte mit Medikamenten geholfen werden.
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Sr. Pankrazia, Jahrgang 1933
Arbeitsbedingungen: Sie war von 1961 – 1962 in *Rathausen tätig als vorübergehende Ablösung der Gruppenschwester in einem Pavillon mit 20 Buben im letzten
Schuljahr. Kein zusätzliches Personal, die Buben mussten beim Ordnung machen
mithelfen. Die ständige Präsenz bei Tag und Nacht alleine im Pavillon war eine Belastung, besonders der Schlafmangel. Wenn die Buben in der Schule waren, mussten
Flickarbeiten erledig werden.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: Die Schwestern waren orientiert über den Hintergrund
der Kinder.
Erziehung: Die Gruppe war vor der Ablösung schon gut geführt. Wichtig war das
gemeinsame Planen der Ämtli, und dass die Bedürfnisse der Buben nach Freizeitaktivitäten (z.B. Fussballspielen) berücksichtigt wurden.
Keine Erinnerung an Bettnässer.
Sr. Nadine, Jahrgang 1934
Arbeitsbedingungen: In den Jahren *in Malters (1957 – 1963) war sie verantwortlich für 9 bis 12 Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schulanfang. *In Appenzell
(1963 – 1965) hatte sie die Verantwortung für eine Gruppe Sekundarschulbuben.
*Nach verschiedenen Aushilfen kam sie nach *Hohenrain (1966 bis 1996), wo sie in
der ersten Zeit alleine 14 lern- und z. T. leicht körperlich behinderte Knaben betreute. Es war ein strenger Einsatz bei Tag und bei Nacht, ohne Freizeit. Später gab es
14 Tage Ferien pro Jahr.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: Sie fühlte sich durch die Oberin unterstützt – es war
ein gutes Team. In Malters und auch in den ersten Jahren in Hohenrain wussten die
Gruppenschwestern wenig von den Vorgeschichten der Kinder. Es war nicht bekannt, ob die Oberin mehr wusste.
Erziehung: Weil sie selber eine schwere Kindheit hatte, war es ihr wichtig, durch
Singen, Spielen, Geschichten erzählen den Kindern gute Erlebnisse und Freude zu
bereiten. Als Strafe mussten die Kleinen manchmal in der Ecke stehen, gelegentlich
gab es einen Klaps, sie mussten liegen gehen oder es wurde z.B. eine Süssigkeit
vorenthalten.
Als belastend erlebte sie das Gefühl des Unvermögens - dass sie vielleicht nicht alles
richtig machte.
Bettnässen: Bei den Kleinen hörte es mit der Zeit von selbst auf. Die Grossen
mussten die nasse Wäsche selbst wegtragen.
Sr. Gregor, Jahrgang 1936
Während ihres Pädagogikstudium an der Uni Freiburg, war sie in den Jahren 1961
und 1962 jeweils einige Monate als Praktikantin oder Ablösung in Rathausen.
Arbeitsbedingungen: In Rathausen gab es noch nach Alter und Geschlecht getrennte Gruppen. Als Ablösung war sie alleine verantwortlich für 24 Buben im Alter von
12 bis 16 Jahren. Der Einsatz war sehr streng, ganz auf sich alleine gestellt und ohne
Freizeit. Das Beispiel und die Solidarität der Mitschwestern war ihr eine grosse Hilfe.
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Vorgesetzte/Akteneinsicht: Das Nötigste an Informationen wurde weitergegeben
und man konnte zusätzliche Fragen stellen. Es war die Gewohnheit des Direktors,
Knaben, die etwas angestellt hatten, zur Schwester zu schicken, damit diese ihnen
zur Strafe eine Arbeit auferlege. Die Schwestern hatten vergeblich versucht den Direktor davon zu überzeugen, dass eine solche Strafe eigentlich nicht sinnvoll sei,
weil dann Arbeiten mit Strafe verknüpft werde.
Erziehung: Beeindruckt hat sie das Verständnis der Schwestern für die Bedürfnisse
der einzelnen Kinder. So hat sie es in guter Erinnerung, dass einem neu eingetretenen, völlig verwahrlosten Zwillingsgeschwisterpaar trotz der nach Geschlecht getrennten Gruppen die Gelegenheit gegeben wurde, möglichst viel Zeit gemeinsam
zu verbringen. Und eine Mitschwester hat ihr bei der Übergabe der Gruppe ihren
Grundsatz mitgegeben: «Ich sorge täglich dafür, mit jedem Jungen wenigstens einen
persönlichen Kontakt zu haben – und sei es nur, dass ich ihm die geflickten Socken in
die Hand gebe, statt sie ins Fächlein zu legen.»
Bettnässe hat sie nur im Lager erlebt: Die Leintücher wurden ohne grosse Geschichte zusammen im Brunnen gewaschen und aufgehängt.
Sr. Grazia, Jahrgang 1936
Arbeitsbedingungen: *In Altdorf (1958 – 1961) war sie zusammen mit einer Mitschwester verantwortlich für 30 Buben. *In Klingnau (1961 – 1970) betreute sie alleine 16 grosse Mädchen und war zuständig für den Blumengarten. In Grenchen war
sie während 24 Jahren (1970 – 1994), zuerst (im alten Heim) als Gruppenschwester
für die grossen Mädchen, später für eine «Familie» in einem Pavillon.
Die Arbeit war streng. Erste Ferien gab es erst 1970. In Klingnau hatten sie am
Sonntagnachmittag frei (Ablösung durch die Lehrschwestern). Zeitweise wurden
dort über die Ferienzeit aus finanziellen Gründen Kinder und Jugendliche von Ferienkolonien aufgenommen; das war für die Schwestern schwierig, weil sie nur wenig
Einfluss auf Ordnung und Disziplin ausüben konnten.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: In Klingnau wurden sie durch die Oberin über alles
Wichtige informiert. In Grenchen gab es regelmässige Teambesprechungen zusammen mit Lehrpersonen und Therapeutinnen, was als sehr hilfreich empfunden
wurde.
Erziehung: Wichtige Prinzipien: die Kinder Freude erleben zu lassen, sie ernst nehmen, sie Mitentscheiden lassen. Strafen waren eng verknüpft mit dem Wiedergutmachen der Verfehlungen. Schläge gab es nicht. Nach der Gartenarbeit (in
Klingnau) gab es jeweils eine Belohnung.
Keine eigenen Erfahrungen mit Bettnässer in ihrer Gruppe. In Grenchen war zuerst
die ältere Methode üblich, d.h. die Kinder mussten ihre Wäsche selber in die
Waschküche bringen; dies wurde später aufgegeben, um den Kindern die Scham zu
ersparen.
Sr. Irmgard, Jahrgang 1939
Arbeitsbedingungen: In *Laufen (1966 – 1967) war sie alleine verantwortlich für eine nach Alter und Geschlecht gemischte Pavillongruppe mit 17 Schulkindern; Putzarbeit und Flicken standen ebenfalls auf dem Programm. Sie war oft übermüdet
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und fühlte sich von der Arbeitslast überfordert. *In Klingnau (1967 - 1975) verantwortlich für 17 Mädchen; die Arbeit war auch hier streng – es gab keine Freizeit aber zu bewältigen. *In Hohenrain (1975 - 1988) nahm die Gruppengrösse allmählich ab: zu Beginn betreute sie 14, am Schluss nur noch 7 gehörlose Mädchen. Die
Arbeit mit den Kindern war insofern leichter, weil es sich nicht um verwahrloste
oder psychisch verletzte Kinder handelte(sie kamen aus intakten Familienverhältnissen waren und wegen ihrer Behinderung im Heim). Hier gab es bereits einen 8Stundentag, also regelmässige Freizeit sowie Ferien.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: Die Provinzleitung berücksichtigte, dass die Schwester
in Laufen überfordert war und versetzte sie. Die Kinderschwestern hatten keine
Kenntnis über die Vorgeschichte der Kinder, wohl aber die Oberin.
Erziehung: Es ging ihr darum, den Kindern ein gemütliches Heim zu bieten und sie
glücklich zu machen. Probleme mit den Kindern wurden im Gespräch gelöst. Für
Mithilfe im Garten gab es Belohnungen. Nur ein einziges Mal hat sie ein Kind eingeschlossen. Sehr gefürchtet wurde eine langjährige Angestellte (Laie), die manchmal
harte Strafen verhängte, z. B. auch Kopf ins Wasser stecken.
In Laufen trugen die Kinder die nasse Wäsche in die Waschküche. In Klingnau führte
sie anhand von Zeichnungen Gespräche mit einem Mädchen, wobei sich allmählich
herausstellte, dass es eine sehr traurige Vorgeschichte hatte.
Sr. Emerald, Jahrgang 1939
Arbeitsbedingungen: In *Appenzell (1961 – 1962) war sie verantwortlich für 20
Knaben von der 2. Klasse bis Sekundarschule. *In Malters (1963 – 1969) betreute
sie die Kleinen von 2-jährig bis Schulanfang, dazu gab es viel Arbeit im grossen Garten (Selbstversorgung); etwas Mithilfe durch die grösseren Mädchen. Es war eine
strenge Arbeit *Anschliessend war sie jeweils 1 Jahr als Mithilfe im Hausdienst in
*Klingnau und *Grenchen tätig.
Danach wurde sie nach London versetzt, wo sie während 10 Jahren Tätigkeiten in
einem Studentenheim wahrnahm.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: Gute Unterstützung durch die Oberin. Die Informationen über die Familien der Kinder liefen (in Malters) vom Waisenvater zur Oberin
und von dort zur Kinderschwester. Ihrem Wunsch nach einem Wechsel zu kleineren
Kindern wurde von seitens der Ordenleitung entsprochen.
Erziehung: keine spezifischen Informationen. Bezüglich Bettnässen hat sie nie davon gehört, dass die Kinder gedemütigt worden seien. Sie wurden manchmal belohnt, wenn sie trocken waren. In Appenzell wurde ärztliche Hilfe in Anspruch genommen.
Sr. Felicitas: Jahrgang 1940.
Arbeitsbedingungen: Keine spezifischen Informationen betreffend * Altstätten
(1964 – 1966) und * Unterägeri (1966- 1971). * In Klingnau (1971 – 1973) war sie
verantwortlich für 16 Mädchen (ein zur Mithilfe zugewiesenes junges Mädchen benötigte selbst noch Betreuung). Es war eine schwierige Gruppe. Die Arbeit wurde
erleichtert, weil die Lehrschwestern die Aufgabenbetreuung übernahmen. *In
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Uznach (1974 – 1991) war sie zuständig für die Kleinen, das jüngste war 6 Monate
alt.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: In Klingnau hatten die Gruppenschwestern keine Informationen über die Vorgeschichte der Kinder – «das war furchtbar».
Erziehung: Es war ihr wichtig, mit Singen, Spielen, Aufenthalten im Freien eine gute
Atmosphäre zu schaffen. Wenn möglich führte sie einzeln oder in Gruppen Gespräche mit den Kindern. Sie hat gelobt und ihnen Anerkennung gegeben. Sie setzte sich
zum Wohl der Kinder ein, notfalls auch gegen Widerstände.
Bettnässer mussten ihre Wäsche selber in die Waschküche bringen: «Das war
schlimm, weil der Weg durch die anderen Abteilungen führte». Aber sie hat nie gestraft und auch nicht geschimpft.
Sr. Sebastian, Jahrgang 1940
Arbeitsbedingungen/Akteneinsicht: Nach den ersten 3 Jahren in *St. Gallen (1965
– 1968) war sie viele Jahre in *in Laufen (1968- 1979) tätig, wo sie zeitweise die
Verantwortung für 22 Buben und Mädchen hatte. Im alten Haus konnten sich die
Kinder auf engem Raum nicht so frei bewegen wie es eigentlich gut gewesen wäre:
«mit so vielen Kindern war das sehr strapaziös, zumal ich 7 Tage lang Tag und Nacht
bei den Kindern war». Die Schwestern mussten für das Familiensystem im Pavillon
kämpfen. Hier betreute sie eine nach Alter und Geschlecht gemischte Gruppe mit
12 Kindern. *Im nächsten Aufgabenbereich in * Zug (1979 – 1984) war sie Heimleiterin und verantwortlich für die Gruppe der Grossen. *Nach Altstätten (1984 –
1994) * folgte Hergiswil (1995 – 2004), Durchgangsstation für Mutter und Kind,
«das war ein riesiger Einsatz von Verantwortung und Belastung».
Vorgesetzte/Akteneinsicht: In St. Gallen war der Heimpsychiater über die Vorgeschichte der Kinder informiert, die Schwestern eher wenig. In Laufen gab es auf
Nachfrage einige Informationen. Wo Kontakte zu den Eltern möglich waren (z.B. in
Zug) wurden sie gefördert.
Sie betont, dass die Provinzleitung darauf geachtet haben, dass die Heimschwestern möglichst wenig gewechselt wurden.
Erziehung: Es war ihr wichtig, den Kindern Heimat und Geborgenheit zu schenken,
ihnen zu vertrauen und - im Familiensystem - Verantwortung zu übertragen. Sie
charakterisiert ihren Erziehungsstil als «konsequent streng», d.h. das Wenige, das
sie verlangte, wurde auch durchgezogen.
Für Bettnässer hatte sie aus eigener Erfahrung grosses Verständnis und ging kommentarlos darüber hinweg. Nach dem Motto: «Das sind Tränen der Seele», war sie
zu diesen Kindern besonders lieb.
Sr. Dagmar, Jahrgang 1941
Arbeitsbedingungen: In *Laufen (1967 – 1979) gab es zuerst noch nach Alter und
Geschlecht getrennte Gruppen. Sie betreute kleine Kinder im Alter von halb- bis 5jährig. Später waren die Gruppen in den Pavillons gemischt, so dass auch die Geschwister beieinander bleiben konnten. *Über ihre Tätigkeit in Abtwil (1980 – 1989)
fehlen spezifische Angaben. *In Altdorf (1990 – 1995) gab es gemischte Gruppen.
Abgesehen von den Exerzitien gab es 2 Ferienwochen; freie Tage gab es noch nicht,
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jedoch Erleichterungen, wenn an den Wochenenden nur einzelne Kinder im Heim
blieben – «was je nach Art der Kinder leichter aber auch schwieriger sein konnte».
Als Belastung wurde vor allem die Spannung empfunden zwischen der Präsenz in
der Ordensgemeinschaft und der Verantwortung in der Gruppe im Pavillon, wo es
keine verantwortliche Ablöse gab.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: Die Oberin hatte Kontakt mit den Behörden. Die
Schwestern auf der Gruppe wussten bei der Aufnahme wenig vom Hintergrund der
Kinder. Der Wechsel von einem zum anderen Kinderheim war und wurde stets begründet.
Erziehung: Es gelang ihr, den Kindern auch mit kleinen Dingen Freude zu bereiten.
Sie versuchte, sich selbst und dem Kind Zeit lassen. Der Leitspruch von Sr. Dr. Josefa
Stäger (Lehrerin für Pädagogik und Psychologie am Theresianum Ingenbohl): «Alles
sehen, vieles übersehen. alles hören, vieles überhören» war ihr dabei hilfreich. Sie
bemühte sich konsequent zu sein. Strafen sollten für das Kind einsichtig sein, also
nach Möglichkeit einen Zusammenhang mit dem kindlichen Fehlverhalten haben.
Für Bettnässer gab es kein Spiessrutenlaufen: Der Raum mit der Waschmaschine
war gleich neben den Schlafzimmern. Man gab den Kindern abends nicht so viel
trinken und nahm sie spätabends nochmals auf. Auch vom Versuch mit Suggestion
war damals die Rede
Sr. Jasper, Jahrgang 1941
Arbeitsbedingungen: In *Rorschach (1962 – 1964) betreute sie zusammen mit der
Oberin 17 Kinder im Kindergartenalter bis 17 jährig; dazu besorgte sie den Garten.
Es war anstrengend, Tag und Nacht bei den Kindern zu sein, besonders wenn man
nachts aufstehen musste. Ferien und Freizeit gab es dort noch nicht. *In Malters
(1964 – 1972) war sie verantwortlich für ca. 10 Mädchen im Alter von Erstklässlern
und Sekundarschülerinnen *In Näfels (1972 – 1979) war sie Erzieherin für 12 Kinder, 6 Schulmädchen und 6 kleinen Buben. *In Steinen (1979 – 1994) übernahm sie
mit Hilfe einer Praktikantin Mutteraufgaben für elf sprachbehinderte Knaben vom
Kindergartenalter bis zur vierten Klasse.
Die Jahre bei den Kindern zehrten an ihren Kräften. Obwohl «die Kinder mein Eins
und Alles waren» beendete sie mit 54 Jahren die Erziehungsarbeit, «weil ich keine
Kraft mehr hatte und ausgelaugt war».
Vorgesetzte/Akteneinsicht: Sowohl in Malters wie auch in Näfels gaben die Behörden auch der Oberin keine Informationen über den Hintergrund der Kinder. Das
wurde als sehr schwierig empfunden. In Näfels durften die Schwestern sogar nur
mit Einverständnis der Behörden Kontakt zu den Familien aufnehmen. Hier kam es
auch mal vor, dass die Behörden ohne Rücksprache mit den Schwestern über Kinder verfügten.
Erziehung: Sie bemühte sich darum, alle Kinder gleich zu behandeln, ihnen gut zuzureden und wenig zu strafen. Gespräche mit den Kindern waren ihr wichtig. Bei
unberechtigten Forderungen oder Anschuldigungen setzte sie sich gegenüber den
Behörden für die Rechte der Kinder ein.
Bettnässer hatten in Malters die Möglichkeit, die Wäsche diskret zur Waschküche
zu bringen.
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In Steinen wurden die Buben nachts aufgenommen.
Sr. Catharina, Jahrgang 1943
Arbeitsbedingungen: Im ersten Kinderheim in *Zug (1968 – 1972) betreute sie eine
Gruppe von ca. 8 Kindern im Alter von 2 bis 5 Jahren. *In Altstätten (1972 – 1990)
hatte sie Verantwortung für eine Gruppe von 12 vier- bis sechsjährigen Kindern;
später wechselte sie in die Säuglingsabteilung. *In Laufen (1990 – 1996) war sie bis
zum Rückzug der Schwestern als Leiterin eines Pavillons mit tätig, in dem zeitweise
Heim- und Tageskinder gemischt waren.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: Der Kontakt mit den Behörden ging über die Oberin.
Der Hintergrund der Kinder war den Gruppenschwestern jedoch bekannt, und sie
hatten auch Kontakt mit den Eltern.
Erziehung: Das Beispiel der Mutter war prägend. Im Pavillon wurden die Verhaltensregeln, einschliesslich der Sanktionen bei Verstössen, mit den Kindern verhandelt und schriftlich festgehalten.
Sr. Rahel, Jahrgang 1943
Arbeitsbedingungen: In *Grenchen (1966 – 1979) betreute sie die Gruppe der kleinen Mädchen. In *Klingnau (1970 – 1971) war sie verantwortlich für 16 Schulmädchen; während die Kinder in der Schule waren, mussten Hausarbeiten erledigt werden: Nähen, Bügeln und den Garten besorgen. Es war sehr streng, Tag und Nacht
bei den Kindern zu sein und nie frei zu haben. In *Bremgarten (1976 – 1984 ) war
sie mit der Pflege von schwerstbehinderten Kindern betraut sowie zusätzlich im
Hort tätig. In *Abtwil (1984 – 1986) hatte sie 5 – 6 kleine sehr schwierige Buben zu
betreuen.
Vorgesetzte/Akteneinsicht: In Grenchen gab es gewisse Informationen. In Klingnau
war die Akteneinsicht nicht gestattet: «Das war nicht gut und ich empfand es als
verletzend». Manchmal gelangten Informationen über die als Lehrerinnen tätigen
Mitschwestern an sie.
Schwierig war der Wechsel von Klingnau weg, weil der Grund nicht bekannt gegeben wurde. (Spätere Wechsel erfolgten aus gesundheitlichen Gründen).
Erziehung: Ihre Erziehungsgrundsätze entsprachen denen ihrer eigenen Erziehung
im Elternhaus: streng und konsequent. «Man hat damals mit der Stimme erzogen,
nicht mit der Hand.» Sie erinnert sich nicht, dass Kinder je geschlagen wurden: weder von ihr, noch von anderen Mitschwestern oder Personen, mit denen sie über
ihre diesbezüglichen Erfahrungen sprach. Kinder, die das Bett nässten, wurden weder bestraft noch gedemütigt, «denn wir hatten in der Schule gelernt, dass Bettnässen das Weinen der Seele bedeutet».

3.

Quantitativer Überblick

3.1

Die Jahrgänge der Schwestern, die Jahre ihrer beruflichen Tätigkeiten und die
Anzahl der Heime, in denen sie tätig waren
1) Jahrgang 1917, während 36 Jahren (1942 – 1978) in 8 verschiedenen Heimen
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
3.2

Jahrgang 1918, während 47 Jahren (1940 – 1987) in 5 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1924, während 19 Jahren (1953 – 1972) in 4 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1929, während 23 Jahren (1954 – 1977) in 3 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1929, während 14 Jahren (1955 – 1969) in 2 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1929, während 36 Jahren (1952 – 1988) in 4 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1930, während 35 Jahren (1955 – 1990) in 3 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1931, während 28 Jahren (1954 – 1982) in 5 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1931, während 36 Jahren (1955 – 1991) in 4 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1931, während 7 Jahren (1958 – 1965) in 2 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1932, während 41 Jahren (1958 – 1999) in 5 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1933, während 2 Jahren (1961 – 1962) in 1 Heim
Jahrgang 1934, während 39 Jahren (1957 – 1996) in 3 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1936, während einiger Monate (1961 – 1962) in 2 verschied. Heimen
Jahrgang 1936, während 36 Jahren (1958 – 1994) in 3 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1939, während 22 Jahren (1966 – 1988) in 3 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1939, während 11 Jahren (1961 – 1972) in 4 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1940, während 27 Jahren (1964 – 1991) in 4 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1940, während 39 Jahren (1965 – 2004) in 5 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1941, während 28 Jahren (1967 – 1995) in 4 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1941, während 32 Jahren (1962 – 1994) in 5 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1943, während 28 Jahren (1968 – 1996) in 3 verschiedenen Heimen
Jahrgang 1943, während 18 Jahren (1966 – 1986) in 4 verschiedenen Heimen

Die aufeinanderfolgenden Einsatzorte der jeweiligen Schwester
im Laufe der Jahre
Sr. Emilia (*1917 +2012)
Schänis
1942 – 1945
Einsiedeln
1945 – 1946
Altdorf
1946 – 1955
Laufen
1955 – 1956
Abtwil
1956 - 1957
Rathausen
1957 – 1964
Zug
1964 – 1973
Näfels
1973 – 1978
Sr. Gertrud (*1918)
Klingnau
1940 – 1942
Einsiedeln
1943 – 1967
Grenchen
1967 – 1968
Rathausen
1970 – 1972
Unterägeri
1972 – 1987
Sr. Christoph (*1924)
Rorschach
1953 – 1960
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Grenchen
Locarno
Malters

1960 – 1964
1964 – 1968
1968 – 1972

Sr. Edita (*1929)
Klingnau
1954 – 1965
Chur
1965 – 1967
Hohenrain
1967 – 1977
Sr. Pia (* 1929):
Klingnau
1955 –1966
St. Gallen Ost 1966 – 1969
Sr. Leo (*1929)
Klingnau
1952 – 1959
Grenchen
1959 – 1966
Hohenrain
1966 – 1967
Bremgarten
1967 – 1988
Sr. Michelle (*1930)
Einsiedeln
1955 – 1967
Abtwil
1967 – 1979
Laufen
1979 – 1990
Sr. Amalia (*1931)
Laufen
1954 – 1960
Grenchen
1960 – 1971
Zug
1973 – 1979
Grenchen
1979 – 1980
Appenzell
1981 – 1982
Sr. Martin (* 1931)
Zug
1955 – 1963
Malters
1963 – 1964
Rorschach
1064 – 1965
Bremgarten
1966 – 1991
Sr. Mathilda (*1931- +2012)
Grenchen
1958 – 1960
Laufen
1960 – 1965
Sr. Adele (*1932)
Malters 1958 – 1964
Grenchen
1964 – 1979
Abtwil
1979 – 1984
Grenchen
1984 – 1994
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Altstätten

1995 – 1999

Sr. Pankrazia (*1933)
Rathausen
1961 – 1962
Sr. Nadine (*1934)
Malters
1957 – 1963
Appenzell
1963 – 1966
Verschiedene Aushilfen Jan. bis Aug. 1966
Hohenrain
1966 – 1996
Sr. Gregor (*1936)
Rathausen:
1961 als Praktikum in den Semesterferien.
1962 ca. zwei Monate als Ablöse für eine erkrankte Schwester
Klingnau
1962 ca. sechs Wochen als Ablöse für eine Lehrerin
Sr. Grazia (*1936)
Altdorf
1958 – 1961
Klingnau
1961 – 1970
Grenchen
1970 – 1994
Sr. Irmgard (*1939)
Laufen
1966 – 1967
Klingnau
1967 - 1975
Hohenrain
1975 – 1988
Sr. Emerald (*1939)
Appenzell
1961 – 1963
Malters
1963 – 1969
Klingnau
1969 – 1970
Grenchen
1971 – 1972
Sr. Felicitas (*1940)
Altstätten
1964 – 1966
Unterägeri
1966 – 1971
Klingnau
1971 – 1973
Uznach
1974 – 1991
Sr. Sebastian (*1940)
St. Gallen Ost 1965 – 1968
Laufen
1968 – 1979
Zug
1979 – 1984
Altstätten
1984 – 1994
Hergiswil
1995 – 2004
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Sr. Dagmar (*1941)
Laufen
1967 – 1979
Hergiswil
1980
Abtwil
1980 – 1989
Altdorf
1990 – 1995
Sr. Jasper (*1941)
Rorschach
1962 – 1964
Rathausen
1964 ca 8 Monate
Malters
1964 – 1972
Näfels
1972 – 1979
Steinen
1979 – 1994
Sr. Catharina (*1943)
Zug
1968 – 1972
Altstätten
1972 – 1990
Laufen
1990 – 1996
Sr. Rahel (*1943)
Grenchen
1966 – 1970
Klingnau
1970 – 1971
Bremgarten
1976 – 1984
Abtwil
1984 – 1986
3.3

Die Heime mit ihren zeitlichen und personellen Zuordnungen der interviewten
Schwestern
Abtwil

1956 – 57
1967 – 79
1979 – 84
1980 – 89
1984 – 86

Emilia
Michelle
Adele
Dagmar
Rahel

Altdorf

1946 – 55
1958 – 61
1990 – 95

Emilia
Grazia
Dagmar

Altstätten

1964 – 66
1972 – 90
1984 – 94

Felicitas
Catharina
Sebastian

Appenzell

1961 – 62
1963 – 65

Emerald
Nadine

Bremgarten

1966 – 91

Martin
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1967 – 88
1976 – 84

Leo
Rahel

Chur

1965 – 67

Edita

Einsiedeln

1943 – 67
1945 – 46
1955 – 67

Gertrud
Emilia
Michelle

Grenchen

1958 – 60
1959 – 66
1960 – 64
1960 – 71
1964 – 79
1966 – 70
1967 – 68
1970 – 94

Mathilda
Leo
Christoph
Amalia
Adele
Rahel
Gertrud
Grazia

Hergiswil

1980
1995 – 04

Dagmar
Sebastian

Hohenrain

1966 – 67
1966 – 96
1967 – 77
1975 – 88

Leo
Nadine
Edita
Irmgard

Klingnau

1940 – 42
1952 – 59
1954 – 65
1955 – 66
1961 – 70
1967 – 75
1970 – 71
1971 – 73

Gertrud
Leo
Edita
Pia
Grazia
Irmgard
Rahel
Felicitas

Laufen

1954 – 60
1955 – 56
1960 – 65
1966 – 67
1967 – 79
1968 – 79
1979 – 90
1990 – 96

Amalia
Emilia
Mathilda
Irmgard
Dagmar
Sebastian
Michelle
Catharina

Malters

1957 – 63

Nadine
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3.4

1958 – 64
1963 – 69
1963 – 64
1964 – 72
1968 – 72

Adele
Emerald
Martin
Jasper
Christoph

Näfels

1972 – 79
1973 – 78

Jasper
Emilia

Rathausen

1957 – 64
1961 – 62
1961 – 62
1970 – 72

Emilia
Gregor
Pankrazia
Gertrud

Rorschach

1953 – 60
1962 – 64

Christoph
Jasper

St. Gallen

1965 – 68
1966 – 69

Sebastian
Pia

Schänis

1942 – 45

Emilia

Steinen

1979 – 94

Jasper

Unterägeri

1966 – 71
1972 – 87

Felicitas
Gertrud

Uznach

1974 – 91

Felicitas

Zug

1955 – 63
1964 – 73
1968 – 72
1973 – 79
1978 – 84

Martin
Emilia
Katharina
Felicitas
Sebastian

Über einige zeitliche Überschneidungen zwischen Erzieherinnen166
und Zöglingen167
Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen waren die interviewten Klosterfrauen
durchwegs nicht nur bis zu den besonders interessierenden 60er Jahren, sondern in

166

Dies betrifft jene Schwestern, die am Interview teilnahmen.
Es handelt sich um ehemaligen Heimkinder, die entweder im kantonalen Zwischenbericht oder im Kapitel «Stellungnahmen ehemaliger Heimkinder» des hier vorliegenden Berichts erwähnt werden.
167
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den meisten Fällen weit darüber hinaus in verschiedenen Heimen mehr oder weniger lange tätig. Es ist bemerkenswert, dass mehrere Schwestern ihre Erinnerungen
selbst nach langer Zeit teilweise auf die jeweiligen Orte ihrer Tätigkeit beziehen. Irrtümer und Verwechslungen sind dabei natürlich nicht auszuschliessen. Andere mitgeteilte Erfahrungen werden zeitlich und örtlich nicht zugeordnet. Selbstverständlich gilt auch für diese Interviews, dass sie mit allen Unsicherheiten der autobiographischen Erinnerungen behaftet und entsprechend relativierbar sind.
Nur die beiden ältesten interviewten Schwestern, Sr. Emilia und Sr. Gertrud, übten
einen Teil ihrer Tätigkeit als Heimerzieherinnen in den 40er Jahren aus. Das ist insofern erwähnenswert, weil ehemalige Heimkinder jener Jahre sowohl in den Medien wie auch im Kantonalen Zwischenbericht (KZb) mit ihren negativen Erinnerungen an ihre Zeit in den Kinderheimen Rathausen, Malters und Waisenhaus Baslerstrasse während der 40er Jahre prominent zu Wort kommen. Es wäre interessant
gewesen, dies mit den Erinnerungen der damaligen Erzieherinnen zu vergleichen;
leider war keine der genannten Schwestern zu jener Zeit in einem dieser Kinderheime tätig.
Ein anderes Bild zeigen vor allem die späten 50er, 60er und beginnenden 70er Jahre. In diesem Zeitraum gibt es zeitlich begrenzte Überschneidungen zwischen den
Tätigkeiten einiger interviewter Schwestern mit dem Heimaufenthalt ehemaliger
Zöglinge in Rathausen (R)168 und einem Kind in Malters (M), die im KZb169 aufgeführt
sind:





R 7 1952 – 1961, mit Sr. Emilia 1957-1964 während ca. 4 Jahren
R 12 1969 – 1973, mit Sr. Gertrud 1970–1972 während ca. 2 Jahren
R 1 1962, mit Sr. Pankrazia 1961–1962 und Sr. Gregor 1961 und 1962 jeweils während einiger Monate
M 4 1961-1970 mit Sr. Nadine (1957-1963), Sr. Christoph (1968-1972), Sr.
Martin (1963-1964) und Sr. Adele (1958-1964) je ca. 2 bis 3 Jahre, Sr. Emerald (1963-1969) und Sr. Jasper (1964-1972) je ca. 6 Jahre.

Es wäre gewiss reizvoll, die Erinnerungen dieser Schwestern und diejenigen der
ehemaligen Heimkinder über die gemeinsam verbrachten Zeiten konkret miteinander vergleichen zu können. Dies scheitert jedoch daran, dass die ausführlichen Protokolle der Kantonalen Befragung z. Zt. nicht zugänglich sind, und somit auch keine
genauere zeitliche und/oder personelle Zuordnung ihrer Aussagen möglich ist. Interessant ist es trotzdem, die im KZb angeführten bzw. zitierten Aussagen der oben
angeführten ehemaligen Zöglinge über ihre Zeit in Rathausen und Malters170 wiederzugeben:

168

Seit 1951 gab es im «Kinderdörfli Rathausen» bereits das Pavillonsystem
Kantonaler Zwischenbericht Seite 69 f.
170
Im Kinderheim Baslerstrasse war keine der interviewten Schwestern tätig.
169
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Frau M 4 aus dem Kinderheim Malters klagt darüber, dass die Lehrer allgemein, also nicht nur mit den Heimkindern (wie sie ausdrücklich betont), «in diesen Jahren
sehr schlimm waren» und dass ihr der Übertritt in die Sekundarschule von Seiten
des Lehrers ungerechtfertigt verwehrt wurde (S. 88)171. Weiter erwähnt sie die
Schwierigkeit am Ende der Heimzeit: «…  da  kommt  man  aus  dem  Kinderheim  raus  
und  ‚tatsch’  ist  da  niemand  mehr» (S.90). Und schliesslich erzählt sie im Bericht auf
S. 102 «von sexuellen Übergriffen», wo es heisst: «Sie beobachtete einmal, wie die
Oberin einem Knaben zwischen die Beine fasste.»172
Während von R 12 im KZb kein Gesprächsbeitrag speziell erwähnt wird, berichtet R
1 aus dem Jahre 1962 über die Bestrafung eines anderen Mädchens ihrer Gruppe
wegen Bettnässens (S. 78).
Frau R 7 schliesslich kommt mit folgenden Beiträgen zu Wort: über eine Züchtigung
durch den Direktor, in dessen Wohnung sie sich mit entblösstem Hinterteil über
den Tisch habe legen müssen und abgeschlagen worden sei (S. 80); über «Mobbing» unter den Heimkindern (S. 87), sowie mit einer positiven Erinnerung daran,
dass es auch liebe Schwestern gegeben habe. (S. 82).
Aus diesen spärlichen zeitlichen Parallelen und Aussagen lassen sich zwar keine generellen Trends ableiten. Immerhin zeichnet sich bei diesen Beispielen tendenziell
so etwas wie eine Entlastung der ehemals dort als Erzieherinnen tätigen Ordensschwestern ab.
Auch ein Vergleich zwischen der zeitlichen Präsenz interviewter Schwestern in den
verschiedenen Heimen mit denjenigen ehemaliger Zöglinge, die sich in den Jahren
2010 bis 2012 mit ihren Stellungnahmen zu Wort gemeldet haben173 ist aus verschiedenen Gründen nur begrenzt möglich.
Es liegt nahe mit Rathausen (Ra) zu beginnen, da diesbezüglich weitaus die meisten
Stellungnahmen (23) eingegangen sind. Das hängt damit zusammen, dass dieses
Heim in den Medienberichten im Fokus der Aufmerksamkeit stand, wobei viele dieser ehemaligen Heimkinder sich auf weiter zurückliegende Jahre beziehen oder auf
solche Zeitabschnitte, in denen keine der interviewten Klosterfrauen dort tätig waren. Zeitliche Überschneidungen mit interviewten Schwestern, die damals dort als
Erzieherinnen arbeiteten, sind entsprechend rar, nur kurzfristig oder auch unsicher.
Es ergaben sich folgende zeitliche Parallelen:


Sr. Emilia, in Ra von 1957-164, trifft mit dem Kind Ra 14 lediglich noch 1
Jahr («bis 1958») zusammen, während sich die Zeitbereiche der Geschwi-

171

Gegen eine solche Ungerechtigkeit wehrte sich Sr. Amalia an ihrer ersten Stelle in einem
anderen Kinderheim in der 2. Hälfte der 50er Jahre.
172
Man beachte den Plural «Übergriffe» und der als einmalig präzisierten Beobachtung.
173
Siehe Kapitel «Stellungnahmen Ehemaliger»
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ster Ra15 mit der Tätigkeit von Sr. Emilia über einige Jahre überlappen,
wobei die Dauer allerdings nicht zuverlässig bestimmbar ist.
Sr. Gertrud wirkte von 1970 bis 1972 in Ra, also etwa während 2 Jahren
zeitgleich mit dem Heimaufenthalt des Knaben Ra 23 (1969-1973).

Weder die beiden positiven Erinnerungen an den Heimaufenthalt (Ra 14 und Ra
23), noch die negativen von Ra 15 lassen sich einer dieser Erzieherinnen mit Sicherheit zuordnen, also weder zu Gute halten noch anlasten. Denn damals gab es in
Rathausen bereits mehrere Pavillongruppen, über deren Zusammensetzung nichts
Näheres bekannt ist. Das trifft ebenso zu auf die geschilderten positiven Erfahrungen, von denen Sr. Gregor und Sr. Pankrazia berichten, die in den Jahren 1961/62
jeweils einige Wochen als Aushilfe oder Praktikantinnen dort weilten.
An ein Erlebnis besonderer Art erinnert sich Sr. Irmgard, als sie am Fernsehen einen
Mann «jetzt so aufpoliert» sah und ihn als «den betrunkenen und verlotterten
Mann» erkannte, der sie vor mehreren Jahren angepöbelt hatte, als sie mit einem
geistig behinderten Kind am Bahnhof Luzern wartete. Der Mann habe ihr gedroht:
«Ich schlage Sie jetzt windelweich, weil ich in Rathausen auch windelweich geschlagen wurde». Aber es kam dann nicht zur angedrohten Tat, weil das Kind die Frage
des Mannes, ob die Schwester es ihm auch schon «gegeben» habe, mit der Bemerkung bejahte: «Ja, Eis» – denn das hatte ihm die Schwester gerade zuvor spendiert.
Über schlimme Strafpraktiken mit Schläge, «Duschen» und «Dünkeln» im Kinderheim Laufen (Lau) empörte sich der ehemalige Zögling Lau 2 sowohl in der Presse174
wie auch bei einem Telefongespräch mit Ingenbohl. Es bleibt offen, ob er sie selbst
erlebt hat. An Namen der dafür verantwortlichen Schwestern konnte er sich allerdings nicht erinnern, gab stattdessen den Rat, man solle «ältere Schwestern» darüber befragen. Die einzige in Frage kommende Erzieherin, Sr. Sebastian, erinnerte
sich noch an ihn, trat jedoch erst ein Jahr vor seinem Austritt aus dem Heim ihre
Stelle in Laufen an. Da diese Schwester jedoch nichts von «Duschen und Dünkeln»
wusste, fühlte er sich als Lügner hingestellt und war er an einem weiteren Gespräch
nicht mehr interessiert. Ein sehr viel älterer ehemaliger Zögling (Lau 1) nahm auf
diese Presseberichte Bezug: er erinnerte sich zwar, dass Kinder während seines
Heimaufenthaltes in den Jahren 1934 bis 1944 manchmal geschlagen wurden, er
solche Strafen wie «Duschen und Dünkeln» hingegen nicht erlebt und auch nicht
beobachtet hat. Ein dritter Ehemaliger schliesslich (Lau 3), der unmittelbar nach
dem Austritt von Lau 2 ins Heim kam, riet den Klosterfrauen gar, sich gegen solche
Verleumdungen zu wehren.
In Klingnau (Kl) waren die Ordenfrauen Edita, Pia, Grazia, Irmgard, Rahel und Felicitas zu unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlich lange mit den ehemaligen Zöglingen Kli 1, Kli 2, Kli 3, Kli 4, Kli 5 und Kli 6 im gleichen Heim. Die Aufenthalte dieser
Kinder überschneiden sich jeweils über mehrere Jahre. Von den 6 eingegangenen
Stellungnahmen äusserten sich jedoch einzig die beiden ehemaligen Mädchen Kli 1
174

u. a. im BEOBACHTER, Ausgabe vom 30. 5. 2010
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und Kli 3 negativ über ihren damaligen Heimaufenthalt. Mehr als 40 Jahre später
hat sich Kli 1 in der Öffentlichkeit wiederholt über ihre schlimmen Erlebnisse im
Kinderheim beklagt, speziell auch darüber, dass sie von einer bestimmten (inzwischen verstorbenen) Ordensschwester als Vierjährige beim Waschen zwischen den
Beinen sexuell und körperlich misshandelt wurde. Eine Mitschwester ist diesem
Vorwurf nachgegangen und hält dazu fest: «Zur Zeit als Kli 1 von der beschuldigten
Sr. M. auf der Heim-Kindergartengruppe betreut wurde, waren die Kinder von der
Krätze (Hautkrankheit) befallen, was eine intensive Pflege auch im Intimbereich nötig machte. Der Hausarzt, Dr. Schönenberger, habe damals Sr. M. sehr gelobt, weil
es ihr gelungen war, die Kinder in kürzester Zeit von der Krätze zu befreien». Die
Krätze-Plage könnte die Klage von Kli 1 verständlich machen, dass «die Angst vor
dem Waschtag am Freitag damals so gross gewesen ist, dass das kleine Mädchen
nicht mehr wusste, wie viele Tage die Woche und wie viele Wochen das Jahr
hat».175 Bei einem Besuch in Ingenbohl klagte Frau Kli 1 auch darüber, dass sie von
Sr. Rahel geschlagen worden sei, was diese jedoch in Abrede stellte: «Ich kann mich
nicht erinnern, dass je Kinder geschlagen wurden, weder von mir, noch von anderen
Personen.» Dem Vorwurf von Frau Kli 1, Sr. Irmgard habe «mit Kleiderbügel geschlagen», wurde von den ehemaligen Kolleginnen Kli. 4, 5 und 6, die mit ihr während mehrerer Jahre zusammen im Heim waren, nicht bestätigt bzw. ausdrücklich
widersprochen.
Leider erinnerten sich zwei der Erzieherinnen, Sr. Grazia und Sr. Irmgard, die während vielen Jahren dort tätig waren, nicht mehr an ein Kind dieses Namens. Anders
Sr. Felicitas, die sich konkret an die gemeinsam verbrachten Jahre 1971 bis 73 mit
Kli 1, die damals etwa 9 bis 11 Jahre alt war, erinnert: «Ich  hatte  es  gut  mit  ihr…  es  
ging halt  ein  Bub  verloren  an  ihr  … sie war eine Wilde, sie ist auf Bäume geklettert.
Ich musste sicher auch mal sagen, dass es so nicht geht. Aber ich hätte sogar mal
Freude, sie wieder zu sehen.»
Eine ausführliche Stellungnahme zu einer persönlichen Anklage gab Sr. Illona176.
Frau Kli 1 beschuldigte die Schwester der Misshandlung während der Klavierstunden mit einem am Handgelenk befestigten Nadelkissen. Sr. Illona stellt dazu sinngemäss richtig: «Es sind 50 Jahre vergangen, aber das habe ich noch ganz präsent:
Ich habe diesem Mädchen nie Klavierstunden gegeben - meine Mitschwestern haben das bestätigt. Wo hätte ich auch die Zeit dazu nehmen sollen. Wahrscheinlich
hat sie mich mit einer Schneiderin verwechselt.»
Sr. Illona hat Kli 1 während der dritten Klasse unterrichtet; dabei sei sie ihr nicht als
besonders schwieriges Kind aufgefallen. Es habe aber eine Episode in den Sportferien gegeben, die folgendermassen zusammengefasst werden kann: Die Kinder soll-

175

Es ist allerdings eher ungewöhnlich, dass vier- bis sechsjährige Kinder bereits über solches Wissen verfügen.
176
Diese Schwester ist in den Zusammenstellungen nicht aufgeführt, weil sie nicht als Erzieherin, sondern als Lehrerin tätig war. Sie wollte jedoch ein Interview geben, weil sie von Kl 1
namentlich beschuldigt worden war.
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ten vor dem Mittagessen nicht mehr hinausgehen; das Mädchen ging trotzdem
raus, sauste im Schnee auf einem Plastiksack mit hohem Tempo den Hang hinunter,
kam von der Bahn ab und fuhr gegen einen Baum. Wegen der dabei erlittenen Verletzungen wollte der Vater die Oberin später anklagen, was aber nicht geschah, weil
das Kind nicht gehorcht hatte.
Acht der interviewten Schwestern waren in den Jahren 1958–1994 als Erzieherinnen im Kinderheim Grenchen (Gre) tätig. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Mädchen
Gre 2 das Heim nach 8 Jahren positiver Heimerfahrung bereits verlassen. Gre 3, der
1958177 dort eintrat, dankte den Schwestern mit den Worten: «Bis heute habe ich
ein gutes und dankbares Gefühl, wenn ich an das Heim zurück denke». Das Mädchen Gre 1 – es kam als Säugling ins Heim und blieb 16 Jahre dort – war gleichzeitig
mit vier der interviewten Schwestern während ungefähr 2 bis 3 Jahren dort. Ihre
sowohl positiven wie negativen Erfahrungen verbindet sie mit je 4 namentlich genannten Schwestern, von denen jedoch nur eine positiv erinnerte Schwester, am
Interview teilnahm.
Zwei Mädchen, die während rund 4 Jahren (1947 – 51) zur gleichen Zeit im Kinderheim Einsiedeln (Ei) weilten, berichten von unterschiedlichen Erinnerungen. Während es für Ei 2 «eine insgesamt sehr positive Zeit» war, erinnert sich Ei1 mit vorwiegend negativen Gefühlen an ihren Heimaufenthalt, wobei allerdings die 5 als
positiv charakterisierten versus 3 negativ erinnerte Schwestern überwiegen. Am Interview nahmen jene drei Schwestern teil, die als positiv in Erinnerung blieben: Sr.
Gertrud, Emilia und Michelle.
Über positive Erfahrungen berichteten auch zwei ehemalige Kinder aus den Heimen
Altdorf und Rorschach, wo sich zeitweise ihre Wege mit drei der interviewten
Schwestern – Sr. Grazia, Sr. Adele und Sr. Martin – kreuzten. Ein ehemaliger Zögling, der ab 1960 während 16 Jahren im Kinderheim Altdorf betreut wurde (zeitweise zusammen mit 7 älteren Geschwistern), wandte sich dezidiert gegen die negativen Medienberichte, indem er festhielt: «Rückblickend darf ich Ihnen sagen, dass
ich gut aufgehoben, gut umsorgt und gut betreut war. Die Schwestern haben mit
viel Geduld, Aufopferung und Hingabe die schwierigen Aufgaben gemeistert; sie waren zwar nicht die ersehnten Ersatzmütter – aber sie waren für uns da zur Unterstützung auf unseren individuellen Wegen. Und diese Arbeit haben die Schwestern
von Ingenbohl gut und überzeugend geleistet.»
Und schliesslich hält ein Zeitzeuge bezüglich der 10 Jahre, die er im Waisenhaus
Rorschach verbrachte – wo zeitweise auch Sr. Martin tätig war – fest, dass die Ingenbohler Schwestern «uns (mehr oder weniger) korrekt behandelten»…  während  
«die unschönen Dinge (körperliche und seelische Gewalt, sexuelle Übergriffe etc.
durch Aussenstehende (Fürsorger, Lehrer usw.) passierten».

177

es ist leider nicht bekannt wie lange Gr 3 dort blieb.
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4.

Zusammenfassung der ausgewählten Interviewaspekte
Die von den Schwestern erinnerten Umstände und Bedingungen zu unterschiedlichen Zeiten, in den verschiedenen Heimen mit Kindern, die sich bezüglich Alter, Geschlecht, Persönlichkeitseigenschaften und Verhaltensprobleme sowie familiärem
Hintergrund erheblich unterschieden, lassen sich entsprechend nur schwerlich auf
einen gemeinsamen Nenner bringen. Der Versuch, die Gesprächsergebnisse dennoch tendenziell unter den hier besonders interessierenden Kategorien zusammenfassend zu beschreiben, bleibt deshalb notgedrungen unvollständig, einseitig und
subjektiv.

4.1

Die Arbeitsbedingungen
Je weiter die Erinnerungen zeitlich zurückreichen, desto übereinstimmender berichten die Schwestern von mehrfach schwierigen Bedingungen: über beengte
und/oder ungeeignete Wohnverhältnisse, einhergehend mit grossen Kindergruppen von bis zu 30 Kindern, zu bewältigen mit einem denkbar knappen Personalbestand. Neben der Erziehung und Betreuung so vieler Kinder standen die üblichen
Hausarbeiten wie Flicken und Putzen, manchmal auch Kochen, auf der Tagesordnung. Häufig war auch mehr oder weniger umfangreiche Gartenarbeit zu erledigen,
wobei dies angesichts der damals oft knappen finanziellen Bedingungen manchmal
für den Lebensunterhalt unerlässlich war.
Durch die Arbeitsbelastung waren die Schwestern bis zum Äussersten gefordert,
zumal sie von freier Zeit oder Ferien während vieler Jahre höchstens träumen konnten. In den Schulferien gingen die Schwestern mit den grösseren Heimkindern ins
Sommerlager oder betreuten aus finanziellen Gründen (!) zusätzlich gar externe
Kinder und Jugendliche in Ferienkolonien. Angesichts dieser Belastungen überrascht es nicht, dass die Erinnerungen daran noch sehr präsent sind und weitgehend übereinstimmen. Beispielhaft veranschaulichen das die folgenden Zitate aus
verschiedenen Gesprächen: «Besonders in den 50er und 60er Jahren waren die Arbeitstage  durch  die  ständige  Präsenz  bei  den  Kindern  lang  und  ausgefüllt  …es  war  
streng,  sehr  streng…  Tag  und  Nacht  bei  den  Kindern  zu  sein….  bei  kleinen  Kindern  
mit wiederholt unterbrochener Nachtruhe…  der    Schlafmangel  war  beträchtlich  und
schwer  zu  ertragen….um  5  Uhr  morgens aufstehen und Abends hüten und flicken bis
der  Letzte  schlief….  wir  arbeiteten  einfach  vom  Morgen  bis  zum  Abend,  das  war  ir-‐
gendwie  selbstverständlich.…..  da  war  man  manchmal so erschöpft, man hatte es
bis  zum  Hals  und  wusste  nicht  weiter  …». Nicht alle Schwestern konnten einem solchen Druck standhalten; manche wurden krank, mussten versetzt werden oder gar
die Erziehungsarbeit vorzeitig aufgeben wie jene Schwester, die hier zu Wort kommen soll: «Obwohl sie [die Kinder] mein Eins und Alles waren, zehrten die Jahre bei
den Kindern an meinen Kräften – ich war ausgelaugt und hatte keine Kraft mehr.»
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Die Einführung des Pavillonsystems178, in dem Mädchen und Buben verschiedenen
Alters nach dem Vorbild einer Familie miteinander lebten, wurde von den
Schwestern als befreiend erlebt. Die Anzahl der Kinder pro Gruppe verringerte sich
zunächst jedoch nur zögernd, so dass die Anforderungen – soweit ersichtlich – weiterhin gross blieben: «Die ständige Präsenz bei Tag und Nacht alleine im Pavillon
war  eine  Belastung,  besonders  der  Schlafmangel»….  «man  war  schon  auch  müde,  
aber ich habe da ein gutes Familiensystem erlebt.» Dazu trug auch der Umstand bei,
dass die Kinder ihrem Alter entsprechend Verantwortung übernehmen und bei
häuslichen Arbeiten mithelfen konnten, wie das ja auch in den damals kinderreichen Familien allgemein üblich war.
Als belastend erwähnten einige Schwestern das Spannungsfeld zwischen den Verpflichtungen des Ordenslebens (Pflege der Gemeinschaft, Gebet) und der Verantwortung für die Kinder in der Pavillongruppe, vor allem wenn es keine verantwortliche Ablösemöglichkeit gab. Im Laufe der Zeit nahm die Gruppengrösse sukzessiv ab,
der Personalbestand wurde gegebenenfalls aufgestockt, Freizeit und Ferien etappenweise eingeführt – längst überfällige Entwicklungen und ein Glücksfall für die
nun allmählich in die Jahre kommenden Schwestern.
4.2

Vorgesetzte / Akteneinsicht
Diese beiden Themen haben insofern etwas miteinander zu tun, weil der Austausch
zwischen den Behörden und den Familien der Kinder in der Regel über die Oberinnen oder den Direktor der Heime lief. Von diesen hing es dann weitgehend ab, ob
bzw. in welchem Masse sie die Gruppenschwestern an diesen Informationen teilhaben lassen wollten oder durften, wobei nicht immer klar wurde, wer diese Direktive zu verantworten hatte. Diesbezüglich halten sich die positiven (ausreichende
Informationen durch die Oberin) und die negativen Erinnerungen (keine Informationen für die Gruppenschwestern) annähernd die Waage.
Letzteres wird manchmal bedauert nach dem Motto: «das  war  nicht  gut  …man  hät-‐
te vielleicht das Verhalten der Kinder besser verstanden». Überdies gibt es einige
wenige Zwischentöne wie «wir wussten etwas» oder «wir konnten fragen» oder
«nur knapp das Nötigste». Und manches erfuhren die Schwestern erst im Laufe der
Zeit von den Heimkindern selbst.
Der ungehinderte selbständige Zugang zu den Akten schien allgemein nicht unbedingt im Erwartungshorizont der Gruppenschwestern zu liegen. Nur eine Schwester
bezieht sich mit der Bemerkung «das empfand ich als verletzend» ausdrücklich auf
die Verweigerung der Akteneinsicht in einem bestimmten Heim. Mit fortschreitender Zeit wurde es zunehmend selbstverständlicher, dass auch die Gruppenschwestern über die familiäre Vorgeschichte und die besonderen Probleme der ihnen anvertrauten Kinder umfassend informiert waren. Besonders die sehr viel spätere Entwicklung hin zum offenen Austausch aller Beteiligten (Lehrpersonen, Erzie178

Es wurde in den verschiedenen Heimen zu unterschiedlichen Zeiten eingeführt.
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herinnen, Therapeutinnen) in Form von regelmässigen Teambesprechungen wurde
als sehr hilfreich gelobt.
Berichtet wurde aber auch über das andere Extrem, dass nämlich die zuständige
Behörde nicht einmal die Oberin über die Vorgeschichte der ihnen anvertrauten
Kinder bzw. deren familiären Hintergrund informierte, und es selbst der Oberin nur
mit behördlicher Genehmigung gestattet war, Kontakt zu den Familien der Heimkinder aufzunehmen. In einem besonders krassen Fall von Behördenwillkür wurde
gar ein Zögling ohne vorgängige Rücksprache oder nachträgliche Begründung gegenüber der Leitung aus dem Heim genommen.
Der Umgang mit den Behörden war offenbar nicht immer einfach. Einige Trägergemeinden seien so knauserig gewesen, dass die Kinder nicht mal ausreichend zu essen hatten. Und wenn die Schwestern auf ihrer «Betteltour» bei den Bauern vor allem mit Naturalien «bezahlt» wurden, war die Nahrung überdies sehr einseitig.
«Wenn wir etwas für die Kinder wollten, so mussten wir es selber machen» – so die
Erinnerung einer Schwester. Als Unrecht wurde es auch empfunden, dass weibliche
Zöglinge nach der Schulentlassung auf Verlangen mancher Gemeinden noch einige
Zeit unentgeltlich als Hilfskraft im Heim arbeiten mussten, wogegen sich eine
Schwester nach eigenen Aussagen mit Erfolg zur Wehr setzte.
Im Laufe der Gespräche wurde deutlich, dass die Klosterfrauen keineswegs nur
ängstliche oder unkritisch folgsame Frauen waren. Abgesehen von wenigen Ausnahmen äussern sich die meisten Schwestern recht frei über ihre Eindrücke oder
besondere Erlebnisse mit ihren Vorgesetzten: am häufigsten über die eine oder andere Oberin eines Kinderheims, gelegentlich über die Rolle der Ordensleitung,
manchmal auch über einen Direktor bzw. Verwalter. Die mitgeteilten Erinnerungen
sind manchmal allgemein gehalten, andere beschränken sich auf besondere positive oder negative Erlebnisse.
Verständnisvolle Reaktionen der Ordensleitung kommen zur Sprache im Zusammenhang mit dem individuellen Wunsch nach einem Wechsel der Stelle, Rücksicht
auf gesundheitliche Probleme oder vorzeitige Pensionierung. In der Regel wurden
die Stellenwechsel auf höherer Ebene beschlossen und – so betont eine Gesprächsteilnehmerin – auch stets begründet, was jedoch eine Mitschwester anders in Erinnerung hatte. Die Mitteilung zum Stellenwechsel in ein anderes Heim erfolgte oft
überraschend während der jährlichen Exerzitien im Mutterhaus. Die betroffenen
Schwestern erlebten dies als problematisch und traurig, weil sich Kinder und
Schwestern dann nicht angemessen voneinander verabschieden konnten.179 Als
schwierig wurde es auch empfunden, wenn sich die Schwestern bei einem Wechsel
auf ganz neue Anforderungen umstellen mussten. Dies umschreibt eine interviewte
Schwester so: «Der Wechsel von der Kleinkindergruppe zu den grossen Buben von
einer Woche auf die andere war wie ein Wechsel vom Wickeltisch zur Hobelbank.»

179

Das änderte sich jedoch bereits in den 70er Jahren.
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Einige Schwestern erwähnen ihre guten Erinnerungen an einen bestimmten Direktor, von dem sie sich unterstützt fühlten und der sie mit guten Vorträgen anregte.
Zwei kritische Stimmen betreffen konkret einen Direktor in Rathausen zu Beginn
der 60er Jahre. So begründete die älteste interviewte Schwester ihr «nicht so gutes
Verhältnis» mit Direktor R. damit, dass er die Klagen von Mädchen ihrer Gruppe
unbesehen zum Nennwert nahm, ohne sie als zuständige Erzieherin ebenfalls zum
Vorkommnis anzuhören. Es wird auch berichtet, dass sich eine Oberin bei einem Direktor mit Nachdruck für eine ausreichende und abwechslungsreiche Ernährung
einsetzen musste. Mit guter Begründung argumentierte eine Schwester erfolglos
gegen die ihrer Meinung nach pädagogisch kontraproduktive Anweisung dieses Direktors, Arbeit als Strafmassnahme einzusetzen.
Vorwiegend positiv erinnern sich Schwestern an ihre Heimoberinnen, mit denen sie
es  im  Allgemeinen  gut  hatten  …  wenn  sie  sich  von  ihnen  unterstützt  fühlten  …  die  
Oberin zwar streng, aber gerecht war. Die wenigen nicht so guten Erinnerungen
wurden entweder nicht oder nur sparsam kommentiert wie beispielsweise «sie vertrug den Kinderlärm nicht» … «sie war ein Büromensch» … «sie war eine resolute,
ich bin ihr immer etwas ausgewichen.»
4.3

Erziehung
Alle befragten Schwestern hatten vor ihrem Einsatz als Erzieherin in einem Kinderheim das zweijährige sozialpädagogische Seminar absolviert.180 Es verwundert
nicht, sondern spricht wohl eher für die Gewissenhaftigkeit der Schwestern, dass
dennoch angesichts der durchwegs zahlreichen Kinder mit ihren oft komplexen
Problemen eine latente und oft belastende Unsicherheit bestehen blieb, zumal die
Schwestern weitgehend auf sich gestellt waren. Ärzte oder Psychologen konnten
nur in sehr seltenen Fällen zu Rate gezogen werden.
Der Wunsch und Wille, bei der Arbeit ihr Bestes zu geben, und den Bedürfnissen
der ihnen anvertrauten Kindern gerecht zu werden, war in allen Gesprächen deutlich spürbar.
Mehrere Gesprächsteilnehmerinnen eröffnen dieses Thema mit allgemein formulierten Leitbildern bei ihrer Arbeit als Gruppenschwester: «Liebe  zu  den  Kindern  …  
ihnen  das  Gefühl  eines  Zuhause,  Heimat  und  Geborgenheit  geben  …ihnen  Freude  
machen  durch  Singen,  Spielen  und  Geschichten  erzählen  …  schöne  Erlebnisse  schaf-‐
fen mit Feiern, Wandern, Theaterspielen, gemeinsame  Spaziergänge  …  auf  ihre  Be-‐
dürfnisse  achten  …  Geduld  haben  …  vieles  sehen  und  hören,  aber  vieles  übersehen  
und  überhören  …über  viel  Hilfloses,  Verletztes,  Enttäuschtes,  Ausgestossenes  den  
Mantel  der  Barmherzigkeit  breiten…  so  mit  den  Kindern  sein,  dass wir unser eigenes

180

Seit 1927/28 gibt es die sogen. «Fürsorgerinnenschule» für den Einsatz der Schwestern
in Kinderheimen und der Jugendfürsorge. Unter der Bezeichnung «sozialpädagogisches
Schwesternseminar» wurde seit 1933/34 eine zweijährige Ausbildung durchgeführt. Voraussetzung war ein Sekundarschulabschluss. (Quelle: Schwyzer Hefte, Bd. 80, S.77)
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Kind  gerne  in  diese  Gruppe  geben  würden…» Einige Schwestern beziehen sich dabei
ausdrücklich auf ihre eigenen guten Erfahrungen im Elternhaus. Aber es gab in
mancher Kindheit auch andere Erfahrungen: Wer selber keine gute Kindheit hatte,
wollte es bei den ihnen anvertrauten Kindern besser machen. Als ein Beispiel liebevollen Bemühens möchte ich besonders auch auf die Erinnerungen von Sr. Gregor
an den Grundsatz einer Mitschwester verweisen: «Ich sorge täglich dafür, mit jedem Jungen wenigstens einen persönlichen Kontakt zu haben und sei es nur, dass
ich ihm die geflickten Socken in die Hand gebe, statt sie ins Fächlein zu legen».
Als erzieherische Grundsätze werden  genannt:  Vertrauen  schenken  … grösseren
Kindern Verantwortung übertragen  … einem fehlbaren Kind Zeit lassen ... bei den
Buben  ans  Ehrgefühl  appellieren  …Gespräche  führen,  um  Tagesprobleme  zu  erledi-‐
gen  …  die  Regeln  des  Zusammenlebens  aushandeln  einschliesslich  der  Konsequen-‐
zen  bei  Regelverstössen  …  konsequent  handeln  …  die  Kinder möglichst gleich behandeln/niemanden  vorziehen  …die  Rechte  der  Kinder  verteidigen  (z.B.  bei  unge-‐
rechten Forderungen oder Anschuldigungen seitens der Behörden).
Selbstverständlich kamen im Heimalltag auch konkrete Erziehungsmittel wie Belohnung und Bestrafung zum Einsatz. Üblich, aber möglicherweise eher sparsam, waren auch materielle Belohnungen wie ein zusätzliches Dessert, kleine Süssigkeiten
und Eiscreme, auch mal ein feines Duschmittel u. ä., und zwar vor allem nach gemeinsam erledigter Putz- und Gartenarbeit.
Verbales Lob bzw. Anerkennung wird in den Interviews kaum einmal ausdrücklich
erwähnt – vielleicht war es für die Schwestern so selbstverständlich, dass dies für
sie nicht speziell der Rede wert war.
Der Umgang mit kindlichem Fehlverhalten kommt in fast allen Interviews zur Sprache. Köperstrafen spielen dabei eine sehr geringe Rolle, die meisten Schwestern
stellen deren Anwendung ausdrücklich in Abrede. Kurz und bündig fasst es Sr. Rahel
so zusammen: «Man hat es damals mit der Stimme gemacht, nicht mit der Hand».
Und Sr. Christoph verzichtete gar auf beides: «Schlagen oder Dreinfahren mit
Schimpfen konnte ich nicht – es war nicht meine Sache». Einige wenige Schwestern
bekennen sich aber auch dazu, dass sie kleineren Kindern hie und da mal einen
Klaps auf den Hintern gegeben haben, während grössere Buben von der ältesten interviewten Schwester auch schon mal eine Ohrfeige verpasst bekamen «vor allem
um Streithähne auseinander zu bringen». Die eigene Unsicherheit und Angst vor der
Oberin trug einem Buben aus nichtigen Anlass einmal «eine rechte Ohrfeige» ein:
«Wenn man an eine Grenze kam, dann konnte man halt auch mal die Nerven verlieren».
Weitere vereinzelt genannte Strafmassnahmen waren: kleinere Kinder in die Ecke
stellen, grössere Kinder zum Nachdenken in die Sakristei oder zur Oberin schicken,
eine Süssigkeit vorenthalten oder ein Vergnügen streichen, zusätzliche Arbeit aufer-
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legen. Die Verknüpfung von Strafen und Arbeiten wurde später allerdings aus gutem Grund als problematisch erachtet.
Zunehmend setzte sich allmählich die Einsicht durch, dass die Strafe eine Wiedergutmachung sein oder zumindest in einem gewissen Zusammenhang mit dem Fehlverhalten stehen sollte. Gespräche mit älteren Kindern zielten dabei auf die Einsicht
des Kindes in sein nicht akzeptables Verhalten. Das war dann besonders einfach
und erfolgreich, wenn zuvor in der Gruppe sowohl die einschlägigen Regeln wie
auch die Verstösse dagegen bereits ausgehandelt worden waren.
Ein spezifisches Thema und eine besondere Herausforderung war der Umgang mit
Kindern, die über das übliche Alter hinaus noch das Bett einnässten. Obwohl bekanntlich vor allem Buben mit diesem Problem zu kämpfen haben, somit also nur
die «Bubenschwestern» direkt involviert waren, teilen auch mehrere nicht direkt
betroffene Schwestern ihre Beobachtungen darüber mit.
Übereinstimmend berichten die Schwestern davon, dass Strafen und Schimpfen zu
ihrer Zeit nicht (mehr) üblich gewesen seien. Hingegen war es während längerer
Zeit sehr verbreitet, dass die Kinder ihre verschmutzte Wäsche selber in die Waschküche tragen mussten, «was oft ein längeres Spiessrutenlaufen bedeutete und für
die Betroffenen sehr beschämend war» – so die Einsicht mehrerer Schwestern.181
Diese Massnahme wurde mit der Zeit aufgegeben, weil sich zunehmend Mitleid mit
diesen Kindern durchsetzte: das Entsorgen der Schmutzwäsche wurde diskreter gehandhabt, den Betroffenen Demütigung und Scham möglichst erspart.
Im Wissen darum, dass manche dieser Kinder aus prekären Familienverhältnissen
kamen und entsprechend seelisch verletzt waren, versuchten es einige Schwestern
mit besonderer Zuwendung, gegebenenfalls auch mit Lob und Belohnung. Denn –
so hatten es einige Schwestern in der Ausbildung gelernt – Bettnässen bedeutet
«Weinen der Seele».
Am weitesten verbreitet waren die folgenden, eine Zeitlang allgemein üblichen,
auch von vielen Ärzten empfohlenen Massnahmen: Reduzierung der Flüssigkeit am
Nachmittag und Abend sowie in der Nacht nochmals aufnehmen bzw. auf die Toilette schicken zwecks Entleerung der Blase.182 In einigen Fälle konnte ärztliche Hilfe
in Anspruch genommen, wobei Medikamente oder Kneipkuren zur Anwendung
kamen. Eine Schwester berichtet vom Einsatz eines Weckapparates.183

181

Das war jedoch nicht einfach nur eine Schikane. Dahinter stand die Erfahrung, dass dies
in gewissen Fällen tatsächlich erfolgreich war, weil – wie man heute weiss – die Angst vor
einem erneuten Versagen die Schlaftiefe (= wichtigste Ursache für primäres Bettnässen) reduzieren und somit die Blasenkontrolle ermöglichen kann.
182
Heute weiss man, dass diese beiden Massnahmen eher kontraproduktiv sind, weil dadurch das Zusammenspiel zwischen Blasendruck und Aufwachzentrum beeinträchtigt wird.
183
Richtig angewandt, gilt das als die effektivste Methode.
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5.

Reaktionen der Schwestern auf die Medienberichte
«Sehr  erschrocken  …  schockiert  …  betroffen  …traurig  …  wie eine grosse schwarze
Wolke über  mir…  sehr  schmerzlich  …  es  hat  wehgetan» – mit solchen Worten schildern die Schwestern ihre Gefühle auf die damalige Medienkampagne. Verängstigt
und beschämt reagierten zwei Schwestern, die es fast nicht mehr wagten, in Ordenstracht unter die Leute zu gehen. Andere wundern sich darüber, dass so etwas
tatsächlich passiert sein soll, da sie zuvor nie davon gehört und selbst nur gute Erfahrungen gemacht hatten: «Ich dachte, so war das doch einfach nicht oder nicht alles war so – aber ich war ja auch früher nicht dabei». Zum Ausdruck kommt auch
eine gewisse Selbstkritik bzw. das Eingeständnis, dass «wir nicht alles gut gemacht
haben» und «manchmal wohl auch nicht so schöne Dinge vorgekommen sind. Auch
ich war manchmal ungeduldig, habe nicht alles richtig gemacht».
Einige Schwestern ärgern sich darüber, dass in den Medien praktisch ausschliesslich
ehemalige Heimzöglinge mit Berichten über schlimme Erfahrungen zu Wort kamen.
Dies schmerzt sie nicht zuletzt auch im Gedanken an die zahlreichen bereits
verstorbenen Mitschwestern, die seinerzeit unter heute kaum vorstellbar schwierigen Bedingungen ihre Tätigkeit ausübten: «Diese Schwestern können einem schon
Leid tun; in den 50er Jahren hatte eine Schwester mal 40 Buben; und jetzt fällt man
über diese Schwestern her, nur weil sie sich manchmal gewehrt haben, und man
vergisst, dass die Buben auch manchmal böse sein konnten». Es ist bemerkenswert,
dass dies in den Interviews die einzige, zudem verhaltene Kritik an die von den
Schwestern betreuten Kinder ist.
Andere finden es ungerecht, dass noch nach Jahrzehnten solche Vorwürfe in den
Medien verbreitet wurden, und zwar ohne Berücksichtigung nicht nur der damals
schwierigen Arbeitsbedingungen, sondern auch der in früheren Zeiten allgemein
unzimperlichen Erziehungsmethoden in Familien184 und Schulen. So erinnerte sich
kürzlich ein ehemaliger Schüler, dass er in den späten 40er Jahren zur Strafe mit
ausgebreiteten Armen und einem schweren Buch auf jeder Hand auf einem kantigen Holzscheit knien musste – wobei er betonte, dass ein bestimmter Lehrer solche
Strafen verhängt hatte, nicht aber die als Lehrerin tätige Ingenbohler Schwester,
der diese Strafmassnahme später fälschlicherweise nachgesagt worden war.185
Unter dem Eindruck solcher Gerüchte, dass nämlich vieles erzählt wird, was einer
objektiven Überprüfung nicht immer standhält, ist die Empörung einer 93-jährigen
Schwester nachvollziehbar: «Also  manchmal  muss  man  sich  an  den  Kopf  greifen… so
ein  Schmarren  ….das  ist  richtig  erfunden…». Und zur Begründung verweist sie darauf, dass Ehemalige, die zur selben Zeit im selben Heim waren wie diejenigen, von
denen die Medien berichten, es oft ganz anders sehen. Wie sehr sie damit Recht
184

Man lese dazu in der jüngst (2012) erschienen Lebensgeschichte von Judith GiovannelliBlocher die drastische Schilderung einer Körperstrafe (S. 39).
185
Persönliche Mitteilung eines ehemaligen Schülers im Kanton Freiburg an die Interviewerin
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hat, kann im Kapitel «Stellungnahmen ehemaliger Heimkinder» des vorliegenden
Berichts nachgelesen werden.

6.

Ausblick
Die in den Printmedien186 geschilderten Klagen und Vorwürfe gegen die Tätigkeit
der Ingenbohler Schwestern in einigen Kinderheimen – sie betreffen mehrheitlich
Rathausen, vereinzelt auch das Luzerner Waisenhaus und das Kinderheim Malters –
scheinen sich durchwegs auf Vorkommnisse in den 40er und 50er Jahre zu beziehen.187 Sie decken sich somit sowohl zeitlich wie örtlich nur zu einem sehr geringen
Teil mit den Tätigkeiten der im Sommer 2011 interviewten Klosterfrauen, die zu
verschiedenen Zeiten in insgesamt 22 Heimen tätig waren. Ob und in welchem
Ausmass gewisse Klagen und Anklagen ehemaliger Heimzöglinge zutreffen, lässt
sich nur schwerlich eruieren. Dies nicht nur, weil ihre Erinnerungen alles andere als
einheitlich sind188, sondern nicht zuletzt auch deswegen, weil weder Angeklagte
noch Kläger zweifelsfrei von den Fallstricken der autobiografischen Erinnerungen
freigesprochen werden können.
Ungeachtet dessen hatte die Provinzoberin, Sr. Marie-Marthe Schönenberger, noch
während der Medienkampagne verschiedene Massnahmen angekündigt zur Befriedung der Menschen, die sich als Opfer ihrer Heimerziehung wahrnehmen: Die Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommission zur sachlichen Aufklärung, das
Angebot zur Aussprache bei einer neutralen Anlaufstelle, die Einladung sich in Ingenbohl auszusprechen und schliesslich auch um Verzeihung gebeten für begangene Fehler von Mitschwestern.
Aus Gründen der Fairness sollen abschliessend Anerkennung und Dank an die Heerscharen ungezählter Ingenbohler Schwestern zur Sprache kommen. In schwierigen
Zeiten und unter durchwegs problematischen Bedingungen haben sie sich während
vieler Jahrzehnte in selbstlosem Einsatz, mit grossem Engagement und Herzblut der
Kinder und Jugendlichen angenommen, um die sich sonst niemand hätte kümmern
können oder wollen. Indem sie dabei den damaligen Behörden als willige und billige
Arbeitskräfte zur Verfügung standen, entlasteten sie überdies auch die damals oft
spärlich gefüllten Kassen der Kantone und Kommunen und damit letztlich auch die
Allgemeinheit.

186

Es handelt sich um ca. 20 Presseberichte zwischen 25. 3. und 15. 6. 2010, die sich weitgehend wiederholen.
187
Im Fokus der Berichterstattungen stehen zwei Todesfälle, die noch früher, nämlich im
Jahre 1928 in Rathausen durch eine Ordensfrau verschuldet worden seien. So steht es in
den Aufzeichnungen einer damals (1988) 75 jährigen Frau, die ihre Erinnerungen 63 Jahre
nach den Todesfällen aufgeschrieben hat  vgl. dazu die Untersuchung der Todesfälle
durch die Expertenkommission Ingenbohl
188
vgl. dazu die in Ingenbohl und bei der Anlaufstelle eingegangenen Berichte ehemaliger
Heimkinder
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I.

Fallbeispiel Hohenrain: Ein Gegenmodell zu Rathausen?
Ausgangsbestreben dieser Fall-Studie zu Hohenrain war, die ganze Breite der im Erziehungsbereich durch Ingenbohler Schwestern ausgeübten Tätigkeiten erhellen zu
wollen. Vorweg ist festzuhalten, dass die Qualifizierung als «Kinderzuchthaus», wie
sie 2010 in einer Fernsehproduktion zum Erziehungsheim Rathausen vorgenommen
wurde, einer Institution, in die vornehmlich «Schwererziehbare» abgeschoben
wurden, kaum entsprechen kann, vielmehr eine Verzerrung komplexer Tatbestände
darstellt; dies gilt, auch wenn die damit ausgelöste vertiefte Beschäftigung mit dem
Heimerziehungsproblem heilsam und nützlich war.
Ingenbohler Schwestern gab es 1941 weltweit rund 9600 (davon in der Schweiz
rund 2500), 1960 etwa 9000 (in der Schweiz mehr als 2500). Ende 2011 waren es
noch rund 3500 und in der Schweiz etwas über 600. In der Schweiz wirkten die Ingenbohlerinnen 1941 in über 300 Niederlassungen, während heute noch etwa ein
Zehntel davon geblieben ist.189 Dabei stiessen sie immer wieder in Bereiche vor, aus
denen sich staatliche bzw. kantonale Instanzen primär heraushielten und wohin sie
Alte, Arme, Kranke, Waisen, Behinderte, «Schwererziehbare» und andere Randgruppen abschoben. So ersparten sie der öffentlichen Hand dank permanenter institutioneller und personeller Überforderung des Heimpersonals massive Kosten.
Dass immer wieder junge katholische Christinnen in Gemeinschaften wie jene der
Ingenbohlerinnen, Menzingerinnen, Baldeggerinnen und andere eintreten, damit
ein religiöses Lebensideal190 verwirklichen und sich einem höheren Auftrag opfern
wollten, unterstreicht die ausbeuterische Dimension im Verhalten staatlicher Instanzen erst recht, die dieses Opferdenken und solche Opferbereitschaft nur zu
gern ausnützten und auf diese Weise letztlich missbrauchten.
Die These ist im Folgenden, dass Hohenrain (eines der vier im Kanton Luzern von
Ingenbohler Schwestern geführten Kinderheime191) nicht als Gegenmodell zum Erziehungsheim Rathausen zu sehen ist, sondern dass die Welt der Ingenbohlerinnen
eine Art Erziehungskosmos darstellte, worin im Sinne einer deutlichen Komplementarität alle Institutionen zusammen ein Ganzes bildeten. Dass die General- bzw. im

189

Alle Zahlen nach Angaben der Ingenbohler Institutshistorikerin Sr. Dr. Zoe Maria Isenring
vom 1.10.2012, für die wir danken. Im ganzen Text wurden die Namen aller Schwestern abgekürzt, ausser die der Provinzoberinnen, Provinzrätinnen und Archivarinnen. Die Namen aller übrigen Personen ausser von Funktionsträgern (Erziehungsdirektoren, Erziehungsräten,
Schuldirektoren) wurden ebenfalls abgekürzt.
190
Vgl. die diesbezüglichen Bemerkungen in Markus Ries/Valentin Beck, Hinter Mauern.
Fürsorge und Gewalt in kirchlich geführten Erziehungsanstalten im Kanton Luzern. Studie im
Auftrag der katholischen Kirche im Kanton Luzern, 10. September 2012, S. 117-120.
191
Ausser Hohenrain noch Rathausen, Luzern und Malters. Daneben führten die Ingenbohlerinnen im Kanton Luzern  eine  erheblich  grössere  Zahl  ‚Armenanstalten’  und  Altersheime.  
1946 befanden sich in sechs von ihnen auch Kinder, nämlich in Neuenkirch, Ibenmoos, Hergiswil, Luthern, Grosswangen und Horw. Die Generalleitung bat diese Gemeinden am 17.
Mai 1946 dringend, die Kinder in Kinderheime zu geben, damit «ungute Einflüsse von ihnen
ferngehalten» werden können; Institutsarchiv Ingenbohl [IAI], A I 3.701 – 11. Dies scheint in
der Folge auch geschehen zu sein.
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Fall der «Mutterprovinz Schweiz» ab 1966 die Provinzleitungen immer ganzheitlich
dachten, erweist sich nicht zuletzt daran, dass sie in der Regel nicht nur die HeimOberinnen (deren Amtszeiten ohnehin beschränkt waren), sondern auch die Lehrerinnen und Erzieherinnen nach einigen Jahren in andere Niederlassungen versetzten. In dieser Hinsicht hatte Hohenrain mit der Abteilung für Hörbehinderte insofern eine besondere Position, als deren Lehrerinnen als Spezialistinnen nicht ohne weiteres in andere Institute verschoben werden konnten.

1.

Allgemeines zu Hohenrain
Das heutige Heilpädagogische Zentrum Hohenrain (HPZH), eine kantonale Institution für einerseits lern-, geistigbehinderte und praktisch bildungsfähige und andererseits hör- und sprachbehinderte Kinder und Jugendliche, wird als Tages- oder als Internatsschule besucht und bietet Unterricht und Förderung vom Kindergarten bis
zum Schulaustritt.192
1847, wenige Monate vor dem Sonderbundskrieg, hatte Kaplan Josef Grüter mit
rund zwei Dutzend aus der Taubstummenschule Werthenstein verlegten taubstummen Kindern in der von 1182 bis 1803 bestehenden ehemaligen JohanniterKommende Hohenrain die kantonale Taubstummenanstalt gegründet, in die 1873 –
zwei Jahre nach der konservativen Wende in Luzern – die Ingenbohler Schwestern
zur Mitarbeit in Erziehung, Bildung und Haushalt berufen wurden. Seit 1906 wurden
nach Beschluss des Luzerner Grossen Rats in zwei getrennten Abteilungen hörbehinderte und schulbildungsfähig geistigbehinderte Kinder unterrichtet und betreut.
1961 wurde zum sogenannten Familien- und Pavillonsystem übergegangen, 1966
der Name «Erziehungsheim Hohenrain» in «Kantonale Sonderschulen Hohenrain»
und 2001 in die heutige Bezeichnung HPZH abgeändert. Zwei Jahre vorher, 1999,
hatten die letzten fünf Ingenbohler Schwestern Hohenrain verlassen.193
Während auf dem Höhepunkt der Ingenbohler Präsenz in den 1960er Jahren rund
40 Schwestern im Heim tätig waren (etwa 20 Lehrerinnen, ungefähr ein Dutzend
Erzieherinnen und bis zu fünf Hausschwestern194), arbeiten aktuell unter einer Rektorin und fünf Abteilungsleitungen (von ihnen vier weiblich) rund 280 Personen im
HPZH.195 Ergänzend zur Schule für hör- und sprachbehinderte Kinder und Jugendliche (HSB) und zur Schule für lern- und geistigbehinderte Kinder und Jugendliche
(LGB) gibt es heute auch ein umfassendes Therapieangebot in heilpädagogischer,
192

Vgl. http://www.volksschulbildung.lu.ch/index/syst_schulen/ss_hpz-hohenrain.htm und
http://www.volksschulbildung.lu.ch/index/syst_schulen/ss_hpz-hohenrain/ss_hpzho_portraet.htm (abgefragt 27.8.2012).
193
Vgl. zur Geschichte http://www.volksschulbildung.lu.ch/index/syst_schulen/ss_hpzhohenrain/ss_hpz-ho_portraet/ss_hpz-ho_port_geschichte.htm (abgefragt 27.8.2012) sowie Marlis Betschart, «Das Gold entdecken, das in jedem Menschen verborgen liegt.» Die
Ingenbohler Schwestern an den Sonderschulen Hohenrain 1873-1999, Emmenbrücke
[1999].
194
Vgl. Betschart, S. 18f.
195
http://www.volksschulbildung.lu.ch/index/syst_schulen/ss_hpz-hohenrain/ss_hpzho_portraet/ss_hpz-ho_port_mitarbeitende.htm (abgefragt 27.8.2012).
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logopädischer und psychomotorischer Therapie sowie bei Verhaltensproblemen,
Problemen der Persönlichkeitsentwicklung und Lern- und Leistungsproblemen.196
Während zur Zeit der Ingenbohler Schwestern bis in die ausgehenden 1980er Jahre
rund 200 und in den mittleren 1990er Jahren etwa 250 Kinder und Jugendliche in
Hohenrain waren,197 sind es gegenwärtig über 300.198 Der Aufschwung der letzten
zwei Jahrzehnte hängt mit der markanten Zunahme vor allem externer Lern- und
Geistigbehinderter zusammen. So wurde zu Beginn des Schuljahres 2005/6 die LGB,
die grössere der beiden Abteilungen, von 194 lern- und geistigbehinderten Kindern
und Jugendlichen in 32 Klassen besucht, vom Kindergarten bis zur 10. Klasse; 40
Prozent von ihnen waren intern.199
Diese Entwicklungen spiegeln nicht nur die im Laufe der Zeit eingetretenen substantiellen Veränderungen in Führung, Organisation und Frequentation dieser (und
wahrscheinlich vergleichbarer anderer Institutionen), sondern illustrieren indirekt
auch die Schwere der Aufgabe, welche die Ingenbohler Schwestern mehr als ein
Jahrhundert lang und vor allem in den für sie wohl schwierigsten 1940er und
1950er Jahren bei wenig kleineren Kinderzahlen zu meistern hatten, als sie mehr
oder weniger für alles allein zuständig waren und die Lehrschwestern nur bedingt
von Erzieherinnen unterstützt werden konnten. Besonders interessant ist aber der
Umstand, dass sich trotz den eingetretenen Veränderungen an den Strukturen und
an der grundsätzlichen Ausrichtung der Hohenrainer Sonderschulen nichts Wesentliches geändert hat. Wie heute war wohl auch damals «das Erreichen grösstmöglicher Selbstständigkeit» und «beruflich wie sozial möglichst gut geling[ende] [...] Integration in die Gesellschaft» das «Ziel allen schulischen Handelns»,200 auch wenn
es  ‚damals’  sprachlich  anders  ausgedrückt  wurde.  Bezeichnenderweise  ist  die  heute  
grösstenteils vom Bundesamt für Sozialversicherung finanzierte Beratungsstelle
Hohenrain, die als soziales Netz nach dem Schulaustritt fungiert, nichts anderes als
die Fortführung der 1951 bei der Pro Infirmis Luzern und ab 1961 direkt im Heim
eingerichteten «nachgehende[n] Fürsorge des Erziehungsheims Hohenrain», wo
unter anderem Sprechstunden für ehemalige Schülerinnen und Schüler abgehalten
wurden.201
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Vgl. http://www.volksschulbildung.lu.ch/index/syst_schulen/ss_hpz-hohenrain/ss_hpzho_unterr_foerderung.htm (abgefragt 27.8.2012) und das Organigramm von 2012
http://www.volksschulbildung.lu.ch/index/syst_schulen/ss_hpz-hohenrain/ss_hpzho_portraet/ss_hpz-ho_port_mitarbeitende/hpzh_organigramm12.pdf (abgefragt
22.9.2012) sowie Bruno Bachmann et al., 100 Jahre Abteilung für lern- und geistig behinderte Kinder und Jugendliche, 1906-2006, Emmenbrücke 2006, S. 98f.
197
100 Jahre Abteilung für Lern- und geistig Behinderte, S. 102.
198
Vgl. Honeri Flash 3. Rückblick Schuljahr 2010/11, S. 2.
199
100 Jahre Abteilung für Lern- und geistig Behinderte, S. 91.
200
100 Jahre Abteilung für Lern- und geistig Behinderte, S. 93.
201
Vgl. Staatsarchiv Luzern [StALU], A 635/5344 sowie 100 Jahre Abteilung für Lern- und geistig Behinderte, S. 100.
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2.

Quellen- und Literaturlage
Die Quellenlage für eine Untersuchung der Sonderschulen Hohenrain ist insgesamt
gut. Im Institutsarchiv Ingenbohl (IAI), dem Generalarchiv, finden sich die einschlägigen Materialien bis zur Schaffung der Schweizer Provinz («Mutterprovinz») 1966,
so u.a. ein Dossier «Korrespondenz Taubstummen-Anstalt 1922-1946».202 Seither
sind sie im Provinzarchiv Ingenbohl (PA), wobei Überlappungen und Doppelspurigkeiten vorkommen. Die Archive sind gut geordnet und adäquat betreut, sollten allerdings organisatorisch noch besser getrennt und – was die Leitung anbelangt –
vielleicht synchronisiert werden.203 Vor allem von Bedeutung sind die Korrespondenzen von und nach Ingenbohl und die Hauschronik Hohenrain im Provinzarchiv.
Beide wurden in Kopien bzw. im Fall der Hauschronik in einer zuverlässigen (stichprobenhaft geprüften) Abschrift zur Verfügung gestellt.204 Wie weit die Korrespondenzen vollständig sind, konnte nicht überprüft werden.
Im Staatsarchiv Luzern (StALU) wurde ein grosser Teil der noch gesperrten Dossiers
zu den Sonderschulen Hohenrain im Bestand A 635 (Akten des Erziehungsdepartements, angelegt 1942-1966) durchgesehen.205 Es sind im Wesentlichen jene Jahre,
in welchen die im Fall von Rathausen kritisierten und diskutierten Vorfälle anzusiedeln sind. Für eine vertieftere Bearbeitung des gesamten Hohenrain-Komplexes
müssten auch die Ablieferungen aus den Jahren vorher und nachher gesichtet werden, was aus Zeitgründen nicht möglich war.
Die vorhandene Literatur ist nicht üppig, aber ausreichend. Zu denken ist in erster
Linie an die verschiedenen Jubiläumsschriften206 und vor allem an die im Hinblick
auf den endgültigen Abschied der Schwestern von Hohnerain 1999 verfasste quellengestützte Schrift von Marlis Betschart, deren nach Arbeitsbereichen gegliedertes Hohenrainer Schwesternverzeichnis besonders wertvoll ist.207 Wichtig wären
auch die Jahresberichte, die (nicht ganz vollständig) in Ingenbohl greifbar sind, aber
aus Zeitgründen nicht systematisch durchgearbeitet werden konnten.208
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IAI, Nr. 05 – 176.
Wir danken Sr. Agnes Maria Weber im Generalarchiv, Sr. M. Gudrun Schuler und Herrn
Markus Näpflin im Provinzarchiv und Sr. Klara Franziska Kriesi im Schularchiv für ihr Entgegenkommen und die wertvolle Unterstützung.
204
Dafür und für alle anderen wichtigen Hilfestellungen danken wir besonders Sr. Reto
Lechmann.
205
Wir danken Staatsarchivar Dr. Jürg Schmutz für die Bewilligung zur Einsicht in die noch
gesperrten Bestände und den Damen und Herren im Archiv für die zuverlässige Betreuung.
206
Vgl. 150 Jahre Hörbehindertenbildung, 1997, sowie 100 Jahre Abteilung für Lern- und
geistig Behinderte, 2006. Beide Broschüren finden sich sowohl in Ingenbohl als auch im
Staatsarchiv Luzern.
207
Vgl. Betschart S. 50-53.
208
Vgl. PA, Schachtel Hohenrain 01-08, Umschlag 08 Jahresberichte. Hier finden sich Berichte aus den Jahren zwischen 1901/2 und 1965-67, mit Lücken vor allem in den Jahren von vor
dem 1. bis unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg.
203
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Schliesslich ist im Kontext der Luzerner Heimerziehung allgemein auf die Schlussberichte der vom Kanton Luzern und von der Landeskirche Luzern eingesetzten Kommissionen zu verweisen.209 Die kantonale Kommission hat sich schwerpunktmässig
neben Rathausen und vier anderen «Anstalten» und Heimen auch auf das «Erziehungsheim» Hohenrain konzentriert210, das im Schlussbericht aber eher marginal
vorkommt.

3.

Die Direktoren
Josef Grüter
Isidor Lötscher
Josef Roos
Martin Fellmann
J. C. Estermann
Franz Josef Roos
Hermann Bösch
Anton Bucher
(Katechet 1940-1942)
Dr. phil. Albert Burger
Josef Christian Müller
Traugott Steger, alt Erziehungsrat, Leiter a.i.
Dr. phil. Walter Schönenberger
Hans Hägi
lic. phil. Hans Venetz
Bruno Bachmann
Dr. phil. Marie-Theres Habermacher Klingenbeck

1847-1863
1863-1873
1873-1874
1874-1905
1905-1916
1916-1921
1921-1940
1942-1944
1944-1948
1948-1958
1958-1959
1959-1966
1966-1986
1986-1989
1989-2011
seit 2011 211

Bis und mit Direktor Müller amteten immer Priester als Direktoren und erteilten
gleichzeitig als Katecheten den Religionsunterricht. Traugott Steger war Mitglied
der Aufsichtskommission und wurde nach der Entlassung Müllers als Interimsleiter
eingesetzt. Mit und nach ihm waren ausschliesslich Laien Direktoren.
Die Oberaufsicht über kantonale Schulen wie Hohenrain lag beim Regierungsrat,
der auch die Direktoren und Lehrkräfte ernannte bzw. wählte. Als Aufsichtsorgane
fungierten der kantonale Erziehungsrat, präsidiert vom Erziehungsdirektor, und die
vom Erziehungsrat ernannte fünfköpfige Aufsichtskommission, in der auch der Direktor und die Oberin Einsitz hatten. Zeitweilig scheinen auch einzelne Schwestern
in diesem Gremium gewesen zu sein, wie zwei von ihnen anlässlich verschiedener
am 25. Juli 2012 in Ingenbohl geführter Gespräche berichteten.212 Der Bischof von
Basel scheint dagegen keine Rolle gespielt zu haben, ausser dass er um Kandidaten

209

Markus Furrer et al., Bericht Kinderheime im Kanton Luzern im Zeitraum 1930-1970,
31.7.2012, sowie Ries/Beck, Hinter Mauern.
210
Vgl. Furrer et al., S. 11.
211
Vgl. insbesondere 100 Jahre Abteilung für Lern- und geistig Behinderte, S. 107.
212
Sr. I.B. und Sr. M.F.
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für die Direktion angefragt werden konnte, was 1940 der Fall war.213 Am 17. Mai
1944 protestierte Bischof von Streng allerdings gegenüber Erziehungsdirektor Egli,
dass er nichts von der Wahl Albert Burgers, der aus einer anderen Diözese stammte, gewusst habe. Egli entschuldigte sich am 20. Mai und lobte Burger, der in Pädagogik doktoriert und eine umfangreiche heilpädagogische Schulung genossen habe,
als besonders befähigt. Darauf erklärte sich von Streng am 28. Mai befriedigt und
erteilte Burger alle Vollmachten zur seelsorgerlichen Ausübung seines Amtes.214
Hier zeigt sich, dass der Bischof nur über die Verpflichtungen des Direktors als Katechet der Sonderschulen involviert war, jedenfalls solange die Direktoren Priester
waren. Man habe ihn – wie eine ehemalige Provinzoberin im Gespräch sagte – «nie
gespürt», oder dann nur bei Hausverkäufen durch die Provinz, die bis nach Rom gelangen mussten.215
Heute ist das HPZH eine Dienststelle des Bildungs- und Kulturdepartements des
Kantons Luzern im Amt für Volksschulbildung. Eine vom Regierungsrat eingesetzte
Schulkommission nimmt Kontroll- und Beratungsaufgaben gemäss Verordnung
über die Sonderschulung vom 21. Dezember 1999 wahr.216
Solange die Ingenbohler Schwestern eine tragende Rolle in Hohenrain spielten, was
seit den 1980er Jahren, als mehr und mehr weltliche Lehrkräfte in Aktion traten,
immer weniger der Fall war, zeigten sich im wesentlichen zwei Konfliktfelder.
Zum einen waren die Beziehungen zwischen Direktor und Oberin, die im Prinzip klar
geregelt waren, im einzelnen aber wiederholt zu Konflikten führten, ein besonders
heikles Problem. Laut Reglement von 1874, das in der Folge periodisch angepasst
wurde, leitete der Direktor die Schule, die Oberin den Haushalt und das Internat.
Insbesondere bei Direktorenwechseln, so 1944 nach dem überraschenden Ableben
von Direktor Anton Bucher (laut Todesanzeige wurde er im 38. Altersjahr beim
Abendspaziergang, den Rosenkranz betend, vom Tod überrascht217), fiel für die
Oberinnen jeweils viel Zusatzarbeit an. Deshalb bat Mutter Diomira Brandenberg
Regierungsrat Egli am 11. April 1944 dringend, die Wahl des neuen Direktors zu beschleunigen.218
Ausgesprochen konfliktreich waren die Beziehungen unter den Direktoren Bösch
und Müller. Im ersteren Fall unterstützte der damalige Erziehungsdirektor Jakob
Sigrist (im Amt 1919-1934) die Oberin und versuchte 1927 über den Bischof eine
Wegbeförderung des Direktors zu erreichen, was aber nicht gelang. Bösch scheint
schon im Jahr vorher (1926) Probleme bereitet zu haben, als Regierungsrat Sigrist
am 7. September der Generaloberin schrieb, er wolle den «jungen Mann» nicht ein
ganzes Leben lang auf dem Posten lassen, wenn seine Mitarbeiterinnen ihre Pflicht
213

Vgl. Ries/Beck, Hinter Mauern, S. 104.
StALU, A 635/5341.
215
Sr. Stephanie Lüchinger, Provinzoberin 1981-1990, Gespräch vom 18.9.2012.
216
Vgl. 100 Jahre Abteilung für Lern- und geistig Behinderte, S. 89.
217
StALU, A 635/5345.
218
StALU, A 635/5341.
214

165 | 217

Ingenbohler Schwestern in Kinderheimen

«nur unter Leiden, Schikanen und Anderem erfüllen müssen» und bezeichnete ihn
als «fast krankhaft eigensinnigen Herrn». Der Fall wurde durch das Auswechseln der
Oberin gelöst, bei der sich Sigrist am 5. Oktober 1927 persönlich bedankte219, während der Direktor bis 1940 in Hohenrain blieb. 1932 wurden allerdings die Kompetenzen der Kontrahenten Oberin und Direktor neu definiert. Sigrist schrieb im Hinblick darauf der Generaloberin Sr. Theresia Beck am 30. August 1932, es müsse dem
«unglückseligen Direktor Bösch» die Einmischung in das Interesse des Hauses untersagt werden. Diese erwiderte am 13. September, sie wolle ein Reglement mit der
Fixierung der Rechte der Oberin, so dass Konferenzen nur über Schulsachen zu halten seien und der Direktor Klagen nur über die Oberin an die Schwestern richten
dürfe.220 In der Tat wurde am 11. Oktober 1932 eine Verfügung betreffend die Ausscheidung der Kompetenzen erlassen, der am 7. Januar 1938 weitere Weisungen
des Erziehungsdepartements in dieser Sache folgten.221
Im besonders gravierenden Fall von Direktor Müller, dem letzten Priester auf diesem Posten, kam es nach verschiedenen Anläufen 1958 zur Suspendierung und
1959 zur Nichtwiederwahl des erst 41-jährigen Direktors.222 Auf dem Höhepunkt
des Konflikts hatte ein offenbar von Müller selber veranlasstes Gutachten die Kompetenzausscheidung zwischen Oberin und Direktor als «geradezu grotesk» bezeichnet.223 Die Erziehungsdirektion, der Müller diese Expertise am 22. März 1958 zustellte, teilte ihm am 26. März lakonisch mit, sie wolle, bevor sie diese Angelegenheit weiter verfolge, den Entscheid über die Beschwerde abwarten, «die Sie beim
Regierungsrat gegen unser Departement eingereicht haben».224
Zum anderen gab es auch Differenzen zwischen Ingenbohl und dem Kanton, der
den häufigen Wechsel der Schwestern nicht gern sah und wiederholt versuchte, die
Amtszeiten der Oberinnen zu verlängern.225 Ein besonders gravierendes Problem
stellte die Besoldungsfrage dar, in der sich über lange Zeit eine recht eigentlich ausbeuterische Tendenz erwies, indem die Entschädigung für die Lehrschwestern (die
übrigen Schwestern waren noch tiefer eingestuft) während der ersten Jahrzehnten
der Ingenbohler Präsenz nur rund ein Zehntel derjenigen der weltlichen Lehrer
ausmachte; seit Ende des 19. Jahrhunderts bis nach dem 2. Weltkrieg betrug sie
rund ein Viertel, seit 1964 die Hälfte und seit 1972 zwei Drittel; erst seit 1989 wur-
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IAI, Nr. 05 – 176.
IAI, Nr. 05 – 176.
221
IAI, 05 – 176. Die Verfügung vom 11.10.1932 findet sich auch im PA, Schachtel Hohenrain
01-08, Umschlag 02 Rahmenbedingungen.
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Vgl. Betschart, S. 20f. Näheres dazu unten.
223
Expertise von Fritz Gerber, a. Direktor, Uitikon a.A., zH. der Schweiz. Landeskonferenz für
soziale Arbeit vom 25. November 1957; StALU, A 635/5343. Durch Verfügung des Erziehungsrats vom 13. Mai 1955 waren die Kompetenzen zwischen Direktor und Oberin kurz
vorher neu ausgeschieden worden; PA, Schachtel Hohenrain 01-08, Umschlag 02 Rahmenbedingungen. Verschiedene Vorstösse Müllers in der Frage des Heimreglements finden sich
in StALU, A 635/5371.
224
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225
Vgl. Betschart, S. 21.
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de ihnen der volle Lohn bezahlt.226 Letzteres war die Folge eines wieder einmal neu
ausgehandelten Vertrags zwischen Ingenbohl und dem Staat Luzern betreffend die
Anstellungsbedingungen der Schwestern an den kantonalen Sonderschulen Hohenrain, der am 20. Dezember 1988 vom Regierungsrat genehmigt worden war.227 Dem
Kanton erwuchsen durch diese Vertragsänderung und die jetzt nötig gewordene
Neueinreihung der mittlerweile noch sieben Schwestern (3 Lehrerinnen, 3 Erzieherinnen, 1 Krankenschwester) für 1989 und die folgenden Jahre Mehrkosten von je
rund 125’000 Franken.228 Man kann sich hier des Verdachts nicht erwehren, dass
die Schwestern finanziell erst besser gestellt wurden, als sie weniger zahlreich waren.
Als Gipfel der Ausbeutung muss wohl qualifiziert werden, dass 1943 sechs von insgesamt elf Hausschwestern, die mehrheitlich als Kinderschwestern, das heisst als
Erzieherinnen, tätig waren, gar kein Gehalt bezogen, worauf Direktor Bucher am 21.
Oktober 1943 in einem Brief ans Erziehungsdepartement aufmerksam machte mit
der Bemerkung, dass «wenn wir diese Schwestern nicht hätten, wir gezwungen wären, weltliches Personal anzustellen, das zweifellos eine höhere Entlöhnung fordern
würde» und «dem wir die Kinder nicht mit der gleichen Sicherheit und Ruhe anvertrauen könnten».229 Die Generaloberin, Sr. Diomira Brandenberg, doppelte am 5.
Juli 1944 im Hinblick auf eine anstehende Neuregelung der Vertragsverhältnisse mit
einem Brief an das Luzerner Personalamt nach und erbat (!) für die Oberin ein Gehalt von 1000 Fr., für die Lehrschwestern (inkl. Hauswirtschaftslehrerin, Handarbeitslehrerin und Kindergärtnerin) ein Anfangsgehalt von 800 Fr. und für alle anderen Schwestern (Kinderschwestern, Köchin, Waschmeisterin, Krankenschwester
usw.) wenigstens 500 Fr. Nebst verschiedenen anderen Überlegungen wurde auf
die schwer zu bestimmende Arbeitszeit der Schwestern hingewiesen, die «einfach
von morgens früh bis abends spät an der Arbeit» seien und so dem Haus manche
Arbeitskraft ersparten. Das betreffe vor allem die Schwestern, die ausserhalb des
eigentlichen Schulbetriebs arbeiteten «und für die wir deshalb eine geregelte Entschädigung für ihre Arbeitsleistung wünschen».230 Die Hohenrainer Oberin Sr. E.R.,
die drei Tage vorher (am 2. Juli 1944) das Besoldungsproblem gegenüber der Generaloberin aufgeworfen hatte, sprach zu Ende des ersten Teils ihres Briefs auch die
Arbeitszeit an: «Die Arbeitszeit regeln? – ich wüsste nicht wie! Wir sind Vater u.
Mutter u. Mägde des Herrn u. finden doch in der uns zugeteilten Gebetszeit etwa
eine Erholung. Notwendig wäre eben eine Mehreinsetzung von Arbeitskräften, damit die Aufsichtspflicht besser verteilt werden könnte.» Die am nächsten Tag (3.7.)
geschriebene Fortsetzung griff die Besoldungsfrage nochmals auf, als Sr. E.R. darauf
hinwies, sie wolle «eigentlich nur dartun, dass die Schwestern eine Summe von Arbeit einerseits zu leisten haben, auch wenn sie dem Lehrkörper nicht oder noch
nicht eingegliedert sind [d.h. noch nicht besoldet sind] – u. anderseits eine grosse
226

Vgl. Betschart, S. 22. Für die 50%-Regelung ab 1.1.1964 vgl. auch PA, Schachtel Hohenrain 01-08, Umschlag 06 Protokolle.
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PA, Schachtel Hohenrain 01-08, Umschlag 02 Rahmenbedingungen.
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seelische Belastung ertragen müssen durch die schwere Aufsichtspflicht, die sich
ergibt aus dem Verhältnis der 230 Schüler zu den in Frage kommenden 22
Schwestern».231
Noch im Hinblick auf die damals grundsätzlich unbestrittene halbe Entlöhnung der
Schwestern rückwirkend ab 1964 musste seitens der Generalleitung gegen allerlei
Kniffe in den Berechnungen gekämpft und auf den Umstand hingewiesen werden,
dass dem Institut in Heimat und Mission Aufgaben übertragen seien, die nicht mehr
nur  mit  Hilfe  wohlwollender  Spender  finanzierbar  wären,  sondern  mit  «’selbstver-‐
dientem’  Geld»  gedeckt  werden  müssten. Überdies zwinge der Schwesternmangel
zur Überprüfung der Verteilung der verfügbaren Kräfte»; in vielen eigenen Häusern
müsse bereits freies Personal eingesetzt und voll bezahlt werden, um den kantonalen Anstalten noch einen Teil der Schwestern überlassen zu können. Karitative
Wirksamkeit könne nicht mehr an der geringen Entlöhnung gemessen werden, sondern bestehe darin, die wenigen verfügbaren Kräfte dort einzusetzen, wo anderes
Personal schwerer zu finden sei oder wo sich ein häufiger Wechsel ungünstig auswirke, wie beispielsweise in Kinderheimen.232
Natürlich muss die besonders angespannte Finanzlage noch vornehmlich ländlicher
Kantone wie Luzern bis in die Hochkonjunkturjahre hinein mitberücksichtigt werden, wenn es um eine Beurteilung des ausbeuterischen Charakters der Entlöhnung
geht, was indessen nichts daran ändert, dass die Schwestern als Arbeitskräfte offensichtlich (allzu) bequem waren. Dasselbe gilt beim Arbeitseinsatz der «Zöglinge»
in den Heimen, wo aus den mündlichen und schriftlichen Quellen, welche die
Kommission Furrer eingesetzt hat, der Eindruck entsteht, dass Kinderheime ohne
Arbeitsleistung der Kinder, die für alles Mögliche (die Knaben im Garten und in der
Landwirtschaft, die Mädchen mit Reinigungs-, Wasch- , Flick- und Küchenarbeiten)
eingesetzt wurden, nicht hätten bestehen können.233
Ein weiteres Konfliktfeld betraf die Beziehungen der weltlichen Lehrer zur Erziehungsdirektion, auf das hier nicht näher eingegangen werden kann. Es soll einzig
ein Hohenrainer Konflikt aus dem Frühjahr 1945 betreffend die Aufsichtspflicht und
die Begleitung der Knaben auf dem Spaziergang erwähnt werden. Es ging darum,
dass die Schwestern, die ohnehin jeweils die Mädchen begleiten mussten, entlastet
werden sollten, was die Lehrer Mühe hatten einzusehen. Schliesslich verständigte
man sich darauf, dass die Lehrer, es waren damals vier, im Turnus alle 14 Tage die
Schüler beim Spaziergang begleiten mussten.234 Der tiefere Grund für diese Regelung wurde Jahre später aktenkundig, indem Interimsleiter Traugott Steger Ende
1958 dem Erziehungsrat die Schaffung einer neuen (zweiten) Lehrstelle an der Abteilung Minderbegabte beantragte (bisher waren drei Lehrer für «Gehörgeschädig-
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te» und einer für «Minderbegabte» angestellt); dies mit der Begründung, dass die
Lehrschwestern dafür dankbar wären, weil die Durchsetzung bei 14-16jährigen Buben für sie nicht einfach sei, womit das Disziplinproblem klar angesprochen war.
Die Stelle wurde tatsächlich geschaffen und auf den 1. April 1959 besetzt.235
Die einzelnen Direktoren können aus Platzgründen und Zeitmangel nicht alle behandelt  werden.  Von  Interesse  ist  hier  auch  der  Leiter  einer  ‚Konkurrenzinstitution’:  
der langjährige dritte Direktor des von den Menzinger Schwestern im oberen
Toggenburg (St.Gallen) geführten Kinderdorfes Lütisburg, Prälat Johannes Frei, der
als Autorität in Anstalts- und Erziehungsfragen galt236 und als Propagator des Pavillon- oder Familiensystems für Hohenrain wichtig wurde. Er war primär Kaufmann
und wurde erst mit 33 Jahren (1924) zum Priester geweiht. Ab 1927 verbrachte er
seine ganze Priesterexistenz, 44 Jahre, als Direktor in Lütisburg, wo er 1976, fünf
Jahre nach seinem mit 80 erfolgten Rücktritt, verstarb. Unter seiner Leitung wurde
im ‚Kinderdörfli’ schon 1932 zum Gruppen- oder Familiensystem übergegangen.
Gemäss Jahresbericht hatte jede Gruppe von 20-25 Kindern einen eigenen Schlafsaal, eigene Stube, Speisesaal und «eine bestimmte Schwester als Mutter, mit all
den Aufgaben, die eine Mutter für ihre Kinder hat».237
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass in Hohenrain 1961 die Umstellung auf
das Familien- und Pavillonsystem, das für den Heimbetrieb einen eigentlichen Paradigmenwechsel brachte, wohl dem Beispiel Lütisburgs folgte.238 Direktor Müller
hatte jedenfalls Kontakt zu Prälat Frei239 und erwarb sich um die für den Wechsel
nötigen Neubauten grosse Verdienste. Drei Jahre vorher war er allerdings von der
Luzerner Regierung provisorisch und ein Jahr später (1959) definitiv aus seinem
Amt entfernt worden. Bevor darauf näher eingegangen wird, soll die institutionell
zentrale Neubauplanungs-Geschichte kurz aufgerollt werden. Bereits während der
1940er Jahre war von den Direktoren Bucher und Burger auf die Notwendigkeit einer baulichen Sanierung hingewiesen worden, und es wurden detaillierte Wünsche
betreffend die Raumbedürfnisse vorgebracht. Am 8. November 1951 schlug dann
Direktor Müller Regierungsrat Egli vor, einen Architekten nach Hohenrain zu entsenden, der den Heimbetrieb studieren und an eine Gesamtplanung herangehen
sollte. Am 11. Juni 1952 lieferte er auf Wunsch des Erziehungsdirektors detaillierte
Angaben zu den Raumbedürfnissen und einen Vorschlag für eine Gesamtplanung.
Am 24. Juni 1952 wandte sich Egli ans Baudepartement und ersuchte mit der Begründung, der Staat leiste für Rathausen erhebliche Beiträge, um Beförderung der
Angelegenheit, denn es müsse auch für das staatseigene Hohenrain gesorgt werden, wo sich «die ärmsten der armen Kinder» befänden; da gehe es um die «mo235
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derne Forderung» des Pavillon-Systems, für das genügend Räume vorhanden sein
müssten.240 In der Folge kam es zu einem jahrelangen Hin und Her zwischen Erziehungsdirektion und Schulleitung auf der einen und Hochbauamt und KantonsBaumeister auf der andern Seite, wobei die Frage nach Trennung oder Nichttrennung der zwei Hohenrainer Abteilungen immer mehr in den Vordergrund rückte.
Während eine dafür eingesetzte Expertenkommission die Trennung befürwortete,
beantragte Egli, der die Meinung vertrat, eine Trennung bestehe faktisch schon,
weil nur der Direktor und die Oberin gemeinsam seien, dem Regierungsrat am 25.
November 1954, aus finanziellen Gründen von einer Trennung abzusehen. Vorgängig hatten sich an einer Lehrerkonferenz in Hohenrain am 18. September 1954, anlässlich welcher Direktor Müller meinte, der Kostenaufwand für zwei Heime könne
dem Staat nicht zugemutet werden, zwei Schwestern (SGB-Lehrerinnen) gegen eine
Trennung und zwei Gehörlosenlehrer für eine solche ausgesprochen. Selbst die Generaloberin Elena Giorgetti äusserte Regierungsrat Egli gegenüber am 6. Dezember
1954, auch wenn die Trennung die vollkommenere Lösung wäre, wäre es beim bestehenden Schwesternmangel unmöglich, Schwestern für zwei getrennte Heime zu
stellen; schon die Aufteilung in Familiengruppen benötige mehr Personal.241 Trotzdem wurde die Frage noch bis zum Grossrats-Beschluss vom 1. Juli 1958 weiter diskutiert. An diesem Tag genehmigte das Kantonsparlament den Kredit für die erste
Etappe der Erstellung von vier Pavillons und eines zentralen Küchentrakts im Rahmen der Gesamtplanung für das Erziehungsheim und das neu zu errichtende Heim
für Gehörgeschädigte (das indessen nie errichtet wurde).242 Vorgängig zum Entwurf
der diesbezüglichen regierungsrätlichen Botschaft hatte Direktor Müller am 20. August 1957 noch eine wichtige Präzisierung geliefert, nämlich dass «bildungsunfähige» Kinder nicht nach Hohenrain gehörten, weil die meisten Eltern ihre «minderbegabten» Kinder sonst nicht mehr dort ausbilden lassen wollten. Deshalb würden in
Hohenrain seit über zehn Jahren «ganz schwache Kinder und mongoloide nicht
mehr aufgenommen».243
Die Direktor-Müller-Entlassungsgeschichte ist der bei weitem markanteste Personalfall in der Geschichte Hohenrains. Sie ist mit zwei umfangreichen Dossiers in Ingenbohl, welche die zwei Konflikt-Phasen von 1954/1955 (mit starkem persönlichem Engagement von Regierungsrat Egli) und 1957/58 beleuchten244, und mit
zehn (!) Dossiers im Staatsarchiv Luzern aussergewöhnlich gut dokumentiert.245 Insbesondere der Umstand, dass Müller seine Entlassung auf dem Rechtsweg (vergeblich) anfocht, hat sich historiographisch geradezu als Glücksfall entpuppt.
An der Basis der mehr oder weniger das ganze Jahrzehnt seiner Tätigkeit in Hohenrain andauernden Auseinandersetzung stand Müllers Dauerkonflikt mit den Obe240
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rinnen Sr. V.A. (Oberin 1948-1954) und vor allem Sr. B.R. (Oberin 1954-1961), deren
Abberufung er mit derjenigen von Sr. E.R. immer wieder verlangte, zunehmend
aber auch mit den meisten andern Schwestern und allen weltlichen Lehrern über
die Schulführung, die er offenbar sehr eigenmächtig betrieb, weshalb der Konflikt
auch groteske Formen annahm bis zu überrissenen Weinrechnungen, die sich die
Oberin zu zahlen weigerte.246 Müller scheint die Schwestern schikaniert und mit
Vorwürfen überhäuft zu haben. So warf er Sr. R.F. vor, sie habe eine «ganz ungesunde sexuelle Einstellung» und schaffe «eine schwüle, ungesunde Atmosphäre»,
wie diese am 4. Juni 1957 der Generaloberin Elena Giorgetti schrieb.247 Drei Tage
später schrieb ihr die Büroschwester A.K., der Direktor sage, «es gäbe nichts unhygienischeres mehr als eine Schwester, die bis zur Nase zugemauert sind, und wenn
sie so turnen, müssen sie doch stinken»; Ingenbohl solle sich an die «moderne Zeit
anpassen, so wie es der heilige Vater [Pius XII.?!] wünsche und die Kluft ausziehen
wie andere Orden».248 Auch andere Schwestern schrieben der Generaloberin; allein
vom 6. und 7. Juni finden sich zehn Briefe, und wenige Tage später meinte auch der
Beichtvater, der Kapuzinerpater Pirmin F., Ingenbohl solle die Abberufung von Direktor Müller verlangen.249
In den Zivilprozessakten finden sich unter den beigebrachten Belegen neben zahlreichen Briefen von Lehrern an die Regierungsräte Egli und (seit Juni 1955) Rogger
unter anderem ein fünfseitiges Schreiben der Oberin Sr. B.R. vom 11. November
1954 namens der Schwestern sowie ein Brief von Pater Benno Odermatt, der zwei
Jahre  Beichtvater  in  Hohenrain  gewesen  war  und  sich  als  «’Anwalt’  der  
Schwestern» äussern wollte.250 Das gesamte im Prozesskontext beigebrachte Material ist hochinteressant und würde eine eigene Untersuchung verdienen zu den Bildern von Lehrern, vom Unterrichten und von Schulführung, die sich darin zeigen. In
einem längeren Brief vom 14. Oktober 1958 an die vom Regierungsrat gegen ihn
eingesetzte Disziplinarkommission führte Müller über die von ihm durchgeführten
und angestrebten Reformen u.a. den übertriebenen Sparwillen des früheren Erziehungsdirektors und die Verständnislosigkeit der Oberin an, die ihm Anschaffungen
und Neuerungen immer schwer gemacht hätten.251
Nachdem Müller 1948 usanzgemäss provisorisch auf ein Jahr und 1949 regulär für
den Rest der Amtszeit 1947/51 und 1951 für die Amtszeit 1951/55 gewählt worden
war, erfolgte die nötige Wiederwahl 1955 wiederum nur auf ein Jahr. Ihr vorausgegangen waren vier Besprechungen mit den Schwestern im Zeitraum November
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1954 bis Februar 1955, an denen auch Erziehungsdirektor Egli teilnahm.252 Als Müller 1956 für den Rest der Amtszeit 1955/59 definitiv gewählt werden sollte (was am
19. Juli auch geschah), schrieb Generaloberin Elena Giorgetti am 12. Juli 1956 an Erziehungsdirektor  Rogger,  die  «gegenwärtige  ‚Windstille’»  dürfe  nicht  täuschen,  sie  
sehe «tiefer in die vielen Schwierigkeiten hinein», welche die Schwestern hätten
und «wohl immer haben werden», weshalb sie «schwere und sicher nicht unbegründete Bedenken für die Zukunft» habe.253 Kurz darauf, am 8. August 1956,
schrieb sie dem Präsidenten der Aufsichtskommission, Dr. Alois Gügler, bisher habe
sie die Schwestern stets ermuntert «zu schweigen und zu ertragen», deutete jetzt
aber an, dass sie «als Oberin und Mutter der Schwestern» verpflichtet sein könnte
sich zu äussern, was der Adressat, wie seinem etwas kryptischen Antwortschreiben
vom 10. August zu entnehmen ist, nicht besonders geschätzt zu haben scheint.254
Die Affäre nahm jetzt aber ihren Lauf. Am 8. August 1957 versuchte Erziehungsdirektor Rogger den Bischof von Basel mit dem Argument, Müller sei «weder seiner
Aufgabe gewachsen» noch erfülle er seine Pflichten, einzuspannen, um den Direktor zum freiwilligen Rücktritt zu bewegen, was Bischof von Streng am 21. September 1957 denn auch tat, allerdings erfolglos.255 Vorher hatte er (schon am 12. August) die Generaloberin über seinen geplanten Schritt in Kenntnis gesetzt und ihr
mitgeteilt, er sei seinerseits ebenfalls von der Unmöglichkeit der Stellung des Direktors überzeugt. Diese dankte am 14. August und wies darauf hin, dass es in Hohenrain leider so sei, dass entweder die Stellung des Direktors oder jene der
Schwestern unmöglich werde. Sie habe bisher immer zurückgehalten und die
Schwestern «zum Tragen und Dulden» ermuntert, aber auf Dauer könne der Bogen
nicht so stark gespannt bleiben. Es seien im übrigen nicht nur die Schwestern, «die
schwer tun», sondern auch die weltlichen Lehrer.256 Am 31. August 1957 richtete
Müller selber einen Beschwerdebrief an den Regierungsrat gegen das Erziehungsdepartement und insbesondere gegen dessen juristischen Adjunkten, weil er in den
Schwierigkeiten mit der Schwesternschaft nicht die nötige Unterstützung finde und
wie ein Schulbube behandelt werde.257 Der Regierungsrat setzte daraufhin eine
Dreierkommission (Administrativkommission) zur Überprüfung der Tätigkeit des Direktors und seiner Behandlung durch das Erziehungsdepartement ein. Als Folge davon eröffnete er am 26. Juni 1958 ein Disziplinarverfahren gegen ihn, wofür eine
neue Dreierkommission (Disziplinarkommission) ernannt wurde, und forderte ihn
am 4. August 1958 (vergeblich) zum Rücktritt auf, worauf er am 9. September mit
sofortiger Wirkung vorläufig im Amt eingestellt wurde.258 Aus Hohenrain protestierte einzig der Gärtner am 8. Oktober 1958 gegenüber Erziehungsdirektor Rogger
wegen der seiner Meinung nach Müller erwiesenen Voreingenommenheit und Einseitigkeit. Aus dem näheren Umfeld beklagte sich am 1. Oktober 1958 auch der
252
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ehemalige langjährige Präsident der Hohenrainer Aufsichtskommission Monsignore
Frischkopf über das im «Vaterland» veröffentliche Gutachten der Administrativkommission. Nebst der «auffallenden Einseitigkeit» scheint ihn vor allem der Umstand der Veröffentlichung «dieses Gutachtens gegen einen katholischen Geistlichen» gestört zu haben, weil es «zweifelsohne [...] zu gewisser Zeit gegen uns, und
zwar nicht bloss gegen den Klerus, ausgeschlachtet werden [wird]».259 Während
Rogger auf die Vorwürfe des Gärtners nicht näher einging, präzisierte er dem Monsignore gegenüber, dass es «in jedem Stande» immer wieder Leute gebe, die versagten, weshalb es unklug sei, «auch Versager auf alle Fälle decken zu wollen»; die
Administrativkommission habe im übrigen «gründlich und eher noch zu zurückhaltend ihres Amtes gewaltet»; selber sei er , wie auch das bischöfliche Ordinariat,
«von dieser Untersuchung direkt erschüttert» gewesen.260
Der Fall Müller war damit noch lange nicht erledigt. Laut Protokoll der Regierungsrats-Sitzung vom 12. März 1959, die den inzwischen vorliegenden Bericht der Disziplinarkommission behandelte, worin Müller schwere Dienstpflichtverletzungen
vorgeworfen wurden, wurde dessen Nichteignung für die Leitung Hohenrains festgestellt und die Nichtwiederwahl nach Ablauf der Amtszeit 1955/59 beschlossen.261
Die Disziplinarkommission hatte ihren Auftrag ernst genommen und zahlreiche Einvernahmen durchgeführt, so u.a. mit der ehemaligen Oberin Sr. V.A. in Leukerbad.
In ihrem Bericht vom 17. Februar 1959 erwähnte sie auch verschiedene Müller entlastende Elemente, nämlich objektive Schwierigkeiten wegen der zwei verschiedenen Rechtspersönlichkeiten (Kanton und Ingenbohl), die an der Führung Hohenrains beteiligt seien, sowie die grosse Arbeitslast, das Verhalten der Lehrerschaft
und auch Fehler seitens einzelner Schwestern, die sich unversöhnlich gezeigt hätten.262 Aus den Akten ergibt sich allerdings ein in der Regel unverhältnismässiges
Agieren und Reagieren des Direktors, so im absurden Protest an die Adresse des Erziehungsdepartements vom 22. Juli 1958 gegen einen vom Gehörlosen-Sportverein
Luzern und dem Zentralschweizer Fürsorgeverein für Taubstumme veranstalteten
Disziplinarkommission vom 17.2.59 finden sich in StALU, A 635/5348.
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Sporttag, für den er (Müller) nicht angefragt worden sei und bei dem die Mädchen
in einem unanständigen Turnkleid mit Burschen zusammen geturnt hätten. Ein Lehrer, der an der Organisation des Anlasses beteiligt war, wehrte sich seinerseits am
30. Juli mit Brief an Regierungsrat Rogger gegen die Anschuldigungen. Müller nahm
erst am 3. Oktober dazu Stellung, worauf die Sache im Sand verlaufen zu sein
scheint.263 Eine ähnlich absurde Auseinandersetzung mit der Oberin Sr. B.R., die
Müller bei der Anstellung von weltlichen weiblichen Angestellten jeweils vor ein
«fait accompli» stelle, war im Frühjahr jenes Jahres (1958) ebenfalls über den Erziehungsdirektor abgewickelt worden, an den Müller offenbar mit Vorliebe direkt
schrieb; dieser reagierte – nach Rückfrage bei der Oberin – nicht ungeschickt, indem er Müller darauf hinwies, dass die Oberin dankbar sein werde, wenn er ihr
«bei einer Vakanz diesbezügliche Vorschläge unterbreiten» könne.264
Den Entscheid des Regierungsrats vom 12. März 1959 mit seiner Nichtwiederwahl
focht Direktor Müller durch Klage gegen den Staat Luzern an. Sein Anwalt hatte bereits am 10. Dezember 1958 den Antrag gestellt, die Disziplinaruntersuchung fallen
zu lassen, weil alle Schwierigkeiten erst mit dem Oberinnenwechsel im Herbst 1954
und die Differenzen mit dem Erziehungsdepartement 1955 mit dem Wechsel zu Regierungsrat Rogger begonnen hätten, der bewusst die Partei der Schwestern ergriffen habe.265 Dagegen ging der Vertreter des Staates in dieser Zivilstreitsache in der
Rechtsantwort an das Amtsgericht Hochdorf vom 16. Juni 1959 unter anderem auf
das Verhalten des Klägers in einem Sittlichkeitsfall betreffend Unzucht mit Kindern
ein, das er als verantwortungslos beurteilte, indem dieser die Originalunterlagen
vernichtet und die Fürsorgepflicht für die Kinder «aufs schwerste verletzt» habe.266
Müllers Klage wurde am 24. November 1960 vom Amtsgericht Hochdorf abgewiesen; nach seiner Appellation wurde das Urteil am 8. März 1961 auch vom Obergericht bestätigt. Müller musste in beiden Fällen die Kosten tragen.267
Traugott Steger, der interimistische Leiter in Hohenrain nach der Entlassung Müllers, bedankte sich zu Ende seines Interims am 26. Oktober 1959 bei der Generaloberin für die gute Zusammenarbeit mit den Schwestern und drückte die Hoffnung
aus, dass die grosse Vertrauenskrise nun überstanden sei. Er bedauerte den Weggang von Sr. E.R. nach Rathausen; sie sei das Opfer der misslichen Verhältnisse, die
der abgesetzte Direktor Müller in seinem geistig-krankhaften Zustand verursacht
habe, während die Schwester immer pflichtbewusst und treu, aber auch mit geistiger Überlegenheit und Korrektheit gewirkt habe. Sie habe den «notwendigen Mut»
gezeigt, «wenn es galt, dem direkt vorgesetzten Herrn entgegenzutreten, wenn dieser seine Pflichten nicht erfüllte». Steger, der – wie er sagte – seit 1941 in Hohenrain das Schulinspektorat besorgte, äusserte sich auch über die seiner Meinung
263
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nach ungehörigen und ungesetzlichen Verhältnisse in Rathausen und über die Zumutung von Klassen mit 45 zum Teil «schwererziehbaren» Knaben und Mädchen.268
Über  Müllers  ‚eigentlichen’  Nachfolger  Dr.  Walter  Schönenberger  (Steger  war  als  In-‐
terimsleiter nicht voll angestellt) finden sich allseits nur positive Äusserungen. Er
muss ausgesprochen fähig und vielseitig interessiert gewesen sein; sein früher
Weggang Ende März 1966 (er war zum Direktor des Lehrerseminars Rorschach gewählt worden) wurde von allen Seiten bedauert. Bei seiner Wahl hatte interessanterweise wiederum der Lütisburger Direktor Frei eine zentrale Rolle gespielt. Auf
eine Anfrage von Regierungsrat Rogger vom 23. Oktober 1958 um ein Gespräch
über den Direktorenwechsel in Hohenrain antwortete Prälat Frei schon am Tag darauf (24.10.), es sei wirklich nötig, dass «dieses früher angesehene Heim nun der
neuen Zeit angepasst werde»; dabei wolle er gerne behilflich sein und es könne dafür auch ein katholischer Laie in Frage kommen. Nach einem am 31. Oktober in Zürich erfolgten Treffen notierte Rogger, dass ein verheirateter Fachmann wohl die
beste Lösung sei, als welchen Frei Dr. Walter Schönenberger bezeichnet habe. Nach
der Ausschreibung im Kantonsblatt, auf die Rogger Schönenberger aufmerksam
machte, nicht ohne auf die Empfehlung durch Frei hinzuweisen, und nachdem verschiedene andere Bewerbungen eingetroffen waren, wurde der 36jährige Schönenberger, Lehrer an einer Beobachtungsklasse der Stadt Zürich, auf den 1. November 1959 tatsächlich provisorisch für ein Jahr ernannt und im Jahr darauf definitiv für den Rest der Amtsdauer 1959/63 gewählt.269 Im Zusammenhang mit seiner
Wahl war erwogen worden, einen Vizedirektor aus der Lehrerschaft zu ernennen,
welcher der Abteilung für Gehörgeschädigte vorstehen könnte. Möglicherweise
weil Ingenbohl sich eher skeptisch äusserte, denn die Lehrerinnen beider Abteilungen würden weiterhin der gleichen Oberin unterstehen, wurde nichts daraus.270
Alles, was an Korrespondenzen von Schönenberger erhalten ist, weist ihn als
aussergewöhnlichen Leiter aus. Als Beispiel sei ein Brief vom 19. Mai 1964 an die
Generaloberin erwähnt, worin er sich mit viel Verständnis für die Schwierigkeiten
Ingenbohls und mit grossem Einfühlungsvermögen in die Situation der Schwestern
über die Auswechslung zweier wichtiger Schwestern beklagte: zum einen die Hörbehindertenlehrerin Sr. A.R. (1945-1964 in Hohenrain), die neben ihrer Arbeit als
«begeisterte und feinfühlende Lehrerin» in der Klasse vor allem als Spezialistin für
Audiometrie und alle Fragen der Hörhilfen unschätzbar gewesen sein muss, zum
andern über die Erzieherin Sr. S.P. (1960-1964 in Hohenrain), die den Kindern eine
«zweite  ‚Heimat’»  zu  schaffen  verstanden  habe  und  mit  deren  Versetzung  die  Kon-‐
tinuität der Erzieherpersönlichkeit nicht mehr gewahrt sei. Er wolle, wie er weiter
schrieb, nicht kritisieren, fühle sich aber verpflichtet, die Probleme von den Kindern
aus zu beleuchten.271
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Schönenbergers Nachfolger wurde der 44jährige Hans Hägi, der während 20 Jahren
als Direktor wirkte und 1986 kurz nach seiner Verabschiedung verstarb. Er stammte
aus der näheren Umgebung des Heims und war darin bis zu seiner Wahl zum Direktor während 20 Jahren ein kritischer und bisweilen aufmüpfiger Gehörlosenlehrer
gewesen. Als Sohn eines Landwirts hatte er das Lehrerseminar in Hitzkirch besucht
und anschliessend 1944-1946 ein Heilpädagogisches Studium an der Universität
Fribourg absolviert. Auf Beginn des Wintersemesters 1946/47 löste er in Hohenrain
den 60jährigen Lehrer F. ab, der nach 40 Jahren an der Sonderschule für gehörlose
Kinder aus Gesundheitsgründen zurücktrat. Seit 1957 wirkte er in Fribourg auch als
Dozent und sass seit 1962 im Luzerner Grossen Rat.272
Offenbar widmete sich Hägi als Direktor vornehmlich der ihm näher stehenden Gehörlosen-Abteilung; in diesem Bereich hatte er sich durch beständige Weiterbildung
zu einem anerkannten Spezialisten entwickelt.273 Seine Präferenz für die Gehörlosen wurde nicht von allen geschätzt, weshalb sich über seine Direktorialzeit auch
negative Stimmen finden. Einzelne Erzieherinnen hätten sich – wie gesprächsweise
von ihnen erinnert wurde – zusammengeschlossen und eine Internatsleitung gefordert, was in der Folge zur Einführung von zwei Abteilungsleitungen führte.274
Der Ordner «Korrespondenz Hohenrain» im Provinzarchiv dokumentiert vor allem
die Beziehungen Ingenbohl-Hohenrain während der 20 Jahre dauernden Direktionszeit Hägis. In den Briefen zeigt sich, dass er sich sehr um gute Beziehungen zu Ingenbohl bemühte, die Tätigkeit der Schwestern ausgesprochen schätzte und ihre
immer mehr zunehmenden Rückzüge ausserordentlich bedauerte. Es ist deshalb
kein Zufall, dass ihn die Provinzoberinnen, mit denen er zusammenarbeitete, positiv
beurteilten, so Sr. Stephanie Lüchinger, die von ihm sagte, er sei für die Schwestern
eingestanden.275
Anlässlich seiner Pensionierung hat sich der todkranke, kurz danach verstorbene Direktor am 6. Oktober 1986 in einem handschriftlichen berührenden Brief von der
Provinzoberin Sr. Stephanie Lüchinger verabschiedet (laut seiner Witwe «die letzte
Zeile», die er selber schrieb). In Hohenrain habe er als Lehrer wie vor allem als Direktor immer das Vertrauen der Lehr- und Erzieherschwestern gefunden. Als Direktor sei seine Devise gewesen, «sich nicht in die innern Anliegen und Sorgen der
Schwesterngemeinschaft einzumischen», während er für die Anliegen einzelner
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Vgl. sein Bewerbungsschreiben vom 12. Januar 1966, StALU, A 635/5357, sowie StALU, A
635/5338.
273
Von besonderem Interesse ist sein ausführlicher Bericht an Erziehungsdirektor Rogger
vom 9. November 1955 über einen Studienaufenthalt in der Kreistaubstummenanstalt
Straubing in Niederbayern, worin er sich auch mit technischen Details und den Unterschieden zwischen Siemens- und Philipsverstärkeranlagen für die Hörerziehung befasste; StALU,
A 635/5358.
274
Gespräch vom 25.7.2012 mit einer Gruppe von Erzieherinnen in Ingenbohl; Gesprächsnotizen von Sr. Reto Lechmann. Vgl. auch Betschart, S. 18
275
Gespräch vom 18.9.2012 im Theodosianum Zürich.
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Schwestern immer ein offenes Ohr gehabt und ihnen ein aufmunterndes Wort geschenkt habe.276
Auf ein kurzes Zwischenspiel von 1986-1989 unter dem 1943 geborenen Walliser
Hans Venetz, der aus Brig, wo er Schuldirektor der Primarschulen Brig-Glis gewesen
war, nach Hohenrain kam, folgte für 22 Jahre Bruno Bachmann. Venetz wurde 1989
zum Rektor der Kantonsschule Obwalden in Sarnen gewählt, wofür er sich – wie er
«In eigener Sache» am 24. Januar 1989 allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
Hohenrain schrieb – kompetenter fühlte als im Sonderschulbereich, «der mir wohl
nie ganz vertraut geworden wäre».277 Die Schwestern haben ihn jedoch sehr geschätzt.278 Die Amtszeit von Bruno Bachmann, der in Bern Psychologie, Pädagogik
und Psychopathologie studiert und seit 1976 als Schulpsychologe gewirkt hatte,279
war die längste aller Direktoren, noch vor derjenigen Fellmanns (21 Jahre) und Hägis (20 Jahre).
Solange die Direktoren Priester waren, erhob sie die Priesterweihe zusätzlich zu ihrer hierarchischen Stellung hoch über die Schwestern. Diese waren – überspitzt
formuliert – gewissermassen die Kulis oder die Sherpas, welche die Lasten trugen,
während die Priester-Direktoren vom erklommenen Gipfel herab Gehorsam einforderten. Dass Müller hierin (und mit verschiedenen unkonventionellen Eigenmächtigkeiten) selbst für kirchliche Usanzen zu weit ging, weshalb sich die Schwestern
mit der Zeit zu wehren wagten, führte zu guter Letzt – nach einem vollen Jahrzehnt
und zweimaligem Anlauf – zu seiner Absetzung. Die Erziehungsdirektoren Gottfried
Egli (im Amt 1934-1955) und Hans Rogger (1955-1970), die mit dem Fall befasst waren, standen den Schwestern zwar mit Sympathie gegenüber (vor allem Rogger,
dessen gehörlose Tochter selber in Hohenrain war), hatten oder empfanden aber
ihrerseits – vielleicht wegen einer gewissen Starrheit der Strukturen – offensichtlich
Mühe, sich gegen den Direktor einer wichtigen Anstalt zu stellen. In den Unterlagen
des Departements im Staatsarchiv Luzern findet sich generell sehr viel Korrespondenz mit den jeweiligen Direktoren, etliche mit den weltlichen Lehrkräften und dem
Personal, allgemein viel Administratives, aber sehr wenig Kontakt zu den Oberinnen, nicht viel mehr direkt mit Ingenbohl und nahezu nichts zu den einzelnen
Schwestern. Es ist, wie wenn der Schwesternbereich eine Welt für sich gewesen
wäre, die nach eigenen Regeln funktionierte und dies – in der Optik der Erziehungsbehörden – offensichtlich so gut, dass man sich nicht damit zu befassen brauchte.
Insofern hat sich der Kanton – so viel kann wohl mit gutem Grund gesagt werden –
in einem zentralen Bereich um die Verantwortung für diese und wohl auch für andere vergleichbare Institutionen gedrückt, bei aller Kapillarität und Korrektheit der
administrativen Vorgänge.
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PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
278
Gespräch mit drei der vier letzten Oberinnen (Sr. P.S., Sr. A.B., Sr. E.S.) vom 28.9.2012 in
Ingenbohl.
279
Informationsblatt zur Wahl Bachmanns; PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
277

177 | 217

Ingenbohler Schwestern in Kinderheimen

Was die Hierarchien anbelangt, sind sie unter den weltlichen Direktoren offensichtlich flacher geworden, was auch mit den kulturellen, kirchlichen und erziehungspolitischen Veränderungen seit den 1960er Jahren zusammenhängen mag und sich in
den Urteilen der Schwestern über die späteren Direktoren spiegelt. Diese waren für
das Schulische zuständig, für alles andere, was die Schwestern betraf, war es die
Oberin. Den geistlichen gnädigen Herrn, der von der Höhe seines Priesteramtes
herab als Direktor schalten und walten konnte, wie er wollte, gab es jetzt nicht
mehr, ganz zum Vorteil der gesamtschulischen und der schwesterlichen Gemeinschaft. Zwar gab es weiter einen Katecheten für den Religionsunterricht, der etwa
im Fall des Pallottiner Paters Josef B. bei den Schwestern nicht sonderlich beliebt
war; er sei ein «Polterer» gewesen, der gegen die Schwestern gehetzt und sie «Kohlensäcke» geschimpft habe280, was sie indessen souverän ignoriert gehabt zu haben
scheinen. Das Bild des unantastbaren Priesters hatte mittlerweile an Wirkungsmacht stark eingebüsst.

4.

Die Schwestern
Bis 1966, als die Schweizer Provinz gegründet wurde, unterstanden alle in der
Schweiz wirkenden Schwestern (mit Ausnahme der Westschweiz, deren Provinz
1956 gegründet worden war) direkt der Generalleitung bzw. ab 1927 der «Prokura
Schweiz», die vor allem für Schwesternbelange und Visitationen, nicht aber für den
Kontakt zu Behörden zuständig war. Es ist denkbar, dass die Generalleitung gegen
Ende des 2. Weltkriegs und unmittelbar danach im ausbrechenden Kalten Krieg und
der Teilung Europas mit ausländischen Problemen überlastet war, weshalb wichtige
Schweizer Geschäfte warten mussten, bis die Generaloberin aus dem Ausland zurück war. Weiter denkbar ist, dass es in den entscheidenden Jahren des Übergangs
von der Generalleitung zur Provinzleitung, also in der ohnehin schwierigen zweiten
Hälfte der 1960er Jahre mit der beginnenden Umsetzung der Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils, für die Schwestern gewöhnungsbedürftig war, die Generalleitung nicht mehr direkt kontaktieren zu können. Gerade 1966, im Jahr der
Schaffung der Schweizer Provinz, wechselte diese von der Generaloberin Elena
Giorgetti zur Generaloberin Edelfrieda Haag, was die Umstellung möglicherweise
zusätzlich belastete.281 Dass die Übergangszeit recht lange dauerte, zeigt sich bei
den Verhandlungen von 1969 für einen neuen Vertrag mit dem Kanton Luzern, als
am 11. Juli 1969 Regierungsrat Rogger explizit darauf hingewiesen wurde, im neuen
Vertrag müsse «Generaloberin» durchwegs durch «Provinzoberin» ersetzt werden,
womit die (nicht mehr ganz) neue Zuständigkeit nunmehr definitiv fixiert war.282

280

Gespräche mit verschiedenen Gruppen von Schwestern in Ingenbohl am 25.7. 2012; Gesprächsnotizen von Sr. Reto Lechmann.
281
Vgl. für diesen ganzen Abschnitt einen Brief von Sr. Marie-Marthe Schönenberger vom 1.
9. 2012 sowie die Angaben zur Mutterprovinz seitens der Institutshistorikerin Sr. Dr. Zoe
Maria Isenring vom 1.10.2012.
282
Provinzrätin Sr. M. Alma Rohner (anstelle der Provinzoberin Frau Heliodora Meister) an
Regierungsrat Rogger, 11.7.1969; PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
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Während die Generaloberinnen eine Amtszeitbegrenzung von 12 Jahren (zwei
Amtszeiten) und die Provinzoberinnen eine von neun Jahren kennen, galten für die
Oberinnen in den einzelnen Heimen in der Regel sechs Jahre. Obwohl sie oft aus
der Niederlassung selber kamen und bei der Berufung seitens der Provinzleitung
auf ihre Akzeptanz geachtet wurde,283 muss ihre Aufgabe besonders schwierig gewesen sein, denn sie standen gleichsam zwischen allen Fronten. So waren sie in
Hohenrain (wie in den andern Heimen) für die gesamte Ökonomie mit Küche, Bauten, Reparaturen usw. und daneben vor allem für die Gemeinschaft, d.h. das leibliche, geistige und geistliche Wohl der Schwestern zuständig.284
Für die einzelnen Schwestern besteht keine Regelzeit, während welcher sie eine Tätigkeit ausüben. Was Hohenrain direkt anbelangt, identifizierten sich aber die Lehrerinnen für die Gehörlosen auf Grund ihrer zunächst in Heidelberg, später am HPS
in Zürich oder an der Universität Fribourg erworbenen Spezialausbildung stark mit
diesem Heim und blieben in der Regel auch sehr lange dort. Rekordhalterin war Sr.
W.H., die 1989 an ihrem 75. Geburtstag gleichzeitig 50 Jahre in Hohenrein und kurz
vorher ihr goldenes Professjubiläum feiern konnte.285 Dagegen wurden die anderen
Schwestern (Erzieherinnen, Handarbeitslehrerinnen und Lehrerinnen der Abteilung
für geistig Behinderte) wie alle Schwestern häufiger versetzt. Dabei kamen die gängigen Kriterien zum Tragen: Alter, Gesundheit, Ermüdung, Überforderung, mangelndes pädagogisches Geschick, Unzufriedenheit der Heimleitung, Schwierigkeiten
in der Gemeinschaft, Wunsch nach Abwechslung, Förderung im Hinblick auf Führungsaufgaben an anderer Stelle, Platzierung junger Schwestern usw.286 Dass die Direktoren beim Auswechseln von Schwestern ein wichtiges Wort mitreden konnten,
jedenfalls  wenn  sie  den  ‚richtigen’  Ton  gegenüber  der  Generaloberin  bzw.  nach  
1966 der Provinzoberin trafen, zeigt etwa Direktor Burger mit seiner Bitte vom 28.
Mai 1946 um Abberufung der physisch und psychisch überforderten Köchin Sr. R.R.
und der unglücklichen Erzieherin Sr. R.K., der die Generaloberin Diomira Brandenberg am 31. Mai 1946 entsprach, bei der Köchin auf den Sommer, bei der Erzieherin
im «gegebenen Moment».287
In am 25. Juli 2012 in Ingenbohl mit verschiedenen Gruppen von Schwestern geführten Gesprächen zeigte sich, dass sie gern in Hohenrain waren, insbesondere die
Gehörlosen-Lehrerinnen, die einen grossen Teil, wenn nicht ihre ganze SchwesternExistenz, dort verbrachten (Sr. I.B. 1948-1988 40 Jahre; Sr. E.S., die letzte Oberin in
283

Gespräch mit Sr. Leonis Lachenmeier, Provinzoberin 1972-1981; 26.9.
Angaben seitens der Institutshistorikerin Sr. Dr. Zoe Maria Isenring vom 1.10.2012. Sr. Dr.
Zoe Maria Isenring weist auch darauf hin, dass in den Quellen kaum etwas so auffalle, wie
der ständige Ruf nach Schulung der Oberinnen.
285
Vgl. Mitteilungsblatt der Direktion vom September 1989; PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain. Sr. Waldefrida war 1939-1983 Gehörlosen-Lehrerin, 1983-1994 betreute sie das
Esszimmer der Schwestern, sammelte Kräuter und interessierte sich für das Pendeln und für
Fusszonen-Reflexmassage.
286
Sr. Stephanie Lüchinger, Provinzoberin 1981-1990, an Sr. Marie-Marte Schönenberger,
31.8.2012; ebenso Sr. Christiane Jungo, Provinzoberin 1990-1999, an Sr. Marie-Marthe
Schönenberger, 29./30. August 2012.
287
IAI, A I 3.701 -11.
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Hohenrain, 1954-1999 45 Jahre). Weiter ergab sich aber auch, dass grosse Unterschiede zwischen Erzieherinnen und Lehrerinnen (allein schon in der Ausbildung,
die für die einen zwei288, für die andern fünf Jahre dauerte) sowie zwischen den
beiden Abteilungen bestanden, weil die Gehörlosen-Lehrerinnen meist unverhältnismässig lange in Hohenrain blieben und durch ihre Zusatzausbildung seltene Spezialistinnen waren.289 Der Zufall wollte es, dass auch Kinder von wichtigen Politikern
in der Gehörlosen-Abteilung waren, so eine Tochter des Luzerner Erziehungsdirektors Rogger und zwei gehörlose Söhne des späteren Bundesrats Ludwig von Moos,
was zur Folge hatte, dass diese Lehrerinnen über ihre unmittelbaren Obliegenheiten hinaus sehr gut über Luzerner Belange und über das Bildungswesen des Kantons informiert waren. Auch die Erzieherinnen der Gehörlosen waren besser ausgebildet; so äusserte Sr. I.B. im Oral History-Interview 2011, sie habe je zwei Jahre
Handarbeitsseminar und das Ingenbohler Sozialpädagogische Seminar besucht sowie eine zweijährige Weiterbildung im Gehörlosenerzieherkurs absolviert und ein
Diplom erworben.290
In beiden Abteilungen wurde seit 1940 für damalige Verhältnisse pionierhaft nach
der sogenannten Ganzheitsmethode unterrichtet, bei der die Kinder vor den einzelnen Buchstaben Wörter sprechen und ganze Sätze lesen lernten.291Die einzelnen
Laute wurden erst später richtig eingeübt; dieses Lautieren musste bei den Gehörlosen mit jedem Kind einzeln geübt werden, was für die Lehrerinnen hart war und
sehr lange dauerte.292 Fünf Jahre vorher hatte Direktor Bösch im Zusammenhang
mit einer Tagung des Schweizer Taubstummenlehrer-Vereins der Generaloberin geschrieben, dass die Hohenrainer Lehrmethoden «vielfach etwas veraltet» seien.
Zwar gehe es nicht darum, «alle methodischen Pröbeleien und Spielereien» mitzumachen, aber darum, einige Lehrerinnen in deutsche Anstalten zu schicken, wobei
er Dillingen, Heiligenbronn und Schwäbisch-Gmünd nannte und die Schwestern I.G.
und C.E. erwähnte.293
Die ganze grosse Neuerung war aber 1961 die Einführung des Pavillon- oder Familiensystems mit seinen Wohngruppen in vier Pavillons für je vier Gruppen à 16 Kin288

Die Erzieherinnen besuchten das zweijährige sozialpädagogische Seminar in Ingenbohl
und erwarben das Diplom als Fürsorge-Erzieherin. Ältere Schwestern scheinen zum Teil aber
keine Ausbildung gehabt zu haben. 2011 äusserte Sr. L.S., geb. 1929, in ihrem Oral HistoryInterview, die fehlende Ausbildung sei eine Belastung für sie gewesen und sie habe sich immer etwas unsicher gefühlt. Statt einer Ausbildung hatte sie ein Praktikumsjahr im Kinderheim Chur absolviert. Erst als 43-jährige habe sie eine interne Weiterbildung in Bremgarten
absolvieren und ein Diplom erwerben können. In Hohenrain war sie nur ein Jahr (1966/67)
als Erzieherin; dann wurde sie nach Bremgarten gewechselt.
289
Die ersten Gehörlosenlehrerinnen wurden in Deutschland ausgebildet; 1924 wurde ein
heilpädagogisches Institut in Zürich gegründet, 1932 ein Institut für Heilpädagogik in Luzern,
1935 ein Heilpädagogisches Seminar an der Universität Fribourg; vgl. Betschart, S. 26-29,
sowie Furrer et al., S. 21.
290
Interview mit Sr. I.B., 2011.
291
Vgl. Betschart, S. 30-33.
292
Sr. I.B. / Sr. E.S., Einige Blitzlichter aus der Zeit der Ingenbohlerschwestern an den Sonderschulen Hohenrain, undatiertes Typoskript, S. 13f.
293
31. Juli 1935; IAI, Nr. 05 – 176.
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der (statt vorher acht Abteilungen mit Schlafsälen). Dies empfanden vor allem die
Erzieherinnen als befreiend.294 Für die Lehrerinnen änderte sich grundsätzlich kaum
etwas. Allerdings wurden jetzt alle von der Arbeit als Erzieherinnen entlastet. Hier
muss berücksichtigt werden, dass Erzieherinnen erst in den Dreissigerjahren vereinzelt und seit den Vierzigerjahren etwas häufiger eingesetzt wurden. Vorher waren
die Lehrerinnen für alles zuständig, also auch für die Aufsicht beim Essen und in den
Schlafsälen. Direktor Bucher wies 1943 das Erziehungsdepartement im Hinblick auf
eine Neuregelung der Vertragsverhältnisse darauf hin, es sei darauf «Bedacht zu
nehmen», dass für die erzieherische Betreuung ausserhalb der Schule eigene Erzieherschwestern angestellt (was z.T. seit mehreren Jahren der Fall sei) und besoldet
werden sollten (was mangels vertraglicher Regelung nicht durchgehend der Fall
sei); zum Zeitpunkt des Briefes waren sechs Erzieherinnen nötig.295 In den 1960er
Jahren waren 13 Erzieherinnen in Hohenrain, neben ihnen zunehmend weltliche
mit geregelten Arbeitszeiten.296 Direktor Schönenberger schrieb dem Personalchef
des Kantons Luzern am 2. Oktober 1963 im Zusammenhang mit einer diskutierten
Erhöhung ihrer Ansätze, die Erzieherinnen wohnten mit 13 Kindern in einer Wohnung im Neubau und betreuten sie ausserhalb der Schulzeit; dabei hätten sie die
Verantwortung während des Tages und während der Nacht, würden zwar jede Woche einen Tag abgelöst, müssten aber um 20-21 Uhr zurück sein und hätten kein
weiteres Personal zur Verfügung; deshalb müssten sie auch «alles Flicken selbst
übernehmen», und der Gruppe obliege auch das Reinigen der Wohnung. Sie
bräuchten deshalb sowohl pädagogisches Geschick als auch charakterliche Eignung
und hauswirtschaftliches Können. Zwar werde zwischen Erzieherinnen mit Diplom
(nach einer dreijährigen Ausbildung in einer sozialen Schule) und Erziehergehilfinnen (Heim-Helferinnen) mit einer zweijährigen Ausbildung (zehn Wochen theoretisch, der Rest im Heim) unterschieden, aber die Chancen, diplomierte Erzieherinnen zu finden, seien nicht besonders gross, weshalb die volle Verantwortung bei
den Gehilfinnen liege.297
Divergenzen zwischen Lehrerinnen und Erzieherinnen wurden auch in einzelnen Visitationen thematisiert (mehr dazu unten) und müssen für die Oberinnen schwierig
gewesen sein, vor allem, wenn sie selber Erzieherinnen waren, wie das etwa bei Sr.
P.S. der Fall war, die in Hohenrain zwei Jahre als Erzieherin wirkte, bevor sie 1973
Oberin wurde. Gerade sie habe aber – wie die damalige Provinzoberin Sr. Stephanie
Lüchinger dezidiert äusserte – den Gehörlosenlehrerinnen durchaus die Stirn bieten
können.298
Zu den grossen Vorteilen des Pavillonsystem gehörte, dass der monatliche allgemeine «Badetag» (zwei Tage für die «Hörenden», ein Tag für die «Gehörlosen», erst
die Knaben, dann die Mädchen) mit fünf Badewannen im untersten Geschoss in
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Vgl. Interview mit Sr. E.K., 2011.
16. 12. 1943; IAI, Nr. 05 – 176. Der neue Vertrag kam erst 1949 zustande.
296
Vgl. Betschart, S. 16f.
297
StALU, A 635/5364.
298
Gespräch vom 18.9.2012 im Theodosianum Zürich.
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kleinen Zellen, die mit Vorhängen geschlossen wurden, ein Ende nahm: eine Plackerei sondergleichen, zu der die Schüler klassenweise geführt wurden und Lehrer und
Schwestern beim Auskleiden und Schneiden der Finger- und Zehennägel helfen
mussten. Am Schluss seien die Schwestern auch an die Reihe gekommen, nachdem
sie die Wollsachen der Kinder gewaschen, die Wannen gereinigt und die Räume in
Ordnung gebracht hätten. In den neuen Pavillons gab es dagegen Waschräume, Badezimmer und Duschen.299 Gleichzeitig war das Pavillonsystem aber mit Schwierigkeiten verbunden, weil in den einzelnen Gruppen grosse Altersunterschiede bestehen konnten. Als nachteilig empfanden die Erzieherinnen, dass sie mit ihren Kindern jetzt in den Pavillons essen mussten, während die Lehrerinnen dies im Altbau
in der Gemeinschaft tun konnten. Weiter standen dem Gemeinschaftsleben auch
die unterschiedlichen Arbeitszeiten der Lehrerinnen und Erzieherinnen entgegen.300
Von der Direktor Müller-Geschichte im Vorfeld der System-Umstellung hatten die
meisten Schwestern wenigstens gehört. Sr. I.B. (Gehörlosenlehrerin 1948-1988)
hatte seine ganze und Sr. E.S. (Gehörlosenlehrerin 1954-1999) die halbe Amtszeit
direkt miterlebt. Er habe viel durcheinander gebracht, und es habe viele Konflikte
gegeben. Ausserdem habe er versucht, die Schwestern gegeneinander auszuspielen
und aufzuhetzen. Andere wussten (ohne diese Zeit selber erlebt zu haben), dass die
Schwestern die treibende Kraft waren, die zu Müllers Entlassung geführt hätten.
Fast alle hatten Direktor Schönenberger und alle den langjährigen Direktor Hägi erlebt. Dass die Direktoren nach Müller keine Priester waren, scheint sie nicht gestört
zu haben. Schönenberger wurde ausnahmslos gelobt, und es wurde von allen, die
ihn gekannt hatten, sehr bedauert, dass er nach wenigen Jahren weggewählt wurde. Die Meinungen zu Hägi waren unterschiedlich und vor allem seitens der bei den
geistig Behinderten Tätigen keineswegs nur positiv. Sr. P.S., Oberin 1973-1982, habe mit ihm – wie sie sagte – manchen Strauss ausgefochten. Eine Erzieherin der Abteilung SGB, Sr. M.F., die selber in einer Pflegefamilie aufwuchs, hat differenziert,
aber deutlich ausgeführt, dass er «sehr ausrasten» konnte. Demgegenüber scheinen ihn die Lehrerinnen mehr geschätzt zu haben; er sei immer für die Schule eingestanden, habe sich als Grossrat für die Neubauten eingesetzt und Vorlesungen an
der Universität Fribourg gehalten.301
Hohenrain sei, wie von den Schwestern gesagt wurde302, eine Vorzeigeschule gewesen (was sich aber vor allem auf die Gehörlosenabteilung bezog), und es seien viele
Besucher auch aus Deutschland gekommen. Die Wechsel, die zum Teil als schwierig,
zum Teil aber als Chance empfunden wurden, habe man einfach hingenommen, sie
hätten zum Klosterleben gehört. Nicht schön seien die letzten Jahre gewesen, als
klar wurde, dass alle zurückgezogen wurden. Der Abschied und das Loslassen sei
nach den vielen dort verbrachten Jahren schwierig gewesen, auch wenn er – wie
299

Sr. I.B./Sr. E.S., Einige Blitzlichter, S. 10.
Nach Gruppengesprächen mit verschiedenen Schwestern vom 25.7.12 in Ingenbohl.
301
Der ganze Abschnitt nach Gruppengesprächen vom 25.7.12 und nach Ergänzungen der
ehemaligen Oberinnen Sr. P.S., Sr. A.B. und Sr. E.S. vom 28.9.2012.
302
Alles Folgende bezieht sich auf die verschiedenen Gespräche, die am 25.7.12 in Ingenbohl geführt und von Sr. Reto Lechmann notiert wurden.
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die damalige Provinzoberin betonte – von langer Hand und durch viele Gespräche
und Besuche vorbereitet und gemäss der 1993 im Provinzkapitel beschlossenen Option für «gutes Beenden» durchgeführt wurde.303 Eine Gehörlosenlehrerin meinte,
sie leide darunter, dass die Lautsprache, die in der Ingenbohler Phase Hohenrains
gelehrt wurde, heute zu kurz komme; sie kenne die jetzige Gebärdensprache nicht
und könne deshalb mit heutigen Schülern nicht mehr kommunizieren. Neuerungen
in der Gemeinschaft (etwa Heimaturlaub, Ferien, Taschengeld) seien nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil – abgesehen vom neuen Ordenskleid 1967 – nur langsam eingeführt worden. Freie Tage habe es erst unter der Oberin Sr. L.H. (19821988) gegeben, aber sie seien knapp bemessen gewesen, denn putzen und flicken
habe man trotzdem müssen.304 Sr. P.S. habe sich als Oberin (1973-1982) dafür eingesetzt, dass die Löhne angepasst wurden, nachdem sie erfahren hatte, dass sogar
Praktikantinnen mehr verdienten als eine Erzieherin oder Lehrerin; sie habe Direktor Hägi auch vorgeworfen, dass er die Schwestern ausnütze.
Die Lehrerinnen einer andern Gruppe erklärten gesprächsweise dagegen, sie hätten
nicht den Eindruck gehabt, ausgebeutet zu werden. Sie befänden sich ja im Kloster,
und die Geldfrage habe sie nicht interessiert; allerdings sähen sie nachträglich, dass
der Kanton Luzern mit den Schwestern in Rathausen, Hohenrain und St. Urban sehr
viel gespart habe. Sr. Stephanie Lüchinger, die 1988 als Provinzoberin den neuen
Vertrag unterzeichnete der die Gleichstellung der Schwestern mit den übrigen Lehrern brachte, sah die Sache etwas anders. Man habe die Entlöhnungsfrage früher
nicht gesehen oder die Unterschiede als normal betrachtet, weil man als Schwester
ohnehin von dem Geld nichts bekomme; doch in der Provinzleitung habe man die
betriebene Ausbeutung zu merken begonnen und sich sanft dagegen zu wehren
versucht305 – zu anständig und zu sanft, wie ihre Nachfolgerin als Provinzoberin
meinte.306 In der Tat scheint die weltliche Seite allzulange nichts gemerkt zu haben,
so Regierungsrat Egli in den Vertragsdiskussionen von 1949. Ingenbohl rechnete
ihm damals (am 7. Juni 1949) wirklich zu sanft vor, dass sich durch die Erhöhung der
Besoldung der Lehrerinnen und die gleichzeitige Herabsetzung derjenigen der
Hauswirtschafts- und Arbeitslehrerinnen und der Kindergärtnerin ein Nullsummenspiel ergebe; gleichwohl sei man mit dem Vorschlag einverstanden, weil der Kanton
den monatlichen Beitrag von 3.50 Fr. pro Schwester an die Krankenkasse übernehme, wofür noch «bestens» gedankt wurde.307 Was andererseits die von Sr. P.S. geäusserte Meinung anbelangt, Direktor Hägi habe die Schwestern ausgenützt, findet
sich ein interessanter Beleg in einem Brief der Provinzrätin Sr. M. Alice Fisch an Hägi
vom 19. Februar 1979, worin sie feststellte, dass auf Sr. P.S. zu viel Arbeit laste, weil
ihr als Hausbeamtin zusätzlich noch die Ausstattung der Neubauten zufalle.308 Den303

Gespräch mit Sr. Christiane Jungo in Ingenbohl, 28.9.2012.
Sr. I.B. präzisiert in ihrem Oral History-Interview, es habe in Hohenrain, wo sie 1975-1988
als Gehörlosenerzieherin tätig war, bereits den Achtstundentag und regelmässige Freizeit
und Ferien gegeben. Interview mit Sr. I.B., 2011.
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Gespräch mit Sr. Stephanie Lüchinger vom 18.9.2012.
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Sr. Christiane Jungo, Provinzoberin 1990-1999; Gespräch vom 28.9.2012.
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noch wurde sie wenige Monate später gerade wegen der anstehenden Neubauten,
Umbauten und Neuorganisationen für eine (unübliche) dritte Amtszeit von weiteren drei Jahren als Oberin verlängert.309 Andererseits setzte sich Direktor Hägi 1980
klar für eine Besserstellung der Erzieherinnenschwestern ein310, ebenso 1981 für eine Herabsetzung der obligatorischen Stundenzahl der Lehrschwestern von 30 auf
28 Wochenstunden, analog zu denjenigen der andern Lehrerinnen, und für eine Erhöhung der Besoldung der Schwestern von 2/3 auf 3/4 der weltlichen Angestellten.311 Anlässlich ihrer 1982 schliesslich doch erfolgten Versetzung äusserte sich
Hägi sehr schmeichelhaft über die «kollegiale Zusammenarbeit» und «frohe Verbundenheit» mit Sr. P.S.312 Hingegen scheint er mit ihrer Nachfolgerin als Oberin, Sr.
L.H., Schwierigkeiten gehabt zu haben; offensichtlich fand sie ihm gegenüber den
richtigen Ton nicht.313
Ähnlich wie bei allen von Ingenbohler oder Menzinger und Baldegger Schwestern
geführten Heimen wäre die Existenz Hohenrains ohne Schwestern finanziell kaum
oder vielleicht gar nicht möglich gewesen. Im Fall des von den Menzinger
Schwestern geführten Kinderdorfes Lütisburg wird in einer Jubiläumsschrift explizit
festgehalten, die Schwestern hätten «bei einem Minimum an Entlöhnung» ein
«Maximum an Arbeit» geleistet und auf diese Weise indirekt die grosse bauliche
Entwicklung des Kinderdörfli finanziert.314
Während Jahrzehnten ganz ohne Ferien und Freizeit waren die laut Vertrag von
1879 mit Ingenbohl primär drei, dann bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts rund 10, in
der Folge rund 20 und auf dem Höhepunkt während der 1960er Jahre bis zu einem
Maximum von 42 in Hohenrain aktiven Schwestern gleichsam rund um die Uhr tätig.315 In Aufzeichnungen von Sr. Z.G., Jg. 1928, die zwischen 1953 und 1972 mit einer 1955 abgeschlossenen Spezialausbildung für sprachgeschädigte Kinder und einer späteren berufsbegleitenden Zusatzausbildung am Heilpädagogischen Institut
der Universität Fribourg als Lehrerin SGB in Hohenrain war, wird aus ihren ersten
Jahren beschrieben, wie ihre Schlafstelle sich in einer Ecke des Schlafsaals hinter einem Bretterverschlag befunden habe, wie lang die Tage gewesen seien, wie sie «oft
309

Sr. M. Alice Fisch an Direktor Hägi, 20.6.1979; PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
1982 hätte Dir. Hägi Sr. Priska noch einmal verlängern wollen, wenigstes als «Chef Hausdienste»; vgl. seinen Brief vom 14. Mai 1981 an Sr. Stephanie Lüchinger; ebd.
310
Vgl. verschiedene Briefe von Februar und März 1980 in PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain. Die Lösung des Problems liess allerdings etliche Monate auf sich warten; vgl. Erziehungsdepartement an Sr. Stephanie Lüchinger, 17. Juli1980; ebd.
311
Sr. Stephanie Lüchinger an Dir. Hägi, 10.2.1981, sowie Dir. Hägi an Erziehungsdepartement, 24.2.1981. Bis alle Hürden genommen waren, dauerte es auch hier noch eine Weile,
vgl. Personalamt des Kantons Luzern an Institut Ingenbohl, 14.10.1981 und 29.12.1981; PA,
Ordner Korrespondenz Hohenrain.
312
An Provinzoberin Sr. Stephanie Lüchinger, 23.4.1982; deutliche Wertschätzung spricht
auch aus dem persönlichen Brief von Erziehungsdirektor Dr. Walter Gut an Sr. P.S. vom 29.
April 1982; PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
313
Vgl. die Auseinandersetzung um einen geplanten Rhythmik-Raum im Januar und Februar
1985; PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
314
100 Jahre St. Iddaheim, S. 89
315
Vgl. für die Zahlen Betschart, S. 40.
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furchtbar Schlaf» gehabt habe und wie «die einzige sogenannte Freizeit» der Sonntagsspaziergang mit den Kindern in den Wald gewesen sei.316 Von den 1960er Jahren an sollte sich aber mit dem Familiensystem und seit den 1970er Jahren als Folge
der Reformen und inneren Erneuerung nach dem Zweiten Vatikanum doch vieles
ändern. Nunmehr kannten die Schwestern neben dem bisherigen Minimum an Ferien317 auch freie Tage während der Woche. Gleichzeitig ging ihre Zahl jetzt aber
immer mehr zurück. Trotzdem spielten sie in Hohenrain wegen ihrer Gemeinschaft
und dank ihrer oft ausgesprochen langen Permanenz weiterhin eine zentrale Rolle.
Die letzte SBG-Lehrschwester, die sehr umgängliche Sr. A.B., die 31 Jahre (19681999) in Hohenrain wirkte, 1988-1994 auch als Oberin, erzählte anlässlich der am
25. Juli 2012 in Ingenbohl geführten Gruppengespräche, wie sie von ihren weltlichen Kollegen, zu denen sie offensichtlich ein herzliches Verhältnis hatte, immer
wieder um Rat gefragt wurde. Auch im Gespräch mit Marlis Betschart äusserte sie
sich 1999, am Ende der Ingenbohler Präsenz in Hohenrain, sehr positiv über ihr
Verhältnis zu den «weltlichen Lehrkräften»; sie hätte sich im Team als Kollegin voll
und ganz akzeptiert gefühlt, auch in den letzten Jahren, als sie in ihrer Abteilung die
einzige Schwester war.318 Vom 5. November 1991 findet sich denn auch ein Brief
des Schulleiters der Abteilung für schulbildungsfähig Geistigbehinderte an die Provinzrätin Sr. Luitgard Bühler, worin er befürchtete, dass Sr. A.B. versetzt werde, und
sie in den höchsten Tönen lobte. Er kenne sie seit 20 Jahren als Kollege und seit drei
als Schulleiter. Sie sei «dem Hintersten und Letzten» ein Begriff und für viele Neue
eine Anlaufstelle; dass sie im obersten Stock ihr Schulzimmer habe, sei fast symbolisch, weil sie die Seele der Abteilung und von allen voll akzeptiert sei, auch als einzige Schwester im Team. Sie sei eine «begnadete Sonderschullehrerin» und verstehe schwierige Kinder mit einer «Mischung von Liebe und Strenge» zu führen; für die
Eltern  sei  sie  «so  etwas  wie  ein  ‚Garantieschein’  für  gute  Förderung».  Nebst  einer  
wertvollen Kollegin, Lehrerin und Fachfrau, sei sie «eine echte, berufene Klosterfrau»; er habe in seinen 20 Jahren Zusammenarbeit mit Schwestern ein wenig gelernt,  ‚echte’  von  ‚unechten’  Schwestern  zu  unterscheiden:  es  gebe  beide.319
Der Schwesternmangel, der während des 2. Weltkriegs und wieder seit den 1970er
Jahren immer bedrängender in den Vordergrund der Korrespondenzen trat (so fragte sich Provinzrätin Sr. M. Alma Rohner in einem Schreiben vom 4. März 1970 an Erziehungsdirektor Rogger, «wie lange wir noch in der Lage sein werden, erkrankte
Schwestern zu ersetzen»320), war ein regelrechter Dauerbrenner. Schon die Gründerin der Kongregation, M. Theresia Scherer, hatte am 21. Januar 1887 nach Hohenrain über die schiere Unmöglichkeit geschrieben, die «leidende» Sr. S.B. zu ersetzen, es sei keine einzige Schwester verfügbar, und was nicht möglich sei, könne sie
316

Auszug aus der Lebensbeschreibung von Sr. Z.G., erstellt von Sr. L.A.
Der 1949 neu ausgehandelte Vertrag zwischen Ingenbohl und dem Erziehungsdepartement Luzern, der den längst überholten von 1879 ersetzte, bestimmte in Art. 4, dass sich die
Ferien der Lehrschwestern nach dem Schulbetrieb richteten, während die Hausschwestern
jährlich 14 Tage Ferien und 6 Freitage für die Exerzitien erhalten sollten; StALU, A 635/5362.
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«eben auch nicht ändern, wollte oft gerne aus Steinen Brod machen».321 Wenn der
Mangel in früheren Jahren vor allem mit einem immer weiteren Ausgreifen der Aktivitäten der Kongregation zusammenhing, so war er in den letzten Jahrzehnten
schlicht die Folge der ausbleibenden Berufungen. Ab 1980 konnten in Hohenrain
keine neuen Schwestern mehr eingesetzt werden, sondern erfolgten nur noch
Rückzüge.
Am 26. Juli 1943 ernannte der Luzerner Regierungsrat neben dem Direktor und Katecheten Anton Bucher und der Oberin Sr. E.R. vier weltliche Lehrer sowie 19
Schwestern als Lehrerinnen (eine von ihnen als Kindergärtnerin und je zwei als
Haushaltungs- und Arbeitslehrerinnen).322 Knapp 20 Jahre später gab es (gemäss einer Personalliste vom Mai 1961) neben Direktor Schönenberger und der Oberin Sr.
K.D. 13 Lehrkräfte in der Abteilung Taubstumme und Schwerhörende (davon 3
weltliche), 13 Lehrkräfte in der Abteilung Minderbegabte (davon 3 weltliche), 9 Abteilungsschwestern, 4 Schwestern für Verschiedenes (Krankenschwester, Flicken,
Büro, Küche), 2 männliche Angestellte (Schreiner, Gärtner) und 16 weibliche Angestellte (4 Küchenhilfen, 6 Abteilungshilfen u.a.m.); das waren 34 Schwestern und 25
weltliche Angestellte, wobei die Abteilungsschwestern und Abteilungshilfen vermutlich als Erzieherinnen wirkten.323
Wie die Korrespondenzen im Provinzarchiv zeigen, litten die Schwestern selber vielleicht  am  meisten  unter  dem  zunehmenden  Mangel  an  ‚Nachwuchs’.  So  schrieben  
sechs Schwestern «in der Schule der Geistesschwachen» an die Provinzrätin Sr.
Leonis Lachenmeier am 16. Oktober 1970 besorgt über den schlechten Gesundheitszustand ihrer Kollegin Sr. P. (die wenig später verstarb und nicht mehr ersetzt
werden konnte) und baten um eine junge Kollegin, denn ihre «Kommunität»
schmelze rasch zusammen, und es wäre schade, «wenn wir die schöne Aufgabe, für
die unsere Stifter so grosses Interesse hatten und die heute noch sehr aktuell ist,
nicht mehr weiterführen könnten». Gleichzeitig räumten sie ein, dass «die Gewährung unserer Bitte beim heutigen Schwesternmangel schwer fallen» werde. Sr. Leonis antwortete am 25. Oktober, sie wisse um das kleine «Grüpplein», wobei sechs
Schwestern «heute eine ansehnliche Zahl» seien, und sie werde ihr Möglichstes
tun, «aber Wunder können Sie auch von uns nicht verlangen».324
Der Hohenrain-Korrespondenzordner im Provinzarchiv dokumentiert diese ausgebliebenen Wunder, indem die Briefwechsel der Provinzleitung mit den jeweiligen
Direktoren vornehmlich vom Wechsel der Schwestern und immer wieder von Kündigungen von Stellen handeln. Dass die Direktoren diese jeweils bedauerten, zieht
sich ebenfalls wie ein roter Faden durch die Korrespondenzen. Aus ihnen spricht,
mehr als nur in blossen Höflichkeitsfloskeln, immer wieder klare Wertschätzung
und deutliches Bedauern, so aus der Beurteilung der Erzieherin Sr. D.E. durch Direk-
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tor Hägi, der befürchtete, aus der Gruppe vornehmlich elternloser und schwieriger
Kinder, die Sr. D.E. betreue, könne ohne sie eine eigentliche Problemgruppe werden (was an der Kündigung ihrer Stelle aber nichts zu ändern vermochte).325 Seitens
der Provinzleitung wurde die Lage jeweils erstaunlich nüchtern kommentiert, so
wenn die erste Oberin der 1966 geschaffenen Schweizer Provinz, Frau Heliodora
Meister, gegen Ende ihrer Amtszeit am 2. August 1971 Direktor Hägi nach Hohenrain schrieb, sie lege Wert darauf, die Situation so zu beschreiben, «wie sie nun
einmal ist: In den nächsten Jahren wird der Ordensnachwuchs voraussichtlich immer noch sehr spärlich sein. Für spätere Jahre wird uns eher ein Anstieg prophezeit,
doch wer kann das schon wissen!»326
Als Direktor Hägi am 31. August 1973, nach dem Tod von Sr. M.A., die er ausgesprochen positiv würdigte, der neuen Provinzoberin Sr. Leonis Lachenmeier ziemlich resigniert schrieb, seit seinem Amtsantritt vor sieben Jahren seien 13
Schwestern zurückgezogen worden und für ihr «Verständnis für unsere Anliegen»
dankte, schrieb diese am 21. September etwas schroff zurück, es würden «in Hohenrain, wie überall, immer weniger Schwestern im Einsatz stehen», denn es bestehe «in andern Häusern» die gleiche Not, und wenn «das gegenseitige Verständnis genügen würde, wäre Ihnen und uns schnell geholfen».327
Als auf Ende Schuljahr 1987/88 gleich fünf Schwestern gekündigt wurden (die Oberin Sr. L.H., die Lehrerinnen Sr. I.B., Sr. H.S. und Sr. T.S. sowie die Erzieherin Sr. I.B.)
schrieb Direktor Venetz der zuständigen Provinzrätin Sr. Luitgard Bühler am 2. Februar  1988,  dies  bedeute  einen  «spürbaren  ‚Aderlass’»,  der  nicht  leicht  zu  verkraf-‐
ten sei; die Schwestern gehörten seit Jahrzehnten zur «Kerntruppe» in Hohenrain,
und das Ansehen der Schulen sei zu einem grossen Teil auf ihren «vorbildlichen und
uneigennützigen Einsatz» zurückzuführen.328 Auch der kantonale Sonderschulinspektor, der sich am 14. Juli 1988 bei den fünf Schwestern bedankte, stellte fest, sie
seien nicht einfach «wertvolle Mitarbeiterinnen», die ersetzt werden könnten, sondern Persönlichkeiten, die uneingeschränkt für Kinder und Jugendliche bis zum
18./20. Lebensjahr und für ihre Eltern dagewesen seien; auch habe er sich über ihre
Haltung zu Wert- und Sinnfragen gefreut und sei nicht ohne Sorge, wenn er sich
überlege, «welche Auffassungen sich im erzieherischen Bereich gelegentlich durchsetzen»; als Schwestern hätten sie doch stets «eine recht klare Position» gehabt.329
Auch in den Akten der Erziehungsdirektion finden sich immer wieder Hinweise auf
den zunehmenden Schwesternmangel. So wurde im Frühjahr 1960 die 28jährige F.
M., die nach dem Solothurner Lehrerpatent an der Uni Fribourg ein Diplom als
Sprachlehrerin und ein solches als Heilpädagogin erworben hatte, an die Sonderschule für Gehörgeschädigte gewählt. In den Unterlagen zur Sitzung des Regie325

Direktor Hägi an Frau Heliodora Meister, 18. April 1972; PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
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rungsrats vom 14. April 1960 wurde explizit festgehalten, dass Ingenbohl unter einem grossen Schwesternmangel leide und die Schwestern von einigen Orten (beispielsweise vom Kinderheim der Ortsbürgergemeinde Luzern330) sogar zurückgezogen werden mussten. Leider könnten auch ältere Lehrschwestern nicht ersetzt
werden - genannt werden die Schwestern C.R. (geb. 1881), D.W. (geb. 1885), C.E.
(geb. 1895), alle in der Abteilung für Gehörgeschädigte, und E.S. (geb. 1887) an der
Abteilung für Minderbegabte, die jederzeit ausfallen könnten, ohne dass Ersatz
vorhanden wäre. Deshalb habe die Generaloberin dringend empfohlen, «nach weltlichen Lehrkräften Umschau zu halten».331 In der Tat musste Sr. D.W. fünf Jahre
später (Ende 1965) als «unsere älteste Lehrerin» im 81. Lebensjahr «gesundheitshalber» ins Mutterhaus zurückkehren und konnte «nach Weisungen des Arztes» ihre Arbeit nicht mehr aufnehmen; sie war seit 1924, mit einem Unterbruch von
1938-1944, in Hohenrain tätig gewesen und wurde durch einen weltlichen Lehrer
ersetzt, weil es «aus disziplinarischen Gründen» wichtig erschien, die grösseren
Knaben von Lehrern unterrichten zu lassen.332
Dass Schwestern «gewechselt» wurden, war normal, und es wurde von den Betroffenen selber in der Regel wohl auch widerspruchslos hingenommen, jedenfalls
finden sich keine Belege für das Gegenteil. Gemäss Aussage von Sr. Edelina Uhr,
Provinzoberin 1999-2008, wurde auf die Schwestern Rücksicht genommen und ihren Wünschen nach Möglichkeit Rechnung getragen (wobei denkbar ist, dass dies
erst für die nachkonziliäre Zeit zutrifft); ihre Vorgängerin, Sr. Christiane Jungo, Provinzoberin 1990-1999, war der Meinung, dass es tatsächlich Schwestern gab, die
sich wehrten, aber vor allem hätten Behörden oder Schulleitungen dies getan.333
Ein  ‚Fall’  fällt  etwas  aus  dem  Rahmen,  weil  zwar  nicht  die  betroffene  Schwester,  
aber ihr Vater und ihre leibliche Schwester sich an die Provinzoberin (Sr. Stephanie
Lüchinger) wandten. Es handelt sich um die Erzieherin Sr. I.M., die seit 1965 in Hohenrain war und 1986 die Heimleitung in einem anderen Kinderheim übernehmen
musste. Direktor Hägi hatte am 26. März 1986 die Provinzrätin M. Alice Fisch gebeten, auf den Beschluss zurückzukommen, weil Sr. I.M. nicht nur schulisch, sondern
schweizweit über die Arbeitsgemeinschaft der Erzieher und als Mitglied der Kommission Weiterbildung Erzieher mit der Bildung hörgeschädigter Kinder tief verbunden sei; sie liebe die Kinder und die Kinder liebten sie, und sie liebe ihre Arbeit, «die
ihr in der Tiefe ihres christlichen Daseins Freude schenkt und sie glücklich macht».
Die Provinzrätin schrieb am 7. April 1986 zurück, sie sähen in Ingenbohl «gar keine
Möglichkeit», den Beschluss zu ändern, und fügte leicht perfid in Anspielung auf die
bevorstehende Pensionierung Hägis hinzu, selbst Direktoren seien ersetzbar. Einige
Wochen später (am 10. Juni 1986) schrieb der Vater von Sr. I.M. der Provinzoberin
330

Zu diesem Rückzug findet sich ein interessanter Brief [wohl der Generaloberin Sr. Elena
Giorgetti] an einen Pfarrer in Luzern vom 1. März 1960, wonach der Grund der Kündigung
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Sr. Stephanie Lüchinger, er könne über die Versetzung seiner Tochter «nicht so gut
darüber hinwegkommen», und fragte, ob nicht die Gesetze etwas erneuert und die
Schwestern dort belassen werden könnten, wo sie sich wohlfühlten. Die Provinzoberin antwortete am 19. Juni sehr einfühlend, aber nicht ohne darauf hinzuweisen, dass es das erste Mal sei, dass sich bei einer Versetzung «ein Vater für eine
unserer Schwestern einsetzt», und ohne in der Sache nachgeben zu können, denn
es sei nicht leicht, Schwestern zu finden, die als Heimleiterinnen eingesetzt werden
könnten, worüber der Vater «ein wenig stolz sein könne». Zur Aufforderung, «unsere Gesetze» zu erneuern, wies sie darauf hin, es seien in der Schweiz 1500
Schwestern an 123 verschiedenen Orten, weshalb auch eine Ordensperson nur zu
oft etwas tun müsse, was ihr nicht so sehr zusage; dies sei vielleicht «der Preis, den
man als Glied einer Gemeinschaft zu zahlen hat». Einige Tage vorher (am 14. Juni)
hatte Sr. Stephanie Lüchinger auch der leiblichen Schwester von Sr. I.M. (deren
Brief in der Korrespondenz fehlt) geantwortet, es sei nicht so, dass Sr. I.M. einfach
gezwungen worden sei, an den gewünschten Ort zu gehen; vielmehr sei die Versetzung mit ihr besprochen worden, und Ingenbohl sei «wirklich» darauf angewiesen,
«dass eine fähige Schwester hingeht, um die Leitung zu übernehmen».334
Ein menschlich wie sachlich aussergewöhnliches Dokument ist ein langer Brief, mit
der die Erzieherin Sr. L.S. am 28. Dezember 1990 der Provinzrätin Sr. Luitgard Bühler zu erklären versuchte (und offensichtlich erfolgreich war), weshalb sie das ihr
angetragene Amt der Oberin in Steinen nicht übernehmen könne. Zwar stellte sie
klar, dass sie Gehorsam gelobt habe und dies auch einhalten wolle, kam aber in einer unprätentiösen und dennoch vielschichtigen Argumentation zunächst ausführlich auf die Situation ihrer Gruppe zu sprechen, indem sie die Lage der schwierigeren Kinder einzeln beleuchtete, ohne zu verheimlichen, dass die übrigen einen
Gruppenleiterwechsel durchaus verkraften könnten. Zum andern ging sie auf eine
Reihe sehr persönlicher Gründe ein, weshalb sie sich als Oberin nicht geeignet fühle, und betonte vor allem, dass sie das einfache Leben liebe und sich bei Kindern zu
Hause fühle, Erwachsenen dagegen nicht vorstehen könne, was bei Schwestern
noch weit schwieriger sei als bei Weltleuten, die in vielem weniger kompliziert und
oft geradliniger seien.335
Ansonsten wurde die Schwesterngemeinschaft aber – wie drei der vier letzten Oberinnen in Hohenrain, mit denen gesprochen werden konnte, festhielten – meist einfach vor vollendete Tatsachen gestellt und nicht in die Wechsel-Prozesse einbezogen.336
Mit den Visitationen, die in der Regel von einer oder allenfalls zwei Provinzrätinnen
durchgeführt wurden, sollte die Verbindung zum Mutterhaus gestärkt und festgestellt werden, ob allfällige Wechsel nötig wären; u.U. wurden auch Schulbesuche
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Alle Briefe in PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
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Gespräch mit den Sr. P.S., A.B. und E.S. vom 28.9.2012; Gesprächsnotiz von Sr. Reto
Lechmann.
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durchgeführt.337 Die Berichte illustrieren die Zeitlagen und ihre Prioritäten sehr
schön.338 Eine detaillierte Auswertung würde indessen den Rahmen der vorliegenden Studie sprengen, weshalb lediglich einige allgemeine Beobachtungen angestellt
werden sollen. Die Berichte zwischen 1909 und 1956 wurden jeweils von einer einzigen Schwester verfasst und betrafen vor allem Interna des Zusammenlebens der
Gemeinschaft. Ab und zu finden sich auch Anweisungen zu Ordnung und Reinlichkeit bei den Kindern und zur Selbsterziehung als gutes Beispiel. 1909 wurde zur Zurückhaltung bei Strafen aufgefordert, vor allem bei körperlichen Strafen, zu denen
nur gegriffen werden sollte, wenn sie unumgänglich wären, und auch dann nicht
mehr als zwei «Tatzen». 1919 wurde darauf hingewiesen, dass «verbotene Strafen»
nie angewendet werden dürfen; hier ist an die verschiedenen Ermahnungen in der
institutseigenen Zeitschrift «Theodosia» zu denken (vgl. das Kapitel Pädagogik).
Auch 1923 wurde Zurückhaltung bei körperlichen Strafen angemahnt.
Die Berichte von 1973 und 1992, auf die dagegen etwas näher eingegangen werden
soll, spiegeln die in den letzten Hohenrainer Jahrzehnten eingetretenen Veränderungen eindrücklich. 1973 standen noch 30 Schwestern «im Dienst des gebrechlichen Kindes», 9 von ihnen als Erzieherinnen in je einer Gruppe von 14 Kindern verschiedenen Alters. 7 Schwestern unterrichteten die geistig Behinderten, 11 wirkten
bei der Ausbildung der Gehörlosen oder Gehörgeschädigten mit. Der Konvent sei
relativ jung, einige Schwestern seien gesundheitlich etwas angeschlagen, aber nur
drei scheinen ernsthafte Schwierigkeiten gehabt zu haben (eine von ihnen sei «sehr
verbraucht» und ihrer Aufgabe als Erzieherin «nicht mehr so recht gewachsen»).
Mit dem weltlichen Personal hätten die Schwestern «einen guten Kontakt und gegenseitig bereichernden Austausch»; Direktor Hägi sei mit den Schulschwestern
und den Erzieherinnen sehr zufrieden; er schätze ihren «unermüdlichen Einsatz, ihre Offenheit für neue Methoden und ihre Zufriedenheit». Die Organisation des
Heimes werde laufend verbessert; in letzter Zeit seien die Leitungsposten neu umschrieben und die neue Stelle eines Internatsleiters geschaffen worden. Obwohl die
Schwestern alle gern in Hohenrain seien, herrsche «in der Schwesternfamilie nicht
eine sehr gelöste Atmosphäre»; es bestehe eine «gewisse Spannung» zwischen den
Schwestern der drei Berufsgruppen. Anscheinend dominierten die GehörlosenLehrerinnen, während sich die Lehrerinnen der Schwachbegabten benachteiligt
fühlten – «vielleicht nicht immer mit Recht», wie hinzugefügt wurde. Die Erzieherinnen vermissten «manchmal den spontanen Kontakt mit den Lehrerinnen, die ihre Kinder in der Schule unterrichteten». Manche Lehrerinnen müssten in schlecht
isolierten Zimmern schlafen, die durch Unterteilung der Schafsäle entstanden seien;
allerdings werde ein Personalhaus gebaut. Die meisten Schwestern hätten einen
strengen Tagesplan. Für die Lehrerinnen bleibe während der Schulzeit «keine Zeit
für Rekreation», während die Erzieherinnen jeden Tag zusammenkämen. Erneuerungs- und Konventkapitel würden nur sehr selten gehalten; im allgemeinen hätten
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Gespräch mit Sr. Leonis Lachenmeier, Provinzoberin 1972-1981; 26.9.2012.
Regelmässige Berichte finden sich zwischen 1909 und 1956 jeweils im Abstand von zwei
bis fünf Jahren; dann nur noch je einer von 1973 und 1992; PA, Schachtel Hohenrain 01-08,
Umschlag 05 Visitation, Inspektion.
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die Schwestern «Angst, mit einander ins Gespräch zu kommen, weil die Meinungen
und Ansichten zu verschieden sind». Die neue Oberin, die erwartet wurde, müsse
einfach und mütterlich sein, Vertrauen wecken und Vertrauen schenken und eine
«gerechte Frau sein». Von der abtretenden Oberin [Sr. M. Mafalda] wurde gesagt,
Last und Verantwortung des Amtes hätten sie müde gemacht; sie sei froh, bald abgelöst zu werden.339
1992 waren noch 8 Schwestern in Hohenrain (Lehrerinnen und Erzieherinnen), 2
von ihnen im «Ruhestand mit verschiedenen Diensten» (eine über 65, eine über
75); von den anderen war eine über 50, 4 über 55, eine über 65. Auch in Hohenrain
sei es – wie in Bremgarten – «schwierig, Gemeinschaft zu leben», Fünf der acht
Schwestern lebten im Personalhaus in einer Wohnung mit geräumiger Stube, die
«zu wenig» benützt werde. Die Arbeitszeiten der Lehrerinnen und Erzieherinnen
würden auseinander gehen. Die Gemeinschaft sei nur am Wochenende und am
Sonntag «sichtbar». Die drei Erzieherinnen würden sich «recht gut» verstehen,
während sich die Lehrerinnen und die beiden Schwestern im «Ruhestand»
«manchmal schwer miteinander» täten. Alle würden sich aber immer wieder bemühen, so dass «spannungsgeladene Zeiten mit einigermassen friedlichen» abwechselten. Einst hätten die Schwestern die Mehrheit des Personals gebildet und
den Geist des Hauses geprägt. Jetzt seien sie «eine verschwindende Minderheit».
Sie seien «teilweise auch müde geworden» und fühlten sich «manchmal auf verlorenem Posten». Aber ihre Präsenz sei noch immer wichtig: der Gehörlosenunterricht sei sehr anspruchsvoll und erfahrene Fachleute seien rar. Darum habe der
Schulleiter der Abteilung gebeten, dass Sr. E.S. (geb. 1927) nach der Pensionierung
noch mit reduziertem Pensum bleiben könne [1994 wurde sie die letzte Oberin in
Hohenrain]. Ausserdem bildeten die Schwestern «sozusagen einen festen Punkt im
heutigen häufigen Personalwechsel». Kinder und Eltern schätzten sie, und auch für
die Ehemaligen seien sei die Kontaktpersonen. Sr. A.B. könne hier ihre besonderen
Fähigkeiten für Erziehung und Schulung Geistigbehinderter voll einsetzen, und auch
für Sr. P.R. sei es wichtig, ihren Beruf als Gehörlosenlehrerin ausüben zu können,
«solange sie die Kraft dazu hat». Mit dem Direktor hätten die Schwestern guten,
aber eher seltenen Kontakt, weil sie mehr mit ihren unmittelbaren Vorgesetzten zu
tun hätten. Nur Sr. L.G. spreche häufig beim Direktor vor; seine Meinung zu «hören» [sie war gehörlos] sei ihr wichtiger als der Kontakt mit der Oberin und den
Mitschwestern.
Die Schulleiter hätten mit Erleichterung vernommen, dass im Moment keine Rückzüge geplant seien. Sie könnten sich fast nicht vorstellen, wie es ohne Schwestern
wäre. Auch der Direktor sei froh gewesen, dass keine Veränderungen bevorstünden; er sei zwar methodisch nicht in allem der gleichen Meinung wie die Gehörlosenlehrerinnen, finde aber die Arbeit der beiden erfahrenen Schwestern wichtig für
Hohenrain. Diese hätten manchmal etwas Mühe mit den jüngeren Kolleginnen und
Kollegen, aber sie nähmen sie «so, wie sie sind, und helfen ihnen gerne, wo es not339

Ebd. Bericht der Schwestern M. Alice Fisch und Stephanie Lüchinger; die Visitation fand
vom 12.-16. Februar 1973 statt.
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tut». Sr. A.B. habe dagegen ein «durchwegs positives Verhältnis zur übrigen Lehrerschaft».
Unter dem Titel «Hauptproblem» weist der Bericht auf die durch eine falsche Behandlung gehörlos gewordene Sr. L.G. hin, die «eine dauernde grosse Belastung für
die Gemeinschaft» sei. Seit ihrer Pensionierung ziehe sie sich von der Gemeinschaft
zurück und mache praktisch, was sie wolle; der Oberin frage sie nicht viel nach, für
sie sei der Direktor der Vorgesetzte. Trotzdem sei es wenig sinnvoll, für sie einen
Wechsel zu planen, Hohenrain sei der bestmögliche Platz für sie, wo sie den Freiraum habe, den sie brauche, und Menschen um sich, die mit Gehörlosen umgehen
könnten. Als Gesamteindruck wird festgehalten, dass das Zusammenleben viel Anstrengung verlange, insbesondere von der Oberin. Trotzdem seien alle gern in Hohenrain, «ein Wechsel würde jeder schwer fallen».340
Der Stellenwert der Visitationen und der zugehörigen Berichte ist zweifellos hoch.
Allerdings sind sie als interne Papiere zu betrachten, vor allem in dem Sinn, dass es
um das Innenleben der Gemeinschaft ging und darum, auf die Schwestern zu hören.
So wurde mit jeder Schwester einzeln gesprochen, und wenn Negatives zur Sprache
kam, war es von der einen oder andern oder von mehreren Schwestern über andere Schwestern im Gespräch erwähnt worden. Insofern können die Visitationen von
ihrer ganzen Anlage her nicht als Inspektionen über den Schul- oder Erzieherbetrieb
gesehen werden. Sie folgten anderen Kriterien.341
Parallel zum dramatisch werdenden Mangel an Schwestern könnte in Hohenrain
auch das Leben der Gemeinschaft prekärer geworden sein. Dazu findet sich eine
bezeichnende Klage der Provinzrätinnen Sr. M. Alice Fisch und Sr. Stephanie Lüchinger gegenüber Direktor Hägi vom 23. März 1979 wegen der Wohnverhältnisse
der Schwestern, die seit mehreren Jahren im Heim verstreut wohnten; noch seien
es 24, und es sei entscheidend, ob sie sich daheim fühlen könnten und die Räume,
die für ein Gemeinschaftsleben notwendig seien, zur Verfügung stünden. Sie baten
deshalb um Mitwirkung der Schwestern bei der Planung und Gestaltung ihrer
Wohnräume während und nach dem Neubau.342 Mit dem neuen Personalhaus, das
1980 bezogen wurde, scheinen sich diese Probleme gelöst zu haben. Wegen ihrer
abnehmenden Zahl mussten die einzelnen Schwestern aber immer mehr auf sich allein gestellt agieren. Offensichtlich gab es auch immer wieder Schwierigkeiten mit
der gehörlosen und besonders eigenwilligen Sr. L.G., die als Krankenschwester ohnehin allein wirkte, sich aber auch sonst von der Gemeinschaft zurückzog.343
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Ebd. Bericht von Sr. M. Luitgard Bühler über die Visitation vom 15.-19. Januar 1992.
Sr. Stephanie Lüchinger, die als Provinzrätin den Bericht von 1973 verfasste und von
1981-1990 Provinzoberin war, hat diese Interpretation in einem Gespräch, das am
18.9.2012 im Theodosianum in Zürich geführt wurde, bestätigt.
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PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
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Vgl. die Chronik. von Hohenrain, passim, sowie Gespräch mit den Schwestern P.S., A.B.
und E.S. vom 28.9.21012 in Ingenbohl (Gesprächsnotiz von Sr. Reto Lechmann).
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Die Ingenbohlerinnen blieben, am Ende noch zu fünft, bis 1999 unverhältnismässig
lange in Hohenrain. Aus Rathausen hatten sie sich schon 1972 zurückgezogen, aus
der Psychiatrischen Klinik St. Urban 1982.344 Das Kündigungsschreiben der Provinzleitung vom 28. Januar 1999 findet sich im Provinzarchiv; ebenso die Antwort von
Regierungsrätin Brigitte Mürner-Gilli vom 9. Februar 1999, worin sie Bedauern und
Verständnis für den endgültigen Rückzug äusserte.345
Im Dezember 1980 waren die Verantwortlichkeiten in Hohenrain wieder einmal neu
fixiert worden. Die Oberin war jetzt als «Leiterin der Versorgung» für das «Führen
der gesamten Versorgung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten nach den
Richtlinien des Kantons und im Rahmen des Budgets» zuständig. Nach ausführlicher
Aufzählung aller Kompetenzen und ihrer Verantwortung lautete die letzte Aufgabe
lapidar: «Als Oberin der Schwestern ist sie zuständig für die persönlichen Anliegen
der Mitschwestern.»346 Am Ende ihrer dritten Amtszeit als Oberin sollte Sr. P.S.
nicht nur versetzt, sondern ihr Posten «Chef der Hausdienste» auf den Sommer
1982 gekündigt werden, obwohl Ingenbohl, wie ihr die Provinzrätin Sr. Stephanie
Lüchinger am 22. Mai 1981 schrieb, wusste, dass in der Folge keine Schwester mehr
im Leitungsteam wäre.347 Allerdings wurde im April 1982 Sr. L.H. dann doch für beide Positionen bestimmt.348 Als sie ihrerseits sechs Jahre später als Oberin abgelöst
wurde, wurde ihr Posten «Leiterin Versorgung» nunmehr definitiv gekündigt.349
Im vom Erziehungsrat im September 1984 auf der Basis eines 53-seitigen Konzepts
genehmigten Organigramm erscheinen die Schwestern nicht mehr. Es verzeichnet
im Leiterteam unter dem Direktor zwei Schulleiter, zwei Internatsleiter, den Werkschulleiter, den Leiter Versorgung und den Leiter Technische Dienste. Um die zentral platzierten beiden Abteilungen (schulbildungsfähig geistig Behinderte und Hörgeschädigte) mit ihren jeweiligen Lehrern, Erziehern, Spezialisten und der nachgehenden Fürsorge gruppieren sich die Zentralen Dienste (Ärzte, Sekretariat, Buchhaltung, Physiotherapie, Verhaltenstherapie), die Versorgung (Küche, Wäsche, Gebäudereinigung, Garten, Krankenpflege) und die Technischen Dienste (Schreiner,
Schlosserei, Transport, Wartung Turnhalle und Schwimmbad).350 Fast scheint es, als
hätten sich die Schwestern nach über 100 Jahren in Hohenrain schon anderthalb
Jahrzehnte vor ihrem Rückzug in Luft aufgelöst. Als das Ende 1999 wirklich kam,
wurden sie allerdings sehr eindrücklich verabschiedet. Wie die damalige Provinzoberin, Sr. Christiane Jungo, fast begeistert erinnerte, führte die Schule eine Orchestermesse auf und lud zur Feier des Abschieds neben der Erziehungsdirektorin
344

Betschart, S. 43.
PA, Schachtel Hohenrain 01-08, Umschlag 02 Rahmenbedingungen, sowie Umschlag 07
Korrespondenz.
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Stellenbeschreibung Leiterin der Versorgung vom Dezember 1980; PA, Schachtel Hohenrain 01-08, Umschlag 02 Rahmenbedingungen.
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An Sr. Priska Siffert; PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
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Provinzoberin Sr. Stephanie Lüchinger an Dir. Hägi, 20.4.1982; PA, Ordner Korrespondenz
Hohenrain.
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Provinzrätin Sr. M. Luitgard Bühler an Direktor Venetz, 22.1.1988; PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
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PA, Schachtel Hohenrain 01-08, Umschlag 03 Struktur.
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und dem Bischof (der ansonsten nie in Erscheinung getreten war) sämtliche noch
lebenden Schwestern ein, die je in Hohenrain gewirkt hatten.351

5.

Die «Zöglinge»
Die Erinnerungen von Absolventen scheinen in der Regel positiv oder jedenfalls
nicht wirklich negativ gewesen zu sein. Marlis Betschart zitiert jene von Fritz Gross
an seine Schulzeit 1911-1919, die er über 60 Jahre später niederschrieb. Damals
waren die Schülerinnen und Schüler nur während der Sommerferien nicht im Heim;
ansonsten blieben sie sogar über die Weihnachtstage.352 Mittlerweile wohnen die
meisten extern, und auch die Internen fahren jedes Wochenende nach Hause.353
Sehr positiv erinnert sich E.E. in einem ausführlichen Lebensrückblick an Hohenrain,
wo er zwischen 1949 und 1953 offensichtlich gern war, lieber als zu Hause. Daheim
sei er in den Ferien mit dem gängigen Spottvers «Sieben Jahre Hohenrain und immer noch ein Dubelein» gehänselt worden. Er sei froh gewesen, wieder ins Heim zu
dürfen, wo er sich «irgendwie geborgen» fühlte.354
Die einzige negative Wortmeldung bei der Anlaufstelle Ingenbohl stammt von einem ehemaligen Gehörlosenschüler zum (eher zu weit gespannten) Zeitraum 19401960, der in einer Mail um einen Entschuldigungsbrief der Schwestern bat, weil er
in der Taubstummenanstalt viel erlebt habe «mit Kinder schlagen, Haarkopf schütteln, mit Stock schlagen auf Po etc.».355 Die sechs Hohenrain betreffenden von der
kantonalen Luzerner Kommission durchgeführten Interviews sind leider nicht
transkribiert.356 In einem von ihnen wird von gesetzlich nicht erlaubten Schlägen,
die im Affekt erteilt worden seien, sowie von kaltem Duschen bei Bettnässern gesprochen.357
Aus der Zeit selber sind wenig Klagen überliefert. Am 3. Februar 1932 schrieb eine
Frau aus Basel an die Generaloberin, ihr Kind H. sei in Hohenrain von den
Schwestern A.D. (SGB-Lehrerin) und P.H. (Arbeitslehrerin) mit Schlägen und Drohungen misshandelt worden, weshalb sie es nach Hause genommen habe. Mutter
Theresia Beck schützte die Schwestern und antwortete am 15. Februar, das Kind sei
viel gebrechlicher als andere und ausserdem trotzig; dennoch sei es nicht geschlagen worden. Darauf replizierte die Frau am 21. Februar, sie habe gewusst, dass sich
351

Gespräch mit Sr. Christiane Jungo in Ingenbohl, 28.9.2012.
Betschart, S. 36-38.
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Betschart, S. 39.
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[E.E.], Wie aus dem Ernstli der Ernst des Lebens wurde, [2010]. Es handelt sich um ein 78seitiges «Büchlein», das der 1940 geborene Verfasser selber hergestellt, kopiert und vertrieben hat. Die Seiten sind nicht numeriert. Von Hohenrain handeln 8 Seiten. Einige
Schwestern werden namentlich erwähnt, vor allem die Lehrerin Sr. E.R., «eine grosse liebe
Schwester». Ein einziges Mal habe er von Schwester R.F. «eins auf den Kessel bekommen»,
aber er sei «selber schuld an der ganzen Sache» gewesen.
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Ho 1 bei den Stellungnahmen Ehemaliger im vorliegenden Bericht.
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Vgl. Furrer et al., S. 4.
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die beiden Schwestern herauswinden würden: «Die sind zu raffiniert!» Es sei nur
das Ordenskleid, das sie schütze.358
Natürlich gilt die Feststellung der Kommission Furrer, dass in allen Heimen gestraft
wurde, auch für Hohenrain – mit allen zeitbedingten Relativierungen, die anzubringen wären. Allerdings sind Straf- und Gewalt-Exzesse wie das «Dünkeln» und andere folterähnliche Methoden hier nicht bezeugt.359 Dies vielleicht auch, weil es sich –
wie Sr. I.B. im Interview festhielt – in Hohenrain nicht um verwahrloste oder psychisch verletzte Kinder handelte, sondern um solche aus andern Milieus, die wegen
ihrer Behinderung im Heim waren. 360 Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass
diese Schwester eine Gruppe von gehörlosen Mädchen betreute. Die Familienverhältnisse bei den geistig Behinderten dürften, zumindest teilweise, andere gewesen
sein. Wie die Archivarin des Institutsarchivs im Gespräch in Ingenbohl sagte, gab es
in Hohenrain – im Gegensatz zu Rathausen – aber tatsächlich Eltern, die sich für ihre Kinder einsetzten.361
Was das schwierige Feld des sexuellen Missbrauchs anbelangt, ist auf einen bisher
eher ausgeblendeten Hohenrainer Skandalfall zu verweisen: auf die traurige Geschichte um einen Gärtner, der 1951 auf Betreiben von Direktor Müller anderen
Bewerbern vorgezogen und 1955 «wegen Verfehlungen» entlassen wurde. Sein Vater wirkte an der gleichen Institution jahrzehntelang (bis 1956) als Lehrer an der Abteilung für «Minderbegabte», war also noch dort, als sich die «Verfehlungen» seines Sohnes abspielten. Direktor Müller hatte den neuen Gärtner 1951 gegenüber
dem Personalamt Luzern als charakterlich wie seinen Vater ruhig, fleissig und sehr
gewissenhaft empfohlen; ausserdem verstehe er «auch gut mit Buben umzugehen».362 In den von Regierungsrat Egli in Hohenrain im Konfliktfall Lehrer/Schwestern gegen Direktor Müller am 10. und 12. Februar 1955 durchgeführten
Besprechungen kamen auch die vom Gärtner im Herbst 1953 an Mädchen vorgenommenen «Berührungen» zur Sprache. Während der Erziehungsdirektor sofort
recht klar die Meinung vertrat, man müsse die Jugendanwaltschaft einschalten (was
in der Folge geschah) und verschiedene Schwestern mehr oder weniger übereinstimmend erinnerten, was sie im Herbst 1953 von den Mädchen herausgefunden
hätten, versuchte Direktor Müller, der die Affäre offensichtlich von Anfang an totschweigen wollte, den Gärtner auch nachträglich in Schutz zu nehmen mit verharmlosenden Äusserungen wie die Aussagen der Kinder seien «sehr widerspruchsvoll
gewesen», Mädchen würden gerne übertreiben und sich wichtig machen, man habe die Sache aufgebauscht und «gross gemacht», es seien Kinder auch daheim verführt worden und man müsse als Priester denken und – wenn man nicht ganz sicher
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IAI, 05-176. Vgl. dazu auch Ries/Beck, Hinter Mauern, S. 124.
Vgl. Furrer et al., S. 103, und das ganze Kapitel 4.7. Vgl. zu den Körperstrafen auch
Ries/Beck, Hinter Mauern, S. 112ff., sowie den Bereich Pädagogik im vorliegenden Bericht.
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Sr. Inge Benz (Sr. Irmgard), Interview 2011.
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Sr. Agnes Maria Weber, 28.9.2012. Freilich finden sich allgemein wenig Elternbriefe.
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sei – von einer Entlassung absehen; ausserdem sei «seither [...] nichts mehr vorgekommen».363
Im Staatsarchivdossier zur darauf erfolgten Strafuntersuchung finden sich Zusammenfassungen der Aussagen der am 23. März 1955 in Hohenrain zum Gärtner (geb.
1922), zum Hilfsgärtner (geb. 1900) und zu unzüchtigen Handlungen von «Zöglingen» untereinander befragten Schüler (insgesamt 11 Seiten) sowie eine Abschrift
des Protokolls der Einvernahmen durch Adjunkt Dr. R. von der Jugendanwaltschaft
vom gleichen Tag (13 Seiten). Am 1. April 1955 reichte Dr. R. beim Statthalteramt
Hochdorf Strafklage gegen den Gärtner und den Hilfsgärtner «wegen Unzucht mit
Kindern» ein. Mit Schreiben von Regierungsrat Egli vom 7. April 1955 wurde der
Gärtner ohne Entschädigung entlassen, während eine Aktennotiz vom 16. Mai 1955
festhält, dass gemäss Statthalteramt Hochdorf gegen den Hilfsgärtner keine Beweise vorlägen und die Mädchen ihre Aussagen zurückgenommen hätten, weshalb diese Sache fallengelassen werde.364
In der Zivilstreitsache Direktor Müller gegen den Kanton Luzern wurde dieser
Straffall ebenfalls aufgerollt. Im Urteil des Obergerichts gegen Müller vom 8. März
1961 findet sich der Hinweis, dass der Gärtner mit Urteil des Kriminalgerichts vom
23. November 1956 wegen Unzucht mit Kindern mit einem Jahr Gefängnis bestraft
wurde. Die Oberin Sr. V.A. habe den Fall schon 1953 Direktor Müller gemeldet, der
aber eine Meldung unterlassen und keine Strafanzeige erstattet habe.365
Auch abgesehen von diesem Straffall war der sexuelle Bereich – wie nicht anders zu
erwarten – ein Dauerthema. Eine von den Schwestern, mit denen in Ingenbohl gesprochen werden konnte, hat denn auch explizit auf «Angst vor der Sexualität» hingewiesen.366
1928 beklagte sich Direktor Bösch bei der Generaloberin über eine ungeeignete
Schwester, die sich mit der Disziplin besonders bei Knaben sehr schwer tue; sie sei
gemütskrank und habe oft ganz sonderbare Ideen. Im Jahr darauf kam er auf die
Schwester zurück und äusserte die Meinung, junge Schwestern seien oft den taubstummen und schwach begabten Knaben nicht gewachsen, bei denen häufig Fälle
von gegenseitiger Verführung zu Onanie und Unzucht vorkämen. Letztes Jahr hätten wieder zwei Rädelsführer entlassen werden müssen, «die es fertig gebracht,
mehrere unschuldige Kinder in verborgene Winkel zu locken und zu verführen». Sr.
M.R. wurde tatsächlich abgezogen, obwohl die Oberin und die Mitschwestern es
bedauerten.367
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Zu Beginn der 1960er Jahre wurde ein kleines Staatsarchivdossier kaum zufällig
«Sexualabwegigkeiten bei Heimzöglingen» gewidmet. Es handelte im wesentlichen
von der sofortigen Entlassung eines einzelnen Zöglings. Über diesen, der von zu
Hause stark verwöhnt sei, schrieb Direktor Schönenberger am 31. Mai 1961 ans Erziehungsdepartement, er zeige in der Abteilung gehörlose Knaben ein ungemein
freches Betragen gegenüber der Erzieherin und es gelinge ihm, jeweils die ganze
Gruppe für sich zu gewinnen; in der Nacht habe er zusammen mit einem andern
Knaben zwei Mädchen geweckt. Auf dringenden Wunsch der Oberin habe er den
Vater angerufen, er solle den Burschen sofort abholen. Dr. Alois Gügler, Präsident
der Aufsichtskommission, präzisierte am 2. Juni 1961 gegenüber dem Departement,
es sei bei den «Gehörlosen» zu nächtlichen Zusammenkünften von zwei Knaben
und zwei Mädchen und zu Berührungen an der Brust gekommen, während bei den
«Hörenden» mehrmals mutuelle Onanie betrieben worden sei. Seitens des Erziehungsdepartements wurde Gügler am 20. Juni 1961 beschieden, man wolle von der
Jugendanwaltschaft absehen, aber Sexualaufklärung und Sexualerziehung «fachlich
richtig» erteilen (von wem wurde nicht gesagt). Ausserdem werde für die weltlichen Lehrer vermehrt ausserschulische Aufsicht angeordnet.368
Dass seitens der Aufsichtsorgane und Direktoren bei Fragen und Problemen im Umfeld von Sexualität gerne auf sexuelle Handlungen unter Zöglingen ausgewichen
wurde, scheint – wie die im Auftrag des Kantons verfasste Studie von Markus Furrer
und seinem Team zeigt – System gehabt zu haben.369 Welche Formen von sexueller
Gewalt aus Furrers Oral History-Befragungen hervorgehen, zeigen die von Stephanie Klein im Bericht der Landeskirche breit zitierten Aeusserungen eindrücklich.370
Aus Hohenrain finden sich freilich keine diesbezüglichen Hinweise.
Ein Problem, das in den Akten häufig auftaucht, ist dasjenige der Bettnässer. In den
Prozessunterlagen Müller findet sich diesbezüglich ein interessanter Bericht von Erziehungsrat und Aufsichtskommissionsmitglied Traugott Steger vom 16. Juli 1957,
gut ein Jahr, bevor er als Interimsleiter Müller ablösen musste. Müller habe ihn, wie
er schreibt, aufgesucht, um über «die misslichen Verhältnisse» im Erziehungsheim
zu reden. Nach längeren Ausführungen über die Vertrauenskrise zwischen ihm und
Oberin und Lehrerschaft, sei er auf die Bettnässer im Heim zu sprechen gekommen
und habe erklärt, «dass einzelne oft in unvernünftiger, brutaler Weise bestraft würden», weshalb er befürchte, dass dies zu einem Skandal führen könne; konkret habe er Schuhtritte sowie Schläge mit Ruten und Lederriemen erwähnt. Steger habe
über diese Aussagen an der Kommissionssitzung vom 2. Juli 1957 in Luzern berichtet, und die Kommission habe Fräulein J. (ein Kommissionsmitglied) und ihn beauftragt, die Angelegenheit zu untersuchen. Dies hätten sie am 5. Juli unangemeldet
getan und von der Oberin die Namen aller Bettnässer verlangt, mit denen sie in der
368
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Folge einzeln gesprochen hätten. Ausser dass alle die nasse Bettwäsche jeweils in
die Waschküche tragen müssten, seien nur in einem Fall mehrmals und in einem
andern einmal Schläge vorgekommen, weshalb Steger als Ergebnis der Gespräche
festhielt, Frl. J. und er seien der Meinung, «dass das Vorgehen der Schwestern in
dieser Angelegenheit keinen Tadel verdient». Persönlich sei er – wie er hinzufügte –
überzeugt, «dass eine vernünftige Körperstrafe, je nach den Umständen richtig angewendet und dosiert[,] sehr oft eine heilsame Wirkung haben kann. Auch durch
die gerechte und wohlverdiente Körperstrafe kann das Kind die Liebe und Güte des
Erziehers verspüren.»371
In den Interviews mit Ingenbohler Klosterfrauen im vorliegenden Bericht wird darauf hingewiesen, dass sich statt Strafen und Schimpfen und Herumtragenlassen der
verschmutzten Wäsche zunehmend Mitleid mit diesen Kindern durchgesetzt habe.
Wie einige Schwestern in der Ausbildung gelernt hatten, sei Bettnässen das «Weinen der Seele».
Disziplinarisch dürfte die Situation für die Schwestern auch in Hohenrain nicht einfach gewesen sein, insbesondere bei den grösseren Knaben. So zog Provinzrätin Sr.
M. Alice Fisch mit Brief vom 6. Juli 1972 Sr. R.B. nach nur zwei Jahren als Erzieherin
zurück, weil sie mit ihrer Gruppe überfordert sei; sie sei bereits die dritte Schwester, die dieser Gruppe «unterliegt» (was Direktor Hägi in seiner Antwort vom 19.
Juli allerdings bestritt), weshalb es nicht mehr verantwortbar sei, «nochmals eine
Schwester diese bittere Erfahrung machen zu lassen», während ein Erzieher mit
diesen Knaben besser fertig würde.372 1977 hätte das Pensum der Haushaltungslehrerin Sr. A.F. aus gesundheitlichen Gründen reduziert werden sollen, wogegen sich
die Schwester mit dem Argument wehrte, sie fühle sich der Schule noch gewachsen
und könne sich wieder besser unter Kontrolle halten. «Sie werde sich», wie Provinzrätin Sr. M. Alice Fisch am 24. Februar 1977 Direktor Hägi schrieb, «noch vermehrt
bemühen, Körperstrafen zu unterlassen».373 Gut ein Jahr später (am 15. März 1978)
teilte Direktor Hägi Provinzrätin Sr. Stephanie Lüchinger bedauernd mit, dass es leider immer wieder Klagen gebe, dass Sr. A.F. Kinder schlage, Ohrfeigen gebe und sie
an den Haaren reisse, dies obwohl sie eine fachlich sehr qualifizierte Lehrerin sei
und den Unterricht methodisch sehr gut aufbaue. Er bat um ihre Ersetzung, denn es
gehe auch um das Ansehen der Schwestern, deren Einsatz nicht durch Handlungen
einer Mitschwester etwa mit dem Ausspruch, es sei «halt eine Klosterfrau» gewesen, «in ein falsches Licht gerückt werden» dürfe.374
Zweifellos müssen allein schon die hohen Insassen-Zahlen disziplinarisch eine Herausforderung dargestellt haben. Allerdings war in Hohenrain weniger die Grösse
der Klassen ein Problem, das eher Erziehungsheime wie Rathausen oder Lütisburg
betraf, wo in der Primarschule Klassengrössen von 40 und mehr Schülern noch in
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den 1950er Jahren normal waren, sondern – neben dem frappierenden Ungleichgewicht zwischen den Insassen- und den Schwesternzahlen – mehr die Schwierigkeiten  im  Umgang  mit  der  doch  speziellen  ‚Klientel’  und  insbesondere  mit  «Min-‐
derbegabten». Gemäss einer Liste von Direktor Müller über die Klassenbestände
1955 hatten bei den «Gehörlosen» mit einer Ausnahme (11 Schüler) alle Klassen
weniger als zehn Schüler, ebenso bei den «Schwerhörenden»; dagegen waren es
bei den «Minderbegabten» zwischen 12 (7. und 8. Klasse zusammen) und 29 Schüler in der ersten Klasse. Insgesamt unterrichteten damals 17 Schwestern und 4
weltliche Lehrer 244 Schüler in insgesamt 22 Klassen (inklusive Haushaltungsschule
und  Kindergarten),  wobei  103  «Gehörgeschädigten»  141  „Minderbegabte“  gegen-‐
überstanden.375 Ein Jahrzehnt vorher, 1944, war das Missverhältnis von 230 Schülern zu 22 Schwestern von der damaligen Oberin explizit thematisiert und an der
Krankenschwester exemplifiziert worden, die sich «mit der Massenarbeit, die unsere körperlich Gehemmten liefern», geradezu umbringe.376
Ein Problem mit gravierenden disziplinarischen Implikationen dürfte in Hohenrain
weniger dramatisch gewesen sein als in den grossen Erziehungsheimen: dasjenige
der Herkunft der Kinder und Jugendlichen. Bei den «Gehörlosen» waren die Familienverhältnisse  der  Kinder  in  der  Regel  ‚intakt’,  und  einige  stammten  sogar  aus  
Oberschicht-Familien. Bei den «Minderbegabten» dürfte es in manchen Fällen allerdings nicht unähnlich wie in Rathausen oder bei den Menzinger-Schwestern in
Lütisburg gewesen sein, wo laut Bericht über das Rechnungsjahr 1923 bei den 113
Kindern im Heim als Gründe für die Einweisung die folgenden galten: «Ableben von
Vater und Mutter und dabei die Unmöglichkeit für die Hinterbliebenen, die Kinder
neben der Berufsarbeit zu überwachen; Ehetrennung; Wegnahme der Kinder durch
Kinderschutzvereine, körperliche und geistige Gebrechen: Sprache, Gehör, schwaches Talent; Versorgung durch Armenbehörden; Zerrüttung des Familienlebens
durch Alkoholmissbrauch.»377 Eine weitere Lütisburger Zusammenstellung vom 14.
August 1958 betitelt «Familiäre und soziale Verhältnisse unserer Kinder» ergibt ein
ebenso düsteres Resultat und bildet eine Art Querschnitt durch das soziale Elend
der 1950er Jahre, das im nachhinein erstaunlich anmutet, aber für Betroffene und
Betreuende eine gewaltige Herausforderung dargestellt haben muss.378
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Zweifellos wird es in Hohenrain vergleichbare Situationen und Fälle gegeben haben
und müssen alle damit verknüpften Disziplin-Probleme aufgetreten sein. So empfahl der Erziehungsberater und Präsident der Aufsichtskommission Dr. Alois Gügler
am 23. Juni 1958 nach Überprüfung der Situation von insgesamt 16 Kindern bei
zwei Fällen die Einweisung in ein Heim für erziehungsschwierige Knaben, wobei er
in erster Linie Lütisburg und im zweiten Fall alternativ auch Rathausen nannte.379
Dennoch muss die Situation in Hohenrain selbst bei den «Minderbegabten» und
erst recht bei den «Gehörgeschädigten» wohl differenzierter gesehen werden,
wenngleich sie auf andere Weise ebenfalls schwierig war, weil zusätzlich gesundheitliche Implikationen berücksichtigen werden mussten. So wies Direktor Schönenberger im Frühjahr 1960, als der Heimarzt demissionierte, darauf hin, dass man
die ärztliche Betreuung neu überdenken müsse, weil sie bisher ungenügend gewesen sei. Nicht nur müsse der neue Arzt den körperlichen Zustand aller Kinder kennen und viele zusätzlich der psychiatrischen Abklärung bedürften, sondern es sei
generell eine teammässige Erledigung der schwierigen Erziehungsprobleme nötig.
Dringend sei beispielsweise eine Betreuung der Gehörgeschädigten durch einen
Ohren-Nasen-Halsspezialisten.380
Ein seitens der Institution wichtiges Thema war die Kostgeldfrage, die für zahlreiche
Insassen eine wesentliche Rolle spielte, wie verschiedene Archivdossiers mit Korrespondenzen zu Stipendien und zur Kostgeldfeststellung zeigen.381 Im Kontext einer Neufestsetzung der Kostgelder findet sich u.a. ein Protest des späteren Bundesrats Hans Hürlimann, damals Zuger Regierungsrat und Präsident des Seraphischen
Liebeswerks Zug vom 12. September 1955 gegen eine Erhöhung des Kostgelds und
vor allem gegen dessen rückwirkende Festlegung.382 Direktor Bucher hatte auf eine
Anfrage des Erziehungsdepartements betreffend das Subventionswesen schon am
12. Januar 1944 ausgeführt, dass die Bundessubvention für minderbegabte und gehörgeschädigte Kinder an sich in Ordnung sei, laut Pro Infirmis staatliche Anstalten
aber lediglich Bundesbeiträge erhielten und Beiträge aus der Pro InfirmisKartenspende nur für private Anstalten möglich seien. Während sich Pro Juventute
gemäss Interessenabgrenzung mit Pro Infirmis mit normalen Kindern befasse, lieferten Fachverbände wie die Taubstummenhilfe, der Bund der Schwerhörigenvereine oder die Hilfsgesellschaft für Geistesschwache ihre Gelder über die lokalen
Fürsorgestellen von Pro Infirmis. Eltern müssten sich für Beiträge also an diese Fürsorgestelle wenden.383 Dass es sich bei der Frage der Kostgelder und Stipendien um
einen Dauerbrenner handelte, zeigen die Protokolle der Sitzungen der Aufsichts-
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kommission Hohenrain, die diese Probleme jeweils gegen Ende jedes Kalenderjahres behandelte.384
Ein besonders heisses Eisen waren die Fälle von Renitenz und Eintrittsverzögerungen seitens Eltern, die sich weigerten, ihre Kinder in Hohenrain abzuliefern. Gründe
konnten neben dem fast durchgängig genannten Geldmangel die in bäuerlichen
Verhältnissen bestehende Notwendigkeit gewesen sein, die Kinder zu Hause einzusetzen, insbesondere in der Kriegszeit, als die Männer zum Militärdienst einrücken
mussten. Bei Hörgeschädigten spielte allenfalls eine Rolle, eine Anstalt besuchen zu
müssen, die mehrheitlich von Minderbegabten frequentiert wurde, was von den Eltern als rufschädigend empfunden wurde. Immer wieder mussten Eltern gemahnt
werden, und oft wurden Kinder polizeilich eingebracht, selbst wenn lediglich durch
eine Prüfung festgestellt werden musste, ob sie eine Normalschule besuchen konnten.385
Als Beispiele sollen einige Fälle von den rund dreissig der Jahre 1942-1966, von denen drei Viertel die Kriegsjahre betrafen, erwähnt werden. So weigerte sich der Vater von Hans St. bei Schuljahresbeginn 1941, seinen taubstummen Sohn wieder
nach Hohenrain zu schicken, weil die anderen Söhne fast immer im Dienst seien
und er den mittlerweile 15 Jahre alten Knaben in der Landwirtschaft brauche. Der
Erziehungsrat entschied aber – trotz einem Unterstützungsgesuch des Ortspfarrers
– gegen den Vater, dessen Sohn fast ein halbes Jahr später «arretiert und eingebracht» wurde; die Oberin musste auf dem Rapportbogen des Kantonspolizeiwachtmeisters die Einlieferung bestätigen.386
Im gleichen zeitlichen Kontext entführte der Vater von Hans F. vor Weinachten
1941 seinen Sohn aus Hohenrain und erhob in einem nicht vorhandenen Beschwerdebrief schwere Vorwürfe gegen das Heim. Der Katechet und spätere Direktor Bucher schrieb in seiner Stellungnahme vom 12. Februar 1942 ans Erziehungsdepartement, der Vater des von der Zürcher Vormundschaftsbehörde eingelieferten
Knaben sei ein uneinsichtiger Alkoholiker. Bezüglich des Vorwurfs der Unterernährung sei der Knabe umgekehrt unterernährt eingeliefert und in der Anstalt «aufgefüttert» worden; gemäss Akten sei gerade die «Vernachlässigung» der Familie zum
Vorwurf gemacht worden. Betreffend Ohrenschmerzen des beschränkt Hörfähigen
führte Bucher aus, es sei eine Verleumdung, dass der Knabe ihretwegen im Bett habe bleiben wollen und deshalb mit Schlägen bedroht worden sei.387 Was weiter mit
Hans F. geschah, geht aus dem Dossier nicht hervor. Wie in einem späteren Schreiben des neuen Direktors Burger an das Erziehungsdepartement ersichtlich wird, ist
er nicht mehr nach Hohenrain zurückgekehrt. Dieses spätere Schreiben ist vom 6.
November 1944 datiert und handelt von den andersgläubigen «Zöglingen» der letz384
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ten fünf Jahre. In der Aufzählung wurde vor sieben Protestanten, die mehrheitlich
unproblematisch waren, prominent auf Hans F. eingegangen, der jüdisch gewesen
zu sein scheint. Erneut wurde erwähnt, er sei von den Eltern «hinterlistig entführt»
worden; in der Abteilung sei er frech und gewalttätig gewesen und habe gelogen
und gestohlen; dagegen sei er in der Schule fleissig gewesen, habe die Religionsstunden mitgemacht und zeitweise grosses Verlangen nach der Taufe gezeigt. Sein
Einfluss auf die übrigen Zöglinge sei ungünstig gewesen, er habe aber unter dem
schlechten Einfluss der Eltern gestanden, vor allem des Vaters, der ihn ständig aufgehetzt habe. An sich sei er «gerne bei uns» gewesen.388
Der Vater von Anton B. wollte, wie er in mehreren Briefen schrieb, seinen Sohn
nicht mehr nach Hohenrain schicken, obwohl man dort – wie er am 13. September
1942 mitteilte – «eine sehr gute Erziehung» hätte und er viel gelernt und gute Noten nach Hause gebracht habe. Der Gemeindepräsident des Wohnorts unterstützte
den Vater und schrieb am 20. Januar 1943 dem Erziehungsdepartement, der Sohn
werde am 5. März 16 Jahre alt und wolle «unter keinen Umständen» zurück; er sei
fleissig und brav und unterstütze seine Eltern in Haus und Feld tatkräftig, während
ihm die Schulstube verleidet sei. Mit Erziehungsratsbeschluss vom 12. März 1943
wurde der Fall ad acta gelegt. Mittlerweile war die Schulpflicht auf 8 Jahre angehoben worden, aber viele Gemeindebehörden scheinen dies nicht gewusst zu haben
oder taten so, als wüssten sie es nicht.389
Im Fall von Erich E. (geb. 1932) belegt ein umfangreiches Dossier eine heftige Auseinandersetzung zwischen Direktor Bucher und dem Pfarr-Rektor von S. (P. Damasus K.), der Hohenrain vorwarf, keine Untersuchung eines Irren- oder Nervenarztes
bei Erich E. durchgeführt zu haben, der an Weihnachten 1942 ganz abgemagert
nach Hause gekommen sei, weswegen ein weiterer Aufenthalt in Hohenrain unverantwortlich wäre. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schickte der Pfarrer
am 13. Januar 1943 ein fünfseitiges engbeschriebenes Schreiben an das Erziehungsdepartement mit massiven Beschimpfungen gegen Direktor Bucher und wollte wissen, ob die Direktion der Anstalt etwa aus dem 3. Reich stamme und nur mit
Schwachsinnigen verkehren könne. Die Angelegenheit zog sich in der Folge über
mehrere Monate hin, weil sowohl Hohenrain wie der Kanton eine spezialärztliche
Untersuchung des Knaben verlangten. In der Tat findet sich eine solche seitens von
Dr. K., Luzern, der das Kind als psychisch und sprachgestört, aber als bildungsfähig
bezeichnete. Daraufhin äusserte der Pfarrer gegenüber dem Erziehungsrat die Meinung, Hohenrain sei nicht der richtige Ort, weil der Knabe dort in fünfviertel Jahren
kein bisschen besser sprechen gelernt habe. Umgekehrt bezeichnete Schularzt Dr.
St. gegenüber dem Erziehungsrat in einem vom 18. Juli 1943 datierten ausführlichen Gutachten Hohenrain als die beste katholische Anstalt im Kanton Luzern und
die in den Briefen erwähnte Sr. E.S. [Lehrerin SGB von 1910 bis 1960], als schweizerische Autorität. Darauf teilte das Erziehungsdepartement Pfarrer K. mit, der Knabe
müsse auf Beginn des Schuljahres (21. Juli 1943) wieder in Hohenrain eintreten.
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Dieser konterte am 12. August 1943 in einem weiteren umfangreichen Schreiben,
er ziehe die Erziehung durch die Familie derjenigen der frechen und schmutzigen
Anstaltsdirektion vor. Seltsamerweise gab das Erziehungsdepartement nach und
teilte dem Pfarrer am 28. September 1943 mit, Eltern und Pfarrer sollten den Knaben so gut wie möglich selber unterrichten.390
Offenbar auf Nachfrage schrieb der Gemeinderat von R. im Fall von R. B. dem Erziehungsdepartement am 21. April 1959, das bildungsfähige aber minderbegabte
Mädchen befinde sich bei einem Stiefbruder in Deutschland in Pflege und zur Erziehung und gehe dort bei katholischen Schwestern zur Schule; es sei «wegen sittlichen Verfehlungen (begangen durch Mitschüler) eingeschüchtert worden», wozu
sich indessen nichts Näheres findet.391
Im Fall des Gehörlosen C. D., geb. 1945, schrieb Direktor Schönenberger am 27. Oktober 1960 dem Erziehungsdepartement, die verwitwete Mutter (der Vater, ein Alkoholiker, habe Selbstmord begangen) weigere sich, den 15jährigen Achtklässler in
die Schule zu schicken, er sei ungerecht behandelt worden, die Kinder würden geschlagen und bekämen wenig zu essen. Laut dem Direktor war C. D. kein angenehmer Zögling, drohe oft mit dem Messer, bringe Streit und Unruhe in die Abteilung,
sei aber gut begabt und müsse sofort eintreten. Die Mutter hatte ihrerseits am Tag
vorher (26.10.) dem Erziehungsdepartement geschrieben, bis zur 6. Klasse sei es gut
gegangen, in der 8. Klasse habe der Sohn aber den Verleider bekommen, die
Schwester habe ihn nicht leiden können und ihm vorgehalten, seine Brüder seien
Kommunisten; der Vater sei 22 Jahre arbeitslos gewesen und 1951 gestorben. Das
Erziehungsdepartement lehnte eine Entlassung am 16. November 1960 ab; da der
Schüler in Hohenrain aber nicht erschien, entliess es ihn am 20. Januar 1961 aus der
Schulpflicht.392
Wie die Beispiele zeigen, war es für die Schulbehörden gerade bei Behinderten
nicht einfach, die Schulpflicht konsequent durchsetzen zu können. Ob den
Schwestern ein Dienst erwiesen  wurde,  wenn  ihre  ‚Zöglinge’  polizeilich  eingeliefert  
werden mussten, soll dahingestellt bleiben.
Wertvolle  Quellen  über  die  entlassenen  ‚Zöglinge’  und  deren  Schicksale  sind  die  
ausführlichen Berichte der 1951 durch die Pro Infirmis Luzern eingerichteten
«Nachgehenden Fürsorge» und ihrer Leiterin E. Hüsler aus den 1950er Jahren.393
Neben Angaben zu den einzelnen Entlassenen geben die Berichte Auskunft über
flankierende Massnahmen, so Ausflüge von Ehemaligen nach Hohenrain, Elterngespräche, Organisation von Tagungen für die Eltern der zu Entlassenden, von Tagungen für Minderbegabte oder von Betriebsbesichtigungen für Gehörlose. Im Bericht
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StALU, A 635/5417. Marlis Betschart bezeichnet Sr. E.S. als in Fachkreisen weitherum bekannte Pionierin der Ganzheitsmethode, über die sie auch publizierte; S. 30-33.
391
StALU, A 635/5418.
392
StALU, A 635/5418.
393
Vgl. StALU, A 635/5420, 5421 und 5422.
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vom 30. April 1956 wurde ausgeführt, dass 99 Fälle in die Nachfürsorge einbezogen
waren; von ihnen seien 19 zu Hause, 63 an Arbeits- oder Anlehrstellen, 11 in einer
Berufslehre, 2 in der Anstalt Johanneum im Toggenburg [eine Sonderschule für
Schwachbegabte], 1 im Mädchenheim Rotmonten in St. Gallen, 2 in der kantonalen
Heil- und Pflegeanstalt St. Urban, 1 sei verheiratet.394
Im Bericht von 1957 wurde mit zwei Beispielen gezeigt, wie selbst schwächste Minderbegabte bei geeigneter Platzierung eingegliedert werden könnten: Emma K.,
geb. 1939, eine äußerst schwache Schülerin, körperlich sehr zart und scheu, sei jetzt
diensteifrige Mithelferin bei leichten Hausarbeiten im Missionsseminar Schöneck
ob Beckenried, während Alice Sp., geb. 1937, eine schwache Haushaltungsschülerin,
sich jetzt in einer Luzerner Waschanstalt bei einfachen Lingeriearbeiten bewähre.
Seit 1951 seien vier Lehrabschlussprüfungen zu verzeichnen: 1 Buchbinder (gehörlos), ein Mechaniker (minderbegabt, der die Prüfung allerdings nicht bestanden habe), 1 Wäscheschneiderin (gehörlos), 1 Kleinstückmacherin (gehörlos).395
Laut Bericht von 1958 waren es inzwischen 142 Schützlinge: 118 Debile, 16 Gehörlose, 5 Schwerhörige, 3 Hörstumme. Dank der Hochkonjunktur sei ihre Unterbringung relativ leicht. Laut Auflistung waren 6 Berufsleute, 12 befanden sich in beruflicher Ausbildung, 27 waren in der Hauswirtschaft tätig, 20 in der Landwirtschaft, 4 in
der Gärtnerei, 1 in der Glätterei, 15 in Geschäften und Werkstätten, 22 daheim (von
ihnen seien 9 zum Teil pflegebedürftig), 8 befänden sich zur Förderung in Anstalten
und Heimen, 1 sei interniert.396
1959 machte Frau Hüsler auch Anregungen betreffend die berufliche Eingliederung
der Minderbegabten, die besser vorbereitet werden müssten. Der Erziehungsdirektor verwies in seiner Antwort vom 13. Juli 1959 auf die bevorstehenden baulichen
Veränderungen in Hohenrain, welche die Führung der Abschlussklassen als Übergangsklassen, d.h. als Hauswirtschaftsschule für Mädchen und Werkschule für Knaben, möglich machten.397
In ihrem letzten Bericht von 1960 vermeldete Frau Hüsler 13 erfolgreiche Lehrabschlussprüfungen (davon 2 Minderbegabte), unter ihnen der gehörlose Holzbildhauer A. B. mit einem Notendurchschnitt von 1.1 sowie Ehrenmeldung und Prämie.
Sehr grosse Sorgen würden dagegen die über 20jährigen Minderbegabten bereiten,
die heiraten wollten und dazu nicht fähig seien.398
Laut Schreiben von Direktor Schönenberger vom 2. August 1961 ans Erziehungsdepartement war E. Hüsler, seit zehn Jahren Betreuerin der nachgehenden Fürsorge,
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durch Krankheit ausgefallen. Er schlug vor, die Betreuung inskünftig vom Heim aus
durchzuführen.399
Die in den letzten Jahren seitens verschiedener Medien in die Öffentlichkeit getragenen Vorwürfe betreffend ihre Lehr- und Erziehungstätigkeit haben die Ingenbohler Schwestern verständlicherweise stark aufgewühlt und verunsichert und gleichzeitig eine Welle von Selbstkritik ausgelöst (vgl. die Schwesterninterviews im vorliegenden Bericht). Auch wenn Hohenrain in den Kritiken oder in den bei der Anlaufstelle Ingenbohl eingetroffenen Beschwerden kaum erwähnt wird, ist nicht anzunehmen, dass sich dieses Institut von anderen fundamental unterschieden hätte,
ausser  durch  ein  insgesamt  vielleicht  ‚höheres’  intellektuelles  Niveau  der  teilweise  
deutlich besser ausgebildeten Schwestern. Eine von ihnen, die während 30 Jahren
(bis 1996) in Hohenrain Erzieherin war und selber in einer Pflegefamilie aufwuchs,
wo sie es (wie sie sagt) «nicht gut» hatte, liefert in ihrem Oral History-Interview – in
dem sie ehrlich festhält, dass sie nicht sagen könne, «dass alles gut war, was ich
gemacht habe» – eine besonders einleuchtende unter den vielen möglichen Erklärungen für die nachträglich erhobenen Vorwürfe:
«Unsere Kinder [gemeint: in den Heimen] verliessen uns mehr oder weniger alle in
der Pubertät. Und in der Pubertät ist sowieso alles, was die Eltern nicht machten,
Mist, und auch was wir machten war nicht gut, zum Teil. Ich will nicht sagen, alles.
Aber oft. Auch die Eltern haben Schwierigkeiten. Aber dort kommen die Kinder wieder nach Hause. Sie bleiben im Familienverband. Bei uns war die Trennung da. Sie
können das nicht mehr aufarbeiten. Es gibt dann nachher keine liebevollen Begegnungen mehr. Und das ist sehr schade. Das ist das.»400
In der Tat handelt es sich im Fall von Heim-Insassen um einen kürzeren oder längeren Lebensabschnitt, der mit der Entlassung abbricht, oft in der Pubertät, und in der
Regel nicht wieder aufgenommen wird, ausser wenn – was die Schwesterninterviews in vielen Fällen aufzeigen – die persönlichen Beziehungen zu einzelnen
Schwestern von Ehemaligen weitergeführt werden.

6.

Schlussfolgerung
Das 125jährige Wirken der Ingenbohler Schwestern in Hohenrain fällt in seinen letzten Jahrzehnten in die Zeit nach dem Paradigmenwechsel von der «Bewahranstalt»
zum «heilpädagogisch geleiteten Erziehungsheim»401, der in Hohenrain etwas verspätet 1961 erfolgte. Die Aufgabe der Erzieherinnen, die ihren jeweiligen «Familien» vorstanden, wurde danach möglicherweise angenehmer, zumindest was die
sukzessive abnehmende Zahl der Betreuten anbelangt, gleichzeitig aber wegen der
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StALU, A 635/5344.
Interview von Sr. M.F., 2011.
401
Vgl. Jahresbericht Kinderdorf Lütisburg 1945, zit. Kinder Dörfli Lütisburg 1877-2002. Ein
Rückblick zum 125-jährigen Bestehen. Von Urs Huwyler, Hans Kempter, Pius Oberholzer, Bazenheid 2002, S. 46.
400
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grösseren menschlichen Nähe wohl auch anspruchsvoller, weil ‚konsumierender’.  
Die Schwestern haben sich den neuen Anforderungen gegenüber insgesamt gut
gewachsen gezeigt. Überforderte Einzelfälle sind vorgekommen, müssen aber als
Ausnahmen taxiert werden und sind in der Regel «gewechselt» worden; wie weit
sie  einfach  in  andere  Institute  ‚abgeschoben’  wurden,  lässt  sich  freilich  nicht  fest-‐
stellen. Von einer «Kinderzuchtanstalt», wie der Vorwurf im Falle von Rathausen
lautet, kann nicht die Rede sein. Möglicherweise muss man aber angesichts der abnehmenden Zahl der Schwestern, die mangels Ablösungsmöglichkeit immer älter
wurden, von einer gleichsam strukturellen Überforderung sprechen. Die immer
zahlreicher eingesetzten Laienkräfte dürften nur allmählich entlastend gewirkt und
in der Lage gewesen sein, die Schwestern adäquat zu ersetzen und den mit ihrem
Weggehen sich abzeichnenden Betreuungsverlust aufzufangen.
Im ganzen dürfte die langjährige Generaloberin Sr. Gertrud Furger mit der Feststellung recht haben, dass die Hohenrainer Kinder neben dem Heim mehrheitlich auch
bei ihren Familien ein «Zuhause» hatten, wo sie etwa im Krankheitsfall gepflegt
werden konnten, was in Rathausen nicht der Fall war.402 Rathausen und andere
‚Anstalten’  vergleichbarer  Art  waren  – wie der Bericht Furrer eindrücklich zeigt –
‚nur’  gleichsam  das  letzte  Glied  einer  langen  Instanzenkette,  der  entlang  über  ‚ver-‐
wahrloste’  Kinder  ‚liederlicher’  Mütter  oder  ‚alkoholisierter’  Väter  entschieden  
wurde.403 Ihrer mussten sich die Schwestern annehmen und ihnen jenes Zuhause
bieten, das ihnen vorher (jedenfalls in der Optik der für die Einweisung verantwortlichen Akteure) gefehlt hatte. Ein solches Gefühl vermitteln zu wollen, war zweifellos die Absicht der Oberinnen und Schwestern, mit denen sie konfrontiert waren.
Dass sie darin oft scheiterten, kann ihnen angesichts der grossen Strukturprobleme
allgemein im Heimwesen nur bedingt angelastet werden. In dieser Hinsicht war die
Aufgabe der Schwestern in Hohenrain eine andere, aber keineswegs einfachere. Für
sie  ging  es  darum,  die  ‚Schwachbegabten’  (von  denen  viele  auch  verhaltensauffällig  
waren)  so  gut  wie  möglich  zu  fördern,  und  die  ‚Hörgeschädigten’  in  auf  Sprache  
fundierte Kommunikationsnetze zu integrieren. Hierbei kann durchaus möglich gewesen sein, dass sich die Intelligenteren von ihnen unterfordert vorgekommen sind.
So scheint Hohenrain in verschiedener Hinsicht unter den von Ingenbohler
Schwestern  betriebenen  Heimen  eine  ‚andere’  Bedeutung  gehabt  zu  haben,  weil  es  
allein durch die Mischung der zwei grundverschiedenen Abteilungen schon eine Besonderheit darstellte. Trotzdem war es auch für andere Heime durchaus repräsentativ.
Eine Ausnahmestellung hatte die Abteilung für Hörbehinderte, weil sie auf dem Gebiet der Schulung von Gehörlosen «eine gewisse Pionierrolle spielte»404 und Spezia402

Gespräch vom 28.9.2012 in Ingenbohl (Nachschrift von Sr. Reto Lechmann). Sr. Gertrud
Furger war von 1978-1996 während dreier Amtszeiten Generaloberin, wofür in Rom eine
Spezialerlaubnis eingeholt werden musste.
403
Vgl. Furrer et al., passim, und für die an Anstaltsversorgungen beteiligten Instanzen vor
allem die Tabelle S. 52f.
404
Sr. Stephanie Lüchinger, Provinzoberin 1981-1990, an Sr. Marie-Marte Schönenberger,
31.8.2012.
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listinnen und methodisch besonders interessierte Schwestern am Werk waren, die
nicht leicht ersetzt werden konnten und in der Regel auch nicht «gewechselt» wurden; vielmehr blieben sie meist jahrzehntelang in Hohenrain und setzten sich dort
überdurchschnittlich ein.405 Dies führte dazu, dass zwischen den Lehrerinnen und
unter den Erzieherinnen eine besonders enge Kooperation nötig war und – wie es
scheint – auch gepflegt wurde. Allerdings war im Schulischen die Kontinuität grösser als bei den Erzieherinnen, die öfter gewechselt wurden, was auch als Zeichen
für die eher grössere Belastung gesehen werden kann, unter der sie standen.406
Gemäss der Provinzoberin, unter welcher der Rückzug aus Hohenrain schliesslich
vollzogen werden musste, erfolgte dieser, «weil wir keine entsprechend ausgebildeten Schwestern mehr stellen konnten».407 Zehn Jahre früher, Ende 1989/Anfang
1990 war von der Generalleitung erwogen worden, eine oder zwei Schwestern aus
Hohenrain nach Indien zu entsenden, um der dortigen Provinz beim Aufbau der
Gehörlosenschulung beizustehen, wobei aus verschiedenen Realisierungsschwierigkeiten davon abgesehen werden musste.408
Dem gegenüber hatte die Abteilung für schulbildungsfähig geistig Behinderte eine
erzieherisch schwierigere Klientel, die der in Kinderheimen üblichen Population
wohl eher entsprach. Freilich ist anzunehmen, dass Behinderte bei Erzieherinnen
und Erziehern anderes auslösen als «Schwererziehbare». Dennoch dürfte es nicht
möglich sein, mit Bestimmtheit zu statuieren, wer schwieriger zu unterrichten war –
«Schwererziehbare» in Rathausen oder geistig Behinderte in Hohenrain – und eine
solche Unterscheidung auch wenig Sinn macht, weil die Herausforderungen für die
Erziehenden und Unterrichtenden so oder so unverhältnismässig gross waren. Insofern könnte die Gefahr des «Hand Ausrutschens» und ebenso das Gefühl von
Überforderung und Ermüdung bei den Schwestern beider Heime durchaus vergleichbar gewesen sein und im übrigen – allerdings aus anderen Gründen – nicht
kleiner als bei den Hörgeschädigten oder Gehörlosen, die – wie die Erzieherin Sr.
I.B. in ihrem Interview ausführt – «einen mehr in Anspruch [nahmen] als die anderen», weil man «mit jedem separat sprechen» musste.409 Alles in allem dürfte der
einzige echte Unterschied gewesen sein, dass es bei den hochspezialisierten Lehrerinnen der Hörgeschädigten zu weniger Wechseln kam, weil sie anderswo kaum
eingesetzt werden konnten. In Hohenrain kam freilich dazu, dass die Direktoren –
besonders Hans Hägi, der vorher selber lange Jahre Gehörlosenlehrer gewesen war
– diese Abteilung präferierten und sich weniger um die andere kümmerten (und

405

Vgl. Sr. Christiane Jungo, Provinzoberin 1990-1999, an Sr. Marie-Marthe Schönenberger,
29./30. August 2012.
406
Vgl. die Interviews der Schwestern I.B. und M.F., von denen die eine 13, die andere 30
Jahre Erzieherinnen in Hohenrain waren, und dies gern; dennoch waren sie erleichtert, als
ihr Einsatz zu Ende war. Demgegenüber haben die letzten Lehrerinnen nach der Pensionierung noch (reduziert) weiter unterrichtet.
407
Sr. Christiane Jungo, an Sr. Marie-Marthe Schönenberger, 29./30. August 2012.
408
Vgl. die Briefe vom 25.11.1989, 27.1.1990 und 9.2.1990; PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
409
Interview Sr. I.B., 2011, S. 22.
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wenn,  dann  nicht  unbedingt  weniger  ‚handgreiflich’  als  von  ehemaligen  ‚Zöglingen’  
anderswo inkriminierte Schwestern).410
Insofern scheint Hohenrain in der Tat für Ingenbohl auf besondere Weise repräsentativ zu sein, weil es einen grösseren Teil des Spektrums eines breit gefächerten Erziehungs- und Schulkosmos spiegelt als andere seiner Institutionen.

410

Sr. M.F. anlässlich der Gespräche, die am 25.7.12 in Ingenbohl geführt wurden.
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J.

Schuldfragen – Empfehlungen
Die beschreibenden Teile des Berichts legen dar, dass im Untersuchungszeitraum in
den meisten Heimen sowohl gute Arbeit geleistet und Kinder bzw. Jugendliche eine
Lebenschance erhalten haben, die sie wahrscheinlich in ihrem häuslichen Milieu
nicht gehabt hätten, wie auch schlimme Zustände herrschten, welche für viele Kinder und Jugendliche und ebenso für einen Teil der dort wirkenden Mitschwestern
leidvoll und beeinträchtigend bezüglich ihres späteren Lebens wirkten.
Bezüglich der gut dokumentierten schlimmen Zustände (v.a. stigmatisierende, unwürdige Behandlung, Strafexzesse, Missbräuche verschiedenster Art) stellt sich nun
abschliessend die Schuldfrage: Wer hat sich hier in welcher Art schuldig gemacht?
Vor allen in der medialen Darstellung der Missstände in Heimen werden meist sofort Schuldige gesucht, bezeichnet und an den Pranger gestellt. Seitens von Angeschuldigten trifft man ebenso oft reflexartige Reaktionsmuster an, etwa Abstreiten
oder Verharmlosen oder die Tendenz, sich möglichst rasch zu entschuldigen, um so
vermeintlich «reinen Tisch» zu bekommen. Das schafft oft eine endlose Kette von
immer gut gemeinten Enthüllungen, Beschuldigungen und Entschuldigungen oder
Gegendarstellungen, die aber nicht nachhaltig sind und immer wieder von neuem
losgehen. Denn mit verkürzten Sichtweisen und Schnellurteilen und entschuldigungen wird man weder dem Leiden der Opfer noch den an Missständen
beteiligten Akteuren gerecht. Deshalb sind einige Unterscheidungen zu treffen, bevor die Schuldfrage im konkreten «Fall Ingenbohler Schwestern» gestellt und beantwortet wird. Wichtig für eine angemessene Beurteilung sind:




1.

das Auseinanderhalten von Ursachen und Schuld bei Missständen, die Unterscheidung von Fehlern und schuldhaftem Unrechtsverhalten,
der Einsatz von differenzierenden Kriterien für das eventuelle Vorliegen von
schuldhaftem Unrechtsverhalten sowie
ein differenzierender Blick auf die verschiedenen Akteure in den Heimen
und in ihrer institutionellen Umgebung, auf deren Voraussetzungen für die
Erfüllung ihrer Aufgaben sowie auf deren Verflechtungen untereinander.

Ursachen für Missstände unterscheiden: Umstände, Fehler, schuldhaftes
Verhalten
Wichtig ist zunächst, dass Missstände drei verschiedene, auseinander zu haltende
Ursachen haben können:


Leid schaffende, missliche Umstände: Wirtschaftskrisen mit Armut und
knappen Budgets der Gemeinden, Kantone, Heime; Stress aus kriegerischem Umfeld; einseitige Versorgungslage bei Lebensmitteln; Stand der
Medizin, Pädagogik etc.; vorherrschende gesellschaftliche (auch kirchliche)
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Werte, Normen, Vorurteile; geltende Gesetze (z.B. Vormundschaftsrecht);
politische Konstellation.


Fehler im Handeln von individuellen Akteuren oder von Gremien: Zu allen
Zeiten werden Fehler gemacht, z.B. aus Fehlinterpretationen, bei unglücklichem Abwägen in Zwickmühlen, aus Unkonzentriertheit oder Überforderung. Manchmal passieren Fehler ohne Schadenswirkung oder sie werden
von den Betroffenen gut ausgehalten; manchmal passieren «Wirkungsfehler», es resultiert ein Schaden, ohne dass ein verursachendes Fehlverhalten
absehbar war. Eine gewisse «Fehlerrate» ist jeweils zuzugestehen, was aber
nicht davon dispensiert, Passiertes zu bedauern und allenfalls eine Ausgleichsgeste zu leisten, wenn Dritte darunter erheblich zu leiden hatten.



Schuldhaftes Fehlverhalten liegt dann vor, wenn «grobfahrlässig» oder gar
«aus niederen Motiven» oder «in verwerflicher Absicht» (Begriffe aus dem
Strafrecht) Normen verletzt und Gefährdungen bzw. Schädigungen in Kauf
genommen oder gar beabsichtigt wurden. Schuld kann auch dann entstehen, wenn auf erkannte häufige Fehler und missliche Umstände, welche
Schädigungen Betroffener zur Folge haben, beharrlich nicht reagiert wird,
mögliche und zumutbare Abhilfe «unterlassen» wird.

Die Voraussetzungen für schuldhaftes Verhalten sollen im Folgenden noch deutlicher aufgeführt werden.

2.

Voraussetzungen für schuldhaftes Unrechtverhalten
Aus ethischer (insbesondere auch berufsethischer411) sowie juristischer Sicht gilt ein
Fehlverhalten dann als schuldhaft, wenn es trotz vorhandenen folgenden Voraussetzungen geschieht:


Es sind für die betreffenden Handlungssituationen Normen vorhanden
(was wie zu tun bzw. was zu unterlassen ist).



Die Normen weisen eine gewisse Legitimität und Verbindlichkeit auf, sie
werden in der betreffenden berufsfachlichen Gemeinschaft breit geteilt,
wurden auch kodifiziert (in Gesetzen, Haus- oder Standesordnungen).



Die Normen sind den Akteuren vor Ort bekannt, wurden instruiert,
mussten bzw. konnten gelernt werden.

411

Für die neuere pädagogische Standesethik- und Kunstfehler-Diskussion verweisen wir auf
die LCH-Standesregeln (www.lch.ch) und auf das Standardwerk von Schwarz, B. & Prange, K.
(Hrsg.): Schlechte Lehrer/innen. Zu einem vernachlässigten Aspekt des Lehrberufs. Weinheim: Beltz, 1997. Zu beachten ist dabei, dass die inhaltlichen Normen (was zu tun und zu
unterlassen sei) über die Jahrzehnte hinweg erheblich geändert haben, dass jedoch die Kategorien für die Ermittlung von «Kunstfehlern» bzw. «schuldhaftem Unrechtverhalten» implizit schon früher so bestanden und in den Grundzügen auch vermittelt wurden.
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Die Normen sind praktikabel, zumutbar, umsetzbar unter den jeweiligen
Arbeitsbedingungen. Es besteht eine mehr oder weniger grosse Freiheit,
anders zu handeln.



Es sind gewisse Sicherungen prophylaktischer Art vorhanden, welche erhebliches Fehlverhalten rasch erkennen und korrigieren bzw. «abstellen»
lassen. In modernen Konzepten sind das z.B. Regeln für den Umgang mit
Gewissensnöten in Zwickmühlen, Erlaubnis zum Ungehorsam in unzumutbaren Verhältnissen (Dienstverweigerung durch persönliches Austreten aus
der Mittäter-Loyalität, Whistleblowing etc.), Monitoring, gesichertes 360°Feedback412.

In der Beurteilung der Verschuldensfrage spielt also eine Rolle, ob diese Voraussetzungen für «korrektes» Verhalten bzw. Verhalten innerhalb einer gewissen Fehlertoleranz überhaupt gegeben waren. Hinzu kommt die Frage nach den persönlichen Motiven für das Fehlverhalten:


Geschah es gewissermassen «logisch-verständlich», d.h. als «entschuldbare» Reaktion auf die besonderen Umstände, die herrschten; und «gutgläubig», ohne schiefe Motive?



Geschah es aus Nachlässigkeit, aus sog. «leichter Fahrlässigkeit» (z.B. Konzentrationsfehler, naive Fehleinschätzung, naives Vertrauen auf Erfahrungswerte, leichte Feigheit aus Angst vor Folgen)?



Geschah es «grobfahrlässig» (z.B. Handeln bei Übermüdung oder unter Alkoholeinfluss, Unterlassen von Vorsichtsmassnahmen/Abklärungen oder
von rechtzeitiger Anforderung von Hilfe entgegen bekannten und für erheblich erklärten Vorschriften, aus Leichtsinn oder Feigheit)?



Geschah die Normverletzung «absichtlich» bzw. «böswillig», entweder um
auf Kosten anderer Werte/Pflichten sich einen Vorteil zu verschaffen oder
gar um anderen Schaden zuzufügen (z.B. aus Gier, für das Erlangen von Karrierevorteilen, aus Rache)?

Es gibt bezüglich der Motive eine wohl nie abgeschlossene Diskussion über den
Stellenwert der sog. «Zurechnungsfähigkeit» und mithin der persönlichen «Verantwortlichkeit»: Erlaubte es der Intelligenzgrad eines Täters überhaupt, Verantwortung für die Normeneinhaltung und für die eigene Motivsteuerung zu übernehmen? Die Extrempositionen besagen:

412

Zu beachten: Früher, z.B. in der ersten Hälfte des 20. Jh. war dieses Repertoire sehr viel
kleiner, in Glaubensgemeinschaften und in totalitären Führungskonstruktionen minimal
oder überhaupt nicht vorhanden.
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Menschen bleiben unter allen Umständen in erheblichem Mass verantwortlich und schuldfähig. Sie laden, wenn besagte Voraussetzungen für Kunstfehler-Vermeidung sowie besagte Motivkonstellationen (von fahrlässig bis
böswillig) im Spiel sind, Schuld auf sich, die gesühnt werden muss.



Menschen können in Zustände geraten, in denen sie momentan oder dauerhaft unzurechnungsfähig sind (physische und psychische Krankheiten, Belastungen aus der Biographie bzw. aus dem Milieu), in denen sie nicht schuldfähig sind und ergo auch keine Sühne zu leisten haben.

Beide Ansätze sind je einem Stück Wahrheit verpflichtet. Und beide führen in eine
Sackgasse: die erste Position in menschlich erbarmungsloses Richten und die zweite
in die Abschaffung von individueller Verantwortung. In beiden Fällen werden
Grundlagen der menschlichen Zivilisation zerstört.

3.

Die Akteure unterscheiden und ihre Verflechtungen sehen
Die Recherchen über die Zustände in den Heimen, in welchen Ingenbohler
Schwestern im Einsatz waren, haben eine Vielzahl von Akteuren aufgezeigt, die fast
immer als Teil eines sozialen Systems gehandelt haben bzw. handeln mussten:


Man kann Einzelpersonen in den Fokus nehmen: Lehrschwestern,
Schwestern in der Erziehung, Schwestern im Hausdienst (Küche etc.), wobei
die Rolle oft unscharf bzw. überlappend war und bei Versetzungen auch
wechseln konnte; weltliches Personal in denselben Funktionen; Vorgesetzte
in den Heimen (z.B. Direktoren oder Oberinnen); Kinder und Jugendliche
(nicht nur als «Opfer», sondern auch als aktive Agierende im System, z.B.
bei Mobbingvorgängen in der Peer-Group) oder Chargierte in Institutionen/Gremien (z.B. Vorsitzende und Mitglieder von Aufsichtsgremien, Regierungsräte, Vormundschaftsbeauftragte, Provinz- oder Generaloberinnen,
Visitatorinnen) und schliesslich externe beauftragte Experten (z.B. bei Untersuchungen nach Beschwerden).



Man kann die jeweils mitverantwortlichen Institutionen (kantonale Regierungen, Aufsichtsgremien, Mutterhaus Ingenbohl, Stiftungen, Gemeinderäte etc.) als Institutionen bzw. Organisationen in ihrem Funktionieren ins
Blickfeld nehmen.



Und man kann die normgebenden gesellschaftlichen Instanzen (z.B. Steuern zahlendes Stimm- und Wahlvolk bzw. gesetzgebende kantonale Parlamente, Kirche, andere gesellschaftliche Kräfte) in ihrer Rolle untersuchen.



Schliesslich muss ein gerechter Blick auf die Verantwortlichkeiten und insbesondere auf das Verhältnis von individueller oder kollektiver bzw. institutioneller Verantwortlichkeit «pour le bien et pour le mal» berücksichtigen,
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dass innerhalb der Heime und in den Beziehungen zwischen Akteuren in
den Heimen und Akteuren um die Heime herum (politische Instanzen, Mutterhaus, Dorfarzt etc.) mehr oder weniger starke Verflechtungen, Koalitionen und Abhängigkeiten bestanden. Das konkrete Handeln einzelner Akteure kann oft nur in der jeweils wirkenden Beziehungsdynamik verstanden
werden. Zu erwähnen wären hier etwa die Gruppendynamik in Aufsichtsgremien (in denen oft der Direktor das Protokoll führte und anderweitig
verflochtene regionale «Honorationen» Einsitz hatten), die Gruppendynamik unter den Schwestern, die jeweiligen synergetischen oder oppositionellen Beziehungen zwischen Direktor und Oberin, die Beziehungen zwischen
Oberinnen und Schwestern zu ihren Oberen im Mutterhaus, die Verflechtungen mit lokalen Behörden, Arzt, Pfarrer, Lebensmittellieferanten etc.
Dies alles macht die Bemessung von Schuld bzw. von Schuldanteilen nicht unmöglich, aber sehr anspruchsvoll. Es gebietet Respekt vor der Vielfalt der Einflüsse und
entsprechende Zurückhaltung beim «Zeigen auf Schuldige».

4.

Fazit zur Frage der Schuld an den Missständen in Heimen
Wir müssen und können - vor allem in der schwachen «Beweislage» für ein Geschehen, das hundert oder fünfzig Jahre zurückliegt und angesichts der oben dargelegten Kriterien und Kategorien für diese Diskussion - die individuelle und institutionelle Schuld seitens der Ingenbohler Schwestern bzw. Gemeinschaft hier nicht so
exakt bemessen, wie viele es vielleicht wünschten.
Klar ist jedoch:


dass ein nicht geringer Teil der Kinder und Jugendlichen in ihrem Heimleben
grosses Leid erfahren hat;



dass es neben «normalen Fehlern» auch krasses Fehlverhalten (exzessives
Strafen, Tätlichkeiten, seelische Grausamkeiten, sexuelle Übergriffe) gab,
welches in keiner Weise durch die damals geltenden Regeln und Toleranzen
gedeckt war;



dass zwar verschiedene missliche Umstände (viel zu hohe Betreuungsspanne mit bis zu 50 anspruchsvollen Kindern/Jugendlichen, zu hohe Arbeitszeiten bzw. fehlende Erholungsmöglichkeiten, schlechte räumliche und hygienische Verhältnisse, mangelndes Ausbildungsniveau, ungeeignete Vorgesetzte etc.) zur Überforderung von Schwestern führte, dass aber trotzdem
in vielen Fällen ein Unrechtsbewusstsein und das Vorhandensein von Handlungsalternativen, also in mehr oder weniger grossem Ausmass schuldhaftes Unrechtsverhalten angenommen werden muss;
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dass in einigen Fällen Unrechtsverhalten anderer Täter (z.B. pädophiler Direktoren) begünstigt wurde durch passive Mitwisserschaft, Wegschauen,
Verzicht auf - allerdings mehr oder weniger risikoreiches - Intervenieren
oder wenigstens Melden an Aufsichtsorgane;



dass die Leitungsorgane der Gemeinschaft mehrmals bei Missständen in
einzelnen Heimen, die sie ausdrücklich als für die Kinder und für das Personal unzumutbar und nicht zu verantworten qualifizierten, mit dem Abzug
der Schwestern gedroht haben, dass sie dann aber trotz Ausbleiben von
Abhilfe nicht den Mut hatten, die Rückzugsdrohung auch umzusetzen, womit sie die Fortsetzung des Leids und Unrechts der direkt Betroffenen in
Kauf nahmen (offensichtlich zugunsten von Werten wie «Die Kinder nicht
im Stich lassen» oder «Es mit dem Goodwill der politischen Instanzen nicht
verderben», die sich unter den gegebenen Umständen aber oft Leiden verlängernd auswirkten.).

Schuldfähigkeit auch von Schwestern und Oberinnen muss insbesondere dort angenommen werden, wo sie in ihren Strafpraktiken gegenüber Kindern bei diesen
Schuld annahmen und die Strafen damit rechtfertigten, obschon Kinder schon in
frühen Erziehungslehren als vermindert schuldfähig galten und in den Heimen (wie
die Schwestern auch) in besonders misslichen Umständen zu leben und zu lernen
hatten.
Etwas anderes wäre die Schuldfrage bei Strafpraktiken zu beurteilen, welche sich
nicht an Schuld und Sühne orientierten, sondern an «juristischen» Konzepten von
Erziehung durch positive oder negative Verstärker, an Theorien der Verhaltensänderung durch gelerntes Vermeiden von Strafen, durch Aufsuchen von Belohnungen
oder durch Gewöhnung. Dann wären nur noch Exzesse Thema des Schulddiskurses.

5.

Empfehlungen an die Gemeinschaft Ingenbohl
Auf Grund der Erkenntnisse des vorliegenden Berichts gelangt die unabhängige Expertenkommission zu folgenden Empfehlungen zu Handen der Gemeinschaft:


Das Leid aller Opfer ist zu anerkennen.
Das Heimleben hat vielen Kindern und Jugendlichen zu viel Leid und teilweise erhebliche Beeinträchtigungen für ihr späteres Leben gebracht. Auch
viele Schwestern haben unter den damaligen Einsatzbedingungen stark gelitten. Diese Tatsachen gilt es zu anerkennen und zu bedauern. Alle, die Unrecht erfahren mussten, haben das tiefe Mitgefühl der Gemeinschaft verdient.
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Auch das Gute ist zu würdigen.
Ohne die Missstände auszublenden, und ohne deren Auswirkungen zu verharmlosen, gilt es den Blick auch auf die beachtlichen Leistungen der Gemeinschaft bzw. der Schwestern und Oberinnen in vielen Heimen zu lenken. Mitglieder der Gemeinschaft haben – oft unter schwierigen, bisweilen
unzumutbaren Umständen – vielen Kindern und Jugendlichen aus schwierigen familiären Verhältnissen Liebe, Fürsorge und Bildung gegeben und zu
ihrem Weg in ein selbstbestimmtes, würdiges oder gar glückliches Leben
beigetragen. Viele Angehörige der Gemeinschaft haben für diese Leistung
einen hohen persönlichen Preis bezahlt, im Dienst an Kindern und Jugendlichen auf vieles verzichtet und starke Belastungen auszuhalten versucht.



Unterschiede zwischen Ideal und Wirklichkeit sind zu anerkennen.
Es ist zu anerkennen, dass die Missstände entgegen den immer wieder seitens der Gemeinschaft formulierten Idealen des christlichen Menschenbildes und der entsprechenden Pädagogik bestanden und dass diese Missstände oft wegen Überforderung, aus Hilflosigkeit oder zugunsten des vermeintlich gebotenen Ausharrens im guten Werk toleriert wurden –
manchmal auch im kurzsichtigen und im Grunde egoistischen Bestreben,
nicht in erster Linie die anvertrauten Menschen, sondern den guten Ruf der
Gemeinschaft und der Kirche zu schützen.



Unrechtes, schuldhaftes Fehlverhalten einzelner Schwestern
ist zu anerkennen.
Es ist zu anerkennen, dass Fehlverhalten nicht in allen Fällen durch missliche, überfordernde Umstände für das Heimpersonal entschuldigt werden
kann. Es gab auch unrechtes, schuldhaftes Fehlverhalten einzelner
Schwestern, Übergriffe, welche unter keinen Umständen hätten vorkommen und über längere Zeit anhalten dürfen. Unrecht geschah auch, wo bei
Übergriffen durch anderes Heimpersonal (z.B. Direktor) dieses gewusst war
und geduldet oder sogar Gehilfenschaft geleistet wurde.



Die Vernachlässigung von Sorgfalts- und Aufsichtspflichten
ist zu anerkennen.
Es ist zu anerkennen, dass viel Leid und Unrecht durch Vernachlässigung
der Sorgfalts- und Aufsichtspflichten durch die jeweils zuständige Trägerschaften und Behörden zu lange bestehen konnte. In den meisten Heimen
waren dies zwar kantonale Organe; das Mutterhaus Ingenbohl (bis 1966 die
Generalleitung, ab 1966 die Provinzleitung) trug aber auch dort eine gewisse institutionelle Mitverantwortung, insofern es für die Aus- und Weiterbildung sowie die Nominierung der entsandten Schwestern, für die Führung
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durch Oberinnen vor Ort und für die regelmässigen Visitationen durch
Fachkräfte aus der Provinzleitung zuständig war.
Wir empfehlen der Gemeinschaft, bei allen Opfern und deren Angehörigen aufrichtig um Entschuldigung für das Fehlverhalten von Ordensangehörigen zu bitten.
Wir empfehlen der Gemeinschaft überdies, sich an einem bleibenden Mahnmal
für das Geschehene zu beteiligen und sich im Rahmen ihrer grossen finanziellen
Leistungen an gemeinnützige Institutionen besonders für benachteiligte Kinder
einzusetzen.
Die unabhängige Expertenkommission ist der Ansicht, dass es höchste Zeit war,
dass den Betroffenen endlich Gehör und Mitgefühl geboten wurde.
Die Gemeinschaft steht in ihrem pädagogischen Wirken heute an einem ganz anderen Ort als vor 100 oder 50 Jahren, ihre heutigen Leitwerte und die Professionalisierung in Ausbildung und Führung sollten solches Fehlverhalten und Versagen, wie es
früher leider vorkam, weitgehend ausschliessen oder rascher erkennen und beheben lassen. Trotzdem ist es ein Gebot der Sorgfalt, auch in heutigen und künftigen
Einsätzen für abhängige Kinder und Jugendliche auf Gefährdungen zu achten, welche im Wirken solcher Organisationen unter ungünstigen Umständen auftreten
können:


Achten auf eine betriebliche Fehlerkultur, welche Fehlverhalten rasch erkennen, ansprechen und korrigieren lässt, bevor Probleme und Folgen für
Menschen und andere anvertraute Güter sich auswachsen. Es gilt auch vorbeugend oder korrigierend einzuwirken auf mögliche Gründe für Wegschauen, Beschönigen und Vertuschen, um eine Kultur der Qualitätssorge
und Achtsamkeit für uns anvertraute Menschen zu sichern.



Insbesondere auch achten auf die Gefahren, welche in hierarchisch konzipierten Gemeinschaften, in Beziehungen mit Machtgefälle und Abhängigkeiten (z.B. in Schulen, Heimen und Pflegeinstitutionen) immer lauern. Positiv: Pflege breiter Partizipation aller Menschen in Institutionen, Gewährleistung einer offenen Feedbackkultur auf allen Ebenen und Einbau von Sicherungen gegen Machtmissbrauch.



Ebenso achten auf die Kehrseiten von Glaubensgemeinschaften, damit sie
nie in totalitäre Tendenzen umschlagen, welche die Mündigkeit, die Selbstverantwortung, Freiheit und Würde von Menschen ausser Kraft setzen. Dazu gehört auch das Bewusstsein einer immer bestehenden Selbstgerechtigkeit von besonders engagierten Gemeinschaften. Davor schützt nur eine
gute Verbindung von Glauben, Engagement, aufgeklärtem (gebildetem, sich
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an professionellen Standards orientierendem) Verstand sowie eingebauten
Elementen kritischer Befragung des eigenen Glaubens, Tuns und Lassens.


Sich bemühen um möglichst gute Klärung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten innerhalb der Gemeinschaft und in der Zusammenarbeit mit
anderen Organisationen. Wo stark überlappende oder diffuse Zuständigkeiten bestehen oder aufkommen, müssen sie einer raschen Klärung zugeführt
werden.



Professionalisieren des Umgangs mit Zwickmühlen im Wirkungsfeld (Zielkonflikte, konkurrenzierende Werte und Grundsätze, Vielfalt und Widersprüchlichkeit von Erwartungen und Loyalitäten). Sie treten in der sozialen
Arbeit, in der Pädagogik oder in der Fürsorge und Pflege immer auf. Das erfordert eine Befähigung der Schwestern und Organe zum Erkennen und
qualitätsvollen, handelnden Aushalten von solchen Dilemmasituationen
(Coping), das Bereitstellen von Beratungsmöglichkeiten sowie Mut zum
Verlassen von chronisch unlösbaren Zwickmühlen, wenn sie für Beteiligte
überwiegend nachteilig zu werden drohen und Verantwortung dafür nicht
mehr getragen werden darf.
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