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In Kürze
Rutz will Service 
public durchleuchten 
SVP-Nationalrat Gregor Rutz 
will mit einer Motion der Kom-
mission für Verkehr und Fern-
meldewesen erreichen, dass 
zwei laufende Vernehmlassun-
gen des Bundesrats sistiert 
werden: jene zur Änderung der 
Radio- und Fernsehverordnung 
und jene zur Konzession für die 
SRG. Rutz begründet den Vor-
stoss damit, die Diskussionen 
im Abstimmungskampf über 
die No-Billag-Initiative zeigten, 
dass ein grosses Bedürfnis 
bestehe, den Auftrag der SRG 
zu diskutieren und den Service 
public im Medienbereich kri-
tisch zu durchleuchten. (be.)

Passstrasse wegen 
Felssturz gesperrt 
Ein Felssturz hat am Samstag-
morgen die Forclaz-Pass-
strasse im Wallis auf der Länge 
von 50 Metern verschüttet. 
Verletzt wurde niemand. 
Einige Felsbrocken rollten bis 
in die Nähe des Dorfs Trient im 
Bezirk Martigny. Die Strasse 
bleibt mehrere Tage geschlos-
sen. Bis zum Abschluss der 
Arbeiten stellt die Bahnlinie 
Mont-Blanc-Express die Ver-
bindung von Martigny nach 
Frankreich sicher. (sda)

Randale in 
Asylbewerberheim
Im Durchgangszentrum für 
junge Asylbewerber in Kriens 
im Kanton Luzern ist es am 
Freitagabend zu Ausschreitun-
gen gekommen. Anlass war, 
dass den Asylbewerbern die 
Sozialhilfe gekürzt worden war. 
Es sei zu Sachbeschädigungen 
gekommen, schreibt die Luzer-
ner Kantonspolizei. Die ausge-
rückten Einsatzkräfte seien mit 
Steinen beworfen worden. Die 
Polizei habe Pfefferspray ein-
gesetzt und drei Personen 
festgenommen. (sda)

Grüne kämpfen 
gegen Kampfjets 
Die Grünen Schweiz wollen mit 
der Gruppe Schweiz ohne 
Armee und anderen Akteuren 
das Referendum gegen die 
Beschaffung neuer Kampfflug-
zeuge ergreifen, wenn ein refe-
rendumsfähiger Parlaments-
beschluss vorliegt. Dies haben 
die Delegierten am Samstag an 
ihrer Versammlung in Winter-
thur beschlossen. (sda)

René Donzé  

Eigentlich wollte Jasmin Jossen 
Lehrerin werden. Die 37-jährige 
Walliserin sah im Umgang mit 
Kindern ihre Berufung. Doch 
dann wurde ihr Leben von psy-
chischen Krisen erschüttert. Nun 
steht sie statt vor Kindern im Ber-
ner Bildungszentrum Pflege vor 
Erwachsenen und erteilt diesen 
Unterricht zum Thema Stigmati-
sierung. «Es geht um einen Abbau 
von Berührungsängsten und Vor-
urteilen», erklärt sie. Ihre Lektio-
nen sind Teil des Nachdiplom-
kurses Psychiatrische Pflege und 
Betreuung. Der Einsatz von Be-
troffenen als Fachdozenten in der 
Berufsbildung ist neu.

Jossen weiss genau, wovon sie 
spricht, hat sie doch während der 
letzten 15 Jahre wiederholt selber 
Erfahrungen mit der Psychiatrie 
gemacht. Begonnen hatte es be-
reits während ihres Studiums: Die 
fröhliche, engagierte junge Frau 
wurde immer öfter von Angst-
attacken heimgesucht, war blo-
ckiert beim Lernen, wurde 
 zwischendurch gefühllos. In der 
Not ging sie zum Psychiater, liess 
sich später in eine Klinik einwei-
sen. «Plötzlich war ich auch eine 
von denen aus dem dritten 
Stock.» Dort befindet sich im 
Oberwallis die psychiatrische Ab-
teilung des Spitals. 

Krise als Wendepunkt
Ihre Vorurteile gegenüber psychi-
schen Erkrankungen führten 
dazu, dass sie nur eines wollte: So 
schnell wie möglich raus. Doch an 
der neuen Arbeitsstelle wurden 
die Probleme immer heftiger. 
«Zwischendurch getraute ich 
mich nicht einmal mehr allein auf 
die Toilette.» Zu den Panikatta-
cken kamen manische Episoden: 
«Ich fühlte mich zu allem fähig 
und hatte das Gefühl, alles im 
Griff zu haben.» Schliesslich kam 
es zu einer erneuten Klinikein-
weisung.

«Das war für mich eine Art 
Wendepunkt», sagt Jossen. Da-
nach beschloss sie, ihre Erfahrun-
gen für andere nutzbar zu ma-
chen und liess sich beim Verein 
Ex-In Bern zur Genesungsbeglei-
terin ausbilden. Inzwischen ist sie 
als Fachmitarbeiterin mit einem 
70-Prozent-Pensum bei der Stif-
tung Pro Mente Sana tätig, die 
sich für die Anliegen psychisch 
erkrankter Menschen einsetzt. 
Sie macht einen gesunden, wa-
chen Eindruck. «Ich musste ler-

Von der Patientin zur Dozentin

nen, damit umzugehen, wie 
meine Psyche auf Lebens-
umstände reagiert», sagt sie, «so 
wie das andere mit körperlichen 
Leiden tun müssen.» 

Wie ihre Krankheit heisse, sei 
nebensächlich. «Genau dieses 
Schubladendenken führt unter 
anderem zu einer Stigmatisie-
rung», sagt Jossen. In ihrem 
Unterricht im Berner Bildungs-
zentrum Pflege motiviert sie die 
Kursteilnehmerinnen und -teil-

nehmer dazu, Patienten als Men-
schen zu sehen und nicht als Fäl-
le, die es nach einem gewissen 
Schema zu behandeln gilt. «Jeder 
ist ein Experte in seinem eigenen 
Erleben», sagt sie.

Seit zwei Jahren arbeitet das 
Berner Bildungszentrum Pflege in 
der Weiterbildung mit Betroffe-
nen als Dozenten und Co-Mode-
ratoren. In dieser Form ist das 
einzigartig in der Schweiz. Eva 
Tola, Leiterin des Nachdiplom-

kurses Psychiatrische Betreuung 
und Pflege, will damit erreichen, 
dass die Teilnehmer ihre Art der 
Zusammenarbeit mit Patienten 
reflektieren. «Sie sollen nicht die 
Diagnose sehen, sondern den 
Menschen dahinter», sagt sie. 
«Am Ende geht es auch darum, 
den Betroffenen ihre Selbst-
bestimmung zurückzugeben.»

Dass ausgerechnet eine Berner 
Schule diesbezüglich die Vor-
reiterrolle einnimmt, kommt 

Eine Berner Pflegerinnen-Schule setzt neu Personen als Referenten ein, die selber   
Erfahrungen mit der Psychiatrie gemacht haben – zum Beispiel Jasmin Jossen   

nicht von ungefähr. Eva Tola und 
Jasmin Jossen sitzen auch im 
 Vorstand des Vereins Ex-In Bern. 
Dieser engagiert sich seit 2010 für 
den Einsatz von Menschen mit 
Psychiatrie-Erfahrung in der Be-
gleitung von Patienten und als 
Experten in Institutionen.

Zuversicht vermitteln
Mittlerweile haben über 140 ehe-
malige Psychiatrie-Patienten bei 
Ex-In Bern und Pro Mente Sana 
die entsprechende Weiterbildung 
absolviert. Sie arbeiten dann 
meist Teilzeit in Psychiatrieklini-
ken in der Patientenbetreuung. 
Ihre Hauptaufgabe ist es, Zuver-
sicht zu vermitteln: «Sie zeigen, 
dass Genesung möglich ist, selbst 
bei schweren psychiatrischen Er-
krankungen», sagt Tola. Die 
Arbeit fördere auch das Selbst-
wertgefühl der Betroffenen.

Die Psychiatrische Universi-
tätsklinik Zürich erarbeitet der-
zeit ein Konzept zur Anstellung 
von Genesungsbegleitern, sagt 
ein Sprecher. Selbst grosse Privat-
unternehmen engagieren mittler-
weile solche Fachleute in ihren 
Personalabteilungen. Und auch 
die Sozialversicherungsanstalt 
Graubünden setzt auf Erfah-
rungswissen von Ex-Patienten.

Mit ihrem Einsatz als Dozentin 
in der Berufsbildung betritt Jos-
sen jedoch Neuland. «Dank der 
Ausbildung kann ich meine Er-
fahrungen sinnvoll einbringen», 
sagt sie. «Mein Erleben von psy-
chischen Krisen ist von einem 
Schreckgespenst zu einer Stärke, 
einer verbindenden Brücke ge-
worden.» Im gleichen Lehrgang 
unterrichten auch andere Ex-In-
Absolventen. Die ersten Erfah-
rungen sind laut Tola gut. «Oft 
fühlen sich Kursteilnehmerinnen 
zu Beginn zwar unsicher in der 
Begegnung mit Dozentinnen, die 
die Psychiatrie als Patientinnen 
kennengelernt haben», sagt sie. 
«Doch dann entsteht ein gänzlich 
neues Rollengefüge, was auch zu 
spannenden Diskussionen führt.»

Die Rückmeldungen seien 
positiv. «Fachwissen kann sich 
jede Person aneignen», schreibt 
zum Beispiel eine Kursabsolven-
tin. «Mit dem Erfahrungswissen 
sieht es anders aus: Dieses ist un-
bezahlbar und kann unbeschreib-
lich unter die Haut gehen, so dass 
man es nie mehr vergessen wird.» 
Seit dem Kurs fragt die Absolven-
tin ihre Patienten ganz bewusst 
nach ihren Erfahrungen und per-
sönlichen Bedürfnissen.
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Kämpft gegen die Stigmatisierung von psychisch Kranken: Jasmin Jossen als Kursleiterin.   (13. 12. 2017)

Die privaten Medienhäuser   
wollten diese Woche ein Nein   
zu «No Billag» empfehlen. Die   
Verhandlungen mit der SRG   
kamen aber nicht ins Ziel.    
Francesco Benini  

Am vergangenen Dienstag hätte 
sie im Rahmen einer Tagung des 
Verbandes Schweizer Medien ver-
kündet werden sollen: die Ab-
machung zwischen der SRG und 
den privaten Schweizer Medien-
unternehmen. Daraus wurde aber 
nichts. Wäre eine Einigung erzielt 
worden, hätte sich der Verband 
gegen die No-Billag-Initiative 
ausgesprochen, welche die SRG 
in ihrer Existenz bedroht. 

Der Verbandspräsident und 
Tamedia-Verleger Pietro Supino 
hatte in den vergangenen Wochen 
Verhandlungen mit Gilles Mar-
chand, dem Generaldirektor der 
SRG, geführt. Supino beharrte auf 

Deal der SRG mit Privaten auf der Kippe 

folgenden Punkten: Die Radio- 
und Fernsehgesellschaft verzich-
tet auf einen Ausbau ihres Ange-
botes, auf Onlinewerbung und 
ein Nachrichtenportal – und die 
SRG zieht sich aus der Werbe-
allianz Admeira zurück. 

Die Allianz wurde 2015 von der 
Swisscom, der SRG und dem 
Medienunternehmen Ringier ge-
bildet und stiess in anderen pri-

vaten Medienhäusern auf Ableh-
nung. Supino hält es für wettbe-
werbsverzerrend, dass eine weit-
gehend mit Gebühren finanzierte 
Organisation wie die SRG ge-
meinsam mit Privatunternehmen 
Werbung vermarktet. Supino und 
der Chef von Ringier, Marc Wal-
der, stritten sich heftig über 
Admeira; in der Folge trat Ringier 
aus dem Verband Schweizer 
Medien aus. 

Gilles Marchand deutete seit 
seinem Amtsantritt 2017 in Ver-
handlungen an, dass er dazu be-
reit sei, die SRG aus der Werbe-
allianz herauszuführen. Mar-
chand war der Allianz, anders als 
sein Vorgänger Roger de Weck, 
von Anfang an ablehnend gegen-
übergestanden. Darum schien 
einem Abkommen mit dem Ver-
band Schweizer Medien nichts 
mehr im Weg zu stehen. 

Kurz vor Weihnachten gab 
Tamedia dann aber den Kauf der 

Goldbach Group bekannt. Gold-
bach vermarktet die Werbeplätze 
deutscher und schweizerischer 
Fernsehsender und steht damit in 
Konkurrenz zu Admeira. Mar-
chands Lust auf eine Einigung mit 
den Privaten sank rapide. 

Die Gespräche zwischen dem 
Verband und der SRG dürften 
trotzdem noch einmal aufgenom-
men werden. Soll die Nein-Parole 
der privaten Medienhäuser zu 
«No Billag» eine gewisse Wirkung 
entfalten, müsste sie bald be-
kanntgegeben werden. Laut 
Andreas Häuptli, dem Geschäfts-
führer des Verbandes Schweizer 
Medien, ist es gut möglich, dass 
die Organisation nun keine Parole 
zur Abstimmung vom 4. März 
2018 beschliessen wird. Die Emp-
fehlung bliebe aus, obwohl der 
Verband das Recht der SRG auf 
Gebühren in der Höhe von 1,2 
Milliarden Franken pro Jahr nicht 
grundsätzlich infrage stellt.

SRG-Direktor Gilles Marchand.
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Die FDP lehnt die No-Billag- 
Initiative ab, über die am 4. März 
abgestimmt wird. Nach einer leb-
haften Debatte haben die Dele-
gierten am Samstag in Biel mit 
204 gegen 82 Stimmen die Nein-
Parole beschlossen. Der Jungfrei-
sinnige Thomas Juch, Co-Präsi-
dent des Komitees «Ja zu No-Bil-
lag», warb vergeblich für ein Ja. 
Es gehe hier um die Abschaffung 
einer Zwangsabgabe, was ein 
 urliberales Anliegen sein: «Jeder 
soll selber entscheiden können, 
was mit seinem Geld passiert.»

Nationalrätin Christa Mark-
walder stellte in Abrede, dass die 
Initiative liberal sei. Dies umso 
weniger, als sie gleich mehrere 
Verbote in der Bundesverfassung 
verankere. Das Volksbegehren sei 
im Gegenteil «radikal und liber-
tär». Wenn die Gebühren Kopf-
weh verursachten, solle man sie 
mit Aspirin «und nicht gleich mit 

«No Billag»: FDP empfiehlt 
Aspirin statt Guillotine

der Guillotine» bekämpfen. Vor 
den Folgen der Initiative warnten 
insbesondere Delegierte aus der 
Westschweiz, dem Tessin und 
Graubünden: «Das Kind, das hier 
mit dem Bade ausgeschüttet 
wird, spricht rätoromanisch und 
italienisch», mahnte ein Bündner 
Vertreter. Nationalrat Christian 
Wasserfallen kritisierte Medien-
ministerin Doris Leuthard (CVP) 
und das Parlament dafür, keinen 
Gegenvorschlag zustande ge-
bracht zu haben. Weil die Initiati-
ve keinen Interpretationsspiel-
raum für andere Finanzierungs-
möglichkeiten zulasse, sei trotz-
dem nur ein Nein möglich. 

Die Delegierten verabschiede-
ten weiter ein Positionspapier zur 
Medienpolitik: Ziel der FDP ist es, 
private Medien durch weniger 
Regulierung mehr Spielraum zu 
geben und Firmen von der 
Medienabgabe zu befreien. (sda)


