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«Papa, du weisst, wer 
deine Bauchmama ist. 
Mama weiss auch, wer 
ihre Bauchmama ist, 
nur ich weiss es nicht.»

Nevio (5), Adoptivkind
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Pinocchio unterstützt seit mehr als dreissig Jahren Kinder 
und Eltern in belastenden Phasen und Krisen kompetent 
mit Expertise und Prozess-Knowhow. Seine fachkundige 
Beratung leistet Beiträge zu kindergerechteren Lebensab-
schnitten. Pinocchio basiert auf privater Initiative, ist als 
Verein strukturiert und wirkt ergänzend zu den Leistungen 
der öffentlichen Hand, ist mit dieser jedoch gut vernetzt.

Pinocchio hat über die Jahre seines Wirkens mit be-
darfsgerechten und wegweisenden Schritten bewiesen, dass 
er sein Angebot laufend weiterentwickelt. So hat er über fünf 
Jahre das aus Stiftungsgeldern und Projektbeiträgen von 
Stadt und Kanton Zürich finanzierte KidsCare aufgebaut, 
ein Programm, das sich an gewaltbetroffene Kinder richtet. 
Der Verein Pinocchio hat KidsCare auf den 1.1.2016 in die 
mit Schlupfhuus und Mädchenhaus getragene Beratungs-
stelle kokon, Krisenintervention und Opferhilfe für Kinder 
und Jugendliche in Not, überführt, welche als Opferbera-
tungsstelle anerkannt worden ist. 

2017 startet der Kurs «Kinder im Blick» (KiB) für Eltern 
in Trennung, den Pinocchio in Kooperation mit der Klinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
(KJPP) der Universität in Zürich anbietet. Der Kurs basiert 
auf Erkenntnissen der Forschung und auf Erfahrungen in 
München. Wir können dank eines Sponsoringbeitrags die-
se wegweisende Innovation in einer dreijährigen Pilotphase 
einführen. 

Der Mehrwert, der sich für die Stadt Zürich aus den  
zivilgesellschaftlichen Leistungen von Pinocchio ergibt, wurde 

leider durch den Entscheid des Gemeinderats in Frage ge-
stellt, der die vom Stadtrat für die Jahre 2017–2020 befür-
wortete Kompensation des weggefallenen Kantonsbeitrags 
im Umfang von ca. CHF 50 000 jährlich abgelehnt hat. 

Aus Gründen der Transparenz hatte der Stadtrat in sei-
ner Vorlage dem Gemeinderat aufgezeigt, dass die Sozialen 
Dienste ein Fachkonzept zur Erziehungs- und Familienbe-
ratung erarbeiten und dass in diesem Kontext auch die er-
gänzenden Leistungen privater Akteure ebenfalls überprüft 
werden sollen, damit keine Doppelspurigkeiten finanziert 
werden – was nicht nur aus finanzpolitischer, sondern auch 
aus fachlicher Sicht sinnvoll ist. 

Es ist nun aber nicht so, dass damit nur der Leistungs-
auftrag der Beratungsstelle Pinocchio zur Debatte steht, 
vielmehr muss geklärt werden, wer künftig im Rahmen der 
gesamten Palette der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
prädestiniert ist, welche Aufgabe wirkungsvoll wahrzuneh-
men. Pinocchio bietet aufgrund seiner interdisziplinären 
Fachkompetenz insbesondere auch für Familien mit hoch-
komplexen Problemlagen tragfähige und bedarfsgerechte 
Unterstützung an. Sie gelingt dank den fundierten psycho-
logischen und sozialpädagogischen Qualifikationen unserer 
Mitarbeitenden. Die vielfältige Professionalität der Fachstelle 
ermöglicht Hilfeprozesse zugunsten von belasteten Familien-
systemen, die sich langfristig – auch in finanzieller Hinsicht  – 
positiv auswirken. Unsere für Familien mit vor- und schul-
pflichtigen Kindern niederschwellig erreichbare Leistung  
bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Psychiatrie und 
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Sozialarbeit und stellt eine sekundärpräventive, gleichzeitig 
aber freiwillige Kindesschutzmassnahme dar. Die ungebro-
chene Nachfrage zeigt, dass Pinocchio von Klienten und 
Fachstellen sehr geschätzt wird.

Das hohe Vertrauen in die Unabhängigkeit unserer 
Beratungsarbeit wird auch in Zukunft – im Zeichen der 
Subsidiarität – die öffentliche Anerkennung und Beitragsbe-
rechtigung finden. Einstweilen bedeutet die Ablehnung des 
Ausgleichs des bisherigen kantonalen Direktbeitrags für den 
Verein Pinocchio eine grosse Herausforderung. Wir setzen 
alles daran, die ausgefallenen öffentlichen Gelder zumindest 
teilweise auf Spendenbasis zu kompensieren und damit un-
sere bisherige Dienstleistung wie auch neue Angebote, wie 
den erwähnten KiB-Kurs zu finanzieren und langfristig zu 
sichern.

Strube Zeiten! Und dennoch, die Geschichte der Bera-
tungsstelle zeigt, dass sie nicht nur ruhige Gewässer kennt. 
Und Pinocchio hat auf seinem Weg aus der Schreinerwerk-
statt von Meister Antonio in die weite Welt immer wieder 
auch Schwieriges erlebt. Ich halte mich, wenn ich an die 
Zukunft unserer Stelle denke, deshalb gerne an eine Aussage 
von Melitta Steiner, die einmal fand, dass unser Pinocchio 
ein zähes Kerlchen sei, das sich nicht leicht unterkriegen 
lässt. 

Die Institution Pinocchio stellt Kinder und ihre Rechte 
konsequent ins Zentrum und behält stets ihr Wohl und Wer-
den im Blick; dies verbindet uns mit anderen Institutionen 
wie mit den Sozialen Diensten, der Schulsozialarbeit, der 

Stadtpolizei sowie der Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde, der Opferhilfe und dem Amt für Jugend und Berufs-
beratung des Kantons Zürich. Ihnen allen danke ich bestens 
für die konstruktive Zusammenarbeit im Berichtsjahr. 

Ein besonderer Dank und meine hohe Anerkennung 
gilt den Sponsoren, den Spenderinnen und Spendern, die 
uns mit ihren Beiträgen die Luft verschaffen, die es für die 
Entwicklung unseres Angebotes braucht. Zu diesem wich-
tigen, geschätzten Kreis der Pinocchio-DonatorInnen und 
Freunde zähle ich auch Vito und Patrizia Giglio, die uns 17 
Jahre als GastgeberInnen im Rahmen des Benefizessens in 
ihrem Lokal verwöhnten. 

Ein herzliches Dankeschön für ihren eindrücklich über-
zeugenden Einsatz und ihr tatkräftiges Mittragen entbiete 
ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Beratungs-
stelle und den Vorstandsmitgliedern. Auf das Ende des Be-
richtsjahres hat Melitta Steiner ihre Stelle nach vielen Jahren 
in der Pinocchio-Geschäftsführung aufgegeben und sich 
beruflich neu orientiert. Ich danke ihr an dieser Stelle sehr 
herzlich für ihr prägendes Wirken. Christina Häberlin hat 
interimistisch die Geschäftsleitung übernommen. Ihr danke 
ich bestens dafür.

Bruno Hohl

«Eine Transfrau 
erzählte uns, sie habe 
die Flucht nach vorn 
gewählt, sich in den 
Elternbeirat der  
Primarschule wählen 
lassen und damit gute 
Erfahrungen gemacht. 
Jetzt, wo ihr Sohn älter 
sei, wolle er nicht, dass 
seine Mutter, die früher 
sein Vater war, in die 
Schule komme, was die 
Eltern respektieren.»

Matthias (49), Tim (32) und Nils 
(3 Mt.), Papa, Transpapa und 
Kind.
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2016 wird in vielerlei Hinsicht als ein markantes Jahr in die 
Pinocchio-Chronik eingehen.  Das erste halbe Jahr war  
geprägt von der Überführung des KidsCare-Projektes unter 
das neu gegründete Vereinsdach von kokon. KidsCare ist 
erwachsen geworden und geniesst nun als Beratungsstelle 
für gewaltbetroffene Kinder und Jugendliche Opferhilfe-
anerkennung.

Gleichzeitig wendeten wir uns neuen Projekten zu, die 
das Pinnocchio-Beratungsangebot ergänzen und vervoll-
ständigen. Die Lancierung des strukturierten Elternkurses 
«Kinder im Blick» (KiB) hat Fahrt aufgenommen; der Kurs 
spricht getrennt lebende Paare an, die ihre Rolle als Eltern 
weiterhin gut wahrnehmen wollen. Vom Angebot profitie-
ren vor allem die Kinder, wenn es den Eltern gelingt, wieder 
achtsam für die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kinder zu 
sein. Aus dem Pinocchio-Fachteam haben zwei Mitglieder 
die zertifizierte Trainerausbildung gemacht und sind befä-
higt, Gruppen durchzuführen. Die Kurse werden in Koope-
ration mit dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst 
des Kantons Zürich angeboten, der ebenso zwei Trainer 
stellt. Das Pilotprojekt wird über drei Jahre geführt und eva-
luiert werden. 

Die Geschwister Kahl Stiftung hat sich freundlicherwei-
se bereit erklärt, das erste Jahr zu finanzieren. Ihr gebührt 
unser herzliches Dankeschön! Sie ermöglicht, dass die Kurse 
während der Pilotphase zu einem Unkostenbeitrag von 100 
Franken angeboten werden können. KiB wird im Februar 
2017 mit einem ersten Kurs starten und wir freuen uns sehr, 

das Angebot, zusammen mit dem KJPP als Premiere nach 
Zürich zu bringen.

Umgetrieben hat uns auch die in jeder Hinsicht prekäre 
Situation der Flüchtlinge und ihrer Kinder. Wir prüfen, in 
Schwamendingen ein niederschwelliges Gruppenangebot 
für diese Kinder und ihre Eltern anzubieten. Die Flüchtlinge 
sollen sich in einem ungezwungenen Rahmen treffen kön-
nen, während zwei Pinocchio-Mitarbeiterinnen für Fragen 
und Anliegen zur Verfügung stehen. Immer mit dem Ziel, 
Schwierigkeiten von Kindern frühzeitig ernst zu nehmen 
und ihre soziale Integration zu fördern. 

Mit einem tränenden und einem lachenden Auge ver-
lasse ich die Beratungsstelle Pinocchio nach 22 Jahren. 
Mein Dank gilt meinen geschätzten Teamkolleginnen und 
Teamkollegen, dem Vorstand und den vielen Fachleuten aus 
den unterschiedlichsten sozialen Diensten, mit denen ich 
über all die Jahre zusammenarbeiten durfte. Auch die vielen  
Stiftungen und Privatpersonen, die Pinocchio über ihre 
Spenden oder ihrer Teilnahme an Benefizanlässen unter-
stützt haben, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Pinocchio, 
der Perle unter den Eltern-Kind-Beratungsstellen, wünsche 
ich für die Zukunft alles Gute.

Melitta Steiner, Geschäftsleiterin

BERICHT DER GESCHÄFTSSTELLE
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BERICHT DER BERATERINNEN UND BERATER

Der diesjährige Jahresbericht trägt den Titel «Alles Fami-
lie?!» und widmet sich den vielfältigen Familienformen und  
Zusammensetzungen, mit denen wir es in einer plura-
lisierten Gesellschaft zu tun haben. Fragt man sich, was 
Familie ausmacht und worüber sie zu definieren ist, gerät 
man schnell in Bedrängnis. Der historische und kulturelle 
Kontext bestimmt weitgehend, wer der Familie als zugehö-
rig betrachtet wird, wie sich familialer Alltag gestaltet und 
welche Funktionen ihr zugeschrieben werden. Familie weist 
im historischen Verlauf von Kultur zu Kultur intra- wie  
interkulturell grosse Unterschiede auf und bedeutet in jeder 
Epoche etwas anderes. Das deutet darauf hin, dass Familie 
und was darunter verstanden wird, ein kulturelles Konstrukt 
ist; heute, in unseren Breitengraden, setzt es sich meist aus  
einem heterosexuellen Elternpaar und Kind(ern) zusam-
men. Eine Definition von Familie, die auf das Zusammen-
leben fokussiert, wäre aber zu kurz gegriffen. Familien 
müssen nicht zusammenleben, um als eine solche zu gelten. 
Eventuell sind die Eltern die biologischen Eltern, vielleicht 
nur der eine Elternteil, und dem anderen wird eine soziale 
Mutter- oder Vaterrolle zuteil, weil der leibliche Elternteil 
in einer anderen Partnerschaft, Gemeinschaft oder alleine 
wohnt. Vielleicht lebt ein Kind nur mit einem Elternteil 
zusammen, vielleicht bei Pflegeeltern, mit denen keine  
verwandtschaftliche Beziehung besteht. Diese Beispiele  
verdeutlichen, wie vielfältig sich Familie darstellt, wenn sie 
sich weder zwingend über Blutsverwandtschaft noch über 
das Zusammenleben definiert.

Der Begriff Familiengemeinschaft findet sich im Familien-
recht und bezeichnet eine amtlich eingetragene Partnerschaft, 
regelt deren Rechte und die der daraus hervorgegangenen 
Kinder. Auch hier rückt der Begriff nicht die Verwandt-
schafts- und Rechtsbeziehung in den Vordergrund, sondern 
bezeichnet in erster Linie eine soziale Gemeinschaft, die in 
Interaktion miteinander steht. Familie ist eine biologische, 
soziale, psychologische, rechtliche und ökonomische Ange-
legenheit und kann aus diesen unterschiedlichen Perspekti-
ven betrachtet werden. Abhängig von der Perspektive ist eine 
bestimmte Familienform eingeschlossen oder ausgeschlossen. 
Das Recht hinkt dabei der aktuellen gesellschaftlichen Ent-
wicklung her, wenn es darum geht, aktuelle gesellschaftliche 
Entwicklungen abzubilden und zu verankern, wie beispiels-
weise eine dringend nötige umfassende rechtliche Gleichstel-
lung von gleichgeschlechtlichen Paarbeziehungen und vor 
allem, von deren Kindern. Als Mütter und Väter und als psy-
chosozial Tätige sind wir aufgefordert, Kindern zu ver mitteln, 
dass das Zusammenleben meines schwulen Arbeitskollegen 
mit seinem Partner in Ordnung ist, ebenso, dass mein Paten-
kind zwei Mütter hat. Die Vermittlung, dass Liebe vielfältige 
Formen hat, ist letztendlich ein wichtiger Schritt hin zu einer 
ge sellschaftlichen Normalisierung und zur Akzeptanz von  
gleichgeschlechtlichen Elternpaaren, Regenbogenfamilien und  
deren Kindern. Lesen Sie dazu den Gastbericht von Nathalie 
Meuwly, den wir herzlich verdanken.

Melitta Steiner, Geschäftsleiterin
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Wie am Beispiel von Regenbogenfamilien Werte  
diskutiert und Rollenbilder neu definiert werden können

Familie kennt viele Gesichter. Das traditionelle Fa-
milienbild von Mutter, Vater und Kind(ern) reiht sich als 
eine mögliche Lebensform mit vielen anderen Formen ein. 
Patchworkfamilien, Ein-Eltern-Familien, oder Familien, die 
lediglich am Wochenende alle gemeinsam Zeit verbringen, 
gehören längst dazu. So wird auch die Definition von Fami-
lie im Duden auf minimale Merkmale reduziert, nämlich als 
eine Lebensgemeinschaft von mindestens einem Elternteil 
und einem Kind. Doch was bedeutet eigentlich für uns sel-
ber «Familie»? Welche Merkmale einer «familiären» Bezie-
hung machen es aus, dass wir uns bei jemandem wie «zu 
Hause» fühlen? Ist es die Blutsverwandtschaft oder doch 
das Gefühl von Verbundenheit und Geborgenheit, die es 
ausmacht? Als Erwachsene könnten wir hier eine sehr lange 
Diskussion über Werte führen. 

Doch gerade Kinder können in diesem Zusammenhang 
sehr gute Gradmesser sein. Besonders kleine Kinder lieben 
ihre Eltern einfach so. Sie absorbieren jene Momente, in 
denen ihnen Aufmerksamkeit und Liebe geschenkt wird. 
Ebenso sind wir uns aus psychologischer Sicht einig, dass es 
die emotional verlässlichen Beziehungen zu Bezugspersonen 
sind, die so zentral sind für eine günstige Entwicklung von 
Kindern. Feinfühlige Eltern, welche auf Kinder reagieren, 
wenn sie Trost und Sicherheit brauchen, und ihnen auch die 
notwendige Autonomie schenken, um die Welt zu entde-
cken, fördern die Basis für eine gute Entwicklung.

Wir wissen also, dass für Kinder die Art einer Beziehung 
wichtig ist und weniger, «wie die Familie aussieht». In aktu-
ellen politischen und gesellschaftlichen Diskussionen wird 
wieder vermehrt über «Familie» diskutiert. Sei es, wenn es 
um den Vaterschaftsurlaub geht oder die Finanzierung von 
familienergänzender Betreuung. Besonders im Kontext von 
gleichgeschlechtlichen Elternpaaren und Regenbogenfami-
lien wird heftig und meist emotional debattiert. Um diese 
Regenbogenfamilien, das heisst um Kinder und ihre gleich-
geschlechtlichen Eltern (oder andere Elternkonstellationen, 
die nicht dem heteronormativen Rollenbild entsprechen), 
geht es in diesem Gastbeitrag.

Nehmen wir auch für Regenbogenfamilien Kinder als 
Gradmesser – was wissen wir über ihr Wohlbefinden? 

Aus den vorher dargelegten Gründen, dass die Kinder 
von der Art einer Beziehung, nicht von äusserlichen Merk-
malen einer Beziehung, profitieren, kann davon ausgegan-
gen werden, dass das Wohlbefinden und die psychische Ge-
sundheit von Kindern nicht systematisch davon abhängen, 
welches Geschlecht die Eltern haben, sondern wie gut die 
Beziehung zu ihren Eltern ist. 

Die bisherige Forschungstradition ist hier insbesonde-
re so vorgegangen, dass das Wohlbefinden von Kindern aus  
Regenbogenfamilien mit dem Wohlbefinden von Kindern, 
die mit Mutter und Vater aufgewachsen sind, verglichen 
wird. Früher waren Regenbogenfamilien hauptsächlich Müt-
terfamilien, welche dadurch entstanden sind, dass lesbische 

GASTBERICHT VON NATHALIE MEUWLY

FAMILIEN IM WANDEL

Nathalie Meuwly, Dr. phil., SNF 
Ambizione Projektleiterin und 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Psychologischen Departement der 
Universität Freiburg / Fribourg. 

Abschluss des Doktorats 2011 an 
der Universität Zürich; 2011–12 
Forschungsaufenthalt an der Stony 
Brook University (USA); 2013–14 
Tätigkeit als Klinische Psychologin 
in diversen psychiatrischen 
Kliniken; seit 2013 Ausbildung  
als Psychotherapeutin.
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Mütter aus einer früheren heterosexuellen Beziehung ihre 
Kinder mit ihrer neuen Partnerin grossgezogen haben.  
Väterfamilien waren seltener und sind heute meist noch in 
der Minderzahl. Erste Studien haben also historisch bedingt 
Kinder von lesbischen Frauen untersucht, welche erst aus 
einer heterosexuellen Beziehung entstanden sind und eine 
Scheidung respektive Trennung ihrer leiblichen Eltern mit-
erlebt haben. Trotz dieser Trennungserfahrung, welche im 
historischen Kontext einzuordnen ist, zeigten diese Studien, 
dass diese Kinder ein ähnliches Wohlbefinden haben wie 
Kinder, die mit Mutter und Vater aufwachsen. 

Die Studienlage ist in den letzten drei Jahren noch-
mals klar deutlicher geworden, auch die Qualität der For-
schungsarbeiten hat sich deutlich verbessert. So konnten 
auch Väterfamilien in Studien miteinbezogen werden und 
die Vergleichsgruppen der Familientypen wurden präziser 
ausgewählt. Es wurden beispielsweise Adoptivkinder unter-
schiedlicher Elternpaare verglichen oder das Wohlbefinden 
von Jugendlichen wurde untersucht, welche alle seit Geburt 
mit beiden Elternteilen gross geworden sind. Insgesamt 
wurden Eltern aus Deutschland, den Niederlanden, Eng-
land, Australien, und den USA befragt (für die Schweiz gibt 
es bisher keine breit angelegte Studie), und es zeigten sich 
keine Unterschiede im psychischen Wohlbefinden zwischen 
den Kindern. Unabhängig davon, ob sie mit Vater und 
Mutter, zwei Müttern oder zwei Vätern aufwachsen, Kinder 
entwickeln sich vergleichbar. Sie haben ein gleiches Risi-
ko, Verhaltensauffälligkeiten, Depressionen oder Ängste zu  
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entwickeln oder sich an guter Gesundheit zu erfreuen. Ein-
zelbefunde zeigen gar ein besseres Wohlbefinden für Kinder 
mit gleichgeschlechtlichen Eltern.

Kritische Punkte bei der Einschätzung von  
gleichgeschlechtlichen Eltern 

Eine kritische Stimme hat mich letztens gefragt, ob es 
denn nicht sein könnte, dass «die befragten homosexuellen 
Elternpaare einfach besonders gute Eltern sein wollen, um 
der Gesellschaft zu beweisen, dass sie ebenso gut sind wie 
die Hetero-Eltern?». 

Diese kritische Stimme weist auf zwei wichtige Punkte 
hin. Erstens werden gleichgeschlechtliche Eltern oft an einer 
heteronormativen Norm («Hetero-Eltern») gemessen. Auch 
die bisherige Forschungstätigkeit hat sich dieses Vorgehens 
bedient, indem sie Kinder, die mit zwei Müttern oder zwei 
Vätern aufwachsen, mit der «Norm» einer traditionellen  
Familie von Kindern mit Vater und Mutter verglichen  
haben. Diese Norm wird als gegeben angesehen, obwohl 
beispielsweise Scheidungen und alleinerziehende Elternteile 
längst Realität sind. Es wird nicht hinterfragt, ob Normen in 
diesem Zusammenhang sinnvoll sind. 

Zweitens wird durch diese kritische Stimme auch eine 
Art Misstrauen ausgedrückt, dass gleichgeschlechtliche  
Eltern das Wohlbefinden der Kinder überbewerten, um 
so der Gesellschaft etwas beweisen zu können. Dabei  
wird oft ausgeblendet, dass gerade eine misstrauische Hal-
tung gegenüber gleichgeschlechtlichen Eltern bei diesen das  

Gefühl stärken können, sich für ihre Lebensform rechtferti-
gen zu müssen. Wollen nicht alle Eltern, dass es ihren Kindern  
gut geht? So sollte nicht nur über gleichgeschlechtliche  
Elternschaft debattiert werden. Alle sollten sich selbst kri-
tisch hinterfragen, was es braucht, ihren Kindern gute Eltern 
zu sein. 

Nun gut, zurück zur Forschung, welche tatsächlich me-
thodisch kritisiert werden könnte, hätte sie nur Elternbefra-
gungen durchgeführt. Auch für solche kritischen Stimmen 
kann die neuste Forschung wichtige Ergebnisse liefern. Die 
Befunde ändern sich nicht, wenn anstelle der Eltern Lehr-
personen befragt oder gar mittels Intelligenztests die kog-
nitive Entwicklung der Kinder untersucht wird. Auch hier 
sind Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern nicht mehr 
oder weniger auffällig oder mehr oder weniger intelligent, 
sondern sie zeigen in der Schule gleiches Lernverhalten. 

Es wurden ebenfalls Beobachtungsstudien durchge-
führt, in denen Fachpersonen die Interaktion von Eltern 
mit dem Kind einschätzten. Diese Eltern-Kind-Interak-
tion ist für das Wohlbefinden der Kinder gleichermassen 
bedeutend, unabhängig davon, wie die Zusammensetzung 
der Adoptiveltern war (zwei Mütter, eine Mutter und ein 
Vater oder zwei Väter). Interessanterweise wurde von Fach-
personen das Verhalten der gleichgeschlechtlichen Adop-
tiveltern als feinfühliger eingeschätzt als das Verhalten  
von heterosexuellen Adoptiveltern. Obwohl solche Befunde 
noch repliziert werden müssen, stellen Beobachtungsstu-
dien eine wichtige Ergänzung von Elternbefragungen dar. 

«Natalie möchte nicht 
mit ihren Freundinnen 
tauschen, die sich 
Haushalt und Kinder
betreuung mit einem 
Mann teilen. Sie 
managt ihren Alltag 
gern allein. ‹Jeden Tag 
aushandeln zu müssen, 
wer was im Haushalt 
macht, wäre für mich 
ein Alptraum.› » 

Natalie (39) mit Daniel (4), 
Samuel (2), Einelternfamilie. Vater 
Aid lebt in Ägypten.
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Insgesamt kann also für das Wohlbefinden von Kindern fest-
gehalten werden, dass sich Kinder psychisch und kognitiv 
vergleichbar entwickeln, egal wie die Elternkonstellation ist.

Es ist also an der Zeit, sich einem neuen Forschungs-
schwerpunkt zuzuwenden und sich von diesen Vergleichen 
zwischen «Norm» und «anderen Familienformen» abzuwen-
den. Gerade für die Arbeit mit einzelnen Familien in der Be-
ratung und Therapie, sollte sich die Forschung vermehrt mit 
spezifischen Themen von Regenbogenfamilien beschäftigen, 
um mehr Wissen für die Arbeit bereitzustellen. In der Folge 
gehe ich auf ein paar einzelne Themen ein.

Wie gehen wir mit Stigmatisierungen von  
Regebogenfamilien um?

Obwohl die Akzeptanz von gleichgeschlechtlicher Liebe 
und Lebensformen zunehmend ist, sind Vorurteile und Stig-
matisierungen immer noch vorhanden. Daher ist oft auch 
für gleichgeschlechtliche Eltern (und vielleicht auch für de-
ren Kritiker) das Bedürfnis gross, die Kinder vor Stigmati-
sierungen zu schützen. 

Es gibt wohl keinen Grund, anhand dessen ausgeschlos-
sen werden kann, dass Kinder einmal gehänselt werden. Mal 
sind es körperliche Merkmale, mal ist es die Intelligenz oder 
gar die Kleidung des Kindes, weshalb es beschimpft oder 
beleidigt wird. Bisher gibt es keine Studie, welche klar be-
antworten kann, ob Kinder mit zwei Vätern, zwei Müttern 
oder sonstigen nicht-heteronormativen Familienformen öf-
ter oder stärker gehänselt werden als Kinder in traditionellen 

Familien. Klar ist, dass die Familie einen Grund für Hän-
seleien darstellen kann, und das berichten Kinder aus Re-
genbogenfamilien auch. 

In einer Studie aus Deutschland beispielsweise gingen 
fast alle Kinder und Jugendlichen aus Regenbogenfamilien 
offen mit ihrem familiären Hintergrund um. Rund die Hälf-
te der Kinder berichteten von Hänseleien oder Beschimp-
fungen aufgrund ihres familiären Hintergrundes. Diese Kin-
der berichteten interessanterweise auch von einem höheren 
Selbstwertgefühl als Kinder in traditionellen Familien, was 
auch eine Studie aus Australien zeigte. Lehrpersonen in Eng-
land schätzten die Interaktionen mit Gleichaltrigen ebenso 
als vergleichbar ein. 

In Anbetracht der Befunde zum Wohlbefinden der 
Kinder kann davon ausgegangen werden, dass Kinder wohl 
nicht systematisch öfter stigmatisiert werden, da Stigmati-
sierungen oft mit einem schlechteren Wohlbefinden von 
Kindern einhergehen. Wir brauchen jedoch mehr Wissen 
dazu, insbesondere auch, wie Eltern und Lehrpersonen am 
besten mit Stigmatisierungen umgehen können. Der beste 
Schutz für Kinder sind ein gutes Selbstwertgefühl und gute 
Beziehungen zu Bezugspersonen.

Partnerschaft als wichtige Ressource und Grundlage 
für eine Familie

Gleichgeschlechtliche Paare sind bereits bei der Planung 
einer Schwangerschaft sehr herausgefordert, denn sie kön-
nen in der Regel nicht «einfach so» ein Kind zeugen. Es 

Heidi Simoni, Psychologin,  
Leiterin des Marie Meierhofer 
Instituts für das Kind

«Manche Kinder schil
dern, dass sie erst seit 
der Trennung der 
Eltern Zeit sowohl mit 
der Mutter wie auch 
mit dem Vater ver
bringen und schätzen 
das sehr. Wie weit  
zwei Zuhause auch als 
Bereicherung empfun
den werden, hängt 
stark davon ab, wie die 
Erwachsenen innerlich 
und praktisch damit 
umgehen können.» 
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müssen also viele Fragen geklärt werden, wie der Kinder-
wunsch realisiert werden soll (Beispielsweise: Wer von uns 
wird biologisch verwandt sein mit dem Kind?). 

Nebst den zwischenmenschlichen Anforderungen gibt 
es auch rechtliche Barrieren. In der Schweiz werden ein-
getragene Partner zur Adoption eines Kindes oder künst-
liche Befruchtungen (In-vitro-Fertilisation) nicht zugelas-
sen. Es bleiben also nur andere Wege, sich durch private  
Samenspenden oder den Gang ins Ausland (Zum Beispiel 
Klinik, Leihmutterschaft, je nach Land auch Adoption) sel-
ber zu organisieren. Der gesamte Entscheidungsprozess zur 
Elternschaft ist also oft ein bewusster und nicht selten langer 
Weg, was von den Paaren hohe interpersonelle Kompeten-
zen abfordert und ein gesundes Selbstwertgefühl voraussetzt. 
Noch bevor Kinder da sind, wird viel Vorarbeit geleistet. 

Wie Paare in diesem Entscheidungsprozess am besten 
zu unterstützen sind, wäre auch ein weiteres wichtiges For-
schungsfeld. Nicht zu vergessen dabei ist insbesondere, dass 
Männerpaare in der Realisierung ihres Kinderwunsches im 
Vergleich zu Frauenpaaren oft noch grösseren Hürden aus-
gesetzt sind – dies nicht nur in Bezug auf die konkrete Rea-
lisierung des Kinderwunsches, sondern auch gesellschaftlich 
werden Männerpaare meist kritischer betrachtet. 

Abschliessend kann festgehalten werden, dass Regen-
bogenfamilien eine Minderheit in der Gesellschaft darstellen 
und dies wohl auch bleiben werden. Nichtsdestotrotz gibt  
es gerade in der Bildung von Regenbogenfamilien viele für 
die Gesellschaft spannende Diskussionen, da festgefahrene 

Rollenbilder fehlen. Es kann für Paare auch eine Chance 
sein, ihre Rollen neu auszuhandeln und diese nicht an gän-
gigen Rollenbildern festzulegen. 

Gleichgeschlechtliche Paare sind oft egalitärer organi-
siert als heterosexuelle Paare, dies zeigt sich bereits bei Befra-
gungen von kinderlosen Paaren. Selbst bei einst egalitär ori-
entierten heterosexuellen Paaren wird oft mit dem Übergang 
zur Elternschaft die traditionelle Rollenaufteilung präsenter. 
Gleichgeschlechtliche Eltern können also als Vorreiter einer 
egalitären Elternbeziehung dienen. Auch wenn Kinder da 
sind, sind soziale Elternteile, also Co-Mütter oder Co-Väter, 
in gleichgeschlechtlichen Beziehungen oft stärker involviert 
in die Erziehung als heterosexuelle Väter. Auch hier werden 
Rollen in Familien neu definiert und dies kann spannend 
sein für alle Familien. Insbesondere Patchworkfamilien sind 
auch gefordert, Beziehungen und Rollen neu zu finden, da 
neue Beziehungen nicht durch biologische Verwandtschaft, 
sondern durch eine soziale Beziehung entstehen. 

Hören wir doch auch hier auf die Kinder. Insbesondere 
Kleinkinder sind am wenigsten voreingenommen, wenn es 
um Werte und Normen geht. Diese stellen nämlich keine 
Frage, wenn der neue Partner von Onkel Robin an die Fami-
lienfeier kommt. Sie sind einfach interessiert, ihn kennen-
zulernen.

Nathalie Meuwly

«Manchmal fürchte 
ich, dass sie her
kommen und mir die 
Küche putzen.»

Leo (52) mit Christina (48), Amos 
(11), Manuel (8), Simon (4), 
Hausmann in den Bergen
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Frau V. meldete sich in unserer Beratungsstelle, da das Zu-
sammenleben mit dem achtjährigen Oliver, dem Sohn ihres 
Lebenspartners, in der Patchworkfamilie schwierig sei. Der 
Bub ertrage keine Kritik, er suche den Streit und verwei-
gere an ihn gestellte Anforderungen. Dasselbe Verhalten 
zeige Oliver auch bei der Mutter. In der Schule entwick-
le sich ein Leistungsabfall. Alle involvierten Erwachsenen  
benötigten Unterstützung.

Oliver lebte in einer komplexen Familiensituation. Sei-
ne Eltern hatten sich kurz nach seiner Geburt getrennt. Oli-
ver lebte seit der Trennung hälftig beim Vater, Herrn T., und 
hälftig bei der Mutter, Frau M. Die Eltern hatten immer ein 
freundschaftliches Verhältnis gepflegt. Frau M. war vor ei-
nem halben Jahr erneut Mutter von einem Zwillingspärchen 
geworden. Deren Vater, Herr R., hatte kurz vor der Geburt 
der Zwillinge den gemeinsamen Haushalt mit Frau M. und 
Oliver verlassen. In den vier Jahren der Beziehung zwischen 
Herrn R. und Frau M. war Herr R. eine wichtige Bezugsper-
son für Oliver gewesen. Auf Seiten des Vaters hatte Oliver 
eine 25-jährige Halbschwester mit einem eigenen Haushalt. 
Vor zwei Jahren waren Frau V. und ihre zwei Kinder, Tochter 
Ivana, 10, und Sohn Max, 6, bei Herrn T. eingezogen. Ivana 
und Max haben zwei Halbbrüder väterlicherseits, zwei- und 
vierjährig, welche sie an ihren vierzehntäglichen Wochenen-
den bei ihrem Vater, Herrn S., sehen.

Zu den folgenden sechs Elternberatungssitzungen  
kamen Olivers Vater, Herr T., seine Mutter, Frau M., und  
die Partnerin von Olivers Vater, Frau V., in wechselnden 

Zusammensetzungen. Es schien, dass in den veränderten 
Familienkonstellationen väterlicher- und mütterlicherseits 
Oliver sich nicht mehr sicher über seinen Platz war. Er be-
harrte auf seinem Anspruch, den Vater und die Mutter für 
sich allein zu haben in der jeweiligen Halbwoche, während 
die Erwachsenen verlangten, er müsse sich anpassen. Oliver 
war eifersüchtig auf Ivana und Max, die die ganze Woche 
mit seinem Vater zusammen sein durften, und durch deren 
Begabungen und schulische Erfolge geriet er zunehmend in 
Bedrängnis. Die Mutter war mit den Zwillingen emotional 
und physisch stark absorbiert, sodass Oliver sich oft alleinge-
lassen fühlte.

Beide Eltern lieben den Sohn von ganzem Herzen 
und wollen weiterhin so viel Zeit wie möglich mit ihm 
verbringen. Die Eltern konnten kleine Änderungen in der 
Betreuungsform von Oliver bewerkstelligen, sodass Oliver 
ein bisschen mehr Zeit mit dem Vater allein verbringen 
konnte. Im mütterlichen Haushalt wurde Oliver mehr in 
die Betreuung der Zwillinge eingebunden, was Olivers neue 
Rolle als grosser Bruder stärkte und ihm Wertschätzung und 
Dankbarkeit der Mutter brachte. Es wurde deutlich, dass in 
der Patchworkfamilie die Akzeptanz von Unterschieden von 
grosser Bedeutung ist. Gleichzeitig machten die Eltern von 
Oliver sich dran, klarere Erziehungshaltungen zu formulie-
ren, was sie von ihrem Sohn an Arbeitshaltung und schuli-
schen Leistungen erwarteten.

Christina Häberlin

BEISPIELE AUS DER BERATUNGSPRAXIS

OLIVER
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GENOGRAMM OLIVER 8-JÄHRIG
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Die 12-jährige Yvonne kommt seit mehreren Monaten in 
unsere Beratungsstelle, weil ihr Schulalltag mit grossen 
Schwierigkeiten verbunden ist und sich ihr Lehrer deshalb 
Sorgen macht. Die Mutter ist alleinerziehend. Yvonne weiss, 
dass ihr Vater an den Folgen eines Unfalls verstarb, als sie 
noch nicht ein Jahr alt war. In den Gesprächen mit der Mut-
ter stellt sich heraus, dass der Vater der Mutter gegenüber 
gewalttätig war, auch während der Schwangerschaft. Sie 
trennte sich schliesslich von ihm, als er sie selbst noch mit 
dem Neugeborenen attackierte und sie sich um ihr kleines 
Kind Sorgen machte. Seit seinem Tod muss die Mutter für 
den gesamten Lebensunterhalt aufkommen, wobei sie dabei 
kaum Unterstützung erhält. Mutter und Tochter wachsen so 
zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammen. Es gibt immer 
weniger andere Menschen, denen sie vertrauen. 

In der Schule fällt es Yvonne von Anfang an schwer, sich 
anzupassen und sich an Regeln zu halten. Sie braucht den 
exklusiven Kontakt mit den Lehrpersonen, die ihr diesen 
nur bedingt bieten können. Infolgedessen verschliesst sie sich 
immer mehr. Im Unterricht nimmt ihre Unruhe zu, und sie 
wird den Lehrpersonen und den Gleichaltrigen gegenüber 
zunehmend aggressiver. Die Konflikte häufen sich. Yvonne 
beginnt vermehrt, diese handgreiflich zu lösen. Sie lässt sich 
kaum mehr von den Erwachsenen lenken. Die Mutter ist 
noch die einzige, der sie sich öffnet und ihre Gefühle mit-
teilt. Der Vater fehle ihr, daran leide sie, berichtet die Mutter. 
Yvonne versucht, mit den wenigen Informationen, die sie hat, 
sich ein Bild vom Vater zu machen. Die Mutter wagt es nicht, 

dieses Idealbild zu zerstören und erzählt ihr deshalb nichts 
von den Schwierigkeiten in ihrer Beziehung zum Vater. 

In den Stunden im Pinocchio wirkt Yvonne älter, als sie 
tatsächlich ist. Sorgfältig gekleidet präsentiert sie ihren bereits 
weiblichen Körper. Sie spielt gerne Regelspiele. Dabei ist sie 
siegessicher, geniesst die Bewunderung und Anerkennung. 
Verliert sie hingegen, ist sie gekränkt und reagiert wütend. 
Erst nach längerer Zeit traut sie sich, ihren Unmut auf eine 
Art zu zeigen, die erkennen lässt, dass dahinter ein Bedürfnis 
steht, welches sie nicht anders zum Ausdruck bringen kann. 

In den Gesprächen mit der Mutter wird deutlich, dass 
der Grund für deren grosses Engagement für ihre Tochter 
auch darin begründet ist, dass sie ihrem Empfinden nach 
die einzige zu sein scheint, die ihre Tochter versteht. Es fällt 
ihr schwer, den Einfluss anderer Menschen auf sie anzuer-
kennen. Diese Nähe erschwert es der Mutter, ihrer Tochter 
Grenzen zu setzen. Sie fühlt sich zunehmend erschöpft, weil 
sie sich nicht mehr zurückziehen kann.

In den Stunden und Gesprächen im Pinocchio geht es 
darum, diese Kapsel, in die sich beide zurückgezogen haben, 
in langsamen Schritten zu öffnen und dabei andere Men-
schen als wohlwollend und hilfreich zu erleben. Es wäre zu 
wünschen, dass sich Yvonne mit ihren Bedürfnissen zuneh-
mend einbringen und ihren Verhaltensspielraum erweitern 
kann, sodass eine gesunde Anpassung an die Struktur des 
Alltags wieder möglich wird. 

Mirjam Giagonia

YVONNE
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Die Mutter von Elisabeth ruft auf Rat der Schulsozialarbei-
terin bei uns in der Beratungsstelle an. Ihr Mann sei seit 
einem Monat im Gefängnis. Die siebenjährige Tochter habe 
seither Konzentrationsprobleme in der Schule und könne 
nur schlecht schlafen. 

Im Erstgespräch mit der Mutter erfuhr ich, dass der 
Vater sich nach dem tragischen Tod seines Bruders vor drei 
Jahren stark verändert hatte. Regelmässige Wutausbrüche, 
welche die ganze Familie in Angst und Schrecken versetz-
ten oder tagelanges Im-Bett-Liegen waren die Folge. Auf die 
Kinder habe der Vater nach und nach immer abweisender 
und unberechenbarer reagiert. Auch am Arbeitsplatz wurde 
es schwierig. Irgendwann habe sie geahnt, dass ihr Mann in 
schlechte Gesellschaft geraten sei. Auf meine Frage, wie das 
Verhältnis des Vaters zu Elisabeth gewesen sei, zeichneten 
sich zwei sehr unterschiedliche Bilder ab. Auf der einen Sei-
te ein Familienvater, der mit den Kindern Spässe gemacht 
habe, mit den Kindern spielte, am Wochenende kochte, und 
bei schönem Wetter Aktiviäten im Freien organisierte. Nach 
dem Ereignis habe sich die Beziehung zusehends getrübt. 
Vor allem Elisabeth habe sehr unter der Veränderung des Va-
ters gelitten. Teilweise habe sie ihn trösten oder aufmuntern 
wollen, dann habe sie auch wieder grosse Angst gehabt. Seit-
dem der Vater im Gefängnis ist, sei sie sehr zurückgezogen. 
Die Mutter wünscht, dass ihre Tochter wieder ruhig schlafen 
und Freude am Leben haben kann.

In der ersten Sitzung setzt Elisabeth eine männliche 
Playmobilfigur an oberster Stelle auf ein Schiff. Es brauche 

einen Kapitän. Ja, sage ich ihr, sonst könne man wirklich 
nicht ruhig schlafen, nicht wahr? Elisabeth nickt nach-
denklich. Deshalb dürfe sie hierher kommen, erkläre ich. 
Elisabeth schaut mir in die Augen. Ob sie ihren Vater sehr 
vermisse, frage ich? Elisabeth nickt traurig. Ob ich wisse, 
wann sie den Vater im Gefängnis besuchen dürfe? Elisa-
beths Wunsch wird im nächsten Gespräch mit der Mutter 
deponiert. 

In den nächsten Sitzungen inszeniert Elisabeth immer 
wieder verschiedene Auseinandersetzungen zwischen «Gu-
ten» und «Bösen». Das Playmobilspital dient dazu, die Ver-
letzten zu pflegen, ein Käfig dazu, die «Bösen» einzugrenzen. 
Immer mehr lässt Elisabeth kleine Vergleiche zur familiären 
Situation zu. Ihre Sorge, der Vater bekomme nur Wasser 
und Brot, kann ich entkräften. Nach einigen Monaten darf 
Elisabeth mit ihrer Mutter und den Geschwistern den Va-
ter regelmässig besuchen. Der Kontakt ist jedoch zunächst 
durch eine Scheibe begrenzt. Im Spiel tauchen schwer über-
windbare Grenzen auf. Nach und nach zeigen sich in den 
Inszenierungen von Elisabeth die familiären Themen immer 
differenzierter. Die ambivalenten Gefühle finden Worte. 
Auch ich darf Kontakt mit dem Vater aufnehmen und ihn 
auf diese Weise in Elisabeths Begleitung mit einbeziehen. 
Nach und nach finden Mutter und Tochter Worte für das, 
was in den letzten zwei Jahren passiert ist, und Elisabeth 
konnte ihre innere Ruhe wieder finden.

Antje Brüning

ELISABETH
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Frau K. begleitete ich während eines Jahres in unserer Bera-
tungsstelle. Meist kam sie gemeinsam mit ihrer Lebenspart-
nerin zu den Gesprächen. Frau K. ist die Mutter dreier Söh-
ne im Alter zwischen 8 und 13 Jahren. Sie lebt seit mehreren 
Jahren vom Vater ihrer gemeinsamen Kinder getrennt und 
seit 3 Jahren mit ihrer Lebenspartnerin zusammen, welche 
selbst keine eigenen Kinder hat.

Frau K. wandte sich an unsere Beratungsstelle, weil sie 
unter den zunehmenden Konflikten und heftigen Streite-
reien in der Familie litt. Sie fühlte sich ratlos und teilweise 
überfordert. An manchen Tagen verspürte sie keine Lust 
mehr, nach der Arbeit nach Hause zu kommen. Vor allem 
die häufigen Auseinandersetzungen mit dem pubertieren-
den 13-jährigen Sohn setzten ihr sehr zu. 

Sie befürchtete zudem, dass seine Weigerung, aufzu-
räumen und mitzuhelfen, bei den jüngeren Brüdern Schu-
le machen könnte. Die arbeitstätige Mutter wünschte sich 
mehr Kooperation und einen anständigen Umgangston 
von ihren Söhnen. 

Erschwerend wirkte sich für die  Mutter der Umstand 
aus, dass der Kindsvater wenig Engagement zeigte und die 
Kinder nur an den gerichtlich vereinbarten Wochenenden 
14-täglich zu sich nahm. Die Eltern kommunizierten nur 
das Nötigste via SMS oder E-Mail. Ihre Lebenspartnerin er-
lebte die Mutter hingegen als sehr unterstützend, gelang es 
ihr doch auf eine kumpelhafte und häufig humorvolle Art die 
Jungs für ihre Hausaufgaben, ihre «Ämtli» oder für gemein-
same Aktivitäten zu motivieren.  

Zunächst stand die grosse Anstrengung der Mutter, ihren 
Söhnen ein schönes Zuhause bieten zu wollen, im Vorder-
grund. Dies musste als erstes gewürdigt werden, bevor ande-
res angesprochen werden konnte. Der Berater gewann den 
Eindruck, dass die Söhne im Vergleich zu ihren Altersgenos-
sen recht viel im Haushalt mithalfen und eine relativ grosse 
Selbständigkeit zeigten. Auch diese Anstrengungen sollten 
anerkannt werden. Der raue Umgangston und die fehlende 
Wertschätzung im Familienleben hingen mit anderen inne-
ren Faktoren zusammen.

Im Verlauf der Beratung konnte auch der Schmerz der 
Söhne über den abwesenden und wenig präsenten Vater so-
wie die Irritation der Heranwachsenden über die Liebesbe-
ziehung der Mutter zu ihrer Partnerin angesprochen werden. 
Die Lebenspartnerin wurde von den Söhnen als «erwachse-
ner Kumpel» in fast allen Bereichen  akzeptiert, jedoch un-
gern im grossen Bett der Mutter gesehen. Im Bewusstmachen 
der Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder und durch 
das Ansprechen von möglichen psychischen Irritationen und 
Konflikten mit sozialen Normvorstellungen und Rollenzu-
schreibungen lag der Schlüssel für ein tieferes gegenseitiges 
Verständnis und eine Erweiterung des Verhaltensspielraums 
der Erwachsenen. Die Reflexion der anspruchsvollen Fami-
liendynamik half Frau K. (und ihrer Lebenspartnerin), ihre 
Söhne im adoleszenten Prozess der Identitätsfindung zu un-
terstützen und das liebevolle Band zu ihnen zu stärken. 

Norbert Wolff

FRAU K.
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NEUNJÄHRIGES MÄDCHEN MIT GETRENNT LEBENDEN ELTERN  
ZEICHNET IHRE FAMILIE IN TIEREN
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Alter der Kinder 2012 2013 2014 2015 2016

Vorschulalter 22% 23% 23% 16% 18%
Kindergarten 29% 26% 26% 23% 28%
1.– 6. Schuljahr 49% 51% 51% 61% 54%

Wohnort

Stadt Zürich 195 206 223 231 226
Kanton Zürich 28 27 22 31 28
ausserkantonal 2 1 0 0 0
Total 225 234 245 262 254

Beratungsdauer*

bis 6 Std. 142 157 170 164 156
6–20 Std. 52 52 49 63 68
über 20 Std. 31 25 26 35 30

Anzahl Fälle

Anzahl Familien 225 234 245 262 254
davon beratene Kinder 100 107 116 135 111

Beratungen in Std.

Kinder 1588 1300 1164 1558 1173
Eltern 1018 1025 1095 1216 1556
Umfeld 81 115 120 34 42
Telefonberatung** 505 530 468 447 388
Total 3192 2940 2847 3255 3159

Stellenprozente

Stellenleitung 30% 30% 30% 30% 30%
Beratung 240% 230% 230% 230% 230%
Sekretariat 40% 40% 40% 40% 40%

* Seit 2013 erfassen wir die effektiv aufgewendeten Stunden für Beratungsarbeit.
** Ergänzend zur ambulanten Beratung von Kindern und Eltern.  

Total wurden 3159 Stunden, inkl. fallbezogenem Nebenauf-
wand, für die Beratung aufgewendet. Dies entspricht drei 
Vierteln der gesamten Arbeitszeit. Supervision und Inter-
vision, die ein wichtiger Bestandteil der Qualitatssicherung 
sind, sowie der Aufwand für Finanzierungsgesuche sind in 
der Stundenzahl nicht enthalten. 
 
Höhe der Elternbeiträge (EB) pro Stunden Anzahl

Keine EB bezahlten 29
Reduzierte Tarifstufe (weniger als 120 Franken) bezahlten* 164
Den Richttarif und mehr bezahlten 61

* Seit dem 1.3.2015 beträgt der Richttarif für die Einwohnerinnen der Stadt 
Zürich 120 Franken.

Das Erstgespräch kostet 50 Franken. Der Stundentarif be-
trägt 120 Franken und ist an das jeweilige Einkommen der 
Eltern angepasst. Wir danken den Stiftungen, Opferhilfe-
beratungsstellen und Sozialdiensten, welche den finanziellen 
Anteil der Sitzungen von unter 120 Franken ergänzen oder 
ganz übernommen haben.

STATISTIK
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