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Gerade bin ich dabei meine Sachen zu packen. 
In einer halben Stunde verlasse ich das Grosshaus 
und ziehe in eine kleine Wohnung in der Nähe 
meiner Lehrstelle. 

Gewohnt habe ich in einer Wohngruppe in einem 
sehr schönen grossen Holzhaus in Diemtigen. Dort 
habe ich gelacht, Muskelkater auskuriert, ganz viel 
Musik gehört, mich über meine Kollegen, die Be-
treuer, mich und die Welt geärgert. Ich habe im 
«Hirschen» nebenan die Schule besucht, einen Ab-
schluss gemacht, ganz viele Sportarten ausprobiert 

und zwischendurch einige Grenzen kennenlernen 
müssen (was ziemlich nervig war). 

Jetzt, kurz bevor ich meinen eigenen Weg wieder 
ein Stück weitergehe und meine Taschen die alte 
Holztreppe hinunterschleppe, würde ich euch ger-
ne ein bisschen von meiner Zeit hier im Grosshaus 
erzählen - vielleicht helfen meine Eindrücke, euch 
das Leben im Grosshaus ein bisschen besser vorzu-
stellen. Ich kann mich noch gut an meinen ersten 
Tag erinnern... 

ABSCHIED NEHMEN –  
ABER NICHT GANZ . . .

01 Hallo zäme! Ich bin der Ben und  

möchte euch gerne das Grosshaus  

aus der Sicht eines Jugendlichen  

vorstellen.

«

»
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Die drei Wohngruppen des Internats Grosshaus-Diemtigen befinden 
sich in zwei gemütlichen Häusern im Berner Oberland. Hier leben bis 
zu 18 Jungen im Alter von 10-18 Jahren. Wir möchten langfristig mit 
den Jugendlichen zusammenarbeiten und sie so auf ein eigenver-
antwortliches Leben vorbereiten.

Voraussetzungen für eine  

Platzierung sind, dass:

–  die Eltern und / oder Versorger  

eine solche befürworten.

–  die Rechtsgrundlage und Finanzierung  

durch die einweisende Behörde  

geklärt und gesichert ist.
02

Es war ein Dienstag, als meine Eltern und ich 
innerhalb eines Monats zum zweiten Mal die lange 
Fahrt ins Berner Oberland machten. Heute muss 
ich also im Internat Grosshaus-Diemtigen einzie-
hen. Und nun soll ich also wirklich hier, in diesem 
winzigen Dorf, wohnen?

Zuerst erklärte mir ein Betreuer die Grundregeln, 
zeigte mir mein Zimmer und die beiden Gebäude 

des Grosshauses. Dann lernte ich beim Mittagessen 
einige der anderen Jugendlichen kennen und der 
Wunsch, hier sofort wieder wegzukommen, wurde 
etwas kleiner.

Am Nachmittag, beim Snowboarden mit den an-
deren Jungs, dachte ich: Ok, ich werde dem Gross-
haus eine Chance geben.

Ein Neuanfang
«

»
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Der Aufbau einer persönlichen und tragfähigen Beziehung zu jedem 
einzelnen Jugendlichen steht im Mittelpunkt unserer pädagogi-
schen Arbeit. Diese Beziehung stellt die Grundlage für ein ressour-
cenorientiertes Arbeiten an den individuellen Problemen der Ju-
gendlichen dar.

Wir möchten auf die ganz besonderen Bedürfnisse der einzelnen 
Jungen eingehen und ihnen so zeigen, dass die Gestaltung ihrer per-
sönlichen Zukunft nur mit ihrer aktiven Beteiligung gelingen kann.

Aus diesem Grund streben wir langfristige Platzierungen an und 
wünschen uns dabei eine aktive Mitarbeit von Eltern und Ämtern.

WIR MÖCHTEN AUF DIE  GANZ BESONDEREN  BEDÜRFNISSE DER EINZELNEN  JUNGEN EINGEHEN.»

«

Ein paar Wochen später hatte ich einen totalen Schei...tag. Und 
dann nervte mich beim Abendessen der Betreuer solange mit seinen 
Regeln, bis ich nur noch schrie und Dinge um mich warf. Ich musste 
auf mein Zimmer gehen, wo ich erstmal die Tür zuknallte. 

Ich nahm meinem MP3-Player, hörte ganz laut Musik und beruhigte 
mich langsam wieder. Während ich so auf dem Bett lag, wurde mir 
bewusst, dass ich vorher etwas überreagiert hatte.

Später, beim Gutenachtsagen, habe ich dann mit dem Betreuer in 
Ruhe gesprochen. Er hat mir lange zugehört, Verständnis gezeigt aber 
auch gemeint, dass ich die Konsequenzen für mein Verhalten tragen 
müsse. Ich merkte, dass er mit meinem Ausraster nicht einverstanden 
war, er aber deswegen nicht etwas gegen mich hat.

GEMEISTERTE KRISEN

03
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An den halbjährlich stattfindenden Standortbestimmungen nehmen 
der Jugendliche, seine Eltern, Vertreter der einweisenden Behörde, 
der verantwortliche Sozialpädagoge (Bezugsperson), der Klassenleh-
rer und der Institutionsleiter teil. Von den Sozialpädagogen wird da-
für ein ausführlicher Bericht über die Entwicklung des Jugendlichen 
erarbeitet.

Ein vom Lehrer verfasster Schulbericht gibt zudem Auskunft über die 
schulischen Leistungen. 

Ziel dieser Sitzung ist es, über Ereignisse und Beobachtungen des 
vergangenen Halbjahres zu berichten und gemeinsam mit allen Be-
teiligten das weitere Vorgehen zu planen.

DIE STAO
Zwei Mal im Jahr treffen meine Eltern,  

mein Beistand, meine Bezugsperson, mein Lehrer und ich 
uns im Grosshaus für eine Standortbestimmung.  

Wir reden dann darüber, wie das letzte halbe Jahr so gelaufen 
ist, was ich in der Schule gelernt habe  

und wie es weitergehen soll.  
Seit einem Jahr kommt auch mein Lehrmeister zu den Staos und 

wir sprechen viel über meine berufliche Situation.

Die ersten Staos waren schrecklich – etwa so, wie das  
Vorstellungsgespräch. All diese Leute, die über mich reden  

wollen, so nervig! Mit der Zeit habe ich gemerkt,  
dass sie nicht nur über mich sondern mit mir sprechen  

wollen und ich bei der Zukunftsplanung (eher)  
mitbestimmen kann, wenn ich bei der Stao aktiv  

mitdenke und mitrede.......04
«

»
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Wir müssen uns im Grosshaus an etliche  Re-
geln halten und einige Aufgaben erfüllen – das 
kann ganz schön nervig sein! Am Morgen selbst-
ständig aufstehen, das Zimmer einigermassen or-
dentlich halten, in die Schule gehen und dann am 
Freitagnachmittag die «Grossämtli» – also Hausar-
beiten wie das Bad putzen oder ums Haus wischen 
– erledigen. Allerdings: Je selbstständiger und zu-
verlässiger ich diese Aufgaben erledigt habe, desto 
mehr Freiheiten habe ich auch bekommen. 

Als ich ins Grosshaus gekommen bin, habe ich ge-
raucht, obwohl ich eigentlich nicht hätte rauchen 
dürfen. Ein paar Mal bin ich beim Rauchen erwischt 
worden und musste dann einen fünf Stunden dau-
ernden «Lungensäuberungsmarsch» mit einem Be-
treuer machen. Das war ätzend, obwohl ich manch-
mal auch echt gute Gespräche auf diesen Märschen 
hatte.

Wir möchten den bei uns platzierten Jugendlichen 
durch klare, verständliche Strukturen Grenzen set-
zen, aber auch Sicherheit vermitteln. Obwohl es 
gesellschaftlich mehr oder weniger toleriert wird, 
ist im Grosshaus das Rauchen unter 16 Jahren 
nicht erlaubt. Auch der Konsum von weichen und 
harten Drogen oder das Hören von Musik mit men-
schenverachtenden Texten ist verboten.

Es ist uns bewusst, dass all dies für Jugendliche 
nicht sehr attraktiv ist. Wir sind jedoch davon über-
zeugt, dass diese Regeln einerseits dazu dienen, 
den Umgang mit Grenzen und Gesetzen zu erler-
nen. Andererseits beschützen sie die Jugendlichen 
in einer schwierigen Lebensphase.

05
WARUM DAS  

ZUSAMMENLEBEN MANCHMAL  
SO ANSTRENGEND IST

«

»
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Die Betreuer im Grosshaus 
wissen, dass jeder in seinem 
Leben mal Mist baut. Deshalb 
fragen sie immer erst nach, was 
passiert ist und warum.  
Es gibt allerdings 8 Gebote im  
Grosshaus, die immer gelten 
(über die man also nicht disku-
tieren kann) und die gewisse 
Dinge streng verbieten (siehe 
linke Seite).               

Wir betrachten Fehlverhalten in 
erster Linie als Chance für eine 
positive Veränderung. Indem 
eine intensive Auseinanderset-
zung mit dem jeweiligen Prob-
lem und eine nachvollziehbare, 
angemessene Konsequenz auf 
das Fehlverhalten folgen, soll 
ein positiver Entwicklungspro-
zess in Gang gebracht werden.
Wir Betreuer versuchen des-
halb, in Konfliktsituationen als 
Persönlichkeit zu reagieren und 
nicht bloss auf das Einhalten 
starrer, nicht nachvollziehbarer 
Regeln zu beharren.
Um die Jugendlichen zu schüt-
zen und ein möglichst stress-
freies Zusammenleben zu er-
möglichen, gelten im Grosshaus 
jedoch 8 unumstössliche Regeln 
(siehe linke Seite).

06
fehlern

WARUM MAN AUS

LERNEN KANN

Die acht Gebote...
–  Rauchen und Trinken von Alkohol im Grosshaus, Zuhause  

und auf dem Weg ins Wochenende und zurück

–  Konsumieren von Drogen

–  Feuer im Haus und auf den Lauben  

(auch: Kerzen, Rauchen, Räucherstäbchen usw.)

–  Unerlaubtes Entfernen vom Grosshaus  

(nächtliches Aussteigen usw.)

–  psychische und physische Gewalt  

(Schläge, Erpressung, sexuelle Übergriffe usw.)

–  Diebstahl und Zerstörung von fremdem Eigentum

–   destruktive Medien und Praktiken (sexistische, rassistische,  

okkulte, Gewalt verherrlichende Bilder, Symbole, Musik, usw.)

–  respektlose, verletzende, vulgäre Umgangsformen

«

»
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Alle Mitarbeiter des Internats 
Grosshaus bekennen sich zum 
Glauben an Jesus Christus und 
versuchen, ihr Leben nach den 
Grundlagen der Bibel zu führen.

Wir nehmen Jugendliche jeder 
Religionszugehörigkeit auf und 
versuchen nicht, sie zu irgend-
etwas zu bekehren. Wir nehmen 
uns aber die Freiheit, bei Fragen 
der Jugendlichen klar für unse-
ren persönlichen Glauben Stel-
lung zu beziehen:

Wir möchten grundsätzlich 
nichts sagen, ohne dass wir ge-
fragt werden, aber so leben, dass 
wir möglichst oft gefragt werden.

DIE ETHISCHE  
GRUNDLAGE

Die Betreuer im Grosshaus sind Christen. Sie haben aber  
nie versucht, mich von ihrem Glauben zu überzeugen. Gebetet wurde  
nur vor dem Essen und meistens auch vor dem Unterricht.  
Mitmachen musste ich natürlich nicht, aber ich durfte mich über  
das Christentum und andere Religionen nicht lustig machen.  
Wenn ich Fragen zum christlichen Glauben hatte, konnte ich die  
immer stellen und so haben wir oft über Religion und Glauben  
gesprochen. Das war interessant, auch wenn wir nicht immer einer  
Meinung gewesen sind. Manchmal, wenn ich nicht mehr  
gewusst habe wie es mit mir und meinem Leben weitergehen  
soll, hat ein Betreuer auf meinen Wunsch hin auch mit mir gebetet.  
Oft hat mir das geholfen wieder nach vorne zu blicken und nicht  
nur das Schlechte zu sehen.    

07«

»
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08
lernen

WARUM

AUCH GUT SEIN KANN

Bevor ich ins Grosshaus gekommen bin, habe ich die Schule gehasst. Im Grosshaus  
war es dann nicht mehr ganz so schlimm in den Unterricht zu gehen. Weil die Klassen  
viel kleiner sind, hatte der Lehrer Zeit, mir so lange ein Thema zu erklären, bis ich es  
verstanden habe. Dafür hat er auch viel schneller gemerkt, wenn einer von uns  
gemogelt hat. Das Schöne war, dass man mit dem Lehrer auch Spass haben konnte –  
und dass jedes Jahr eine Schulverlegung stattgefunden hat! 

Am schwierigsten war es für mich, die Hausaufgaben zuverlässig zu erledigen – lieber hätte ich mich 
einfach ins Bett gelegt und ein bisschen Musik gehört. Es brauchte lange und oft viel Druck, bis ich das 
im Griff hatte. Jetzt weiss ich, dass ich ohne Hausaufgaben meine Lehre  
nicht schaffen kann. 

In zwei kleinen, übersichtlichen Klassen und über 
die persönliche Beziehung zur Lehrkraft wollen wir 
jeden einzelnen Jugendlichen, individuell und 
ressourcenorientiert, zu seiner eigenen schuli-
schen Bestleistung führen.

Grundsätzlich wird nach dem offiziellen Lehrplan 
des Kantons Bern unterrichtet. Gleichzeitig sollen 
die (v.a. neu eintretenden) Jugendlichen durch die 
staatlichen Vorgaben aber nicht überfordert wer-
den. Die Aufarbeitung von schulischen Defiziten 

ist nicht nur unabdingbar, sondern erfordert auch 
eine flexible Umsetzung des offiziellen Lehrplans.
Das Ziel unserer Schule besteht im Erreichen eines 
Kleinklassen-, Realschul- oder Sekundarschul-
abschlusses und damit die Befähigung für eine At-
test- oder EFZ-Lehre. Um diese Ziele auch in schwie-
rigen Phasen weiterverfolgen zu können, ist eine 
gute Zusammenarbeit zwischen den Lehrern und 
Sozialpädagogen, aber auch zwischen den Eltern 
sowie den einweisenden Behörden unverzichtbar.

«

»
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Die sportlichen und abenteuerlichen Unternehmungen, welche die Erlebnispädagogik 
auszeichnen, lassen die Jugendlichen zweifelsfrei an ihre persönlichen Grenzen stos-
sen. Beim gemeinsamen Überwinden dieser Grenzen gewinnen sie jedoch nicht nur an 
Selbstvertrauen, sondern auch Vertrauen in die Menschen und ihr Umfeld.

Wachsen sollen die uns anvertrauten jungen Menschen jedoch auch im Alltag: Sie sol-
len bemerken, dass all ihre Handlungen Auswirkungen auf ihr Leben und ihre persön-
liche Entwicklung haben. Wir versuchen dies, wann immer möglich, den Jugendlichen 
aufzuzeigen. Oder besser noch: Es sie selbst erleben zu lassen.

Sehr cool war, dass wir im Grosshaus ganz viel Sport machen konnten. Und nicht nur 
so normales Zeug wie Fussball- oder Hockeyspielen sondern auch ganz andere Sachen 
wie Surfen oder Gleitschirmfliegen. Vier Mal im Jahr gingen wir dafür in verschiedene 
Lager. Wir waren dann ein bis zwei Wochen nur draussen und haben z. B. Iglus gebaut 
und darin dann geschlafen. Die Erwachsenen nennen das «Erlebnispädagogik» – ich 
fand es einfach super cool, bei diesen Abenteuern dabei sein zu dürfen. Vor allem dann, 
wenn es in der Schule oder mit den Betreuern gerade nicht so gut lief... 

Sam, mein bester Kollege zu Hause, hat neulich gemeint, dass er mich um diese Lager 
beneidet, wegen der Abenteuer. Aber auch, weil ich dort viel über mich gelernt habe. 
Vielleicht hat Sam ein bisschen recht: Ich habe so doch einiges über meine Grenzen und 
Möglichkeiten herausgefunden.

09
 Erlebnispadagogik

«
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Am Mittwochnachmittag ist 
«Arbeitsnami». An diesem Nach-
mittag haben wir, zusammen 
mit den Betreuern, Arbeiten im 
Haus und der Umgebung er-
ledigt. Aber viel wichtiger: Am 
Arbeitsnami konnte ich Geld 
verdienen – je besser ich gear-
beitet habe, desto mehr habe ich 
auch verdient. Gleichzeitig habe 
ich gelernt, mit verschiedenen 
Werkzeugen umzugehen. Viele 
Betreuer waren früher Hand-
werker und haben mir ganz viel 
beigebracht. Das hat auch mein 
Lehrmeister gemerkt und mir 
deshalb die Lehrstelle gegeben.

10
An den wöchentlich stattfindenden Arbeitsnachmittagen können die 
Jugendlichen ihr eigenes Geld verdienen. Unter Anleitung von So-
zialpädagogen und teilweise auch von gelernten Handwerkern aus 
der Umgebung lernen sie dabei verschiedenste Arbeiten kennen. Je 
nach Einsatz und Leistung steigt auch der Verdienst, welchen der Ju-
gendliche an einem Nachmittag verdienen kann.

Im Sinne des erlebnispädagogischen Ansatzes «(Nicht-) Handeln hat 
Konsequenzen», verrechnen wir dem Jugendlichen denn auch Din-
ge, welche er mutwillig beschädigt hat. Schulden müssen abgearbei-
tet werden – wenn nötig auch in der Ferienzeit. Die Jugendlichen sol-
len dabei nicht nur erfahren, dass Geld durch Arbeit verdient werden 
muss sondern auch lernen für ihre Taten geradezustehen.

WARUM GUTE ARBEIT  
BELOHNT WIRD

«

»
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Die schlimmste Zeit im Grosshaus war mein  
drittes Jahr. Die Betreuer, die Jugendlichen, die  

Lehrer, der Sport - nichts hat mehr Spass gemacht  
und alle haben mich genervt. Ich wollte nur noch  

weg und habe alles versucht um dieses Ziel zu erreichen. In 
dieser Zeit habe ich ziemlich viel Mist gebaut...

So viel Mist, dass ich schliesslich zwei Wochen  
auf einen Bauernhof ins «Time-Out» gehen und arbeiten  

musste. Aber dort kam ich dann auch zur Ruhe,  
konnte über meine Situation, mich und das  

Grosshaus nachdenken. Wieder zurück im  
Grosshaus habe ich dann meine Chance gepackt.......

Wann immer es pädagogisch sinnvoll und organisatorisch möglich 
ist, versuchen wir in einer schwierigen Situation ein Time-Out anzu-
bieten. Einen Abbruch der Platzierung erachten wir als äusserst nega-
tive Erfahrung für einen Jugendlichen, die wir ihm ersparen möch-
ten. Deshalb halten wir so lange wie möglich an der Platzierung und 
Begleitung des Jugendlichen fest.

Vor allem in länger andauernden Krisensituationen ist solch eine 
sorgfältig gewählte, begleitete Auszeit eine gute Massnahme, um ei-
nen stagnierenden Entwicklungsprozess wieder in Gang zu bringen.

Unsere Time-Out Plätze werden von Privatpersonen und Institutio-
nen angeboten, von derer Qualität wir überzeugt sind und mit denen 
wir normalerweise bereits eine lange Zusammenarbeit pflegen.11

zeit
UM NACHZUDENKEN

«

»
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Eigentlich wollte ich für die Lehre wieder nach Hause  
zu meinen Eltern gehen. In langen Gesprächen mit meiner  
Bezugsperson und meinen Eltern haben wir schliesslich  
beschlossen, dass ich erst noch im Grosshaus bleibe. Ein Teil  
von mir war froh: Immerhin hatte ich hier nun auch  
meine Kollegen, welche in der gleichen Situation waren  
wie ich und mit denen ich in den Ausgang gehen konnte.

Im ersten Halbjahr lief alles super in der Lehre. Ich wollte schon wieder vor-
schlagen zu meinen Eltern zu ziehen, als die ersten Probleme  
in der Gewerbeschule und mit meinen Finanzen begannen. Nun war ich  
plötzlich froh, Personen zu haben, welche mir bei meinen Problemen halfen 
und mich beim Verwalten meines Gehalts unterstützten.  
Ausserdem habe ich bald gemerkt, dass ich als Lehrling im Grosshaus  
eigentlich sehr viele Freiheiten habe – so lange die Lehre nicht  
darunter leidet.

12
Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass der Übertritt in eine Berufslehre 
für junge Menschen eine äusserst schwierige Phase darstellt. Daher 
empfehlen wir sehr sorgfältig zu prüfen, ob eine Rückkehr in das alte 
Umfeld den Jugendlichen überfordern bzw. seine positive Entwick-
lung gefährden könnte. 

In der vertrauten, sicheren Umgebung des Internats Grosshaus-Diem-
tigen sollen die Jugendlichen diesen Schritt zur grösseren Selbststän-
digkeit und vermehrten Selbstverantwortung in einem noch etwas 
geschützten Rahmen machen können. Die Sozialpädagogen unter-
stützen den Jugendlichen bei Bedarf in finanziellen, schulischen, 
beruflichen und natürlich weiterhin auch in persönlichen Belangen.

Je nachdem wie zuverlässig ein Jugendlicher seinen Aufgaben nach-
geht, räumen wir ihm mehr oder weniger Freiheiten (bspw. den Aus-
gang betreffend) ein. 

DIE LEHRE
«

»
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Und jetzt? Jetzt ziehe ich aus! In der kleinen Wohnung in Spiez 
warten bereits die verpackten Ikeaschränke auf mich. 

Einmal pro Woche wird meine Bezugsperson mich besuchen um  
zu sehen, wie es bei mir so läuft. Und ich werde sicherlich  
auch hin und wieder im Grosshaus vorbeischauen, im Winter mal mit 
auf die Piste und im Sommer zum Gleitschirmfliegen  
gehen.

Ein richtiger Abschied ist dies heute also eigentlich nicht. Eher ein  
grosser Schritt weiter in meine Selbstständigkeit. Und trotzdem:  
Ein bisschen wird mir das Geknarze der Holztreppen in der neuen  
Wohnung wohl doch fehlen...

wohnen
extern

DAS

BEGLEITETE

13
«

»
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INTERNAT GROSSHAUS 
DORF 28 

3754 DIEMTIGEN

Büro der Gruppen im Grosshaus 
T 033 681 17 69 
internat@grosshaus.ch 
www.grosshaus.ch

Büro der Gruppe im Hirschengebäude 
Dorf 10, 3754 Diemtigen
T 033 681 17 44 

Aussenwohngruppe Friedegg 
Scheidgasse 59a, 3703 Aeschi b. Spiez
T 033 654 32 83
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 ADRESSE UND WEGBESCHRIEB

1.  Autobahn Bern–Thun,  
Richtung Spiez

2.  Vor Spiez, Autobahn  
Richtung Zweisimmen

3.  Nach Autobahnende,  
Hauptstrasse Richtung Zweisimmen

4.  Erste Abzweigung nach links abbiegen, Richtung Diemtigtal, Oey

5.  Nach Dorf Oey rechts über Brücke, Richtung Diemtigen Dorf, Bergli

6.  Strasse folgen bis ins nächste Dorf, zwei Gebäude die zum Internat gehören  
(Grosshaus und Hirschen) sind anfangs Dorf, auf der rechten Seite, zu finden

Bitte parkieren Sie auf dem grossen Platz vor der Dorfkirche.

Vorstellungsgespräche und Sitzungen finden im Dachgeschoss des Gebäudes  
«Hirschen» statt. Bitte links vom Gebäude die Treppe hochgehen, den Seiteneingang  
durch die Glastür benutzen und im obersten Stock klingeln.

   

Thun

Interlaken
Internat 
Grosshaus  
Diemtigen

Bern

Basel
Zürich

Luzern

Thun

Spiez
Zweisimmen

Oey

Diemtigen




