
Seit der Eröffnung der Jugendpsychiatrischen Therapiestation (JPS) im Jahr 2002 
arbeitet Nicole Arnold als schulische Heilpädagogin in Kriens. Ein guter Grund, 
ihr ein paar Fragen zu stellen.

20 Jahre JPS –  
20 Jahre Schule

Frau Arnold, Sie haben vor zwanzig Jahren 
ihre Stelle als schulische Heilpädagogin  
in der JPS angetreten. Was waren Ihre Be-
weggründe?
Nach zwölf Jahren Unterricht als Kleinklassen-Lehrperson an 
einer öffentlichen Schule wollte ich einmal in einem anderen 
Bereich der Sonderpädagogik arbeiten. So habe ich mich auf 
die damals ausgeschriebene Stelle beworben und erhielt diese 
in einem 90 % Pensum. 

Wie sahen Ihre ersten Arbeitswochen aus?
Am 2. August 2002 haben mein neuer Chef und damaliger 
Schulleiter und ich eine «Baustelle» angetroffen. Das heisst, es 
musste vieles getan werden, ehe wir mit dem Unterrichten star-
ten konnten. Wir bestellten einen Grundstock an Schulmateri-
al, erstellten Konzepte, planten den Schulalltag und organisier-
ten ausgemusterte Pulte und Stühle, welche auf dem Estrich 
eines Schulhauses lagerten. Nach und nach richteten wird die 
drei Schulzimmer nach unseren Bedürfnissen ein. Knapp einen 

Monat später trat die erste Patientin in die JPS ein und wir 
konnten endlich mit dem Unterrichten beginnen. 

Das Gesamtteam fand langsam zusammen und lernte sich ken-
nen. Dies war ein wichtiger Prozess für die zukünftige gemein-
same und interdisziplinäre Arbeit. Zu erwähnen ist, dass der 
gesellige Aspekt nicht fehlen durfte. In unterschiedlicher Zu-
sammensetzung hatten wir Kennenlern-Apéros, mit denen der 
Start der stationären Jugendpsychiatrie im Kanton Luzern ge-
bührend gefeiert wurde.

Wie war die Schule organisiert?
Zu zweit unterrichteten wir eine Gruppe von bis zu vierzehn 
Jugendlichen, welche sich in stationärer, psychiatrischer Be-
handlung befanden. Bald merkten wir, dass wir den Bedürf-
nissen der einzelnen Jugendlichen in dieser Form nicht umfas-
send gerecht werden konnten. Das Schulteam konnte dann 
mit einer Lehrperson für Bildnerisches Gestalten erweitert und 
kreativ ergänzt werden.

Bildnerisches Gestalten gehört neben Fachtherapien wie Bewegungstherapie und Psychomotorik,  

Kunsttherapie und Musiktherapie zum Behandlungsangebot.
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Nicole Arnold, 

Lehrperson 

Heilpädagogik

Was gefällt Ihnen in der JPS?
Nebst vielen belastenden Geschichten und Situationen freue 
ich mich jeden Tag auf neue Herausforderungen. Ausserdem 
fühle ich mich an meinem Arbeitsplatz sehr wohl. Das Team 
begegnet sich sehr wertschätzend und der Humor kommt 
nicht zu kurz! 

Weiter hält mich die Arbeit mit den Jugendlichen jung und 
frisch! Es ist schön zu beobachten, wenn den Jugendlichen 
während des Aufenthalts eine äusserst positive Entwicklung 
gelingt und sie sich so neue Perspektiven schaffen. 

Spontane, gute Begegnungen ausserhalb der Klinik mit ehe-
maligen Jugendlichen führen mir immer wieder vor Augen, 
dass unsere Arbeit als Institution notwendig, sinnvoll und 
sinnstiftend ist. Dies motiviert mich immer wieder aufs Neue.

Vielen Dank für das Interview und weiterhin gutes Gelingen in 
der JPS.

Für das Interview: Ivo Lustenberger, Schulleiter Jugendliche,

Dr. med. Raphaela Jülke, Leitende Ärztin Stationäre Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und Ulli Raschke, Bereichsleiterin Betreuung  

und Pflege Kinder- und Jugendpsychiatrie

Kinderpsychiatrische Therapie
station, Jugendpsychiatrische  
Therapiestation, Akut und  
Intensivstation für Kinder und  
Jugendliche, Tagesklinik
Die stationären und tagesklinischen Angebote 
umfassen ein interdisziplinäres Behandlungsan-
gebot mit psychiatrisch- psychotherapeutischer 
Behandlung, pflegerisch- pädagogischer Betreu-
ung und schulischer Förderung in der internen 
Klinikschule. Dieser interdisziplinäre Ansatz 
ermöglicht es, die betroffenen Jugendlichen 
nicht nur psychiatrisch-psychotherapeutisch zu 
behandeln, sondern auch bestehende Defizite 
im erzieherischen und sozialen Bereich sowie 
schulische Lücken zu schliessen und sie somit 
auf die weitere soziale, schulische und berufli-
che Integration vorzubereiten.

Wie veränderte sich die Arbeit?
Der interdisziplinären Arbeit wurde zunehmend mehr Bedeu-
tung beigemessen. Dies empfinde ich als gewinnbringend und 
ist ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil meiner täglichen 
Arbeit geworden. Heute arbeiten wir in sogenannten Kern-
teams. Das heisst, wir sind in einem engen Austausch mit der 
fallführenden Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten, 
der Bezugsperson der Station und einer Lehrperson. Hinzuge-
kommen sind Fachtherapien wie Bewegungstherapie und Psy-
chomotorik, Kunsttherapie und Musiktherapie.

Das Schulteam ist in den letzten Jahren grösser geworden, v. a. 
mit dem Ausbau der Angebote. Mit der Station 3 und der Tages-
klinik kamen elf bis zwölf Patientinnen / Patienten hinzu. Zu-
sätzlich zur Schule im engeren Sinne bieten wir auch eine be-
rufsorientierte Schule (BOS) und Arbeitsagogik an. Aktuell 
unterrichte ich nun wieder fast ausschliesslich Jugendliche, wel-
che noch Schülerinnen und Schüler (Oberstufe und Kantons-
schule) der Volksschule sind. Die Zusammenarbeit mit den Her-
kunftsschulen (meist öffentliche Schulen) wurde intensiver und 
ist ein wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche Reintegration.

Ist der Unterricht von 2002 und heute  
vergleichbar?
Schon immer forderten und förderten wir die Jugendlichen 
individuell nach Lernstand, Niveau, usw. Dies hat sich über die 
Jahre nicht verändert. Mir fällt jedoch auf, dass der Anteil an 
Mädchen, welche eine stationäre psychiatrische Behandlung 
benötigen, weiter stark zugenommen hat. Letztes Jahr hatten 
wir einmal «nur» einen männlichen Jugendlichen auf 25 Pati-
entinnen. Aktuell sind es wieder ca. 20 % Jungen. 

Die «Schule von heute» ist zunehmend digital organisiert. So 
sind unsere Jugendlichen mit einem Laptop der Stammklasse 
(Herkunftsschule) ausgestattet und greifen damit auf Schulun-
terlagen zu. Sie arbeiten so zum Teil virtuell in ihrer Klasse 
weiter. Für uns ist dies auch herausfordernd, da es schwieriger 
ist, die Fortschritte oder auch Lernschwierigkeiten der Schüle-
rinnen und Schüler zu erkennen.

Einblick in die   

Tagesklinik KJ

Einblick in die   

Therapiestation JPS
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Eröffnung Jugendpsychiatrische 
Therapiestation (JPS) mit 14 Plätzen  
an der Fenkernstrasse 15 in Kriens. 

Die Kinderpsychiatrische Therapie-
station (KPS) bezieht den Neubau an 

der Fenkernstrasse in Kriens.

Die neu eröffnete Therapiestation für Kinder mit  
8 Plätzen bezieht im Alters- und Pflegeheim  

Grossfeld in Kriens ein Provisorium. 

Zusätzliche Angebote der sozialpsychiatrischen und sozialpädagogischen 
Nachbetreuung von Kindern und Jugendlichen. Im Besonderen auch  

für anorektische Patientinnen nach der stationären Behandlung.

Einführung Tiergestützte Therapie:
– Im Jahr 2009 fing Dixi in der JPS als Therapiehund in der  
Alltagsbetreuung an und wurde 2011 von Milla abgelöst.

– 2015 konnte Honey als Therapiehund in der Schule KPS starten  
und wurde 2021 von Gino abgelöst.

– Seit 2020 wird die Schule in der AKIS mit dem Therapiehund  
Chilly unterstützt.

Eröffnung Tagesklinik für 
Kinder mit 7 Plätzen in Kriens.

2002 2009 2011

Therapiehund Gino ist seit 

2021 in der KPS im Einsatz

Entwicklung stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie
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Enge Zusammenarbeit mit der 
psychiatrischen Klinik Luzern. 

Vier Akutplätze für Jugendliche 
in der Klinik Luzern bis zur 
Eröffnung der Akut- und 

Intensivstation.

Erweiterung der JPS: Eröffnung Station 
3 mit drei Behandlungsplätzen. Die 
Station gewährt den Jugendlichen 

mehr Autonomie. 
Zusätzliche Räumlichkeiten 

wurden im Haus 11 angemietet

Erhöhung um je einen 
Behandlungsplatz in der 
KPS und JPS. Neu verfügt 
die KPS über 9 Behand-
lungsplätze und die JPS 
über 18 Behandlungs - 

plätze.

Erweiterung der Tagesklinik mit 
der Berufsorientierten Schule (BOS) 

und der Agogik für Jugendliche, 
welche die obligatorische Schulzeit 
hinter sich haben. Acht zusätzliche 

Behandlungsplätze.

Eröffnung der Akut- und Intensivstation 
für Kinder und Jugendliche (AKIS) mit 

15 Plätzen.

Zusätzliche Gruppenangebote wie 
Theaterpädagogik und «Start Now» 
(Umgang mit starken Emotionen und 

Stressabbau) in der JPS.

2013 2017 2018 2019 2021 2022
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