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Von Alfred Adler (1870–1937), dem Begrün
der der Individualpsychologie, stammt der 
Ausspruch, der Mensch hege einen «Ur
wunsch nach Zugehörigkeit». Mit anderen 
Worten: Menschen suchen einander. Sie 
wollen sich austauschen, zusammen spielen, 
teilen, streiten, lachen, lernen. Gemeinsam
keit tut ihnen gut. Aber sie fordert auch. Sie 
verlangt soziale und emotionale Kompeten
zen wie Empathie, Kompromissbereitschaft, 
Taktgefühl oder das Wahrnehmen und Re
gulieren eigener Emotionen. Den Grund
stein solcher Fähigkeiten legen frühe Bezie
hungserfahrungen. Sie bilden die Kulisse 
weiterer Interaktionen und zwischen
menschlicher Erlebnisse.

Wir wissen, dass in jeder Schulklasse 
Kinder sitzen, die in ihrer emotionalen und 
sozialen Entwicklung erhebliche Schwierig
keiten haben. Diese Kinder tragen ein erhöh
tes Risiko für das Auftreten von Verhaltens
störungen bzw. von Störungen der psy
chischen Stabilität. Wir wissen auch, dass 
Heranwachsende mit guten emotionalen 
Kompetenzen häufiger frühe Erfolge in der 
Schule erzielen als Gleichaltrige mit man
gelnden emotionalen Fertigkeiten. Insgesamt 
scheinen hohe soziale und emotionale Kom
petenzen zu einer grösseren Lebenszufrie

denheit beizutragen. Die Förderung dieser 
Kompetenzen ist daher ein GrundAnliegen 
von Schule – für alle Kinder, nicht nur für 
jene, die bereits Auffälligkeiten zeigen. Heil
pädagoginnen und Heilpädagogen bieten 
dabei professionelle Unterstützung in vier
facher Hinsicht.

Diagnostik und Förderplanung

Erstens können sie emotionale und soziale 
Kompetenzen der Kinder durch geeignete 
diagnostische Instrumente erfassen, u. a. mit
tels Beobachtungen, Tests oder ICFAnalyse. 
Für die Förderplanung ist dies unabdingbar. 
Denn hierzu braucht es das Wissen, in wel
chem Teilgebiet der sozialen und emotio
nalen Entwicklung Probleme erkenntlich 
sind. Bei der Gestaltung von Interaktionen 
macht es einen Unterschied, ob auffälliges 
Verhalten z. B. aus mangelnder Perspektiv
übernahme hervorgeht oder aus unzurei
chender Lenkung der Aufmerksamkeit. 
Zweitens können Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen aus der differenzierten Be
stimmung des Förderbedarfs im emotionalen 
und sozialen Bereich eine Planung des päda
gogischen Vorgehens ableiten. Als Grund
sätze dafür gelten Ressourcenorientierung, 
systemisches Denken und Benennung der 
Risiko und Schutzfaktoren. Das Ziel der 
Förderung liegt in der sozialen Integration 

des Kindes in Schule und Familie und zu
gleich in der Verbesserung seiner emotiona
len und sozialen Fertigkeiten. Drittens un
terstützen heil päda go gische Fachpersonen 
den schulischen Entwicklungsprozess von 
Kindern und Jugendlichen mit psycho
sozialen Auffälligkeiten. Viertens helfen sie, 
Angebote zur präventiven Förderung der 
sozialen und emotionalen Fähigkeiten für 
alle Kinder vorzubereiten und im Unterricht 
umzusetzen. Dies kann durch den Einsatz 
von Programmen wie «Pfade», «Lubo» oder 
«Faustlos» erfolgen oder durch Verhaltens
trainings, durch Portfoliomappen, thema
tische Übungen oder Spiele.

Als besonders wirksam erweisen sich 
klassenübergreifende Konzepte. Lehre
rinnen und Heilpädagogen sollten daher die 
Förderung der emotionalen und sozialen 
Kompetenzen nicht im Alleingang unterneh
men. Erfolg verspricht eine Kultur, die im 
ganzen Schulhaus gelebt wird, und sich 
durch planvolle, kooperative Arbeit in den 
einzelnen Klassen entfaltet. Anregungen und 
Hintergründe dazu finden Sie im vorliegen
den Heft.

Lic. phil. Margaretha Florin ist Fach
psychologin für Psychotherapie und an  
der HfH als Dozentin im SHPMaster
studiengang im Schwerpunkt PSS tätig. 

Gefühle nachempfinden: Rollenspiel in der Psychomotoriktherapie bei der Stiftung «zeka zentren für körperbehinderte» in Zofingen (AG). Die Reportage finden Sie auf den Seiten 4 und 5. Gabi Vogt (Foto)

Die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen ist eine zentrale Aufgabe  
für sonderpädagische Fachpersonen – nicht nur bei auffälligen Kindern.
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Sabine Hüttche 

Es läutet an der Wohnungstür. Die Mutter des 
zweijährigen David * öffnet. Frau Rentsch *, 
die Elterntrainerin, begrüsst David und seine 
Mutter. Sie setzen sich an den Küchen tisch 
und besprechen, wie sich David seit dem 
letzten Besuch vor zwei Wochen entwickelt 
hat. Die Mutter erzählt von ihren Beobach-
tungen und wie gut sie ihr Kind fördern 
konnte. David ist zurzeit in der Trotzphase. 
Gemeinsam besprechen sie Lösungs ansätze: 
Die Mutter soll ruhig bleiben und David 
 seine Wutanfälle an einem ungefährlichen 
Ort austoben lassen. Nachdem er sich beru-
higt hat, soll sie das Kind in den Arm neh-
men. Davids Mutter ist noch sehr jung, sie ist 
vor zwei Jahren in die Schweiz gekommen 
und lebt allein mit David in einer Zweizim-
merwohnung in Dietikon im Kanton Zürich. 
Vor der Verabschiedung gleicht Frau Rentsch 
ab, ob Davids Mutter die  neuen Aufgaben 
verstanden hat und lädt sie zu einem 
Gruppen treffen mit anderen Eltern ein. Seit 
der Geburt von David im September 2011 
nimmt die Familie am Forschungsprojekt 
ZEPPELIN teil. 

So oder ähnlich verlaufen die Haus
besuche von Frau Rentsch. Sie ist ausgebil-
dete PAT («Parents as Teachers»)Elterntrai-

nerin und arbeitet im Projekt ZEPPELIN 
der Interkantonalen Hochschule für Heilpä-
dagogik. Auftraggeber ist das Amt für Jugend 
und Berufsberatung des Kantons Zürich, zu 
den Förderern gehören der Schweizerische 
Nationalfonds, das Bundesamt für Migration 
und mehrere Stiftungen. Das Projekt besteht 
aus zwei Teilen: dem Interventionsteil mit 
Hausbesuchsprogramm PAT und dem For-

schungsteil. Die zentrale Forschungsfrage ist, 
welche Wirkungen Massnahmen der frühen 
Förderung auf die Entwicklung von Kindern 
aus Familien in psychosozialen Risikositua-
tionen haben und über welche Mechanismen 
im Bildungsort «Familie» sie zum Tragen 
kommen. Die Analysen orientieren sich am 
ökologischen Modell von Bronfenbrenner, 
das die kindliche Entwicklung als Interaktion 
zwischen Person und Umwelt im Kontext 
sozialräumlicher und zeitlicher Bedingungen 
auffasst. 

Christina Koch, Leiterin der Vertie-
fungsrichtung Heilpädagogische Früherzie-
hung (HFE) im Masterstudiengang Sonder-
pädagogik an der HfH, schätzt das nieder
schwellige Angebot des PATProgramms. 
Für die Praxis der HFE werden Förderung, 
Einschätzung und Beratung zusätzlich indi-
viduell ausgerichtet.   

Anleitung zur Selbsthilfe

Die Elterntrainerin sensibilisiert die Familien 
für die altersspezifischen Bedürfnisse ihrer 
Kinder, gibt Tipps, wie die Eltern eine starke 
ElternKindBeziehung aufbauen oder wie 
sie das Kind zum Lernen anregen können 
und bereitet die Familie auf eine gute Zusam-
menarbeit mit Bildungseinrichtungen vor. 
Dr. Franziska Templer, Pädagogin und wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der HfH, 
betont: «Wir wollen die Bildungschancen 
schon ab Geburt positiv beeinflussen.» Dazu 
gehört auch die optimale Sprachförderung. 
Entsprechend werden den Eltern praktische 
Übungen und Spiele vorgeschlagen, die für 
die sozioemotionale und kognitive Entwick-
lung förderlich sind. Die Eltern werden dar-
in bestärkt, die Herkunftssprache zu pflegen 
und darauf hingewiesen, dass Mehrsprachig-
keit viele Vor teile mit sich bringt.

Die Fachpersonen der Kleinkindbera-
tungsstellen wenden das bewährte und an 
Schweizer Bedingungen angepasste US
amerikanische Programm «PAT – Mit Eltern 
lernen» für Kinder von null bis drei Jahren 
an: Es ist auf Familien mit besonderen Risiko
situationen zugeschnitten, beginnt früh
zeitig, ist intensiv und langfristig angelegt 
und ermöglicht durch Hausbesuche einen 
nieder schwelligen Zugang. 

Neben den Besuchen der Elterntrai
nerin finden im Zeitraum von vier Monaten 
bis zum dritten Lebensjahr des Kindes vier 
Forschungsbesuche in der Familie statt. Die 
MutterKindBeziehung ist ein Kernelement 
für eine gesunde, spätere sozioemotionale 
Bindung, daher werden mittels einer stan-
dardisierten Videoanalyse nach dem CARE
Index die Interaktionen im gemeinsamen 
Spiel untersucht. Die Forschergruppe der 
HfH setzt das von Patricia Crittenden ent
wickelte Analyseverfahren seit Beginn der 
ZEPPELINStudie ein. 

Die Kinder sind inzwischen zwei bis 
drei Jahre alt. Die vorläufigen Ergebnisse be-
stätigen die Wirksamkeit des Programmes 
PAT, das nun im Kanton Zürich in das Re-
gelsystem der Familienhilfe überführt wer-
den soll.  

* Die Namen sind fiktiv.

Sabine Hüttche ist an der HfH  
als  Mit arbeiterin für Marketing und 
 Kommunikation tätig.

Die ZEPPELIN-Studie, Interventionsprogramm und Forschungsprojekt, 
beschreitet neue Wege. Die Zwischenergebnisse sind sehr positiv. 

Familien in psychosozialen  
Risikokonstellationen
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Erzählen aus Kinderbüchern stärkt die Beziehung und fördert die Sprache.  Pro Juventute (Foto)

Liebe Leserinnen 
und Leser

Mit «sozioemotionaler Entwick-
lung» wird ein Entwicklungsbereich 
bezeichnet, der früher oft als 
Sozialverhalten und Umgang mit 
Gefühlen verstanden wurde. Im 
Zeugnis fanden diese Umstände 
unter «Betragen» ihren Nieder-
schlag. In schwierigen Fällen boten 
Kleinklassen, Sonderschulen und 
Heime Bildungs und Erziehungs-
möglichkeiten und entlasteten 
Schule und Familie.
 
Nach Meldungen aus Schule und 
Sonderschule hat sich der Anteil  
an Schülerinnen und Schülern, bei 
denen die sozioemotionale Ent   
wicklung in herausforderndes 
Verhalten mündet, erhöht. Viele 
von ihnen wären früher in Klein 
klassen geschult worden. Sie  
fallen auf und das System schafft 
Ent lastung, entweder durch eine 
spezielle Förderung im Rahmen  
der Regelklasse oder aber durch  
die Zuweisung an eine Sonder
schule. Breit diskutiert werden in 
den Medien einzelne Fälle, wie 
«Carlos» oder «Sandro» – der Knabe 
mit autistischen Verhaltensweisen, 
untragbar für eine Regelklasse – 
und werfen grosse Wellen. 
 
Viel zu wenig Beachtung finden 
indes die Anstrengungen, welche 
heute unternommen werden, um 
solche herausfordernden Situa
tionen und Entwicklungstendenzen 
schon früh zu erkennen und ihnen 
präventiv zu begegnen. Heute weiss 
man, dass jeder Franken, der im 
frühen Kindes alter für präventive 
Unterstützung, Begleitung und 
Beratung von Familien in psycho
sozialen Risikokonstellationen 
ausgegeben wird, sich siebenfach 
auszahlt, indem die sozioemo
tionale Entwicklung sich bis ins 
Schul und Jugendalter besser 
reguliert. Teure und restriktive 
Massnahmen sind dann oft hin 
fällig. Die HfH sucht hier mit 
ZEPPELIN gemeinsam mit dem 
Kanton ZH neue Wege!
 
Mit freundlichen Grüssen
Urs Strasser

Prof. Dr. Urs Strasser  

ist Rektor der Interkantonalen  
Hochschule für Heilpädagogik

ZEPPELIN-Studie 

Das Zürcher Equity Präventions-
Projekt Elternbeteiligung und 
Inte gration startete nach einer 
Machbarkeitsstudie im September 
2011. Die Hauptstudie mit 252 
Familien aus 14 Gemeinden läuft 
unter der Leitung von Prof. Dr. 
Andrea Lanfranchi (HfH). Der 
Schweizerische Nationalfonds 
finanziert die Forschung. Einige 
Stiftungen, u. a. Mercator Schweiz 
sowie die Jacobs Foundation 
unterstützen das Projekt, das unter 
dem Patronat der Schweizerischen 
UNESCO-Kommission steht. 
Ausführliche Informationen sind zu 
finden unter www.zeppelin-hfh.ch. 
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Spiele zur Kommunikationsförderung sozial unsicherer Kinder  
sind das Thema der  Bachelorarbeit von Sara Alt und Janine Gutmann. 
Die Arbeit ist demnächst als Praxisbuch erhältlich.

Gelacht werden  
darf  selbstverständlich immer Im Online-Shop der Hochschule  

(www.hfh.ch/shop) sind zwei neue 
Werke für Fachpersonen erhältlich.

Dr. Andrea Burgener Woeffray, Lehr-
beauftragte an der Uni Fribourg, hat 
für die HfH-Reihe das Verfahren 
«FegK 0–6» entwickelt, es erleichtert 
die Früherkennung entwicklungsge-
fährdeter Kinder bis sechs Jahre und 
hilft, den Unterstützungsbedarf zu 
ermitteln. Die Komplexität der Ent-
wicklungsgefährdung wird im Kon-
text von Risiko- und Schutzfaktoren 
systematisch aufgefaltet. 

Die Schritte (Vorabklärung, Er-
fassung des Entwicklungsstandes, 
Einschätzung der Risiko- und 
Schutzfaktoren) werden so zusam-
mengeführt, dass geeignete Unter-
stützungsmassnahmen abgeleitet 
und vorgeschlagen werden können. 
«FegK 0–6» fügt sich leicht in be -
stehende Verfahren ein. Die Test-
mappe wendet sich an Fachpersonen 
und kostet im HfH-Shop 79 CHF.  

Freiwilliges Engagement ist ein 
Schlüsselfaktor der Gesellschaft und 
fördert die Teilhabe an der Gemein-
schaft. Personen mit einer intellektu-
ellen Beeinträchtigung müssen je-
doch oft grosse Hindernisse über - 
winden, wenn sie sich freiwillig en-
gagieren möchten.  

Dr. phil. Monika T. Wicki und 
Simon Meier (beide HfH) untersu-
chen seit mehreren Jahren das The-
ma «Unterstütztes freiwilliges Enga-
gement». Im Buch «Anders begabt 
und freiwillig engagiert» zeigen sie, 
welche Herausforderungen freiwil-
liges Engagement für diese Personen 
mit sich bringt und wie sie unter-
stützt werden können. Das Buch 
(170 Seiten) ist ab sofort über  den 
HfH-Shop (www.hfh.ch/shop) für 
32 CHF erhältlich.

Aktuelle 
Publikationen

Begegnungsspiele

Spiele mit Sprache

Spiele zur
Problemlösung

Nonverbale Spiele

Spielkategorien

Bewegungsspiele

«Ich und Du»-
Spiele

Ziel ist, einander besser kennenzulernen. Die Spiele  
sind geeignet als Einstieg oder Abschluss einer Lektion.

Die Kinder können ihren 
ganzen Körper einsetzen. 
Zum Teil ist es möglich 
oder erwünscht, dass sie 
sich austoben.

Im Mittelpunkt stehen 
Übungen zur Verbal
sprache im Sinne einer 
lustvollen, kreativen 
Auseinandersetzung.

Diese Angebote werden 
zu zweit gespielt. Das 
Einlassen aufeinander 
und eine enge Koopera
tion sind bedeutsam.

Hier wird ohne Worte gespielt. Stattdessen stehen der 
Einsatz von Mimik und Gestik, oft auch das Aufnehmen 

und Halten von Blickkontakt im Zentrum. «Gelacht werden 
darf immer», merken die Autorinnen an.

Problemlösen meint ein 
gemeinsames Über legen, 
wie das Spielthema 
bewältigt werden kann. 
«Wie machen wir das?»  
ist die entscheidende 
Frage, und die Antworten 
darauf erfordern Zusam
menarbeit.

Dr. Lars Mohr

Auffälliges Verhalten ist ein «Dauerbrenner» 
in der Heilpädagogik. Praktisch alle Fachper-
sonen haben Erfahrungen damit. Fragt man 
sie nach einem Beispiel, kommen meist 
aggres sive oder oppositionelle Verhaltens-
weisen zur Sprache: Das Mädchen, das 
schimpfend eine Aufgabe verweigert, oder 
der Junge, der seinen Mitschüler schlägt. Nur 
ab und zu werden Kinder genannt, die sich 
zurückziehen, still auf ihrem Stuhl sitzen, 
sich scheuen, mit anderen etwas zusammen 
zu tun. Dieser Eindruck darf nicht täuschen. 
Denn die sozial unsicheren Kinder sind nicht 
seltener. Ihnen wird vielerorts «im oftmals 
hektischen Schulalltag nicht die Beachtung 
und Unterstützung zuteil […], die sie benö-
tigen», schreiben Sara Alt und Janine Gut-
mann. Der Schulalltag ist den beiden Logo-
pädinnen gut bekannt: Viele Jahre waren sie 
als Primarlehrerinnen tätig. Von 2009 bis 
2012 bzw. 2013 absolvierten sie den Bachelor-
Studiengang Logopädie an der Interkanto-
nalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Kooperative Förderspiele

In ihrer Abschlussarbeit «Über Kooperation 
zur Kommunikation» nehmen  sie die Unter-
stützung derjenigen Schülerinnen und Schü-
ler in den Blick, die gerne übersehen werden. 

Alt und Gutmann präsentieren eine Samm-
lung von 60 kooperativen Förderspielen, die 
besonders auf ängstlich-schüchterne Kinder 
ausgerichtet sind. Die Spiele eignen sich für 
die Klassen eins bis drei, sie sollen zu einer 
hohen Kommunikations- und Sprechfreude 
verhelfen. Mit ihrem kooperativen Charakter 
kommen sie sozial unsicheren Jungen und 
Mädchen entgegen. Denn es geht nicht ums 
Gewinnen oder Verlieren. Das nimmt Druck. 
Gefühle des Scheiterns oder der Bloss-
stellung sind sehr unwahrscheinlich.

Alt und Gutmann sehen in ihren Förderan-
geboten einen doppelten Nutzen: Zum einen 
üben die Spielenden durch das Kooperieren 
ihre sozio-emotionalen Fähigkeiten. Zum 
anderen dient die Lust am Kommunizieren 
und am Sprechen der Prävention von Sprach-
störungen. 

Spielkategorien

In Bezug auf die Spielinhalte unterscheiden 
die Autorinnen sechs Schwerpunkte. Jedes 
Förderspiel ist einer oder zwei «Spielkatego-
rien» (siehe Grafik) zugeordnet. Es gibt Spiel-
ideen für die ganze Klasse, die Halbklasse 
oder für Gruppen. Die Umsetzung soll in 
Zusammenarbeit von Lehrperson und Logo-
pädin bzw. Logopäde erfolgen.

Um die Praxistauglichkeit der Angebote 
zu sichern, führten Alt und Gutmann sowohl 
eine Erprobung in einer 1. Klasse als auch drei 
Experteninterviews durch. Daraus ergaben 
sich einige Verbesserungen und Erweiterun-
gen der Spielideen, vor allem aber die Ein-
sicht: Nicht das Spielen allein macht die 
Förderung aus. «Die Beschäftigung mit dem 
Förderspiel und die Reflexion darüber [sind] 
genauso wichtig.»

Dr. Lars Mohr arbeitet im Master
studiengang Sonderpädagogik in der Lehre. 
Er ist Mitglied der Redaktion.

Praxisbuch

Ihre Bachelorarbeit haben Sara Alt  
und Janine Gutmann 2012 einge 
reicht. Zusammen mit dem Begleiter  
der Arbeit, Prof. Wolfgang G. Braun, 
bereiten sie nun eine Veröffent lichung 
vor: Das Praxisbuch zur Kommu 
nikationsförderung sozial unsicherer 
Kinder mit FörderspielSammlung 
erscheint demnächst im Verlag Schubi 
Lernmedien AG (www.schubi.ch). 
Mittlerweile sind dort aus zahlreichen 
Abschlussarbeiten von HfHStudie
renden Praxisbücher zu logo pädischen 
und heilpädago gischen Themen 
entstanden. 



kommen nicht nur Kinder mit diagnostizier-
ten Beeinträchtigungen wie ADHS in die 
Therapie. «Häufig zeigen sich diffuse Bilder, 
die nicht auf Anhieb zu fassen sind.» Wie 
etwa bei dem Mädchen, das im Therapie-
raum keinerlei Auffälligkeiten zeigte, derweil 
im Turnen gar nichts gelingen wollte. Es stell-
te sich heraus, dass das Kind hohe Ansprüche 
an sich stellt. Dadurch liess es sich unter 
Leistungsdruck so einschüchtern, dass das 
Kind aus emotionalen Gründen Dinge nicht 
mehr konnte, zu denen es motorisch eigent-
lich fähig wäre. «Mit der PMT bieten wir 
einen geschützten Rahmen ohne Leistungs-
druck oder Gefahr, dass das Kind gemobbt 
wird. Wir geben ihm den Raum, um Erfah-
rungen zu machen, die ihm noch fehlen.» 

Ausschlaggebend für die Therapieein-
leitung ist, ob ein Leidensdruck besteht. «Es 
gibt Kinder, die scheuer sind als andere oder 
länger brauchen, bis sie auf einem Bein hüp-
fen können. Wenn sie und ihr Umfeld damit 
umgehen können, ist eine therapeutische 
Massnahme häufig nicht nötig. Sobald ein 
Kind durch ein Defizit sozial und emotional 
eingeschränkt ist, kann eine Unterstützung 
sinnvoll sein.» An diesem sonnigen Freitag-
nachmittag kommen drei Dreiergruppen zu 

Strässle und ihrer Kollegin Sara Zbinden. In 
der ersten, sehr aktiven Bubengruppe domi-
nieren soziale Themen. «Es geht darum, mit 
anderen ein Miteinander zu entwickeln: Ler-
nen, aufeinander einzugehen, einander zu-
zuhören, um dann Kompromisse zu finden 
und Konflikte zu lösen.» Nino ist jetzt ein 
Wachhund und fegt auf allen Vieren laut bel-
lend durchs Zimmer. Hinterher stürmt 
schimpfend Emilio, sein Herrchen. Immer 
lauter streiten die Buben. Der Hund soll ge-
horchen, nein, der Hund soll rumrennen 
dürfen! Die Therapeutin greift ein. Ruhig 
zeigt sie den Buben die jeweiligen Bedürf
nisse auf. 

Über drei Therapieräume verfügt zeka. 
Im kleinsten wird an Schulpulten Grapho 
und Feinmotorik geübt. Davon zeugen viele 
gebastelte Sachen: BlüemliScherenschnitte, 
Entenfiguren, Tannen bäume aus Papier so-
wie ein Schneegestöber aus Wattenbäuschen 
auf den Zeichnungen an der Wand. In einem 
Gestell stapeln sich Spiele wie «Halli Galli», 
«Turmbau zu Babel» und «Twister». In einem 
der zwei grossen Räume haben die Thera-
peutinnen eine sogenannte Bewegungsland-
schaft aufgebaut. «Hier sollen die Kinder 
möglichst verschiedene Angebote ausprobie-

ren; rutschen, schaukeln, klettern, balancie-
ren», sagt  Strässle während die zweite Grup-
pe den Raum in Beschlag nimmt. 

Die Therapeutin hält sich bewusst zu-
rück: «Sie sind in der Kindergartengruppe 
häufig überfordert und sollen lernen, kon
struktiv Kontakt zueinander aufzunehmen.» 
Zunächst spielt jedes für sich. In einer Ecke 

hantiert Samuel * mit Plüschtieren, derweil 
Kevin * sich im Schwungtuch wälzt. Letizia * 
erklimmt die Mattenwand, seilt sich dann 
wieder ab. «Vor einem Jahr hat sie sich kaum 
getraut, auf einem Stuhl zu stehen», sagt 
Strässle leise. «Und bei der Abklärung hat sie 
kein Wort gesprochen.» Das Feedback der 
Mutter ist eindeutig: Letizia sei mutiger und 
kommunikativer geworden, springe nun 

Für alle Kinder ist der Übergang aus dem Familiennest in den Kindergarten- und Schulalltag eine Herausforderung.  
Viele schaffen es spielend – anderen hilft die Psychomotoriktherapie. Zum Beispiel bei «zeka» in Zofingen. 

Wenn Bewegung  Berge versetzt
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Gabi Vogt (Fotos) 

«Hilfe!», ruft Janna Strässle laut. Die bald 
28jährige Psychomotoriktherapeutin ist in 
Emilios * Kissenburg eingekerkert und soll 
dem Löwen zum Frass vorgeworfen werden. 
«Hilft mir denn niemand?» fleht Strässle. Der 
Aktivitäts und Lärmpegel erreicht einen 
Höhe punkt, als Nino * durch den Raum 
schiesst und seine Therapeutin im letzten 
Moment retten will, während Emilio den 
Löwen loslässt. Der dritte im Bunde, Agilan *, 
rauft sich entsetzt die Haare. Für Janna 
Strässle kommt jede Rettung zu spät. 

Von allerlei wilden Tieren gefressen zu 
werden ist ein Berufsrisiko, wenn man so tief 
in Kinderwelten eintaucht, wie es Strässle 
täglich tut. Mit Überzeugung, denn: «Es 
kommt so viel Kraft und Energie von den 
Kindern. Sie wollen ja lernen, sich zu ent
wickeln. Und oft sind es diese Ressourcen, 
die einen Hinweis auf die Lösung geben.» 
Daraus formuliert sie die zentrale Anforde-
rung, die sie an sich als Therapeutin stellt: 
«Das Kind dort abholen, wo es steht und bei 
der Therapie an seinen Interessen und Stär-
ken anknüpfen.» Ihren Beruf hat sie an der 
Interkantonalen Hochschule für Heilpäda-
gogik erlernt, dort hat sie 2010 den Abschluss 
als EDKanerkannte Psychomotorikthera-
peutin erworben.

Das entscheidende «Schüpfli»

Die 27 Kinder, die Strässle wöchentlich in 
Einzel oder Gruppenstunden betreut, sind 
Kindergärtner und Primarschüler. Eine an-
spruchsvolle Zeit für die Kinder: Just auf 
dem Höhepunkt ihrer motorischen Aktivität, 
sollen sie plötzlich stillsitzen. Von einem Tag 
auf den anderen müssen sie sich in einer 
grossen Gruppe zurechtfinden. Und sie er-
fahren erstmals Leistungsdruck: «Kinder 
müssen heute immer früher immer mehr 
können», sagt Strässle. Diesen Befund teilt 
auch Dr. Beatrice Uehli Stauffer, Leiterin des 
Studiengangs Psychomotoriktherapie (PMT) 
an der HfH: «Wir leben in einer Gesellschaft, 
in der ein Mensch vor allem an seiner Leis-
tung gemessen wird.» 

Mit diesen Herausforderungen kommen 
nicht alle Kinder gleich gut klar. «Einem 
Kind, das die Vorgaben nicht schafft, können 
wir mit der PMT unter Umständen das ent-
scheidende ‹Schüpfli› geben», so Strässle. Es 

«Variation  
ist ganz zentral.»

Janna Strässle, Psychomotorik-
therapeutin von zeka

Stiftung «zeka»

Zentren körperbehinderte Aargau 
(zeka) setzt sich seit 1966 für 
Menschen mit Körperbehin-
derungen ein. Die Stiftung bietet  
an sieben Standorten ein breit-
gefächertes Programm: zwei 
Sonderschulen, ein Wochen-
internat, sieben ambulante 
Therapie- und Beratungsstellen 
sowie Angebote in den Bereichen 
Wohnen, Arbeit, Beschäftigung 
und Ausbildung für erwachsene 
Menschen mit Körperbehinderun-
gen. Ein Bürozentrum und ein 
öffentliches Restaurant gehören 
auch dazu. Weitere Informationen 
auf: www.zeka-ag.ch

Ein Miteinander entwickeln, aufeinander zugehen, Kompromisse finden: Bei der Weiterentwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen hilt die Psychomotoriktherapie. 



überall runter und gehe auf andere Kinder 
zu. «Zu einer solchen Entwicklung beizutra
gen ist immer wieder eine schöne Erfah
rung», meint Strässle. Bald spielen die Kinder 
nicht mehr allein, sondern veranstalten ein 
Kasperlitheater. Die Therapeutin greift nicht 
ein, sie moderiert und staunt: «Ein Krokodil, 
ein Fisch und ein Fuchs, die Freunde sind!» 

Erfolgserlebnisse stärken

In der nächsten Gruppe ist das Emotionale 
das Hauptthema. Der Schwerpunkt liegt bei 
der Stärkung des Selbstvertrauens. Tatsäch
lich kann man in einer Psychomotorikstunde 
Kindern dabei zusehen, wie sie im Spiel ihre 
Ängste vergessen. Eben hat Samuel noch et
was zweifelnd nach unten geschaut, als er an 
der Mattenwand hoch zu Kevin wollte, der 
zwischen den zwei Matratzen steckt. «Wie in 
einer Gletscherspalte in den Bergen», meint 
Strässle. «Die sind sehr gefährlich!» Da geht 
ein Ruck durch Samuel, er spreizt das eine 
Bein hoch zum nächsten Seil und schafft es 
unter dem Beifall der Therapeutin ohne 
 Hilfe. «Im Unterschied zum Selbstkonzept 
von Erwachsenen ist bei Kindern der ratio
nale Teil noch nicht so weit entwickelt», so 
 Strässle. «Erwachsene können sich nach 

 einem Missgeschick leichter  sagen: Eigent
lich kann ich das, nächstes Mal klappt es 
wieder. Kinder hingegen generalisieren 
Misserfolge häufiger. Deshalb sind sie noch 
viel stärker auf Erfolgserlebnisse sowie Rück
meldungen von Aussen angewiesen.»

Wie wichtig Erfolgserlebnisse für das 
Selbstwertgefühl der Kinder sind, betont 
auch Dr. Beatrice Uehli Stauffer: «So erfahren 
die Kinder ihre Selbstwirksamkeit, was auch 
ihre Resilienz, also ihre Widerstandskraft, 
fördert.» Die Erfahrung, etwas zu können, 
stärkt den Glauben an die eigenen Fähigkei
ten, schwierige Situationen zu bewältigen. 

Den Faden aufnehmen

Oberstes Ziel der PMT ist die Teil habe an der 
Gesellschaft. «Je nach Situa tion formulieren 
wir untergeordnete Ziele, die aber immer mit 
der Teilhabe zu tun haben», führt Strässle aus. 
«Diese Ziele können auf sehr unterschied
lichen Wegen erreicht werden.» Ein Schema 
F gibt es in der PMT deshalb nicht, auch kein 
Grundrezept, wie man diesem oder jenem 
Defizit begegnet. Strässle bezeichnet dies als 
das Schönste und Herausforderndste an 
 ihrem Beruf zugleich: «Sich jede Stunde auf 
ein neues Gegenüber einzustellen, das sich 

je nach Tagesform und Situa tion anders ver
hält.» Statt Therapieprogramme zu entwer
fen, gilt es, die Therapieziele immer im Hin
terkopf zu haben. Die Therapeutinnen ver
fügen über ein grosses Repertoire von Auf
gaben, Spielen oder Aktivitäten, das sie ge
konnt einsetzen. «Variation ist ganz zentral», 
sagt Strässle. «Ich muss sofort reagieren 
können, wenn ein Kind einen schlechten Tag 
hat, oder wenn sich eine Aufgabe als zu leicht 
oder zu schwer erweist.» 

Im Korridor der Therapiestelle sind Zei
tungsausschnitte an die Wände geheftet: 
Remo Largo erinnert in einem Interview 
daran, dass die Kinder nicht zur Welt kom
men, um ihre Eltern zufrieden zu stellen. Auf 
einem anderen Ausschnitt steht: «Das Kind 
will zu dem Wesen werden, das in ihm ange
legt ist. Dies zu ermöglichen, ist unsere Auf
gabe.» Auf einem Bänkli warten die drei 
Kinder der letzten Gruppe. Nala *, Dorian * 
und Daniel * schauen zusammen ein Bilder
buch an und reden angeregt über ihre Lieb
lingstiere. Sofort nimmt Strässle den Faden 
auf und gestaltet die Schreibübung im klei
nen Raum rund ums Thema Lieblingstiere. 
«Wir verpacken das Üben in Aktivitäten, die 
den Kindern Spass machen.»

Leidet ein Kind, leidet das Umfeld. «Manch
mal sogar mehr als das Kind», präzisiert Dr. 
Uehli Stauffer. «Ein zappeliges Kind nimmt 
seine Unruhe nicht unbedingt als problema
tisch wahr, bis Klassenkameraden, Lehrer, 
Eltern oder Geschwister darauf reagieren».

Wechselwirkungen erkennen

Dann kann es eben sein, dass ein Kind aus
gestossen wird, seine Teilhabe beeinträchtigt 
wird. Genau solche sekundären Probleme 
sucht die Psychomotoriktherapie zu verhin
dern. Dazu ist auch die Betrachtung des 
Gesamtkon textes erforderlich. Strässle: «Wir 
versuchen zur Vernetzung aller Beteiligten 
beizutragen: Schule, Eltern sowie allfällige 
weitere Therapeuten, etwa Logopäden. Am 
‹Runden Tisch› versuchen wir sicherzustel
len, dass alle am gleichen Strick ziehen.» Ins
gesamt macht sie dabei positive Erfahrungen. 
»Die Eltern sind dankbar und die Lehrer 
meist offen für Anregungen, wie das Kind 
seitens der Schule unterstützt werden kann.» 
Manchmal ist die Zusammenarbeit auch 
 unmittelbar. In einem Fall begleitete Strässle 
ein hyperaktives Kind im Unterricht. Situativ 

klinkte sie sich ein, um mit dem Kind Stra
tegien zu entwickeln: «Bist Du weniger ab
gelenkt, wenn wir die Storen zumachen? 
Oder hilft Dir ein Maskottchen auf dem 
Tisch, das Dich daran erinnert, an der Auf
gabe dranzubleiben?» 

Dr. Beatrice Uehli Stauffer ist überzeugt, 
dass PMTTherapeuten helfen können, den 
Blickwinkel aller Beteiligten zu erweitern: 
«Sie können wertvolle Hinweise geben, wo 
auch die Gesellschaft einen Beitrag leisten 
kann, um das Kind zu unterstützen. Ist es 
wirklich immer notwendig, stillzusitzen?»

Am Ende jeder Stunde setzen sich die 
Kinder in einen Kreis. Bei Dorian dauert es 
heute etwas länger, aber schliesslich sitzt 
auch er mit Nala, Daniel und den Thera
peutinnen am Boden. «Heute habt ihr mega 
gut geholfen beim Aufräumen», lobt Sara 
 Zbinden. «Und jetzt wählen wir noch einen 
Dino», sagt Janna Strässle. Nala liest für sich 
den wütenden Dino aus: «Weil mir Daniel 
vorher meine Idee mit dem Rutschen geklaut 
hat». «Und wenn es einfach eine super coole 
Idee war?», fragt Strässle. Aber Nala lässt sich 
nicht überzeugen. Für Daniel ist es heute der 
ängstliche Dino. Es war ungewohnt, fotogra
fiert zu werden. «Gut, dass Du das sagst», lobt 
Strässle. Und Dorian entscheidet sich für den 
müden Dino. «Kein Wunder», lacht Sara 
Zbinden, « heute hast Du auch ganz fest mit
gemacht.» «Heute nehme ich den fröh lichen 
Dino», meint Strässle. «Er streckt die Arme 
so lustig in die Luft, als würde er winken und 
rufen: Tschüss. Schönes Wochen ende!»

* alle Namen geändert

Yvonne Kunz ist Reporterin in Zürich.

Wenn Bewegung  Berge versetzt

4 — Reportage heilpädagogik aktuell — Sommer 2014 — 5

« Erfolgserlebnisse 
fördern das 
 Selbstwertgefühl.»

Dr. Beatrice Uehli Stauffer,  
Leiterin des PMT-Studiengangs
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Dr. phil. Martin Venetz

Heranwachsende im Alter von 11 bis 17 Jahren 
befinden sich in einer Lebensphase, frühe 
und mittlere Adoleszenz genannt, die von 
vielen Veränderungen gekennzeichnet ist. Zu 
den offensichtlichsten gehören sicherlich 
körperliche Veränderungen. Aber auch in 
sozio-emotionaler Hinsicht ergeben sich im 
Jugendalter zahlreiche Veränderungen. Wäh-
rend die Eltern und andere Familienmitglie-
der in der Kindheit die engsten und wich-
tigsten Bezugspersonen sind, gewinnen die 
Gleichaltrigen nun zunehmend an Bedeu-
tung. Jugendliche beginnen, sich von ihren 
Eltern zu lösen und ein eigenständiges Leben 
aufzubauen. Für diese Entwicklungsaufgabe 
bietet die Gleichaltrigengruppe vielfältige 
Lern-, Erfahrungs- und Experimentierchan-
cen, welche zum Aufbau eigener Lebensstile, 
Werte und Ausdrucksweisen dienen. Im 
posi tiven Fall tragen die Peers zum Erwerb 
sozialer Kompetenzen und ausgereifter kom-
munikativer Fähigkeiten bei, im negativen 
Fall zum Ausüben riskanter oder delinquen-
ter Verhaltensweisen. In emotionaler Hin-
sicht ist die Adoleszenz eine Phase, die oft 
durch Stimmungs- und Gemütsschwankun-
gen geprägt ist, häufig ist zudem eine Zunah-
me negativer Emotionen. Der Erwerb von 
Kompetenzen der Emotionsregulation zählt 
auch zu den wichtigen Aufgaben. 

Bei der Förderung sozialer und emotio-
naler Kompetenzen kommt, neben der Fa-
milie, der Schule eine zentrale Bedeutung zu, 
da sie einen kontinuierlichen, mit relativ 
grossen Zeitressourcen verbundenen Lern- 
und Interaktionskontext mit Gleichaltrigen 
bietet. Mit der Integration von Schülerinnen 
und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten 
in Regelklassen wird die Förderung sozialer 
Kompetenzen für die Heil- und Sonderpäd-
agogik zunehmend relevant, stellen doch 
diese Kinder und Jugendlichen mit besonde-
rem Förderbedarf für Lehrpersonen die am 
schwierigsten zu integrierende Gruppe dar.

Frühe Adoleszenz

Im Rahmen einer an der HfH durchgeführ-
ten Studie war u. a. von Interesse, wie ausge-
prägt Probleme im emotional-sozialen Be-
reich bei Schülerinnen und Schülern in der 
frühen Adoleszenz sind. Dazu wurden über 
700 Schülerinnen und Schüler der sechsten 
Primarstufe aus integrativen Klassen sowie 
ihre Lehrpersonen befragt. Im gegebenen 
Zusammenhang sind folgende Befunde von 
besonderer Bedeutung:
— Rund 10 % aller Schülerinnen und Schüler 

dieser Altersgruppe weisen Auffälligkei-

ten im emotional-sozialen Bereich auf. 
— Mit rund je 14 % sind die häufigsten Auf-

fälligkeiten in den Bereichen «Hyperakti-
vität» und «(externalisierende) Verhaltens-
probleme» festzustellen. 

— «Emotionale Probleme» und «Peer-Prob-
leme» sind mit 6 % bzw. 9 % etwas weniger 
häufig zu konstatieren.

— Knaben sind rund dreimal häufiger ver-
haltensauffällig als Mädchen.

— 40 % der Schüler und Schülerinnen mit 
Verhaltensauffälligkeiten weisen auch 
Schulleistungsschwächen auf. 

— 37 % der Schüler mit Verhaltens- bzw. Er-
lebensproblemen erhalten eine sonderpä-
dagogische Massnahme.

— Schülerinnen und Schüler mit Verhaltens-
auffälligkeiten erleben im Unterricht mehr 
negative Emotionen, zudem schwankt 
ihre Stimmung deutlich stärker.

— Schülerinnen und Schüler mit Verhaltens-
auffälligkeiten fühlen sich in der Schule 
weniger wohl und sozial weniger gut in 
die Klasse eingebunden.

Mittlere Adoleszenz

Aus heilpädagogischer Sicht interessiert die 
Frage, wie sich Jugendliche, die früher Pro-

Verhaltens- und Erlebensprobleme  
in der Adoleszenz
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Der Erwerb sozialer und emotionaler Kompetenzen ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe in der Adoleszenz.  
Eine an der HfH durchgeführte Längsschnitt studie ging der Frage nach, welche Schwierigkeiten dabei auftreten. 

Die Förderung emotionaler Kompetenzen in der Adoleszenz wird zunehmend für das Praxisfeld der Heil- und Sonderpädagogik relevant. Istockphoto (Foto)

bleme im sozio-emotionalen Bereich aufge-
wiesen haben, in der mittleren Adoleszenz 
entwickeln, denn besonders der Übergang 
von der Primar- in die Sekundarstufe erfor-
dert von allen Schülerinnen und Schülern 
erhebliche Anpassungsleistungen. Dabei sind 
vor allem die neuen Klassenzusammenset-
zungen zu nennen. Zur Klärung dieser Frage 
hat die HfH im Rahmen einer Folgestudie 
über 300 Jugendliche und ihre Lehrpersonen 
erneut befragt. Die Hauptbefunde können 
wie folgt zusammengefasst werden:
— 95 % der Schülerinnen und Schüler, die 

am Ende der Primarschule Verhaltensauf-
fälligkeiten aufgewiesen haben und in 
Regelklassen integriert waren, verbleiben 
auch auf der Sekundarstufe im Regel-
schulsystem.

— 68 % der Schülerinnen und Schüler, die in 
der frühen Adoleszenz Auffälligkeiten im 
sozio-emotionalen Bereich gezeigt haben, 
weisen in der mittleren Adoleszenz keine 
Verhaltensauffälligkeiten mehr auf. 

— 7 % der Schülerinnen und Schüler, die am 
Ende der Primarschule keine Verhaltens-
probleme hatten, haben im Laufe der 
 Sekundarstufe Verhaltensauffälligkeiten 
entwickelt.

— Mit rund 9 % bleibt, gesamthaft betrachtet, 
der Anteil von Jugendlichen mit Verhal-
tensauffälligkeiten in der frühen und mitt-
leren Adoleszenz etwa gleich.

— Rund 46 % der Jugendlichen mit Ver-
haltensauffälligkeiten erhalten auf der 
Sekundarstufe eine sonderpädagogische 
Massnahme.

Für die (Heil-)Pädagogik lassen sich drei zen-
trale Schlussfolgerungen ableiten: Sozio-
emotionale Probleme sind erstens ein sehr 
heterogenes Phänomen; im Fokus stehen 
allerdings allzu häufig primär Schülerinnen 
und Schüler mit externalisierenden Verhal-
tensproblemen. Zweitens zeigen die Ergeb-
nisse, dass von der frühen zur mittleren Ado-
leszenz unterschiedliche Entwicklungspfade 
problematischer Verhaltensweisen zu beob-
achten sind: Es gibt persistente, vorüberge-
hende und eher spät einsetzende Pfade von 
Verhaltensauffälligkeiten. Sozio-emotionale 
Kompetenzen sollten drittens vermehrt im 
Rahmen von Präventionsmassnahmen geför-
dert werden.

Dr. phil. Martin Venetz ist Dozent  
und Leiter eines Forschungsschwerpunktes 
an der HfH.

Kontinuierliche Verbesserung ist wichtig, auch für uns als 
Hochschule. Um zu erkennen, wo wir derzeit stehen, führen 
wir erstmals eine Leserbefragung zu «heilpädagogik aktuell», 

zum Bekanntheitsgrad unserer Angebote und zu unserem 
Image durch. Die Umfrage ist bis Mitte August online, sie 
ist anonym und die Daten werden vertraulich behandelt. 
Der Zeitbedarf liegt bei rund zehn Minuten.  

Als Dankeschön gibt es einige attraktive Preise zu ge-
winnen: zwei  Gutscheine à 100 CHF zum Einkauf von fair 
gehandelten Produkten bei Claro Fair Trade (www.claro.ch) 
und einen Gutschein à 100 CHF für Publikationen aus dem 

HfH-Shop (www.hfh-shop.ch). Es freut uns, wenn Sie uns 
mit Ihrer Meinung und Ihrem Wissen unterstützen. Den 
Fragebogen finden Sie unter www.leserbefragung.hfh.ch. 
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen unter Tel. 044 317 12 02 
zur Verfügung. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen.   

Herzlichen Dank! 
Prof. Dr. Urs Strasser, Rektor HfH 

Ihre Meinung ist gefragt …
www.leserbefragung.hfh.ch



Sabine Hüttche (Interview)

Tradition und Moderne sind in Herisau kein 
Widerspruch: Im Rahmen der Zusammen
arbeit der Verantwortlichen für Sonderpäd
agogik der deutschsprachigen Länder wer
den verschiedene Konzepte diskutiert. Die 
Leiterin der Fachstelle Dr. Alexandra Schu
bert und Regierungsschuldirektor Thomas 
Lustig, der eng mit dem israelischen Psycho
logen Haim Omer zusammenarbeitet und 
ein Training zur Stärkung der Lehrpersonen 
im Umgang mit anspruchsvollem Verhalten 
in Unterricht und Erziehung entwickelt, 
sprechen im Interview über implizite Theo
rien und Konzepte. 

Welche Beziehungen haben  
Sie persönlich zu Kindern mit  
besonderen Bedürfnissen? 

Schubert: Meine Beziehungen sind von Acht
samkeit in der Wahrnehmung, einfühl
samem Handeln und Schutz für das Gegen
über geprägt. Da Kinder in ihrer Entwicklung 
noch nicht über eine vergleichbare Stabilität 
wie Erwachsene verfügen, hat der Grund
satz «Schutz geht vor Anspruch auf Verän
derung» besondere Bedeutung. Empathie, 
eine präsente Haltung und liebevolles Han
deln sind mir besonders wichtig. Persönlich 
bin ich begeistert und immer wieder faszi
niert davon, wie Kinder und Jugendliche, 
denen besondere Bedürfnisse zugeschrieben 
werden, mit alltäglichen Herausforderungen 
und bisweilen sehr belastenden Erfahrungen 
in ihren Biografien umgehen, sich ausdrü
cken und in Bezogenheit gehen.

Welche besonders innovativen Ansätze 
gibt es in der Sonderpädagogik  
im Kanton Appenzell Ausserrhoden?

Schubert: Unsere Volksschule hat den Auftrag, 
eine Schule für alle Kinder und Jugendlichen 
zu sein, ihnen gute Bildung zu ermöglichen 
und sie zu befähigen, am gesell schaftlichen 
Leben teilzuhaben. So sind auch in der ICF 
«Aktivität» und «Partizipa tion» die zentralen 
Elemente. Die Wahrnehmung der unter
schiedlichen Voraussetzungen von Kindern 
und Jugendlichen und die daraus ab geleiteten 
angepassten Lernum gebungen sind gerade 
mit dem Fokus auf Integration notwendige, 
aber nicht hinreichende Voraus setzungen. 

Ebenso wichtig wie die unterrichtsme
thodische Individualisierung und Differen
zierung ist m. E. eine auf die konkrete Inte
grationsaufgabe ausgerichtete Gestaltung der 
Beziehungsarbeit. Zur Bewältigung der heute 
an den Schulen herausfordernden Situa tionen 
sind in der Beziehungsarbeit erweiterte päd
agogische Konzepte und Handlungsmuster 
notwendig. Bezüglich besonders innovativer 
Praxis im Bereich der emotionalsozialen Ent
wicklung beobachten wir aufmerksam, was 
sich in der Schweiz und in den Nachbarlän
dern entwickelt. Ich stehe in regem Austausch 
mit Thomas Lustig, der eng mit Haim Omer 
zusammenarbeitet und in Bayern ein mögli
cherweise auch für uns interessantes Konzept 
zur Unterstützung der Lehrpersonen erarbei
tet und in der Praxis erprobt hat.

Dr. Alexandra Schubert und Thomas Lustig: «In der Beziehungsarbeit in Schulen sind erweiterte 
pädagogische Konzepte und Handlungsmuster notwendig.»
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Interaktionsprozesse als Grundlage für eine 
stabile emotional-soziale Entwicklung

Die Fachstelle für Sonderpädagogik des Kantons Appenzell Ausserrhoden  
tauscht sich aktuell im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den  
deutschsprachigen Ländern über innovative pädagogische Konzepte aus. 
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gisch vermittelt, unterstützen oder hemmen 
sie effi zientes Lernen und erfolgreiche  
Partizipation.
  
Welche Massnahmen sind  
Ihnen besonders wichtig?

Schubert: Im Bereich der emotionalsozialen 
Entwicklung sind Massnahmen als konkrete 
Handlungen und eine ressourcenorientierte 
Haltung als Grundlage für pädagogisches 
Handeln von Bedeutung. 

Lustig: Massnahmen, die die Entwicklung 
von stabiler Beziehungsfähigkeit für alle wei
teren sozialen und gesellschaftlich relevanten 
Prozesse wie Lernen in Schule und Ausbil
dung, Studium und Arbeitsverhältnissen 
fördern, zeigen sich beispielsweise in einem 
von D.  Stern als Affektabstimmung bezeich
neten Verhalten. Dabei werden affektive in
nere Zustände gemeinsam erlebt, indem ein 
innerer gefühlter Zustand, der zum Aus
druck gebracht wird, vom Anderen mit Ver
haltensweisen, die keine exakte Imitation 
darstellen, sondern in ihrem erneuten Aus
druck und ihrer Variabilität den wahrgenom
menen Gefühlszustand widerspiegeln, wie
derum zum Ausdruck gebracht.

Schubert: Durch diese Prozesse entstehen im 
zwischenmenschlichen Ausdruck Wertschät
zung, Wahrnehmung und Ernstgenommen
Sein. So lassen nonverbale Prozesse einen 
emotionalen Kitt entstehen, der die Grund
lage für stabile und wertvolle Beziehungen 
legt. Darauf aufbauend entstehen Stabilität 
und intersubjektive Bedeutsamkeit, die eine 
Entwicklung von Identität und persönlicher 
Stabilität unterstützen. 
 
Welche Rolle spielen die Ausbildungen  
in Schulischer Heilpädagogik, Heil
pädagogischer Früherziehung, Logopädie 
und Psychomotorik therapie für Ihren 
Kanton? 

Schubert: Die Ausbildungen spielen eine zen
trale Rolle. Insbesondere für die Förderung 
von Kindern und Jugendlichen im Bereich 
der emotionalsozialen Entwicklung benö
tigen die Schulen qualifiziertes Fachpersonal, 
das die entsprechenden Grundlagen erwor
ben hat, um den oben genannten Ansprü
chen zu genügen. Die HfH qualifiziert in den 
genannten Ausbildungen Fachpersonen für 
Schule und Therapie. Dabei berücksichtigt 
sie sowohl die Vermittlung von Sachkompe
tenz als auch die Auseinandersetzung mit 
grundlegenden, anthropologischen Frage
stellungen. Für die Qualität der Ausbildun
gen und die effiziente Förderung im Unter
richt ist dies von grösster Bedeutung.
 
Dr. Alexandra Schubert leitet die  
Fachstelle für Sonderpädagogik und vertritt 
den Kanton Appenzell Ausserrhoden im 
Hochschulrat der HfH.  
Thomas Lustig ist in der Regierung  
Bayern/Oberpfalz im Bereich Schulen im 
 Sachgebiet Förderschulen tätig. 
Sabine Hüttche ist an der HfH als Mitarbei
terin für Marketing und Kommunikation tätig.  

Lustig: Im Regierungsbezirk Oberpfalz in 
Bayern sind die emotionalsoziale Entwick
lung und der Umgang mit sogenanntem auf
fälligem Verhalten im Unterricht ein Schwer
punkt in der Fortbildung und Begleitung von 
Lehrern und Pädagogen. Neben der syste
mischen Arbeit auf allen schulorganisatori
schen Ebenen (Regierung, Schulleitung, 
Lehrer, Eltern, Kinder) ist «Interpersonelle 
Erfahrungen mit Lehrern, Kindern und 
schwierigem Verhalten» (IPE) ein Training, 
das mit Hilfe von sonderpädagogischpsy
chologischem Input, Übungen zur Selbster
fahrung und Reflexion auf emotionaler und 
kognitiver Ebene, Interaktionsübungen in 
der Gruppe und strukturierter situationsbe
zogener kollegialer Intervision, die Bezie
hungsgestaltung im Unterricht in beid und 
wechselseitiger Perspektive für Lehrer und 
Schüler entlastet und ressourcenorientiert 
die Entwicklung neuer Strategien und Hand
lungsmöglichkeiten im Umgang mit schwie
rigen Situationen unterstützt. Dabei berück
sichtigt IPE unter anderem Erkenntnisse aus 
Konzepten der Kinder und Jugendlichen 
Psychotherapie (IIK, Ökids Wien), Neuen 
Autorität (Haim Omer, Tel Aviv), Kollegialen 

Beratung und Inter vision (W. Bauhofer), In
tegrativen und Gestalt therapie (H. G. Pet
zold, F. Perls), Hypno therapie und Empower
ment (G. Schmidt).

Welche Bedeutung messen Sie der 
emotionalsozialen Entwicklung  
von Kindern und Jugendlichen zu? 

Schubert: Die emotionalsoziale Entwicklung 
hat überaus große Bedeutung für die gesam
te Entwicklung von Kindern. Die Interakti
onsprozesse, die daraus resultierenden sozi
alen Erfahrungen und die Entstehung von 
Erwartungen an die soziale Umwelt sind 
grundlegend für eine stabile emotionale und  
kompetente soziale Entwicklung. Somit hat 
sie entscheidenden Einfluss auf die Partizipa
tion und in der Folge auf soziale Aktivi täten. 

Lustig: Mindestens ebenso bedeutsam ist die 
emotionalsoziale Entwicklung im Bereich 
des Beziehungsaufbaus und der Identitäts
entwicklung. Emotionale Abstimmungs
prozesse gehen den kognitiven Prozessen 
voraus und strukturieren das Erleben und 
die Beziehungsgestaltung. Neurophysiolo



Weiterbildung Impressum

heilpädagogik aktuell
Magazin der Interkantonalen Hochschule  
für Heilpädagogik Zürich, ISSN 2235-0055 

Auflage
12’000 Exemplare

Erscheinungsweise
Jeweils März, Juni und November

Herausgeber
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
Telefon +41 (0)44 317 11 11
www.hfh.ch

Verantwortlich
Prof. Dr. Urs Strasser

Konzept
Irene Forster

Redaktion
Sabine Hüttche (Redaktionsleitung),  
Dr. Lars Mohr 

Autoren und Autorinnen dieser Ausgabe
Lic. phil. Margaretha Florin, M. A. Yvonne Kunz,  
Dr. phil. Martin Venetz

Gestaltung
Bodara GmbH, www.bodara.ch

Fotografie
Gabi Vogt, www.gabivogt.ch, (S. 1, 4, 5, 7),  
Pro Juventute (S. 2), Istockphoto (S. 6),  
Praesens-Film (S. 8)

Druck
Peter Gehring AG, www.petergehring.ch

Hinweis
Wegen der besseren Lesbarkeit verwenden wir  
geschlechtsneutrale Bezeichnungen oder  
abwechselnd die weibliche und männliche Form.

Abonnement
Ein Abo von «heilpädagogik aktuell» bestellen Sie 
kostenlos über www.hfh.ch oder redaktion@hfh.ch.

Filmtipp:  
Vielen Dank für Nichts

Die nächste Ausgabe von «heilpädagogik aktuell» 
erscheint im November 2014.

Valentin ist nach einem Snowboardunfall querschnittgelähmt und auf 
den Rollstuhl angewiesen. Eine Katastrophe für ihn – und nun noch 
ein Behinderten-Theaterprojekt! Pflegerin Mira, leider mit festem 
Freund, ist der einzige Lichtblick. Lukas und Titus, beide wegen zere-
braler Lähmungen im Elektrorollstuhl, helfen dem frustrierten Valen-
tin, einen abenteuerlichen Plan umzusetzen …

Für Prof. Dr. Susanne Schriber (HfH) ein «Must have seen»-Film: 
«Es geht um Grundfragen der Ehrlichkeit: Sein oder Nichtsein? Ernst-
nehmen von Menschen mit Behinderungen und erschwerter Kom-
munikation in allen Facetten? Auch wenn sie Ekelpakete oder keine 
Opfer scheuenden Verführer sind? Ein Film mit Tiefgang, er geht an 
die Schmerzgrenze und wirbelt die zentralen Fragen von Menschen 
mit und ohne Behinderungen schonungslos und irrwitzig auf.» Die  
Grenzen von Fiktion und Realität verschwimmen. Besonders gelun-
gen: der Tankstellenüberfall und die fulminante Theateraufführung.

Komödie, CH/I, 2013, von Stefan Hillebrand und Oliver Paulus. Mit Joel 
Basman (Valentin), Nikki Rappl (Lukas), Bastian Wurbs (Titus) und  
Anna Unterberger (Mira). 95 Min., FSK 6. Ab 26. Juni im Kino. Weitere 
Informationen, u. a. zu Schulvorstellungen, unter www.praesens.com.

Ringvorlesung am 24. Juni 2014
Lohnt sich Logopädie?  

Wirksamkeit in Forschung und Praxis
Susanne Kempe Preti und Jürgen Kohler  
(beide HfH) nehmen die Logopädie ins Visier. 
HfH, ab 18:00 Uhr. 

Tagung am 20. September 2014
Heilpädagogik und Neurowissen

schaften im Dialog
Der Blick ins Gehirn zeigt, wie Kinder und 
Jugendliche fühlen, denken und handeln –  
und wo ihre unentdeckten Ressourcen liegen. 

Ringvorlesung am 24. September 2014
Wirksamkeit von Therapien

Prof. Dr. med. Oskar Jenni, Kinderspital 
Zürich, referiert über Studien und methodische 
Standards anhand von Beispielen. Ab 18:00 Uhr. 

Studieninformation am 5. November 2014
Informationstag Masterstudiengang 

Sonderpädagogik
Dozierende der HfH informieren über das 
Studium der Sonderpädagogik mit den 
 Vertiefungsrichtungen Schulische Heilpäda-
gogik und Heilpädagogische Früherziehung.  
An der HfH, von 15:00 bis 17:00 Uhr.

Studieninformation am 12. November 2014
Informationstag Bachelorstudiengänge
Dozierende der HfH informieren über das 
Studium der Logopädie, Psychomotoriktherapie 
und des Gebärdensprachdolmetschens. An 
 der HfH, von 15:00 bis 17:00 Uhr.

Tagung am 15. November 2014
Demotivierte Lernende:  

Was können wir tun?
Die Tagung vermittelt theoretische Hinter-
gründe zur Lernmotivation, zeigt konkrete 
Interventionsmöglichkeiten für die Praxis auf 
und informiert darüber, wie die Lernmotivation 
im Schulalltag gestärkt werden kann.

Ringvorlesung am 26. November 2014
Wirksame Heilpädagogische 

 Früherziehung und Betreuung?
Christina Koch (HfH), Prof. Dr. Andrea 
Lanfranchi (HfH) und Dr. Andrea Burgener 
Woeffray (Universität Fribourg) referieren  
zum Thema Wirksamkeit in der HFE. In der 
Aula 100 von 18:00 bis 19:00 Uhr. 

Agenda
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Zusatzausbildungen

September 2014
— CAS Starting strong! Heilpädagogik  
in der Eingangsstufe 4-8 (Kurs 4)
— CAS Integration von Schülerinnen und 
Schülern mit Verhaltensstörungen (Kurs 5)
— CAS Musik und Gestaltung in der 
 Heilpädagogik (Kurs 7)
— Praktika leiten im therapeutischen  
Bereich (Kurs 8)

Oktober 2014
— CARE-Index: Einschätzung der Beziehung 
zwischen Kind und Bezugsperson (Kurs 9)

Vorankündigung 2015
— CAS Integrative Förderung von  
Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen 
 Behinderung in der Regelschule

Ausgewählte 
 Weiterbildungskurse

August 2014
— Tablets als Kommunikations- und  
Lernhilfe für Kinder mit einer eingeschränkten 
Lautsprache (Kurs 30)
— Traumapädagogik (Kurs 19)
— Trauma und geistige Behinderung  
(Kurs 20)

September 2014
— Starke Führung im sonderpädagogischen 
Bereich (Kurs 80)
— Geistige Behinderung und psychische 
Störung: Eine Einführung (Kurs 25)
— Schriftsprachunterricht gemeinsam 
 gestalten, auch für Kinder mit unterschied-
lichem Förderbedarf (Kurs 62)
— Palliative Care in Wohnheimen:  
Wer bestimmt am Lebensende? (Kurs 79)
— Präsenz und Neue Autorität in der Schule: 
Das Konzept von Haim Omer auf die  
heilpädagogische Praxis übertragen (Kurs 22)
— Innovative Lösungen in heil- und  
sozialpädagogischen Kontexten (Kurs 68)

Oktober 2014
— Bewegungsverstehen: Einführung  
in die Psychomotorische Prioritäten- und 
Teleoanalyse (Kurs 48)

— Neues diagnostisches Verfahren im 
 Früh bereich: Früherkennung entwicklungs-
gefährdeter Kinder von 0–6 Jahren –  
FegK 0–6 (Kurs 51.1)
— Der Redeflusskompass: Best Practice  
zur Identifikation von beginnendem  
Stottern (Kurs 27)

November 2014
— Der Atem als Türöffner: Einführung  
in die ressourcenorientierte Atemarbeit nach 
Prof. I. Middendorf (Kurs 36)
— Gesprächsführung und Beratung: Was 
wirkt in schwierigen Situationen? (Kurs 71)
— Workshop «Guten Appetit»: Essen  
und Trinken mit Menschen mit schwerer 
Mehrfachbehinderung (Kurs 45)
— Integrative Didaktik an der Oberstufe: 
Gelingensfaktoren und Beispiele (Kurs 64)
— Handling und Transfer im heilpäda-
gogischen Schulalltag am Beispiel Kinder  
mit Cerebralparesen (Kurs 40)
— Schulische Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Asperger Syndrom (Kurs 58)
— Lernen und Bewegung: Bewegung,  
ein kindgerechtes Mittel als Weg zum Lernen 
(Kurs 37)

Onlinekurse (ohne Präsenztage)
— Neurowissenschaften und Heilpädagogik 
(Kurs 83)
— 1×1 der Heilpädagogik (Kurs 84)
Informationen und ein kostenloses Testmodul 
finden Sie unter www.onlinekurse-hfh.ch.

Anmeldung
Kursdaten, Detailprogramme und Anmeldung, 
sowie alle weiteren Kurse, finden Sie unter 
www.hfh.ch/weiterbildung

HfHWeiterbildungsplaner
Mit dem Planer suchen Sie ganz gezielt  
nach dem für Sie passenden Angebot, zum 
 Beispiel nach einem Thema oder einer  
Zielgruppe, einem Datum oder nach einem 
Format: www.hfh.ch/weiterbildung

Bestellung  
Weiterbildungsprogramm 2015

Im Oktober erscheint das neue Programm für 
2015. Gerne können Sie es jetzt schon bestellen 
über den Bereich Weiterbildung und Zusatz-
ausbildungen per Email: wfd@hfh.ch oder per 
Telefon: 044 317 11 81.




