
Bis zu den 60-er Jahren war die Heilpädago-
gik geprägt von einer statischen Behinde-
rungstypologie und von der Überzeugung, 
dass es nicht bildungsfähige Kinder gebe. 
Dann zeigten Rolf Lyssy in «Ursula oder das 
unwerte Leben» und Francois Truffaut mit 
«L’enfant sauvage», dass Lebensumstände 
und Behinderungen zu schweren Beein-
trächtigungen der Entwicklung führen kön-
nen, die betroffenen Menschen aber nie 
bildungsunfähig sind! So wurden nach und 
nach Sonderschulen mit Internaten, Tages-
schulen sowie Kleinklassen geschaffen, um 
diese Kinder und Jugendlichen zu fördern. 

Auf dem sozialpolitischen Parkett kam 
anschliessend viel in Bewegung: 1994 unter-
zeichnete der Bund die Erklärung von Sala-
manca und schuf 2002 in der Schweiz ein 
Behindertengleichstellungsgesetz, das die 
Kantone beauftragt, die Integration behin-
derter Kinder und Jugendlicher in die Regel-
schule zu fördern und dafür zu sorgen, dass 
wahrnehmungs- oder artikulationsbehinder-
te Kinder und Jugendliche eine auf die Be-
hinderung abgestimmte Kommunikations-
technik erlernen können. 

Ende 2013 hat nun der Ständerat auch 
der UN-Behindertenrechtskonvention zuge-
stimmt, welche Menschen mit Behinderun-
gen den Anspruch auf Selbstbestimmung, 
Diskriminierungsfreiheit und gleichberech-
tigte gesellschaftliche Teilhabe gewährleistet. 
Die Ratifizierung durch den Bundesrat wird 
demnächst erfolgen.

Auch in Theorie und Praxis der Heil- und 
Sonderpädagogik hat ein Paradigmenwech-
sel stattgefunden: Behinderung gilt nicht 
mehr als statisches Merkmal, sondern als 
Resultat eines Prozesses von biologischen, 
psychologischen und sozialen Faktoren, das 
immer auch vom Kontext abhängt. Anstelle 
von starren Typisierungen wird heute eine 
prozessorientierte Förderdiagnostik und 
Förderplanung praktiziert.

Dynamik statt Merkmal

Die alltägliche Förderpraxis wird verbunden 
mit regelmässigen Standortbestimmungen, 
an denen das Kind und seine Bezugsperso-
nen dialogisch beteiligt sind. Auch die Regel-
pädagogik geht davon aus, dass sich Kinder 
mit/und ohne besonderen Förderbedarf im-
mer durch Verschiedenheit bezüglich Merk-
malen wie Alter, Geschlecht, Entwicklung, 
soziale Herkunft, Begabungen, Stärken und 
Schwächen auszeichnen und darum Indivi-
dualisierung, aber auch Gemeinschaftsbil-
dung wichtige Elemente sind, die gleicher-
massen berücksichtigt werden müssen. 

Gute Heil- und Sonderpädagogik sorgt 
heute für eine förderliche Gestaltung der 
Lernumgebung sowie für eine gute Didaktik 
und reflektiert immer wieder ihre Wirkung. 
Sie versteht sich nicht als Konkurrenz zu 
anderen Berufsgruppen, sondern sucht den 
Dialog auf Augenhöhe und kooperiert mit 
dem Umfeld der Schüler und Schülerinnen 
wie mit ihnen selber. Sie sorgt für soviel In-
tegration wie möglich, für soviel spezielle  
Förderung wie notwendig und für Lebens-

qualität und Partizipation an den gesell-
schaftlichen Lebens bereichen. Diese Ziele 
werden unterstützt durch neue Technologi-
en der unterstützten Kommunikation: Com-
puter mit Sprachausgabe und -erkennung 
oder Steuerung per Lidschlag oder Touch-
screen unterstützen Betroffene, die früher 
ohne Sprache oder Sprechmöglichkeiten 
waren. Sie gelangen heute mit technischen 
Hilfen zum Ausdruck ihrer Bedürfnisse, zu 
einem besseren Verstehen ihres Alltags, zu 
mehr Lebensqualität und damit auch zu 
mehr Partizipation.

Die neuen gesetzlichen Grundlagen, die 
neuen Denkweisen sowie die neuen Tech-
nologien werden das Leben vieler Menschen 
nachhaltig positiv verändern.

In dieser Nummer von «heilpädagogik 
aktuell» bieten wir Ihnen Meinungen und 
Berichte zu Facetten der aktuellen Heilpä-
dagogik. In der Reportage geht es um eine 
Schule für hörbehinderte Menschen und 
Gebärdensprachdolmetschen via Video-
com. Ein Beitrag zur «International Classi-
fication of Functioning, Disability and 
Health» (ICF), ein Interview mit dem Basler 
Beauftragten für Menschen mit Behinde-
rungen und die Vorstellung einer Master-
arbeit über schwerbehinderte Kinder und 
ihre Bildungsmöglichkeiten mittels moder-
nen Tablet-PCs runden diese Ausgabe mit 
dem Schwerpunkt auf Innovationen ab. 

Prof. Dr. Urs Strasser ist Rektor 
der Interkantonalen Hochschule für 
Heilpädagogik Zürich.

Prof. Dr. Urs Strasser

Elektronische Kommunikationshilfen mit Sprachausgabe geben Betroffenen mehr Partizipationsmöglichkeiten. Schule am Thekbusch, Helmut Pika (Foto)

Paradigmenwechsel: Neue Technologien und gesellschaftliche Entwicklungen bringen Menschen  
mit Behinderungen mehr Lebensqualität und mehr Möglichkeiten der gesellschaftlichen Partizipation. 
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Menschen mit Autismus-Spektrum-Störun-
gen (ASS) stellen besonders hohe Anforde-
rungen an angemessene Unterstützung und 
Förderung, die sich nicht auf einzelne Me-
thoden reduzieren lassen. Es braucht zum 
einen ein kombiniertes und individuell abge-
stimmtes Angebot von verschiedenen Kon-
zepten und zum anderen müssen diese so 
früh wie möglich zum Einsatz kommen. Heu-
te werden viele brauchbare Weiterbildungen 
zur Förderung und Begleitung von Menschen 
mit ASS angeboten, welche einzelne Metho-
den vermitteln. Zielgerichtet Synergien her-
zustellen und dieses Potential zu nutzen, 
bleibt jedoch Sache der Kursteilnehmer. Die 
in den Lehrbüchern geforderte Methoden-
kombination wird bisher nicht angeboten. 
Hier setzt eine im deutschsprachigen Raum 
erstmals konzipierte autismusspezifische El-
ternbildung an.

Das Modell nennt sich «TAU – Autis-
musspezifische Elternbildung» und stützt 
sich im Wesentlichen auf das Zusammenfü-
gen von drei Konzepten, welche jedes für 
sich bereits erfolgreich in der Unterstützung 
und Förderung von Menschen mit ASS prak-
tiziert werden: TEACCH-Ansatz, Affolter-
Modell® und Unterstützte Kommunikation 
(UK). Ziel für Eltern und Angehörige von 
Kindern mit ASS ist es, Grundlagen zum 
Verstehen der Autismus-Spektrum-Störung 
und Wissen zur Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Stö-
rung zu schaffen, zu vertiefen und für den 
Alltag nutzbar zu machen. Zu diesem Zweck 
entwickelte die Arbeitsgemeinschaft für Pro-
bleme bei Wahrnehmungsstörungen (APW) 
ein spezifisches Curriculum und führte von 
Januar bis September 2011 im Rahmen eines 
Pilotprojektes eine erste Kursreihe durch, an 
der 13 Familien aus dem deutschsprachigen 
Raum teilnahmen. Eine zweite Durchfüh-
rung mit 12 Familien fand im Jahre 2013 statt.

Der Kurs erstreckte sich bei beiden Durch-
führungen über vier Wochenenden (Grund-
lagenseminar, TEACCH, Affolter und UK) 
jeweils für alle Eltern, je eine Praxiswoche 
für sechs bzw. sieben Familien und einen 
Abschlusstag. Im Zentrum standen u. a. fol-
gende Themen: Welche Hilfestellungen er-
leichtern den Familienalltag? Welche Mög-
lichkeiten gibt es, den Alltag zu strukturieren? 
Wie kann ich mit meinem Kind besser bzw. 
überhaupt kommunizieren? Während der 
Praxiswochen und auf Wunsch während der 
Kurswochenenden wurde die Betreuung  
der Kinder mit ASS und ihrer Geschwister 
durch Studierende der Universität Fribourg  
gewährleistet.

Wirksamkeit bestätigt

Beide Kursdurchführungen wurden durch 
die HfH evaluiert. Der Auftrag zur Evalua-
tion bestand darin, zu überprüfen, (a) inwie-
fern sich die psychosoziale Befindlichkeit 
innerhalb des familiären Systems der Kurs-
teilnehmenden vor und nach der Durchfüh-
rung der Kursreihe verändert hat, (b) inwie-
fern sich diese Veränderungen auf die ver-

mittelten Kursinhalte zurückführen lassen. 
Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:
— Die Vermittlung einer Methodenkom-
bination lässt bei einem breiten Autismus-
Spektrum mehr Gestaltungsspielraum, so 
dass die meisten Teilnehmenden die vermit-
telten Inhalte jeweils in ihr Handlungsreper-
toire aufnehmen konnten. 
— Intensive Begleitung ermöglicht die 
Vermittlung und Nutzung von individuell 
angemessenen Handlungsstrategien.
— Der Einstieg in die Kommunikation 
wurde grundsätzlich und gezielt ermöglicht.
— Durch fachlich fundierte Vermittlung 
von autismusspezifischem Handlungswissen 
und angemessene Unterstützung bei der 
Umsetzung sind die Familien in der Lage, 
mit den «typischen» Schwierigkeiten umge-
hen zu können.

Im Hinblick auf weitere Durchführungen 
von autismusspezifischen Elternbildungen 
lässt sich festhalten, dass diese zu einer nach-
weislichen Entlastung für Familien eines 
Kindes mit ASS führen und ihnen einen 
angemessenen Umgang mit spezifischen Si-
tuationen und Herausforderungen im Alltag 
ermöglichen. Die beschriebene Elternbil-
dung wird 2015 zum dritten Mal angeboten. 

Integrative Konzepte räumen der Zu-
sammenarbeit generell einen hohen Stellen-
wert ein, d. h. die Fähigkeit zum kooperativen 
Arbeiten gewinnt auch für pädagogisch-
therapeutische Fachpersonen zunehmend an 
Bedeutung. Die HfH bereitet ihre Studieren-
den auf diese neuen Anforderungen best-
möglich vor. 

Lic. phil. Remi Frei ist Dozent  
im Master studiengang Sonderpädagogik  
mit Ver tiefungsrichtung Schulische  
Heilpädagogik. Sein Fachgebiet umfasst  
die Pädagogik für Menschen mit geistiger 
Behinderung sowie den Autismus.

Eine methodisch kombinierte Elternbildung erfüllt die hohen Anforderungen  
an eine angemessene Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen.

Autismus: Zukunftsweisende
Elternbildung

Auswertung des 
Projektes

Der Evaluationsbericht von Remi 
Frei ist auf der Website der 
Arbeitsgemeinschaft für Probleme 
bei Wahrnehmungsstörungen 
(APW) zu finden: www.tau-apw.ch. 
Die Evaluation war ein Projekt  
des Bereiches Dienstleistungen  
der HfH. Das Team bietet praxis-
nahe Fachberatung, Coaching, 
Konzeptentwicklung, Fachaudits 
sowie Evaluationen an und 
unterstützt damit u. a. Kantone, 
Schulgemeinden, Sonderschulen 
und Institutionen.
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Lic. phil. Remi Frei

Auch das gehört zur autismusspezifischen Elternbildung: Die Eltern arbeiten, damit die Kinder «spielen» können.  APW (Foto)

Liebe Leserinnen 
und Leser

Ideen in nützliche Produkte 
umzusetzen und neue Technologi-
en zu entwickeln – dies sind 
treibende Kräfte in der Wirtschaft, 
in der Medizin und in vielen 
anderen Bereichen unseres Lebens. 
Aber wie steht es mit neuen 
«Produkten» in der Heilpädagogik? 

Die 8‘500 Besucher der ersten 
«Swiss Handicap»-Messe im 
letzten November in Luzern 
konnten unzählige Neuerungen 
für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit geistiger Behinde-
rung, Lern-, Seh-, Hör- und 
Körperbehinderung sehen und 
ausprobieren. Eine überwältigende 
Zahl von 70 Methoden, für  
junge wie ältere Menschen mit 
geistiger Behinderung, zeigt  
auch das Buch von Ernst Wüllen-
weber und Georg Theunissen 
«Zwischen Tradition und Innova-
tion. Methoden und Handlungs-
konzepte in der Heilpädagogik und  
Behindertenhilfe», das ich vor 
kurzem zur Vorbereitung eines 
Workshops in die Hände nahm. 

Die Heilpädagogik ist offensicht-
lich ein fruchtbarer Boden für 
Neues. Gelegentlich sagen mir 
aber Fachpersonen, dass sie sich 
kaum noch zurechtfinden. Meiner 
Ansicht nach sind zeitgemässe 
Methoden wichtig und gut, sie 
sollten nur vor der Anwendung 
ausreichend durchdacht und 
erprobt worden sein; ein wichtiger 
Anspruch an die Professionalität 
jeder heilpädagogischen Fachper-
son. Die HfH ist in der glückli-
chen Lage, die Ausbildung ganz  
eng mit der Forschung verknüpfen 
zu können. So fliessen gut 
abgesicherte Forschungsergebnisse 
in die Lehre ein und neue  
«Produkte» können in der Aus-
bildung diskutiert, geprüft  
und beurteilt werden. Unsere 
Absolventen wissen, wie sie Licht 
in den «Methoden-Dschungel» 
bringen und lassen sich hoffentlich 
nicht so leicht (ver)führen. 

Mit freundlichen Grüssen
Karin Bernath

Prof. Dr. Karin Bernath  
ist Prorektorin der Interkantonalen 
Hochschule für Heilpädagogik
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Die «International Classification of Functio-
ning, Disability and Health» (ICF) ist in der 
Heilpädagogik angekommen. In den Aus
bildungen an der HfH werden alle Studie-
renden in dieses neue Denk und Hand-
lungsmodell eingeführt. Auch an den 
Päda gogischen Hochschulen und verwand-
ten Ausbildungsinstitutionen werden die 
Studierenden mit der ICF vertraut gemacht. 
Pädagogische und sonderpädagogische Fach-
personen mit ICFKompetenzen entwickeln 
neue Sichtweisen auf das Kind und verän-
dern insbesondere ihre förderdiagnostische 
und planerische Praxis.

Die Mitgliedstaaten der Weltgesund-
heitsorganisation WHO verabschiedeten 
2001 die ICF als Modell und Instrument zur 
Beschreibung der Komponenten der Ge-
sundheit und des Wohlergehens von Men-
schen. Für die Sonderpädagogik bedeutsam 
ist die Philosophie der ICF, den Menschen 
nicht auf seine Gesundheitsprobleme zu re-
duzieren und nach Defiziten zu suchen, son-
dern die Folgen von Gesundheitsproblemen 
auf seine Funktionsfähigkeit, auf sein Han-
deln und seine Partizipation im jeweiligen 
Kontext zu betrachten. Für die Sonderpäda-
gogik bedeutet es, dass die gesamte Lebens-
situation eines Kindes oder Jugendlichen mit 
einem besonderen Förderbedarf im Fokus 
steht. Neu wurde mit Blick auf diese Perso-
nengruppe die ICFCY (Children and Youth 
Version) entwickelt.

Die neue Klassifikation will landesüber-
greifend und in einer gemeinsamen Sprache 
Fachpersonen in Heilpädagogik, Pädagogik 
und Therapie dabei unterstützen, die Situa-
tion und die Bedürfnisse von Kindern mit 
Behinderung bzw. von solchen, die von Be-
hinderung bedroht sind, im Hinblick auf eine 
adäquate Förderung zu klären. Die ICF ist 

ein biopsychosoziales Modell, weil sie bei 
der Klärung sowohl die biologischkörperli-
chen, die psychologischen als auch die sozi-
alen Kontextbedingungen analysiert. Die ICF 
ist ein integratives Modell, weil der Blick 
immer auch auf die Partizipation/die Teilha-
be der Kinder und Jugendlichen gerichtet ist. 
Die ICF ist auch ein systemisches Modell, 
weil die Wirkungen und Wechselwirkungen 
zwischen den zentralen Dimensionen the-
matisiert werden.

Verschiedene Dimensionen

Einerseits werden der Gesundheitszustand, 
die Körperfunktionen und Körperstruktu-
ren, die Aktivitäten der Person sowie deren 
Partizipation erfasst. Andererseits erfolgt die 
Beschreibung der personenbezogenen Fak-
toren und der Umweltfaktoren, zu denen 
Schule und Familie gehören. Alle Dimensio-
nen stehen miteinander in Beziehung: Prob-
leme im Lesen (Aktivität) und deren Auswir-
kung auf die schulische und ausserschulische 
Integration (Partizipation) können von kör-
perlichen Lernvoraussetzungen (Körper-
funktionen), von den Einstellungen der El-
tern zur Problematik und der Didaktik im 
Unterricht (Umweltfaktoren) beeinflusst 
sein. Zudem spielen die Motivation oder die 
Haltung des Schülers dem Lernen gegenüber 
eine Rolle (personenbezogene Faktoren). 

Die Dimensionen der ICF werden auf 
unterschiedlichen Detaillierungsebenen in 
numerischen Kodes beschrieben (z. B. d1 40 
Lesen und d1 400 Fertigkeiten erwerben, um 
Symbole zu erkennen). Ein Beispiel für die 
förderdiagnostische undplanerische An-
wendung der ICF: Für Nicole, eine Schülerin 
mit Down Syndrom, wird im Bereich der 
Aktivitäten folgendes Lernziel diskutiert: sie 
soll lernen, Wegbeschreibungen zu lesen. 

Körperfunktionen und Körperstruktu-
ren beziehen sich auf verschiedene Körper-

systeme (wie z. B. das Zentralnervensystem 
oder den Bewegungsapparat) und deren 
Funktionen (wie z. B. Denken oder sich  
Bewegen). Förderdiagnostisch interessiert, 
welche förderlichen und unterstützenden 
Bedingungen einerseits und welche hem-
menden und blockierenden Bedingungen 
andererseits sich finden: Welche Lernvoraus-
setzungen für das Lesen sind bei Nicole vor-
handen (Hör und Sehvermögen, Symbol-
verständnis usw.)?

Die Aktivitäten und die Partizipation 
werden entlang von neun Bereichen klassi-
fiziert: Lernen und Wissensanwendung, all-
gemeine Aufgaben und Anforderungen, 
Kommunikation, Mobilität, Selbstversor-
gung, häusliches Leben, interpersonelle In-
teraktion und Beziehungen, bedeutende 
Lebensbereiche, Gemeinschafts, soziales 
und staatsbürgerliches Leben. Beispiel Ni-
cole: Förderdiagnostisch interessiert, was 
Nicole im Bereich der Aktivität Lernen und 
Wissensanwendung/Lesen alles kann, wie 
sich diese Kompetenzen auf die Partizipation 
auswirken und ob es Zusammenhänge mit 
anderen Aktivitäten gibt.

Die Umweltfaktoren beziehen sich auf 
die schulischen Gegebenheiten (Didaktik, 
Methoden, Hilfsmittel) und die soziale Um-

welt. Für die Förderung interessiert, welche 
Faktoren sind förderlich oder hemmend für 
die Entwicklung und das Lernen. Beispiel 
Nicole: Unterstützen Lehrpersonen und  
Eltern das Lernziel «Wegweiser lesen kön-
nen» im Hinblick auf den Ausbau von Selbst-
ständigkeit und die Teilhabe am öffentlichen 
Leben? Können z. B. auch Computerpro-
gramme das Lesen lernen unterstützen?

Die personenbezogenen Faktoren be-
schreiben die Bedingungen der Person, die 
weitgehend von anderen Faktoren unabhän-
gig sind wie Motivation oder Einstellung zum 
Lernen usw. Für die Förderung interessiert: 
Welche personenbezogenen Faktoren sind 
förderlich und welche hemmend für die Ent-
wicklung und das Lernen? Beispiel Nicole: 
Ihre Motivation, den Schulweg selbständig 
zu bewältigen, unterstützt das Lernziel.

Wenn Lehrpersonen und Therapeutin-
nen und Therapeuten mit der ICF arbeiten, 
werden Ansprüche der Sonderpädagogik 
und Pädagogik erfüllt: (a) Im Zentrum stehen 
die individuellen Bedürfnisse des Kindes 
nach Unterstützung und Förderung, (b) Op-
timale Unterstützung und Förderung ist nur 
in der interdisziplinären Zusammenarbeit 
mit allen Bezugspersonen des Kindes mög-
lich (Mehraugenprinzip), (c) Kooperation 
bedingt auch den Einbezug der Eltern (Schu-
lische Standortgespräche am runden Tisch), 
(d) der Aufbau von Kompetenzen der Ler-
nenden geschieht immer mit Blick auf deren 
Integration und Partizipation, (e) Die Her-
stellung von gelingenden Bedingungen ist 
wichtig: integrative Didaktik der Lehrperso-
nen, integrative Kultur im Schulhaus sowie 
materielle Ressourcen. 

Prof. Dr. Josef Steppacher leitet das 
Departement Heilpädagogische Lehrberufe 
an der Interkantonalen Hochschule für 
Heilpädagogik in Zürich. 

Wie die Klassifikation der WHO eine neue, ganzheitliche 
Sichtweise auf Kinder mit besonderem Förderbedarf vermittelt.

Die ICF in der Heilpädagogik

Fachliteratur

Ausführlichere Beiträge zur 
Bedeutung der ICF finden sich in 
A. Niedermann, R. Schweizer  
& J. Steppacher (2007). Förder
diagnostik im Unterricht. Grundlagen 
und kommentierte Darstellung  
von Hilfsmitteln für die Lernstands
erfassung in Mathematik und 
Sprache. Luzern: Edition SZH/CSPS. 

Gesundheitszustand
Allfälliges Gesundheitsproblem 
oder Krankheitsbild

Körperfunktionen / 
Körperstrukturen
Körperliche Eigenschaften

Personenbezogene Faktoren
Geschlecht, Alter, Erfahrungen, ...

Umweltfaktoren
Umgebung, materielle 
und soziale Situation, ...

Aktivitäten
Fähigkeiten / Leistungen

Partizipation
Teilhabe / Integration

Die Dimensionen der ICF und ihre Wechsel-
wirkungen, modifiziert nach WHO 2006  
und Ianes 2009 in Lienhard, P. (2011). Rezept
buch Schulische Integration. Auf dem  
Weg zu einer inklusiven Schule. Bern: Haupt.



Schulzimmern, 17 Gruppen- und Thera-
pieräumen, Bibliothek und Aula ersetzt und 
mit einem Wohnheimtrakt ergänzt. Stör-
schall ist eines der grössten Probleme für 
Schwerhörige. Denn ihre Hörhilfen, seien es 
Hörgeräte oder Cochlea-Implantate, verstär-
ken nicht nur den Nutzschall, also das, was 
jemand hören will, sondern auch die Störge-
räusche. Die Raumakustik wurde deshalb 
beim Neubau besonders beachtet: Alle Ma-
terialien wurden auf ihre Nachhall wirkung 
geprüft, elastische Bodenbeläge reduzieren 
den Trittschall, die Decken funktionieren als 
Schallabsorber und doppelwandige Innen-
wände in Leichtbauweise minimieren die 
Schallübertragungen.

Betreffend Information und Orientie-
rung sind hören bzw. nicht gut hören mit 
dem Sehen essentiell verbunden. Das heisst: 
Menschen mit Hörbehinderung sind visuell 
sehr stark. Stichwort: Ablesen der Sprechbe-
wegungen von den Lippen, sie brauchen 
deshalb viel Tageslicht und gute Innenbe-

leuchtung. Alle Gebäude stecken voller Tech-
nik und Technologie. Die Aula wurde z. B. 
mit einer induktiven Höranlage ausgerüstet, 
die Turnhalle verfügt über eine Ringleitung 
und gezielt angebrachte Lautsprecher.

Hörstress ist anstrengend

In den Schulzimmern sind die Innenräume, 
das Mobiliar und die Technik auf die Bedürf-
nisse der Schülerinnen und Schüler abge-
stimmt. Vier bis acht Kinder und Jugendliche 
sitzen an einem halbrunden Tisch in Form 
eines Orangenschnitzes. Die Lehrperson hat 
vor sich eine Tastatur und dahinter eine elek-
tronische Wandtafel, ein Smartboard. Darauf 
werden Lernhinhalte pro ji ziert, die Lehrper-
son kann Notizen anbringen, mit den Inhal-
ten abspeichern, ausdrucken, per Mail ver-
schicken oder in einer Cloud mit den 
Schülerinnen teilen. Neueste Beamer sind 
über dem Smartboard montiert, was Schall-
Emmissionen von den Schülern fernhält. 
Ältere Beamer mit maximal 30 Dezibel star-
ken Lüftungsgeräuschen hängen von der 
Decke, denn die Toleranzgrenze der Hörhil-
fen liegt bei 32 Dezibel.

Beat Näf: «Wir lassen keine Möglichkeit 
aus, um eine optimale Situation herzustellen 
und Hörstress zu reduzieren.» Das gilt sogar 
für die Pausenglocke: Sie hat tiefere Klänge 
und Schwingungen. «Die meisten Kinder 
haben eher Schwierigkeiten im Hochton-
Bereich. Tiefe Töne werden aber nicht nur 
über das Ohr aufgenommen, sondern auch 
über den Körper.» Daniela Hediger, Schul-
leiterin der Oberstufe, empfängt oft Famili-
en, die sich für den Landenhof interessieren: 
«Kinder aus integrierten Klassen reagieren 
sofort auf diese Glocke! Sie finden den Klang 
angenehm oder hören das Pausenzeichen 
überhaupt zum ersten Mal.» Auch der halb-
runde Lehr- und Lerntisch im Schulzimmer 
falle ihnen sofort auf: «Sie haben ein Aha-
Erlebnis, weil sie einen Unterschied wahr-
nehmen. Sie können plötzlich ohne Anstren-

gung Lippenlesen, weil sie die Lehrperson im 
Fokus und in einer angenehmen Sichtdistanz 
haben.» 

Ralph Bitterli unterrichtet an der Ober-
stufe im Landenhof. Er zwar zuvor zwölf 
Jahre an einer öffentlichen Schule und 
schliesst an der HfH bald sein Studium der 
Sonderpädagogik mit Schwerpunkt Schuli-
sche Heilpädagogik ab. «Der Unterricht ist 
für Schwerhörige in der öffentlichen Schule 
enorm anstrengend. Und in der Pause, in der 
sie sich eigentlich erholen müssten, wird es 
für sie sogar noch schwieriger.»

In der Mathematik-Stunde von Ralph 
Bitterli sitzen an diesem Morgen sieben Ju-
gendliche mit unterschiedlichen Hörhilfen. 
Nur Nick hat seine beiden Hörgeräte nicht 
dabei, eines hat er vergessen, das andere ver-
mutlich verloren. Aber heute ist er wegen 
seines Lehrvertrags ja sowieso im siebten 
Himmel. Die Jungen und Mädchen stellen 
sich dem Besuch kurz vor, danach startet der 
Lehrer Computer und Beamer. Auf dem 
Smartboard erscheint die mathematische 
Skizze einer Pyramide. Ralph Bitterli erklärt 
die Aufgabe, fragt nach den Pyramiden von 
Gizeh, zeigt auf einem zweiten Bildschirm 
Fotos und einen Wikipedia-Eintrag, fragt 
nach, auf welches Alter die Jugendlichen die 
Pyramiden schätzten, wechselt zurück auf die 
Skizze, schreibt mit einem Spezialstift die 
Aufgabe auf die elektronische Wandtafel, und 
danach werden Seitenlängen und Gesamtflä-
chen ausgerechnet.

Ralph Bitterli: «So können sich diese 
Jugendlichen im Unterricht ganz auf den In-
halt konzentrieren. Sie müssen nicht erst 
einstehen für ihre Bedürfnisse, um über-
haupt teilnehmen zu können. Denn auch das 
ist ermüdend. Auch Lippenlesen und gleich-
zeitige Notizen schreiben ist schwierig. Oder 
einem Schulfilm ohne Untertitel folgen. Oft 
müssen Schwerhörige im integrierten Unter-
richt zuhause sehr viel Stoff nacharbeiten. 
Hier werden Ressourcen fürs Lernen frei.»

Wer nicht oder nicht gut hört, ist auf das Sehen umso mehr angewiesen. 
Wie neue Technologien Schwerhörigen und Gehörlosen zu Gute kommen, zeigt  
ein Besuch im Landenhof, Zentrum und Schule für Schwerhörige, im Aargau.

Christine Loriol (Text)
Gabi Vogt (Fotos)

«Hey Nick, gratuliere!» ruft jemand. Nick ist 
an diesem Morgen ein bisschen ein Star, er 
hat eine Lehrstelle erhalten und strahlt wie 
ein Maikäfer. Der 17jährige Jugendliche aus 
Winterthur liebt Basketball, Fussball und 
Computer, er trägt zwei Hörgeräte, von de-
nen er eines gerade verloren oder irgendwo 
liegengelassen hat, und sagt: «Ich habe die 
Oberstufe am Landenhof gemacht, weil ich 
sonst in eine grosse Klasse mit 28 oder mehr 
Schülern gekommen wäre. Das wäre für 
mich einfach zu schwierig gewesen.»  

Dreiviertel aller Schüler und Schülerin-
nen kommen erst für die Oberstufe hierher.  
Gesamtleiter Beat Näf: «Diese Kinder sind 
an der Unter- und Mittelstufe in den Regel-
klassen. Aber sie sind meistens die einzigen 
mit einer Hörbehinderung. Die Pubertät ist  
eine grosse Herausforderung. Jugendliche 
gehen in dieser Zeit härter miteinander um, 
wer eine Schwäche hat, wird eher ausge-
schlossen, und die Peergroup ist in diesem 
Alter enorm wichtig. Hier ist es plötzlich 
normal, schwerhörig zu sein und sie finden 
ihre Peergroup unter Hörbehinderten.» 

Dass im Landenhof von der Bauakustik 
über neue Technologien bis zur Gestaltung 
des Unterrichts alles berücksichtigt ist, um 
Schwerhörigen das Lernen zu erleichtern, 
hilft den Kindern, sich auf Inhalte zu konzen-
trieren und den Schulrucksack vor dem Ein-
tritt ins Berufsleben gut zu füllen. Innovatio-
nen sind im Landenhof an allen Ecken und 
Enden zu finden, auch wenn sie teilweise 
nicht sichtbar oder für Aussenstehende nicht 
erkennbar sind. Erst als Beat Näf in seinem 
Büro darauf aufmerksam macht, fällt plötzlich 
auf: Es ist nicht einfach ruhig, sondern eigen-
artig ruhig. Und das nicht etwa, weil der Lan-
denhof am Waldrand liegt. Der Landenhof 
wurde 2004 vergrössert, das Schulhaus wur-
de durch einen modernen Neubau mit 27 

 Hörbehindert und voll dabei
Turnhalle mit Ringleitung und Lautsprecher (links) und schallreduzierte Klassenräume mit Smartboards (rechts).

Landenhof

In 175 Jahren über die «Taubstum-
menanstalt» zum «Zentrum und 
Schweizerische Schule für 
Schwerhörige»: Heute umfasst der 
Landenhof Kindergarten, Primar-
schule, dreigliedrige Oberstufe mit 
Bezirks-, Sekundar und Realschule 
sowie Brückenjahr (10. Schuljahr). 
Kindergarten und Primarschule 
zählen rund 30 bis 35 Kinder, 
Oberstufe und Brückenjahr 100, die 
Klassen haben maximal acht Kinder 
und Jugendliche. Der Landenhof 
umfasst ausserdem einen 
Stützpunkt Gymnasium/Mittel-
schule, ein Internat sowie einen 
pädaudiologischen Dienst.  
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Nicht nur das Lernen verändert sich, auch 
das Lehren. Beat Näf: «Das Smartboard hat 
den Unterricht verändert. Er ist interaktiver 
geworden, man kann viel individueller arbei-
ten.» Ralph Bitterli: «Ich gebe Inputs und 

Aufgaben, und dann wird selbständig gear-
beitet, während ich mit jedem Einzelnen 
schauen kann, wo er steht oder ob er Hilfe 
braucht. Informationen stehen durch die Di-
gitalisierung viel schneller zur Verfügung.» 

Mit Glück zum Smartboard

Der nächste Schritt wäre eine gemeinsame 
Plattform von Lehrperson und Klasse sowie 
der Einsatz von Tablets. Für ein neues Pro-
jekt, das Anfang 2014 im Landenhof mit zwei 
Oberstufen-Klassen und zwei verschiedenen 
Tablet-Versionen startet, ist Christoph 
Woodtli, pädagogischer ICT-Supporter und 
Sportlehrer, verantwortlich. Er ist seit 1992 
am Landenhof tätig, hat an der ETH studiert 
und sowohl Weiterbildungen im Bereich IT 
als auch in Pädagogik für Schwerhörige an 
der HfH absolviert. Woodtli: «Der einzige 
Nachteil am Smartboard ist die Zentriertheit 
auf die Lehrperson. Aber das wird sich än-
dern, nicht zuletzt mit den Tablets.» 

Zuhause seien die Kinder unterschied-
lich ausgerüstet. Die Schwerhörigenschule 
verfügt über einen Informatikraum und ei-
nen Laptop-Wagen mit zwölf Geräten, die 
etwa für das Spezialfach «Projekte und Re-
cherchen» jeweils ins Schulzimmer geholt 
werden. 

«Wir haben früh auf das Smartboard gesetzt», 
sagt Christoph Woodtli. «Wir hatten Glück: 
Ein grosszügiger und visionärer Spender hat 
Mittel für ein konkretes Entwicklungsprojekt 
zur Verfügung gestellt. Das Visualisieren ist 
für unsere Schüler enorm wertvoll. Letztlich 
ist es aber einfach eine Methodenvielfalt, eine 
Erweiterung des Lehrens und Lernens mit 
Unterstützung der technischen Möglichkei-
ten.» Eine Revolution wird nicht angestrebt: 
«Wir wollen die Jugendlichen abholen, wo 
sie stehen und ihre Lebenswelt ernst neh-
men. Inhalte werden immer mehr digital 
angeboten und sind häufig interaktiv. Hier 
wird noch viel mehr kommen. Wir stehen 
alle erst am Anfang.» 

Die Offenheit für die Digitalisierung 
und Technisierung gründet auch auf Er-
kenntnis: «Der Bereich Informatik und Me-
dien ist für unsere Schülerinnen und Schüler 
darum so wichtig, weil sie in entsprechenden 
Berufen kaum Nachteile haben.» Deshalb 
gibt es seit Anfang der 2000er Jahre Informa-
tik-Unterricht, zuerst als Freifach. Heute 
findet schon in der ersten Oberstufe eine 
obligatorische Schulstunde Informatik als 
Grundkurs statt. 
Christoph Woodtli muss weiter zum Sport-
unterricht. Basketball. Er nimmt sein Head-
set-Mikrofon in die Hand, schaltet in der 
Halle die Ringleitung ein, die Mädchen set-
zen sich auf den Boden unterhalb der Laut-
sprecherboxen. «Wir üben heute die Wurf-
technik und zeichnen mit Video auf, damit 
ihr euch beobachten könnt», sagt der Sport-
lehrer. Dann geht es los.

Nick muss noch zu Stefanie Basler we-
gen seines verlorenen Hörgerätes. Die Lei-
terin der Pädaudiologie wird «mit ihm des-
halb auch noch ein bisschen schimpfen», wie 
sie augenzwinkernd erzählt. Nick taucht auf 
und jemand ruft: «Hey Nick, gratuliere!»

Christine Loriol ist Journalistin und  
Texterin und lebt in Zürich und Berlin.

 Hörbehindert und voll dabei

Einem Gebärdensprachdolmetscher  
im Studio über die Schulter geschaut.

«Wie cool ist das denn!» antwortete 
eine befreundete Journalistin begeis-
tert, nachdem ich ihr schrieb, ich hät-
te soeben mein erstes Telefon-Inter-
view mit einer gehörlosen Professorin 
gemacht. VideoCom heisst dieses 
Angebot, und es funktioniert so: Man 
wählt – nur wochentags, von 8 bis 12 
und 14 bis 17 Uhr – die Nummer von 
VideoCom und gibt dort die so ge-
nannte ViTAB-Nummer der ge-
wünschten Gesprächspartnerin an. 
Der Dolmetscher wählte also die 
Nummer von Prof. Patty Shores, Co-
Leiterin des Studienganges Gebärden-
sprachdolmetschen an der HfH. Im 
Büro von Patty Shores steht neben 
ihrem Computer ein kleiner Bild-
schirm, das ViTAB-Gerät. Dort er-
scheint nun der Dolmetscher und 
übersetzt meine Fragen in Gebärden-
sprache. Patty Shores antwortet eben-
falls in Gebärdensprache, der Dolmet-
scher übersetzt am Telefon für mich 
die Antwort in Lautsprache. Das In-
terview ist fliessend, und die Informa-
tionen kommen bisweilen sogar so 
schnell, dass ich zweimal um eine 
kurze Unterbrechung zum Mitschrei-
ben bitten muss.

Die Video-Vermittlung Video-
Com ist eine Dienstleistung der Pro-
com, Stiftung Kommunikationshilfen 
für Hörgeschädigte in der Schweiz, 
unterstützt u. a. vom Eidgenössischen 
Büro für Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen. Neben 
Video-Vermittlung bietet Procom 
Textvermittlung und vor allem Dol-
metsch-Dienstleistungen in Gebär-
densprache an. 

VideoCom ermöglicht Gehörlo-
sen einen natürlichen, spontanen 
Austausch in Gebärdensprache. Dank 
neuster Technologie und dem profes-
sionellen Einsatz eines Gebärden-
sprachdolmetschers kann die gehör-
lose Person das – vor allem im 
Geschäftsleben, aber auch privat so 
wichtige Telefon – gleichwertig nut-
zen wie eine hörende Person: vom 
Anruf beim Steueramt bis zum Ge-
spräch mit einer hörenden Tante. Das 
Projekt VideoCom ist 2010 gestartet 
und wurde als Pilot mit zwei Etappen 

angelegt. Erste Auswertungen zeigen: 
VideoCom ist ein Erfolg. Urs Linder, 
Geschäftsführer der Procom: «Unser 
Ziel ist es, VideoCom in die Grund-
versorgung Telekommunikation zu 
integrieren.» Die Nachfrage ist gross. 
Wir müssten unsere Besetzung mit 
Dolmetschenden ausbauen können.» 
Die Etappe 2014 bis 2017 ist aufgegleist 
und soll 2018 in den Regelbetrieb ge-
führt werden. Seit dem 2. September 
2013 ist VideoCom bereits ab acht Uhr 
morgens geöffnet, und am Nachmit-
tag wird neu in Doppelbesetzung ge-
arbeitet. Die Zahl der Anrufe ist seit-
her förmlich explodiert. Seit 2012 gibt 
es VideoCom auch in der Romandie 
und im Tessin. Zurzeit sind mehr als 
600 ViTAB-Geräte bei Gehörlosen 
installiert.

Patty Shores benützt VideoCom 
täglich, im Beruf und privat: «Ich bin 
sehr froh über diese Möglichkeit! Mei-
ne Agenda führe ich entsprechend 
und lege wichtige Gespräche ausser-
halb meiner Unterrichtsverpflichtun-
gen in die Öffnungszeiten des Diens-
tes.» Als Grundvoraussetzung für die 
heutigen Errungenschaften nennt die 
gehörlose Professorin allerdings die 
gesellschaftspolitische Entwicklung: 
«Heute werden Gehörlose endlich als 
vollwertige Menschen anerkannt, wir 
nehmen teil und äussern uns.» Auch 
die Schaffung und Anerkennung des 
Berufs des Gebärdensprachdolmet-
schers habe viel bewegt, ebenso na-
türlich die Technologie, über Mail 
und SMS, Smartphones bis zu den 
Tablets. «Durch die neuen Technolo-
gien kann die Gebärdensprache aus-
serdem besser erforscht, erhalten, 
reproduziert und weiterentwickelt 
werden. Die digitalen Angebote sind 
z. B. durch Youtube, weltweit grösser 
und unser Weg in den letzten zwanzig 
Jahren ein Stück breiter geworden.» 
Die HfH bietet als einzige Hochschu-
le in der Schweiz einen Studiengang 
für Gebärdensprachdolmetschen an, 
seit 2001 wurden hier 55 Fachperso-
nen ausgebildet. 

Weiterführende Informationen unter 
www.hfh.ch und procom-deaf.ch

Mit gehörlosen  
Menschen telefonieren

Der Sichtkontakt wird im VideoCom-Studio durch Scheinwerfer verbessert. 

«Visualisieren  
ist enorm 
wertvoll.»

Beat Näf, Leiter des Landenhof
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Dr. Lars Mohr

Die achtjährige Conni sitzt an einem Pult im 
Klassenzimmer. Zusammen mit ihrer Lehre-
rin betrachtet sie den Bildschirm eines Tab-
let-Computers. Zwei Eulen sind zu sehen, 
eine mit geschlossenen und eine mit offenen 
Augen. Connis Blick wandert zwischen ih-
nen hin und her. Sie vergleicht die Bilder…

Ein Tablet-Computer im Schulunter-
richt? Das mag man heutzutage für nichts 
Überraschendes halten. Doch für Conni ist 
es neu. Denn Conni ist ein Mädchen mit 
schwerer mehrfacher Behinderung. Sie er-
kundet ihre Umwelt in erster Linie sensomo-
torisch, d. h. über ihre Sinne und ihre Bewe-
gungen, mittels Berühren und Fühlen, 
Riechen und Schmecken, Hören und Sehen. 
Ihre Lernziele entsprechen den Entwick-
lungsschritten von nichtbehinderten Kin-
dern in den ersten beiden Lebensjahren. 

Der Gedanke, den Unterricht für Schü-
lerinnen und Schüler wie Conni mit PC-
Anwendungen zu ergänzen, lag bislang häu-
fig fern, schreiben Diana Nussbaumer und 
Nurit Oswald. Die beiden Fachfrauen arbei-
ten seit mehreren Jahren mit schwer mehr-
fachbehinderten Kindern. An der Interkan-
tonalen Hochschule für Heilpädagogik 
Zürich schlossen sie im Jahr 2013 ihr Studium 
der Schulischen Heilpädagogik ab. Sie entwi-
ckelten im Rahmen ihrer Masterarbeit einen 
«Leitfaden für den Einsatz von Tablets im 
Bereich der frühen kognitiven und visuellen 
Entwicklung». 

Vorteile von Tablet-PCs

Im Kontext schwerer Behinderung haben 
Tablet-PCs entscheidende Vorteile gegen-
über herkömmlichen Computern, erklären 

Nussbaumer und Oswald. Die neuen Geräte 
ersetzen «die indirekte Bedienung mittels 
Maus und Tastatur […] durch eine unmittel-
bare, interaktive Bedienung mit den Fingern 
direkt auf dem Touchscreen». Diese Einga-
beart erfordert weder Kraft noch grosse Be-
wegungen. Sie gibt sofortige Rückmeldungen 
an dem Ort, an dem die Eingabe erfolgt und 
eignet sich daher auch für Menschen mit 
motorischen und kognitiven Beeinträchti-
gungen. Die Autorinnen präzisieren: «Ab 
einem Entwicklungsalter von etwa vier Mo-
naten kann […] ein Tablet-Computer genutzt 
werden». Denn in dieser Zeit beginnt ein 
Kind «zunehmend auf Effekte in seiner Um-
welt aufmerksam zu werden. Es wiederholt 
interessante Ereignisse und möchte diese 
andauern lassen».

Der Tablet-Leitfaden gibt Hinweise zu 
acht Lernbereichen der basalen Entwicklung, 
z. B. zur Aufmerksamkeit, zur Visomotorik 
oder zur Selbstwirksamkeit. Für jeden Lern-

bereich gibt es eine Liste mit «Apps» (Anwen-
dungsprogrammen), die Nussbaumer und 
Oswald als gewinnbringend einschätzen. 
Ihren Beurteilungen liegt eine detaillierte 
Analyse der Programme zugrunde, u. a. mit-
tels exemplarischer Praxis-Erprobungen. 

Leitfaden mit rund 80 Apps

Insgesamt beschreibt der Leitfaden für den 
Tablet-Einsatz 77 Apps, die für einen oder 
mehrere Lernbereiche empfehlenswert sind. 
Die Analyse der Apps konzentrierte sich aus 
zwei Gründen auf Anwendungen für das 
«iPad», den Tablet-PC der Firma Apple: Zum 
einen ist das iPad das am weitesten verbrei-
tete Gerät, zum andern bietet es laut den 
Autorinnen mit seinem speziellen Bildschirm 
ein Plus für Lernfelder der visuellen Entwick-
lung: «Das Retina-Display, eine hochauflö-
sende Anzeige, lässt Abbildungen sehr rea-
listisch, extrem scharf und die Farben 
leuchtend erscheinen.»

Zentral ist für Nussbaumer und Oswald, 
dass mit dem Tablet und den Apps ein kri-
tisch-reflektierter Umgang gepflegt wird: 
«Ganzheitliche, sinnes-, bewegungs- und 
körperbasierte Erfahrungen haben Vorrang 
vor eindimensionalen Erfahrungen mit dem 
Tablet», schreiben sie. Der Computer dient 
ihnen als Ergänzung der basalen Förderung, 
nicht als deren Ersatz. Unter dieser Voraus-
setzung gilt das Fazit: «Ein entwicklungsori-
entierter Einsatz von wirksamen, guten Apps 
sowie der regelmässige und geübte Umgang 
mit iPad und Apps ermöglichen Lernerfolge 
auf der sensomotorischen Entwicklungsstufe.»

Dr. Lars Mohr ist im Masterstudiengang  
Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung 
Schulische Heilpädagogik in der Lehre tätig.

Sensomotorik und iPad?

Kurzfilme zur Audiopädagogik, um 
Bezugspersonen zu sensibilisieren. 

Lic. phil. Markus Wyss

Immer mehr hörbehinderte Kin- 
der besuchen eine Regelschule. Sie  
müssen sich aber wesentlich mehr 
anstrengen als ihre Mit-Lernenden, 
um dem Unterricht folgen und  
die notwendigen Leistungen erbrin-
gen zu können.

Hörtechnik allein reicht meist 
nicht, denn schwerhörige Kinder 
sind bei der Kommunikation sowohl 
auf das Gehör als auch auf das Abse-
hen von den Lippen angewiesen. Die 
Verwendung der Mundartsprache 
sowie zu schnelles und undeutliches 
Sprechen führen häufig zu Missver-
ständnissen, insbesondere bei Stör-
geräuschen.

Um dem Risiko vorzubeugen, 
dass Kinder mit Hörbeeinträchtigun-
gen in Regelklassen einfach «mitlau-
fen», unterstützen Fachpersonen der 
Audiopädagogik die Kinder unter 
anderem beim Gestalten der erfor-
derlichen kommunikativen Rahmen-
bedingungen, beim Vor- und Nach-
arbeiten von Schulstoff sowie bei der 
Förderung der Hör- und Sprachkom-
petenz. Zusätzlich beraten sie Lehr-
personen, Eltern und Behörden bei 
Fragen zur Integration. Fachperso-
nen der Audiopädagogik verfügen 
über das nötige Wissen und Können, 
um schwerhörige und gehörlose Kin-
der effektiv zu unterstützen und zu 
begleiten.

Kurzfilme zur Sensibilisierung 

Vertreter von Bildungseinrichtungen 
für Schwerhörige und Gehörlose  
haben nun in Zusammenarbeit mit 
der Interkantonalen Hochschule für 
Heilpädagogik in Zürich Kurzfilme 
erstellt. Das Ziel von «Nicht ganz Ohr 
– und voll dabei!» ist es, alle an einer 
Schulung Beteiligten, wie z. B. Regel-
lehrpersonen, Schulämter, Lehrmeis-
ter, auf die spezielle Lernsituation 
hinzuweisen. Die Filme zu den The-
men Schule und Frühbereich zeigen 
auf, wie vielfältig die Auswirkungen  
einer Hörbeeinträchtigung sind und 
wie wichtig die audiopädagogische 
Unterstützung ist. Auf der Website  
www.audiopädagogik.ch können die 
Clips angesehen und heruntergela-
den werden. Weitere Kurzfilme sind 
in Vorbereitung.

Lic. phil. Markus Wyss leitet den 
Bereich Pädagogik für Schwerhörige  
und Gehörlose in der Vertiefungs
richtung Schulische Heilpädagogik.

Integration und 
Hörbehinderung
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Masterarbeit

Die Masterarbeit «Sensomotorik 
und iPad?» verfassten Diana 
Nussbaumer und Nurit Oswald im 
Studienschwerpunkt «Pädagogik 
bei Körper und Mehrfachbehinde
rungen» bei Prof. Dr. Susanne 
Schriber. Die wissenschaftliche 
Arbeit ist zugänglich unter www.
nebis.ch («Nussbaumer Oswald 
2013»). Der Leitfaden ist einzuse
hen auf www.activecommunica
tion.ch unter den Stichworten: 
Hilfsmitteleinsatz und iPad&Co. 

Die Heilpädagoginnen Diana Nussbaumer und Nurit Oswald zeigen in ihrer  
Masterarbeit, wie Kinder mit schwerer Behinderung am TabletPC lernen können.

Anregung zum visuellen Vergleich: Ein ScreenShot aus der App «Infant Visual Stimulation». © 2014 Think Design Studio LLP

Kind mit Hörbeeinträchtigung im Regel

kindergarten beim Singspiel. 
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Sabine Hüttche (Interview)

Die Gleichstellungsstelle im Kanton Basel-
Stadt konnte im Jahr 2013 ihr zehntes Jubilä-
um feiern. Der Leiter Martin Haug gibt im 
Interview interessante Antworten zu den 
Erfolgen seiner Arbeit und zur heilpädagogi-
schen Berufsausbildung. 

Welches sind, kurz zusammengefasst, die 
Aufgaben der Fachstelle? 
Die Stelle hat den Auftrag, die gesetzlichen 
Grundlagen zum Abbau von Diskriminierun-
gen von Menschen mit Behinderung in ver-
schiedensten Lebensbereichen inner- und 
ausserhalb der Verwaltung umzusetzen. Es 
gibt drei Schwerpunkte: (a) die Förderung der 
Teilhabe am öffentlichen Leben, (b) den hin-
dernisfreien Zugang zu öffentlichen Gebäu-
den und einen hindernisfreien öffentlichen 
Raum und (c) Menschen mit Behinderungen 
in allen sie betreffenden Themen als Exper-
ten und Expertinnen in eigener Sache einzu-
beziehen.

Was war der Anlass für die Einrichtung 
der Fachstelle? 
Der Kanton Basel-Stadt hat als erster und 
immer noch einziger Kanton der Schweiz 
vor zehn Jahren die Fachstelle für die Gleich-
stellung von Menschen mit einer Behinde-
rung geschaffen. Die Stelle ist heute Teil der 
Kantons- und Stadtentwicklung. Den An-
stoss gaben das Diskriminierungsverbot und 
das Gleichstellungsgebot in der Schweizeri-
schen Bundesverfassung und der Verfassung 
des Kantons Basel-Stadt. Der Kanton hat 
dann ein Leitbild zur Gleichstellung verfasst. 
Nach dessen Genehmigung durch die Regie-
rung wurde zur Umsetzung des Leitbildes 
vor zehn Jahren eine Fachstelle mit 80 Stel-
lenprozenten geschaffen. 

Welche Besonderheiten gibt es in Basel 
für Menschen mit Behinderungen?
Dass es diese Fachstelle gibt, ist eine Beson-
derheit. Sie vertritt die Anliegen der Betrof-
fenen in der Verwaltung und öffnet ihnen 
viele Türen. Besonders ist auch die enge Zu-
sammenarbeit mit der Behindertenfach- und 
-selbsthilfe. Wir alle leisten einen Beitrag, 
damit sich das Bewusstsein für Ansprüche 
und Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen verbessert. 

«heilpädagogik aktuell» beschäftigt sich in 
dieser Nummer vertieft mit Innovationen. 
In Basel wurde viel erreicht und umge-
setzt. Welches sind besonders vorbildliche 
Projekte oder Erfolge? 
Unser Ziel ist es, Menschen mit Behinderun-
gen die lebenslange Teilnahme am öffentli-
chen Leben zu ermöglichen. Dazu gehört ein 
integrativer Bildungsweg: eine integrative 
Volksschule, eine Ausbildung im ersten Ar-
beitsmarkt und ein barrierefreies Studium 
an einer Hochschule. Dieser Weg schafft die 
Voraussetzungen für eine Beschäftigung im 
freien Arbeitsmarkt. Da haben wir ein ganz 
konkretes Projekt: «Die Charta». Die Mit-
glieder der Arbeitgeberverbände beider Bas-
ler Kantone verpflichten sich mit der Unter-
zeichnung der Charta, Arbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderungen zu schaffen. 
Rund 250 Unternehmen haben unterschrie-

Martin Haug: «Wir kennen das wirkliche Potential von behinderten Menschen nicht.»
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Teilnahme am öffentlichen Leben –  
(k)eine Selbstverständlichkeit

Martin Haug leitet in Basel-Stadt die einzige Schweizer Fachstelle  
für die Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung.
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nen zusammen? Und welche Bedeutung  
hat diese Ausbildung für Ihren Bereich?
In meiner Ausbildung vor rund 35 Jahren bin 
ich nie einem behinderten Menschen begeg-
net. Auch wenn sich vieles verändert hat: Die 
Heilpädagogik muss sich noch viel stärker 
mit den Ressourcen, Talenten und Wün-
schen der Betroffenen als mit ihren Ein-
schränkungen befassen. Immer mehr weiss 
ich, dass wir das wirkliche Potential von be-
hinderten Menschen nicht kennen, weil es 
sich in ihren stark reduzierten Lebensräumen 
nicht entwickeln kann. Die Heilpädagogik 
müsste sich stärker mit der Frage befassen, 
wie aus Menschen mit Behinderung Men-
schen ohne Behinderung werden und sich 
dabei fragen, inwiefern sie und die Instituti-
onen der Behindertenhilfe ein Interesse ha-
ben, dass Menschen mit Behinderung Men-
schen mit Behinderung bleiben. Bei vielen 
inklusiven Projekten, die behinderten Men-
schen ein selbstbestimmteres Leben ermög-
lichen, erlebe ich heilpädagogische Fachper-
sonen häufig skeptisch und widerständig.

Spielen die Ausbildungen in Logopädie 
und Psychomotoriktherapie eine Rolle in 
Ihrem Bereich? Wenn ja, welche? 
Gelegentlich habe ich mit Fachpersonen der 
Logopädie und Psychomotoriktherapie in 
den integrativen Klassen der Volksschule zu 
tun. Es ist ganz wichtig, dass Logopädie und 
Psychomotoriktherapie in den Regelschulen 
und nicht in den Sondereinrichtungen ange-
boten werden. 

Welche Beziehung haben Sie persönlich 
zu Menschen mit Behinderung? 
Der Besuch einer Schule für Kinder mit 
schweren körperlichen Beeinträchtigungen 
war für mich ein sehr bewegendes Erlebnis: 
Ich war 18-jährig, als wir im Rahmen der 
Primarlehrerausbildung diese Schule besuch-
ten. Uns kamen Kinder auf Rollbrettern 
jauchzend und voller Freude entgegen. Alle 
waren von Spina bifida betroffen. Diese 
Fröhlichkeit und Ausstrahlung warf mein 
von Leid und Schmerz geprägtes Bild von 
Behinderung über den Haufen. Dieses Erleb-
nis hat mich motiviert, Heilpädagogik zu 
studieren. Noch heute beschäftigt mich der 
Unterschied zwischen der negativen gesell-
schaftlichen Wahrnehmung von Behinde-
rung und den Potentialen dieser Menschen. 

Martin Haug leitet die Fachstelle seit 2003.  
Sabine Hüttche ist Mitarbeiterin im  
Rektorat der HfH und zuständig für die 
Hochschulkommunikation.

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Wir bieten für Regel- und Sonderschulen ein breites Spektrum an Beratungs- 
und Unterstützungsleistungen an.

Mehr Informationen unter www.hfh.ch/dienstleistungen
Kontakt: priska.elmiger@hfh.ch

beraten – entwickeln – evaluieren

ben und es sind 100 neue Arbeitsplätze ent-
standen. Als nächster Schritt wird nun eine 
Zertifizierung von Unternehmen, welche 
Menschen mit Behinderung anstellen, mit 
dem Label «iPunkt» lanciert. Ausserdem 
werden behinderte Menschen, die eine Ar-
beit bei einem staatlichen oder privaten Ar-
beitgeber suchen, von Mentorinnen bzw. 
Mentoren begleitet. Informationen sind zu 
finden unter www.diecharta.ch. Wir versu-
chen ausserdem, die Themen «Ausgren-
zung» und «Normen» öffentlich zu diskutie-
ren: mit den Museen Basel, indem sie in 
ihren Depots defekte Objekte sammeln und 
dazu Geschichten erzählen; im Rahmen des 
Festivals «wildwuchs», wo Menschen im 
Zentrum stehen, die kaum am normalen 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 

Wie beurteilen Sie die gesellschaftliche 
Entwicklung bezüglich der Anerkennung 
von Menschen mit Behinderungen?
Die Ratifizierung der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen durch die eidgenössischen Räte vom 13. 
Dezember 2013 zeigt, dass Behinderung 

mehr und mehr als Menschenrechtsfrage 
betrachtet wird. Nun gilt es, die Konvention 
umzusetzen und die Teilnahme von Men-
schen mit unterschiedlichen Behinderungen 
am Lebensalltag mit inklusiven Projekten zu 
fördern. 

Sie sind seit 25 Jahren in der Heilpädago-
gik tätig. Arbeiten Sie auch mit anderen 
heilpädagogisch ausgebildeten Fachperso-



Tagung am 21. März 2014
Unterricht gestalten für Schülerinnen 

und Schüler mit geistiger Behinderung
Im Zentrum stehen aktuelle Ideen, Techniken 
und Handlungsmodelle, die diskutiert werden 
und sich in der Praxis bewähren.

Studieninformation am 2. April 2014
Informationstag Bachelorstudiengänge
Dozierende der HfH informieren über das 
Studium der Logopädie, Psychomotorik- 
therapie und des Gebärdensprachdolmetschens. 
Von 15.00 bis 17.00 Uhr.

Studieninformation am 14. Mai 2014
Informationstag Masterstudiengänge

Dozierende der HfH informieren über das 
Studium der Sonderpädagogik mit den  
Vertiefungsrichtungen Schulische Heilpäda-
gogik und Heilpädagogische Früherziehung. 
Von 15.00 bis 17.00 Uhr. 

Tagung am 16./17. Mai 2014
Trauma und Lernen: Traumapädagogik 

im Schul- und Heimalltag
Mit einem Eröffnungsvortrag am Freitagabend 
von Prof. Dr. Gerhard Roth zum Thema «Trau-
mabedingte Gedächtnis- und Lernstörungen».

Ringvorlesung 10. Juni 2014
Kann Psychomotoriktherapie das 

Selbstkonzept verbessern?
Prof. Dr. Anke Sodogé (HfH) stellt Ergebnisse 
der Wirksamkeitsforschung in der Psychomoto-
riktherapie vor. Ab 18:00 Uhr. 

Tagung am 20. September 2014
Heilpädagogik und  

Neurowissenschaften im Dialog
Der Blick ins Gehirn zeigt immer deutlicher, 
wie Kinder und Jugendliche mit Entwicklungs- 
und Verhaltensauffälligkeiten fühlen, denken 
und handeln, und wo ihre unentdeckten 
Ressourcen liegen.

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.

Zusatzausbildungen

September 2014
— Master of Advanced Studies (MAS)  
in Klinischer Musiktherapie (Kurs 1)
— 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 Frühkindliche Förderung: Kinder  
in Risikosituationen
— CAS Integrative Förderung von Kindern 
und Jugendlichen mit einer geistigen Behinde-
rung in der Regelschule

Ausgewählte  
Weiterbildungskurse

April 2014
— Lernförderung Sprache (Kurs 61)

Mai 2014
— Eigene Ressourcen stärken und ausbauen: 
Selbstmanagement nach dem Zürcher  
Ressourcen Modell (ZRM, Kurs 75)
— Förderdiagnostik Lesen und mündliche 
Sprache (Kurs 54)
— «Wenn mir die Worte fehlen»: Handzeichen 
und Gebärden für Menschen mit einer laut-
sprachlichen und kognitiven Beeinträchtigung 
(Kurs 33)
— Autismus und Schule: Klassenassistenz  
bei Schulkindern mit Autismus (Kurs 59)
— Das Rollenspiel in der Einzel- und  
Gruppentherapie mit Kindern (Kurs 34)
— Integrative Sprachförderung  
als kooperative Aufgabe (Kurs 29)
— Diagnostik in der HFE: Aktuelle Verfahren 
auf dem Prüfstand (Kurs 52)
— Workshop «Transfer» bei Menschen mit 
schwerer Mehrfachbehinderung (Kurs 46)
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Juni 2014
— Früherkennung von Rechenschwierigkeiten 
und mathematischen Stärken bei Kindergarten-
kindern (Kurs 53)
— Frühförderung von Kindern mit  
Down Syndrom (Kurs 13)
— Förderung von Kindern und Jugendlichen 
mit Down Syndrom im Schulalter (Kurs 23)
— LiterAACy – von der Symbolkommuni-
kation bis hin zur Schriftsprache (Kurs 31)
— Neues diagnostisches Verfahren im  
Frühbereich: Früherkennung entwicklungs- 
gefährdeter Kinder von 0–6 Jahren, FegK 0–6 
(2013), (Kurs 51-1)
— Risikofamilien in der HFE: Begleitung  
und Beratung von Kindern und Eltern in  
herausfordernden Situationen (Kurs 70)
— ADHS im Vorschul- und  
frühen Schulalter (Kurs 15)
— Alterskonzepte in Wohnheimen für Men-
schen mit geistiger Behinderung – Grundlagen 
zur Entwicklung eines Konzepts (Kurs 78)
— Workshop «Spielen» bei Menschen mit 
schwerer Mehrfachbehinderung (Kurs 44)

Onlinekurse
— Heilpädagogik und Neurowissenschaften 
(Kurs 83)
— 1 x 1 der Heilpädagogik (Kurs 84)
— Begabtenförderung: Heilpädagogische 
Grundlagen und individuelle Begleitung  
(Kurs 82, mit Präsenztagen)

Studien- und Kulturreise nach Indien, 
vom 4. bis 18. Oktober 2014

Wie leben Menschen mit einer Behinderung  
in Indien? Wie werden sie unterstützt und 
gefördert? Solchen und ähnlichen Fragen gehen 
die Teilnehmenden auf der Studienreise  
ins bekannte goldene Dreieck von Nordindien 
nach. Anmeldeschluss: 1. Mai 2014.

Anmeldung
Im neuen Weiterbildungsplaner unter  
www.hfh.ch/weiterbildung finden  
Sie alle Kursdaten, Detailprogramme  
und Anmeldemöglichkeiten. 

Weiterbildungsprogramm 2014
Bestellungen des aktuellen Weiterbildungspro-
gramms bitte an Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik, Bereich Weiterbildung und 
Zusatzausbildungen per Email: wfd@hfh.ch 
oder Telefon: 044 317 11 81. 
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DVD-Tipp:  
«De Regels van Matthijs»

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

Marc Schmidt filmt seinen Kindheitsfreund Matthijs, der verzweifelt 
versucht, Ordnung in das von seiner autistischen Störung verur-
sachte Chaos um ihn herum zu bringen. Der Regisseur folgt Matthijs 
aus grosser Nähe. Explosive Begegnungen mit der Aussenwelt wech-
seln sich mit ungewöhnlichen Reflexionen und sehr persönlichen 
Aussagen ab. Nach und nach enthüllt der Film Matthijs‘ komplexe Art 
des Denkens und zeigt die tragischen Konsequenzen, die dieses 
Denken letztlich für ihn hat.

Im Film kommt nahezu ausschliesslich der Betroffene selbst zu 
Wort. Matthijs und Marc Schmidt lernten sich in der Schule kennen, 
diese Vertrautheit und Nähe wird in vielen Szenen sichtbar. Marc 
Schmidt dokumentiert ästhetisch-bestechend die Kollision unter-
schiedlicher Denksysteme. «De Regels van Matthijs» – so der Origi-
naltitel – wurde mit zahlreichen Preisen auf internationalen Festivals 
ausgezeichnet. Dank look&roll (www.lookandroll.ch) von Procap 
Schweiz konnte der Film deutsch untertitelt und in ausgewählten 
Kinos der Deutschschweiz gezeigt werden.

2012 (NL), 70 Min, Dokumentarfilm, Regie: Marc Schmidt. DVD mit 
engl. und dt. Untertiteln für 25 € über www.autlookfilms.com erhältlich. 
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