
Im Unterschied zum meteorologischen Kli
ma, das objektiv beobachtbar, messbar und 
meist auch vorhersehbar ist, ist das Lern
klima in der Pädagogik ein subjektiv wahr
genommenes Konstrukt. Da das so wahr
genommene Klima die (Lern)Beziehungen  
beeinflusst, entstehen auch hier durchaus 
Messbarkeiten, z. B. in Form des Lernerfolgs.
Einer der wichtigsten Faktoren im Bezie
hungsgeschehen zwischen Lehrperson und 
Lernendem ist die Beziehungsqualität. Wir 
wollen die identifizierbaren Einflussfaktoren 
aus Sicht der Heilpädagogik anschauen, die 
die Beziehungsqualität der Akteure in der 
Schule gestalten, damit sich alle wohlfühlen 
und für sich von einem Prozess des Lernens 
in gutem Klima sprechen können. 

Der Fachbegriff der «Wohlfühlschule», 
einige Jahre in der pädagogischen Diskus
sion, konnte dem gesellschaftlichen und poli
tischen Druck nicht standhalten. Dabei ist es 
eine psychologische Erkenntnis, dass wir 
dort die wahren Fähigkeiten ausbilden, zei
gen und leben können, wo wir uns verstan
den, anerkannt, und unterstützt fühlen. Eben 
da, wo wir uns wohl fühlen. Schule muss, 
wenn sie diesem Grundsatz folgen möchte, 
darauf bestehen, gerade diejenigen Bedin
gungen auszubauen, die dieser psycho  lo
gischen Erkenntnis gerecht werden.

Im Lehrplan 21 werden die sogenannten 
überfachlichen Kompetenzen der Schülerin
nen und Schüler in personale, soziale und 
methodische Kompetenzen unterschieden. 
Dies sind Kompetenzen, die weniger durch 
lexikalisches, kognitives Lernen erworben 
werden können, sondern vor allem im Rah
men des Beziehungsgeschehens entstehen. 
Das Anstreben und Gestalten eines guten 
Beziehungs erlebens für alle im Bildungspro
zess Beteiligten ist die Aufgabe der Pädago
gin. Sie verfügt über die nötige Interaktions
kompetenz als Grundlage des (guten) 
Lernklimas. Auch andere, im Bildungspro
zess Beteiligte, verfügen über mehr oder 
weniger interak tive Kompetenzen, aber auf 
Seiten der Pädagogin ist es der professio nelle 
Auftrag, diese bereitzustellen. 

Pädagogische Verantwortung

Abgeleitet aus der Bindungsforschung, als 
einer möglichen Bezugstheorie, sind folgen
de Kompetenzen auf Seiten der Pädagogin 
Grundlage für eine qualitativ gelungene Be
ziehungsgestaltung: Wahrnehmen der eige
nen Identität und Rolle als Balance zwischen 
personaler und sozialer Identität; Empathie 
als Wahrnehmung und Interpretation des 
Gegenübers; Antizipation als Hypothese da
rüber, wie mein Gegenüber reagieren wird; 
Bonding, sich als Bindungsperson für Ler
nende zur Verfügung stellen; Ambiguitäts

Dr. Marianne Wagner Lenzin toleranz als die Fähigkeit, mehrdeutige und 
widersprüchliche Handlungsweisen zu er
tragen, ohne sich unwohl zu fühlen oder 
aggressiv darauf zu reagieren sowie ein flexi
bles Verhaltensrepertoire. 

Werden diese Kompetenzen in der Be
ziehungsgestaltung genutzt, lassen sie ein 
positives Beziehungs und Lernklima ent
stehen, in dem die Lernenden sich beim 
Wissens erwerb unterstützen lassen, aber 
auch selbst intrinsisch motiviert werden. Sie 
unterliegen allerdings einem schultypischen 
Merkmal: Die Beziehung zwischen Lehrper
son und Lernendem ist eine Beziehung auf 
Zeit, sie ist limitiert und es liegt in der Ver
antwortung der Pädagogin, sie innerhalb 
dieses Rahmens zu gestalten. 

Die Chance in der Aus und Weiterbil
dung heilpädagogischer und therapeutischer 
Berufe liegt darin, die Studierenden für die 
Thematik der Beziehungsqualität zu sensi
bilisieren, die Studierenden in der reflexiven 
Arbeit an sich selbst zu unterstützen und 
ihnen heilpädagogische Instrumente an die 
Hand zu geben, die das Lernklima günstig 
beeinflussen.

Dr. Marianne Wagner Lenzin ist  
Dozentin im Masterstudiengang 
 Sonderpädagogik und verantwortlich  
für das Modul «Herausforderndes  
Verhalten».

Sekundarschule Alterswilen (TG): Die Schulische Heilpädagogin Silvia Egger mit einer Schülerin. Thomas Burla (Foto)

Forschungen belegen: Die Interaktionskompetenz erweist sich als wichtige Kraft in  
der Beziehungsgestaltung und prägt das Lernklima in Schule und Therapie wesentlich.

Beziehungen bewusst gestalten
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Entscheidend sind ein professionelles Her
angehen und sachliche Argumente: Empi
risch gesehen herrscht weitgehend Konsens 
darüber, dass die Beziehung zwischen Kind 
und Lehrperson für das Lernen Bedeutung 
hat. Insbesondere Schülerinnen und Schüler 
mit erhöhtem Förderbedarf sind auf ausge
prägte Beziehungskompetenzen ihrer Lehr
personen angewiesen. So baut ein gelingen
der Unterricht darauf auf, dass pädagogische 
Massnahmen sorgfältig auf die inhaltlichen 
und zwischenmenschlichen Lernvorausset
zungen der Schülerinnen und Schüler abge
stimmt sind. Konkret heisst das etwa für ein 
Kind mit Aufmerksamkeitsschwäche: Seine 
Heilpädagogin kann Bedingungen ausma
chen, die ihm eine vergleichsweise gute Kon
zentration ermöglichen. Sie erkennt recht
zeitig, wann das Kind in seiner Selbstkon
trolle Unterstützung braucht. Sie gibt ihm 
Rückmeldungen auf eine Art und Weise, die 
vom Kind angenommen wird, etc.

Repräsentationen

Lehrpersonen kommt somit die Aufgabe zu, 
durch überlegtes Handeln zu gelingenden 
Lern und Interaktionsprozessen beizutra
gen. Ein wesentlicher Bestandteil davon ist 
das Bewusstmachen der eigenen Repräsen
tationen. Dieser aus der Bindungstheorie 
entliehene Begriff beinhaltet die sozialen und 
emotionalen Erfahrungen, die eine Person 
mit der Zeit mental speichert und die ihr 
Erleben mitprägen. Daraus ergeben sich Er
wartungen und Vorstellungen über das eige
ne Selbst und den Umgang mit Anderen. Im 
Unterricht sind Repräsentationen verhal
tenswirksam, indem sie Lehrpersonen u. a. 
zur Interpretation, Planung und Vorhersage 

von Interaktionen mit den Schülerinnen und 
Schülern dienen. Für die Analyse der kom
munikativen Prozesse in einer Schulklasse 
gilt es deshalb nicht nur die Anteile der Schü
lerinnen und Schüler zu reflektieren, son
dern auch die eigenen Einschätzungen, Ur
teile und Empfindungen. Hilfe bietet hierbei 
der Austausch mit einem unterstützenden 
Team.

Beziehungen zu analysieren ist indessen 
nur eine Seite der Medaille. In der Praxis 
brauchen Schulische Heilpädagogen ebenso 
ein Knowhow, wie sich Beziehungen aktiv 
gestalten und verbessern lassen, gerade bei 
Kindern und Jugendlichen in schwierigen 
Lebenslagen oder mit herausforderndem 
Verhalten. Als empfehlenswerte Methode 
zeigt sich u. a. die Banking Time. Das Verfah
ren stammt ursprünglich aus der Familien
Beratung. Es zielt dort auf die Förderung der 
Interaktionen zwischen Eltern und ihren 
Kindern. Für die Schule hat es Robert C. 

Pianta adaptiert, ein amerikanischer Sonder
pädagoge und Psychologe, der heute als Pro
fessor für Erziehungswissenschaft an der 
University of Virginia lehrt.

Banking Time

Der Begriff Banking Time bedeutet, dass die 
Lehrperson mehrmals pro Woche eine Zeit 
von fünf bis fünfzehn Minuten für einen 
ausgewählten Schüler reserviert. Während 
dieser Zeit bestimmt der Schüler, womit er 
sich beschäftigt: sei es ein Spiel, ein Inhalt aus 
dem Unterricht oder eine andere Tätigkeit. 
Die Lehrerin verhält sich aufmerksam, be
gleitend, kommentierend, aber neutral: Sie 
verzichtet auf Wertungen und eigene Vor
schläge, auf Lob oder Tadel. Soweit es geht, 
liegt die Steuerung der Interaktion beim 
Kind. Etwaige Regelverstösse werden erst 
nach der Banking Time thematisiert. Lehre
rin und Schüler erleben dadurch den Um
gang miteinander auf eine neue, unbelastete 
Weise. Mit der Zeit beeinflusst das ihre Re
präsentationen und folglich ihre Verhaltens
muster. Banking Time – daher der Name – 
spart «Beziehungskapital» an.

Dieses Kapital, bestehend aus positiven 
Erfahrungen gemeinsamen Tuns, stellt eine 
entscheidende Ressource dar, um Konflikte 
im Klassenzimmer zu entschärfen und kon
struktiver zu lösen. Die Schüler gewinnen in 
der Folge mehr Energie und Aufmerksamkeit 
fürs Lernen. Die Lehrpersonen profitieren 
von einer besseren Disziplin und sind weni
ger Stress ausgesetzt. Dass Schule ihren Auf
trag erfüllt, hängt folglich auch von einer 
professionellen Beziehungsgestaltung ab.

Dr. Lars Mohr und Alex Neuhauser  

sind an der HfH im Masterstudiengang 
Sonder pädagogik in der Lehre tätig.

Beziehungsgestaltung in der Schule ist ein Thema, das gerne zu öffentlicher 
Polemik veranlasst. Worauf kommt es an aus heilpädagogischer Sicht?

Kuschelpädagogik  
oder Drill-Unterricht? 

Wahlmodul

Die Bedeutung von Beziehungen  
für das sonderpädagogische Handeln 
wird an der HfH in verschiedenen 
Lehrveranstaltungen beleuchtet, 
z. B. im Wahlmodul «Die Beziehung 
als Grundlage pädagogischer Arbeit». 
Inhalte sind die Erarbeitung zentraler 
Beziehungskomponenten, die 
Analyse wichtiger Kompetenzen 
einer Lehrperson in der Interaktions-
gestaltung und Handlungsansätze 
zur Arbeit an Beziehungen. Das 
Modul kann auch als Weiterbildung 
besucht werden.
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Dr. Lars Mohr, Alex Neuhauser

Schulalltag an der Sek Alterswilen (TG): Lehrperson im offenen Foyer mit einem Schüler.  Thomas Burla (Foto)

Die Beziehungs und Interaktions
qualität, die ein Kind erlebt, kann 
sich positiv oder negativ auf sein 
Verhalten, seine Befindlichkeit  
oder Lernfähigkeit auswirken. Ob 
die Begegnungen in der Familie, 
Schule, Pause oder Therapie, 
zwischen erwachsener Person und 
Kind oder unter Beteiligung 
anderer Kinder oder Erwachsener 
stattfinden oder in welchem Alter 
das Kind gerade ist – dies alles kann 
eine Rolle spielen.

Eine Behinderung löst bei Bezugs
personen oft besondere Inter
aktionstendenzen aus. Es ist dann 
wichtig, immer wieder die Span
nungsfelder – Nähe und Distanz, 
Hilfe und Herausforderung, 
Möglichkeiten und Grenzen – zu 
reflektieren. Meiner Erfahrung  
nach sind bei manchen Menschen 
hervorragende Ressourcen  
zu entdecken – und in Folge  
zu berücksich tigen.

Andererseits gibt es Situationen,  
die besondere Herausforderungen 
darstellen: Mit Kindern und 
Jugendlichen, die mit ihrem Ver  
halten Notsignale der Hilf und 
Orientierungslosigkeit aussenden, 
weil sie traumatisiert sind und oft 
selber Opfer von Gewalt oder  
der Orientierungslosigkeit ihrer 
Bezugspersonen geworden sind. 
Ein Bootcamp mit rigidesten 
Drillmethoden, Einzelhaft oder  
ein EinzelSetting verändern meist 
wenig, wenn nicht gleichzeitig 
schulische und berufliche Zukunfts  
perspektiven mit ihnen erarbeitet 
werden. 

Wir könnten allerdings schon viel 
früher ansetzen, beim Bezugsfeld 
des Kleinkindes: Jeder Franken,  
der in der frühen Kindheit für die 
wirkungsvolle Unterstützung  
und Begleitung von familiären 
Risikosituationen eingesetzt wird, 
zahlt sich achtfach aus, indem 
spätere Massnahmen der Sonder
schulung erspart bleiben, sagt  
uns die Bildungsökonomie. Wir 
müssen es nur tun!

Mit freundlichen Grüssen
Urs Strasser, Rektor

Liebe Leserin, 
 lieber Leser

Prof. Dr. Urs Strasser  

ist Rektor der Interkantonalen  
Hochschule für Heilpädagogik
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Alex Neuhauser 

Als grundlegend für das Lernen erweist sich 
in den ersten Lebensjahren, die Verhaltens
signale eines Kindes wahrzunehmen, sie 
interpretieren zu können und angemessen 
auf sie zu reagieren. Diese Beziehungskom
petenzen werden  in Anlehnung an die Bin
dungsforscherin Mary Ainsworth als «Fein
fühligkeit» oder «Sensitivität» bezeichnet. 
Feinfühligkeit ist ein relationales Konstrukt, 
d. h. sie zeigt sich erst im Austausch mit dem 
Kind und wird von kindlichen Anteilen mit
beeinflusst. Sind z. B. die Signale eines Säug
lings nur schwer verstehbar, so erhöhen sich 
dadurch die Anforderungen an den Interak
tionspartner. 

Positive Wirkungen

Feinfühligkeit ist eine zentrale Voraussetzung 
dafür, dass sich ein Kind sicher an die Für
sorgeperson bindet, d. h. sich bei ihr sicher 
fühlt und dadurch in der Lage ist, mit Inter
esse seine Umwelt zu untersuchen. Die Mut
ter oder der Vater fungiert als «sicherer Ha
fen», von dem aus das Kind die Welt entdeckt 
und zu dem es bei Unsicherheit oder Angst 
zurückkehren kann. Solche Beziehungser
fahrungen sind für schulisches Lernen von 
tragender Bedeutung. Sie begünstigen bei 
herausfordernden Aufgaben das  Erproben 
verschiedener Lösungswege und das Ein
holen von Unterstützung bei der Lehr person.

Daneben helfen feinfühlige Interak
tionsprozesse dem Säugling bei der Emo
tionsregulation, z. B. indem die Fürsorgeper
son bei Bedarf Trost spendet oder das Kind 
beruhigt. Auf dieser Grundlage lernt das 
Kind mit der Zeit, selbst mit seinen Emotio
nen umzugehen. Das fördert die Entwick

lung von Selbstkompetenzen, etwa der 
Selbstkontrolle und motivation, und bildet 
damit ebenfalls eine wichtige Basis für das 
schulische Lernen. Die grundlegende Bedeu
tung feinfühliger Interaktionen für die kog
nitive und sozialemotionale Entwicklung 
des Kindes ist durch verschiedene wissen
schaftliche Studien gut belegt.

Familiäre Belastungen 

Angesichts der Bedeutung feinfühligen Ver
haltens für die Entwicklung eines Kindes 
stellt sich die Frage, welche Faktoren die 
Ausprägung der Feinfühligkeit bestimmen. 
Kleinkindforscherinnen gehen davon aus, 
dass interaktive elterliche Kompetenzen in
tuitiv in der Person angelegt sind. Diese 
Kompetenzen kommen aber nur ein
geschränkt zum Vorschein, wenn das psy

Schulisches Lernen hat seine Wurzeln in der frühen Kindheit: Elterliche Feinfühligkeit  
hilft dem Kind, seine Emotionen zu regulieren und die Umwelt zu erkunden.

Frühe Beziehungserfahrungen und  
ihre Bedeutung fürs Lernen

Signale des Kindes erkennen, verstehen und angemessen darauf reagieren.   Istock (Foto)

«Vertrauens
beziehungen helfen 
dem Schulkind, 
Stress besser zu 
 bewältigen.»

Prof. Dr. Andrea Lanfranchi,  
Leiter F&E an der HfH

chische Befinden der Fürsorgeperson und 
deren emotionale Verfügbarkeit durch Belas
tungen gehemmt werden. Belastungen kön
nen an unterschiedlicher Stelle auftreten: auf 
Seiten eines Elternteils, z. B. als psychische 
Erkrankung, auf Seiten des Kindes, etwa als 
Behinderung oder leichte Erregbarkeit, und 
schliesslich in der Umwelt, u. a. als soziale 
Isolation, als Armut oder als Probleme in der 
Partnerschaft. 

Belastungen werden auch als Risiken 
bezeichnet, weil sie nicht zwingend zu einer 
Beeinträchtigung der Sensitivität führen, 
aber die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen. 
Das ist vor allem dann der Fall, wenn sich 
Belastungen kumulieren, ohne durch Schutz
faktoren, z. B. eine gute soziale Unterstüt
zung, aufgefangen zu werden. So birgt die 
leichte Erregbarkeit eines Kindes Risiken für 
das körperliche und das psychische Befinden 
seiner Eltern: Sie kann etwa zu Erschöpfung 
und Schlafdefizit beitragen oder zu Stress, 
Hilflosigkeit und Wut. Diese Gefühle und 
körperlichen Zustände können wiederum 
hemmend auf die elterliche Feinfühligkeit 
wirken und zu einem «Teufelskreis» führen. 
Zusätzliche Belastungen, z. B. am Arbeits
platz, bergen die Gefahr, die Problematik zu 
verschärfen.

Feinfühligkeit erkennen und fördern

Um belastete Familien zu unterstützen und 
dadurch potenziellen Lern und Verhaltens
auffälligkeiten der Kinder entgegenzuwir
ken, fokussieren verschiedene Präventions
programme auf die Förderung der Feinfüh
ligkeit in der frühen Kindheit. Auch das 

Präventionsprojekt ZEPPELIN der HfH legt 
hier seinen Schwerpunkt, indem belastete 
Familien während der ersten drei Lebensjah
re der Kinder zu Hause von Fachpersonen 
begleitet werden (www.hfh.ch/zeppelin). Um 
die Wirksamkeit dieser Massnahmen zu un
tersuchen, wird die Feinfühligkeit mit dem 
Messinstrument CAREIndex eingeschätzt. 
Ergebnisse für die ersten Lebensmonate der 
Kinder bestätigen, dass mit zunehmenden 
Belastungen die Feinfühligkeit sinkt und dass 
es insbesondere soziale Formen der Belas
tung sind, z. B. soziale Isolation und fehlende 
Unterstützung, die sich negativ auf die Fein
fühligkeit auswirken. Beobachtungsinstru
mente wie der CAREIndex können auch für 
die sonderpädagogische und therapeutische 
Praxis genutzt werden. Als diagnostisches 

Hilfsmittel liefern sie Ansatzpunkte für die 
Intervention und tragen dazu bei, den Fort
schritt einer Behandlung zu prüfen. In soge
nannten Feinfühligkeitstrainings werden 
Videoanalysen eingesetzt, um Mütter und 
Väter dabei zu unterstützen, die Signale des 
Kindes besser zu erkennen, zu verstehen und 
in Alltagssituationen die Perspektive des Kin
des übernehmen zu können.

Beziehungen in der Heilpädagogik

Untersuchungen zeigen, dass Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in ihrer 
Kindheit mit erhöhter Wahrscheinlichkeit 
ungünstige Beziehungen zu ihren Fürsorge
personen erfahren haben. Um lernen zu kön
nen, sind sie deshalb in besonderem Mass auf 
feinfühlige Pädagoginnen und Pädagogen 
angewiesen. Diese verstehen es, in mehr
facher Hinsicht auf die Lage ihrer Schülerin
nen und Schüler einzugehen: Erstens ermög
lichen sie ihnen eine sichere Lernumgebung; 
zweitens unterstützen sie die Kinder, bei 
Irritationen, Ärger oder Ängsten in eine lern
förderliche emotionale Stimmungslage zu
rückzufinden; und drittens ermutigen sie sie 
zum Erkunden der Umwelt. Derartige Bezie
hungs und Lernerfahrungen, die oft im 
Kontrast zu den Erlebnissen in der Ur
sprungsfamilie stehen, können den Kindern 
helfen, Vertrauen in sich selbst, in andere und 
in die Bewältigung von schulischen Aufga
ben aufzubauen.

Alex Neuhauser, lic. phil., ist zertifizierter 
CARE-Index-Trainer und Mitarbeiter im 
Forschungsprojekt ZEPPELIN.

Weiterbildungs
angebot

Der CARE-Index ist ein Instrument 
zur Einschätzung der Beziehungs-
qualität zwischen Fürsorgeperson und 
Kind. Anhand von Spielinteraktionen 
hilft er, Ressourcen und Risiken in der 
Beziehung zu erkennen. Die HfH 
bietet CARE-Index-Kurse für die frühe 
Kindheit an. Es ist möglich, den acht 
Tage dauernden Kurs (z. B. vom 18. 9. 
bis 14. 11.) oder nur den ersten Tag  
als «Schnupperkurs» zu besuchen. 
Nähere Informationen finden sich 
unter www.hfh.ch/weiterbildung. 
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am Aufbau und der Weiterentwicklung des 
dort erfundenen Mosaik-Konzepts beteiligt. 
Die Schule liegt im thurgauischen Alters-
wilen, einem bäuerlichen Dorf zwischen 
Weinfelden und Kreuzlingen. Das Schulhaus 
scheint von oben betrachtet einen Sechstel 
von Alterswilen für sich in Anspruch zu neh-
men, ein Komplex mit drei Gebäuden sowie 
Sport-, Pausen- und Parkplatz. 

Selbständiges Lernen

Das Einzugsgebiet der Schule sind die Dörfer 
der näheren und ferneren Umgebung. Aber 
immer wieder finden auch Jugendliche aus 
entlegenen Gegenden den Weg hierher. Dass 
sich die Schülerinnen und Schüler dennoch 
hierher bemühen, hat mit den Besonderhei-
ten dieser Schule zu tun. Was also ist anders, 
ganz konkret? Schülerin Selina* sagt es so: 
«Ehrlich gesagt finde ich die Sek Alterswilen 
von Grund auf ziemlich anders als jede Schu-
le, die ich kenne. Erstens verbringen die Leh-
rer die Pause mit uns, nicht getrennt. Zwei-
tens nehmen sie einen ernst und beim Wort. 

Sie belächeln uns auch nicht, wie ich es an-
dernorts erlebt habe. Drittens lernen wir hier 
sehr selbständig. Ich habe nur noch ein Fach, 
wo alles in mich reingetrichtert wird wie in 
andern Schulen. Hingegen in der Mathe zum 
Beispiel kümmere ich mich selber darum, 
dass ich zu den Infos komme, die ich brau-
che, und ich kann’s mir dann auch merken, 
weil ich mich selber darum gekümmert habe. 
Und im Französisch, wo ich zuvor zwei Jah-
re zurück lag, konnte ich einfach auf der 
tieferen Stufe wieder einsteigen und dort 
weitermachen. 

Selina ist 16 Jahre alt. Sie litt unter teils 
schweren Depressionen. Anfangs konnte sie 
nicht glauben, dass man sie nicht aus der 
Schule werfen würde, wie zuvor andernorts. 
Sie wollte von sich aus lernen, erschien an 
manchen Tagen aber gar nicht zur Schule, an 
andern mit einem Gesicht, dem alle ansehen 
konnten, dass es ihr schlecht ging, und selten 
blieb sie den ganzen Tag. Bis im Januar – da 
feierte sie zusammen mit Silvia Egger die 
erste vollständige Woche, die sie an der 

Eine gute Stimmung im Klassenzimmer dient dem Lernen. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber 
wie schafft man ein gutes Lernklima? Besuch in der Sekundarschule Alterswilen, wo das  
Mosaik-Konzept erfunden wurde und wo man Heterogenität nicht beklagt, sondern begrüsst.

Wertschätzung ist das A und O

Esther Banz (Text)
Thomas Burla (Fotos)

Sek Alterswilen: Respektvoller Umgang von und mit allen Beteiligten, in der Pause und im Unterricht. 

Als Erstes fällt der helle und freundliche Pau-
senbereich auf, eine Art offenes Foyer im 
ersten Stock der Schule. Vier schwarze Sofas 
laden zum gemütlichen Versinken ein, meh-
rere runde Holztische zum Arbeiten, Lesen 
oder Essen, in der offenen Küche steht eine 
Kaffeemaschine für die Lehrpersonen, neben 
der Küche zwei Automaten mit Getränken 
und Snacks für die Jugendlichen. Es ist ein 
Montagmorgen kurz nach den Frühlingsfe-
rien und Silvia Egger schenkt sich, hinter dem 
Küchentresen stehend, ein Glas Wasser ein. 
Ein Mädchen, etwa 13 Jahre alt, geht auf die 
Heilpädagogin zu, grüsst und sagt, sie bräuch-
te wieder einen Auftrag. Es ist Petra*, die im 
letzten Sommer aus einem anderen Kanton 
zugezogen war und jetzt im ersten Jahr der 
Oberstufe ist. «Sie benötigt in der Mathema-
tik Lernzielanpassungen, im Deutsch geht’s 
ohne», wird Silvia Egger später sagen, und 
erklären: «Wenn eine Schülerin oder ein 
Schüler kommt und sagt: Sie, ich brauche 
einen neuen Auftrag, bedeutet das, dass sie 
etwas abgeschlossen haben und jetzt mit et-
was Neuem anfangen können. Das ist immer 
ein schöner Moment.» 

In der sogenannten Mosaik-Schule ler-
nen die Jugendlichen altersdurchmischt und 
sehr selbständig, auch Kinder mit Lernzielan-
passungen. Petra brauche jeweils länger, bis 
sie etwas abgeschlossen habe, sagt Egger. «Sie 
arbeitet mit denselben Lehrmiteln wie die 
andern – ich reichere einfach mit zusätz
lichem Stoff an, wenn es nötig ist, und sor-
tiere auch aus.» Mit denselben Büchern zu 
arbeiten, sei etwas Entscheidendes, sowohl 
für den Selbstwert als auch für das Gefühl, 
dazuzugehören, sagt Egger. In Alterswilen 
arbeiten deshalb trotz individualisiertem Un-
terricht nicht nur alle mit denselben Lehr-
mitteln, es dürfen auch alle die Dienste der 

Heilpädagogin in Anspruch nehmen. Sie 
versteht sich als Coach, die beratend und 
unterstützend wirkt und zu der alle Schüle-
rinnen und Schüler einen Bezug haben, nicht 
nur die schwächeren, «auch das wirkt der 
Ausgrenzung entgegen. Und dadurch, dass 
wir bei allen individualisieren, auch bei den 
ganz guten, erfahren sie, dass es ganz einfach 
normal ist, verschieden zu sein.» Das bedin-
ge freilich auch, dass die Lehrkräfte an den 
Eigenheiten der Schülerinnen und Schüler 
Gefallen finden, dass ihnen auch schwierige 
Situationen nicht als Last vorkommen, son-
dern als Bereicherung. 

Stärken und motivieren

Silvia Egger steht vor der Tür zu einem Klas-
senzimmer. In der kurzen Pause ist es ein 
Kommen und Gehen einzelner Schülerinnen 
und Schüler, andere bleiben im Zimmer, so 
wie Petra, die im Computer hinter ihrem 
Rücken nachschaut, wie es um ihre Lernauf-
träge steht. Bei den rot gefärbten weiss sie: 
Die müssen jetzt abgeschlossen werden. Zu-
sammen mit Silvia Egger bespricht sie das 

Vorgehen. Anschliessend setzt sich die Heil-
pädagogin zu ihr an den Tisch und erklärt ihr 
die anstehende Aufgabe im Mathebuch: 
Hand mit Stift umfahren, wie vorgegeben 
Linien ziehen und dann Winkel messen. Die 
Kinder um sie herum arbeiten an anderem – 
zwei Mädchen scheinen Arbeiten zu schrei-
ben, andere zeigen der Lehrerin ihre erledig-
ten Aufgaben, ein anderer hilft einem 
jüngeren Schüler. Überhaupt scheinen die  
13 bis 16Jährigen viel miteinander zu spre-
chen in der Klasse, aber nicht über Privates, 
sondern über den Schulstoff. Dass Schüle-
rinnen und Schüler, die schon älter oder 
einfach weiter sind, jenen helfen, die weniger 
weit sind, gehört zum Konzept und ist Alltag. 
«Erst wer anderen den Stoff erklären kann, 
hat ihn verstanden. Hier repetieren die Schü-
ler den ‹alten› Stoff immer wieder, während 
sie den Jüngeren helfen, oft unbemerkt», sagt 
Schulleiter Christian Lutz. Silvia Egger er-
gänzt: «Auch für die Schüler und Schüle-
rinnen, die ich betreue, ist das von Vorteil: 
Jedes Jahr kommen Kleine oder Jüngere neu 
in die Klasse. ‹Meine› Schülerinnen und 
Schüler sind also nicht immer am Schwanz 
der ganzen Klassen, sondern haben dann 
einen Vorsprung und können den Jüngeren 
auch etwas sagen und zeigen – das stärkt und 
motiviert sie.»

Silvia Egger war im Kanton Thurgau 
Heilpädagogin der ersten Stunde, ausgebildet 
am Heilpädagogischen Seminar Zürich 
(HPS), der Vorgängerinstitution der HfH. 
Vor 15 Jahren fing die Schule in Alterswilen 
an, sich mit der Einführung des individuali-
sierten, altersdurchmischten Unterrichts zu 
beschäftigen. «Sie holten mich zuerst als Be-
raterin», sagt die 58-jährige Silvia Egger. An 
der Sek Alterswilen war und ist sie bis heute 

«Ermutigen,  
wertschätzen und 
anerkennen.»

Silvia Egger, Heilpädagogin

Mosaik-Schule

Mit grossem Zuspruch aus der 
Bevölkerung führte die Sekundar-
schule Alterswilen vor über zehn 
Jahren das selbst entwickelte 
Konzept «mosaik» ein, es steht  
für Motivation, Selbständigkeit, 
altersdurchmischtes Lernen, 
Individualisierung und Kurssystem. 
Die Schülerinnen und Schüler 
arbeiten in verschiedenen Leistungs- 
und Interessengruppen, und 
spezielle Software erleichtert die 
Organisa tion des Lernens. Der 
Mosaik-Ansatz erlangte in der 
Schweiz grosse Bekanntheit, viele 
interessierte Lehrpersonen haben 
seitdem in Alterswilen angeklopft, 
um zu erfahren, was in der Schule 
auf dem Land anders, vielleicht 
besser gemacht wird. Seit 2007 
stellen kontinuierlich Schulen auf 
altersdurchmischtes Lernen und 
Individualisierung um. Dem Verband 
gehören 25 Sekundarschulen aus 
neun Kantonen an. Mehr Infor ma-
tionen sind unter www.mosaik-
sekundarschulen.ch zu finden.
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 Schule verbracht hatte. Es sei für Selina wich-
tig zu wissen, dass sie kommen und gehen 
könne wie es ihr behage, sagt die 58-jährige 
Heilpädagogin. An anderen Schulen wäre das 
schwierig, weil sie dort Tag für Tag damit 
konfrontiert wäre, dass sie nicht dasselbe 
macht wie die andern und nicht gleich leis-
tungsfähig ist, «bei uns arbeitet sie einfach 
selbständig», so die Heilpädagogin, die Selina 
beim Lernen nicht unterstützen muss, ihr 
aber dennoch – ermutigend, beratend – zur 
Seite steht. 

Wie es hier laufe, das selbständige Lernen 
und das Kommen und Gehen können, kom-
me ihr und ihren besonderen Bedürfnissen 
tatsächlich total entgegen, sagt die junge Frau, 
die sich barfuss an einen Tisch im Flur gesetzt 
hat, um von sich und ihrem Glück mit dieser 
Schule zu berichten. Sie war aus der vorheri-
gen Schule rausgeflogen. «Ich war verhaltens-
auffällig, machte Seich.» Ihre Mutter hatte von 
der Schule in Alterswilen gehört und erfolg-
reich alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit 
ihre Tochter dort dieses Jahr die  Schule ab-

schliessen kann, obwohl sie nicht zum Ein-
zugsgebiet gehört. Und obwohl sie nicht mit 
Sicherheit wissen konnte, wie gut diese Schu-
le Selina tun würde. Aber sie wusste, dass 
schon andere Schüler, die nirgendwo sonst 
mehr einen Platz fanden und nirgendwo 
mehr motiviert werden konnten, hier eine 
Verwandlung durchmachten. Und  Selina sagt, 
nachdem ihr noch ein Unterschied zu andern 
Schulen aufgefallen ist: «Früher war ich nicht 
so stark wie andere in der Schule, ich konnte 
dem Leistungsdruck auch nicht standhalten – 
das hat mich mega runtergezogen. Hier ist es 
so: Wenn ich eine schlechte Note mache, ist 
das nicht einfach so, sondern dann schaut 
man, was ich nicht verstanden habe und wa-
rum. Ich kann diese Prüfung nochmals ma-
chen und habe schliesslich ziemlich sicher 
eine bessere Note. Die Lehrer interessiert vor 
allem, ob man den Stoff verstanden hat oder 
nicht.» Im Sommer wird Selina die Schule 
abschliessen, «mein Ziel ist, ein gutes Zeugnis 
zu erhalten.» In ihrer Abschlussarbeit beschäf-
tigt sie sich mit der Frage, was das Selbstwert-

gefühl einer jungen Frau verbessern hilft, was 
es ausmacht, dass sie motiviert ist, zu lernen 
auch. Den Anstoss, dieser Frage nachzuge-
hen, gaben die positiven Erfahrungen an der 
Sek Alterswilen.

EWA-Prinzip

Wenn Silvia Egger erklären soll, was ein gutes 
Lernklima fördere, an ihrer Schule und all-
gemein, wird sie ganz still und denkt intensiv 
nach. Dann sagt sie: «Wir Lehrkräfte sind 
grosszügig, verständnisvoll und haben ein 
positives Menschenbild. Und weil wir schon 
viel Erfahrung haben, sind wir schnell beim 
Kern der Dinge, auch was Pädagogisches 
betrifft. Plus: Wir arbeiten nach dem EWA-
Prinzip der Ermutigung, Wertschätzung und 
Anerkennung. Wie uns das gelingt, ist denn 
auch jedes Jahr mal ein Thema – daran zu 
arbeiten, ist ein grosses Anliegen unseres 
Schulleiters.» Der selber auch immer wieder 
an Grenzen stösst, wie er lachend bekennt, 
«besonders was die Wertschätzung betrifft. 
Wertschätzung muss bedingungslos sein, das 

ist für mich der zentrale Punkt. Man muss 
merken, wenn man sie verliert. Und dann 
muss man aufhören zu handeln. Aber das 
machen die meisten nicht, sie machen ein-
fach weiter, im grössten Ärger, mit Elternge-
sprächen, Massnahmen, Programmen …  
dabei bringt das rein gar nichts.»

Man kann Christian Lutz schon nach 
Tipps und Tricks fragen, etwa für den Um-
gang mit lernmüden Schülerinnen und Schü-
lern, aber anstatt eine Liste mit Anweisungen 
abzugeben, verweist er lieber auf grund-
legende Aspekte guten zwischenmensch-
lichen Umgangs, auf die Wichtigkeit von 
Anerkennung, Ermutigung und eben – im-
mer wieder – Wertschätzung. Die ewige 
Auseinandersetzung mit ihr ist für den erfah-
renen Pädagogen das A und O, die Basis des 
guten Lernklimas an der Schule: «Das prägt 
dich, als Lehrperson und als ganzes Wesen. 
In unserem Kollegium werden wir immer 
wieder gegenseitig ermahnt – augenzwin-
kernd, aber es ist schon ernst gemeint. Die 
Fachkräfte hier haben die Bedeutung der 
Wertschätzung verinnerlicht, das Bewusst-
sein hat sie sogar persönlich verändert. Ich 
sage Vertretern anderer Schulen immer: 
Neunzig Prozent der Probleme, die ihr mit 
Schülern habt, sind hausgemacht. Aber die 
wenigsten sehen ein, dass sie die Probleme 
zur Eskalation bringen durch ihre Art, damit 
umzugehen. Das finde ich schade.» 

Eine Frage der Schulkultur

Ob alle zwanzig Mosaik-Schulen diese Kul-
tur der Wertschätzung leben, weiss Christian 
Lutz nicht. Aber er ist überzeugt: Individu-
alisierung, altersdurchmischtes Lernen, Selb-
ständigkeit und Eigenverantwortung ins 
Zentrum zu stellen – all das funktioniere nur, 
wenn es auf der Basis einer Kultur des Ver-
trauens, der Wertschätzung und Ermutigung 
geschehe. «Oder anders gesagt: wenn man 
eine Räuber- und Poli-Kultur hat, mit Regeln 
und allem, was verboten ist und was wie 
viele Striche gibt – dann muss man sich nicht 
wundern, wenn auch die Kinder Räuber und 
Poli spielen. Man spielt das Spiel mit. Eine 
Räuber- und Poli-Kultur passt aber nicht zu 
einer Kultur, die Eigenverantwortung för-
dern will, die darauf basiert, dass ich eine 
Gruppe selbständig in den Gruppenraum 
schicken kann, angeleitet von einer Schüle-
rin, und mich voll darauf verlassen kann, dass 
die tun, was sie tun sollen.»

Mindestens einmal am Tag wird es im 
Pausenbereich der Schule laut: Dann, wenn 
die Schüler und Lehrerinnen den hellen, of-
fenen Raum gemeinsam in Beschlag neh-
men. Die Erwachsenen unterhalten sich im 
Bereich der Küche, auf den Sofas machen es 
sich die Schülerinnen und Schüler bequem – 
Handys werden gezückt, man steckt die 
 Köpfe zusammen, kichert, kreischt, protes-
tiert. «In diesem Alter», sagt Silvia Egger, «ist 
für die Schüler ihre Peer-Gruppe das Aller-
wichtigste. Sie wollen ja nicht auffallen, ja 
nicht anders sein. Ich würde sogar behaup-
ten: sie kommen nicht zuletzt wegen ihrer 
Kollegen zur Schule.» Lachend fügt sie noch 
an: «Zum Glück!»

* Die Namen aller Kinder sind geändert.

Esther Banz ist freischaffende Journalistin   
und Autorin in Zürich.

Wertschätzung ist das A und O

Sek Alterswilen: Respektvoller Umgang von und mit allen Beteiligten, in der Pause und im Unterricht. 
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nen. Denn Kongruenz führt zu einer klaren 
und unverstellten Kommunikation. Sie ver-
hindert Doppelbotschaften, also Widersprü-
che zwischen dem, was die Worte sagen, und 
dem, was sich körpersprachlich, in Gestik 
und Mimik, ausdrückt.

Für die Gestaltung pädagogisch-thera-
peutischer Beziehungen darf man jedoch 
nicht übersehen: Carl Rogers arbeitete mit 
Erwachsenen. Psychomotoriktherapie rich-
tet sich in der Regel an Kinder. Daraus erge-
ben sich zum Teil unterschiedliche Schwer-
punkte und Formen des Umgangs: «Bei 
Kindern stehen die Entwicklungsprozesse 
viel stärker im Vordergrund als bei Erwach-
senen», heben Furrer und Sommer hervor. 
Die Behandlungsmethoden, folgern sie, gilt 
es, diesen Prozessen und den individuellen 
Voraussetzungen des Kindes anzupassen. 
Verbale Kommunikation z. B. hat im Ver-
gleich zur Begegnung mit Erwachsenen ein 
wesentlich geringeres Gewicht. Der Fokus 

liegt stattdessen auf gemeinsamem Handeln, 
vor allem auf den Möglichkeiten des Spiels. 
Bereits beim Erstkontakt mit dem Schüler 
oder der Schülerin ist daran zu denken. Als 
empfehlenswert für den Beziehungsaufbau 
schildern die Autorinnen die «offene Spiel-
situation»: In ihr sind die Impulse des Kindes 
massgebend. Die Interaktion vollzieht sich 
auf der Ebene des Spiels und der Bewegung, 
abgestimmt auf den Entwicklungsstand des 
Jungen oder Mädchens. Oft «findet in dieser 
Situation ein intensiver Kontakt zwischen 
Therapeut und Kind statt. […] Das Kind 
kann initiativ sein, seine Interessen einbrin-
gen, seine Stärken zeigen und sich selbst-
wirksam erleben».

Nähe und Distanz

Wie erwähnt erlangen in der Zusammen-
arbeit mit Kindern nonverbale Äusserungs-
formen eine grosse Bedeutung. Von den 
Fachpersonen erfordert dies einen überleg-
ten, behutsamen Einsatz ihrer Körperspra-
che, insbesondere der Körperhaltung, des 
Körperkontakts oder des Blickverhaltens. Als 
zentralen Aspekt unterstreichen Furrer und 
Sommer daneben die Nähe-Distanz-Regu-
lierung. Sie erläutern: «Einerseits muss der 
Therapeut Nähe zwischen dem Kind und 
sich selbst herstellen, damit er als vertrauens-
würdig angesehen wird. Gleichzeitig muss er 
sich aber auch abgrenzen, da er sich in seiner 
Rolle von einem Freund oder Verwandten 
des Kindes unterscheidet». Dieser an-
spruchsvollen Aufgabe stellen sich Ramona 
Furrer und Stephanie Sommer bald in neuer 
Weise: wenn sie im August ihre erste Stelle 
als Psychomotoriktherapeutinnen antreten 
werden.

Dr. Lars Mohr ist Dozent an der  
HfH und Mitglied der Redaktion von  
«heilpädagogik aktuell».

Dr. Lars Mohr

Gute Beziehungen sind heilsam. Sie lindern 
psychische Belastungen und erhöhen die 
Widerstandskraft gegenüber Stress oder Pro-
blemen. Mancher mag das für ein soziales 
Klischee halten. Aber dahinter steckt mehr 
als blosse Vermutung oder eine Alltagstheo-
rie: Das Potential von Beziehungen, Men-
schen zu stärken, spricht aus einer Reihe 
wissenschaftlicher Untersuchungen. Verläss-
liche Befunde liegen beispielsweise über die 
Effekte von Psychotherapien vor: «Unbestrit-
ten gilt die Beziehung zwischen Therapeut 
und Klient in der Psychotherapie forschung 
als einer der wichtigsten Wirk faktoren, wenn 
nicht sogar als der  wichtigste», schreibt 
 Michael Behr, Psychotherapeut und Profes-
sor für Pädagogische Psychologie an der 
 Pädagogischen Hochschule Schwäbisch-
Gmünd (D). 

Literatur und Praxis

Auch in der Psychomotorik – obgleich hier 
weniger erforscht – wird der Beziehung zwi-
schen dem Kind und seiner Therapeutin eine 
tragende Bedeutung zuerkannt. Das lässt sich 
sowohl in der einschlägigen Literatur als 
auch in der Praxis beobachten, notieren Ra-
mona Furrer und Stephanie Sommer. Die 
beiden Fachfrauen absolvierten von 2012 bis 
2015 den Bachelorstudiengang Psychomoto-
riktherapie an der Interkantonalen Hoch-
schule für Heilpädagogik Zürich. In ihrer 
Abschlussarbeit «Aufbau der Therapiebezie-
hung in der Psychomotorik» gingen sie der 
Frage nach, welche Faktoren eine positive 
therapeutische Beziehung beeinflussen. 

Um Antwort darauf zu finden, stellten 
sie anhand einer systematischen Recherche 
themenspezifische Fachpublikationen zu-
sammen: Sie suchten in umfänglichen inter-
nationalen Datenbanken wie PsycINFO 
oder PSYNDEX mit definierten Stichworten 
und Stichwort-Kombinationen. Für die Aus-
wertung berücksichtigten die Autorinnen 
diejenigen Treffer, die weiteren formalen 
und inhaltlichen Kriterien entsprachen. So 
spielte etwa die Aktualität des jeweiligen 
Artikels bzw. Buches eine Rolle und natür-
lich dessen Relevanz für die Fragestellung 
der Bachelorarbeit. Der Literaturcorpus, der 
aus diesem Verfahren entstand, umfasste 
insgesamt 35 Bücher, Buchbeiträge und Zeit-
schriftenaufsätze in deutscher oder eng-
lischer Sprache.

Drei Grundqualitäten

Die Analyse des Materials zeigte vielfach, 
dass drei Grundqualitäten eine gelungene 
therapeutische Beziehung kennzeichnen: 
Wertschätzung, Empathie und Kongruenz. 
Die drei Begriffe stammen im hier ange-
sprochenen Sinn von Carl R. Rogers (1902–
1987), einem Hauptvertreter der Humanis-
tischen Psychologie und Begründer der 
personenzentrierten Gesprächspsychothe-
rapie. Wertschätzung steht für den Respekt 
vor der Individualität des Gegenübers, vor 
der ihm eigenen Art des Erlebens und Deu-
tens der Welt. «Das bedeutet nicht, dass alle 
seine Handlungen gebilligt und seine Ein-
stellungen geteilt werden müssen», präzi-
sieren Furrer und Sommer. Aber es verlangt 
nach einem würdevollen Miteinander-
Umgehen, unabhängig von der körper-

lichen, psychischen und gesellschaftlichen 
Lage des Anderen – und ebenso unabhän-
gig von dessen Verhalten, sei es kooperativ 
oder nicht. 

Ergänzend dazu bezeichnet Empathie 
das einfühlende Verstehen des Beziehungs-
partners, das Nachvollziehen seiner Empfin-
dungen und Äusserungen. Damit geht ein-
her, seine Perspektive ernst zu nehmen und 
als bedeutsam zu betonen. Kongruenz 
schliesslich meint die Echtheit der Therapeu-
tin: Sie soll nicht bloss in ihrer Berufsrolle, 
sondern als Mensch für den Klienten bzw. 
für das Kind erlebbar werden. Ein kongru-
entes Verhalten der Fachperson weckt Ver-
trauen beim Gegenüber, so die Verfasserin-

Respekt vor der Individualität
Die Bachelorarbeit von Ramona Furrer und Stephanie Sommer zeigt, dass  
die Psychomotoriktherapie durch eine positive Beziehung zwischen Kind  
und Fachperson begünstigt wird. Im Zentrum stehen drei Grundqualitäten. 

In der Therapiestunde: Bewusste Gestaltung der Beziehungen.    Thomas Burla (Foto)

«Wertschätzung, 
Empathie und 
Kongruenz.»

Carl R. Rogers, amerikanischer 
Psychologe und Psychotherapeut

Psychomotorik

Im Mittelpunkt der psycho
motorischen Tätigkeit steht die 
Förderung von Kindern und 
Jugendlichen im Bereich der 
sozioemotionalen Entwicklung, 
des Bewegungsverhaltens sowie 
der Stärkung des Selbst vertrauens. 
Arbeitsorte sind in erster Linie 
Schulen, Sonder schulen, Kinder
gärten und Ambulatorien. Einzige 
Ausbildungsstätte in der Deutsch 
schweiz ist die Interkantonale 
Hochschule für Heilpädagogik. 
Infos unter www.hfh.ch/pmt. 
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Sabine Hüttche (Interview)

In Solothurn benötigen rund 700 Kinder im 
Vorschulalter und rund 1’100 Schüler und 
Schülerinnen sonderpädagogische Angebote. 
Diese werden schwerpunktmässig durch 15 
Institutionen erbracht. Bei spezifischen Be-
hinderungsformen werden im Einzelfall 
auch ausserkantonale Institutionen mit 
Schulungs- und Förderungsaufgaben betraut. 
Die Abteilung von Kurt Rufer koordiniert die 
jeweiligen Leistungen.

Welche Beziehungen haben Sie persönlich 
zu Kindern mit besonderen Bedürfnissen? 
Ich stehe wöchentlich mehrmals in persön-
lichem Kontakt mit Eltern und deren Kin-
dern mit Behinderungen. Daran will ich 
festhalten. Manchmal, insbesondere bei Mei-
nungsverschiedenheiten und Krisen, wäre es 
bequemer, vom Schreibtisch aus, gestützt auf 
Akten, schriftlich zu verfügen. Die Mehr
dimensionalität vieler Situationen muss man 
aber vor Ort im Austausch mit den Eltern 
und dem Kind erfahren. Die Entscheidungen 
werden dann stimmiger, nachhaltiger und 
auch die Ressourcen einer Familie können 
besser gewürdigt werden.

Welche Bedeutung haben für  
Sie die Begriffe «Lernklima» und «Bezie-
hungsqualität»?
Gutes Lernklima und hohe Beziehungsqua-
lität werden auch zukünftig nicht aus dem 
Smartphone herausgekitzelt werden können. 
Sie lassen sich auch nicht in der Cloud spei-
chern oder vom www downloaden. Beides 
kann man weder kaufen noch amtlich verfü-
gen. Sie müssen gewollt, erschaffen und ge-
pflegt werden. Das ist Arbeit. Das Gute am 
Lernklima und an der Beziehungsqualität ist 
aber gleichzeitig auch, dass sie nicht direkt 
vom Geld abhängig sind. Sie können also, 
wenn wir wollen, trotz kommenden Spar-
massnahmen überleben!

Sonderpädagogische Angebote und 
Massnahmen werden kantonal festgelegt. 
Was machen Sie im Kanton Solothurn 
anders? Und warum?
Seit rund fünf Jahren legen wir unser sonder-
pädagogisches Hauptaugenmerk auf die 
Übergänge und das Denken und Handeln in 
Perspektiven. Inzwischen sind die zwei be-
sonders wichtigen Übergangsprozesse, von 
Heilpädagogischer Früherziehung/Logopä-
die zum Kindergarteneintritt sowie beim 
ebenfalls entscheidenden Übergang von der 
Sek I zum nachobligatorischen Bereich, gut 
und kantonsweit vergleichbar geregelt. 

Welche Massnahmen sind  
Ihnen besonders wichtig?
Alle Massnahmen, die das Kind und dessen 
Eltern befähigen, nach einer gewissen Zeit 
ohne spezialisierte Therapien, sonderpäda-
gogische Aktionen und verwaltungstech-
nische Spezialverfügungen auszukommen.

Im Jahr 2013 hat der Kanton Solothurn 
den Rahmen für die Umsetzung  
der  Speziellen Förderung im «Leitfaden 
Sonderpädagogik» geregelt. Welche 

Kurt Rufer: «Lernklima und Beziehungsqualität müssen gewollt, erschaffen und gepflegt werden.» 

 Thomas Burla (Foto)

Die Prozesse  
sind heute transparent 

Kurt Rufer leitet im Solothurner Volksschulamt die Abteilung  
Individuelle Leistungen. Sein Team ist dort für Kinder  
und  Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen zuständig.

Erfahrungen hat man in Solothurn  
damit gemacht?
Im Leitfaden Sonderpädagogik legt der Kan-
ton Solothurn die verbindlichen Prozesse im 
Vorschulalter, im Schulalter und im nachob-
ligatorischen Bereich fest. Aufgaben, Verant-
wortlichkeiten, Verfahrensschritte und Ter-
mine werden für alle Beteiligten – und deren 
gibt es im Bereich Sonderpädagogik bekann-
termassen eben viele – klar beschrieben und 
festgelegt. Der Leitfaden hat das System be-
reits wesentlich beruhigt. Die Zuweisungs- 
und Überprüfungsprozesse sind für alle Be-
teiligten heute transparent. Die Mitwir-
kungs- und Verfahrensrechte der Eltern sind 
klar. Das gibt uns bei unserer Verwaltungs-
tätigkeit ein gutes Gefühl.

Welchen Bezug haben Sie und  
Ihr Amt zur HfH in Zürich? 
Ich darf an der HfH den verhältnismässig 
kleinen Kanton Solothurn und damit auch 
die «Westgrenze des HfH-Konkordats» ver-
treten. Der Transfer und Austausch von Wis-

sen und Erfahrung sowie die Diskussion 
zwischen Theorie, Forschung und Praxis 
sind interessant. Und ich wage es, zu behaup-
ten, für beide Seiten notwendig. 

Welche Rolle spielen die Ausbildungen, 
die an der HfH angeboten werden,  
für den Kanton Solothurn?
Die HfH ist für den Kanton Solothurn seit 
Jahren die wichtigste sonderpädagogische 
Impulsgeberin. Ihre Ausbildungen, hier ins-
besondere auch die Spezialitäten in der 
 Schulischen Heilpädagogik, sind für uns 
ebenso bedeutungsvoll wie die Weiterbil-
dungen, Dienstleistungen und Publikatio-
nen. «Das HfH-Päckli macht es aus», könnte 
man sagen.

Kurt Rufer ist Abteilungsleiter für Individuelle 
Leistungen im Volksschulamt des  
Kantons Solothurn und seit Anfang 2003  
im Hochschulrat der HfH vertreten.  
Sabine Hüttche ist Mitarbeiterin Marketing 
und Kommunikation an der HfH. 

HfH-Forschungsprojekte zur 
Schulpraxis hörbehinderter Kinder 
und zu Gebärdensprachkompetenz

Gelingende Kommunikation ist eine 
zentrale Voraussetzung für Lernen 
und Entwicklung. Doch was passiert, 
wenn diese Kommunikation nicht 
gesichert ist, beispielsweise bei hör-
behinderten Kindern? Sie können 
nicht immer alles über die Lautspra-
che verstehen und haben somit kei-
nen gleichberechtigten Zugang zu 
Bildungsinhalten wie ihre normal-
hörenden Peers. Würde der visuelle 
Kanal, also die Gebärdensprache,  
zusätzlich verwendet werden, wären 
die Inhalte besser gesichert. 

Die pädagogische Praxis ist bis-
her mehrheitlich monolingual, also 
lautsprachlich, ausgerichtet. Gebär-
densprache als Unterrichtsfach oder 
-sprache ist selten. In Europa gibt es 
nur wenige Schulen, die einen bilin-
gualen Ansatz vertreten, in dem die 
Lautsprache gleichberechtigt neben 
der Gebärdensprache besteht. 

Wie könnte ein solcher Unter-
richt aussehen, welche sprachlichen, 
didaktischen und personellen Vor-
aussetzungen müssten gegeben sein? 
Welche Lernziele sollten in welcher 
Sprache erreicht werden? Wie würde 
man die Kompetenzen messen?

Zurzeit wird an der HfH in zwei 
Projekten zur bilingualen Schulpraxis 
geforscht: Eines begleitet die begin-
nende bilinguale Praxis am Zentrum 
für Hören und Sprache in München-
buchsee ( Kanton Bern). Das andere, 
ein Erasmus-Projekt, sucht in ganz 
Europa nach bilingualer Unterrichts-
praxis und erstellt Kriterien für die 
Qualität von bilingualer Bildung. Da-
neben gibt es zwei weitere Projekte, 
in denen Gebärdensprachtests ent-
wickelt werden, die später in Schulen 
eingesetzt werden sollen. Ansprech-
partner an der HfH sind Dr. phil. 
Mireille Audeoud und Prof. Dr. phil. 
Tobias Haug. Nähere Informationen 
unter www.hfh.ch/forschung.  

Bilingual 
 unterrichten

Die Interkantonale  Hoch schule 
für Heilpädagogik Zürich ist 
das grösste heilpädagogische 
Bildungs- und Kompetenz-
zentrum der Schweiz.

Auf Mitte des Jahres 2016 
suchen wir

eine Rektorin / 
 einen Rektor

Die Stellenausschreibung 
fi nden Sie auf 
www.hfh.ch/offene-stellen

In eigener Sache



Konferenz am 3. September 2015
Current Trends in Sign Language 

 Assessment for L1 and L2 Learners
Die internationale Konferenz beschäftigt  
sich mit der wichtiger werdenden Beurteilung 
von Gebärdensprachentwicklung und 
- kompetenz, z. B. durch den Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen 
(GER). An der HfH, 9.00 bis 17.30 Uhr. 

Ringvorlesung am 9. September 2015 
Menschen mit Behinderung im Film

Die Filmemacherin Tula Roy stellt ältere  
und aktuelle Filme zum Thema vor. An der 
HfH, Beginn: 18.00 Uhr.  

HfH-Tagung am 18./19. September 2015
Wirksamkeit in der Heilpädagogik 

Die Tagung setzt zwei Schwerpunkte: Die wis-
senschaftliche Sicht auf das Thema Wirksam-
keit in der Heilpädagogik und die Frage nach 
der Nutzbarkeit der Ergebnisse für die Praxis. 
Gemeinsam mit Fachleuten aus verschiedenen 
heilpädagogischen Tätigkeitsfeldern werden 
Ideen für wirksames Handeln entworfen und 
diskutiert. Hauptreferate von Prof. Dr. Stephan 
Ellinger (Uni Würzburg) und Dr. Ueli  Müller 
mit Prof. Dr. Martin Venetz (beide HfH). 
 Tagungsleitung: Prof. Markus Sigrist. 

Didaktisches Zentrum am 26. September 
Lehrmittel für die Berufswahl

Bei den Materialien für die Berufswahlvorberei-
tung stellt sich die Frage nach der Eignung für 
Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. Das 
DiZ gibt einen Überblick und stellt Material 
vor. Anmeldung bis 17.09.2015 an diz@hfh.ch.

Studieninformation am 4. November 2015
Informationstag  

Masterstudiengang Sonderpädagogik
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.

Studieninformation am 11. November 2015
Informationstag Bachelorstudiengänge

Dozierende der HfH informieren über das 
 Studium der Logopädie, der Psychomotorik-
therapie und des Gebärdensprach dolmetschens. 
Von 15.00 bis 17.00 Uhr. 

Angebote zum Thema  
Lernklima und 

 Beziehungsqualität

— Stärke statt Macht (Kurs 14)
— Einführung in den CARE-Index: 
 Einschätzung der Beziehung zwischen Kind 
und Bezugsperson (Kurs 09.1)
— Komplett-Kurs CARE-Index: Einschätzung 
der Beziehung zwischen Kind und Bezugs-
person (Kurs 9) 
— Verhaltensauffälligen Kindern und 
 Jugendlichen mit künstlerischen Mitteln 
 begegnen (Kurs 17)
— Bobath in der Heilpädagogik (Kurs 30)
— Aufbaukurs Basale Stimulation® (Kurs 35)
— Demenz und Logopädie: Über Sprache  
Mut geben und Angst nehmen (Kurs 70)
— CAS Wirksam fördern (ab September, 
Kurs 7)

Zusatzausbildung

— CAS Gerontologie in der Sozial- und 
 Heilpädagogik (ab November, Kurs 8)

Weiterbildungskurse

August 2015
— Keiner zu klein, um begleitet zu sein. 
 Frühgeborene in der Heilpädagogischen 
 Früherziehung (Kurs 36)

September 2015
— Trauma und seine Bedeutung im 
 Schul alltag (Kurs 12)
— Coach the Coach: Ein Weiterbildungskurs 
für Beratungspersonen in integrativen Settings 
(Kurs 99.5)
— Wenn Menschen mit schwerer Mehrfach-
behinderung älter werden (Kurs 73)
— Beeinträchtigtes Hören ohne Hörbeein-
trächtigung: Die verflixten Herausforderungen 
einer Auditiven Verarbeitungs- und Wahr-
nehmungsstörung (Kurs 28)
— Evidenzbasierung in der Psychomotorik-
therapie (Kurs 32)
— Dybuster Orthograph: Multisensorisches 
Lernen von Rechtschreibung selbst bei LRS 
(Kurs 18.2)
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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.

— Fallbesprechungen für Beratung und 
 Unterstützung (B&U) in der integrierten 
 Sonderschulung (Kurs 99.4)

Oktober 2015
— Indikatoren einer erfolgreichen  
Integration von Kindern mit Autismus- 
Spektrum-Störungen (Kurs 59)
— Von Mundgeschickt zu Leseschlau. 
 Logopädisches Know-how für Kindergarten 
und Unterstufe (Kurs 22)

November 2015
— Autismus-Spektrum-Störungen: Aktuelle 
Forschungsperspektiven und Integrations-
ansätze (Kurs 60)
— Die Umsetzung der sozialen Integration 
von Schülerinnen und Schülern mit einer 
schweren Mehrfachbehinderung in der Regel-
klasse (Kurs 29)
— Zaubern in der Sprachförderung und 
Sprachtherapie (Kurs 21)
— Selbstkonzept in der Psychomotorik. 
 Diagnostik und Fördermöglichkeiten  
(Kurs 50)
— Fit für das Elterngespräch in der Früh-
förderung und im Kindergarten (Kurs 61)
— Wie von selbst … ? Psychomotorische 
 Entwicklung im Frühbereich (Kurs 37)
— Einführung in das Verfahren zur 
 Früh erkennung entwicklungsgefährdeter 
 Kinder von 0–6 Jahren, FegK 0–6 (Kurs 43)

Onlinekurse
— Neurowissenschaften und Heilpädagogik 
(Kurs 83)
— 1×1 der Heilpädagogik (Kurs 84)
— ADHS (Kurs 80) 

Onlinekurs Plus 
— Begabtenförderung (mit Präsenztagen, 
Kurs 83)

Mehr Informationen und Testmodul (gratis) 
unter https://onlinekurse-hfh.ch 

Anmeldung
Kursdaten, Detailprogramme und Anmeldung 
– sowie alle weiteren Kurse im Jahr 2015 – 
finden Sie unter www.hfh.ch/weiterbildung. 

Mit dem Weiterbildungsplaner können Sie 
ganz gezielt nach Ihrem passenden Angebot 
suchen, sei es nach Format, Thema, Zielgruppe 
oder Datum.

8 — Aktuelles heilpädagogik aktuell — Sommer 2015

Nach einem tragischen Unglücksfall übernimmt der aus Algerien stam-
mende Bazhir Lazhar (Fellag) eine Grundschulklasse in Québéc. Trotz 
einiger kulturell bedingter Startschwierigkeiten gelingt es Monsieur 
Lazhar, einen guten Draht zur Klasse aufzubauen und den Kindern 
beim Verarbeiten der Tragödie zu helfen. Während in der Klasse lang-
sam wieder Ruhe einkehrt, weiss niemand an der Schule etwas von der 
schmerzhaften Vergangenheit Bazhir Lazhars, der noch dazu jeden 
Augenblick damit rechnen muss, des Landes verwiesen zu werden. 

«Monsieur Lazhar» ist ein leises Drama mit einem warmen, opti-
mistischen Grundton. Es wird getragen von dem charismatischen Spiel 
Mohamed Fellags, eines in Algerien bekannten Komikers und Schrift-
stellers, und von der grossartigen Leistung der Kinderdarsteller, die 
eine Natürlichkeit auf die Leinwand zaubern, als würden sie heimlich 
in ihrem eigenen Schulalltag gefilmt.

Der Film wurde auf dem Filmfestival 2011 in Locarno gezeigt und 
mit dem Publikumspreis für die Filme der Piazza Grande ausgezeichnet. 

Komödie, 94 Minuten, Kanada 2011, Regie und Drehbuch:  
Philippe Falardeau, Kamera: Ronald Plante. Die DVD ist u.a. bei  
www.buch.ch für 16.90 CHF erhältlich.

DVD-Tipp:  
«Monsieur Lazhar»

Die nächste Ausgabe von «heilpädagogik aktuell» 
erscheint im November 2015.


