
Den richtigen  
Ansatz finden
Beraten, entwickeln und evaluieren



Durchblick schaffen

Wirkungsvoll und individuell erarbeiten wir mit Ihnen 
Lösungen. Mit dem Wissen über Best Practice aus 
verschiedenen Kantonen, ange bunden an Forschungs-
projekte und an die Ausbildung. Von Experten und 
Expertinnen – alles aus einer Hand über den gesam-
ten Prozess.
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«Die Evaluation aller Sonder - 
schulungs an ge bote un-
seres Kantons ver lief sehr 
erfolgreich. Das Dienst-
leistungsteam überzeugte in 
allen Pro zessphasen:  
Die Planung war auf unsere  
Bedürfnisse zugeschnit-
ten. Die Durchführung war 
von hoher Fachlichkeit und 
per sönlichem Engagement 
geprägt. Und die Entwick-
lungshinweise boten eine 
Orientierungsbasis für eine 
nachhaltige Umsetzung in  
der Praxis.»
Sonderschulverantwortlicher in  
einem Trägerkanton

«Mit kompetenter Beglei  tung 
durch die HfH haben wir ein 
modernes, all tags taugliches 
Förderkonzept auf der Grund - 
lage von ICF entwickelt. Die 
Pro jekt be gleitung durch die 
HfH hat uns in einem intensiven 
Pro zess unterstützt und uns 
wertvolle Impulse und Rich-
tungsweisungen gegeben.»
Leiter einer Heilpädagogischen  
Tagesschule 

«Für den Aufbau unseres 
SHP-Teams konnten wir von 
einem kompeten ten und zuver-
lässigen Coaching durch die 
HfH profitieren, welches die 
individuellen Bedürfnisse mit 
der gemeinsamen Zielsetzung 
gewinn bringend zu vereinen 
half. Herzlichen Dank!»
Schulleitung einer Primarschule

Praxisnah beraten

Wir suchen gemeinsam die beste Lösung 
Wenn Entscheidungen zu Fachfragen oder zu 
Prozessen an stehen, unterstützen wir auf unter-
schiedlichen Ebenen. In heraus fordernden 
Situationen coachen wir Einzel personen und 
Teams sowie Schulen und weitere Institutionen. 

Konstruktiv entwickeln und umsetzen

Wir liefern fachliche Inputs und begleiten  
die Entwicklung 
Wir unterstützen bei der Planung und Umsetzung 
von Projekten und helfen bei der Veranke rung  
im Alltag. Wenn Instrumente für die Praxis 
entwickelt werden sollen, oder wenn Konzept und 
Umsetzung in Passung gebracht werden müssen.

Wir bringen Experten und Expertinnen aus 
spezifischen Fachgebieten zu Ihnen
Wenn ein Teamtag oder eine Veranstaltung zu 
heilpädagogischen Fragestellungen geplant  
ist, über nehmen wir die Moderation – auch für 
grosse Gruppen. 

Zielgerichtet evaluieren

Wir haben langjährige Erfahrung in Fach
audits und Evaluationen  
Wir evaluieren Schulen und weitere Institutionen 
oder untersuchen Projekte und ausgewählte 
Fragestellungen. Die Ergebnisse bewerten Ihre 
Praxis und unterstützen Sie wirkungsvoll bei  
der Sicherung und Entwicklung der Qualität Ihres 
Angebots.



Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik

Scha�hauserstrasse 239 
Postfach 5850
CH-8050 Zürich 
www.hfh.ch

Bei einem ersten Termin lernen wir gerne Ihre Situation 
und Ihre Frage stellung kennen; anschliessend erstellen 
wir eine massgeschneiderte Offerte. 

Für eine Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte per 
E-Mail an dienstleistungen@hfh.ch oder melden sich per 
Telefon unter 044 317 11 89. 

Auf www.hfh.ch/dienstleistungen finden Sie weitere In-
formationen.

Unser Dienstleistungsangebot im Überblick: 
— Fach- und Organisationsberatung
— Coaching und Supervision
— Evaluationen und Fachaudits
— Analysen und Expertisen
— Kon zep tu a li sie rung und Umsetzungsbegleitung
— Instrumente und Anwendungsberatung
— Moderation und Fachreferate

Wirkungsvoll und individuell

Beratungsgespräch vereinbaren
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