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Problemstellung und Fragen

 Sehbehinderungen beeinträchtigen den sichernden 
Überblick der Betroffenen und verunsichern ihr 
Gegenüber.

 Wie beurteilen Selbstbetroffene in der Rückschau ihre 
eigenen Kompetenzen, unterstützt durch besondere 
Bildungsangebote und Kontextanpassungen?

 Wie stufen sie die Kompetenzen ihrer professionellen 
Beratungs- und Unterstützungspersonen ein?



U. Hofer 4.9.2007



U. Hofer 4.9.2007

Fokus: Interaktive Faktoren
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Die Inhalte der Präsentation
 Kurze Angaben zum Forschungsprojekt
 Sehbehinderung und beschränkter Überblick: 

Theoretische Begründungen – Folgerungen –
Aussagen

 Kontextgestaltung Schule
 Kompetenzen von Lehrpersonen
 Persönliche Kompetenzen
 Berufsberatung
 Ergebnisse: Berufliche Integration
 Diskussion ausgewählter Thesen
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Bedeutung institutioneller Bildungsangebote für die 
berufliche und soziale Integration sehgeschädigter 
junger Erwachsener (Laufzeit Jan. 2006-Juli 2008)
Das Forschungsprojekt der HfH wird unterstützt:

vom Eidgenössischen Departement des Innern 
Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen

und von visoparents Schweiz
Eltern blinder, seh- und mehrfachbehinderter Kinder.
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Zielgruppe des Forschungsprojekts

Ehemaligen Schülerinnen und Schüler aus den 
Sonderschulen für blinde und sehbehinderte 
Kinder und Jugendliche in Baar (ZG), 
Zollikofen (BE), aus der Schule der Stadt 
Zürich für Sehbehinderte und dem 
Schulzentrum für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen beider Basel in Münchenstein 
sowie durch diese Institutionen unterstützte 
integriert beschulte Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgänge 1978-1983 
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Teilnehmende der ersten Erhebung: 
Fragebogen (telefonisch) 
 62 junge Erwachsene im Alter zwischen 23 und 28 

Jahren mit einer Behinderung des Sehens

 26 von ihnen bezeichnen sich als leicht bis mittelgradig 
sehbehindert, 23 als hochgradig sehbehindert und 13 
als blind

 Von den 62 Befragten haben 14 nur die Regelschule 
und 25 nur die Sonderschule besucht, während 23 
einen Wechsel zwischen diesen beiden 
Schulungsformen erlebt haben 



Grad der Sehbehinderung und Schulungsform
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Teilnehmende der zweiten Erhebung 
(Interview)

 24 der Teilnehmenden aus der ersten 
Erhebung

 14 hochgradig Sehbehinderte und 10 Blinde
1 Regelschule, 7 Wechsel und 16 
Sonderschule
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Die Inhalte der Präsentation
 Kurze Angaben zum Forschungsprojekt
 Sehbehinderung und beschränkter Überblick: 

Theoretische Begründungen – Folgerungen –
Aussagen

 Kontextgestaltung Schule
 Kompetenzen von Lehrpersonen
 Persönliche Kompetenzen
 Berufsberatung
 Ergebnisse: Berufliche Integration
 Diskussion ausgewählter Thesen 
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Sehbehinderungen beeinträchtigen den 
sichernden Überblick der Betroffenen und 
verunsichern ihr Gegenüber 

„Wenn die andern über 
dieses und jenes 
gesprochen haben und 
ich zuerst fragen musste, 
um was es geht, das hat 
die genervt, wenn ich 
dauernd nachgefragt 
habe…“
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Visuelle Steuerung von Interaktion

 Kulturelle und gesellschaftliche 
Umgangsformen werden gelernt

 Wichtige Gesprächsinhalte und emotionale 
Botschaften werden oft nonverbal übermittelt

 Schnelle Entschlüsselung nonverbaler 
Botschaften 

 Erster Eindruck oder Überblick über soziale 
Situationen als Organisator und Planer von 
eigener Reaktion und Rolle
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Sehbehinderung erschwert den Überblick in 
doppelter Hinsicht
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Fehlendes Sehen erschwert die realistische 
Einschätzung von sozialen Situationen 

 Soziale Situationen sind einmalig (Ort, Zeit, 
Beteiligte)

 Übungseffekt ist anders als beim Einmaleins
 Verhaltensunsicherheiten besetzen soziale 

Situationen emotional negativ
 Vermeidung sozialer Kontakte löst Probleme 

kurzfristig
 Vermeidungstendenzen erschweren den 

Aufbau sozialer Kompetenzen
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„… und im Gymer hatte ich wieder Kontakt mit 
Sehenden. Das ist auch sehr gut gegangen nur 
hatte ich da noch so eine Art Angst, dass, wenn ich 
zu viel mit ihnen unternehmen würde, das dann 
irgendwann wieder kommen würde: Du läufst uns 
immer nach oder du nervst uns. Dort hatte ich 
irgendwie noch eine Blockade, die ich nicht weg 
bringen konnte. Und ich denke jetzt im Nachhinein, 
also, wenn ich dort mehr probiert hätte, mehr 
probiert hätte mit ihnen in Kontakt zu kommen, dann 
wäre das sicher entstanden, aber ich habe mich 
einfach nicht getraut, von dem was ich erlebt habe, 
weil ich es noch nicht ganz verarbeitet hatte.“
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Vermeidungstendenzen erschweren den 
Aufbau sozialer Kompetenzen

„Ja. Ich denke, wenn ich 
auf eine Frau zugehe und 
sie anspreche, das geht 
schon irgendwie, aber sie 
haben dann vielfach nicht 
den Mut, zu fragen, was 
mit meinen Augen ist.“
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Neugier – Vertrauen: Neurodidaktisch 
betrachtet

Neugier kann sich nur entfalten, wenn das ungefährlich ist 
… denn sie bewirkt Selbstvergessenheit: Der Gegenstand 
der Neugier, das Explorationsverhalten zieht den 
Neugierigen „in sich hinein“ (Herrmann 2006).

Sich einlassen auf Neugier setzt Vertrauen voraus: Nicht 
nur keine Furcht vor Misserfolg, keine Furcht vor Fehlern, 
keine Furcht vor Entmutigung durch negative 
Konsequenzen, sondern Erwartung von Erfolg.
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„Ich kann mich nie 100% gehen lassen. Das heisst 
nicht, dass es nicht mal etwas wild wird oder so, aber 
ich kann mich nie wirklich gehen lassen irgend an 
einem fremden Ort, oder… Ich bin mir auch immer 
bewusst, dass ich mir nicht so viel erlauben kann. Weil, 
ja, weil es mir sehr wichtig ist, wie ich in der 
Gesellschaft stehe und wie ich bin, was ich machen 
kann.“

„Ich vergleiche mich oft mit anderen, mit den gut 
Sehenden, obwohl das bei dieser Arbeit eigentlich blöd 
ist.“ 
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Balance von Nähe und Distanz

 Sehbehinderungen erzeugen latent soziale 
Abhängigkeitssituationen

 Menschen mit einer Sehbehinderung 
erzeugen bei Sehenden Unsicherheiten über 
das Ausmass der Unterstützungsbedürftigkeit

 Unterstützung bedeutet „Nähe“, „Führung“ 
und „Hilfestellungen“

 Interaktion gestalten hat zu tun mit der 
Balance von Nähe und Distanz

 Unterstützung einfordern oder ablehnen 
erfordert interaktive Kompetenzen
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Identitätspolitik (Goffman 1974) 
 Ablehnung von Hilfsmitteln
 Vermeiden von Kompensationsstrategien
 Ablehnung von Unterstützungsangeboten

 „Täuschung“ des Gegenübers kann zu 
Unsicherheiten führen, die die Interaktion 
ihrerseits erschweren

 „Täuschung“ kann zu Unsicherheit und Angst 
bei den Betroffenen führen: „Wann werde ich 
überführt?“ „Wann wird offensichtlich, dass ich 
so wenig sehe?“
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„Im Gymer hat man gewusst, dass ich sehbehindert bin. 
Hab das mal im Schulzimmer erklärt und es hat dann 
jeder darum gewusst und es war klar. Jetzt an der Uni 
weiss es genau einer meiner Mitstudenten. Weil, 
einerseits, den Anlass hat es nie gegeben, um die Leute 
aufzuklären und bei den anderen, mit denen ich halt 
häufig zusammen bin… es drängt sich zumindest nicht 
auf, oder? Machst es halt dann nicht. Durch das habe 
ich mich im Gymer sozial mehr integriert gefühlt, weil ich 
das Gefühl hatte, dass sie um mein Geheimnis wissen, 
mehr oder weniger. So, jetzt an der Uni geh ich natürlich 
mit all den Leuten etwas trinken am Abend oder was 
auch immer, und fühle mich nicht schlecht dabei. Aber 
es ist zumindest eine partielle Reservation dabei.“
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Kommunikationsgesellschaft
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Unsere Umwelt ist kommunikativ 
„aufgeladen“

 In unserer Gesellschaft läuft Kommunikation nicht nur 
zwischen Menschen ab. Zusätzlich ist die Umwelt 
kommunikativ „aufgeladen“. Sie enthält eine Fülle an 
notwendigen, aber auch an überflüssigen, zumeist 
visuellen Symbolen, welche Angebots-, Aufforderungs-, 
Hinweis- und Leitcharakter besitzen. 

 Kommunikation durch Selbstdarstellung (Kleiderstil, 
Markenprodukte, Frisur, Accessoires) sind wichtige, die 
Interaktion steuernde Signale
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„Also was schön wäre, wenn man das mit den Kleidern 
noch etwas besser in den Griff bekäme. Also ich denke 
an einen erweiterten Farbscanner etwa, der einem 
zuverlässig sagen kann, welche zwei Socken 
zusammen passen.  Weisser Socken ist ja nicht gleich 
weisser Socken… Das wäre cool. Socken sortieren ist 
etwas vom Dümmsten für mich; ist wie ein Puzzle.. Das 
wäre cool, wenn das Gerät auch sagen könnte, was 
dazu passt. Ist zwar geschmacksabhängig, aber 
trotzdem… Und dann… Ja das wäre das,  .. das mit den 
Kleidern, Farbgebung, was passt zu was. Das ist ja 
einer meiner grossen Nachteile, dass ich das nicht 
weiss.“
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Stigma-Theorie 
Eine von aussen sichtbare Eigenschaft der Person, ist 
ein Stigma (Goffman) über welches andere somit 
Bescheid wissen. Auf der Grundlage dieses einen 
Stigmas besteht nun aber die Tendenz, einer Person 
weitere Unvollkommenheiten und negative 
Eigenschaften zu unterstellen. Das Stigma wird 
dadurch zum „Masterstatus“ der betroffenen Person.

Durch zuschreibende Etikettierung ergibt sich eine 
Norm und somit Sicherheit gebende 
Systematisierung. Sie dient als Orientierungshilfe für 
Sehende in interaktiven Situationen.
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Stigma-Management
Das Stigma-Management einer betroffenen Person kann 
aus Annahme der ihr zugedachten Rollen und an sie 
gestellten Erwartungen bestehen. Die Sichtweise von 
aussen wird bestätigt.

Abwehr der Etikettierung kann zum Widerstand gegen 
Hilfsmittel und Unterstützung führen. 
Die persönliche Aktivität und Teilhabe an vielen 
Lebensbereichen wird dadurch beeinträchtig. Die 
Aussenwelt wird wiederum in ihrer Sichtweise bestätigt. 

Normative Zuschreibungen können so gefestigt und als 
stabile Persönlichkeitsstrukturen verbucht werden.
Sie wirken sich über Einzelpersonen hinaus auf Gruppen 
aus, auf „die“ Sehbehinderten. 
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„Man muss beweisen, dass man halt nur sehbehindert 
ist.“

„Wenn man blind ist kann man sehr viel machen. Kann 
nicht sehen, aber ich denke, man kann viel Gleiches 
machen wie Sehende auch. Ich denke die Vorurteile sind 
einfach zu gross. Das ist das Problem  aus meiner Sicht, 
dass alle denken, Sehbehinderte können nichts …“

„Also eben, mir liegt eigentlich sehr viel daran, sein zu 
können, wie alle anderen, nicht etwas Besonderes. 
Obwohl … ja einfach dazugehören und ganz normale 
Aktivitäten, wie etwas essen gehen, einfach so, wie es in 
meinem Alter üblich ist... Und das klappt einfach hinten 
und vorne nicht. Bei den Sehbehinderten ja, aber mit 
Sehenden nicht.“



U. Hofer 4.9.2007

Die Inhalte der Präsentation
 Kurze Angaben zum Forschungsprojekt
 Sehbehinderung und beschränkter Überblick: 

Theoretische Begründungen – Folgerungen –
Aussagen

 Kontextgestaltung Schule
 Kompetenzen von Lehrpersonen
 Persönliche Kompetenzen
 Berufsberatung
 Ergebnisse: Berufliche Integration
 Diskussion ausgewählter Thesen 
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Unterstützung durch Lehrpersonen in 
Sonder- und Regelschule

 Die Schülerinnen und Schüler fühlten sich von 
ihren Lehrpersonen gut bis sehr gut unterstützt.

 Die integrierten Schülerinnen und Schüler 
fühlten sich von den B&U-Lehrpersonen gut bis 
sehr gut beraten und unterstützt. 
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Unterstützung kann die gewählte 
Identitätspolitik, das Stigma-Management 
unterstützen…

„Personell denke ich, war sicher auch die 
Unterstützung eben von (B&U) für mich mental 
auch wichtig. Zu wissen, da ist jemand, der 
meine Rechte vertritt auch den Lehrern 
gegenüber, der aushandelt mit einer 
Maturkommission, dass ich mehr Zeit habe an 
der Prüfung, der mir Bücher organisiert in der 
SBS, der mich unterstützt.“
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… oder bedrängen
„Dann hat mich der Stützunterricht gestört. Da habe 
ich mich noch mehr als Aussenseiterin gefühlt, weil die 
anderen das Gefühl gehabt haben, ich würde 
bevorzugt.“

„…ich habe es immer gehasst, wenn sie kam. Ich 
hatte ein sehr ambivalentes Verhältnis, weil wenn sie 
kam, dann war ich ja ein Sonderfall und ich habe das 
immer gehasst, da habe ich wirklich einen Knall 
gehabt in dem Alter.“ 
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„Aber das stelle ich auch 
bei andern fest, die 
integriert geschult wurden, 
man kommt nie so wirklich 
in das Netz hinein. Der 
Zugang zu den ganzen 
Angeboten... 
Das ist schwieriger, wenn 
man so geschult wird. 
Man wird sehr stark, zur 
Einzelkämpferin. Das hat 
sich bei mir dann schon 
ausgewirkt.“ 



Kontextgestaltung: Personale Unterstützung Sek. I
Unterstützung: 1 = keine, 5 = sehr grosse; M = Mittelwert, SD = 
Standardabweichung

Sehbehinderung/
Unterstützung 

leicht/mittel Hochgradig Blindheit Total

Lehrpersonen M
SD

4.31
0.79

4.43
0.73

4.54
0.66

4.40
0.74

Familie M
SD

4.73
0.60

3.74
1.63

3.85
1.07

4.18
1.25

Mitschüler / 
Mitschülerinnen

M
SD

3.92
1.20

3.52
1.47

3.31
1.32

3.65
1.33

Freundinnen / 
Freunde

M
SD

3.12
1.66

2.70
1.36

1.77
1.48

2.68
1.58

Vereine M
SD

1.81
1.47

1.52
1.12

1.46
1.13

1.63
1.27



U. Hofer 4.9.2007

Personale Unterstützung
Je stärker die Sehbehinderung bis hin zur 
Blindheit, desto geringer ist die 
nichtprofessionelle Unterstützung (Familie, 
Mitschülerinnen und Mitschüler, Freundeskreis) 
tendenziell von den Befragten wahrgenommen 
worden, dafür umso grösser auf Seiten der 
Lehrpersonen. 
Dieselbe Ausrichtung in der Einstufung 
erhaltener Unterstützung zeigt sich übrigens 
auch in Bezug auf die Einstufung erhaltener 
Unterstützung in der Ausbildung.
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Interpretationen
Erklären lässt sich dieser Befund dadurch, dass die 
notwendigen medialen Anpassungen und einzusetzenden 
Hilfsmittel komplexer werden, je stärker die 
Sehbehinderung ist.  

„Man könnte annehmen, dass sehbehinderte Jugendliche 
vergleichsweise mehr Unterstützung in der Familie 
erleben, weil sie etwas leichter im Alltag zu integrieren 
sind als ihre blinden Altersgenossen“ (Kammerer et al 
2006, S. 312).

Oder sind die, oft mit zunehmendem Grad der 
Sehbehinderung ebenfalls zunehmend involvierten 
Fachpersonen ebenfalls ein ursächlicher Faktor?
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Hypothesen
 Die in der schulischen Integration nach wie vor hohen 

Erwartungen an die familiäre Mithilfe kann in vielen 
Fällen eine Überforderung darstellen.
Tanner (2003) belegt dies im Bezug auf Abbrüche 
schulischer Integration sehgeschädigten Kindern: „Bei 
ausnahmslos allen Schülern werden die Eltern für den 
Abbruch der Integration mit in Verantwortung 
gezogen“ (S.85). 

 Abbruch der Integration, neutral formuliert „Wechsel 
der Schulform“, kann sehr positiv erlebt werden, 
allenfalls aber auch eine gefährdende Wirkung 
zeigen. 



U. Hofer 4.9.2007

Erlebte Phasen der Suche nach Ausbildungs- oder 
Arbeitsstellen 

Bezogen auf den Grad der Sehbehinderung ergeben sich keine 
signifikanten Unterschiede. Die blinden und hochgradig 
sehbehinderten Befragten waren etwas stärker betroffen durch 
mehrere oder längere Ausfälle, aber umgekehrt waren die leicht und 
mittelgradig Sehbehinderten eher betroffen von einzelnen oder 
kürzeren Unterbrüchen.
Bringt man die berufliche Laufbahn in Bezug zur durchlaufenen 
Schulungsform, ergeben sich wiederum keine signifikanten 
Unterschiede. 
„Wechsler“ haben aber mehr und längere Unterbrüche zu 
verzeichnen als schulisch Integrierte und diejenigen, die 
durchgehend die Sonderschule besucht hatten. 



Unterbrüche in Ausbildungs- und Erwerbsleben in 
Bezug zur Schulungsform 

Schulungsform/
Unterbrüche

Integr. Sonders. Wechsler Total

Ohne Unterbruch N
%

10
71.4%

17
68.0%

11
47.8%%

38
61.3%

Ein Unterbruch weniger 
lang als 1 Jahr

N
%

3
21.4%

5
20.0%

6
26.1%

14
22.6%

Zwei und mehr 
Unterbrüche oder 1 
Unterbruch länger 
als 1 Jahr

N
%

1
7.1%

3
12.0%

6
26.1%

10
16.1%

Total N
%

14
22.6%

25
40.3%

23
37.1%

62
100%
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Schule wird nicht „einfach so“ zur 
integrativen oder inklusiven Schule 

„Ja, ich war eigentlich die einzige Blinde und schulisch 
war es nie ein Problem, aber sozial schon ein bisschen.  
Ende 7. Klasse, war es wirklich sehr schwierig; da 
konnte ich wirklich nicht mehr so…“

„Ich denke im Nachhinein, es würde den Kindern 
eigentlich noch gut tun, wenn sie irgendein behindertes 
Kind unter sich hätten. In irgendeiner Variante: ob 
Rollstuhl, ob … Ja, weil sie da lernen, auch sozial 
umgehen miteinander. Die könnten das dann später als 
erwachsene Personen schon, hätten vielleicht weniger 
Angst, auf Leute zuzugehen.“
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Der Ansatz der „Inklusion“ vertritt in der Tradition 
einer bürgerrechtliche Bewegung die Teilhabe 
aller an einer „Schule für alle“ 



Sonderschule: Positive und negative Faktoren aus 
der Sicht der Selbstbetroffenen
 Logik der Vielfalt und Verschiedenheit
 Selbstwert fördernde Interaktionen
 Identifikation mit Gleichbetroffenen
 Modelllernen (Hilfsmittel und Strategien)
 Individualisierender Unterricht
 Gründliche Wissens- und Strategienvermittlung
 Schöne Zeit mit zu wenig Vorbereitung auf den 

Übergang ins Nachher
 Unterforderung, zu wenig Druck
 Zu wenig Ermutigung, Wagnisse einzugehen
 Abkapselung, heile Welt
 Selbständigkeit wird zuwenig gefördert und gefordert
 Mangelnde Interaktionskompetenz mit „sehender“ 

Welt
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Regelschule - Sonderschule
„Weil sie haben - also gut, die, die integriert zur 
Schule gehen oder gegangen sind – die haben mehr 
Schwierigkeiten im Umgang mit blindenspezifischen 
Hilfsmitteln, sind dafür aber, wie es der Name schon 
sagt, integrierter, haben dafür weniger Probleme mit 
Kollegen oder der Gesellschaft, also der allgemeinen 
Gesellschaft. 

Aber ich kann dafür, komme sehr gut mit 
Lernmaterial für uns zurecht aber habe dafür den 
Kontakt zur Gesellschaft, zu Sehenden lernen 
müssen, also es war einfach etwas mühsamer.“
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Regelschule - Sonderschule
„Ich denke, das habe ich sicher besser gelernt so, es 
ist nicht vorgesetzt worden sondern ich habe alles 
erarbeiten müssen. Es ist niemand vor mir gewesen, 
der einen Weg gebahnt hat. Ich habe den selber 
gebahnt und das ist nachher im Berufsleben auch 
wieder so, wenn ich die erste bin an einer Stelle. 
Dafür habe ich wahrscheinlich Einbussen in 
gewissen Blindentechniken, sei das Stock, sei das 
Braille, wo ich wahrscheinlich schlechter bin als 
jemand, der das wahrscheinlich in einer 
Blindenschule stärker gelernt hat oder Zeit gehabt 
hat, das zu lernen.“
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Konzepte der Unterstützung: Wie viel braucht es?
„Das ganze Drumherum fällt weg in der Sonderschule, 
wo man nachher dann darum kämpfen muss, dass man 
es bekommt.“

„Die Bücher waren einfach da, in Blindenschrift, ohne 
dass ich überlegen musste: Wo kommen die jetzt her? 
Wie teuer sind sie? Oder wie viel Platz braucht das? 
Oder ob sie jetzt schon älter sind oder in Neuauflage… 
Es war irgendwie ganz klar, dass man die Bücher 
einfach hat, die man braucht. Und dann mit der Zeit 
plötzlich zu merken, dass es gar nicht so einfach ist. Ja 
es braucht Aufwand, die Bücher zu suchen, bis sie 
gedruckt werden und die Kosten und schauen, dass die 
Auflage wieder stimmt.  
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Die Inhalte der Präsentation
 Kurze Angaben zum Forschungsprojekt
 Sehbehinderung und beschränkter Überblick: 

Theoretische Begründungen – Folgerungen –
Aussagen

 Kontextgestaltung Schule
 Kompetenzen von Lehrpersonen
 Persönliche Kompetenzen
 Berufsberatung
 Ergebnisse: Berufliche Integration
 Diskussion ausgewählter Thesen 
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Gewünschte und/oder erlebte Kompetenzen von 
Lehrpersonen

 Guter Wissensstand: Hilfsmittel und mediale 
Anpassungen

 Didaktische Fähigkeiten (Kompensation der visuellen 
Beeinträchtigung)

 Einfühlungsvermögen / Empathie
 Vorurteilslosigkeit
 Normalitätsprinzip
 Kommunikative Fähigkeiten



Beispiele aus der Sekundarstufe II

„…, am Gymer selber war die Betreuung so, dass die Lehrer zum 
Teil fanden: Wir helfen dir am besten, indem wir dir gar nicht 
helfen. Also sie fanden es geil, hardcore-Integration zu machen.“

„Gut, oft waren die Lehrer überfordert, nicht weil sie nicht wussten, 
was machen, sondern weil sie…, weil sie mich einfach nicht 
gefragt haben.“

„Ja, es hat es eben oft gegeben, dass sie hereingekommen sind, 
allen ein Blatt verteilt haben und dann habe ich gefragt, könnte ich 
das vergrössert haben, oder sie sind selber auf die Idee 
gekommen, dass sie es vergessen haben. Ja, dann hat es 
teilweise geheissen, irgendeiner aus der Klasse müsse kopieren 
gehen, oder dann ist er nochmals gegangen oder er hat gefunden, 
ich bekäme es dann nachher. Das waren so die drei 
Möglichkeiten.“
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„Also was ich wirklich sehr wichtig finde, ist, dass man 
ein grosses Augenmerk auf die soziale Interaktion legt, 
weil man doch immer ein Einzelfall ist. Und gerade in der 
Pubertät ist das besonders schwierig. Da hat ja jeder 
Mühe. So zwischen 5. und 8. Klasse, das ist so eine 
ziemliche Horror-Zeit, oder? Da hat jeder Mühe. 
Da finde ich, muss man sehr feinfühlig sein als B&U-
Lehrerin, damit der Schüler nicht in eine Isolation gerät 
oder sich einen schlechten Selbstwert gibt. Es wird 
immer Sachen geben, die er nicht kann. Und in der 
Pubertät ist halt das Augenwerk auf dem, was man nicht 
kann. Und ich denke, man muss immer in sozialer 
Interaktion schauen, wo ist der gut, ihm ein Gegenwicht 
geben und ihm sagen, wo er ziemlich stark ist.“



Soziale Integration: Gerade dazu reicht es in der 
Planung oftmals nicht…

 Nicht immer wird das Wissen, das vereinzelte Lehrpersonen sich 
über Sehschädigung erwerben, zum geteilten Wissen im ganzen 
Kollegium. Oft fehlen die notwendigen Gefässe, welche eine 
gegenseitige Information und Wissensvermittlung ermöglichen.

 Formale Massgaben des Curriculums haben Priorität.

 Fragen, wie Schülerinnen und Schüler sozial
integriert werden können, wird weniger Zeit gewidmet. (ebd., S.3)

Vgl. Didaktikpool  http://isar.reha.uni-dortmund.de für die 
deutsche Übersetzung und www.ssc.mhie.ac.uk/docs/inclu.html
für den englischen Originaltext von M. Buultjens und J. Stead
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Die Inhalte der Präsentation
 Kurze Angaben zum Forschungsprojekt
 Sehbehinderung und beschränkter Überblick: 

Theoretische Begründungen – Folgerungen –
Aussagen

 Kontextgestaltung Schule
 Kompetenzen von Lehrpersonen
 Persönliche Kompetenzen
 Berufsberatung
 Ergebnisse: Berufliche Integration
 Diskussion ausgewählter Thesen 
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Persönliche Kompetenzen erwerben…
„… habe ich das immer gerade persönlich genommen, 
wenn irgend etwas, wenn ich plötzlich alleine dastand 
oder wenn ich auch auf dem Pausenplatz alleine stand 
und alle anderen waren in Grüppli zusammen. … Im 
Nachhinein denke ich, dass es vielleicht mehr auch der 
Grund war, dass sie es einfach vergessen haben, dass 
ich auch noch da wäre. Die haben nicht irgendwie 
gedacht: Da steht sie jetzt, was will sie wohl? 

Ich denke, das ist der Punkt, dass ich es heute weniger 
persönlich nehme.“ 
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Theory of Mind
Sozial-kognitive Perspektivenübernahme

Unter Perspektivenübernahme versteht man 
die Fähigkeit des Menschen, die Gefühle, 
Gedanken und Handlungen anderer 
Menschen zu verstehen, selbst wenn deren 
Äusserungen oder Verhaltensweisen von den 
eigenen Abweichen.

- Räumliche Perspektivenübernahme
- Informatorische Perspektivenübernahme



U. Hofer 4.9.2007

„Das Umgehen mit 
der eigenen 
Behinderung, das 
ausgesetzt sein, das 
ist etwas, was erst 
richtig zum Vorschein 
kommt, wenn man in 
eine Schule geht, in 
der man der einzige 
Behinderte ist.“
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„Dass man auch das Durchsetzungsvermögen 
entwickelt, um zu sagen: Sie, ich kann das jetzt nicht 
lesen.“

„…und es hat zu einer Haltung geführt, dass ich 
Sonderprivilegien schon ablehne, dass ich so weit bin, 
dass ich Hilfe anfordern kann, dort wo ich sie brauche. 
Aber was ich selber machen kann, dass mache ich auch 
selber. Ich habe sicher keine Mühe im Umgang mit 
Sehenden, weil ich einfach erstens ihre Sprache gelernt 
habe und zweitens auch… ich habe sehr viel 
mitbekommen. Ich habe gelernt, mich durchzuschlagen, 
mich in der Welt zurecht zu finden.“
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Sonderprivilegien…
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„…auch mich einsetzen dafür, dass ich meine 
Hilfestellungen wo ich sie haben muss 
bekomme, dass das automatisch gelernt wird 
nebenher. Ich denke, das habe ich sicher besser 
gelernt so, es ist nicht vorgesetzt worden 
sondern man, ich habe alles erarbeiten 
müssen.“

„Stark, und sich durchsetzen können und sich… 
ja, sich mitteilen können. Sagen was man will, 
sich nicht einfach irgendwo hineindrängen 
lassen.“ 
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Lachen

„Ich glaube, viel lachen ist gut. Ich 
merke, dass das grundsätzlich bei allen 
Leuten spielt. Wenn irgend ein Mensch 
häufig lacht, einen glücklichen Eindruck 
macht, macht er einem selber auch 
etwas glücklich. Und dann ist die 
Kommunikation mit dieser Person schon 
ganz eine andere. Und ich glaube, das 
öffnet viele Türen.“
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 Kompetenzen von Lehrpersonen
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Einstufung der IV-Berufsberatung in der 
ersten Erhebung

Beurteilung der Qualität der Unterstützung: 1= sehr schlecht, 5 = sehr gut; 
M = Mittelwert, SD = Standardabweichung  

Sehbehinderung leicht/mittel hochgradig Blindheit Total

IV-Beratung M
SD

2.47
1.26

2.50
1.36

2.69
1.18

2.54
1.26
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Auffallend mässig - im 
Gegensatz zur generell 
positiven Bewertung erhaltener 
schulischer Unterstützung - wird 
die Unterstützung durch die IV-
Berufsberatung in der 
Berufsfindungsphase eingestuft. 
Als Bestätigung dafür, dass 
dieses Ergebnis kein 
stichprobenspezifisches ist, 
können die durchaus ähnlichen 
Ergebnisse im 
Forschungsprojekt der HfH zu 
schwerhörigen und gehörlosen 
jungen Erwachsenen 
beigezogen werden.



Mögliche Interpretationen
 Mangelndes spezielles heilpädagogisches Fachwissen 

begünstigt stereotype Wahrnehmungen, was sich 
darin äussert, dass die Jugendlichen das Gefühl 
erhalten haben, man wolle ihnen ihren „Berufswunsch 
ausreden“.

 Die Struktur der Beratungsstelle verlangt allseitig 
einsetzbare Generalistinnen und Generalisten. 

 Der grössere Teil der Klientel der IV-Beratungsstellen 
besteht aus älteren Menschen. Die Beratenden haben 
Erfahrungen mit diesem Personenkreis.

 Die Strukturen des Ausbildungsangebots erfordern 
Grenzsetzungen. 

 Was als Berufsausbildung gewünscht wird „geht“ 
tatsächlich nicht. 



Ausgewählte Aussagen aus der 2. Erhebung
„Man sollte ein möglichst breites Spektrum an Möglichkeiten 
aufzeigt.“

„Ich habe gar nicht gewusst, welche Möglichkeiten es gibt: 
Entweder, du machst das KV oder gehst in eine Geschützte 
Werkstätte, fast so.“

„Und wovon wir abkommen müssen, ist das Schienen-Denken. Ah, 
der ist sehbehindert, also KV.“

„Eh, man hat mir einfach gesagt, du machst das KV, fertig.“

„Die IV hat immer so Trends. Eine Zeitlang wurde man ins KV 
geschickt, dann war der Callcenter für kurze Zeit sehr hoch und jetzt 
schicken sie im Moment alle mit höherer Schulbildung an die 
Sozialarbeiterschule…“

„Dann habe ich fast etwa den Stempel aufgepresst bekommen, eben 
z.B so Physio oder so etwas Richtung Blindenberufe, sag ich jetzt 
mal ein bisschen gemein.“



Ausgewählte Aussagen aus der 2. Erhebung
„Aber das war eigentlich auch einer, der hat gar nicht geschaut, was 
man kann oder möchte.“

„Und dann, wenn ein enormer Wunsch dahinter ist, dass man dann 
auch die Möglichkeit gibt zum Ausprobieren.“

„Und ich habe damals das Gefühl gehabt, die Berufsberatung geht viel 
mehr auf die Bürokratie ein. Also, eh, wie geht es am optimalsten für die 
IV, oder?“

„Vielleicht müsste man kompetentere Leute in der IV-Berufsberatung 
haben. Mir wurde auch schon gesagt: Geh doch mal zu einer 
öffentlichen Stelle, dort zu einem Berufsberater. Aber wenn es dann um 
blindentechnische oder sehbehindertentechnische Spezifik geht und 
Abklärungen braucht, sind die dann natürlich auch zuwenig bewandert.“

„Ja, dass sie eigentlich beide Seite so etwas kennen. So den 
Behindertenbereich, so als Möglichkeiten und Schwierigkeiten und zum 
anderen dann die verschiedenen Ausbildungswege.“
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„Und ja, wenn es für einen Schüler der grösste Wunsch 
ist, Pilot zu werden. Dann sagen: Ja, behalt diesen 
Wunsch im Auge, aber Pilot selber, das ist unmöglich. 

Aber dass man dann mit dem Schüler das angeht: Ja, 
was genau am Pilot sein fasziniert dich und so versucht 
irgendwie herauszufinden… Ja, vielleicht läuft es dann 
halt aufs KV hinaus, aber dann halt sehen, in welcher 
Branche? Fasziniert dich das Fliegen wegen der 
Verantwortung oder fasziniert es dich, weil du weit in der 
Welt herum kommst, oder… oder wegen der Technik der 
Maschinen? Ja, dass man einfach versucht, so vom 
Schüler aus etwas zu suchen und nicht schnell einmal 
auf Möglichkeiten abstützt,…“
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Ergebnisse zu beruflicher Eingliederung 

96.8% der Befragten haben nach der 
obligatorischen Schulzeit oder nach der Nutzung 
von Brückenangeboten eine Ausbildung auf 
verschiedenen Niveaus oder eine Mittelschule 
gemacht und abgeschlossen. 

Dieser Befund ist positiv zu bewerten angesichts 
der Aussage von Lischer und Hollenweger, 
wonach ca. 12% aller 15-34jährigen keinen 
nachobligatorischen Bildungsabschluss erwerben 
(2005, S.30) 
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Ergebnisse zu beruflicher Eingliederung 

 Feststellbar, nur als Tendenz und nicht als 
signifikantes Ergebnis, ist, dass der Abschluss 
einer Anlehre proportional wesentlich häufiger 
ist bei den Absolvierenden der Sonderschule 
als bei den Wechselnden und den Integrierten.

 Mit 6.5% ist die Erwerbslosigkeit für die blinden 
und sehbehinderten Personen der Stichprobe 
etwas höher als in der schweizerischen 
Gesamtbevölkerung im vergleichbaren Alter.
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Ergebnisse zu beruflicher Eingliederung 

 Blindheit scheint einen Einfluss auf die Teilhabe am 
Freien Arbeitsmarkt zu haben: Mehr als die Hälfte der 
erwerbstätigen Blinden arbeiten in geschützten 
Werkstätten.

 Gemäss Angaben von Lischer und Hollenweger (2005) 
sind vom Gesamt der Schülerinnen und Schüler mit 
besonderem Förderbedarf aufgrund von Sinnes- oder 
Körperbehinderung, geistiger oder 
Mehrfachbehinderung als junge Erwachsene mehr als 
die Hälfte in einem geschützten Rahmen erwerbstätig. 
Für die blinden Erwerbstätigen der vorliegenden 
Stichprobe scheint diese Annahme somit zutreffend. 
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Latente Überforderungsgefahr…

„Bei uns ist immer gesagt worden: Ihr habt im Grunde 
alle Möglichkeiten. Aber ihr müsst einfach 200% besser 
sein als die anderen. Dann kommt ihr schon irgendwo 
hin. Und das finde ich eine fatale Haltung. Weil, uns ist 
es bewusst, dass wir mehr leisten müssen, dass wir 
mehr Aufwand haben. Aber wir können nicht ein Leben 
lang 200% leisten, um mithalten zu können.“
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 These 1 
Fachliche und Persönliche Unterstützung und 
Beratung sind wichtig zur Sicherung von 
Übergängen.
Dabei muss aber die gewählte „Identitätspolitik“ 
und das „Stigma-Management“ der 
Jugendlichen berücksichtigt und gemeinsam 
weiterentwickelt werden.
Kooperation und Hilfeangebote sollen als 
Chance genutzt und nicht als Bedrohung erlebt 
werden können.
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 These 2
Integration und Segregation sind nicht per se 
unterstützend oder hemmend für soziale und 
zukünftige berufliche Integration. 
Die als positiv oder negativ wahrgenommenen 
Faktoren auf Seiten der Regel- und der 
Sonderschule müssen in der institutionellen 
Weiterentwicklung der Sonderschulen zu 
Kompetenzzentren und der Regelschule zur 
„Schule für alle“ in der Angebotsplanung 
berücksichtigt werden. 
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 These 3
Ein Wechsel in der Schullaufbahn kann als 
Reaktion auf auftretende Probleme ein wichtiges 
Ventil darstellen.
Weil bei wechselnden Schülerinnen und 
Schülern offenbar eine erhöhte Gefährdung der 
gesicherten Teilhabe und Aktivität in Ausbildung 
und Erwerbstätigkeit besteht, müssen die 
Betroffenen auch nach dem Wechsel 
ausreichend (Identität sichernde) Unterstützung 
erhalten. 
Im andern Fall kann sich das einmal erlebte 
Muster der Problembewältigung erhalten.
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 These 4
Die Gestaltung der Berufsfindungsphase 
muss sich vermehrt auf eine differenzierte, 
auf vorhandene Ressourcen hin orientierte 
Beratung ausrichten.
Ernst nehmen und Hinterfragen des 
vorhandenen Berufswunsches kann die 
dahinterliegenden Vorstellungen und 
Motive erhellen und die Suche nach 
erwünschten Alternativen erleichtern.  



U. Hofer 4.9.2007

 These 5
Die Qualität der Berufsberatungsangebote 
der IV könnte aus intensivierter 
Zusammenarbeit mit den Sonderschulen 
Gewinn ziehen.
Sonderschulen für sehbehinderte und 
blinde Kinder und Jugendliche stellt sich 
als Kompetenzzentren die Frage, wie sie 
ihre blinden- und 
sehbehindertenspezifischen und 
heilpädagogischen Kompetenzen hier 
einbringen können. 
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