
Schulische Heilpädagogen (SHP) und Heil
pädagogische Früherzieherinnen (HFE) ar
beiten im Rahmen eines bildungspolitischen 
Auftrags. Im Behindertengleichstellungsge
setz vom 13. Dezember 2002 werden die 
Kantone verpflichtet, für eine den besonde
ren Bedürfnissen der Kinder und Jugendli
chen angepasste Förderung zu sorgen (Art. 
20).  Dieser Auftrag wird auch in der Inter
kantonalen Vereinbarung über die Zusam
menarbeit im Bereich der Sonderpädagogik 
(EDK 2007) festgehalten. HFE und SHP ar
beiten mit Kindern und Jugendlichen von 
der Geburt bis zum 20. Lebensjahr, wenn 
diese ein Recht auf angemessene sonderpä
dagogische Massnahmen haben. HFE arbei
ten mit Kindern, wenn in der Zeit von der 
Geburt bis zu ihrer Einschulung festgestellt 
wird, dass ihre Entwicklungs- und Bildungs
möglichkeiten eingeschränkt oder stark ge
fährdet sind. SHP arbeiten mit Schülern und 
Schülerinnen während ihrer ganzen obliga
torischen Schulzeit, wenn festgestellt wird, 
dass sie in ihren Entwicklungs- und Bil
dungsmöglichkeiten so stark beeinträchtigt 
sind, dass sie dem Unterricht in der Regel
schule ohne spezifische Unterstützung nicht, 
beziehungsweise nicht mehr folgen können.

Wer mit diesen Kindern und Jugendli
chen arbeitet, braucht eine entsprechende 
Ausbildung. Dabei geht es um Förderdiag

nostik, Unterrichten bei besonderem Bil
dungsbedarf, Fachdidaktik, Umgang mit 
herausforderndem Verhalten, Beratungstä
tigkeit, Aufbau integrativer Strukturen sowie 
um Praxisreflexion und Schulentwicklung. 
Immer häufiger finden sich in Kindergarten 
und Schule Schüler mit starken Verhaltens
auffälligkeiten. Jugendliche mit einer Behin
derung brauchen einen guten Übergang von 
der integrativen Schule in die Berufswelt. 
Schwer traumatisierte Flüchtlingskinder 
sind eine neue sonderpädagogische Heraus
forderung. 

Zusammenarbeit führt zum Erfolg

HFE und SHP haben als zentrale Aufgabe 
gemeinsam, dass sie den Entwicklungs- und 
Lernstand von Kindern beobachten, erfassen 
und beurteilen können. Sie stellen den För
derbedarf fest, erstellen eine Förderplanung, 
überwachen und dokumentieren die Lern
fortschritte fortlaufend. In diesem Prozess 
sind eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, 
die Berücksichtigung des Kontextes und ins
besondere der Einbezug der Eltern gefordert. 
Und die Partner im beruflichen Kontext wer
den immer zahlreicher: Kinderärztinnen, 
Kinder- und Jugendpsychiatrische sowie 
schulpsychologische Dienste, KESP, KITAS, 
Hort und Schulsozialarbeit, Kindergärtner 
und Regelklassenlehrpersonen sowie andere 
Fachpersonen, die weitere sonderpädagogi
sche (oder medizinische) Massnahmen bei 

Prof. Dr. Josef Steppacher diesen Kindern durchführen wie zum Bei
spiel Ergotherapie, Physiotherapie, Logopä
die, Psychomotorische Therapie, Psychothe
rapie oder Deutsch als Zweitsprache. Den 
Kontext mitgestalten heisst oft auch berate
rische Aufgaben zu übernehmen. Wo in der 
HFE die Beratung der Eltern im Vordergrund 
steht, beraten SHP hauptsächlich jene Lehr
personen, mit welchen sie bei der integrati
ven Förderung zusammenarbeiten. 

Die Handlungsfelder der Sonderpäda
gogik hat die EDK weitgehend geregelt. Wel
che Kompetenzen die Sonderpädagoginnen 
dazu brauchen und wie die Ausbildungen an 
den Hochschulen gestaltet sein müssen 
ebenfalls. Wie genau und wie erfolgreich die 
anspruchsvolle Arbeit umgesetzt werden 
kann, hängt dann von den Rahmenbedin
gungen ab, den persönlichen Möglichkeiten 
aller beteiligten Personen und nicht zuletzt 
von sich wandelnden bildungspolitischen 
Entwicklungen.

In dieser Ausgabe von «heilpädagogik 
aktuell» wollen wir zeigen, wie sich sonder
pädagogische Handlungsfelder entwickeln, 
zum Beispiel aufgrund neuer Forschungser
gebnisse zur HFE oder vor Ort in der Logo
pädietherapie. Wir wünschen Ihnen eine 
anregende und angenehme Lektüre. 

Prof. Dr. Josef Steppacher ist Leiter  
des Departementes für Heilpädagogische 
Lehrberufe an der HfH.

Kaderforum der HfH im September 2016: Intensives Arbeiten an der neuen Strategie. Mehr auf Seite 2 im Editorial.  Thomas Burla (Foto)

Fachpersonen für Schulische Heilpädagogik und Heilpädagogische Früherziehung werden  
an der HfH mit Blick auf sich stetig verändernde Handlungsfelder ausgebildet.

Sonderpädagogische Aufgaben im Wandel
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Anna ist sechs Jahre alt. Im Kindergarten ist 
sie bis jetzt nicht gross aufgefallen. Nur 
manchmal hat die Lehrperson bemerkt, dass 
Anna fast nie von Zuhause spricht und ganz 
still und nachdenklich wird, wenn die ande-
ren Kinder nach dem Wochenende von ihren 
Familienausflügen erzählen. Anna wirkt zu 
ernst für ihr Alter – und oft sehr müde. Kürz-
lich, als die Kindergärtnerin sie darauf an-
sprach, sagte sie nur, sie habe nicht gut ge-
schlafen, weil sie in der Nacht ständig 
aufstehen musste. Ihr jüngerer Bruder weine 
häufig. Sie habe ihm dann den Schoppen 
zubereitet.

Ein ungewöhnlicher Vorfall? Über  
120‘000 Kinder in der Schweiz könnten Ähn-
liches berichten. Sie leben mit Eltern zusam-
men, die als alkohol- oder drogenabhängig  
gelten. Mirjam Gähler und Killa Haedo woll-
ten mehr über diese Familien wissen. Für ihre 
Bachelorarbeit traten die Psychomotorik- 

therapeutinnen in Kontakt mit der Thera-
piestelle für Kinder suchtkranker Eltern  
ZEBRA in Winterthur. Dort führten sie In-
terviews: mit einem Kinderpsychotherapeu-
ten, einem betroffenen Geschwisterpaar, der 
Lehrperson der beiden sowie mit der Psy-
chomotoriktherapeutin, welche die Zehn-
jährige und den Elfjährigen begleitete. 
Durch die Gespräche erhielten Gähler und 
Haedo einen berührenden Einblick in den 
Alltag der betroffenen Kinder sowie ihrer 
Mütter und Väter. Beruflich gewannen sie 
wichtige Impulse für einen adäquaten Um-
gang mit diesen Kindern.

Noch immer ein Tabu

In ihrer Arbeit zeigen die Verfasserinnen auf, 
dass Alkohol- und Drogenprobleme in der 
Familie noch immer ein Tabu sind. Für die 
Fachleute ist es meist schwierig, die Eltern 
darauf anzusprechen, und auch den Eltern 
fällt es nicht leicht, sich zu «outen». Da Alko-
hol sehr gesellschaftskonform ist, fällt es den 
Kindern schwer, eine Abhängigkeit zu erfas-
sen und als Krankheit zu verstehen. Viel eher 
führen sie das Verhalten ihrer Eltern auf sich 
selbst zurück. Sie fühlen sich schuldig oder 
als Versager, wagen es kaum, mit aussenste-
henden Personen darüber zu reden. 

So können manchmal Verhaltensauffäl-
ligkeiten der Kinder eine Tür öffnen, wenn 
sie von den entsprechenden Fachleuten auf 
dem Hintergrund einer möglichen Suchter-
krankung in der Familie verstanden werden. 
So kann das Thema auf den Tisch kommen 
und sowohl die Kinder als auch die Eltern 
können Hilfe erhalten. 

Zwar gibt es keine rein suchtspezifi-
schen Symptome, jedoch eine Reihe von 
Verhaltensauffälligkeiten, welche vermehrt 
bei Kindern aus alkohol- oder drogenbelas-

teten Familien vorkommen, zum Beispiel 
(soziales) Rückzugsverhalten, ein hohes Ver-
antwortungsgefühl, Hyperaktivität, Aggres-
sivität sowie Störungen der sprachlichen 
Entwicklung, um nur einige zu nennen.

Was die Kinder erleben

Die betroffenen Jungen und Mädchen erle-
ben in ihrer Familie viel Gewalt, meist Ver-
nachlässigung und nicht selten auch sexuelle 
Ausbeutung. Für ihre eigenen Bedürfnisse 
und Gefühle bleibt kein Platz. Sie sorgen sich 
um den kranken Vater, die kranke Mutter 
und übernehmen elterliche Aufgaben, um 
die Lücke zu füllen, wie im Beispiel von 
Anna. 

Die Kinder erleben dies als Normalität, 
weil sie oft keinen Vergleich mit anderen 
Familien haben. So tragen sie sehr früh be-
reits viel zu viel Verantwortung. Es fehlt ih-
nen das Umsorgt- und Geschützt-Werden. 
Stattdessen erfahren sie Unberechenbarkeit 
und Instabilität im Verhalten der Eltern. Das 
erschwert es ihnen auch, Freunde mit nach 
Hause zu nehmen. Denn sie können nicht 
vorhersehen, was sie dort erwartet. Für die 
Bewältigung ihrer alterstypischen Entwick-
lungsaufgaben mangelt es ihnen an Zeit und 
an der nötigen Unterstützung. Es ist daher 
von besonderer Bedeutung, so Gähler und 
Haedo, dass sonderpädagogische Fachkräfte 
über Suchterkrankungen Bescheid wissen, 
vor allem über deren Auswirkungen auf die 
sozio-emotionale Entwicklung der Kinder. 
Mit ihrer Abschlussarbeit haben die Autorin-
nen das Thema für die Psychomotorikthera-
pie leichter zugänglich gemacht.

Rut Brunner Zimmermann, lic. phil., ist seit 
2010 als Dozentin im Studiengang Psychomo-
toriktherapie an der HfH tätig. 

Die Psychomotoriktherapeutinnen Mirjam Gähler und Killa Haedo greifen  
in ihrer Bachelorarbeit ein bisher wenig bearbeitetes Thema auf.

Kinder aus suchtbelasteten  
Familien

Möglichkeiten zur 
Förderung

Mirjam Gähler und Killa Haedo 
arbeiten in Opfikon und Biel 
beziehungsweise in Riehen und 
Bassersdorf. Ihre Bachelor- 
arbeit «Kinder aus suchtbelasteten 
Familien in der Psychomotorik- 
therapie», eingereicht im Jahr 2014,  
enthält unter anderem Interven-
tions- und Spielmöglichkeiten zur 
Förderung betroffener Jungen  
und Mädchen. Die Arbeit ist ver- 
fügbar unter www.nebis.ch. 

Rut Brunner, lic. phil.

Am 1. September 2016 habe ich das 
Amt als Rektorin an der HfH 
übernommen. Die HfH befindet 
sich in einer spannenden Phase. 
Ende Oktober findet im Rahmen 
des Akkreditierungsprozesses die 
Vor-Ort-Visite der international 
zusammengesetzten Expert/innen-
gruppen statt. Mit der institutio-
nellen Akkreditierung wird die 
HfH als Hochschule an- 
erkannt und erhält das Recht,  
in ihrem Namen die Bezeichnung 
«Pädagogische Hochschule» zu 
führen. Dies ist ein äusserst wich- 
tiger Moment und wir sind alle 
sehr gespannt. Schon heute vielen 
Dank für das Engagement aller 
Beteiligten. Zugleich findet an der 
HfH ein Generationenwechsel 
statt, da zentrale Führungspersonen  
in den Ruhestand gehen. Weiter-
hin wurde ein umfassender Strate- 
gieprozess eingeleitet, der zu 
«Klärungen und Anpassungen an 
aktuelle Entwicklungen führen 
soll», wie der Präsident des Hoch- 
schulrates Dr. Sebastian Brändli  
im Jahresbericht der HfH schrieb. 

Mir als neuer Rektorin der HfH 
kommt die Aufgabe zu, diese 
Prozesse mit breiter Beteiligung 
der Leitungspersonen, der Mit- 
arbeitenden und der Träger unser- 
er Institution zu führen. Die Fotos 
auf dem Titelblatt dieser Ausgabe  
zeigen die intensive Arbeit am 
Kaderforum Anfang September 
2016. Es ging darum zu diskutie- 
ren: Was ist unsere Vision und Mis- 
sion für die nächsten acht bis  
zehn Jahre? Wohin wollen wir? Wer  
wollen wir sein? Wie wollen wir 
uns im Umfeld der anderen Hoch- 
schulen aufstellen? Welches  
sind die grossen Herausforderun-
gen und Fragen? Ich bin beein-
druckt vom grossen Engagement 
der Expertinnen und Experten, 
aber auch des administrativ-tech-
nischen Personals an der HfH.  
Ich freue mich auf die weitere 
Arbeit und bin gespannt auf den 
weiteren Austausch. Gerne 
werden wir Sie weiterhin auf dem 
Laufenden halten. 

Freundliche Grüsse
Barbara Fäh, Rektorin

Liebe Leserin, 
 lieber Leser

Prof. Dr. Barbara Fäh 

ist Rektorin der Interkantonalen  
Hochschule für Heilpädagogik

Jedes Kind hat seine eigene Geschichte. Istockphoto (Foto)
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Vorläuferphase

Aggressive
Eskalation mit
Kontrollverlust

Wiederkehrende
Stelbststeuerung

Phase der Trost- 
und Versöhnungs-
bedürftigkeit

Stabilisierung

Schwelle des
Kontrollverlusts
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Kontrolle verlieren ist ein Prozess
Aggressive Ausbrüche von Menschen mit geistiger Behinderung ereignen  
sich oft in Folge von Eskalationen. Wie lässt sich reagieren? 

Der typische Verlauf aggressiver Eskalationen. Grafik in Anlehnung an Ulrich Elbing «Nichts passiert aus heiterem Himmel: ... es sei denn, man kennt das Wetter nicht» – Transaktionsanalyse und heraus
forderndes Verhalten, Dortmund 2014, S. 279. Bodara (Grafik)

Es herrscht Tohuwabohu. Einige Teller sind 
zu Bruch gegangen, zwei Stühle umgekippt. 
Das Besteck liegt auf dem Boden verteilt. 
Nur die Schüssel mit den Früchten ist heil 
geblieben. Sie stand zu weit weg. Die Klas-
senassistentin beginnt mit dem Aufräumen, 
sucht nach Handbesen und Schippe. 
«Zvieri»-Zeit wäre jetzt eigentlich. Doch 
Marc ist vorher «ausgetickt». Er wollte Scho-
kolade und hat sie nicht bekommen. In ei-
nem Wutanfall hat er daraufhin das gesamte 
bereitstehende Geschirr heruntergefegt. 
Schliesslich hat ihn der Lehrer von hinten 
umklammern können und zusammen mit 
einer Kollegin ins Freie gebracht, auf den 
Schulhof. Den beiden Heilpädagogen stehen 
Schrecken und Anstrengung noch ins Ge-
sicht geschrieben. Marc hat sich draussen 
rasch beruhigt, wenigstens das.

Der Fünfzehnjährige besucht die Ober-
stufenklasse einer Heilpädagogischen Schule.  
Er redet in Zwei-Wort-Sätzen. Wie gut er 
Sprache versteht, weiss man nicht genau. 
Manchmal scheint es, dass er eher auf die 
Stimmlage reagiert als auf das Gesagte. Seine 
schulpsychologische Diagnose lautet «schwe-
re geistige Behinderung unklarer Genese». 
In Alltagsvollzüge – wie z. B. das Einräumen 
der Spülmaschine – lässt er sich in der Regel 
gut einbeziehen. Meist verhält er sich sehr 
umgänglich, teils über Wochen. «Aber die 
aggressiven Ausbrüche, die immer wieder 
vorkommen, bringen uns an den Rand», sagt 
sein Klassenlehrer. «Sie gefährden die Mit-
schüler und Mitschülerinnen».

Psychische Verletzlichkeit

Aggressionen mit Kontrollverlust, wie Marc 
sie zeigt, kennen viele Fachpersonen, die mit 
Menschen mit geistiger Behinderung arbei-
ten. Denn die Behinderung erhöht die psy-
chische Verletzlichkeit der Betroffenen. Ihre 

Fähigkeiten der Informationsverarbeitung 
sind deutlich eingeschränkt. Sie haben Mühe, 
die vielfältigen Sinneseindrücke des Alltags 
zu ordnen, miteinander zu verbinden und zu 
verstehen. Einige geraten dadurch schnell in 
Stresszustände, gerade auch wenn es lustig 
zu und her geht, wie bei einem turbulenten 
Fest oder während eines aufregenden Sport-
anlasses. Dazu kommen häufig Schwächen 
der Emotionsregulation. Die Kinder, Jugend-
lichen oder Erwachsenen lassen sich dann 
von den eigenen Emotionen leicht überwäl-
tigen oder von den Emotionen Anderer an-
stecken. Um ihrer Gefühle Herr zu werden, 
brauchen sie die Hilfe einer Begleitperson. 
Ausdrucksprobleme tun ein Übriges, wie bei 
Marc. Wegen seiner begrenzten Sprache fal-
len ihm Mitteilungen über sein inneres Be-
finden schwer. Wirken alle Faktoren zusam-
men, kann eine eskalative Entwicklung die 
Folge sein: Stress-Erleben löst eine negative 
Aktivierung aus. Der behinderte Mensch 
fühlt sich unwohl, doch vermag es kaum zu 
äussern. Seine emotionale und physiologi-
sche Erregung steigt fortwährend an, weil er 
sie nicht zu bändigen weiss. Eine Frustration 
wie die verweigerte Schokolade bringt das 
Fass zum Überlaufen. Die Dynamik führt bis 
zum Ausfall der Selbstkontrolle – und zur 
Gewalttätigkeit.

Aber damit muss es nicht enden. Aggres-
sive Ausbrüche erweisen sich vielfach als 
vermeidbar. «Bei Kenntnis der Person, ihrer 
Verhaltensgewohnheiten und ihrer Emp-
findlichkeiten sind kritische Situationen häu-
fig identifizierbar und auch vorhersagbar», 
schreibt Ulrich Elbing. Der Psychologe ist als 
Psychotherapeut in eigener Praxis tätig und 
als Professor an der Hochschule für Kunst-
therapie Nürtingen (Baden-Württemberg). 
Seit 30 Jahren berät er Einrichtungen für 
Menschen mit geistiger oder psychischer 
Beeinträchtigung, insbesondere zum Um-
gang mit herausforderndem Verhalten. El-

bing macht deutlich: In der «Vorläuferphase», 
die einem Gewaltausbruch vorausgeht, gibt 
es durchaus Handlungsoptionen. Zunächst 
ist es wichtig, individuelle Zeichen zu erken-
nen, die das Anschwellen der emotionalen 
oder physiologischen Erregung signalisieren. 
Von Marc wissen die Lehrpersonen, dass sei-
ne rechte Hand im Vorfeld eines Wutanfalls 
kaum still steht. Ständig reibt er sich damit 
das Ohr und in den Haaren, meistens bei 
gereizter Stimmung im Klassensaal: nach 
einem Streit seiner Mitschüler oder wenn er 
der Aufforderung einer Lehrperson mehr-
fach nicht nachkommt.

Beruhigung schaffen

Entscheidend wäre nun, eine weitere Span-
nungssteigerung zu verhindern. Es gilt auf 
Beruhigung hinzuarbeiten, auf das «Kühlen 
des Gemüts», etwa durch die Änderung der 
Reizsituation. «Dies kann bedeuten, in ein 
ruhiges Zimmer zu gehen oder aber einen 
Raum zu verlassen und ins Freie zu gehen», 
erklärt Ulrich Elbing. Denn belebte Grup-
penszenen, wie sie im Schulzimmer nicht 
selten vorkommen, verursachen eher zusätz-
liche Agitation. Eine zweite Handhabe bietet 

der Rückgriff auf Routinen: Der Schüler oder 
die Schülerin mit geistiger Behinderung er-
hält den Auftrag, einer gewohnten, angeneh-
men Betätigung nachzugehen. In vielen Fäl-
len handelt es sich hierbei um die «am 
erfolgreichsten einsetzbare Strategie», urteilt 
Elbing. Marc z. B. liesse sich nach nebenan in 
die Küche geleiten, um die Spülmaschine 
einzuräumen. Das Beherrschbare und Ver-
traute einer Routine-Aktivität trägt oft dazu 
bei, hohe Erregung abzubauen.

Daneben hat für die Heilpädagoginnen 
und Heilpädagogen der Blick auf das eigene 
Verhalten eine hohe Bedeutung, insbesonde-
re in Konflikten. Gereizte Äusserungen, hek-
tische Bewegungen, das Heben der Stimme 
fachen die emotionale Beteiligung des Ge-
genübers in der Regel weiter an. Hier kann 
ein kollegialer Wechsel für Entspannung 
sorgen, sofern die Möglichkeit dazu besteht. 
Gemeint ist der Rückzug der Fachperson aus 
der eskalierenden Interaktion, die stattdessen 
eine Kollegin oder ein Kollege übernimmt. 
Eine solche Übernahme hat nichts mit beruf-
lichem Versagen zu tun. Im Gegenteil: Pro-
fessionalität zeigt sich darin, das eigene Ego 
nicht über die pädagogische Aufgabe zu stel-
len. Nur um des Durchsetzens willen das 
Risiko eines Gewaltausbruchs zu erhöhen, 
lässt sich als heilpädagogische Haltung 
schlecht rechtfertigen. Vielmehr ist die Emp-
fehlung von Glynis Breakwell zu beachten, 
einer renommierten britischen Sozialpsy-
chologin und Professorin an der University 
of Bath (England): «Die erste Lektion zum 
Umgang mit Aggression lautet, dass diese am 
besten ganz vermieden wird.» Wer dies ernst 
nimmt, hat gute Aussichten auf weniger  
Tohuwabohu.

Dr. Lars Mohr arbeitet als Dozent im Arbeits 
bereich Pädagogik für Menschen mit geistiger 
Behinderung. Fragen auffälligen Verhaltens 
gehören zu seinen Schwerpunkten.

Zur Vertiefung
Eskalationen zu entschärfen schützt 
davor, körperlich oder psychisch 
Schaden zu nehmen. Eine Vertiefung  
ermöglicht das HfHModul «Um 
gang mit Eskalationen in der Beglei 
tung von Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung». Das 
Modul kann auch als Weiterbil 
dung belegt werden. Es findet am 
27. Januar 2017 statt, unter Leitung 
von Olivia Lutz. Die Schweizer  
Heilpädagogin ist mit dem Thema 
seit über 20 Jahren vertraut.

Dr. Lars Mohr



Esther Banz (Text)
Thomas Burla (Fotos)

Die beiden Viertklässlerinnen Jessica* und 
Lena* betreten pünktlich das Therapiezim-
mer von Ursula Bänninger im Schulhaus 
Birchlen in Dübendorf (ZH) und setzen sich 
an den niedrigen Arbeitstisch. Lena ist auf-
geregt. Sie zeigt der Logopädin die Übungen, 
die sie zuhause gemacht hat. Bänninger beugt 
sich über das Heft und sagt nach wenigen 
Sekunden erfreut: «Du hast fürs Lesen der 
Sätze von Mal zu Mal weniger Zeit gebraucht, 
toll!» Das zehnjährige Mädchen nickt eifrig. 
Aber es ist etwas anderes, das sie gerade noch 
viel mehr beschäftigt. Sie sagt zur Therapeu-
tin: «Sie, gestern hat Portugal gegen die 
Schweiz gespielt. Die Schweiz hat gewon-
nen!» Und Jessica, die bisher still da sass, 
ergänzt nicht minder aufgeregt: «Aber im 
richtigen Leben hätte Portugal gewonnen!» 
Ursula Bänninger schaut beide Mädchen ver-
dutzt an, dann fragt sie Jessica: «Was meinst 
du mit dem ‹richtigen› Leben?» Die Viert-
klässlerin, mit ernster Miene: «Wenn Ronal-
do mitgespielt hätte!» 

Bänninger hatte das Fussball-Qualifika-
tionsspiel nicht gesehen, sie hakt mit ihren 
Fragen interessiert nach. Irgendwann ist ge-
nug geplaudert, Ursula Bänninger entführt 
die beiden Mädchen an diesem Sommermor-
gen lesend in eine Landschaft, in der Schmet-
terlinge fliegen und sich andere Insekten und 
Tiere tummeln. Zuerst liest die Therapeutin 
und die Mädchen erzählen eines nach dem 
anderen nach, danach lesen sie selber. Das 
geht richtig flüssig, nur hier ein «der», das von 
Jessica als «das» gelesen wird, und Lena stol-
pert über die Mohnblume, in der sie eine 
Mondblume sieht. Nach der Therapiestunde 
wird Bänninger bestätigen: Beide Mädchen 
hätten enorme Fortschritte gemacht. Mit 
mehreren Kindern gleichzeitig zu arbeiten, 
verlange von ihr höchste Konzentration, sagt 
Bänninger, «die Kinder gehen sprachlich un-
terschiedlich schnell weiter. Aber die Kinder 
lernen, sich gegenseitig zuzuhören und 
Rückmeldungen zu geben, das ist ein grosser 
Vorteil.» Gruppentherapien haben auch den 
Vorteil, dass so die Wartelisten weniger 
schnell anwachsen. Denn das sei hierzulande 
ein Problem, sagt Prof. Dr. Jürgen Steiner, 
Leiter des Studienganges Logopädie an der 
HfH: «Therapien fangen aufgrund von Ka-
pazitätsproblemen oft zu spät an.» 

Sprachliche Entwicklungsschritte

Sprachliche Störungen können logopädisch 
therapiert werden. Da Sprache und Sprechen 
in allen Facetten das ganze Leben begleiten, 
setzt Logopädie, wenn es die Situation erfor-
dert, schon sehr früh ein und ist bis ins hohe 
Alter eine wichtige Massnahme für die Kom-
munikation betroffener Menschen.

Lena hat eine ausgeprägte Lese-Recht-
schreib-Schwäche (LRS), in der Alltagsprache 
auch Legasthenie genannt. Sie sei schon im 
Kindergarten aufgefallen, sagt Bänninger. 
Noch heute fühle sie sich wegen der Sprach-
störung im Unterricht oft überfordert. Auch 
Jessica kämpft sich in der Klasse am Lesen und 
Schreiben ab, hinkt wegen LRS den Gleich-
altrigen hinterher. Bei der Logopädin können 
beide in auf sie zugeschnittenen Übungen 
sprachliche Entwicklungsschritte machen,  
die in der Klasse nicht möglich wären.  

Bänninger: «Die Schule stellt so viele komple-
xe Anforderungen. Hier kann ich mit ihnen 
auf das für sie Wesentliche fokussieren und 
in kleinsten Schritten vorwärts gehen.» Das 
hat den Effekt, dass die Kinder Aufgaben, die 
sie in der Klasse nicht erbringen können, in 
der Therapie oft verblüffend gut bewerkstel-
ligen. Flüssig lesen etwa. Die Logopädin, die 
sich mental in die Sprach-Handicaps ihrer 
Klientinnen und Klienten hineinversetzt und 

ein tieferes Verständnis dafür entwickelt, er-
kennt dabei Entwicklungsschritte ebenso wie 
festgefahrene Muster.  Bänninger holt die 
Kinder bewusst bei Themen ab, die diese 
interessieren, das sind oft auch aktuelle Er-
eignisse, wie der erwähnte Fussballmatch. Für 
Jürgen Steiner, Leiter des Studiengangs Logo-
pädie an der HfH, ist das sogar zentral: «Um 
therapieren zu können, muss ich die Interes-
sen und die Lebenswelt des Kindes kennen.» 

Wo es darum geht, Kinder zum Reden zu 
bringen, dürfen deshalb auch Spiele nicht 
fehlen, sie aktivieren und schaffen einen Zu-
gang zur Sprache. Gerade mit Kindern, die 
stottern, sei das Spielen grossartig, sagt Ursu-
la Bänninger: «Das ist eine Therapieform, die 
ich besonders schätze, weil ich den Kindern 
eine reiche Auswahl an Materialien und Mög-
lichkeiten bieten kann: Sie können sich etwa 
für den Verkaufsladen entscheiden, für die 
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über gut umgesetzte Therapiestunden in einer Primarschule in Dübendorf und bei einer selbstständig tätigen Logopädin.  

Auf dem Weg zur Sprache



Burg, die Küche oder die Figuren – alle Spie-
le bieten gleichermassen die Möglichkeit,  
die Sprache zu untersuchen und hilfreiche 
Strategien einzustudieren.» 

Jessica und Lena besuchen die Mittel-
stufe, das Therapiezimmer ist eines von vie-
len Zimmern im Schulhaus. Die Therapeu-
tin arbeitet auch interdisziplinär mit 
Lehrpersonen und heilpädagogischen Fach-
personen zusammen, etwa indem sie ge-

meinsam in den Schulklassen etwas von A 
wie «Anleitung lesen» bis Z wie «Zwiebelku-
chen backen» umsetzen. «Wir fangen beim 
Lesen der Anleitung an und werden dann 
aktiv, bastelnd, backend oder wie auch im-
mer, und was wir tun, dokumentieren wir 
schriftlich.» Diese interdisziplinären Lektio-
nen seien sehr beliebt, erzählt die Logopä-
din, die selber gerne handlungsorientiert 
arbeitet: «Die Kinder sind gerne aktiv und 
in Bewegung!». Im durchdachten und genau 
strukturierten Rahmen würden alle Kinder 
profitieren, sagt Bänninger, die sprachlich 
starken ebenso wie diejenigen, die Unter-
stützung brauchen. «Es erweitert beispiels-
weise ihren Wortschatz, indem sie Objekte 
benennen, sortieren, kategorisieren und 
präsentieren.»

Spracherwerbsverzögerungen oder -stö-
rungen fallen meist schon im Kleinkindalter 
auf. Was also ist mit den kleinen Kindern, die 
noch nicht in den Kindergarten oder in die 

Schule gehen und dort sprachtherapeutisch 
unterstützt werden? Sie besuchen, sobald 
eine sprachliche Diagnose gestellt ist und der 
Kanton grünes Licht gegeben hat, einen 
selbstständig tätigen Logopäden oder eine 
Logopädin, wie z. B. Sabrina Sequenzia. Sie 
hat an der HfH studiert, arbeitet in der Stadt 
Zürich mit Kindern im Vorschulalter und ist 
im Vorstand des Zürcher Berufsverbandes 
für den Frühbereich zuständig. Auch sie be-
tont, wie wichtig es ist, die Kinder in der 
Therapie bei ihren Interessen abzuholen. In 
der Praxis sieht das bei ihr so aus: «Für das 
Kind, das kommt, ist alles, was es an Spielen 
und Materialien antrifft, neu. In der Regel 
räumt es denn erstmal alles aus, was da ist. 
Ich schaue ihm dabei zu – es geht darum zu 
erkennen, was das Kind interessiert, was ihm 
wichtig ist. Das muss beim Buben nicht im-
mer das Auto sein, er kann sich auch speziell 
fürs Wasser oder die Spaghetti interessieren.   
Wenn ich mich auf das einlasse, was das Kind 
wirklich interessiert, kommt es auf mich zu. 
Ich gestalte die ersten Stunden bewusst offen, 
um die Interessen des Kindes kennenzuler-
nen. Erst auf dieser Basis kann dann Kom-
munikation entstehen.» Es gehe gar nicht 
anders, sagt Sequenzia: «Mit Schulkindern 
kann man meistens auf einer Metaebene 
kommunizieren, das geht mit den Kleinen 
nicht.»

Zwischen der Diagnose im Kinderspi-
tal bis zum Therapiestart vergeht Zeit, in 
der sich die Sprache des Kindes noch ent-
wickeln kann. Es kann sein, dass ein Kind, 
das bei der Abklärung nur wenige Worte 
sprach und keine Sätze bildete, drei Mona-
te später sagen kann: «Das Auto fährt. Das 
Auto fährt weg … ». Dass es nun einen 
korrekten Hauptsatz bilden kann, gibt Se-
quenzia einen Hinweis, dass es auf gutem 

Weg ist mit der Entwicklung. In solchen 
Fällen könne es  ausreichend sein, die Fa-
milie erstmal zu beraten und regelmässige 
Kontrollen zu machen. Erweist sich eine 
Sprachschwäche als hartnäckig, hat sie sich 
sogar schon verfestigt, empfängt die Logo-
pädin das Kind zu wöchentlichen Thera-
piestunden. Der Verlauf sei dabei auch stark 
davon abhängig, wie sich die Eltern verhal-
ten würden, sagt Sequenzia: «Das ist bei 
Kleinkindern in der Regel anders als bei 
Kindern, die zur Schule gehen: Bei uns ist 
der Kontakt mit den Eltern viel enger.» 

Sabrina Sequenzia erklärt den Eltern des 
Kindes erstmal, dass sie in Therapiephasen 
arbeitet: «Das Kind wird, sofern es kognitiv 
oder emotional nicht stark beeinträchtigt ist, 
in drei bis vier Monaten Fortschritte machen. 
Ich definiere mit den Eltern ein erreichbares 
Ziel, einen Meilenstein im Erreichen von 
sprachlichem Ausdruck, der dem nächstlo-
gischen Entwicklungsschritt entspricht. 
Dann fange ich an, mit dem Kind zu arbeiten. 
Nach drei bis vier Monaten ziehen wir Bilanz 
und legen eine Pause ein, die ebenfalls drei 
Monate dauert.» In dieser Zeit mache das 
Kind im Normalfall weitere Entwicklungs-
schritte selbständig. Man gehe aufgrund von 
Studien davon aus, dass die sogenannte In-
tervalltherapie die Selbstaktivierungsfähig-
keiten des Kindes stärke. 

Den Kindern, die wegen ihrer Sprache 
auffallen, fehlen in der Regel Spracherwerbs-
strategien, über die andere verfügen. Die 
Eltern, die beispielsweise die Erfahrung ma-
chen, dass ihr Kind nicht zuhört, wenn sie 
mit ihm sprechen, lernen oft erst in der The-
rapie, dass sich der Bub oder das Mädchen 
nicht aus mangelndem Interesse abwendet, 
sondern weil es schlicht nicht versteht. Se-
quenzia: «Wenn sich das Kind nun in der 
Therapie abwendet, reagiere ich darauf, in 
dem ich sage: «Gell, du hast nicht verstanden, 
was ich will.» Und dann zeige ich ihm zum 

Beispiel einen Löffel und eine Gabel, benen-
ne sie als solche und sage dann: «Und jetzt 
möchte ich, dass du mir den Löffel gibst.» Ich 
sage den Kindern auch, dass sie fragen sollen, 
wenn sie etwas nicht verstehen. Denn viele 
Kinder müssen überhaupt erst lernen zu 
merken, dass sie nicht verstehen. Oft sagen 
sie einfach «jaja», wenn ihnen eine Frage ge-
stellt wird. Und viele Kinder reagieren mit 
Rückzug, wenn die Eltern aufgrund des 
kindlichen Verhaltens sehr direktiv mit ihnen 
reden.»

Zusammenarbeit mit den Eltern

Ein grosser Teil ihrer Arbeit sei dann, die 
Eltern aufzuklären und anzuleiten. Beim 
Kind den Bann durchbrechen könne man, 
indem man dem Kind alternative Kommu-
nikationsformen anbiete. Sequenzia gibt ein 
Beispiel: «Das Kind sagt etwas, das ich nicht 
verstehe. Es versucht es noch einmal – und 
ich verstehe noch immer nicht. Darauf re-
agiert das Kind verärgert. Ich reagiere dar-
auf, indem ich seine Empfindung ernst neh-
me und ihr Bedeutung gebe: «Gell, jetzt bist 
du hässig». Und dann: «gell, die blöden Wör-
ter wollen einfach nicht aus dem Mund 
kommen». Dadurch erleben die Kinder eine 
andere Art, wie mit dieser Störung umge-
gangen wird. Das beruhigt sie. Ich arbeite 
auch mit Video, um zu sehen, wie die Inter-
aktion zwischen den Eltern und dem Kind 
ist. Dabei sehen wir natürlich oft, dass die 
Eltern irgendwann nur noch genervt und 
frustriert sind.» 

Meistens funktioniere die Zusammen-
arbeit mit den Eltern gut, «sie lassen sich 
darauf ein und das Kind kann anfangen, 
Strategien zu entwickeln. Es gibt aber auch 
Fälle, wo die Eltern hartnäckig alle meine 
Hypothesen – ich frage jeweils ‹könnte es 
sein, dass …?› – abschmettern. So wird 
manchmal das ganze System der Sprachstö-
rung aufrechterhalten – was verunmöglicht, 
dass sich das Kind weiterentwickeln kann.» 
Es sei für den Therapieerfolg kleiner Kinder 
entscheidend, ob und wie die Eltern mitma-
chen, sagt Sequenzia. «Manchmal müssen 
wir Eltern auch von den Therapiepausen 
überzeugen, ihnen Mut machen und das 
Vertrauen geben, dass das Kind in den Pau-
sen ganz von alleine Entwicklungsschritte 
machen kann.» Sabrina Sequenzia arbeitet 
nach dem Konzept des «sicheren Ortes»: 
Alles, was das Kind in der Therapie sagt, 
verlässt den Raum nicht. «Das Kind soll sich 
ernst genommen fühlen, Vertrauen haben. 
Denn die gute Beziehung zum Kind ist die 
wichtigste Basis der Therapie.» 

Ursula Bänninger, die an der HfH stu-
diert und später auch gearbeitet hat und die 
heute in Dübendorf arbeitet, sieht das genau-
so. Und sie sieht in ihrer täglichen Arbeit 
immer wieder auch, wie stark Zuversicht 
wirkt, wieviel Kraft es den Kindern gibt, 
wenn sie ihnen sagt: «Ich möchte mit dir ei-
nen nächsten Schritt machen, ein nächstes 
Ziel erreichen. Das schaffen wir zusammen!» 
Sie hat mit Lena schon viele solch kleine 
Schritte geschafft. Zusammen ergeben sie 
einen Riesenfortschritt.

*Namen geändert

Esther Banz ist freischaffende Journalistin 
und Autorin, sie lebt in Zürich.
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«Mut machen 
und Vertrauen 
geben.»

Sabrina Sequenzia,  
Logopädin

Therapie

Logopädie hilft in einem befristeten 
Abschnitt des Lebens, die sprach-
lich-kommunikativen Möglichkeiten 
zu erweitern. Prof.  Dr.  Jürgen 
Steiner, Leiter des Bachelorstudien-
ganges Logopädie an der HfH, fasst 
die wichtigsten Erfolgsfaktoren 
zusammen: Vor jeder Aussprache-
therapie muss eine Gehörsabklärung 
erfolgen. Eine gute Beziehung und 
fachliche Kompetenz sind die Basis 
für das Gelingen jeder Therapie.  
Die Therapie muss an der Lebens-
welt der Kinder und Jugendlichen 
anknüpfen und sie braucht konkrete 
und klar formulierte Ziele. Diese 
sollte man halbjährlich überprüfen. 
Die Unterstützung des Elternhauses 
ist sehr wichtig, bei Familien mit 
Migrationshintergrund braucht es 
eventuell eine kulturelle Vermittlung. 
Jedes Schulhaus sollte die Kom- 
petenzhoheit jeder Profession und 
die Formen der Zusammenarbeit 
regeln, Sprachtests zum Beispiel  
gehören nur in die Hand der Logo- 
pädin oder des Logopäden. 



Christina Koch

Fragt man eine Heilpädagogische Früherzie-
herin oder einen Heilpädagogischen Früher-
zieher nach ihren Aufgaben, folgt häufig eine 
allumfassende Armbewegung, verbunden 
mit einer langen Erklärung. Klar ist, die 
Fachperson arbeitet in Familiensituationen 
mit Kindern mit Entwicklungsauffälligkei-
ten, -gefährdungen oder Behinderungen. Da 
jede Familie einzigartig ist, orientiert sich die 
Begleitung individuell an den Ressourcen 
und Bedürfnissen der Beteiligten und kann 
in ihrer Umsetzung sehr unterschiedlich 
aussehen. 

Die umfassenden Aufgaben und die 
steigenden Anforderungen in der HFE mo-
tivierten ein Forscherteam der HfH, syste-
matisch und differenziert den konkreten 
Berufsalltag und die Arbeitstätigkeiten zu 
untersuchen. Das Team definierte fünf Ar-
beitsfelder der Heilpädagogischen Früher-
ziehung (HFE): Förderung des Kindes, Be-
ratung und Begleitung der Eltern und 
Bezugspersonen, interdisziplinäre Zusam-
menarbeit, Vernetzung und Koordination 
der Hilfesysteme sowie Diagnostik und prä-
ventive Massnahmen und Früherkennung 
(vgl. Lütolf, Venetz und Koch 2014). Die 
Studie untersuchte anschliessend, ob die 
Tätigkeiten in der Praxis diesen Aufgaben-
feldern zugeordnet werden können und 
wieviel Zeit jeweils aufgewendet wird.

Auswertung der Messzeitpunkte

Die Befragung fand mithilfe von Smartpho-
nes statt, welche achtmal pro Tag dazu auf-
forderten, in der Situation direkt zu beant-
worten, wo, mit wem und woran gearbeitet 
wurde. Da dies direkt in der Heilpädagogi-
schen Früherziehung vor Ort geschehen 
sollte und nicht in einer künstlichen Situati-
on, war die Mitarbeit der Praxis für diese Art 
der Forschung ausschlaggebend. Bei der 
Anfrage stiess das Forschungsteam auf eine 
grosse Resonanz in der Praxis. Es beteiligten 
sich 121 Heilpädagogische Früherzieherinnen 
und Früherzieher an der Studie, dies übertraf 

die Erwartungen um das Doppelte. Durch 
die Teilnahme war das Interesse an den Er-
gebnissen auch in der Praxis gross.

Es ist nicht erstaunlich, dass das Aufga-
benfeld «Förderung des Kindes» an erster 
Stelle liegt, denn die Förderung steht im Zen-
trum des Praxishandelns, sie ist am Kind 
orientiert und wird individuell ausgearbeitet. 
Da die Fachpersonen meist in der Familie 
arbeiten, wird die Alltagsnähe und Famili-
enorientierung berücksichtigt.Wöchentli-
che, regelmässige Angebote erhöhen die 
Wirksamkeit. Die Deutlichkeit, mit der die-
ses Aufgabenfeld zeitlich gesehen den Platz 
eins einnimmt, kann einerseits auf die Kom-
petenzen der Fachpersonen in diesem Be-
reich hindeuten. Andererseits stimmt sie 
nachdenklich, nimmt doch die Heilpädago-
gische Früherziehung für sich in Anspruch, 
dass sie kind- und elternorientiert wirkt und 
arbeitet.

Erfragt wurden in der Studie auch die 
subjektive Bedeutung und der geschätzte 
Zeitaufwand, welchen die HFE-Fachperso-
nen den einzelnen Aufgabenfeldern zuord-
nen. Vergleicht man die effektiv aufgewen-
deten Zeitpunkte mit der subjektiv erlebten 
Bedeutung, findet man ein anderes Bild 
vor: Die Aufgabenfelder der Förderung und 
der Elternberatung und -begleitung stehen 

gleichauf, die Fachpersonen schätzen also 
beide Bereiche gleichwertig ein. 

Dieses Ergebnis löste grosse Diskussio-
nen aus: Können quantitative Zeitpunkte 
mit qualitativen Ansprüchen verglichen 
werden? Was sagt die Häufigkeit über deren 
Bedeutung aus? Fakt ist, dass zum Beispiel 
Elterngespräche nicht wöchentlich und über 
mehrere Stunden geführt werden müssen, 
um Wirkung zu zeigen. Effektiv sind kurze 
Hinweise, eine Ermunterung oder ein Lob. 
Die Nachhaltigkeit wird über die langfristige 
Intervention, über das Zusammenwirken 
von Nachfragen, Zuhören, Verstehen, Ver-
stärken und Beraten und ein «Immer wie-
der» gewährleistet. Ein Thema, das in wei-
teren Forschungsprojekten näher untersucht 
werden wird. 

Prävention in der Praxis

Das nicht klar eingrenzbare Aufgabenfeld der 
Prävention liegt an letzter Stelle, möglicher-
weise wegen der unterschiedlichen Veranke-
rung dieser Aufgabe in verschiedenen Kan-
tonen und Dienststellen. Prävention geschieht 
bislang eher auf unsichtbare Art und Weise. 
Im Zusammenhang mit dem Recht auf Inte-
gration und Partizipation von Geburt an, wird 
die Heilpädagogische Früherziehung zukünf-
tig in diesem Bereich mehr und mehr gefor-
dert sein, zum Beispiel durch Unterstützung 
von Fachpersonen in Kitas. 

Die vollständigen Ergebnisse des For-
schungsprojektes «Arbeitstätigkeiten und 
Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Frü-
herziehung» (2013 bis 2015) sind zu finden 
unter www.hfh.ch/forschung/aufgaben-hfe.
Das Projekt gehört zum Forschungsschwer-
punkt «Professionalisierung heil- und son-
derpädagogischer Berufe».  

Christina Koch ist Leiterin des Studienganges 
Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung 
Heilpädagogische Früherziehung. Sie führte 
die Studie gemeinsam mit Prof. Dr. Martin 
Venetz durch, unterstützt durch Matthias Lütolf  
und Dr. Corinne Wohlgensinger. 

Wie viel Zeit braucht es für  
Elternberatung?
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Die Arbeitsbereiche der Heilpädagogischen Früherziehung sind komplex und vielseitig. 
Ein Forschungsprojekt zeigt auf, wie viel Zeit wofür effektiv aufgewendet wird. 

Wer eine Aphasie erleidet, durchläuft 
einen langen Weg der Rehabilitation. 
Damit diese gelingen kann, müssen 
in der Therapie bestimmte Voraus-
setzungen geschaffen werden. Zen-
tral ist dabei die Berücksichtigung 
des familiären, beruflichen und ge-
sellschaftlichen Kontextes der betrof-
fenen Personen.

Im Dezember 2016 erscheint der 
Sammelband «Aphasie im Kontext. 
Einführung in die Praxis des alltags-
orientierten Empowerments» in der 
HfH-Reihe der Edition SZH/CSPS. 
Herausgeber ist Prof. Dr. Jürgen Stei-
ner, Leiter des Studienganges Logo-
pädie an der HfH. Die Publikation 
bietet Denkanstösse für eine wirksa-
me und ICF-gerechte Aphasiethera-
pie und richtet sich an alle Personen, 
die in der Aphasierehabilitation tätig 
sind.

Ab Mitte Dezember für 27 CHF über 
www.hfh.ch/shop erhältlich.
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Jürgen Steiner (Hrsg.)

Aphasie im  
Kontext
Einführung in die Praxis des  
all tagsorientierten Empowerments 

Aufgaben und Zeitaufwand: Obwohl der Zeitaufwand für die Beratung und Begleitung der Eltern im Vergleich geringer ist, ist deren Bedeutung für die 
Heilpädagogische Früherziehung zentral. 

HfH-Tagung
Seit der Ratifizierung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention im Jahr 2014 
sehen sich Kindertagesstätten und 
Spielgruppen immer häufiger mit 
Anfragen von Eltern konfrontiert, wel- 
che ihre Kinder mit Entwicklungs-
auffälligkeiten oder Behinderungen 
anmelden möchten. Im Zentrum  
der HfH-Tagung «Integration von klein  
auf – na klar!» am 31. März 2017 
stehen die Aufgaben der Unterstüt-
zung und Beratung in Kita, HFE und 
bei anderen sonderpädagogischen 
Angeboten. 
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Sabine Hüttche (Interview) 

Im Amt für Volksschule des Kantons Thurgau 
beschäftigt sich Robert Schroeder unter an-
derem mit der Weiterentwicklung von schu-
lischen Institutionen und der Schulaufsicht. 
Seine Aufgaben führen ihn regelmässig in die 
Praxis.

Welche Beziehungen haben Sie persönlich 
zu Kindern mit besonderen Bedürfnissen? 
Meine erste Stelle habe ich in meinen frühen 
Zwanzigerjahren als Lehrer in einer Sonder-
schule angetreten und dabei eine neue Welt 
angetroffen. Von den Idealvorstellungen ge-
prägt, Kinder in ihren Wünschen und Träu-
men, Freuden und Nöten ernst zu nehmen, 
sowie geprägt von der Vorstellung, dass sie 
in einem Umfeld aufwachsen dürfen, wo sie 
geborgen sind, Vertrauen und ein liebevolles 
Miteinander erfahren dürfen. Dieses Ideal 
mochte nicht überall mit den familiären oder 
gesellschaftlichen Gegebenheiten überein-
stimmen. Geblieben ist, dass diese Gegensät-
ze auszuhalten sind und trotzdem das Ziel 
eines respektvollen, solidarischen Miteinan-
ders beizubehalten ist: Meine Beziehungen 
zu Kindern und Erwachsenen mit besonde-
ren Bedürfnissen haben ihre Wurzeln in der 
Vergangenheit. Es freut mich, wenn ich von 
einem ehemaligen Schüler auf ein alkohol-
freies Bier und eine Fertigpizza eingeladen 
werde und seine Modelleisenbahn bewun-
dern darf, wenn wir uns über alte Zeiten 
austauschen und lachen können. Oder wenn 
mir andere voll Stolz ihr neues Auto, die 
Freundin oder sogar ihre eigene Familie samt 
Kindern vorstellen.

Das aktuelle Rahmenthema von «heilpäd-
agogik aktuell» sind sonderpädagogische 
Handlungsfelder. Welche Praxisfelder 
sind für Sie besonders wichtig?
Es ist einerseits die übergeordnete Frage nach 
einer Bildungs- und Integrationsarbeit, die 
das gemeinsame Leben, Lernen und Arbeiten 
in den Mittelpunkt stellt. Ich finde, da gibt es 
einiges zu tun. Triebfeder meines Handelns 
sind Vorstellungen, wodurch sich unsere Ge-
sellschaft auszeichnen sollte – und welcher 
Einsatz dafür notwendig ist. 

Andererseits hat die Auseinanderset-
zung mit Systemen der Unterstützung ein 
hohes Gewicht: Frühe Kindheit, wo meines 
Erachtens viel Potential liegt, oder die För-
derung von Sprache, wo Sprachheilschulen 
ihr Schwergewicht bei kleinen Kindern, also 
möglichst früh setzen. Die Unterstützung 
durch Fachleute für Sinnesfunktionen trägt 
viel zu integrativen Lösungen bei.

Ein weiteres wichtiges Spannungsfeld ist 
das Kontaktfeld zwischen (Sonder-) Schule 
und Klinik. Ein konstruktives Miteinander 
mit geeigneten Modellen sollte verhindern, 
dass sich «Abschiebe-Strategien» etablieren: 
Wenn (Heil-) Pädagogik keine Antworten 
findet, ist das letzte Mittel die Medizin… 
Erfreut stelle ich gerade in der Zusammen-
arbeit der Schulen mit der Tagesklinik des 
KJPD ein erfolgreiches Miteinander fest.

Sonderpädagogische Angebote und Mass- 
nahmen werden kantonal festgelegt.  
Was machen Sie im Kanton Thurgau 
anders? Und warum?

Der Kanton Thurgau setzt traditioneller-
weise auf eine hohe Autonomie der Schul-
gemeinden. Diese sind eigenständige, öffent-
lich-rechtliche Körperschaften mit viel 
Gestaltungsspielraum. Im sonderpädagogi-
schen Bereich halten die 90 Schulgemeinden 
Art und Umfang ihrer Angebote und Mass-
nahmen in ihren jeweiligen Förderkonzepten 
fest, sie können dadurch Rücksicht auf kom-
munale Gegebenheiten nehmen und unter-
schiedliche Strategien umsetzen. Kurz: Trag-
fähige, pragmatische Lösungsansätze sind im 
Thurgau stärker gewichtet als zentralistisch 
gesteuerte Modell-Überlegungen. Damit 

wurden weitgehend gute Erfahrungen ge-
macht – und weil die Vorteile die Nachteile 
überwiegen, wird das wohl auch so bleiben. 

Und wie ist die Sonderschulung  
organisiert? 
Dieser Bereich ist unabhängig von den 
Schulgemeinden beim Kanton angesiedelt. 
Mit einer relativ geringen gesetzlichen Re-
geldichte und einem globalen Tarifmodell 
soll den hauptsächlich privaten Trägerschaf-
ten möglichst viel Gestaltungsspielraum für 

gute Rahmenbedingungen in Unterricht, 
Betreuung und Therapie gegeben werden. 
Das partnerschaftliche Verhältnis in heilpä-
dagogischen, organisatorischen und finanzi-
ellen Fragen zwischen den Führungsverant-
wortlichen der Sonderschulen und dem 
Kanton darf als wesentliche Voraussetzung 
für ein erfolgreiches Wirken an der Basis 
bezeichnet werden.

Welche Massnahmen sind Ihnen  
besonders wichtig?
Jene, welche eine gesellschaftliche Forderung 
aufnehmen und dann auch umgesetzt wer-
den. In ihrer Konsequenz stellen sie einen 
unmittelbaren Nutzen für die Beteiligten dar. 
Ein Beispiel: Eltern von Kindern mit beson-
deren Bedürfnissen kommen bisweilen an 
den Rand ihrer Kräfte, eine Entlastung tut 
Not. Ist das Privatangelegenheit der Eltern? 
Ist dafür die öffentliche Hand zuständig? Und 
wenn ja, welches Departement, welches 
Amt? Dass wir im Thurgau mit der Regelung 
von medizinischer Behandlungspflege und 
Entlastungsaufenthalten in der Sonderschul-
verordnung eine solide gesetzliche Grundla-
ge in dieser Frage geschaffen haben, freut 
mich sehr. Es beweist auch, dass die politische 
und die fachliche Ebene durchaus Lösungen 
für spezifische Anliegen herstellen können.

Welchen Bezug haben Sie und das Amt  
für Volksschule des Kantons Thurgau zur 
HfH in Zürich? Welche Rolle spielen  
die Ausbildungen, die an der HfH ange- 
boten werden, für den Kanton Thurgau?
Mein Aufgabengebiet umfasst die Aufsicht 
über einige Regel- und etliche Sonderschu-
len, Spitalschulen und die HFE. Innerhalb 
des Amtes bearbeite und koordiniere ich als 

Leiter der AG Sonderschulung sonderpäda-
gogische Anliegen zu Handen des Amts-
chefs. Die HfH ist die zentrale fachliche 
Drehscheibe für mich – und damit auch für 
die Verwaltung. Die Evaluationen der Son-
derschulen und der Integrativen Sonder-
schulung, welche in Zusammenarbeit mit 
der HfH durchgeführt wurden, haben wert-
volle Entwicklungshinweise gegeben. Zu-
dem stellt die HfH zu einem überwiegenden 
Teil die kantonale heilpädagogische Fach-
lichkeit sicher. Deshalb sind wir sehr inter-
essiert an attraktiven Studiengängen und 
Weiterbildungen, die sich den aktuellen 
Gegebenheiten anpassen. 

Die HfH hat soeben ihr 15-jähriges 
Jubiläum gefeiert. Wo sehen Sie die HfH 
in den nächsten 10 oder 15 Jahren?
Die Summe ist mehr als die Einzelteile: 
Wenn es gelingt, weiterhin auf die hohe 
Fachlichkeit der Mitarbeitenden zu bauen, 
die den Puls der Zeit spüren und mit ihrer 
Überzeugung und Haltung zu wirken ver-
mögen, wenn eine selbstbewusste Führung 
weit- und umsichtig zu steuern vermag, 
wenn Ergebnisse der Forschung in Lehre, 
Weiterbildung und Dienstleistung einflies-
sen, wird die HfH auch in Zukunft als mo-
derne und erfolgreiche Hochschule in der 
Schweiz ihr Expertenwissen und ihre fach-
lichen Spezialitäten zur Verfügung stellen.

Robert Schroeder ist Schulinspektor im Amt 
für Volksschule des Kantons Thurgau und 
Leiter der AG Sonderschulung. Er gehört dem 
Hochschulrat der HfH an. 
Sabine Hüttche ist Mitarbeiterin für 
Kommunikation und Marketing an der HfH. 
Das Interview wurde schriftlich geführt.

Schulinspektor Robert Schroeder beantwortet Fragen zum Umgang mit Eltern,  
Schulgemeinden und sonderpädagogischen Institutionen – und zur Zukunft der HfH.

«Den Schulgemeinden Autonomie  
und Spielraum geben» 

Robert Schroeder mit Max Stutz, dem im Sommer pensionierten Leiter des Bereiches «Kinder» der Sonderschule Friedheim in Weinfelden. 

«Ein partnerschaft- 
liches Verhältnis ist 
Voraussetzung für 
das Wirken an der 
Basis.»»

Robert Schroeder,  
Volksschulamt Kanton Thurgau
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Tagung am 28. Januar 2017
Heilpädagogisches Lerncoaching?  

Lehr-Lern-Dialoge und Beziehungen 
gestalten in schwierigen Situationen

Was ist Lerncoaching? Und wie gelingt es? Wie 
coacht man Schülerinnen und Schüler, die 
nicht lernen, wenig Motivation zeigen, nicht 
wissen, wie lernen oder Lernen verweigern?

Tagung am 31. März 2017
Integration von klein auf – na klar!

Eine gemeinsame Aufgabe von Kita, HFE und 
weiteren sonderpädagogischen Angeboten im 
Frühbereich. Die Tagung diskutiert, klärt und 
präzisiert die unterschiedlichen Aufgaben.  

Studieninformation am 5. April 2017
Informationstag Bachelorstudiengänge
Dozierende der HfH informieren über das 
Studium der Logopädie, Psychomotoriktherapie 
und des Gebärdensprachdolmetschens. An der 
HfH, von 15.00 bis 17.00 Uhr.

Tagung am 12. Mai 2017
Autismus im Kindes- und  

Jugendalter – Herausforderungen 
erfolgreich begegnen

Autismusspezifischer Förderbedarf und der 
Umgang mit herausfordernden Situationen  
sind die beiden Schwerpunkte der Tagung. 

Studieninformation am 17. Mai 2017
Informationstag Masterstudiengang

Dozierende der HfH informieren über das 
Studium der Sonderpädagogik mit den  
Vertiefungsrichtungen Schulische Heilpädagogik  
und Heilpädagogische Früherziehung. An der 
HfH, von 15.00 bis 17.30 Uhr.

Tagung am 16. Juni 2017
Menschen mit Behinderung in  

der Welt von morgen
Welche Veränderungen und Innovationen  
für Menschen mit Behinderung sind in den 
nächsten Jahren zu erwarten?

Tagung am 17. November 2017
Geistige Behinderung und  

psychische Störung
Woran erkannt man eine psychische Störung, 
zumal bei Kindern, die sich nur eingeschränkt 
äussern? Welche Kooperationspartner gibt es, 
die Unterstützung bieten?

Zusatzausbildungen

August 2017
— CAS Wirksam fördern (Kurs 2017-02)

September 2017
— CAS Autismus-Spektrum-Störungen im 
Kindes- und Jugendalter (Kurs 2017-03)
— CAS Beratung in der Schule (Kurs 2017-04)

Ausgewählte  
Weiterbildungskurse

November 2016
— Brain Food – eine hirngerechte Ernährung  
für Menschen mit Behinderung (Kurs 2016-64)
— Gesprächsführung und Beratung: Was wirkt 
in schwierigen Situationen (Kurs 2016-60)

Januar 2017
— Handschrifterwerb fördern mit der  
Basisschrift in der Psychomotoriktherapie  
(Kurs 2017-18)
— Berufseinstieg Psychomotoriktherapie –  
Praxisberatung (Kurs 2017-14)

Februar 2017
— Mathematikunterricht inklusiv – Anforderun-
gen und Möglichkeiten (Kurs 2017-35)
— Gruppensupervision für Psychomotorikthera-
peutinnen und -therapeuten (Kurs 2017-15)

März 2017
— Lernschwierigkeiten – wie exekutive  
Funktionen helfen können (Kurs 2017-40)
— Wirksam fördern bei Gefühls- und  
Verhaltensstörungen (Kurs 2017-26)
— «Nur» scheu oder selektiv-mutistisch?  
Wege aus dem Schweigen als interdisziplinäre 
Aufgabe (Kurs 2017-54)
— Durch Achtsamkeit zu neuer Kraft und  
Energie im heilpädagogischen Berufsalltag  
(Kurs 2017-52)
— Lehrplan 21: Selbstverständlich auch für  
die Heilpädagogik! (Kurs 2017-45)
— Mit Zaubertricks Sprache lustvoll fördern 
(Kurs 2017-38)
— Evidenzbasierte Diagnose und Therapie  
grammatischer Störungen im Kindesalter  
(Kurs 2017-11)
— Dyspraxie – was ist das? (Kurs 2017-53)
— KoKa© – Kooperation konkret 
(Kurs 2017-42)
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— Von der Berufswahl bis zur Berufswelt:  
Unterstützung von Jugendlichen mit  
Behinderungen (Kurs 2017-50)
— Schulische Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Asperger-Syndrom  
(Kurs 2017-32)

April 2017
— «Der sichere Ort» - ein vielversprechender, 
traumapädagogischer Ansatz (Kurs 2017-33)
— «Reise durch den Zoo» - ein grafomotorisches 
Förderkonzept für die Prävention im Kinder- 
garten und in der Unterstufe (Kurs 2017-55)
— Palliative Care im Wohnheim: Wer bestimmt 
am Lebensende? (Kurs 2017-51)
— Die Integration in die Schulklasse in weniger 
als fünf Minuten erfassen (Kurs 2017-41)
— BOT-2 - Testverfahren zur Erfassung der 
motorischen Fähigkeiten von Kindern und 
Jugendlichen (Kurs 2017-16)

Mai 2017
— Problemkinder im Frühbereich? Vielfalt  
und Grenzen der diagnostischen Möglichkeiten 
bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten  
(Kurs 2017-20)
— Berufseinstieg und Zusammenarbeit mit  
der Invalidenversicherung (Kurs 2017-49)
— Früherkennung von Rechenschwierigkeiten 
und mathematischen Stärken bei Kindergarten-
kindern (Kurs 2017-34)
— Zaubern in der Sprachförderung und  
Sprach-therapie (Kurs 2017-13)
— Tolle Sportangebote für Menschen mit  
geistiger Behinderung (Kurs 2017-57)
— Entwicklungsorientierte Heilpädagogik:  
Fokus Wahrnehmung (Kurs 2017-43)

Onlinekurse (ohne Präsenztage)
— Neurowissenschaften und Heilpädagogik 
(Kurs 2017-76)
— 1x1 der Heilpädagogik (Kurs 2017-75)
— ADHS (Kurs 2017-73)
— Verhaltensprobleme erkennen und lösen 
(Kurs 2017-74)
Mehr Informationen und gratis Testmodul 
unter www.onlinekurse-hfh.ch 

Anmeldung
Das Weiterbildungsprogramm 2017 liegt für Sie 
bereit, fordern Sie Ihr Exemplar heute noch 
über wfd@hfh.ch an. Alle Kursdaten, Detailpro-
gramme und Anmeldungen finden Sie ebenfalls 
schnell und einfach auf hfh.ch/weiterbildung.

8 — Aktuelles heilpädagogik aktuell — Herbst 2016

Mateus liebt die Sterne. Oft lehnt er nachts am Fenster und blickt in 
die Tiefen des Universums. Und immer stellt er sich die eine Frage: 
«Wie kann ich den anderen zeigen, dass ich nicht zurückgeblieben bin? 
Wie kann ich beweisen, dass ich fühle und denke wie jeder andere?» 
Mateus leidet unter einer cerebralen Bewegungsstörung und ist nicht 
im Stande seinen Körper zu kontrollieren. Obwohl er nicht mit seiner 
Umwelt kommunizieren kann, nimmt er doch alles um sich herum 
wahr: Die abstossenden Bemerkungen seiner Schwester. Das Lächeln 
der wunderschönen Anka. Die liebevolle Fürsorge seiner Mutter. Doch 
der Tag wird kommen, an dem er es allen zeigen wird.

Dr. Achim Hättich, Filmexperte der HfH, meint dazu: «Der Haupt-
darsteller Dawid Ogrodnik spielt hervorragend und einfühlsam. Der 
Regisseur betrachtet Mateus als vollwertige Person, bringt uns seine 
Welt näher; zeigt, wie wichtig es ist, an die Person zu glauben, was selbst 
hoffnungslosen Fällen eine bessere Zukunft gibt.»

Drama/Komödie, 111 Min., Polen, 2013, Regie: Maciej Pieprzyca. 
Sprache: D, OmU. Erhältlich u. a. über www.buch.ch für 18.90 CHF.

DVD-Tipp:  
«In meinem Kopf  
ein Universum»

Die nächste Ausgabe von «heilpädagogik aktuell» 
erscheint im März 2017.


