
Die heilpädagogische Landschaft befindet sich 
momentan in Bewegung. Das überrascht 
nicht, mag man denken, Entwicklungen gab 
es immer. Aber das Tempo macht Eindruck. 
Die Veränderungen beschleunigen sich. Im 
Kanton Luzern etwa hat vor einigen Monaten 
die Schule für Hörbehinderte Hohenrain nach 
169 Jahren ihre Pforten für gehörlose Kinder 
geschlossen. Während der 90er Jahre besuch-
ten 120 gehörlose Lernende die Schule, 2006 
noch deren 40 – und mit den verbliebenen elf 
Schülerinnen und Schülern liess sich 2016 
keine Klasse mehr bilden. Hohenrain ist kein 
Einzelfall. Von Schliessungen betroffen waren 
in den vergangenen Jahren mehrere Schulen 
für gehörlose Jungen und Mädchen. Das 
Cochlea Implantat hat seine Spuren hinter- 
lassen. Die Gehörlosenkultur und mit ihr die 
Gebärdensprache sind im Wandel begriffen. 
Daneben stehen weitere Entwicklungen an, 
die uns bald herausfordern werden. Nicht von 
ungefähr hat sich das WEF 2017 mit den 
«Breakthrough Technologies» beschäftigt, 
eine Thematik, die in der Heilpädagogik ähn-
lich auf den Plan tritt. Anschauung dafür bot 
der grösste deutsche Kongress zum Thema 
Arbeit und Behinderung im Juli 2016 in 
Chemnitz (D). Die Teilnehmenden fragten 
dort, inwiefern sich mit der Digitalisierung, 
mit 3D-Animationen, Assistenzrobotern und 
sprechenden Benutzeroberflächen bislang 

gewohnte Perspektiven verschieben. Derarti-
ge Entwicklungen gehören zur vierten indus-
triellen Revolution. Sie werden – wie bei den 
drei früheren Umwälzungen – in zentrale 
Bereiche unseres Lebens hineinwirken, nicht 
zuletzt für Menschen, die kompensatorische 
Hilfsmittel brauchen. Ihnen eröffnen sich 
dank moderner Technologien neue Wege, 
selbst zu entscheiden, was sie tun und was sie 
lassen wollen.

Grössere Freiheiten

Die «Lifelogging camera» zum Beispiel wird 
Personen mit Sehbehinderungen grössere 
Bewegungsfreiheit ermöglichen und die Er-
lebensqualität in Interaktionen verbessern. 
Das Gerät, an dem europäische Forscherin-
nen und Forscher derzeit arbeiten, unter-
stützt die Orientierung im Alltag. Es erfasst 
die Strukturen der Umwelt – wie Treppen, 
Häuser oder Menschen – und vermittelt die 
entsprechenden Informationen über ein 
Hörset. So erfährt die blinde Person, wie ihre 
nähere Umgebung aussieht. Mehr noch:  
Die Kamera soll auch die Gemütslage von 
Mitmenschen erkennen und diese dem seh-
beeinträchtigten Anwender beschreiben. 
Zugleich sind Forschende daran, das Erken-
nungssystem für Emotionen in Puppen zu 
installieren. Die Puppen werden damit auf 
fröhliche Kinder anders reagieren als auf wü-
tende oder weinende, per Audiofeedback. 
Gezielte pädagogische Einsätze liegen nahe. 

Prof. Dr. Karin Bernath Weit selbstständiger als bisher werden sich 
auch Personen mit Körperbehinderungen 
dank interagierender Systeme in sogenann-
ten «smart homes», künftig in Schulen und 
anderen öffentlichen Gebäuden bewegen 
können. Die HfH setzt sich besonders im 
Juni 2017 an der Tagung «Menschen mit Be-
hinderung in der Welt von morgen» mit dem 
Wandel auseinander. Und mit dem For-
schungsprojekt «Blue Assist», gefördert vom 
Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung, leistet die 
HfH ihren Beitrag zu den modernen Assis-
tenzsystemen. BlueAssist ist eine App. Sie soll 
die Mobilität von Menschen mit kognitiver 
oder mehrfacher Beeinträchtigung erwei-
tern, indem sie unterwegs die Kommunika-
tion mit anderen erleichtert, u. a. durch das 
Anzeigen von Fragen auf dem Smartphone-
Bildschirm. Dadurch können sich die User 
bedarfsgerecht helfen lassen und gegebenen-
falls selbstbestimmter bewegen. Im vorlie-
genden Heft greifen wir verschiedene  
Tendenzen und Chancen auf, die in der  
heilpädagogischen Landschaft von morgen 
wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen – 
im Bewusstsein, dass individueller Zuschnitt 
und smarte Neuentwicklungen schon heute 
für die Heilpädagogik unverzichtbar sind.

Prof. Dr. Karin Bernath ist Prorektorin und 
Leiterin des Departementes Weiterbildung, 
Forschung und Dienstleistungen.

Moderne Technologien eröffnen neue Wege, auch im heilpädagogischen Berufsfeld.  (Fotoverweis: siehe Impressum)

Die vierte industrielle Revolution wird unseren Alltag einschneidend verändern. Neue Hilfsmittel 
erreichen das heilpädagogische Berufsfeld schneller als vermutet. 
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Die hochgradig sehbehinderte Lara besucht 
die 3. Klasse der Regelschule. Die Schrift- 
sprache hat sie zusammen mit den anderen 
Kindern der Klasse erworben. Trotz Textver-
grösserungen und Kontrastanpassungen  
sind ihre Fortschritte beim Lesen gering. 
Beim Schreiben gelingt es ihr nur mit erheb-
licher Mühe, einen selbst geschriebenen Text 
zu überprüfen. Mangels Lernfortschritten 
und weil sich das Sehvermögen von Lara 
weiter reduziert, wird sie zusätzlich die Brail-
leschrift lernen. Zudem soll sie in das Tasta-
turschreiben eingeführt werden, um so die 
Vorteile eines Screenreaders mit auditiver 
Sprachausgabe sowie Koppelung mit einer 
elektronischen Braillezeile bald nutzen zu 
können.

Die Aneignung dieser und weiterer 
neuer Lerninhalte ist wichtig und notwen-
dig. Trotzdem ist achtsam und professionell 
mit dem Dilemma umzugehen, dass blinde 
und hochgradig sehbehinderte Menschen 
aufgrund des zusätzlichen Erwerbs beson-
derer Kompetenzen oft am Rande der Über-
forderung stehen.

Ergebnisse aus der Onlinebefragung

Im Rahmen des Forschungsprojektes «Zu-
kunft der Brailleschrift» (ZuBra) wurden 
blinde und hochgradig sehbehinderte Men-
schen online befragt. Die 819 ausgewerteten 
Fragebogen belegen, dass es für die Teilneh-
menden aller Altersstufen sehr wichtig ist, 
möglichst barrierefreien Zugang zur Schrift-
sprache zu haben. Dazu benötigen sie Braille-  
und Technologiekompetenzen. 

Bei gänzlich wegfallendem Sehen kann 
nur taktil gelesen werden, während Schrei-
ben per Computertastatur möglich ist. Das 
Überprüfen des Geschriebenen erfordert 

jedoch taktiles Nachlesen auf der elektroni-
schen Braillezeile. Mittels tastbarer Punkte 
ermöglicht die Brailleschrift Lesen ohne  
visuelle Wahrnehmung. Gleichzeitig ist sie 
ein blindenspezifisches Kulturgut mit be-
sonderem Identifikationsgehalt. Aktuell ver-
fügbare Informations- und Kommunikati-
onstechnologien schmälern ihre Bedeut-
samkeit nicht grundlegend. Darauf verwei-
sen insbesondere die Einschätzungen der 
blinden Befragten, während diejenigen der 
hochgradig sehbehinderten Befragten nicht 
ganz so eindeutig ausfallen. Gestützt werden 
die Einschätzungen durch Angaben zu den 
erfassten Nutzungsgewohnheiten. 

Braille zeichnet sich als das bevorzugte 
Medium zum Lesen aus, während sich auf-
grund vielfältig möglichen Gebrauchs von 
Tastaturen beim Schreiben doch eine Domi-
nanz der Schwarzschrift ergibt, welche aller-
dings häufig begleitet durch die Braillezeile 
zum Einsatz gelangt. Eine Tendenz der  

jüngeren Teilnehmenden, Braille als nicht 
gänzlich unentbehrlich einzustufen, zeigt 
sich vor allem bei den hochgradig sehbehin-
derten Befragten. Dieses Resultat verweist 
auf qualitativ hochstehende Vergrösserungs-
software in Kombination mit Sprachausga-
ben, welche die Nutzung der Schwarzschrift 
(visuelle Schrift) selbst im Falle hochgradigs-
ter Sehbehinderung erlauben. Trotzdem 
werden Brailleschrift und assistive Techno-
logien nicht als «Entweder-Oder», sondern 
als sich ergänzende Optionen betrachtet.

Das herausfordernde «Dazwischen»

Die Nutzungsangaben der Befragten zeigen, 
dass hochgradig sehbehinderte Personen 
über eine sehr breite Palette an Lese-, 
Schreib- und Technologiekompetenzen ver-
fügen (müssen). Die genutzten Strategien 
sind weit vielfältiger als diejenigen der blin-
den Befragten. Eine Chance in Bezug auf die 
Wahlmöglichkeiten, aber gleichzeitig ein 
Risiko wegen der komplexen An- und Her-
ausforderungen beim Erwerb der Strategien. 
Das Auswählen aus vorhandener Vielfalt 
setzt erprobendes Verwenden, also die Ver-
fügbarkeit medialer Angebote und Techno-
logien voraus. Ergebnisse aus der Onlinebe-
fragung belegen eine relativ geringe Nutzung 
der Braillezeile durch hochgradig sehbehin-
derte Teilnehmende. Demzufolge könnte das 
kostspielige Hilfsmittel ihnen zurückhalten-
der zugestanden werden, weil sie gleichzeitig 
auf zusätzliche ausschliesslich sehbehinder-
tenspezifische Hilfsmittel angewiesen sind. 
Der besonderen Situation hochgradig seh- 
behinderter Menschen ist in den nächsten 
ZuBra-Erhebungen grosse Beachtung zu 
schenken.

Prof. Dr. Ursula Hofer leitet den Bereich 
Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde. 

Ergebnisse einer Onlinebefragung zeigen, wie blinde und hochgradig sehbehinderte  
Menschen die Brailleschrift und assistive Technologien zum Lesen und Schreiben nutzen.

Sehbehinderung: Im Alltag braucht 
es umfassende Kompetenzen

Ausblick

Ende Februar startete die zweite 
ZuBra-Erhebung mit angestreb- 
ten 300 Teilnehmenden. Erfasst  
werden Leseflüssigkeit, Lese- und 
Hörverstehen sowie Rechtschreib- 
kompetenzen von 11- bis 22-jährigen 
blinden und hochgradig sehbe- 
hinderten Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Die interna- 
tionale Projektgruppe hat Testmate-
rialien ausgewählt oder eigens 
konzipiert, und für alle gewünsch- 
ten Nutzungsstrategien adap- 
tiert. Weitere Informationen unter  
www.hfh.ch/forschung.

Prof. Dr. Ursula Hofer 

Die erste Nummer «heilpädagogik 
aktuell» des Jahres 2017 gibt Ihnen 
aus verschiedenen Perspektiven 
Einblicke in das Thema «Zukunfts-
chancen». 

In ihrer Strategie 2017 – 2021 ver- 
leiht die HfH dem Thema Diver- 
sität ein besonderes Gewicht.  
Die Hochschule verpflichtet sich, 
einen Umgang mit Diversität zu 
pflegen, der von Akzeptanz und Be- 
stärkung geprägt ist. Sie bekennt 
sich zu einem Umgang mit Diver- 
sität, der sowohl die individuellen 
wie auch die systemischen Aspekte 
von Herabwürdigung, Stigmati- 
sierung, Diskriminierung und des 
Ausschlusses von Menschen be- 
nennt, der diese sichtbar macht und  
sich anwaltschaftlich gegen alle 
Formen von Benachteiligung und 
Ausschluss von Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen einsetzt.

Im Dezember 2016 hat Swiss Uni- 
versities den Projektantrag der 
HfH zu «Diversität und Chancen-
gleichheit» genehmigt. Zentrales 
Anliegen des Konzeptes ist es, die 
interne Sicht der HfH mit der 
externen Sichtweise zu verbinden. 
Dafür beziehen wir sowohl die 
Ansichten der Studierenden und 
Mitarbeitenden ein wie auch  
die Bedürfnisse und Ansichten von  
Menschen mit besonderem Bil- 
dungsbedarf, und von Heilpädago-
ginnen und Heilpädagogen aus  
der Praxis. Nicht nur theoretische 
Grundlagen, sondern auch  
die Heterogenität im Feld werden 
berücksichtigt.

Ziel dieser strategischen Aufgabe 
ist es, Diversität und Chancen-
gleichheit in allen Bereichen der 
HfH zu implementieren. Denn  
wir sind davon überzeugt, dass die 
Lebenswelt vieler Menschen in 
Zukunft noch stärker durch Viel- 
falt geprägt sein wird und dass 
Diversity Management nicht nur 
Menschen mit besonderen Be- 
dürfnissen neue Chancen bietet. 
Die Expertise der Anspruchs- 
gruppen ist dafür noch mehr als 
bisher einzubeziehen. 

Freundliche Grüsse
Barbara Fäh, Rektorin

Liebe Leserin, 
 lieber Leser

Prof. Dr. Barbara Fäh 

ist Rektorin der Interkantonalen  
Hochschule für Heilpädagogik

Mithilfe der elektronischen Braillezeile können blinde Menschen Texte aus dem Computer über den Tastsinn erfassen.  Dorothea Hochuli (Foto)
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Wut, Angst, Freude, Trauer
Materialien zur Förderung der emotionalen Kompetenzen von Kindern mit geistiger 
Behinderung sind rar. Lena Hegnauer hat dazu eine Unterrichtsreihe entwickelt. 

Bilderbücher helfen Kindern, eigene und fremde Emotionen besser wahrzunehmen und Gefühle zu umschreiben.  Aus: Maurice Sendak, Wo die wilden Kerle wohnen (Illustration)

Jedes Kind ist anders. Jedes hat sein eigenes 
Temperament, drückt sich auf seine Weise 
aus, zeigt eigene Vorlieben, Mühen, Bega-
bungen – und mitunter ein Handicap. Trotz 
Forschung und Fachwissen, trotz Erfah-
rungswerten aus der Praxis: Für Heilpädago-
ginnen gilt es immer wieder, ihr Können 
dem Gegenüber anzupassen und individuell 
umzusetzen. Das verlangt Offenheit und 
Kreativität von ihnen, auch die Fähigkeit, bei 
Bedarf Inhaltsgebiete zu erschliessen, die 
ihnen noch wenig vertraut sind. Nur so lässt 
sich der Vielfalt ihrer Schüler und Schülerin-
nen gerecht werden.

Welchen Einsatz dies bedeutet, weiss 
Lena Hegnauer. Sie ist seit Jahren an der Heil-
pädagogischen Schule Limmattal in Dietikon 
tätig, als Klassenlehrerin Basisstufe. Berufs-
begleitend hat sie von 2013 bis 2016 an der 
HfH das Studium der Schulischen Heilpäd-
agogik absolviert. Neues zu entdecken und 
zu testen, war ihr in der Ausbildung ein An-
liegen. Hegnauer nutzte daher ihre Master-
arbeit, um ein Entwicklungsprojekt durch-
zuführen: Sie entwarf und erprobte eine 
Unterrichtseinheit zur Förderung der emo-
tionalen Kompetenz bei Vorschulkindern 
mit intellektueller Beeinträchtigung.

Emotionale Herausforderung

Der Entschluss dazu fiel vor allem aus zwei 
Gründen: «In der Vorschulstufe», so die Au-
torin, «erfahren sich viele Kinder zum ersten 
Mal als Teil einer Gruppe und lernen Bezugs-
personen ausserhalb ihres Elternhauses ken-
nen», eine emotionale Herausforderung. 
Daneben nimmt die geistige Behinderung 
Einfluss: «Probleme mit der Informationsver-
arbeitung, der Handlungsplanung, der Auf-
merksamkeitsabstimmung und der Kommu-
nikation schränken diese Kinder in ihrer 
emotionalen Entwicklung ein», erklärt  

Hegnauer. Helfen können Bildungsangebote,  
falls sie den Lernvoraussetzungen der Betrof-
fenen entsprechen.

Die Heilpädagogin erhob also den Stand 
der emotionalen Entwicklung der Jungen und 
Mädchen in ihrer Klasse. Sie beobachtete die 
Kinder im Alltag und verwendete die «Skala 
zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen 
Entwicklungsniveaus» (SEN) der niederlän-
dischen Psychologen Joop Hoekman, Aly 
Miedema, Bernard Otten und Jan Gielen 
(PITS Verlag 2012). Es wurde deutlich, dass 
für alle Lernenden eine Beschäftigung mit 
Basisemotionen in Frage kam. Der Begriff 
bezeichnet frühe und damit grundlegende 
Gefühle. Sie bilden sich ab dem dritten Le-
bensmonat aus und treten kulturübergreifend 
auf. Zu ihnen zählen zum Beispiel Freude, 
Angst, Neugier oder Überraschung.

Wilde Kerle

Alterstypisch für den Kindergarten entschied 
sich Hegnauer, mittels Bilderbuch an das 
Projektthema heranzugehen. Sie wählte «Wo 
die wilden Kerle wohnen» von Maurice 
Sendak (1963). «Die Identifikationsfigur Max 
erlebt darin die Basisemotionen Wut, Angst, 
Freude und Trauer sehr deutlich», begründet 
sie. Neun Wochen setzten sich die Lernen-
den mit der Geschichte und den vier Grund-
gefühlen auseinander, in diversen Unter-
richtsformen.

Als täglicher Einstieg dient das Morgen-
ritual. «Hierin wird Max’ Reise zu den wilden 
Kerlen und zurück gemeinsam mit den Kin-
dern nachgespielt», erläutert Hegnauer. Wut, 
Angst, Freude, Trauer werden über Lieder 
und Bewegung erlebbar. Dem Morgenritual 
folgen geführte Aktivitäten, d. h. von Lehrper-
sonen angeleitete Sequenzen. Sie vertiefen 
einzelne Szenen des Bilderbuchs, samt der 
zugehörigen Emotion. Dass es stimmungsvoll 
im Klassenzimmer zugeht, lassen schon we-
nige Beispiele ahnen: Um Max’ Wut darzu-

stellen, machen die Schülerinnen und Schüler 
Lärm mit Musikinstrumenten oder ihrer 
Stimme, sie schneiden freche Grimassen und 
fotografieren sie. Als Max unglücklich ist, 
sprechen sie über Heimweh oder basteln ein 
trauriges Gesicht. Freude erspüren sie unter 
anderem beim Turnen und Klettern, Angst 
bei einem Spiel im Dunkeln. Als Ergänzung 
inszenieren die Lehrpersonen einmal in der 
Woche ein Tischtheater, das die Geschichte 
von den wilden Kerlen mit Holzfiguren vor 
Augen führt. Ein Freispielort steht den Ler-
nenden zur Verfügung, um eigenen Ideen 
nachzugehen. Anregungen dafür bietet eine 
Materialsammlung zum Thema, darunter 
eine Bücher- und eine Kleiderkiste, eine CD 
mit Liedern oder die Figuren des Tischthea-
ters. Schliesslich sind die vier Basisemotionen 
Inhalte der Einzelförderung, die jedes Kind 
45 Minuten pro Woche besucht. Als Doku-
mentation der Arbeit entsteht jeweils ein 
persönliches «Wilde-Kerle-Buch».

Lernchancen

Dieses vielseitige Arrangement hielt nach 
Hegnauers Planung drei Lernchancen für die 
Kinder bereit: Erstens die Emotionen in «Wo 
die wilden Kerle wohnen» wahrzunehmen 

und wiederzugeben, zweitens die gelernten 
Emotionen auf andere Bilderbücher oder Il-
lustrationen zu übertragen sowie drittens das 
erworbene Emotionswissen in Schule und 
Freizeit anzuwenden. Inwiefern das gelang, 
untersuchte die Heilpädagogin exemplarisch 
für zwei Schülerinnen und einen Schüler, 
durch systematische und spontane Beobach-
tungen. Während der Unterrichtseinheit er-
stellte sie eine Reihe von Videoaufnahmen, 
insgesamt 13 Ausschnitte. Zusätzlich ver-
merkte sie in einem Forschungstagebuch 
Episoden aus dem Schulalltag, in denen sich 
die Kinder über Emotionen äusserten.

Die Auswertung der Daten brachte Er-
freuliches zutage. Sowohl Emotionswörter 
als auch andere Umschreibungen von Ge-
fühlen gebrauchten die Lernenden im Pro-
jektverlauf immer häufiger. Wie dies teilwei-
se in ihren Alltag einfloss, veranschaulicht 
eine Notiz aus dem Forschungstagebuch: 
«Eine ehemalige Lehrperson ist mit ihrem 
viermonatigen Baby in der Basisstufe zu Be-
such. Das Kind weint. Chiara* fragt: ‹Isch 
truurig?› Die Mutter des Kindes sagt: ‹Ja, d’ 
Mia* isch truurig.› Chiara fragt: ‹Warum?› 
Die Mutter antwortet: ‹Ich glaub’, sie hät 
Hunger!› Chiara antwortet: ‹Ässe gäh!› 
Nachdem Mias Hunger gestillt wurde, fragt 
Chiara: ‹Mia nüme truurig?›» Chiara zeigt 
hier emotionales Verständnis für das Klein-
kind sowie ein passendes Vokabular. Man 
kann vermuten: An der Heilpädagogischen 
Schule Limmattal haben zur emotionalen 
Entwicklung wilde Kerle einen Beitrag  
geleistet.

* Namen geändert

Dr. Lars Mohr hat die Masterarbeit von  
Lena Hegnauer als Dozent betreut. Für die 
Fachzeitschrift «Lernen konkret» arbeitet  
er derzeit an einem Themenheft zu Fragen 
schwerster Behinderung.

Zur Vertiefung
Die Masterarbeit «Emotionen erleben  
mit den wilden Kerlen» hat Lena 
Hegnauer im Studienschwerpunkt 
Pädagogik für Menschen mit 
geistiger Behinderung geschrieben. 
Der Text ist online verfügbar unter 
www.nebis.ch. Zur emotionalen Ent- 
wicklung bei geistiger Behinderung 
ist ausserdem ein empfehlenswertes 
Fachbuch erschienen: T. Sappok & 
S. Zepperitz (2016), Das Alter der Ge- 
fühle, Verlag Hogrefe, Göttingen.

Dr. Lars Mohr



Decken, Wände und Böden. Das sind wich-
tige Einrichtungen, denn die verschiedenen 
Geräusche in einem Raum strengen Men-
schen, die ein Hörgerät tragen, schnell an, sie 
stören, lenken ab, erschöpfen. Kristina Jan-
kovic betrifft das nicht, weil sie kein Hörgerät 
trägt, aber ihre Mitschüler profitieren von der 
neuen Ton- respektive Stille-Qualität im 
Raum. Und ihnen allen kommen weitere 
nachteilsausgleichende Massnahmen zugute, 
die an der BSFH selbstverständlich sind. 

Das fängt zum Beispiel beim Verständnis 
aller Lehrpersonen dafür an, dass die Artiku-
lation deutlich und die Möglichkeit von 
Nachfragen stets gewährleistet sein muss, 
beinhaltet aber auch technische Vereinfa-
chungen – nicht erst, aber auch bei Prüfun-
gen. Das kann bedeuten, dass jemand bei 
einer Prüfung eigenständig Pausen einlegen 
darf. Und bei Prüfungen im Rahmen von 
überbetrieblichen Kursen oder beim Quali-
fikationsverfahren, die häufig nicht an der 
BSFH, sondern im Lehrortskanton zusam-
men mit Guthörenden absolviert werden, sei 

auch wichtig, dass die Lernenden alleine in 
einem separaten Raum ohne Störgeräusche 
arbeiten können, erklärt der Rektor der 
Schule, Markus Wyss. 

Ein Abschluss an der BSFH unterschei-
det sich nicht von dem einer anderen Berufs-
schule. Wyss: «Bei den Zielen der Ausbildung 
gibt es keine Anpassungen. Die Massnahmen 
dienen einzig dazu, die behinderungsbeding-
ten Nachteile auszugleichen.»

Chancengerechtigkeit als Ziel

Trotzdem haben es Menschen mit einer Be-
hinderung schwerer eine Stelle zu finden, 
auch wenn der Nachteilsausgleich sie zum 
erfolgreichen Berufsabschluss geführt hat. 
«Die Arbeitslosenquote bei Menschen mit 
Hörbehinderungen ist deutlich höher als bei 
Guthörenden», sagt Wyss. Der Grund für die 
hohe Arbeitslosenquote sieht er in den zum 
Teil fehlenden Rahmenbedingungen in den 
Betrieben, etwa was die Kommunikation be-
trifft: «Die Folgen einer Hörbehinderung am 

Arbeitsplatz werden unterschätzt. Barriere-
frei kommunizieren, sich ausdrücken, seine 
Erwartungen definieren, und auch seine Stär-
ken zeigen zu können – das alles braucht 
einen Vorgesetzten, der eine gewisse Sensi-
bilität hat und ein Interesse, die Betroffenen 
zu verstehen und Anpassungsleistungen zu 
erbringen. Das braucht Zeit und bedeutet 
häufig Mehraufwand, der sich allerdings 
lohnt. Finden Hörbehinderte angemessene 
Bedingungen vor, leisten sie ausgezeichnete 
Arbeit und lassen sich kaum von der Arbeit 
ablenken. Die Haltung in der Gesellschaft ist 
heute aber eher: einer mit Behinderung kann 
froh sein, wenn er einen Job hat.» 

Ob mangelndes Wissen oder fehlende 
Bereitschaft: Auch was die Ausbildung von 
Menschen mit einer Behinderung betrifft, ist 
das Bewusstsein für das Recht auf Chancen-
gerechtigkeit nicht in allen Kantonen gleich 
stark verankert. Dabei ist der Nachteilsaus-
gleich verbindlich. Er soll die Gleichstellung 
von Menschen mit einer Beeinträchtigung in 
der Ausbildung gewährleisten und später die 
berufliche und gesellschaftliche Integration. 
Er fusst auf dem Behindertengleichstellungs-
gesetz von 2002. Dr. Claudia Schellenberg, 
an der HfH Leiterin des Forschungsschwer-

Kristina Jankovic ist Kauffrau in Ausbildung. Die Berufsschule,  
die sie besucht, macht vor, wie man Lernenden  
mit einer Beeinträchtigung zu Chancengleichheit verhilft.

Esther Banz (Text)
Reto Schlatter (Fotos)

Rekordschule
Es gibt schweizweit keine Bildungs-
institution, die in so vielen ver- 
schiedenen Berufen schulisch aus- 
bildet, wie die BSFH: 82 sind im 
Geschäftsbericht 2015/2016 aufgelis- 
tet, von der Grafikerin bis zum 
Zimmermann. 90 Schüler schlossen 
2016 ab, acht mit Berufsmatur.  
Wer in der BSFH zur Schule gehen 
will, braucht einen Lehrvertrag  
und eine Kostengutsprache der IV. 
Die Schüler reisen aus zwanzig 
Kantonen nach Zürich. Ins Jahr 2017 
startete die «Berufsschule für 
Hörgeschädigte» mit einem neuen 
Namen: BSFH steht jetzt für 
«Berufsfachschule für Lernende mit 
Hör- und Kommunikationsbehin- 
derung». Neu lernen an der Schule 
auch Menschen mit einer Autis- 
mus- Spektrum-Störung, mit Verhal- 
tensauffälligkeit, körperlicher  
oder psychischer Behinderung. Die 
Buchstaben B, S, F und H stehen  
jetzt zusätzlich auch für «Bilden –  
Stärken – Fördern – Herausfordern».

Die drei Frauen und zwei Männer sind aus 
der Mittagspause zurück und sitzen wieder 
gemeinsam in einem der Schulzimmer im 
obersten Stock des viergeschossigen Hauses 
in Zürich-Oerlikon. Von aussen sieht das 
Schulhaus der BSFH aus wie ein Geschäfts-
haus, und das ist ganz passend, denn wer hier 
ausgebildet wird, arbeitet nach erfolgreichem 
Abschluss höchstwahrscheinlich im soge-
nannt ersten Arbeitsmarkt. Es sind Men-
schen, die nicht oder nur sehr bedingt hören 
oder sehen oder eine andere Beeinträchti-
gung haben. 

Auch wieder im Schulzimmer eingefun-
den hat sich Kristina Jankovic. Die 18-Jährige 
ist hörbehindert. Mit ihr sind zwei junge 
Männer in der Klasse, sie alle machen die 
Ausbildung als Kaufleute EFZ, kurz das 
«KV». Und dann sind da noch zwei, nur we-
nig ältere Frauen: Gebärdensprachdolmet-
scherin Lorene Singy und Lehrerin Tanja 
Muff. Letztere ist selber hörbehindert, aber 
sie kann klar sprechen, wie auch die beiden 
Schüler. Die Gebärdensprachdolmetscherin 
ist für Kristina Jankovic hier. Sie kommt je-
den Dienstag, seit Beginn der Ausbildung, 
sitzt vorne im Schulzimmer, mit direktem 
Blickkontakt zur Schülerin. 

Unsichtbarer Nachteilsausgleich

Es geht in dieser Schulstunde um Fragen, mit 
denen sich in den Unternehmen die Perso-
nalverantwortlichen beschäftigen, etwa: Auf 
wie viele Ferientage hat eine zu 60 Prozent 
Angestellte Anrecht? Oder: welche Art von 
Anstellung macht bei kurzfristigen Einsätzen 
am ehesten Sinn? Und schliesslich geht es 
auch darum, was ein fairer Lohn ist. Kristina 
Jankovic, ein dickes Schulbuch vor sich  
liegend, liest Singys Gebärden, nickt, sagt 
ihrerseits etwas in Gebärde. Singy übersetzt 
ihre Worte für die Lehrerin und die Mitschü-
ler in Lautsprache. Weil sie bei allen Lektio-
nen des Fachs «Wirtschaft und Gesellschaft» 
dabei ist, verfügt die Gebärdensprachdol-
metscherin, die ihre Ausbildung an der HfH 
gemacht hat, über denselben Wissensstand 
wie Jankovic – eine gute Voraussetzung beim 
Übersetzen von Schulstoff. Die beiden, man 
sieht es auf den ersten Blick, sind ein einge-
spieltes Team. Die Übersetzung ermöglicht 
Kristina Jankovic die volle und gleichberech-
tigte Teilhabe am Unterricht. Sie ist die Brü-
cke, die den kommunikativen Graben über-
windet und Verständnis sicherstellt.

Das Schulzimmer sieht aus wie jedes 
andere: Pulte, Wandtafel, Computer, Hell-
raumprojektor, Leinwand. Nicht sichtbar ist 
eine weitere nachteilsausgleichende Mass-
nahme – sie wurde mit der letzten Renova-
tion der Räume vollzogen: Schalldämmende 

Die Gebärdensprachdolmetscherin (oben rechts) unterstützt Kristina Jankovic.

Kleine Hilfen, 
grosse Wirkung
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«Wir mussten 
zuerst  
herausfinden,  
was ich an  
Unterstützung  
brauche.»

Kristina Jankovic,  
Kauffrau in Ausbildung



punktes «Jugendliche und junge Erwachsene 
mit erschwertem Übergang Schule – Er-
werbsleben» hat schweizweit kantonale Äm-
ter und Schulen dazu befragt, wie der Nach-
teilsausgleich praktiziert wird. In ihrer Studie 
kommen sie und ihre Co-Autorinnen Dr. 
Claudia Hofmann und Pia Georgi zum 
Schluss: «Vor allem kleinere Kantone haben 
weniger Fälle und weniger definierte Abläu-
fe beim Nachteilsausgleich. Dafür profitieren 
sie von kürzeren Wegen und können so auch 
pragmatischere Lösungen finden. Aber nicht 
überall ist gewährleistet, dass Personen mit 
Anspruch auf einen Nachteilsausgleich dar-
über informiert sind. Da braucht es noch 
Verbesserungen.»

Technik als Hilfsmittel

Glück hat, wer an der BSFH zur Schule ge-
hen kann, wie Kristina Jankovic, die jetzt im 
zweiten Lehrjahr ist. Sie hat ihre praktische 
Ausbildung bei einer Stiftung in der Ost-
schweiz angefangen, wird aber später auf 
dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein und be-
mühte sich darum erfolgreich um ein Prak-
tikum bei einer Firma, auf die ebendies zu-
trifft. «Eine Baufirma», erzählt sie im 
Interview, das wiederum Lorene Singy  

Kristina Jankovic (oben) interessiert sich besonders für Sprachen, Wirtschaft und Recht.  

übersetzt. In dem Unternehmen, das seine 
Büros nicht weit von ihrem Zuhause hat, 
arbeitet Jankovic ohne Gebärdensprach- 
dolmetscher.

«Das funktioniert bis jetzt ganz gut. 
Mein Chef spricht klar und langsam, so dass 
ich sein Mundbild gut ablesen kann. Selber 
kommuniziere ich mündlich und dabei mit 
Improvisieren und Gestikulieren, das verste-
hen sie ihrerseits gut.» Sie erhalte vom Lehr-
betrieb pro Semester ein Thema, zu dem sie 
am Schluss eine Arbeit schreiben und Fragen 
beantworten müsse. «Auch da ist kein Dol-
metscher dabei, aber ich kann das mündlich 
machen. Unklarheiten kläre ich, indem ich 
die Fragen mittels Computer aufschreibe. 
Das dient der Sicherheit, dass ich die Aufga-
benstellung richtig verstanden habe, damit 
es keine Missverständnisse gibt.»

Auch in der Schule ist Kristina nicht in 
allen Fächern auf die Dolmetscherin ange-
wiesen, im Fach «Information, Kommuni- 
kation und Administration» etwa kommt sie 
gänzlich ohne aus: «Da arbeitet man viel mit 
dem Computer, benutzt die Office-Program-
me. Wenn ich das Lippenbild der Lehrperson, 
die oral spricht, nicht verstehe, töggele  
ich meine Fragen auch hier schnell in den  
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Dr. phil. Claudia Schellenberg und ihr Team  
haben im Rahmen des HfH-Forschungspro-
jekts «Laufbahnen auf der Sekundarstufe II 
mit Nachteilsausgleich» Fachpersonen in 
den Ämtern sowie in Berufs- und Mittel-
schulen in den verschiedenen Kantonen 
befragt, wie sie den Nachteilsausgleich um-
setzen. 

Welches sind die wichtigsten Erkenntnisse 
Ihrer Studie?
Die Ergebnisse zeigen insgesamt, dass die 
meisten Kantone bei der Umsetzung des 
Nachteilsausgleichs gut unterwegs sind. Al-
lerdings befinden sich die Kantone in sehr  
unterschiedlichen Stadien der Umsetzung. 
Nicht überall werden die Betroffenen gleich 
früh und aktiv über ihr Recht auf Nachteils-
ausgleich und ihre diesbezüglichen Möglich-
keiten informiert. Auch in der Frage, wer 
Anspruch hat, gibt es Unterschiede.

Was bedeutet dies konkret?
Ein heisses Thema sind ADHS und psychi-
sche Beeinträchtigungen. In einem Kanton 
war ein Interviewter dezidiert der Meinung, 
dass Nachteile bei psychischen Beeinträchti-
gungen nicht ausgeglichen werden können, 
während jemand eines andern Kantons  
ausführlich schilderte, dass eine Prüfungs- 
situation für die betroffenen Schüler eine 
Extremsituation sei, für die es einen Nach-
teilsausgleich brauche.

Für welche Diagnosen werden am  
häufigsten Massnahmen zugesprochen?
Mit Abstand bei einer Dyslexie beziehungs-
weise bei einer Lese-/Rechtschreibschwäche.

Und welches sind die gängigsten  
Nachteilsausgleichs-Massnahmen?
Das sind vor allem Zeitzuschläge bei Prüfun-
gen, technische Hilfsmittel oder dass jemand 
in einem andern Raum die Prüfung absolvie-
ren darf. Insgesamt wird der Nachteilsaus-
gleich leider oft erst bei der Abschlussprü-
fung, im Qualifikationsverfahren oder an der 
Matura, eingesetzt. Wir empfehlen, schon 
viel früher anzusetzen.

Sind die Lehrpersonen genügend  
gut informiert hinsichtlich des Rechts auf 
Nachteilsausgleich?
In einigen Kantonen sind Lehrpersonen be-
reits gut eingebunden, nehmen eine Koordi-
nationsfunktion wahr, unterstützen die Be-
troffenen etwa beim Ausfüllen des Gesuchs 
und leiten dieses an das zuständige Amt 
weiter. In anderen Kantonen gibt es da wohl 
noch Nachholbedarf.
 
Nicht alle Berufe eignen sich gleich gut für 
Menschen mit bestimmten Handicaps. 
Wann macht Nachteilsausgleich aus Ihrer 
Sicht Sinn und wann weniger?
Es ist wichtig, sich hinsichtlich der Berufs-
wahl realistische Ziele zu setzen. Ein Nach-
teilsausgleich sollte nicht Bereiche betreffen, 
die für die Ausübung des Berufs essenziell 
sind. So einfach ist diese Beurteilung jedoch 
nicht. Da lohnt es sich, eine berufsberatende 
Person aufzusuchen, die um die Anforderun-
gen in bestimmten Branchen Bescheid weiss. 
Eine offene Frage ist, inwieweit die Berufs-
beratenden diese Rolle schon wahrnehmen 
und wie gut sie über den Nachteilsausgleich 
informiert sind.

Schweizweite Umfrage  
zum Nachteilsausgleich auf 
Sekundarstufe II

Neues aus der 
Forschung

Computer ein. Bis jetzt hat das gut funktio-
niert.» Aber es war und ist alles ein Heraus- 
finden und am Anfang sei es auch in der Schu-
le nicht ganz einfach gewesen, berichtet die 
selbstbewusste, intelligente Frau: «Wir muss-
ten zuerst erkennen, was ich brauche –  
etwa, dass ich im Fach «Wirtschaft und Ge-
sellschaft» auf die Gebärdensprache angewie-
sen bin, die ich als meine Muttersprache be-
zeichne. Und bei den Prüfungen erhalte ich 
manchmal etwas mehr Zeit. Seit ich diese 
«Werkzeuge» zur Verfügung habe, ist mir 
wohl hier. Ich fühle mich ernst genommen.» 
Fürs KV hat sich Kristina Jankovic, deren 
Freund und Familie hörend sind, entschie-
den, weil das eine gute Grundlage sei. «Spra-
chen, Wirtschaft und Recht als Fächer inter-
essierten mich. Ich weiss aber noch nicht, in 
welchem Bereich ich später tätig sein möchte, 
es muss nicht unbedingt das Büro sein.» Man 
kann sich bei ihr vieles vorstellen. 

Vielleicht wird sie ja sogar Dozentin an 
der BSFH, wie die hörbehinderte Tanja Muff, 
die selber auch schon dort zur Schule ging 
und jetzt ihre Lehrerin ist.

Esther Banz ist freischaffende Journalistin, 
sie lebt und arbeitet in Zürich.



Der Wechsel in die Arbeitswelt ist für viele Teenager eine sensible Phase. Isabelle Laugery (Foto)

Othmar Peter

Nicht für die Schule, sondern für das Leben 
lernen, damit gibt es in der Schweiz zu oft 
Probleme. Zu viele junge Menschen fassen 
nicht recht Tritt im Berufs- und Erwachse-
nenleben. Sie erwerben in der Schule nicht 
die notwendigen Kompetenzen dafür, sagen 
die letzten PISA-Resultate. Dabei sind wich-
tige Garanten des Lernerfolgs bekannt. Wie 
die pädagogische Forschung zeigt, hängt 
Vieles an den Fähigkeiten der Lehrperson. 
Guter Unterricht stützt sich u. a. auf eine 
Aktivierung der Lernenden, auf individuelle 
Feedbacks zum Arbeitsverhalten oder auf 
ein Klima der Wertschätzung und Ressour-
cenorientierung.

Schulische Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen richten ihren Blick in diesem 
Sinn auf die Risikogruppe der leistungs-
schwachen Jungen und Mädchen. Bei ihnen 
steht eine Steigerung der Fachkompetenzen 
in Deutsch und Mathematik im Vorder-
grund. Als hilfreich erweist sich – gerade in 
der Sekundarstufe – die heilpädagogische 
Orientierung an den Prinzipien integrativer 
Didaktik. Gemeint ist die Abstimmung des 
Unterrichts auf die unterschiedlichen Lern-
voraussetzungen der Heranwachsenden, die 
situative Anpassung der Aufgabenschwierig-
keit und des Unterrichtstempos sowie die 
intensivierte Lernbegleitung, angepasst an 
die Fähigkeiten der jeweiligen Schülerinnen 
und Schüler. 

Ein Klassenunterricht, der unterschied-
liche Komplexitätsniveaus und Lernformen 
vorhält, stellt das Arbeiten an gemeinsamen 
Themen sicher. Er trägt zur Ausbildung eines 
Gemeinschaftsgefühls bei, da er die Lernen-
den mit erhöhtem Förderbedarf nicht ständig 

ins Nebenzimmer verbannt. Viele Schulen 
sind in der Sekundarstufe durch Verhaltens- 
auffälligkeiten ihrer Lernenden stark gefor-
dert und belastet. Alltägliche Unterrichtsstö-
rungen kann die Lehrperson in der Regel in 
der aktuellen Situation lösen, sei es durch 
Umgestaltungen im didaktischen Bereich, 
durch eine hohe Präsenz im Klassenzimmer 
oder durch ihre Art, auf die Jugendlichen 
zuzugehen. Formen auffälligen Verhaltens, 
die generalisiert vorkommen und den Unter-
richt über längere Zeit stark beeinträchtigen, 
erfordern hingegen eingehendere Massnah-
men. Oft hilft eine gut koordinierte Zu- 
sammenarbeit von Lehrperson, Eltern und 
Heilpädagogin, gegebenfalls unter Beizug 
weiterer Fachpersonen.

Im Fokus stehen Interventionsformen 
im Sinne der Klassenführung, des Sozialen 
Lernens oder des Konfliktmanagements. 
Auch ein kurzes, begleitetes Timeout kann 

eine Option sein. Für die Betroffenen bietet 
es die Chance, Abstand zum festgefahrenen 
Schulalltag zu gewinnen, mit dem Ziel der 
Re-Integration. Während zwei bis vier Wo-
chen leistet die Schülerin oder der Schüler 
einen Arbeitseinsatz in einem Betrieb. Der 
Heilpädagoge bringt sich bei der Suche nach 
einer passenden Arbeitsstelle ein, steht wäh-
rend des Timeouts für alle Beteiligten als 
Ansprechpartner zur Verfügung und erkun-
digt sich vor Ort nach dem Verlauf.

Anfällig für Krisen

Von den Erfahrungen in der Firma können 
die Lernenden zudem profitieren, wenn das 
Ende der Schulzeit naht. Denn der Wechsel 
in die Arbeitswelt fällt Jugendlichen mit be-
sonderem Förderbedarf häufig schwer. Es 
handelt sich um eine sensible Phase mit einer 
Anfälligkeit für krisenhafte Situationen. Ge-
lingt den Teenagern der Berufseinstieg nicht, 
drohen ihnen längerfristig Erwerbslosigkeit, 
Invalidisierung oder Abhängigkeit von der 
Sozialhilfe. Deshalb benötigen sie in diesem 
Übergangsprozess eine besondere Begleitung 
und Unterstützung. Neben der Schaffung 
passender Ausbildungs- und Arbeitsplätze in 
Betrieben oder Institutionen brauchen die 
Jugendlichen vor allem eine gezielte Vorbe-
reitung auf das Leben nach der Schule, nicht 
zuletzt über Formen des Case-Managements 
oder der Netzwerkarbeit. Schulische Heilpä-
dagoginnen und Heilpädagogen sind hier 
nicht nur methodisch-didaktisch gefordert, 
sondern ebenso auf der menschlichen Ebene 
als verlässliche Bezugspersonen.

Othmar Peter, Dipl. SHP, ist Dozent im 
Masterstudiengang Sonderpädagogik mit 
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik.

Vorbereiten auf das Leben,  
gefordert als Bezugsperson
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Integrative Didaktik, Umgang mit schwierigem Verhalten und Begleitung bei der Berufswahl:  
Diese heilpädagogischen Aufgaben haben in der Sekundarstufe besonderes Gewicht. 

Mittwoch, 5. April 
15.00 bis 17.30 Uhr 

Bachelorstudium
– Logopädie
– Psychomotoriktherapie
– Gebärdensprach-
 dolmetschen

Mittwoch, 17. Mai 
15.00 bis 17.30 Uhr

Masterstudium 
Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtungen
– Schulische Heilpädagogik
– Heilpädagogische 
 Früherziehung

Informationen unter
www.hfh.ch/agenda oder
Telefon 44 317 11 11

Infotage
April und 
Mai 2017

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich

www.hfh.ch

Mit Spiel und Spass Sprach- und 
Bewegungsfähigkeiten verbessern

Im August 2017 findet bereits zum 
vierten Mal die Sprach- und Bewe-
gungsförderwoche für Kinder mit 
Trisomie 21 statt. Das Angebot der 
Therapie-Lehr-Praxis an der HfH 
bietet acht bis zehn Kindern im Alter 
zwischen vier und sieben Jahren  
die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in 
Sprache und Bewegung in einer In-
tensivwoche weiterzuentwickeln. 

Verpackt unter einem gemeinsa-
men Thema wird mit viel Spiel und 
Spass im Rahmen eines präventiven 
Konzeptes an Aspekten wie Feinmo-
torik, Gleichgewicht, Wortschatz, 
Konzentration und Aufmerksamkeit 
gearbeitet. 

Studierende der Bachelorstudi-
engänge Psychomotoriktherapie und 
Logopädie können in dieser Woche 
ihr erworbenes Fachwissen umset-
zen und gestalten unter der Super- 
vision von Dozentinnen aus den  
beiden Fachbereichen die Förder- 
woche. Geleitet wird das Angebot 
von Christina Arn (HfH) und Dr.  
Susanne Störch (FHNW), es wird in 
Kooperation mit dem Elternverein 
«Insieme21» angeboten. 

Fragen und Anmeldungen bitte per 
E-Mail an christina.arn@hfh.ch. 

Förderwoche  
für Kinder  

mit Trisomie 21

SHP-Ausbildung

Die HfH stellt ein zunehmendes 
Interesse von Lehrpersonen  
der Sekundarstufe I am Masterstu-
diengang Sonderpädagogik fest. 
Aktuell sind 97 Studierende mit Sek I- 
Lehrdiplom immatrikuliert. Die 
inhaltliche Flexibilität der SHP-Aus-
bildung hilft, berufliche Erfahrungen 
in das Studium einzubeziehen und  
die aktuelle Arbeitssituation zu 
berücksichtigen. Bei Fragen zum 
Studieninhalt steht das Sekretariat 
Heilpädagogische Lehrberufe zur 
Verfügung: lehrberufe@hfh.ch.



Die Stiftung Cerebral engagiert sich in Berei-
chen, die das alltägliche Leben von cerebral 
bewegungsbehinderten Menschen und ihren 
Familien betreffen. Michael Harr ist seit elf 
Jahren als Geschäftsleiter am Sitz der Stiftung 
in Bern tätig. Auf die Anliegen von Menschen 
mit Behinderungen aufmerksam zu machen, 
gehört mit zu seinen Aufgaben. 

Wo sehen Sie besondere Zukunftschancen 
für Menschen mit Behinderungen?
Zukunftschancen sehe ich grundsätzlich in 
gesellschaftlicher Hinsicht, dass behindert 
sein normaler wird. Durch den Megatrend 
der Individualisierung wird Andersartigkeit 
normal. Auch kommen wir durch das Behin-
dertengleichstellungsgesetz (BehiG) weg von 
der Fürsorge hin zur Betrachtung behinder-
ter Menschen als selbstbewusste Träger von 
individuell einklagbaren Rechten. Zudem 
sind Menschen mit Behinderungen in der 
Öffentlichkeit immer präsenter, was das Bild 
«Behinderung» positiv verändert. Auch die 
Technologie und der medizinische Fort-
schritt tragen dazu bei, dass gesellschaftlich 
gesehen eine Normalisierung eintreten wird. 

Zukunftschancen sehe ich auch dahin-
gehend, dass Barrieren verschwinden und im 
öffentlichen Raum dank Technologie und 
smarter Umgebung keine Unterschiede mehr 
in Bezug auf ihre Nutzer gemacht werden. 

Auch neue Wohnformen schaue ich als 
Zukunftschance an. Das vernetzte und 
durchmischte Wohnen liegt im Trend; da-
von profitieren werden auch Menschen mit 
Behinderungen. Auch der Wandel von Ob-
jekt- zur Subjektfinanzierung fördert das 
selbstbestimmte Wohnen, da Betroffene die 
Leistungserbringer vermehrt selbst auswäh-
len und dadurch eine Liberalisierung im 
Markt der Leistungserbringer entsteht.

Auch auf dem Arbeitsmarkt sehe ich 
gewisse Chancen. Neben der sich immer 
schneller drehenden Welt findet auf Grund 
der demographischen Entwicklung auch 
eine Entschleunigung statt. In einer sich 
langsamer drehenden Welt mit gleichzeitig 
zunehmenden flexiblen Arbeits- und  
Lebensmodellen werden neue Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für behinderte Men-
schen entstehen. Neue Modelle für flexible, 
individualisierte Übergänge von Schule, 
Ausbildung und Beruf bringen auch Zu-
kunftschancen im Bildungsbereich.

Welche Herausforderungen sehen Sie 
betreffend der UN-BRK in der Schweiz?
Einerseits ist betreffend Ziele der UN-BRK 
wie z. B. Zugänglichkeit, Bewusstseinsbil-
dung, persönliche Mobilität, etc.  in den letz-
ten 20 Jahren viel geschehen. Dennoch sind 
Menschen mit Behinderungen in unserem 
Land nach wie vor Diskriminierungen aus-
gesetzt. Zugänge alleine schaffen keine In-
klusion. Eine gleichberechtigte Teilhabe zu 
ermöglichen bedeutet, dass auch Orte, 
Dienste und Einrichtungen so gestaltet sein 
müssen, dass sie von allen sinnvoll genutzt 
werden können. Hierfür braucht es einen 
Struktur- und Kulturwandel; und der 
braucht Zeit. Die schulische Bildung stellt 
dabei einen Schlüsselbereich dar. Die gröss-
ten Herausforderungen bezüglich der Ziele 

Michael Harr: «Der Heilpädagogik verdanken wir enorm viel».  Dorothea Hochuli (Foto)

Eine echte Debatte über den  
Wert der Vielfalt

Behindert sein als Normalzustand betrachten? Michael Harr, Geschäftsleiter der  
Stiftung Cerebral, hofft auf einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft.
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der UN-BRK sehe ich langfristig in den Be-
reichen Bildung, Arbeit und Beschäftigung. 
Fluidität in der Arbeitswelt wird extrem 
schwierig zu erreichen sein. 

Können Lehrpersonen oder  
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen 
besondere Unterstützung geben?
Der Heilpädagogik verdanken wir enorm 
viel. Besonders, wenn es darum geht, beim 
einzelnen Menschen vorliegende Probleme, 
aber auch vorhandene Ressourcen und Fä-
higkeiten zu erkennen und Betroffene indi-
viduell zu fördern, damit alle Kinder und 

Sabine Hüttche (Interview) Jugendlichen die möglichst gleichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten haben, unabhängig 
von Herkunft und Handicap. Auch der Be-
ratungstätigkeit für Angehörige und Erzie-
hungsbeteiligte kommt dabei eine grosse 
Bedeutung zu.

Was sind die wichtigsten Aufgaben  
der Stiftung Cerebral?
Die Stiftung Cerebral berät und unterstützt 
rund 9000 cerebral bewegungsbehinderte 
Personen und ihre Familien in der ganzen 
Schweiz. Hauptthemen sind die Pflege, die 
Therapie, die Mobilität, Freizeit und Entlas-
tung sowie der Hilfsmittelbereich. Zusätzlich 
unterstützt die Stiftung zahlreiche Heime, 
Sonderschulen und Werkstätten, in welchen 
unsere Betroffenen leben, gefördert werden 
und arbeiten. Neben der direkten Unterstüt-
zung entwickeln wir eine Vielzahl von eige-
nen, innovativen Angeboten. Die nationale 
Velovermietung oder das Eisgleiterprojekt  
sind nur zwei Beispiele von vielen Projekten,  
mit denen wir den Alltag und die Lebensqua-
lität der Betroffenen verbessern möchten. 

Was wünschen Sie sich als Stiftung  
für die Zukunft?
Wir wünschen uns, dass die Solidarität als 
gesellschaftlicher Wert vermehrt im Zentrum 
der Politik steht und damit ein Bewusstseins-
wandel für das Gemeinwohl stattfindet. 
Ebenso wünschen wir uns eine echte Debat-
te über den Wert der Vielfalt. Gelebte Vielfalt 
soll als Chance für die Gesellschaft angese-
hen werden; denn durch gelebte Vielfalt ent-
steht Raum, nicht nur die Schwächen der 
Menschen zu sehen, sondern viel mehr auch 
ihre Fähigkeiten. Und natürlich wünschen 
wir uns auch in Zukunft die Unterstützung 
der Bevölkerung, damit wir unsere vielfälti-
gen Angebote erhalten und weiter ausbauen 
können. 

Wie ist Ihr Bezug zur Interkantonalen 
Hochschule für Heilpädagogik?
Die Stiftung Cerebral arbeitet mit einer Viel-
zahl von Universitäten und Hochschulen 
zusammen. Es ist wichtig, dass sich Theorie 
und Praxis ergänzen. Auch mit der Interkan-
tonalen Hochschule für Heilpädagogik 
(HfH) als Kompetenzzentrum für Heil- 
pädagogik findet ein entsprechender Aus-
tausch statt. Zuletzt haben wir uns z. B. für 
die HfH-Tagung «Teilhabe & soziale Inklu-
sion» engagiert und diese Tagung auch mit 
CHF 10’000.— unterstützt. Umgekehrt kom-
men Vertreter und Vertreterinnen der HfH 
auch an unsere Veranstaltungen. So z. B. zu 
unserer Studienpräsentation «Robotik &  
Behinderung», die wir mit dem Gottlieb 
Duttweiler Institut im Januar 2017 im GDI 
präsentiert haben. 

Michael Harr, lic. rer. pol., studierte  
Wirtschaftswissenschaften an der Uni Basel. 
Nach einer Weiterbildung zum NPO-Manager, 
Tätigkeiten bei zwei Banken in London und 
Paris, Führungsfunktionen in verschiedenen 
KMU und bei einer Non-Profit-Organisation, 
wurde er 2006 Geschäftsleiter der Schweizeri-
schen Stiftung für das cerebral gelähmte Kind.  
Sabine Hüttche ist Mitarbeiterin in der Stabs- 
stelle Kommunikation und Marketing an der 
HfH. Das Interview wurde schriftlich geführt. 

«Mit zunehmenden 
flexiblen Arbeits- 
modellen werden  
neue Beschäftigungs- 
möglichkeiten für 
behinderte Menschen  
entstehen.»

Michael Harr,  
Geschäftsleiter Stiftung Cerebral



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

Kindertagesstätten und Spielgruppen sehen sich 
immer häufiger mit Anfragen von Eltern konfron-
tiert, welche ihre Kinder mit Entwicklungsauffäl-
ligkeiten oder Behinderungen anmelden möchten. 
Damit Integration und Partizipation gelingen 
können, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Kita und Fachpersonen der Heilpädagogischen 
Früherziehung bedeutsam. Die Tagung disku-
tiert, klärt und präzisiert in Referaten und Praxis- 
inputs die unterschiedlichen Aufgaben der Unter-
stützung und Beratung. 

Studieninformation am 5. April 2017
Infotag Bachelorstudiengänge 

Dozierende der HfH informieren über das 
Studium der Logopädie, Psychomotoriktherapie 
und des Gebärdensprachdolmetschens. Von 15.00 
bis 17.30 Uhr. 

Tagung am 12. Mai 2017
Autismus im Kindes- und  

Jugendalter – Herausforderungen 
erfolgreich begegnen

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

Studieninformation am 17. Mai 2017 
Infotag Masterstudiengang  

Sonderpädagogik 
Dozierende der HfH informieren über das  
Studium der Sonderpädagogik mit den Vertie-
fungsrichtungen Schulische Heilpädagogik  
und Heilpädagogische Früherziehung. Von 15.00 
bis 17.30 Uhr. 

Tagung am 16. Juni 2017
Menschen mit Behinderung  

in der Welt von morgen
Digitalisierung und Robotisierung werden das 
Leben in den nächsten Jahren stark verändern. 
Die Auswirkungen betreffen Mobilität, Bildung, 
Arbeit, Wohnen, Betreuung und Pflege. Ebenso 
wird die demografische Alterung Folgen haben. 
Welche Herausforderungen sind durch die Mig-
ration zu erwarten? An dieser HfH-Tagung lernen 
die Teilnehmenden die technologischen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen 
kennen und erfahren, welche Veränderungen  
und Innovationen für Menschen mit Behinderung 
in den nächsten Jahren zu erwarten sind.

Zusatzausbildungen

August 2017
— CAS Wirksam fördern (Kurs 2017-02)
— CAS Beratung in der Schule (Kurs 2017-04)

September 2017
— CAS Autismus-Spektrum-Störungen im 
Kindes- und Jugendalter (Kurs 2017-03)

Ausgewählte  
Weiterbildungskurse

April 2017
— «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)
— Kinder auf der Flucht - eine Herausforde-
rung für Schule und Unterricht (Kurs 2017-65)
— 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  
Sprachtherapie (Kurs 2017-13)
— Tolle Sportangebote für Menschen mit  
geistiger Behinderung (Kurs 2017-57)
— Entwicklungsorientierte Heilpädagogik:  
Fokus Wahrnehmung (Kurs 2017-43)
— Frühförderung bei Kindern psychisch  
vulnerabler Eltern (Kurs 2017-19)
— Schulleitungen und Verantwortliche Sonder-
pädagogik unterstützen Kooperationsprozesse an 
Schulen (Kurs 2017-63)

Juni 2017
— Workshop «Wenn bei Menschen mit  
einer Mehrfachbehinderung auch das Sehen  
beeinträchtigt ist» (Kurs 2017-61)
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— Herausforderndes Verhalten verstehen – 
Handlungsmöglichkeiten finden (Kurs 2017-27)
— Arbeitsblätter in «Leichter Sprache» gestalten 
(Kurs 2017-48)
— Frühförderung von Kindern mit Down-
Syndrom (Kurs 2017-23)
— Das Lesen im Blick – Steuerung der Blick- 
bewegungen bei Dyslexie (Kurs 2017-12)
— GRAFOS – ein neues Verfahren zur Erfassung 
grafomotorischer Kompetenzen in Kindergarten 
und Grundschule (Kurs 2017-17)
— Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 
Down-Syndrom im Schulalter (Kurs 2017-47)

Juli 2017
— Verfahren zur Früherkennung entwicklungs-
gefährdeter Kinder von 0–6 Jahren (FegK 0–6)
— Vertieftes Kennenlernen durch Praxisbeispiele 
(Kurs 2017-22)

August 2017
— Einstieg in die Audiopädagogik  
(Kurs 2017-56)

September 2017 
— Schulleitung plus! Führen in der Integrativen 
Schule (Kurs 2017-62)
— Adaptive Diagnostik in der Mathematik für 
die Schulstufen 1–9 (Kurs 2017-36)
— Workshop «Guten Appetit» – Essen und 
Trinken mit Menschen mit einer Mehrfach- 
behinderung (Kurs 2017-60)

Onlinekurse (ohne Präsenztage)
— Neurowissenschaften und Heilpädagogik 
(Kurs 84)
— 1 x 1 der Heilpädagogik (Kurs 81)
— ADHS (Kurs 83)
— Verhaltensprobleme erkennen und lösen 
(Kurs 82)

Mehr Informationen und gratis Testmodul unter 
www.onlinekurse-hfh.ch 

Onlinekurse Plus (mit Präsenztagen)
— Begabtenförderung (Kurs 2017-70)
— 1x1 der Heilpädagogik für Klassenassistenzen 
(Kurs 2017-72)
— ADHS (Kurs 2017-71)

Anmeldung
Alle Kursdaten, Detailprogramme und  
Anmeldungen finden Sie ebenfalls schnell und 
einfach unter www.hfh.ch/weiterbildung
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Der preisgekrönte Schweizer Dokumentarfilm «Electroboy» von Re-
gisseur Marcel Gisler schildert die Höhen und Tiefen im Leben von 
Florian Burkhardt. Mit 21 Jahren hatte er sich in den Kopf gesetzt, in 
Hollywood Schauspieler zu werden. Auf dem Höhepunkt seiner Kar-
riere in Amerika als begehrtes Top-Model, holte ihn jedoch eine gene-
ralisierte  Angststörung bei einer narzisstischen Persönlichkeit ein. Erst 
langsam kam er wieder auf die Beine.

Um seinen Weg nachvollziehbar zu machen, interviewt der Regis-
seur die wichtigsten Personen aus Florians Umfeld, was einen reizvol-
len Kontrast zu seinen eigenen Ansichten ergibt. Während statische 
Einstellungen das aufmerksame Zuhören betonen, sprechen sonnige 
Ansichten von Landschaften sowie Fotos und Filme aus Florians Er-
folgsjahren das Auge an. Die Angststörung erfährt peripher Berück-
sichtigung, die Doku geht vielmehr auf die belastete Beziehung zu den 
Eltern als eine mögliche Ursache ein. Hier ist eine starke Betroffenheit 
spürbar. Insgesamt ein eindrückliches Porträt von einem, der auszog, 
das Fürchten zu lernen und dem dann dieses Leben gehörig Angst 
einjagte. Ein Filmtipp von Dr. Achim Hättich, HfH.

Dok-Film, 113 Min., CH, 2015, Erhältlich u. a. bei Exlibris für CHF 24.90

DVD-Tipp:  
«Electroboy»

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