
Prof. Dr. Susanne Schriber

Thiago, der Drittklässler mit individuellen 
Lernzielen, entscheidet sich heute nicht, wie 
von der Heilpädagogin vorgeschlagen, am 
Wochenplan zu arbeiten, sondern ein Kraft-
tier zu zeichnen, das ihm helfen wird, dem 
Unterricht ohne Zwischenrufe zu folgen. 
Finja, das Kindergartenkind einer Körper- 
und Mehrfachbehindertenschule, entschei-
det sich in der Z’nüni-Pause aus dem Ange-
bot von Apfel, Erdbeeren und Banane für die 
Banane. Sie bekundet dies mittels Blickrich-
tung und klickt das entsprechende Pikto-
gramm auf ihrem iPad an. 

Ömer, der Mitarbeiter in der geschütz-
ten Werkstatt, entscheidet sich, die Pause 
nicht in der Gruppe – wie dies alle andern 
tun und vom Sozialpädagogen erwünscht 
wird –, sondern allein beim Gartenzaun zu 
verbringen, mit den Fingern die Sonnen-
flecken nachzeichnend.

Sarah, die Studentin der Schulischen 
Heilpädagogik, entscheidet sich bei einer Aus-
wahl von zehn Workshops zum Thema «In-
teraktion und Beziehungsgestaltung» für den 
Workshop «Gewaltfreie Kommunikation».

Alle – Thiago, Finja, Ömer und Sarah –  
haben innerhalb eines ausgesteckten Feldes 
Selbst- beziehungsweise Mitbestimmung 
wahrgenommen. Insbesondere Kinder und 
Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen 
und Behinderungen, die auf Hilfe und Un-

terstützung in alltäglichen Aktivitäten ange-
wiesen sind, laufen Gefahr, dass immer wie-
der andere über ihre Bedürfnisse, ihr Lernen 
und ihre Alltagsgestaltung bestimmen. 

Selbstbestimmung zugestehen

Gründe dafür sind der Helferwille der Fach-
personen, deren Förderkonzepte, vor allem 
aber auch die erschwerte Kommunikation 
der Betroffenen sowie der reale Unterstüt-
zungs- und erhöhte Zeitbedarf in täglichen 
Aktivitäten. Deshalb ist es heilpädagogisch 
bedeutsam, besonders achtsam zu sein im 
Spannungsfeld von Selbst-, Mit- und Fremd-
bestimmung. Wem Selbstbestimmung zu-
gestanden wird, dem wird Achtung und 
Aufmerksamkeit entgegengebracht. Das Ge-
genüber wird als unabhängiges Du mit eige-
nen Intentionen wahrgenommen. 

Wer selbst bestimmt, fühlt sich als auto-
nomes Ich, kompetent, selbstwirksam, ge-
stärkt in seinem Selbstwertgefühl, erlebt, 
dass in der Welt etwas bewirkt werden kann. 
Das fördert die Motivation, sich die Welt 
anzueignen, zu lernen und diese mitzugestal-
ten, tätig zu sein, für das eigene und schliess-
lich das Leben anderer Mitverantwortung im 
Rahmen der je eigenen Möglichkeiten zu 
übernehmen.

Schulische Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen sowie Begleitpersonen sind in 
ihrem professionellen Handeln gefordert: Sie 
suchen im Schulischen Standortgespräch mit 

Thiago nach den von ihm selbst- und mitbe-
stimmten Lernzielen. Sie überlegen sich 
Lern arrangements, die ihn in seiner Selbst-
bestimmung und damit auch Selbständigkeit 
unterstützen. Sie nehmen bei Finja einen 
kaum merklichen Wechsel der Körperspan-
nung und Blickrichtung wahr, um ihre Ab-
sicht zu entschlüsseln und erweitern ihren 
Raum der Selbstbestimmung durch immer 
neue Wahl- und Kommunikationsangebote. 
Die Betreuungsperson von Ömer stellt ihren 
persönlichen Wert «Freizeit wird in der Ge-
meinschaft gelebt» während der Pause zu-
rück. Sarah reflektiert ihr Verhalten hinsicht-
lich entwicklungspsychologischer und syste-
mischer Angemessenheit der Befähigung zu 
Selbstbestimmung auch vor dem Hinter-
grund subtiler Macht- und Manipulations-
tendenzen. Sie bildet sich in diesem Thema 
weiter, um präzise im Spannungsfeld Selbst- 
und Fremdbestimmung handeln und argu-
mentieren zu können. Selbstbestimmung 
kann und muss von allen gelernt werden. Für 
diesen Bildungsinhalt muss man sich be-
wusst entscheiden, am Anfang steht die 
Wahl – und darum geht es in dieser Ausgabe 
des «heilpädagogik aktuell». 

Prof. Dr. Susanne Schriber ist Dozentin und 
Leiterin des Studienschwerpunkts Pädagogik 
für Körper- und Mehrfachbehinderte im 
Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Ver-
tiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik. 

In Olten lernen Kinder mit einer Behinderung, sich mitzuteilen und eine Auswahl zu treffen. Wichtig, um selbstbestimmt zu leben. Siehe Reportage auf Seite 4 bis 5. Dorothea Hochuli (Fotos)

Das Spannungsfeld von Selbstbestimmung, Fremdbestimmung und Mitverantwortung kann  
eine Herausforderung sein. Ein achtsamer Umgang wirkt sich positiv auf die Motivation aus.

Am Anfang steht die Wahl!
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Prof. Patricia Shores im Unterricht mit FAGS (AGSA)-Studierenden.  Dorothea Hochuli (Foto)

Prof. Patricia Hermann-Shores

Menschen mit einer Hörbehinderung kön-
nen nur teilweise oder gar nicht hören. Viele 
kommunizieren in Gebärdensprache und 
nutzen die Dienstleistung Gebärdensprach-
dolmetschen, um ihre Wünsche, Bedürfnisse 
und Anliegen zu kommunizieren und damit 
ihr Recht auf Selbst-und Mitbestimmung 
wahrzunehmen. Dieses Recht widerspiegelt 
die Schweizer Kultur der direkten Demokra-
tie. Der Dolmetschdienst ist ein wichtiger 
Service, der unbedingt leicht zugänglich sein 
muss. Zunehmende Globalisierung und 
 Digi talisierung prägen die Welt des Wissens 
aktuell besonders stark.

Eine der sozialen und emotionalen Fol-
gen des Ausschlusses von auditiven Infor- 
mationen zeigt sich im Alltag in Form  
von Einsamkeit, Isolation und Frustration.  
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
schreibt: «Unter den Erwachsenen mit einer 
Hörbehinderung ist auch die Arbeitslosen-
quote viel höher. Unter denjenigen, die eine 
Arbeitsstelle haben, befinden sich im Ver-
gleich zur gesamten Erwerbsbevölkerung 
prozentual mehr Menschen mit einer Hör-
behinderung in einer niedrigeren Beschäfti-
gungsstufe. Die Verbesserung des Zugangs 
zu Bildung und beruflichen (Wieder-)Ein-
gliederungsmassnahmen sowie die Förde-
rung des Bewusstseins – insbesondere bei 
Arbeitgebern – für die Bedürfnisse von 
Menschen mit einer Hörbehinderung wird 
die Arbeitslosenquote unter den Menschen 
mit einer Hörbehinderung senken.» Weiter 
heisst es: «Menschen mit einer Hörbehinde-
rung können lernen, mithilfe von Lippenle-
sen, geschriebenem oder gedrucktem Text 
und in Gebärdensprache zu kommunizie-
ren. Unterricht in Gebärdensprache nützt 
Kindern mit einer Hörbehinderung, wäh-
rend Untertitel und Gebärdensprachdol- 
metschen im Fernsehen den Zugang zu  
Informationen erleichtern. Die offizielle 
Anerkennung der nationalen Gebär-
densprachen und die Erhöhung der Verfüg-

barkeit von Gebärdensprachdolmetschen-
den sind wichtige Massnahmen, um den 
Zugang zu Gebärdensprachleistungen zu 
verbessern. Die Unterstützung von Gehör-
losenverbänden, Eltern- und Angehörigen-
gruppen sowie die Stärkung der Menschen-
rechtsbestimmungen können ebenfalls  
dazu beitragen, eine bessere Einbeziehung 
von Menschen mit einer Hörbehinderung 
sicher zustellen.»

Gebärdensprachdolmetschen ist eine 
grossartige Dienstleistung, welche Men-
schen mit einer Hörbehinderung Kommu-
nikationsbarrieren überwinden lässt. Sie 
ermöglicht jenen Zugang, den das Behin-
dertengleichstellungsgesetz des Bundes 
(BehiG) aus dem Jahr 2002 und das Über-
einkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (UNO-Behinderten-
rechtskonvention BRK, 2014) vorschreiben. 
Gebärdensprachbenutzende, welche Dol-
metschdienste nutzen, können dank diesen, 
ein Telefonat führen, mit einem Arzt im 
Detail und mit Klarheit ihre Gesundheits-
fragen besprechen, einem Publikum ein 
wichtiges Anliegen vorstellen, mit einem 
Anwalt zusammenarbeiten, der sie in einem 
Rechtsverfahren verteidigt, oder über eine 

neue Arbeitsstelle verhandeln. Das Gesetz 
hat zum Zweck, Benachteiligungen zu ver-
hindern, zu verringern oder zu beseitigen, 
denen Menschen mit Behinderungen ausge-
setzt sind. Es setzt Rahmenbedingungen, die 
es Menschen mit Behin derungen erleichtern, 
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen 
und insbesondere selbstständig soziale Kon-
takte zu pflegen, sich aus- und weiterzubil-
den und eine Erwerbstätigkeit auszuüben. In 
Art. 14 unter Massnahmen für Sprach-, Hör- 
oder Seh behinderte heisst es: «Im Verkehr 
mit der Bevölkerung nehmen die Behörden 
Rücksicht auf die besonderen Anliegen der 
Sprach-, Hör- oder Sehbehinderten. […]». 
Best-Practice -Beispiele sind u. a. die Haupt-
nachrichtensendungen im öffentlichen 
Schweizer Fernsehen SRF mit Dolmetschern 
in drei Gebärdensprachen. Im Januar 2018 
wird ein offizieller Videovermittlungsdienst 
(Anruf in Gebärdensprache und in Echtzeit) 
eingeführt. Im Rahmen des Bundesprojekts  
www.ch.ch werden Informationen zu Wah-
len, Abstimmungen, Initiativen, Referenden 
und Volksinitiativen für das Schweizer 
Stimmvolk in Gebärdensprache zur Verfü-
gung gestellt. 

Wer an der HfH Gebärdensprachdol-
metschen studiert, taucht in die Welt der 
Gebärdensprache ein, und lernt die damit 
verbundenen kulturellen Aspekte kennen. 
Nach dem Abschluss bringen die Absolven-
tinnen und Absolventen ihre professionellen 
Kommunikations- und Kulturvermittlungs-
fähigkeiten in unterschiedliche Themen-
gebiete und Situationen ein, wie zum Beispiel 
in der Videovermittlung, bei Elternabenden 
oder kulturellen Anlässen.

Prof. Patricia Hermann-Shores, Ed.M., ist 
Dozentin und leitet die Ausbildung der Gebär-
densprach-Ausbilder- und Ausbilderinnen 
(FAGS/ AGSA). Sie ist selbst gehörlos und hat 
in den USA, Kanada und in Grossbritannien 
studiert. Im Mai 2017 hat Patricia Hermann-
Shores den PRIX VISIO des Schweizerischen 
Gehörlosenbundes erhalten.

Gebärdensprachdolmetschen hilft, Kommunikationsbarrieren zu überwinden:  
Ein Blick auf die gesellschaftlichen Grundlagen und den Alltag.

Gleiche Rechte für Menschen mit 
einer Hörbehinderung

Ausbildung
Der nächste Bachelor-Studiengang 
Gebärdensprachdolmetschen 
beginnt im Herbst 2018, Anmeldun-
gen sind ab sofort möglich. Das 
Studium an der HfH vermittelt 
Kenntnisse in angewandten Sprach- 
und Translationswissenschaften 
sowie in Soziologie und Interkulturali-
tät. Theoretische Erkenntnisse 
werden mit praktischen Erfahrungen 
verknüpft und reflektiert. Der Auf- 
bau fundierter berufsspezifischer 
Kompetenzen steht im Mittelpunkt.  
www.hfh.ch/gsd

2 — Lehre 

Partizipation und Selbstbestimmung 
sind zentrale Leitbegriffe in heil- 
pädagogischen Fachdiskussionen. 
Unser Fachgebiet engagiert sich  
als Disziplin und Profession in der 
Suche nach Massnahmen und  
Unterstützungsformen, welche die 
Partizipationsmöglichkeiten von 
Menschen mit Behinderung erhö-
hen und dabei das grösstmögliche 
Mass an Selbst- und Mitbestim-
mung bieten. 

Im Institut für Behinderung und 
Partizipation beschäftigen wir  
uns zentral mit der Frage, wie  
sich Menschen mit einer Körper-, 
Mehrfachbehinderung, einer  
geistigen Behinderung, Sehbehin-
derung sowie Entwicklungsge- 
fährdungen bestmöglich entwickeln  
und an der Gesellschaft partizi- 
pieren können. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt bei der Spezifi-
schen Frühen Bildung.

Um die Selbst- und Mitbestim-
mungsmöglichkeiten von Betroffe-
nen zu erhöhen, sehen wir zwei 
Ansätze: einerseits die individuelle 
Förderung und Unterstützung  
vor allem im Vorschul- und Schul-
bereich durch Fachleute der  
Heilpädagogik, und andererseits 
Massnahmen, welche gesell-
schaftliche und institutionelle 
Schranken abbauen.  

Bezogen auf den vierfachen Leis-
tungsauftrag der HfH bedeutet 
dies: In Lehre und Weiterbildung 
wird an der HfH nicht nur die 
Wichtigkeit der Selbst- und Mitbe-
stimmung in der heilpädagogi-
schen Arbeit betont, es werden 
auch Methoden vermittelt, welche 
diese erhöhen. Partizipative 
 Ansätze, welche die Mitwirkung 
von Betroffenen sicherstellen, 
kommen auch in der Lehre, in 
Forschungsprojekten und bei 
Dienst leistungsaufträgen wie z. B. 
bei Evaluationen zur Anwendung.

Dabei wissen wir, dass die Suche 
nach den bestmöglichen Selbst- 
und Mitbestimmungsmöglich-
keiten ein Prozess ist, der nie ab-
geschlossen ist.

Freundliche Grüsse
Prof. Dr. Carlo Wolfisberg

Liebe Leserin, 
 lieber Leser

Prof. Dr. Carlo Wolfisberg  
leitet das Institut für Behinderung 
und Partizipation an der HfH



Dr. Lars Mohr

Menschen mit Behinderung sitzen zwischen 
den Stühlen. Sie begegnen (auch) in der 
Schweiz einem Zeitgeist, der von Ambiva-
lenz bestimmt ist: teils wohlwollend, teils 
abweisend. Wohlwollen zeigt sich in der Si-
cherung sozialer Teilhaberechte durch Ge-
setze und Abkommen oder im Bereitstellen 
spezifischer Förderung und Assistenz, von 
der frühen Kindheit bis ins Erwachsenenal-
ter. Bund, Kantone und Gemeinden, Stiftun-
gen und Vereine wenden dafür beachtliche 
Mittel auf. Dennoch: Zwischen dem Recht 
auf Teilhabe und den realen Möglichkeiten 
klafft mitunter eine erhebliche Lücke, z. B. 
bei der Beschäftigung im ersten Arbeits-
markt.

Rauer wirkt das Klima noch auf ande-
rem Gebiet: dem Umgang mit der pränatalen 
Diagnostik. Wenn Ärzte vorgeburtlich eine 
Behinderung des heranwachsenden Kindes 
feststellen, entscheiden sich 80 bis 90 Pro-
zent der betroffenen Eltern für eine Abtrei-
bung.

Von Akzeptanz bis Verhinderung

Akzeptanz, Verbessern der Lebenslage – und 
Verhinderung: Zwischen diesen Polen ent-
steht eine hybride Stimmung gegenüber be-
einträchtigten Menschen, schreibt Ladina 
Locher. Die Schulische Heilpädagogin ist an 
der Primarschule Regensdorf in der Integra-
tion tätig. Ihr Studium an der HfH schloss sie 
2017 ab. Im Rahmen der Masterarbeit hat sich 
Locher mit den Ansichten auseinanderge-
setzt, die in der Öffentlichkeit über Men-
schen mit Behinderung herrschen. Am Bei-
spiel des Down-Syndroms untersuchte sie 
die Berichterstattung dreier renommierter 
Zeitungen im Zeitraum von Januar 2006 bis 
August 2016, insgesamt 122 Artikel aus dem 

Tagesanzeiger, der Neuen Zürcher Zeitung 
und der ZEIT. Die Auswertung erfolgte an-
hand einer qualitativen Inhaltsanalyse mit 
Hilfe des Computerprogramms MAXQDA. 

Schlüsselthemen

Als Ergebnis streicht die Autorin fünf Schlüs-
selthemen heraus, die den Diskurs prägen: 
1. Forschung und Recht auf Leben, 2. Inte
gration und Inklusion in der Schule, 3. die 
defizitäre Sicht auf das DownSyndrom, 
4. der Umgang mit dem Fremden bzw. Ande
ren samt der Bereicherung, die darin liegen 
kann, sowie 5. Kunst und Individualität.

Für die zwei letztgenannten Aspekte 
(4. und 5.) macht Locher deutlich, dass die un-
tersuchten Medien durchaus ein differenzier-
tes Bild zeichnen. Sie seien «kaum versucht 
[…], die Komplexität ‹Down-Syndrom› zu 
vereinfachen […]. Vielmehr wird Platz für 
 Diskurse und persönliche Geschichten ein
gebaut.» Der Bereich der Kunst – mit seinem 
Faible für individuelle und ungewohnte Aus

drucksweisen – eigne sich hierfür besonders, 
wie zum Beispiel Berichte über das Theater 
HORA verdeutlichen. Positiv konnotiert sind 
meist auch Artikel zur Integration bezie-
hungsweise Inklusion, jedenfalls in Bezug auf 
das Down-Syndrom. «Das Kind mit Down-
Syndrom scheint ein Aushängeschild für  
Integration und Inklusion zu sein», erklärt 
 Locher. Lernende mit anderen Beeinträchti-
gungen gelten offensichtlich als schwieriger.

Stilisierung

Eine Stilisierung solcher Art findet man etwa 
in einem Text aus der ZEIT vom 31. Dezem-
ber 2008, den die Heilpädagogin zitiert: «Den 
sympathischen Jungen mit dem Down- 
Syndrom kann man sicherlich mehr oder 
minder leicht in eine Regelschule integrieren. 
Aber den schwer mehrfachbehinderten oder 
den verhaltensauffälligen ADHSSchüler, der 
seine Eltern schlägt und Medikamente neh-
men muss, will kein Regelschullehrer gern 
unterrichten.»

Am häufigsten steht das Down Syndrom 
jedoch im Fokus, wenn es in den Zeitungs-
artikeln um (neue) Methoden der Pränatal- 
und der Präimplantationsdiagnostik geht. 
Dann rücken die kognitiven und motori-
schen Defizite der Betroffenen in den Vor-
dergrund oder die Belastungen der Eltern. 
Dann wird mit dem «Leid» der Behinderung 
argumentiert, das sich vermeiden lasse. Als 
Fazit kann dienen, was Hans Wocken, Pro-
fessor emeritus für Behindertenpädagogik in 
Hamburg, vor Jahren auf den Punkt brachte: 
«Der Zeitgeist ist weder behindertenfreund-
lich noch behindertenfeindlich. Der Zeitgeist 
ist beides zugleich.»

Dr. Lars Mohr ist Redaktor bei «heil  päda
gogik  aktuell» und Dozent im Institut für 
Behinderung und Partizipation.

Wie berichten Zeitungen über Kinder mit Trisomie 21? Dorothea Hochuli (Foto)

«Der sympathische Junge mit 
Down-Syndrom»

Wie gesellschaftliche Bilder von Menschen mit Behinderung in Medienberichten aufscheinen, 
untersucht Ladina Locher in ihrer Masterarbeit «Der perfekte Entwurf eines Menschen».

Trisomie 21

Bei Menschen mit DownSyndrom 
liegt in der Regel im Zellkern aller 
Körperzellen das Chromosom 21 
dreifach statt doppelt vor. Das bringt 
der Begriff «Trisomie 21» zum  Aus
druck.  Die Folgen für die Entwick
lung der Kinder sind unterschiedlich. 
Meist wird ein sonderpädago gischer 
Förderbedarf diagnostiziert. Als 
 Fachliteratur empfiehlt sich: Klaus 
 Sarimski, Entwicklungspsychologie 
genetischer Syndrome (4. Aufl. 
2014), Göttingen: HogrefeVerlag.
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Impulse für  
inklusiven Unterricht

Didaktisches Modell für Lernsituationen von 
Menschen mit geistiger Behinderung

Die neu erschienene Publikation mit integ-
rierten Filmbeispielen will Unterrichtenden 
auf eine praxisnahe und pragmatische Weise 
Impulse für inklusiven Unterricht geben. Der 
Fokus liegt auf dem Einbezug von Lernenden 
mit geistiger Behinderung. Die in den Filmen 
festgehaltenen Unterrichtsbeispiele aus den 
Settings Sonderschule und Regelschule ge-
ben einen Einblick, wie inklusiver Unterricht 
in der Praxis aussehen kann.

«Impulse für inklusiven Unterricht» hat 
das Ziel, Schulische Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen zu einem reflektierten und 
theoretisch abgestützten Verständnis und 
Vorgehen für die Planung, Umsetzung und 
Reflexion ihres Unterrichts zu führen. Die 
Publikation führt auf praxisnahe Art und 
Weise in die Thematik ein und konkretisiert 
diese – ohne den theoretischen Hintergrund 
ausser Acht zu lassen. Grafische Darstellun-
gen unterstützen die Erschliessung des In-
halts.

Die HfHDozierenden Ariane Bühler 
und Albin Dietrich haben die Publikation 
gemeinsam mit dem DigitalLearningCen-
ter der HfH entwickelt. Die Filmbeispiele 
und Konkretisierungen entstanden in Zu-
sammenarbeit mit der Schulleitung und den 
Lehrpersonen des Heilpädagogischen Schul-
zentrums Olten aus den Profilen Geistige 
Behinderung und Integration (siehe dazu 
auch die Reportage auf den Seiten 4 und 5).

Mit diesem digitalen Lehrmittel testet 
die HfH erstmals die Nutzung der Plattform 
«beook». 

Die digitale Publikation ist für 58 CHF über 
www.hfh.ch/shop erhältlich. Der Preis für 
Studierende liegt bei 38 CHF.

Bis 15. Januar 
anmelden und schon 
bald loslegen!

Masterstudium 
Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtungen
– Schulische Heilpädagogik
– Heilpädagogische 

Früherziehung

Bachelorstudium
– Logopädie
– Gebärdensprach-

dolmetschen
– Psychomotoriktherapie

Weitere Informationen
www.hfh.ch/informationen-
anmeldung

Studienbeginn 
September 
2018

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich

www.hfh.ch



Esther Banz (Autorin)
Dorothea Hochuli (Fotografin)

Zwei gebeugte Köpfe. Clara* und Sibylle* 
sitzen an einem Webstuhl, letztere gar mit
tendrin. Konzentriert hantieren sie mit den 
über Holzstäbe gespannten Fäden.  Sibylle 
erklärt: «Clara kommt mit der Nähnadel hier 
unten rein, ich führe den Faden da oben 
durch» – sie zeigt auf eine Stelle zwischen 
unzähligen Garnsträngen. Es sieht kompli
ziert aus. Die beiden jungen Frauen kichern 
und führen ihr Werk geduldig fort. 

Im Heilpädagogischen Schulzentrum  
(HPSZ) in Olten gibt es für baldige Schulab
gängerinnen, wie die beiden es sind, seit we
nigen Jahren eine Berufswahlklasse. Ziel ist 
es, die Schülerinnen und Schüler auf das 
Arbeitsleben vorzubereiten, sie mit verschie
denen Berufen und Fertigkeiten vertraut zu 
machen. Sie sammeln erste Erfahrungen und 
trainieren wichtige Schlüsselkompetenzen 
wie Ausdauer und Geduld – das Weben ist 
dafür sehr geeignet. Viele werden dereinst in 
der Montage arbeiten oder in der Hauswirt
schaft. «Auf dem Papier sieht es so aus, als 
könnten sie aus einer Vielzahl von Möglich
keiten auswählen», erzählt die Heilpädagogin 
Martina Friker, «in der Realität gibt es aber 
Einschränkungen wie etwa den Arbeitsweg. 
Und manche Institutionen stellen hohe An
forderungen.»

Heute sollen diejenigen von den zehn 
Schülern und Schülerinnen, die schon 
schnuppern waren, kurz erzählen. Man sitzt 
im Kreis um drei zusammengeschobene Ti
sche. Die meisten berichten knapp, dass es 
ihnen gefallen habe. Louis*, der auch schnup
pern war, kann gar nichts sagen, jedenfalls 
nicht mündlich. Aber seit einem Jahr hat er 
ein Tablet. Die Applikation, mit der die Schu
le arbeitet, ermöglicht es den Kindern und 
Jugendlichen, Wörter zu sagen – über dieses 
Werkzeug. Auf dem Bildschirm tippen sie mit 
dem Finger zuerst thematische Ordner an, 
dann Felder mit Aussagen wie «ich», «heute», 
«Mittag», «Essen», «Spaghetti», «satt», «schla
fen», «daheim», «Mama» und so weiter. Alle 
Ordner und Felder haben die Nutzenden 
mitdefiniert, den Wortschatz ergänzen sie 
kontinuierlich.

Auf Louis’ Tablet hat es auch einen Ord
ner für Gefühle. Nachdem er in der Schären
matte schnuppern war, drückte er im Unter
richt bei Martina Friker auf die Tasten 
«baden», «hässig», «traurig». Die Heilpäda

gogin beobachtete, wie er mehrere Anläufe 
nahm, um den Ordner mit den Gefühlen zu 
finden, «es schien ihm sehr wichtig, er  wirkte 
konzentriert, aber aufgeregt». Sie versuchte 
zu verstehen und fragte ihn: «Warst du trau
rig, dass du nicht mit den andern baden ge
hen konntest, weil du in der Schärenmatte 
am Schnuppern warst?» Ganz fest habe er 
daraufhin genickt.  

Plötzlich versteht man sich

Das HPSZ arbeitet stark mit neueren Kom
munikationsmitteln, das Tablet ist das wich
tigste. Dank spezieller Applikationen können 
sich einige der Kinder erstmals überhaupt 
mitteilen. Motorisch genügen dafür Finger
bewegungen.  Lesen können die meisten Kin
der, die hier unterrichtet werden, und den
jenigen, die es nicht können, vermitteln die 
Bilder auf den Feldern den Inhalt – sie sind 
alle mit Schrift und Bild oder Zeichen ge
kennzeichnet. Es habe schon früher solche 
LernProgramme gegeben, sagt der Leiter der 
Schule, Walter Jäggi, «aber die waren sehr 
teuer.» Nicht so eine App und ein Tablet. 
Plötzlich tun sich Welten auf. Jäggi erzählt: 
«Dank dieser Ge räte realisieren wir, dass 
 viele dieser Menschen viel mehr verstehen, 
als man bis anhin meinte.» Und man findet 
einen Zugang zueinander, der zuvor un
denkbar war. 

Sich mitteilen zu können, ist eine zentrale 
Voraussetzung, um ein selbstbestimmtes Le
ben zu führen, und erst recht für Mitbestim
mung. Deshalb, sagt Jäggi, hätten sie in den 
letzten Jahren bewusst auf die neuen Mög
lichkeiten Unterstützter Kommunikation 
(UK) gesetzt. Seine Mitarbeiterinnen Sylvia 
Limacher, Klassenlehrerin im Kindergarten, 

und Evelyne Leonhardt, Klassenlehrerin in 
der Mittelstufe, engagieren sich begeistert für 
die Vermittlung und Weiterentwicklung der 
Unterstützten Kommunikation, an der eige
nen und auf Anfrage auch an anderen Schu
len und in Institutionen. Das HPSZ fördert 
die Weiterbildung und kontinuierliche Wei
terentwicklung gezielt, indem es dafür Stel
lenprozente gesprochen hat. 

An der Schule arbeiten sie auch stark mit 
der sogenannten TeacchMethode, wie Sylvia 
Limacher erzählt: «Teacch benutzt Materia
lien der UK, Ziel ist aber weniger die Kom
munikation – es geht hier viel mehr darum, 
dass Menschen mit Beeinträchtigung ihre 
Umwelt verstehen lernen, Abläufe und Zeit
pläne, und so auch ins Handeln kommen. 
Teacch wurde für Menschen mit einer Autis
musSpektrumStörung (ASS) entwickelt, ist 
aber auch für Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung sehr unterstützend.» Es 
geht darum, Struktur zu schaffen und zu er
möglichen, dass jemand Angst ab und ein 
Gefühl von Sicherheit aufbauen kann. Teacch 
arbeitet mit Visualisierungen – sie fallen so
fort auf, wenn man durch die Gänge des 
luftigen Gebäudes geht und in Klassenzim
mer schaut, in denen auch einige Kinder mit 
ASS lernen: Vieles ist beschriftet und es hat 
Piktogramme, wohin man schaut. 

Erst wenn sich das Kind wohl fühlt und 
Vertrauen hat, kann es sich auf Neues ein
lassen – dazu gehört, gefragt zu werden und 
eigene Entscheidungen zu treffen. «Und 
damit es überhaupt wählen kann», sagt 
 Evelyne Leonhardt, «muss es wissen, wie  
das geht. Für unsere Kinder bedeutet das, 

Wer in den Kindergarten oder die Schule an der Aarauerstrasse 20 in Olten geht, trifft auf 
Möglichkeiten, wie es sie vor zehn Jahren für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 
noch nicht gab. Und wer zu Gast ist, versteht, was «mitreden können» bedeutet.

Innovative Schule
Das Heilpädagogische Schulzentrum 
Olten ist mit insgesamt 200 Schüle-
rinnen und Schülern im Alter von vier 
bis 18 Jahren und 120 Mitarbeiten-
den der grösste von fünf Standorten 
des Heilpädagogischen Schulzent-
rums (HPSZ) im Kanton Solothurn. Die 
Schule gilt weit über die Kantons-
grenzen hinaus als besonders innova-
tiv, nicht zuletzt, weil sie die Unter- 
stützte Kommunikation zur Unterstüt-
zung der Selbst- und Mitbestimmung 
konsequent umsetzt und ständig  
erweitert. Von den 200 Schülerinnen 
und Schülern besuchen 130 die  
Tagesschule und nehmen dort auch 
ihr Mittagessen ein, 70 werden  
im Rahmen Integrativer Sonderpäda-
gogischer Massnahmen (ISM) be- 
gleitet, sie besuchen die Regelschule 
an ihrem Wohnort. 

Wo Kinder lernen,  
ihren eigenen Weg  

zu bestimmen
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«Lernen, sich 
mitzuteilen, ist 
zentral.»

Walter Jäggi, Schulleiter



zeigen oder zu verstehen.» In der Zwischen
zeit hat die erfah rene Heilpädagogin schon 
unzählige Male die Erfahrung gemacht, dass 
solche Kinder schlagartig ruhiger werden, 
sobald sie erste Möglichkeiten des Mitredens 
haben: «Nur schon selber entscheiden zu 
können, Wasser oder Sirup zu trinken, kann 
den Unterschied machen. Oder: ich will sit
zen bleiben, nicht aufstehen, respektive um
gekehrt.» Ein Tablet, Gegenstände, ein gros
ser Knopf, mit dem man «Ja», «Nein» oder 
ganz andere Aussagen aufnehmen und wie
dergeben kann, ermöglichen das. Limacher: 
«Oft hört man in unserer Gesellschaft den 
Spruch ‹er könnte schon, wenn er wollte›, ich 
kehre das jeweils um und sage: ‹er wollte 
schon, wenn er könnte› ».

Die Pausenglocke erklingt, es kommt 
Leben in die zuvor ruhigen Gänge des Schul
hauses, das Tür an Tür mit einer Fachhoch
schule liegt, direkt hinter dem Bahnhof 
 Olten. Evelyne Leonhardt sagt, die meisten 
Kinder seien zum Zeitpunkt, wo sie schulin
tern von der Unter in die Mittelstufe wech
selten, «total büschelet.» Will heissen: Es  
ist hinsichtlich Persönlichkeitsentwicklung 
mächtig viel gegangen in den ersten Jahren 
an der Schule. Und mit der Reife und dem 
Beherrschen von Hilfsmitteln kommen neue 
Möglichkeiten – etwa das selbständige Bus
fahren. Leonhardt erzählt das Beispiel eines 
Schülers, der zu Beginn seiner Schulzeit stark 
verhaltensauffällig war, extreme Ängste hat
te, regelmässig in kalten Schweiss gebadet 
war. «Am Anfang mussten wir alles visuali
sieren. Mit der Zeit konnten wir das etwas 

lockern. Dann fingen wir an, den Schulweg 
anzuschauen. Ich gab ihm einen Fotoapparat 
mit dem Auftrag, den Weg zu fotografieren, 
immer das, was er beim Gehen vor Augen 
hatte. Es mussten seine Bilder sein, nicht 
meine oder die einer andern Person – son
dern das, was er anschaut, auf seiner Augen
höhe. So schritt er mit der Kamera vor dem 
Gesicht den ganzen Schulweg ab, immer und 
immer wieder, ich begleitete ihn, aber nur als 
Schatten. Und irgendwann war auch das 
nicht mehr nötig. Er schafft das jetzt locker, 
inklusive in den Bus steigen und am richtigen 
Ort wieder aussteigen.»

Alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
fahren zu können, sagt Walter Jäggi, sei für 
diese Kinder etwas vom Tollsten: «Wenn es 
soweit ist, ist es meist das erste Mal über
haupt, dass sie sich unbeaufsichtigt in der 
Welt bewegen.» Nicht umsonst steht selb
ständiges Unterwegssein, auch für Unabhän
gigkeit, ja Freiheit.

*Namen der Kinder sind geändert.

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

 Grenzen zu überwinden. Sie kommen mit 
Mustern und würden darin verhaftet blei
ben. Unsere Aufgabe ist es deshalb auch, sie 
soweit zu  bringen, dass sie überhaupt erst 
die Erfahrung machen: Ah, es gibt auch an
dere Möglichkeiten – und ich kann selber 
wählen. Die Wahlfreiheit beginnt sozusagen 
nicht ganz freiwillig.. «Ja», lacht Sylvia Lima
cher, «auch wenn das nicht gerade sympa
thisch tönt.»  Zusätzlich kompliziert wird die 
Sache mit dem eigenen Willen dadurch, dass 
im Alltag gewisse Dinge dann eben doch 
nicht verhandelbar sind – etwa, dass eine 
rote Ampel «Stopp!» bedeutet, das Nein ei
nes Gegenübers ebenso. Aber das lässt sich 
lernen.

Das Recht, Fehler zu machen

Grundsätzlich geht es den Lehrkräften an der 
HPSZ zuallererst darum, das Spektrum des 
jeweils Möglichen zu erweitern – und das 
fange mit verschiedenen Sinneserfahrungen 
an, sagen die beiden Heilpädagoginnen: «Wir 
unterstützen die Kinder und Jugendlichen 
darin, möglichst viele Erfahrungen machen 
zu können, zu forschen und auszuprobie
ren.» Sie tun das mit den verschiedensten 
Gegenständen und den bereits erwähnten 
Kommunikationsmitteln. «Wir lassen sie viel 
selber wählen, auch wenn sie das im Moment 
vielleicht ein wenig überfordert.» Auch im 
Alltag gebe es viele Wahlmöglichkeiten und 
diese einzubeziehen, als Lehrperson respek
tive Heilpädagogin wach zu sein, sei ganz 
wichtig. Limacher: «Wenn zum Beispiel ein 
Kind ein anderes, das im Rollstuhl sitzt, im 
Schulhaus umherfährt und letzteres dabei 
nicht sonderlich glücklich aussieht, sollte 
man das Kind fragen, ob es rumgefahren 
werden will. Und wenn es darauf mit wel
chen Mitteln auch immer ein Unbehagen 
ausdrückt, muss man das ernst nehmen und 
mit einem ‹Nein› koppeln. Mit solchen Inter
ventionen und Situationen ermöglicht man, 
dass ein Kind schon früh viele Erfahrungen 
machen kann, in denen es gefragt wird und 
sagen kann, was es will, was nicht und was 
es sonst zu sagen hat. Bei Kindern mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung müssen wir das 
Bewusstsein dafür, selber wählen und ent
scheiden zu können, unbedingt fördern, 
denn in den allermeisten Fällen können sie 
das noch nicht und sie würden es möglicher
weise auch später nicht lernen.»

Auch Judith Adler betont, wie wichtig es 
ist, das Recht auf Selbstbestimmung gerade 
bei Menschen mit kognitiver Beeinträchti
gung ernst zu nehmen. Die Forscherin und 
Dozentin der HfH sagt: «Man traut ihnen 
nicht zu, dass sie Kompetenzen erwerben 
können, gerade auch solche, die es für ein 
selbstbestimmtes Leben braucht. Es fehlen  
Bildungsangebote und es braucht viel mehr 
Initiative beim Zugänglichmachen von Infor
mation und Dienstleistung, etwa über die 
Leichte Sprache. Und es braucht Angebote, 
mittels derer sie herausfinden können, was 
sie selber im Leben wollen; die personenzen
trierte Arbeit ist ein Weg dazu. Das heisst, 
auch Fehler machen zu können – so wie wir 
das auch tun.»

Im HPSZ in Olten gibt es eigens einen 
Raum für die verschiedenen Geräte und Ma
terialien, die die Lehrkräfte zur Unterstüt
zenden Kommunikation einsetzen können. 
Die beiden Praxis-Expertinnen ziehen eine 
Kiste nach der anderen hervor, um ihren 
Inhalt zu demonstrieren. Beiläufig erzählt 
Limacher, wie sie schon Kinder hatte, die nur 
schrien beim Eintritt in den Kindergarten 
oder in die Schule. Wegen allem. «Bald reali
sierte ich: Sie tun das, weil sie keine Möglich
keit haben, irgendetwas zu sagen, oder zu 

Sicherheit und Selbstbewusstsein geben: Evelyne Leonhardt orientiert sich an 
individuellen Interessen der Kinder (oben), ein Tablet unterstützt die Kommuni-
kation (Mitte) und gibt den Kindern und Jugendlichen neue Ausdrucksmöglich-
keiten, auch in der Berufswahlklasse von Martina Friker (unten).
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«Wir müssen 
beim Kind das 
Bewusstsein, 
selber wählen 
und entschei-
den zu können, 
unbedingt  
fördern.»

Sylvia Limacher, Heilpädagogin



Michaela Studer, lic. phil., (HfH), 
Pia Georgi-Tscherry, MA, 
Fabian Berger, MA, (HSLU)

Wie die Teilhabe von Menschen mit einer 
Beeinträchtigung auszusehen hat, können 
wohl nur die Personen selber sagen. Die 
UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) 
fordert mit der vollen und wirksamen Teil-
habe auch, dass das Zusammenleben von 
Menschen mit und ohne Behinderung von 
Begegnungen auf Augenhöhe und Selbst- 
und Mitbestimmung geprägt ist. Das bein-
haltet die Freiheit, eigene Entscheidungen zu 
treffen, zum Beispiel wie, wo und in welcher 
Form Teilhabe gelebt werden will. Teilhabe – 
und das zeigte sich einmal mehr in der hier 
vorgestellten TeMB-Studie – ist ein Begriff, 
der sowohl objektive Aspekte umfasst (wie 
bauliche Massnahmen oder finanzielle Res-
sourcen) als auch das subjektive Erleben. Er 
bewertet also eine Lebenssituation und das 
Empfinden von Zugehörigkeit, das nur die 
Person selber definieren kann. Dieser sub-
jektive, lebensweltbezogene Anteil von Teil-
habe wird auch in der Definition der 
«Interna tionalen Klassifikation der Funk-
tionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-
heit» (ICF) der WHO (2005) deutlich. Teil-
habe wird dort als «das Einbezogensein einer 
Person in eine Lebenssituation» definiert. 
«Eine Beeinträchtigung der Partizipation 
(Teilhabe) ist ein Problem, das ein Mensch in 
Hinblick auf sein Einbezogensein in Lebens-
situationen erleben kann». Folglich ist Teil-
habe jeweils aus beiden Perspektiven zu 
 bewerten, der subjektiven und der um-
weltbezogenen. Bisher wurden kaum Studi-
en zur Erforschung des Erlebens und der 
subjektiven Einschätzung von Teilhabe 
durchgeführt: In der Schweiz sind Arbeiten 

von Parpan-Blaser et al. (2014) für den Le-
bensbereich «Arbeit» und von Meier (2015) 
im Kontext des Wohnens zu erwähnen. Die 
TeMB-Studie will einen Beitrag zur Schlies-
sung dieser Forschungslücke leisten.

Die Studienergebnisse zeigen, dass voll-
umfängliche Teilhabe noch nicht gewährleis-
tet ist. Es bestehen einige umweltbezogene 
Barrieren. Der Umgang mit diesen Barrieren 
ist subjektiv geprägt und in der Studie zeigte 
sich ein vielfältiger Umgang an Verhaltens-
mustern, wie folgende Situationsbeschrei-
bung illustrieren kann.

Sich auf Augenhöhe begegnen

Herr A. wohnt in einer Wohngemeinschaft 
und arbeitet in einer geschützten Werkstätte. 
Mit der momentanen Situation – Arbeit wie 
Wohnen im separativen Setting – ist er zu-
frieden. Nach eigenen Angaben schafft er es 
gut, eine Balance zwischen Wohnen, Sport 
und Arbeit herzustellen. Als nächstes möch-
te er beruflich weiterkommen: Ihn fasziniert 
eine Maschine an seinem Arbeitsplatz und er 
möchte sich die Bedienung dieser Maschine 
aneignen. Die Betreuer seiner Wohnsituation 
setzen den Entwicklungsschwerpunkt aber 
im Wohnen.

«Ich muss leider sagen, dass die, dass die 
Betreuer, also das Team, gestern etwas ge-
macht hat, das ich nicht (lässig) finde. Hinter 
meinem Rücken eine eigene Wohnung orga-
nisiert für mich. (…). Das Ganze, also ich 
würde mir wünschen, dass ich einfach in 
einer Wohngruppe kann sein mit Leuten und 
meine Ruhe einfach habe. Das ich nur ko-
chen muss und die Küche putzen. Und dass 
die Betreuer mich nicht so unter Druck set-
zen. Das wünsch ich mir.»

Für Herrn A. ist es klar, dass seine Be-
treuer sich über seine Wünsche hinweg-

gesetzt haben. Sie sind einem klassischen 
Fehler erlegen: «dem des aufmunternden 
Stubsens», das die Gesamtheit der Lebensbe-
reiche zu wenig berücksichtigt und die Wün-
sche der betroffenen Person zurückstellt («er 
wird dann schon noch merken, dass es für 
ihn so gut war»). Sie haben dabei verpasst, 
der Person, um die es geht, auf Augenhöhe 
zu begegnen. Die Konfrontation mit solchen 
und ähnlichen Situationen ist für Menschen 
mit einer Beeinträchtigung nahezu alltäglich 
und stets herausfordernd, gilt es doch, sich 
zur Wehr zu setzen und sich für seine Be-
dürfnisse einzusetzen - nicht selten gegen im 
Grunde gut gemeinte Absichten. Für Perso-
nen mit einer Beeinträchtigung ist dies eine 
herausfordernde Situation, gilt es doch seine/
ihre Bedürfnisse auf adäquate Weise zu for-
mulieren ohne das hilfsbereite respektive 
helfende Gegenüber zu arg zu brüskieren. 

Denn gerade Menschen mit kognitiven Be-
einträchtigungen «wissen», dass sie auf ihr 
Netzwerk an unterstützenden Personen an-
gewiesen sind. 

Ohne einen Advocatus in der Sache 
kann es passieren, dass die betroffene Person 
ihre Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse 
aufgibt (fehlende «funktionale Bewältigung»). 
Gerade Menschen mit einer kognitiven Be-
einträchtigung müssen im erwachsenen Alter 
gelernt haben, sich selber zu vertrauen oder 
Ressourcen zu erschliessen, die sie in ihrer 
Mitbestimmung stärken und unterstützen. 
Herr A. hat in seiner Herkunftsfamilie eine 
solche Anwältin. Sie unterstützt ihn in seinen 
Wünschen und hilft ihm, sich gegen diese 
Übergriffe zur Wehr zu setzen. Andere haben 
diesen Advocatus der Mitbestimmung in der 
Person der Beiständin, des Partners oder in 
einer Betreuungsperson bei Arbeit oder 
Wohnen gefunden.

Gemäss der TeMB-Studie, durchgeführt 
im Auftrag von Pro Infirmis, gilt es künftig 
eine neue, partizipative Haltung aufzubauen 
und Menschen mit Behinderungen ihre Be-
dürfnisse nicht vorzugeben, sondern sie bei 
signalisiertem Bedarf darin zu unterstützen, 
ihre Rechte zielführend wahrnehmen zu 
können. Diese Unterstützung ist im Sinne 
einer «Dienstleistung» zu betrachten. Sie 
dient der Schaffung von Wahlmöglichkeiten 
ebenso wie der Ausbildung von Fähigkeiten, 
die eigene Selbstbestimmung oder das Ange-
bot von Assistenzdiensten wahrzunehmen. 
Die Gesellschaft ist gefordert, die Umwelt 
dementsprechend zu gestalten, Teilhabebar-
rieren in separativen sowie in inklusiven 
Settings noch besser abzubauen und Perso-
nen, die diese neue Form der Anwaltschaft 
für Menschen mit Beeinträchtigungen über-
nehmen können, auszubilden. 

Eine Studie im Auftrag von Pro Infirmis fordert mehr Unterstützung, damit Menschen  
mit Beeinträchtigung ihre Rechte zielführend wahrnehmen können. 
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Forschungsdesign

Für die TeMB-Studie («Teilhabe von 
Menschen mit einer Beeinträch-
tigung») wurden 23 Personen aus 
neun Kantonen befragt. Im Zentrum 
standen Fragen nach Teilhabebar-
rieren und Förderfaktoren in den 
 Bereichen Arbeit, Wohnen, Bildung, 
Familie, Partnerschaft und Freizeit. 
Pro Infirmis finanzierte die Studie, 
durchgeführt wurde sie von der HfH 
in Kooperation mit der Hochschule 
Luzern, Soziale Arbeit. Der Bericht  
ist auch in Leichter Sprache verfügbar. 
Den Zugang sowie genaue Litera-
turangaben finden Sie unter  
www.hfh.ch/temb

Das Forschungsprojekt «Teilhabe von Menschen mit einer Beeinträchtigung (TeMB-Studie) - eine qualitative Rekonstruktion über verschiedene Teilhabebereiche und Beeinträchtigungsformen hinweg» 
wurde von einem Team von Fachpersonen der HfH und der HSLU durchgeführt (Quelle der Abbildung: A. Pfister et al., Teilhabe von Menschen mit einer Beeinträchtigung, Luzern & Zürich 2017, S. IV).

Teilhabe als Kontinuum – ein Weg  
hin zu mehr Selbst- und Mitbestimmung

inklusives Setting

separatives Setting

Barrieren

– Zu wenig vielfältige und flexible 
Unterstützungsangebote in den Bereichen 
Wohnen, Bildung, Arbeit und Freizeit

– Ungeeignete Infrastruktur 
(Mobilitätshürden usw.)

– Fehlende finanzielle Ressourcen
– Fehlende Unterstützung durch Angehörige 

und Professionelle
– Fehlende Anerkennung von Bedürfnissen 

(z.B. Sexualität)
– Fehlende Selbstwirksamkeitserwartung

Ressourcen zur Unterstützung erschlossen/
nicht erschlossen

– Finanzielle Ressourcen erschlossen/
nicht erschlossen

– Soziale Ressourcen erschlossen/
nicht erschlossen

– Unterstützungsangebote erschlossen/
nicht erschlossen

Förderfaktoren

–  Vielfältige und flexible Unterstützungs-
angebote in den  Bereichen Wohnen, 
Bildung, Arbeit und Freizeit

–  Unterstützung durch Angehörige und 
Professionelle

–  Hohe Selbstwirksamkeitserwartung 
seitens der Befragten

–  Finanzielle Unterstützung (IV usw.)

Umgang mit Barrieren

–  Keine funktionale Bewältigung
–  Selbststigmatisierung
–  Reframing / Akzeptanz
–  Unterstützung einholen
–  Selbstbestimmt / eigenständig

in-betweenTeilhabe
beeinträchtigt

Teilhabe
findet statt



Sonja Breitenbach: «Technologie ermöglicht Partizipation in vielen Lebensbereichen.» Dorothea Hochuli (Foto)

Jedem Menschen seine eigene
Wahrnehmungsweise zugestehen

Interview mit Sonja Breitenbach über ihren neuen Arbeitsort an der HfH, die Selbst- und Mitbestimmung  
von Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit sowie den technologischen Fortschritt. 
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Sabine Hüttche (Interview)

Sonja Breitenbach leitet seit Mitte August 
den Studienschwerpunkt Pädagogik für Seh
behinderte und Blinde im Masterstudien
gang Sonderpädagogik an der HfH. Davor 
war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der TU Dortmund in das Forschungsprojekt 
Provision und das Lehrangebot im Studien
gang Sonderpädagogik involviert.

Deine Position an der HfH in Zürich hast 
Du erst vor wenigen Wochen angetreten.
Welche besonderen fachlichen Kompe-
tenzen wirst Du einbringen?
Für mich hält der Antritt der Stelle an der 
HfH insbesondere die Möglichkeit bereit, 
meine bisherigen Erfahrungen und Kompe
tenzen sowie die eigene Perspektive einzu
bringen. Seit Beginn meiner Promotion be
gleiten mich insbesondere Themen der Dia
gnostik und Unterstützung von Kindern mit 
Sehbeeinträchtigungen, die Rolle von Sehbe
dingungen für Lernprozesse und didaktische 
Überlegungen. Parallel habe ich praktische 
Erfahrungen durch die Arbeit mit Schülerin
nen und Schülern an der Dortmunder  Schule 
mit dem Förderschwerpunkt Sehen gesam
melt. Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit an 
der TU Dortmund lag im Forschungsprojekt 
Provision (Processing Visual Information in 
Children, Leitung Prof. Dr. Renate Walthes). 
Hier habe ich neben inhaltlichen und metho
dischen Kompetenzen Erfahrungen in der 
internationalen Zusammenarbeit mit For
scherinnen und Forschern in Europa, Indien 
und den USA sammeln können, die ich an 
der HfH einbringen möchte.

Was hat Dich besonders an der HfH als 
Arbeitsort gereizt? 
Die HfH setzt mit ihrer Ausrichtung an einer 
Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis an 
und diese Verknüpfung wird sowohl im Be
reich der Ausbildung als auch der Forschung 
sichtbar. Genau diese Kopplung war für mich 
attraktiv, da sie meinem wissenschaftlichen 
Interesse an schulpraktischen Themen sowie 
der Umsetzung im schulischen Setting ent
spricht. In Bezug auf den Kontakt zu den 
Studierenden freue ich mich insbesondere 
auf die enge Zusammenarbeit und die Ein
blicke in die jeweiligen Institutionen, aus 
denen sie bereits praktische Erfahrungen 
mitbringen. Auch die Möglichkeit der Zu
sammenarbeit mit Schulen, Kindergärten, 
Verbänden und Vereinen in der Schweiz war 
und ist für mich der Anreiz der HfH als neu
em Arbeitsort, der zudem in einer sehr attrak
tiven Stadt verortet ist. 

Der Studienschwerpunkt ist international 
sehr gut eingebunden. Wie siehst Du die 
Rolle der HfH auf länderübergreifender 
Ebene?
Die Vernetzung im Bereich der Blinden und 
Sehbehindertenpädagogik hat eine lange Tra
dition, angefangen beim Austausch zwischen 
den Leitenden der ersten Blindenschulen vor 
mehr als 200 Jahren. Diese Vernetzung be
steht auch heute noch, z. B. über den «Ver
band der Blinden und Sehbehindertenpä
dagogen» (VBS) als deutschsprachigem Netz
werk oder den «International Council for 

Education and Rehabilitation of People with 
Visual Impairment» (ICEVI). Die HfH kann 
bereits auf internationale Kooperationen  im 
Studienschwerpunkt verweisen, wie z. B. auf 
das aktuelle Projekt ZuBra zur Zukunft der 
Brailleschrift unter der Leitung von Prof. Dr. 
Ursula Hofer (HfH) und Prof. Dr. Markus 
Lang (PH Heidelberg). Es ist notwendig, die 
Vernetzung stetig auszubauen, um das spezi
fische Wissen der Disziplin in den Austausch 
zu bringen und gemeinsam weiter zu
entwickeln.

Die Verbindung mit F&E ist gerade  
in Deinem Studienschwerpunkt sehr 
wichtig. Wie willst Du den Bezug 
realisieren? 
Forschung und Entwicklung ist grundsätz
lich notwendig, um eine Profession auszu
bilden, aufrechtzuerhalten und voranzutrei
ben. Im Rahmen des Studiums können aktu
elle Forschungen und Entwicklungen in die 
Lehre aufgenommen und dort zur Diskussi
on gestellt werden, sodass eine wissenschaft
liche Perspektive im Sinne einer fachlichen 
Auseinandersetzung und einer kritischen 
Reflexion entstehen kann. Die Masterarbeit 
bietet weiterhin die Möglichkeit für Studie
rende, wissenschaftliche Fragestellungen zu 
entwickeln und diese intensiv zu bearbeiten. 
Viele Themen innerhalb der Pädagogik bei 
Blindheit und Sehbeeinträchtigung sind zu 
wenig erforscht, insbesondere in der Zusam
menarbeit mit anderen Studienschwerpunk
ten und Disziplinen, wie zum Beispiel das 
Sehen von Kindern und Jugendlichen mit 
komplexen Beeinträchtigungen. 

Das Rahmenthema dieser Ausgabe ist 
Selbst- und Mitbestimmung. Welche Rolle 
spielt die Autonomie von Menschen mit 

Beeinträchtigungen besonders in Deinem 
Bereich?
Das Hauptthema in der traditionellen Blin
den und Sehbehindertenpädagogik war und 
ist die Selbstständigkeit. Traditionellerweise 
wurde davon ausgegangen, dass man blinden 
Menschen die Welt erklären muss. Das hat 
sich heute verändert und führt dazu, dass 
Fragen im Zusammenhang mit Selbstbestim
mung gestellt werden. Dabei wird immer 
wieder deutlich, dass die Selbstbestimmung 
erschwert wird, weil wir ihnen die eigene 
Wahrnehmungsweise nicht zugestehen. 

Blinde Menschen können viele Ge
schichten von Situationen erzählen, in denen 
sie in ihrer Autonomie nicht ernst genom
men wurden. Zum Beispiel, wenn ein blin
der Mensch an einer Strassenkreuzung steht 
und ohne Aufforderung von einem Passan
ten auf die andere Seite geführt wird. Ent
scheidende Vorstösse im Bereich der Selbst
bestimmung sind durch Vereinigungen 
selbstbetroffener Menschen erlangt worden, 
wie zum Beispiel das Modell der Persönli
chen Assistenz. Selbstbestimmung heisst 
nicht, alles selbst auszuführen, sondern 
selbst(bestimmt) zu entscheiden, wo, wann 
und welche Form der Unterstützung ge
wünscht ist oder eben auch nicht. 

Welche aktuellen Entwicklungen 
erscheinen Dir besonders wegweisend? 
An erster Stelle ist die Behindertenrechts
konvention der Vereinten Nationen (UN
BRK) zu nennen, die u. a. das Recht auf Bil
dung im Sinne eines inklusiven Schulsystems 
formuliert. Die 2001 von der WHO heraus
gegebene Klassifikation der Funktionsfähig
keit, Behinderung und Gesundheit (ICF) ist 
ein weiterer Meilenstein. Sie schafft einen 
Rahmen, um Menschen in Bezug auf ihre 

Partizipation und Aktivitäten zu betrachten, 
hemmende bzw. fördernde Auswirkungen 
von Kontextfaktoren herauszuarbeiten und 
löst damit eine isoliert medizinische, perso
nenzentrierte Sichtweise ab. 

Und wie siehst Du die Zukunft? 
Der aktuelle Fortschritt der Technologie er
möglicht ein hohes Mass an Partizipation in 
vielen Lebensbereichen. Mit Blick auf die 
Zukunft sehe ich in diesem Bereich ein gros
ses Potential für Entwicklungen, die nicht 
nur für Menschen mit Blindheit oder Sehbe
einträchtigung, nicht nur für Menschen mit 
Behinderungen, sondern für alle Menschen 
von grossem Nutzen sein werden. Es hat sich 
an vielen Stellen gezeigt, dass ursprünglich 
als spezifische Hilfen entwickelte Technolo
gien (wie z. B. die Spracheingabe aufgrund 
einer beeinträchtigten Handmotorik) zu 
Technologien für eine breite Masse  geworden 
sind.

Welche Rolle hat die HfH?
Was aus meiner Sicht auch in der Zukunft 
eine Herausforderung sein wird und nicht 
selbstverständlich vorausgesetzt werden 
kann – trotz UN-BRK – ist die gesellschaft
liche Haltung gegenüber bzw. der Umgang 
mit Verschiedenheit. Diese entwickelt sich 
im Gegensatz zum schnelllebigen techno
logischen Fortschritt nur langsam und als 
Hochschule haben wir an diesem Punkt 
 einen entscheidenden Beitrag zu leisten. 

Sonja Breitenbach, MA., leitet an der HfH 
den Studienschwerpunkt Pädagogik für 
Seh-behinderte und Blinde im Masterstudien-
gang Sonderpädagogik. 
Sabine Hüttche, MSc., ist Leiterin Hoch-
schulkommunikation und Marketing.



Tagung am 24. Januar 2018
Frühe Bildung – Eltern erreichen

Kinder aus Familien mit psychosozialen Risiken 
sind in ihren Bildungschancen benachteiligt, 
wenn es den Eltern aus eigener Kraft oder mit 
Unterstützung von aussen nicht gelingt, ihnen 
trotz Entbehrungen emotionale Sicherheit 
zu geben und genügend Lernanregungen zu 
vermitteln.

Tagung am 17. März 2018
Untragbar – Know-how für die Schule

Wenn Kinder und Jugendliche extrem schwieri
ges Verhalten zeigen und die Regelschule
überfordern: Was kann man von anderen Insti
tutionen sowie von Expertinnen und Experten 
lernen, die bereits mit solchen Kindern und 
Jugendlichen arbeiten.

Studieninformation am 4. April 2018
Informationstag Bachelorstudiengänge
Dozierende der HfH informieren über das 
Studium der Logopädie, Psychomotoriktherapie 
und des Gebärdensprachdolmetschens.

Studieninformation am 16. Mai 2018
Informationstag Masterstudiengang  

Sonderpädagogik
Dozierende informieren über das Studium der 
Sonderpädagogik mit den Vertiefungsrichtungen 
Schulische Heilpädagogik und Heilpädagogische 
Früherziehung.

Tagung am 21. / 22. September 2018
Motivation und Selbstregulation bei 

Lernschwierigkeiten: Erklärungsmodel-
le und Hinweise für die eigene Praxis 

Motivationsprobleme und mangelnde Selbst
regulation sind sowohl für SHP als auch für 
Lehrpersonen im Schulalltag relevant. In Refe
raten und 14 Workshops werden Hintergründe 
aufgezeigt und erprobte Handlungsmöglich
keiten vorgestellt. 

Tagung am 10. November 2018
Lust & Frust: Körper –  

Behinderung – Sexualität
Sexualität, Intimität, Partnerschaft und Sinnlich
keit zu erleben, ist ein Wunsch vieler und
ein Recht aller. Der Zugang zur eigenen Sexuali
tät ist für Menschen mit Körper und Mehr
fachbehinderung jedoch häufig erschwert und 
mit Fragen und Unsicherheiten verbunden.

Zum Thema  
«Urteilsfähigkeit erfassen»

 — Personenzentriertes Planen in Schulen und 
Institutionen – ein Beitrag zur Selbstbestim
mung und Teilhabe (2018-95.1)

 — Palliative Care im Wohnheim?  
Wer  bestimmt am Lebensende (2018-95.11)

Zusatzausbildungen

September 2018
 — MAS Klinische Musiktherapie 2018 – 2022 

(2018-01)
 — CAS Start strong! Heilpädagogik in der 

Eingangsstufe 48 (2018-02)
 — CAS Integration von Schülerinnen und 

Schülern mit Verhaltensstörungen (2018-04)
 — CAREIndex: Einschätzung der Beziehung 

zwischen Kind und Bezugsperson (2018-05)

November 2018
 — CAS Älter werden mit Behinderung  

(2018-03)

Ausgewählte  
Weiterbildungskurse

Januar 
 — «Reise durch den Wald» – ein präventives 

Förderkonzept zur Körperwahrnehmung im 
Vor und Grundschulalter (2018-57)

Februar
 — Adaptive Diagnostik in der Mathematik für 

die Schulstufen 19 (2018-31.1)
 — Marte Meo in heilpädaogischen und thera

peutischen Settings: Einführung und Basiskurs 
(2018-50)

 — Hochbegabte gezielt fördern (2018-33)
 — Impulse aus den Künsten: Musik für das 

gestalterische Arbeiten in der Heilpädagogik 
(2018-53)

März
 — Lernschwierigkeiten – wie exekutive  

Funktionen helfen können (2018-34)
 — Autismus und Schule: Klassenassistenz bei 

Schulkindern mit Autismus (2018-67)
 — Schulische Förderung von Kindern und 

Jugendlichen mit AspergerSyndrom (2018-27)
 — Durchsetzen – Nachgeben: Schlagabtausch 

der feinen Art (2018-42)
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Home Entertainment. «Butterfly Circus» (S. 8)

 — «Nur» scheu oder selektivmutistisch? Wege 
aus dem Schweigen als interdisziplinäre Aufgabe 
(2018-54)

 — Design und Produkteentwicklung – inno
vative Produkte entwerfen und entwickeln 
(2018-45)

 — Wirksam fördern bei Gefühls und Verhal 
tens störungen (2018-25)

 — Nachteilsausgleich und andere Mass nahmen 
zur Chancengleichheit auf Sekundarstufe II 
(2018-43)

 — Lehrplan 21: Psychomotorische Prävention 
und Therapie (2018-16)

 — «Der sichere Ort» – ein vielversprechender, 
traumapädagogischer Ansatz (2018-28)

 — Von Mundgeschickt zu Leseschlau – Logo 
pädisches Knowhow für Kindergarten und 
Unterstufe (2018-32)

 — Gesprächsführung und Beratung: Was wirkt 
in schwierigen Situationen? (2018-49)

 — Kinder auf der Flucht – eine Herausforde
rung für Schule und Unterricht (2018-29)

April
 — Mathematikunterricht inklusiv – Anfor de

rungen und Möglichkeiten (2018-30)
 — Lese und Rechtschreibstörungen: Förde

rung zwischen selbstentdeckendem Lernen und 
RechtschreibDrill (2018-56)

 — Die Urteilsfähigkeit erfassen (2018-46)
 — ADHS – Schülerinnen und Schüler  

wirkungsvoll unterstützen (2018-24)

Mai 
 — Zaubern in der Sprachförderung und 

Sprachtherapie (2018-13)

Onlinekurse 
(ohne Präsenztage)

 — Neurowissenschaften und Heilpädagogik 
(Kurs 75)

 — 1 x 1 der Heilpädagogik (Kurs 74)
 — ADHS (Kurs 72)
 — Verhaltensprobleme erkennen und lösen 

(Kurs 73) 

Mehr Informationen und gratis Testmodul unter 
https://onlinekursehfh.ch 

Anmeldung
Bestellen Sie unser druckfrisches Weiter
bildungsprogramm 2018 unter info@hfh.ch.
Kursdaten, Detailprogramme und Anmeldungen 
finden Sie unter www.hfh.ch/weiterbildung

8 — Aktuelles heilpädagogik aktuell — Herbst 2017

Amerika zur Zeit der Weltwirtschaftskrise: Der berühmte «Butterfly 
Circus» reist unter der Leitung von Zirkusdirektor Mendez von Stadt 
zu Stadt. Ihr Ziel: Den Menschen inmitten von Unsicherheiten und 
allgemeiner Niedergeschlagenheit Freude und neue Hoffnung zu brin
gen. Bei seinen Reisen durchs Land trifft er auf einer Chilbi auf Will, 
einen jungen Mann, der weder Arme noch Beine hat und gezwungen 
ist, als «Rarität» in einer Freakshow seinen Lebensunterhalt zu verdie
nen. Nach Jahren der Demütigung wird Will von Mendez in den 
«Butterfly Circus» aufgenommen. Dort erfährt er zum ersten Mal in 
seinem Leben Wertschätzung. Und er entdeckt ungeahnte Fähigkeiten, 
die seinem Leben Sinn und ihm selbst neue Hoffnung geben.

«Butterfly Circus» ist ein inspirierender und ermutigender Kurz
film von 2009 über Selbstbestimmung und den Wert des Menschen 
mit dem Australier Nick Vujicic in der Hauptrolle. Ohne Arme und 
Beine auf die Welt gekommen, hilft er Menschen, ihr Leben aus einer 
neuen Perspektive zu sehen: «Ohne Arme und Beine ist nicht halb so 
schlimm wie ohne Hoffnung!» (Nick Vujicic)

USA, 23 Min, Regie/Drehbuch: Joshua und Rebekah Weigel, in den 
Hauptrollen E. Verastegui und N. Vujicic. Online auf youtube.com. 

Kurzfilm  
«Butterfly Circus»

Die nächste Ausgabe von «heilpädagogik aktuell» 
erscheint im März 2018.


