
Zwei Schüler der Oberstufe betrachten zu-
sammen mit ihrer Heilpädagogin Fotos aus 
ihrer Schulzeit. Die Heilpädagogin begleitet 
sie seit dem Kindergarten im Rahmen der 
integrativen Sonderschulung. Der eine Junge 
ordnet Fotos mit grosser Sicherheit einzelnen 
Schuljahren, Anlässen und Erfahrungen zu 
und kommentiert diese. Bei einem Bild aus 
seiner Kindergartenzeit ist er neben seinem 
Stuhl zu sehen. Die Heilpädagogin fragt ihn 
nach Erinnerungen zu diesem Bild. Nach 
und nach wird thematisiert, was damals war, 
zum Beispiel, dass er klein war und wenig 
Kraft hatte, so dass er nicht einmal in der 
Lage war, seinen Stuhl in den Kreis zu tragen. 
Alles war für ihn damals gross und neu, vieles 
ängstigte ihn. Mittlerweile ist er ein kräftiger 
Junge, der die Herausforderungen des Alltags 
und der Schule gut bewältigt. Die Heilpäda-
gogin führt das Gespräch auf die Frage, was 
er alles seit der Kindergartenzeit gelernt hat. 
Zusammen finden sie eine Menge an Gelern-
tem und persönlichen Stärken, die den Jun-
gen jetzt auszeichnen und ihm Boden geben 
für die nächsten Schritte.

Dieses verkürzende Beispiel weist unter 
anderem darauf hin, dass sich die Identität 
eines Menschen nicht durch blosse Aufzäh-
lung aktueller Kompetenzen beschreiben 
lässt. Was einen Menschen wesentlich als den 

ausmacht, der er jetzt ist, ist, wer er war, was 
er tat und tun konnte, was er erlebt hat und 
wie er zu dem gekommen ist, was er heute 
kann. Entscheidend an der biografischen 
Perspektive ist, dass es dabei nicht nur um 
eine Aneinanderreihung äusserer Fakten und 
Daten geht, sondern grundlegend vor allem 
auch um die Geschichte des Erlebens in 
wichtigen Situationen und die damit verbun-
denen Erfahrungen. 

Die Bedeutung der Biografiearbeit  
in der Heilpädagogik

Wer sich mit der eigenen Biografie oder be-
stimmten Aspekten davon (Schule, Lernen, 
Arbeit etc.) befasst, setzt sich in Bezug zu sich 
selbst in früheren Situationen, zum früheren 
Erleben seiner selbst und der Welt. Dabei 
aktualisiert er die eigene Identität und bildet 
sich selbst. Wie das Eingangsbeispiel andeu-
tet, kann dieser Prozess durch biografisch 
orientierte Arbeit unterstützt werden. Diese 
betrachtet Biografie und Bildung als zusam-
menhängend und versteht Bildung nicht als 
blosse Summe von Kompetenzen. Ein sol-
ches – erweitertes – Verständnis von Bildung 
ist nicht nur im Hinblick auf Menschen mit 
Beeinträchtigungen von Bedeutung. 

Biografiearbeit knüpft an die Tradition 
von Biografien als Bildungsgeschichten an 
und wird ausser in der Pädagogik auch in der 
Sozialen Arbeit, Psychologie, Altenarbeit, 

Albin Dietrich Seelsorge und weiteren Feldern eingesetzt. 
Im Vordergrund können dabei Persönlich-
keitsentwicklung, Lebensbegleitung, Profes-
sionalisierung usw. stehen. 

In der Pädagogik hat Diesterweg im 19. 
Jahrhundert die Auseinandersetzung mit 
Biografien und Autobiografien als Element 
der Lehrerbildung eingeführt. Was er erkannt 
hat, gilt heute nach wie vor: Die Orientierung 
an Biografien und subjektiven Sinngeschich-
ten erweitert das Verständnis für wichtige 
Aspekte des Lebens der unterrichteten, be-
treuten oder begleiteten Menschen. 

Der Heilpädagogik verhilft die Erfor-
schung der subjektiven Lebens- und Bil-
dungswirklichkeit von Menschen, um die sie 
sich bemüht, zu grundlegender Orientierung 
für die Entwicklung von Angeboten und die 
Positionierung als Fachdisziplin. 

In dieser Ausgabe von «heilpädagogik 
aktuell» wollen wir aufzeigen, dass die bio-
grafische Orientierung für Heilpädagogin-
nen und Heilpädagogen nicht nur in der 
konkreten Bildungsarbeit bedeutsam ist, 
sondern auch für professionelle Entwicklung 
und menschlich verantwortliches Handeln 
unverzichtbar ist.

Albin Dietrich, lic. phil., ist Dozent im 
Bereich Pädagogik für Menschen mit 
geistiger Behinderung im Studiengang 
Sonderpädagogik/ Schulische Heilpädagogik.  

Vor dem Übergang in den Beruf: Jugendliche mit Handicap beschäftigen sich mit ihrer Biografie. Mehr in der Reportage auf den Seiten 4 und 5.  Thomas Burla (Foto)

Biografisch orientierte Arbeit ist ein Weg, die Lebens- und Bildungswirklichkeit  
von Menschen zu verstehen und Menschen in ihrer Bildung zu unterstützen.

Lebensgeschichten sind Bildungsgeschichten
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Das Erstgespräch steht an: Die Heilpädago-
gische Früherzieherin sitzt den Eltern gegen-
über. «Die Geburt Ihres Sohnes, welche Er-
innerungen verbinden Sie damit?» Bei der 
Mutter fliessen die Tränen. Der Vater ver-
stummt. Es dauert eine Weile, dann erzählen 
sie – von den Jahren des Hoffens und War-
tens, vom innigen Wunsch, eine «richtige 
Familie» zu werden, vom überschwänglichen 
Glück beim ersten Ultraschall. Plötzlich der 
Riss: Komplikationen in der Schwanger-
schaft, Frühgeburt elf Wochen vor dem Ter-
min, eine schwierige Entbindung, das Kind 
im Inkubator zwischen Leben und Tod. Die 
Mutter hatte vor, nach sechs Monaten wieder 
halbtags zu arbeiten. «Unvorstellbar», mur-
melt sie jetzt. Ihr Sohn braucht derzeit Pflege 
rund um die Uhr. Ausschlafen, das wäre ein 
Glück. Der Vater fragt sich immer wieder, 
welche Förderung den Jungen voranbringen 
kann, welche Schule er einmal besuchen 
wird. Den Alltag und Lebensplan des Paares 
hat ein bedeutender Wandel ergriffen.

Eltern sein bzw. werden ist per se eine 
Herausforderung. Die Geburt eines Kindes 
markiert immer einen Einschnitt. Sie bringt 
eine Neudefinition der eigenen Identität als 
Mutter oder Vater mit sich. Ähnlich wirkt sie 
auf das Lebensumfeld, auf die Beziehungen 
innerhalb und ausserhalb der Familie. Ist das 
Kind zudem behindert oder in seiner Ent-
wicklung beeinträchtigt, scheinen die bishe-
rigen Lebensperspektiven auf den Kopf ge-
stellt. Fast alle Eltern erleben dies im ersten 
Moment als Schock. Es folgt ein Wechselbad 
der Gefühle: Verlust, Trauer, Ängste, Liebe, 
Hoffnungen, Sorgen. Auch die Frage nach 
der Schuld, «was haben wir falsch gemacht?» 

beschäftigt viele, unabhängig von den tatsäch- 
lichen Ursachen der Beeinträchtigung. Solche  
Situationen lassen sich in der Fachsprache als 
kritische Lebensereignisse bezeichnen. 

Kritische Lebensereignisse

Der Begriff ist im deutschen Sprachraum 
besonders mit den Arbeiten von Sigrun-
Heide Filipp verbunden, Professorin für an-
gewandte Entwicklungspsychologie an der 
Universität Trier. Filipp beschreibt, wie kri-
tische Lebensereignisse der Biografie ihren 
Stempel aufdrücken. Sie führen – zumindest 
zeitweise – zu enormen Belastungen, stellen 
hohe Anforderungen an die familiären und 
persönlichen Bewältigungskräfte. Die Be-
troffenen kämpfen darum, die Balance im 
Leben wieder zu finden, sich neu zu arran-
gieren mit den veränderten Bedingungen. 
Für diese Prozesse brauchen Kinder und 
Eltern soziale Unterstützung und ein Helfer-
system. Der Heilpädagogischen Früherzie-
hung kommt hier die Aufgabe zu, die Fami-

lien in ihrer Auseinandersetzung und 
Belastung individuell zu «coachen» bzw. zu 
stärken: durch Klärung ihrer Fragen und Ein-
gehen auf ihre Sorgen, durch Entwicklungs-
impulse für das Kind, die Suche nach Entlas-
tungs- und Teilhabemöglichkeiten und 
durch Organisieren eines Hilfe-Netzwerks. 
Heilpädagogische Früherziehung blickt folg-
lich nicht nur auf das Kind mit seiner Behin-
derung oder Entwicklungsproblematik. Die 
Aufmerksamkeit gilt der ganzen Familie und 
der Begleitung ihrer Neuausrichtung.

Familienorientierung

Beides braucht professionellen Rückhalt: 
sowohl das Anregen von Entwicklungs-
schritten in Spiel und Austausch mit dem 
Kind als auch das Wahrnehmen der Anlie-
gen und Bedürfnisse von Eltern, Geschwis-
tern oder Angehörigen. Familienorientie-
rung steht im Mittelpunkt. Soll sie Früchte 
tragen, müssen die Beteiligten bei Zielset-
zungen, Vorschlägen und Entscheidungen 
als aktive Partner einbezogen werden. Das 
gelingt nur mit regelmässigen Besuchen zu 
Hause und in vielen Gesprächen mit den 
Eltern. Die Früherzieherin kann sich da-
durch ein direktes Bild machen. Sie erfährt 
unvermittelt von den Ressourcen wie von 
den Erschwernissen im jeweiligen Haushalt 
und Umfeld. Mit einer familienorientierten 
Haltung ermutigt sie das Kind und seine 
Bezugspersonen, ihre eigenen Lösungen zu 
finden. Die einzigartige Biografie jeder Fa-
milie ist dabei wegweisend. 

Christina Koch leitet den Studiengang 
Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung 
Heilpädagogische Früherziehung (HFE).  
Petra Keller ist wissenschaftliche  
Mitarbeiterin in diesem Bereich.

Die Geburt eines Kindes mit Behinderung ändert Alltag und Lebensplan der  
Eltern tiefgreifend. Eine familienorientierte Begleitung leistet Unterstützung.

Jede Familie mit ihrer  
eigenen Geschichte

Master-Ausbildung

Das Studium Sonderpädagogik  
mit Vertiefungsrichtung Heilpädago-
gische Früherziehung bietet eine 
praxisnahe und wissenschaftlich 
fundierte Ausbildung. Themen sind 
neben der frühkindlichen Entwick- 
lung mit ihren Auffälligkeiten und 
Behinderungen u. a. die psychosozi-
alen Aspekte von Elternschaft. Die 
Studierenden erwerben Kompeten-
zen, eine familienorientierte  
Begleitung zu planen, umzusetzen,  
zu erforschen und zu reflektieren.
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Petra Keller
Christina Koch

Kritische Lebensereignisse meistern: Die Heilpädagogische Früherzieherin begleitet Familien bei der Neuausrichtung.  Thomas Burla (Foto)

Wenn wir heute von Menschen  
mit Behinderungen sprechen, fällt 
mir auf, welch weiten Weg wir 
mittlerweile zurückgelegt haben. 
1989 reiste eine Gruppe des 
Heilpädagogischen Seminars kurz 
nach dem Sturz Ceausescus nach 
Rumänien, um Material in Kinder-  
und Schulheime zu bringen.

Wir trafen auf Kindergärtnerin-
nen, Lehrerinnen und Logopä- 
dinnen, die einen disziplinierten 
Unterricht realisierten. Es gab  
auch Situationen, die an unsere 
Kinderheime der 40-er Jahre  
des letzten Jahrhunderts erinnerten:  
Kinder sassen am Boden, schau-
kelten mit dem Oberkörper  
vor und zurück, rannten umher 
und klammerten sich an die  
Beine und Arme der Besucher.  
Die Schlafsäle waren zwar ordent- 
liche und saubere Zimmer, jedoch 
dicht verstellt mit zahlreichen 
Käfig-Betten, ohne Spielsachen 
oder persönliche Gegenstände. 

Für Erziehung und Betreuung 
mindestens so wichtig wie die 
materielle Ausstattung sind soziale 
Ressourcen, also Bezugspersonen 
und Kinder möglichst unter-
schiedlichen Alters, die Bezie-
hungsangebote und Identifikati-
onsmöglichkeiten garantieren.

Ganz zentral ist jedoch auch,  
dass noch so behinderte Menschen 
möchten, dass sie mit ihrer persön- 
lichen Identität und ihrer indivi- 
duellen Biografie respektiert und 
nicht nur unter dem Aspekt ihrer 
Schädigung oder Behinderung 
wahrgenommen werden. Lasst uns 
diesen Umstand in der Diskussion 
um Streichungs- und Sparmög- 
lichkeiten im Bildungswesen, um 
Quoten, «Therapiewahn» und 
Fallzahlen in Sonderpädagogik und 
Therapie nie vergessen! Je früher 
und unbürokratischer es gelingt, 
gefährdete Kinder mit ihren 
Vätern und Müttern zu erreichen, 
umso grösser die Wahrscheinlich-
keit einer guten Entwicklung!

Freundliche Grüsse
Urs Strasser, Rektor

Liebe Leserin, 
 lieber Leser

Prof. Dr. Urs Strasser  

ist Rektor der Interkantonalen  
Hochschule für Heilpädagogik
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Hochbegabung gilt nicht gerade als ein 
Kernthema für Schulische Heilpädagoginnen 
und Heilpädagogen. Deren Fokus richtet sich 
in der Regel auf Lernschwächen und Behin-
derungen. Dennoch geraten Kinder mit 
Hochbegabung häufig in Probleme, die einen 
klassischen Beweggrund heilpädagogischer 
Arbeit darstellen: Sie sehen sich Bildungs- 
und Kontaktangeboten gegenüber, die an 
ihren Lernvoraussetzungen weit vorbeige-
hen. Das birgt Entwicklungsrisiken: Perma-
nente Unterforderung bringt Kinder nicht 
weniger aus dem Gleichgewicht als anhalten-
de Überforderung. Unterrichtsstörungen, 
Schulunlust oder Schwierigkeiten im Um-
gang mit Anderen können die Folgen sein. 
«Einige Kinder, erfahrungsgemäss meist 
Mädchen, versuchen ihre Fähigkeiten zu ver-
stecken, um ein grösseres soziales Umfeld zu 
erleben. Jungen hingegen neigen eher zu 
auffälligem oder aggressivem Verhalten», be-
richtet Manuela Schnyder. Die Heilpädago-
gin ist seit einigen Jahren in der Begabten- 
förderung tätig. Auch privat stehen ihr, als 
Mutter einer hochbegabten Tochter, die da-
mit verbundenen Aufgaben nahe.

Hochbegabung, erklärt sie, wird schnell 
mit überdurchschnittlicher Intelligenz gleich-
gesetzt: «Im deutschen Sprachraum hat sich 
die Bezeichnung für Kinder eingebürgert, die 
bei Intelligenztests mit einem IQ-Wert über 
130 abschneiden.» Ein reines Intelligenzkri-
terium greift jedoch zu kurz. Denn ein hoher 
IQ-Wert führt nicht automatisch zu speziel-
len Schulleistungen. Darauf verweist Joseph 
Renzulli, Professor für pädagogische Psycho-
logie an der University of Connecticut. Er hat 

das sogenannte «Drei-Ringe-Modell» in die 
Diskussion gebracht. Hochleistungen speisen 
sich demnach nicht nur aus intellektuellen 
Fähigkeiten, sondern gleichermassen aus ei-
nem starken Leistungswillen und einer ge-
steigerten Kreativität. Daneben wirken sozi-
ale Einflüsse: vor allem die familiären und 
schulischen Bedingungen, nicht zuletzt  
das Verhalten der Klassenkameraden. Eine 
Hochleistung zeigt also, «wer eine hohe Aus-
prägung der Komponenten Intellekt, Leis-
tungswille und Kreativität gut übereinander 
bringt und mit seiner Umwelt gut interagiert», 
resümiert Manuela Schnyder.

Bezug zu den «Peers»

Als Fachfrau und Mutter hegt sie ein beson-
deres Interesse für die emotionalen Erfah-
rungen der angesprochenen Kinder. Wäh-
rend ihres Studiums an der HfH kam sie 
dadurch zum Thema ihrer Masterarbeit: Sie 
befasste sich mit der Frage, wie sich die Be-

findlichkeit von hochbegabten Kindern in 
Bezug auf ihre «Peers» gestaltet. Mit den 
«Peers», den Gleichaltrigen, blickt die Auto-
rin auf eine Bezugsgruppe, die für Heran-
wachsende im Laufe der Schulzeit mehr und 
mehr an Bedeutung gewinnt. Das Erleben 
der hochbegabten Kinder sollte dabei nicht 
erst durch Auskünfte im Nachhinein erfasst 
werden, sondern zeitnah in deren Alltag. 
Schnyder nutzte zu diesem Zweck eine  
Form der «Experience-Sampling-Method» 
(«ESM»), der «Erfahrungs-Stichproben-Me-
thode»: Alle Schülerinnen und Schüler, die 
an ihrer Studie teilnahmen, erhielten mehre-
re Exemplare eines Fragebogens. Darauf no-
tierten sie während einer Schulwoche ver-
schiedene Informationen, z. B. was sie gerade 
tun, wie sie sich fühlen oder mit wem sie die 
Zeit verbringen. Mittels Mobiltelefon emp-
fingen die Kinder vier Mal pro Tag die Nach-
richt, den Fragebogen auszufüllen. Zusätz-
lich führte Schnyder nach der Befragungs- 
woche mit jedem Kind – zwei Mädchen und 
drei Buben im Alter von acht bis zwölf Jahren 
– ein Interview.

Die Auswertung der Daten ergab, dass 
die Studien-Teilnehmer mit ihrer Umwelt gut 
zurechtkommen. Sie fühlen sich zwar «allei-
ne oftmals deutlich wohler als mit anderen», 
wie Manuela Schnyder zusammenfasst. Aber: 
«Kein Kind fühlt sich im Umgang mit seinen 
Peers unwohl. Die hochbegabten Jungen und 
Mädchen verbringen gerne Zeit mit ihren 
oftmals älteren Freunden.» Das verbreitete 
Klischee vom hochbegabten Kind als Aus-
senseiter scheint unangebracht.

Dr. Lars Mohr ist Dozent im Departement 
Heilpädagogische Lehrberufe.

Hochbegabt – aber Aussenseiter?
Kinder mit hoher Begabung haben aussergewöhnliche Entwicklungsbedingungen,  
in der Schule wie im Umgang mit Gleichaltrigen. Wie fühlen sich die Jungen und Mädchen? 

Masterarbeit
Die Masterarbeit von Manuela 
Schnyder «‹Streber!› ‚‹Nerd!› 
Aussenseiter! Oder doch nicht?» ist 
online verfügbar über www.nebis.ch. 
Die Verfasserin hat das Studium  
der Schulischen Heilpädagogik mit 
dem Schwerpunkt «Pädagogik bei 
Schulschwierigkeiten» 2014 
abgeschlossen. Sie arbeitet zurzeit 
als Schulische Heilpädagogin an  
der Schule Schänis SG. Betreuerin 
ihrer Arbeit war Waltraud Sempert.

Studierende arbeiten mit dem 
Auftrag «Empowerment».

In der Schweiz gibt es ca. 5000 von 
Aphasie betroffene Menschen. Die 
häufigste Ursache für den Sprachver-
lust ist der Schlaganfall. Auch Unfälle 
oder Hirnhautentzündungen können 
zu Sprachverlust führen. 

Aphasie ist aber nicht nur der 
Verlust von Wörtern. Wenn jemand 
nicht oder nur mit grosser Mühe 
sprechen, lesen oder schreiben kann, 
kann er sich selbst als Person mit sei-
nen Gefühlen, Wünschen und Anlie-
gen nicht mehr ausdrücken. Gleich-
zeitig sind auch Fremdeindrücke 
nicht mehr möglich, da Sprachstö-
rung auch Sprachverständnisstörung 
bedeutet. Und wer die Fähigkeit zu 
lesen und zu schreiben verliert, ver-
liert auch einen Teil der Orientierung 
bezüglich aktueller und kultureller 
Ereignisse. Menschen mit Aphasie 
sind abgeschnitten von der Aktualität 
und vom kulturellen Gedächtnis, das 
die Schriftsprache bewahrt. 

Sprache ist Selbstausdruck

Die Wortbedeutung für Logopädie ist 
Begleiter in den Worten. Logopädin-
nen und Logopäden kümmern sich 
aber nicht nur um Worte. Es geht 
vielmehr um das Verstehen und das 
Verstanden-werden der ganzen Per-
son. Sprachanforderungen des All-
tags wieder bewältigen, Sprachakti-
vitäten aufnehmen, sich den 
Dialogen stellen und sich nicht zu-
rückziehen, selbst wenn die Sprache 
nicht ganz zurückkehrt, das sind die 
Ziele der Therapie. 

Direkt nach dem Ereignis ist das 
übergeordnete Programm, allen an 
der Rehabilitation beteiligten Perso-
nen Information zu geben, Sicher- 
heit herzustellen und Hoffnung zu 
geben. Im späteren Prozess der Rück-
kehr in das private und öffentliche, 
teils verändert definierte berufliche 
Leben will Therapie den Betroffenen 
die Erfahrung vermitteln, selbst 
wirksam zu sein. Therapie ist dann 
nicht nur der Kampf um Wörter und 
Sätze, sondern «Empowerment» der 
ganzen Person und Kooperation.  
Das Wort «Power» steht im Engli-
schen u. a. für Kraft und Energie, 
wörtlich genommen bedeutet das als 
therapeutische Aufgabe, die Betrof-
fenen in eine ausreichende Sprach- 
und Kommunikationskraft zurück-
zubringen. 

Studierende an der HfH lernen 
im Modul «Aphasie» nicht nur über 
Vorträge und Bücher, sie besuchen 
nach wenigen Lektionen Reha-Kli-
niken und später Betroffene, die sich 
mit ihrer Lebenssituation arrangiert 
haben. In diesem Jahr kommt neu 
dazu, dass Studierende mit dem Auf-
trag «Empowerment» in Selbsthilfe-
gruppen der Kantone arbeiten kön-
nen, an Fragestellungen wie z. B. 
«Welche Chancen bietet ein Smart 
Phone? Ist ein soziales Netzwerk et-
was für mich?». So verstanden stärkt 
die Logopädie die ganze Person.

Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner  
leitet den Studiengang Logopädie.

Ganzheitliche 
Therapie bei 

Sprachverlust

Dr. Lars Mohr

Im Schnittpunkt: 

Hochleistung als Zusammen- 
spiel verschiedener Merkmale:  
das «Drei-Ringe-Modell» von  
Prof. Dr. Joseph Renzulli.

Quelle: Modifiziert nach kappanmagazine.org,  
Kappan Mai 2011, S. 83

Überdurchschnittliche 
Fähigkeiten Leistungswille

Kreativität

Hoch- 
leistung



Es ist ein herbstlich warmer Donnerstag im 
Dezember, die Sonne flutet durch die Glas-
wand hindurch das Klassenzimmer, in dem 
je zwei junge Frauen und Männer Platz ge-
nommen haben: Florian, Jasmin, Ruben und 
Isabelle. Später wird noch Michèle dazu kom-
men, die an diesem frühen Morgen in einer 
Therapiestunde ist. Zwischen den Schülern 
und Schülerinnen und der schwarzen Wand-
tafel steht Annette Rafeld, eine von drei Lehr-
personen, die sie im Rahmen des 15plus-
Unterrichts begleiten, im Übergang von der 
Schule ins Berufsleben. Die Berufswahl ist 
das zentrale Thema in der Klasse. Der Unter-
richt findet an der Fachschule Viventa in 
Zürich-Wipkingen statt, aber jeweils don-
nerstags sind die Teenager für den sogenann-
ten internen Praxistag an der SKB, der «Schu-
le der Stadt Zürich für Körper- und Mehr-
fachbehinderte» in Zürich-Wollishofen, an 
einer Tagessonderschule, in der die meisten 
von ihnen schon ihre ganze schulische Kind-
heit verbracht haben.

Die Klasse ist in zwei Gruppen unterteilt 
– die Schülerinnen und Schüler, die jetzt 
nicht bei Annette Rafeld im Unterrichtszim-
mer sind, befinden sich zwei Stockwerke 
weiter unten bei Maria Glanzmann im prak-
tischen Arbeitstraining. Alle zwei Wochen 
wird gewechselt. Glanzmann ist Schulische 
Heilpädagogin, Rafeld langjährige Lehrerin, 
ihre Ausbildung zur Heilpädagogin hat sie 
noch vor sich, an der HfH. Die beiden sind 
so etwas wie Brückenwächterinnen: Unter-
wegs von der vertrauten Schule in die frem- 
de und herausfordernde Welt der Beschäfti-
gung leuchten sie heikle Stellen aus und 
helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Wo 
immer möglich, soll am anderen Ende der 
Brücke der erste Arbeitsmarkt sein Tor öff-
nen, es kann aber auch der zweite sein, bei 
einer Institution. An den Donnerstagen da-
tieren sich die Schülerinnen und Schüler zu-

nächst gegenseitig auf. Die 16-jährige Jasmin, 
die die Tagessonderschule durchlaufen hat, 
erzählt, dass sie am nächsten Tag für ein 
Schnupperpraktikum in einer Confiserie 
vorstellig werden könne. Das habe sie selber 
organisiert, erklärt Annette Rafeld. «Ziel von 
15plus ist auch, selbständiger zu werden». Die 
Lehrerin schaut in die Runde und leitet zum 
Thema des Tages über, die Biografie eines 

jeden. Jasmin fragt: «Heisst das: Wer bin ich?» 
– Rafeld: «Ja, genau darum geht es …» – Ru-
ben: «Und auch: wo komme ich her?» – Ra-
feld: «Absolut. Man kann sich auch fragen: 
wie habe ich früher gelebt und wie lebe ich 
heute? Und wo will ich hin?» – Jasmin: «Geht 
es auch um Behinderung und so?» – Rafeld: 
«Ja, das ist auch Teil davon. Bei dieser Arbeit 
geht es um die ganze Person. Also schauen 
wir doch einmal: Was könnte alles Biografie 
sein?» Sie schreibt «Bio = Leben» und «Grafie 
= Schreiben» an die Wandtafel.

Nach der Pause erzählt Michèle, wie 
sehr sich ihre Mutter freute, als sie mit vier 
Jahren zu gehen anfing. Ruben berichtet von 
seiner Operation an den Hüften, als er noch 
ein kleiner Junge in Portugal war. Und Flo-
rian schildert, wie er als Baby mit einem 
Loch im Herz zur Welt kam und erstmal 
wochenlang in einer Glasvitrine lag, «mit 
Elektrokabeln, Schläuchen, allem mögli-
chen.» Und wie er als kleines Kind in der 
Krippe «ein heftiger Tornado in Person war. 
Ich konnte nicht ruhig sitzen und war immer 
nervös.» Jasmin wiederum erzählt, wie sie 
bis zum vierten Lebensjahr wie alle anderen 
reden konnte. Und dass die Ärzte noch heu-
te nicht wüssten, wieso sie seit da diese ce-
rebrale Lähmung habe.

Subjektive Lebenswirklichkeit

Das Forschen nach dem «Warum und Wie» 
beschäftigt Jasmin schon länger. Mit der Bio-
grafiearbeit wurde sie auch darin bestärkt, 
sich ihren drängenden Fragen anzunehmen, 
ihnen nachzugehen. Zu wissen, wer man sei, 
woher man komme, was man wolle und vom 
Leben erwarte – «all das wird durch Biogra-
fiearbeit ermöglicht», sagt Prof. Dr. Susanne 
Schriber, Bereichsleiterin und Dozentin für 
Pädagogik bei Körper- und Mehrfachbehin-
derungen an der HfH. «Die Biografiearbeit 
lässt mich reflektieren, wie ich Schwierigkei-
ten bis jetzt begegnet bin und wie ich mit 
Hindernissen künftig umgehen möchte. Sie 
lässt mich spüren, wo meine Talente und 
Ressourcen liegen und wie ich diese nutze. 
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Das stärkt mein positives, realistisches 
Selbstwertgefühl, die eigene Identität und die 
Resilienz, die Fähigkeit also, auch mit 
Schwierigem im Leben umzugehen.» Biogra-
fiearbeit sei denn auch nichts Neues, sagt die 
Professorin: «Erfahrene Lehrpersonen und 
Heilpädagogen wussten schon immer um 
diesen identitätsstiftenden Zugang.»

Biografiearbeit findet nicht nur als Un-
terrichtsmethode Anwendung, man findet 
sie beispielsweise auch in der Arbeit mit alten 
und dementen Menschen. In der Sonderpä-
dagogik wendet man sie insbesondere im 
Jugendalter und im Übergang von der Schu-
le in den Beruf an. Nicht von ungefähr: Ent-
wicklungspsychologisch sei die Zeit zwi-
schen dem 13. und dem 18. Lebensjahr die 
einer zweiten Chance, sagt Annette Rafeld, 
und präzisiert: «Bisherige Entwicklungen, 
Prägungen, Vorstellungen von der Welt und 
von Beziehungen – all das ist in dieser Zeit 
einem Wandel unterworfen. Veränderungen 
sind grundsätzlich zu jeder Zeit möglich, 

aber die Zeit, in der auch hormonell viel 
passiert, ist die, in der die Identitätsbildung 
einen ganz bedeutenden Schritt macht.»

Für Menschen mit einer Behinderung ist 
es nicht selbstverständlich, vertieft darüber 
nachzudenken, was die Behinderung für sie 
bedeutet. Biografiearbeit ist das Werkzeug 
dazu. Fragen wie «Was hat die Behinderung 
mit mir zu tun?» helfen, so Rafeld, überhaupt 
erst in Kontakt mit sich und dem Handicap 
zu kommen. Für Jugendliche sei das eine 
wichtige Aufgabe, «um freier in die Gesell-
schaft zu gehen und auch um Grenzen zu 
sehen. Denn, sagt ihre Kollegin Maria Glanz-
mann: «Sie sind Jugendliche wie andere auch, 
aber mit speziellen Rahmenbedingungen, die 
durch die Gesellschaft gegeben sind und auch 
durch ihre eigenen Möglichkeiten und Gren-
zen. Damit müssen sie sich auseinander- 
setzen. Das ist, wenn es darum geht, in der  
Berufswelt einen Platz zu finden, etwas  
Zentrales.» Im Klassenzimmer von Annette 
Rafeld fällt an diesem Morgen auf, dass sie 

Teenager sein heisst auch, sich für einen Beruf entscheiden. Jugendliche mit einem Handicap  
müssen sich dabei fragen: Was geht überhaupt? An der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte 
in Zürich (SKB) unterstützt man sie mittels Biografiearbeit. Ein Besuch im 15plus-Unterricht. 

Ich und meine Behinderung

Esther Banz (Text)
Thomas Burla (Fotos)

Ressourcenorientierter Unterricht bei Annette Rafeld: Jugendliche setzen sich mit ihrer Biografie auseinander. 

15plus an der SKB

An der Schule in Zürich-Wollishofen 
sind Fachpersonen der Schulischen 
Heilpädagogik, der Logopädie, 
Psychomotoriktherapie, Ergo- und 
Physiotherapie sowie pädagogische 
Mitarbeitende in der schulergän- 
zenden Betreuung tätig. 84 Kinder 
und Jugendliche zwischen vier  
und 20 Jahren gehen hier in den  
Kindergarten, zur Schule und in die 
Therapie. Dazu kommen noch 40 
Schülerinnen und Schüler in der 
integrierten Sonderschulung. Das 
Schulleitungsteam legt grossen  
Wert auf die interdisziplinäre Zusam- 
menarbeit. 15plus, ein Konzept des 
Kantons Zürich für Sonderschulen, 
bereitet auf den Übergang zum 
nachschulischen Lebensabschnitt 
vor. Neben der Berufswahlvorbe- 
reitung findet ein Arbeitstraining in 
der Schulfirma «OHOO» statt: 
Anhand von konkreten Aufträgen 
üben die Schülerinnen und Schüler 
das praktische Arbeiten.

«Sie müssen 
sich mit ihren 
Möglich- 
keiten und 
Grenzen  
auseinander-
setzen.»

Maria Glanzmann, 
Schulische Heilpädagogin
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einen ganz natürlichen Umgang mit den Ju-
gendlichen pflegt, allen ihre Zeit lässt, sie 
ernst nimmt, auch wenn das angesichts von 
Blockaden und Sprachhemmnissen manch-
mal nicht ganz einfach scheint, und dass sie 
niemanden schont. Ihr Umgangston ist bei 
allem Verständnis und Mitgefühl nie mitlei-
dig. Sie ermuntert, ohne zu übertreiben. Wie 
macht man das? «Ganz einfach», sagen die 
beiden Kolleginnen Rafeld und Glanzmann: 
«Man begegnet sich auf Augenhöhe.» Und 
Annette Rafeld, die auch schon mit Kindern 
mit einer psychischen Erkrankung gearbeitet 
hat, ergänzt: «Es ist immer ein Kennenlernen 
der betreffenden Menschen, was geht und 
was nicht, egal ob es sich um ein Kind mit 
einer körperlichen Behinderung, eines mit 
einer psychischen Krankheit oder einer dis-
sozialen Persönlichkeitsstörung handelt. So 
ist es auch wichtig, sich im Team mit den 
Arbeitskollegen auszutauschen, interdiszipli-
när, also auch mit den Therapeuten. Es emp-
fiehlt sich, ihre Einschätzungen aktiv abzuho-

len. Zu meinen, man könne alles für sich 
selber erklären, wäre fatal. Es braucht den 
Blick von verschiedenen Winkeln auf eine 
Person.» Und oft ist die Unterstützung durch 
eine psychiatrische Fachperson hilfreich.

Talente und Ressourcen finden

Meist merken die Schülerinnen und Schüler 
in der Adoleszenz, dass bei ihnen etwas ist, 
sagt der stellvertretende Schulleiter der SKB, 
Hans Lieberherr. Und das sei auch das Alter, 
in dem Fragen nach der eigenen Identität 
virulent würden. Im Unterricht hört Annette 
Rafeld dann manchmal ein frustriertes: «Wa-
rum kann ich das nicht?» «Da», sagt Maria 
Glanzmann, «kann man die Brücke schlagen 
zur Frage: Wer bin ich eigentlich? Und erfah-
ren: Ich bin vieles, aber ich habe auch noch 
eine Behinderung. Dadurch erkennt jemand, 
was das für die Ausbildung bedeutet, was er 
oder sie an Hilfsmitteln braucht. Und auch: 
wie er dazu stehen kann.» Bei den einen sei 
auch das ein grosses Thema, namentlich bei 

jenen mit einer nicht gut sichtbaren Behin-
derung. Für sie hätten Fragen wie: «Wie wir-
ke ich?», «Wie kommt das bei den anderen 
an?» im Jugendalter noch einmal eine ganz 
andere Bedeutung.

Das ist auch bei Jasmin so. Ihr sieht man 
die Behinderung nicht auf Anhieb an, man 
bemerkt sie erst, wenn sie zu sprechen be-
ginnt. Für die 16-Jährige ist ihre cerebrale 
Lähmung, die ihr unter anderem das klare 
Sprechen verunmöglicht, etwas Schreckli-
ches, aber sie kann im nächsten Satz sagen, 
dass sie gelernt hat, ihr Handicap zu akzep-
tieren und mit ihm zu leben. Auf die Frage, 
was ihr wichtig ist, sagt sie: «Dass man mich 
mit meiner Behinderung verstehen sollte. Ich 
möchte, dass die Leute noch einmal nachfra-
gen, wenn sie nicht verstehen, was ich gesagt 
habe.» Auch wenn es für sie eigentlich nervig 
sei, sich wiederholen zu müssen – noch viel 
mühsamer sei es, wenn die Leute so tun, als 
hätten sie verstanden, sagt die energiegela-
dene und wache junge Frau, deren Mutter 

Schweizerin und deren Vater Marokkaner ist. 
Keine Frage: Jasmin steht kurz vor ihrem 
Übertritt ins Berufsleben an einem Punkt, wo 
man ihr ohne Wenn und Aber zutraut, diesen 
Schritt zu gehen. Sie hat gelernt, sich mit 
ihren Stärken und Schwächen auseinander-
zusetzen, diese zu benennen, und fordert die 
notwendige Hilfe an. Das, sagt Susanne 
Schriber, sei eine wichtige Voraussetzung, 
um sich eine bestimmte Arbeit zuzutrauen 
und das Leben zu «meistern»: «Das Erkennen 
und Anmelden des persönlichen Bedarfs an 
Hilfe gilt als wichtiger Resilienzfaktor.»

Das hat auch Basil so erfahren – dadurch,  
dass man dem körperbehinderten und stot-
ternden Schüler, der an einer öffentlichen 
Schule mit integrierter Förderung unterrich-
tet wurde, überhaupt die Chance dazu gab. 
In der Oberstufe war es, als der für ihn zu-
ständige Heilpädagoge fand: «Schauen wir 
mal, ob du ganz normal am Unterricht teil-
nehmen kannst, ob wir auf die 1:1-Betreuung 

verzichten können. Ich bin da, wenn du mich 
brauchst.» Und siehe da, erzählt Basil rück-
blickend: «Es ging. Ich bin mega dankbar, 
dass man mir diese Chance gegeben hat. 
Nicht zuletzt deshalb bin ich jetzt hier: weil 
ich diese Herausforderung in der Schule an-
genommen und geschafft habe.» «Hier», das 
ist das «Center for Comparative and Interna-
tional Studies» an der ETH Zürich, wo er 
kaufmännischer Lehrling im ersten Lehrjahr 
ist. Basil arbeitet in der Studiengangadminis-
tration, hilft mit, Kolloquien zu organisieren 
und vieles mehr. Die zuständige Lehrlings-
betreuerin ist ebenso begeistert vom Lehrling 
wie dieser vom Job. Selbstbewusst nimmt er 
in diesem Umfeld, in dem viel auf hohem 
Niveau und in Englisch kommuniziert wird, 
auch Telefonate entgegen, halt eben stot-
ternd. Dass er sich viel zutraue, habe schon 
mit seiner positiven Haltung zu tun, sagt er 
selber. Und: «Es gab schon Zeiten, wo ich 
traurig war. Aber irgendwann, ungefähr als 
ich in der Mittelstufe war, realisierte ich: Es 
bringt nichts, an der Behinderung rum zu 
studieren, die ich von Geburt an habe; da 
Energie rein zu stecken, obwohl ich nichts 
daran ändern kann.»

Selbstverständlich, sagt Susanne Schriber 
zum Schluss noch, hilft Biografiearbeit allen, 
sich auszudrücken, zu kommunizieren: «Wer 
sich öffnet, aus seinem Leben erzählt, kommt 
in den Austausch mit anderen Menschen.»

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

Ich und meine Behinderung

Ressourcenorientierter Unterricht bei Annette Rafeld: Jugendliche setzen sich mit ihrer Biografie auseinander. 

«Im  
Teenageralter  
macht die 
Identitäts
bildung einen 
bedeutenden 
Schritt.»

Annette Rafeld, Klassenlehrperson
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Zukunftsplanung für Menschen
mit Behinderung

Erwachsene mit intellektueller Behinderung und ihre Familien planen in einem Kurs 
die Zukunft und entwickeln Ziele für ein selbstbestimmtes Leben. 

Gründungstreffen «Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung Schweiz WINklusion» im Oktober 2014 an der HfH.  Dr. Monika T. Wicki (Foto)

Personen mit einer intellektuellen Behin- 
derung bei ihren Eltern. Mit steigender  
Lebenserwartung werden die Eltern die  
Unterstützung nicht mehr bis zu deren  
Lebensende leisten können. Viele Familien 
haben damit Schwierigkeiten und sind des-
halb auf Unterstützung durch Bezugsperso-
nen angewiesen. Übergänge wie z. B. der 
Auszug aus dem Elternhaus müssen geplant 
und gestaltet werden. 

Zur Unterstützung dieser Zukunftspla-
nung wurde an der HfH ein Kursangebot für 
Familien entwickelt und im Rahmen einer 
Interventionsstudie evaluiert. Das For-
schungs- und Entwicklungsprojekt «Die Zu-
kunft ist jetzt! Zukunftsplanung von Erwach-
senen mit einer intellektuellen Behinderung, 
die bei ihren Eltern leben», wurde an der 
HfH in Zürich von 2010 bis 2015 durchge-
führt. Es untersuchte, welche Unterstützung 
die betroffenen Personen bei der Zukunfts-
planung brauchen und welchen Bedarf diese 
Familien in ihrer Lebenssituation haben. Die 
HfH prüfte im Rahmen der Studie auch, ob 
das Kursangebot die Familien, die Angehö-
rigen und die Söhne und Töchter mit Behin-
derung in der Zukunftsplanung unterstützt.

Vorgehen

Die HfH suchte ein Angebot zur Unterstüt-
zung der Zukunftsplanung für erwachsene 
Menschen mit einer intellektuellen Behinde-
rung und ihrer Familien und diskutierte de-
ren Relevanz und Anpassungsmöglichkeit an 
die Bedingungen in der Schweiz. Ausgewählt 
wurde schliesslich ein bewährtes Kursange-
bot von DeBrine und seinem Team an der 
University of Illinois, das an der HfH über-
setzt und an die schweizerischen Verhältnis-
se angepasst wurde. Der Pilotkurs wurde 2011 
und die Interventionsstudie in den folgenden 
zwei Jahren durchgeführt und evaluiert. Bil-

dungsanbieter für Menschen mit Behinde-
rung, die Bildungsclubs von Insieme, Pro 
Infirmis sowie von der Volkshochschule plus 
übernahmen die Kursdurchführung in fünf 
Kantonen, im Aargau, in Basel, Bern, Luzern 
und Zürich. Der Kurs besteht aus fünf Tei- 
len, in denen über Hoffnungen, Wünsche, 

über unterstützende Beziehungen, über 
Wohnmöglichkeiten, über Arbeits- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten, über Freizeit und 
über Rechte gesprochen werden kann. Wich-
tig ist auch, dass die Personen mit Behinde-
rung in ihrer Gruppe der Peers über ihre 
Wünsche und Träume sprechen können. 
Gemeinsam mit den Familienangehörigen 
wird später zu Hause ein Dokument erstellt. 
Dort ist festgehalten, was die Person mit Be-
hinderung für ihre Zukunft wünscht und 
was sie braucht, um diese Wünsche umzu-
setzen. Vor dem Kurs wurden in jedem Kan-
ton Veranstaltungen mit Informationen zu 
rechtlichen und finanziellen Fragen angebo-
ten, welche als Grundlage jeder Planung der 
Zukunft dienen. An diesen Veranstaltungen 
nahmen ingesamt 136 Familien teil. 

Die Evaluation des Kurses zeigte, dass 
die Eltern nach dem Kursbesuch deutlich 
häufiger die Planung der Zukunft mit ihren 

Söhnen und Töchtern besprechen und diese 
sich an der Planung beteiligen. Die Familien-
angehörigen erleben nach dem Kurs eine 
geringere Belastung, und sie kennen und 
nutzen mehr familienunterstützende Ange-
bote. Die Söhne und Töchter mit Behinde-
rung kennen mehr Freizeitaktivitäten und 
wissen nun, dass sie selbst Entscheidungen 
treffen können. 

Familien brauchen mehr Unterstützung

Weiterhin zeigte sich deutlich, dass die Un-
terstützung dieser Familien in der Schweiz 
verbessert werden muss. Sie brauchen in 
ihrer Situation und zur weiteren Planung 
besser zugängliche Informationen insbeson-
dere zu Wohnangeboten und Finanzierungs-
möglichkeiten. Viele vereinzelte Anlauf- und 
Beratungsstellen führen zu einer aufwändi-
gen und zufälligen Informationsbeschaffung. 
Wichtig sind für diese Familien zudem be-
zahlbare und der Situation angepasste Ent-
lastungsangebote im Alltag. Aus Sicht der 
Angehörigen ist eine Weiterentwicklung der 
Ausbildungs-, Arbeits-, Wohn- und Freizeit-
angebote für Menschen mit intellektueller 
Behinderung in Richtung Bedarfsorientie-
rung dringend notwendig. Es besteht ein 
grosser Bedarf nach einer Assistenz für die 
Lebensbegleitung beim Wohnen, bei der Ar-
beit und in der Freizeit für Menschen mit 
einer intellektuellen Behinderung und ho-
hem Unterstützungsbedarf. Die Untersu-
chung zeigt, dass insbesondere die fehlenden 
Möglichkeiten eines selbstständigen Lebens 
mit Assistenz für Menschen mit intellektuel-
ler Behinderung in der Schweiz die Planung 
der Zukunft und deren Umsetzung wesen-
lich einschränken und somit auch das Abge-
ben von Verantwortung durch die Eltern 
erschweren. 

Judith Adler, lic. phil., leitet den  
Forschungsschwerpunkt Erwachsene und 
alte Menschen mit Behinderung. 

Neue Materialien für mehr 
Selbstbestimmung von Menschen 
mit intellektueller Behinderung.

An der Interkantonalen Hochschule 
für Heilpädagogik wurde ein Arbeits-
buch entwickelt, das erwachsene 
Menschen mit intellektueller Behin-
derung in der selbstbestimmten Pla-
nung der Zukunft unterstützt. Im 
Arbeitsbuch «Die Zukunft ist jetzt! 
Personenorientierte Zukunftspla-
nung» können Fragen und Wünsche 
zu den Lebensbereichen Wohnen, 
Arbeiten, Freizeit, Gesundheit und 
Lebensende bearbeitet werden. 

Das Buch hilft herauszufinden 
und aufzuschreiben, was für die pla-
nende Person ganz persönlich jetzt 
und für ihre Zukunft wichtig ist und 
welches ihre Wünsche sind. 

Zum Arbeitsbuch wurde auch 
ein Leitfaden für die Begleitenden 
entwickelt, die die Arbeit der Person 
mit Behinderung an der Planung un-
terstützen. In gemeinsamen Gesprä-
chen können die Wünsche formu-
liert und die Dokumente ausgefüllt 
werden. 

Die Broschüren wurden in meh-
reren Forschungsprojekten der HfH 
entwickelt: «Die Zukunft ist jetzt – 
Zukunftsplanung für erwachsene 
Menschen mit einer intellektuellen 
Behinderung, die bei ihren Eltern 
leben», «Palcap – Palliative Care in 
Wohnheimen der Behindertenhilfe», 
«New Paths to InclUsion Network» 
sowie «Evaline – Entwicklung und 
Evaluation eines Instrumentes zur 
Erfassung der Urteilsfähigkeit». 

Das neue Arbeitsbuch und der 
Leitfaden «Die Zukunft ist jetzt!», 
sind für 12 bzw. 25 CHF über www.
hfh.ch/shop erhältlich. Procap 
Schweiz unterstützte und begleitete 
die Erstellung der Materialien. 

Dr. Monika T. Wicki ist wissen- 
schaftliche Mitarbeiterin im Bereich 
Forschung und Entwicklung.

Arbeitsbuch 
erschienen

Judith Adler

In der Schweiz leben gut 5000 erwachsene 

«Wir sind als Familie  
ins Gespräch  
gekommen und es 
haben sich neue 
Gedankenräume 
aufgetan.»

Kursteilnehmerin, Schwester

Für ein Forschungsprojekt 
suchen wir Personen, 
die eine PZP machen 
möchten und bereit sind, mit 
uns über die Planung 
zu sprechen.

Weitere Informationen:
Tel: 044 317 11 84 
E-Mail: judith.adler@hfh.ch 
Web: www.hfh.ch/pzp

Persönliche
Zukunft s-
Planung (PZP)

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich

www.hfh.ch
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Ab sofort online,  
30 Tage kostenlos testen.

Der wfpplus besticht durch seine ein-
fache und intuitive Bedienbarkeit 
und wiederspiegelt das von der HfH 
vertretene Verständnis einer sorgfäl-
tig geplanten und durchgeführten 
Förderung und Therapie von Kin-
dern und Jugendlichen mit besonde-
rem Förderbedarf.

Das Programm unterstützt son-
derpädagogische Fachkräfte bei der 
Standortbestimmung, mit verschie-
denen eingebundenen Katalogen 
(ICF, SSG u. a.) und erleichtert die 
Umsetzung der Förderung und The-
rapie mit Hinweisen auf geeignetes 
Lern- und Fördermaterial. Im wfpplus  
wechselt man schnell zwischen den 
einzelnen Schritten des Förder-
planungsprozesses und verliert dabei 
nie den Überblick.

Die kooperative Zusammenar-
beit zwischen allen Personen, die an 
einer individuellen Förderplanung 
beteiligt sind, wird durch die gezielte 
Vergabe von Lese- und Schreibrech-
ten ermöglicht. Einzelne Berichte zur 
Standortbestimmung, Umsetzung 
der Förderung und Evaluation lassen 
sich in übersichtlichen Dokumenten 
ausdrucken.

Unverbindliche Testversion des 
wfpplus unter www.wfp.hfh.ch

Neuer  
Förderplaner

Mittwoch, 6. April 
15.00 bis 17.30 Uhr 

Bachelorstudium
– Logopädie
– Psychomotoriktherapie
– Gebärdensprach-
 dolmetschen

Mittwoch, 18. 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 2016

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich

www.hfh.ch

Prof. Dr. phil. Tobias Haug und Prof. Patricia 
Hermann-Shores sind international aner-
kannte Experten für Gebärdensprache und 
Gehörlosenkultur. Die Gebärdensprache als 
das wesentliche Merkmal dieser Kultur und 
die Förderung der Sprache von hörbehinder-
ten Menschen sind in den letzten Jahren ein 
zunehmend wichtiger Forschungsgegenstand 
geworden. Das Interview mit Patricia Shores 
für «heilpädagogik aktuell» wurde von einer 
Dolmetscherin begleitet. 

Welche Bedeutung hat der Begriff 
Biografiearbeit für Euch?
Tobias Haug: Biografiearbeit bedeutet für 
mich vor allem Selbstreflexion, sie begleitet 
einen ein Leben lang, sowohl im beruflichen 
als auch im privaten Kontext.
Patricia Shores: Hinzu kommt, dass es für die 
Selbstreflexion ein systematisches Konzept 
braucht, die Person muss verstehen, wahr-
nehmen und denken können. Es beginnt 
immer bei einem Selbst. Biografiearbeit hat 
für mich viel mit lebenslangem Lernen zu 
tun, mit wechselnden Schwerpunkten. 
 
Welche Rolle spielen im Berufsalltag des 
Gebärdensprachdolmetschers die 
individuelle Biografie und Identität von 
Kunden?
Haug: Geschichte und Identität hörbehin-
derter Kunden haben meiner Erfahrung 
nach einen starken Einfluss auf den Beruf  
des Dolmetschers. Zunächst spielt es eine 
Rolle, welche Erwartungen ein hörbehinder-
ter Kunde an eine Dolmetscherin mitbringt. 
Ist der Dolmetscher nur «Sprachvermittler» 
zwischen zwei Parteien, die nicht die gleiche 
Sprache verwenden, oder wird erwartet, dass 
er auch andere Funktionen übernimmt? Ein 
konkretes Beispiel: Ein hörbehinderter Kun-
de versteht bei einer Weiterbildung die Re-
ferentin inhaltlich nicht ganz. Fragt er bei der 
Referentin direkt nach (via Dolmetscher) 
oder fordert er den Dolmetscher auf, ihm das 
Nicht-Verstandene zu erklären?

Shores: Jeder Mensch muss erst lernen, wie 
er mit dem oder der Dolmetschenden um-
geht. In den Schulen erlernen Kinder und 
Jugendliche langsam den Umgang mit dieser 
Dienstleistung, andere müssen dies schnell 
erlernen und anwenden. Eine hörbehinder-
ten Person identifiziert sich stark über das 
Verwenden der Gebärdensprache, denn die 
Sprache prägt das Selbstbild. Das Verwen-
den von individuellen Ausdrücken, z. B. für 
eigene Wünsche oder Bedürfnisse, sollten 
meiner Meinung nach stärker gefördert 
werden. 
 
Wie wichtig ist die Biografiearbeit in der 
Ausbildung an der HfH?
Haug: Personen, die sich für den Studiengang 
Gebärdensprachdolmetschen entscheiden, 
müssen sich automatisch mit der eigenen 
Biografie auseinandersetzen, da wir uns in 
Spannungsfeldern unterschiedlicher Syste-
me – und auch Sichtweisen – bewegen. Ich 
möchte nur einige Stichworte für die grosse 
Bandbreite unserer Ausbildung nennen, wir 
setzen uns mit der Sprache und der Kultur 
der Gehörlosen, mit der Stellung als gesell-
schaftliche Minderheit, mit dem Umgang mit 
Behinderung und mit medizinischen Aspek-
ten auseinander. Innerhalb der Ausbildung 
zieht sich der Umgang mit biografischen 
Fragestellungen – über sich selbst und ande-
re – wie ein roter Faden durch unterschied-
liche Veranstaltungen hindurch. 
Shores: Als Beispiel kann ich das Kultur-
praktikum im ersten Semester nennen: Die 
Studierenden lernen die Gemeinschaft der  
hörbehinderten Menschen kennen. Sie be-
schäftigen sich in diesem Praktikum u. a. mit 
existentiellen, chronologischen, phänome-
nologischen sowie methodischen Fragestel-
lungen. Oder das Modul «Spracherfahrung 
und Selbstreflexion in Deutschschweizer 
Gebärdensprache (DSGS)». Es geht über 
sechs Semester, darin werden die Studie-
renden u. a. zur sprachlichen Selbstreflexion 
angeleitet, sie erfassen mehrere Sprachent-
wicklungsberichte und -portfolios für dieses 
Modul. 

International gesehen: Wird die Bedeutung 
von Identität in verschiedenen Ländern 
unterschiedlich gewichtet?
Haug: Wir haben Kontakte zu unterschied-
lichen Ausbildungs- und Forschungsinstitu-
tionen im Ausland. In Gesprächen mit  
Kollegen über die Inhalte von Gebärden- 
sprachdolmetscher-Ausbildungen merke  
ich immer wieder, wie viele curriculare 
Überschneidungen es gibt. Die Auseinander-
setzung mit der eigenen Identität und der 
Gehörlosenkultur ist aus meiner Sicht immer 
ein Thema, wenn ich als Dolmetscher oder 
als Dolmetscherin arbeiten möchte – sicher-
lich in den verschiedenen Ländern in der 
Ausbildung unterschiedlich formalisiert. 
Shores: Von der internationalen Literatur her 
gesehen hat sich viel bewegt in den letzten 
80 Jahren, es kamen viele Impulse aus ande-
ren Disziplinen zum Thema Identitätsarbeit 
von hörbehinderten Menschen hinzu. In den 
letzten 50 Jahren hat sich zusätzlich die För-
derung der sprachlichen Identität der Gehör-
losen stark entwickelt. Auch die Anwendung 
der Linguistik hat einen ganz signifikanten 
Beitrag im Sinne von eigener Sprachlichkeit, 
mehr kultureller Teilnahme und Selbstbe-
stimmung für die Gehörlosen geleistet. Ganz 
wichtig ist in diesem Zusammenhang natür-
lich die UN-Behindertenrechtskonvention, 
mit der sich die Vertragsstaaten in Art. 24 
verpflichtet haben, das Erlernen der Gebär-
densprache und vor allem die Förderung der 
sprachlichen Identität der Gehörlosen zu 
erleichtern. Über die Umsetzung gibt es ei-
nen lebhaften und wichtigen Diskurs in der 
Wissenschaft sowie in der Hörbehinderten-
gemeinschaft.

Prof. Dr. phil. Tobias Haug leitet den 
Studiengang Gebärdensprachdolmetschen, 
seine Schwerpunkte sind Gebärdensprachlin-
guistik, -dolmetschen und -Assessment.  
Prof. Patricia Hermann-Shores, Ed. M., ist 
Dozentin und leitet die Ausbildung für 
Gebärdensprachausbildende (AGSA).  
Sabine Hüttche ist Mitarbeiterin Kommuni-
kation und Marketing an der HfH.

Interview mit zwei Dozierenden über die Ausbildung zum Gebärdensprachdolmetscher, 
den Berufsalltag und den internationalen Diskurs in der Wissenschaft.

Der Begriff der Identität in der  
Kultur der Gehörlosen

Sabine Hüttche (Interview)

Im Gespräch mit Prof. Dr. phil. Tobias Haug und Prof. Patricia Hermann-Shores.  Thomas Burla (Foto)



Studieninformation am 6. April 2016
Infotag Bachelorstudiengänge

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

Studieninformation am 18. Mai 2016 
Infotag Masterstudiengang  

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

Tagung am 20. und 21. Mai 2016
Motivation und Selbstregulation bei 
Schulschwierigkeiten – Handlungs- 
ansätze und Hinweise für die Praxis

Motivation, Anstrengung und Vermeidung sind 
bei Schulschwierigkeiten alltägliche Themen.  
Fehlender Lernerfolg führt über Jahre zu 
Überdruss und einer Vermeidungshaltung. Die 
Tagung zeigt auf, wie Interesse und Selbstwert 
der Lernenden gefördert werden können. 

Ringvorlesung/Kinderuni am 8. Juni 2016
Leon – Wetterexperte,  

Mathegenie, Einzelgänger
Wie es sein kann, anders zu sein: Ein Leben mit 
dem Asperger-Syndrom. Referent:  
Prof. Dr. Andreas Eckert, Dozent an der HfH. 
Von 15.00 bis 17.00 Uhr bzw. 17.30 bis 19.00 Uhr. 
Eintritt frei, Anmeldung ist erforderlich.

Tagung am 10. September 2016
Regelschulen lernen von Sonderschulen
Herausfordernde Situationen und herausfor- 
derndes Verhalten sind in der Regelschule  
bedeutsame Themen. Das Wissen aus Sonder- 
schulen wird den Tagungsteilnehmern praxisnah 
vermittelt. Detailprogramm ab April erhältlich.

Tagung am 29. Oktober 2016
«Zwischen Stuhl und Bank»  

beim Berufseinstieg 
Detailprogramm ab April erhältlich. 

Tagung am 18. November 2016
Menschen mit schwerer und mehrfacher 
Behinderung: Bildung und Interaktion
Detailprogramm ab Mai erhältlich.

Weiterbildungsangebote 
zum Thema

— CAS Musik und Gestaltung in der  
Heilpädagogik (Kurs 2016-05) 
— CAS Älter werden mit Behinderung  
(Kurs 2016-010) 
— Bilinguale Ansätze in der Hörbehinderten-
pädagogik – eine Praxisreflexion (Kurs 2016-33)
— Care Index: Einschätzung der Beziehung 
zwischen Kind und Bezugsperson (Kurs 2016-10) 
—	 Abrufangebot:	Zukunftsplanung	–	ein	
innovatives Konzept zur Lebensgestaltung von 
Menschen mit Behinderung (Kurs 2016-96) 
— Abrufangebot: Alter-Demenz-Sprache –  
Was sollten wir wissen, was können wir tun?  
(Kurs 2016-95) 
— Tagung: Menschen mit schwerer und mehr-
facher Behinderung – Bildung und Interaktion  
(Kurs 2016-88)

Zusatzausbildungen

Mai 2016
— CAS Heilpädagogisches Lerncoaching  
(Kurs 2016-04)

Juni 2016
— CAS Heilpädagogische Institutionen leiten 
und entwickeln (Kurs 2016-02)

September 2016
— CAS Kinder mit geistiger Behinderung  
in der Regelschule (Kurs 2016-08)
— CAS Start strong! Heilpädagogik  
in der Eingangsstufe 4–8 (Kurs 2016-06)
— CAS Kommunikation und Beratung  
in der integrativen Schule (Kurs 2016-03)
— CAS Integration von Schülerinnen  
und Schülern mit Verhaltensstörungen  
(Kurs 2016-07)

Weiterbildungskurse

Mai 2016
— Diagnostik in der HFE: Aktuellste  
Verfahren auf dem Prüfstand (Kurs 2016-24)
— Schulleitung plus! – Neue Aufgaben für Schul- 
leitungen in der integrativen Schule (Kurs 2016-73)
— Rolle und Aufgaben der SHP  
im integrativen Setting (Kurs 2016-35)
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— Integrative Didaktik an der Oberstufe – 
Gelingensfaktoren und Beispiele  
(Kurs 2016-39)
— Ich gestalte Arbeitsblätter in «Leichter 
Sprache» (Kurs 2016-29)
— Computerunterstütztes Lernen in  
Integration und Logopädie (Kurs 2016-70)
— Früherkennung von Rechenschwierigkeiten 
und mathematischen Stärken bei  
Kindergartenkindern (Kurs 2016-37)
— Zaubern in der Sprachförderung  
und Sprachtherapie (Kurs 2016-12)
— Workshop «Transfer» bei Menschen mit 
Mehrfachbehinderung (Kurs 2016-67)
—	 Schülerfirmen	gründen	–	eine	Anleitung	
(Kurs 2016-54)

Juni 2016
— Therapieentscheidungen in der Logopädie 
(Kurs 2016-15)
— ADHS im Vorschul- und frühen Schulalter  
(Kurs 2016-27)
— Mit den «Grundbausteinen» zu  
orthografischer	Bewusstheit	(Kurs 2016-50)
— Frühförderung von Kindern mit  
Down-Syndrom (Kurs 2016-26)
— Eigene Ressourcen entdecken und  
ausbauen: Selbstmanagement nach dem  
Zürcher Ressourcen Modell «ZRM®»  
(Kurs 2016-59)

Onlinekurse
— 1×1 der Heilpädagogik (Kurs 2016-81)
— Verhaltensprobleme erkennen und lösen 
(Kurs 2016-82)
— ADHS (Kurs 2016-83)
—	 Neurowissenschaften	und	Heilpädagogik	
(Kurs 2016-84)
Mehr Informationen und Testmodul (gratis) 
unter https://onlinekurse-hfh.ch

Onlinekurs Plus
1×1 der Heilpädagogik für Klassenassistenzen
(Kurs 2016-80)

Information und Anmeldung
Das Weiterbildungsprogramm 2016 ist bereit. 
Bestellungen bitte per E-Mail an wfd@hfh.ch.

Mit dem Weiterbildungsplaner können Sie 
ganz gezielt nach Ihrem passenden Angebot 
suchen, sei es nach Format, Thema, Zielgruppe 
oder Datum. Mehr Informationen unter  
www.hfh.ch/weiterbildungsplaner
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Auch	wer	von	Naturwissenschaft	keine	Ahnung	hat,	kennt	den	Namen	
Stephen	Hawking.	Der	geniale	Physiker	hat	populärwissenschaftliche	
Bestseller geschrieben, trotz massiv erschwerter Bedingungen. Wäh-
rend des Studiums in Oxford wurde bei ihm die schwere Nerven-
krankheit ALS diagnostiziert. Er braucht rund um die Uhr Hilfe, be-
gegnet den Einschränkungen aber mit Humor und Selbstironie. 

Alex Oberholzer, Film- und Fernsehkritiker: «Dieses charmante, 
überaus emotionale Biopic über die aussergewöhnliche Persönlichkeit 
Stephan Hawkings und die Liebe zu seiner ersten Frau Jane ist Holly-
wood-mässig geschönt, der Film bescherte dem Hauptdarsteller Eddie 
Redmayne einen Oscar und war ein grosser Erfolg im Kino. Was hier 
aber, wie in allen Behinderten-Filmen, zu kurz kommt: In der kom-
pakten Kürze eines Films bleibt die Qual der Zeit auf der Strecke, das 
endlos lange Leiden, die endlos lange Ungewissheit und die endlos 
lange Einsamkeit.»

Biografie/Drama, 119 Minuten, Grossbritannien, 2014, Regie: James 
Marsh. Die DVD ist u.a. bei www.exlibris.ch für 11.90 CHF erhältlich.

DVD-Tipp:  
«Die Entdeckung der  

Unendlichkeit»

Die nächste Ausgabe von «heilpädagogik aktuell» 
erscheint im Juni 2016.


