
Margaretha Florin, lic. phil.

Emotionale und soziale Verhaltensweisen 
werden durch Interaktion mit der Umwelt 
gelernt. Frühe Beziehungserfahrungen legen 
dabei die Basis für die weitere Entwicklung: 
Fürsorge und emotionale Zuwendung in den 
ersten Lebensjahren prägen das Bindungs
verhalten und sind für die seelische Ge
sundheit von lebenswichtiger Bedeutung. 

Untersuchungen zum Bindungsverhal
ten zeigen, dass sicher gebundene Kleinkin
der auch im weiteren Entwicklungsverlauf 
Vorteile haben. Sie sind in der Regel konflikt
fähiger, emotional stabiler und kompetenter 
in der Beziehungsgestaltung. 55–65% aller 
Kinder gelten als sicher gebunden. 

Etwa 35% weisen jedoch keine sichere 
Bindung auf, sondern zeigen unsicherver
meidende, unsicherambivalente oder desor
ganisierte Bindungsmuster. Damit geht ein 
erhöhtes Risiko einher, im Unterricht aufzu
fallen: nicht nur durch Lernschwierigkeiten, 
sondern auch, weil sich die Jungen und Mäd
chen zum Beispiel aufgrund fehlender Em
pathie schlecht in die Gruppe einordnen, weil 
sie scheinbar grundlos ausrasten oder emoti
onal zusammenbrechen, weil sie das Bezie
hungsangebot der Lehrperson nicht anneh
men können, sich ängstlich an sie klammern 
oder aber ihre Nähe meiden. Oft stehen hin
ter solchen Verhaltensweisen (frühkindliche) 
traumatische Erfahrungen. 

Die Auswirkungen kindlicher Traumata auf 
die Entwicklung im Schulalter sind in den 
letzten Jahren verstärkt in den Blick geraten. 
Das hat einerseits mit der anhaltenden 
Flüchtlingswelle zu tun: Die Medien bringen 
die Tragödien von Menschen auf der Flucht 
in (fast) jede Wohnstube. 

Es sind Bilder, die unter die Haut gehen 
und Fragen auslösen: Wie können wir in der 
Schule mit Kindern umgehen, die so 
Schreckliches erlebt haben? Wie können wir 
ihnen helfen, ihre schlimmen Erfahrungen 
zu verarbeiten? Wie begleiten wir sie im 
schulischen Lernen?

Fachleute betonen, dass Deutschkurse 
allein nicht ausreichen. Zusätzlich braucht es 
traumaspezifische Kenntnisse und Herange
hensweisen  – selbst wenn nicht alle Kinder 
mit Fluchterfahrungen traumatisiert sind. 
Andererseits sind die neuropsychologischen 
und generationenübergreifenden Folgen von 
traumatischen Erfahrungen breit erforscht: 
Chronische Traumata beeinträchtigen das 
Denken, Lernen und Verhalten. Das erfor
dert, genau hinzuschauen: Ist das herausfor
dernde Verhalten eines Schülers Ausdruck 
mangelnder emotionalsozialer Kompeten
zen oder reagiert er aufgrund erlebter Gewalt 
so aggressiv? Wird er «angetriggert», also 
durch einen Schlüsselreiz unbewusst an die 
traumatischen Erfahrungen erinnert, und 
verliert das Zepter über seine bewussten 
Handlungsmöglichkeiten? 

Traumapädagogische Ansätze geben Fach
kräften die Möglichkeit, sich Wissen und 
Handlungskompetenz zum Umgang mit see
lisch verletzten Kindern anzueignen. 

Auch die HfH bietet in der Aus und 
Weiterbildung Kurse beziehungsweise Inhal
te dazu an. Denn Fachpersonen für Schuli
sche Heilpädagogik spielen als ausserfamili
äre Schutzfaktoren eine prominente Rolle bei 
der Integration von Kindern mit traumati
schen Erfahrungen in die Schule: Sie bieten 
dem Kind einen sicheren Ort, an dem es vor 
weiteren traumatischen Erfahrungen ge
schützt ist und Nähe und Distanz selber be
stimmen kann. Sie arbeiten ressourcenorien
tiert und stärken somit die gesunden Anteile 
in der Entwicklung. Sie fördern das Kind 
individuell und gezielt im schulischen Lernen 
sowie Verhalten und haben eine beratende 
Funktion gegenüber anderen Lehrpersonen, 
der Schulleitung und im Helfersystem, wenn 
weitere Fachstellen involviert sind.

Lesen Sie weiterhin in dieser Ausgabe 
von «heilpädagogik aktuell» Fachartikel über 
den Umgang mit herausforderndem Verhal
ten. Wir betrachten das Thema aus Sicht der 
Lehre und der Praxis.

Margaretha Florin, lic. phil., leitet den 
Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierig-
keiten und ist Mitarbeiterin am Institut für 
Verhalten, sozio-emotionale und psychomoto-
rische Entwicklungsförderung.

Im Schulheim Zizers (GR) finden Kinder und Jugendliche Stabilität und Sicherheit. Mehr in der Reportage auf den Seiten 4 und 5. Dorothea Hochuli (Foto)

Bindungserfahrungen haben grossen Einfluss auf das Verhalten und die emotional-soziale  
Entwicklung von Kindern – eine zentrale Erkenntnis für die heilpädagogische Förderung.
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Wie reagieren die Befragten im Unterricht, wenn sie ängstliche Kinder unterstützen wollen?

Dr. Lars Mohr

«Man hat ängstliche Kinder, man hat Kinder 
mit verstärkten Massnahmen, man hat die 
wilden Kinder, die Kinder, die keine Regeln 
haben, keine Erziehung. […] Und dann ist es 
schon so: Die ängstlichen Kinder sind schon 
eher diejenigen, die untergehen. Weil man 
sie gar nicht so wahrnimmt, weil sie ja so 
zurückhaltend sind», sagt die Kindergarten-
lehrerin. Sie beschreibt ein Muster, das viele 
kennen, auch in anderen Schulstufen: Als 
herausfordernd erleben Fachpersonen (und 
Eltern) in erster Linie externalisierende Ver-
haltensweisen wie Aggressionen, Wutaus-
brüche oder Sachbeschädigungen. Länger 
dauert es, bis internalisierende Symptome sie 
irritieren: stetiger Rückzug, Teilnahmslosig-
keit oder das Ausweichen vor anderen Kin-
dern. Allerdings kommt das internalisierende 
Verhalten nicht seltener vor als das externa-
lisierende. Übermässige Ängste sind genauso 
verbreitet wie übermässige Aggressionen. Im 
Laufe der Kindheit bilden circa zehn Prozent 
der Lernenden eine Angststörung aus.

«In meiner Tätigkeit als schulische Heil-
pädagogin bin ich täglich mit Kindern kon-
frontiert, die mit ihren Ängsten schlecht um-
gehen können», bestätigt Noemi Neumann. 
Die Absolventin der HfH lebt und arbeitet im 
Kanton Glarus. Seit neun  Jahren ist sie in der 
Schule Riedern im Einsatz, vom Kindergar-
ten bis zur vierten Klasse. In ihrer Master-
arbeit untersuchte sie, wie andere Fachkräfte 
kindliche Ängste sehen, u. a. die eingangs 
zitierte Lehrerin. Im Zentrum der Studie 
standen drei Fragen: Welche kindlichen 
Angstsymptome nehmen Kindergartenlehr-
personen wahr? In welchen Situationen be-
obachten Kindergartenlehrpersonen bei 
Kindern Angst? Und: Welche Strategien wen-
den Kindergartenlehrpersonen im Umgang 

mit ängstlichen Kindern an? Dazu führte die  
Autorin Leitfaden-Interviews mit sechs Lehr-
kräften aus ihrem Wohnkanton, deren Be-
rufserfahrung zwischen vier und 26 Jahren 
lag (im Durchschnitt 16 Jahre). Teil der Ge-
spräche war die Auseinandersetzung mit  
einer vorgegebenen Fallvignette, d. h. einem 
konkreten Beispiel.

Ängste erkennen

Das Erkennen behandlungsbedürftiger 
Ängste fällt in der Praxis nicht leicht, gibt 
Noemi Neumann zu bedenken, «denn die 
Grenzen zwischen entwicklungstypischen 
und pathologischen Ängsten sind fliessend». 
Wichtige Anhaltspunkte fasst sie gemäss 
Fachliteratur wie folgt zusammen: Hinweise 
auf eine Angststörung liegen vor,
− wenn Ängste in harmlosen Situationen 

auftreten bzw. ohne wahrnehmbare  
Bedrohung, 

− wenn sie überdauernden (chronischen) 
Charakter haben und 

− wenn die Lebensqualität des Kindes 
massiv beeinträchtigt wird in  
Folge mangelnder Möglichkeiten der 
Erklärung oder der Bewältigung  
der Angst.

Die interviewten Lehrpersonen beobachten 
Angstreaktionen der Lernenden vor allem in 
sozialen Situationen oder bei Leistungsanfor-
derungen, z. B. wenn die Kinder vor anderen 
sprechen sollen oder wenn sie befürchten, 
bei einem Auftrag Fehler zu machen. Haupt-
sächlich werden die Fachkräfte durch beha-
viorale Symptome auf die Ängste aufmerk-
sam, also durch Verhaltenszeichen der 
Jungen und Mädchen wie Erstarren oder 
Weinen. Besonders häufig stellen sie ein Ver-
meiden oder Verweigern von Aufgaben fest. 
«Und dann sollten sie ein Schiff zeichnen […]. 
Der wollte einfach nicht zeichnen, das Blatt 
war immer leer», veranschaulicht eine der 
Lehrpersonen.

Die Befragten schildern eine Reihe von 
Unterrichtsmassnahmen, die sie zur Entlas-
tung und Stärkung betroffener Kinder ein-
setzen, z. B. das Zur-Seite-Stellen eines  
unterstützenden Spielpartners. Gleichwohl 
spricht sich Noemi Neumann für eine stär-
kere Sensibilisierung pädagogischer Fach-
leute in Hinsicht auf Angststörungen aus: 
«Egal auf welcher Altersstufe: Kinder, die 
starke Ängste haben, leiden. Die Angst ver-
schwindet mit zunehmendem Alter nicht 
einfach. Wenn nichts unternommen wird, 
verstärkt sie sich in vielen Fällen.» Wer unter-
zugehen droht, den muss man retten.

Dr. Lars Mohr ist als Dozent und als 
Redaktor von «heilpädagogik aktuell» tätig. 
Derzeit arbeitet er an einem Buch zu 
«Psychischen Störungen im Förderschwer
punkt geistige Entwicklung».

Sie sind die Leisen – und deshalb übersieht man sie gerne: Kinder mit Ängsten.  
Um gut zu lernen und sich zu entfalten, brauchen sie pädagogische Aufmerksamkeit.

Die stillen Hilferufer

Masterarbeit

Noemi Neumann studierte von 2014 
bis 2016 Schulische Heilpädagogik 
mit dem Schwerpunkt «Pädagogik 
bei Schulschwierigkeiten» an der 
HfH. Ihre Masterthese «Umgang mit 
ängstlichen Kindern – Wahrneh
mungsmuster, Handlungsstrategien 
und Ressourcen von Kindergar
tenlehrpersonen» ist online erhältlich 
über www.nebis.ch. Betreuerin  
der Arbeit, die 2016 eingereicht 
wurde, war die Dozentin Susanne 
Kofmel.

2 — Masterarbeit 

Der Umgang mit Verhaltensproble-
men in Kindergarten und Schule 
 ist für Lehrpersonen und Kinder-
gartenlehrpersonen eine grosse 
 Herausforderung. Häufig wird die 
Frage gestellt, ob Verhaltensauf- 
fälligkeiten in den letzten Jahren zu-
genommen haben. 

Dabei belegen Studien, dass  
zum Beispiel bei Vorschulkindern 
internalisierende Verhaltens- 
schwierigkeiten, die sich eher als 
Rückzug äussern, häufiger zu  
finden sind, als aggressives Verhal-
ten oder Aufmerksamkeits- 
probleme. 

Das Institut für Verhalten, sozio-
emotionale und psychomotorische 
Entwicklungsförderung beschäf- 
tigt sich mit dem als problematisch 
zu verstehenden auffälligen  
Verhalten und Erleben von Kindern 
und Jugendlichen. Dabei erge- 
ben sich zentrale Fragestellungen 
nach den Erscheinungsweisen  
von Verhaltensauffälligkeiten, zu  
de nen sowohl externalisierende  
wie auch internalisierende Symp-
tome gehören sowie Erklärungs-
konzepte im interdisziplinären Dis-
kurs, Diagnostik, spezifische  
Aspekte der Didaktik, Methodik, 
Konzepte der Förderung und  
Fragen der Inklusion.

Das Institut hat den Auftrag, für die 
heilpädagogische Praxis einen  
wissenschaftlich fundierten Zugang 
zum Erkennen und Verstehen  
von Verhaltensproblemen zu erfor-
schen sowie Konzepte und  
Methoden zu erarbeiten, die eine 
potentialgerechte Persönlich- 
keitsentwicklung, den schulischen 
Erfolg und die gesellschaftliche  
Integration mit heilpädagogischem 
Knowhow unterstützen.

Mit freundlichen Grüssen
Susanne Amft

Liebe Leserin, 
 lieber Leser

Prof. Susanne Amft 

leitet das Institut für Verhalten,  
sozioemotionale und psycho
motorische Entwicklungsförderung.

Quelle: Noemi Neumann (2016), Masterarbeit «Umgang mit ängstlichen Kindern – Wahrnehmungsmuster,  
Handlungsstrategien und Ressourcen von Kindergartenlehrpersonen».  Bodara (Grafik)
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Täter oder Opfer?
In Mobbingfällen sind Opfer manchmal auch Täter. Man spricht von sogenannten aggressiven 
Opfern. Genauso wie die passiven Opfer benötigen sie fachliche Hilfe und Unterstützung.

Eine Mobbingsituation entwickelt sich schleichend. Der «No blame approach» ist eine erfolgreiche Klassen-Intervention. Dorothea Hochuli (Foto)

Mario wird von seinen Mitschülern geplagt, 
fast täglich, und dies seit Monaten. Sie belei-
digen ihn und sagen, er stinke. Während der 
Stunde, wenn die Lehrerin an der Tafel 
schreibt, werfen sie ihm Papierkügelchen an 
den Kopf. Sie nennen ihn einen Besserwis-
ser und sagen, dass er nicht zu ihnen passe. 
Die Pause verbringt Mario oft alleine. Wenn 
er etwas anfasst, rufen die anderen Jungs 
«desinfizieren».

Ein typischer Fall von Mobbing? Ja, al-
lerdings weiss die Lehrperson auch einiges 
über Mario zu berichten: «Die Jungs können 
manchmal schon fies zu Mario sein. Das ist 
nicht in Ordnung. Aber andererseits kann  
ich schon verstehen, dass sie sich an seinem 
Verhalten stören. Immer muss Mario einen 
Kommentar abgeben, die anderen korrigie-
ren. Manchmal hat er Wutanfälle und verhält 
sich aggressiv, provozierend und gemein 
gegenüber seinen Mitschülern».

Viele Lehrpersonen kennen solche Fälle, 
in denen es schwer fällt zwischen Opfern, 
Tätern oder Täterinnen zu unterscheiden. 
Untersuchungen deuten darauf hin, dass die 
Gruppe der aggressiven Opfer zwar kleiner 
ist als die der passiven Opfer, zumindest bei 
den Jungen aber doch einen beträchtlichen 
Anteil ausmacht.

Warum wurde Mario zum Opfer? 

Mobbing entsteht nicht plötzlich, sondern 
häufig aus einem nicht gelösten Konflikt. 
Auch im Fall von Mario sind immer wieder 
Streitigkeiten zwischen ihm und einzelnen 
Mitschülern aufgetreten. Anfangs waren 
noch keine Machtunterschiede beobachtbar, 
beide Seiten provozierten und reagierten mit 
verbalen und körperlichen Angriffen. Drei 
Mitschüler verbündeten sich schliesslich 
und begannen Mario gemeinsam zu plagen. 
Ein Teil der Klasse unterstützte die Mobber 

als aufmunterndes Publikum. Das Mobbing 
begann Spass zu machen, die Täter fühlten 
sich in ihrem Verhalten bestätigt. Der Rest 
der Klasse schaute weg, aus Angst davor, 
dass ihnen Ähnliches passieren könnte. Und 
die Lehrpersonen? Ihre Reaktionen sind ent-
scheidend für die Entwicklung einer Mob-
bing-Situation. Häufig ist es so wie im Fall 
von Mario: die Lehrpersonen reagieren nicht 
oder erst spät. Manchmal, weil sie sich über-
fordert fühlen von der Situation und nicht 
wissen, was sie tun sollen, oder weil sie die 
Mobbingsituation gar nicht als solche wahr-
nehmen. Wenn aggressive Opfer involviert 
sind, fällt es Lehrpersonen oft besonders 
schwer, für sie Position zu beziehen. Wie im 
Fall Mario, sehen sie die Schuld auch bei den 
Opfern selber. Diese Reaktion ist fatal, denn 
genau wie die passiven Opfer, benötigen 
auch die aggressiven Opfer Hilfe und Unter-
stützung. 

Aggressive Opfer sind laut Studien häu-
fig Kinder und Jugendliche, die durch Hy-
peraktivität, Impulsivität und Aufmerksam-
keitsprobleme auffallen. Sie haben starke 
Defizite in der Selbstkontrolle. Kinder mit 
ADHS, welche eine Kombination dieser Ver-
haltensweisen zeigen, haben ein hohes Risi-
ko, Opfer von Mobbing zu werden. 

Durch ihr auffälliges Verhalten werden 
sie vermehrt zu Aussenseitern in der Klasse. 
Sie sind leicht zu provozieren, was von ge-
wissen Mitschülern ausgenutzt wird. Diese 
machen sich einen Spass daraus sie zu pro-
vozieren, bis sie ausrasten. Die Wutanfälle 
können aufgrund der fehlenden Selbstkont-
rolle sehr heftig ausfallen und tragen wiede-
rum zur vermehrten Ablehnung durch die 
Klasse bei.

Mobbing-Muster werden von Lehr-
personen manchmal nicht erkannt, da sie nur 
einzelne Vorfälle beobachten und die Ge-
samtheit der Mobbing-Situation nicht über-
schauen können. Systematische Beobachtun-

gen oder soziometrische Verfahren, durch- 
geführt z. B. durch eine heilpädagogische 
Fachperson, können dazu beitragen, Aussen-
seiter einer Klasse zu eruieren und eine 
Mobbing-Situation bewusst zu machen.

Wie intervenieren?

Mobbing geschieht in einem Gruppenkon-
text und muss deshalb auch in erster Linie 
mit der Gruppe angegangen werden. Eine 
nachweislich erfolgreiche Klassen-Inter-
vention ist der «No blame approach». «No 
 blame», «keine Schuldzuweisung» ist die 
Grundidee hinter diesem schrittweisen Ver-
fahren. Es eignet sich sehr gut, um auch von 
heilpädagogischen Fachpersonen durchge-
führt zu werden. Da sie weniger stark in das 
Klassengeschehen involviert sind, können 
sie quasi «neutral» intervenieren.

In einem ersten Schritt wird ein Ge-
spräch mit dem betroffenen Opfer geführt. 
Das Kind berichtet von den Vorfällen. Die 
unterstützende Person schildert das weitere 
Vorgehen und holt das Einverständnis des 
Opfers ein. Gemeinsam mit dem Opfer wird  

eine Unterstützungsgruppe bestimmt, wel-
che aus den Tätern beziehungsweise Täterin-
nen sowie einigen prosozialen Mitschülern 
und Mitschülerinnen besteht.

Im zweiten Schritt findet das Gespräch 
mit dieser Gruppe, ohne das Opfer, statt. Die 
Mobbing-Situation wird mit dem Fokus auf 
die schwierige Situation des Opfers geschil-
dert, ohne Schuldzuweisungen und Nen-
nung von Namen. Man betont die Bedeutung 
der Unterstützungsgruppe und sucht ge-
meinsam nach Ideen und Vorschlägen, wie 
das Opfer unterstützt werden könnte. Diese 
Vorschläge reichen von «in der Pause zum 
Spielen einladen», «bei einem Streit helfen», 
bis zu «Znüni mitnehmen» oder «auf dem 
Heimweg begleiten». Zur Unterstützung von 
aggressiven Opfern wird auch besprochen, 
wie bei Provokationen geholfen werden 
kann. Wichtig ist, dass verbindlich abge-
macht wird, wer was zur Unterstützung des 
Opfers tut. In einem dritten Schritt wird in 
Nachgesprächen mit der Unterstützungs-
gruppe sowie in Einzelgesprächen mit dem 
Opfer besprochen, wie sich die Situation 
verändert hat. In Studien konnte eine Er-
folgsquote des «No blame approaches» von 
rund 87 Prozent nachgewiesen werden.

Ergänzend zur Klassenintervention sind 
auch unterstützende Massnahmen auf der 
individuellen Ebene notwendig. Bei aggres-
siven Opfern geht es darum, sozial-emotio-
nale Kompetenzen sowie Selbstkontrollstra-
tegien zu fördern. Sie brauchen fachliche 
Unterstützung, um ihr Verhalten zu ändern 
und besser kontrollieren zu können, damit 
sie eine Chance haben, sich aus ihrer Rolle 
zu befreien.

Annette Lütolf Bélet, lic. phil., ist Mitarbei-
terin im Institut für Verhalten, sozio-emotio-
nale und psychomotorische Entwicklungsför-
derung. Sie leitet das Modul Förderbedarf 
Lernen und ist Dozentin im Studiengang SHP.

Aus- und  
Weiterbildung

Wie erkennt man Mobbing? Wie 
laufen Mobbingprozesse ab  
und was gilt es bei Cybermobbing  
zu beachten? Was können Lehr - 
per sonen tun? Diese Fragen behan- 
delt das Wahlmodul «Mobbing  
geht uns alle an! Richtig intervenieren  
bei Mobbingfällen». Anhand von 
Fällen aus der Praxis werden Inter- 
ventionsansätze vorgestellt und 
Umsetzungen diskutiert. Das Wahl- 
modul findet im Juni 2018 statt  
und kann auch als Weiterbildung be- 
legt werden.

Annette Lütolf Bélet, lic. phil.



Esther Banz (Text)
Dorothea Hochuli (Fotos)

An Energie mangelt es an diesem Morgen in 
der Klasse von Dieter Rohr nicht – aber 
gleich soll es noch mehr davon geben im 
Zimmer des Oberstufenlehrers im Schul
heim Zizers: Die zwei Schülerinnen und fünf 
Schüler im Teenageralter werden in der 
 bevorstehenden Lektion selber Strom er
zeugen. Zu diesem Zweck hat der Lehrer 
Materialien mitgebracht: Zitronen, Äpfel, 
Orangen, Zangen, Nägel und auch Draht aus 
verschiedenen Metallen. Los geht’s! 

«Experimente machen sie gerne», sagt 
der 47Jährige, der an der Interkantonalen 
Hochschule für Heilpädagogik in Zürich stu
diert hat und die kleine Schule im Bündner
land leitet. Er hält das Stromspannungsmess
gerät in seinen Händen und spannungsvoll 
ist jetzt auch die Atmosphäre im Raum: Ist es 
tatsächlich möglich, mit einer Zitrone oder 
einem Apfel Strom zu erzeugen? Wie am 
ehesten? Und wer wird wohl den VoltRe
kord aufstellen?

Die Schüler arbeiten an diesem Morgen 
alleine oder im Team – wie es ihnen am 
besten behagt. Die beiden einzigen Mädchen 
der Klasse haben sich zusammengetan. Sie 
stecken zwei Nägel in eine Zitrone, verbin
den sie mit etwas Draht, biegen, drehen, 
klemmen – und verkünden schon nach we
nigen Minuten: «Es zeigt etwas an!» Der Leh
rer kommt herbeigeeilt, misst, verkündet: 
«Das ist der bisherige Rekord: 0,44 Volt. Geht 
es noch höher? Probiert weiter!» Dann hält 
er sich wieder aufmerksam beobachtend im 
Hintergrund. Sein Motto: Zuerst ausprobie
ren, erst danach die Theorie. Das scheint gut 
anzukommen: Die Teenager, die alle im Be
rufsfindungsprozess stehen, arbeiten kon
zentriert und emsig. Emma* etwa hat bereits 
eine Lehrstelle als Assistentin Gesundheit in 
einem Altersheim gefunden, Christoph* 
sucht noch, er will Zimmermann werden. 
Später wird er noch mehr von sich erzählen 
und die Besucherinnen mit seinen Aussagen 
überraschen. Der 15Jährige sei ihnen vor 
zwei Jahren von der Schulpsychologin als 
«der mit der dicksten Akte all ihrer Klienten» 
vorgestellt worden, erinnert sich Dieter 
Rohr: «Seine Schulkarriere war von Misser
folgen geprägt.» 

Entwicklung fördern

Das Schulheim liegt im westlichen Teil der 
lang gezogenen Gemeinde Zizers, unweit 
von Landquart. Die Berge zum Süden hin 
und auch jene im Rücken sind hoch, aber 
dazwischen liegt das breite, verkehrsreiche 
Bündner Rheintal – gefühlsmässig ist man 
hier den Städten näher als der Natur. Die 
ganze Institution vermittelt den Eindruck, 
dass man nah am Puls der Welt ist: moderne 
Architektur, helle Räume, Smileys verschie
densten Ausdrucks überall, und obwohl das 
Schulheim zu einer alteingesessenen Bünd
ner Stiftung gehört, die «Gott hilft» heisst: 
kein Kreuz weit und breit. Die meisten der 
insgesamt 23 Schülerinnen und Schüler leben 
unter der Woche auch hier. Sie bewegen 
sich – ob im Unterricht oder in der Freizeit – 
in einer festen, professionell geführten Struk
tur. Sozialpädagogen begleiten die jungen 
Menschen, die in insgesamt drei GrossWGs 
mit je eigenem Zimmer wohnen, es gibt Aus

tausch und Auseinandersetzung mit sich und 
den anderen Jugendlichen und auch den 
Erwachsenen. Soziales Lernen passiert im 
geschützten und gestützten Rahmen.

Aber was so selbstverständlich und pro
blemlos klingen mag, ist eine tägliche Her
ausforderung. Denn hier im Schulheim, sagt 
Lehrer und Heilpädagoge Dieter Rohr, sei 
das Verhältnis von Kindern mit und solchen 
ohne herausforderndem Verhalten genau 
umgekehrt wie in Regelschulen. «Dort hat es 
viele Kinder, die auffangen und ausgleichen. 
Solche haben wir zum Teil auch, aber in sehr 
kleiner Anzahl. Wenn mehrere herausfor
dernde Kinder zusammenkommen, gibt es 
unterschiedliche Dynamiken, die mir 
manchmal wie eine chemische Reaktion vor
kommen. Die Kinder im Klassenzimmer so 
zu platzieren, dass Unterricht überhaupt 
möglich ist, sei oft eine Herausforderung», so 
Rohr.

Schüler Christoph bereitete anfangs 
auch hier Schwierigkeiten. Danach gefragt, 
wie er sich Lehrpersonen gegenüber verhielt, 
sagt er: «Ich testete jeweils, was ich alles ma
chen kann. Wenn ein Lehrer mein Verhalten 
nicht ertrug, fand ich es lustig und machte 
weiter.» Hier in Zizers sei aber etwas für ihn 

Unerwartetes passiert: «Sie haben mich ins 
Leere laufen lassen.» So sei das Provozieren 
nicht lustig, erzählt der sportliche junge 
Mann selbstironisch, und muss schmunzeln. 
Er habe es selber gemerkt und schliesslich 
aufgehört: «Die Lehrer hier kennen dieses 
Verhalten von Schülern wie mir ja sehr gut. 
Sie gehen entsprechend gut damit um.» 

Er respektiere, ja bewundere die hiesi
gen Lehrer, sagt der Schüler, der in einem 
kleinen, in der Höhe gelegenen Bergdorf 
aufgewachsen ist und an den Wochenenden 

dort mit seinen Eltern lebt: «Ich habe grossen 
Respekt dafür, dass sie so gelassen bleiben 
und bin begeistert, weil sie immer wieder 
neue Kraft für uns aufbringen. Das ist sicher 
nicht einfach.» Sein Lehrer nimmt das Kom
pliment gerne an. Er weiss, dass die Erfah
rung, in der Schule aufrichtig wahr und 
ernst genommen zu werden, für Christoph 
einschneidend und neu war, und dass das bei 
ihm die positive Entwicklung ermöglichte. 
Dass der ehemalige notorische Störenfried 
sich ausserdem so differenziert und überlegt 
auszudrücken wisse, sei wiederum auch sehr 
der Arbeit der Sozialpädagogen im Wohnbe
reich zuzuschreiben, so Rohr: «Sie reflektie
ren in der Wohngruppe ihre Erziehungszie
le.» Auch wenn es Probleme zwischen 
Schülern gebe, spreche man darüber: Wel
ches ist dein Anteil daran, was kannst du 
nächstes Mal besser machen? Rohr: «Sie ler
nen auch da: Das hat etwas mit mir zu tun, 
ich kann etwas bewirken.» 

Christoph ist mit der Entwicklung, die 
er in den vergangenen zwei Jahren im Schul
heim Zizers gemacht hat, ein Vorzeigebei
spiel. Das sagt auch Institutionsleiter Daniel 
Rothenbühler: «Als wir ihn beim Eintritt frag 
ten, wie gerne er zur Schule gehe, auf einer  
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Kinder und Jugendliche, die in ihrem jungen Leben schwierige oder gar traumatische Erfahrungen  
gemacht haben, zeigen oft herausforderndes Verhalten und brauchen gleichzeitig besonders viel Stabilität  
und Sicherheit. Im Schulheim Zizers im Kanton Graubünden ist dieses Spannungsfeld Alltag.

Die Schule als sicherer Ort

«Schule und 
Wohnheim  
als Ort der  
Konstanz  
und Stabilität  
erleben»

Daniel Rothenbühler,  
Leiter Schulheim Zizers



Skala von 1 bis 10, war seine Antwort: 2. Beim 
letzten Standortgespräch nun entgegnete er 
auf dieselbe Frage: 7 bis 8.» 

Dass die Kinder überhaupt wieder Freu
de an der Schule haben, sei ein zentrales Ziel, 
sagt Lydia Mayrhofer, eine andere Lehrper
son im Schulheim Zizers. Die Sekundarleh
rerin unterrichtet die Mittelstufe. Auch sie 
absolvierte an der HfH in Zürich die Ausbil
dung zur Heilpädagogin, 2015 machte sie den 
Abschluss. Im Schulheim Zizers unterrichtet 
sie seit 2013. «In ihrer Klasse hat es einige sehr 
anspruchsvolle Schüler und Schülerinnen», 
sagt ihr Chef. 

Tragfähige Beziehungen

Tatsächlich ist es an diesem Wintermorgen 
in ihrem Unterrichtszimmer erstmal ziem
lich laut, obwohl sich nur sieben Kinder da
rin befinden. Sie sitzen weit auseinander 
gestuhlt – bis auf zwei haben alle eine schüt
zende Wand neben sich. Mayrhofer kann 
ungeduldig werden, aber ihre Grundstim
mung scheint verschmitzt humorvoll, ihre 
Haltung den fordernden Kindern gegenüber 
liebevoll. Sie sagt: «Die meisten, die zu  
uns kommen, haben negative Erfahrungen 
gemacht, in der Schule und anderswo. Bei 

etlichen wurde ADHS diagnostiziert, andere 
wurden zusätzlich gemobbt oder erlebten 
Traumatisches. Viele erfuhren Überforde
rung. Hier arbeiten wir daran, dass sie  
Vertrauen in sich und die Schule erlangen 
sowie zu uns als Lehrpersonen – das ist ganz 
 wichtig.» Gibt es ein Erfolgsrezept? Mayrhofer 
zählt verschiedenes auf: «Wir arbeiten stark 
individualisiert, packen sie genau dort, wo 
sie schulisch stehen. Einer ist vielleicht zwei 
Jahre zurück mit dem Stoff, wir setzen trotz
dem dort an und achten darauf, ihn beim 
Vorwärtsgehen nicht zu überfordern. Auch 
dass die Kinder sozial mithalten können, 
diesbezüglich nicht ständig überfordert sind, 
ist wichtig. Durch die kleinen Klassen kön
nen wir natürlich viel besser hinschauen und 
eine Beziehung zu jedem Einzelnen aufbau
en – etwas, das in den Regelschulen mit ihren 
Bedingungen so ja nicht möglich ist. Und der 
Leistungsdruck ist dort viel höher.» 

Es dauere bei manchen ein ganzes Jahr, 
bis sie richtig angekommen seien und wirk
lich gerne zur Schule kommen, sagt die Heil
pädagogin, «und auf ganz alle wird das nie 
zutreffen.» Aber das sei das eigentliche Er
folgsrezept: «Dass die Kinder wirklich gerne 
zur Schule kommen. Diese positive Emotion. 

Sie ist erst dann gegeben, wenn sich ein Kind 
rundum sicher fühlen kann. Erst dann ist 
Lernen möglich.» Kollege Rohr hakt nach: 
«Die Emotionen sind im Positiven wie im 
Negativen entscheidend fürs Lernen. Wenn 
es ein Kind zuhause schwierig hat, leidet auch 
das Lernen. Ist ein Kind fröhlich,  aufgestellt, 
zufrieden, erlebt es auch das Schulheim und 
die Klasse als sicheren Ort. Dann geht Lernen 
gut. Andernfalls ist es so, wie wenn ein Teil 
der Festplatte besetzt wäre.»

Was den Kindern helfe, sich sicher zu 
fühlen, seien Ritualisierungen, sagt Dieter 
Rohr: «Ich erkläre ihnen beispielsweise im
mer ganz genau, was wir an dem jeweiligen 
Tag alles tun werden, was sie erwarten kön
nen. Das macht den Tag für sie berechenbar, 
gibt ihnen Halt.» Ritualisierung, Überblick 
und tragfähige Beziehungen, das sind wich
tige Faktoren, damit sich die Kinder sicher 
fühlen, sagen beide Lehrpersonen. 

Die Balance finden

Daniel Rothenbühler greift das Stichwort 
«sicher» auf und sagt: «Zentral ist, dass die 
Kinder die Schule – in unserem Fall Schule 
und Wohnheim – als sicheren Ort erleben. 
Als einen Ort also, der Konstanz und Stabi
lität gewährleistet – das ist die Grundvoraus
setzung, die wir bieten wollen.» Der Insti
tutsleiter hat eine Ausgabe von «Lebendig» 
vor sich liegen, einer stiftungseigenen Publi
kation. Trauma und Traumatherapie sind 
darin Schwerpunktthema – kein Wunder: 
Die Stiftung unterhält auch ein Zentrum  
für minderjährige Geflüchtete, viele der dort 
 vorübergehend platzierten Kinder haben in 
ihrem kurzen Leben bereits Traumatisches 
erfahren. Und das trifft auch auf einige der 
Kinder zu, die im Schulheim Zizers wohnen 
und lernen.

Ihr schwieriges Verhalten komme nicht 
von ungefähr, erzählt  Rothenbühler – es ge
höre zur Strategie, die diese Kinder entwi
ckelt hätten, um mit den Belastungen fertig 
zu werden. Er zitiert eine stiftungsinterne 
Kollegin, die Dozentin Bettina Eichenberger: 
«Die Kinder und Jugendlichen haben einen 
guten Grund, sich zum Beispiel bei jedem 
Konflikt zurück zu ziehen, dreinzuschlagen 
oder einfach nichts mehr zu sagen. Meistens 
geht es darum, sich vor weiteren Verletzun
gen zu schützen.» Das heisse aber nicht, dass 
dieses Verhalten einfach in Ordnung sei: «Es 
geht darum, die richtige Balance zu finden.» 
Eine gute traumapädagogische Haltung zu 
pflegen, sei eines ihrer zentralen Ziele, so 
Rothenbühler: «Es gelingt uns nicht immer, 
aber wir orientieren uns daran.» 

Die Gespräche mit den Kindern und 
Jugendlichen lassen keinen Zweifel daran: 
Hier wird Respekt, auch vor dem, was 
schwierigem Verhalten zugrunde liegt, ge
lebt. Diese Ernsthaftigkeit in der Zuwendung 
und Pädagogik wirkt. Sie ist sozusagen die 
«Zitrone» in der heilpädagogischen Arbeit im 
Schulheim Zizers: So entsteht Spannung und 
Energie für die Entwicklungsprozesse der 
Lernenden. 

*Alle Namen von Schülerinnen und Schülern 
sind geändert.

Esther Banz ist freischaffende Journalistin 
und Autorin, sie lebt in Zürich. 
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Die Schule als sicherer Ort

Eine Jahrhundert-
Institution

Das Schulheim Zizers gehört zur 
Stiftung «Gott hilft», die vor 102 
Jahren von Einzelpersonen zur Unter- 
stützung armer Kinder gegründet 
wurde. Heute umfasst die Stiftung 
verschiedenste Institutionen: zwei 
Schulheime, ein Jugendheim, eine 
Höhere Fachschule für Sozialpädago-
gik, ein Alters- und Pflegezentrum, 
ein Hotel, eine Erwachsenen-Bera-
tungsstelle, verschiedene Pflege-
familien, ein Kinder- und Jugendheim 
in Uganda und noch nicht lange  
auch ein Zentrum für minderjährige 
Geflüchtete. Die Stiftung bekennt 
sich deutlich zum christlichen 
Namen, man versucht Werte wie 
beispielsweise Nächstenliebe oder 
Ehrlichkeit vorzuleben und zu leben. 
Die Kinder und Jugendlichen der 
Schulheime Zizers und Scharans 
gehören verschiedenen Religionen 
an und kommen aus Graubünden, 
der Ostschweiz und Liechtenstein, 
einige wenige auch aus Zürich.



Prof. Wolfgang G. Braun (Text, Foto)

In einer ersten Arbeitsphase des Dienst
leistungsauftrages durchleuchtete Dr. Steff 
 Aellig, Zentrum Dienstleistung HfH, ge
meinsam mit einem Projektteam das Thera
pieangebot für Logopädie und Psychomoto
riktherapie in all seinen Facetten.

Die Versorgung der Schule mit 22 Kin
dergärten und vier Schulhäusern sollte neu 
konzipiert werden. Wichtige Ziele waren, die 
vorhandenen Ressourcen transparent auf die 
Schulen und Klassen zu verteilen und die 
Wartezeiten zwischen Anmeldung und The
rapiebeginn möglichst kurz zu halten.

Von der Idee bis zur Umsetzung

Ein grosses Bedürfnis der Schule Opfikon 
war auch, die Prävention von Sprach- und 
Bewegungsauffälligkeiten professionell zu 
gestalten. Der Präventionsexperte Prof. Wolf
gang G. Braun entwickelte gemeinsam mit 
der Schulleiterin Bea Abegg und dem The
rapiepersonal ein Konzept, das sowohl Prä
ventionsarbeit mit Risikokindern als auch 
Gesundheitsförderung als allgemeine Stär
kung der Kinder definierte und Arbeitsfelder 
umschrieb. Neben der konzeptionellen Ar
beit wurden bisherige Massnahmen in den 
einzelnen Schuleinheiten erfasst und darauf 
aufbauend erarbeitete die Projektgruppe 
neue Umsetzungsideen.

So veranstaltete die Schule Opfikon 
Ende 2017 einen Eltern-Kind-Anlass. Als ers
te gesundheitsfördernde Massnahme wurde 
für Eltern von Kindern im Alter von drei bis 
vier Jahren ein Parcours mit Sprach- und 
Be wegungsförderideen veranstaltet. Neun 
Stu dierende der Psychomotoriktherapie und 

 Logopädie arbeiteten im Rahmen eines 
Wahlmodules mit. So konnte eine wertvolle 
Verknüpfung von Dienstleistungsauftrag und 
Lehre durch die Einbindung von Studieren
den geschaffen werden. 

Früh morgens baute das Therapieteam 
vor Ort mit den Studierenden sechs liebevoll 
gestaltete Posten auf. Bei knapp 100 Anmel
dungen wurde der Parcours zweimal vormit
tags und zweimal nachmittags angeboten. Im 
Zentrum stand das Erleben für die Kinder. 
Direkte Erfahrungen helfen dabei, sich selber 
und seine Umgebung wahrzunehmen, alle 
Sinne auszuprobieren, sich in vielen Varian
ten im Raum zu bewegen und Kommunika
tion über Erlebnisse anzuregen. Die Eltern 
sollten darin bestärkt werden, zusammen mit 
ihren Kindern altersgerechte Spiel- und All
tagshandlungen zu erleben und auch darüber 
zu sprechen. 

«Die Idee war», so Bea Abegg, «dass die Eltern 
zusammen mit ihren Kindern Anregungen 
bekommen und diese auch gleich ausprobie
ren. Das Kind wird so in seinem Bewegungs- 
und Sprachverhalten unterstützt – eine we
sentliche Voraussetzung für das schulische 
Lernen.»

Niedrigschwelliges Angebot für Familien

Der Anlass wurde von der HfH in einem 
vierdimensionalen Verfahren evaluiert. Ein
zelne Optimierungsmöglichkeiten wurden 
bei einem gesamthaft sehr guten Evaluations
ergebnis herausgefiltert. Die Eltern schätzten 
die kindgerechte Gestaltung und die vielen 
Anregungen sehr. Die Schulleiterin sieht in 
diesem Erstkontakt von Schule und Familien 
eine gute Möglichkeit, Vertrauen in die Schu
le aufzubauen. Das Kind und sein Wohler-
gehen stehen für alle Beteiligten deutlich im 
Vordergrund, Netzwerke werden geschaffen 
und sie hofft, «dass auch der eine oder ande
re konkrete Verhaltensinput auf fruchtbaren 
Boden gefallen ist».

Und wie hat Bea Abegg die Zusammenar
beit mit der HfH im Rahmen dieses Dienst
leistungsauftrages erlebt? «Ich habe in allen 
Prozessphasen eine kompetente Begleitung 
zur Seite gehabt. Die Experten der HfH wa
ren unterstützend, wegweisend in Bezug auf 
die Weiterentwicklung, konkret entlastend 
und moderierend. Im direkten Kontakt er
lebte ich ihre Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit 
und Zielorientierung als rundum ange
nehm», so die Schulleiterin.

Prof. Wolfgang G. Braun ist Dozent im 
Institut für Sprache und Kommunikation unter 
erschwerten Bedingungen.

Die Schule Opfikon plante eine Weiterentwicklung ihres therapeutischen Angebotes.  
Unterstützung erhielten die Schulleiterin und das Schulteam von Fachpersonen der HfH.
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Zukunftsfähige 
Angebote

Die HfH unterstützt Institutionen und 
Schulen im Rahmen von Dienst
leistungsaufträgen. Der Beitrag infor
miert über die Schule Opfikon,  
die mit Hilfe von zwei HfHDozieren
den ihr Therapie und Präventions
konzept weiterentwickelt hat. Als kon 
krete Erstmassnahme wurde ein  
ElternKindAnlass mit Bewegungs 
und Sprachangeboten entwickelt, 
durchgeführt und evaluiert. Die  
Schulleiterin berichtet über ihre Erfah
rungen in der Zusammenarbeit.

Sprach und Bewegungsimpulse für Gross und Klein. 

Entwickeln, durchführen  
und evaluieren

Berufswahl - 
vor bereitung

Arbeitsheft für Jugendliche mit 
Unterstützungsbedarf

«Meine Berufswahl und ich» ist ein 
Arbeitsheft für die Berufswahlvor-
bereitung bei Jugendlichen mit Un
terstützungsbedarf im achten und 
neunten Schuljahr. Das neue von  
Dr. Claudia Schellenberg, Annette 
Krauss, Regula Knecht und Michaela 
Studer entwickelte Lehrmittel setzt 
auf eine einfache Sprache und ein 
visuelles Konzept, das sich an den 
Bedürfnissen von Jugendlichen mit 
einer Beeinträchtigung orientiert. 
Das Arbeitsheft wird durch eine an
sprechende, auf das Wesentliche zen
trierte Bildwelt und durch Pik-
togramme aufgelockert. In verschie- 
denen Schritten lernen die Jugendli
chen sich selber und die Berufswelt 
(EBA- und PrA-Ausbildungsmöglich
keiten) besser kennen. Sie finden 
heraus, welche Berufe mit ihren In
teressen und Fähigkeiten überein
stimmen, bereiten sich auf Schnup
perlehren vor, reflektieren danach 
ihre gemachten Erfahrungen und 
üben Bewerbungen zu schreiben. Bei 
jedem Schritt wird aufgezeigt, welche 
Personen in ihrem Umfeld sie dabei 
unterstützen können. Neben Selbst
beurteilungen der Jugendlichen in 
Bezug auf Interessen, Fähigkeiten 
und Verhalten, sind auch Arbeits-
blätter für Fremdbeurteilungen von 
Drittpersonen Bestandteil des Ar
beitsmittels. Am Ende jedes Kapitels 
können die wichtigsten Inhalte, die 
der Schüler oder die Schülerin bear
beitet hat, auf einem Arbeitsblatt zu
sammengetragen werden. 

Das Arbeitsheft (100 Seiten, 
A4, farbig illustriert und broschiert) 
wird ab Sommer 2018 über 
www.hfh.ch/shop und  
www.schulverlag.ch für 15 CHF 
erhältlich sein.

Weitere Informationen:
www.hfh.ch/tagungen

HfH-Tagung

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich

www.hfh.ch

Lust & Frust: Körper – 
Behinderung – 
Sexualität 
10. November 2018

Sexualität und Intimität 
von Menschen mit 
Körper- und Mehrfach-
behinderungen als 
Herausforderung für 
Fachpersonen.



Alois Grüter: «Das Umfeld ist wichtig für den Erfolg der Zusammenarbeit.» Dorothea Hochuli (Foto)

«Interdisziplinär vorgehen statt  
hin- und herschieben»

Interview mit Alois Grüter, Leiter der Fachstelle der Luzerner Psychiatrie, über die Arbeit 
mit Menschen mit geistiger Behinderung und psychischen Störungen.
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Sabine Hüttche (Interview)

Die Fachpersonen der Heilpädagogisch-
Psychiatrischen Fachstelle (HPF) in St. Urban 
unterstützen Menschen mit einer geistigen 
Behinderung und deren Umfeld in schwie-
rigen Situationen. Das Team begleitet sowohl 
Betroffene im Erwachsenen- wie auch im 
Kindes- und Jugendalter. Die Fachstelle ist 
Teil der Luzerner Psychiatrie (www.lups.ch) 
und wird von Alois Grüter seit 2010 geleitet. 

Welches sind die Aufgaben der Heil
pädagogischPsychiatrischen Fachstelle? 
Die HPF versucht für Menschen mit Behin-
derung ein dringend notwendiges angepass-
tes psychiatrisches Angebot zu gewährleis-
ten, das dieser Klientengruppe zusteht. Dies 
erfolgt in erster Linie über die Beratung des 
Umfeldes und der Patienten im ambulanten 
Setting. Wenn ein stationärer Aufenthalt not-
wendig wird, führen Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen die psychiatrische Behand-
lung durch. Ziel ist die Vermeidung von sta-
tionären Aufenthalten. 

Mit welchen Bedürfnissen wenden  
sich Menschen oder ihr Umfeld an Ihre 
Fachstelle? 
Die häufigste Fragestellung ist, ob Verhaltens-
auffälligkeiten im Rahmen einer psychischen 
Störung zu sehen sind und wenn ja, wie die 
Klienten angepasst unterstützt werden kön-
nen. Verhaltensauffälligkeiten wie zum Bei-
spiel Aggression sind ein Dauerthema. Aber 
auch der Ausschluss einer psychischen Stö-
rung kann für Betreuerinnen und Betreuer 
hilfreich sein. Die Heilpädagogisch-Psychia-
trische Fachstelle bietet auch dann Beratung 
und Unterstützung an. 

Was ist das Besondere an diesem  
Angebot im Kanton Luzern? 
Es ist unbestritten, dass bei dieser Thematik 
ein interdisziplinäres Vorgehen Mittel der 
Wahl ist, damit die Klienten nicht zu einer 
«heissen Kartoffel» werden, die von einer 
Disziplin zur anderen abgeschoben wird, 
weil sich niemand für zuständig erklärt. Die 
HPF nimmt sich dieser Problematik an und 
arbeitet deshalb immer in der Zusammen-
setzung von Heilpädagogik und Psychiatrie. 
So müssen sich beide Disziplinen mit dem 
Klienten beschäftigen und sich zuständig 
erklären. Das unselige «Hin- und Her-Schie-
ben» der Klienten kann so vermieden wer-
den. Mit dieser Arbeitsweise kann der Ein-
satz von Medikamenten deutlich gesenkt 
werden. Die Erfahrung zeigt, dass wir mit 
diesem Vorgehen rund drei von vier mögli-
chen Hospitalisationen verhindern können. 

In Ihrem Aufgabenfeld ist interdiszi
plinäre Zusammenarbeit sehr wichtig. 
Wie lautet ihr Erfolgsrezept? 
Wie gesagt, arbeiten wir an unserer Fachstel-
le bei Erstkontakten, Systemgesprächen und 
Teamberatungen im Zweierteam. Einzelne 
therapeutische Gespräche mit den Klienten 
können auch nur durch die Heilpädagogen 
und Heilpädagoginnen stattfinden. Eine sys-
temische Herangehensweise ist für uns zen-
tral. Die Zusammenarbeit mit den Betreu-
ungssystemen muss so früh wie möglich 

erfolgen, damit noch im ambulanten Setting 
gearbeitet werden kann. Zudem haben wir 
mit einzelnen Institutionen Vereinbarungen 
über die Zusammenarbeit, in denen Abläufe, 
Kontakte, Finanzierung und vieles mehr ge-
regelt sind. Eine regelmässige Evaluation der 
Zusammenarbeit erfolgt auf Leitungsstufe. 

Das Rahmenthema dieser Ausgabe 
«heilpädagogik aktuell» lautet «Heraus
forderndes Verhalten». Welchen  
Stellenwert hat diese Auffälligkeit für  
Ihre Arbeit? 
Herausforderndes Verhalten ist unser 
Kernthema, sei dies im Rahmen einer mög-
lichen psychischen Störung oder aus anderen 
Gründen. Wir arbeiten aber nicht so gerne 
mit dem Begriff «Herausforderndes Verhal-
ten», weil er rasch provokantes Verhalten von 
Seiten der Klienten implizieren kann. Wir 
sprechen von Verhaltensauffälligkeiten, das 
ist auch nicht ideal, aber für uns neutraler.

Auf welche beruflichen Kompetenzen 
legen Sie besonders wert bei Ihren 
Mitarbeitenden? 
Wir legen grossen Wert auf eine heilpädago-
gische Ausbildung und Grundhaltung. Weil 
sich bisher leider sehr wenige Personen für 
diese Arbeit interessieren, geben wir unseren 

Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich in Be-
ratung, Coaching und therapeutischer Hin-
sicht weiterzubilden. Grundsätzlich ist das 
Interesse für erwachsene Menschen mit geis-
tiger Behinderung zentral. Leider erhalten 
wir zu wenig Bewerbungen von heilpädago-
gischen Fachpersonen. 

Welche Rolle spielt die HfH als Instituti
on für Aus und Weiterbildung, für 
Forschung und Dienstleistungen für Sie? 
Die HfH hat bisher leider keine grosse Rolle 
gespielt. Ich finde das sehr schade, bin aber 
dankbar, dass die HfH im November die 
Tagung zur Thematik «Geistige Behinderung 
und psychische Störung» durchgeführt hat. 
Im Rahmen der Ausbildung sollte die Prob-
lematik ausführlich thematisiert werden. Die 
«Heilpädagogisch-Psychiatrische Fachstelle» 
bietet einen Praktikumsplatz an. Das Prakti-
kum sollte aber mindestens sechs Monate 
dauern, damit Studierende auch wirklich 
profitieren. Die Einarbeitung erfordert Zeit.  

Bisher wurde der Platz von Absolventinnen 
des Heilpädagogischen Instituts der Uni Fri-
bourg beansprucht. Weiter wäre es schön, 
wenn sich mit der HfH Forschungsprojekte 
ergeben würden. 

Welche aktuellen Entwicklungen in  
der Heilpädagogik erscheinen Ihnen be 
sonders wegweisend? 
Die Heilpädagogik scheint sich aktuell stark 
auf die Schule und die daraus folgenden Fel-
der der Integration zu fokussieren.  Das finde 
ich wichtig. Aus meiner Sicht kommt der Be-
reich der Erwachsenen aber zu kurz. Gerade, 
wenn es um die Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention geht, finde ich ein 
Engagement der Heilpädagogik notwendig. 

Alois Grüter ging nach der Primarlehreraus-
bildung an die Universität Basel, um bei 
Prof. Dr. Emil E. Kobi, einem der profiliertesten 
Vertreter der Schweizer Heil- und Sonder-
pädagogik, zu studieren. Nach der Tätigkeit 
an einer heilpädagogischen Schule wech selte 
Grüter 1991 nach St. Urban. Die Fachstelle 
HPF wurde 2010 gegründet. 
Sabine Hüttche, MSc., ist Leiterin Hoch-
schulkommunikation & Marketing an der HfH. 

Mittwoch, 11. April 
15.00 bis 17.30 Uhr 

Bachelorstudium
– Logopädie
– Psychomotoriktherapie
– Gebärdensprach-
 dolmetschen

Mittwoch, 16. 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 2018

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich

www.hfh.ch

«Wir gewährleisten 
ein psychiatrisches 
Angebot im am
bulanten Setting 
für Patienten und 
ihr Umfeld.»

Tagungsrückblick
Im Schatten einer geistigen Behin-
derung werden psychische Störungen 
manchmal nicht als solche erkannt – 
mit schwerwiegenden Folgen für  
die Betroffenen und deren Umfeld. An  
der Tagung «Geistige Behinderung 
und psychische Störung» vom 17. Nov- 
ember 2017 wurden diese Proble- 
me hell beleuchtet. Wussten Sie zum 
Beispiel, dass bei einer Eskalation 
der Selbstschutz zwingend an erster 
Stelle stehen sollte? Den Tagungs-
rückblick mit Film, Infografik, Inter- 
views und Reportage finden Sie unter 
www.hfh.ch/tagungsrueckblick



Studieninformation am 11. April 2018
Infotag Bachelorstudiengänge 

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

Studieninformation am 16. Mai 2018 
Infotag Masterstudiengang  

Sonderpädagogik 
Dozierende der HfH informieren über das 
Studium der Sonderpädagogik mit den Ver- 
tiefungsrichtungen Schulische Heilpä dagogik 
und Heilpädagogische Früherziehung. Von 
15.00 bis 17.30 Uhr. 

Ringvorlesung am 23. Mai 2018
Mit dem Handy barrierefrei unterwegs

Dr. phil. Monika T. Wicki referiert über ein 
Angebot zur Förderung der selbständigen 
Mobilität von Menschen mit einer kognitiven 
oder komplexen Beeinträchtigung. Von  
18.00 bis 19.00 Uhr, Aula 100.

Ringvorlesung am 12. September 2018
Neurotechnologien bei Lern- und  

Verhaltensproblemen
Dr. Karin Kucian ist Mitarbeiterin des 
Zentrums für Magnet-Resonanz-Forschung 
am Kinderspital Zürich. Sie spricht über 
«Neurotechnologien bei Lern- und Verhaltens-
problemen». Von 18.00 bis 19.00 Uhr, Aula 100.

Tagung am 21./22. September 2018
Motivation und Selbstregulation bei 
Lernschwierigkeiten – Erklärungs-

modelle und Hinweise für die Praxis 
Motivationsprobleme und mangelnde Selbst- 
regulation sind sowohl für SHP als auch  
für Lehrpersonen im Schulalltag relevant. In 
Referaten und 14 Workshops werden Hinter-
gründe aufgezeigt und erprobte Handlungs-
möglichkeiten vorgestellt. 

Tagung am 10. November 2018
Lust & Frust: Körper, Behinderung, 

Sexualität
Sexualität, Intimität, Partnerschaft und 
Sinn lichkeit zu erleben, ist ein Wunsch vieler 
und ein Recht aller. Der Zugang zur eigenen 
Sexualität ist für Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderung jedoch erschwert  
und mit Fragen und Unsicherheiten verbunden.

Weiterbildungsangebote 
zum Thema

— CAS Integration von Schülerinnen und 
Schülern mit Verhaltensstörungen (2018-04)
— Onlinekurs: Verhaltensprobleme erkennen 
und lösen (2018-73)

Zusatzausbildungen

September 2018
— MAS Klinische Musiktherapie 2018 – 2022 
(2018-01)
— CAS Start strong! Heilpädagogik in der 
Eingangsstufe 4-8 (2018-02)
— CARE-Index: Einschätzung der Beziehung 
zwischen Kind und Bezugsperson (2018-05)

November 2018
— CAS Älter werden mit Behinderung  
(2018-03)

Ausgewählte  
Weiterbildungskurse

April 2018
— Mathematikunterricht inklusiv – Anfor-
derungen und Möglichkeiten (2018-30)
— Die Urteilsfähigkeit erfassen (2018-46)

Mai 2018
— Förderbereich Motorik (HF 6) (2018-136)
— Mehrsprachigkeit und geistige Behinde-
rung: Chance für die kognitive und sprachliche 
Entwicklung?! (2018-39)
— «Wenn mir die Worte fehlen» – Hand-
zeichen und Gebärden für Menschen mit laut-
sprachlicher und kognitiver Beeinträchtigung 
(2018-61)
— Zaubern in der Sprachförderung und 
Sprachtherapie (2018-13)
— Schulleitungen und Verantwortliche  
Sonderpädagogik unterstützen Kooperations-
prozesse an Schulen (2018-68)
— Erzählend zur Sprache finden mit dem 
Dortmunder Förder- und Therapiekonzept 
(2018-55)

Juni 2018
— Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen 
im Fokus Heilpädagogischer Früherziehung 
(2018-22)
— Förderbereich Wahrnehmung (HF4)  
(2018-134)
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— Frühförderung von Kindern mit  
Down-Syndrom (2018-21)
— Kultursensible Elternberatung bei Familien 
mit Migrationshintergrund (2018-47)
— GRAFOS – ein neues Verfahren zur Erfas- 
sung grafomotorischer Kompetenzen in  
Kindergarten und Grundschule (2018-18)

August 2018
— iPad als Kommunikations- und Lernhilfe  
in der Unterstützten Kommunikation für 
Kinder mit einer eingeschränkten Lautsprache 
(2018-41)
— «Moderierte Runde Tische» (2018-48)

September 2018
— Das Rollenspiel in der Gruppe mit Kindern 
(2018-52)
— Der Atem als Türöffner: Einführung  
in die ressourcenorientierte Atemarbeit nach 
Prof. I. Middendorf (2018-62)
— Therapieentscheidungen in der Logopädie 
(2018-14)
— Zusammenarbeit mit der Invalidenver-
sicherung in der Ausbildung (2018-44)
— Berufseinstieg Heilpädagogische Früher-
ziehung – Praxisberatung (2018-19)
— «Leichte Sprache»: verständliche Texte 
schreiben (2018-58)
— Stärke statt Macht (2018-26)
— Berufseinstieg Psychomotoriktherapie – 
Praxisberatung (2018-15)
— Workshop «Transfer» bei Menschen mit 
Mehrfachbehinderung (2018-65)
— Motivation und Selbstregulation bei Lern-
schwierigkeiten – Erklärungsmodelle und
Hinweise für die eigene Praxis (2018-82)

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

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

Anmeldung
Bestellen Sie unser Weiterbildungsprogramm 
2018 unter weiterbildung@hfh.ch.
Alle Kurs daten, Detailprogramme und  
Anmeldungen finden Sie ebenfalls schnell  
und einfach auf unserer Website unter  
www.hfh.ch/weiterbildung

8 — Aktuelles heilpädagogik aktuell — Frühling 2018

Ein unfreiwilliges Leben zu zweit auf kleinstem Raum. Jack ( Jacob 
Tremblay) feiert seinen fünften Geburtstag. Sein gesamtes Leben hat 
er gemeinsam mit seiner Ma (Brie Larson) in einem neun Quadratme-
ter kleinen Raum nur mit einer Dachluke zugebracht. Seine Mutter 
kümmert sich liebevoll um den neugierigen Jungen und will ihm eine 
möglichst schöne Kindheit trotz der Einschränkungen bereiten. Das 
ist gar nicht so leicht, denn die beiden können den Raum nicht verlas-
sen. Ma denkt sich einen riskanten Plan aus, um ihrem Sohn doch noch 
ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Als er das erste Mal die «weite» Welt 
erblickt, lässt die Kamera den Zuschauer nachvollziehen, wie er die 
neue Welt erforscht und mit der unendlichen Flut an neuen Dingen 
klarkommen muss, während seine Mutter mit dem Trauma zu kämp-
fen hat. Brie Larson wurde 2016 mit dem Oscar als beste Darstellerin 
ausgezeichnet. Jacob Tremblay spielt auch in dem aktuell laufenden 
Kinofilm «Wunder» die Hauptrolle, er verkörpert einen zehnjährigen 
Schüler, dessen Gesicht aufgrund eines Gendefektes entstellt ist. 

RAUM, USA (2016), 113 Minuten, Regie: Lenny Abrahamson,  
Drehbuch: Emma Donoghue, erhältlich über books.ch für 24.95 CHF

DVD-Tipp 
«RAUM»

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