
Prof. Dr. Barbara Fäh

Im Januar 2017 hat der Hochschulrat die 
HfH-Strategie 2017 bis 2021 genehmigt. Da-
rin wird sich die HfH thematisch ausrichten. 
Dies ermöglicht der Hochschule die ver-
mehrte und vertiefte Bearbeitung von aktu-
ellen und zukünftigen Herausforderungen 
sowie die konsequente Verbindung von 
Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und 
Entwicklung sowie Dienstleistungen. 

Hintergrund und Vorarbeiten

2001 wurde die Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik (HfH) gegründet. Das 
Heilpädagogische Seminar, welches seit 1924 
für die Ausbildung von Heil- und Sonderpä-
dagoginnen und -pädagogen zuständig war, 
wurde in die HfH überführt. Mit der Grün-
dung ging der Auftrag einher, neben Ausbil-
dungen in heil- und sonderpädagogischen 
Praxisfeldern auch die anwendungsorien-
tierte Forschung und Entwicklung sowie 
Weiterbildungen anzubieten und Dienstleis-
tungen Dritter zu erbringen. Mit grossem 
Engagement haben Rektor Prof. Dr. Urs 
Strasser und sein Team die HfH in den letz-
ten 16 Jahren als spezialisierte Pädagogische 
Hochschule aufgebaut und positioniert. Dies 
wurde im März 2017 mit der Verleihung der 

Institutionellen Akkreditierung durch den 
Schweizer Akkreditierungsrat bestätigt. 

Strategieentwicklung

Im Jahr 2015 nahm die Hochschulleitung ver-
schiedene strategische Projekte in Angriff. 
Ausschlaggebend dafür waren einerseits das 
sich schnell ändernde Umfeld wie die Ein-
führung des Hochschulförderungs- und -ko-
ordinationsgesetzes (HFKG), die technologi-
schen und medizinischen Entwicklungen, 
die demographischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen, die Herausforderungen in 
der Praxis sowie die Entwicklungen an an-
deren Hochschulen. Andererseits stand ein 
umfassender Generationenwechsel in der 
Leitung der Hochschule an, da drei der fünf 
Hochschulleitungsmitglieder bis Mitte 2017 
in Pension gehen. Mit dem Rektorenwechsel 
wurde im September 2016 die Entwicklung 
der Strategie 2017 bis 2021 konkretisiert. 

Auf der Grundlage umfangreicher Ana-
lysen des Umfeldes der HfH und der Ein-
schätzung der internen Expertise und Ent-
wicklungsmöglichkeiten wurden Vision, 
Mission sowie strategische Leitlinien unter 
Einbezug des Hochschulrates, der Leitungs-
personen der HfH und der Mitarbeitenden 
erarbeitet: Als spezialisierte Pädagogische 
Hochschule beobachtet die HfH die gesell-

schaftliche Entwicklung in Bezug auf heilpä-
dagogische Themen und bringt ihre Exper-
tise in die wissenschaftliche und öffentliche 
Diskussion ein. Im Zentrum des Interesses 
stehen Menschen mit Behinderungen, Men-
schen, die von einer Behinderung bedroht 
sind und Menschen, deren soziale Bedingun-
gen Bildungs-, Entwicklungs- und Integrati-
onsprozesse erschweren. 

Das Ziel der HfH ist und bleibt, einen 
wesentlichen Beitrag zu einer inklusiven Ge-
sellschaft zu leisten. Sie fühlt sich getragen 
von den Bedürfnissen unzähliger Menschen, 
die auch heute noch im Alltag mit Nachteilen 
leben oder zu rechnen haben, und ist den 
internationalen und nationalen Überein-
künften, die diese auszugleichen suchen, 
verpflichtet.

Vierfacher Leistungsauftrag

Fachpersonen, die in den beschriebenen 
Bereichen tätig werden oder sind, finden an 
der HfH die entsprechenden Aus- und Wei-
terbildungsangebote. Die Hochschule bietet 
die Bachelor-Studiengänge Logopädie, Psy-
chomotoriktherapie, Gebärdensprachdol-
metschen und den Master-Studiengang Son-
der pädagogik mit den beiden Vertiefungs- 

Zentral am Berninaplatz in Zürich-Oerlikon: Lehre, Weiterbildung, Dienstleistungen sowie Forschung und Entwicklung für das heil- und sonderpädagogische Berufsfeld.  Thomas Burla (Fotos)

Die HfH will Bildung, Erziehung und Integration von Menschen mit Behinderung fokussierter angehen.  
Die Hochschulstrategie 2017 bis 2021 strebt eine konsequente thematische Ausrichtung an.  

Einen wesentlichen Beitrag  
zur inklusiven Gesellschaft leisten
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Dr. Sebastian Brändli, Präsident des Hochschulrates, und Prof. Dr. Barbara Fäh, Rektorin der HfH, im Gespräch.  Dorothea Hochuli (Foto)

rich tungen Heilpädagogische Früherzie-
hung und Schulische Heilpädagogik an. 

Als einzige Hochschule in der Schweiz 
bietet die HfH die Möglichkeit die Schulische 
Heilpädagogik in fünf Schwerpunkten zu 
studieren: Pädagogik für Menschen mit  
einer geistigen Behinderung, Pädagogik für 
Schwerhörige und Gehörlose, Pädagogik für 
Sehbehinderte und Blinde, Pädagogik für 
Körper- und Mehrfachbehinderte sowie Pä-
dagogik bei Schulschwierigkeiten.

Die Weiterbildungsangebote zeichnen 
sich durch Aktualität, Attraktivität, wissen-
schaftliche Exzellenz sowie hohe Praxisori-
entierung aus. Sie knüpfen an den Erkennt-
nissen und Erfahrungen der Teilnehmenden 
an und möchten damit einen Beitrag zur 
weiteren Professionalisierung der Praxis 
leisten. 

Durch anwendungsorientierte For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten analy-
siert die HfH aktuelle und zukünftige Fragen 
der Praxis, der Profession und der Politik. Sie 
bearbeitet, initiiert und begleitet Innovati-
onsprozesse in Kooperation und im Aus-
tausch mit Betroffenen und der Praxis.

Massgeschneiderte Dienstleistungen 
unterstützen das heilpädagogische Berufsfeld 
sowie die Bildungsverantwortlichen beim 
Erarbeiten von nachhaltigen Lösungen für 
aktuelle Herausforderungen. Die Dienstleis-
tenden machen den aktuellen Wissensstand 
der Hochschule für das Praxisfeld nutzbar 
und sorgen dafür, dass relevante Themen 
und Erkenntnisse aus Aufträgen an die HfH 
zurückfliessen.

Profil und Konkretisierung

Den Auftrag des vierfachen Leistungsauf-
trages nimmt die HfH als Ganzes wahr und 
konkretisiert ihr Verständnis und ihr Profil 
in fünf Themenclustern, welche auch die 
Organisation der HfH begründen: 
− Lernen unter erschwerten Bedingungen, 
− Sozioemotionale und psychomotorische 

Entwicklungsförderung sowie Umgang 
mit herausforderndem Verhalten, 

− Entwicklung und Partizipation von 
Menschen mit Behinderung sowie von 
Menschen, die von einer Behinderung 
bedroht sind,

− Kommunikation und Sprache  
unter erschwerten Voraussetzungen,

− Institutionelle und systemische  
Fragen der Heilpädagogik und  
Professionalisierung. 

Die HfH wird von dreizehn Kantonen und 
dem Fürstentum Liechtenstein getragen. 
Der Hochschule ist die breite Verankerung 
sehr wichtig. So geht sie gezielt Kooperatio-
nen ein: zum einen mit anderen Hochschu-
len und wissenschaftlichen Institutionen im 
In- und Ausland, zum anderen mit relevan-
ten Anspruchsgruppen und Partnern in der 
Praxis. So kann sie ihre doppelte Kompe-
tenz, wissenschaftsbasiert und praxisorien-
tiert, nicht nur erhalten, sondern auch  
weiterentwickeln und zugunsten von  
Studierenden, der Praxis, der Politik und 
anderen Anspruchsgruppen nutzen und zur 
Verfügung stellen. 

Diese Herausforderungen können nur 
dank der hoch engagierten Mitarbeitenden 
der HfH angegangen werden. Sie sind Ex-
pertinnen und Experten in zweierlei Hin-
sicht: für alle Fragen zu Behinderungen und 
deren Rahmenbedingungen sowie für die 
Generierung, Verwertung und Vermittlung 
von Wissen zu diesen Themen.

Prof. Dr. Barbara Fäh ist seit September 
2016 Rektorin der Interkantonalen  
Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Sabine Hüttche (Interview)

In seiner Funktion als Präsident des Hoch-
schulrates hatte Dr. Sebastian Brändli eine 
wichtige Rolle bei der Erarbeitung der neuen 
Leitlinien für die HfH. Dr. Brändli und Rek-
torin Prof. Dr. Barbara Fäh beantworteten für 
die Leser und Leserinnen von «heilpädagogik 
aktuell» einige Fragen:

In Kürze: Welche Schwerpunkte setzen 
Sie mit der neuen Strategie der HfH? 
Dr. Sebastian Brändli: Die HfH ist eine inter-
kantonale Hochschule, das heisst der Auftrag 
kommt von den Kantonen und dem Fürsten-
tum. Die Träger wünschen von der Hoch-
schule den vierfachen Leistungsauftrag in 
Fragen der Sonderpädagogik. Sie brauchen 
aber vor allem auch Fachleute für die Umset-
zung der Volksschulgesetze und der sonder-
pädagogischen Konzepte. Ich sehe die 
Schwerpunkte der neuen Strategie vor allem 
darin, in dieser Entwicklung Schritt zu halten. 
Prof. Dr. Barbara Fäh: Die Vision benennt die 
HfH als nationale Referenz für Bildungs-, 
Entwicklungs- und Inklusionsfragen von 
Menschen mit einem besonderen Bildungs-
bedarf. Mit ihren praxisorientierten und  
wissenschaftsbasierten Angeboten in Aus-
bildung, Forschung und Entwicklung, Wei-
terbildung und Dienstleistungen trägt die 
HfH wesentlich zum Verständnis und zur 
innovativen Bearbeitung von heilpädagogi-
schen Fragestellungen, zur Professionalisie-
rung der Praxis sowie zur Entwicklung der 
fachlichen Disziplin bei. Um dies zu errei-
chen, setzt die HfH ihre strategischen 
Schwerpunkte auf die thematische Ausrich-
tung in Bezug auf die aktuellen und zukünf-
tigen Herausforderungen in der Gesellschaft, 
im Bildungswesen und in der Heilpädagogik. 
Diese Themen spiegeln einerseits die vorhan-
dene Expertise und andererseits erlauben sie 
innovative Weiterentwicklungen. 

Welche Vorteile bringt die  
Konzentration der HfH auf fünf  
Themencluster bzw. Institute? 
Prof. Dr. Barbara Fäh: Mit der thematischen 

Ausrichtung der HfH und der Gründung der 
fünf Institute wird einerseits die bestehende 
Expertise gebündelt und gestärkt, und ande-
rerseits das Ineinandergreifen von Lehre, 
Forschung und Dienstleistungen, wie auch 
die Integration von Schwerpunkten und der 
Bezug zur Praxis ermöglicht. Auch erwarte 
ich die Schaffung von Synergien in der Bear-
beitung der Themen über den Leistungs—
auftrag hinweg. Die Lehre – und damit ist die 
Aus- und Weiterbildung gemeint – wird 
Impulse an die Forschung und die Dienst-
leistungen geben und auch umgekehrt. Zen-
tral bleibt die Ausbildung mit ihren Studien-
gängen Master Sonderpädagogik mit den 
Vertiefungsrichtungen Schulische Heilpäda-
gogik und Heilpädagogische Früherziehung 
sowie die Bachelorstudiengänge Logopädie, 
Psychomotoriktherapie und Gebärden-
sprachdolmetschen.
Dr. Sebastian Brändli: Die jetzt angelaufene 
Reorganisation der HfH ist ein altes Deside-
rat des Hochschulrates. Die bisherige Orga-
nisation in die drei Departemente war für 
den Start ins Hochschulleben ausreichend. 
In verschiedenen Diskussionen kam aber 
zum Ausdruck, dass eine inhaltliche Gliede-
rung, z. B. in Institute, sehr begrüsst würde. 
Wichtig ist, dass die Institute einen integralen 
Auftrag erhalten, also den gesamten Leis-
tungsauftrag abdecken können.

Bringen die Änderungen in der  
Organisationsstruktur auch Änderungen 
in der Leistungserbringung mit sich? 

Dr. Sebastian Brändli: Struktur und Leistung 
haben stets miteinander zu tun. Ein gängiges 
Bonmot für Strategie- und Reorganisations-
diskussionen stammt aus dem amerikani-
schen Diskurs: Structure follows strategy. Im 
Falle der HfH hat sich beides gleichzeitig 
ergeben: der Bedarf nach einer neuen Struk-
tur und der Bedarf nach einer Überprüfung 
und teilweiser Erneuerung der Strategie.  
Einige strategische Fragen wurden bereits 
überprüft und somit beantwortet, andere 
wichtige Fragen bleiben vorderhand in Be-
arbeitung, es gibt aber eine Planung, bis wann 
sie gelöst werden sollen. Dies betrifft etwa 
die Frage nach einem neuen Masterstudien-
gang im Anschluss an die therapeutischen 
Ausbildungen. 
Prof. Dr. Barbara Fäh: Den fünf thematisch 
ausgerichteten Instituten wird ein starker 
wissenschaftlicher und administrativ-tech-
nischer Support für die Erbringung des vier-
fachen Leistungsauftrags zur Seite gestellt. 
Insbesondere die wissenschaftlichen Zent-
ren Ausbildung, Weiterbildung, Forschung 
und Entwicklung sowie Dienstleistungen 
leisten mit ihrer Expertise und ihren Sup-
portangeboten einen wichtigen Beitrag zur 
qualitativ hochstehenden Erfüllung des vier-
fachen Leistungsauftrags der Institute. So 
können wir sicherstellen, dass die aktuelle 
hohe Qualität beibehalten wird und sich so-

Die HfH will der Ort in der Schweiz sein, wo Fragen zur Bildung, Entwicklung und  
Inklusion von Menschen mit besonderem Bildungsbedarf im Zentrum stehen.

Nationale Referenz für Bildung,  
Entwicklung und Inklusion

Breite Vernetzung 

Das höchste Leitungsgremium der 
HfH ist der Hochschulrat, der  
aus je einer Vertretung der 13 Träger- 
 kantone sowie des Fürstentums 
Liechtenstein besteht. Dr. Sebastian 
Brändli, Chef des Hochschulamtes  
in der Bildungsdirektion des Kantons 
Zürich, präsidiert den Hochschulrat. 
Aus der Vernetzung mit vielen 
Schweizer Kantonen ergibt sich in  
der Leitung der Hochschule und  
unter den Studierenden ein reger  
und wichtiger Erfahrungsaustausch.

➔ Fortsetzung von Seite 1

«Die neue Struktur  
ist für das Berufsfeld, 
für die Verwaltung 
und für die Politik  
interessant und  
gewinnbringend.»

Prof. Dr. Barbara Fäh, 
Rektorin der HfH
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Ariane Bühler Brandenberger

Kreativität, Spiel, Künste: Einerseits sind dies 
umgangssprachliche Begriffe, unter denen 
sich jeder etwas vorstellen kann, andererseits 
sind sie schwer fassbar. Es sind Schlagworte, 
die in verschiedensten Kontexten unter-
schiedlich gebraucht und manchmal viel-
leicht sogar missbraucht werden. 

In der heilpädagogischen Praxis ist im 
Zusammenhang mit Kreativität und Spiel 
besonders die Fokussierung auf kreative Pro-
zesse bedeutend, respektive auf das Kombi-
nieren bekannter Elemente, so dass etwas 
Neues entsteht.

Aus der Perspektive der Künste bein-
halten diese kreativen Prozesse vor allem 
spielerische und gestalterische Aktivitäten 
in Auseinandersetzung mit künstlerischen 
Medien. Konzentrieren, spielen, erkunden, 
experimentieren, entscheiden, sich festle-
gen, einordnen, verändern, wiederholen 
mit der eigenen Stimme, mit dem Körper, 
über Bewegung, mit Gegenständen, mit 
Pinsel und Farbe, mit Musik: Dies alles sind 
mögliche Aktivitäten, die kreative Prozesse 
präzisieren. 

Bedeutung kreativer Prozesse für die 
Bildung von Menschen mit Behinderung

Künstlerische Medien sprechen alle Aneig-
nungsebenen an, vom konkreten Hantieren 
über die Arbeit mit Abbildungen bis hin zu 
literarischen Formen. Sie ermöglichen – oft 
im Dialog – das Erleben von Selbstwirksam-
keit. Die besondere Bedeutung kreativer 
Pro zesse für die Bildung von Menschen mit 

Behinderung liegt in der Förderung und Er-
weiterung sowohl der Eindrucksmöglich-
keiten – bereitmachen, still werden, wahr-
nehmen, geschehen lassen  – wie auch der 
Ausdrucksmöglichkeiten – gestalten, prä-
sentieren, darstellen, verdichten. Es geht um 
die Eindrucks- und Ausdrucksmöglich-
keiten des Einzelnen im Dialog mit sich, mit 
anderen und mit der Welt. 

Kreative Prozesse mit ihren spieleri-
schen und gestalterischen Aktivitäten sind 
im Grunde nichts anderes als ein Wechsel-
spiel zwischen Wahrnehmung und Bewe-
gung, dem Zeit und Raum gegeben wird. Was 
insbesondere in der heutigen Zeit eine Her-
ausforderung darstellen kann. 

Kreativität, Spiel, Gestaltung sind auch 
in Lehrplänen ein grosses Thema: Im Lehr-
plan 21 (Fassung von 2016) sind rund 300 
Nennungen zu den Worten Kreativität, Spiel, 

Gestaltung zu verzeichnen, gleichviel wie zur 
Sprache. Im bayerischen Lehrplan für den 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
(2001) sind gut dreimal mehr Nennungen 
zugunsten von Kreativität, Spiel, Gestaltung 
im Vergleich zur Sprache zu verzeichnen 
(rund 1400 zu 400). Hier, wie auch im Lehr-
plan 21 fällt auf, dass die Dimensionen Spiel, 
Kreativität und Gestaltung oft im Zusam-
menhang mit dem Bildungsauftrag der Per-
sönlichkeitsentwicklung aufgeführt werden.

Die Bedeutung spielerischer und gestal-
terischer Aktivitäten, insbesondere auch für 
die Persönlichkeitsentwicklung, hat eine lan-
ge Tradition in der Schweizer Heilpädagogik. 
So brachte Mimi Scheiblauer bereits 1922 das 
gestalterische Verfahren Rhythmik auf Anre-
gung von Heinrich Hanselmann in die Heil-
pädagogik, mit dem Ziel das Gestalterische-
an-sich für die Bildung fruchtbar zu machen. 

Diese Tradition wird auch heute noch 
unter anderem in Angeboten der Zürcher 
Hochschule der Künste in Kooperation mit 
der Interkantonalen Hochschule für Heilpä-
dagogik fortgeführt. So werden in den Berei-
chen Musik und Gestaltung Ausbildungsak-
zente angeboten, die die Künste in der Heil-
pädagogik oder die Heilpädagogik in den 
Künsten im Fokus haben.

Ariane Bühler Brandenberger, lic. phil., ist 
Dozentin im Studiengang Sonderpädagogik, 
Schwerpunkt Pädagogik für Menschen mit 
geistiger Behinderung, sie leitet Koordinations-
leistungen der HfH an Aus- und Weiter-
bildungen der ZHDK, insbesondere den CAS 
Heilpädagogik in Musik und Gestaltung.

gar noch steigert. Lehre, Forschung und 
Entwicklung sowie Dienstleistungen stehen 
gleichberechtigt nebeneinander. Gleichzei-
tig sichern wir mit dieser Netzwerkstruktur 
grosse funktionsbezogene und prozessori-
entierte Flexibilität und ein hohes Mass an 
Vernetzung. 

Welche Bedeutung hat der  
vierfache Leistungsauftrag der  
HfH für das Berufsfeld? 
Prof. Dr. Barbara Fäh: Die gewählte Struktur 
ist vor allem auch für das Berufsfeld, sowie 
für Verwaltung und Politik interessant und 
gewinnbringend. Fragen aus der Praxis und 
dem Berufsfeld werden aufgenommen und 
an der Hochschule bearbeitet. Ziel ist das 
Ineinandergreifen von Lehre, Forschung 
und Entwicklung sowie Dienstleistungen, 
wie auch die Integration von Fragen aus dem 
Berufsfeld zugunsten der Weiterentwick-
lung der Praxis. 
Dr. Sebastian Brändli: Im Rahmen des erwei-
terten Leistungsauftrags ist für eine junge 
Hochschule vor allem der Forschungsauf-
trag wichtig. Es zeigt sich, dass bisheriges 
Wissen, als gesichertes Wissen klassiert, 
durch gesellschaftliche Entwicklungen 
überholt wird. Und es zeigt sich auch, dass 
bisherige Evidenzen hinterfragt werden 
müssen. In dieser Hinsicht arbeitet For-
schung direkt im Dienste der Lehre und der 
Praxis. Auch die Weiterbildung und die 
Dienstleistungen dienen oft direkt dem Be-
rufsfeld; indem sie stets auf eine zeitnahe 
Umsetzung zielen, sind diese Funktionen 
oft ebenso wichtig für die Entwicklung der 
Berufspraxis wie die Lehre. 

Wie werde ich in Zukunft  
meine gewohnten  
Ansprechpartner wiederfinden? 
Dr. Sebastian Brändli: Die Erkennbarkeit und 
Transparenz einer Organisation ist eine 
Grundanforderung an jede Reorganisation. 
Der Hochschulrat hat sich aber letztlich 
zweimal mit diesem Themenkomplex be-
fasst und einerseits die Bezeichnung für die 
Institute diskutiert, andererseits die Einrich-
tung einer One-stop-Organisation für neue 
Kunden als absolut notwendig definiert. 
Prof. Dr. Barbara Fäh: Es besteht ein berech-
tigter Anspruch aller die richtigen Ansprech-
partner und -innen an der HfH schnell zu 
finden. Die HfH wird auch weiterhin insbe-
sondere mit ihrem Ausbildungsangebot 
sichtbar sein. Weiterbildungen werden wei-
terhin adressierbar sein, genau wie Verant-
wortliche von Projekten in Forschung oder 
Dienstleistungen. Es ist äusserst wichtig, 
dass unsere Leistungen und die verantwort-
lichen Personen weiterhin sichtbar und ad-
ressierbar sind. 

Was möchten Sie in fünf  
Jahren erreicht haben? 
Prof. Dr. Barbara Fäh: Auch in fünf Jahren 
werden wir weiterhin unseren Auftrag er-
füllen. Dabei werden wir die Verbindung 
von Lehre, Forschung und Dienstleistungen 
gestärkt haben. Und in fünf Jahren werden 
wir unserer Vision einen grossen Schritt nä-
hergekommen sein. 
Dr. Sebastian Brändli: Der Grundauftrag der 
interkantonalen Hochschule bleibt bei allen 
Strategieüberlegungen derselbe: Es ist son-
derpädagogisches Fachwissen zu erarbeiten 
und zu lehren, und dies soll im Rahmen von 
Lehre, Forschung, Weiterbildung und 
Dienstleistung zu Gunsten der Träger um-
gesetzt werden. Die jetzigen Anstrengungen 
in Strategie und Struktur dienen dazu, den 
Auftrag der Träger zeitgemäss umzusetzen.

Sabine Hüttche ist Leiterin Kommunikation 
und Marketing (a.i.) an der HfH.

Künstlerische Medien sprechen alle Aneignungsebenen an und ermöglichen das Erleben von Selbstwirksamkeit.  Chantal, 10 Jahre alt (Gemälde)

Die Bedeutung der Künste  
in der Heilpädagogik

Spielerische und gestalterische Aktivitäten haben eine lange Tradition in der Schweizer  
Heilpädagogik – und hohe Bedeutung für die Bildung von Menschen mit Behinderung.

Angebote

Wer im Schnittbereich von Kunst und 
Heilpädagogik professionelle 
Kompetenzen erweitern oder vertie - 
fen will, findet in Zürich mehrere 
geeignete Angebote: 2018 startet an 
der HfH die Weiterbildungsreihe 
«Impulse aus den Künsten». Der 
erste Kurs widmet sich der Musik, es 
folgen Theater, Tanz und Bildnerisches 
Gestalten. Umfänglicher angelegt  
ist der CAS «Heilpädagogik in Musik 
und Gestaltung» von der ZHDK. 
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Esther Banz (Text)
Dorothea Hochuli (Fotos)

Acht Uhr in der Früh – da braucht selbst der 
ansonsten quirlige Erstklässler Jan* ein we-
nig Anlaufzeit. Therapeutin Elisabeth Müller 
werweisst: «Was können wir mit ihm anstel-
len, damit er wach wird? Was meinst du, 
Frank*?» Die drei befinden sich in einem der 
beiden grossen, bunten Psychomotorik-
Therapie-Räume der Stiftung Pädagogisch-
Therapeutisches Zentrum in Liestal (BL). 
Die Buben sind sieben und acht Jahre alt und 
haben ADHS-bedingt motorische Schwie-
rigkeiten. Seit eineinhalb Jahren sind sie 
wöchentlich zusammen bei Elisabeth Müller 
in Therapie. Die Aktivitäten, die sie hier er-
leben, sind abwechslungsreich und spiele-
risch – man sieht den Jungen auf den ersten 
Blick an, dass ihnen die Stunde in den Räu-
men des ehemaligen Industrieareals grossen 
Spass macht. Nur ist es jetzt gerade noch 
etwas früh und Jan, der sich inzwischen auf 
eine dicke Matratze gelegt hat, braucht einen 
Anstups. «Kopf- und Fussmassage könnte 
helfen!», ruft Frank. Er greift sich einen Mas-
sageball und lässt diesen über Jans Füsse 
rollen, Jan giggelt. 

Nun setzen sie sich auf Hockerkissen auf 
den Boden und sinnieren kurz über die ver-
gangene Woche. Dann stehen sie alle auf und 
lassen ihre Sitzkissen durch die Luft fliegen 
und an die Wand prallen. Jetzt giggeln alle 
drei. Jan und Frank werfen gleich noch ein-
mal – und noch einmal. Dann verteilt Elisa-
beth Müller Formen aus dünnem Karton auf 
dem Boden des riesigen Raums, nimmt ein 
Tamburin zur Hand und schlägt einen 
Rhythmus an. Die beiden Jungen wissen aus 
früheren Stunden: Je nach Rhythmus gilt es, 
hüpfend, galoppierend, robbend oder sich 
anderswie bewegend zu einer bestimmten 
Form zu gelangen. Im Nu ist die Stimmung 
im Raum energiegeladen, die Buben bewe-
gen sich in den unterschiedlichsten Verren-
kungen vorwärts und lachen dabei ausgelas-
sen. Schon sind fünfzehn Minuten um. 

«Vor einem halben Jahr wäre es noch 
nicht möglich gewesen, dass sie zuhören, die 
Schläge zählen und der richtigen Figur zu-
ordnen», sagt Elisabeth Müller. Sie arbeitet 
seit 1995 in der Psychomotorik-Therapie in 
Baselland. Die Kinder können mit ärztlicher 
Zuweisung ab Kindergartenalter in die The-
rapie kommen, also ab etwa vier Jahren, und 
dies gemäss kantonaler Bestimmung für 
maximal zwei Jahre. Auch die Eltern müssen 

einverstanden sein. Manche hätten anfangs 
wegen des «Psycho» im Wort «Psychomoto-
rik» Bedenken, erzählt die erfahrene Thera-
peutin, «aber wenn sie dann sehen, wie wir 
arbeiten, legen sich ihre Widerstände. Sie 
begreifen: Aha, das hat ja mit „psycho“ nichts 
zu tun. Und nicht selten erlebe ich, wie El-
tern erleichtert sind, dass endlich mal je-
mand ihr Kind von seinen Ressourcen her 
anschaut, von dem, was es gut kann und an 
positiven Eigenschaften mitbringt. Das tut 
vielen richtig gut.»

Das unterschätzte Spiel

Später wird die stellvertretende Geschäfts-
führerin des ptz, Daniela Giuliani, im Ge-
spräch sagen: «Die Kinder sind heute einem 
enormen Leistungsdruck ausgesetzt. Sie 
sollen in der Therapie irgendwelche Defizi-
te überwinden, um fit zu werden für den 
Kindergarten oder die Schule. Unser An-
spruch geht aber weiter: Wir wollen, dass 
sich das Kind auch in seiner Persönlichkeit 
entwickeln kann. Diesen Raum müssen wir 
immer wieder verteidigen.»

Psychomotorik-Therapie richtet sich an Kin-
der, die in ihrem Bewegungs- und Bezie-
hungsverhalten eingeschränkt sind – und 
somit auch in ihren Ausdrucks- und weiteren 
Entwicklungsmöglichkeiten. Elisabeth Mül-
ler erklärt am Beispiel der beiden Jungen: 
«Sie haben – unterschiedlich ausgeprägte – 
Schwierigkeiten in Grob- und Feinmotorik 
und in der Wahrnehmung.» 

Es ist Zeit für eine ruhigere Sequenz. Jan 
und Frank setzen sich mit ihrer Therapeutin 
an einen Tisch. Beide bekommen ein Blatt 
Papier. Jan weiss, was jetzt kommt. Behände 
lässt er seine linke Hand in einem Stoffsack 
verschwinden und darin tasten. «Ein Ei!» ruft 
er und zieht den Gegenstand anschliessend 
hervor. Nun soll er das Ei zeichnen. Frank 
ist an der Reihe: Die Hand verschwindet, der 
Junge tastet, ruft «Dreieck!», zeichnet. Ir-
gendwann hält er ein Viereck in der Hand 
– oder ist das nun ein Rechteck? Müller lässt 
die Jungen schauend und tastend den Un-
terschied erkennen. 

Nach guten zehn Minuten im Sitzen ist 
wieder Bewegung angesagt – und was für 
welche! Die Seilbahn! «Yeah!», ruft Jan. Bei-
de Jungen rennen in den danebenliegenden 
Raum, wo sie ein Seil mit Trapez vorfinden, 
an das man sich hängen und durch die Luft 
gleiten kann, darunter eine Landschaft aus 
dicken Matten, mehrere flach und eine 
schräg, zum Hochklettern und Runterrut-
schen. Draufgängerisch lässt sich Jan durch 
die Luft schwingen, Frank etwas vorsichtiger 
hinterher, bald hängen sie abwechselnd 
kopfüber schwingend vom Trapez – fast wie 
im Zirkus. Irgendwann ruft Jan: «Jetzt brau-
che ich eine Pause.» 

Wer als Zuschauer einer Psychomoto-
rik-Therapiestunde beiwohnt, sieht womög-
lich nicht viel mehr, als dass dort gespielt 
und geturnt wird. Und fragt sich vielleicht: 
Was soll das bringen? Tatsächlich werden 
Elisabeth Müller und andere Therapeutin-
nen oft mit diesem Klischee konfrontiert. 
Ihm zugrunde liegt die falsche Annahme, 
Spielen sei purer Spass und nichts weiter. 
Tatsächlich aber, erklärt Elisabeth Müller, 
«ist Spielen für die Hirnentwicklung und das 
Lernen ganz entscheidend. Nur sieht man 
von aussen nicht, was im Kopf alles passiert.» 
Besonders lustvoll erlangte Lernerfahrungen 
würden von uns Menschen gut im Gehirn 
verankert, ergänzt Daniela Giuliani, selbst 
Psychomotorik-Therapeutin. Heute hat man 
dafür wissenschaftliche Bestätigung. Danie-
la Giuliani: «Spiel und Bewegung sind die 

In der Psychomotorik-Therapie verbessern Kinder durch abwechslungsreiche  
Spiele ihre Bewegungsfähigkeiten. Auch in ihrer Persönlichkeit sollen sie gestärkt  
werden – wie das gelingt, zeigt ein Besuch in Liestal.

Eine Stiftung,  
elf Standorte

Die im Kanton Baselland ansässige 
Stiftung Pädagogisch-therapeu-
tisches Zentrum (ptz) bietet Kindern 
und Jugendlichen mit Entwicklungs-
auffälligkeiten oder Behinderungen 
Heilpädagogische Früherziehung und 
Psychomotorik-Therapie an. Ziel  
ist es, für die jungen Klientinnen und 
Klienten grösstmögliche Teilhabe 
anzustreben. Die 2002 gegründete 
Stiftung mit rund 30 Mitarbeitenden 
und Geschäftsstelle in Liestal hat  
mit dem Kanton eine Leistungsver-
einbarung. Jährlich profitieren an 
sieben Standorten rund 250 Kinder 
von der Psycho motorik-Therapie,  
150 Kinder erhalten Heilpädagogi sche 
Früherziehung an vier Standorten. Die 
meisten Kinder können die Psycho-
motorik-Therapie ab Kindergartenalter 
beginnen. In der Regel verfügt  
der Kanton Baselland die Therapie 
über zwei Jahre. Die Stiftung würde 
gerne schon im Frühbereich  
Psycho  motorik anbieten und mit  
der Logopädie erweitern.

Spielend lernen,  
aufholen und  

innerlich wachsen
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zentralen Medien der Psychomotorik-The-
rapie, sie machen diese aus. Über sie arbeiten 
wir an den Themen des Kindes. Dabei geht 
es auch um die Stärkung des Selbstvertrau-
ens. Denn nicht alles lässt sich wegtherapie-
ren, gewisse Schwierigkeiten bleiben beste-
hen. Psychomotorik-Therapie gibt den 
Kindern Werkzeuge und Strategien, damit 
sie besser zurechtkommen.» Und die Psycho-
motorik-Therapie gibt den Kindern vor  
allem auch Gelegenheit, Erfahrungen nach-
zuholen – mit Materialien, Bewegungen und 
beidem zusammen.

Ideen für zuhause

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt der 
psychomotorischen Arbeit sei auch der Kon-
takt zu den Eltern, sagt Daniela Giuliani: «Wir 
versuchen diese in die Verantwortung zu 
nehmen und zu schauen, wie sie den Kin-
dern mehr Bewegungserfahrung ermögli-
chen können.» Mit den Eltern führen die 
Therapeutinnen des ptz Standortgespräche 
durch. Und denen, die sich erkundigen, wie 
sie mitwirken können am Therapieerfolg, 
gibt Elisabeth Müller Ideen, was sie zuhause 
spielen können. 

Jans Mutter ist begeistert von der Psy-
chomotorik-Therapie. Ihr Sohn habe enorm 
profitiert – motorisch, aber längst nicht nur: 
«Er ist selbstbewusster geworden. Und er 
weiss sich jetzt problemlos mit sich selber zu 
beschäftigen, das konnte er zuvor keine Mi-
nute lang.» Die Baslerin ist «extrem froh» um 
dieses Angebot, sie lobt auch das Engagement 
der Therapeutinnen und Therapeuten, die 
Zusammenarbeit.

Elternarbeit sei auch in der Ausbildung ein 
wichtiger Teil, sagt Prof. Dr. Beatrice Uehli, 
Studiengangsleiterin Psychomotorik-Thera-
pie an der HfH. «Wichtig ist, es geht nicht 
darum, zu beurteilen, was die Eltern gut ma-
chen und was nicht. Die Haltung sollte sein: 
In der Regel machen sie das Bestmögliche, 
was sie als Eltern machen können.» Denn so 
sei es in den allermeisten Fällen auch. 

Jan und Frank atmen noch immer 
schnell von der Akrobatik. Sie dürfen sich 
zur Erholung auf die Matte legen, Elisabeth 
Müller nimmt igelig aussehende Massage-
bälle zur Hand und lässt sie mit Druck über 
die Rücken der Buben gleiten. «Das kitzelt!», 
rufen beide lachend. Das nächste Werkzeug 
ist an der Reihe. Und dann weiter im Pro-
gramm, heute wird noch gebastelt und Pe-
nalty geübt … dass so viel Spiel in einer ein-
zigen Stunde Platz hat! Frank lächelt leise 
und zufrieden. Und auch Jan ist ruhig gewor-
den, hellwach ist er jetzt zwar – aber auch 
ziemlich erschöpft.

*Namen geändert

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

Den eigenen Körper besser oder überhaupt erst wahrnehmen – das lernen 
die Kindergärtner Jan und Frank bei Elisabeth Müller. Die Psychomotorik-
Therapeutin weiss, dass Bewegung und Berührung der Schlüssel dazu sind.
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Was kann die 
 Psychomotorik-

therapie?

Kurzinterview mit Studiengangs-
leiterin Prof. Dr. Beatrice Uehli. 

Im Zentrum steht das kindliche 
Spiel. Was kann die PMT bewirken?
Das Spiel ist ein Medium, das innere 
Themen eines Kindes sichtbar machen 
und zum Ausdruck bringen kann – 
auch solche, die schwierig in Worte zu 
fassen sind. 

Wie wichtig ist es, die Lebenswelt 
des Kindes zu verstehen?
Sehr wichtig! Die Psychomotorikthe-
rapeutin muss erkennen, welches die 
Herausforderungen sind – und dann 
das Kind darin unterstützen, diese er-
folgreich bewältigen zu können. Bei-
spielsweise mit Handlungsplanung 
oder dem Einhalten von Regeln.

Welche Veränderungen in der 
Lebenswelt der Kinder sehen Sie?
Etwa, dass viele Kinder Mühe haben 
mit dem Stillsitzen. Und dass es ein 
Bewusstsein und Bemühen der Eltern 
und der Gesellschaft gibt, dass ein 
Kind unter optimalen Bedingungen 
aufwächst. Man versucht, Risiken und 
Gefährdungen auszuschliessen. Er-
wachsene haben heute ein grösseres 
Kontrollbedürfnis. 

Das einzelne Kind hat heute in der 
Lebensbiografie der Eltern eine 
grössere Bedeutung…
Ja genau. Und das muss man auch gar 
nicht werten. Aber es hat natürlich 
Auswirkungen auf die kindliche Ent-
wicklung. Das ist ein gutes Beispiel, 
um aufzuzeigen, dass sich das Angebot 
der PMT immer wieder auch den neu-
en Herausforderungen stellen muss, 
ihre Methoden sowohl im therapeuti-
schen wie im präventiven Setting stets 
weiterentwickeln muss.

Inwiefern stärkt die PMT das 
kindliche Selbstbewusstsein?
Es lernt, wie es damit umgehen kann, 
dass es gewisse Sachen gut kann, ande-
re weniger. Das Kind kann sich selbst 
dadurch differenzierter einschätzen.

Das Kind erlangt also ein realisti
sches Selbstbild?
Ja, genau: nicht ein positives Selbstbild, 
sondern ein realistisches. Es lernt ei-
nen guten Umgang mit dem, was es 
kann und was es nicht kann. Dies för-
dert seine Frustrationstoleranz. 

Welche Fähigkeiten zeichnen eine 
gute Therapeutin aus?
Allem voran die Freude daran, mit dem 
Medium Spiel und Bewegung die 
kindliche Entwicklung zu unterstüt-
zen. Auch das interdisziplinäre Arbei-
ten sollte der Person liegen. Sie hat eine 
hohe Kompetenz in Elternarbeit und 
der Beratung von Fachpersonen, re-
flektiert die eigene Tätigkeit, bildet sich 
gerne weiter und ist neugierig auf neue 
Forschungsergebnisse. 

Informationen zum Bachelorstudien-
gang unter www.hfh.ch/pmt

«Lustvoll  
erlangte Lern
erfah rungen  
werden beson
ders gut im  
Hirn verankert.»

Daniela Giuliani,  
Psychomotorik-Therapeutin,  

Stv. Geschäftsführerin ptz



Das Spiel «Dreh» fördert unter anderem die  
Menge-Menge- und die Zahl-Menge-Zuordnung:  
Ein Kind wirft mehrere Würfel und bringt deren  
Augenzahl mit passenden Mengen- oder  
Zahldarstellungen auf den Drehschreiben zusammen.
Abbildung nach B. Hauser et al. (2016), Mehr ist mehr,  

Verlag Kallmeyer, Online-Zusatzmaterial (Quelle)

Dr. Lars Mohr

«Mathi, das kann ich nicht.» So oder ähnlich 
hören es viele Eltern von ihren Kindern und 
viele Heilpädagoginnen von ihren Schülern. 
Mathematik hat im Schulwesen ein ambiva-
lentes Image: Ihre Rolle als Hauptfach ist 
unbestritten, aber unter den Lernenden gilt 
sie als besonders schwierig. Probleme mit 
dem Rechnen, berichten die Psychologen 
Claus Jacobs und Franz Petermann, treten 
gehäuft ab der dritten Klasse zutage – wenn 
der Zahlenraum über 100 erschlossen wird. 
Die Ursachen liegen indessen oft in den frü-
heren Jahren, in unzureichenden mathema-
tischen Vorläuferfertigkeiten. Dazu gehören 
der exakte und flexible Umgang mit der 
Zahlwortreihe (z. B. Vorwärts- und Rück-
wärtszählen, in Schritten zählen etc.) oder 
die korrekte Verknüpfung von Zahlwörtern 
mit Mengen (z. B. beim Befolgen der Anwei-
sung «Hole drei Äpfel!»).

Vorschulische Prävention

Die Entwicklung der Vorläuferfertigkeiten 
oder Basiskompetenzen beginnt deutlich vor 
dem Schuleintritt. «Eine zielgerichtete vor-
schulische Bildung kann demnach als Prä-
vention für mögliche später auftretende 
Schwierigkeiten angesehen werden», betont 
Kathrin Maurer. Die Schulische Heilpädago-
gin arbeitet seit 2011 an der Primarschule 
Buchs ZH. Ihre fachdidaktischen Kenntnis-
se hat sie in den vergangenen drei Jahren 
während des berufsbegleitenden Studiums 
an der HfH aktualisiert, ausgebaut und ver-
tieft. Gegenstand ihrer Masterarbeit war die 
Förderung im Bereich Mathematik, insbe-
sondere die Planung und Erprobung einer 
Unterrichtsreihe für den Kindergarten. Das 
Angebot stützt sich auf die Theorie der Zahl-
Grössen-Verknüpfung (ZGV) von Kristin 

Krajewski, Psychologie-Professorin an der 
PH Ludwigsburg. Darin wird beschrieben, 
wie sich bei Kindern numerische Fähigkeiten 
herausbilden, mit einem Schwerpunkt vom 
zweiten Lebensjahr bis ins Primarschulalter. 
Das Entwicklungsmodell ist durch empiri-
sche Befunde gut untermauert und in der 
wissenschaftlichen Literatur weithin aner-
kannt. Mit Blick auf die Praxis wirkte Kra-
jewski an der Gestaltung eines Trainingspro-
gramms mit: «Mengen, Zählen, Zahlen» 
(MZZ). Das Training fusst auf dem ZGV-
Modell und hat sich in mehreren Studien als 
wirksam erwiesen.

Kathrin Maurer beschloss daher, MZZ 
für ihr Mathematik-Projekt zu nutzen – 
aber nicht nur. Denn wirksam zeigt sich 
auch ein anderes Herangehen: der Einsatz 
von Regelspielen. Darauf weist die For-
schung von Bernhard Hauser und Mitarbei-
tenden hin, die sich an der PH St. Gallen mit 
der Pädagogik der frühen Kindheit befas-
sen. Ihre «spielintegrierte Förderung» (SpiF) 
leitet zur Auseinandersetzung mit Zahlen 

und Grössen an, indem sie arithmetische 
Grundelemente u. a. in Brett- und Karten-
spiele einbettet. 

Zwei Zugänge

Solche Spiele nahm Kathrin Maurer eben-
falls in ihre Unterrichtsreihe auf. Sie kombi-
nierte in den acht Wochen also zwei Zugän-
ge: pro Woche eine geführte Sequenz «MZZ» 
von ca. 30 Minuten sowie mindestens drei 
Zeitfenster à 20 Minuten für die Spiele. Be-
teiligt waren fünf Kindergarten-Klassen. Je 
fünf Lernende des Abschlussjahres wurden 
per Los ermittelt, um die Fördereinheit zu 
evaluieren. Mit ihnen führte Maurer vor und 
nach der Unterrichtsreihe den TEDI-MATH 
durch, einen themenspezifischen Test. Der 
statistische Vergleich von Vor- und Nach-
Erhebung ergab, dass ihre Probanden in den 
mathematischen Basiskompetenzen wesent-
liche Fortschritte erzielten. Sowohl leis-
tungsschwächere als auch -stärkere Kinder 
konnten sich klar verbessern. Neben den 
Test-Befunden ging die Heilpädagogin zu-
dem der Frage nach, wie die Lehrpersonen 
und die Lernenden den Unterricht erlebten. 
In deren subjektiven Einschätzungen schnei-
den die Spiele besser ab als das MZZ-Trai-
ning. «Dies vor allem», erklärt Maurer, «aus 
Gründen der Handhabung, des selbststän-
digen Auseinandersetzens seitens der Kin-
der, des Motivationsfaktors, der bei den 
Spielen deutlich höher zu sein schien als bei 
den geführten MZZ-Lektionen und weil bei 
den Spielen Unter- und Überforderung ver-
mieden werden konnte.» Damit eignen sie 
sich besonders für die integrative Schulung. 

Dr. Lars Mohr hat die Masterarbeit von Kathrin 
Maurer als Dozent betreut. Für die Zeitschrift 
«Lernen konkret» arbeitet er derzeit an einem 
Themenheft über schwerste Behinderung. 

Mathematik, die Spass macht
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Mit Spielen auf die Schule vorbereiten: Wie das gelingt, zeigt Kathrin Maurer  
in einem Projekt zur Förderung arithmetischer Basiskompetenzen. 

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich

www.hfh.ch

Mittwoch, 
8. November 
15.00 bis 17.30 Uhr

Masterstudium 
Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtungen
– Schulische Heilpädagogik
– Heilpädagogische 
 Früherziehung

Mittwoch, 
15. November 
15.00 bis 17.30 Uhr 

Bachelorstudium
– Logopädie
– Psychomotoriktherapie
– Gebärdensprach-
 dolmetschen

Informationen unter
www.hfh.ch/agenda oder
Telefon 044 317 11 11

Infotage
November 
2017

«mathbuch IF» – der Begleitband  
für die integrative Förderung ist im 
April 2017 neu erschienen.

Das «mathbuch IF» richtet sich an 
Regellehrpersonen sowie Förder- 
oder IF-Lehrpersonen, die Schüler-
innen und Schüler mit Lernschwie-
rigkeiten in Mathematik unterrichten. 
Es bietet reichhaltige Aufgaben, um 
fehlende Voraussetzungen aufzuar-
beiten und das Verständnis von ma-
thematischen Inhalten der Sekundar-
stufe I zu fördern. Das «mathbuch IF» 
orientiert sich an Mindestanforde-
rungen des Lehrplans 21 und an den 
Kompetenzprofilen von Berufen mit 
Attestausbildung. Anhand von ma-
thematischen Tätigkeiten und Veran-
schaulichungen bauen Lernende 
Vorstellungen auf, sodass Mathema-
tik für sie «be-greif-bar» wird. Jede 
Lernumgebung enthält eine Aufgabe 
zur Standortbestimmung und Lern-
sicherung, Hinweise zu allfälligen 
Schwierigkeiten sowie konkrete Vor-
schläge zur Förderung. Marianne 
Walt, lic. phil., Dozentin im Master-
studiengang Schulische Heilpäda-
gogik an der HfH, ist Co-Autorin des 
«mathbuch IF». 

Das «mathbuch IF» kostet 79 CHF  
und ist über www.klett.ch und  
www.schulverlag.ch erhältlich.

Sekundarstufe: 
Mathe-Lücken 

erkennen 

Zum Weiterlesen
Die Masterarbeit von Kathrin Maurer  
«Förderung der mathema tischen 
Basiskompetenzen» ist über
nebis.ch verfügbar. Eine Einführung 
zum ZGV-Modell bietet das Buch 
von W. Schneider et al. (2015), Die 
Entwicklung mathematischer 
Kompetenzen, Verlag Schöningh. 
Zur spielintegrierten Förderung  
ist erschienen: B. Hauser et al. (2016), 
Mehr ist mehr, Mathe matische 
Frühförderung mit Regelspielen, 
Verlag Kallmeyer.
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Spielen ist essentiell für die frühkindliche Entwicklung.  iStock (Foto)

Frühe Bildung: Spielen als Beruf?
Das Spiel ist die zentrale Tätigkeit aller Kinder in den ersten Lebensjahren,  
ein Motor ihrer Entwicklung. Was heisst das für die heilpädagogische Ausbildung?
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Christina Koch

Egal ob ein Baby eine Rassel schüttelt, ein 
Dreijähriger seine Puppe füttert oder eine 
Gruppe von Schülerinnen sich versteckt – 
wir nennen es Spielen. Jungen und Mädchen 
erobern dadurch ihre Umwelt: Schritt für 
Schritt eignen sie sich Fertigkeiten an, die sie 
für das Leben benötigen. 

Das geschieht zum einen über die Er-
kundung und den Gebrauch von Alltagsdin-
gen: Wie fühlt sich ein Objekt an? Wie lässt 
es sich handhaben, wozu nutzen? In ihrem 
Spiel setzen sich Kinder mit unterschiedli-
chen Oberflächen, Formen und Funktionen 
auseinander. Zunächst unbewusst verglei-
chen und unterscheiden sie die vielfältigen 
Gegenstände. Mit der Zeit lernen sie, Zu-
sammenhänge zu erkennen und ihre Umge-
bung zu verstehen. Neuronale Verknüpfun-
gen bilden sich, Vorstellungen und Begriffe 
wie «leicht/schwer», «weich/hart» oder «rein/
raus». Daneben ist der soziale Aspekt des 
Spiels wegweisend: anfangs in der Interakti-
on mit den engsten Bezugspersonen, später 
in den Kontakten mit anderen Kindern und 
mit Freunden der Familie. Indem das Gegen-
über der Tätigkeit des Kindes Aufmerksam-
keit und Beachtung schenkt, gewinnen die 
Beschäftigung und das gemeinsame Erleben 
Bedeutung. Der Blick geht wechselweise von 
der Tätigkeit zur Bezugsperson. «Hast Du 
gesehen, was ich getan habe?», lautet die un-
ausgesprochene Frage. Wird sie verbal und 
mimisch bestätigt, erfährt das Kind Selbst-
wirksamkeit. Es lernt, dass andere an dem, 
was es tut, Interesse haben und dass man sich 
darüber austauschen kann. 

Spielerisch fördern

Das Spielen fungiert als Motor der Entwick-
lung und folglich als wirksames Mittel der 
Förderung. Im Spiel ist das Kind intrinsisch 

motiviert. Die Tätigkeit an sich – ohne Bezug 
zu einem Endprodukt – führt zu einem 
«Flow», einer positiven Aktivierung. Diese 
Konzentration, Motivation und Freude gilt 
es für die pädagogische Arbeit zu nutzen, in 
allen Entwicklungsbereichen: So lassen sich 
z. B. Problemsituationen («Oh, hier fehlt et-
was: Was machen wir jetzt?») in das Spiel 
einbauen, um der kognitiven Entwicklung 
Impulse zu geben, oder Geschicklichkeits-
aufgaben integrieren, um die Greifentwick-
lung anzuregen. Kinder zeigen sich dabei 
aktiver und aufmerksamer als bei instrukti-
onalen Übungen.

Jungen und Mädchen mit Entwick-
lungsauffälligkeiten oder Behinderungen 
finden teilweise nicht von selbst ins Spielen. 
Sie und ihre Familien sind beschäftigt mit 
Therapien, mit der Befriedigung grundlegen-
der Bedürfnisse, mit der Organisation des 
Alltags. Die Eltern machen sich Sorgen und 

haben Zukunftsängste. Als unbeschwerte, 
kreative Spielpartner stehen sie dadurch 
nicht selbstverständlich zur Verfügung. Ihre 
Söhne und Töchter brauchen oft individuel-
le Angebote, um sich dem Gegenüber inter-
aktiv und explorierend zuzuwenden. Spiel-
materialien, die sich für manche Kinder 
eignen, sind für andere uninteressant (z. B. 
zu wenig sichtbar oder taktil abstossend), 
eventuell gefährlich (z. B. leicht zu verschlu-
cken) oder aufgrund der eigenen körperli-
chen Voraussetzungen unerreichbar. Hier 
braucht es heilpädagogische Fachpersonen, 
die passende Sujets finden und adaptieren, 
spezifisch für die jeweilige Situation. Die Se-
quenzen und Utensilien müssen so struktu-
riert werden, dass sie vom Sehen, Hören, 
Sitzen, Liegen, Greifen und Verstehen her 
zur Auseinandersetzung einladen – und ganz 
wichtig: Man muss sich als Spielpartner aus-
weisen. Das bedeutet etwa, sich ins Sichtfeld 
des Kindes zu bringen, dessen Blickkontakt 
zu suchen (auch wenn dieser noch kurz ist), 
auf unscheinbare Gesten zu reagieren, Be-
wegungen zu verbalisieren, zum Ausprobie-
ren zu ermutigen. 

Spielerisch zur Integration

Kinder spielen anfangs im sogenannten Pa-
rallelspiel. Sie sind vorrangig mit ihren Spiel-
sachen beschäftigt, beobachten jedoch ihre 
Spielkameraden und lernen so, dass man 
Dinge unterschiedlich angehen kann. Für 
Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten oder 
einer Behinderung stellt die Möglichkeit 
zum Parallelspiel, zur Beobachtung und 
Nachahmung ein erstes Element der Parti-
zipation dar. Das erstmalige Zusammenspiel 
zwischen Kindern mit und ohne Behinde-
rung erfolgt meist angeleitet. Die Erzieherin 
gestaltet eine gemeinsame Zeitinsel. Mit 
klaren Regeln und einem reduzierten, nur 
elementaren Sachaufwand schafft sie ein 

erstes Zusammengehörigkeitsgefühl. Ihre 
Anwesenheit und Beteiligung ermöglichen 
einen sicheren Rahmen, um aufeinander 
zuzugehen. In einer nächsten Phase folgt das 
Spielen mit gleichen Materialien, z. B. in der 
Puppen- oder Bauecke. Es gilt, Vorzeige-, 
Übungs- und Wiederholungsmöglichkeiten 
zu bieten. Dabei sucht die Fachperson ein 
Gleichgewicht zwischen Input und Zurück-
haltung. Sie nimmt die Initiativen des Kindes 
auf, um die Eigenaktivität des Kindes zu 
unterstützen. Das verlangt eine hohe Res-
ponsivität von ihr, welche sich in ihrer Aus-
richtung auf die kindlichen Interessen und 
Bedürfnisse in Form von Aufmerksamkeit 
und Zuwendung zeigt. Die Heilpädagogin, 
der Heilpädagoge versucht, die Führungs-
rolle im Handeln und Problemlösen dem 
Kind zu überlassen und selber – ohne an 
Präsenz und Aufmerksamkeit zu sparen – in 
den Hintergrund zu treten. 

Im Spielen kommt das frühe Lernen zu 
seiner vollen Blüte. Eine professionelle Be-
gleitung dieses Geschehens ist jedoch alles 
andere als ein Kinderspiel. Ja, eine heilpäda-
gogische Fachperson muss Spielen als Beruf 
begreifen, im Spiel begeistern und die Spiel-
entwicklung kennen. Sie muss mehr mitbrin-
gen als die Lust am Zusammenspiel. In der 
Ausbildung erfährt sie, was eine nachhaltige 
Entwicklungsförderung auszeichnet. Sie übt, 
Angebote bedürfnisgerecht abzustimmen: 
räumlich, zeitlich und bezüglich Material. So 
entwickelt sie ihre Kompetenz, gezielte Lern- 
und Kontaktchancen zu kreieren. Abwechs-
lungsreich und emotional ansprechend leis-
tet sie Unterstützung, damit das jeweilige 
Kind möglichst selbstständig ins Spiel findet.

Christina Koch, Diplom-Heilpädagogin,  
leitet den Studiengang Sonderpädagogik mit 
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische 
Früherziehung und arbeitet in der Forschung. 

Spielkompetenz 
erwerben

Die Vermittlung der Spielentwicklung, 
deren Diagnostik und Förderung  
in Bezug auf Kinder mit Entwick-
lungsverzögerungen oder Behinde-
rungen haben grosses Gewicht  
im Masterstudiengang Sonderpäda-
gogik mit Vertiefungsrichtung 
Heilpädagogische Früherziehung. 
Das Modul HF5 «Förderbereich 
Spiel» findet regelmässig im 
Frühjahrsemester statt, wird von 
Christina Koch geleitet und kann  
über das Weiterbildungsprogramm 
gebucht werden. Für mehr  
Infor mationen zu diesem Modul:  
www.hfh.ch/weiterbildung



Tagung am 16. Juni 2017
Menschen mit Behinderung  

in der Welt von morgen
Welche Veränderungen und Innovationen für  
Menschen mit Behinderung sind in den  
nächsten Jahren zu erwarten? Nach der Tagung 
wird eine Zusammenfassung der wichtigsten  
Erkenntnisse u. a. mit Experten-und Expertin-
nen-Interviews auf www.hfh.ch zu finden sein. 

Tagung am 27. September 2017
Schule in Schieflage?  

Spannungsfeld Kind – Familie – Schule 
Der Umgang mit Verhaltensproblemen, Lern-
schwierigkeiten und Sprachstörungen ist für 
Schulteams, Schulleitungen und Behörden eine 
grosse Herausforderung. Irgendetwas im Drei-
eck Kind – Familie – Schule scheint nicht in der 
Balance zu sein. Die Tagung bringt Sie schnell 
auf den aktuellen Stand der Fachdiskussion. 

Vortrag am 5. Oktober 2017
Sign Language Technologies

Referate von Thomas Hanke, Universität 
Hamburg, und Rosalee Wolfe, DePaul University 
in Chicago, über Gebärdensprachkorpora und 
gebärdende Avatare. Sprachen: Englisch  
und DSGS. An der HfH, Beginn um 18:00 Uhr.  

Studieninformation am 8. November 2017 
Informationstag Masterstudiengang 

Sonderpädagogik 
Dozierende informieren über das Studium der 
Sonderpädagogik mit den Vertiefungsrichtungen 
Schulische Heilpädagogik und Heilpädagogische 
Früherziehung. Von 15:00 bis 17:30 Uhr.

Studieninformation am 15. November 2017
Informationstag Bachelorstudiengänge
Dozierende der HfH informieren über das  
Studium der Logopädie, Psychomotoriktherapie 
und des Gebärdensprachdolmetschens.  
Von 15:00 bis 17:30 Uhr.

Tagung am 17. November 2017
Geistige Behinderung und  

psychische Störung –  
aus heilpädagogischer Sicht

Woran erkannt man eine psychische Störung – 
zumal bei Kindern, die sich nur eingeschränkt 
äussern? Welche Kooperationspartner gibt es,  
die Unterstützungen bieten? Antworten bietet 
diese HfH-Tagung. 

Zusatzausbildungen

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

September 2017
 — MAS Klinische Musiktherapie 2017-2021 

(2017-01)

Ausgewählte  
Weiterbildungskurse

Juni 2017
 — Herausforderndes Verhalten verstehen – 

Handlungsmöglichkeiten finden (2017-27)
 — Arbeitsblätter in «Leichter Sprache» gestalten 

(2017-48)
 — Workshop «Wenn bei Menschen mit  

einer Mehrfachbehinderung auch das Sehen 
beeinträchtigt ist» (2017-61)

 — GRAFOS – ein neues Verfahren zur Erfas-
sung grafomotorischer Kompetenzen in Kinder-
garten und Grundschule (2017-17)

 — Förderung von Kindern und Jugendlichen 
mit Down-Syndrom im Schulalter (2017-47)

August 2017
 — Einführung in die Heilpädagogik  

(P01-Modul / 2017-141)
 — Einstieg in die Audiopädagogik (2017-56)
 — Förderdiagnostik und -planung  

PSS = Pädagogik bei Schulschwierigkeiten  
(P03-Modul / 2017-143)

September 2017
 — Schulleitung plus! Führen in der  

Integrativen Schule (2017-62)
 — Adaptive Diagnostik in der Mathematik  

für die Schulstufen 1-9 (2017-36)
 — Workshop «Guten Appetit» – Essen und 

Trinken mit Menschen mit einer Mehrfach-
behinderung (2017-60)

 — Stärke statt Macht (2017-29)
 — Transkulturelle Kompetenzen im 

Spannungs feld Migration und Behinderung 
(2017-58)

 — Voraussetzungen für eine erfolgreiche  
Integration von Kindern mit Autismus- 
Spektrum-Störungen (2017-30)

 — Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen 
im Fokus Heilpädagogischer Früherziehung 
(2017-21)
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«Verstehen Sie die Béliers?» (S. 8.)

 — Einführung: Einschätzung der Beziehung 
mit dem CARE-Index (2017-24)

Oktober 2017
 — Lehrplan 21 und die schulische  

Bildung von Kindern und Jugendlichen  
mit geistiger Behinderung (2017-46)

November 2017
 — Lernschwierigkeiten - wie exekutive  

Funktionen helfen können (2017-40.1)
 — Bewegte Geschichten: handlungsorientierte 

Leseförderung für den integrativen Unterricht 
(2017-37)

 — Entwicklungsorientierte Heilpädagogik: 
Fokus Denken (2017-44)

 — Unterrichtsstörungen: Lehrpersonen in 
schwierigen Unterrichtssituationen unterstützen 
(2017-28)

 — Autismus-Spektrum-Störungen:  
Aktuelle Forschungsperspektiven und  
Integrationsansätze (2017-31)

 — Workshop «Fördernde Pflegesituationen 
für Menschen mit mehrfacher Behinderung» 
(2017-59)

Onlinekurse  
(ohne Präsenztage)

 — Neurowissenschaften und  
Heilpädagogik (Kurs 84)

 — 1×1 der Heilpädagogik (Kurs 81)
 — ADHS (Kurs 83)
 — Erhaltensprobleme erkennen und lösen 

(Kurs 82)

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

Onlinekurse Plus  
(mit Präsenztagen)

 — ADHS, Start Online-Phase 27. Oktober 2017

Mehr Informationen unter  
www.hfh.ch/de/weiterbildung/onlinekurse

Anmeldung
Alle Kursdaten, Detailprogramme und  
Anmeldungen finden Sie ebenfalls schnell und 
einfach unter www.hfh.ch/weiterbildung

Neues Weiterbildungsprogramm
Das HfH-Weiterbildungsprogramm 2018  
erscheint im Oktober. Bestellen Sie jetzt schon 
Ihr Exemplar unter wfd@hfh.ch.

8 — Aktuelles heilpädagogik aktuell — Sommer 2017

Diese französische Komödie lockte viele Millionen Menschen ins Kino, 
unter anderem wegen Szenen wie dieser:  Die junge Paula Beliérs  
bietet charmant Produkte vom Bauernhof ihrer Eltern auf dem Wo-
chenmarkt feil. Doch der Lokalpolitiker vor ihrem Stand winkt genervt 
ab. «Sagen Sie, denkt ihr Vater, die Leute von Lisieux würden einen 
Gehörlosen wählen?», will er von ihr wissen. «Warum sollten sie keinen 
Gehörlosen wählen», kontert die Jugendliche freimütig, «sie haben ja 
auch einen Idioten gewählt». Für ihre patente und gehörlose Familie ist 
die schlagfertige Paula das Sprachrohr zur Aussenwelt, und der Regis-
seur Éric Lartigau begleitet Paulas Selbstfindung mit viel Humor. 

Dem Produktionsteam ist eine Gratwanderung zwischen berüh-
renden und komischen Momenten gelungen. Die Gebärdensprache 
der Beliérs hat oftmals mehr Ausdruck als gesprochene Worte in an-
deren Filmen. Man merkt, dass «echte» gehörlose und schwerhörige 
Darsteller und Darstellerinnen mitspielen, meint Barbara Diaz, Lehr-
beauftragte im Studiengang Gebärdensprachdolmetschen an der HfH. 

Komödie mit Karin Viard, François Damiens, Louane Emera,  
96 Minuten, Frankreich, 2015. Sprachen: Deutsch, Französisch.  
Die DVD ist unter anderem bei www.buch.ch für CHF 18.90 erhältlich.

DVD-Tipp:  
«Verstehen Sie die Béliers?»

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


