
«Nicht für die Schule, für das Leben lernen 
wir.» Dieses Seneca zugeschriebene Zitat hat 
für Lernende mit Behinderungen oder Auf-
fälligkeiten eine besondere Bedeutung. Es 
verweist nämlich über die häufig von Nöten 
und Misserfolgen geprägte Schulzeit hinaus; 
auf ein Leben «danach», das neue Herausfor-
derungen, aber auch viele Chancen und Kor-
rekturmöglichkeiten bietet. Dazu braucht es 
allerdings eine passende Vorbereitung.

An der Interkantonalen Hochschule für 
Heilpädagogik Zürich beschäftigen wir uns 
sowohl in der Aus- und Weiterbildung als 
auch in der Forschung mit dieser Frage. Seit 
zehn Jahren befasst sich ein eigener For-
schungsschwerpunkt mit dem Übergang von 
der Schule in den Beruf. Über 20 Projekte  
haben wir bisher durchgeführt: zum Über-
tritt von der Sekundarstufe I in die Sek II, zu 
neuen Bildungsgefässen wie der Attestaus-
bildung (EBA) oder der «Praktischen Ausbil-
dung» (PrA), zu Unterstützungsformen vor, 
während und nach einer beruflichen Ausbil-
dung, aber auch zur längerfristigen berufli-
chen Entwicklung. Welche Antworten gibt 
nun die Forschung?

Wir haben eine ganze Reihe von «Er-
folgsfaktoren» identifizieren können. Zum 
einen braucht es eine adäquate Berufswahl-
vorbereitung, welche die besonderen Be-

dürfnisse von Jugendlichen in integrierten 
Regelklassen, Sonderklassen und Sonder-
schulen berücksichtigt. Einige der heute ein-
gesetzten Lehrmittel und didaktischen For-
men sind zu anspruchsvoll und komplex. Es 
braucht mehr praktische, konkrete Erfah-
rungsmöglichkeiten, «hands on» – wie die 
Amerikaner sagen.

Öffnung der Schule

Die Schule ist häufig zu weit weg von der 
Arbeitswelt und der wirtschaftlichen Reali-
tät. Hier müsste sich die Schule öffnen: Das 
Schweizer Jugendprojekt LIFT aus Bern bei-
spielsweise ermöglicht Jugendlichen bereits 
ab der 7. Klasse, jede Woche an einem Nach-
mittag in einem Betrieb zu arbeiten und 
praktische Erfahrungen zu sammeln. Gleich-
zeitig lernen die Betriebe Jugendliche, die 
vielleicht kaum eine Chance auf eine Lehr-
stelle hätten, probeweise kennen. Oder 
Schulen richten sogenannte «Schüler firmen» 
ein, in denen Jugendliche einen Schulkiosk 
oder einen Catering-Service betreiben. 
Schülerfirmen sind im Ausland an verschie-
denen Orten seit längerem bekannt und 
haben sich bewährt – in der Schweiz gibt es 
erst wenige.

Zum anderen braucht es adäquate Aus-
bildungs- und Lehrstellen für Jugendliche 
mit Schwächen und Behinderungen. Hier 
war die Situation in den letzten Jahren pre-

Prof. Dr. Kurt Häfeli kär – wegen gestiegener Ausbildungsanfor-
derungen, einem knappen Lehrstellenange-
bot in manchen Branchen und dem 
Spardruck bei der IV. Die Situation könnte 
sich aber rasch verändern. Bereits heute su-
chen manche Betriebe händeringend beruf-
lichen Nachwuchs. Viele Betriebe wären 
bereit, Jugendliche mit schulischen Defiziten 
einzustellen, aber nur mit entsprechender 
Unterstützung. Die notwendigen Coaching-
Angebote wie individuelle Begleitung, Men-
toring, «Supported Education» oder unter-
stützte Beschäftigung sind bekannt und 
evaluiert. Diese Unterstützung ist nicht gra-
tis, aber es ist eine gut angelegte Investition 
in die Zukunft unserer Jugendlichen.

In dieser Ausgabe von «heilpädagogik 
aktuell» zeigen wir Ihnen eine breite Palette 
von interessanten Angeboten für Heranwach-
sende auf. Engagierte Schulische Heilpädago-
ginnen im Kanton St. Gallen und erfahrene 
Fachpersonen einer Berufsschule  im Kanton 
Aargau begleiten Jugendliche auf dem Weg 
zum passenden Beruf. Für den Kanton Zü-
rich erläutert André Woodtli, der Leiter des 
Amtes für Jugend und Berufsberatung des 
Kantons Zürich, seine Konzepte. Wir wün-
schen Ihnen eine spannende Lektüre.

Prof. Dr. Kurt Häfeli ist Leiter Forschung  
und Entwicklung an der Interkantonalen  
Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Jonathan (18) ist einer der 53 Lehrlinge, die derzeit die Berufsschule AVUSA der Stiftung Lebenshilfe in Aarau besuchen. Mehr über die Siftung auf den Seiten 4 und 5.  Thomas Burla (Foto)

Frühe praktische Erfahrungen und ein gutes Netzwerk helfen in der Phase der Berufsorientierung,  
wie Forschungsprojekte der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich aufzeigen.

Erfolgreich in den Beruf
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Schulen brauchen manchmal Unterstützung 
in der Überprüfung und Weiterentwicklung 
ihres sonderpädagogischen Angebotes sowie 
im Umgang mit veränderten Rahmenbedin-
gungen. Die Interkantonale Hochschule für 
Heilpädagogik Zürich stellt ihre Fachkompe-
tenzen zur Verfügung. Ein Gespräch mit den 
Beratern Dr. Steff Aellig und Dr. Belinda 
Mettauer Szaday.

Warum brauchen Regelschulen Beratung? 
Aellig: Beispielsweise stellt eine veränderte 
gesetzliche Grundlage eine Schule vor neue 
Herausforderungen, – so die neue Form  
der Integrierten Sonderschulung. Oder es 
zeigt sich eine veränderte Zusammensetzung 
der Schülerschaft, die sich auf das bestehen-
de sonderpädagogische Angebot auswirkt. 

Wie arbeiten Sie?
Aellig: Jeder Kanton hat ein eigenes Schulge-
setz und entsprechende Verordnungen. Des-
halb arbeiten wir auf den entsprechenden 
Kanton ausgerichtet und beraten immer in 
Abhängigkeit seiner gesetzlichen Grundla-
gen. Diese bestimmen die Mass nahmen, die 
im sonderpädagogischen Bereich zugelassen 
sind. Sie bestimmen die Ressourcen, die zur 
Verfügung stehen und die gewünschte oder 
geforderte Durchführungsform. Jede Bera-
tung ist anders – massgeschneidert auf die 
Fragestellungen und Rahmenbedingungen 
der jeweiligen Schule.

Warum kann die HfH unterstützen? 
Mettauer Szaday: Wir haben viele Kantone 
bereits bei der Realisierung ihrer sonderpä-
dagogischen Konzepte beraten. Die Gemein-
den erhalten von den Kantonen Vorgaben 
für die Umsetzung. Ihnen fehlen aber oft 
sowohl Personalressourcen als auch das spe-

zifische Know-how. Hier lassen sich die Ge-
meinden beraten. Unsere Arbeit ist eine Mi-
schung aus Beratung, Entwicklung und 
Überprüfung. So entsteht eine Wechselbezie-
hung zwischen Theorie und Praxis. Wichtige 
Fragestellungen kommen meist aus der Pra-
xis, und wir nehmen diese auf. Unsere Arbeit 
ist immer Entwicklungs-Unterstützung. 
Aellig: Ein Beispiel: An einer Schule gibt es 
immer mehr sonderpädagogische Massnah-
men und die Kosten steigen. Die Gemeinde 
verlangt von der Schule, etwas dagegen zu 
unternehmen. Vordergründig ist das ein Spa-
rauftrag. Mit der HfH wird daraus auch ein 
pädagogischer Auftrag. Die HfH unterstützt 
also Schulen darin, die mit dem Sparauftrag 
verbundene pädagogische Dimension zu er-
kennen und in die Lösungssuche einzubezie-
hen. Wir müssen für eine veränderte Situa-
tion – hier: immer mehr Kinder mit 
Schwierigkeiten in einer Schule – eine Lö-
sung finden. Wir erstellen eine Analyse, be-
obachten zuerst die Entwicklung. 
Mettauer Szaday: Wir fragen dann: Wann hat 
dieses Wachstum begonnen? Ab wann wur-
den immer mehr Kinder sonderpädagogi-
schen Massnahmen zugeführt, immer mehr 

Mittel auch für Integrierte Sonderschulung 
ausgegeben? Wie sehen die Zuweisungspro-
zesse aus? Was besagen die Gutachten der 
Schulpsychologie? Auf der Grundlage dieser 
Analyse identifizieren wir den Handlungs-
spielraum einer Schule und prüfen, wo und 
wie sie Prozesse besser steuern kann. 

Und wie heisst Ihr Ziel?
Aellig: In diesem Beispiel sitzen wir mit den 
beteiligten Akteuren zusammen und fragen: 
Welches ist die beste Idee, um eine Steuerung 
zu erreichen, die das System tragen kann? Es 
geht nicht darum, Gelder egal wie einzuspa-
ren. Sondern wir suchen im Rahmen der 
gesetzlichen, finanziellen und pädagogischen 
Voraussetzungen die bestmögliche Lösung.
Mettauer Szaday: Es hat auch eine gewisse 
Verlagerung stattgefunden. Eine zeitlang ha-
ben wir Kantone und Schulen vor allem bei 
der Entwicklung von Konzepten beraten. 
Jetzt geht es mehr darum, die Umsetzung von 
Konzepten zu begleiten. Sonderpädagogik ist 
ein Spezialgebiet. Und die Schulen haben 
hier immer wieder Bedarf an Unterstützung. 

Sind die Herausforderungen für die 
Schulen im sonderpädagogischen Bereich 
gestiegen?
Mettauer Szaday: Ja. 
Aellig: Allgemein sind die gesellschaftlichen 
Bedingungen herausfordernd. Die Schule ist 
ja nur ein Spiegel der Gesellschaft. Die Fami-
lienstrukturen sind vielfältiger und an-
spruchsvoller geworden. Migration ist eine 
enorme Herausforderung. Die Globalisie-
rung auch. 
Mettauer Szaday: Gleichzeitig sind auch die 
Ansprüche innerhalb der Schule gestiegen. 
Es gilt der Anspruch, möglichst alle Kinder 
integrieren zu wollen, das ist anspruchsvoll. 
Es gibt mehr Schnittstellen, mehr Herausfor-
derungen an die Zusammenarbeit.

Dienstleistungen der HfH sind auch an Regelschulen gefragt. 
Zwei Fachpersonen geben Einblick in ihre Arbeit. 

Praxis und Theorie verbinden

Prof. Dr. Urs Strasser  

ist Rektor der Interkantonalen  
Hochschule für Heilpädagogik

Dienstleistungen

Die HfH bietet Beratung für 
kantonale und kommunale Behör-
den, Schul gemeinden und Sonder-
schulinstitutionen, Fachgruppen und 
Einzel personen. Kompetente 
Fachpersonen unterstützen und 
begleiten die Entwicklung von 
sonderpädagogischen Konzepten 
und deren Umsetzung in der Praxis.  
Das Gesamt-Angebot ist zu finden 
unter www.hfh.ch/dienstleistungen. 

2 — Dienstleistungen heilpädagogik aktuell — Herbst/Winter 2012

Christine Loriol (Interview)

Dr. Steff Aellig, Psychologe und Schulberater. 
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Dr. Belinda Mettauer Szaday, Sonderpädagogin, Evaluatorin und Schulberaterin. 

Ein Bluttest macht es neuerdings 
möglich, mit 95-prozentiger 
Sicherheit zu erkennen, ob ein 
ungeborenes Kind mit Trisomie 21 
auf die Welt kommen wird. Die 
Herstellerfirma will so verhindern, 
dass 700 Embryos in Deutschland 
an den Folgen invasiver, pränataler 
 Diagnostik sterben. Kritiker 
meinen, dass eine solche «Raster-
fahndung» letztlich zur 
 vollständigen Verhinderung des 
Lebens von Kindern mit Chromo-
somenveränderung führen wird. 
So werden in der Schweiz heute 
über 90% aller Schwangerschaften, 
bei denen Trisomie 21 erkannt 
wird, abgebrochen und es ist zu 
erwarten, dass bald weitere 
genetische Veränderungen erkannt 
werden können. 

Aus ethischer Sicht: Einerseits 
führen die Verfahren zu einer 
noch präziseren vorgeburtlichen 
Erfassung und Verhinderung 
behinderten Lebens und unter-
stützen damit die Haltung, dass 
Behinderung Last und Leid für das 
betroffene Kind, seine Eltern und 
die Gesellschaft bedeutet. Ande-
rerseits setzen die Gesetzgebung 
der UNO und auch der Schweiz 
viel daran, alle Kinder als gleich-
wertige Mitglieder unserer 
Gesellschaft zu sehen und ihnen 
eine uneingeschränkte Integration 
und Partizipation zu ermöglichen. 

Es ist die Aufgabe von uns 
professionellen Heil- und Sonder-
pädagogen, Therapeutinnen und 
Gebärdensprachdolmetschern, für 
die Lebensqualität der betroffenen 
Menschen zu sorgen, damit sie 
und ihre Eltern eine Lebenspers-
pektive erhalten. Nicht nur Last 
und Leid erwartet diese Familien, 
sondern auch Vielfalt und Freude. 
Dies ist z. B. in dem Dok-Film 
«Drei Brüder à la carte», unserem 
Filmtipp auf Seite 8, zu sehen. 
Wenn wir als Gesellschaft 
Lebensqualität sicherstellen 
können, dann braucht es vielleicht 
gar keine pränatalen Tests mehr.

Mit herzlichen Grüssen
Urs Strasser
Rektor

Liebe Leserinnen 
und Leser
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Heilpädagogische Schulen legen grossen 
Wert auf lebenspraktische Bildungsinhalte. 
Besonders bedeutsam ist dies in der Beglei-
tung der Berufsfindung ihrer Schülerinnen 
und Schüler. Dennoch begegnen Jugendliche 
mit geistiger Behinderung erheblichen Hin-
dernissen bei der Berufswahl. Ihre Chancen 
auf eine Anstellung im regulären Arbeits-
markt sind bisher gering.

Anja Geisser und Bettina Vogel kennen 
diese Ausgangslage gut. Die beiden Frauen 
sind Schulische Heilpädagoginnen und arbei-
ten als Oberstufenlehrerinnen: Anja Geisser 
an der Heilpädagogischen Schule Toggenburg 
in Wattwil, Bettina Vogel an der Heilpädago-
gischen Schule Seidenbaum in Trübbach. Mit 
der Berufswahl geistig behinderter Jugendli-
cher beschäftigen sich Geisser und Vogel 
täglich in der Praxis. An der Interkantonalen 
Hochschule für Heilpädagogik Zürich haben 
sie daher ihre Masterarbeit über dieses Thema 
geschrieben. Mit Fokus auf ihren Heimatkan-
ton formulierten sie die Fragestellung: «Wel-
che Erfahrungen haben Lehrpersonen der 
Heilpädagogischen Schulen im Kanton 
St. Gallen mit der Gestaltung des Berufsfin-
dungsprozesses von Jugendlichen mit kogni-

austreten, die Jugendlichen eine Lehrstelle 
haben, die sie befriedigt, wo sie auch merken, 
ich werde gebraucht, ich kann mich einge-
ben, es entspricht meinen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten. Hier möchte ich auch weiter 
bleiben und länger arbeiten.» Das Zitat lässt 
eine ausgesprochen pädagogische Perspekti-
ve erkennen: Im Zentrum steht das psychi-
sche Wohl der Heranwachsenden. Dies birgt 
durchaus Herausforderungen, da die übrigen 
Beteiligten des Berufswahlprozesses auch aus 
einer anderen Perspektive handeln. So führen 
Geisser und Vogel vor Augen, dass für viele 
Eltern die Berufswahl ihres Kindes nicht nur 
eine Frage der angemessenen Lehrstelle, son-
dern gleichermassen eine Frage des angemes-
senen Wohnorts ist. Die Autorinnen erläu-
tern: «Entscheiden die Eltern, dass das Kind 
zu Hause wohnen bleibt, bedeutet dies für 
die Berufswahl, dass im näheren Umkreis ein 
Ausbildungsplatz gefunden werden muss.» 
Dadurch komme häufig nur eine Ausbil-
dungsinstitution in Frage und die Berufsfin-
dung bleibe beschränkt auf das dortige Ange-
bot freier Plätze. Unter ähnlichem Vorzeichen 
steht die Zusammenarbeit der Lehrpersonen 
mit der IV-Berufsberatung. Auch hier sind 
die Blickwinkel, mit denen die Berufswahl 
betrachtet wird, verschoben. Das hat mitun-

Dr. Lars Mohr

Masterarbeit

Anja Geisser-Büchel und Bettina Vogel 
absolvierten an der HfH das 
Masterstudium Sonderpädagogik mit 
Vertiefungsrichtung Schulische 
Heilpädagogik. Ihre Masterarbeit 
«Praktische Ausbildung nach INSOS 
(PrA) – Berufsfindungsprozess mit 
Jugendlichen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung» verfassten sie im 
Schwerpunkt Pädagogik für Men-
schen mit geistiger Behinderung. Die 
Arbeit wurde im Januar 2011 
eingereicht und ist verfügbar unter 
http://biblio.uzh.ch, Suchmaske 
«Büchel Vogel 2011».

Praktische 
 Aus bildung nach 

INSOS
Im Jahr 2007 lancierte der Gesamt-
schweizerische Branchenverband 
von Institutionen für Menschen mit 
Behinderung (INSOS) die Praktische 
Ausbildung (PrA). Sie soll als 
Berufsbildungsangebot für behinder-
te Menschen die vorherige IV-Anleh-
re ersetzen und weiterentwickeln. 
Mit Beendigung der PrA erhalten die 
Jugendlichen einen Ausweis und 
einen Beleg der erworbenen 
Kompetenzen. Mehr Infos sind zu 
finden unter www.insos.ch. 

tiven Beeinträchtigungen, die eine Praktische 
Ausbildung (PrA) nach INSOS absolvieren 
werden?» Die INSOS-Ausbildung diente den 
Autorinnen als Orientierung, da an ihren 
Schulen die Mehrheit der Jugendlichen nach 
dem Schulabschluss eine PrA beginnt. 

Als Methode nutzten Geisser und Vogel 
Leitfaden-Interviews. Sie gewannen Aus-
kunftspersonen an allen acht Heilpädagogi-
schen Schulen im Kanton St. Gallen. Pro 
Schule befragten sie jeweils eine der Lehrper-
sonen, die für die Koordination des Berufs-
findungsprozesses zuständig sind. 

Die Auswertung der Interviews führte 
zu einem praxisnahen Überblick über die 
vielfältigen Aufgaben, die Lehrpersonen im 
Berufswahlprozess bearbeiten. Als wichtige 
Handlungsfelder zeigten sich die Einschät-
zung der Kompetenzen der Jugendlichen, die 
Förderung dieser Kompetenzen mit geeig-
neten Unterrichtsinhalten und -materialien, 
die Kooperation mit den Bezugspersonen 
der Schülerinnen und Schüler, die Pflege von 
Kontakten zur Arbeitswelt und das Achtge-
ben auf organisatorische Rahmenbedingun-
gen wie z. B. das Einhalten von Fristen.

Die verschiedenen Perspektiven

Aufschlussreich ist, worin die Befragten die 
Ziele des Berufsfindungsprozesses sehen. 
Eine typische Aussage lautet: «Mein Ziel ist, 
dass am Schluss, wenn sie aus der Schule 

ter Frustrationen zur Folge. Geisser und Vo-
gel stellen fest, dass in ihrer Untersuchung 
«die Mehrheit der Lehrpersonen die Zusam-
menarbeit mit der IV-Berufsberatung als ne-
gativ beschreibt». Die Lehrkräfte würden sich 
oft mehr Begleitung wünschen. Die IV jedoch 
legt ihren Leistungen eher eine ökonomische 
als eine pädagogische Optik zugrunde. Die 
Autorinnen erfuhren im Gespräch mit einer 
Person der IV-Berufsberatung des Kantons 
St. Gallen, «dass die Schulen die IV oft als 
soziale Institution betrachten und daher ihr 
Engagement in diesem Bereich erwarten. Die 
IV-Berufsberatung weist aber darauf hin, dass 
die IV eine Versicherung ist, die finanzielle 
Belange abklärt und übernimmt.»

Institution oder erster Arbeitsmarkt?

In der Unterrichtsarbeit beachten die Lehr-
personen, dass Sozial- und Selbstkompeten-
zen wie Pünktlichkeit, Freundlichkeit oder 
Frustrationstoleranz oftmals grösseres Ge-
wicht haben als die inhaltlich-handwerkli-
chen Fähigkeiten. Geisser und Vogel schrei-
ben: «Verschiedene Beispiele zeigen, dass die 
Jugendlichen oft einen Ausbildungsplatz 
finden, wenn ihre sozialen Kompetenzen 
überzeugen. Im Gegensatz dazu wird für das 
Scheitern in einer Ausbildung meistens die 
mangelnde Sozialkompetenz genannt.»

Viele Lehrpersonen sahen zum Zeit-
punkt der Befragung vor allem spezialisierte 
Einrichtungen für behinderte Menschen als 
mögliche Arbeitsorte für ihre Schülerinnen 
und Schüler. Eine Beschäftigung auf dem 
ersten Arbeitsmarkt hielten sie für unwahr-
scheinlich.  Die Situation, so ergänzen Geis-
ser und Vogel auf Anfrage, sei derzeit in Be-
wegung, nicht zuletzt wegen veränderter 
IV-Bedingungen. Eine Stelle in einem regu-
lären Betrieb, lange Zeit nur eine Vision für 
geistig behinderte Jugendliche, scheint für 
einige von ihnen näher zu rücken. 

Dr. phil. Lars Mohr ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Departement für Heil päda-
gogische Lehrberufe an der HfH. Sein 
Arbeitsfeld ist die Pädagogik für Menschen 
mit geistiger Behinderung.

«Allen Lehr
personen ist  
bewusst, dass ihr 
Einfluss auf den 
Berufs entscheid 
gross ist.»

In der Gärtnerei der Stiftung Züriwerk in Bubikon (ZH) kontrollieren Mitarbeitende den Reifegrad der Tomaten.  Thomas Burla (Foto)

Berufswahlunterricht mit geistig behinderten Jugendlichen ist ein komplexer und anspruchsvoller Prozess. 
Heilpädagogische Lehrpersonen berichten von ihren Erfahrungen im Kanton St. Gallen.

Die passende Lehrstelle finden

Anja Geisser-Büchel und Bettina Vogel,  
Schulische Heilpädagoginnen



und funktionierendem Partnernetzwerk wa-
ren die Zahlen in den letzten drei Jahren 
rückläufig. Dieses Jahr sind keine Lehrstellen 
bei uns verfügt worden.» Die 6. IV-Revision 
wirke sich aus, sie löse durchaus einige Pro-
bleme, schaffe aber auch neue Schwierigkei-
ten: «Vorher hatte ein Lehrling Anrecht auf 
zwei Lehrjahre. Heute muss er schon nach 
dem ersten Lehrjahr beweisen, dass er im 
ersten Arbeitsmarkt einen Stundenlohn von 
rund zehn Franken erwirtschaften kann, da-
mit er das zweite Lehrjahr auch noch absol-
vieren darf.»

Kooperation

Die Stiftung Lebenshilfe arbeitet eng mit 
 privatwirtschaftlichen Unternehmen der 
 Region zusammen, um die praktischen Aus-
bildungen möglichst schon im ersten Ar-
beitsmarkt zu realisieren und so die Integra-
tionschancen zu optimieren. Das finanzielle 
und soziale Risiko trägt die Stiftung Lebens-
hilfe. «Und mit unserem Jobcoaching für den 
Lehrling bleiben wir zusätzlich in der Verant-
wortung.» Martin Spielmann weiter: «Wir 
haben einen Integrationsauftrag, leben aber 
durch die Leistungsorientierung in einer 
Sepa rationsgesellschaft. Das ist ein Wider-
spruch, der uns bei der Integration von leis-
tungsbeeinträchtigten Personen in den ers-
ten Arbeitsmarkt zu schaffen macht. Die 
Separation beginnt in der Schule, spätestens 
am Ende der Unterstufe, und setzt sich im 
Berufsleben fort.»

Die Stiftung Lebenshilfe ist seit elf Jah-
ren Praxispartnerin für die Bereiche Weiter-
bildung, Forschung und Dienstleistungen 
der Interkantonalen Hochschule für Heilpä-

dagogik Zürich. Prorektorin Prof. Dr. Karin 
Bernath über die langjährige Partnerschaft: 
«Die Stiftung Lebenshilfe hält uns auf dem 
Laufenden über die wichtigen Veränderun-
gen in der Praxis. Wir reflektieren gemein-
sam und tauschen uns aus. Die äusserst in-
novative Stiftung ist in allen Belangen eine 
interessante Gesprächspartnerin mit reicher 
Erfahrung.» 

Seit gut einem Jahr gehört auch das «Ho-
tel & Restaurant zum Schneggen» zur Stif-
tung Lebenshilfe. Der «Schneggen», ein schö-
nes, altes Haus, liegt mitten im Dorfzentrum 
von Reinach. Die kunsthandwerklichen Ar-
beiten und Produkte der Werkstätten prägen 
das Bild: Die Tischsets stammen aus der ei-
genen Druckerei, die Bilder an den Wänden 
haben Künstlerinnen und Künstler aus dem 
Malatelier geschaffen. 

Fit für den ersten Arbeitsmarkt

Der «Schneggen» wird als Ausbildungs- und 
Integrationsbetrieb geführt, verantwortlich 
ist die Betriebsökonomin Rossella Torre. 
Hier werden sinnstiftende Praktikums-, Trai-
nings- und Arbeitsplätze für Menschen an-
geboten, deren Leistungsfähigkeit einge-
schränkt ist. Rossella Torre betont aber, «dass 
wir als Betrieb voll im Wettbewerb stehen». 
Fachkräfte der einzelnen Berufe bilden die 
Mitarbeitenden mit Leistungsbeeinträchti-
gung aus, übernehmen aber keine agogischen 
Aufgaben. «Wir machen sie fit für den ersten 
Arbeitsmarkt: fachlich, sozial und in Bezug 
auf die relevanten Arbeitstugenden. Unsere 
Aufgabe heisst: Sicherstellen der Nachhaltig-
keit einer Integration in die freie Wirtschaft.» 

Ebenfalls im Zentrum von Reinach 
 befinden sich die Bereiche Gartenbau und 
-unter halt, Industrie und Montage sowie 
Schuh- und Lederproduktion. Zusammen 
mit Hauswirtschaft und Küche des Hauses 
«Heuwiese» bilden sie die geschützten Werk-
stätten der Lebenshilfe. Verantwortlich für 
den  Bereich Bildung/Werkstätten/Wohnen 
ist  Nicola Künzli. Sie war ursprünglich Schu-
lische Heilpädagogin und hat Aus- und Wei-
terbildungen in Sozialpädagogik, Coaching 
und Führung absolviert. Die rund 70 Arbeits-
plätze in den Werkstätten stehen den unter-
schiedlichsten Klientinnen und Klienten mit 
unterschiedlichsten Voraussetzungen und 
Schwierigkeiten – von geistiger Behinderung 
bis Lernbehinderung – zur Verfügung.

Der Anfang ist für Lehrlinge eine grosse 
Herausforderung. «Es beginnt mit den The-
men: Pünktlichkeit, Arbeitskleidung, Team-
fähigkeit. Jeder muss lernen: Ich bin Teil ei-
nes Teams und muss mich einfügen», sagt 
Nicola Künzli. Die Berufsgruppen Gärtne-
reipraktiker/in, Schreinerpraktiker/in, In-
dustriepraktiker/in, Küchen- und Hauswirt-
schaftspraktiker/in sind die Schwerpunkte. 
Aber eigentlich sei fast jede Lehre möglich: 
«Jeder Berufswunsch ist im Grunde ein Auf-

Wie gelingt einem Kind mit besonderen  Bedürfnissen 
der Weg von der Schule in die Berufswelt?  
Eine Reportagereise durch den Kanton Aargau. 

Christine Loriol (Text)
Thomas Burla (Fotos)

Der Wechsel von der Schule in den Beruf ist 
für alle jungen Menschen eine grosse Her-
ausforderung. Für Kinder und Jugendliche 
mit einer Beeinträchtigung ist der Wechsel 
noch schwieriger. Die Stiftung Lebenshilfe in 
Reinach AG begleitet sie auf ihrem Weg.

Heilpädagogische Früherziehung, Psy-
chomotoriktherapie, Logopädie oder beson-
dere Unterrichtsmassnahmen: Unterstufe, 
Mittelstufe, Oberstufe. Und dann? Was ge-
schieht mit Kindern, die besonders viel Zeit 
und Unterstützung brauchen, wenn sie älter 
werden? Wie sollen sie den Weg in die Er-
wachsenenwelt finden? Einen Beruf lernen? 

Die Frage nach dem Übergang von der 
Schule in den Beruf führt uns in den Kanton 
Aargau, zur Stiftung Lebenshilfe in Reinach. 
Sie ist eine grosse und wichtige Organisation, 
nicht nur für die Standortgemeinde Reinach 
AG. 142 Klientinnen und Klienten werden 
von 185 Mitarbeitenden (125 Vollzeitstellen) 
begleitet. Die Stiftung Lebenshilfe schafft mit 
ihren Angeboten in Berufsfindung, Bildung, 
Arbeit, Wohnen und Freizeit Lebensräume 
für Menschen mit besonderem Förderbedarf, 
in erster Linie für Menschen mit geistiger 
Behinderung.  

Martin Spielmann, Leiter der Stiftung 
seit 1999, empfängt im oberen Geschoss im 
«Haus für Bildung und Arbeit». Gleich neben 
seinem Büro sind die Beschäftigungsateliers: 
Druckerei, Weberei und Töpferei. In jedem 
Raum riecht es anders. In jedem Raum sagt 
mindestens einer, wie sehr er seine Arbeit 
möge. Und auch später – auf dem Rund-
gang – ist das so: in der Wäscherei, in der 
Küche, in der Cafeteria. Die Arbeitsplätze 
und Ateliers im Haus an der Heuwiese sind 
von einer hohen ästhetischen Qualität: 
Schönheit in Form, Farbe und Material, die 
auf das Innere der Menschen wirkt.

«Unsere Angebote sind modulartig auf-
gebaut und in den Übergängen fliessend», 
erklärt Martin Spielmann. Die Palette reicht 
von Kleingruppen für Schwerst- und Mehr-
fachbehinderte im Bereich Beschäftigung bis 
zu den externen geschützten Werkstätten 
und zu Lehrplätzen für Menschen mit einer 
Beeinträchtigung in Partnerbetrieben der 
freien Wirtschaft. 

Der Bereich Bildung der Stiftung Le-
benshilfe umfasst neben Abklärungen und 
Trainings auch die Berufsbildung von Ju-
gendlichen mit einer Beeinträchtigung. Nach 
Abschluss einer Sonderschule besteht die 
Möglichkeit, innerhalb der Stiftung eine 
praktische Ausbildung nach INSOS (früher 
IV-Anlehre) zu absolvieren. Martin Spiel-
mann: «Wir arbeiten, wenn immer möglich, 
mit externen Partnerbetrieben zusammen. 
Pro Lehrjahrgang wurden etwa acht Lehrlin-
ge ausgebildet. Trotz guter Integrationsquote 

«Wir haben einen 
Integrationsauftrag,
leben aber in 
 einer Separations
gesellschaft.»

 
Martin Spielmann, 

Leiter der Stiftung Lebenshilfe

Unterstufe,  
Mittelstufe, Oberstufe 

– und dann?
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«Wir engagieren 
uns sehr,  
um Partner  
in der Wirtschaft 
zu finden.»

Nicola Künzli, 
Bereichsleiterin Lebenshilfe

glücklich.» Wie neu geerdet, sei der Junge. Er 
stehe am Morgen wieder gerne auf und er-
zähle abends von der Arbeit. Jonathan ging 
in einer Kleinklasse zur Schule und hat eine 
Lernschwäche. Mit dem Beginn der Lehre 
wird er in Aarau die Berufsschule AVUSA 
besuchen.  

Die Berufsschule AVUSA ist ein einzig-
artiges von der Lebenshilfe geführtes Pilot-
projekt. Sie wurde 2008 in Aarau eröffnet 
und nimmt Jugendliche mit Beeinträchti-
gung auf, welche die Anforderungen für eine 
eidgenössische Attest-Ausbildung (EBA) 
nicht erfüllen, aber von der IV eine berufliche 
Massnahme gesprochen erhalten. Sie ist auf 
demselben Gelände angesiedelt wie die Be-
rufsschule des Kantons Aargau und belegt 
dort drei Schulzimmer, kostenlos zur Verfü-
gung gestellt vom Kanton. Hier können die 
Jugendlichen den schulischen Teil einer Be-
rufsbildung absolvieren. 

Schulleiterin Brigitte Steinhoff steht an 
diesem Montagmorgen vor ihrer Klasse: 
1.  Lehr jahr, Berufsrichtung Koch/Köchin, 
Fach Allgemeinbildung. Es gibt drei Bankrei-
hen, Computerarbeitsplätze, entlang der 
Fenster. Zwei Mädchen und drei Knaben 
sind da, und an seinem eigenen Arbeitsplatz 
der «Zivi» Lukas. Brigitte Steinhoff steigt mit 
Fragen zur Arbeitswoche in die Schulstunde 
ein. «Was haben Sie gemacht? Was haben Sie 
gelernt? Was ist gut gelaufen?» Mit guter In-
terview-Technik und echtem Interesse bringt 
sie die Jugendlichen zum Reden und zum 
Reflektieren. Brigitte Steinhoff: «Das Wich-
tigste ist, individuell auf diese Jugendlichen 
einzugehen, sie vorzubereiten und fit zu 
 machen für den Arbeitsmarkt, mit allen dafür 
nötigen sozialen Kompetenzen. Das tun wir 
mit der Allgemeinbildung und den Themen 
auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Mit 
der Berufskunde unterstützen wir die Aus-
zubildenden bei ihren Fragen rund um den 
Beruf. Sie leisten die Hauptarbeit.»

Mittlerweile schicken zehn Stiftungen 
und Organisationen insgesamt 53 Lehrlinge 
in den Berufsschulunterricht nach Aarau. 
2011 kamen 40 neue Lehrlinge, 2012 waren es 
25. Die Gesamtzahl hat sich gehalten. Stein-
hoff: «Wir erwarteten eher rückläufige Zah-
len, bedingt durch die 6. IV-Revision. Diese 
trifft uns natürlich alle! Unsere jungen Ler-
nenden müssen vom ersten Tag an kämpfen, 
damit sie das zweite Ausbildungsjahr bewil-
ligt bekommen. Das ist hart! Sie brauchen 
doch einfach mehr Zeit! Zwei Jahre mindes-
tens – aber noch schöner wären drei …»

Christine Loriol ist Journalistin und Texterin 
und lebt in Zürich und Berlin.
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Einzigartige  
Berufsschule

Die Berufsschule AVUSA wurde 
2008 von der Stiftung Lebenshilfe 
lanciert und wird seither von ihr 
geführt. Der Branchenverband 
AVUSA ist ideeller Träger dieses 
Projekts. Er vertritt die Interessen 
von über 60 Sozialunternehmen im 
Kanton Aargau, mit Leistungen für 
rund 4’000 Menschen mit unter-
schiedlichsten Beeinträchtigungen. 
Sieben Lehrkräfte unterrichten an 
vier Tagen in der Woche acht 
Fachklassen, unterstützt von einem 
Zivildienstleistenden. Die Lernenden 
werden im Rahmen der praktischen 
Ausbildung nach INSOS (ehemalige 
IV-Anlehre) analog der eidgenös-
sisch geregelten Bildungsangebote 
geschult. Die Lehrmittel für die 
Allgemeinbildung werden im Auftrag 
von INSOS von einer Projektgruppe 
erstellt. Praktisch alle Lehrmittel 
müssen von den Lehrkräften selber 
entwickelt oder niveaugerecht 
angepasst werden. Mehr Infos unter 
www.stiftung-lebenshilfe.ch.

trag. Wir engagieren uns sehr, um einen Part-
ner in der Wirtschaft zu finden. Gleichzeitig 
gilt es immer, realistisch zu sein in Bezug auf 
einen späteren Folgearbeitsplatz.» Die Stif-
tung Lebenshilfe ist die «durchführende Stel-
le» für den Lehrling, der Lehrbetrieb bzw. das 
Unternehmen ist Partner für die praktische 
Ausbildung. 

Jetzt kommt Rainer Arnold – zwischen 
Baustelle und Mittagspause – im Büro der 
Werkstätten kurz vorbei für ein Gespräch. Er 
ist selber Handwerker, war mehr als 20 Jahre 
in der Privatwirtschaft tätig, mehrheitlich im 
Gartenbau. Jetzt ist er in der Stiftung Lebens-
hilfe Lehrmeister und Coach: «Grundsätzlich 
ist mein Anspruch, dass ich möglichst viel 
Fachwissen weitergeben kann. Mein Ziel ist 
es, dass ein Lehrling nach zwei Jahren in die 
Wirtschaft wechseln könnte. Wir machen vor 
allem Gartenunterhalt und Änderungen. 
Und wir leihen unsere Lehrlinge an andere 
Betriebe. Das ist eine Bereicherung für alle: 
für mich als Lehrmeister, weil ich sehe, wie 
der Lehrling von anderen und in einem an-
deren Umfeld eingeschätzt wird; für den 
externen Betrieb, in dem das Verständnis für 
behinderte Menschen wächst und dessen 
Arbeitsklima dadurch gewinnt; und natürlich 
für den Lehrling, der sich beweisen muss.» 
Rainer Arnold erzählt noch, dass er selber vor 
allem eines lernen musste: «Tempo rausneh-
men!». In seiner vorherigen Berufserfahrung 
war «das Produkt immer wichtiger als der 
Mensch». Seine jetzigen Lehrlinge brauchen 
«viel Zeit, bis sie etwas verstehen. Manches 
vergessen sie wieder, und wir erklären es 
noch einmal. Wir gehen jeden Tag davon aus: 
Heute ist nicht derselbe Tag wie gestern.»

Motiviert, auch beim zweiten Anlauf

Seine erste Erfahrung mit einem Lehrling der 
Stiftung Lebenshilfe macht zur Zeit Roland 
Pfanner, Geschäftsleiter der Pfannitech 
GmbH in Burg AG. Die kleine Firma ist in 
der mechanischen Bearbeitung tätig, fertigt 
Teile im Schichtbetrieb und mit hochmoder-
nen Maschinen. Seine Motivation, einen 
Lehrling aufzunehmen, schildert er am Tele-
fon mit den Worten: «Es ist eine Herausfor-
derung! Und man bekommt selber sehr viel 
zurück.» Jonathan, 18 Jahre alt, hat nun die 
Chance auf eine Ausbildung als Mechaprak-
tiker, nach einem missglückten Versuch in 
einer Autogarage. «Er ist wie ausgewechselt», 
sagt seine Mutter Krista Jedelen, «wir sind 

Toni (18),  
Gartenbauer  
im 2. Lehrjahr

Céline (23), 
ausgelernte Haus-
wirtschafterin

Jonathan (18), 
Mechapraktiker 
im 2. Lehrjahr



Lesen und Schreiben sind Kulturtechniken, 
deren Gebrauch vielerorts als selbstverständ-
lich gilt. Die im Jahr 2006 publizierte ALL-
Studie (Adult Literacy And Life Skills Survey) 
zeigt jedoch: In der Schweiz haben circa 16% 
der erwachsenen Wohnbevölkerung zwi-
schen 16 und 65 Jahren grosse Schwierigkei-
ten mit dem Lesen und Schreiben. Dies sind 
rund 800’000 Personen, darunter 325’000 
Schweizerinnen und Schweizer sowie 
435’000 Migrantinnen und Migranten.

Illetrismus beginnt in der Jugend

Erwachsene, welche die Grundkompetenzen 
Lesen und Schreiben nur sehr schlecht be-
herrschen, obwohl sie die Sprache ihrer Re-
gion sprechen und zumindest einen grösse-
ren Teil der obligatorischen Schulzeit in der 
Region oder einem Gebiet mit vergleichba-
rem Schulsystem und gleicher Hochsprache 
absolviert haben, nennt die Wissenschaft: 
Menschen mit Illetrismus. 

In allen Regionen der Schweiz gibt es 
Angebote, um die Lese- und Schreibfähigkei-
ten zu verbessern, in der Deutschen Schweiz 
derzeit an 37 Orten. Gefördert und koordi-
niert werden die Kurse für Erwachsene vom 
Schweizer Dachverband Lesen und Schrei-
ben. Die Teilnehmer der Kurse sind meist 
zwischen 35 und 55 Jahren alt, leben oft be-
ruflich und gesellschaftlich gut integriert und 

fühlen sich gemäss ihrer Selbsteinschätzung 
«in der Rechtschreibung unsicher». Meist 
zeigen sich im Kursverlauf weitere erhebli-
che Probleme, besonders bezüglich der Sinn-
entnahme und der adressatenbezogenen 
Textgestaltung. 

Wie wichtig die Lese- und Schreib-
Kompetenz ist, zeigt sich besonders im Be-
rufsleben: Junge Frauen und Männer, die bis 
zum Ende der Schulzeit das vorgesehene 
Niveau in den schulischen Kernfächern nicht 
erreichen, beginnen den Einstieg in die Er-
werbstätigkeit bereits als »gering qualifiziert». 
Laut PISA-Studie aus dem Jahr 2009 sind es 
17% der 15-jährigen, welche die Vorausset-
zung für einen reibungslosen Übergang in 
den Arbeitsmarkt nicht erreichen. Jürg Gug-
gisberg, Patrick Detzel und Heidi Stutz vom 

Berner »Büro für arbeits- und sozialpoliti-
sche Studien» kommen in einer Auswertung 
der ALL-Studie aus volkswirtschaftlicher 
Sicht zu dem Schluss: »Leseschwäche kann 
zu einem tieferen Erwerbseinkommen füh-
ren, aber auch den Zugang zum Arbeitsmarkt 
erschweren und bewirken, dass Betroffene 
schneller entlassen werden. Damit kann sich 
die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in eine pre-
käre Lebenssituation zu geraten und auf So-
zialhilfe angewiesen zu sein.» 

Unterstützung für Erwachsene im Alltag

llletrismus lässt sich somit als massive Ge-
fährdung der Lebensqualität verstehen, aber 
die Situation ist nicht unveränderlich. Es gibt 
viele Hilfen für die Betroffenen. Verschiede-
ne Betriebe oder Institutionen der Erwach-

senenbildung führen Kurse in Lesen und 
Schreiben für Erwachsene durch. Einige 
dieser Angebote beziehen sich auf Alltagsthe-
men, wie »Budget im Griff» oder »Gesund-
heit einfach erklärt». Weitere Informationen 
bietet der Schweizer Dachverband Lesen und 
Schreiben, der sich für die Bekämpfung des 
Illettrismus in der Schweiz und für die 
Grundbildung Erwachsener einsetzt. 

An der HfH ist Illetrismus in mehreren 
Studiengängen ein Thema. Im Januar 2013 
findet an der HfH ein zweitägiger Workshop 
«Illetrismus – Wenn das Mass der Anforde-
rungen zu hoch ist» statt. Der Kurs ist Teil 
des Moduls Ethik.

Ursula Bänninger ist Illetrismus-Expertin 
und Lehrbeauftragte an der HfH.

Jugendliche und Erwachsene, die nur schlecht lesen und schreiben können,  
haben ein hohes Risiko, in prekäre Lebenssituationen zu geraten. 

Ein Forschungsprojekt der HfH befasst sich mit dem aktuellen Berufswahlunterricht  
in verschiedenen Schultypen und legt einen besonderen Fokus auf die Arbeitsmittel.

Mit geringen Qualifikationen  
in den Arbeitsmarkt

Berufsorientierung: konkret und praktisch

Weitere Infos

Empfehlenswert sind folgende Links:  
— www.lesenschreiben.ch
— www.lesenlireleggere.ch
— www.adult-literacy.admin.ch
— www.buerobass.ch
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Jugendliche mit Behinderungen erleben den 
Übergang von der Schule in die Berufswelt 
oft als schwierig und mit Enttäuschungen 
verbunden. Gerade die begleitenden Lehr-
personen sind neben Eltern und Fachperso-
nen gefordert. Ein Forschungsprojekt der 
Interkantonalen Hochschule für Heilpäda-
gogik befasst sich mit der Situation im Be-
rufswahlunterricht in verschiedenen Schul-
typen, mit Fokus auf den verwendeten 
Arbeitsmitteln. Im Jahr 2011 wurden rund 
50 Interviews mit Jugendlichen, Lehrperso-
nen, Fachpersonen und Eltern in verschie-
denen Deutschschweizer Kantonen und der 
Westschweiz durchgeführt, später wurden 
noch rund 200 Lehrpersonen schriftlich 
 befragt. 

Die Interviewergebnisse zeigen, dass 
Jugendliche mit Behinderungen oder Beein-
trächtigungen ähnliche Stadien in der Be-
rufswahl durchlaufen wie ihre nichtbehin-

derten Kollegen und Kolleginnen. Auch sie 
haben berufliche Träume, die zu Beginn oft 
wenig mit den realen Möglichkeiten zu tun 
haben. Lehrpersonen vollziehen in dieser 
Situation schwierige Gratwanderungen: 
«Manchmal weiss ich auch nicht, soll ich es 
ihnen schon sagen, das ist jetzt ein Traumbe-
ruf oder damit warten, bis sie es selber mer-
ken. Das braucht ein ‹Gschpüri›, wie viel 
‹mag es verlide›». Viele Lehrpersonen plädie-
ren dafür, möglichst früh praktische Erfah-
rungen zu sammeln. 

Dynamik in der Bildungslandschaft

An Sonderschulen arbeitet intern und extern 
ein umfangreiches Netzwerk zusammen. Die 
Elternzusammenarbeit hat sich im Rahmen 
der Förderplanung meist bereits eingespielt 
und wird in der Berufswahlphase entspre-
chend eng fortgeführt. Zudem ist die Invali-
denversicherung oft «mit im Boot». Eine 

Jugendliche aus einer Sonderschule erlebt 
diese Situation zwiespältig: «Wir sind nicht 
alleine. Ich habe immer jemanden, der es mir 
gut erklärt. Aber manchmal ist es schwierig, 
dann sagen nicht alle das Gleiche.» 

Viele Lehrpersonen zeigen sich in der 
schriftlichen Befragung grundsätzlich mit 
den Rahmenbedingungen und Vorgaben,  
z. B. der oft fächerübergreifenden Unter-
richtsweise, zufrieden. Gleichzeitig führen 
schulische Reformen zu heterogenen Klas-
sen mit unterschiedlichen Bedürfnissen im 
Berufs wahlprozess, und die sich wandelnde 
Berufsbildungslandschaft verlangt, stets «am 
Ball» zu bleiben und sich mit den lokalen 
Betrieben zu vernetzen. All dies kann zu Un-
sicherheiten führen und erklärt den oft 
 geäusserten Wunsch der befragten Lehrkräf-
te nach Aus- und Weiterbildung. 

Die für den Berufswahlunterricht gän-
gigen Arbeitsmittel wie das «Berufswahl-

tagebuch» und der «Wegweiser Berufswahl» 
werden von rund 60% der Lehrpersonen im 
Unterricht eingesetzt. In den Sonderschulen 
werden sie weniger verwendet und überwie-
gend als sprachlich und inhaltlich zu an-
spruchsvoll beurteilt. Gewünscht werden 
Arbeitsmittel, die weniger textlastig und da-
für mehr mit Erfahrungsberichten, Bildern 
und Informationen zu niederschwelligen 
Ausbildungen angereichert sind. Zwei Drittel 
der Lehrpersonen würden die Neu-
entwicklung eines Arbeitsmittels begrüssen. 
Das fachliche Know-how, die Erfahrungen 
und das Engagement von Heilpädagoginnen 
wären dabei sicher hilfreich. Aktuelle Infor-
mationen zum Forschungsprojekt B. 19 sind 
zu finden unter www.hfh.ch/forschung.

Lic. phil. Claudia Hofmann und Dr. phil. 

Claudia Schellenberg sind wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen an der HfH.  

Schweiz

Google-Suche Auf gut Glück!

Stellenangebot Gärdner

Ursula Bänninger 



Das Amt für Jugend und Berufsberatung 
(AJB) ist zuständig für die ausserschulische 
Bildung und den Kindesschutz im Kanton 
Zürich. Dort gibt es sieben Berufsinforma
tionszentren (biz) und 24 Jugendhilfestellen. 
André Woodtli leitet das nichtschulische Amt 
in der Zürcher Bildungsdirektion und erläu
tert die Konzepte in Bezug auf den Übergang 
in den Beruf.

Welche Erfahrungen haben Sie  
mit Jugendlichen mit besonderen 
Bedürfnissen?
Sollten nicht alle Jugendlichen das Recht in 
Anspruch nehmen dürfen, Jugendliche mit 
besonderen Bedürfnissen zu sein? Es ist tat
sächlich schwierig, hier gute Bezeichnungen 
zu finden. Aus meiner Zeit als Lehrer und 
dann über zehn Jahre in der Leitung von 
Jugendheimen, sind mir viele Jugendliche 
mit ihren jeweiligen Anliegen und Ansprü
chen in Erinnerung.

Welche integrativen Angebote gibt es  
für Jugendliche mit Behinderung  
in Zürich, welche Angebote im Bereich 
Übergang in den Beruf? 
Über die Sonderschulung als ein spezielles 
Unterstützungssystem verfügt nur die Volks
schule. Die Anschlüsse auf der nächsten, 
oder gar den nächsten Bildungsstufen, sind 
in der Tat noch nicht systematisch gesichert. 
Unsere biz sind zuständig für die Beratung 
der Jugendlichen. Der Prozess der Zusam
menarbeit mit den Jugendlichen, deren Be
zugspersonen und den Lehrkräften ist über 
die gesamte Dauer der 2. und 3. Sekundar
schule im Konzept «Zusammenarbeit Be
rufsberatung – Sekundarstufe» bis ins Detail 
geregelt. Jugendliche mit einer Behinderung, 
die in die Sekundarstufe integriert sind, kön
nen die gleichen Beratungs- und Berufsfin
dungsangebote nutzen wie ihre Kolleginnen 
und Kollegen. Im Rahmen der Zusammen
arbeit mit den Lehrkräften der Sekundarstu
fe wird die Berufswahl regelmässig themati
siert. Sollte die Vermittlung einer Lehrstelle 
aufgrund einer körperlichen oder geistigen 
Einschränkung in Frage gestellt sein, wird die 
IV-Berufsberatung beigezogen, denn nur sie 
hat die Kompetenz, Massnahmen wie z. B. 
geschützte Ausbildungsplätze zu finanzieren.

Welche Qualifikation haben die  
Beratenden, die in den Berufsinfor
mations zentren arbeiten? 
Nur ein kleiner Teil der Berufsberatenden 
verfügt über eine sozialpädagogische Aus
bildung sowie Berufserfahrung im sozialpä
dagogischen Bereich. Die Fachpersonen 
vom Case Management Berufsbildung hin
gegen sind in der Regel ausgebildete Sozial
pädagogen.

Welche Massnahmen liegen Ihnen 
besonders am Herzen?
Der Übergang von der Schule in die Berufs
ausbildung ist die einzige Entwicklungsauf
gabe, die sich allen Jugendlichen gleicher
massen stellt und die sehr folgenschwer sein 
kann. Wer diesen Übergang nicht meistert, 
hat ein xfaches Armutsrisiko, ein xfaches 
Desintegrationsrisiko. Untersucht wird die

André Woodtli leitet das Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich. Thomas Burla (Foto)

«Die Anschlüsse sind noch nicht 
systematisch gesichert.»

Junge Erwachsene haben Anspruch auf eine ihren Fähigkeiten entsprechende Ausbildung, 
im Übergang von der Schule in den Beruf soll keiner verloren gehen.
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ses Thema heute unter dem Titel: young, 
urban and poor! Es gilt, diese Übergangsver
lierer zu vermeiden und wir wissen heute, 
dass dies nur mit gestaffelten Angeboten 
möglich ist, die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zwischen 15 und 25 Jahren zu
gänglich sind. Einen bereits unverzichtbaren 
Beitrag leistet hierzu im Kanton Zürich das 
noch junge «Netz2» (Case Management Be
rufsbildung) in den biz und im Laufbahn-
zentrum der Stadt Zürich. 

Was machen Sie im Kanton Zürich in 
Bezug auf den beruflichen Einstieg von 
behinderten Jugendlichen anders als 
andere Kantone? Und warum?
Die Arbeit der beteiligten Fachstellen im Zu
sammenhang mit der Integration von Ju
gendlichen mit Behinderung unterscheidet 
sich grundsätzlich nicht von den Integrati
onsbemühungen anderer Kantone. Mit 
«Netz2» hingegen beschreiten wir eigene 
Wege, welche vom Vorgehen anderer Kan
tone möglicherweise etwas abweichen. Das 
Projekt wurde bewusst im AJB angegliedert. 
Sozialpädagogen arbeiten mit spezialisierten 
Interventionsmethoden im «Netz2», um die 
Betreuungsarbeit bestehender Beratungsstel
len besser zu verknüpfen und aufeinander 
abzustimmen. Eine wichtige Zielsetzung ist 
es zudem, Anforderungen an zurzeit fehlen
de Bildungs und Integrationsangebote zu 
definieren. Davon profitieren in Zukunft 
auch Jugendliche mit einer Behinderung.

Welchen Bezug hat das Amt für Jugend 
und Berufsberatung des Kantons Zürich 
zur Hochschule für Heilpädagogik?
Wir haben verschiedene Berührungspunk
te. Das AJB ist zuständig für die sonder
pädagogischen Massnahmen im Früh
bereich, im Rahmen von ZEPPELIN bildet 
die HfH Fachpersonal aus und leitet dieses 
Forschungsprojekt. Insbesondere teilen 
wir die Bemühungen, sozialpädagogische, 
heilpädagogische und pädagogische Qua
litäten zu etablieren, aufzuspüren und 
überprüfbar zu machen. Dies auf jeder 
Ebene: personell, konzeptionell, struktu
rell und prozessual. 

Welche Rolle spielt die heilpädagogische 
Ausbildung aus Sicht des AJB?
Als Ausbilder des heilpädagogischen Fach
personals ist die HfH sehr wichtig. Im ganz 
Grossen trifft wohl folgendes zu: Die Sozial-
pädagogik ist in die Schule eingedrungen 
und die Heilpädagogik ins Ausserschu
lische. Beide Entwicklungen halte ich für 
sehr begrüssenswert.

André Woodtli, ursprünglich Germanist  
und Lehrer, später Leiter des Jugendheims 
Gfellergut und Rektor der Schulen Cham,  
ist seit Mai 2008 Leiter des Amtes für  
Jugend und Berufsberatung (AJB) in Zürich.  
Sabine Hüttche ist Mitarbeiterin  
im Rektorat der HfH und zuständig für  
die Hochschul-Kommunikation.

Prof. Dr. Tobias Haug (HfH) wird 
neues Mitglied im Kompetenz-
zentrum für Linguistik.

Während Gebärdensprachen in vie
len Ländern schon seit den 70er Jah
ren zu den Forschungsgebieten an 
Universitäten zählen, ist dies in der 
Schweiz bisher noch nicht der Fall 
gewesen. Die Uni Zürich hat nun 
zwei wichtige Akteure im Feld der 
Deutschschweizerischen Gebärden
sprache, Prof. Dr. Tobias Haug, Co-
Leiter des Studienganges Gebärden
sprachdolmetschen an der HfH, und 
Penny Boyes-Braem vom For
schungszentrum für Gebärdenspra
che (FZG) als assoziierte Mitglieder 
aufgenommen. Die HfH und das 
FZG erwarten von der Kooperation 
mit dem Zürcher Kompetenzzent
rum für Linguistik neue Möglichkei
ten für die langfristige, universitäre 
Gebärdensprachforschung.

Prof. Dr. Tobias Haug: «Die Zu
sammenarbeit mit der Uni Zürich ist 
eine wichtige Anerkennung für eine 
Schweizerische Minoritätssprache. 
Ebenso sehen wir neue Chancen für 
Forschung und Lehre an der HfH.» 
Die ersten gemeinsamen Projekte 
werden  eine Tagung zum Thema 
«Lautsprache und Gebärdensprache» 
im September 2013 an der Uni Zürich 
und  ein Gebärdensprach-Korpus-
linguistikProjekt sein. Die For
schungsergebnisse werden in den 
Bachelorstudiengang Gebärden
sprachdolmetschen an der HfH ein
fliessen.

Mehr Informationen sind zu finden 
unter hfh.ch, fzg research.org  
und linguistik.uzh.ch/aboutus.html

Schweizer  
Gebärdensprache  
an der Uni Zürich

Bis 15. Januar 
anmelden und schon 
bald loslegen!

Masterstudium 
Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtungen
– Schulische Heilpädagogik
– Heilpädagogische 
 Früherziehung

Bachelorstudium
– Logopädie
– Psychomotoriktherapie

Weitere Informationen
www.hfh.ch/informationen-
anmeldung

Studienbeginn 
September 2013

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich

www.hfh.ch

Sabine Hüttche (Interview)



Tagung am 12. Januar 2013
Schritte ins Leben: Kindliche  

Entwicklung und Musiktherapie
Die HfH-Tagung in Kooperation mit der  
ZHdK präsentiert Möglichkeiten der 
MusiktherapiebeispezifischenEntwicklungs-
bedürfnissen und Herausforderungen des 
Kindes- und Jugendalters. 

Ringvorlesung am 4. März 2013
Gehörlose im Visier der Eugenik

Markus Wyss, Dozent und Bereichsleiter  
an der HfH, referiert über eugenische 
 Massnahmen in der Fürsorge und Bildung  
im frühen 20. Jahrhundert. 

Tagung am 5. März 2013
Frühe Förderung – Fokus Migration 

Braucht es für Kinder und Familien  
mit Migrationshintergrund spezielle Förder-
programme?DieTagungzeigtauf,wie 
sozialbenachteiligteElternambestenerreicht
werdenkönnen.

Ringvorlesung am 11. März 2013
Lebenslange Bildung für Alle

Sara Heer leitet eine Volkshochschule für Men-
schen mit geistiger Beeinträchtigung in Bern. 
Gemeinsam mit der HfH-Dozentin Christina 
Arn stellt sie die «volkshochschule plus» und 
das Konzept des Lernens mit Freude vor.

Studieninformation am 17. April 2013
Informationstag zu 

Bachelorstudiengängen
Dozierende der HfH informieren über das 
 Studium der Logopädie, Psychomotorik-
therapie und des Gebärdensprach dolmetschens. 
Von 15:00 bis 17:00 Uhr.

Studieninformation am 15. Mai 2013
Informationstag  

Masterstudiengang Sonderpädagogik
Dozierende der HfH informieren über das 
Studium der Sonderpädagogik mit den 
 Vertiefungsrichtungen Schulische Heilpäda-
gogik und Heilpädagogische Früherziehung. 
Von 15:00 bis 17:00 Uhr.

Vorschau: Tagung im November 2013
Fit für die Berufslehre: Berufswahl

prozesse bei Jugendlichen  
mit  besonderem Förderbedarf

Zusatzausbildungen

März 2013
— CASNeurowissenschaftenundHeil
pädagogik (Kurs 02)

September 2013
— CAS Musik und Gestaltung in der Heil-
pädagogik (Kurs 03)
— CAS Logopädie bei Kindern mit geistiger 
Behinderung (Kurs 04)
— CAS Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)  
im Kindes- und Jugendalter (Kurs 05)

November 2013
— CAS Gerontologie in der Sozial- und  
Heilpädagogik (Kurs 06)

September 2014
— MAS in Klinischer Musiktherapie (Kurs 01)

Ausgewählte  
Weiterbildungskurse

Januar 2013
— Praxisberatung für Berufseinsteigerinnen 
und Berufseinsteiger in der Psychomotorik-
therapie (Kurs 20)
— Abendkurs Förderdiagnostik: Therapie  
und Praxis (Kurs 24)
— Teamteaching im IF-Setting (Kurs 31)
— Integriert oder separiert? Wie erleben 
 Schülerinnen und Schüler den Unterricht? 
(Kurs 35)

Februar 2013
— Lernförderung Mathematik:   
Problem- und niveauorientiertes Fördern  
vonKindermitLernschwierigkeiten 
im mathematischen Bereich (Kurs 39)
— DieZukunftistjetzt!Ausbildungvon 
Kursleitenden zur Unterstützung der  
ZukunftsplanungerwachsenerMenschen 
mit geistiger Behinderung und ihrer  
Angehörigen (Kurs 65)
— Basiskurs «Marte Meo» (Kurs 70)
— Vom Spielen zu den Kulturtechniken  
Teil 1 (Kurs 71)

März 2013
— DesignundProdukteentwicklungim 
NonprofitundWerkstättenbereich(Kurs 63)

Agenda ImpressumWeiterbildung

heilpädagogik aktuell
Magazin der Interkantonalen Hochschule  
für Heilpädagogik Zürich, ISSN 2235-0055 

Auflage
13’000 Exemplare

Erscheinungsweise
Jeweils März, Juni und November

Herausgeber
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
Telefon +41 (0)44 317 11 11
Telefax +41 (0)44 317 11 10
www.hfh.ch

Verantwortlich
Prof. Dr. Urs Strasser

Redaktion
Irene Forster, Sabine Hüttche (Leitung),  
Christine Loriol, Dr. Lars Mohr 

Autoren dieser Ausgabe
Ursula Bänninger, Prof. Dr. Kurt Häfeli, lic. phil. 
Claudia Hofmann, Dr. phil. Claudia Schellenberg

Gestaltung
Bodara GmbH, Büro für Gebrauchsgrafik, Zürich
www.bodara.ch

Fotografie
Thomas Burla, Zürich 
www.thomasburla.ch (Titelfoto, S. 2, 3, 4, 5, 7), 
Häselbarth Filmproduktion GmbH (S. 8)

Druck
Peter Gehring AG, Winterthur
www.petergehring.ch

Hinweis
Wegen der besseren Lesbarkeit verwenden wir  
geschlechtsneutrale Bezeichnungen oder  
abwechselnd die weibliche und männliche Form.

Abonnement
Haben Sie schon ein Abo von «heilpädagogik  
aktuell»? Falls nicht, bestellen Sie es kostenlos 
über www.hfh.ch oder redaktion@hfh.ch.

— VerbaleEntwicklungsdyspraxie(VED):
Modellbasierte Diagnostik und Konsequenzen 
für die Therapie (Kurs 10)
— Begleitgruppe für Berufseinsteigerinnen 
und -einsteiger in der Logopädie (Kurs 11)
— «Wenn mir die Worte fehlen»: 
 Hand zeichen und Gebärden für Menschen  
mit einer lautsprachlichen und kognitiven 
Beeinträchtigung (Kurs 14)
— VerhaltensauffälligenJugendlichenmit
künst lerischen Mitteln begegnen (Kurs 44)
— Schulische Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Asperger Syndrom (Kurs 46)
— Dybuster: Das multisensorische 
 Rechtschreib-Lernsystem für den integrativen 
Unterricht (Kurs 34.1)
— Workshop«GutenAppetit»:Essenund
Trinken mit Menschen mit einer Mehrfach-
behinderung (Kurs 57)
— Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen 
(ASS) im Fokus Heilpädagogischer Früh-
erziehung (Kurs 68)
— ELearningkursNeurowissenschaften 
und Heilpädagogik (Kurs 77)
— ELearningkursFörderdiagnostikund
Förderplanung (Kurs 79)

April 2013
— Kommunikation, Lesen und Schreiben bei 
KindernmitschwerenKörperbehinderungen
(Kurs 16)
— Hochbegabte in der Schule (Kurs 27)
— Lernförderung Sprache (Kurs 38)
— Wahrnehmungsstörungen im Schulalter: 
Erscheinungsbilder,Interpretation,Förderung
(Kurs 43)
— Workshop: «Alltagspflege» eines Menschen 
mit Mehrfachbehinderung, in der Institution 
oder zu Hause (Kurs 58)
— WieweiternachderSchule?Einepraxis
naheEinführungindieBerufs(wahl)vor
bereitung auf der Oberstufe (Kurs 60)

Anmeldung
Kursdaten, Detailprogramme und Anmeldung 
–sowiealleweiterenKursefür2013–finden
Sieunterwww.hfh.ch/weiterbildung.

Weiterbildungsprogramm 2013
DasWeiterbildungsprogramm2013können
Sie bestellen über Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik, Bereich Weiterbildung und 
ZusatzausbildungenperEmail:wfd@hfh.ch
oderperTelefon:0443171181.
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Ineinem400JahrealtenLandgasthofistnichtnurdasspeziell,was
aufdenTellernserviertwird,sondernauchdas,wasinderKüche
passiert.DortnämlichkochtderChefzusammenmitseinenzwei
Brüdern, die beide mit Trisomie 21 zur Welt gekommen sind. Ge-
meinsam präsentieren sie kulinarische Köstlichkeiten und leben 
ihrenAlltag,derallesanderealsgewöhnlichist.FürdieKüchencrew
und den Chef bedeutet dies eine Herausforderung, der sie sich mit 
vielEngagementundLiebestellen.IndiesemGasthofwirdvorgelebt,
wieIntegrationvonBehindertenineinenormaleArbeitsweltfunk-
tionierenkannundwiealledavonnurgewinnenkönnen.

Die Regisseurin und Produzentin Silvia Häselbarth über ihren 
neuesten Kino-Film: «Ich habe sehr viel von Menschen mit Behinde-
rungen gelernt. Sie leben mit einer anderen Zeiteinheit und dies fas-
ziniert mich. Ich habe gelernt, noch viel gelassener zu sein.» 

«DreiBrüderàlacarte–wennbehindertseinnormalist»istein
SchweizerDokumentarfilmmitHumorundGefühl,weshalberauf
zahlreichen internationalen Festivals grosse Beachtung fand.

2011 (CH), 73 Minuten, FSK 6+. Aktuelle Kinotermine und Bestellung 
der DVD (ab Januar 2013) über www.drei-brueder-a-la-carte.ch. 

Film-Tipp:  
«Drei Brüder à la carte»

Die nächste Ausgabe von «heilpädagogik aktuell» 
erscheint im März 2013.
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