
Schon bei Kleinkindern im vorsprachlichen 
Alter zeigen sich Verhaltensweisen der ge
genseitigen Unterstützung und Hilfe, Pers
pektivenwechsel und ein Wissen um Regeln 
im gemeinsamen Spiel. Kooperation ist also 
naturgegeben, braucht aber Pflege. In Spiel
gruppen für behinderte und nicht behin derte 
Kinder muss sie durch Erwachsene angelei
tet werden. Kindern, welche die unaus
gesprochenen Regeln nicht verstehen, droht 
sonst der Ausschluss. Das gilt ähnlich für die 
Kooperation Erwachsener an Schulen: In der 
integrativen Schule arbeiten Regellehrperso
nen mit Sonderpädagoginnen und mit Fach
lehrpersonen zusammen. Oft müssen die 
Konzepte der Zusammenarbeit erst entwi
ckelt und dann zuverlässig umgesetzt wer
den. Wenn die Teilnehmenden den Regeln 
nicht folgen, droht der Abbruch. Wo Raum 
für eigenes, selbstverantwortliches Handeln 
ist, werden komplexe Abläufe flüssiger und 
Aufgaben direkt im Team beim gemeinsa
men Unterricht gelöst. Aber Achtung: «Na
türliche» und «organisierte» Gruppen sind 
nicht dasselbe. Erstere findet man in Famili
en oder im Freundeskreis, also in persönli
chen, informellen Beziehungen. Die zweiten 
haben eine institutionelle Form, sind Teil der 
Organisation. Aufgaben, Rollen und Erwar
tungen sind in diesen formal geregelt und 
festgelegt. Geht man zu persönlich, ja fami

liär miteinander um, leiden Aufgabe und 
Ergebnisse, und wo man nur nach Regeln 
funktionieren soll, geht die offene und ver
trauenstiftende Kommunikation unter. Pizza 
essen ist für die gute Zusammen arbeit okay, 
aber wichtig ist es, ein kluges Mass zwischen 
den Regeln der Organisation und dem Flow 
guter Beziehungen zu finden.

Berufsidentität und Zusammenarbeit 

Institutionen funktionieren gut, wenn ein 
gewisses Mass an Regeln, aber auch Hand
lungsspielräume für die Professionen beste
hen. Das ist besonders in der interprofessio
nellen Zusammenarbeit in integrativen Re
gel oder Sonderschulen von Bedeutung. 
Pädagogische und therapeutische Arbeit 
besteht aus Beziehung, Wissensvermittlung 
und dem Aufbau neuen Verhaltens. Heil
pädagogen und Therapeutinnen stehen da
bei oft in Situationen, die durch Mehrper
spektivität, Simultaneität, Unvorhersehbar
keit und Erfolgsunsicherheit gekennzeichnet 
sind. Heilpädagogisches Professionswissen 
besteht nicht zuletzt aus praktischem, erfah
rungsgestütztem Handeln, aus Maximen, 
Faustregeln und typischen Fällen, sogenann
ten Prototypen. Die NovizenExpertenfor
schung zeigt, dass das Professionswissen 
über die Jahre so vertieft und präzisiert wird, 
dass zu Beginn methodisch enger und ge
planter und mit der Zeit aus einer gesicher
ten Berufsidentität heraus flexibler, situa

tionsadäquater und offener gehandelt wer
den kann: Es bildet sich ein Konglomerat von 
Wissensformen und diese persönliche 
Berufs identität ermöglicht flüssiges, kompe
tentes pädagogisches Handeln, oft auch 
Intui tion genannt. 

Jede Kooperation im heilpädagogischen 
Feld braucht den intensiven Austausch zwi
schen den Beteiligten über subjektive Wahr
nehmung, Erfahrungen, Theorien, Hand
lungsweisen und über die gemeinsame Ver
antwortung, die geteilt werden soll. 
Zusammenarbeit zwischen Pädagogen, Heil
pädagoginnen und Therapeuten braucht 
zudem einen sinnvollen Auftrag, ein klares 
Ziel, kurze spontane Absprachen im Alltag, 
lösungsorientierte Kommunikation, Zeit
gefässe für die Regelung der Arbeit und für 
gemeinsame Weiterbildung sowie Kompe
tenztransfer zwischen den Professionen. 
«Wir teilen das Wissen», sagt eine Fachperson 
in unserer Reportage. In dieser Nummer von 
«heilpädagogik aktuell» vertiefen wir die an
gesprochenen Facetten gestärkter Arbeitsbe
ziehungen und zeigen Wege zu Zufrieden
heit, Kreativität und Produktivität in profes
sionellen Lerngemeinschaften auf. 

Prof. Claude Bollier ist Dozent in der 
Weiterbildung an der Interkantonalen 
Hochschule für Heilpädagogik Zürich und 
leitet unter anderem das Nachdiplom- 
studium Leadership und Management.

Prof. Claude Bollier

Unterrichtsteam im Schulhaus Stadel (ZH): Schulische Heilpädagogin Barbara Weber und die beiden Klassenlehrpersonen Lea Hartmann und Wibke Granacher (von links nach rechts). Thomas Burla (Foto)

Gute Zusammenarbeit am Arbeitsplatz ist nicht selbstverständlich. Gerade in multiprofessionellen Teams  
sind klare Berufsidentitäten und der Austausch untereinander wichtig für gelingende Kooperationen.
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Die Arbeitsbereiche der Logopädie sind sehr 
vielseitig. Fachpersonen arbeiten mit Klein-
kindern, Kindern im Schulalter, Jugend lichen 
sowie mit Erwachsenen auch bis ins hohe 
Alter. Besonders wichtig ist bei der Unterstüt-
zung die professionelle Zusammenarbeit mit 
Personen aus unterschied lichen Disziplinen 
und in verschiedenen Kontexten. Als Fach-
bereich und im Arbeitsalltag befindet sich die 
Logopädie an der Schnittstelle verschiedener 
Disziplinen wie Pädagogik, Psychologie, Lin-
guistik und Medizin. In der Regelschule, dem 
häufigsten Arbeitsort von Logopädinnen und 
Logopäden, ist die Zusammenarbeit ein be-
sonders aktuelles Thema. 

Berufliches Selbstverständnis entwickeln

Die Rollenklärung ist ein wichtiger Prozess 
in multiprofessionellen Teams. Gerade im 
Arbeitsfeld Schule muss die Logopädie als 
pädagogisch-therapeutischer Beruf ihre Be-
rufsrolle immer wieder klären. Dies ge-
schieht in der Schule teilweise auch durch 
die Abgrenzung zu Lehrpersonen, denn 
Sprachtherapie verfolgt andere Ziele als Un-
terricht. Logopädische Interventionen folgen 
sprachstrukturellen Kriterien und orientie-
ren sich an der Erwerbsreihenfolge im  
Spracherwerb und nicht am Lehrplan. Die 
Abstimmung von sprachtherapeutischen An-
geboten mit schulischen Anforderungen ist 
jedoch wichtig. Abstimmung meint aber 
nicht Angleichung: Die Therapeutin wird 
nicht zur Lehrerin. 

Für gelingende Teamarbeit braucht es 
ein kooperativ ausgerichtetes Rollenver-
ständnis, eine gemeinsame Sprache sowie die 
Fähigkeit, die Perspektive des anderen ein-
zunehmen. Die Zusammenarbeit konkreti-
siert sich dann in kollegialem Austausch, in 

Absprachen zwecks Förderplanung und ge-
gebenenfalls sogar in gemeinsamen Klassen- 
oder Schulprojekten. 

Die Logopädie kann insbesondere mit 
ihrer spezifischen Fachkompetenz in Ergän-
zung zu anderen Berufen einen Beitrag zur 
integrativen Schulung leisten. Interprofessi-
onelle Zusammenarbeit bedeutet klar defi-
nierte Berufsrollen zum Nutzen von Schüle-
rinnen und Schülern. 

Probieren und Reflektieren

In verschiedenen Lehrveranstaltungen an der 
HfH werden die Studierenden aufgefordert, 
sich und ihre Fachlichkeit in einem grösseren 
Zusammenhang zu sehen und «über den ei-
genen Tellerrand zu schauen». Im Modul 
‹Vernetzung› z. B. diskutieren und reflektie-
ren die angehenden Fachpersonen in 
studien gangs- und jahrgangsübergreifenden 
Gruppen verschiedene Aspekte ihres beruf-
lichen Selbstverständnisses und stellen sie 
anderen beruflichen Disziplinen gegenüber.

Das Bachelor-Studium an der HfH ver-
mittelt neben Fach- und Methodenkom-

petenzen auch die für Zusammenarbeit 
wichtigen Personal- und Sozialkompeten-
zen. Jedes Modul liefert einen Beitrag. Vor 
allem in den Praktika in Kindergarten, 
 Regel- und Sonderschule oder in Kliniken 
 machen die Studierenden wichtige und 
authen tische Erfahrungen mit der Arbeit in 
Teams.

Im ersten Semester werden den Studie-
renden an der HfH Kenntnisse zum integra-
tiven Arbeiten und zur Zusammenarbeit in 
schulischen Arbeitsfeldern vermittelt. Stu-
dierende der Logopädie und Psychomotorik-
therapie besuchen dabei gemeinsam ein 
Praktikum in einem Kindergarten. Ziel ist es, 
konkrete Erfahrungen im Bereich der inter-
professionellen Zusammenarbeit zu sam-
meln. Die angehenden Therapeutinnen er-
halten zudem Einblick in die Arbeitswelt 
einer Kindergartenlehrperson und üben sich 
in Teamarbeit. Die Rückmeldungen spre-
chen für sich: «Die Teamarbeit war sehr 
wertvoll», «Logopädie und Psychomotorik 
zusammenzubringen, war sehr spannend 
und bereichernd» oder »Ich konnte viel von 
den Erfahrungen der Kindergärtnerin profi-
tieren». Die Erfahrungen eröffnen den Stu-
dierenden neue Sichtweisen und erleichtern 
damit das Verständnis für Anliegen vonseiten 
der Lehrpersonen.

Integrative Konzepte räumen der Zu-
sammenarbeit generell einen hohen Stellen-
wert ein, d. h. die Fähigkeit zum kooperativen 
Arbeiten gewinnt auch für pädagogisch-
therapeutische Fachpersonen zunehmend an 
Bedeutung. Die HfH bereitet ihre Studieren-
den auf diese neuen Anforderungen best-
möglich vor. 

Lic. phil. Susanne Kempe Preti ist 
Logopädin und Dozentin im HfH-Departement  
Pädagogisch-therapeutische Berufe. 

Der pädagogisch-therapeutische Beruf ist im Arbeitsfeld 
Schule stark gefordert. Wie bereitet die HfH darauf vor?

Logopädie im  
multiprofessionellen Team

Prof. Dr. Urs Strasser 

ist Rektor der Interkantonalen 
 Hochschule für Heilpädagogik.

DVD-Tipp zum 
Thema Integration

Einen wichtigen Diskussionsbeitrag 
zum Thema Logopädie und Inte- 
  grative Schulung bietet «Logopädie  
in der Klasse – Möglichkeiten  
und Grenzen» von Steff Aellig und 
Susanne Kempe Preti. Die DVD  
gibt einen lebendigen Einblick in die 
Organisation und Umsetzung von 
logopädischen Projekten in Klassen. 
Die Interviews mit Fachpersonen 
können einzeln angewählt werden. 
Erhältlich für 25 CHF auf hfh.ch/shop.
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Susanne Kempe Preti

Studierende der Bachelorstudiengänge auf dem Weg zur nächsten Veranstaltung an der Hochschule.  Thomas Burla (Foto)

Liebe Leserinnen 
und Leser

Kennen Sie schon den neuen 
Online-Weiterbildungsplaner der 
HfH? Mit diesem Tool können  
Sie Ihre Weiterbildung individuell 
nach Thema oder verfügbarem 
Zeitfenster planen. Dieses ist  
ein wichtiger Teil des brandneuen 
Internetauftritts der HfH.

Von unseren Studierenden  
wissen wir, dass das Internet die 
meistgenutzte Informations- 
quelle ist, daher haben wir unser 
Angebot verbessert. Seit Okto- 
ber kommt www.hfh.ch frischer 
und lebendiger daher und ist  
für das Lesen auf mobilen Geräten 
optimiert. Zum neuen Internet-
Auftritt gehören neben dem  
Weiterbildungsplaner auch eine 
Filtersuche für Forschungs- 
projekte sowie ein übersichtlicher  
Shop mit Publikationen aus  
der Heil- und Sonderpädagogik. 
Leseproben geben Ihnen  
schon vor dem Kauf einen  
ersten Eindruck.
 
Am 15.. Januar 2014 ist der jährliche 
Anmeldetermin für ein Studium  
an der HfH. Die Zulassungsbedin-
gungen und Informationen zu  
den fünf Studienrichtungen sind 
für die Besucher der neugestal- 
teten HfH-Website nun leichter 
zu finden. Auch wer sich für 
Kurse, Tagungen, Dienstleistungen 
oder neueste Forschungsergebnis-
se interessiert, dürfte schneller 
und besser fündig werden. 

Interessant sind ausserdem die 
Service-Angebote der HfH, wie 
Didaktisches Zentrum, Therapie-
Lehr-Praxis oder «Expertenwissen 
online», sie werden ab sofort 
übersichtlicher aufgeführt.

Auch die Startseite ist neu auf- 
 gebaut. Es lohnt sich, regelmässig 
vorbeizuschauen, denn hier  
haben Sie Zugriff auf Neuigkeiten, 
die HfH-Agenda und Last-Minute-
Kurse. Wir laden Sie herzlich ein, 
www.hfh.ch neu zu entdecken.

Mit freundlichen Grüssen
Urs Strasser
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Dr. Lars Mohr

«No man is an island», «niemand ist eine 
Insel» – mit diesem Ausspruch illustrierte der 
englische Dichter John Donne (1572–1631), 
dass Menschen keine Einzelwesen sind, son-
dern Verbindungen zueinander haben. Um 
gut zu leben, bedürfen sie der Kooperation. 
Das zeigt sich gegenwärtig auch im Berufs-
feld der Schulischen Heil pädagoginnen und 
Heilpädagogen: Deren Tätigkeit ist zuneh-
mend durch die Zusammenarbeit mit ande-
ren Fachpersonen geprägt, sei es in der Son-
derschule oder in der Integration. Der Rück-
zug ins stille Kämmerlein, ein «Insel-Dasein», 
verträgt sich damit nicht, und es verspricht 
auch kaum pädagogischen Erfolg. So jeden-
falls äussert sich Fred Ziebarth. Er ist päda-
gogischer Koordinator an der Ber liner Flä-
ming-Schule. Dort werden seit 1975 Kinder 
mit und ohne Behinderung gemeinsam un-
terrichtet. Als Erfahrungswert hält er fest: 
«Die wesentliche Voraussetzung für gelin-
gende Pädagogik einer sich als ‹inklusiv› ver-
stehenden Schule ist die Zusammenarbeit 
multiprofessioneller Teams.» [F. Ziebarth 
(2012): Eine «Schule für alle» am Beispiel der 
 Fläming-Grundschule in Berlin. In: A. Lan-
franchi / J. Steppacher (Hrsg.), Schulische 
Integra tion gelingt. Bad Heilbrunn: Klink-
hardt, S. 185–196, Zitat S. 187].

Auch Monika Buff und Anka Surber tei-
len diese Auffassung. Die beiden Schulischen 
Heilpädagoginnen arbeiten seit vielen Jahren 
im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Von 
2007 bis 2010 studierten sie an der HfH in 
Zürich. Die Kooperation unter Fachkräften 
war das Thema ihrer Masterarbeit. Mit Blick 
auf die Integrative Schulform (ISF) in ihrem 
Heimatkanton stellten sie die Frage: «Welche 
Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die 
beteiligten Fachpersonen die Zusammenar-

beit in Bezug auf integrierte Kinder mit geis-
tiger Behinderung als fruchtbar erleben?»

Die Sicht der Fachpersonen

Im Mittelpunkt der Arbeit steht folglich die 
Sicht der Fachpersonen, die in der Praxis Tag 
für Tag in verschiedene Kooperationen ein-
gebunden sind. Die Erfahrungen, die damit 
einhergehen, erhoben Buff und Surber in 
erster Linie mit problemzentrierten Inter-
views, ergänzend mit einem Fragebogen. 
Auskunft gaben ihnen drei Schulische Heil-
pädagoginnen, zwei Regellehrkräfte, ein 
Fachlehrer und eine Logopädin. Wie üblich 
bei problemzentrierten Interviews bearbei-
teten Buff und Surber das Thema zunächst 
theoretisch, angelehnt an das «Zürcher Mo-
dell der sozialen Motivation» von Norbert 
Bischof, Professor für allgemeine Psycholo-
gie an der Universität Zürich von 1975 bis 
1997. Die Autorinnen benennen drei Grös-
sen, die im Wechselspiel miteinander die 
berufliche Zusammenarbeit entscheidend 
beeinflussen: Sicherheit, Autonomie und 
Motivation. 

Vereinfacht lassen sich die Begriffe so erklä-
ren: Sicherheit meint Gefühle der Vertraut-
heit oder Nähe in Hinsicht auf Menschen 
und Situationen, die im Arbeitsfeld einer 
Fachperson auftreten. Motivation bezeichnet 
das Empfinden von Unternehmungslust und 
den Umgang mit «Neuheit», der im Beruf 
mitunter gefordert ist. Autonomie schliess-
lich steht für das Erleben, Einfluss auf die 
Gestaltung des Alltags zu haben und in Kon-
flikten bestehen zu können. Für eine zweck-
dienliche Zusammenarbeit sollten Sicher-
heit, Motivation und Autonomie in der 
Selbstwahrnehmung der Beteiligten weder 
zu hoch noch zu tief ausfallen. In puncto 
Sicherheit z. B. würden sowohl mangelndes 
Vertrauen als auch übergrosse Nähe zwi-
schen den Fachleuten eine fruchtbare Ko-
operation gefährden. Ähnlich bei der Moti-
vation: Weder Langeweile noch Über - 
forderung lassen erfolgreiches Zusammen-
tun erwarten.

Stimmige Autonomie

Welche Elemente im Austausch von Fach-
kräften zu Motivation, Autonomie oder Si-
cherheit beitragen können, stellen Buff und 
Surber anhand ihrer Interview-Daten heraus. 
Exemplarisch sei ein wichtiger Teilbereich 
der gewonnenen Ergebnisse in den Blick ge-
nommen: die sogenannte «stimmige Auto-
nomie». Dieser Begriff drückt aus, dass die 
kooperierenden Fachpersonen ihre Einfluss-
nahme auf die Praxisabläufe nicht als einsei-
tig empfinden, sondern als balanciert, als 
situa tions- und aufgabengerecht. Im Team-
Teaching etwa, so beschreibt es eine Inter-
viewpartnerin, «sind wir ein Miteinander 
und wer näher am ‹Brandherd› ist, greift ein.» 
Die Führung des pädagogischen Geschehens 
wechselt also zwischen den beteiligten Kol-
leginnen, je nach Gegebenheiten und Erfor-

dernissen. Solche stimmige Autonomie ba-
siert nach Buff und Surber auf einem Mix 
verschiedener Bestandteile, die von Fachper-
son zu Fachperson variieren. In den Inter-
views finden sich u. a. folgende Einzelthe-
men: die Klärung von Verantwortlichkeiten, 
Kompromissbereitschaft oder eine offene, 
direkte Kommunikation (vgl. Abb. 1). 

Die Kommunikation hat etwa Bedeu-
tung, um Missverständnisse zu vermeiden 
oder zu korrigieren. Denn jede Kooperation 
ist mehr oder weniger anfällig für Störungen. 
Einen hilfreichen Umgang damit schildert 
eine der befragten Schulischen Heilpädago-
ginnen. Sie arbeitet mit einer Kindergärtne-
rin zusammen, von der sie erzählt: «Sie ist 
eine Frau, die sich fest hinterfragt und die, 
wenn sie etwas falsch versteht, wieder auf 
mich zukommt und mich fragt, ob es so oder 
so gemeint ist, um es zu klären. Darüber bin 
ich sehr froh. So können wir die Dinge klä-
ren, ohne dass es irgendeinen Streit oder 
Missverständnisse gibt.»

Fähigkeiten des Dialogs

Betrachtet man neben der Autonomie auch 
die Ergebnisse zur Sicherheit und zur Moti-
vation, so erhalten die Kommunikations-
kompetenzen in der Befragung von Buff und 
Surber deutlich die stärkste Betonung (vgl. 
Abb. 2). Es folgen die Bereitschaft, das eigene 
Handeln zu hinterfragen und die Klärung der 
Verantwortlichkeiten. In den Aus- und Wei-
terbildungen für pädagogische und thera-
peutische Berufe wären demnach zusätzlich 
zu den fachlichen Inhalten die Fähigkeiten 
des Dialogs hoch zu gewichten.

Dr. Lars Mohr ist an der HfH im Master
studiengang Sonderpädagogik in der Lehre 
tätig. Sein Arbeitsfeld ist die Pädagogik  
für Menschen mit geistiger Behinderung.

Kooperieren mit anderen Fachkräften ist eine der zentralen Aufgaben 
 heilpädagogischer Praxis. Welche Bedingungen helfen, sie zu meistern?

Keine Insel:  Zusammenarbeit in der  
integrativen Schulform

Abbildung 2: Einzelthemen einer fruchtbaren  

Kooperation gemäss den befragten Fachpersonen (Gesamtergebnis)

Als Gelingensfaktoren der Zusammenarbeit werden am häufigsten  
die  Kommunikationskompetenzen der Beteiligten angesprochen.

Masterarbeit

Monika Buff und Anka Surber  
haben an der HfH das SHPStudium 
absolviert. Monika Buff arbeitet in der 
Oberstufe der Schule RothHaus in 
Teufen (AR) sowie als Lerntherapeu
tin und Coach. Anka Surber ist 
selbstständig erwerbend mit 
Angeboten in Weiterbildung und 
Coaching. Die Masterarbeit «Was 
macht ein Team zum Team?»  
ist online verfügbar unter  
www.nebis.ch, «buff surber 2010».
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Abbildung 1: Elemente «stimmiger Autonomie»  

nach Anzahl der Interview-Aussagen

Die Befragten betonen vor allem die Bedeutung einer offenen, direkten  
Kommunikation und der Klärung der Verantwortlichkeiten.



vollen Fragestellungen aus verschiedenen 
Perspektiven besprechen. 

Die Struktur zwingt zur Zusammenarbeit

Für die Primarschule Stadel liegt der Quali-
tätsgewinn auf mehreren Ebenen, wie Schul-
leiter Werner Kramer erklärt: «Wir haben 
parallele Doppeljahrgangsklassen auf allen 
vier Stufen, die naturgemäss heterogen sind. 
Die Klassenlehrpersonen werden dadurch 
zur Zusammenarbeit verpflichtet. Sie müssen 
gemeinsam vorbereiten, planen, ausführen 
und auswerten können. Sie schauen gemein-
sam hin, und das generiert eine bessere 
Schulqualität.» Zu den Klassenlehrpersonen 
gehört jeweils eine SHP. «Sie ist in beiden 
Mehrklassen voll integriert und das in ver-
schiedenen Funktionen. So erhält sie – im 
Vergleich zu anderen Primarschulen – eine 
zu bewältigende Anzahl Kinder, weniger 
Schnittstellen und genug Pensum. Ausser-
dem kann die SHP in ihrer Tätigkeit viel 
breiter arbeiten und neben IF auch BF oder 
DaZ oder als Fachlehrerin Lektionen über-
nehmen.» Selbstverständlich profitieren auch 
die anderen Kinder von der SHP in ihrer 
Klasse. «Und die Klassenlehrpersonen kön-
nen die Qualität ihrer Arbeit durch die Bera-
tung einer Fachfrau stärken.» 

Allein wäre die Erarbeitung und Umsetzung 
dieses Konzeptes wohl nicht zu leisten gewe-
sen. Dr. Steff Aellig vom Departement 
Dienstleistungen der HfH ist daran massgeb-
lich beteiligt. Entscheidend sind zwei Punk-
te: «Erstens: Man muss mit einem Konzept 
einen guten strukturellen Boden schaffen. 
Und zweitens: Die Zusammenarbeit entwi-
ckelt sich nicht automatisch. Sie muss von 
der Schulleitung organisiert und eingefordert 
werden.» Steff Aellig hat in Stadel die vier 
Kreisgemeinden mit gemeinsamer Oberstu-
fe an einen Tisch gebracht, um die wichtigen 
Fragen sachlich und fachlich zu klären und 
fünf verschiedene Schulhauskulturen im Be-
reich Heilpädagogik einander anzunähern. 
Dabei geht es nicht zuletzt um finanzielle 
Mittel, und die entsprechenden Entscheide 
sind hoch politisch. 

Interdisziplinarität weit gefasst

Soviel zur Regelschule. Wie sieht es nun aber 
in einer Institution aus? Dafür gewährt uns 
die Stiftung Schürmatt in Zetzwil (AG) Ein-
blick. 18 verschiedene Leistungsangebote gibt 
es in der Schürmatt, von Heilpädagogischer 
Früherziehung bis SHP, von verschiedensten 
Therapien bis zum Wohnen und Arbeiten. 
Charakteristisch sind zwei Bezugswelten, 

4 — Reportage heilpädagogik aktuell — Herbst 2013

Über Berufsidentität und Zusammenarbeit wird an der HfH gelehrt, geforscht sowie konzeptuell  
und beratend gearbeitet. Wie Berufsidentität und Zusammenarbeit in der Praxis umgesetzt  
werden, zeigen die Beispiele aus einer Primarschule in Stadel (ZH) und der Stiftung Schürmatt (AG).

«Zusammen sind wir besser»

Christine Loriol (Text)
Thomas Burla (Fotos)

Primarschule 
 Stadel

Auslöser für die Änderung in der 
Primarschule Stadel (ZH) war das 
neue Volksschulgesetz von 2005 
bzw. dessen Verordnung von 2007. 
Vier Schulgemeinden mit den 
Primar schulen Stadel, Weiach, 
Neerach und Bachs sowie der 
gemeinsamen Oberstufe erarbeite
ten zusammen ein neues sonder
pädagogisches Konzept. In Stadel 
wurden daraufhin Jahrgangsmehr
klassen eingeführt (Kindergarten, 
1. / 2., 3. / 4. und 5. / 6.), wobei je zwei 
Klassenlehrpersonen und ein SHP 
zusammen ein UnterrichtsTeam 
bilden. So deckt die selbe Fach
person möglichst viele Angebote  
ab und ist zeitlich hoch präsent  
in wenigen Klassen. 

«Daniel* ist sehr langsam», sagt Lea Hart-
mann, «von eins bis sechs kennt er die Zif-
fern, danach wird es für ihn schwierig, und 
er muss die Zahlen der Reihe nach abzählen. 
Ab zehn kennt er die Zahlzeichen nicht 
mehr.» Das neue Schuljahr hat begonnen. 
Zum ersten Mal besprechen die Klassenleh-
rerin Lea Hartmann und die Schulische Heil-
pädagogin (SHP) Barbara Weber den Stand 
der Kinder mit Fördermassnahmen. Daniel 
brauche viel Unterstützung, wurde bei der 
Schülerübergabesitzung vom Kindergarten 
mitgeteilt. Barbara Weber: «Die Zahlen so 
abzählen – das darf er jetzt noch. Er bildet 
sich damit ein Zahlenvorstellungsvermögen. 
Daniel ist sicher im Rückstand im Vergleich 
mit den anderen Kindern. Aber jetzt müssen 
wir noch keine Bedenken haben. Vielleicht 
könntest Du den Zahlenstreifen einsetzen 
und ihn auf sein Pult kleben?» Der Erstkläss-
ler wird weiter beobachtet. Sie besprechen 
die weiteren, individuellen Fördermassnah-
men in der Klasse. Es geht darum, wie die 
ersten Wochen liefen und ob das Förderan-
gebot stimmt. Eine Art liebevoller Ernst 
schwingt in diesem Gespräch mit, an einem 
späten Dienstagnachmittag im Primarschul-
haus Stadel. Das Gespräch ist fester Bestand-
teil des Arbeits- bzw. Stundenplanes von 

Barbara Weber und Lea Hartmann. Und es 
schliesst an ihre Unterrichtsteam-Sitzung an, 
die ebenso regelmässig stattfindet. 

Nahe am laufenden Unterricht arbeiten

Ein Unterrichtsteam (UT) besteht in der Pri-
marschule Stadel aus zwei Klassenlehrperso-
nen und einer SHP. Die UT sind – bezogen 
auf das ganze Schulhaus – gewissermassen 
«horizontal» zusammengesetzt. Das heisst: 
Lea Hartmann (als Haupt-Klassenlehrperson, 
mit Stellenpartnerin Doris Malzach) und 
Wibke Granacher unterrichten je eine 1. / 2. 
Mehrklasse. Barbara Weber ist ihre dazuge-
hörige SHP, die aber nicht nur für den heil-
pädagogischen Bereich zur Verfügung steht, 
sondern neben IF auch Begabtenförderung, 

Team-Teaching und Englisch übernimmt. 
Genau gleich sind die 3. / 4., die 5. / 6. Klassen 
und der Kindergarten organisiert: jeweils 
zwei Lehrpersonen und eine SHP gehören als 
UT zusammen. Das ist speziell. Die Förde-
rung und Zusammenarbeit ist an den meisten 
Schulen «vertikal» strukturiert. Es gibt also 
von der 1. bis hinauf zur 6. Klasse und fürs 
ganze Schulhaus jeweils eine SHP sowie wei-
tere Fachpersonen. Dabei kann eine SHP 

unter Umständen bei rund 20 Lektionen in 
sechs Klassen tätig sein, es insgesamt mit rund 
100 Kindern zu tun haben und mit sechs bis 
acht Lehrpersonen kommunizieren. 

Der gewichtigste Teil der Zusammenar-
beit in einem UT der Primarschule Stadel 
findet in den wöchentlichen Unterrichtsab-
sprachen statt. «Das ist enorm wertvoll», sagt 
SHP Barbara Weber. «Dieses fixe Gefäss er-
möglicht meinen sinnvollen Einsatz in der 
Klasse und damit die Unterrichtsentwick-
lung. So können wir nahe am laufenden Un-
terricht arbeiten und unmittelbar reagieren, 
wenn wir Schwierigkeiten erkennen.» Bar-
bara Weber fühlt sich in Stadel genau am 
richtigen Ort: «Ich war 17 Jahre lang Primar-
lehrerin und wollte auf SHP wechseln. Das 
Stadler Konzept hat mich überzeugt, genau 
wegen dieser engen Zusammenarbeit.» 

Neben den regelmässigen Besprechun-
gen in den UTs und der Schulkonferenz be-
steht in Stadel auch noch das Gefäss der In-
terdisziplinären Team-Sitzung, an welcher 
die involvierten Fachleute aus allen Berei-
chen, von Logopädie über Psychomotorik bis 
zur Schulsozialarbeit, Kinder mit anspruchs-

«Wir teilen  
das Wissen in den 
übergreifenden 
Organisations- 
einheiten.»

Susanne Stahel, Heilpädagogin, 
Leiterin HPS, Schürmatt

Lehrerin Lea Hartmann.

Werner Sprenger und das Führungsteam der Stiftung Schürmatt: «Jeder einzelne Mitarbeitende ist wichtig. Interdisziplinarität fassen wir sehr weit auf». Thomas Burla (Fotos)



auch von der Gesetzgebung her: Kin-
der / Jugend liche und Erwachsene. 

«Um das bewältigen zu können, haben 
wir insgesamt 34 Funktionen, Berufe oder 
Tätigkeiten im Haus», erklärt uns Schürmatt-

Direktor Werner Sprenger und doppelt nach: 
«Wir zählen alle dazu! Alle, die es braucht. Das 
ist wichtig und gehört zu unserer Philosophie. 
Jeder Koch und jede Mitarbeiterin im Haus-
dienst muss das Ganze auch mittragen kön-
nen. Alle Mitarbeitenden sollen die  Ziele und 
Inhalte der Schürmatt verstehen und akzep-
tieren, auch wenn nicht jeder pädagogisch 
tätig ist.» So gehört zu jedem Eintritt, egal, ob 
in der Buchhaltung oder in der Logo pädie, 
eine halbtägige Einführung in die Philosophie 
und Arbeit der Schürmatt.  Werner Sprenger: 
«Interdisziplinarität fassen wir sehr weit auf. 
Sie gilt für alle Berufe, die in der Schürmatt 
einen Teil beitragen. Und ausserdem pflegen 
wir eine Gleichwertigkeit in der Zusammen-
arbeit. Augenhöhe ist ganz wichtig.» 

Interdisziplinäre Arbeitsgruppe

Um diese Art der Interdisziplinarität zu un-
terstützen, wurden vor vier Jahren 13 soge-
nannte VOE geschaffen: Virtuelle Organisa-
tions-Einheiten. Dies sind permanente Ar-
beitsgruppen zu verschiedenen Themen, 
deren Mitglieder aus verschiedenen Berufs-
gruppen und Bereichen kommen sowie aus 
unterschiedlichen Hierarchiestufen. «Hier 
lernen die Einzelnen für das Gesamte zu den-
ken.» Solche Arbeitsgruppen gibt es z. B. für 
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die Schwerpunkte Schürmatt-Akademie, Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz, Inno-
vation und Qualitätsentwicklung, Geschütz-
te Arbeit, Unterstützte Kommunikation, 
Freiwilligenarbeit oder Prävention Übergrif-
fe. Werner Sprenger: «Wir haben beobachtet, 
dass die gleichen Themen immer an densel-
ben Personen hingen. Das heisst: Wir hatten 
400 Mitarbeitende und nur ein Dutzend 
Leute, die überall ‹den Karren ziehen›. Das ist 
fatal. Wenn jemand ausfällt, ist Wissen nicht 
vorhanden. Oder die Geschäfts- und Be-
reichsleitungen müssen alles abdecken und 
bewirtschaften. Dass nur die oberen Zwölf 
alles wissen und können, entspricht nicht 
unserer Philosophie. Die Menschen können 
mehr. Aus dem ‹Vertikalen› ins ‹Hori zontale› 
zu kommen, ist sehr anspruchsvoll. Seit zwei 
Jahren gehen wir das systematisch an, das 
heisst mit festen, regelmässigen  Zeit-Gefässen 
für diese VOE.» Der Namensteil «virtuell» 
meint, dass sie nicht dem  Orga nigramm ent-
sprechen, sondern übergreifend sind.

Für Susanne Stahel, Heilpädagogin und 
Leiterin HPS Zetzwil der Schürmatt, lohnt 
sich das: «Sehr sogar! Unter den Bereichen 
haben wir dadurch einen anderen, besseren 
Kontakt. Wir teilen das Wissen.» Karin  Marti, 
Leiterin Geschäftsbereich Kinder und Ju-
gendliche und an der HfH ausgebildete SHP: 
«Wir versuchen zu nutzen, was im Haus vor-
handen ist. Wir sind zwar nicht basisdemo-
kratisch, aber der Elitegedanke funktioniert 
in einem solchen Betrieb auch nicht. Wir 
wollen Ressourcen aus allen Ebenen holen, 
auch im Bereich Schule. Es muss nicht jeder 
überall mitreden. Aber jeder Mensch hat 
nicht wahrgenommene Stärken, und damit 
wollen wir arbeiten.»

Dieselbe Sprache sprechen gelernt

Gisela Roth, Leiterin Kindergarten und Ein-
gangsstufe und ebenfalls an der HfH aus-
gebildet, ergänzt noch einen Aspekt: «In der 
Sonderpädagogik haben wir daran gearbei-
tet, dieselbe Sprache zu reden. Wir arbeiten 
mit Kindern und Erwachsenen. Wir spre-
chen vom Selben, kommen aber aus anderen 

Ausbildungen. So konnten auch wieder Res-
sourcen frei gemacht und zur Verfügung 
gestellt werden. Das hat sehr gut getan.» 

Schürmatt-Direktor Sprenger spricht 
von der Stiftung oft als Unternehmen: «Wir 
wollen mit den VOE-Arbeitsgruppen auch 
Einzelnen die Chance geben, ihr Potenzial zu 
entwickeln – unabhängig von der aktuellen 
Position. So finden wir möglicherweise auch 
künftige Führungspersonen.»

Anderes Element der Zusammenarbeit 
ist die Schürmatt-Akademie. Sie bietet seit 
acht Jahren ein internes Weiterbildungspro-
gramm, deren Themen «wir mit eigenen Leu-
ten bestreiten. Wir haben viele Mitarbeitende, 
die sehr viel wissen. Dieses Wissen müssen 
wir doch weitergeben und nutzen, betont 
Werner Sprenger. Die Zusammen arbeit unter 
Profis verschiedener Disziplinen verstehen 
wir nicht als wünschenswert, sondern als 
Auftrag.» Luzia Baumeler, Leiterin Wohnen 
Kinder und Jugendliche: «Dass  diese  Zusam-

menarbeit gewünscht und gestützt wird, auch 
durch die Geschäftsleitung und den Stif-
tungsrat, gibt uns eine grosse Sicherheit.»

Seit fünfzehn Jahren wird in der Schür-
matt das Optimieren und Weiterentwickeln 
bewusst vorangetrieben. Werner Sprenger: 
«Wir wollen agieren, nicht reagieren. Wir 
suchen neue Ideen.» Beim Gehen drückt er 
uns dann noch eine Broschüre in die Hand: 
«Kooperativer Kindergarten» steht auf dem 
Titelblatt und darunter in rot geschrieben: 
«Zusammen sind wir besser.»

* Name geändert

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

«Zusammen sind wir besser»

«Wir können sofort 
reagieren, wenn 
wir Schwierig
keiten erkennen.»

Barbara Weber,  
SHP an der Primarschule Stadel

Stiftung 
 Schürmatt

Die Stiftung Schürmatt wurde 1963 
durch die Reformierte Landeskirche 
des Kantons Aargau gegründet. 
Seither hat sie sich laufend weiter- 
entwickelt, beschäftigt heute rund 
400 Mitarbeitende, betreut 320 
Menschen mit Behinderungen und 
ist Ansprechpartnerin für ihre 
Vertretungen sowie Auftraggeber 
wie Gemeinden, Kantone oder den 
Bund. Die Stiftung konzentriert sich 
auf die Entwick lung und Erbringung 
von Dienstleistungen für geistig- 
und mehr fachbehinderte sowie 
entwicklungsverzögerte Menschen. 
Für jede Altersklasse (Kleinkinder, 
Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne) bestehen differenzierte 
Angebote in den Bereichen 
Förderung, Betreuung, Arbeit, 
Wohnen und Freizeit.

Werner Sprenger und das Führungsteam der Stiftung Schürmatt: «Jeder einzelne Mitarbeitende ist wichtig. Interdisziplinarität fassen wir sehr weit auf». Thomas Burla (Fotos)

Schulische Heilpädagogin Barbara Weber.

Lehrerin Wibke Granacher.



ten kooperative Arbeitsformen mit einer 
professionellen Haltung an, so ist es also kein 
Muss, sich sympathisch zu finden. Unabding-
bar ist jedoch ein Mindestmass an gegensei-
tigem Vertrauen bezüglich der Wirksamkeit 
des gemeinsamen Tuns. Partnerinnen in 
fruchtbaren Kooperationen gehen davon 
aus, dass die einzubringende Arbeit von bei-
den Seiten gleich gut geleistet werden kann, 
dass dieses Vertrauen gegenseitig ist und 
nicht ausgenutzt wird. Wesentlich sind zu-
dem übereinstimmende Arbeitsziele: eine 
gemeinsame Idee, was mit der Zusammen-
arbeit erreicht werden soll. Die Aushand-
lungsprozesse, die damit einhergehen, rei-
chen weit über das blosse Austauschen von 
adminstrativen Informationen und  stunde-
planmässigen Absprachen hinaus. Sie benö-
tigen Zeit und Raum. 

Für die Gestaltung des HfH-Support-
programms ergaben sich aus den angespro-
chenen Überlegungen mehrere Konsequen-
zen: (1) Kooperation findet nicht einfach 

statt, sondern braucht eine Konzeption. 
Mindestanforderung ist eine Vereinbarung 
zur Zusammenarbeit, die Ziele und Erwar-
tungen, Methoden und Arbeitsweisen, Rah-
menbedingungen, Auswertung, Abschluss  
u. ä. regelt. (2) Unverzichtbar in kooperativen 
Settings sind gemeinsame Vorstellungen da-
rüber, wie Lehren und Lernen geschehen 
soll. Es ist wichtig, den persönlichen Stil, die 
individuellen didaktischen Talente und die 
persönlichen Strukturen bzw. Grenzen zu 
kennen und daraus gemeinsame didaktische 
Prinzipien zu formulieren. (3) In der Fachli-
teratur werden unter Stichworten wie «For-
men der Kooperation» oder «Teamrollen» 
verschiedene Möglichkeiten des Zusammen-
arbeitens aufgezeigt. Sie sind vielen Lehrper-
sonen nicht bekannt, obwohl sie Hilfe bieten, 
die von ihnen erlebten Probleme zu lösen.   
(4) Die Kooperation im Integrationstandem 
ist umso nachhaltiger, je mehr die nächst 
grössere Systemeinheit, das Schulhaus,  
Kooperation strukturell ermöglicht und ge-
gebenenfalls einfordert. Gefragt ist eine 
schulhausübergreifende Kultur der Zusam-
menarbeit. (5) Das individuelle Coaching 
kann Lehrpersonen darin unterstützen, eine 
eigene Position zu erarbeiten und diese in 
den Integrationstandems wirkungsvoll ein-
zubringen.

Lic. phil. Chris Piller, Heilpädagoge, 
Psychologe und Organisationsentwickler, ist 
in Lehre, Weiterbildung und Dienstleistung 
tätig. Er leitete das HfH-Supportprogramm für 
Integrationstandems im Kanton Zürich.

Chris Piller

In Zusammenarbeit mit dem Volksschulamt 
des Kantons Zürich bietet die Hochschule für 
Heilpädagogik seit 2007 ein differenziertes 
Supportprogramm für Lehr- und Fachperso-
nen in integrativen Settings an. Eine Analyse 
der bisher geleisteten Coachings zeigt Er-
staunliches: Rund 90 % der Anfragen  betref-
fen die Zusammenarbeit der Fachkräfte. Son-
derpädagogische Fragestellungen nehmen 
hingegen eine untergeordnete Rolle ein. 

Typische Beispiele

Aus der Praxis: Ein frisch ausgebildeter Schu-
lischer Heilpädagoge gerät in ein Team zweier 
altbewährter Lehrerinnen in den letzten Jah-
ren vor der Pensionierung … Eine Schulische 
Heilpädagogin arbeitet in einem Integrations-
setting und stellt bezüglich der Zusammenar-
beit der Lehrpersonen vieles in Frage. Eine der 
beiden Stellenpartnerinnen ist gleichzeitig 
Schulleiterin … Eine Schulische Heilpädago-
gin fühlt sich von der Regellehrperson mit 
anspruchsvollen Fragen und einer hohen Er-
wartungshaltung in die Enge getrieben …

Die Beratung in diesen und in anderen 
Fällen dreht sich um eine Reihe verschiede-
ner Einflussfaktoren, welche über die Qua-
lität und Professionalität kooperativer  
Arbeitsformen mitentscheiden. Grosse Re-
levanz hat z. B. die Grundeinstellung, die die 
Beteiligten der Kooperation entgegen brin-
gen. Sie ist oft mit der persönlichen Erfah-
rung der Fachpersonen verknüpft: Wer be-
reits erlebt hat, wie befruchtend kooperatives 
Arbeiten sein kann, wird sich dieser Erfah-
rung gerne ein zweites Mal stellen. Wer je-
doch seine Einschätzung auf das Zusammen-
arbeiten mit sogenannten «Trittbrettfahrern» 
bezieht, wird sich hüten, freiwillig nochmals 
die doppelte Arbeit zu leisten. Hinzu kommt 
zuweilen ein Gefühl der Verunsicherung: 
Die Tätigkeit als Lehrperson impliziert auf-
grund berufsspezifischer Gründe in der  
Regel a) ungenaue Arbeitsziele, b) unklare, 
häufig wechselnde und sich zum Teil wider-
sprechende Rollen, c) wenig Sicherheit dar-
über, welche Faktoren bei den Schülerinnen 
und Schülern tatsächlich zum Lernerfolg 
führen und d) wenig systematisches Feed-
back. Dies führt dazu, dass Lehrerinnen und 
Heilpädagogen allgemein wenig Gewissheit 
darüber haben, wie «gut» sie ihren Beruf aus-
üben. Hat aber der Einzelne wenig Sicher-
heit, ob er «gut», «mittelmässig» oder sogar 
«ungenügend» arbeitet, sinkt die Bereit-
schaft, sich durch Kooperation in die Karten 
schauen zu lassen. 

Sympathie und Professionalität

Wenig überraschend und in den Coachings 
oft bestätigt, ist die Feststellung, dass eine 
Zusammenarbeit besonders leicht fällt, wenn 
der Kooperationspartner oder die -partnerin 
freiwillig gewählt wurde und gegenseitige 
Sympathien bestehen. Dennoch verliert die-
se soziale Orientierung in qualitativ hochste-
henden Kooperationen an Bedeutung, so-
bald die Zusammenarbeit als notwendig 
erlebt wird, d. h. wenn ohne Zusammenar-
beit die beruflichen Aufgaben nicht zu erfül-
len sind. «Freiwilligkeit» wandelt sich dann 
zur Erfordernis, «Sympathie» wird ersetzt 
durch «Professionalität». Gehen die Beteilig-

Integration braucht  
Zusammenarbeit

Amtsantritt der Stadträtin Angela 
Bachiller in Valladolid.  

Irene Forster

Wie unter anderem die spanische 
Zeitung «El País» berichtete, trat am 
29. Juli 2013 in Valladolid, einer Stadt 
nördlich von Madrid mit rund 
310’000 Einwohnern, die 30-jährige 
Angela Bachiller als erste Stadträtin 
(Parlament) mit Down-Syndrom ihr 
neues Amt an.

Die Angestellte der Stadtverwal-
tung, Mitglied der Partido Popular 
PP, der Partei, welche in Valladolid 
auch den Stadtpräsidenten stellt, lag 
nach den Wahlen 2011 dank hohen 
Sitzgewinnen ihrer Partei mit ihrem 
Listenplatz 18 an der Schwelle zum 
Stadtrat. Als ihr Parteikollege Jesús 
García Galván vor kurzem aufgrund 
eines Korruptionsverfahrens seinen 
Stadtratssitz räumen musste, folgte 
sie als Stadträtin nach. Dies wurde 
vom amtierenden Stadtpräsidenten 
Javier Leon de la Riva unterstützt: 
«Eine Nichtwahl wäre Wahlbetrug 
gewesen», erklärte er.

Gehör verschaffen 

Angela Bachiller ist ein Beispiel für 
Inklusion. In einem Interview mit 
der Organisation FEAPS (Confeder-
acion Española de Organisaciones en 
favor de las Personas con Discapaci-
dad Intelectual o del Desarollo) ant-
wortete sie auf die Frage, warum sie 
sich für diesen Schritt entschied: «Die 
Leute sollen sehen, dass wir Men-
schen mit einer Behinderung einen 
starken Willen haben. Ich denke, man 
müsste an Themen behinderter Men-
schen arbeiten, wie zum Beispiel am 
Thema Beschäftigung.» 

Angela Bachiller engagiert sich 
in der Politik, damit die Gesellschaft 
Menschen mit Behinderung besser 
kenne, damit «mentale» Barrieren 
verschwinden würden. Konkret 
wünscht sie sich besseren Zugang zu 
öffentlichen Orten wie Museen und 
öffentlichem Verkehr, aber auch, dass 
im Bereich Freizeit und Sport mehr 
Aktivitäten für Behinderte organi-
siert würden.

Es wird interessant sein, zu be-
obachten, ob und wie sich die Wahr-
nehmung von Behinderungen in der 
Politik durch die Tätigkeit von Ange-
la Bachiller im Stadtparlament verän-
dern wird.

Irene Forster ist Leiterin Marketing 
und Kommunikation an der HfH. 

Behinderung
und Politik
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In der Integrationsarbeit kommt es oft zu Kooperationsproblemen. 
Erfahrungen aus einem Beratungsangebot der HfH.

Stadträtin Angela Bachiller.
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Sabine Hüttche (Interview)

Der dichtbesiedelte Kanton Zug gilt als einer 
der reichsten Kantone der Schweiz. Privates 
soziales Engagement hat hier schon seit mehr 
als 100 Jahren Tradition, daher gibt es in Zug 
besonders viele gute Sonderschulen. Judy 
Müller leitet seit 2012 die Abteilung Sonder-
pädagogik und gibt im Interview Einblicke 
in ihre Tätigkeit. 

Welche Beziehungen haben Sie persönlich 
zu Kindern mit besonderen Bedürfnissen? 
Als Primarlehrerin habe ich gut zehn Jahre 
auf verschiedenen Stufen der Regelschule 
unterrichtet. Dabei war mir eine professio-
nelle Beziehung zu den Schülerinnen und 
Schülern wichtig, die von gegenseitigem Re-
pekt und Interesse geprägt ist. Das gilt grund-
sätzlich für alle Kinder. Nach einem längeren 
Urlaub suchte ich im Schulfeld eine neue 
Herausforderung und bewarb mich an einer 
Sonderschule für Kinder und Jugendliche mit 
Verhaltensauffälligkeiten. Bald stellte ich fest, 
dass mich diese Arbeit inhaltlich und persön-
lich sehr forderte und ich mein Wissen fach-
spezifisch ausbauen musste. So entschloss ich 
mich zur Ausbildung in Schulischer Heilpä-
dagogik und arbeitete insgesamt vierzehn 
Jahre intensiv mit Kindern mit Verhaltensauf-
fälligkeiten. 

In meiner heutigen Funktion als Abtei-
lungsleiterin Sonderpädagogik stehe ich 
kaum noch direkt mit Schülerinnen und 
Schülern in Kontakt, meine Erfahrungen und 
mein fachliches Know-how sind für meine 
Tätigkeit aber notwendig. Ich schätze den 
Kontakt zu Kindern und Jugendlichen und 
freue mich, sie bei Sonderschulbesuchen zu 
treffen. 

Das Konzept Sonderpädagogik wurde 
2008 vom Regierungsrat des Kantons Zug 
beschlossen. Welche Erfahrungen haben 
Sie bis heute gemacht?
Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs 
und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen hat sich die IV per 1. Januar 
2008 von der Steuerung und Mitfinanzie-
rung der Sonderschulung zurückgezogen. 
Die Sonderschulung ist damit vollumfänglich 
in den Verantwortungsbereich der Kantone 
übergegangen. Sie folgt nicht mehr den 
Grundsätzen einer Versicherung, sondern ist 
Teil des öffentlichen Bildungsangebots. Der 
Kanton Zug hat bereits im 2008 ein Konzept 
Sonderpädagogik (KOSO) erstellt, das auf 
den Leitgedanken der EDK und auf kanto-
nalen Leitsätzen basiert. Damit ein solches 
Konzept anwendbar bleibt, muss es immer 
wieder überprüft werden. Es zeigt sich, dass 
die Umsetzung anspruchsvoll ist. Wir kön-
nen heute feststellen, dass die Prozesse der 
Sonderschulung stabil verlaufen und dass das 
KOSO eine gute Grundlage für die Organi-
sation des sonderpädagogischen Angebotes 
des Kantons Zug ist. 

Was machen Sie im Kanton Zug anders  
als andere Kantone? Und warum?
Drei Besonderheiten des Kantons Zug: Ers-
tens gewährt der Kanton Zug eine finanziel-
le Pauschale für die Rückgliederung im An-
schluss an eine separative Sonderschulung. 
Damit können die für eine erfolgreiche 

Rückgliederung in die Regelschule notwen-
digen Arbeiten mit Sorgfalt angegangen wer-
den. An Kinder und Jugendliche aus einer 
separativen Sonderschulung stellt dieser 
Schritt grosse Anforderungen. Sie wechseln 
von einer Schulung in Gruppen in den Klas-
senunterricht, was sozial anspruchsvoller ist. 
Sie müssen im Umgang mit Anforderungen 
selbständig, zuverlässig sein und mit weniger 
individueller Unterstützung auskommen. 
Um diesen Schritt erfolgreich zu gestalten, 
können während maximal einem Jahr zusätz-
liche Ressourcen bereitgestellt werden. 

Eine zweite Besonderheit im Vergleich 
zu einigen anderen Kantonen ist, dass wir die 
Zusammenarbeit mit den Institutionen per 
Leistungsvereinbarung regeln. 

Und drittens bietet der Kanton Zug 
mehr Sonderschulplätze an, als er selber be-
nötigt. Dies ergibt sich aus der langen Tradi-
tion durch private Initiative soziale Angebo-
te für Kinder und Jugendliche zu schaffen. 
Die Geschichten dieser Einrichtungen sind 
äusserst interessant und zeigen gesellschaft-
liche Veränderungen in Bezug auf Kinder 
und Kindheit auf. Die Gründungsdaten der 
Institutionen liegen oft am Ende des 19. oder 
Anfang des 20. Jahrhunderts, sie hiessen da-
mals «Ferienheim für bedürftige Schulkin-
der», «Schulsanatorium für Kinder mit Lun-
gen- und Herzkrankheiten und anderen 
Leiden», «Erziehungsanstalt für blinde Kin-
der», «Waisenhaus» oder sie sahen sich als 
«Erholungsstation für schulkranke Kinder». 
Aus diesen Angeboten entwickelten sich zeit-
gemässe Kompetenzzentren, die sowohl in-
tegrative Sonderschulung (IS), Tagesschule 
und zum Teil auch Internatsbeschulung an-
bieten. Der Kanton Zug kann auf langjährige 

Erfahrungen im Umgang mit besonderen 
Erziehungs- und Bildungssituationen 
zurück blicken und hat einige sehr verdiente 
Sonderschulen.

Wie fördern Sie die Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Leistungs-
anbietern? 
Die Sonderschulen im Kanton Zug treffen 
sich unter der Leitung der Abteilung Sonder-
pädagogik zweimal jährlich. Diese Treffen 
werden einerseits von organisatorischen Fra-
gen und andererseits von aktuellen Themen 
aus den Sonderschulen und des Kantons 
dominiert. Aktuell stehen Fragen in Zusam-
menhang mit der IS als gemeinsame Aufgabe 
von Regelschulen und Sonderschulen im 
Zentrum. Hier gilt es, den Know-How-
Transfer sorgfältig zu planen, um den Qua-
litätsansprüchen der Schulen und der betrof-
fenen Schülerinnen und Schüler gerecht zu 
werden. Natürlich ist es auch wichtig, eine 
schlanke, wirkungsvolle und transparente 
Organisation zu entwickeln.

Welchen Bezug haben Sie und Ihr Amt 
zur HfH in Zürich? 
Die Hochschule gilt als Mutterhaus der Heil-
pädagogik in der Deutschschweiz. Durch 
Arbeiten der HfH haben wir Einblick in die 
aktuelle Entwicklung und Forschung. Mitar-
beitende der Hochschule können auch für 
Expertenberichte zugezogen werden. Zent-
ral und allgemein bekannt ist das Angebot an 
Aus- und Weiterbildungen. Vertreter der 
HfH haben den Kanton Zug z. B. bei der 
Erstellung des KOSO unterstützt. Der Kan-
ton Zug gehört dem Konkordat der HfH an 
und ist in der Trägerschaft vertreten. Das 

Judy Müller: «Wir sehen IS als gemeinsame Aufgabe von Regel- und Sonderschulen.»
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Das KOSO ist eine gute Grundlage für  
die sonderpädagogische Arbeit

Judy Müller leitet im Kanton Zug die Abteilung Sonderpädagogik. Im Interview  
schildert sie die Herausforderungen und Besonderheiten ihres Arbeitsbereiches. 
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bedeutet, dass wir Anrecht auf Studienplätze 
und Einsitz im Hochschulrat haben. Persön-
lich habe ich meine Ausbildung zur Schuli-
schen Heilpädagogin am HPS, der Vorgän-
gerinstitution der HfH, absolviert. Die gute 
Verbindung von praktischer Arbeit, Unter-
richten und der Auseinandersetzung mit 
Theorien habe ich sehr geschätzt.

Welche Rolle spielen die Ausbildungen  
in Sonderpädagogik, Logopädie und 
Psychomotoriktherapie für Ihren Kanton? 
Der Kanton Zug hat die Interkantonale Ver-
einbarung über die sozialen Einrichtungen 
(IVSE) ratifiziert. Diese Vereinbarung be-
zweckt die erschwernisfreie Aufnahme von 
Personen mit besonderen Betreuungs- und 
Förderungsbedürfnissen in geeigneten Ein-
richtungen ausserhalb ihres Wohnkantons. 
Die IVSE macht auch Qualitätsvorgaben, so 
wird an den Sonderschulen für Lehr- und 
Leitungspersonen eine EDK-anerkannte 
Ausbildung verlangt. Der Kanton Zug bietet 
diese Ausbildungen und Therapielehrgänge 
selber nicht an, daher hat er sich dem Kon-
kordat der HfH angeschlossen. Dem Kanton 
Zug ist es wichtig, über adäquat ausgebildetes 
Personal zu verfügen. 

Judy Müller leitet seit Februar 2012 die 
Abteilung Sonderpädagogik im Kanton Zug 
und ist Mitglied im Hochschulrat der HfH.  
Die Primarlehrerin und Schulische Heil-
pädagogin absolvierte weiterhin den MAS  
in Special Needs Education Management  
and Leadership an der HfH.  
Sabine Hüttche ist Mitarbeiterin im  
Rektorat der HfH und zuständig für die 
Hochschulkommunikation.

Bachelor 
Gebärdensprach-
dolmetschen
Der Film gibt einen Einblick 
in den vielfältigen Berufs-
alltag einer Gebärdensprach-
dolmetscherin und eines 
-dolmetschers.

Format DVD, Länge 15 Min., 
Sprache Schweizerdeutsch, 
Hochdeutsch, Deutsch-
schweizer Gebärdensprache, 
Veröffent lichung 2013

Preis 15 CHF plus Porto und 
Verpackung, www.hfh.ch/Shop
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Ausstellung an der HfH bis März 2014
«Hören verstehen»

Mehr als 100 Exponate zum Umgang mit Hör-
behinderung in den letzten 200 Jahren sind in  
der Ausstellung «Hören verstehen» bis 24. März 
2014 an der HfH zu sehen. Eintritt frei. 

Einblicke am 3. März 2014
Tag der Offenen Tür an der HfH

Spannende Berufsbilder und aktuelle  
Forschungsprojekte kennenlernen, am Unter-
richt teilnehmen und interessante Gespräche 
zu Themen der Heil- und Sonderpädagogik 
führen. Eintritt frei. Ab 13.30 Uhr.

Ringvorlesung am 3. März 2014
Wirksame Methoden in der Förderung 

von Kindern und Jugendlichen mit 
Lernbeeinträchtigungen

Prof. Dr. Matthias Grünke, Universität Köln, 
referiert über sein Fachgebiet. Eintritt frei. 
Beginn: 18.00 Uhr. 

Tagung am 21. März 2014
Unterricht gestalten für Schülerinnen 

und Schüler mit geistiger Behinderung
Die Tagung bietet aktuelle Ideen, Techniken 
und Handlungsmodelle, die in der Pädagogik 
bei geistiger Behinderung diskutiert werden 
und sich in der Praxis bewähren.

Studieninformation am 2. April 2014
Informationstag Bachelorstudiengänge
Dozierende der HfH informieren über das 
Studium der Logopädie, Psychomotoriktherapie 
und des Gebärdensprachdolmetschens. Von 
15.00 bis 17.00 Uhr.

Studieninformation am 14. Mai 2014
Informationstag Masterstudiengänge

Dozierende der HfH informieren über das 
Studium der Sonderpädagogik mit den Vertie-
fungsrichtungen Schulische Heilpädagogik  
und Heilpädagogische Früherziehung. Von 
15.00 bis 17.00 Uhr.

Tagung am 16./17. Mai 2014
Trauma und Lernen: Traumapädagogik 

im Schul- und Heimalltag
Mit einem Eröffnungsvortrag am Freitagabend 
von Prof. Dr. Gerhard Roth, Universität  
Bremen, zum Thema «Traumabedingte  
Gedächtnis- und Lernstörungen».

Zusatzausbildungen

März 2014
— CAS Kommunikation und Beratung in der 
integrativen Schule (Kurs 06)

Mai 2014
— CAS II Projekt- und Changemanagement 
(Kurs 02). Zweiter von drei Zertifikats
lehrgängen des MAS in Special Needs  
Educational Management and Leadership
— CAS Heilpädagogisches Lerncoaching  
(Kurs 03)

September 2014
— Master of Advanced Studies (MAS) in 
Klinischer Musiktherapie (Kurs 01)
— CAS Starting strong! Heilpädagogik  
in der Eingangsstufe 4–8 (Kurs 04)
— CAS Integration von Schülerinnen und 
Schülern mit Verhaltensstörungen (Kurs 05)
— CAS Musik und Gestaltung  
in der Heilpädagogik (Kurs 07)
— Praktika leiten im therapeutischen Bereich 
(Kurs 08)

Oktober 2014
— CARE-Index: Einschätzung der Beziehung 
zwischen Kind und Bezugsperson (Kurs 09)

Ausgewählte  
Weiterbildungskurse

Dezember 2013
— Onlinekurs «1x1 der Heilpädagogik»  
(Kurs 78)
— Onlinekurs «Neurowissenschaften  
und Heilpädagogik» (Kurs 82)
— Mit Unterschieden spielen – Inklusive 
Bewegungspädagogik (Kurs 53)

Januar 2014
— Psychoanalytische Konzepte  
zur Schulischen Heilpädagogik (Kurs 26) 
— Berufseinstieg PMT – Praxisberatung  
(Kurs 73) 
— Erfolgreiche Zusammenarbeit  
mit Menschen mit Hörbehinderung  
dank gelingender Kommunikation  
und Interaktion (Kurs 43) 
— Abendkurs Förderdiagnostik:  
Theorie und Praxis (Kurs 55)
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Februar 2014
— Anwendungsorientierter  
Mathematikunterricht – Zu anspruchsvoll für 
lernschwache Schülerinnen und Schüler?  
(Kurs 18)
— Verhaltensauffälligen Kindern und  
Jugendlichen mit künstlerischen Mitteln  
begegnen (Kurs 24) 
— Kinder und Jugendliche mit Hör- und/
oder Sprachbeeinträchtigungen erfolgreich 
unterrichten (Kurs 42)
— Lernförderung Mathematik: Problem-  
und niveauorientiertes Fördern von Kindern 
mit Lernschwierigkeiten im mathematischen  
Bereich für Kindergarten bis Oberstufe  
(Kurs 57)
— Zusammenarbeit mit Eltern in integrativen 
Settings – Zwischen Festhalten und Loslassen 
(Kurs 63)

März 2014
— Basiskurs Silberfass – Lustvolles  
Musikmachen auf Steeldrums mit Gruppen 
(Kurs 49)
— Berufseinstieg Logopädie: Praxisberatung 
(Kurs 74)
— Dybuster – Eine multisensorische  
Lernsoftware zur Verbesserung der  
Rechtschreibleistung (Kurs 17)
— Familien mit Migrationshintergrund  
heilpädagogisch unterstützen (Kurs 64)
— Kognitive Entwicklung  
und Kulturtechniken – Aufbaukurs (Kurs 14)
— Berufseinstieg HFE: Praxisberatung  
(Kurs 69)
— Psychotherapeutische Aspekte  
des Spiels in der Psychomotoriktherapie  
(Kurs 35)
— Ressourcenorientierung in der  
Förderplanung – eine ergänzende Perspektive 
(Kurs 56)

Anmeldung
Im neuen Weiterbildungsplaner unter  
www.hfh.ch/weiterbildung finden Sie alle 
Kursdaten, Detailprogramme und Anmelde-
möglichkeiten.

Weiterbildungsprogramm 2014
Bestellungen bitte an Interkantonale Hoch-
schule für Heilpädagogik, Bereich Weiter-
bildung und Zusatzausbildungen per E-Mail:  
wfd@hfh.ch oder Telefon: 044 317 11 81.
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DVD-Tipp: «Yo, también»

Die nächste Ausgabe von «heilpädagogik aktuell» 
erscheint im März 2014.

Daniel ist mit Down-Syndrom zur Welt gekommen. Er ist daran ge-
wöhnt, dass andere ihm wenig zutrauen. Mit 34 Jahren beginnt er 
voller Energie einen neuen Job und trifft auf alte Vorbehalte bei 
Freunden, Kollegen und selbst bei seiner Familie. Zwischen seiner 
Kollegin Laura und ihm entwickelt sich eine intensive Freundschaft, 
die ihr Umfeld völlig verunsichert. Die Ablehnung führt die beiden 
rebellischen Seelen noch enger zusammen. 

Der Film «Yo, también» wirft Fragen auf, welche sich im Zusam-
menleben stellen: Wie leidenschaftlich kann die Beziehung zwischen 
einem Mann mit Down-Syndrom und einer nichtbehinderten Frau 
sein? Welche Bedürfnisse und Ängste haben Menschen mit einer 
Behinderung? Ist Mitleid der Anfang von Liebe? Der Film gibt berüh-
rende Antworten. Vorurteile und Ressentiments werden kräftig 
durchgeschüttelt. Der Hauptdarsteller Pablo Pineda hat als erster 
Europäer mit Down-Syndrom ein Studium absolviert, er spielt sich 
gleichsam selbst. Beim Filmfestival San Sebastian 2009 wurden Pablo 
Pineda und Lola Dueñas als Beste Hauptdarsteller ausgezeichnet. Seit 
September 2013 ist Pineda Fernsehmoderator beim spanischen TV-
Sender LA2.

2009 (Sp.), 103 Min., spanisch/deutsch. Regie: Álvaro Pastor Gaspar, 
Antonio Naharro. DVD erhältlich u. a. bei exlibris.ch für CHF 10.90.


