
Ruben Gonzalez Gallego wird im September 
1968 in einer Klinik in Moskau geboren.  
Seine Mutter, eine spanische Kommunistin 
im Exil, wurde dort als Notfall aufgenom-
men. Sie erwartete Zwillinge. Das erste Baby 
stirbt. Bei der Geburt des zweiten, Ruben, 
treten Komplikationen auf. Es trägt eine 
cerebrale Lähmung davon. Zunächst in ei-
nem Waisenhaus für Angehörige der kom-
munistischen Elite untergebracht, beginnt 
für Ruben ab dem zweiten Lebensjahr eine 
Odyssee durch Heime für behinderte Kinder 
Moskaus. Man sagt ihm, dass seine Mutter 
gestorben sei. 1990 kommt er in ein Alters-
heim für all diejenigen, die keiner «nützli-
chen Tätigkeit» mehr nachgehen können. In 
den Wirren der Perestroika 1990 gelingt es 
ihm mit Hilfe einer Pflegerin zu entkommen. 
Später reist er nach Spanien, wo er Jura und 
Anglistik studiert und mit einer zweiten Frau 
eine Familie mit zwei Töchtern gründet.

Ruben Gonzales Gallego gehört wahr-
scheinlich zu den sogenannten «unbesiegba-
ren Kindern». So werden Kinder auch ge-
nannt, die sich durch die Eigenschaft der 
Resilienz auszeichnen. Resilienz bedeutet 
«Widerstandskraft», «Abprallen lassen kön-
nen von kritischen Ereignissen». Solche Kin-
der, aber auch Jugendliche oder Erwachsene, 

sind dadurch gekennzeichnet, dass sie trotz 
misslichsten Lebensumständen, trotz Behin-
derung oder trotz Verlust von Bezugsperso-
nen oder trotz Erleben von Katastrophen, 
Gewalt und Krieg eine stabile und gesunde 
Persönlichkeit entwickeln oder bewahren.

Schutzfaktoren

Resilienz wird unter anderem begünstigt 
durch eine gute Intelligenz und schulische 
Kompetenz, die Fähigkeit zu überlegen und 
zu planen und die Überzeugung, das Leben 
durch eigene Handlungen beeinflussen zu 
können, ein gutes Selbstvertrauen und ganz 
allgemein ein positives Wesen. Dazu kom-
men soziale Faktoren, die mit Resilienz ein-
hergehen können, so die Existenz von auf-
merksamen Bezugspersonen vor allem in 
den ersten zwei Lebensjahren. Dies können 
auch ältere Geschwister oder Gleichaltrige 
sein, die emotionale Unterstützung zur Ver-
fügung stellen. Eine Hilfe ist auch ein guter 
Zugang zu Beratungsstellen oder die Zufrie-
denheit der Mutter durch Berufstätigkeit.

Das Fehlen solcher Schutzfaktoren kann 
mit einer erhöhten «Verwundbarkeit» ein-
hergehen. Als Risiko- oder Belastungsfakto-
ren werden darum oft die eingangs genann-
ten negativen Lebensereignisse genannt. 
Auch eine Lernstörung oder eine anderwei-
tige Behinderung gilt als Risikofaktor. Risi-

Prof. Dr. Urs Strasser kofaktoren führen nicht immer linear zu 
erhöhter Verwundbarkeit. Sie wirken vor 
allem dann negativ, wenn sie gehäuft anzu-
treffen sind. Ausserdem ergeben sich je nach 
Geschlecht, Lebensphase oder Lebenswelt 
entsprechend unterschiedliche protektive 
oder aber belastende Wirkungen.

Schule kann aus der Perspektive der 
Resilienz-Forschung für behinderte und 
nicht behinderte Schülerinnen und Schüler 
als Chance und Ressource, aber auch als Ri-
siko betrachtet werden. Eine Chance ist sie 
dort, wo sie Schülerinnen und Schülern das 
Gefühl des Willkommenseins, eine positive 
Selbsteinschätzung und die Überzeugung, 
etwas erreichen zu können, vermitteln kann. 
Dazu notwendig sind auch das Erfahren von 
Widerstand, das Überwinden von Hinder-
nissen und die selbständige Bewältigung von 
Herausforderungen. Lehrpersonen, Heilpä-
dagoginnen und Therapeuten, wie auch Mit-
schüler sind dann eine wichtige Ressource, 
wenn es ihnen gelingt, entsprechende Lern-
umwelten zu gestalten und eine vertrauens-
volle Beziehung aufzubauen. Schule wird 
dann zum Risiko, wenn sie sich nur als Sozi-
alisations- und Selektionsinstanz versteht 
und sich im Übrigen auf den Standpunkt 
stellt, dass für Schüler die Devise gilt: «Was 

Hausbesuche als Resilienzfaktor: Mit dem vierjährigen Kevin arbeitet die Heilpädagogische Früherzieherin Alexandra Walter seit mehr als zwei Jahren.  Thomas Burla (Foto)

Trotz widriger Lebensumstände erlangen einige Menschen Zufriedenheit und Erfolg. Fachkräfte 
können heute Kindern helfen, diese Widerstandskraft, auch Resilienz genannt, zu entwickeln.

Was stärkt unsere Kinder?

Magazin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Ausgabe 9 — Sommer 2013

heilpädagogik aktuell

Thema: 
Resilienz

Lehre
Resilienz und  
Psychomotoriktherapie 2
Von Dr. phil. Beatrice Uehli Stauffer
und MSc. Kathrin Hensler Häberlin

Masterarbeit
Damit sich ein Kind  
nicht selbst im Weg steht 3
Von Dr. Lars Mohr

Reportage
Frühbereich: «Aber mit  
Frau Walter geht das » 4
Von Christine Loriol

Forschung
Resilienz:  
Ein aktuelles Konzept?  6
Von Prof. Dr. Kurt Häfeli

Interview
Dr. Markus Schädler, Stabs- 
stelle Sonderpädagogik (SZ) 7
Von Sabine Hüttche

Aktuelles
Weiterbildung und Agenda 8 ➔ Fortsetzung auf Seite 2

501 HfH hpa 09-2013 001-002 Titel, Lehre.indd   1 06.06.13   16:38



Eine kompetente Psychomotoriktherapeutin fördert die Resilienzentwicklung des Kindes. 

Kinder machen unterschiedliche (Bezie-
hungs-) erfahrungen, die sich in ihrer Qua-
lität im Sinne von mehr oder weniger ge-
lungenen Interaktionen unterscheiden 
können. Gelungene Beziehungserfahrun-
gen zeichnen sich seitens der Bezugsperson 
durch feinfühlige Interaktionen aus, die 
gerade für die Entwicklung von resilientem 
Verhalten von grosser Bedeutung sind wie 
die Resilienzforschung aufzeigen konnte. 
Das Vorhandensein einer stabilen, verläss-
lichen Beziehung zu einer Bezugsperson 
stellt somit einen wichtigen Schutzfaktor 
dar, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass 
das Kind mit widrigen Lebensumständen 
besser umgehen kann.

Ergebnisse der Resilienzforschung

Martin Dornes betont, «dass nicht nur solche 
dramatischen Ereignisse und ihre Bearbei-
tung in der Phantasie einen pathogenen Ef-
fekt haben können, sondern auch chronische, 
subtile, auf den ersten Blick kaum wahr-
nehmbare Verzerrungen der Interaktion» 
[Dornes, M. (2002). Die emotionale Welt des 
Kindes. Frankfurt am Main: Fischer, S. 29]:  
Ein wichtiger Aspekt in der Psychomotorik-
therapie-Ausbildung an der HfH. 

Solche sich täglich wiederholenden Mi-
krofrustrationen, die sich zum Beispiel in der 
Ablehnung durch die Peers zeigen können, 
beeinflussen sowohl aktuelle wie auch künf-
tige Beziehungen des Kindes. Das abgelehn-
te Kind erlebt sich als ungenügend, nicht 
liebenswert, was sich in einer verminderten 
Selbstwirksamkeit und einem niedrigen 
Selbstwertgefühl äussern kann – insbeson-
dere dann, wenn es auf keine Ressourcen, 
weder eigene noch solche aus seinem fami-
lialen Umfeld, zurückgreifen kann. Diese 
Kinder sind auf vielfältige Erfahrungsräume 
angewiesen, in denen ihre Bewältigungsres-
sourcen aktiviert und sie in ihrer Resilienz-
entwicklung unterstützt werden.

Bewältigungsressourcen lassen sich 
nicht in einem Trainingsprogramm fördern, 
denn «Resilienzförderung ist nur dann effek-
tiv und nachhaltig, wenn sie im unmittelba-
ren Lebensumfeld des Kindes verankert ist 
und die sozialen Ressourcen in seinem 
Umfeld aktiviert und mit einbezieht» [Wust-
mann, C. (2009). Die Erkenntnisse der Res-
ilienzforschung – Beziehungserfahrungen 
und Ressourcenaufbau. In: Psychotherapie 
Forum Nr. 17, S. 71–78)]. Die Psychomotorik-
therapeutin bietet dem Kind daher Erleb-
nisräume aus seiner Lebenswelt mit altersan-
gemessenen Entwicklungsanreizen, die das 

lungsaufgaben im Spiel und in der Bewegung 
ressourcenorientiert zu begleiten. In der 
Lehrveranstaltung «Beeinträchtigungen im 
emotionalen und sozialen Erleben und Ver-
halten» lernen Studierende den Stellenwert 
von Mikrofrustrationen, widrigen Lebens-
umständen und Traumatisierungen als mög-
liche Auslösefaktoren des Resilienzprozesses 
kennen. Die Psychomotoriktherapie als pä-
dagogisch-therapeutisches Konzept der 
kindlichen Entwicklungsförderung, bei dem 
Spiel und Bewegung als zentrale Erfahrungs- 
und Interaktionsmedien eingesetzt werden, 
kann die Resilienz gezielt fördern.

Dr. phil. Beatrice Uehli Stauffer leitet den 
Studiengang Psychomotoriktherapie an der 
HfH. Kathrin Hensler Häberlin, MSc., Psy-
chomotoriktherapeutin und Erziehungswis-
senschaftlerin, arbeitet im gleichen Studien-
gang als wissenschaftliche Mitarbeiterin. 

Die Bedeutung von Beziehungsgestaltung und Selbstwirksamkeit  
für die Bewältigung von belastenden Lebensumständen

Resilienz und  
Psychomotoriktherapie

Prof. Dr. Karin Bernath  
ist Prorektorin der Interkantonalen 
Hochschule für Heilpädagogik

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser
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Dich nicht umbringt, macht Dich stark!». 
Tatsächlich belegt die Forschung, dass es die 
«unbesiegbaren Kinder» – und das waren in 
einer Studie mit Kindern eines Jahrgangs auf 
der Insel Kauai (Hawaii) etwa ein Drittel aller 
Risikokinder – auch ohne grosse Hilfe von 
aussen schaffen. Belegt ist aber auch, dass die 

«verwundbaren Kinder» einem hohen Risiko 
ausgesetzt sind, in die Isolation abgedrängt 
und als immer schlechte oder schwierige 
Schüler stigmatisiert zu werden.

«Um in sich eine Liebe zur Aussenwelt 
zu bewahren, um gross und erwachsen zu 
werden, braucht ein Kind wirklich wenig: ein 
Stück Speck, eine Scheibe Brot mit Wurst, 
eine Handvoll Datteln, blauen Himmel, ein 

paar Bücher und die Herzlichkeit eines 
menschlichen Worts. Dies genügt, es ist mehr 
als genug», meint Ruben Gonzalez Gallego 
zu seiner Lebensgeschichte. Es ist eine Auf-
gabe der Heilpädagogik dafür zu sorgen, dass 
dieses Wenige immer in genügend gutem 
Ausmass gesichert bleibt! 

Lesen Sie in dieser Nummer in welchen 
Facetten das Thema Resilienz an der HfH 

behandelt wird: in der Lehre, in Abschluss-
arbeiten von Studierenden und in der For-
schung. Aus der Praxis kommen Fachkräfte 
für den Frühbereich und der Verantwortliche 
für Sonderpädagogik in Schwyz zu Wort.

 
Prof. Dr. Urs Strasser ist Rektor  
der Interkantonalen Hochschule  
für Heilpädagogik in Zürich.

➔ Fortsetzung von Seite 1

Kind in seiner Selbstwirksamkeit unterstüt-
zen. Zu den Aufgaben der Therapeutin ge-
hört es auch, das Umfeld in beratender Funk-
tion zu begleiten.

Resilienz als Thema in der Ausbildung

In der dreijährigen Bachelorausbildung zum 
Psychomotoriktherapeuten an der HfH set-
zen sich Studierende vertieft mit dem aktu-
ellen Forschungsstand von Resilienz und 
dessen Förderung in der therapeutischen 
Arbeit mit Kindern auseinander. Vermittelt 
werden zentrale Ausbildungsinhalte wie 
die sozio-emotionale Entwicklung von Kin-
dern im Vorschul- und Schulalter, die Be-
deutung von Selbstwirksamkeit sowie die 
Wichtigkeit von therapeutischer Beziehungs-
gestaltung. In spezifischen Modulen und 
Praktika erwerben angehende Psychomoto-
riktherapeutinnen Kompetenzen, um Kin-
der in ihren altersentsprechenden Entwick-

Dr. phil. Beatrice Uehli Stauffer
MSc. Kathrin Hensler Häberlin
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So unmerklich wie der Frühling in 
diesem Jahr machen sich gele- 
gentlich auch Entwicklungen auf 
den Weg, die die Berufsbilder  
der Heil- und Sonderpädagogik be- 
einflussen. Nicht immer sind es 
neue Verordnungen, oft werden 
auch gesellschaftliche Verände- 
rungen an Fachpersonen herange-
tragen, oder es kommt unter 
Arbeitskollegen verschiedener 
Disziplinen vermehrt zu Über-
schneidungen bei Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten.

Solche Anregungen aus der Praxis 
nehmen die Fachpersonen an 
der HfH auf, entwickeln Lösungen 
und setzen sie um in Weiterbil-
dungen, Studieninhalte und auch 
Tagungen. Im November wird die 
Tagung «Schulische Heilpädagogik 
konkret – Aus der Praxis für  
die Praxis» zeigen, wohin sich  
das Berufsfeld der Schulischen 
Heilpädagogik im Spannungsfeld 
von integrativen Schulformen und 
Schulversuchen weiterentwickelt.

Anfang 2013 haben wir erstmals 
einen Onlinekurs angeboten und 
konnten uns vor Anmeldungen 
kaum retten. Dass es die Fach- 
leute im Berufsfeld schätzen, wenn  
die HfH immer wieder neue 
Formen und Wege sucht, die fach- 
lich relevanten Erkenntnisse  
und Materialien für ihre Tätigkeit 
aufzubereiten, zeigt auch der 
durchschlagende Erfolg des erst 
kürzlich eröffneten Didaktischen 
Zentrums an der HfH.

Zum Schuljahresende hin wün-
schen wir Ihnen, dass Sie bei 
angenehmen Sonnentagen Kraft 
tanken können für einen guten 
Neubeginn im Schuljahr 2013/2014!

Mit freundlichen Grüssen
Karin Bernath, Prorektorin
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Sensibel sein: Für das Selbstwertgefühl von Jugendlichen ist es wichtig, wie die Lehrperson Prüfungsnoten einordnet und mitteilt. Sabine Hüttche (Fotomontage)

Das Selbstwertgefühl von Schülerinnen und Schülern beeinflusst ihren Umgang  
mit Anforderungen und ihren Lernerfolg. Es bedarf daher professioneller Beachtung.

Damit sich ein Kind 
nicht selbst im Weg steht

Dr. Lars Mohr

Die Schule soll junge Menschen bilden. Das 
bedeutet, ihnen Wissen zu vermitteln, aber 
nicht nur. Es bedeutet auch, die Persönlich-
keit der Kinder und Jugendlichen zu fördern: 
z. B. ihre Hilfsbereitschaft oder ein kritikfä-
higes, ausgeglichenes Selbstempfinden. Für 
das Aneignen von Wissen ist das kein Scha-
den. Im Gegenteil, es erweist sich als Unter-
stützung: «Wir haben beobachtet, dass Kin-
der, die […] ein gesundes Selbstwertgefühl 
haben, besser mit ihrer Situation umgehen 
können und motivierter an ihrem Lernstoff 
arbeiten, auch wenn sie in einem schwierigen 
Umfeld leben oder ihre schulischen Fähig-
keiten begrenzt sind», schreiben Annelies 
Kunz und Barbara Peter. Die beiden Frauen 
sind Lehrpersonen mit vielen Jahren Praxis-
erfahrung: im Kindergarten, in der Unter-
stufe, in der Kleinklasse und in der Heilpäd-
agogischen Schule.

An der Interkantonalen Hochschule für 
Heilpädagogik Zürich  absolvierten  sie  von 
2009 bis 2012 die Ausbildung zur Schulischen 
Heilpädagogin mit dem Schwerpunkt Päda-
gogik bei Schulschwierigkeiten. Ihre Beob-
achtungen zum Selbstwertgefühl der Schüler-
innen und Schüler veranlassten sie, zu diesem 
Thema ihre Masterarbeit zu verfassen. Darin 
leisten sie zunächst eine theoretische Analy-
se: Sie greifen verschiedene Modelle aus der 
Fachliteratur auf und diskutieren deren Be-
deutung für die Schule. Es geht etwa um die 
Entwicklung und Regulation des Selbstwert-
Empfindens, um die Wirkungen eines gerin-
gen oder eines guten Selbstwerts auf das 
Lernen eines Kindes oder um die Möglich-
keiten, durch den Unterricht und das Verhal-
ten der Lehrperson das Selbstwertgefühl von 
Schülerinnen und Schülern  zu verbessern 
bzw. zu stützen.

Das Bild von sich selbst

Das Selbstwertgefühl eines Kindes, erläutern 
Kunz und Peter, hängt eng zusammen mit 

dessen Selbstkonzept: Das Selbstkonzept 
lässt sich als die Summe der Einschätzungen 
und Vorstellungen über die  eigene Person 
verstehen. Diese Einschätzungen versieht das 
Individuum mit emotionalen Bewertungen, 
negativ oder positiv. Daraus resultiert das 
Selbstwertgefühl. Mit anderen Worten: Das 
Selbstkonzept ist das Bild, das jemand von 
sich hat. Das Selbstwertgefühl sagt aus, in-
wiefern die Person dieses Bild mag.

Die Autorinnen zeigen, dass gleichermassen 
ein niedriger wie ein überbordender Selbst-
wert einem angemessenen Umgang mit 
neuen Aufgaben im Wege steht, sei es im 
Alltag oder in der Schule. So haben Kinder 
mit  niedrigem  Selbstwert  oftmals  wenig 
Zutrauen  in die  eigenen Fähigkeiten. Als 
Folge resignieren sie schnell, wenn Heraus-
forderungen  auftreten.  Ihr  Lernpotential 
können sie dadurch nicht ausschöpfen. Auf 
der anderen Seite birgt auch ein überhöhter 
Selbstwert Gefahren: Er kann dazu führen, 
eigene Leistungen völlig kritiklos zu be-
trachten oder im sozialen Umgang Mitmen-
schen abzuwerten. Kunz und Peter betonen 
folglich:  «Nicht  jeder  hohe  Selbstwert  ist 
gesund.»  Pädagogisches Ziel  sei  vielmehr 
«eine realistische Einschätzung der eigenen 
Fähigkeiten  und  ein  moderat  positives 
Selbstwertgefühl».

In ihrer Masterarbeit ist es Kunz und 
Peter ein Anliegen, die theoretische Erörte-

rung mit Praxiseinblicken zu ergänzen und 
zu vergleichen. Dazu dient ihnen eine Erhe-
bung mittels problemzentrierter Interviews. 
Sie befragten acht Lehrpersonen von der 
Kindergarten- bis zur Sekundarstufe und 
acht Jugendliche bzw. junge Erwachsene, 
welche die Sekundarstufe besuchten oder die 
Schule kürzlich verlassen hatten.

In der Auswertung der Daten tritt her-
vor, dass für die Jugendlichen das Selbstwert-
gefühl  beim Umgang mit  Schulnoten  ein 
grosses Thema ist: Sie erleben sich mit wenig 
Respekt behandelt, wenn eine Lehrerin oder 
ein Lehrer Prüfungsnoten vor der  ganzen 
Klasse bekannt gibt. Noten empfinden sie als 
Teil der Privatsphäre. Sie möchten selbst ent-
scheiden, wem sie etwas davon mitteilen. Die 
Lehrpersonen, von denen die Jugendlichen 
berichten, messen dem weniger Bedeutung 
zu. Nur «einige wenige sprechen in der Ein-
zelsituation über Beurteilung und Noten», 
stellen Kunz und Peter  fest,  «andere  lesen 
Noten von Prüfungen vor oder  lassen die 
Prüfungen von einem Kind verteilen.» Hier 
scheint  eine  stärkere  Sensibilisierung  der 
Lehrenden angezeigt.

Neben  Noten  erhalten  Schülerinnen 
und Schüler auch viele andere Rückmeldun-
gen, leistungsbezogene und soziale. Aus die-

sem Grund ist der Feedback-Kultur in einer 
Schulklasse Sorge zu tragen, wie Kunz und 
Peter herausarbeiten. Besonders in den ers-
ten Schuljahren sei zu bedenken, dass die 
Kinder auf ihrem Entwicklungsstand Fremd-
bewertungen noch nicht ablehnen oder 
relativieren können wie Erwachsene. Die 
interviewten Lehrpersonen heben entspre-
chend hervor,  eine wertschätzende Feed-
back-Kultur müsse  im Klassenzimmer  im-
mer wieder thematisiert und geübt werden. 
Das  Auslachen  von Mitschülerinnen  und 
Mitschülern z. B. solle man unterbinden und 
gemeinsam besprechen.

Eine Prise Humor

Auf der anderen Seite haben Rückmeldun-
gen von Gleichaltrigen ein grosses Potential, 
das Selbstwertgefühl eines Kindes zu heben, 
wenn sie Anerkennung aussprechen. In den 
Interviews verdeutlicht dies  ein  13jähriger 
Schüler: Wegen einer Körperbehinderung 
kann er beim Turnen hin und wieder nicht 
mittun. Ersatzweise läuft er Runden in der 
Turnhalle. «Und am Schluss», erzählt er, «fra-
gen sie mich, wie viele Runden ich geschafft 
habe. Dann sage ich es und alle klatschen. 
Das ist mega cool.»

An Lehrpersonen ist den befragten Ju-
gendlichen wichtig, die Menschen hinter der 
Berufsrolle erkennen zu dürfen: Menschen 
mit einer Prise Lockerheit und Humor und 
manchmal einer Anekdote aus dem Privatle-
ben. Das deckt sich zum Teil mit der Wahr-
nehmung der interviewten Lehrerinnen und 
Lehrer. Eine von ihnen – sie unterrichtet seit 
fast 40 Jahren – äussert: «Ob wir das wollen 
oder nicht, wir haben eine Vorbildwirkung 
in allem, was wir tun. […] Wenn wir glaub-
würdige Personen sind, dann, und erst dann 
beginnt der Unterricht.»

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.

Masterarbeit

Die Masterarbeit «Mit einem 
gesunden Selbstwert durch  
die Schulzeit» wurde 2012 an  
der HfH eingereicht und ist  
online (www.nebis.ch) verfügbar. 
Die beiden Autorinnen sind als 
Schulische Heilpädagoginnen in der 
Integration tätig: Annelies Kunz 
arbeitet im Schulhaus Mattenhof in 
ZürichSchwamendingen und 
Barbara Peter im Schulhaus 
Steiacher in Brüttisellen (ZH).  

«Wenn wir glaub-
würdige Personen 
sind, dann, und 
erst dann beginnt 
der Unterricht.»

 
Lehrperson, Sekundarstufe
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Nur manchmal mache ich mir Sorgen, wenn 
ich mit meinem Mann darüber spreche, was 
aus Kevin wird, wenn wir einmal alt sind.» 

Freudiges Glucksen dringt vom Tisch 
herüber. «Nämed mer wiiss oder blau?» fragt 
Frau Walter. Kevin nimmt beides. Die Ver-
änderung seit Therapiebeginn sei enorm, 
wiederholt die Mutter. «Wenn ich ihn zu et-
was bringen will und er dann weint, ist es für 
mich schlimm. Aber mit Frau Walter geht 
das.» Die Heilpädagogische Früherzieherin, 
das Kind und der Fotograf sind ganz auf die 
Spielszene am Tisch konzentriert. «Da, lueg. 
Uuuuh, isch das chalt!» Kevin verzieht das 
Gesicht. Die Mutter erzählt weiter: «Er freut 
sich sehr, wenn Frau Walter kommt. Und ich 
bin froh, dass er so viel lernt.»

Die Eltern sind der Schlüssel

Die Stunde ist bald um. Alexandra Walter 
ist zufrieden, dass Kevin trotz der unge-
wohnten Begleitung so gut mitgemacht 
hat. Und ja, sagt sie, die Fortschritte seien 
enorm. Auf jeden Fall sei die Heilpädago-
gische Früherziehung (HFE) ein stärkender 
Faktor für Kevin. «Man kann nicht genau 

sagen, was er dank HFE gelernt hat oder 
was er sowieso irgendwann gelernt hätte. 
Heilpädagogische Früherziehung stärkt auf 
jeden Fall seine Ressourcen», sagt Alexandra 
Walter. «Und natürlich ist auch die Zusam-
menarbeit mit den Eltern sehr wichtig. Es 
geht immer darum, sie zu unterstützen. 
Auch sie haben einen beachtlichen Weg ge-
macht.»

Wie wichtig die Arbeit mit dem Umfeld 
und der Familie ist, betont auch Christina 
Koch. Sie ist Leiterin der Vertiefungsrichtung 
Heilpädagogische Früherziehung im Studi-
engang Sonderpädagogik an der Interkanto-
nalen Hochschule für Heilpädagogik. Heil-
pädagogische Früherziehung wird seit 2009 
an der HfH als Masterstudiengang angebo-
ten: «Egal, ob das Kind eine schwere Behin-
derung hat, extrem früh geboren wurde, ums 
Überleben kämpfte oder Sprach- und/oder 
Verhaltensauffälligkeiten zeigt – das Umfeld 
wird davon immer tangiert. Die Heilpädago-
gische Früherziehung arbeitet familienorien-
tiert, systemisch und ressourcenorientiert, 
was die Entwicklungsbedingungen von Kind 
und Familie positiv und vor allem langfristig 
verbessert.» 

Resilienz ist von Anfang an ein wichtiges 
Thema in der Ausbildung. Christina Koch: 
«Grundlagen und führende Langzeit-Studien 
zur Resilienzforschung werden bereits zu 
Beginn des Studiums vermittelt. Sie sind Ba-
sis einer Grundhaltung, welche aufmerksam 

und unterstützend versucht, die Situationen 
von Kindern mit ihren Eltern in erschwerten 
Situationen zu verbessern.»

HFE ist Beziehungsarbeit betont  
Jacqueline Fluri: «Die Heilpädagogische 
Früherzieherin baut zum Kind eine Bezie-
hung auf, die durch positive Unterstützung 
und die Freude am Spiel geprägt ist. Für die 
Eltern ist es wichtig zu sehen, dass sich ihr 
Kind wohl fühlt mit der Heilpädagogin. 
Langsam gewinnen sie Zuversicht und Ver-
trauen in die Zusammenarbeit. HFE ist 
freiwillig. Das Einverständnis der Eltern ist 
eine Grundvoraussetzung für die Zusam-

menarbeit und das gemeinsame Bespre-
chen von Erziehungsfragen. Die Eltern 
fühlen sich ernst genommen. Sie gewinnen 
an Sicherheit in der Beziehung zu ihrem 
Kind. Es ist das Ziel der HFE, dass die El-
tern ihre Erziehungskompetenzen erwei-
tern und bewusster Verantwortung über-
nehmen.»

Muss man die Eltern-Kind-Beziehung 
denn verbessern? «In vielen Familien, mit 
denen wir zusammen arbeiten, ist die Be-
ziehung durch die Schwierigkeiten des Kin-
des erschwert. Es kommt zu belastenden 
Situationen in den Familien. Die Heilpäd-

Heilpädagogische Früherziehung und Logopädie im Frühbereich stärken die Resilienzfaktoren  
eines Kindes. Ein Schlüssel ist die Zusammenarbeit mit den Eltern. Der Hausbesuch bei Kevin  
und eine Logopädie-Stunde mit Lara zeigen, was Massnahmen im Frühbereich bewirken können.

Christine Loriol (Text)
Thomas Burla (Fotos)

Die Heilpädagogische Früherzieherin Alexandra Walter bei Kevin zu Hause.

Frau Affolter faltet die Hände vor der Brust, 
sie ist gerührt, ihre Augen glänzen. «Look at 
him!» flüstert sie, um nicht zu stören. Nor-
malerweise spielt Frau Walter mit Kevin al-
leine, die Mutter hält sich im Hintergrund. 
Kevin ist bald fünf Jahre alt. Er spricht nicht. 
Er isst nicht. Nur seine Milch aus dem Schop-
pen akzeptiert er, und das auch nur, wenn sie 
immer ganz genau gleich ist. Er mag nicht, 
wenn ihn etwas berührt, vor allem nicht an 
den Lippen, aber beispielsweise auch nicht 
an den Füssen. Barfuss gehen? Zu Beginn: 
unmöglich. Mit Knetmasse spielen? Vorher 
undenkbar! 

Und jetzt sitzt er also am Tisch, zusam-
men mit Frau Walter, vergnügt sich geradezu 
beim Kneten, und die Mutter kann es kaum 
fassen: «Er hat so viele Fortschritte gemacht! 
So habe ich ihn noch nie gesehen. Es ist un-
glaublich, wie er die Knetmasse in Händen 
hält. Und schauen Sie nur, wieviel Spass er 
hat!»

Sorgenkind und Sunnyboy

«So guet», sagt jetzt Frau Walter zu Kevin und 
probiert gleich noch etwas anderes aus. Seit 
mehr als zwei Jahren arbeitet die Heilpäda-
gogische Früherzieherin Alexandra Walter 
mit dem Jungen. Ein Mal pro Woche packt 
sie im Büro auf dem Heilpädagogischen 
Dienst die Gegenstände und Lernspielsachen 
ein, die sie für Kevin zusammenstellt oder 
sich ausgedacht hat und fährt zu ihm nach 
Hause. Die Familie lebt in einem Dorf, etwa 
20 Autominuten ausserhalb von Solothurn. 
Ihr Haus steht am Ende einer Strasse, dahin-
ter liegt offenes Landwirtschaftsgebiet, sonst 
nichts. Es gibt nur Morgensonne, Vogelge-
zwitscher und in der Ferne einen Bauer auf 
seinem Traktor.

«Der Hausbesuch ist ein wichtiger Resi-
lienz-Faktor», sagt Jacqueline Fluri, Stellen-
leiterin des Heilpädagogischen Dienstes 
Solothurn und selber Heilpädagogische  
Früherzieherin: «Über eine längere Zeit ist 
eine aussenstehende Person regelmässig in 
der Familie. Sie wird Bezugs- und Vertrau-
ensperson. Das stärkt. Die Heilpädagogische 
Früherzieherin kommt immer wieder, auch 
wenn es ganz schwierig ist. Eltern erleben 
eine Beziehung mit einer öffentlichen Insti-
tution, die verlässlich und konstant ist. Viele 
Familien haben diese Erfahrung noch nie 
gemacht.» 

Die Situationen der einzelnen Familien 
sind sehr unterschiedlich. Für Kevin ist Ale-
xandra Walter ein Teil seiner Welt. Was ihm 
fehlt, hat offenbar keinen Namen. Es gebe in 
ganz Europa nur wenige Kinder mit ähnli-
chen Symptomen, sagt seine Mutter. Eben 
war sie wieder mit Kevin im Inselspital in 
Bern für Tests: «They don‘t know,» sagt sie, 
sie wissen es nicht. 

Frau Affolter hat drei Kinder, zwei  
Mädchen und Kevin. Er ist Sorgenkind und 
Sunnyboy gleichzeitig: «Ich bin auch glück-
lich. Er isst nicht, er spricht nicht, viele Din-
ge kann er nicht tun, aber er ist doch auf 
seine Art auch gesund. Wir müssen nicht 
dauernd ins Spital mit ihm. Das genügt mir. 
Und ich sehe, dass er meistens glücklich ist. 

«Heilpädagogische 
Früherziehung  
ist ein stärkender 
Faktor für Kevin.»

Alexandra Walter, 
Heilpädagogische Früherzieherin

«Aber mit Frau  Walter geht das»
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agogische Früherzieherin versucht, mit den 
Eltern alternative Handlungsmöglichkeiten 
zu erarbeiten.»

Sprache und Verhalten

Sprechen und Sprache sind etwas vom 
Wichtigsten, Logopädie im Frühbereich ist 
deshalb neben der HFE das zweite Angebot 
des HPD Solothurn, auf das es ankommt. 
Jacqueline Fluri: «Wenn ein Kind die Spra-
che zu spät lernt oder gar nicht in die Spra-
che kommt, passt sein Verhalten nicht zu 
seiner Sprachkompetenz. Das Kind kann 
sich nicht äussern und ist irgendwann ge-

ist eine unscheinbare Türe. Das hat etwas 
Geheimnisvolles. In dieser Aussenstelle war-
tet die Logopädin Karin Haussener auf die 
vierjährige Lara. Normalerweise geht Lara 
zusammen mit einem anderen kleinen Mäd-
chen in die Logopädie. Heute springt ihr äl-
terer Bruder ein, damit Lara durch den Be-
such nicht eingeschüchtert wird. Beide 
Kinder haben eine Spracherwerbsstörung. 
«Lara hat eine G-Sprache.» Fläsche, Täsche, 
Gäsche. Lara hört zwar den Unterschied, 
kann aber ihr Sprechen nicht anpassen und 
korrigieren. Eine phonologische Störung.

Für Aussenstehende ist das Gesprochene 
kaum verständlich. Mindestens 50-mal fällt 
im Spiel «Ist etwas dasselbe oder nicht?» das 
Wort «gleich» bzw. «gliich». Ebenso oft sagt 
der Junge «giish» und das Mädchen «giich».

Selbstwirksamkeit erleben

Kaum vorstellbar, dass diese beiden Kinder 
irgendwann richtig sprechen können. «Sie 
werden allenfalls längere Zeit auf logopädi-
sche Therapie angewiesen sein», sagt Karin 
Haussener, «aber sie werden es schaffen. Sie 
werden lernen, ihr Sprechen besser wahrzu-
nehmen und zu verändern. Man weiss, dass 
Kinder mit G-Sprache im Erwachsenenalter 
zu einer normalen Sprache finden. Lara und 
ihr Bruder haben ansonsten keine Entwick-
lungsverzögerung.»

Ist Logopädie im Frühbereich ein Resi-
lienz-Faktor bzw. was wäre ohne Logopädie? 
Karin Haussener: «Das ist schwierig zu sagen. 
So lange gibt es Logopädie im Frühbereich ja 
noch gar nicht. Aber es ist so, dass sich bei 
Kindern, die nicht oder nur schwer in die 
gesprochene Sprache kommen, später allen-
falls auch der Einstieg in den Schriftspracher-
werb als schwieriger erweist. Deshalb ist es 
wichtig, so früh wie möglich zu beginnen.»

Jacqueline Fluri: «Man kann den Resili-
enz-Erfolg nicht unmittelbar messen. För-

derplanung und Zielbestimmung sind wich-
tige Arbeitsinstrumente. Veränderungen auf 
der Beziehungs- oder Verhaltensebene sind 
jedoch oft nicht vorhersehbar und nicht di-
rekt messbar. Schon eine kleine Differenz im 
Verhalten kann im Alltag zu wichtigen Aus-
wirkungen führen.»

Das unterstreicht auch Christina Koch: 
«Die Bestätigung, dass etwas gelingt, auch 
wenn dies nur eine Kleinigkeit ist, zeigt eine 
grössere Wirkung als ein restriktives Hinwei-

sen, Warnen und direktives Verbessern von 
Risikofaktoren und/oder ungünstigen Ver-
haltensweisen. Risikofaktoren sollen beach-
tet werden. Der Fokus liegt jedoch in der 
Stärkung der Autonomie von Kind und Fa-
milie. Das Erleben von Selbstwirksamkeit 
wird ermöglicht und beachtet.»

Empowerment und Verantwortung sind 
zwei wichtige Begriffe. Jacqueline Fluri: «Es 
ist sehr schwierig, Erziehungsverhalten zu 
ändern. Wir sind geprägt durch unsere eige-
nen Erlebnisse mit unseren Eltern. Durch 
Erfolgserlebnisse gewinnen Eltern und Kin-
der an Sicherheit. Die zunehmende Sicher-
heit gibt den Mut, Neues auszuprobieren. 
Die Heilpädagogische Früherzieherin unter-
stützt die Familie in dieser Entwicklung und 
lebt ein anderes Erziehungsverhalten vor.» 

Heilpädagogische Früherziehung oder 
Logopädie im Frühbereich ist deshalb im 
übertragenen Sinn vielleicht auch ein biss-
chen so, wie dem Kind immer wieder einen 
«Göttibatzen» aufs Sparbüechli zu legen. 
Wenn das Kind gross ist, bekommt es das 
Büechli – und wer weiss, was der Mensch, 
der es geworden ist, daraus dann noch macht. 
Auf Kevins imaginärem Sparbüechli hat  
Alexandra Walter auf jeden Fall die eine oder 
andere Einlage gemacht. Und wenn man 
sieht, wie Kevin seine Heilpädagogische 
Früh erzieherin anschaut, will man fast  
denken: Er weiss es.

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

HPD Solothurn

Das Sonderpädagogische Zentrum 
Bachtelen für Sprache und  
Verhalten setzt mit dem Heilpädago-
gischen Dienst Solothurn (HPD) 
einen Leistungsauftrag des Depar- 
tementes für Bildung und Kultur des 
Kantons Solothurn um. In Zusam-
menarbeit mit den Erziehungsverant- 
wortlichen will der HPD bestmög- 
liche Entwicklungsbedingungen für 
eine gesellschaftliche Integration 
von Kind und Familie schaffen. Der 
Dienst bietet einerseits HFE: für 
Kinder von null bis höchstens sechs 
Jahren, im Elternhaus oder im  
HPD, einzeln oder in Gruppen. Das 
zweite Angebot ist Logopädie im 
Frühbereich: für Kinder von null bis 
vier Jahren, einzeln oder in Gruppen. 
Der HPD Solothurn beschäftigt 
zwölf Heilpädagogische Früherzie-
herinnen und drei Logopädinnen. 
Solothurn gehört zu den 13 Träger- 
kantonen der HfH. Weitere Infor- 
mationen auf: www.bachtelen.ch 
und www.hfh.ch.

«Die Eltern  
sind der Schlüssel 
zum Erfolg.»

 
Jacqueline Fluri, 

Stellenleiterin HPD Solothurn

Ausflug in den Wald.

Die vierjährige Lara mit ihrer Logopädin Karin Haussener.

«Aber mit Frau  Walter geht das»

fangen in sich selbst. Schon kleine Kinder 
können normalerweise gut ihre Bedürfnis-
se anmelden. Wenn die Sprache blockiert 
ist, wirkt sich das sofort aufs Verhalten aus. 
Dann zeigt es seine Bedürfnisse anders. Es 
schreit zum Beispiel häufiger. Und die Mut-
ter reagiert auf dieses andere Äussern und 
kommt in immer grössere Not. Und das 
Kind reagiert mit Not auf die Not der Mut-
ter.» Und so weiter.

Auf dem Rückweg zum HPD Solothurn 
besuchen wir die Logopädie im Frühbereich. 
Alexandra Walter lässt uns bei einem Kloster 
in Solothurn aussteigen. In der Seitenmauer 
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Prof. Dr. Kurt Häfeli

Warum entwickeln sich manche Kinder und 
Jugendlichen trotz ungünstiger Bedingun-
gen, wie z. B. einer Behinderung, desolaten 
familiären Verhältnissen oder Gewalterfah-
rungen, entgegen den Erwartungen erstaun-
lich positiv und kompetent? Mit dieser Frage 
befasst sich seit gut 20 Jahren die sogenann-
te Resilienzforschung.

Bahnbrechend für die Entwicklung des 
Konzeptes Resilienz (oder auch Wider-
standsfähigkeit) ist die im Jahr 2007 veröf-
fentlichte «Kauai-Längsschnittstudie» von 
Emmy E. Werner und Ruth Smith. Die 
Autorinnen begleiteten alle 700 Kinder, 
welche auf der Insel Kauai (Hawaii) im Jahr 
1955 geboren wurden von der Schwanger-
schaft in regelmässigen Abständen bis zu 
ihrem 40.  Lebensjahr. Die Forscherinnen 
untersuchten, warum sich manche Kinder 
trotz widriger Lebensumstände oder körper-
licher Beeinträchtigungen zu stabilen und 
gesunden Persönlichkeiten entwickelten. 
Dabei identifizierten sie eine Reihe von pro-
tektiven Faktoren und prägten das Konzept 
der Resilienz.

In der Folge wurden zahlreiche weitere 
Studien durchgeführt und viele Ratgeber 
geschrieben, welche sich mit der Förderung 
von Resilienz in allen möglichen Kontexten 
befassen. Die inflationäre Verbreitung des 
Resilienz-Konzeptes hat allerdings nicht 
unbedingt zu einer Klärung, sondern öfters 
zu einer «Verklärung» geführt.

Die intensiv betriebene Resilienzfor-
schung der letzten Jahre hat aber doch 
folgende Erkenntnisse gebracht: 1) Resilienz 
ist ein dynamischer Anpassungs- und Ent-
wicklungsprozess zwischen einer Person 
und ihrer Umwelt. 2) Resilienz ist eine vari-
able Größe und keine stabile Eigenschaft, 
die quasi «Immunität» gegenüber negativen 
Lebensereignissen bietet. 3) Resilienz ist si-
tuationsspezifisch und multidimensional. 
4) Die Mechanismen und Wirkprozesse sind 
noch wenig erforscht. 5) Resilienz kann ge-
fördert werden: Auf der individuellen Ebene 
durch die Förderung des Kindes im Umgang 
mit Belastungen und der Vermittlung von 
Basiskompetenzen, auf der Beziehungsebe-
ne durch die Förderung von Erziehungs-
kompetenzen bei Eltern und anderen Bezie-
hungspersonen (siehe dazu Opp & Fingerle).

Resilienzforschung an der HfH

Die Interkantonale Hochschule für Heilpäd-
agogik befasst sich in verschiedenen For-
schungsprojekten mit der Analyse, Diagnose 
und Förderung von Resilienz: In einer für die 
Schweiz einzigartigen Längsschnittstudie 
über den Zeitraum von 35 Jahren analysiert 
der Bereich Forschung und Entwicklung die 
berufliche Entwicklung von knapp 500 Per-
sonen vom Ende der Schulzeit bis ins mitt-
lere Erwachsenenalter. Die Daten der neu-
esten Erhebung werden zurzeit ausgewertet, 
Ergebnisse früherer Analysen zeigen aber 
bereits, dass längst nicht alle Risikofaktoren 
aus der Jugendzeit auch längerfristig negative 
Auswirkungen zeigen. Allerdings beeinflus-
sen der familiäre Hintergrund und der be-
suchte Oberstufenschultyp nachhaltig die 
weiteren beruflichen Chancen (siehe Spiess 
Huldi, Häfeli, & Rüesch). 

Die Resilienzforschung will aufzeigen, welche Faktoren dazu führen, dass Kinder eine Widerstandskraft  
gegenüber misslichen Lebensumständen entwickeln und kritische Ereignisse an ihnen abprallen.

Resilienz:  
ein aktuelles Konzept?

Forschungsprojekte

Die Forschungs- und Entwicklungs-
tätigkeit der HfH umfasst derzeit  
24 laufende Projekte in fünf Schwer- 
punkten. Neuigkeiten erfahren Sie 
über den F&E-Newsletter, der auch 
über die öffentlichen Forschungs- 
kolloquien der HfH informiert. 
Detaillierte Informationen zu den er- 
wähnten Forschungsschwerpunkten-  
und -projekten der HfH sind unter 
www.hfh.ch/forschung zu finden.
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Auswertung des Forschungsprojektes B.17 «EBA-Laufbahnen in den Branchen Schreinerei und Hauswirtschaft» an der HfH. Thomas Burla (Foto)

Am anderen Ende der Altersskala wurde ein 
diagnostisches Verfahren aufgebaut, mit 
dem entwicklungsgefährdete Kinder im Al-
ter von 3 bis 6 Jahren frühzeitig erfasst wer-
den können. Für Kinder, die durch Risiko-
faktoren bzw. fehlende Schutzfaktoren 
vorbelastet sind und deren entwicklungsdi-
agnostische Resultate auffällig sind, können 
mit Hilfe des neuen Verfahrens rechtzeitig 
gezielte Massnahmen eingeleitet und damit 
schwerwiegende Folgen verhindert werden. 
Dies zeigt eine Studie von Burgener Woef-
fray und Meier, die Ende 2013 puliziert wer-
den wird. 

Noch früher setzt das Projekt ZEPPELIN 
ein, nämlich bereits bei der Geburt: Kinder 
aus Familien in psychosozialen Risikositua-
tionen werden mit einem speziellen Pro-
gramm im Alter von 0 bis 3 Jahren gefördert. 
Den Eltern werden ein wertschätzender 
Erziehungsstil und effektive Erziehungs-
techniken vermittelt, was sich mittel- und 
längerfristig positiv auf die kognitive und 
sozio-emotionale Entwicklung des Kindes 
auswirken soll.

In einer Literaturstudie, in welcher unter-
sucht wurde, wie es Jugendlichen trotz un-
günstiger Startchancen gelingt, eine Berufs-
lehre anzutreten und abzuschliessen, 
konnten 50 Erfolgsfaktoren identifiziert wer-
den, wobei drei besonders zentral sind: Gute 
Beziehungen, gute Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Wirtschaft sowie das Akti-
vieren von Ressourcen und die Förderung 
von Zusammenarbeit (vgl. Häfeli und Schel-
lenberg). Gerade bei Kindern aus schwieri-
gen sozialen Verhältnissen können Lehrper-
sonen wichtige Bezugspersonen sein.

Im schulischen Bereich konnte aufge-
zeigt werden, wie wichtig ein angstfreies 
Klima für die Förderung von Lernenden mit 
besonderem Förderbedarf ist (Venetz, Tar-
nutzer, Zurbriggen und Sempert). Dazu ge-
hören ein positives Lernklima und eine Lern-
orientierung, in welcher Fehler produktiv 
genutzt werden.

Individuelle Förderung der Resilienz

Das Konzept der Resilienz ist damit nicht 
defizitorientiert, sondern richtet sich auf 
die Fähigkeiten, Potenziale und Ressourcen 
jedes Kindes und Jugendlichen, ohne dabei 
Probleme zu verleugnen. Dieses Förder-
verständnis verlangt nach positiven Erzie-
hungsmassnahmen und Hilfen, welche zu 
einer individuellen Stärkung der Kinder und 
Jugendlichen beitragen. Daraus wächst ein 
realistisch-optimistischer Blick auf päda-
gogische Herausforderungen. Der in der 
Sonderpädagogik weit verbreitete Ressour-
cen- und Förderansatz wird bestätigt und 
ausdifferenziert.

Prof. Dr. Kurt Häfeli ist Bereichsleiter 
Forschung und Entwicklung an der Interkan-
tonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
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Sabine Hüttche (Interview)

Der Kanton Schwyz ist geprägt durch  
ein kräftiges Bevölkerungswachstum, eine  
grosse demographische Vielfalt und die Nähe 
zur Agglomeration Zürich. Diese Heraus
forderungen beeinflussen auch die Arbeit 
von Dr. Markus Schädler, dem Leiter der 
Stabsstelle für Sonderpädagogik in Schwyz.

Welche Erfahrungen haben Sie persönlich 
mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen?
Als Leiter der Stabsstelle Sonderpädagogik, 
mit der Verantwortung für das Heilpädago
gische Zentrum Innerschwyz, bin ich im 
täglichen Kontakt mit Kindern mit besonde
ren Bedürfnisse und deren Eltern, was für 
mich eine grosse Herausforderung und Be
friedigung darstellt. Heterogenität in unserer 
heutigen Gesellschaft, im Arbeitsleben, in 
unseren Schulen ist eine Realität, welche uns 
ständig herausfordert und auch weiterbringt. 
So ist es meine Überzeugung, dass wir uns 
nur im Dialog und in der Auseinanderset
zung mit Verschiedenartigkeit weiterentwi
ckeln und lebendig bleiben. Kinder mit be
sonderen Bedürfnissen sind ein Teil dieser 
Verschiedenartigkeit.

Wie ist der aktuelle Stand bezüglich  
des neuen Sonderpädagogik-Konzeptes?
Das Kantonale Sonderpädagogische Konzept 
des Kantons Schwyz wurde vom Regierungs
rat Schwyz per 1.1.2011 genehmigt. Aufgrund 
verschiedener Anpassungen bei den Zuwei
sungsabläufen und bei der Finanzierung per 
1.1.2013 wird das Konzept zurzeit gerade 
überarbeitet. Obwohl der Kanton Schwyz 
dem Konkordat für die Sonderpädagogik 
nicht beigetreten ist, lehnt sich das Schwyzer 
Konzept stark an dieses an. Es berücksichtigt 
aber auch die Strukturen und Gegebenheiten 
unseres topografisch, demografisch und so
zial sehr vielfältigen Kantons, wie sie sich 
über Jahre entwickelt haben.

Wie unterstützt Ihr Kanton Kinder, die in 
schwierigen familiären Verhältnissen 
aufwachsen?
Eine erste präventive Unterstützung erfolgt 
im Bereich der Früherziehung. Für entwick
lungsgefährdete Kinder kann seitens der 
Frühberatungs und Therapiestellen in Brun
nen und Pfäffikon beim Amt für Volksschu
len und Sport (AVS) Antrag auf heilpäda
gogische Früherziehung gestellt werden. 
Während maximal einem Jahr bewilligt das 
AVS in solchen Fällen 18 Stunden Therapie, 
auch ohne Vorliegen einer diagnostizierten 
Behinderung.

Wirken sich die schwierigen familiären 
Verhältnisse auf die Schule aus, wird meis
tens der kantonale schulpsychologische Be
ratungsdienst beigezogen, der im Sinne einer 
Triagefunktion Eltern an geeignete Bera
tungsstellen weitervermittelt. Im Kanton 
Schwyz existiert ein breites Beratungs und 
Unterstützungsangebot. Braucht es eine so
zialpädagogische Familienbegleitung, wird 
diese von der zuständigen Wohnortsgemein
de eingeleitet und finanziert. Daneben sind 
die spezifischen Angebote von Pro Infirmis, 
insieme, Schweizerisches Rotes Kreuz, Müt
ter und Väterberatung mit niederschwelli
gem Zugang zu erwähnen. Der Kinder und 

Dr. Markus Schädler leitet die Stabsstelle für Sonderpädagogik des Kantons Schwyz. Thomas Burla (Foto)

«Heterogenität ist eine Realität,  
die uns täglich herausfordert»

Dr. Markus Schädler ist davon überzeugt, dass sich die Gesellschaft in der Auseinandersetzung mit  
Verschiedenartigkeit weiterentwickelt, dazu zählen auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen.
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Jugendpsychiatrische Dienst spielt mit sei
nen medizinischtherapeutischen Möglich
keiten ebenfalls eine wichtige Rolle in der 
Unterstützung von belasteten Kindern und 
deren Familien.

Was machen Sie im Kanton Schwyz 
anders als andere Kantone und warum?
Vieles läuft gleich wie in anderen Kantonen. 
Der Kanton Schwyz integriert schon seit 
über 15 Jahren Kinder mit geistiger oder kör
perlicher Behinderung auf Kindergarten 
oder Primarstufe. Mit Integrationen von 
schwer verhaltensauffälligen Kindern und 
Jugendlichen hat der Kanton Schwyz weni
ger gute Erfahrungen gemacht und diese 
Massnahme deshalb sistiert. Es fehlt momen
tan vielen Heilpädagogischen Fachkräften 
und Lehrpersonen noch an spezifischem 
Wissen bezüglich der Unterstützung und 
Förderung von Kindern mit herausfordern
dem Verhalten. Statt zu integrieren, emp
fiehlt der Kanton Schwyz im Verhaltensbe
reich die Schulung in Kleinklassen und führt 

Sonderschüler, ausserkantonal platziert wer
den, mehrheitlich in den Kantonen Zug und  
Zürich. Das Fehlen eigener Plätze im Kanton, 
vor allem im Verhaltensbereich, führt sicher 
auch dazu, dass die Schulträger vor Ort in
tensiver eigene Lösungen suchen (z. B. mit 
Klassenassistenzen), bevor eine Platzierung 
in Betracht gezogen wird.

Welchen Bezug haben Sie und Ihr Amt 
zur HfH in Zürich?
Der Kanton Schwyz ist seit 1999 Mitglied der 
Interkantonalen Vereinbarung über die HfH, 
als Stabsstellenleiter Sonderpädagogik und 
ehemaliger Vorsteher des Amtes für Schul
dienste vertrete ich den Kanton seit 12 Jahren 
im Hochschulrat der HfH. Die HfH hat das 
AVS schon bei vielen kleinen und grossen 
Projekten beraten und unterstützt, so z. B. 
bei der Erarbeitung des kantonalen Über
gangskonzeptes für die Sonderschulung ab 
1.1.2008. Auch bei den Vorarbeiten für einen 
Neubau des Heilpädagogischen Zentrums 
Innerschwyz spielten die Expertenberichte 
von Fachleuten der HfH eine entscheidende 
Rolle. Ein persönlicher Bezug ergibt sich zu
dem aus meinem früheren Engagement mit 
Vorlesungen und Übungen im Heilpädago
gischen Seminar in Zürich.

Welche Rolle spielen die Ausbildungs- 
gänge der HfH für Ihren Kanton?
Die meisten Schulischen Heilpädagoginnen, 
Logopäden und Psychomotoriktherapeutin
nen im Kanton Schwyz  haben eine fundier
te, professionelle Ausbildung an der HfH 
oder an der PH Luzern genossen. Wir sind 
als Kanton, der keine eigenen fachspezifi
schen Ausbildungen in diesen Bereichen 
anbietet, darauf angewiesen, interessierte 
und geeignete Lehrpersonen in diese EDK
anerkannten Ausbildungsgänge schicken zu 
können. Auch für die Weiterbildung des heil
pädagogischen Lehr und Therapiepersonals 
sind die vielfältigen Angebote der HfH von 
grosser Wichtigkeit.

Dr. phil. Markus Schädler ist seit 2001 für 
den sonderpädagogischen Bereich im Kanton 
Schwyz verantwortlich. Bis 2008 war er 
Vorsteher des Amtes für Schuldienste und 
zuständig für hoch- und niederschwellige, 
sonderpädagogische Massnahmen, heute ist 
er Leiter der Stabsstelle Sonderpädagogik 
mit Schwerpunkt verstärkte Massnahmen. 
Sabine Hüttche ist Mitarbeiterin im  
Rektorat der HfH und zuständig für die Hoch- 
schulkommunikation.

entsprechende Schulversuche durch (Time
outKlassen, Klassen für verhaltensauffällige 
Kinder). Die ersten Ergebnisse sind erfolg
versprechend, müssen aber weiter evaluiert 
werden. Da der Kanton Schwyz über wenig 
eigene Sonderschulinstitutionen verfügt, 
müssen viele Kinder, rund ein Viertel aller 

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Wir bieten für Regelschulen, Sonderschulen sowie kantonale 
und kommunale Behörden ein breites Spektrum an Beratungs- 
und Unterstützungsleistungen an.

Mehr Informationen unter www.hfh.ch/dienstleistungen
Kontakt: priska.elmiger@hfh.ch

beraten – entwickeln – evaluieren
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Zusatzausbildungen

November 2013
— CAS Gerontologie in der Sozial-  
und Heilpädagogik

März 2014
— CAS Kommunikation und Beratung in  
der integrativen Schule

Mai 2014
— CAS Heilpädagogisches Lerncoaching:  
Kinder und Jugendliche mit besonderen  
Bedürfnissen beim individuellen Lernen  
professionell coachen
— CAS II Projekt- und Change-Management: 
Zweiter von drei Zertifikatslehrgängen des MAS 
in Special Needs Educational Management and 
Leadership

September 2014
— MAS (Master of Advanced Studies) in 
Klinischer Musiktherapie
— CAS Starting strong: Heilpädagogik  
in der Eingangsstufe 4–8
— Praktika leiten im therapeutischen Bereich

Oktober 2014
— CAS Integration von Schülerinnen  
und Schülern mit Verhaltensstörungen

Ausgewählte  
Weiterbildungskurse

Juni 2013
— Onlinekurs Neurowissenschaften  
und Heilpädagogik (Kurs 77) 

August 2013
— Grundkurs Basale Stimulation®  
in Heilpädagogik und Therapie (Kurs 21)
— Trauma und seine Bedeutung  
im Schulalltag (Kurs 28)

September 2013
— Geschichte der Logopädie in Zürich – eine 
Stadtwanderung (Kurs 12)
— Perspektiven Psychomotorischer Prävention 
(Kurs 18)
— Psychomotoriktherapie bei Kindern mit 
einer geistigen Behinderung in der Integrierten 
Sonderschulung (Kurs 19)
— Teams professionell führen (Kurs 75)
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Eigentlich ist das Leben von Simon und Louise eine einzige Krise: Der 
Zwölfjährige und seine ältere Schwester leben in einer kleinen Woh-
nung, in einem trostlosen Wohnhaus, in einem Talboden aus lauter 
Industriebrachen, den man am liebsten ganz schnell hinter sich lässt. 
Von dort aus nimmt der Junge die Seilbahn nach oben – ins Skigebiet, 
wo er Touristen die Ausrüstung stiehlt, um sie danach zu verkaufen. 
So bringt der Kleine sich und die Schwester durch. Die Geschichte 
zwischen den beiden nimmt einen immer unangenehmeren Verlauf 
und schliesslich einen Weg, der tief berührt, weil bei aller Verzweiflung 
und Verletzlichkeit auch immer etwas Unbändiges, Unnachgiebiges  
und Starkes da ist. Woher hat der Junge bloss seine mentalen und 
emotionalen Ressourcen? Auf welche Kraft kann er zurückgreifen? 
Vielleicht ist sein entscheidender Resilienz-Faktor letztlich doch die 
Liebe: seine Liebe zu Louise, für die er alles tut und alles tun würde. 
Für ihren eindrücklichen Film über Familie und Beziehungen erhielt 
die Schweizer Regisseurin Ursula Meier von der Berlinale-Jury 2012 
einen «Silbernen Bären».

2012 (CH/F), 98 Minuten, ab 12 Jahren, DVD z. B. erhältlich über  
www.books.ch für CHF 13.90.

DVD-Tipp:  
«L’enfant d’en haut – Sister»

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

Uni Zürich: 5. bis 7. September 2013
From Hand to Mouth:  

A dialogue between spoken and signed 
language research 

Die sprachwissenschaftliche Tagung will den 
Dialog zwischen Laut- und Gebärdensprach-
forschern fördern und wird von Prof. Tobias 
Haug (HfH) eröffnet.

Tagung am 20. September 2013
Früh Chancen nutzen – Logopädie  

bei Kindern im Vorschulbereich
Die Tagung an der HfH in Kooperation mit 
dem Kinderspital Zürich positioniert Logopä-
die als wichtige Anbieterin und Partnerin im 
Arbeitsfeld der Frühförderung.

Vernissage am 29. Oktober 2013
Ausstellung «Hören verstehen»

Die Exponate und Bilder zum Umgang mit 
Hörbehinderung in den letzten 200 Jahren sind 
bis März 2014 an der HfH zu sehen. 

Studieninformation am 6. November 2013
Informationstag Masterstudiengang 

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

Tagung am 9. November 2013 
Fit für die Berufslehre!

Die Tagung zeigt innovative Ansätze zur Be-
rufswahlvorbereitung für Jugendliche  
mit Behinderung und aktuelle Trends in der 
Berufsbildungslandschaft auf.

Studieninformation am 13. November 2013
Informationstag Bachelorstudiengänge
Dozierende der HfH informieren über das  
Studium der Logopädie, Psychomotorikthera-
pie und des Gebärdensprachdolmetschens.  
Von 15:00 bis 17:00 Uhr.

Tagung am 22./23. November 2013
Schulische Heilpädagogik konkret

Integrative Schulformen, Schulversuche und 
andere Entwicklungen verändern das Berufs-
bild. Die Tagung zeigt, wie Heilpädagoginnen 
und -pädagogen konkrete didaktische Aufgaben 
und Herausforderungen mit Lehrpersonen lösen.

— Dybuster: Das multisensorische  
Rechtschreib-Lernsystem für den integrativen 
Unterricht (Kurs 34.2)
— Körperbild und Behinderung (Kurs 52)
— Vom Spielen zu den Kulturtechniken Teil II 
(Kurs 72)
— Geistige Behinderung und psychische 
Störung (Kurs 49)
— Workshop «Guten Appetit» –  
Essen und Trinken bei Menschen  
mit einer Mehrfachbehinderung (Kurs 57.2)
— Einführungsreihe: Neurowissenschaften 
und Heilpädagogik (Kurs 50) 

Oktober 2013
— Störungen und schwieriges Verhalten  
im Unterricht (Kurs 45)
— Ein Rundgang durch die Geschichte  
von Behinderung und Heilpädagogik (Kurs 51)
— Schulische Heilpädagogik heute – eine 
Rollenklärung (Kurs 36)
— Referat «Kochen für Menschen  
mit Behinderung» (Kurs 59)

November 2013
— Bobath in der Heilpädagogik (Kurs 22)
— Schulische Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Asperger Syndrom (Kurs 46)
— Werkstatt zur Entwicklung von  
Kursangeboten für die Zukunftsplanung von 
Erwachsenen mit Behinderung (Kurs 66)

Dezember 2013
— Onlinekurs «1 × 1 der Heilpädagogik»  
(Kurs 78)
— Mit Unterschieden spielen: Inklusive  
Bewegungspädagogik (Kurs 53)

Anmeldung
Kursdaten, Detailprogramme und Anmeldung 
finden Sie unter www.hfh.ch/weiterbildung.

Weiterbildungsprogramm 2014
Das neue Weiterbildungsprogramm wird ab 
Oktober verfügbar sein. Bestellungen bitte an 
den Bereich Weiterbildung und Zusatzausbil-
dungen per E-Mail richten: wfd@hfh.ch. 

50 Jahre VAZ: Herzliche Gratulation! 
Die Vereinigung der Absolventinnen und 
Absolventen der HfH bietet Fortbildungsveran-
staltungen an, unterstützt berufliche Anliegen 
und trägt die Ausbildungsinhalte und -philoso-
phie der HfH weiter. Infos: www.vazhfh.ch.

502 HfH hpa 09-2013 008 Agenda.indd   8 07.06.13   09:03


