
Ursula Hafer und Corinne Wohlgensinger 

Übergangen werden beim Übergang 
Lässt sich dieses Risiko für Jugendliche 
mit einer Sehbehinderung schmälern? 

Den Überblick haben und Umschau halten gibt Sicherheit - auch in Übergän

gen. Sehbehinderungen beeinträchtigen den sichernden Überblick der Betrof

fenen und verunsichern ihr Gegenüber. Angepasst gestaltete Kontexte, klare 

Konzepte personaler Unterstützung und Begleitung von der Schule in den Be

ruf sind mögliche Sicherheitsfaktoren. Sie sichern und erweitern die Kompeten

zen aller Beteiligten. 

Zu folgenden Fragestellungen werden Forschungsergebnisse vorgestellt und 

diskutiert: Wie beurteilen Selbstbetroffene in der Rückschau ihre eigenen Kom

petenzen, unterstützt durch besondere Bildungsangebote und Kontextanpas

sungen zur Absicherung dieser Übergänge? Wie stufen sie die Kompetenzen 

ihrer professionellen Beratungs- und Unterstützungspersonen ein? Dabei steht 

die Interaktion zwischen Sehbehinderten und sehenden Menschen im Zent-

rum. 

Den Überblick haben und Umschau halten bietet Sicherheit 

Visuelle Steuerung von Interaktion 

Interaktionen werden weitgehend visuell gesteuert. Eine Beeinträchtigung 

des Sehvermögens erschwert nicht nur die Schaffung eines sichernden Über

blicks, sondern verunsichert auch das Gegenüber. Wichtige Gesprächsin

halte, besonders auch emotionale Botschaften, werden oft nonverbal über

mittelt. Ein Lächeln, ein verächtlicher Blick, das Hochziehen der Augenbrau

en wird in der Regel schneller entschlüsselt, als die entsprechende verbale 

Botschaft. Zudem kann uns ein erster Eindruck oder Überblick dabei hel

fen, unsere Reaktionsweisen bei unsicheren Konstellationen oder Rollenver

teilungen zu bedenken und zu planen. Wenn das Sehen ganz oder teilwei

se wegfällt, ist die realistische Einschätzung von sozialen Situationen und 

Handlungen erschwert. 
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«Wenn die ·andern über dieses und jene_s gesproche'Il haben und ich zuerst fragen 

mu_sste, .urjl was ei gel),t, d~!>· l'rat die geneFvt" wenn ieh dauernd .n-athgef.ragt ha

be ... '~> 

Aufgrund der Einschränkung können die Betroffenen die gebräuchlichen 

kulturellen und gesellschaftlichen Umgangsformen nicht einfach mittels 

Imitation ausprobieren und übernehmen. Dazu kommt, dass das Lernen 

und Üben von Interaktionen und Kommunikationstechniken einer gewis

sen Neugier bedarf, welche sich durch bestehende Unsicherheiten nicht ent

wickeln kann: 
«Sich einlassen auf Neugier setzt Vertrauen voraus: Nicht nur keine 

Furcht vor Misserfolg, keine Furcht vor Fehlern, keine Furcht vor Entmuti

gung durch negative Konsequenzen, sondern- ganz im Gegenteil- die Stär

kung der Erwartung auf Erfolg ... » (Herrmann, 2006, S. 115). 

1 «Ja~ das ist rwch iminer s.o.leb k:a_nn r.ni ~h p}e 1~0°/o .gehen lassen. D"as heisst'niG~t, 
das_s es nicht mal eMas-w.Üd wird o_det sb, aber id{k~f<.l.n m.i~h J;Üe wir.kiliGh gehen 

; lass~ll! ir:gend an ein~m frern.deu Orct,.oder ... Ich hin inir ay.chi:rriill,e'r bewu_sst, da$5 

ich rhir.nicht so·V,i~l erlauben k~nn. Weil, ja, weil es II,lir !)eht·wiöhtig is'trwi~. ich in 

·der Ge.s~llscl'faft stehe 'uhtl wie ith bi'n, was iGh rnaehen kann.» 

Üben und Ausprobieren führen zwar zum Aufbau von sozialen Kompe

tenzen, der Aspekt der Unsicherheit bleibt aber aufgrund des fehlenden 

Überblicks bestehen (Weinläder, 1987) und kann zu allgemeinen Verhal

tensunsicherheiten oder sogar zur Vermeidung von sozialen Kontakten füh

ren. Dieser Faktor lässt sich auch deshalb nicht beseitigen, weil jede soziale 

Situation weitgehend einmalig ist (Zeitpunkt, Ort, Beteiligte etc.). 

Der Austausehr-von Informationen läuft in unserer Gesellschaft allerdings 

nicht nur zwischen Menschen ab. Auch die Umwelt ist kommunikativ «auf-



geladen». Sie enthält eine Fülle an notwendigen, aber auch an überflüssigen, 

zumeist visuellen Symbolen, welche Angebots-, Aufforderungs-, Hinweis

und Leitcharakter besitzen. So werden kommunikative Prozesse bspw. auch 

über die Art und Weise gesteuert, wie und womit sich jemand kleidet, wel

che Frisur und Accessoires getragen werden. 

Identitätspolitik und Stigmamanagement 

Eine Sehbeeinträchtigung ist für die Umwelt - je nach Ausmass - mehr 

oder weniger (schnell) erkennbar. Die Art und Weise, wie sich die Betroffe

nen darstellen, kann dahin tendieren, sich so unauffällig wie möglich zu ge

ben, resp. die Umwelt so lange es geht unaufgeklärt zu lassen. Techniken 

der Identitätspolitik (Goffman, 1974) können aus der Ablehnung von seh

behinderten und blindenspezifischen Hilfsmitteln und Strategien bestehen, 

sowie aus der Zurückweisung von Unterstützungsangeboten von Sehenden. 

Hilfsmittel entlasten zwar, sind aber gleichzeitig auch unbarmherzige «Of

fenbarer» von Behinderung. Diese wird zu einer von aussen sichtbaren Ei

genschaft der Person und damit zu einem Stigma (Goffman, 1974) über wel

ches andere Bescheid wissen. Dieses Stigma wird zum primären Merkmal 

der betroffenen Person: 

«Ein Mensch mit einer Behinderung ist vielmehr in den Augen seiner Um

welt zuallererst ein Behinderter. Mit dieser sozialen Kategorisierung geht die 

Tendenz einher, aufgrundder wahrgenommenen Zugehörigkeit eines Men

schen zu der negativ bewerteten Personenkategorie <Behinderte> auf weite

re ungünstige Eigenschaften dieses Menschen zu schliessen» (Tröster, 1990, 

s. 56). 

Durch die Zuschreibung von Eigenschaften ergibt sich eine Norm und so

mit Sicherheit gebende Systematisierung. Sie dient als Orientierungshilfe 

für Sehende in interaktiven Situationen. 

~·We.q_q tn:~n bliqd ist kä)1n. man .sehr viel mache~. Kann ni_cpt_ sehe:n,, ab~r ~eh 

den:ke, p1~n kann viel GleiChes machen. wie Sehende auch. ,ich denke die Vorür

teile sirrd eiJ)fach zu gross. Das ist das Problem aus meiner Sicht~ .dass alle denken, 

Sehbehjr!derte köliln~n n i.cht.s. , .. » 

Das Stigma-Management einer betroffenen Person kann darin bestehen, dass 

sie die zugedachte Rolle und die entsprechenden Erwartungen annimmt, 
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was die Aussenwelt in ihrer Sichtweise bestätigt, eine unterstützungsbedürf

tige Person vor sich zu haben. In anderen Fällen kann das Stigma-Manage

ment zur Ablehnung von Unterstützung und Hilfsmitteln führen. Dies wirkt 

sich negativ aus auf den Erwerb notwendiger Kompensationsstrategien zu 

möglichst selbständiger Lebensführung, was auch in diesen Fällen die An

nahme der Umwelt, die sehbehinderte Person sei unterstützungsbedürftig, 

bestätigen kann. Normative Zuschreibungen können so gefestigt und als sta

bile Persönlichkeitsstrukturen verbucht werden. Sie wirken sich über Einzel

personen hinaus auf Gruppen aus, nämlich auf «die» Sehbehinderten, deren · 

Individualität dadurch übersehen wird . 

... . und irtvGymer hatte ich wieder Konta~t mit Seh~np~n. ~as ist aJ.l{:h seh r, gHt g~

w~nge~~ n,ur hatte .iih da . .no.~n · sd'· eiri.e 'At~ Angst, dass, wenn ich zu v,.iel mil ihnen 

i:mt~rnehm~n wür~e1 d:f!s dar:m 'rg~Ddw.ann w iede'F k0m.men wü_rde.: pq.läl!lfst uns 

fro.tn::eu na€b o.der du ,nervst uns. Dort hcitt~- ich irgendwie nqcl~ eine Blp.~de, die> 

ich ni.cht weg b jRgen kqn:or~. Umf ich de..oJ<e jetzt irn NachlHnein, a:lse, '\We"rl.:n· i'ch 

dort . .me.Hr, p,uobi'ed h~!t'te, . J11~hL" p:J;,oi;?ieit hatte, rp.it jhnen in Kontakt zu .k~::rr.o:nen, 

dan)l wä'rE} das sidl.er entstanden:,, ab> fi!r i€n habe Jllibh einfach nicht: ge,rra:ut ven 

Q.em was id t erl~bt hab·e, weil ~eh es nbch.nid1t gan-z ~erarBeitet hatte.·» 

Blinde und sehbehinderte Menschen sind mehr als sehende auf Unterstüt

zung durch andere angewiesen. Hilfestellungen einfordern - oder sie auch 

ablehnen - erfordert · interaktive Kompetenzen. Dazu gehört auch das Hal

ten einer steten Balance von Nähe und Distanz. Dies ist aber möglicherwei

se noch schwieriger, wenn aufgrund der Behinderung körperliche Kontakte 

notwendig werden, wie bspw. bei Führung oder Hilfestellungen in Lernsitua

tionen. Nicht Sehen oder nicht gut Sehen erzeugt bei den Betroffenen latente 

soziale Abhängigkeitssituationen und gleichzeitig Unsicherheiten bei · Se

henden, was das Ausmass der Unterstützungsbedürftigkeit ihres sehbehin

derten oder blinden Gegenübers betrifft. Solche Hemmungen im Verhalten 

der an der sozialen Interaktion Beteiligten, besetzen die Situation negativ. 

Eine mögliche Reaktion ist, zwischenmenschlichen Kontakten aus dem Weg 

zu gehen. Dies mag die Probleme zwar kurzfristig lösen, führt aber auf Dau

er dazu, dass keine sozialen Kompetenzen aufgebaut werden können. 



Soziale und berufliche Integration unterstützen und sichern 

Eine adäquate Unterstützung kann helfen, Sicherheit zu gewinnen und ei

gene Kompetenzen zu schaffen und zu erweitern. Dies ist nicht zuletzt im 

Übergang von der Schule ins Erwerbsleben zentral: Hier können angepasst 

gestaltete Kontexte, klare Konzepte personaler Unterstützung und die pro

fessionelle -Begleitung von der Schule in den Beruf Unterstützung bieten. Im 

Folgenden werden einige Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt «Bedeu

tung institutioneller Bildungsangebote für die berufliche und soziale Integ

ration sehgeschädigter junger Erwachsener» vorgestellt. Die Untersuchung 

wurde von der Hochschule für Heilpädagogik durchgeführt und vom Eidge

nössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

und visoparents Schweiz finanziell unterstützt. Die Ausführungen stützen 

sich auf die erste (quantitative) Phase des Forschungsprojekts. Die zweite

aktuelllaufende - Phase besteht in der qualitativen Inhaltsanalyse von In

terviews mit 24 Betroffenen, mit dem Ziel, einen vertieften Einblick in ihre 

persönliche Einschätzung zu gewinnen. 

Die Teilnehmenden der ersten Erhebung 

Zielgruppe des Forschungsprojekts sind sehbehinderte und blinde junge 

Erwachsene. Sie sind ehemalige Schülerinnen und Schüler aus den Sonder

schulen für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche in Baar (ZG}, 

Zollikofen (BE), aus der Schule der Stadt Zürich für Sehbehinderte und dem 

Schulzentrum für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen beider Basel 

in Münchenstein sowie durch diese Institutionen unterstützte integriert be

schulte Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1978-1983. Sie haben ihre 

ganze Schulzeit oder Teile davon in einer der aufgeführten Sonderschulen 

absolviert, oder sind durch diese in der Regelschule beraten und unterstützt 

worden. 

Befragt wurden 62 junge Erwachsene, ihr Durchschnittsalter beträgt 25.6 

Jahre. 

26 von ihnen bezeichnen sich als leicht bis mittelgradig sehbehindert, 2 3 

als hochgradig sehbehindert und 13 als blind. 

Von den 62 Befragten haben 14 nur die Regelschule und 25 ausschliess

lich die Sonderschule besucht, während 2 3 einen Wechsel zwischen diesen 

beiden Schulungsformen erlebt haben. Die am wenigsten lange Integrierten 
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waren 2 Jahre in einer Regelschule, die am längsten Integrierte~ 8 Jahre; im 

Mittel waren sie 4-6 Jahre in der Regelschule integriert. · 

14 ~-----------------------------------------------------. 

12 +---------~~12~--------------------------------------~ 

10 10 
10 - ------...---,----1 

9 

8 

6 

4 

2 
2 

1 

0 
leichUmittel hochgradig Blindheit 

• Regelschule D Sonderschule 111 Wechselnde 

Abb. 1: Grad der Sehbehinderung und Schulungsform 

Aus Abbildung 1 wird ersichtlich, dass der Besuch der Sonderschule um

so häufiger ist, je stärker die Sehbehinderung ist. Bezüglich der hohen Zahl 

der Personen, welche die Schulungsform wechseln, fäJlt besonders auf, dass 

der Wechsel ausschliesslich von der Regel- in die Sonderschule erfolgt, und 

nie umgekehrt. Dabei sind die blinden Schülerinnen und Schüler nicht et

wa überproportional vertreten: Das Kriterium «Grad der Sehbehinderung» 

ist nicht ausschlaggebend, bei einem Wechsel der Schulform. 

Kontextgestaltung Schule 

Die Unterstützung und Beratung durch die Lehrpersonen der Sonder- und 

Regelschule, sowie der B&U-Lehrpersonen (beratende und unterstützende 

Begleitung integrierter Schülerinnen und Schüler von Seiten der Sonder

schulen), wurde als gut bis sehr gut empfunden. Dieset Befund ist umso 

erfreulicher, als eine adäquate Unterstützung die Identitätspolitik der Be
troffenen positiv beeinflussen bmn: 
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Im obigen Beispiel steht die erhaltene Unterstützung im Einklang mit dem 

Identitätsmanagement ~er betroffenen Person. Hilfe von aussen kann aber 

auch als auferlegter stigmatisierender Einfluss erfahren werden: 

Zl!lg' .>1 

' 
' . 

• < ••• iöliifia'ID.e'es irfime:r g~fi.as$'1:, wenn ~ie kam. ld1 hatt~ ~in s~ehr äm_bjvale.nte.s Ver-
hältnis, well ;w;1.mn sie k.atl.l/ d:ann ·war ich j_a ßi.I]. Son!ilerJall und ich Jlal:5e das· immer 

gelia:s§;t, da Ra:b.,.e i§h. ~Wi ~lich. ejn_en t~aU gehaJ!>t in~dem 11-lte:r.>>. 

Die Betroffenen nehmen die Unterstützung durch nichtprofessionelle Per

sonen (Familie, Mitschülerinnen und Mitschüler, Freundeskreis) in Belan

gen des Lernens tendenziell als umso geringer wahr, je grösser ihre Sehbe

hinderung - bis hin zur Blindheit - ist. Demgegenüber stieg die wahrge

nommene Unterstützung in Bezug auf die Lehrpersonen. und Ausbildung. 

Erklärt werden kann dieser Befund dadurch, dass die notwendigen medialen 

Anpassungen und Hilfsmittel komplexer werden, je stärker die Sehbehin

derung ist. Zudem «könnte [man] annehmen, dass sehbehinderte Jugendli

che vergleichsweise mehr Unterstützung in der Familie erleben, weil sie et

was leichter im Alltag zu integrieren sind als ihre blinden Altersgenossen» 

(Kammerer et al., 2006, S. 312). 

Tatsächlich werden nach wie vor hohe Erwartungen an die Familie gestellt, 

in Bezug auf ihre Mithilfe bei integrativen Schulungsformen. Dies kann in 

vielen Fällen zu Überforderung führen. Tanner (20?3) belegt dies im Bezug 

auf Abbrüche schulischer Integration von sehgeschädigten Kindern: «Bei 

ausnahmslos allen Schülern werden die Eltern für den Abbruch der Integra

tion mit in Verantwortung gezogen» (S.8s) .. Entweder wird ihre Unterstüt

zung als nicht ausreichend empfunden oder aber ihre sehr engagierte und 

intensive Mitarbeit bewirkt bei ihnen eine zu hohe Belastung (a.a.O.). 
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Mit einer gemeins-amen Beschulung allein ist es nicht getan. Damit die Integ

ration positiv erlebt werden kann, ist eine Reihe von unterstützEmden Fak

toren notwendig, wie 

· das Wissen der Lehrperson um die Sehschädigung, 

• eine verfügbare, aber nicht aufdrängende Unterstützung, 

• die Kommunikation zwischen allen Beteiligten, 

• der Einbezug der Schülerinnen und Schüler in die entsprechenden Ent

scheidungsprozesse. 

«Ich .ßenke im Nachhinein, es würde den Kilide1'n ;eigentlich nq,ch g~~ tun, weno 

sie irg.enrlein behinderte·s Kind un,te:r s~eh hatten. In irgentl'einer Vat\a.rite: Ob R<!>ll

s;tul'll, eb ..... Ji;i, weil sie da lernen, aueh. soz.ial _t~mgeheThlmiteiHandet. Die .J.(thmten 

<;las dann späler 'als etWachs~ne Pet_sqnen scb,on, f(att'en vi·ellet~hl! weni.g~f AIJg;s-t, 

aufleute,zt\z.ugehen.» ' 

Die Betroffenen wünschen sich von ihren Lehrpersonen ein vorurteilsfrei

es Gegenübertreten, hohe Kommunikationsfähigkeiten und Einfühlungsver

mögen. Ihre Haltung sollte am Normalisierungsprinzip ausgerichtet sein, 

was natürlich wiederum nicht bedeutet, dass notwendige Hilfestellungen 

verwehrt werden: 

«fq, es-hat es ,eheh oftg~tgeb~A. aaS§·Sie heFeinge~b:tnmen s·incl, allen ein B.latt ~eJ-
-- ... ~ 

L reilt haben u.nd_gaw hab~e i fi gefragt, könnte1iGh das-' .er&rö·~~eJt ijabeq; (i)de'r 'sie· 

si-nd ~seJl?eF abf <:He 1&-e -g
3
e)S:0m-m:err, tla.ss sj·e ~es. ve~ges --~·n h:alYeti.. J'Clj. ·dann hat 'fi(S 

teilweise~gelireiss.eJ1ii ·irgen,cl€<irrell aus deF Klasse mi!i:Ss.e -~ö,pieuen g!inen;, qd~ aa,;na 

ist e1! n.P&hrp.als, gegang~n 0cl:er: ediia ge'funcl~n, ioh @~ärne es;· aa'nh näch_ne;r. ßas 

w.are11 so rl'ie .. clrel Möglith.keJ.ten. » 

Schülerinnen und Schüler mit einer Sehbehinderung erwarten, dass ihre Lehr

personen üb~r aktuelles Wissen bezüglich Hilfsmittel und mediale Anpassungen 

verfügen und sich entsprechende didaktische Fertigkeiten aneignen, also um die 

Techniken der Kqmpensationen von visuellen Beeinträchtigung wissen. 

Ergebnisse einer Untersuchung des Scottish Sensory Centers doku~entie

ren, dass Bemühungen um die sorziale Integration in der integrativen ·Be-



schulung oft vernachlässigt werden. Die notwendigen Gefässe, welche ei

ne gegenseitige Information und Wissensvermittlung ermöglichen würden, 

fehlen häufig. Dies führt dazu, dass der Frage, wie betroffene Schülerinnen 

und Schüler 'sozial i~tegriert werden können, nicht genügend Zeit gewidmet 

werden kann. In Konferenzen haben die formalen Massgaben des Curricu

lums Priorität, während die Diskussion der sozialen Problematik oft zu kurz 

kommt (Bul!ltjens & Stead, 2007). 

Damit sich die Integration auf die betroffenen Schülerinnen und Schü-
~ 

ler nicht nachteilig auswirkt, ist es von B~deutung, dass sie sich bestimm-

te Kompe\enzen für den Umgang mit ihrem Umfeld aneignen. Als wichtig 

wurde von den Betroffenen unter anderem erachtet, für sich persönlich ei

ne Balance zu finden, zwischen der Ablehnung des Sonderstatus resp. dem 

Wunsch nach Normalität und der Fähigkeit, dort Hilfe anfordern zu kön

nen,·wo sie nötig ist: 

Einige haben die Erfahrung gemacht, dass negativ erlebte Situationen oft 

nichts mit der eigenen Person zu tun haben und nicht zuletzt, dass Lachen 

Wunder bewirken kann ... 

" j~h ghm15e~ ,~-i~ l lächen . .is·t gut ' .!th~nrerke, (ääss.das grJ:Ind'SäteUth 'b:ei allen Lehl.fen 

sp, i~l-t: ~~nn i~g)end. _ei,n, Mens-ab llä\rng, t:Mht,_ ein:en gtucklicken -EJp:,dr.u.ck ma:cbt, 
l'" ~-11 -

-m~o})t[eJ; etn.e;n ~~lb-e;;au.; !ll ~~twas g~t\<;.klich. ünSJ ·d~n ~§t die Kommtmil<?ati0.n 1~it - . ' 

;die.s.~r:Per§pn §9p<(>n ganz ~irre· anGieFe· Uno ieb glaub~- _da_s. öffnet viele Lüren. » 
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Die soziale Integration kann aber auch bei einem Besuch der Sonderschule 

erschwert sein. Einige Schülerinnen und Schüler fühlen sich von der «rest

lichen» Welt abgekapselt und zu wenig in ihrer Selbstständigkeit gefordert. 

So kann der Umgang mit Sehenden nicht geübt werden. Offensichtlich bie

tet die Sonderschule aber auch gewisse Vorteile, wie bspw. das selbstver

ständlich verfügbare Angebot an Hilfsmitteln, resp. die Möglichkeit, sich das 

nachhaltige Wissen aneignen zu können, wie man mit diesen umgeht, oder 

Kompensationsstrategien entwickelt. Auch der Kontakt zu Gleichbetroffe

nen und das geschützte Umfeld werden positiv erlebt. 

<< ••• k:o.mme sehr g~{ mit tetn,material fi.)!f 4J1S ZUrecht abeF hap·e dafiit :ß~n ~0!1~ 

t'!kt zur Ge~.eUscH.a(t, zu Sehe11den. ler11e n müssen, alsp es war einf~cb etwas-w üh:-. ' 

Die Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsstellen 

Alle Betroffenen (leichte Sehbehinderung bis Blindheit) betrachteten den 

Nutzen der Angebote der Schule zur Berufstindung als recht hoch. Tenden

zielllässt sich feststellen, dass die leicht bis mittelgradig Sehbehinderten al

le Angebote etwas niedriger bewertet haben, als hochgradig Sehbehinderte 

und Blinde. Insbesondere erhaltene Informationen von Selbstbetroffenen zu 

Ausbildung und Berufsalltag schätze!) die hochgradig Sehbehinderten und 

Blinden als wichtig und nützlich ein. 

Die IV-Berufsberatung wurde demgegenüber als auffallend schlecht einge

stuft (Tabelle 1). 

Tab. 1: Unterstützung durch IV-Berufsberatung (n =52) 

leicht/mittel hochgradig 

IV-Beratung M 2.47 2.50 

SD 1.26 1.36 

Blindheit 

2.69 

1.18 

Total 

2.54 

1.26 

Anmerkung: Beurteilung der Qualität der Unterstützung: 1 = sehr schlecht, 5 =sehr gut; M = Mittelwert, SD 
= Standardabweichung -

Als Bestätigung dafür, dass dieses Ergebnis kein stichprobenspezifisches ist, 

können die durchaus ähnlichen Ergebnisse· im Forschungsprojekt der HfH 

zu schwerhörigen und gehörlosen jungen Erwachsenen beigezogen werden 

(vgl. Audeoud & Lienhard, 2006, S. 54). Diese doch deutlichen und analogen 



Befunde können sehr verschieden interpretiert werden. Mögliche, rein hy

pothetische Annahmen könnten sein: 

• Mangelndes spezielles heilpädagogisches Fachwissen begünstigt stereoty

pe Wahrnehmungen, was sich darin äussert, dass die Jugendlichen das Ge

fühl erhalten haben, man wolle ihnen ihren «Berufswunsch ausreden». 

• Die Struktur der Beratungsstelle verlangt allseitig einsetzbare Generali

stinnen und Generalisten, denen die Erweiterung ihres speziellen heilpä

dagogischen Fachwissens (bezoge,n auf eine Klientel mit unterschied

lichen Behinderungen) nicht ermöglicht wird. 

. . 
«·tiJ,u,d. woyon·w,\r iih>k0mme1l ·Pl~issen, i,S,tnda1i·'Sct1~enewQ.tnik~p. A.]J, . .d~r" ist sehb:e": 
hi ifdert;·alsb Ky,»- ' · 

• Der grössere Teil der Klientel der IV-Beratungsstellen besteht aus älteren 

oder alten zu rehabilitierenden Menschen. Die Beratenden legen den Fo

kus auf sie und ihre Erfahrungen mit diesem Personenkreis. Verschlechtert 

sich das Sehen in einer späteren Lebensphase, so ist die IV-Berufsberatung 

gefordert, die Betroffenen möglichst in, oder in die Nähe ihres angestamm

ten Berufsfeldes zu re-integrieren, damit die Umschulung überhaupt in 

nützlicher Frist sinnvoll und machbar ist. Das Suchen nach Lösungen muss 

sich demzufolge in einem eher eng gefassten Feld abspielen. Jugendlichen 

in der ,Zeit ihrer Berufsfindungsphase muss dagegen vorerst einmal mit ei

ner offenen Haltung begegnet werden. Das Feld an Ressourcen und Mög

lichkeiten gilt es auszuloten, bevor der Fokus enger wird. 

· ' . ' ,~. 
<~M.<W s.ollt.e . ~tn megli~h.st b> teites 'S.pels,tr.um an,NlögH.<':nkei en .au:flzeig~n . .» 

•. ~ . . ~ 
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· Die Strukturen des Ausbildungsangebots erfordern Grenzsetzungen. 

(Was gewünscht wird gibt es nicht und es ist demzufolge auszureden.) 

• Was als Berufsausbildung gewünscht wird «geht» tatsächlich nicht. Er

forderliche Kompetenzen, sei es als «academic skills» oder als personale 

Kompetenzen werden als nicht oder nicht ausreichend vorhanden ange

nommen. 

Unterbrüche 

Bezüglich Unterbrüche im Ausbildungs- und Erwerbsleben, gibt es keine si

gnifikanten Unterschiede, bei den verschiedenen Graden der Beeinträchti

gung. Die blinden und hochgradig sehbehinderten Befragten waren etwas 

stärker betroffen durch mehrere oder längere Ausfälle, aber umgekehrt wa

ren die leicht und mittelgradig Sehbehinderten eher betroffen von einzel

nen oder kürzeren Unterbrüchen. Bringt man die berufliche Laufbahn in Be

zug zur durchlaufenen Schulungsform, ergeben sich wiederum keine signi

fikanten Unterschiede. 

«Wechselnde» haben aber mehr und längere Unterbrüche zu verzeichnen 

als schulisch Integrierte und diejenigen, die durchgehend die Sonderschu

le besucht hatten. Ein Wechsel der Schulform bedeutet immer auch eine ge

wisse Verunsicherung und kann zu Selbstzweifeln führen, was eine intensi

ve Begleitung des Übergangs erforderlich macht. Eine solche Unterstützung 

ist auch aufgrund der Gefahr notwendig, die durch den Wechsel vollzogene 

Veränderung der äusseren Situation als Lösungsmuster für zukünftige Pro
bleme zu verinnerlichen. 

Ergebnisse zur beruflichen Integration zeigen in der Tendenz und nicht als 

signifikantes Ergebnis, dass der Abschluss einer Anlehre bei den Absolvie

renden der Sonderschule proportional wesentlich häufiger ist, al~ , bei den 

Wechselnden und den Integrierten. Weiter ist die Quote der Eryverbslosig

keit mit 6.5% für die blinden und sehbehinderten Personen der Stichprobe 

etwas höher, als in der schweizerischen Gesamtbevölkerung im vergleich
baren Alter. 

Blindheit scheint einen Einfluss auf die Teilhabe am freien Arbeitsmarkt 

zu haben: Mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Blind~n arbeiten in ge

schützten Werkstätten; einige befinden sich allerdings noch in, einer Aus

bildung auf der Tertiärstufe. Gernäss Angaben von Lischer und Hollenwe-



ger (2005) sind vom Gesamt der ehemaligen Schülerinnen und Schüler mit 

besonderem Förderbedarf .(aufgrund von Sinnes- oder Körperbehinderung, 

geistiger 'oder Mehrfachbehinderung), mehr als dle Hälfte irr einem ge

schützten Rahmen erwerbstätig. Für die blinden Erwerbstätigen der vorlie

genden Stichprobe scheint diese Annahme also vorerst einmal zuzutreffen. 

Die latente Überforderungsgefahr, welcher hochgradig sehbehinderte und 

blinde Menschen au~gesetzt sind, ist bei allen Bemühungen um Optimie-

rung beruflicher Teilhabe zu berücksichtigen. ' 

,<.~ß'e' urrsi.st im.me.ll.ge_sagtvye.tde1l:tlhT habt im; ·c:r,un.d~ all~ MqgJiG:ltk~iten . Ali>e.r ihr 
.I',J..J,- • 

ll}.Q.sgt ei:a."F~&h ~oe% h!escser seim<rls ~e· ~nd'er~n. !Dann komrot iru'·sölfonügen,cl · o 

hin:. UriCi das ·fi:n"(:le- ieh~.eirre..fatale Haltung-. WeH, uns :ist es; b~ewusst, dassw,lr .mehr 
leistep rtrus.sen, dass wii; l:'rleh~ Aufwand h.ali>.,en.. Aber wi:r können n)<;ht •ein leben. 

ian;g zo.oft% leisten,.~ ~ithalten zu k0nile~. ~ 

Umschau halten ... 

Die folgenden Thesen lassen sich aus den Überlegungen zur Identität von 

sehbehinderten Menschen und den Forschungsbefunden der ersten Phase 

der Studie ableiten. Sie sind wegweisend für die Optimierung von Bildungs

und Förderangeboten und insbesondere für die Weiterentwicklung einer in

tegrativeil Schule. 

• These 1 

Fachliche und persönliche Unterstützung und Beratung sind wichtig zur 

Sicherung von Übergängen. Dabei muss aber die gewählte «ldentitätspoli

tik» und'das «Stigma-Management» der Jugendlichen berücksichtigt und 

gemeinsam weiterentwickelt werden. Kooperation und Hilfsangebote 

sollen als Chance genutzt und nicht als Bedrohung erlebt werden kön

nen. 

• These 2 

Integration und Segregation sind nicht per se unterstützend oder hem

mend für soziale und zukünftige berufliche Integration. Die als positiv 

oder negativ wahrgenommenen Faktoren auf Seiten der Regel- und der 

Sonderschule müssen in der institutionellen. Weiterentwicklung der Son

derschulen zu Kompetenzzentren und der Regelschule zur «Schule für al

le» in der Angebotsplanung berücksichtigt werden. 
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• These 3 
Ein Wechsel in der Schullaufbahn kann als Reaktion auf auftretende Pro

bleme ein wichtiges Ventil darstellen. Weil bei wechselnden Schülerinnen 

und Schülern offenbar eine erhöhte Gefährdung der gesicherten Teilha

be und Aktivität in Ausbildung und Erwerbstätigkeit besteht, müssen die 

Betroffenen auch nach dem Wechsel ausreichend (Identität sichernde) 

Unterstützung erhalten. Im anderen Fall kann sich das einmal erlebte 

Muster der Problembewältigung erhalten. 

• These 4 
Die Gestaltung der Berufsfindungsphase muss sich vermehrt auf eine dif

ferenzierte, auf vorhandene Ressourcen hin orientierte Beratung ausrich

ten. Ernst nehmen und Hinterfragen des vorhandenen Berufswunsches 

kann die dahinterliegenden Vorstellungen und Motive erhellen und die 

Suche nach erwünschten Alternativen erleichtern. 

• These 5 
Die Qualität der Berufsberatungsangebote der IV könnte aus intensivierter 

Zusammenarbeit mit den Sonderschulen Gewinn ziehen. Sonderschulen für 

sehbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche stellen sich als Kompe

tenzzentren die Frage, wie sie ihre blinden- und sehbehindertenspezifischen 

sowie ihre heilpädagogischen Kompetenzen einbringen können. 
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