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Einleitung 

1785 wurde in Paris die weltweit erste Blinden
schule eröffnet. Bald darauf entstanden Blinden
schulen in Liverpool, Bristol und London . Wien 
folgte diesem Beispiel 1804, Berlin 1806. Als erste 
Einrichtung der Schweiz widmete sich die Blinden
anstalt ~ürich ab 181 0 dieser Aufgabe. Es dauerte 
also noch weitere 28 Jahre, bis im Jahr 1837 die 
Privat-Blindenanstalt Bern und heutige Stiftung für 
blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche 
Zollikofen gegründet wurde. Trotzdem lässt sich 
sagen, dass die Erfahrung der Stiftung in die An
fänge der Blindenbildung zurückreicht 

Wir nehmen den 175. Geburtstag zum Anlass, die 
Jubiläumsschrift nicht allein der Darstellung unserer 
Einrichtung zu widmen, sondern unsere Geschichte 
im Spiegel des gesellschaftlichen Wandels und der 
darin stattfindenden Entwicklung der Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogik zu beleuchten. Wie 
wurden die Ideale der Aufklärungszeit in den An
fängen der Blindenpädagogik umgesetzt? Welche 
Paradigmenwechsel haben seither stattgefunden? 
Welchen Chancen und Gefahren ist heute der 
Bildungsanspruch von Menschen mit eingeschränk
tem Sehvermögen ausgesetzt? 

Im ersten Teil der vorliegenden Schrift werden 
die Entwicklungslinien der Blinden- und der Seh
behindertenpädagogik aufgezeigt und Bezüge zu 
den Entwicklungen unserer Stiftung in den ersten 
150 Jahren hergestellt. Wichtige Weiterentwick
lungen ab 1987 werden im zweiten Teil dargestellt. 
Ging es in den Anfängen darum, überhaupt den 
blinden und sehbehinderten Menschen Zugang zu 
Bildung zu ermöglichen, so stellt heute die Umset
zung der Vision einer inklusiven Gesellschaft eine 
grosse Herausforderung dar: Menschen mit Be
hinderungen sollen am gesellschaftlichen Leben, 
also auch an Bildung und Unterricht, ebenso 
selbstverständlich teilhaben wie alle anderen. Im 
abschliessenden dritten Teil wird diese Thematik 
aufgegriffen und auf aktuelle Lehrmeinungen ver
wiesen . 

Ursula Hofer ist Professorin an der Hochschule für 
Heilpädagogik in Zürich. Von 1988 bis 2000 hat 
sie als Heilpädagogin und als Low Vision-Trainerin 
an unserer Schule unterrichtet und in der zweiten 
Hälfte dieser Zeit parallel dazu ihr Studium in Päda
gogik absolviert. Im Jahr 2000 erschien ihre Disser
tation, in welcher sie sich mit den Vorstellungen der 
Bildungsfähigkeit behinderter Menschen Ende des 
18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, also in der 
Gründungszeit der ersten Blindenschulen, auseinan
dersetzt Es liegt auf der Hand, dass sie die idealen 
Voraussetzungen mitbringt, um das Thema unserer 
Jubiläumsschrift zu bearbeiten. Als Forscherin hat sie 
sich vertieft mit der Entwicklung der Heilpädagogik 
von den Anfängen bis heute auseinandergesetzt, als 
Praktikerin kennt sie die Weiterentwicklung unserer 
Einrichtung aus eigener Erfahrung. 

«Hier ist der Ort, dem ich meinen tinstieg in die 
faszinierende Weit der Sehgeschädigten-Pädagogik 
und all die bereichernden Begegnungen mit blinden 
und sehbehinderten Schülerinnen und Schülern und 
deren Sicht auf die Weit verdanke.» Diese persönli
che Widmung hat Ursula Hofer als Handnotiz in ihre 
Dissertation eingetragen, welche sie unserer Fach
bibliothek übergeben hat. Nun ist es an uns, für die 
ausgezeichnete Arbeit zu danken, welche sie mit 
dieser Jubiläumsschrift vorlegt. 

Christian Niederhauser 
Direktor 
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1 Pädagogische Entwicklungslinien von der Gründungszeit bis 
zum 150-jährigen Jubiläum {1837-1986) 

1.1 Defizite des blinden und sehbehin
derten Menschen im Fokus 

Blinde wurden lange Zeit als fehlerhafte Menschen 
skizziert, ohne dass Forschungsergebnisse das so 
entstandene Bild korrigiert hätten (vgl. zum Beispiel 
Kremer 1933; Garbe 1959; Wanecek 1969): «Sie 
haben aufgrund unvollkommener und unsicherer 
Wahrnehmung ihrer Umwelt andere Vorstellungen 
als sehende. Zwischen konkreter Erfahrung und ab
straktem, durch Hören erworbenes Wissen besteht 
bei ihnen ein Missverhältnis. Gleichzeitig ist ein 
Hang zu Selbstgefälligkeit und Schwärmerei erkenn
bar. Ihr Empfinden und Urteilen ist sehr subjektiv, 
weil Tastwahrnehmungen direkter mit angenehmen 
oder unangenehmen Empfindungen verbunden sind 
als visuelle. Auch denken und sprechen sie mehr 
abstrakt als konkret. Und überdies neigen sie zu Pas
sivität, weil visuelle Anreize zum Handeln einerseits 
fehlen und andererseits spontane Handlungen oft
mals unerwünschte oder sogar schmerzhafte Folgen 
haben. Da Tasteindrücke eher zum Zusammensetzen 
als zum Aufgliedern anregen, bevorzugen sie die 
Synthese vor der Analyse .» 

Kaum besser erging es sehbehinderten Menschen 
«Eingeschränktes Sehen erzeugt noch unklarere 
und unvollständigere Vorstellungen als Tastwahr
nehmungen . Deren <Halbheit> ist pädagogisch kaum 
sinnvoll zu nutzen.» Solche Theorien hielten sich 
zum Teil bis Mitte des 20. Jahrhunderts (vgl. Mersi 
1985 oder Nater 2006). Differenzierter äusserte 
sich dann zum Beispiel Beermann 1966 in seinen 
Betrachtungen zum Einfluss einer Sehbehinderung 
auf die Charakterbildung: «Das Noch-sehen-können 
und doch nur ungenügend Wahrnehmen prägt das 
gesamte Verhalten und die Persönlichkeit des seh
behinderten Kindes. Je deutlicher dem Kind seine 
sensorische Minderleistung ins Bewusstsein gerufen 
wird, desto stärker tritt das Bedürfnis nach Kompen
sation hervor. Dabei wird die herabgesetzte Leistung 
nicht an objektiven Massstäben gemessen, sondern 
so eingeschätzt, wie sie im Verhältnis zu Normalsich
tigen und in dessen Reaktion auf den Sinnesdefekt 
erlebt wird» (ebd., S.117). 
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1.2 lnstitutionalisierung und 
Professionalisierung: Anfänge einer 
Blindenpädagogik 

Lassen sich solche Zuschreibungen auch in 
Begründungen der bernischen Blindenanstalt 
erkennen? 

Wie ihr Name bereits sagt, war sie konzipiert als 
Schule für Blinde. Sehbehinderte waren offenbar 
auch hier vorerst einmal pädagogisch uninteressant. 
Auch wenn es sie gab, wurden sie sehr oft nicht 
erwähnt. Den Gefährdungsaspekten, welche in der 
Blindheit der Zöglinge erkannt wurden, versuchte 
man in der Unterrichtsgestaltung sowohl mit 
Strenge wie auch mit besonders ausgewählten 
Inhalten zu begegnen . Auf Zucht und Ordnung 
wurde sehr geachtet. Disziplin war gefordert in 
Form von absoluter Pünktlichkeit und Ruhe. Mass
nahmen zur Aufrechterhaltung bestanden zum 
Beispiel aus Glockensignalen zum Ankündigen von 
Tätigkeitswechseln vor allem aber in harten Strafen 
(Stucki 1986). Zur Errettung ihrer Seelen sollten 
die Blinden Gott erfahren anhand von Bibeltexten . 
Musikunterricht galt als besonderer Seelentrost für 
sie. Erzieherische Ziele prägten das Anstaltsleben, 
während didaktische Konzepte und Methoden des 
Unterrichts bis Ende des 19. Jahrhunderts, hier wie 
anderswo in der Blindenpädagogik, weitgehend 
unerwähnt blieben. 

Diese Blindenpädagogik- eine Sehbehindertenpä
dagogik gab es bis weit ins 20. Jahrhundert nicht 
-sah ihren Platz in der allgemeinen Pädagogik, in 
ganz bewusst gewählter Distanz zur entstehenden 
Heilpädagogik (Garbe 1959). Nachgesagt wird dem 
Personal dieser Blindenpädagogik eine ausgeprägt 
nationale, später auch internationale Verbun
denheit. Damit einher ging ein starkes, aber eher 
konservatives Selbstverständnis. Gleichzeitig war 
man bestrebt, sich in der Lehrplanung so weit wie 
möglich der allgemeinen Schule anzugleichen (ebd). 
«So weit wie möglich», weil einerseits eine er
schwerte Zugänglichkeit zu bestimmten Inhalten für 
blinde Lernende besteht und andererseits Anpassun
gen, so zum Beispiel in Form einer speziellen Schrift, 



notwendig sind. Diese wurde übrigens anfänglich 
als erhabenes Relief der Schrift für Sehende gelehrt. 
Abgesehen von ihrer Tastbarkeit stellte sie somit 
keine Besonderheit dar. Verbreitete Akzeptanz fand 
die heute noch aktuelle Punktschrift, geniale Erfin
dung von Louis Braille, erst in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. 

Seit Ende des 19. Jahrhunderts war man hier ebenso 
bestrebt, die gleichen Unterrichtsinhalte und -ziele 
wie in der öffentlichen Primarschule zu setzen. 
Dabei war man sich durchaus im Klaren, dass zum 
Thema Blindenerziehung noch viel zu wenig be
kanntes und gesichertes Wissen vorhanden war. 
«Deshalb unterliess man es auch nicht, zu suchen, 
sich zu informieren und am internationalen Dialog 
teilzunehmen » (Stucki 1986, S. 39). 

Parallele Entwicklungen von Blindenpädagogik 
und allgemeiner Pädagogik 
Es sind sehr gut Parallelen erkennbar in den re
formpädagogischen Konzepten zu Beginn des 
20. Jahrhunderts. Ihre Erprobung in Blindenschulen 
wird als Auftakt einer modernen Blindenpädagogik 
gedeutet. «Das Jahrhundert des Kindes brachte eine 
Fülle neuer Betrachtungs- und Forschungsweisen, 
die auch unser Wissen von der psychischen Eigen
lage des blinden Menschen ausgeweitet haben » 
(Wanecek 1969, S. 1 07) . Reine Lehr- und Lernschu
len galten nun als Relikte einer vergangenen Zeit. 
Reformbestrebungen bezogen sich insbesondere 
auf Lernen als aktivem Tun. Gerade das Problem der 
Aktivierung ihrer häufig als ängstlich, passiv und 
tastscheu eingeschätzten Zöglinge war ja seit Lan
gem ein Thema in der Blindenpädagogik. «Selbst
thun nicht blass Lehren» konnte demzufolge als 
Motto auch für Blindenschulen gelten (Garbe 1959, 
S. 30). Elemente der Reformpädagogik wurden 
daran ersichtlich, dass der Fröbei-Unterricht betont 
wichtig wurde: Anschauung, Sinnesschulung sowie 
handwerkliches und kreatives Tun (vgl. Hudelmayer 
2006). 
Reformpädagogische Errungenschaften hinterliessen 
auch hier Spuren (Stucki 1986, S. 37): Zumindest 
waren die Zeiten straffster Zucht nun vorbei. «in 
den folgenden Jahren wehte ein neuer Wind von 
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Engagement, von Liebe und Verständnis durch das 
Heim.» Auch wurde, aufgrund der Feststellung, 
dass durch theoretischen Unterricht und ständigen 
Aufenthalt in geschlossenen Räumen bei den blin
den Zöglingen Degenerationserscheinungen auf
traten, häufiges Verlegen des Unterrichts ins Freie 
eingeplant. «ln der Blindenerziehung wurden neue 
Erkenntnisse gemacht. Man sah ein erstes Ziel darin, 
das blinde Kind vor einer drohenden Apathie zu 
bewahren, es für seine Umwelt zu interessieren, sie 
ihm zugänglich zu machen, ihm beizubringen, sich 
darin zu bewegen und damit umzugehen» (ebd., 
S. 38f). 

Blindenpädagogik in spezieller didaktischer 
Umsetzung 
Ende des 19. Jahrhunderts boten Forschungen von 
Simon Heller die Grundlage zu einer Theorie der 
Blindenpädagogik, welche sich nun doch klar gegen 
die Normalpädagogik abgrenzte (Garbe 1959, 
S. 27). Ihr Ausgangspunkt war die psychologische 
Frage nach der Besonderheit des tastenden Zugangs 
zur Weit. Blindenpädagogik bekannte sich damit zur 
Eigenständigkeit und bekam gleichzeitig den Cha
rakter einerangewandten Blindenpsychologie. Ein 
wichtiger Grundsatz in der Auswahl besonders zu 
vermittelnder Bildungsinhalte fusste jetzt auf der Er
kenntnis, dass allgemeine Bildung für Blinde nötiger 
sei als für Sehende, weil das Augenlicht als Haupt
quelle geistigen Lebens fehle (Merle in Degenhardt 
& Rath 2001, S. 50). Gewisse Schulinhalte wurden 
aber als gänzlich oder teilweise nicht unterrichtbar 
eingestuft (bildhaftes Gestalten und geometrisches 
Zeichnen). Andere erforderten eine zweckdienliche 
Auswahl (Leibesübungen, Geräteturnen, Teile des 
naturwissenschaftlichen Unterrichts und des Wer
kens). Wiederum andere wurden als unbeschränkt 
vermittelbar eingeschätzt, weshalb sie in Lehrplänen 
möglichst sogar zu erweitern waren. Das betraf 
insbesondere Literatur, Musik, Sprachen, aber auch 
Mathematik. (Garbe in Degenhardt & Rath 2001, 
S. 87f). 



Links: Mädchen liest in Reliefschrift-Buch, Köniz 1914 
Mitte: Turnspiel im Anstaltshof, Köniz 1916 
Rechts: Vom Sandkasten zum Tastrelief, Zollikofen 1980 

Hellers Lehre vom Tasten 
Heller war beeinflusst von Wilhelm Wundt, dem 
eigentlichen Gründervater der wissenschaftlichen 
Psychologie in seinem Labor in Leipzig. Hellers 
Hauptfrage war: Wie funktioniert Tasten und was ist 
daraus für die Gestaltung von Modellen der Wirk
lichkeit abzuleiten? Als übergeordnetes didaktisches 
Prinzip formulierte er aus seinen Erkenntnissen, 
dass Modelle nicht grösser als eine Kugel mit dem 
Durchmesser analog der Spannweite beider Arme 
(weiter Tastraum) sein sollten. Ein Objekt im enge
ren Tastraum dagegen war mit beiden gespreizten 
Händen umschliessbar (Garbe 1959, S. 29). Die 
Wichtigkeit der Anschauung wurde in der Blinden
pädagogik dieser Zeit erkannt. Sie bildete das Kern
stück einer Didaktik der «Auf- und absteigenden 
Linie» im Übergang vom realen Gegenstand über 
dessen Abbildungen hin zu Vorstellungen und Be
griffen und umgekehrt (ebd., S. 30). So konnte zum 
Beispiel vom lebendigen Tier über das Stopfpräparat 
zum Modell, von da weiter zum Halbmodell, dann 
zur Relief- und allenfalls auch zur Umrisszeichnung 
fortgeschritten werden. Je nach Inhalt war auch der 
umgekehrte Weg denkbar. 

Unterricht hatte die Aufgabe, Vorstellungen von 
Objekten, deren Merkmalen und Verhältnissen zu 
schaffen. Im Zusammenh<Jng mit dieser Anschau
ungsdidaktik gewannen auch das Modellieren und 
Zeichnen in der Blindenbildung eine besondere 
Bedeutung (Wanecek 1969, S. 85). Anhand des 
Modellierens ergab sich eine Kontrolle darüber, ob 
und wie es gelungen war, den Lernenden die richti
gen Vorstellungen zu vermitteln (ebd.). Tastschulung 
respektive Ausbildung der Hand war gleichzeitig 
unabdingbar (Heller in Degenhardt & Rath 2001, 
S. 56). Hörwahrnehmungen konnten überdies, 
wenn immer möglich, die Erkenntnisse des Tastens 
ergänzen oder bestätigen . Ausserdem sollten Bewe
gungs- und Orientierungsübungen den räumlichen 
Vorstellungserwerb ermöglichen (ebd.). 
Die Umsetzung dieser Erkenntnisse ist gut erkenn
bar in den Entwicklungslinien der Jubilarin. 
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Lehr-, Lern- und Hilfsmittel 
Die Bereitstellung von ausreichend geeigneten Lehr-, 
Lern- und Hilfsmitteln für den Unterricht wurde im 
Gefolge von Hellers Lehre zentraler Bestandteil der 
Blindenpädagogik (Garbe 1959, S. 59). Unterrichts
gegenstände sollten in Blindenschulen real oder im 
Modell greifbar sein, damit den Blinden «Worte zu 
Begriffen werden » konnten (ebd.). Das methodische 
Prinzip, dass jedes Kind das gleiche Lehrmittel zur 
Hand haben müsse, wurde bedeutsam. Im Zuge 
dieser methodischen Forderung (Grassmann 2006, 
S. 89) schufen Blindenpädagogen oft auch eigen
ständig und an Ort und Stelle ihre Hilfs- und An
schauungsmittel. Dies veranlasste Grassmann dann 
allerdings zur Kritik, solche Mittel seien vielfach zu 
wenig blindenspezifisch, seien zu sehr durch die 
Sicht der Sehenden bestimmt. Gesetzmässigkeiten 
des Tastens würden in ihnen nur ungenügend be
rücksichtigt. Entweder seien sie zu gross oder nicht 
hinreichend auf das Wesentliche beschränkt (ebd., 
S. 93). Messerschmidt in Deutschland (1905-1955) 
dagegen galt als systematisch und theoriegestützt 
vorgehender Gestalter von Anschauungsmitteln. 
Er betonte besonders auch die Bedeutung der 
Motivation für alles Lernen . Deshalb forderte er die 
Herstellung von taktil wie auch visuell ästhetisch 
ansprechenden, die Sinne auf vielfache Weise anre
genden Lern- und Hilfsmitteln. Gleichzeitig verwies 
er auf den Wert des Sandkastens und wollte keine 
Lehrmittel zulassen für Erfahrungen, welche Kinder 
selbsttätig im Sandkasten machen können. 

Wann wurde die Abteilung <<Lehr- und Hilfs
mi~tel» in Zollikofen eröffnet? 

ln den 1920er Jahren wurde in der Institution 
ausgehend von theoretischen Erkenntnissen mit 
dem Modellbau angefangen . Modelle und Reliefs 
wurden in zunehmender Anzahl produziert. Eine 
umfassende Lehrmittelsammlung stand den Lehr
personen zuhanden der Schülerinnen und Schüler 
bald eihmal zur Verfügung (Stucki 1986, S. 24). Die 
Erkenntnisse Messerschmidts hatten in Zollikofen 
übrigens über dessen frühen Tod hinaus einen 
grossen Einfluss auf die Lehrmittel- und Unterrichts
gestaltung. So fand man hier auch den Sandkasten 
nach 1980 noch in vielen Klassenzimmern. 



Sehr vereinfacht wurden die Möglichkeiten, tastbare 
Lernmittel herzustellen, übrigens 1983 durch die 
Anschaffung eines sogenannten «Quellkopierers». 
Visuelle Abbildungen Iiessen sich durch ihn in kurzer 
Zeit in taktile umwandeln: Ein beliebtes und hilfrei
ches didaktisches Angebot, insbesondere auch in 
der gemeinsamen Unterrichtung blinder, sehbehin
derter .und sehender Kinder und Jugendlicher! 
Die Institution in Zollikofen hat heute als einzige in 
der Schweiz eine spezielle Abteilung, welche sich 
mit der professionellen Produktion und Weiterent
wicklung eines breiten Spektrums von blinden- und 
sehbehindertenspezifischen Hilfs- und Lernmitteln 
beschäftigt, die für die Schule notwendig sind. 

Blinden-Anstalt als Heimschule 
Die Heimschule war für blinde Schülerinnen und 
Schüler die einzige Schulform bis Mitte des 
20. Jahrhunderts. Dies liess sich pädagogisch be
gründen: «Für die Entwicklung und Ertüchtigung 
der blinden Schüler erscheinen die Formen des 
Internatsbetriebs mindestens ebenso wichtig wie 
Unterricht und Ausbildung selbst. Im Internat sollen 
die Schüler Selbständigkeit und Gewandtheit im 
Umgang mit den Menschen und Dingen erwerben » 
(Garbe 1959, S. 62). 

Auch hier wurde die Internatserziehung als beson
ders wichtig eingestuft, womit sich jedoch gleich
zeitig auch ein gewisses Misstrauen gegenüber der 
Familienerziehung offenbarte. 1958, anlässlich einer 
Besichtigung der Blindenschule (damals in Spiez) 
durch eine Delegation der Blindenschule Zürich, 
klagte Bircher, Vorsteher der Schule in Spiez, über 
die Erziehungsunfähigkeit der Eitern blinder Kinder. 
Das Leben in der Familie führe zu Verwöhnung, 
Sonderfall und Einsamkeit, das Anstaltsleben dage
gen zu Selbständigkeit (Wieler 1988, S. 128). 
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Links: Junge ertastet den Reliefglobus, Zollikofen 1976 
Rechts: Die Zöglinge der Privatblindenanstalt Köniz, 1914 

1.3 Zögerliches Entstehen einer 
Seh beh i ndertenpädagog i k 

Mit der Erziehung der Sehbehinderten hatte es kei
ne Eile oder sie, wie Mersi (1971) formulierte, spielte 
sich allzu lange im Rahmen der Blindenerziehung 
ab. Mersi erkennt rückblickend im 19. und selbst 
noch im 20. Jahrhundert eine eigentliche Abwehr
haltung der Blindenschulen gegenüber sehbehin
derten Schülerinnen und Schülern . Weil Tastwahr
nehmungen als verlässlicher eingestuft wurden als 
beeinträchtigte visuelle, wurden Sehbehinderte als 
Halbblinde vorerst einmal gleich wie Blinde geför
dert. Argumentiert wurde aber auch sozialpädago
gisch : Es wurden negative Auswirkungen auf die 
blinden Anstaltszöglinge, die eigentlichen Adressa
ten der pädagogischen Bemühungen, befürchtet. 
Das Verhalten sehbehinderter Zöglinge bot offenbar 
Anlass zu zahlreichen Klagen . Deren schwierige 
bildungsmässige Voraussetzung aufgrund ihrer 
«Halbheit» schien sich gleichzeitig zu bewahrheiten. 

Mersi (1971) oder Grassmann (2006) fordern 
allerdings zum Perspektivenwechsel auf: Die Schuld 
an dieser schwierigen Situation lässt sich rückbli
ckend gerade auch der Blindenpädagogik zuweisen . 
Sehbehinderte Schülerinnen und Schüler wurden 
zum Problem, weil Anstaltsbetrieb und Unterricht 
ausschliesslich auf blinde Kinder ausgerichtet waren . 
Die sehbehinderten Lernenden unter ihnen wurden 
nicht angemessen spezifisch gefördert und waren 
somit häufig unterfordert Ganz offensichtlich 
scheiterte die Blindenpädagogik mit der didakti
schen Gleichschaltung, hielt aber trotzdem daran 
fest. Mersi (ebd., S. 83) kritisiert die Geschichts
schreibung, welche kontinuierlich an der Version 
«Versagen der Sehschwachen» festhielt Gemäss 
dieser Version war nicht die Methode der Unter
richtung problematisch, «sondern die scheinbar aus 
der Natur der Behinderung folgernde Charakter-, 
Willens-, und Konzentrationsschwäche des Zöglings 
trifft die Schuld für deren Versagen .» Widerstand 
der halbblinden Zöglinge gegen eine Didaktik der 
Unterdrückung ihres Sehrestes liess sich umdeuten 
als disziplinarisches Problem . Erklärungen dafür 
fanden sich genug in der Annahme charakterlicher 



Mängel. Damit wurde eine theoretische Untermau
erung der Pädagogik für sehbehinderte Lernende 
lange Zeit verhindert. Dies geschah allerdings eben
so durch das bis ins 20. Jahrhundert hinein wirk
same Prinzip der Sehschonung (Nater 2006, S. 6f) . 
Sehbehinderten Schülerinnen und Schülern wurde 
im Rahmen des Sehschonungsprinzips der Gebrauch 
der Augen für Naharbeiten weitgehend untersagt. 
Das noch vorhandene Augenlicht sollte unbedingt 
erhalten bleiben, für den Überblick und die Orientie
rung im Raum. 

Sehschonung versus Sehförderung 
Obwohl Heller bereits 1891 eine Schrift zu den 
Möglichkeiten der Verbesserung des Sehvermögens 
durch Üben verfasste und der Augenarzt Levinsohn 
1907 auf dem Kongress in Harnburg auf solche 
Trainingsmöglichkeiten verwies, erfolgte vorläufig 
keine Umsetzung in der Praxis (vgl. Mersi 1985; 
Beyer 2006). Levinsohn betonte indessen, dass 
Sehschonung nach wie vor angesagt sei bei nicht 
abgeschlossenen Krankheitsprozessen am Auge. ln 
der Folge wurde bis nach dem 2. Weltkrieg vieler
orts unterschieden zwischen «sehschwachen)), also 
im Sehen zu fördernden und «sehgefährdetenJJ, im 
Sehen zu schonenden Kindern und Jugendlichen 
(Beyer 2006). Ein Schritt in Richtung Sehbehinder
tenpädagogik ergab sich zu Beginn des 20. Jahrhun
derts mit dem Aufdecken des sogenannten «Braille
Skandals)) . Der Skandal entstand aus der Tatsache, 
dass sehbehinderte Kinder ihre Punktschrifttexte 
visuelllesen konnten (dann aber daran gehindert 
wurden) und somit also beachtliche Sehfähigkeiten 
besassen, welche sie nicht nutzen sollten. Das sich 
in der Folge langsam durchsetzende Sehschulungs
prinzip war vorerst eine rein augenmedizinische 
Bewegung. Aus ihr folgte ein in den Unterricht 
integriertes Sehtraining (Augenturnen, Schnellseh
übungen, Konzentrations- und Beobachtungstrai
ning .. . ), welches keinen Bezug zu den schulischen 
Inhalten hatte, aber viel Unterrichtszeit für sich 
beanspruchte (Beyer 2006). Mersi (1971) betont, 
dass diese inhaltsfremden, rein physiologischen 
Sehübungen nicht nur einen Fremdkörper in der 
Pädagogik darstellten. Sie bargen sogar die Gefahr 
der punktuellen Überbeanspruchung des Sehens 
in den Übungsphasen. Die dominante Rolle der 
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Augenheilkunde als Grundlagewissenschaft der neu 
entstehenden Sehgeschädigtenpädagogik kritisierte 
er vehement (ebd., S. 234). Erst als Sehübungen mit 
den Unterrichtsinhalten verbunden wurden, waren 
sie didaktisch angemessen gestaltbar. 
Differenzierend schloss Beermann (1966) dann den 
Disput über Schonung und Übung mit folgender 
Synthese ab: Die Gestaltung des Unterrichts muss 
sich individualisierend auf das Sehen ausrichten . 
Unterricht kann nicht zeitlich exakt vorgeplant sein 
für alle . Er muss situative Befindlichkeiten berück
sichtigen und in gewissen Unterrichtsphasen auch 
der Schonung verpflichtet sein (S. 171). Wenn Schü
lerinnen und Schüler Texte visuell lesen sollen, sie 
bisweilen aber auch hören können, ist das Sehscho
nungsprinzip nicht gänzlich verworfen, sondern pas
send einbezogen in die Sehbehindertenpädagogik. 

Wie zeichnete sich die Entwicklung ab in 
dieser Institution, die am 28.5.1962 beim Ein
zug in Zollikofen und anlässlich ihrer 125-Jahr
Feier den neuen Namen «Schulheim für Blinde 
und Sehschwache Zollikofen» an Stelle des 
bisherigen «Bernische Privat-Blindenanstalt 
Spiez» erhielt? 

Sehschwache Kinder gab es auch hier bereits lange 
vorher, was sich punktuell aus der Geschichtsschrei
bung ablesen lässt. 

Zum Beispiel: 
1905 wurde das elektrische Licht im Schloss Köniz 
(damaliger Standort der Institution) eingebaut, eine 
Massnahme, die vor allem den nur sehbehinderten 
Kindern zum Vorteil gereicht haben dürfte (Stucki 
1986, S. 36). 
Ende 1919 weilten 57 Blinde und Sehschwache im 
Heim (Rufer 1987, S. 1 0). 
1938, in der Planung eines n·euen Heimes, wollte 
man sich beschränken auf die erzieherische Aufgabe 
an Kindern und Jugendlichen wie auf die Schaffung 
besonderer Klassen für Blinde und Sehschwache 
(ebd., S. 12). 
1959 befand sich in Spiezeine Schar von 34 blinden 
und sehbehinderten Kindern. Es konnten in diesem 
Jahr zum Ausschmücken der kahlen Wände diverse 
Wandbilder angeschafft werden: «Die farbenhung-



rigen sehschwachen Kinder stürzten sich förmlich 
darauf» (Wüthrich 1987, S. 13). 

Solche Hinweise finden sich indessen lange Zeit 
ohne jeden Verweis auf daraus gezogene didakti
sche Konsequenzen. Eine pädagogische Unterord
nung der sehschwachen Kinder unter die blinden 
lässt sich aber dann im Jahr 1941 klar erkennen 
(Stucki 1986, S. 40): Nach dem Zustrom aus Zürich 
konnte die Insassenzahl wieder erhöht werden, die 
wegen der fortgeschrittenen Medizin gesunken war. 
Ein grösserer Prozentsatz als früher war nun seh
schwach und nicht mehr vollblind. Die Ausbildung 
der sehschwachen Kinder entsprach aber derjenigen 
der vollblinden, da man ihnen den Tastsinn vollstän
dig erschliessen wollte, um damit eine Art Sinnes
dualismus entstehen zu lassen. Interessanterweise 
wurde hier nicht mit dem Sehschonungsprinzip, 
sondern sinnespsychologisch argumentiert. 

Erst ab 1960 scheint sich die Sehbehinderten- neben 
der Blindenpädagogik im heutigen Sinne durchge
setzt zu haben (ebd., S. 41 ): «Ein weiteres Problem 
lag auch in den sich degressiv entwickelnden Blin
denzahlen. Sie konnten aber durch Mehreintritte 
von Sehschwachen kompensiert werden. Für diese 
entwickelte man jetzt auch spezifische Bildungs- und 
Erziehungskonzepte.» Ob sich in der Folge beide 
Bildungskonzepte egalitär durchsetzen konnten? 

Dass in den Blindenschulen in Deutschland nach 
Mitte des 20. Jahrhunderts immer noch bevorzugt 
nach blindenpädagogischem Muster unterrichtet 
wurde, kann eine Untersuchung von Beermann 
belegen. Blindenschulen waren in dieser Zeit ganz 
offenbar noch zu wenig auf den besonderen Förder
bedarf der sehbehinderten Klientel ausgerichtet. Im 
Vergleich zu Schülerinnen und Schülern mit glei
cher Sehschärfe aus Sehschwachenschulen zeigten 
diejenigen der Blindenschulen nämlich wesentlich 
weniger gute Wahrnehmungsleistungen (vgl. Mersi 
1985, S. 39). 

Spezielle didaktische Erkenntnisse und Um
setzungen in der Sehbehindertenpädagogik 
Erst die Anerkennung einer besonderen Didaktik im 
Unterricht sehbehinderter Kinder und Jugendlicher 
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Links: O&M-Unterricht: Gehen mit Langstock, Zollikofen 1980 
Rechts: LPF-Unterricht: Kochen, Zollikofen 1980 

konnte die Sehbehindertenpädagogik zum einen 
von der Blindenpädagogik emanzipieren und sie 
zum anderen professionell ausgestalten. 

Einige Aspekte dieser Ausgestaltung: 
• Das verminderte Interesse am aktiven Sehen muss 
belebt werden und die Fähigkeiten zum Wahrneh
men und Deuten optischer Informationen müssen 
gefördert werden (Beermann 1966 S. 183). 
• Hefte mit «fetter Lineatur» und «grösserer lnter
linearitätsdistanz» sowie die Verwendung von Tafeln 
mit Schrägstellung sollen das Schreiben erleichtern» 
(ebd., S. 39f). 
• Damit zeitliche Beschränkung des Lesens nicht zu 
«geistiger Verarmung» führt, soll vermehrt vorgele
sen werden (ebd., S. 40). 
• Zur Festigung der Rechtschreibung sollen syste
matische Übungen durch «Hören, Auffassen und 
Nachsprechen scharf artikuliert vorgesprochener 
Wörter» und durch das «Betrachten von häufig vor
kommenden Wörtern, die in grosser Schrift an der 
Tafel stehen» gemacht werden (ebd., S. 41 ). 

1.4 Fachbereiche des erweiterten oder 
dualen Curriculums 

Ausgehend von den besonderen Bedürfnissen blin
der wie auch sehbehinderter Lernender entstand in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein erwei
tertes Curriculum ausserhalb des schulischen Fächer
kanons. Dessen Begründung: Damit die Lernenden 
an der Vermittlung der Inhalte des Regelcurriculums 
partizipieren können, brauchen sie ganz spezifische 
Kompetenzen. Sehbehinderungen beeinträchti-
gen den schnellen Überblick über Situationen und 
Anforderungen. Sie erschweren oder verunmögli
chen Lernen durch Nachahmung. Orientierung und 
sichere Bewegung im Raum sind eingeschränkt. 
Kompensierende Strategien und die Nutzung von 
Hilfsmitteln müssen geübt werden. Weil allgemeine 
Bildungspläne diese Bedürfnisse blinder und sehbe
hinderter Schülerinnen und Schüler nicht abdecken, 
ist deren Curriculum komplexer als dasjenige ihrer 
sehenden Gleichaltrigen. Und es stellt eine zusätzli
che zeitliche Belastung dar. 



Die Entwicklung der Blinden- und Sehbehinderten
pädagogik der letzten Jahrzehnte ist besonders auch 
geprägt durch die inhaltliche und didaktische Aus
differer;lzierung von Fachbereichen des erweiterten 
Curriculums. Die Zahl der blinden und sehbehinder
ten Menschen, die autonom ihren Alltag gestalten, 
scheint als Folge davon gewachsen zu sein. 

Orientierung und Mobilität (O&M) 
Eine Schulung in Orientierung und Mobilität (O&M) 
erhielten ursprünglich Kriegsblinde in den USA. Bei 
diesen ging es darum, früher erworbene Kompe
tenzen in ihre neue Lebenssituation zu übertragen. 
Zunehmend weitete sich der Adressatenkreis in 
den letzten 50 Jahren aber aus. Blindgeborene und 
sehbehinderte Menschen jeden Alters, aber auch 
sehgeschädigt-mehrfachbehinderte gehören nun 
dazu. Waren mit dem Einbezug blind geborener 
Menschen die Inhalte der Schulung bereits zu erwei
tern mit Fördersequenzen zum Körperschema, zu 
Vorstellungserwerb und Begriffsbildung, schuf die 
Zuwendung zu Menschen mit zusätzlichen Behinde
rungen nochmals andere Bedingungen (Weinläder 
1998). 
Im Rahmen der Blinden- und Sehbehindertenpäd
agogik im deutschsprachigen Raum wurde O&M 
etwa 1960 erstmals thematisiert. Dabei war das 
Gehen blinder Menschen mit dem Langstock vorerst 
zentrales Thema und Ziel. Ab 1970 verbreitete sich 
das Thema kontinuierlich in Fachzeitschriften 
und Kongressprogrammen . Bereits ein Jahr später 
war es erstmals enthalten in einem Lehrplan der 
Blindenschulen in Bayern (vgl. Laemers 1998 oder 
Klee 2005, S. 95f). 

Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF) 
Als spezieller Bildungsinhalt wurde LPF, «Lebens
praktische Fähigkeiten » (bis vor kurzem hiess es 
«Fertigkeiten»), in Deutschland erstmals 1981 offi
ziell in Hessen in den Richtlinien für Blindenschulen 
unter dem Stichwort «social training» beschrieben 
(Hudelmayer 2006, S. 207) . 

Low Vision (LV) 
ln den 1960er Jahren verwiesen Barraga in den USA 
und Beermann in Deutschland auf nachweisbare 
Steigerung visueller Leistungen durch gezieltes 
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Training. Damit einher ging die (Weiter-)Entwicklung 
und Verbreitung optischer Hilfsmittel. Insbesondere 
das elektronische Bildschirmlesegerät ermöglichte 
einem grösseren Kreis von Menschen den Zugang 
zu Texten in Schwarzschrift, aber auch zu Abbildun
gen (Laemers 2004, S. 299). Konzepte zur Diagnose 
und Förderung der visuellen Wahrnehmungsfähig
keit entstanden in den 1970er Jahren. ln dieser Zeit 
setzte sich auch der Begriff «Low Vision» langsam 
durch (ebd.). 1983 wurde Low Vision als Gesamtsys
tem in die Sehbehindertenpädagogik eingebracht 
und vielfältig diskutiert. 

Ab wann erscheinen diese blinden- und seh
behindertenspezifischen Angebote in den 
Stundenplänen der Schülerinnen und Schüler 
von Zollikofen? 

1987 waren die drei Fachbereiche, O&M-Schulung, 
LPF-Förderung und LV-Schulung fest verankert im 
Organigramm der Aufgabenbereiche der Stiftung. 

Die O&M-Schulung wurde bereits ab 1972 einge
führt (vgl. Wüthrich 1987). Ursprünglich bestanden 
deren Inhalte jedoch fast ausschliesslich aus Lang
stocktraining sowie Üben bestimmter Wege. Bald 
darauf erfolgte aber dann eine Ausweitung auf eine 
ganzheitliche Förderung. Ausgehend von sinnlicher 
Wahrnehmung über den Aufbau von Vorstellungen 
wurde eine solide Basis für das spezifische Training 
in O&M gelegt. 

Die Förderung in LPF wurde in Zollikofen etwa 
zeitgleich wie in Deutschland eingeführt. Allerdings 
wurde zunächst nicht die Schule, sondern das Heim 
zum dafür geeigneten Lernfeld erklärt. Die Förde
rung lebenspraktischer Fähigkeiten wurde in den 
Wohngruppen eingebunden in das Lernen und 
Handeln im Alltag . 

Die LV-Schulung als eigentliche Seherziehung sollte 
sehbehinderte Kinder unterstützen in der Wahr
nehmung der visuellen Weit. Low Vision war aber 
vorerst nicht als spezielles Unterrichtsfach gedacht, 
sondern als durchgehend zu beachtendes Prinzip in 
Unterricht und Erziehung. 



Tl 

Links: Bereich MFB, Zollikofen 1980 
Mitte: Lesehilfegerät 1986 
Rechts: Computer mit Sprachausgabe, 201 0 

1.5 Kinder und Jugendliche mit Seh
schädigung-Mehrfachbehinderung im 
Blick der Sonderschulen 

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gab 
es keine Schulpflicht für Kinder mit mehrfachen 
Behinderungen. Eine neue Ausgangslage schuf erst 
die El.iminierung des Begriffs «Bildungsunfähig
keit» -verbunden mit der Forderung des Rechts auf 
Bildung für jeden Menschen. Bezüglich des Phäno
mens mehrfacher Behinderung herrschte allerdings 
vorerst einmal ein additives Verständnis vor: Die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen waren blind 
oder sehbehindert und hatten dazu eine weitere 
Behinderung (Lamers 1998). Erst nach und nach 
wurde Mehrfachbehinderung (MFB) als eng verwo
benes Beeinträchtigungsgeflecht erkannt. Sie ist 
nicht einfach die Summe verschiedener Behinde
rungen, sondern eine komplexe und verflochtene 
Struktur. Zum Beispiel stellen kognitive oder 
gedächtnismässige Fähigkeiten eine wichtige Kom
pensationsmöglichkeit bei beeinträchtigtem oder 
feh lendem Sehen dar. Eine geist ige Behinderung 
reduziert solche Mög.lichkeiten. Beeinträchtigungen 
werden somit vielschichtiger und umfassender. 

Als in den 1960er Jahren eine eigentliche Grün
dungswelle von Schulen für geistig behinderte 
Kinder einsetzte, sahen sich Blinden- und Sehbehin
dertenschulen zunehmend gefordert, diese Kinder 
aufzunehmen, falls sie zusätzlich sehbehindert 
oder blind waren. Ein bedeutsamer institutioneller 
Wandel war die Folge davon. Betroffen war die 
innere Schulorganisation, gleichzeitig aber auch das 
Selbstbild der Institutionen. Dieser Wandel vollzog 
sich schnell- wenn auch nicht in allen Schulen in 
gleicher Weise. Belege für die Geschwindigkeit 
insgesamt liefern Zahlen von Hude/mayer (2006): 
Der Anteil mehrfachbehinderter Schülerinnen und 
Schüler betrug 1973, gemessen am Gesamtschü
lerbestand der Schulen für Sehgeschädigte 23 %. 
Nur zehn Jahre später, 1983, lag der Anteil der 
mehrfachbehinderten Schülerinnen und Schüler in 
Blindenschulen bereits bei 62 % und in Sehbehin
dertenschulen bei 39 %. 
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Dieser Wandel prägte auch die Institution in Zolli
kofen. Bereits vor den grossen baulichen Verän
derungen der Jahre 1972-197 4 wurde hier eine 
Kleinklasse für lernbehinderte Kinder eingerichtet 
(Wüthrich 1987, S. 17). Im Jahre 1984 folgte die 
Eröffnung der Abteilung für Mehrfachbehinderte 
(ebd., S. 20). Diese war Teil einer allgemeinen 
institutionellen Neu-Konzeption, ausgelöst durch 
den starken Schülerrückgang in diesen Jahren. Die 
neu gegründete Abteilung für sehgeschädigt-mehr
fachbehinderte Kinder stellte so gleichzeitig eine 
Massnahme dar, um die Institution durch Auswei
tung der Tätigkeitsfelder zu erhalten. 

1.6 Vorboten integrativer Settings: 
Forderungen und Befürchtungen 

1959 argumentierte Garbe noch vehement gegen 
eine schulische Integration blinder, aber auch sehbe
hinderter Kinder. Mit Blick auf blinde Kinder betonte 
er, dass in einer für Sehende eingerichteten Weit 
die Umwelt für den Blinden dauernd unpädagogisch 
sei (ebd., S. 76): «Seine Umwelt findet nur schwer 
eine zweckmässige Einstellung zu ihm. Die Formen 
des Lebens der Vollsinnigen sind ihm zu einem be
deutenden Teil nicht zugänglich; die Eingliederung 
in die verschiedenen Gemeinschaften der Kinder ist 
für Blinde erschwert und das blinde Kind muss sich 
einen Teil von einfachen Techniken des täglichen 
Lebens, die sehende Kinder einfach übernehmen 
können, erst seinen Möglichkeiten entsprechend 
abändern» (ebd., S. 79). Für sehbehinderte Kinder 
verwies er darauf, dass sie in der Bewegungs
entwicklung zwar weniger gehemmt würden als 
blinde Kinder. Im Nachahmen und Hantieren hätten 
sie jedoch meist ganz ähnliche Schwierigkeiten 
wie vollblinde. Und -offenbar noch befangen in 
herkömmlichen Sichtweisen -fügte er an, dass das 
sehschwache Kind, so es sich mit seinen unvollkom
menen visuellen Wahrnehmungen begnüge und 
diese nicht durch taktile ergänze, dem blinden Kind 
in gewissen Belangen sogar unterlegen sei (ebd., 
S. 80) . in sozialer Hinsicht befürchtete er, dass das 
sehbehinderte Kind mit der Eingliederung in eine 
Klasse in Bezug auf Leistung und Anforderungen 
stets eine Sonderstellung einnehmen würde. «Das 



kann für die gesunde Entwicklung mitmenschlichen 
Verhaltens nicht günstig sein» (ebd., S. 80). 
Andere Stimmen meldeten sich dann allerdings
auch aus der Schweiz, aus dem Umfeld der Blin
denschule Zürich. Diese begrüssten kurz nach 1950 
erste Anzeichen einer Eingliederung blinder Men
schen in die Weit der Sehenden und forderten ent
sprechende pädagogische Massnahmen: «Anschluss 
an die Berufsweit kann der blinde Schüler nur dann 
finden, wenn bereits seine Schulbildung in der 
Wirklichkeit der vorhandenen Gesellschaft erfolgt. 
Eine weltoffene, lebensnahe Erziehung wird gefor
dert. Die traditionelle Anstaltserziehung als einzige 
und herrschende Form der schulischen Bildung 
blinder Kinder wird zunehmend in Frage gestellt» 
(Wieler 1988, S. 87). 

Wurden in Zollikofen solche Stimmen 
ebenfalls laut? 

Die bernische Institution versuchte diesen Strömun
gen vorerst intern gerecht zu werden. 1962 wurde 
zum Beispielfolgendermassen geworben: «Das 
neue Heim in Zollikofen wird allen schulbildungs
fähigen blinden und hochgradig sehschwachen 
Kindern offen stehen, die wegen ihrer Behinderung 
die Volksschule nicht besuchen können» (Wüth
rich 1987, S. 13). Es will ihnen eine harmonische 
Ausbildung körperlicher, seelischer und geistiger 
Kräfte bieten. Der methodisch sorgfältig gestaltete 
Unterricht soll ihnen eine befriedigende berufliche 
Laufbahn eröffnen. Einerseits sollte im Heim das 
«Wohnstubenpostulat» durch die Lebensgestaltung 
in den Wohngruppen verwirklicht werden. Anderer
seits sollte der Kontakt der Zöglinge zur Aussenweit 
gefördert werden. So konnten einige Schülerinnen 
und Schüler in gewissen Fächern und Lektionen 
den Unterricht in Klassen der Sekundarschule Zolli
kofen besuchen (ebd.). 

Ab etwa 1970 setzte sich integrative Schulung als 
bedeutsames Thema in der Sehbehinderten- und 
Blindenpädagogik durch. Wichtige Meilensteine auf 
dem Weg dahin waren Bildschirmlese- und Kopier
geräte. Damit Iiessen sich Lernmittel zum ersten Mal 
auf einfache Weise bedürfnisgerecht und individuell 
vergrössern, was die Teilhabe sehbehinderter Kinder 
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und Jugendlicher am gemeinsamen Unterricht 
unterstützte. Diese Errungenschaften stellten den 
Anfang einer rasanten Entwicklung elektronischer 
Hilfsmittel dar: Sprechende Taschenrechner, Wand
tafelkameras, Computer mit blinden- und sehbe
hindertenspezifischer Hard- und Software, digitale 
Diktiergeräte, Scanner und Punktschriftdrucker ... 
All diese Helfer entpuppten sich aber gleichzeitig 
als zeitintensive neue Unterrichtsinhalte. Die Aus
stattung damit muss Hand in Hand gehen mit der 
sorgfältigen Einführung und Förderung zugehöriger 
Kompetenzen und Strategien. 

1978 forderte Hudelmayer in einem Text, welcher 
lange als wegweisend galt, ein unterstützendes 
System, um den Verbleib blinder und sehbehinder
ter Schülerinnen und Schüler in der Regelschule zu 
ermöglichen. Seine zentralen Aspekte sind nicht 
grundsätzlich verschieden von den heutigen Ange
boten der Blinden- und Sehbehindertenschulen. Es 
fällt aber auf, dass er neben den Forderungen an 
Schule und Sonderschule auch an die betroffenen 
Kinder und Jugendliche sowie deren Eitern sehr 
hohe Anforderungen stellte. Zusätzliche Behinde
rungen dürfen keine vorhanden sein. Selbstbewusst
sein und emotionale Stabilität werden erwartet. 
Eitern sollen die Behinderung ihres Kindes voll ak
zeptiert haben und es im ausserschulischen Bereich 
aktiv fördern. Bereitschaft zur vollen Integration und 
zur Zusammenarbeit mit Sehgeschädigten-Fachper
sonen wird von der Schule erwartet. 

Fazit Schülerinnen und Schüler sollen sich der 
Schule anpassen und gestellte Erwartungen erfüllen. 
Von ihren Eitern wird viel gefordert Die Latte ist 
hoch angesetzt. 



Links: Heilpädagogische Früherziehung, 1990 
Rechts: Bistro-Alltag, 2002 

2 Weiterentwicklung und Angebotsdifferenzierung 
während der letzten 25 Jahre (1987-2012) 

Was allgemein in dieser Zeit geschah 
Der Blickwinkel verlagerte sich von Feststellungen 
des Defizits und daraus folgender Sonderschul
bedürftigkeitzur Beschreibung der (sonder-)päd
agogischen Bedürfnisse und des Förderbedarfs. 
Gleichzeitig wandelte sich die Sonderschule zu einer 
Organisationsstruktur, welche die sonderpädagogi
sche Förderung an verschiedenen Orten gewährleis
ten konnte (Piuhar 2001 ). Speck kommentiert dies 
2004 folgendermassen : «Das sonderpädagogische 
Schulsystem hat unter dem Druck der externen und 
internen Durchrüttelung eine kaum mehr über
sehaubare Vielfalt an Formen, Zielen und Konzepten 
entwickelt, die die eigene Struktur und Identität 
zersplittert und geschwächt hat» (S. 47). in der 
Folge gilt es zu zeigen, ob diese Einschätzung auch 
für die Entwicklungen in Zollikofen zutrifft. 

2.1 Bedeutsame pädagogische 
Entwicklungen 

Heilpädagogische Früherziehung (HFE) 
Noch fehlt in der Festschrift von 1987 im Organi
gramm zu den Aufgabenbereichen der Stiftung von 
Zollikofen dieser vorschulische Bereich. 
1996, im Jahresbericht, werden erstmals in den 
statistischen Angaben 15 Kinder aus dem Bereich 
der Heilpädagogischen Früherziehung aufgeführt. 
2011 sind es dann bereits 76. 

Besondere Didaktik in der Sonderschule 
Im Jahresbericht von 1988 (S. 30f) liest sich die in 
der Sonderschule geltende Methodik und Didaktik 
erfrischend modern und allgemeingültig, ohne dass 
darin die sinnliche Besonderheit ihrer Lernenden 
vernachlässigt wird. Die exemplarische Auswahl 
der für die Schülerinnen und Schüler bedeutsamen 
Inhalte zählt zu einer wichtigen Voraussetzung im 
individualisierenden Unterricht. Dies auch, um der 
höheren effektiven Unterrichtszeit und dem überall 
benötigten Mehrbedarf an Zeit Rechnung zu tragen . 
Lernen über Sinne und Tun wird angestrebt; neue 
Wege des Verständlichmachens werden erschlos
sen, mit dem Ziel, die Vielfalt der Weit gernäss einer 
hilfreichen Logik und Ordnung in den Köpfen der 
Lernenden zu verankern. Der beschränkte Zugang 
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zur Weit soll erweitert werden mit besonders ange
passten Medien und technischen Hilfsmitteln . 

Schulentwicklung: Innovativer 
Gestaltungswille 
Innovativer Gestaltungswille lässt sich in den letzten 
fünf Jahren des 20. Jahrhunderts in der Schulent
wicklung der Institution durchwegs erkennen . 1995 
werden kantonale Strukturanpassungen wie die 
Zusammenarbeit von Real- und Sekundarschule 
auf der Oberstufe sowie die Änderungen im neuen 
Lehrplan für alle Stufen weitgehend übernommen. 
Dies allerdings unter betonter Beibehaltung der 
speziellen Angebote einer Schule für blinde und 
sehbehinderte Kinder und Jugendliche. Garantiert 
werden diese durch individuelle Lösungen und 
Schwerpunktsetzungen. Rahmenbedingungen wer
den gleichzeitig geschaffen für eine überregionale 
Schul- und Unterrichtsorganisation ab dem Schul
jahr 1996/97. Die Stiftung gibt sich in dieser Zeit ein 
eigenes Schulkonzept, das den Anschluss an unter
schiedliche kantonale Schulsysteme erleichtern soll 
- unter gleichzeitig besonderer Berücksichtigung der 
Struktur des Kantons Bern. Festgelegt wird daneben 
auch die mögliche Verlängerung der obligatorischen 
Schulzeit nach Richtlinien der Invalidenversicherung 
bis zum 20. Altersjahr. Speziell bleibt, als Zusatz zum 
schulischen Fächerkanon des Kantons Bern, das 
Angebot aller behinderungsspezifischen Fächer und 
notwendigen Therapien. 

Der Reformwille ist damit noch nicht erlahmt 
Gernäss Jahresbericht 1999 folgt nun der Versuch, 
ein Oberstufenmodell zu entwickeln, welches eine 
hohe Durchlässigkeit ermöglicht, um die Jugendli
chen entsprechend ihren Fähigkeiten in den Haupt
fächern Deutsch, Französisch und Mathematik in 
verschiedenen Niveaus zu fördern (S. 16). Neu daran 
ist, dass die Jugendlichen in der Sekundarstufe I in 
altersgernässen Stammklassen zusammen und nicht 
mehr wie bis anhin getrennt in Real- und Sekundar
klassen lernen sollen . in den Stammklassen werden 
alle Fächer ausser den Niveaufächern gemeinsam 
unterrichtet. Meist sind zwei Lehrkräfte im Unter
richt anwesend. in den sogenannten «Niveaufä
chern» können die Jugendlichen passend zu ihren 
Fähigkeiten und Möglichkeiten geschult werden . 



Beispielsweise absolviert jemand in Mathematik und 
Deutsch das Sekundarschulniveau und in Franzö
sisch das Realschulniveau. Wer zwei oder mehr Fä
cher im selben Niveau besucht, erhält entweder den 
Status «Realschülerin» oder «Sekundarschülerin». 
Die Durchlässigkeit ist dabei gewährleistet: Wechsel 
können zu Beginn jedes Semesters erfolgen . Damit 
noch nicht genug (Jahresbericht 2000, S. 16f): Mit 
Eintritt ins neue Jahrtausend werden die Kinder 
und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf im 
Lernen in reguläre Klassen aufgenommen. Die Klein
klasse für lernschwache Schülerinnen und Schüler 
ist damit aufgehoben. 

Fürs Leben lernen 
Schulintern wird die Unterstützung und Vorberei
tung der Berufswahl durch ein neu geschaffenes 
Team von Lehrkräften intensiviert, dies auch in 
Zusammenarbeit mit der IV-Berufsberatung. Die 
Schule will aufs Leben vorbereiten, den Übergang 
in den Beruf besonders begleiten (Jahresbericht 
2001 ). Bereits ein Jahr später wird in einer neuen 
Oberstufenklasse, der OS3, diese Absicht in einer 
Art Berufswahlklasse konkretisiert. Die Jugendlichen 
sollen darin Schlüsselqualifikationen für die beruf
liche Integration erwerben. Zu diesen zählen zum 
Beispiel kommunikative Fertigkeiten, Teamfähigkeit. 
Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, Zuver
lässigkeit, Umgang mit Kritik . Umgesetzt werden 
soll dies an drei Schultagen wöchentlich und darü
ber hinaus durch Einblicke in berufliche Programme 
und in Praxiseinsätzen. Schülerinnen und Schüler 
dieser Stufe sollen also den Berufsalltag erleben und 
dessen Vorzüge und Schwierigkeiten kennen lernen. 
Gleichzeitig können sie dadurch einerseits ihr Wis
sen und ihre Vorstellungen der Berufsweit erweitern 
und andererseits ihre Ressourcen nutzen. 

Zum Beispiel «Bistro jeudi)) 
Im Restaurationsbetrieb mit öffentlichem Charakter 
arbeiten sechs Schülerinnen und Schüler der OS2 
und 3 jeden Donnerstag . An diesem Tag leisten 
sie hier ihren Praxiseinsatz- rüstend, kochend und 
servierend. in der Zuteilung der Aufgaben werden 
ihre individuellen Erfahrungen und Fähigkeiten 
berücksichtigt. Gleichzeitig üben sie sich in Team
arbeit, im Umgang mit Geld und in angemessener 
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Kommunikation. Sie orientieren sich in zugehöri
gen Berufsfeldern und erwerben darin wesentliche 
lebenspraktische Fähigkeiten . 

Unterstützendes Coaching einer Berufswahlfach
person im Erwerb von behinderungsbedingt beson
ders notwendigen Kompetenzen oder im Erstellen 
von Portfolios für Bewerbungen, aber auch wei
terführende Begleitung in der Ausbildungszeit sind 
aktuelle Unterstützungs- und Förderangebote (Jah
resbericht 201 0). Sie verweisen insgesamt auf die 
nicht einfacher gewordene berufliche Integration für 
Menschen mit Behinderungen in heutiger Zeit. 

Strukturelle Entscheide: Differenzierung oder 
institutionsinterne Integration? 
Ein besonderer Reformwind vereint ab 2002 die 
Abteilung des Regelschulbereichs (RB) mit derje
nigen der sehgeschädigt-mehrfachbehinderten 
Kinder und Jugendlichen (MFB). Die weiteren 
Entwicklungen deuten jedoch darauf hin, dass mit 
zunehmender Vielfalt der Lernenden die Suche nach 
angemessenen schulischen Strukturen nicht beendet 
ist. Im Schuljahr 2008/2009 wird mit der Einführung 
je einer individuellen Förderklasse auf der Primar
und Sekundarstufe auf steigenden individuellen 
Förderbedarf reagiert: «Nebst den regulären Klassen 
mit einer Schülerzahl zwischen 5 und 8 werden neu 
Kinder mit einem höheren Förderbedarf in Klassen 
von 4 bis 6 Schülerinnen und Schülern» unterrichtet 
(Jahresbericht 2008, S. 8). Ebenso wird ab 2008 das 
Basisstufenmodell im Regelbereich mit flexiblem Ein
trittsalter eingeführt. Der Übertritt in die Unterstufe 
kann in diesem Modell je nach individuellen Voraus
setzungen zwischen dem 6. und dem 8. Altersjahr 
erfolgen . 

2.2 Schwerpunkt Kinder und Jugend
liche mit Sehschädigung-Mehrfachbe-
hinderung -

Es sei daran erinnert, dass die 1984 gegründete 
Abteilung für sehgeschädigt-mehrfachbehinderte 
Kinder (MFB) als erweiternde Massnahme gleichzei
tig zum Erhalt der Institution in Zeiten des Rück
gangs der Anzahl Kinder und Jugendlicher dienen 



sollte. Im Jubiläumsjahr 1987 gehörten von den 60 
Kindern und Jugendlichen, welche die Sonderschule 
besuchten, 16 zu der Abteilung MFB. Dass diese 
nicht nur eine Massnahme gegen Abbau darstellte, 
wird daraus gut ersichtlich. Ihre Bedeutung bestätigt 
sich auchangesichtsder Zahlen im Jahr 2011 : 57 
Kinder und Jugendliche werden im Regelbereich 
unterrichtet und 29 im Bereich Schule für Mehrfach
behinderte. 

Zielsetzungen und Angebote MFB 
1989 stellte sich die Schule MFB die Aufgabe, ihre 
Schülerinnen und Schüler «zu möglichst hoher 
Lebenserfüllung und Lebenstüchtigkeit (zu) führen » 
(Jahresbericht, S. 39). 

Die Sorge um deren Zukunft ist dabei ständiger 
Begleiter. So wird bereits 1990 (Jahresbericht, 
S. 20f) eine Werkklasse eingerichtet, welche vorerst 
sechs Schülerinnen und Schüler auf der Oberstufe 
möglichst optimal in ihre persönliche und berufliche 
Zukunft begleiten soll. 

1996 betreut und fördert die Abteilung laut Jahres
bericht 23 Kinder und Jugendliche, die geistig be
hindert und «mindestens praktisch bildungsfähig» 
mit einer Sehschädigung sowie einer oder mehre
ren zusätzlichen Behinderungen wie zum Beispiel 
cerebral bedingte Mobilitätsbeeinträchtigung sind. 
Dass bereits zwei Jahre später auf die Eingrenzung 
«mindestens praktische Bildungsfähigkeit» verzich
tet wird, verweist einerseits auf einen grundsätzli
chen Wandel im Bildungsverständnis. Andererseits 
lässt sich aber auch erkennen, dass nun vermehrt 
schwerst mehrfachbehinderte Kinder aufgenommen 
werden. Verwiesen wird in diesen Jahren auf indi
viduelle Förderprogramme mit Schwerpunkten im 
lebenspraktischen Bereich sowie in handlungs- und 
sprachbezogener Denkerziehung. Ist die Vermittlung 
von Lese- und Schreibkompetenzen nicht möglich, 
so gelten als weitere besondere Schwerpunkte die 
Förderung der Selbstsorge, der Wahrnehmung, der 
Motorik und Mobilität und insbesondere auch der 
sprachlichen und nichtsprachlichen Kommunikation . 
Es werden individuelle kognitive Voraussetzungen 
geschaffen zum Vollzug einfacher Denkfiguren 
sowie der Bildung elementarer Handlungskonzepte 
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und zur Sozialanpassung. Diese Zielsetzungen wer
den in den kommenden Jahren weitgehend beibe
halten, allerdings unter Verzicht auf den Begriff der 
«Sozialanpassung». 

Ausbau und Weiterentwicklung: 
Ambulanter Dienst MFB 
Im Jahre 2000 (Jahresbericht, S. 14ff) kann die Ab
teilung auf ein bedeutsames qualitatives Wachstum 
in Form eines Support-Angebots für andere Sonder
schulen verweisen . Es wird ein Ambulanter Dienst 
für mehrfachbehindert-sehgeschädigte Kinder und 
Jugendliche in anderen Institutionen ohne sehbe
hindertenspezifische Spezialisierung gegründet, ein 
Angebot mit folgenden Dienstleistungen: 
• Abklärung von Sehfähigkeiten und -verhalten; 
• Beratung von Fachpersonen und Eitern in der 
Einführung von Hilfsmitteln und angemessenen 
Trainingsmöglichkeiten sowie der Raumgestaltung 
und Anpassung von Fördermateria\ien; 
• Training des Sehverha\tens; 
• Umgang mit Hilfsmitteln; 
• Fachberatung in Low Vision; 
• Support bei Umsetzungen. 
Dass diese Dienstleistung begehrt ist und fallspezi
fisch in kleinerem oder grösserem Umfang genutzt 
wird, lässt sich zahlenmässig klar bestätigen . 2011 
sind es 94 Kinder und Jugendliche, die davon profi
tieren können. 

Umgang mit Komplexität 
Die bereits oben geschilderte Vereinigung der 
Regelschule mit der Schule MFB in eine Abteilung 
im Jahr 2002 wurde aus der Perspektive der MFB 
als weiterführendes Differenzierungsangebot für die 
Schülerinnen und Schüler begrüsst. So wurde es für 
einige von ihnen dadurch möglich, einzelne Unter
richtsangebote im Regelschulbereich zu besuchen, 
wodurch ihre individuelle Förderung breiter abge
stützt werden konnte (Jahresbericht 2002, S. 12). 
Gesucht wurde auch nach weiteren Formen engerer 
Zusammenarbeit zwischen MFB und Regelbereich. 
ln den folgenden Jahren lässt sich vor allem etwas 
erkennen : Es werden vermehrt Kinder und Jugend
liche mit sehr komplexen Behinderungen in die Insti
tution aufgenommen. Das bleibt nicht ohne Folgen . 
Die Räumlichkeiten müssen rollstuhlgängig werden. 



Links: Betreuung einer KV-Schülerin durch den AD, 2010 
Rechts: O&M-Training im Bahnhof Bern, 2011 

Auf die Zunahme von schwer mehrfachbehinderten
sehgeschädigten Kindern in Kindergarten und der 
ersten Klasse wird mit dem Projekt «Wohnschule» 
reagiert. Ein ganzheitliches Unterrichts-, Betreuungs
und Therapiemodell soll damit entstehen. Bereits 
2005 wird eine Basisstufe für sehgeschädigt-mehr
fachbehinderte Kinder im Alter von vier bis acht 
Jahren mit acht Kindern und einem interdisziplinä
ren pädago-gischen Team gestartet. 

2.3 Ausbau des erweiterten oder dua
len Curriculums 

Fachpersonen gehen davon aus, dass aufgrund der 
intensiven Vermittlung besonderer behinderten
spezifischer Strategien die Fähigkeiten blinder und 
sehbehinderter Menschen zur eigenverantwortli
chen Bewältigung des Alltags gestiegen sind. 

Weiterentwicklungen im Fachbereich Orientie
rung und Mobiltät (O&M) 
Weinläder (1998, S.1 032) umreisst den grundsätz
lichen Wandel in O&M so: «Die Zeiten, in denen 
im O&M-Unterricht sehbehinderten Menschen eine 
Augenbinde aufgesetzt wurde, und sie damit in 
<Biindentechniken> unterrichtet wurden, sind glück
licherweise vorbei.» Stattdessen soll die individuelle 
Wahrnehmung gefördert werden. Es gilt heraus
zufinden, welche Informationen der vorhandene 
Sehsinn liefern kann, wie verlässlich diese sind und 
wie sie durch akustische und taktil-kinästhetische 
Informationen ergänzt werden können. Weitere 
fachliche Entwicklungen ergeben sich aufgrund der 
Veränderungen der Klientel. Diese wird einerseits 
jünger und andererseits gehören zunehmend auch 
mehrfachbehinderte Menschen dazu (Klee 2005, 
S. 95f) . 

Nicht anders auch in Zollikofen: Das sehbehin
derten- und blindenspezifische Angebot hat sich 
parallel zur zunehmenden Vielfalt der Schülerinnen 
und Schüler ausdifferenziert. Im Sinne betonter 
Wichtigkeit von frühzeitiger Förderung findet sich 
O&M-Unterricht in den 1990er Jahren bereits in den 
Stundenplänen der ersten Klasse. Ausserdem stellt 
O&M auch ein grundsätzlich übergreifendes Un-
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terrichtsprinzip für blinde Kinder dar (Jahresbericht 
1987). Sie sollen wo immer möglich darin unter
stützt werden, aus Abfolgen von rasteindrücken zu 
zusammenhängenden Bildern der räuml ich-gegen
ständlichen Weit zu gelangen. Spielerisch werden im 
spezifischen O&M-Unterricht die Wahrnehmung, 
das Gedächtnis und die Aufmerksamkeit als wichtige 
Voraussetzungen zur Orientierung geübt. Später 
können die freie Fortbewegung, das sichere Gehen 
mit dem Langstock sowie das Lesen tastbarer Pläne 
zur Orientierung darauf aufbauen . 1995 folgt der 
Vorschlag, in den O&M-Piänen die taktilen Anga
ben mit solchen zu speziell gut akustisch und/oder 
olfaktorisch fassbaren fixen Orientierungspunkten 
zu ergänzen . Damit würden sie zu multisensoriellen 
Orientierungshilfen. 

1999 wird im Jahresbericht der Aufbau des O&M
Unterrichts in Zollikofen skizziert (S . 20f): Früh
zeitiger Beginn mit spielerischen Übungen zur 
Sinnesschulung und Begriffsbildung soll den Erwerb 
von Selbstvertrauen unterstützen. Kinder und 
Jugendliche werden in speziellen Lektionen, deren 
Zahl nach Alter und Stand der Fähigkeiten variieren 
kann, unterrichtet. Dabei handelt es sich zuerst um 
O&M-Erziehung und erst später um O&M-Schulung. 
Letztere beginnt, sobald der Langstock ausserhalb 
der Institution eingesetzt werden kann . Lehrkräfte, 
Sozialpädagoginnen und -pädagogen sowie Eitern 
sind ausserdem durch die O&M-Fachkräfte zu 
befähigen, in alltäglichen Situationen O&M-gerecht 
handeln zu können. 

Weiterentwicklungen im Fachbereich 
Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF) 
Bereits 1987 (Jahresbericht, S. 8) wird LPF in Zolli
kofen mit dem Ziel angeboten, die sozialen Kom
petenzen der Schülerinnen und Schüler zu fördern. 
Dazu gehören alltägliche Fertigkeiten als wichtige 
Basis. Sie gliedern sich in die drei Schwerpunkte: 
• Tischverhalten, 
• Kleidung, Körper und Kommunikationsstil, 
• Haushaltspflege und Kochen. 
in der spezifischen LPF-Förderung, welche in diesen 
Jahren noch auf den Wohngruppen stattfindet, soll 
an vorhandene Fähigkeiten und Kenntnisse der Kin
der und Jugendlichen anknüpfend auch die Begriffs-



bildung geschult und ein motorisches Training absol
viert werden. ln den folgenden Jahren wird LPF stets 
auch als bedeutsam dargestellt, weil das Lernen 
durch Nachahmung eingeschränkt ist. Der Unter
richt soll Lebenstüchtigkeit und soziale Kompetenz 
sehgeschädigter Kinder und Jugendlicher vergrös
sern. ln Zollikofen wird er grundsätzlich als individu
ell ausgerichteter Einzelunterricht angeboten. Von 
den Lehrkräften ist Fantasie und Geduld gefordert, 
insbesondere um zum Weiterüben anzuregen. 

Weiterentwicklungen im Fachbereich Low 
Vision (LV) 
Die Entstehung dieses Fachbereichs beruht auf der 
Erkenntnis, dass das Sehvermögen keine fixe Grösse 
darstellt. Stimulation und Förderung sind möglich; 
sie können die visuelle Wahrnehmung verbessern 
(Jahresbericht 1990, S. 32). Unterrichtsinhalte beste
hen einerseits aus Abklärungen des Sehvermögens, 
aus der Vermittlung, dem Anpassen und Einführen 
von Hilfsmitteln, dem Entwickeln und Üben visueller 
und visuomotorischer Fähigkeiten, insbesondere 
auch dem Schreiben. Andererseits soll der Unterricht 
die visuelle Wahrnehmung und kompensatorisch 
die Wahrnehmungsleistungen insgesamt üben und 
weiterentwickeln helfen. Laemers (2004, S. 305) 
fordert, dass die LV-Förderung Kinder spielerisch 
erleben lassen soll, dass Sehen und Sehen lernen 
Spass macht und neue Erfahrungen ermöglicht. Der 
Fachbereich LV ist indessen nicht nur personenbezo
gen angelegt. Er will ausserdem Verbesserungen der 
Sehbedingungen durch gezielte Umweltgestaltung 
ermöglichen. So bestehen 1996 in Zollikofen zum 
Beispiel Projekte, Reliefs für blinde Schülerinnen und 
Schüler auch für sehbehinderte attraktiv zu machen 
durch besondere optische Prägnanz. Geplant sind 
Leuchtrahmen-Reliefs und durchscheinende farbige 
Landkarten oder Pläne zum Auflegen auf die Light
box mit optimaler Ausleuchtung von unten (Jahres
bericht S. 8ff). 

Zu Recht wird gefordert, die gesetzten Förderzie-
le nicht auf die Lektionen in LV zu beschränken. 
Vielmehr müssen sie durchgehend berücksichtigt 
sein im Schulalltag. Wo immer möglich ist daran mit 
angemessenen Programmen, Hilfsmitteln und Lern
medien zu arbeiten. 1999 erfolgt nochmals eine in-
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haltliehe Präzisierung von LV (Jahresbericht, S. 22ff). 
Der Unterricht soll zum aktiven Schauen anregen 
und den Aufbau von Vorstellungen unterstützen
dies insbesondere auch, indem die Anschauung mit 
Informationen aus anderen Sinneskanälen ergänzt 
wird. Als besondere Schwerpunkte der Förderung 
werden gesetzt: 
• Gezielte, individuell ausgerichtete Förderung des 
vorhandenen Sehvermögens; 
• Lesetraining; 
• Grafomotorische und zeichnerische Übungen; 
• Übungen zu Raum- und Zeiterfassung; 
• Hilfsmitteltraining. 

EDV-Unterricht: Ein weiterer spezifischer 
Fachbereich entsteht 
1988 wird treffend festgestellt in Zollikofen, dass 
die Entdeckung der elektronischen Hilfsmittel für 
pädagogische Nutzung eben erst angefangen 
habe. Das Fach EDV, welches sich im Rahmen der 
rasanten Fortschritte auf dem elektronischen Sektor 
entwickelt, ersetzt und erweitert den bisherigen 
Schreibmaschinenunterricht Es wird sofort zu einem 
bedeutsamen Bestandteil des Unterrichts insgesamt. 
Im gleichen Jahr wird stundenplanmässig eine EDV
Unterrichtsstunde pro Woche neben regelmässigem 
Einbezug der Inhalte in den allgemeinen Klassen
unterricht der Oberstufe gesetzt. Im Berufswahl
unterricht der 8. und 9. Klasse wird EDV respektive 
Informatik bereits mit zwei Lektionen pro Woche 
belegt. Näheres zu den Inhalten und deren planmäs
siger Vermittlung wird im Jahresbericht 2001 
(S. 20ff) erstmals dargestellt: 
• 5. Schuljahr: Das Zehnfingersystem auf der Pe
Tastatur wird erlernt. Nach ungefähr einem Jahr 
sollen die Lernenden kurze Texte eingeben und 
bearbeiten können. 
• Ab dem 6. Schuljahr soll Informatik im Unterricht 
gezielt eingesetzt werden (Texte verfassen, Trainings
sequenzen und Lernprogramme). 
• ln der Oberstufe werden Grundlagen der Text
erarbeitung vermittelt. Je nach Ausprägung der Seh
behinderung lernen die Schülerinnen und Schüler, 
Texte einzuscannen, Vergrösserungssoftware 
einzusetzen und mit Sprachausgabe und Braillezeile 
umzugehen. 
Der PC soll für die Lernenden ein gut nutzbares 



Hilfsmittel sein, stellt aber keinen Unterrichtsinhalt 
für sich selber dar. Ein sicherer Umgang mit ihm soll 
zu mehr Selbständigkeit in der Lebensgestaltung 
beitragen. Sein Einsatz erfolgt deshalb Fächer über
greifend. Er unterstützt insbesondere auch Kommu
nikation und Zusammenarbeit blinder, sehbehinder
ter und sehender Schülerinnen und Schüler. 
Auf der Unterstufe bestehen 2001 Konzepte zur 
schriftlichen Kommunikation sowie ein Pilotversuch 
in der 3. Klasse, wo blinde Schülerinnen und Schüler 
auf der Elotype schreiben. So kann Eurobraille mit 
ihnen sorgfältig eingeführt und geübt werden. 
Gleichzeitig erfolgt ein sanfter Einstieg in die Text
verarbeitung. Geschriebene Texte werden auf dem 
Bildschirm für andere einsehbar und können auch in 
Schwarzschrift ausgedruckt werden. 

2005 «macht die Laptopschule Schule» (Jahresbe
richt, S. 9). Ende der 6. Klasse werden die Schüle
rinnen und Schüler in Zollikofen mit einem Laptop 
ausgerüstet. Das Ziel für sie besteht in möglichst 
mobilem und selbständigem Arbeiten mit Hilfe des 
Geräts. 

Besonderer Fokus im speziellen Curriculum: 
Soziale Kompetenzen 
ln den vergangenen Jahren führten Fälle von nicht 
gelingender sozialer Integration, aber auch der 
schwierige Übergang von der Schule in Ausbildung 
und Beruf zu betonter Gewichtung sozialer Kom
petenzen. Der Einstieg in die Ausbildung, in höhere 
Bildungswege oder später dann ins Erwerbsleben 
verläuft für sehbehinderte und blinde junge Erwach
sene längst nicht in allen Fällen zufriedenstellend 
oder gar optimal. Kommunikative Fähigkeiten, eine 
realistische Einschätzung persönlicher Ressourcen 
und Grenzen, aber auch Konfliktfähigkeit, Zuver
lässigkeit und Arbeitshaltung werden als wichtige 
Gelingenstaktoren erkannt. Wenn zusätzlich auch 
Imagepflege oder Auftrittskompetenz thematisiert 
werden, ist offensichtlich, dass «Normorientie
rung» wieder an Bedeutung gewonnen hat. Nicht 
zuletzt im härter werdenden Kampf um berufliche 
Teilhabe ist es wichtig, gesetzten Standards auch in 
«Benimm-Fragen» genügen zu können, was auch 
aus den Inhalten vorhandener Förderprogramme 
ablesbar ist (vgl. Strittmatter 1999; Wagner 2003). 
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Links: Low Vision-Training, 1990 
Mitte: Monokular-Training, 1991 
Rechts: Arbeiten mit Laptop und Braillezeile, 2010 

Zusätzlich bedeutsam geworden ist die Frage der 
Vermittlung sozialer Kompetenzen auch im Rahmen 
integrativer Schulung blinder und sehbehinderter 
Kinder und Jugendlicher. «Randständigkeit» sozial
integrativer Belange stellt Weinläder noch 2006 in 
Deutschland fest. Gleichzeitig fragt sie, wie soziale 
Kompetenzen im Idealfall lernbar sind. «Die Frage, 
ob man Soziales nur in einer normalen Umgebung 
lernen kann (Integration) oder ob man Soziales auch 
besser in einem speziell ausgestalteten (zum Beispiel 
übersichtlicheren) sozialen Gefüge (Schule für Blinde/ 
Sehbehinderte) lernen und dann selbstbewusst 
übertragen und einsetzen kann, ist nicht prinzipiell 
zu lösen, sondern je nach den individuellen Merk
malen der Person, den Faktoren der sozialen 
Umgebung und den Unterstützungsmöglichkeiten 
im einzelnen zu überdenken» (2006, S. 219). Die 
Forderung nach Individualisierung steht im Raum 
und gleichzeitig wird ein «systematisches Förderkon
zept für soziales Lernen und Behinderungsmanage
ment» angestrebt als basaler Aspekt der Blinden
und Sehbehindertenpädagogik (Beyer 2007, S. 35). 
Förderung sollte den Erwerb allgemeiner sozialer 
Kompetenzen ebenso sicherstellen, wie das Üben 
ganz spezifisch situativer Strategien. Letztere zum 
Beispiel in O&M, wo sie absolut notwendig sind 
zur Kontaktaufnahme mit fremden Menschen, zur 
Beanspruchung von Hilfe in unklaren, unsicheren 
oder gar problematischen Situationen (Jahresbericht 
1989, S. 47). 

2.4 Integration sehbehinderter und 
blinder Kinder in die Regelschule: 
Ein wachsendes Setting 

Die Integrationsbewegung stellt eine zentrale 
Einflussgrösse institutioneller Entwicklung dar. Es ist 
absolut nicht falsch, sie als Verunsicherungstaktor 
angesichtsvon Kontingenz zu betrachten. Was sich 
lange bewährt hat in Form der Sanderbeschulung 
blinder und sehbehinderter Kinder und Jugendlicher, 
soll nun auch anders möglich sein (Laemers 1998, 
S. 184). Die Tatsache, dass gute Integrationskon
zepte die Existenz der Sonderschule sowie deren 
Selbstbewusstsein in Frage stellen können, scheint 
unbestritten. Angesichts dieser Tatsache kann es 



wichtig und hilfreich sein, beide Formen als gleich
wertig zu betrachten und auf beidseitige Durchläs
sigkeit hin anzulegen. Dabei sollte der oft gehörte 
Begriff des «Scheiterns» schulischer Integration 
allerdings obsolet werden (Beyer 2007, S. 31 ). 
Ein Beleg zur Gleichwertigkeit der beiden Angebo
te findet sich gerade in aktuellen zahlenmässigen 
Angaben zur Institution von Zollikofen: Ende 2011 
besuchen 57 Schülerinnen und Schüler die Sonder
schule im Regelbereich. ln der Integration ambulant 
betreut werden zur gleichen Zeit 54 Lernende im 
Schulalter. 

Gleichzeitig ist jedoch zu beachten, dass die Inte
grationsbewegung bislang unter weitgehendem 
Ausschluss von Kindern und Jugendlichen mit 
Sehschädigung-Mehrfachbehinderung umgesetzt 
worden ist. Noch ist die integrative oder inklusive 
Schule somit keine «Schule für alle». 

Aufgaben der Sonderschulen in integrativen 
Settings 
Weil Sonderschulen sich durch ihre behinderungs
spezifische Gestaltung und besondere Didaktik und 
Methodik legitimiert haben, sehen sie sich nun ge
fordert, mit ihrem Wissen integrative Settings zu un
terstützen. Die neue Aufgabe bot ursprünglich zu
dem eine willkommene Gelegenheit, den Rückgang 
der Klientel innerhalb der Sonderschule auszuglei
chen. Sonderschulen betonen die Notwendigkeit, 
Regelschulen in Bezug auf Unterrichtsorganisation, 
Methodenplanung, individuelle Zielsetzungen sowie 
Versorgung mit angepassten Lern- und Hilfsmitteln 
kompetent zu unterstützen und zu beraten. Dabei 
geht es auch losgelöst vom Unterricht im engeren 
Sinn um die Schaffung räumlicher Bedingungen, 
welche die funktionalen Beeinträchtigungen so weit 
wie möglich kompensieren oder zumindest nicht als 
zusätzliche Barrieren erschweren. Anpassung des 
Unterrichts, Raumgestaltung, Ausstattung mit Hilfs
mitteln und der Erwerb angemessener Strategien zu 
deren Nutzung, ergänzt mit Förderangeboten zur 
Unterstützung im sozial-emotionalen Bereich und im 
Umgang mit behinderungsbedingten Beeinträchti
gungen zählen zu diesen Aufgaben. 

Für die Ambulante Betreuung in Zollikofen wird die 
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Vielfalt an Aufgaben im Jahresbericht 1991 (S. 17f) 
folgendermassen dargestellt: 
• Beratung auf verschiedenen Ebenen (Schülerin 
respektive Schüler, Lehrpersonen, Eltern); 
• Individuelle Arbeit mit der Schülerin/dem Schüler 
(Stützunterricht); 
• Adaptierte Materialien und Hilfsmittel bereitstellen; 
• Entwicklung von Lern-, Arbeits- und Hilfsmitteln; 
• Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus Medizin, 
Therapie, Verwaltung; 
• Durchführung von Low Vision-Abklärungen. 
Dieser Aufgabenkatalog wird in den folgenden 
Jahren differenziert und erweitert, aber nicht 
grundlegend verändert. Betont wird dabei die nicht 
einfache Lösung des Problems, dass beeinträchtigtes 
Sehen sich erschwerend auf das Lernen auswirkt 
und ein erhöhter Zeitbedarf für das Erfüllen von 
Anforderungen und den Erwerb geforderter Kom
petenzen besteht. «Zudem treten Schwierigkeiten 
von sehgeschädigten Kindern in Regelklassen oft im 
sozialen Bereich und in der Auseinandersetzung mit 
der Behinderung auf» (Jahresbericht 1997). Diese 
beiden Faktoren, der Zeitbedarf sowie die oftmals 
besondere soziale Situation, bleiben beharrlich The
ma in den Jahresberichten bis heute. 
Immer auch wird in den letzten Jahren betont, dass 
ambulant tätige Heilpädagoginnen und Heilpädago
gen ein besonderes technisches Flair haben müss
ten. Gute Kenntnisse im Umgang mit elektronischen 
Hilfsmitteln sind bedeutsam . So können die seh
behinderten und blinden Kinder und Jugendlichen 
ausreichend unterstützt werden. Bei technischen 
Pannen ist angemessener Support gewährleistet. 
Und insbesondere können ihnen die notwendigen 
Strategien zu möglichst autonomem Umgang mit 
ihren Geräten vermittelt werden. 

Integration ja, aber ... 
Die Einschätzung der schulischen Integration 
selbstbetroffener Kinder und Jugendlicher reicht 
von Aussagen wie «Ich bin froh, dass ich nicht in 
die Sonderschule muss» bis «Es ist super, dass in der 
Sonderschule weniger Kinder in einer Klasse sind 
und die Lehrerin mehr Zeit hat für sie» (Jahresbe
richt 2007, S. 9f). 

1887-2012: Ein kurzes Fazit 



Die Entwicklungen in Zollikofen bestätigen die 
Einschätzung von Speck (2004) durchaus: Der Wind 
des Wandels hat auch diese Institution geprägt und 
hat sie oftmals durcheinandergerüttelt Dass sie 
heute mit zersplitterter Identität dasteht, wie Speck 
dies für das Sonderschulwesen allgemein feststellt, 
lässt sich wohl kaum behaupten. Dass sie den Weg 
in die nächste Zukunft sorglos einschlagen kann, mit 
Sicherheit aber auch nicht. 

19 

Schulgelände nach dem Umbau, 2008 



3 Die Zukunft hat schon begonnen ... 

Inklusion oder Integration? 
Mit seiner Frage «Inklusion- Ende der Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogik?» (2008) hat Hinz für 
erhebliche Aufregung insbesondere in Deutschland 
gesorgt, was grundsätzlich erfreulich ist, hat er 
damit doch eine das Fach belebende Diskussions
plattform eröffnet. 

Zur Präzisierung: «Integration» steht bei Hinz für 
den Besuch der allgemeinen öffentlichen Schule, 
zum Beispiel eines Kindes mit einer (Seh-)Behinde
rung. Es erhält sonderpädagogische Unterstützung 
und Beratung von Seiten der spezialisierten Sonder
schule, wodurch es zum Sonderfall wird, was eine 
stigmatisierende und etikettierende Wirkung nach 
sich ziehen kann. Im Falle von «Inklusion» dagegen, 
reagiert die Schule auf Heterogenität als Norm oder 
sogar als Bereicherung und bezieht sich auf eine 
«Pädagogik für alle». Rein organisatorisch bedeutet 
dies, dass Schulische Heilpädagoginnen und Heil
pädagogen zusammen mit den Regellehrpersonen 
für die ganze Klasse zuständig sind und alle Kinder 
in ihrem Lernen unterstützen. Eine Kategorisierung 
gernäss Behinderung (sehbehinderte, gehörlose ... 
Kinder) findet nicht mehr statt (Hofer 2008). 

Was an Inklusion überzeugt: 
• Die inklusive Schule ist Teil der Vision einer inklusi
ven Gesellschaft; 
• Inklusion orientiert sich an der Bürgerrechtsbewe
gung und wendet sich gegen jegliche gesellschaftli
che Marginalisierung; 
• Lernende mit Behinderungen besuchen die inklu
sive Schule, zu welcher sie ebenso selbstverständlich 
wie alle anderen gehören, weil sie logischer Teil von 
Vielfalt sind; 
• Lernende mit Behinderungen werden aufgrund 
ihrer Zugehörigkeit nicht mehr als solche bezeichnet 
(ebd.). 

Was im lnklusionsprinzip noch fehlt: 
Weström (2008, S. 152) verweist auf die insbeson
dere gesinnungsmässige, aber wenig pragmatische 
Ausrichtung der lnklusionsidee. Damit trifft er eine 
zentrale Schwachstelle: «Die kritische Auseinander
setzung z.B. mit der Frage, wie im Umgang mit der 
Heterogenität das Idealbild der inneren Differen-
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zierung innerhalb der inklusiven Schule tatsächlich 
(mit Erfolg) umgesetzt werden kann, fehlt (noch).» 
Weström fordert eine genauere Situationsanalyse 
und warnt davor, durch Reformen, deren Notwen
digkeit er in keiner Weise negiert, die bereits erfolg
ten positiven Schritte zur Umgestaltung gegliederter 
Schulsysteme leichtfertig zu gefährden (ebd., 
S. 154). Lang (2008, S. 157) kritisiert ebenso wie 
Weström die durch Hinz als Fortschritt vorgeschla
gene «Entspezialisierung» und die Forderung des 
Verzichts auf «personzentrierte sonderpädagogische 
Ressourcenzuweisung». 

Die speziellen Angebote der Blinden- und Sehbehin
dertenpädagogik, die sehbehinderten- und blinden
spezifischen Erweiterungen des Curriculums sind 
nötig, um Kinder und Jugendliche fit zu machen für 
die Teilhabe am gemeinsamen Unterricht und den 
Zugang zum allgemeinen Curriculum. Auch soziale 
Integration ist eine wesentlich didaktisch zu lösende 
Aufgabe: Spezialistinnen und Spezialisten leisten 
ihren Support und helfen mit, den Unterricht so zu 
gestalten, dass gemeinsames Zusammenleben und 
Lernen möglich wird. 

Die speziellen Angebote der Blinden- und Sehbehin
dertenpädagogik sind ausserdem notwendig, damit 
die Schülerinnen und Schüler der entsprechenden 
«Kategorie» den Übergang in den Beruf schaffen, 
damit sie über die zu beruflicher Integration er
forderlichen (kompensatorischen) sachlichen und 
personalen Kompetenzen verfügen. 

Will man die gleichberechtigte Teilhabe aller Kin
der und Jugendlichen in allen Aktivitätsbereichen 
ermöglichen, so wird man auf die zugehörigen, im 
sonderpädagogischen Feld gewachsenen «Spezia
litäten» auch in Zukunft nicht verzichten können. 
Sie tragen dazu bei, dass- im Sinne des inklusiven 
Modells- Verschiedenheit Anfang und Ziel von 
Pädagogik darstellt (Hofer 2008). 

Inklusion und sehgeschädigt-mehrfachbehin
derte Schülerinnen und Schüler 
Angefügt werden muss ausserdem, dass im lnklusi
onsprinzip, dem die pragmatische Ausrichtung auf 
die besonderen Bildungsbedürfnisse blinder und 



Heute sind die Schülerinnen und Schüler mit den neusten 
technischen Hilfsmitteln vertraut 

sehbehinderter Kinder grundsätzlich noch nicht 
ausreichend gelungen ist, diejenige für schwer seh
geschädigt-mehrfachbehinderte Kinder doch noch 
weitgehend fehlt. Organisation, Strukturen sowie 
eine angemessene Didaktik eines Unterrichts für 
ausnahmslos alle: Hier wartet ein weites Feld auf 
kreative Lösungen . Da ist auch die Institution von 
Zollikofen mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen 
gefragt.' 

Eine Antwort auf die oben gestellte Frage (Inklusion 
oder Integration?) müsste also etwa lauten: «Inte
gration» wird zur Zeit in bernischen und schweize
rischen Schulen umgesetzt, erprobt und optimiert. 
«Inklusion» ist eine gesellschaftliche Vision. Damit 
sie als solche umgesetzt werden kann, braucht es 
praktikable Lösungen in Form von Schulen und 
Unterrichtssettings, welche so gestaltet sind, dass 
sie den Bedürfnissen aller Lernenden gerecht 
werden können. 

Sicherung des Erreichten durch ein spezielles 
Curriculum als Standard 
Bestrebungen im deutschsprachigen Raum legen in 
der Folge das spezielle Curriculum als Standard einer 
inklusiven respektive integrativen Schule fest. Es soll 
sowohl im Unterricht in angemessener didaktischer 
Konzeption wie auch in zusätzlichen organisato
rischen Formen im Schulalltag sicherstellen, dass 
Regelschulen den besonderen Bedürfnissen blinder 
und sehbehinderter Lernender gerecht werden 
können. Die Umsetzung soll durch Lehrkräfte mit 
entsprechenden pädagogischen Kompetenzen ver
antwortet werden. Der so gesetzte Standard drückt 
einerseits Zustimmung zu einer Schule für alle aus. 
Andererseits ist darin die Sorge erkennbar, dass der 
Blick auf die Besonderheit visueller Beeinträchti
gungen an Klarheit verlöre und pädagogische 
Massnahmen in ihr nicht angemessen oder ausrei
chend umgesetzt würden. Es ist aber unabdingbar 
notwendig, die speziellen Fachbereiche in jedem 
schulischen Setting vollständig zu gewährleisten. 
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Nachteilsausgleich als Ergänzung des 
speziellen Curriculums 
Blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche 
brauchen zum Lösen von Aufgaben zumeist mehr 
Zeit als sehende. Auf sie zugeschnittene Massnah
men haben das Ziel, behinderungsbedingte Nachtei
le auszugleichen -insbesondere auch in Prüfungssi
tuationen . Weil diese Nachteile je nach Ausprägung 
einer Sehbehinderung verschieden sind, ist ihr 
Ausgleich stets individuell festzulegen. Er beruht 
auf förderdiagnostischen Erkenntnissen in verschie
denen Aktivitätsbereichen und kann bestehen aus 
besonderer: 
• Aufbereitung von Inhalten (formale Anpassungen); 
• Arbeitsplatzgestaltung und Nutzung von Hilfs
mitteln; 
• Zeitlicher Planung (Zeitzugabe, andere zeitliche 
Gliederung); 
• Angepasster Ergebnisdarstellung oder der Zutei
lung einer Assistenzperson. 

Wirksamer Nachteilsausgleich beruht auf verpflich
tender gegenseitiger Verbindlichkeit. Andererseits 
muss er immer wieder auf seine Gültigkeit hin 
überprüft und angepasst werden. Aerni Strang und 
Jean-Richard (2008, S. 15) erachten es als «nicht 
möglich und sinnvoll, eine verbindliche Regelung 
auf unbestimmte Zeit zu formulieren.» Ihre Begrün
dung: «Behinderung entsteht im gegenseitigen Dis
kurs und verändert sich dem Umfeld entsprechend. 
Weder eine Sehfähigkeitsangabe noch eine Benen
nung der spezifischen Krankheit allein kann aus
schlaggebend sein, um Nachteile statistisch korrekt 
zu erheben und spezifischen Ausgleichsforderungen 
zuzuordnen» (ebd.). Aufgrund dieser notwendigen 
Offenheit ist es wichtig, den Nachteilsausgleich im
mer spezifisch, aber in Absprache unter den Betei
ligten festzulegen und schriftlich zu dokumentieren. 

Die Sonderschule in den kommenden Jahren 
Weström meint: Sonderschulen wird es weiterhin 
geben, aber der Bestand an Schülerinnen und Schü
lern, die dieses Angebot intern nutzen (müssen oder 
wollen) ist schwierig zu bestimmen. Das Interesse 
an einer «Schule auf Zeit» könnte wachsen. Die 
Sonderschule könnte eine Bedeutung für bestimmte 
Entwicklungsphasen von Kindern und Jugendlichen 



haben. Somit muss sie aber ein klares Profil anbie
ten, beschreiben und kommunizieren, welches auf 
deren Bedürfnisse reagieren kann (2004, S. 111 ). 

Speck, um abschliessend nochmals auf ihn zurück
zukommen, hat 2004 eine Schwächung des sonder
pädagogischen Schulsystems festgestellt. Trotzdem 
kann man diese angesichts der doch gesunden 
Jubilarin nicht einfach so grundsätzlich behaupten . 
Die durchgemachten Wandlungen in all den 175 
Jahren ihres Bestandes könnten als Suchbewe
gungen erkannt werden. Und wenn man in der 
Aus- und Mitgestaltung integrativer Schulungsfor
men eine Ausdifferenzierung und nicht lediglich 
eine Schwächung des Systems «Sonderschulung» 
erkennt, so ist der Gewinn offenbar: Es wird mit viel 
Einsatz und Gestaltungswille versucht, den (sonder-) 
pädagogischen Bedürfnissen gerecht zu werden. 
Dies ganz im Sinne von Pluhar, welche den Wandel 
in der Organisationsstruktur und die Notwendig
keit, sonderpädagogische Förderung, wo immer sie 
gebraucht wird, anzubieten, als Entwicklungsoption 
empfohlen hat (2001, S. 200). 

Dazu passend ist eine weitere bedürfnisgerechte 
Ausweitung des Angebots der Institution von Zolli
kofen vollzogen (Jahresbericht 201 0): «Bei Studi
enbeginn im September 2010 konnten erstmals 
acht junge Studierende mit einer Sehschädigung an 
Fachhochschulen und Universitäten begleitet und 
unterstützt werden. ln Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Universitätsleitungen, der <lnformati
onsstelle für Studium und Behinderung> und den 
Studienberatungen entstand ein tragfähiges Netz» 
(S. 11 ). Ein wichtiger Schritt ist damit getan, um 
sehbehinderte und blinde junge Menschen mög
lichst umfassend in ihrer beruflichen Ausbildung zu 
unterstützen. 

Mit der Empfehlung von Pluhar als Leitplanke seien 
der Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder 
und Jugendliche in Zollikofen erfolgreiche Weiter
entwicklungen sowie ein lösungsorientierter 
Umgang mit anstehenden Problemen gewünscht. 

Begleitung von Studierenden seit 2010 
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