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175 Jahre „Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche Zolliko-

fen“ – Blicke zurück und Schritte nach vorn - oder Weiterentwicklung der päd-

agogischen Praxis durch kritische Reflexion des Aufgebauten  

Prof. Dr. Ursula Hofer 

 

 

1. Institutionelle Entwicklungen im Spiegel der Professionsentwicklung 

Vor 175 Jahren, am 1.6.1837, wurde die Jubilarin als Privatblindenanstalt in Bern feierlich eröffnet. Auf-

genommen wurden allerdings nur blinde Zöglinge, die neben der Blindheit keine anderen Gebrechen 

aufwiesen. Untadeliges moralisches Verhalten war eine weitere Aufnahmebedingung. Ob ein anderer 

bedeutender Jubilar, Jean Jacques Rousseau (1712-2012), hierzu als Referenz dienen konnte? In seiner 

Abhandlung über die Erziehung, dem Erziehungsroman „Emile“, schrieb er, dass das Erziehungsgeschäft 

ein gesundes, wohlgebildetes und kräftiges Kind voraussetze. 

Blinde Menschen dagegen zeichneten sich in Schriften des 19. Jahrhunderts aus durch: 

 Passivität, Vermeidungshaltung, Armut an Bedürfnissen 

 Wenig Erfahrungswissen 

 Abstraktes Denken und Sprechen (Realitätsferne) 

 Hang zu Selbstgefälligkeit und Schwärmerei 

 Subjektives Empfinden und Urteilen  

(vgl. z. B. Kremer 1933; Garbe 1959; Wanecek 1969). 

Kaum besser erging es sehbehinderten Menschen: Eingeschränktes Sehen erzeugt noch unklarere und 

unvollständigere Vorstellungen als Tastwahrnehmungen. 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). 

 

Pädagogische Haltungen und praktische Umsetzungen in ausgeprägter Defizitorientierung 

In der neu eröffneten Institution versuchte man den Gefährdungsaspekten, welche in der Blindheit der 

Zöglinge erkannt wurden, in der Unterrichtsgestaltung sowohl mit Strenge wie auch mit besonders aus-

gewählten Inhalten zu begegnen. Auf Zucht und Ordnung wurde besonders geachtet. Disziplin war gefor-

dert in Form von absoluter Pünktlichkeit und Ruhe. Massnahmen 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. Mu-

sikunterricht galt als besonderer Seelentrost für sie. Erzieherische Ziele prägten das Anstaltsleben wäh-

rend didaktische Konzepte und Methoden des Unterrichts bis Ende 19. Jahrhundert weitgehend uner-

wähnt blieben. 

 

Ursprünge einer blindenspezifischen Didaktik: Rousseau als Pate und Visionär? 

Im zweiten Buch des „Emile“ verwies Rousseau eindringlich auf die Wichtigkeit einer umfassenden Schu-

lung aller Sinne und wies dabei dem Tastsinn eine grundlegende Bedeutung zu: „Die Hälfte des Lebens 

sind wir blind. Dagegen finden die wirklich Blinden immer ihren Weg“ (1962, S.291). Anstatt auf allenfalls 

auch versagende Technik zu vertrauen, wünschte Rousseau sich, „dass Emile seine Augen (besser) an 

den Fingerspitzen hätte, als beim Lampenhändler“ (ebd.). Doch auch das Hören ist zu schulen: „Wenn ihr 

mitten in der Nacht in ein Gebäude eingeschlossen seid, dann klatscht in die Hände. Am Widerhall wer-

det ihr feststellen, ob der Raum gross oder klein ist, ob ihr euch mittendrin befindet oder in einer Ecke“ 

(ebd.). Eines seiner Fazits lautete demnach: „Viele nächtliche Spiele – dieser Ratschlag ist wichtiger, als 

er scheint“ (ebd.). 

 

Erst Ende des 19. Jahrhunderts lieferten Forschungen von Simon Heller allerdings theoretische Grundla-

gen einer blindengemässen Didaktik. Ihr Ausgangspunkt war die psychologische Frage nach der Beson-

derheit des tastenden Zugangs zur Welt.  
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 Hellers Hauptfrage:  

Wie funktioniert Tasten und was ist daraus für die Gestaltung von Modellen der Wirklichkeit abzu-

leiten? 

 

Die Bedeutung der Anschauung war damit gesetzt. Sie bildete das Kernstück einer Didaktik der „auf- und 

absteigenden Linie“ im Übergang vom realen Gegenstand über dessen Abbildungen hin zu Vorstellungen 

und Begriffen und umgekehrt (Garbe, 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 Um-

risszeichnung fortgeschritten werden. Je nach Inhalt war auch der umgekehrte Weg denkbar. 

 

Lehr-, Lern- und Hilfsmittel 

Unterrichtsgegenstände sollten in Blindenschulen real oder im Modell greifbar sein, damit den Blinden 

„Worte zu Begriffen werden“ konnten (vgl. Garbe 1959, S.59).In Deutschland galt Messerschmidt (1905-

1955) als systematisch und theoriegestützt vorgehender Gestalter von Anschauungsmitteln. Gleichzeitig 

verwies er auf den Wert des Sandkastens und wollte keine Lehrmittel zulassen für Erfahrungen, welche 

Kinder selbsttätig im Sandkasten machen können. Bereits vor den Empfehlungen Messerschmidts, in den 

1920er Jahren, wurde in der Institution von Zollikofen mit dem Hilfsmittelbau begonnen. Modelle und Re-

liefs wurden in zunehmender Anzahl produziert und eine umfassende Lehrmittelsammlung stand den 

Lehrpersonen und ihren Schülerinnen und Schülern bald einmal zur Verfügung (Stucki 1986, S.24). In der 

Weiterentwicklung des Modellbaus hatten die Erkenntnisse Messerschmidts über dessen frühen Tod 

hinaus einen grossen Einfluss. So gehörte auch der Sandkasten zur Grundausstattung der Klassenzim-

mer in Zollikofen. 

 

 
Vom Sandkasten zum Tastrelief (1980): Fotoarchiv Zollikofen 

 

Internatserziehung als Konzept 

Die Heimschule galt für blinde Schülerinnen und Schüler bis Mitte 20. Jahrhundert als einzige angemes-

sene Schulform. Dies liess sich pädagogisch begründen: „Für die Entwicklung und Ertüchtigung der blin-

den 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 in Zollikofen betonte man die Wichtigkeit der 

Internatserziehung. Gleichzeitig wurde damit ein gewisses Misstrauen gegenüber der Familienerziehung 

verdeutlicht. So klagte 1958 der Vorsteher der Schule über die Erziehungsunfähigkeit der Eltern blinder 

Kinder. Das Leben in der Familie führe zu Verwöhnung, Sonderfall und Einsamkeit, das Anstaltsleben 

dagegen zu Selbständigkeit (vgl. Wieler 1988, S.128). 
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Endlich im Fokus: Sehbehinderte Zöglinge 

Weil Tastwahrnehmungen als verlässlicher galten als beeinträchtigte visuelle, wurden Sehbehinderte als 

Halbblinde vorerst einmal blindenmässig gefördert. Argumentiert wurde allerdings auch sozialpädago-

gisch: Man befürchtete negative Auswirkungen auf die blinden Anstaltszöglinge, den doch eigentlichen 

Adressaten pädagogischer Bemühungen. Das Verhalten sehbehinderter Zöglinge bot offenbar Anlass zu 

Klagen. Deren schwierige bildungsmässige Voraussetzung aufgrund ihrer „Halbheit“ schien sich zu be-

wahrheiten. 

Mersi (1971) oder Grassmann (2006) fordern allerdings zum Perspektivenwechsel auf: 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 unter- oder überfordert.  

Mersi (ebd., S.83) kritisiert die Geschichtsschreibung, welche kontinuierlich an der Version „Versagen der 

Sehschwachen“ festhielt. Nicht die Methode der Unterrichtung wurde darin als problematisch dargestellt, 

„sondern die scheinbar aus der Natur der Behinderung folgernde Charakter-, Willens-, und Konzentrati-

onsschwäche des Zöglings trifft die Schuld für deren Versagen.“ Widerstand der halbblinden Zöglinge 

gegen eine Didaktik der Unterdrückung ihres Sehrestes liess sich umdeuten als disziplinarisches Pro-

blem. Erklärungen dafür fanden sich genug in der Annahme ihrer charakterlichen Mängel. Eine auf seh-

behinderte Lernende zugeschnittene Unterrichtung schien sich somit zu erübrigen. Eindeutige Schritte in 

Richtung Sehbehindertenpädagogik ergaben sich erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Aufde -

ken des sogenannten „Braille-Skandals“. Dieser entsprang der Tatsache, dass sehbehinderte Kinder ihre 

Punktschrifttexte visuell lesen konnten, somit also beachtliche Sehfähigkeiten besassen, welche sie aller-

dings nicht nutzen durften, sondern schonen sollten. Dass dann auch nach dem Entstehen einer Sehbe-

hindertenpädagogik in Blindenschulen in Deutschland bis nach Mitte des 20. Jh. bevorzugt nach blinden-

pädagogischem Muster unterrichtet wurde, könnte eine Untersuchung von Beermann belegen: Vergli-

chen mit visusgleichen Schülerinnen und Schülern aus Sehschwachenschulen zeigten diejenigen in den 

Blindenschulen nämlich wesentlich weniger gute Wahrnehmungsleistungen (vgl. Mersi 1985, S.39). Blin-

denschulen waren in dieser Zeit ganz offenbar zu wenig auf den besonderen Förderbedarf der sehbehin-

derten Klientel ausgerichtet. 

Auch in Zollikofen entsprach die Unterrichtung der sehbehinderten Kinder derjenigen der Vollblinden: 

Man wollte ihnen den Tastsinn vollständig erschliessen, um damit eine Art Sinnesdualismus entstehen zu 

lassen (vgl. Stucki 1986, S.40). Argumentiert wurde also nicht mit Bezug auf das Sehschonungsprinzip, 

sondern sinnespsychologisch. 

Erst ab 1960 schien sich die Sehbehinderten- neben der Blindenpädagogik im heutigen Sinne durchzu-

setzen (ebd., S.41). Einen Anstoss dazu mögen die sich degressiv entwickelnden Blindenzahlen geboten 

haben. Sie konnten durch Mehreintritte von Sehschwachen kompensiert werden, um welche nun mit 

erstmals erwähnten sehbehindertenspezifischen Bildungs- und Erziehungskonzepten geworben wurde. 

 

Sehschädigung-Mehrfachbehinderung 

Anfang der 1960er Jahre, mit der Streichung des Begriff „Bildungsunfähigkeit“, konnte die institutionelle 

Bildung von sehbehinderten Kindern und Jugendlichen mit geistigen Behinderungen eingeführt wer-

den.1984 wurde die Abteilung für Mehrfachbehinderte in Zollikofen eröffnet. Auch sie stellte vorerst eine 

Massnahme zum Erhalt der Institution aufgrund des Rückgangs der Schülerzahlen dar. Die bald steigen-

den Zahlen der Kinder und Jugendlichen in dieser Abteilung verliehen ihr allerdings rasch einen bedeu-

tenden Status, weitab desjenigen einer Lückenbüsserin. 

 

Duales, erweitertes oder spezielles Curriculum 

Ausgehend von den besonderen Bedürfnissen blinder wie auch sehbehinderter Lernender, entstand in 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein erweitertes 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. Weil allgemeine Bildungspläne diese 
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Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Schülerinnen und Schüler nicht abdecken, ist deren Curriculum 

komplexer als dasjenige ihrer sehenden Peers. Und es stellt eine zusätzliche zeitliche Belastung dar. 

Die Entwicklung der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik der letzten Jahrzehnte ist ganz besonders 

geprägt durch die inhaltliche und didaktische Ausdifferenzierung von Fachbereichen des erweiterten Cur-

riculums. Die Zahl der blinden und sehbehinderten Menschen, die autonom ihren Alltag gestalten, scheint 

als Folge davon gewachsen zu sein. 

 

 
 

Sehbehinderte Jugendliche als Teilnehmende an einem Hearing zum Thema Inklusion (Brüssel, 2011): 

Fotoarchiv Zollikofen 

 

Aktuelle Bestrebungen im deutschsprachigen Raum1 legen das spezielle Curriculum als Standard einer 

inklusiven resp. integrativen Schule fest. Es soll sowohl unterrichtsimmanent in angemessener didakti-

scher Konzeption wie auch in zusätzlichen organisatorischen Formen im Schulalltag sicherstellen, dass 

Regelschulen den besonderen Bedürfnissen blinder und sehbehinderter Lernender gerecht werden kön-

nen. 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 Beeinträchtigungen an Klarheit 

verlöre und pädagogische Massnahmen nicht angemessen oder ausreichend umgesetzt würden. 

 

 

2. Bedeutsame Aspekte institutioneller Entwicklungen: Exemplarische Auswahl 

Speck hat 2004 eine Schwächung des sonderpädagogischen Schulsystems festgestellt. Angesichts der 

doch gesunden Jubilarin in Zollikofen kann dies nicht einfach so grundsätzlich behauptet werden. Die 

durchgemachten Wandlungen in all den 175 Jahren ihres Bestandes könnten als Suchbewegungen er-

kannt werden. Und wenn man in der Aus- und Mitgestaltung integrativer Schulungsformen eine Ausdiffe-

renzierung und nicht lediglich eine Schwächung des Systems „Sonderschulung“ erkennt, so ist der Ge-

winn offenbar: Es wird mit viel Einsatz und Gestaltungswille gesucht, den (sonder-)pädagogischen Be-

dürfnissen gerecht zu werden. 

 

2.1 Zum Beispiel: Perspektiven erweitern in individueller Planung von Förder- und Bildungsan-

geboten 

In eingrenzender Problembestimmung sucht die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) 

nach einer eindeutigen Benennung von Beeinträchtigungen als Syndromen. Mit einer quantitativen wie 

qualitativen Beschreibung soll sich eine auch begrifflich klare Einordnung des Störungsbildes ergeben. 

Ergänzt ist die ICD-10 nun durch die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 

und Gesundheit (ICF). 

Folgen einer Störung oder Krankheit enthalten umfassende Beschreibungen der Situation und der Le-

benslage, wodurch sich eine systemische Ausbreitung und Bestimmung des Problems ergibt. 

                                                 
1 Verband für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik e.V. (VBS). Beschluss des Arbeitskreises der Lei-
terinnen und Leiter von Blinden- und Sehbehinderteneinrichtungen vom 23.5.2011. 



 

 Seite 5 von 7 

Am Beispiel der Cerebral Visual Impairment (CVI) lässt sich die Notwendigkeit erfolgter Perspektivener-

weiterung gut erkennen: Erstens ist der Begriff als solcher nicht unumstritten und ausserdem gibt es kei-

ne eindeutigen und überdauernd sichtbaren Verhaltensweisen, welche auf ein sicheres Vorhandensein 

von CVI schliessen lassen. Komplexe Wechselwirkungsgefüge erfordern Vernetzung von Erkenntnissen. 

Die Gefahr der Suche nach einer eindeutigen Diagnose besteht in der Fokussierung bestimmter Sym-

ptome. Sie bilden die Figur; andere treten in den Hintergrund. Die Einigung auf die Diagnose einer Auf-

merksamkeits- und Aktivitätsstörung (AD(H)S) oder einer Autismus Spektrum-Störung (ASS) kann so zur 

Vernachlässigung anderer möglicher Figuren führen. 

Entwicklungsnotwendigkeit besteht in der Akzeptanz der Komplexität und Vielschichtigkeit des diagnosti-

schen Prozesses. Die ICF bietet Grundlagen zu interdisziplinärer und prozesshafter Förderdiagnostik und 

-planung. 

 

Eine (schulische) Standortbestimmung nach dem Modell der ICF beruht auf dem 

 Erfassen des Förderbedarfs bezüglich Entwicklungs- und Lernstand 

 Erfassen des Förderbedarfs und der Umsetzungsplanung in interdisziplinärer Kooperation 

 Einbezug von Eltern und Kindern/Jugendlichen 

 Klärung der Kooperationsformen und Aufgabenteilungen: 

 Welche Förderziele werden wo durch wen verfolgt? 

 Wie arbeiten andere Erziehungspersonen daran? 

 

Rollenklärung und Aufgabenteilung beruht auf umfassender Festlegung von Förderbedarf und Ressour-

cen des Kindes und Jugendlichen, seines Umfeldes sowie der verfügbaren zeitlichen, fachlichen und 

auch finanziellen Ressourcen. 

Ungeklärte Rollen und Aufgabenteilungen münden oft in die Klage, dass zu viele involvierte Fachperso-

nen (integrative) Strukturen zusätzlich belasten (Hofer 2012). Die Lösung besteht in gezielter Kooperati-

onsplanung und nicht im Verzicht auf spezielles Fachwissen durch den alleinigen Einsatz generalistischer 

Allrounder. 

 

Sachanalyse 

In zielorientierter Umsetzungsplanung, in der Festlegung der Massnahmen und Auswahl der Lerninhalte 

enthalten ist in der Folge das Erfassen der Bedeutung und Zugänglichkeit von Inhalten durch differenzier-

te Sachanalysen: 

 Worin besteht die Bedeutung eines Lerninhaltes für die Lernenden? 

 Wie verhält sich seine Komplexität zu den Voraussetzungen der Lernenden? 

 Wie kann er zugänglich gemacht werden? 

 

2.2 Zum Beispiel: Die Aktualität des didaktischen Konzepts „Veranschaulichung“ 

Zwar wird das didaktische Prinzip der „auf und absteigenden Linie“ heutzutage nur mehr selten so be-

zeichnet. Erhalten hat es sich jedoch in der Erkenntnis, dass die Frage nach angemessenen Veranschau-

lichungen angesichts teilweise inflationärer Visualisierungstrends in allen Lebensbereichen bedeutsam 

bleibt. 

 

Enaktiv – Ikonisch – Symbolisch: 

 Auf enaktiver Ebene werden Handlungen wiederholt ausgeführt und als psychomotorische Erinne-

rungen gespeichert. 

 Ikonische Repräsentationen erfolgen in Form von veranschaulichenden Bildern oder Modellen. 

 Symbolische Repräsentationen bestehen aus formalen Zeichen wie z.B. der Sprache oder eben 

aus Symbolen. 

Analog zur „auf- und absteigenden Linie“ ist es bedeutsam, Erfahrungen und Erkenntnisse auf den drei 

Ebenen immer wieder in beide Richtungen zu ermöglichen im Zugang zu Lerninhalten im Aufbau eigener 

Vorstellungen und im Erwerb zugehöriger Begrifflichkeiten. 
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Weiterhin aktuell ist hier die Frage Hellers nach den Funktionen des Tastens und der daraus ableitbaren 

Gestaltung taktiler Medien. Für blinde Lernende haben tastbare Modelle eine bedeutsame Mittlerfunktion 

zwischen Handeln und abstrakt-symbolischer Repräsentation. 

Ergänzt werden muss jedoch die Frage nach angemessenen Gestaltungskriterien von Medien mit derje-

nigen nach geeigneten Taststrategien. Hier besteht bedeutsamer Förder- und Unterstützungsbedarf für 

blinde Lernende.  

 

2.3 Zum Beispiel: TEACCH2 als didaktisches Konzept im Umgang mit Heterogenität 

TEACCH als Kontextgestaltung fragt nach vorgegebenen und erfahrbaren Strukturen von Raum, Zeit, 

Handlungen und Begegnungen und differenziert diese in individueller Anpassung an die Voraussetzun-

gen einzelner Lernender. TEACCH als Kontextgestaltung ist nicht zu reduzieren auf die Förderung seh-

geschädigt-mehrfachbehinderter Kinder, obwohl dem Ansatz da eine herausragende Bedeutung zu-

kommt. Gerade Kinder und Jugendliche mit Sehschädigung und Autismus können damit auf differenzierte 

Art und Weise unterstützt werden. Aber auch Jugendliche ohne mehrfache Behinderungen profitieren von 

einem Unterricht, welcher gemäss TEACCH so strukturiert ist, dass er ihnen weitgehend eigenständiges 

und selbstbestimmtes Lernen und Bewältigen von Anforderungen in allen Fachbereichen ermöglicht. 

Wegweisend im didaktischen Konzept TEACCH sind immer die beiden Hauptfragen: 

 Wie viel an Komplexität ist aushaltbar für die Lernenden? 

 Wie viel an Reduktion gelingt uns Lehrenden in der Aufbereitung der Inhalte? 

 

2.4 Zum Beispiel: Umgang mit Heterogenität in Orientierung und Mobilität (O&M) 

Aufgrund grösster Heterogenität der Lernenden kann O&M-Unterricht weder einem fixen Lehrplan folgen, 

noch aus der Vermittlung „richtiger“ Techniken bestehen. Ein erweitertes didaktisches Konzept beruht auf 

erfahrungsgeleitetem und handlungsorientiertem Unterricht, welcher entdeckendes Lernen in basalen 

O&M-Bereichen ermöglicht. Dieser Unterricht geht aus von den Ressourcen der Lernenden und ermun-

tert sie zu selbstgesteuerter Übung ihrer Fähigkeiten und zur Differenzierung gewonnener Erkenntnisse. 

Verbale Begleitung der Entdeckungen und Erfahrungen unterstützt dabei den Erwerb von Vorstellungen 

in Verbindung mit gemeinsam geteilten Begriffen, einer unabdingbaren Basis zur Verständigung über 

(räumliche) Situationen. 

 

2.5 Zum Beispiel: Umgang mit Heterogenität in der Berufseinführung 

„Nicht für die Schule, für’s Leben lernen wir“ - im „Bistro jeudi“. In diesem Restaurationsbetrieb mit öffent-

lichem Charakter arbeiten sechs Schülerinnen und Schüler aus Oberstufenklassen 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 Teamarbeit, im Umgang mit Geld und in angemessener Kommunikation. Sie orientieren sich in 

zugehörigen Berufsfeldern und erwerben darin bedeutsame lebenspraktische Fähigkeiten. 

 

 

2.6 Zum Beispiel: Angebotsentwicklung im Zeitalter rasanter Entwicklungen multimedialer Tech-

nologien 

Phone und insbesondere I-Pad oder e-book haben neue Eckpfeiler gesetzt im medialen Alltag. Die Über-

tragungen derselben in den pädagogischen Alltag stehen an, sind zum Teil auch bereits initiiert. Die 

Chancen eingebauter barrierefreier Zugänge in Produkten des allgemeinen Marktes sind zu nutzen, nach 

Möglichkeiten und Grenzen derselben gilt es aber auch zu fragen. Welche Chancen bieten Bedienungs-

hilfen des I-Pad wie anpassungsfähige Visualisierungen, VoiceOver oder AssistiveTouch? Diese Fragen 

                                                 
2 Treatement and Education of Autistic and related Communication handicapped Children  
(Begleitung und pädagogische Förderung für autistische und in ähnlicher Weise kommunikationsgestörte 
Kinder) 
 



 

 Seite 7 von 7 

gilt es insbesondere auch zu stellen für das Lernen und die Alltagsgestaltung von sehgeschädigt-

mehrfachbehinderten Lernenden.  

 

Hat mit diesen Entwicklungen eine neue, eine zugänglichere Zukunft begonnen? 
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