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Editorial

Innovationen sind
ein Bündnis
mit der Zukunft...
sagte einmal der deutsche Chemiker und Erfinder
Prof. Dr. Quadbeck-Seeger. Laut Global Innovation Index gehört die Schweiz zu den innovativsten
Ländern der Welt. Dabei geht es hierzulande meist
nicht um die disruptiven Innovationen. Denn die
Schweiz ist zwar innovativ, sie bewirkt aber kaum
Veränderungen im grossen Stil. Ohnehin passen
grundlegende Veränderungen nicht gut zum Naturell
des Schweizers bzw. der Schweizerin. Die HfH-Forschung hat über die letzten 15 Jahre bewusst Stein um
Stein aufgebaut, um Innovationen in der Heilpädagogik voranzutreiben. Es ist eine vornehme Aufgabe,
treibende Kraft einer Disziplin zu sein, auch wenn
fachlich überzeugende Ergebnisse politisch nicht
immer in der Weise unterstützt werden, wie wir uns
dies erhoffen.
Unsere Mitarbeitenden machen auf kommende
Veränderungen aufmerksam und legen den Boden
für Neuerungen. Sie leisten Beiträge zur Integrationsdebatte, z. B. mit dem Forschungsprojekt «Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und
separativen Schulformen» (2008 bis 2010). Sie unterbreiten Vorschläge für neue Bildungsmodelle, etwa
mit dem Projekt «Veränderung der Schulkultur und
-praxis zu einer gebärdensprachorientierten Schule»,
das bis 2017 läuft. Und sie erschliessen in Kooperation mit anderen Hochschulen wichtige Themen
der Gesellschaft: So wurde zum Beispiel das Projekt
«Pflege und Betreuung von Menschen mit Sehbehinderung und Demenz» in Kooperation mit der Berner
Fachhochschule und im Auftrag des Schweizerischen
Zentralvereins für das Blindenwesen (SZB) erarbeitet.
Die Schweiz gehört zu den innovativsten Ländern
der Welt, und hierzu trägt auch die Forschung und
Entwicklung der HfH bei. Hier gibt es eine gelungene
Anbindung an die Scientific Community, Projekte, die
durch den Schweizerischen Nationalfonds gefördert
werden, sowie zahlreiche peer-reviewed Publikationen. Und darauf bin ich stolz.

Prof. Dr. Karin Bernath ist Prorektorin und
Departementsleiterin Weiterbildung,
Forschung und Dienstleistungen an der HfH.
Foto: Dorothea Hochuli
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Die Praxis der
Heilpädagogischen Früherziehung
Die Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder in der Heilpädagogischen Früherziehung sind komplexer und
vielseitiger geworden. Ein Forschungsprojekt zeigt erstmals auf, wie viel Zeit wofür effektiv aufgewendet wird.

«Ach, du arbeitest mit kleinen Kindern? Mit einer Behinderung? Oder aus schwierigen Verhältnissen? Und
die Eltern sind dabei? Und du fährst mit dem Auto
dorthin? An der Arbeitsstelle gibt es auch Spielgruppen? Separat oder integrierend? Und Kitas berätst
du auch? Und du gehst mit zu Arztuntersuchungen?
Du machst auch selber Tests?» So oder ähnlich tönen
Fragen, wenn sich jemand für die Tätigkeiten einer
Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung
(HFE) interessiert.
Hört man sich in der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung um, trifft man auf drei Phänomene: Erstens ist die HFE ausserhalb der Fachkreise
relativ unbekannt. Zweitens wird der sonderpädagogische Auftrag der HFE je nach Gegebenheit, Kanton
und familiärer Situation unterschiedlich ausgeführt.
Und drittens sagen Praktikerinnen und Praktiker, dass
ihre Arbeit komplexer und vielseitiger geworden ist.
Die Heilpädagogische Früherziehung arbeitet
schweizweit mit Familien und ihren Kindern, deren
Entwicklung im Vorschulalter auffällig und verzögert
verläuft. Das Charakteristische an der HFE ist, dass die
Fachpersonen zu einem grossen Teil zu Hause bei der
Familie arbeiten und somit direkt Eltern, Geschwister,
Alltagsfragen und häusliche Gegebenheiten miteinbeziehen. Die Familien- und Alltagsorientierung zeichnet sich durch eine wirkungsvolle und nachhaltige
Kombination aus Elternberatung und kindorientierter
Förderung aus.
Wenige empirische Daten
Die Motivation zu diesem Forschungsprojekt bestand
darin, aufzuzeigen, was die HFE leistet, und den Forschungsstand im Bereich der Professionalität zu erweitern. Es wurde klar, dass noch keine empirischen
Studien existieren, die die Nutzung der Arbeitszeit für
verschiedene Aufgaben untersuchten.
Als sich die HfH entschloss, einen Blick in den
konkreten Alltag der HFE-Fachpersonen zu werfen,
stiessen die Forschenden auf grosses Interesse in der
Praxis. 121 Heilpädagogische Früherzieherinnen und
Früherzieher nahmen an der Studie teil. Zunächst wurden fünf Aufgabenfelder beschrieben: Diagnostik,
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Die Heilpädagogische Früherzieherin besucht Familien. 
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Förderung, Begleitung und Beratung der Eltern und
anderer Bezugspersonen, Prävention und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Innerhalb dieser Aufgabenfelder wurden Arbeitstätigkeiten benannt, die diese
prägen. So gibt es etwa im Aufgabenfeld Diagnostik
unterschiedliche Möglichkeiten, den Entwicklungsstand des Kindes zu erfassen (Test bzw. strukturierte
oder freie Beobachtung). Bei der Elternberatung sind
es zum Beispiel die unterschiedlichen Gesprächsarten
(Tür- und Angelgespräche, Beratungsgespräche, Erstund Schlussgespräche). Vor- und Nachbereitungszeiten,
Weiterbildungen und Autofahrten wurden zu jedem
Aufgabenfeld einzeln hinzugefügt und bewusst nicht
als separates weiteres Aufgabenfeld geführt, um aufzuzeigen, was es alles braucht, um jedes Aufgabenfeld
erfüllen zu können.
Um zu überprüfen, inwieweit die theoretisch
formulierten Aufgabenfelder mit der Praxis der HFE
übereinstimmen, stellte sich die Frage: Wie viel Zeit
wird für die verschiedenen Aufgabenfelder und Arbeitstätigkeiten in welchen Arbeitskontexten effektiv
aufgewendet?
Zur Datengewinnung wurde die Experience
Sampling Method (ESM) eingesetzt. Ziel dieser
Methode ist es, möglichst zeitnah die täglichen Aktivitäten von Personen im Alltag zu erfassen. In der
Durchführung sah dies konkret so aus, dass die Teilnehmenden während fünf Arbeitstagen täglich acht
SMS erhielten, woraufhin sie ihre aktuellen Tätigkeiten und ihr Erleben beschrieben.
Die Resultate zeigen vereinfacht drei Unterteilungen auf: An erster Stelle steht mit 52 Prozent
der Zeitpunkte die Förderungsarbeit mit dem Kind
oder in der Spielgruppe. Je 12 bis 14 Prozent nehmen
die Aufgabenfelder Elternberatung und -begleitung,
Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Diagnostik
ein. Weit abgeschlagen liegt die Prävention, mit einem Minimalanteil von 2 Prozent. Die zeitliche Priorisierung ergibt also klar: Die Beschäftigung mit
dem Kind steht im Vordergrund. Zusätzlich wurde
erfragt, wie die Teilnehmenden die Aufgabenfelder
hinsichtlich ihrer subjektiv geprägten Bedeutsamkeit
gewichten. Dafür mussten sie 100 Punkte auf die fünf
Aufgabenfelder verteilen. Hier ergibt sich ein anderes
Bild: Die Aufgabenfelder Förderung mit dem Kind
und Elternberatung und -begleitung stehen gemeinsam an erster Stelle und bilden einen ersten Block.
Dies entspricht der Philosophie und der Darstellung
des Berufes im Berufsverband und in der Ausbildung.
Eltern und Umfeld sind so bedeutsam für die Entwicklung des Kindes, dass eine isolierte Förderung
des Kindes weder nachhaltig noch sinnvoll ist. Der
zweite Block zeigt: Die Aufgabenfelder Prävention,
Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Diagnostik
werden als ungefähr gleichbedeutend geschätzt und
stehen an zweiter Stelle.
Bedeutung für die Praxis
Die Gespräche mit und unter Heilpädagogischen
Früherzieherinnen und Früherziehern nach der Bekanntgabe der Ergebnisse zeigen vor allem Diskussi-

«Es besteht
Diskussionspotenzial
in den Feldern
Förderung,
Beratung und
Prävention.»
Christina Koch,
HfH

onspotenzial in den Feldern Förderung, Beratung und
Prävention. Das Aufgabenfeld Prävention wird relativ
neu als solches benannt. In manchen Kantonen gibt
es dazu keinen eigentlichen Auftrag. Es gibt unterschiedliche Auslegungen, was darunter zu verstehen
ist. Die Auseinandersetzung mit der Praxis zeigt auf,
dass zwar Prävention z. B. bei Geschwistern und in
der Beratung von Kitas geleistet, jedoch nicht so verrechnet wird.
Das Aufgabenfeld Beratung und Begleitung von
Eltern und weiteren Bezugspersonen wird kontrovers diskutiert. Sagt die Häufigkeit, wie oft man in
einem Aufgabenfeld arbeitet, auch etwas über die
gewünschte Wirkung aus? Bei der Förderung haben
sich wöchentliche Sequenzen bewährt. In der Elternberatung können einzelne Gespräche langanhaltende
Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes, die
Gestaltung der Umgebung und die Stärkung der Eltern selber haben, was sich nicht quantitativ erfassen
lässt. Der Einbezug der Eltern in die Fördersequenzen liesse sich intensivieren.
Um auf die eingangs gestellten Fragen eines interessierten Gegenübers zurückzukommen: Ja, die
Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung
führen Gespräche mit Eltern, Ärzten, Therapiestellen, mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) und weiteren Fachpersonen. Sie fahren
nach Hause zur Familie. Sie hören zu, beraten und
bestätigen. Sie führen Tests durch, beobachten und
befragen die Eltern, um sich ein Bild über die Möglichkeiten der kindlichen Entwicklung zu machen.
Sie spielen, hantieren, singen mit dem Kind oder mit
einer Kindergruppe, um die Entwicklung des Kindes
mit Blick auf eine grösstmögliche Partizipation zu
fördern. Das Forschungsprojekt zeigt auf: Die HFE
definiert sich nicht nur durch verschiedene Aufgabenfelder, sondern sie nimmt diese auch wahr und
führt sie aus. Zudem unterstreichen die vielfältigen
Arbeitstätigkeiten innerhalb der Aufgabenfelder die
Komplexität und inhaltliche Breite der Heilpädagogischen Früherziehung in der heutigen Form.
Noch sind längst nicht alle Fragen geklärt. Die
Untersuchung hat bewirkt, dass eine Diskussion über
die Gewichtung und Umsetzung der Aufgabenfelder geführt wurde, die nun konkret und vertieft in
Praxis und Forschung weiterzuführen ist. Von der
Praxis werden nun Studien zur Wirksamkeit der
Heilpädagogischen Früherziehung gewünscht. Zukünftige Forschungsprojekte sollen unter anderem
den Facettenreichtum berücksichtigen, die Aufgabengebiete der Heilpädagogischen Früherziehung
weiter untersuchen und die Arbeit konkretisieren.
Christina Koch leitet die Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung im Masterstudiengang
Sonderpädagogik der HfH. Gemeinsam mit Prof.
Dr. Martin Venetz führte sie das Forschungsprojekt
«Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung» durch. In diesem
Projekt arbeiteten zudem Matthias Lütolf und
Dr. Corinne Wohlgensinger.
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ZEPPELIN-Präventionsstudie:
Förderung ab Geburt
Wie können die Bildungschancen von Kindern aus
belasteten Familien erhöht werden? Die Resultate
von ZEPPELIN 0–3 zeigen, dass die Familie
als Bildungsort wirksam gestärkt werden kann.

In der Schweiz gibt es heute mehrere Frühförder
programme, die das Ziel verfolgen, Problemen in der
kindlichen Entwicklung vorzubeugen und das Errei
chen altersgemässer Schulleistungen zu begünstigen.
Lanfranchi und Neuhauser (2013) fassten Hauptkrite
rien zusammen, die in der Forschungsliteratur für evi
denzbasierte Förderung gelten: Das Programm sollte
(1) auf Familien mit besonderen Belastungskonstellati
onen zugeschnitten sein, (2) frühzeitig beginnen, d.h.
wenn möglich schon vor der Geburt, (3) eine den fami
liären Bedürfnissen angemessene Intensität und Dauer
aufweisen, (4) Komponenten zur Stärkung der Eltern
und zur direkten Förderung des Kindes enthalten und
(5) von qualifiziertem Personal umgesetzt werden.
In der Schweiz werden diese Wirksamkeitskriteri
en einzig vom Förderprogramm «PAT – Mit Eltern Ler
nen» (PAT) erreicht, wie die Programmübersicht von
Lanfranchi & Sindbert (2013) zeigt. PAT bietet Haus
besuche und Gruppenangebote für Eltern mit ihren
Kindern an, sieht aber keine zentrumsbasierte inten
sive Förderung des Kindes vor. Neuhauser (2014) zeigt
jedoch, dass die Effekte von PAT, gestützt auf die bis
jetzt vorhandenen internationalen Studien mit Kont
rollgruppenvergleich, moderat positiv sind.
Mit der vom Nationalfonds und mehreren Stif
tungen unterstützten Studie ZEPPELIN 0–3 wird nun
auch in der Schweiz die Frage untersucht, inwiefern
frühe Förderung mit PAT sich positiv auf die kindliche
Entwicklung und den Schulerfolg auswirkt. Im inter
nationalen Vergleich werden für ZEPPELIN deutlich
bessere Resultate erwartet, weil die Implementation
des Programms und die Rahmenbedingungen günsti
ger sind. Zum Beispiel werden im Kanton Zürich die
Familien im Durchschnitt intensiver und länger unter
stützt, und es gibt viel weniger Familien, die während
des Programms aussteigen.
Wissenschaftliche Qualität
Das in ZEPPELIN eingesetzte Forschungsdesign mit
randomisiertem Kontrollgruppenvergleich (RCT:
Randomized Controlled Trial) entspricht dem «Gold
standard» wissenschaftlicher Wirksamkeitsevaluation
und ist damit für die Schweiz einzigartig. Die Studie
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ist zudem längsschnittlich angelegt, das heisst die Mes
sungen finden kurz nach der Geburt und rund um die
ersten drei Geburtstage der Kinder statt. Weiterhin
ist ZEPPELIN mit 250 teilnehmenden Familien die
grösste RCT-Studie Europas im Bereich der frühen
Förderung. Rund die Hälfte der Familien erhielt Un
terstützung mit PAT, die andere Hälfte bekam die übli
chen Hilfestellungen, welche die Gemeinden rund um
die Geburt anbieten (Treatment as usual).
Die Hauptfragen der ZEPPELIN-Studie sind fol
gende: Lassen sich Effekte in der kindlichen Entwick
lung feststellen? Werden die Eltern in Erziehungsfra
gen kompetenter? Gelingt es den Familien, sich sozial
zu integrieren? Ist der Schulerfolg von Kindern mit
PAT höher als ohne Förderprogramm?
Aktuell liegen die Ergebnisse aus den ersten drei
Studienjahren vor: Die ersten drei Fragen können
positiv im Sinne nachgewiesener Wirksamkeit beant
wortet werden. Die vierte Frage, ob frühe Förderung
die Bildungschancen längerfristig erhöht, lässt sich
erst mit den späteren Untersuchungen beim Schuleintritt in den Jahren 2017/21 (ZEPPELIN 5–9) und
beim Übergang in die Sekundarstufe I in den Jahren
2023/25 (ZEPPELIN 12–13) klären.
Ergebnisse beim Messzeitpunkt 36 Monate
In verschiedenen Gemeinden des Kantons Zürich mit
hohem Sozialindex wurden 251 Familien für die Studie
rekrutiert. Davon hat das Forscherteam bis zum vier
ten Messzeitpunkt im Alter von drei Jahren 38 Fami
lien verloren wegen Wegzug, Zeitmangel, Krankheit
oder ohne Benennung der Gründe. Der Stichproben
schwund beträgt somit weniger als 5 Prozent pro Jahr
und ist damit weit kleiner als in vergleichbaren inter
nationalen Studien.
Die deutlichsten Effekte zeigen sich in der kind
lichen Entwicklung, nämlich in der Kognition, in der
Sprache und im Verhalten. Mit PAT geförderte Kin
der weisen gegenüber den Kindern aus der Kontroll
gruppe signifikante Vorteile auf. Sie verfügen über
einen grösseren Wortschatz und können sich besser
ausdrücken. Sie schlafen besser durch und sind we
niger ängstlich. Durchgeführte Experimente zeigen,

PAT-Hausbesucherin mit Mutter und Kindern im Gespräch.

dass Kinder mit PAT eine bessere Impulskontrolle
aufweisen. Weiter weisen die Untersuchungen darauf
hin, dass diese positiven Effekte vor allem mit einer
besseren Erziehungskompetenz der Eltern und kon
kret einem besseren Anregungsgehalt im häuslichen
Umfeld einhergehen. Darüber hinaus sind Mütter mit
PAT bereits nach einem Jahr Förderprogramm signi
fikant feinfühliger als Mütter ohne Förderprogramm.
Für eine Steigerung der Erziehungskompetenzen bei
den Eltern sprechen auch verschiedene andere Daten.
Dazu ein Beispiel: Der Fernseher ist bei Familien ohne
PAT doppelt so häufig ständig eingeschaltet. Ausser
dem sind Eltern mit PAT im sozialen Raum besser
vernetzt. Sie nutzen zum Beispiel signifikant häufiger
Angebote wie eine Ludothek oder Bibliothek als die
Familien aus der Kontrollgruppe. Weiter fühlen sich
Mütter mit PAT von ihrem Partner besser unterstützt
als solche in der Kontrollgruppe. Und vor allem besu
chen fremdsprachige Mütter in der Interventionsgrup
pe öfter einen Deutschkurs.
Fazit für die Praxis
Das Präventionsprogramm «PAT – Mit Eltern Lernen»
ist besonders gut geeignet, Kinder aus psychosozial
belasteten Familien in ihrer Entwicklung wirksam
zu unterstützen. Die Herausforderung ist, Familien in
Belastungssituationen zu identifizieren und sie für die

Foto: Thomas Kubli
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Durchführung des intensiven Programms zu gewin
nen. Die Qualität des Zugangs zu «schwer erreichbaren» Familien wird erhöht, wenn wir (1) an beste
hende Einrichtungen im Frühbereich (wie die Mütterberatung) anknüpfen, (2) interdisziplinäre Netzwerke
«rund um die Geburt» aufbauen (Pädiater, Sozialar
beiterin etc.), (3) ein Kurzscreening zur Einschätzung
von Belastungs- und Schutzfaktoren einsetzen, (4)
dranbleiben, auch wenn die erste Kontaktnahme miss
lingt – und zur Familie nach Hause gehen, bei Bedarf
mithilfe interkultureller Vermittler, (5) die Eltern mit
positiven Botschaften zur Teilnahme ermutigen (Kul
tur der Anerkennung statt Logik des Verdachts), (7)
Anreize geben, damit die Eltern ins Programm einstei
gen und bleiben (kleine Willkommensgeschenke, Spiel
oder Bilderbuch beim Geburtstag des Kindes etc.).
Für mehr Informationen siehe www.zeppelin.hfh.ch.
Prof. Dr. Andrea Lanfranchi leitet den Bereich
Forschung und Entwicklung an der HfH. Er leitet
zudem das durch den Schweizerischen Nationalfonds
mitfinanzierte Projekt ZEPPELIN. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Migration, Familie, Integration
und Frühe Bildung. Weitere wissenschaftliche Mit
arbeitende im ZEPPELIN-Team sind Alex Neuhauser,
lic. phil., Dr. Simone Schaub, Dr. Anna Burkhardt
und Dr. Erich Ramseier.
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Unterschiedliche Qualifikationen –
gleiche Praxis?
Dem Unterrichtsfach Deutsch als Zweitsprache kommt in
der Schule eine grosse Bedeutung zu. Ein Forschungsprojekt untersucht den Ausbildungsstand der Lehrpersonen
und die Wirksamkeit der Massnahmen.

Für Mehmet, Kübra und Serkan ist es nicht leicht,
dem Schulunterricht in der Schweiz zu folgen. Es fällt
ihnen schwer, Lerninhalte und Arbeitsaufträge genau
zu verstehen, ihre Ergebnisse in Prüfungen genügen
daher oft nicht. Die Familiensprache dieser Kinder ist
nicht Deutsch. Sie gehen in der Schweiz zur Schule
und lernen Deutsch als Zweitsprache. Ihre sprachlichen Kompetenzen reichen zwar aus, um den Alltag
zu bewältigen, doch die erhöhten Anforderungen der
komplexen Schulsprache stellen für sie eine enorme
Herausforderung dar.
Um der Bildungsbenachteiligung dieser Gruppe
von Lernenden entgegenzuwirken, stellt das schweizerische Bildungssystem zusätzlichen Unterricht in der
Zweitsprache Deutsch (DaZ) zur Verfügung. Unter
den Experten herrscht Einigkeit über die hohe Bedeutung dieses Sprachunterrichts. Bisher gibt es aber keine
Forschungsergebnisse darüber, wie wirksam der DaZUnterricht ist. Auch auf die Frage, wie Lehrpersonen
ausgebildet sein müssen, damit sie wirksame Sprachförderung gestalten können, ist aus Forschungssicht
noch nicht beantwortet. Diese Unklarheit spiegelt sich
in den unterschiedlichen Regelungen der Kantone
bezüglich der Notwendigkeit einer Zusatzqualifikation als Lehrbefähigung für DaZ wieder. Im Kanton
Zürich, in dem eine Zusatzqualifikation verlangt wird,
unterrichten zurzeit noch drei Gruppen von Lehrpersonen: Regellehrpersonen ohne spezielle Qualifikation, Regellehrpersonen mit einem CAS (postgraduell
auf Zertifikatsstufe) und Schulische Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen mit einer spezifischen, auf ihr Vorwissen abgestimmten Zusatzqualifikation.
Wichtige Forschungsfragen

Das Forschungsprojekt der
HfH will die Sprachförderung
in der Schule verbessern.
Foto: Thomas Burla
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Im Mittelpunkt eines Forschungsprojekts an der HfH
stand die Frage nach der Praxis des DaZ-Unterrichts.
Die Forschenden wollten wissen, wie die Lehrpersonen die Unterrichtspraxis gestalten, um so einen ersten Einblicke in die professionellen Kompetenzen von
Lehrpersonen für den DaZ-Unterricht zu gewinnen.
Darüber hinaus war es von Interesse, ob und wie sich
unterschiedliche Qualifikationen auf die Praxis des
Unterrichts auswirken. Zum Erkenntnisgewinn konnten Teile vorhandener Daten aus einer Auftragsstudie

von Liesen (2013) für den Kanton Zürich genutzt und
mit veränderter Fragestellung reanalysiert werden. Die
Daten waren mithilfe eines Online-Fragebogens mit
56 Fragen generiert worden. Insgesamt nahmen 603
Lehrpersonen, die im Kanton Zürich DaZ unterrichten, an der Befragung teil. Die Datenanalyse erfolgte
weitgehend deskriptiv.
Das Modell der Professionellen Kompetenz von
Lehrpersonen von Baumert und Kunter (2006, 2010)
ergänzt durch die Überlegungen von Hopp u. a. (2010)
zur Sprachförderkompetenz diente als theoretischer
Rahmen zur Strukturierung der Daten.
Ausgewählte praxisrelevante Ergebnisse
Gemessen am Rücklauf der Befragung wird der DaZUnterricht im Kanton Zürich am häufigsten von Regellehrpersonen ohne CAS, aber mit längerer Berufserfahrung erteilt.
Ermutigend sind die Ergebnisse aus dem Bereich
des fachdidaktischen Wissens, hier wurde nach dem
verwendeten Förderkonzept, den verwendeten Materialien und den fokussierten sprachlichen Förderbereichen gefragt. Es zeigte sich, dass die Lehrpersonen am
häufigsten nach dem Förderkonzept «Focus on Form»
arbeiten (57 % der Befragten). Dieses Konzept verbindet an der Sprachstruktur ausgerichtete Übungen zu
Grammatik und Wortschatz mit bedeutungsvollen
Kommunikationssituationen. Hinsichtlich der verwendeten Lehrmittel und Fördermaterialien gaben die
meisten Lehrpersonen an, zusätzlich zu Lehrmitteln
oder strukturierten Förderprogrammen oder anstelle
von diesen verschiedene Arten von (Bild-)Wörterbüchern zu verwenden. Insgesamt sind diese Ergebnisse
positiv zu bewerten. Bezüglich des bevorzugten Förderkonzepts korrespondieren sie, gemäss Schneider
et al. (2013), mit Tendenzen in der Wirksamkeitsforschung. Auch die Ergänzung von Lehrmitteln durch
weitere Fördermaterialien ist fachdidaktisch wünschenswert, um dem Ziel der Individualisierung der
Förderung gerecht zu werden. Eine Fokussierung der
Modalitäten Sprechen und Hören im DaZ-Unterricht
ist zumindest im Kindergarten und in der Primarstufe
sinnvoll.
Es ist nicht überraschend, dass die meisten Lehrpersonen angeben, für den DaZ-Unterricht die separierte Kleingruppenförderung als Setting zu bevorzugen. Offensichtlich findet der DaZ-Unterricht im
Kanton Zürich in der Regel als räumlich separierter
Unterricht statt. Die hinsichtlich der Qualität der Förderung wichtige Frage, ob die Lernenden in dieser Organisationsform genügend Sprachvorbilder haben und
inwieweit im Rahmen dieses separativen Settings der
Unterricht trotzdem mit den Themen des Klassenunterrichts verbunden wird, kann auf der Grundlage der
vorliegenden Daten nicht beantwortet werden.
Bedenkenswert sind die Resultate, die im Bereich
pädagogisch-psychologisches Wissen zu Kenntnis und
Verwendung von Diagnoseverfahren gewonnen wurden. Es wurde deutlich, dass die Lehrpersonen nur wenige der zahlreichen Verfahren zur Sprachstandserfassung
kennen und noch weniger anwenden. Sie bevorzugen

Kenntnis und Verwendung von Instrumenten zur
Sprachstanderfassung bei den drei Gruppen von DaZ-Lehrpersonen
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selbst entwickelte Beobachtungsbögen, seltener kommen Testverfahren zum Einsatz. Lehrpersonen mit
Qualifikation für DaZ messen der Diagnostik als
Grundlage der Förderung eine grössere Bedeutung bei
als jene ohne DaZ-Qualifikation. Da die Mehrzahl der
Lehrpersonen ohne Qualifikation DaZ unterrichten,
ist zu befürchten, dass die Diagnostik im DaZ-Bereich
zurzeit nicht genügend Beachtung findet und das
fehlende Wissen über den genauen Sprachstand der
Lernenden auch die Qualität der Förderung infrage
stellt. Die Befragung wurde allerdings vor der Einführung des obligatorischen Instruments zur Sprachstandserfassung «Sprachgewandt» durchgeführt.
Besonders interessant sind die Ergebnisse aus
dem Bereich der motivationalen Orientierungen. Es
wurde nach der eigenen Überzeugung bezüglich der
Wirksamkeit der Förderung gefragt. Es zeigte sich,
dass der Glaube, dass die Sprachförderung wirksam
ist, nicht im Zusammenhang mit der Qualifikation,
sondern mit der Berufserfahrung steht. Je länger die
Lehrpersonen unterrichten und je jünger die Lernenden sind, desto höher schätzen sie die Wirksamkeit
ihrer Arbeit ein.
Die vorliegenden Daten ermöglichen einen begrenzten, jedoch interessanten Einblick in die professionelle Kompetenz von DaZ-Lehrpersonen. Um
aufzudecken, welche Variablen die Professionalität in
der Praxis beeinflussen, sind weitere methodisch komplexere Forschungen notwendig.
Prof. Dr. Anke Sodogé ist Dozentin im Departement
Pädagogisch-therapeutische Berufe und leitet das Forschungsprojekt «Erweiterte DaZ-Erhebung im Kanton
Zürich». Ihre Arbeitsschwerpunkte sind u. a. Sprache
und Kommunikation und Deutsch als Zweitsprache.
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Wie fühlen sich Hörbehinderte?
Fühlen sich hörbehinderte Kinder und Jugendliche eigentlich
schlechter in ihrem Alltag als hörende Peers? Eine
innovative Studie zeigt, dass man kaum Unterschiede
feststellen kann. Wer ist hier wohl hörbehindert?

«Experience Sampling Method»: Studienteilnehmerinnen beschreiben per Smartphone ihre aktuelle Situation. 

Elena ist 18 Jahre alt, immer voll dabei, aufgeschlossen.
Sie wohnt in einer WG, ist aber auch gern mal allein. In
der Lehre zweifelt sie manchmal, ob sie alles besteht,
weil der Berufsschulunterricht sehr ermüdend ist, aber
sie bemüht sich, alles so gut wie möglich zu machen.
Sie fühlt sich gut, wenn sie mit ihrem Freund etwas
unternimmt. Von ihm fühlt sie sich voll akzeptiert.
10 — Schulische Integration

Foto: Dorothea Hochuli

Maja, ebenfalls 18 Jahre alt, ist sportlich, hat drei enge
Freundinnen, mit denen sie zwar kaum telefoniert,
sich aber oft trifft. Sie kennen sich schon lange, miteinander quatschen ist also immer ein Vergnügen und
sie fühlt sich wohl dabei. An der Arbeit hat sie manchmal ein wenig Ärger, weil sie nicht immer alles sofort
versteht, was sie teilweise unglücklich macht. Aber sie

ist trotzdem motiviert und gibt nicht auf. Schliesslich
will sie selbständig werden und genug Geld verdienen,
damit sie eine eigene Wohnung haben kann.
Die beiden Jugendlichen scheinen sich kaum zu
unterscheiden – es ist nicht sofort zu erkennen, wer
von den beiden denn nun hörbehindert ist. Weder äusserlich, das Hörgerät ist sehr klein, noch in ihren Tätigkeiten im Alltag, noch in ihrem Wohlbefinden. Die
Forschungsliteratur sagt jedoch etwas anderes: Integriert beschulte hörbehinderte Kinder (in der Schweiz
die Regel) unterscheiden sich von ihren Gleichaltrigen
unter anderem durch ein schlechteres Wohlbefinden,
und dies wird schlechter, je älter sie werden. Alltägliche Schwierigkeiten in Gesprächen, z. B. durch Störlärm oder zu viele Gesprächspartner, können zu negativen Gefühlen führen. Hörbehinderte können dann
nicht gleichberechtigt partizipieren, auch wenn sie
Hörgeräte oder Cochlea-Implantate tragen. Dies wird
als belastend empfunden und zeigt sich wiederum in
einem bis zu vier Mal höheren Stresspegel.
Bisherige Studien haben jedoch das Wohlbefinden Hörbehinderter nur mit Einmalbefragungen erforscht; dabei schätzen Hörbehinderte ganz allgemein
ein, wie es ihnen so geht. So wird das Wohlbefinden
durch die Erinnerung an schlechte Erlebnisse negativ
beeinflusst oder gar verzerrt.
Innovative Forschung
Die Befragungsmethode auf Basis der sogenannten
«Experience Sampling Method» (nach Csíkszentmihályi, 1975, 1999, 2008) kann ein viel genaueres Bild zum
Wohlbefinden im Alltag geben: Die Beforschten werden mehrmals im Alltag zu ihrem gerade erlebten Befinden befragt. Gleichzeitig beschreiben sie die Situation, in der sie gerade waren. Es wird so das Befinden
im natürlichen Flow des Alltags erfasst, beispielsweise
über ein iPhone mit internetbasiertem Kurzfragebogen, wie Bolger et al. (2003) formulieren: «capturing
life as it is lived». So werden z. B. die beiden Jugendlichen im Bild gerade gefragt, wie es ihnen im Moment
geht, ob sie sich gelangweilt, gestresst, begeistert oder
entspannt fühlen. Gleichzeitig beschreiben sie, ob es
laut ist, ob sie mit anderen kommuniziert haben oder
was sie gemacht haben.
Für die HfH-Studie wurden 2010 Tausende von
Situationen bei hörenden und hörbehinderten, integriert beschulten elfjährigen Kindern in der Deutschschweiz gesammelt. Diese unterschiedlichen Momente
im Alltag wurden zu einem persönlichen Durchschnittswert zusammengezogen, so erhielt man einen
genaueren Wert zum Wohlbefinden als bei einer Einmalbefragung. Zudem konnte die Entwicklung des
Wohlbefindens aufgezeigt werden: Drei Jahre später
wurde die Studie erneut bei denselben Befragten
durchgeführt und dann nochmals drei Jahre später.
Der Vorteil dieser innovativen Erhebungsmethode ist, dass vertiefte Situationsanalysen zu verschiedenen Tätigkeiten im Alltag gemacht werden können.
Hier zeigt sich, dass beispielsweise gerade in Gesprächssituationen negative Gefühle bei den Hörbehinderten bestehen, die wohl auch zeitlebens bleiben.

«Es gibt also
Situationen,
die für
Hörbehinderte
besonders
stresshaft sind.»
Mireille Audeoud,
HfH

Es gibt also Situationen, die für Hörbehinderte besonders stresshaft sind, etwa beim Spielen in der Pause
mit vielen Schulkindern auf dem Schulhof. Oder später im Jugendalter bei Unterhaltungen im Freien, beim
geselligen Zusammensein im Restaurant oder beim
Kundengespräch am Telefon. Hörbehinderte müssen
dort ihre gesamte Energie auf das Verstehen fokussieren, können nicht frei kommunizieren und fühlen sich
nicht wirklich «dabei». Doch dadurch, dass die hörbehinderten Kinder und Jugendlichen eine gute Begleitung erhalten, beispielsweise durch den audiopädagogischen Dienst, lernen sie diesen Energieaufwand zu
kompensieren und gehen positiv aus solchen Situationen heraus (siehe dazu Broaden-and-built-Theorie,
Fredrickson, 2001). So zieht sich beispielsweise Elena
nach einem Berufsschultag auch mal aus dem Interaktionsgeschehen zurück, klinkt sich aus, um wieder
Energie zu sammeln und sich dann wieder einklinken
zu können.
Forschungsergebnisse
Betrachtet man den oben beschriebenen persönlichen
Durchschnitt und vergleicht die Werte der Hörbehinderten und Hörenden, zeigt sich ein überraschendes
Hauptergebnis: Die untersuchten hörbehinderten Primarschüler und -schülerinnen fühlen sich nicht öfter
gestresst oder verärgert als hörende Gleichaltrige. Im
Gegenteil, sie sind häufiger begeistert, motiviert und
voller Energie. In diesem Alter fühlen sie sich besser
als ihre hörenden Peers. Allerdings ändert sich dies im
Laufe des Heranwachsens. Je älter die hörbehinderten und hörenden Befragten werden, desto ähnlicher
werden sie sich. Elena und Maja nähern sich in ihrem
Wohlbefinden an.
Warum zeigen sich nun also die Unterschiede
zwischen Hörbehinderten und Hörenden hier in dieser Studie nicht in dem Sinne, wie man es eventuell
von anderen Studien her erwarten konnte? Die Ergebnisse zeigen, dass es zwar einzelne Momente im Alltag
Hörbehinderter gibt, die negative Gefühle auslösen;
diese scheinen sie aber mit positiven Alltagserlebnissen kompensieren zu können. Genau diese Kompensation würde sich aber in einer Einmalerhebung zum
Wohlbefinden kaum zeigen lassen.
Weitere Forschungsprojekte
Weitere Studien sollten näher darauf eingehen, wie
diese Kompensationsstrategien aussehen und ob es
tatsächlich diese Strategien sind, die Hörbehinderte
und Hörende so ähnlich machen, so dass wir manchmal gar nicht wissen, wer hier hörbehindert ist.
Dr. Mireille Audeoud ist wissenschaftliche Mitarbeiterin mit besonderen Aufgaben im Bereich F&E, sie
leitet schweizerische und internationale Forschungsprojekte mit den Themenschwerpunkten Hörbehindertenpädagogik, Lebensqualität von hörbehinderten
Menschen und bilingual-bimodale Bildung. Darunter
sind quantitative Langzeitstudien und qualitative,
rekonstruktiv-hermeneutische Studien. Sie ist zudem
in der qualitativen Methodenberatung tätig.
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Wege zu einer
«autismusfreundlichen» Schule
Ein aktuelles Forschungsprojekt untersucht, wie Schulen dabei
unterstützt werden können, sich auf eine angemessene
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer AutismusSpektrum-Störung vorzubereiten.

Max besucht als integrativer Schüler im dritten Jahr
eine Primarschule. Obwohl er dem Schulstoff kognitiv gut folgen kann, stellt er die Lehrpersonen immer
wieder vor grosse Herausforderungen. Diese sind primär in seinem Verhalten im Unterricht sowie in der
Gestaltung des Kontakts zu den Mitschülerinnen und
Mitschülern begründet. Max verfügt über ein grosses
Wissen in naturwissenschaftlichen Themen und ist in
Mathematik der Klassenbeste. In anderen Fächern ist
er für die Arbeit an den Unterrichtsinhalten jedoch
kaum zu motivieren. An Gruppenarbeiten beteiligt er
sich selten konstruktiv, manchmal verweigert er sich
dabei komplett und stört die anderen Kinder durch
unpassende Kommentare. In den Pausensituationen
wirkt Max häufig sehr angespannt, oft läuft er unruhig über den Schulhof, ohne mit anderen Kindern in
Kontakt zu treten.
Anna besucht im vierten Jahr eine Heilpädagogische Schule. Sie zeigt dort eine breite Palette an Verhaltensweisen. Man kann sie beispielsweise konzentriert
an ihrem Tisch arbeitend antreffen oder auch unruhig
und lautierend durch das Klassenzimmer laufen sehen.
Die Lehrpersonen schildern, dass ihr Verhalten stark
von der Gestaltung der jeweiligen Unterrichtssituation, der Klarheit der Aufträge und den Rahmenbedingungen (z. B. dem Lärmpegel in der Klasse) abhängt.
Besonders schwierig sind für Anna Abweichungen
von der gewohnten Routine sowie Übergänge in eine
neue Situation. Solche Anlässe führen gelegentlich zu
einem plötzlich auftretenden Schreien oder Weinen.
Schülerinnen und Schüler mit einer Autismus-Spektrum-Störung lassen sich diagnostisch
nach DSM-5 durch Auffälligkeiten in der sozialen
Kommunikation und Interaktion sowie eingeschränkte
und repetitive Verhaltensweisen, Interessen und Aktivitäten beschreiben. Im schulischen Kontext sind diese
persönlichen Charakteristika, wie den Fallbeispielen
zu entnehmen ist, häufig mit besonderen Herausforderungen für die unterrichtenden Lehrpersonen verbunden. Die aktuelle wissenschaftliche Diskussion spricht
der gezielten Auseinandersetzung mit diesen Herausforderungen sowie der Entwicklung eines autismus12 — Schulische Integration

spezifischen Zugangs für die schulische Förderung
eine wichtige Bedeutung zu. Darüber hinaus wurden
verschiedentlich Rahmenbedingungen für eine gelingende schulische Förderung formuliert, u. a. von
Lindsay et al. (2014), Eckert und Sempert (2012) sowie Schirmer (2013). Inwieweit diese Erkenntnisse
gegenwärtig bereits Einzug in die schulische Praxis
erhalten haben und wie sich eine Schule bestmöglich
auf eine angemessene Förderung dieser Zielgruppe
der Schülerinnen und Schüler mit einer AutismusSpektrum-Störung vorbereiten kann, ist demgegenüber bislang wenig untersucht worden.
Zentrale Aspekte der Förderung erfassen
Das Forschungsprojekt «Autismus-Spektrum-Störungen im internationalen Vergleich: Gelingensfaktoren
schulischer Förderung» widmet sich eben dieser Forschungslücke. In einer Kooperation mit Forschenden der Ludwig-Maximilians-Universität München
werden in mehreren Schritten zentrale Aspekte der
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit einer
Autismus-Spektrum-Störung in unterschiedlichen
Schulformen analysiert.
In einer ersten schriftlichen Befragung von
Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
wurde Ende 2015 das Thema der besonderen Herausforderungen im schulischen Alltag fokussiert. Mehr
als 200 Fachpersonen beteiligten sich an dieser Untersuchung, die zahlreiche aussagekräftige Erkenntnisse dazu vermittelte, welche Fragen für Fachpersonen in der Praxis aktuell besonders relevant sind:
Wie nehme ich als Lehrperson Kontakt mit dem Kind
auf? Wie können gegenseitige Kommunikations- und
Verständigungsprobleme überwunden werden? Wie
gehe ich mit der Information, Aufklärung und Sensibilisierung der Klasse um? Wie gelingt der Umgang
mit fremdbestimmten Aufgaben und Anforderungen? Wie kann ich das Kind motivieren?
Den Schwerpunkt des Forschungsprojekts bildet der nächste Forschungsschritt, der sich inhaltlich mit der Entwicklung, Erprobung und Evaluation
eines Interventionskonzeptes zur Bereitstellung von

Integration: Schulen bei neuen Herausforderungen unterstützen.

Gelingensfaktoren schulischer Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung beschäftigt. In der Zusammenarbeit mit
je fünf Schulen im Kanton Zürich und im Bundesland Bayern wird die Wirksamkeit der Einführung
autismusspezifischer Weiterbildungs-, Informationsund Beratungsangebote untersucht. Bei den Schulen
handelt es sich sowohl um Sonderschulen als auch
um integrative Regelschulen. Gemeinsam ist diesen
Schulen, dass sie bereits mit einer grösseren Zahl
von Schülerinnen und Schülern mit einer AutismusSpektrum-Störung arbeiten oder sich aktuell verstärkt für diese Zielgruppe öffnen.
Situationsanalyse und Intervention
Den Beginn dieser Forschungsphase bildet eine Situationsanalyse, die in jeder Schule gemeinsam mit den
Fachpersonen durchgeführt wird, die in die konkrete
Arbeit im Themenbereich Autismus involviert sind.
Im Vordergrund steht dabei der Blick auf vorhandenes Vorwissen, bestehende Ressourcen, aktuelle Anforderungen sowie den daraus abzuleitenden Handlungsbedarf. Auf der Basis dieser Analyse wird ein
individuell auf die Schule zugeschnittenes, aus verschiedenen Bausteinen bestehendes Interventions-

Foto: Thomas Burla

Glossar
DSM-5 ist die Abkürzung
für die fünfte Auflage des
«Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders», zu Deutsch «Diagnostischer und statistischer
Leitfaden psychischer
Störungen», eines Klassifikationssystems in der
Psychiatrie. Das DSM wird
seit 1952 von der American
Psychiatric Association in
den USA herausgegeben.

konzept erstellt. Dieses wird im Anschluss in einem
halbjährigen Prozess in den Schulen eingeführt, dokumentiert und evaluiert. Um in der Auswertung eine
weitestmögliche Neutralität zu gewährleisten, werden in den Evaluationsprozess externe Fachpersonen
einbezogen.
Durch die Zusammenarbeit erhalten die Schulen
die Chance, vom Forschungsprojekt unmittelbar im
Sinne einer Weiterentwicklung zu einer «autismusfreundlichen» Schule profitieren zu können. Gleichzeitig werden wissenschaftliche Erkenntnisse generiert, die aus der Praxis kommen und auch für die
Praxis nutzbar gemacht werden sollen.
Inhaltlich bleibt dies stets verbunden mit dem
übergeordneten Projektziel, Schulen zu stärken und auf
eine adäquate Förderung von Kindern und Jugendlichen
mit einer Autismus-Spektrum-Störung bestmöglich vorzubereiten.
Prof. Dr. Andreas Eckert ist Dozent im Studiengang
Sonderpädagogik/Schulische Heilpädagogik. Er hat
verschiedene Forschungsprojekte zu Autismus-Spektrum-Störungen geleitet und durchgeführt. Carla Canonica, MA UZH, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Forschungsprojekt Autismus-Spektrum-Störungen.
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Eine Studienteilnehmerin
engagiert bei der
Arbeit im Restaurant.
Foto: Dorothea Hochuli.

Viele Wege
führen in die
Arbeitswelt
Arbeiten zu können, ist wichtig. Eine
Studie der HfH untersucht die berufliche Laufbahn von Menschen mit
Beeinträchtigung und zeigt, was es
braucht, damit diese in der Arbeitswelt Fuss fassen können.

Im Rahmen des Forschungsprojekts «Arbeitsbiografien nach einer IV-Anlehre oder einer Praktischen
Ausbildung» (2012 bis 2015) wurden je 27 Interviews
mit Menschen mit Beeinträchtigung und mit einer
für die Arbeit wichtigen Person durchgeführt. Mittels
Inhaltsanalyse wurden zum einen Unterstützungsformen und Barrieren in der Arbeitsintegration herausgearbeitet, zum anderen wurden in Anlehnung an
eine Typenbildung verschiedene Verlaufsmuster von
Arbeitsbiografien identifiziert. Die Ergebnisse zeigen,
dass Berufsverläufe sehr unterschiedlich ausfallen
können, aber doch viele Personen nach der Ausbildung im geschützten Rahmen bleiben oder dahin
14 — Berufliche Integration

«Ich habe
mir auch Mühe
gegeben, dass
ich die Arbeit
richtig mache
und dass
ich möglichst
selbständig
werde.»

«zurückkehren». Aus vielen verschiedenen Begegnungen mit Menschen mit Beeinträchtigungen wollen wir
zwei Wege aufzeigen.
Der vorgezeichnete Weg
Zum einen sprachen wir mit einer jungen Frau. Sie
wohnt bei ihren Eltern und hat eine Lernbehinderung. Sie besuchte in der Oberstufe eine Kleinklasse.
Sie wünschte sich, Friseurin oder Verkäuferin zu werden, und schnupperte in einigen Betrieben im ersten
Arbeitsmarkt. Ihre schulischen Leistungen entsprachen nicht den Anforderungen.
Eine Bekannte erzählte ihr von einer geschützten Werkstätte mit Ausbildungsangebot. Nach einigen Schnuppertagen in verschiedenen Abteilungen
entschied sie sich für eine Ausbildung – jedoch nicht
als Friseurin oder Verkäuferin. Dass sich ihr Berufswunsch nicht erfüllt hat, ist für sie heute kein Problem. Die Ausbildung verlief gut, weshalb sie anschliessend dort weiterarbeiten wollte. An ihrem Arbeitsort
schätzt sie das Arbeitsklima und die gute Beziehung
zu ihren Vorgesetzten. Sie erhält jederzeit Unterstützung. Ein Praktikum im ersten Arbeitsmarkt möchte
sie aktuell nicht machen. Sie hat Sorge, dass ihr eben
diese Unterstützung und Beziehung fehlen würden.
«Nette Chefs. Gute Leute. Ich sage immer, es
ist hier wie ein bisschen in einer Grossfamilie. (…)
Weil eben so Chefs und so sieht man halt auch nicht
überall. Weil die so auf jeden speziell schauen.» Ihr
Vorgesetzter würde sie gerne in den ersten Arbeitsmarkt bringen und damit auch wieder näher an ihren
ursprünglichen Berufswunsch.

Interviewpartner aus dem
Forschungsprojekt

Die Vielfältigkeit der Wege fördern
Neben den Verläufen der Arbeitsbiografien wurden
auch Unterstützungsformen und Barrieren herausgearbeitet. Diese geben Hinweise, wie die Vielfalt an
Berufsverläufen weiter zunehmen kann. So fehlen aktuell Weiterbildungs- oder Umschulungsangebote für
Menschen mit Beeinträchtigung, um Neues lernen
zu können und kompetenter zu werden. Ebenso ist
eine kontinuierliche Begleitung durch Fachpersonen
wichtig, um sich immer wieder Gedanken machen zu
können: Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich?
Dabei sind die Suche nach unkonventionellen
Lösungen und der Einsatz von neuen Unterstützungsformen ( Job Coach) hilfreich. Benötigt wird auch
bedürfnisorientierte Unterstützung in arbeitstechnischen (z. B. Arbeitsplatzanpassung) und sozialen Dingen (z. B. Sensibilisierung und Unterstützung der Arbeitgeber im ersten Arbeitsmarkt). Die Unterstützung
sollte idealerweise durch ein Versicherungssystem
getragen werden, das auf die Bedürfnisse flexibler zu
reagieren vermag.

Die Publikation richtet sich an Fachpersonen und Studierende der Sonder- und
Sozialpädagogik, an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie an Interessierte
aus der Bildungs- und Sozialpolitik.
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Die Arbeitsbiografien von Personen, die zwischen den Jahren 1995 und 2010 eine
IV-Anlehre oder PrA abgeschlossen haben, zeigen auf, dass die Ausbildung zwar eine
Investition in die Zukunft darstellt; sich ihre persönliche, soziale oder wirtschaftliche
Bedeutung aber erst in einem dynamischen Prozess entfaltet. Dies spricht für
eine sorgfältige Übergangsgestaltung und Formen der Begleitung, die nicht nur das
kurzfristige Erlangen eines Ausbildungsplatzes oder einer Arbeitsstelle im Blick haben.

Anne Parpan-Blaser, Kurt Häfeli, Michaela Studer,
Stefania Calabrese, Angela Wyder, Annette Lichtenauer

Im Buch werden die Ergebnisse der Studie «Arbeitsbiografische Verläufe nach einer
IV-Anlehre oder Praktischen Ausbildung (PrA)» vorgestellt, welche auf der qualitativen
Befragung von Absolventinnen und Absolventen sowie von Personen aus ihrem
Arbeitsumfeld basiert. Die Sicht der Betroffenen auf Berufsfindung, Ausbildungsgeschehen und Arbeitsstellen steht dabei im Vordergrund.

«Etwas machen. Geld verdienen. Leute sehen.»

Auf einem steinigen Weg
Zum anderen begegneten wir einem jungen Mann. Er
ist sehbehindert, lebt mit seiner Verlobten zusammen
und ist ausländischer Herkunft. Ohne konkreten Berufswunsch begann er eine Ausbildung in einer geschützten Werkstätte. Dieser Weg von der Schule in
die Ausbildung erschien ihm diffus und von seinen
Lehrpersonen und Eltern gelegt. «Ich kann mich auch
nicht mehr so gut erinnern, wie das abgelaufen ist.
Aber plötzlich bin ich einfach irgendwie im Gespräch
gewesen mit den Leuten von der Werkstätte. (…) Man
hat mich schon gefragt, ob es mir gefällt dort und so
alles. Aber der, der Ablauf so zwischen Schule und
in die Werkstätte ist für mich irgendwie ein bisschen
komisch gewesen. Ich habe gar nicht kapiert, wie das
jetzt abgeht, so.» Seine Motivation und sein Interesse
an der Ausbildung sanken, weil der Ausbildungsplatz
nicht an seine Sehschwäche angepasst wurde. Wegen
den Schul- und Motivationsproblemen entschied die
Werkstätte zunächst, dass er eine «tiefere» Ausbildung
machen soll, bis der Arbeitgeber den Lehrvertrag auflöste. Er zog in einen anderen Kanton, suchte eine
Arbeit im ersten Arbeitsmarkt und wollte nicht mehr
länger von der Invalidenversicherung abhängig sein.
Über mehrere Jahre hatte er verschiedene Temporärjobs oder war erwerbslos. Die Firmen kündeten ihm
jeweils nach kurzer Zeit wegen seiner Sehschwäche,
er war zu langsam oder es war zu gefährlich.

«Ich habe probiert, in einer normalen Firma irgendwie
Arbeit zu finden, die nicht im geschützten Rahmen
ist. Dann ist es eine lange Zeit gegangen, bis ich es
verstanden habe, dass es unmöglich ist. (…) Weil ich
hatte immer das Gefühl, nur weil ich weniger sehe,
muss ich mich nicht irgendwie zurückhalten und irgendwie das Gefühl haben: Das kann ich nicht. (…)
Und mit der Arbeit habe ich einfach nach drei Jahren
gemerkt, es hat keinen Sinn.»
Schliesslich meldet er sich beim Sozialamt. Dort
wurde ihm bei der Arbeitsplatzsuche und der erneuten Kontaktaufnahme zur IV geholfen. Daraufhin
machte er eine Ausbildung in einer Werkstätte, wo er
nach seinem Abschluss blieb. Er schätzt dort das Arbeitsklima und seinen Chef. Er fühlt sich weder unternoch überfordert, und dies trotz seiner Sehschwäche,
denn es wurden Anpassungen an seinem Arbeitsplatz
vorgenommen. Er selbst wird als wertvoll, kompetent,
selbstständig und kontaktfreudig wahrgenommen.
Sein Vorgesetzter sieht seine Zukunft im ersten Arbeitsmarkt – allerdings mit einem Job Coach.
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«Etwas machen.
Geld verdienen.
Leute sehen.»
Arbeitsbiografien von Menschen
mit Beeinträchtigungen
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Etwas machen. Geld
verdienen. Leute sehen.
Arbeitsbiografien
von Menschen mit
Beeinträchtigungen.
(HfH, 2014)

Zusammenarbeit
Die Studie wurde in Kooperation mit der FHNW Soziale Arbeit und unter Mitarbeit von INSOS Schweiz
und verschiedenen INSOS-Organisationen durchgeführt. Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen (EBGB) und der
Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen
(SZB) haben die Studie finanziell unterstützt.
Die Ergebnisse der Studie sind in der Publikation «Etwas machen. Geld verdienen. Leute sehen.»
(Parpan-Blaser et al., 2014) nachzulesen. Eine Version
in Leichter Sprache gibt es unter www.hfh.ch.
Angela Wyder, lic. phil., arbeitet als wissenschaftliche
Assistentin im Bereich F&E. Michaela Studer, lic. phil.,
arbeitet im Bereich Dienstleistungen und ist zudem im
Bereich F&E tätig.
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«Supported Education»
im ersten Arbeitsmarkt
Rund zwei Drittel der Lernenden arbeiten nach Ausbildungsabschluss weiterhin im ersten Arbeitsmarkt.
Verständnis und eine sorgfältige Einführung sind
der Schlüssel für diesen Erfolg versprechenden Weg.

Einen Berufsabschluss und eine Arbeit zu haben, ist
wichtig für die soziale Teilhabe in der Gesellschaft. So
fordert auch die UNO-Behindertenrechtskonvention
das Recht auf Arbeit «in einem offenen, integrativen
und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen
Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld». Die Invalidenversicherung unterstützt Jugendliche mit einer Beeinträchtigung auf ihrem Weg zu einem Berufsabschluss.
Während früher viele ihre Ausbildung in einem so-

genannten «geschützten Rahmen» absolvierten, setzt
man heute vermehrt auf eine Ausbildung im ersten
Arbeitsmarkt («Supported Education»). Begleitet werden die Lernenden dabei durch Job Coaches, die im
Betrieb und in der Berufsfachschule unterstützend zur
Seite stehen. Dieser Weg gilt als Erfolg versprechend,
weil die Lernenden so unter realen Bedingungen auf
die spätere Arbeitssituation vorbereitet werden. Im
Rahmen eines Forschungsprojekts der HfH wurden

Die Stiftung La Capriola bildet Lernende im ersten Arbeitsmarkt in der Hotellerie und Gastronomie aus. 
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Erfahrungen mit diesen Ausbildungsmodellen und die
längerfristigen Auswirkungen evaluiert. Dabei ging es
um folgende Fragen: Wie zufrieden sind die jungen
Berufsleute mit ihrer Ausbildung im Rückblick? Wie
finden sie den Einstieg in den Arbeitsmarkt nach dem
Ausbildungsabschluss, wie geht es ihnen an ihrem aktuellen Arbeitsplatz?
In die Studie wurden sechs verschiedene Ausbildungsinstitutionen einbezogen, die Ausbildungen mit
unterschiedlichen Modellen anbieten (vom «geschützten Rahmen» bis «Supported Education» im ersten
Arbeitsmarkt). In einem ersten Schritt interviewten
wir Ausbildungsverantwortliche. Weiter befragten wir
per Telefon 115 ehemalige Lernende rückblickend zur
Ausbildungssituation und zu ihrer aktuellen Arbeitssituation. Ergänzend dazu wurden verantwortliche
Personen in den Betrieben, die ehemalige Lernende
nach Ausbildungsabschluss angestellt hatten, telefonisch zu ihrer Sicht befragt.

«Vorgesetzten
Personen
kommt im
Lehrbetrieb,
aber auch später
im Arbeitsmarkt eine
Schlüsselfunktion zu.»
Claudia Hofmann,
HfH

Ergebnisse
Die Zufriedenheit mit der Ausbildungssituation ist mit
einem Durchschnittswert von 7,8 auf einer Skala von
0 bis 10 hoch. Die Mehrheit der befragten Personen
würde die Ausbildung denn auch wieder im selben
Rahmen absolvieren. Viele der positiven Kommentare betreffen das soziale Umfeld im Lehrbetrieb: Die
Lernenden haben sich gut unterstützt gefühlt und Verständnis erfahren. Auch die Ausbildungsverantwortlichen nennen das Arbeitsteam als wichtige Ressource.
Es wird aber auch deutlich, dass die Anforderungen an
Lernende mit einer Beeinträchtigung vor allem im ersten Arbeitsmarkt hoch sind, z. B. durch den Zeitdruck.
Zusätzlich belastend ist, dass die Ausbildungszeit mit
oft nur zwei Jahren sehr knapp ist, um sich gleichzeitig
fachlich und persönlich zu entwickeln.
In der Arbeitswelt zurechtkommen
Der Arbeitsmarkteinstieg nach Abschluss wird unterschiedlich erlebt: Etwa ein Drittel bezeichnet ihn
als problemlos, ein Drittel fand es anfangs schwierig,
sich umzustellen, hat aber heute gut Fuss gefasst. Bei
einem letzten Drittel bleiben Probleme bestehen. Es
zeigt sich, dass die Wertschätzung vom Arbeitsteam
und verständnisvolle Vorgesetzte den Übergang in die
neue Situation erleichtern. Belastend wirken Konflikte
im Team und zu hohe oder ungeklärte Erwartungen.
In manchen Branchen ist ausserdem die Arbeitsmarktlage schwierig. Bei rund der Hälfte der Befragten fand
eine Begleitung über das Ausbildungsende hinaus
statt, die als hilfreich erlebt wurde: Die jungen Berufsleute schätzen es, fachlich unterstützt und in ihrer
Position im Team gestärkt zu werden. Arbeitgebende
greifen in der ersten Phase gerne auf die Kompetenzen
und Erfahrungen der Coaches zurück.
Aktuell arbeiten zwei Drittel der Befragten im
ersten Arbeitsmarkt oder machen dort eine weitere
Ausbildung. Rund 11 Prozent sind im zweiten Arbeitsmarkt beschäftigt und 17 Prozent sind nicht erwerbstätig. Rund ein Drittel der Befragten bezieht zusätzlich
zum Erwerbslohn eine Rente der Invalidenversiche-

rung. Die meisten sind zufrieden mit ihrer heutigen
Arbeitssituation (Durchschnittswert von 7,5 auf einer
Skala von 0 bis 10). Die Zufriedenheit mit dem sozialen Umfeld (Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen) beeinflusst die Gesamtzufriedenheit stärker als
die Merkmale der Arbeit selber (z. B. Interesse an der
Arbeit oder Belastung). Für Jugendliche, die ihre Ausbildung nach dem Modell von «Supported Education»
absolviert haben, ist der Übergang einfacher und sie
sind häufiger im ersten Arbeitsmarkt beschäftigt. Die
Verantwortlichen in den arbeitgebenden Betrieben
äussern sich positiv zur beruflichen Motivation der
jungen Mitarbeitenden und zur Integration im Team.
Aus ihrer Sicht braucht es vor allem Zeit und Geduld,
um sie sorgfältig in die Aufgaben einzuführen.
Fazit
Die aktuelle Modellvielfalt bei den Ausbildungsinstitutionen, das heisst mehr oder weniger «geschützt»
bzw. begleitet, ist eine Chance, auf unterschiedliche
Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen in
dieser Lebensphase einzugehen. Wichtig ist eine gute
individuelle Passung mit dem Lehrbetrieb und eine gut
funktionierende Koordination aller Beteiligten, insbesondere auch mit der Invalidenversicherung. Den vorgesetzten Personen kommt im Lehrbetrieb aber auch
später im Arbeitsmarkt eine Schlüsselfunktion zu: Ihr
Verständnis sowie ihre Haltung und Kommunikation gegenüber dem Team tragen entscheidend zum
Gelingen der Integration bei. Wie erwartet, erleichtert
«Supported Education» im ersten Arbeitsmarkt den
Einstieg danach. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen,
dass die verschiedenen Ausbildungsmodelle auch eine
unterschiedliche Klientel bedienen, die von ihren Voraussetzungen her von Beginn weg unterschiedliche
Integrationschancen aufweisen. Zu hoffen ist, dass
immer mehr Betriebe in der freien Wirtschaft von den
positiven Erfahrungen anderer Betriebe dazu ermutigt
werden, Lernenden mit einem Handicap eine Chance
zu geben.
Dr. Claudia Hofmann arbeitet als wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Forschungsschwerpunkt
«Erschwerter Übergang Schule – Beruf» an der HfH.
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15 Jahre erfolgreiche
Forschung an der HfH
Andrea Lanfranchi leitet seit 2014 die Forschung an der
HfH. Karin Bernath, Prorektorin der HfH, sprach mit
ihm über die Verbindungen zur Lehre, die Bedeutung von
Teamarbeit und über internationale Kooperationen.

Karin Bernath: Wie gefällt dir deine Arbeit?
Wie ist der Bereich Forschung und Entwicklung (F&E)
an der HfH aufgestellt?
Andrea Lanfranchi: Mit 36 laufenden Forschungsprojekten und einem Forscherteam von 20 engagierten
Kolleginnen und Kollegen, die für Qualität, Reputation und Vernetzung sorgen, ist der Bereich F&E hervorragend aufgestellt. Alle wissen: Die Konkurrenz
schläft nicht. Die Leistungslatte mit dem heutigen
Druck, immer mehr in immer renommierteren peerreviewten Zeitschriften zu publizieren und bei internationalen Kongressen aufzutreten, ist heute deutlich
höher als noch vor zehn Jahren. Ich habe kürzlich an
der monatlichen F&E-Sitzung die Mitarbeitenden direkt gefragt, ob sie mit der Arbeit in der Forschung
zufrieden sind. Das war ein gewagtes Unterfangen mit
erfreulichem Ausgang. Mein Glück ist, dass die Stimmung sowohl im Grossteam als auch in den kleineren
Projektteams ausgezeichnet ist.
Wie setzst du die strategischen Ziele um?
Bei der Konzipierung, Planung, Akquise, Durchführung und Kommunikation sorgen wir dafür, dass unsere Forschungsprojekte einen exzellenten Beitrag zu
den folgenden drei strategischen Zielen der Hochschule leisten: Wirksamkeit heilpädagogischer Tätigkeiten,
Professionalisierung sowie Internationalisierung. Zum
erstgenannten Themenbereich haben wir, ich greife
lediglich zwei Beispiele heraus, Wirksamkeitsanalysen
in integrativen Regelklassen lanciert, und ein anderes
Team untersucht Gelingensfaktoren schulischer Förderung bei Autismus-Spektrum-Störungen. Projekte
mit dem Hauptziel Professionalisierung bearbeiten wir
unter anderem im Bereich der Hörgeschädigtenpädagogik und in der Gebärdensprache, neuerdings auch
in der Förderdiagnostik und ab Sommer 2016 in zwei
Studien im Bereich heilpädagogischer Kompetenzen
von Schulleitungs- und Assistenzpersonen. Internationalisierung als strategisches Ziel heisst für uns, dass wir
mit Universitäten und Fachhochschulen im Ausland
kooperieren und uns natürlich auch vergleichen. Wir
durften mehrfach feststellen, dass wir an der HfH in
Zürich schon seit Jahren auf hohem Niveau forschen.
18 — Interview

«Mit unseren
F&E-Projekten
leisten wir einen
exzellenten
Beitrag zu den
strategischen
Zielen der
Hochschule.»
Andrea Lanfranchi,
HfH

Ein Blick in die Zukunft: Welche Themenfelder
werden in Zukunft wichtig sein?
Wir werden in den nächsten Jahren Untersuchungen
in der Integrationsforschung für Menschen mit geistiger Behinderung und zum Thema Dissozialität anstossen. Es ist viel von «Barrierefreiheit» die Rede,
aber gerade im Bereich des herausfordernden Verhaltens wird heute mehr Exklusion als Inklusion
praktiziert.
Ein weiteres zentrales Feld wird die «Rentabilität»
der Heilpädagogik sein, also die bis jetzt in der Forschung wenig beleuchteten bildungsökonomischen
Überlegungen zum Kosten-Nutzen-Verhältnis heilpädagogischer Massnahmen. Heilpädagoginnen und
Heilpädagogen schütteln den Kopf über Begriffe wie
«behinderungsspezifische Leistungspauschale» und
überlassen das Feld den Ökonomen, statt selber den
Diskurs über neue Finanzierungsmodelle in der Heilpädagogik zu führen.
Der Bereich F&E steht nicht nur für «Forschung»,
sondern auch für «Entwicklung ...»?
Genau, Exzellenz und Internationalisierung schliessen
eine sehr gute Anschlussfähigkeit an die Praxis ja nicht
aus, was für mich als Qualitätsmassstab für sämtliche
Projekte gilt. Im Fokus steht an der HfH eine berufsfeldund anwendungsorientierte Forschung, die sehr nahe
an die Bedürfnisse der verschiedenen heilpädagogischen Praxisfelder anknüpfen muss. Unser bisher grösstes Forschungsprojekt «ZEPPELIN 0–3, Förderung ab
Geburt» ist ein Beispiel mit hoher sowohl internationaler als auch lokaler Beachtung. In dieser RCT-Studie (randomisierter Kontrollgruppenvergleich) haben
wir übrigens viele Tools für die Präventionspraxis
selber entwickelt.
Weitere illustrierende Beispiele sind die Evaluation eines Lehrmittels für die sogenannte Praktische
Ausbildung (PrA) für Jugendliche mit Behinderung
oder die Entwicklung von Instrumenten zur Einschätzung der Urteilsfähigkeit von Personen mit Behinderung bei medizinischen Entscheidungen (Evaline) oder
auch zur Früherkennung von Redefluss-Störungen
(Stotter-Kompass).

Prof. Dr. Andrea Lanfranchi, seit 2002 an der HfH, im Gespräch mit Prof. Dr. Karin Bernath.

Werden wir weiterhin einen Drittmittelanteil
von gegen 40 Prozent für die Forschung
generieren können?
Ja. Wir sind in der Schweiz und im Ausland gut vernetzt. Zudem pflegen wir unsere Geldgeber. Wir sorgen dafür, dass sie stets gut informiert sind und sich
mit der HfH verbunden fühlen. Die Leiterinnen und
Leiter unserer fünf Forschungsschwerpunkte und
auch unsere erfahrenen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich im Laufe der
Jahre ein hohes Renommée geschaffen. Dies sind alles wichtige Voraussetzungen, um vom Nationalfonds
und den grossen Stiftungen als Gesprächspartner ernst
genommen zu werden.
Was sind deine Erwartungen an die Zukunft?
Die Bürokratie hat in vielen Bereichen, wie zum Beispiel in Schulen und Verwaltungen, zugenommen,
dies betrifft auch die HfH. Wir haben 2015 wichtige

«Wir sind in
der Schweiz und
im Ausland
gut vernetzt.»
Andrea Lanfranchi,
HfH
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Prozesse und Abläufe genau beschrieben und verbessert, unser Qualitätsmanagement wurde dann auch
mit vier von fünf R4E-EFQM-Sternen als «recognized
for excellence» ausgezeichnet. 2016 wollen wir uns als
Pädagogische Hochschule akkreditieren lassen. Trotz
der vielen notwendigen Formulare darf man aber nicht
vergessen, dass wir eine Expertenorganisation sind.
Zudem hoffe ich, dass mir in Zukunft neben meinen
Aufgaben als Bereichsleiter wieder etwas mehr Zeit
für eigene Projektarbeiten und Publikationen bleibt.
Prof. Dr. Andrea Lanfranchi hat in Zürich Psychologie,
Sonderpädagogik und Psychopathologie studiert und
in Heilpädagogik promoviert. Nach mehreren Berufsjah
ren als Schulpsychologe ist er 2002 zur HfH gestossen,
zuerst als Dozent im Departement Heilpädagogische
Lehrberufe und seit 2009 als Schwerpunktleiter im
Departement Weiterbildung, Forschung und Dienst
leistung. Seit 2014 ist Lanfranchi Bereichsleiter F&E.
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Welche Einflussfaktoren sind für die
spätere Gesundheit relevant?
Von der Schulzeit bis zum mittleren Erwachsenenalter:
Eine Längsschnittstudie hat in der Schweiz untersucht,
wie kognitive Fähigkeiten, soziale Herkunft und schulische
Bildung die spätere Gesundheit voraussagen.

Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass die allgemeine kognitive Fähigkeit im Kindesalter die Gesundheit
im Erwachsenenalter teilweise vorhersagen kann. Eine
Erklärung dafür könnte sein, dass Kinder mit hohen
kognitiven Fähigkeiten meist erfolgreich in der Schule
sind und dann später im Beruf mehr Geld verdienen
und damit einen besseren Zugang zu verschiedenen
gesundheitsfördernden Massnahmen haben. Studien
von Grossmann und Mielck aus den Jahren 2005 und
2012 zeigen, dass Personen aus tieferen sozialen Schichten und mit geringerer schulischer Bildung häufiger
von Krankheiten betroffen sind. Diese Zusammenhänge werden unter dem Begriff «gesundheitliche
Ungleichheit» diskutiert.
Mithilfe der Deutschschweizer Längsschnittstudie
«Von der Schulzeit bis zum mittleren Erwachsenenalter» können folgende Fragen untersucht werden:
Sagen kognitive Fähigkeiten die spätere Gesundheit
voraus? Welche Rolle für die spätere Gesundheit
spielen soziale Herkunft und schulische Bildung? Es
handelt sich um eine repräsentative Stichprobe für
die Deutschschweizer Bevölkerung mit dem Jahrgang
1963, diese umfasst zum heutigen Zeitpunkt 800 Personen, die zwischen dem 15. und dem 52. Lebensjahr
immer wieder befragt wurden. Die aktuellste Erhebung wurde von der Interkantonalen Hochschule für
Heilpädagogik Zürich in Zusammenarbeit mit der
Universität Basel durchgeführt.
Guter Gesundheitszustand mit 52 Jahren
Wie gesund sind Erwachsene in der Deutschschweiz
im Alter von 52 Jahren? 55 Prozent der 594 Personen,
die diese Frage beantworteten, gaben an, dass sie ihre
Gesundheit als gut, 28 Prozent sogar als sehr gut einschätzen. 14 Prozent schätzten ihre Gesundheit als
mittelmässig und 3 Prozent als schlecht ein. Das gilt
für Männer und für Frauen in vergleichbarem Masse.
Die Frage, ob eine Krankheit oder Behinderung vorliegt, wurde von 797 Personen beantwortet. 29 Prozent
bejahten diese Frage. Am häufigsten wurden Krankheiten des Bewegungsapparats wie Rheuma oder
Osteoporose angegeben (13,6 %), gefolgt von HerzKreislauf-Erkrankungen (4,7 %) und Krankheiten des
20 — Erwachsenenalter

«Schulische
Bildung steht
mit der
Gesundheit
in einem
bedeutsamen
Zusammenhang.»
Claudia Schellenberg,
HfH

ten, 12 Prozent als schlecht oder mittelmässig. Hingegen schätzten «nur» 78 Prozent der Personen, die den
Schultyp «erweiterte Ansprüche» absolvierten, ihre
Gesundheit als gut oder sehr gut ein, rund 22 Prozent
als mittelmässig oder schlecht.
Bewegung und Zigarettenkonsum
Weiter zeigt sich, dass der absolvierte Schultyp auch
mit der Häufigkeit von intensiver Bewegung zusammenhängt. Personen, die als Jugendliche den Schultyp «Grundansprüche» absolvierten, bewegen sich im
mittleren Erwachsenenalter gemäss Selbsteinschätzung deutlich mehr – vielleicht bedingt durch die Art
der beruflichen Tätigkeit. Auch beim Zigarettenkonsum gibt es einen signifikanten Zusammenhang. Unter
den Personen, die schon immer Nichtraucher waren,
absolvierten mehr den Schultyp «erweiterte Ansprüche», während unter den regelmässig Rauchenden
mehr den Schultyp «Grundansprüche» besuchten.
Jugendliche aus unterschiedlichen Schultypen unterscheiden sich jedoch nicht in Bezug auf den Alkoholoder Medikamentenkonsum oder auf psychische Störungen wie Angst und Depression oder Burnout.
Schlussfolgerungen

Eine Frau im Alter von 50 Jahren
und als Jugendliche zum
Zeitpunkt der Erstbefragung.
Fotos: Dorothea Hochuli.

Atmungssystems sowie Infektionskrankheiten (4 %).
Dabei ist zu beachten, dass 32 Personen, die zum Zeitpunkt der Befragung mit 52 Jahren bereits verstorben
waren, nicht in die Analysen einbezogen wurden.
Ein weiterer Teil unserer Analyse betrifft die Frage, ob und wie die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten
und die Herkunftsschicht mit verschiedenen Aspekten
der Gesundheit zusammenhängen: So zeigt sich zum
Beispiel, dass der IQ im Jugendalter negativ mit dem
Zigarettenkonsum im mittleren Lebensalter korreliert.
Interessant ist auch der Zusammenhang zwischen
Schicht und Burnout: Personen, die im Jugendalter der
Unterschicht zugeteilt wurden, zeigen höhere Werte in
der Burnout-Skala als Personen, die der Mittelschicht
entstammen.
Bildung beeinflusst Aspekte der Gesundheit
Wie wirkt schulische Bildung auf die Gesundheit? Um
unsere Forschungsfrage zu beantworten, wurden die
Jugendlichen in die beiden Schultypen «Grundansprüche» (Realschule oder Sekundarschule B) sowie
«erweiterte Ansprüche» (Sekundarschule A, Bezirksoder Mittelschule) eingeteilt.
Die Analyse zeigt, dass 88 Prozent der Personen,
die den Schultypus «erweiterte Ansprüche» absolvierten, ihre Gesundheit als gut oder sehr gut einschätz-

Schulische Bildung steht mit der Gesundheit in einem
Zusammenhang, der über die allgemeinen kognitiven
Fähigkeiten und den soziodemografischen Hintergrund hinausgeht. Eine Studie von Grossmann aus
dem Jahr 2005 kommt zum Schluss, dass sich nur ein
Viertel des Zusammenhangs zwischen Schule und Gesundheit durch die Intelligenz erklären lässt. Die absolvierten Schuljahre sind eine besonders wichtige Voraussetzung für eine gute Gesundheit. Eine Erklärung
ist, dass gebildete Personen mehr Wissen über positives Gesundheitsverhalten haben, zukunftsorientierter
sind und mehr an die längerfristigen Konsequenzen
ihres Handelns denken.
Der hohe Lebensstandard und die Gesundheitsausgaben in der Schweiz können nicht alle Unterschiede, bedingt durch schulische Bildung, Intelligenz oder
soziale Herkunft, kompensieren. Gezielte Bildung im
Bereich Gesundheit, aber auch eine Förderung der allgemeinen kognitiven Fähigkeiten können helfen, Ungleichheiten im Bereich Gesundheit zu minimieren.
Weitere Handlungsempfehlungen lassen sich insofern
ableiten, als dass sich Ansatzpunkte für Prävention
nicht nur beim Gesundheitsverhalten des Einzelnen
ergeben. Bildung verbessert die Chance auf Teilhabe
am Arbeitsmarkt und an der Gesellschaft. Nur schon
deshalb sollte möglichst allen Jugendlichen ein Ausbildungsabschluss ermöglicht werden.
Dr. Claudia Schellenberg leitet den Forschungsschwerpunkt «Erschwerter Übergang Schule –
Beruf». Mit MSc Annette Krauss und Dr. Achim
Hättich untersucht sie anhand der Zürcher-Längsschnittstudie «Von der Schulzeit bis ins mittlere
Erwachsenenalter» den Übergang von der Schule ins
Arbeitsleben sowie längerfristige Entwicklungen.
Die Studie ist eine Kooperation mit der Uni Basel.
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Eine selbstbestimmte
Zukunft planen
Um Wünsche und Ziele von Menschen mit Behinderung
für ein gutes Leben in der Gemeinschaft umzusetzen,
braucht es gemeinsames personenzentriertes Denken
und Handeln. Die HfH arbeitet mit diesen Konzepten.

Die Planung der eigenen Zukunft ist für Menschen
mit einer intellektuellen Behinderung wichtig, um
sicher und gut zu leben, individuelle Lösungen zu
finden, eine selbstbestimmte Zukunft zu gestalten
und an der Gemeinschaft teilzuhaben – gerade bei
Übergängen, wie zum Beispiel von der Schule in den
Beruf oder wenn jemand etwas im Leben ändern
möchte. Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik forscht und entwickelt seit einigen Jahren in

verschiedenen Projekten unter Anwendung des Zugangs personenzentriertes Denken und Handeln. Die
Hochschule ist dabei gut mit der Praxis vernetzt.
Die Schweiz ist durch die Ratifizierung der UNBehindertenrechtskonvention verpflichtet, Strukturen zu schaffen, welche die soziale und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung an
der Gesellschaft ermöglichen. Dadurch werden die
Grundsätze Partizipation und Selbstbestimmung von

Gründungstreffen «WINklusion Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung Schweiz» im Oktober 2014 an der HfH.
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Personen mit Behinderung als handlungsleitend erklärt. Angebote und Dienstleistungen für Menschen
mit Behinderung sind aufgefordert, auf die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Nutzer einzugehen und
massgeschneiderte Unterstützung anzubieten.
Menschen mit Behinderung brauchen manchmal Unterstützung, damit sie für sich ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft planen und
führen können. Dazu wurden die Ansätze der personenzentrierten Planung in den 1980er-Jahren in den
USA unter dem Namen «Person Centred Planning»
entwickelt. Im deutschsprachigen Raum wird von
Personenzentriertem Denken und Handeln und von
Personenzentrierter Planung gesprochen.
Es handelt sich dabei nicht um einen Ansatz,
sondern um eine Gruppe von Ansätzen mit unterschiedlichen Planungsformaten, eine davon ist die
«Persönliche Zukunftsplanung» (PZP). In einer PZP
entwickelt die Person mit Behinderung Vorstellungen einer guten Zukunft, formuliert Ziele und setzt
sie mit Unterstützung anderer Menschen Schritt für
Schritt um. Es geht darum, eine wertgeschätzte Rolle
in der Gemeinschaft einzunehmen. Persönliche Zukunftsplanung beruht auf dem personenzentrierten
Denken, der Mensch mit seinen Zielen und Stärken
steht im Mittelpunkt. Ausgebildete Moderatoren begleiten eine Persönliche Zukunftsplanung.

«Aus dieser
Kraft im Unterstützerkreis
entstehen
wirklich ganz
ausserordentliche Sachen.»
Planende Person

der Schweiz beteiligten sich als Partner der Verein
WINklusion, die Stiftung Lukashaus und INSOS
Schweiz. Der Verein WINklusion führt zurzeit die
Ausbildung zu Moderatoren der Persönlichen Zukunftsplanung durch. Im Rahmen des Projekts wurde
ein Handbuch zur inklusiven Bildung publiziert und
eine öffentlich zugängliche Online-Plattform erstellt.
Im Verlauf des Projektes haben Fachleute und Angehörige von Menschen mit Behinderung den Verein
«WINklusion Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung Schweiz» gegründet.
Im Rahmen eines weiteren Forschungs- und Entwicklungsprojekts der HfH zum Personenzentrierten
Denken «Die Zukunft ist jetzt! Zukunftsplanung von
Erwachsenen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung, die bei ihren Eltern leben» (2010–2015) wurden Familien in der Zukunftsplanung begleitet, die
ihre erwachsenen Söhne und Töchter mit einer intellektuellen Behinderung zu Hause unterstützen.
Ein Kursangebot für Familien wurde entwickelt und
evaluiert. Zudem wurde der Unterstützungsbedarf
dieser Familien untersucht. Rund 130 Familien aus
der deutschsprachigen Schweiz nahmen an Informationsveranstaltungen zu rechtlichen Grundlagen
teil. An den Kursen zur Zukunftsplanung nahmen 40
Familien mit ihren Söhnen und Töchtern mit Beeinträchtigung teil.

Personenzentriertes Denken

Veränderungen sind sichtbar

An der HfH läuft zurzeit ein Forschungsprojekt, das
untersucht, welchen Beitrag zur Veränderung eine
Persönliche Zukunftsplanung leisten kann. Inwieweit sich die Ziele einer Planung realisieren lassen
und welche Ziele formuliert werden, hängt davon ab,
welche Unterstützung die Person bekommt und welche Angebote genutzt werden können. Untersucht
werden Veränderungen im Leben einer Person und
Veränderungen auf der Seite der Unterstützungsangebote nach einer PZP. Dazu wird im Rahmen des
Projekts mit der planenden Person ein Gespräch geführt. Die «Vereinigung Cerebral Schweiz» fördert
das innovative Konzept der PZP, übernimmt Kosten
der Persönlichen Zukunftsplanung und beteiligt sich
an der Finanzierung des Forschungsprojekts.
Das europäische Projekt «Neue Wege zur InklUsion Netzwerk» (2013 bis 2015) ging der Frage nach,
was notwendig ist, um eine wirkliche und nachhaltige
Veränderung in Organisationen, Strukturen und den
Prozessen von Dienstleistungen zu bewirken. In diesem von der Europäischen Kommission geförderten
Projekt gibt es drei Schlüssel zur Veränderung: Die
Entwicklung von personenzentrierten Organisationen, das Vorantreiben der Gemeinwesenentwicklung
und Sozialraumorientierung sowie das Schaffen gemeinsamer inklusiver Lernorte. Die HfH übernahm
in diesem Projekt die Koordination für die Schweiz.
Im Projekt wurde ein internationales Netzwerk aufgebaut, um personenzentrierte und sozialräumliche
Angebote zu entwickeln. Am Netzwerk nahmen 19
Organisationen aus 14 europäischen Ländern sowie das «Marsha Forest Centre» aus Kanada teil. In

Nach dem Kursbesuch waren die Söhne und Töchter vermehrt an der Planung der Zukunft beteiligt
und wussten, dass sie selbst Entscheidungen treffen
können. Die Angehörigen zeigten nach dem Kurs
eine geringere Belastung und kannten mehr familienunterstützende Angebote. Es wurde klar, dass
diese Familien in der Schweiz bessere Unterstützung
brauchen. Durch die vereinzelten Anlauf- und Beratungsstellen werden die notwendigen Informationen
nicht gefunden. Zudem ist aus Sicht der Familien
eine Weiterentwicklung der Ausbildungs-, Arbeits-,
Wohn- und Freizeitangebote für Menschen mit intellektueller Behinderung in Richtung Bedarfsorientierung dringend notwendig. Es besteht ein grosser
Bedarf nach einer Assistenz für die Lebensbegleitung.
Kürzlich wurde an der HfH ein Arbeitsbuch entwickelt, das erwachsene Menschen mit intellektueller
Behinderung beim Nachdenken über die Planung der
Zukunft unterstützt. Im Arbeitsbuch «Die Zukunft
ist jetzt! Personenorientierte Zukunftsplanung» kann
die Person mit Beeinträchtigung Fragen und Wünsche zu ihrer Lebenssituation formulieren und bearbeiten. Gleichzeitig wurde ein Leitfaden für Personen
entwickelt, welche die Person mit Beeinträchtigung
in der Nutzung des Arbeitsbuchs unterstützen.

Zukunft splanung ist eine Aufgabe, die alle Menschen betriff t. Immer wieder

müssen Übergänge geplant und gestaltet werden: beim Übergang von der Schule
in den Beruf, beim Auszug aus dem Elternhaus oder für die Vorbereitung

auf das Pensionsalter. Dieser Leitfaden wurde für die Planung von erwachsenen
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung konzipiert. Er hilft darüber

nachzudenken und aufzuschreiben, was der planenden Person ganz persön lich
jetzt und für ihre Zukunft wichtig ist und welches ihre Wünsche sind.
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Judith Adler, lic. phil, leitet den Forschungs
schwerpunkt «Erwachsene und alte Menschen mit
Behinderung» im Bereich Forschung & Entwicklung
sowie die erwähnten Forschungsprojekte. Sie
ist zudem ausgebildete Moderatorin für Persönliche
Zukunftsplanung.
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Brailleschrift und
assistive Technologien
Wie nutzen blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen
die Brailleschrift und assistive Technologien zum Lesen
und Schreiben? Ein gemeinsames Forschungsprojekt
der HfH und der PH Heidelberg will Antworten geben.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte der blinde Louis Braille eine taktile Schrift. Diese bildet die
Zeichen unserer Schrift mit tastbaren Punkten in
unterschiedlicher Anzahl und Anordnung in einem
Grundraster in Gestalt eines Sechser-Würfelbildes
ab. In der später entwickelten Kurzschrift können die
Braillezeichen auch für ganze Silben oder Wörter stehen. Ohne Kürzungen und auf acht Punkte erweitert,
wird die gleiche Schrift als Eurobraille mit Hilfe eines
Screenreaders und einer elektronischen Braillezeile
für den Computer nutzbar. Smartphones und Tablets
erlauben zudem das Schreiben mit virtueller Brailletastatur sowie die mündliche Spracheingabe. Hörbücher und eBooks ergänzen die taktilen Bücher für
blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen. Die
aktuell vorhandene Vielfalt erfordert von ihnen jedoch
immer wieder Entscheidungen bei der Wahl des Zugangs zur schriftlicher Kommunikation.
Der schnelle auditive Zugang zu geschriebenen
Texten fördert das Hörverstehen. Lesekompetenzen
werden dadurch allerdings nicht erweitert. Die am
häufigsten gewählte Alternative zum Schreiben in
Brailleschrift ist die reguläre Computertastatur, bei deren Nutzung der Screenreader eine begleitende auditive Kontrolle gewährt. Nachlesen des Geschriebenen
ist jedoch nur mittels einer angeschlossenen elektronischen Braillezeile möglich.
Selbstbetroffene Personen wie Fachpersonen
vermuten, dass die jeweils gewählten Strategien der
Nutzenden entscheidende Einflüsse auf Lese- und
Schreibkompetenzen haben. Empirische Befunde
dazu fehlen jedoch weitgehend.
Erste Erhebung: Onlinebefragung
Für das Forschungsprojekt «Zukunft der Brailleschrift:
Schriftsprachkompetenzen von Brailleleserinnen und
Braillelesern – Wirksamkeit pädagogischer Angebote
(ZuBra)» trafen 819 gültige Fragebogen ein, die nun
erste umfassende Daten zur aktuellen Bedeutung und
Nutzung von Brailleschrift und assistiven Technologien liefern. Von den Teilnehmenden im Alter von
sechs bis 89 Jahren sind 217 hochgradig sehbehindert
und 602 blind. Mehrheitlich sind sie dies seit Geburt
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oder Kindheit. Trotz zunehmender Tendenz zu integrativer Beschulung besuchen oder besuchten auch
die Jüngsten der Befragten am häufigsten die Sonderschule. Ebenfalls grösser als die Anzahl der integriert
beschulten Personen ist die Zahl der zwischen Regelund Sonderschule wechselnden Personen in allen Altersgruppen. Blinde wie hochgradig sehbehinderte Befragte äussern sich mit grosser Übereinstimmung zur
gegenwärtigen Bedeutung der Brailleschrift. Die Aussage: «Weil Technologien wie zum Beispiel der Screenreader immer besser werden, ist die Brailleschrift heute nicht mehr so wichtig», wird in allen Altersgruppen
der Befragten sehr deutlich abgelehnt. Dagegen stösst
die Aussage: «Beides ist wichtig und man muss wissen,
wie man Technologien und Braille sinnvoll miteinander kombinieren kann», weitgehend altersunabhängig
auf grosse Zustimmung.
Unterschiedliche Lese- und Schreibstrategien
Brailleschrift wird stets noch in jedem Alter als Vollschrift, Kurzschrift oder Eurobraille genutzt, dies allerdings wesentlich häufiger zum Lesen als zum Schreiben. In der Wahl von Lese- und Schreibstrategien
bei unterschiedlichen Lese- oder Schreibaufgaben ergeben sich vielfältige Nutzungsprofile. Dabei sind einerseits altersunabhängig vergleichbare Entscheidungen für Brailleschriften und Technologien sowie deren
Kombinationen erkennbar. Andererseits weichen die
jüngsten Befragten (bis 22 Jahre) bisweilen deutlich
von den älteren ab. Während die Gesamtgruppe der
Befragten, bei so unterschiedlichen Aufgaben wie einen Text möglichst schnell lesen oder ihn besonders
gut verstehen oder aber einfach zum Vergnügen lesen,
stets am liebsten Braille-Kurzschrift auf Papier wählt,
gilt dies für die Jüngsten in weit geringerem Masse.
Sie bevorzugen die ungekürzte Braille-Vollschrift bei
allen Leseanforderungen. Gilt es dagegen, einen
langen Text fehlerfrei oder aber zum Vergnügen
zu schreiben, so steht bei den Befragten weitgehend
aufgaben- und altersunabhängig die kombinierte
Nutzung von Computertastatur, Screenreader und
Braillezeile auf Platz eins, gefolgt von der alleinigen
Nutzung der Computertastatur auf dem zweiten Platz.

Die Forschungsergebnisse verdeutlichen, dass technologische Entwicklungen das Nutzungsverhalten blinder
und hochgradig sehbehinderter Menschen wesentlich
beeinflussen. Auch ältere und älteste unter ihnen sind
offen und lernfähig im Gebrauch von Technologien.
Gleichzeitig scheint Braille für die überwiegende
Mehrheit unverzichtbar zum Erhalt schriftsprachlicher
Kompetenzen wie auch kultureller Identifikation. Dies
verdeutlicht die folgende Aussage einer Person aus der
Onlinebefragung: «Für mich ist die Brailleschrift nicht
nur Mittel zum Zweck. Ich definiere meine Persönlichkeit in jeder Hinsicht über die ureigene Möglichkeit, mich schriftlich so auszudrücken, dass ich selbst
nachvollziehen kann, was ich geschrieben habe.»

«Heute
verschmelzen
Braille und
die digitale Welt
zunehmend
miteinander.»
Teilnehmerin
an der Onlinebefragung

Unterrichtsangebote und Kompetenzerwerb
Ein Blick auf die jüngsten befragten Personen im Schulund Ausbildungsalter zeigt, dass ihre Zufriedenheit
mit den vorhandenen Bildungsangeboten gross ist.
Allerdings fällt auf, dass die Unterrichtsangebote zur
Brailleschrift deutlich positiver eingeschätzt werden
als diejenigen zu den Technologien. Unerwartet mag
auch sein, dass sich in den verschiedenen schulischen
Settings kaum wesentliche Unterschiede punkto Zufriedenheit ergeben. In schulischer Integration gelingt
es somit, die Qualitätsstandards der Sonderschule zu
erfüllen. Andererseits legen offenbar die komplexen

Braille und moderne Technologien lassen sich vielfältig kombinieren.

Anforderungen des Unterrichts in Technologien besonderen Entwicklungsbedarf nahe und zwar unabhängig von schulischen Settings. Im Rahmen des
Forschungsteils von ZuBra bezüglich der Angebotsentwicklung wird ein besonderer Schwerpunkt zu
setzen sein. Die Analyse der umfassenden Daten aus
der Onlinebefragung stellt eine grundlegende Basis
dafür dar. Zusätzlich werden in der zweiten ZuBraErhebung bei blinden und hochgradig sehbehinderten
11- bis 22-Jährigen die Lese- und Schreibkompetenzen
mithilfe von aktuellen Testverfahren ergänzend zu ihren Nutzungsstrategien erfasst. Dank der internationalen Umsetzung des Forschungsprojekts ergeben sich
dafür ausreichend grosse Stichproben. Ohne die im
Projekt gepflegte Kooperation, finanziell unterstützen
unter anderem das Eidgenössische Department des Innern (EDI) und die Ernst Göhner Stiftung, liesse sich
die Studie im kleinen Feld der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik nicht realisieren.
Prof. Dr. Ursula Hofer leitet den Bereich Pädagogik
für Sehbehinderte und Blinde im Departement
Heilpädagogische Lehrberufe. In Kooperation mit
Prof. Dr. Markus Lang (PH Heidelberg) führt sie das
Forschungsprojekt «Zukunft der Brailleschrift (ZuBra)»,
an dem an der HfH auch Martina Schweizer,
MA, als wissenschaftliche Assistentin mitarbeitet.
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Schwierige medizinische
Entscheidungen
Jeder hat das Recht, über medizinische Behandlungen
selber zu entscheiden. Für Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung ist dies besonders schwierig.
Ein neuer Leitfaden soll sie dabei unterstützen.

In der Schweiz, wie in allen westlichen Industriestaaten, verändert sich die Altersstruktur der Bevölkerung. Die Menschen werden immer älter. Weil im
Alter unheilbare und chronische Krankheiten häufiger auftreten, müssen öfter schwierige Entscheidungen am Lebensende getroffen werden. Diese
Entscheidungen können die verstärkte Abgabe von
Schmerzmitteln betreffen, das Beenden lebensverlängernder Massnahmen, den Verzicht auf künstliche

Ernährung oder Beatmung oder auch assistierte Suizide. Auch bei chronisch kranken oder sterbenden
Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung
stehen oftmals solche medizinischen Entscheidungen
an. Diese Personen haben grundsätzlich das Recht,
über medizinische Behandlungen selber zu bestimmen, selbst dann, wenn eine Beistandschaft für sie
eingerichtet wurde. Wenn medizinische Eingriffe
oder auch Entscheidungen bei Kindern und anderen

Sandro Bianchi, Teilnehmer an der Studie, im Gespräch mit Prof. Dr. Martin Kurthen, Klinik Lengg.
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Unterschiedliche Meinungen
Die Analyse der Daten zeigt, dass das Instrument
insgesamt zu einer moderaten Übereinstimmung der
Beurteilung führt. Die höchste Übereinstimmung
zeigt sich bei den Betreuenden, während Ärztinnen
und Ärzte vor allem bei der Betrachtung der Filmsequenzen zu ähnlichen Urteilen kommen (siehe
Infografik).
Während die Ärztinnen und Ärzte häufig der
Person die Urteilsunfähigkeit zuschreiben, sehen die
Betreuenden die Personen viel häufiger als urteilsfähig an. Die Angehörigen wiederum beurteilen die
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Im Rahmen der Studie «Palcap – Palliative Care in
den Wohnheimen der Behindertenhilfe» wurden 233
Todesfälle untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass
bei Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung häufiger auf lebensverlängernde Massnahmen
verzichtet wurde als bei Personen mit einer anderen
Beeinträchtigung. Bei den Entscheidungen am Lebensende waren neben den Ärzten, Pflegenden und
Bezugspersonen auch sehr häufig die Angehörigen
und Beistände involviert. Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung wurden bei Entscheidungen am Lebensende jedoch wenig einbezogen,
auch weniger stark als Personen mit einer anderen
Beeinträchtigung.
An diesem Punkt setzte das Forschungsprojekt
«Evaline – Entwicklung und Evaluation eines Instrumentes zur Erfassung der Urteilsfähigkeit von
Personen mit einer intellektuellen oder schweren
mehrfachen Beeinträchtigung» an. Ziel war es, ein
Instrument zur Erfassung der Urteilsfähigkeit von
Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung
bei medizinischen Fragen zu entwickeln, zu evaluieren und der Praxis zur Verfügung zu stellen. Die
Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Personen mit
Beeinträchtigung in medizinischen Fragen sollten so
gestärkt und die Angehörigen und Betreuenden entlastet werden.
Im Projekt wurden vier Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung, davon zwei Personen
mit einer schweren Beeinträchtigung, zu zwei ausgewählten medizinischen Entscheidungen anhand eines
Gesprächsleitfadens befragt. Die Befragung wurde dokumentiert und gefilmt. Rund 60 Betreuende, Angehörige und Ärzte und Ärztinnen beurteilten aufgrund
der Dokumentation und des Filmes, ob sie die Person
als urteilsfähig bezüglich dieser Entscheidung betrachteten oder nicht.
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urteilsunfähigen Personen getroffen werden müssen,
ersetzt nicht der Wille der Ärzteschaft oder anderer
Personen den Willen des Betroffenen. Auch Kinder
können einer medizinischen Massnahme zustimmen oder sie ablehnen, wenn sie als urteilsfähig
eingestuft werden, das heisst, wenn sie die Krankheit, deren Folgen, die Folgen der Massnahmen oder
die Folgen der zu treffenden Entscheidungen verstehen und ihren Willen formulieren können.

Dokumente

Interrater-Reliabilität nach Gwets AC1: Die Personengruppen stimmen bei der Beurteilung der Urteilsfähigkeit anhand der Filme und Dokumente unterschiedlich stark überein.

Urteilsfähigkeit der Personen mit Beeinträchtigungen
sehr verschieden. Auch zeigt sich, dass die Angehörigen, Arztinnen und Ärzte und Betreuende bei der
Beurteilung der Urteilsfähigkeit einer Person, die
sich verbal gut ausdrücken kann, eher übereinstimmen als bei einer Person, welche die verbale Sprache
nur wenig nutzt.
Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Ärzte,
Betreuende und Angehörige aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven grosse Schwierigkeiten
haben, gemeinsam die Urteilsfähigkeit einer Person
mit einer intellektuellen oder schweren mehrfachen
Beeinträchtigung festzustellen.
Es ist daher wichtig, genug Zeit für die Gespräche
über diese unterschiedliche Wahrnehmung und Beurteilung bei Entscheidungsprozessen einzuplanen.
Der Gesprächsbedarf nimmt zudem zu, je stärker
die Person in ihrer Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt ist. Umso wichtiger werden dann die Vorbereitung der Gespräche mit den Personen mit Beeinträchtigung und die Auswahl der unterstützenden
Kommunikationselemente. Wichtig ist auch, die frühzeitige Planung sowie die regelmässige Wiederholung und präzise Dokumentation der Gespräche
über die Jahre hinweg. Der Leitfaden und das Arbeitsbuch «Die Zukunft ist jetzt! Personenzentrierte
Zukunftsplanung» können die beteiligten Personen
dabei unterstützen. Denn sie erlauben es auch, über
medizinische Fragen nachzudenken und Wünsche zu
dokumentieren.
Dr. Monika T. Wicki ist wissenschaftliche Mitarbeiterin mit besonderen Aufgaben im Bereich F&E. Ihre
Arbeitsschwerpunkte sind u. a. Zukunftsplanung,
Unterstütztes Freiwilliges Engagement und Palliative
Care in Wohnheimen der Behindertenhilfe. Soeben
erschienen: Wicki, M.T. & Achim, H. (2016). End-oflife decisions for people with intellectual disability
– a Swiss survey. International Journal of Developmental Disability 62(3), 177–181.
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Sprechunflüssigkeiten oder
beginnendes Stottern?
Unflüssig sprechende Kinder sind nicht immer gleich
Stotterer. Doch wenn sie wirklich stottern, sollte das
unbedingt zuverlässig und frühzeitig festgestellt werden.
Ein Forschungsprojekt der HfH soll dabei unterstützen.

Mit dem Ausruf «Erkennen von Stottern darf kein
Zufall sein!» markierte die Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe im Jahr 2009 ein Problem bei der
Identifikation von Stottern. Denn es gibt bisher kein
Verfahren, das zuverlässig die normalen Sprechunflüssigkeiten von dem beginnenden Stottern unterscheidet. Ob ein Kind von Eltern, Erziehern, Ärztinnen oder Lehrern als stotternd erkannt wird, gleicht
einem Lotteriespiel.
Der Redeflusskompass
Aus dieser unbefriedigenden Situation heraus entstand an der HfH der Redeflusskompass (Braun et
al., 2011). Dieser Fragebogen hat das Ziel, eine Entscheidungshilfe für die Diagnostik, Beratung oder gar
Therapie bei frühkindlichen Redeunflüssigkeiten zu
sein. Potenzielle Anwender des Redeflusskompasses
sind ausdrücklich Laien im Bereich Redeflussstörungen wie z. B. (Früh-)Erzieherinnen, Kinderärzte und
Spielgruppenleiterinnen, aber auch Heil- bzw. Sonderpädagogen und Psychologinnen. Auch für Fachleute
im Bereich Stottern, wie etwa Logopäden, sollte das
Instrument wertvolle Dienste leisten, da es bei der
Beratung von Eltern eingesetzt werden kann.

«Instrumente
sollen für
verschiedene
Anwendergruppen
passen.»
Jürgen Kohler,
HfH

Evaluation des Redeflusskompasses 2.0
Das Forschungsprojekt zur Überprüfung der Qualität
des Redeflusskompasses 2.0 (Kohler, 2015) bediente
sich sozialwissenschaftlicher Methoden, um dessen
Güte zu bestimmen.
Ganz zentral war dabei das Re-Test-Verfahren.
Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine einfache
Idee: Das Instrument, wie hier der Redeflusskompass, wurde in vielen Fällen parallel eingesetzt und
zwar von verschiedenen Anwendergruppen, in diesem Fall von Laien und von Fachleuten, die nicht
voneinander wussten. Man verglich die Ergebnisse
des Einsatzes miteinander und stellte zusätzlich den
Vergleich mit einer ausführlichen logopädischen Diagnostik an. Durch diese Vergleiche konnte man bestimmen, ob das Instrument wirklich die gewünschte
Problematik mass und wie genau und objektiv es dies
tat. Um die Gesetzmässigkeiten der vielen Beobachtungen und Befragungen zu überschauen, wurden
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statistische Verfahren eingesetzt. So entstanden Gütekriterien, die man durch Zahlenwerte ausdrücken
konnte und die für eine bestimmte Qualität des Instruments stehen. Auf die Angabe der statistischen
Werte wird hier verzichtet. Stattdessen werden die
Ergebnisse in Worten erklärt:
Die Inter-Rater-Reliabilität beantwortet die Fragen: «Wie übereinstimmend bewerten verschiedene
Anwender einen Fall mit dem Redeflusskompass?»,
oder «Wie zuverlässig und objektiv wurde gemessen?» Das Ergebnis war mit Blick auf Empfehlungen
mittelmässig bis niedrig, auf einzelne Kriterien im
Redeflusskompass aber unbefriedigend schlecht.
Die Kriteriumsvalidität beantwortet die Frage:
«Wie übereinstimmend sind die Empfehlungen des
Redeflusskompasses mit dem wahren Diagnostik,
Beratungs- und Therapiebedarf? Oder: Misst das Instrument auch tatsächlich die Redeflussproblematik?»
Das Ergebnis war mittelmässig.
Die Sensitivität beantwortet die Frage: «Werden
die Diagnostik- und Beratungsbedürftigen tatsächlich
als solche erkannt?» Das Ergebnis war erfreulich. Fast
alle werden als beratungsbedürftig erkannt.
Die Spezifität beantwortet die Frage: «Werden
die Fälle, die keine Diagnostik oder Beratung brauchen, als solche erkannt?» Das Ergebnis war schlecht.
Über die Hälfte der Fälle wird mit dem Redeflusskompass 2.0 einer weiterführenden Massnahme zugewiesen, ohne dass dies nötig wäre.
Man kann erkennen, dass die Ergebnisse eher
unbefriedigend waren. Das war zunächst ernüchternd, weil man sich eine bessere Qualität erhofft
hatte. Jedoch sind solche «kritischen» Ergebnisse im
Grunde sehr wichtig, um Diagnostik- oder Therapieinstrumente zu verbessern. Nur wenn man deren
Fehler identifiziert, hat man die Chance, die Schwächen zu beheben.
Neben der bisher erwähnten Bestimmung von
Gütekriterien des Redeflusskompasses wurden auch
die Anwenderinnen zur Durchführung befragt. Man
erhoffte sich nicht zuletzt dadurch Hinweise zu finden,
welche die eher schwachen Gütekriterien erklären
konnten. Und diese Hoffnung erfüllte sich: Nach Auswertung vieler Interviews war klar, dass die einzelnen

Fragen bzw. Beobachtungskriterien des Instrumentes
für die Laien-Anwender nicht ganz einfach zu verstehen waren. Die Fachleute für Stottern, die ebenfalls
als Anwenderinnen mitgemacht hatten, fanden das
Instrument hingegen eher zu unspezifisch und undifferenziert.
Ein dritter Weg in der Erforschung des beginnenden Stotterns brachte äusserst spannende Ergebnisse. Er bestand darin, den potenziellen Anwendern
des Redeflusskompasses Videofilme mit redeunflüssigen Kindern vorzuspielen. Interessant war, dass die
Laien solche Videofilme mit ihrem intuitiven Urteil
sehr gut dem korrekten Schweregrad der Redeunflüssigkeit zuordnen konnten. Intuitives Urteilen
kann dementsprechend für Laien beim Erkennen des
beginnenden Stotterns ein möglicher Weg sein.
Identifikation des frühkindlichen Stotterns
Diese Ergebnisse legten nahe, Instrumente zur Erfassung des beginnenden Stotterns so zu gestalten, dass
sie für unterschiedliche Anwendergruppen passen.
Die Laien brauchen ein vereinfachtes Instrument
ohne verwirrende Fachsprache, das aber ihre intuitiven Fähigkeiten voll ausschöpft. Die Fachleute brauchen eines, das den aktuellen Stand der Forschung
zum Stottern vollumfänglich einbezieht.
So entstanden vor diesem Hintergrund zwei
verschiedene Instrumente, nämlich der Redeflusskompass 3.0 für die Laien und der Stotterkompass für
die Fachleute. Beide Instrumente werden demnächst
ebenfalls durch die Bestimmung der Gütekriterien
überprüft. Ausserdem soll ein Videofilm entstehen,
um das beginnende Stottern auch in Bild und Ton von
den normalen Sprechunflüssigkeiten unterscheiden
zu können. Diese Forschungs- und Entwicklungsarbeit wird demnächst an der HfH gestartet. Das Projektteam freut sich auf die erneute Zusammenarbeit
mit Kolleginnen und mit Studierenden der Logopädie. Zahlreiche Kooperationspartner aus Praxis und
Ausbildung hatten schon bei dem Forschungsprojekt
zur Evaluation des Redeflusskompasses 2.0 äusserst
wertvolle Mitarbeit geleistet.
Fazit für die Praxis
Wenn es wirklich gelingt, den Redeflusskompass 3.0
für die Laien und den Stotterkompass für die Fachleute so gut aufeinander abzustimmen, dass sich ihr
Einsatz in der Praxis optimal ergänzt, steht ein Gesamtinstrumentarium zur Verfügung, das den interdisziplinären Austausch erleichtert. Dies wäre nicht
nur für die betroffenen Kinder und ihre Bezugspersonen, die besser beraten werden könnten, nützlich.

Logopädin bei der Arbeit mit einem Kind.
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Prof. Dr. Jürgen Kohler lehrt als Dozent im Studiengang Logopädie an der HfH, u. a. in den Bereichen
Redeflussstörungen, Psychologie und Forschungsmethoden. Er hat über die Identifikation des beginnenden Stotterns promoviert und leitet ein Forschungsprojekt zu diesem Thema. Die Dissertation erschien
im Schulz-Kirchner Verlag: Kohler, J. (2015). Empirische
Überprüfung des Redeflusskompasses.
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Schulische Integration
effizient erfassen
Wie gut Kinder und Jugendliche in der Schule integriert
sind, kann mit dem Perceptions of Inclusion Questionnaire
in wenigen Minuten zuverlässig und messgenau erfasst
werden. Weiterentwicklungen sind vielversprechend.

Schülerin am Pult: Subjektives Wohlbefinden und Eingebundensein in die Klasse sind nicht leicht festzustellen.

Die Schule gilt gemeinhin als Haus des Lernens. Ob
sich Kinder und Jugendliche darin gerne aufhalten,
hängt wesentlich vom subjektiven Wohlbefinden sowie von den Beziehungen zu den Mitschülerinnen
und -schülern ab. Das Erleben positiver Emotionen
beim (gemeinsamen) Lernen, freundschaftliche Beziehungen zu anderen in der Klasse sowie die Zuversicht,
den im Unterricht gestellten Anforderungen gewachsen zu sein, bilden eine wichtige Grundvoraussetzung
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dafür, dass sich Schülerinnen und Schüler als in die
Klasse integriert erleben und sich aktiv an Lernprozessen beteiligen.
Martin Venetz, Carmen Zurbriggen und Michael
Eckhart haben im Jahre 2014 auf Basis eines an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik durchgeführten Forschungsprojekts einen Kurzfragebogen
entwickelt, mit dem das schulische Integriertsein von
Schülerinnen und Schülern des dritten bis neunten

Schuljahres erfasst werden kann. Als Grundlage diente der von Haeberlin, Moser, Bless und Klaghofer
Ende der 1980er-Jahre entwickelte und im deutschen
Sprachraum häufig eingesetzte Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der Integration (FDI). Dabei
wurde die 45 Items umfassende Originalversion auf
Grundlage empirischer Kriterien auf zwölf Items gekürzt und sprachlich aktualisiert.
Mit je vier Items werden das «subjektive Wohlbefinden in der Schule» (emotionale Integration), das
«Eingebundensein in die Klasse» (soziale Integration)
sowie «Überzeugungen zur eigenen Leistungsfähigkeit» (kompetenzbezogene Integration bzw. akademisches Selbstkonzept) erfragt.
Verschiedene Analysen zur psychometrischen
Qualität belegen die Güte des Instruments: Konfirmatorische Faktorenanalysen bestätigen erstens klar die
postulierte dreifaktorielle Struktur. Reliabilitätskoeffizienten zwischen 0,80 und 0,91 verweisen zweitens
auf eine hohe Messgenauigkeit der Skalen. Drittens:
Die Beziehungen zwischen den Skalen und verschiedenen Validierungsmassen liefern klare Hinweise für
die Validität des Instruments. Besonders aus sonderpädagogischer Sicht relevant ist viertens der Befund, dass
Messungen von Kindern mit versus ohne besonderem
Förderbedarf sowie von Kindern mit Deutsch als Erstversus Zweitsprache vergleichbar bzw. äquivalent sind.

«Das schulische
Integriertsein
lässt sich mit
dem Instrument
in weniger als
fünf Minuten
reliabel und
valide erfassen.»

Um den Kurzfragebogen zur Erfassung der Dimensionen der Integration (KFDI) auch international etablieren zu können, ging es zuerst darum, einen englischen
Namen für das Instrument zu kreieren. Die Wahl fiel
schliesslich auf Perceptions of Inclusion Questionnaire
(PIQ). Anschliessend hat die Projektgruppe neben der
Selbstbericht-Form für Schülerinnen und Schüler
(PIQ-S) auch Fremdbericht-Formen für Lehrpersonen
(PIQ-T) und Eltern (PIQ-P) entwickelt. Damit sollen –
so das Ziel – Selbsteinschätzungen von Kindern und
Jugendlichen mit Fremdeinschätzungen von deren
Lehrpersonen oder Eltern verglichen werden können.
Gegenwärtig wird der Fragebogen in verschiedene
Sprachen übersetzt und ist online verfügbar.

Martin Venetz,
HfH

Fazit für die Praxis

Weiterentwicklungen und Projektziele
Die grosse Stärke des Kurzfragebogens liegt darin,
dass er sehr ökonomisch ist und gleichzeitig (sehr)
gute psychometrische Eigenschaften aufweist: Das
schulische Integriertsein von Schülerinnen und Schülern lässt sich mit dem Instrument in weniger als fünf
Minuten reliabel und valide erfassen. Die Kürze, die
testologische Güte sowie die sprachliche Einfachheit
machen ihn sowohl für die sonder- und inklusionspädagogische Forschung als auch für die heilpädagogische Praxis hoch attraktiv. So liefert er als Screeningverfahren Lehrpersonen sowie Fachkräften der
Sonder- bzw. Heilpädagogik wertvolle Anhaltspunkte
zur Früherkennung mangelnden Integriertseins und
zur Bestimmung geeigneter Fördermassnahmen.
Das Instrument wurde bereits in mehreren Studien in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich
gewinnbringend eingesetzt. Die HfH bietet zudem
einen Weiterbildungskurs für Lehrpersonen und sonderpädagogisches Fachpersonal an, in dem der Hintergrund sowie die Anwendung des Instruments vermittelt werden. So ist es gelungen, ein einfaches und
einfach zu handhabendes Auswertungstool zur freien
Verfügung anzubieten.
Vor diesem Hintergrund hat sich eine international zusammengesetzte Gruppe von Forschenden
– bestehend aus Carmen Zurbriggen (Universität
Fribourg), Susanne Schwab (Universität Graz), Marco
Hessels (Universität Genf) sowie dem Autor – zum
Ziel gesetzt, das Instrument weiterzuentwickeln. Es
soll interessierten Personen aus Forschung und Praxis
kostenlos und in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stehen.

Fragebogen
Der Fragebogen, in
verschiedene Sprachen
übersetzt, ist unter
www.piqinfo.ch zu finden.

Erste Analysen mit Selbst- und Fremdeinschätzungen
zeigen, dass der Einsatz verschiedener Formen interessante Ergebnisse liefert: So korrespondieren Fremdeinschätzungen von Lehrpersonen je nach Dimension
unterschiedlich stark mit den Selbsteinschätzungen
ihrer Schülerinnen und Schüler. Während Lehrpersonen die kompetenzbezogene Integration (bzw. das
akademische Selbstkonzept) ihrer Schülerinnen und
Schüler recht ähnlich wie diese selbst einschätzen, ist
die Übereinstimmung vor allem bezüglich der sozialen
Integration sehr gering. Ausserdem deuten die Ergebnisse auf einen Halo-Effekt hin: Lehrpersonen überschätzen die emotionale und soziale Integration von
Schülerinnen und Schülern, die über ein vergleichsweise positives akademisches Selbstkonzept verfügen.
Die Einschätzung der emotionalen und sozialen Integration durch die Lehrperson wird demnach von deren
Urteil über das akademische Selbstkonzept überstrahlt.
Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass mit
dem PIQ aufgrund seiner Ökonomie und seiner psychometrischen Eigenschaften ein Instrument vorliegt,
das sowohl für die Forschung als auch für die Praxis
hoch attraktiv ist. Damit die verschiedenen Formen
des PIQ möglichst gewinnbringend genutzt werden
können, sind allerdings weitere Entwicklungsschritte
notwendig: So müssen beispielsweise weitere Validierungsstudien durchgeführt und Normen bereitgestellt
werden. Ferner sind vertiefte Untersuchungen zur
zeitlichen Stabilität der Dimensionen schulischen Integriertseins erforderlich. Damit soll primär die Frage
geklärt werden, ob sich das Instrument auch zur Evaluation von heil- oder sonderpädagogischen Interventionen eignet. Die Projektgruppe plant, mit dem PIQ
internationale Vergleichsstudien durchzuführen. Diese und weitere Ziele sollen im Rahmen des geplanten
Projekts angegangen werden.
Prof. Dr. Martin Venetz arbeitet im Bereich F&E und
leitet den Forschungsschwerpunkt «Professionalisierung heil- und sonderpädagogischer Berufe». Er
war an mehreren Studien zur schulischen Integration
sowie an der Entwicklung verschiedener Testverfahren beteiligt. Venetz leitet zudem die Fachstelle für
Methodenberatung an der Interkantonalen Hoch
schule für Heilpädagogik.
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Gebärdensprachentwicklung von
gehörlosen Kindern messbar machen
In der Praxis besteht ein hoher Bedarf an
Testinstrumenten, um die Sprachentwicklung von
Kindern im schulischen Kontext überprüfen zu
können, dies gilt auch für die Gebärdensprache.

Um dem Praxisbedarf an Testinstrumenten zu begegnen, hat die HfH ein Forschungsprojekt zur Entwicklung eines «Sentence Repetition Tests» für die
Deutschschweizerische Gebärdensprache initiiert.
Warum braucht es überhaupt Tests für die
Deutschschweizerische Gebärdensprache (DSGS)?
Pragmatisch betrachtet, lässt sich diese Frage einfach
beantworten: Solange eine Sprache im schulischen
Kontext verwendet wird, sollten summative und formative Instrumente der Überprüfung zur Verfügung
stehen. Diese Instrumente können dazu benutzt werden, etwas über den sprachlichen Entwicklungsstand
der gehörlosen Kinder auszusagen, um allenfalls eine
(gebärden-)sprachliche Förderung einzuleiten.
An diesem Punkt kommt häufig die Frage auf, ob
die DSGS überhaupt ein Thema an (vor-)schulischen
Institutionen für Hörbehinderte in der Deutschschweiz ist. Diese Frage lässt sich nicht einfach beantworten: Unabhängig vom konzeptionellen Status
der DSGS in einer Institution ist zu beobachten, dass
vermehrt gehörlose Gebärdensprachlehrpersonen angestellt werden. Weiterhin stellen wir vonseiten der
Institutionen ein steigendes Interesse fest, an diesem
und anderen Forschungsprojekten der HfH mitzuwirken. Zusammenfassend lässt dies vermuten, dass die
DSGS ein wichtiger werdendes Thema ist. Im Übrigen
ist die Kooperation mit Institutionen und den Eltern
der Kinder ein sehr wichtiger Faktor für den Erfolg
solcher Forschungsprojekte.
Bei der Entwicklung von Gebärdensprachtests
spielt die Heterogenität der Gruppe gehörloser Kinder aus Spracherwerbssicht eine grosse Rolle. Wie eine
Untersuchung von Mitchell und Karchmer aus dem
Jahr 2004 zeigt, hat die Mehrheit gehörloser Kinder
hörende Eltern (rund 90–95 %), die keine Gebärdensprache beherrschen. Woll zeigt in einem Fachbeitrag
von 1998 auf, dass der Gebärdenspracherwerb bei
gehörlosen Kindern gehörloser (gebärdensprachlicher) Eltern in der Regel vergleichbar abläuft wie der
Lautspracherwerb hörender Kinder hörender Eltern,
während bei gehörlosen Kindern hörender Eltern der
Spracherwerb in beiden Sprachen (Laut- und Gebärdensprache) deutlich variiert. Gerade für diese letzte
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Gruppe von Kindern braucht es Testverfahren für
Fachpersonen im (vor-) schulischen Kontext, die die
DSGS-Entwicklung der gehörlosen Kinder überprüfen können.
Erprobtes Testverfahren
Der englische Begriff «Sentence Repetition Test» (SRT)
kann mit «Imitation von Sätzen» übersetzt werden.
Kinder sehen DSGS-Äusserungen unterschiedlicher
Länge und Komplexität, präsentiert auf einem Laptop,
und sollen diese möglichst genau wiederholen. Die
Kinder werden dabei auf Video aufgenommen und die
Videos anschliessend ausgewertet.
Aus der Sprachtestforschung ist bekannt, dass
das Konstrukt «Sprache» nie nur mit einem einzigen
Test überprüft werden kann. Daher sollte die Überprüfung von Sprachentwicklung durch mehrere Tests,
die unterschiedliche Aspekte von Sprache abdecken,
erfolgen. Die Motivation, einen SRT zu entwickeln,
geht auf die Erfahrungen bei anderen Gebärdensprachen zurück: Hauser und Kollegen argumentieren in
einer Studie von 2008 über einen SRT für die Amerikanische Gebärdensprache, dass ein solcher Test ein
globales Messinstrument zur Überprüfung von Gebärdensprachkompetenz darstellt. Des Weiteren ist der
amerikanische SRT effizient in der Durchführung und
Auswertung.
An der HfH wurden im Rahmen des EU-Projekts
SignMET andere Testverfahren der DSGS für Kinder mit einer Hörbehinderung entwickelt, die andere
gebärdensprachliche Aspekte abdecken.
Entwicklung des Testverfahrens
Die Grundlage für die Entwicklung des DSGS-Tests
bildeten SRTs, die für die amerikanische, britische,
deutsche und schwedische Gebärdensprache erfolgreich verwendet wurden. Nach der Ausarbeitung der
DSGS-Äusserungen wurde ein Instrument für die
Auswertung entwickelt. Im Rahmen mehrerer Voruntersuchungen wurden der Testablauf, die DSGSAufgaben und das Auswertungsinstrument überprüft
und anschliessend überarbeitet. An der folgenden
Hauptuntersuchung nahmen 44 gehörlose Kinder und

«Das Konstrukt
Sprache kann
nie nur mit
einem einzigen
Test überprüft
werden.»
Tobias Haug,
HfH

Lernen macht Freude. Ein Kind bei der Arbeit mit einer Lehrperson. 

Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren teil. Von ihnen hatten 32 hörende Eltern und 12 mindestens einen
gehörlosen Elternteil.

die herangezogen werden könnte, um genaue Informationen über die Struktur und den Erwerb der DSGS
zu haben. Hier einige Beispiele, die für viele Diskussionen bei der Auswertung der DSGS-Äusserungen
sorgten: Da es keine standardisierte Form der DSGS
gibt, was ist überhaupt eine korrekte Form? Ist eine
von einem Kind produzierte Form gegebenenfalls
eine Dialektvariante und damit kein Fehler? Kann
der Satzbau, auch wenn er nicht genau mit dem vom
DSGS-Modell produzierten übereinstimmt, akzeptiert
werden?

Ergebnisse
Die Ergebnisse zeigen, dass der Test Altersunterschiede
der Kinder erfassen kann: Ältere Kinder erzielen höhere Testwerte als jüngere Kinder. Gleichermassen hat
der Hörstatus der Eltern (gehörlos vs. hörend) – unter
Kontrolle des Alters – einen signifikanten Einfluss auf
die Testwerte, das heisst gehörlose Kinder gehörloser
Eltern erzielen im Schnitt höhere Testwerte. Dies war
zu erwarten, da in gehörlosen Familien die DSGS häufig als primäres Kommunikationsmittel zu Hause verwendet wird und die Kinder sie dadurch als Muttersprache erwerben. Das Lebensalter und der Hörstatus der Eltern sind zwei häufige Variablen, die bei der
Entwicklung von Gebärdensprachtests herangezogen
werden, um deren Qualität zu überprüfen.
Methodische Herausforderungen
Die Entwicklung von Tests für die DSGS trägt mehrere
methodische Herausforderungen in sich. Unter anderem ist der Stand der Forschung ungenügend: Es steht
keine Referenzgrammatik der DSGS zur Verfügung,
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Wie geht es weiter?

Online-Test
Der Test ist nach
einer Anmeldung online
verfügbar unter
https://test.signmet.eu.

Basierend auf der Auswertung wird der Test 2016
leicht überarbeitet. Weiter wird er, gedacht für schulische Zentren für gehörlose Kinder, demnächst online verfügbar sein. Die Nutzung des Tests bietet einen
Mehrwert in der Praxis, allerdings ist eine Schulung
zur Auswertung nötig. Zurzeit werden diese Schulungen an der HfH konzipiert.
Prof. Dr. Tobias Haug leitet den Studiengang Gebärdensprachdolmetschen an der HfH. Er ist in unterschiedliche nationale und europäische Forschungsprojekte zum Thema Gebärdensprachtests involviert.
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Kostenvergleich
sonderpädagogischer Angebote
Woher weiss man, ob die Kosten für etwas angemessen
sind? Wo es einen Markt gibt, ist diese Frage gut zu
beantworten. Etwas komplizierter wird es beim Vergleich
von sonderpädagogischen Angeboten.

Eine Bildungsdirektion muss entscheiden, wie sie die
Mittel einsetzt, die ihr das Parlament für die Volksschule zur Verfügung stellt. Das ist keine leichte Aufgabe. Das Schulsystem ist komplex, Bildung hat einen
hohen Wert – Finanzentscheide zu treffen ist vertrackt. Glücklicherweise ist es auch nicht andauernd
nötig, das Bestehende kann meist planvoll weitergeführt werden.
Manchmal entstehen aber Ungleichgewichte im
öffentlichen Haushalt. Dann muss gespart werden,
und es wird unumgänglich, sich Grundsatzfragen zu
stellen. Konkret: Sparen kann heissen, Leistungen abzubauen. Das ist besonders schwierig, wenn Sonderschulen betroffen sind. Denn in der Regelschule erhalten diese Schülerinnen und Schüler nicht das, was
sie brauchen; ihre Bildung ist sowieso schon gefährdet.
Hier zu kürzen, wird zum Vabanquespiel. Ist es überhaupt zu verantworten?
Um zu sparen, braucht man zwei Informationen:
Man muss die Kosten und die Qualität kennen. Wenn
man beide Informationen hat, kann man auch in heiklen Bereichen wie der Sonderschulung masshalten,
ohne dass Qualitätseinbussen entstehen.
Über die Qualität der Sonderschulen weiss das
Volksschulamt als das zuständige Schulamt gut Bescheid. Schwieriger sind die Kosten einzuschätzen:
Natürlich sind Budgets und Stellenpläne bekannt und
ebenso, welche Gelder einer Schule zufliessen in Form
von Gemeinde- oder Staatsbeiträgen. Aber die Schule
hat innerhalb des Budgets einen erheblichen Gestaltungsspielraum.
Und die Schulrealität vor Ort kann ganz verschieden sein: Eine Schule hat – bei gleicher Ressourcenausstattung – vielleicht mehr Schülerinnen und
Schüler mit einem sehr hohen Sonderschulbedarf als
eine andere. Oder die Altersstruktur eines Kollegiums
weicht erheblich ab; jüngere Lehrpersonen haben tiefere Löhne. Was es wirklich kostet, eine Schülerin oder
einen Schüler zu fördern, lässt sich aus den Planungsgrössen nicht ableiten.
Um hier bessere Informationen zu erhalten, führte der Bereich F&E der HfH im Auftrag des Volksschulamts des Kantons Zürich einen interkantonalen
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Kostenvergleich durch. Festgestellt werden sollte, wo
welche Leistungen wie viel kosten, ob ähnliche Leistungen anderswo für weniger Geld erbracht werden
und ob mit sinkenden Kosten auch die Qualität sinkt.
Kantonal heterogene Angebote
Aus früheren Studien ist bekannt, dass solche Fragestellungen im Bereich sonderpädagogischer Angebote
nicht mit hoher Präzision untersucht werden können.
Denn hinter jeder Sonderschülerin und jedem Sonderschüler steckt eine intensive Bedarfsabklärung, und
keine zwei Bedarfe sind gleich. Sonderpädagogische
Massnahmen können und müssen ganz verschieden
ausgestaltet (und ausgestaltbar) sein. Hinzu kommt
die kantonale Vielfalt: Das sonderpädagogische Angebot ist von Kanton zu Kanton heterogen, schwer
vergleichbar und oft sogar innerhalb eines Kantons
nicht leicht zu systematisieren. Es kann deshalb nur
eine mittlere Präzision für den Vergleich geben. Doch
das ist ausreichend: Wenn Daten und Ergebnisse
nicht zu grosse Unschärfen haben, machen sie die
Konturen der Leistungsformen trotzdem sichtbar.
Das Team wählte folgende Vorgehensweise: Für
insgesamt 58 Tagessonderschulen aus fünf Kantonen
wurden als Datengrundlage Einflussgrössen erhoben,
von denen die Sonderpädagogikverantwortlichen
der beteiligten Kantone es für möglich hielten, direkt oder indirekt kostenwirksam zu sein. Die wichtigsten dieser Grössen waren die Betreuungszeit, der
Anteil von Schülerinnen und Schülern mit einem
hohen oder sehr hohen individuellen Bedarf, die
Personalzusammensetzung einschliesslich der Quote
des ausgebildeten Personals, die Lohnkosten und der
Betreuungsschlüssel. Weil das Lohnniveau in den
verschiedenen Kantonen nicht gleich ist, wurden die
Lohnkosten entsprechend bereinigt.
Resultate
Die Untersuchung ergab zwei zentrale Resultate: Zum
einen gibt es nennenswerte Kostenunterschiede. Das
heisst, einige Schulen sind teurer als andere, obwohl
sie die gleiche Zielgruppe und den gleichen Auftrag
haben, nämlich Schülerinnen und Schüler mit Bedarf

in den Bereichen Lernen und Verhalten, Sprachbehinderung oder geistige Behinderung. Es gibt also Grund
zu fragen, warum das so ist. Zum anderen machte sich
beim Versuch, die Abweichungen zu erklären, vor allem der Betreuungsschlüssel bemerkbar: Wo es viel
Personal pro Kind gibt, sind die Kosten hoch. Bei den
Schulen für Kinder mit einer geistigen Behinderung
gilt das auch für die Betreuungszeit und die Quote von
ausgebildetem Personal. Bei den anderen Grössen war
der Einfluss nicht erkennbar, der Betreuungsschlüssel
war dafür zu dominant. Und was folgt nun aus diesen
Beobachtungen? Es braucht Qualitätsinformationen,
um das zu beurteilen. Darum wurden die Befunde
für ein Hearing mit den Sonderpädagogikverantwortlichen aufbereitet. Sie diskutierten die Feststellungen
intensiv und reicherten sie mit Hintergrundwissen an.
Fazit für die Praxis
Gemeinsam wurden folgende Schlussfolgerungen gezogen: Erstens, die Tagessonderschulen im Kanton
Zürich erscheinen auch dann, wenn kantonale Lohnunterschiede bereinigt werden, tendenziell teurer,
und sie haben eine höhere Streubreite an Personal
und Personalkosten als in den anderen Kantonen. Die

«Man muss
Kosten
und Qualität
kennen.»
Christian Liesen,
HfH

Link zum Bericht
Der (anonymisierte)
Bericht zur Studie «Kosten
vergleich sonderpädagogischer Angebote» ist
verfügbar unter
www.hfh.ch/forschung/,
Projekt D.29.

Schulen der anderen Kantone erbringen keine geringerwertigen Leistungen. Ein besonnener Kostenabbau an bestimmten Stellen erscheint daher vertretbar.
Zweitens, Sparmassnahmen treffen verschiedene
Arten von Tagessonderschulen nicht gleichmässig.
Sie treffen Schulen für Lernen und Verhalten anders
als Schulen für geistige Behinderung, und die wiederum anders als Sprachheilschulen. Drittens, in den
vorliegenden Auftrag wurden Qualitätsmerkmale der
Schulen nur indirekt einbezogen. Ein konkreter Sparentscheid kann nicht ohne Qualitätsinformationen
erfolgen.
Dank dieses interkantonalen Vergleichs kann das
Volksschulamt jetzt besser reagieren, wenn es bei den
Sonderschulen einen Sparauftrag umsetzen muss. Die
Studie brachte den gewünschten Erfolg – und sie hat
aufgezeigt, wie man bei diesem heiklen Thema mit
den unvermeidlichen Unschärfen umgehen kann.
Prof. Dr. Christian Liesen leitet im Bereich F&E den
Forschungsschwerpunkt «Systemische und institutionelle Fragen der Heilpädagogik». Er forscht zu Zielperspektiven, Handlungsabsichten und Planungsgrundlagen heil- und sonderpädagogischer Institutionen.

Prof. Dr. Chr. Liesen (links) mit Philippe Dietiker, Sektorleiter Sonderpädagogik im Volksschulamt des Kantons Zürich.
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