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stützten Kommunikation gleichen feh

lende Lautsprache aus und diverse tech

nische Geräte im Haushalt können mit 

Hilfe von Sprachsteuerungssystemen  

bedient werden.

Schulisches Lernen
Für schulisches Lernen besonders interes

sant sind unter anderem solche Hilfs

mittel, die einen Zugang zu Informations 

und Kommunikationstechnologien 

unterstützen. Die Bedienung eines Com

puters oder Tablets kann beispielsweise 

durch spezielle Ansteuerungshilfen  

ermöglicht werden. Mit gut angepassten 

technischen Hilfsmitteln und einer Be

gleitung durch fachkompetente Lehr

personen kann Teilhabe von Lernenden 

mit körperlichmotorischen Beeinträch

tigungen in der Schule gelingen.

Melanie Willke, Prof. Dr., Professorin für Bildung 
im Bereich körperlich-motorische Entwicklung 
und Chronische Erkrankungen, HfH
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Hilf smit tel.  Tec hnis c he Hi l f smit tel  kön-
nen Ler nende mit einer kör p er l ic h- 
motor isc hen Beeinträc htigung dab ei 
unter s tüt zen,  im ink lusi ven Unter r ic ht 
tei lzuhab en. Hier  brauc ht e s neb en dem 
r ic htigen Hi l f smit tel  e in Umfeld,  wel-
c hes eb enf alls  Unter s tüt zung bietet.

Lernende mit einer körperlichmoto

rischen Beeinträchtigung sind im schuli

schen Alltag unter Umständen mit vielfäl

tigen Barrieren konfrontiert. Technische 

Hilfsmittel können diese ausgleichen  

und schulische Teilhabe ermöglichen.

Barrieren im schulischen Alltag
Sogenannte Zugangsbarrieren sind solche 

Barrieren, die sich direkt durch die kör

perlichmotorische Beeinträchtigung erge

ben. Hier können technische Hilfsmittel 

einen Ausgleich bieten. Eine Augensteue

rung kann beispielsweise dafür sorgen, 

dass eine Schülerin den Computer steuern 

kann, obwohl sie die Maus und Tastatur 

nicht bedienen kann. Vielfach sind aber 

auch sogenannte Gelegenheitsbarrieren 

bedeutsam. Gemeint sind hier solche Bar

rieren, die im Umfeld, das heisst in der 

Gesellschaft verortet sind. Ist das Schul

haus barrierefrei gestaltet: Gibt es an

gepasste Arbeitsplätze für die Lernenden? 

Ist in der Schule Wissen rund um die be

sonderen Bedürfnisse von Lernenden mit 

körperlichmotorischer Beeinträchtigung 

und möglichen Hilfsmitteln vorhanden? 

Herrscht in der Schule eine grundsätzlich 

positive Haltung gegenüber Inklusion und 

eine Offenheit gegenüber der Nutzung 

von Hilfsmitteln vor?

Vielfältige technische Hilfsmittel
Die Bandbreite technischer Hilfsmittel, 

auch Assistive Technologien genannt, ist 

enorm und deren Weiterentwicklung  

rasant. Sie können in verschiedensten  

Lebensbereichen eine Unterstützung bie

ten: (Elektro)Rollstühle ermöglichen es,  

dass eine Person sich fortbewegen kann, 

Sprachcomputer als Mittel der Unter

E s brauc ht  ein Umfeld, 
welc hes die  Ink lusion 
unter s tüt z t.

ICT for Inclusion – Information,  
Beratung und Weiterbildung
Die neu gegründete «Fachstelle ICT for 
Inclusion» der Hf H bietet ab Herbst 2021 
Informations- und Beratungsangebote  
zu Fragen des schulischen Lernens mit 
technischen Hilfsmit teln. Anfragen können 
schon jetzt an die Fachstelle gerichtet wer-
den per Mail: ICT4I@hf h.ch. 
Am 27. November 2021 f indet an der Hf H 
die Tagung «ICT in der Heilpädagogik:  
Die Nutzung von Informations- und Kom-
mu nikationstech nologien für die Inklusion» 
stat t. Hier werden theoretische Grundlagen 
und Best Prac tice-Beispiele zum Einsatz 
von Informations- und Kommunikations-
technologien präsentier t und  diskutier t. 
Weitere Informationen f inden Sie im 
Weiterbildungs planer unter 
w w w.hf h.ch/tagung-ic t-heilpaedagogik.

Mit  technischen Hilf smit teln Inklusion ermöglichen

Technische Hilfsmittel 
können die Inklusion 
von Lernenden mit 
einer körperlich-moto-
rischen Beein träch-
tigung unterstützen. 
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