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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Familien und  

Freunde von hiki

Soll ein behindertes Kind integriert in einer Regelklasse geschult 

werden, oder ist es in der Sonderschule besser aufgehoben? Bei der 

Diskussion der Integration von behinderten Kindern in die Regel-

schule scheiden sich die Geister, und die Emotionen schlagen hohe 

Wellen. Wir hören von Eltern, welche die Qualität des Unterrichts in 

Gefahr sehen. Viele Lehrbeauftragte fühlen sich zu wenig unter- 

stützt und von den Reformaufgaben überfahren. Und bei den Heilpäd-

agoginnen und Heilpädagogen mehren sich die kritischen Gegen-

stimmen. Ist dies eine normale Pendelbewegung nach der anfänglichen 

Integrationseuphorie? 

In diesem Bulletin kommen Befürworter und Gegner zu Wort. Auch 

wenn die Ansichten auseinandergehen, einen gemeinsamen Nenner 

finden wir bei allen Beiträgen: Das Kind sollte die gewählte Lösung 

wollen und sich darin wohlfühlen. Bei der Frage «Wo gehört das  

Kind hin?» müssen die Lehrpersonen, Heilpädagogen und die Eltern 

gut zusammenarbeiten und am selben Strick ziehen. Nur so kann 

eine gute Lösung für alle gefunden werden. Zudem sollte die Schule 

aufgerüstet, individuelle Förderpläne ausgearbeitet und vielfältige 

Formen der Teilintegration geprüft werden, damit die Schulzeit für 

möglichst viele Kinder ein Erfolg wird.

In diesem Sinne wünsche ich den hiki-Kindern und ihren Eltern eine  

tolle, lehrreiche und freudige Schulzeit. Mögen am Schluss mög- 

lichst viele unter ihnen sein, die wie Joël «Schule» als Lieblingsfach 

bezeichnen.

Christina Anderegg, Geschäftsführerin
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Von Matilda Meyer

So stellt man sich ein Klassenzimmer nicht 
unbedingt vor: in einer Ecke eine Matratze 
mit Kissen, in einer anderen verschiedene 
Spielsachen, schön säuberlich in Regale ver-
staut und, gerade bei der Tür, zwei anein-
ander geschobene Tische – klein und über-
sichtlich. Die neunjährige Simone ist gerade 
dabei, zusammen mit Heilpädagogin Nicole 
Waldvogel und Klassenkameradin Samira, 
kleine Bälle mit farbigen Knöpfen zu füttern. 
Als sich der Kuscheligel einmischt und ein 
paar der Knöpfe probiert, kichert Simone vor 
Freude. Simone gehe gerne zur Schule, stellt 
ihre Mutter, Anita Lehner*, fest: «Für sie ist es 
Unterhaltung.» Die Neunjährige ist schwerst 
mehrfachbehindert, trotzdem ist sie mo-
torisch sehr geschickt, kann ihren Rollstuhl 
selber steuern, kann unter Aufsicht Lift fah-
ren oder Türen öffnen und beherrscht unge-
fähr 30 aktive Gebärden. «Simone versteht 
sehr viel, kann sich aber nur beschränkt mit-
teilen, daran arbeiten wir», sagt Betreuerin 
Nicole Waldvogel. Seit vier Jahren besucht 
Simone die Tagesschule von visoparents in 
Zürich Oerlikon, eine private Sonderschule. 
Simone wird nie lesen oder schreiben ler-
nen. Auch das Lernen der gesprochenen 
Sprache ist für sie ausgeschlossen. An der 

Das	ist	Die	beste	schule	 	
für	mein	KinD
Die neunjährige Simone besucht eine Sonderschule, der achtjährige 
Lars die Regelschule. Beide sind schwerst mehrfachbehindert,  
und für beide fanden die Eltern die optimale Schullösung. Zum Ziel 
führten eine dicke Haut gegenüber Behörden und viel Energie. 

Tagesschule lernt Simone stattdessen, sich 
in Kleingruppen von zwei bis drei Kindern 
wohlzufühlen, selbständiger zu werden und 
sich in der Gesellschaft so gut wie möglich 
zurechtzufinden. Teil des Stundenplans sind 
beispielsweise: Wie gehe ich aufs Klo, Geben 
und Nehmen, Malen und Basteln, Personen 
auf Bildern zu erkennen und einfache Ämtli 
auszuführen, wie den Becher in die Küche 
zu bringen oder das Lätzli in den Wäsche-
korb zu werfen. Für die bessere Verständi-
gung trainiert Simone intensiv mit einem 
speziellen Kommunikationsgerät. 

energieraubender	rechtsstreit
Der Kanton Zürich bietet eine Vielzahl an 
Sonderschulen an. Gemäss myhandicap.ch 
sollte grundsätzlich die Schule gewählt wer- 
den, die am nächsten gelegen ist und die 
auf die Art der Behinderung zutrifft. Damit 
lässt sich der Suchradius bereits etwas ein-
schränken. Für die Eltern von Simone war die 
Tagesschule von visoparents ein Glücksfall. 
Der Schulweg beträgt mit Auto eine Viertel- 
stunde, und dank dem familiären Rahmen 
und dem Personalschlüssel von 1 : 1,4, das 
heisst, für drei Kinder stehen zwei Betreu-
ungspersonen zur Verfügung, kann Simone 
optimal gefördert werden. Einmal pro Wo-
che hat sie während einiger Lektionen Kon-
takt zur Regelschule. Für die Mutter ist es 
«die beste Schullösung». 

Der Weg zur optimalen Schulbildung war für 
die Eltern von Simone jedoch äusserst stei-
nig. Erst ein energieraubender Rechtsstreit 
führte zum Ziel. Ursprünglich hätte Simone 
die städtische Sonderschule für Körper- und 
Mehrfachbehinderte, SKB, in Zürich besu-
chen sollen. Auf Geheiss der Schulpflege be-
suchten die Lehners die Schule. «Wir wuss-
ten sofort, das ist nichts für unsere Tochter», 
erinnert sich die Mutter. «Da waren rund 40 
Kinder in einem Raum am Essen. So etwas 
ist mit Simone unmöglich. Viele Menschen 
auf einmal mag sie gar nicht. Dann beginnt 
sie, jeden in ihrer Reichweite so fest sie kann 
zu klemmen. Essen würde sie in so einer 
Situation ganz bestimmt nicht.» Ausserdem 
beträgt der Fahrtweg bis zur SKB für die 
Lehners mehr als 60 Minuten – quer durch 
den Stossverkehr.
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«Mir ist es w ichtig, dass Simone  

eine schöne Schulzeit haben kann.»

Anita Lehner

Privatschule	zulasten	der	eltern
Kurz darauf wurde Anita Lehner auf die Ta-
gesschule von visoparents aufmerksam. Bei 
einem Besuch habe sie sofort gewusst: «Ja, 
hier stimmt alles. Es ist klein, familiär – hier 
würde sich Simone wohlfühlen. Hier kann 
sie profitieren.» Bei der Schulpflege stiessen 
die Eltern mit ihrem Anliegen, Simone in der 
Tagessschule von visoparents einzuschulen, 
auf wenig Kooperation und trotz den Argu-
menten gegen die SKB hielt die Schulpflege 
am Entscheid für die städtische Einrichtung 
fest. Laut Martin Wendelspiess, Amtschef 
der Bildungsdirektion Kanton Zürich, ein 
korrektes Vorgehen der Schulpflege. «Wenn 
möglich sollte ein Entscheid zwar im Kon-
sensverfahren getroffen werden, den end-
gültigen Entscheid fällt aber die Schulpflege, 
gestützt auf die Empfehlung des Schulpsy-
chologen.» 

Simone mit ihrer Lehrerin an der Tagesschule von visoparents.

Die Gemeinde und der Kanton tragen zwar 
anfallende Kosten für eine Sonderschulung, 
der Anspruch auf Kostenbeteiligung gelte 
aber laut Bundesverfassung nur für aus-
reichenden Grundschulunterricht, erklärt 
Daniel Kauf, Rats- 
schreiber beim Be- 
zirksrat der Stadt 
Zürich, «nicht aber 
für eine optimale 
Förderung». Wün- 
schten Eltern für 
den Besuch einer Privatschule eine Kosten- 
beteiligung, würde das in der Regel von der 
Schulpflege abgelehnt, so Kauf. Denn das 
Volksschulgesetz sieht vor, der für den Kan- 
ton kostengünstigeren Schulvariante den 
Vorzug zu geben, wenn gleichwertige Ange- 
bote zur Verfügung stehen. 

Psychologin	brachte	Kehrtwende
Die Schulpflege hielt folglich die SKB und 
die Tagesschule von visoparents für gleich-
wertige Schulvarianten. Anita Lehner sah 
das jedoch anders. «Ich wollte und konnte 
Simone nicht an die SKB schicken. Für an-
dere Kinder ist das vielleicht die perfekte 
Schule, aber nicht für Simone. Die Schule ist 

zu gross, sie würde sich nicht wohlfühlen, 
wäre eines der schwächsten Kinder dort», 
begründet Lehner. Die Lehners legten gegen 
den Entscheid Rekurs ein: der Beginn eines 
einjährigen Rechtsstreits.

Eltern behinderter Kinder, die gegen den 
Entscheid der Schulpflege rekurrieren, seien 
die absolute Ausnahme, so Daniel Kauf. Er 
bearbeitet diese Rekurse beim Bezirksrat der 
Stadt Zürich. Seit fünf Jahren gehen solche 
Rekurse beim Bezirksrat ein, und seit dieser 
Zeit seien ihm kaum Fälle bekannt. «Meis-
tens wird dies wohl einvernehmlich gelöst», 
vermutet er.  Kauf nimmt jedoch an, dass 
viele Eltern ihre Kinder «in Eigenregie» in 
der Schule platzieren, wo sie ihrer Meinung 
nach am besten gefördert werden und dann 
die Kosten selber tragen. Zahlen dazu gebe 
es aber nicht. 
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Für Lehners war das kein Thema und der 
Rechtsweg die einzige Lösung. «Eine sehr 
nervenaufreibende Zeit», erinnert sich die 
Mutter: «Wir eckten überall an.» Gemäss 
Anita Lehner brachte erst eine Empfehlung 
der Schulärztin die Kehrtwende, welche be-
fand, dass Simone aufgrund ihrer Behinde-
rung nicht in der SKB platziert werden sollte. 
Die Eltern durften aufatmen. Anita Lehner 
erinnert sich nur unklar an diese Zeit zurück. 
«Für mich war das alles zu viel», sagt die 
Mutter. Der Rechtsstreit endete für sie mit 
einem Nervenzusammenbruch. Trotzdem ist 
sie heute froh, dass sie gekämpft hat. «Mir ist 
es wichtig, dass Simone eine schöne Schul- 
zeit haben kann. In der Tagesschule bekommt 
sie, was sie braucht. Sie wird schulisch dort 
abgeholt, wo sie im Moment gerade steht, 
wird gefördert und vor allem: Sie fühlt sich 
in der Schule wohl.» 

Die	ideale	schulatmosphäre
Ebenfalls rundum wohl in der Schule fühlt 
sich der achtjährige Lars Stapfer. Wie Simone 
ist er schwerst mehrfachbehindert. Als er 
zwei Jahre alt war, hatte er einen Ertrin-
kungsunfall und ist seither motorisch stark 
eingeschränkt; nur den Kopf kann er etwas 
heben und eine Weile halten. Trotz seiner 
starken Behinderung geht Lars in die Regel-
schule und ist dort bestens integriert. Dank 
Heilpädagogin Christin Schreiber ist der 
Achtjährige bei fast allem mit dabei. Mög-
lich ist das dank einem Schulversuch an der 
Primarschule Schlatt: «Grundstufe mit al-
tersgemischtem Lernen», der noch bis Ende 
Schuljahr 2013/14 andauert. 23 Kinder, vom 
ersten Kindergarten bis in die erste Klasse, 
spielen und lernen im selben Schulzimmer. 
«Für Lars die ideale Schulatmosphäre», sagt 
Christin Schreiber, «das Klassenzimmer ist 
bewegt, es läuft immer etwas, und die Kin-
der kommen oft auf Lars zu.» Das gefällt Lars 
besonders: Wenn er direkt angesprochen 
wird, freut er sich sichtlich und zeigt das 
mit einem einladenden Lächeln. Das kommt 

auch bei den Kindern 
gut an: «Der lacht ja», 
wundert sich Fabio, 
der diesen Sommer 
in Schlatt die Schule 
angefangen hat und 
für den das Thema 
Behinderung noch 

Neuland ist. Christin Schreiber hilft über an-
fängliche Berührungsängste hinweg, und es 
geht nicht lange, bis Fabio seinen speziel-
len Klassenkameraden im Rollstuhl herum-
schiebt. 

Volle	integration	als	ausnahme
Lars ist zwar bei einer Sonderschule ein-
geteilt, der Maurerschule in Winterthur, er 
besucht jedoch ausschliesslich die Regel-
schule. Dieselbe Schule, die seine drei Brü-
der auch besuchen. Am Nachmittag hat Lars 
seine Therapien: Ergo-, Physio- und Reitthe-
rapie. Lars‘ Integration ist eine Ausnahme, 
und hätten sich die Eltern nicht für den Be-
such der Regelschule eingesetzt, würde Lars 
heute wohl die Maurerschule besuchen. 
Denn bei schwerst mehrfachbehinderten 
Kindern wird oft angenommen, dass die 
beste Förderung in einer Sonderschule ge-
währleistet werden kann. Die Stapfers sind 
jedoch überzeugt, dass der Besuch der Re-
gelschule für Lars die optimale Schullösung 
ist. «Am meisten profitiert Lars vom Kontakt 
mit nicht behinderten Kindern», begründet 
Lars‘ Mutter, Erika Stapfer, «die Kinder kom-
men auf ihn zu, kommunizieren mit ihm, 
und er muss reagieren.» Reaktion und Ak-
tion sind denn auch die Hauptthemen, auf 
die sich Heilpädagogin Christin Schreiber 
mit Lars konzentriert. «Er soll beispielsweise 
lernen, sich mitzuteilen, wenn er etwas 
möchte oder wenn ihm etwas nicht gefällt», 
sagt Schreiber. Anders als bei Simone ist es 
bei Lars schwer, zu wissen, was er wirklich 
mitbekommt. «Vieles muss man bei ihm 
interpretieren», sagt Schreiber. Freude aber 
kann er deutlich zeigen oder Unmut – wenn 
er zu lange allein gelassen wird, ruft er mit 
einem langen «Oh»-Laut. 

«Am meisten prof itiert Lars  

vom Kontakt mit nicht behin- 

derten Kindern.»

Erika Stapfer

Lars zusammen mit seiner Heilpädagogin im Kreise seiner Klasse.
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Keine	belastung	für	Klassenlehrerin
«Die Kinder haben Lars von Anfang an sehr 
natürlich aufgenommen», erinnert sich Klas-
senlehrerin Helen Ruh. Viele hätten Lars 
bereits vom Dorf her gekannt. Spezielle In-
struktionen für die Kinder, wie sie mit Lars 
umgehen sollen, seien nicht nötig gewesen. 
«Einige kommen direkt auf ihn zu, andere 
schauen erst einmal, und wieder andere ha-
ben kein Interesse, das ist ganz unterschied-
lich», erzählt Christin Schreiber. Die Kinder 
dürfen sich an der Betreuung von Lars be-
teiligen, zum Beispiel das Znüni geben. Wer 
möchte, darf sich dafür an einer kleinen 
Wandtafel eintragen. Christin Schreiber in-
struiert heute Elias und Emily, wie sie die 
Spritze für die Magensonde betätigen müs-
sen. «Ist schon ein bisschen streng», sagt 
Elias mit zusammengekniffenen Augen, 
während er fest drückt. Emily mag eigent-
lich lieber Lars im Rollstuhl herumschieben, 
Znünigeben sei aber auch gut.  
Mit Christin Schreiber hat Lars jemanden, 
der schaut, und Helen Ruh kann sich ganz 
auf den Unterricht konzentrieren. «Für mich 
ist Lars keine zusätzliche Belastung», betont 
Ruh. Im Gegenteil, Lars sei eine Bereiche-
rung, eine Chance für alle. «Vielleicht kann 
er gewisse Dinge nicht tun, dafür kann er 
Sachen, die wir nicht können, zum Beispiel 
ganz spezielle Töne von sich geben.» Eini-
ge Kinder regt Lars‘ Behinderung auch zum 
Nachdenken an. Jan, ein etwas älterer Schü-
ler, kommentiert in der Pause: «Schade, ist 
Lars im Rollstuhl.» Nach einer Weile fragt 
er halb an Begleiterin Christin Schreiber 
gerichtet, halb nachdenklich an sich selbst, 
wie es wohl wäre, wenn alle Menschen ei-
nen Rollstuhl bräuchten.

lange	einschulungsgeschichte
Soll die Integration eines behinderten Kin-
des in die Regelschule klappen, ist vor allem 
die Kooperation seitens der Regelschule 
wichtig. Die Stapfers hatten Glück und durf-
ten von der Schule Schlatt viel Unterstüt-
zung erfahren. Ein Rechtsstreit wie im Falle 
der Lehners blieb ihnen erspart. «Die Schule 
hat uns sehr viel abgenommen», erinnert 
sich Mutter Erika Stapfer. Für Schulleiterin 
Esther Kihm war von Anfang an klar, dass 
Lars die Schule Schlatt besuchen würde, 
noch bevor die Eltern mit der Anfrage auf 
sie zukamen. «Unser Leitbild schliesst Lars 
unbedingt mit ein», sagt Kiehm. Es geht 
unter anderem davon aus, dass jedes Kind 
seinen Platz in der Gemeinschaft hat und 
auf seine ganz persönliche Weise dazu 
beiträgt. Ein behindertes Kind zu integrie-
ren, sei sinnvoll und habe viele Vorteile, ist 
Kiehm überzeugt, aber vor allem fördere 
es die Toleranz: «Es ist gut, früh zu lernen, 
mit Andersartigem umzugehen.» Dass es 
nicht für alle so selbstverständlich ist, ein 
so stark behindertes Kind in die Regelschu-
le zu integrieren, merkte Kihm, als es dann 
konkreter wurde. Viele Gespräche mussten 
geführt und Papierkram erledigt werden. 
Ein A4-Seite zeugt von der Einschulungsge-
schichte von Lars, beginnend im Juli 2008 
und endend mit der Einschulung von Lars 
im Sommer 2009. 

_schule

Kosten: Wer zahlt was? 
Nicht alle Schulen sind infrastrukturell auf ein Kind mit Behinderung vorbereitet, 
und Hilfsmittel wie zum Beispiel Rampen oder spezielle Computer müssen an-
geschafft werden. Die Kosten dafür tragen je nach Situation die IV oder die Schule 
selbst. Die Gemeinde und der Kanton tragen alle weiteren anfallenden Kosten  
für die Sonderschulung, Therapien, sozialpädagogische Betreuung und den Trans-
port, wobei die Eltern die Verpflegung und ausserschulische Betreuungsange- 
bote bezahlen. 
Quelle: www.myhandicap.ch

Schullaufbahnplanung
Abklärungen im Kanton Zürich 
zur Schullaufbahn nimmt der 
SPBD (Schulpsychologischer Be-
ratungsdient) der Wohnge- 
meinde vor. Die Schulpsycholo-
gen kennen die verschiedenen 
Möglichkeiten, wissen, wie die 
Finanzierung läuft, und kön-
nen auch massgeschneiderte  
Lösungen ausarbeiten. För-
dermassnahmen müssen von 
der Schulleitung oder der 
Schulpflege bewillgt werden. 
Bei Uneinigkeit oder Unklar-
heiten sind eine schulpsycho-
logische Abklärung und ein 
Entscheid der Schulleitung oder 
der Schulpflege erforderlich.

Neuropsychologie
In einzelnen Kantonen werden 
auch neuropsychologische 
Abklärungen vorgenommen. 
www.kinderneuropsychologie.ch
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Informationen und Links
schweizer	Zentrum	für	heil-	
und	sonderpädagogik
Erziehung, Schulung und Bil-
dung von Menschen mit  
besonderem Bildungsbedarf 
und mit Behinderung.
www.szh.ch

Wabe
Wohn-, Arbeits-, Beschäftigungs-, 
Entlastungs- und Schulungs-
möglichkeiten für Menschen mit 
einer Behinderung und/oder 
einer sozialen Indikation.
www.wabe.ch

behörden	als	stolperstein
Lars ist mittlerweile im letzten Jahr der 
Grundstufe. Nächstes Jahr wird er die Schu-
le wechseln müssen, denn vier Jahre Grund-
stufe sind maximal möglich. Ein Übertritt in 
die Unterstufe sei für Lars kein Thema, so 
Schulleiterin Kiehm. «Dort können wir ihm 
nicht das bieten, was er braucht.» Denn an-
ders als die Grundstufe ist die Unterstufe 
weniger bewegt, die Kinder sitzen vermehrt 
in ihren Bänken, hören zu und lernen. «Auf 
die Länge ist das nicht der richtige Platz für 
Lars», ist Kiehm überzeugt. Klassenlehrerin 
Helen Ruh ist bereits etwas wehmütig bei 
dem Gedanken, Lars zu verabschieden: «Er 
gehört einfach dazu. Er wird fehlen.» 

Für die Eltern von Lars ist klar, dass er weiter-
hin integrativ unterrichtet werden soll. Lan-
ge haben sie nach einer geeigneten Schule 
gesucht und sind bei einer privaten Regel-
schule fündig geworden. «Dort kommen 
auch die handwerklichen und musischen 
Fächern nicht zu kurz – Lars‘ Lieblingsfä-
cher», freut sich Erika Stapfer. Doch bis zum 
Schulbeginn von Lars nächstes Jahr gilt es, 
noch einiges abzuklären; viele Fragen sind 
noch offen. Es werde sicher ein energierei-
ches Jahr, erwartet die Mutter. Besonders 
schwierig sei es jeweils, wenn Behörden 
Paragraphen reiten und nicht individuell 
hinschauen. Mit einem behinderten Kind 
brauche man deshalb eine dicke Haut und 
besonders viel Kraft, weiss auch die Mutter 
von Lars. Doch Erika Stapfer ist zuversicht-
lich. «Wir wissen, wohin wir wollen, das ist 
das Wichtigste. Jetzt schauen wir, wie wir 
dahinkommen.» Ermutigt wird Erika Stapfer 
vor allem durch die drei vergangenen Jahre: 
«Die Integration von Lars in die Regelschu-
le brachte so viel Gutes. Nicht nur für Lars, 
auch für die anderen Kinder.»

* Name der Redaktion bekannt

Die Kinder kümmern sich in der Pause gerne um Lars.
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schulanfang:	Was	nun?
Der Schuleintritt eines behinderten Kindes will vor- 
bereitet sein. Am besten macht man das frühzeitig. 
Der Amtschef der Bildungsdirektion Kanton Zürich zum 
Thema Einschulung.

Interview mit Martin Wendelspiess,

Amtschef der Bildungsdirektion Kanton Zürich

Von Matilda Meyer 

Wenn	es	an	die	einschulung	von		
behinderten	Kindern	geht,	was	kommt	
da	auf	die	eltern	zu?	
In der Regel werden diese Kinder bereits von 
der Heilpädagogischen Früherzieherin be-
treut. Sie wird rechtzeitig gemeinsam mit 
den Eltern den Eintritt in die Volksschule 
klären. Andernfalls ist es ratsam, frühzeitig 
mit der zuständigen Schulbehörde den Kon-
takt zu suchen. 

Zu	welchem	Zeitpunkt	macht	man		
am	besten	das	erste	schulische	stand-
ortgespräch?		
In den Schulen beginnt die Planung für das 
nächste Schuljahr frühzeitig. Es ist daher 
wünschenswert, wenn der erste Kontakt 
bereits zirka Anfang Kalenderjahr des Jah-
res, in dem der Schuleintritt geplant wird, 
stattfinden kann. 

Wer	entscheidet,	welche	schule	oder	
sonderpädagogische	massnahme		
für	ein	behindertes	Kind	am	besten	ist?		
Falls eine Sonderschulmassnahme in Be-
tracht gezogen wird, so entscheidet dies 
die Schulpflege. Sie stützt sich dabei auf die 
Empfehlung des Schulpsychologen. Dieser 
zieht Vorberichte wie ärztliche Berichte oder 
Berichte der Früherziehung bei. Der Schul-
psychologe hilft auch mit, wenn sonder- 
pädagogische Massnahmen wie integrative 

Förderung oder Therapien im Regelschul-
bereich angezeigt sind. Über Letztere ent-
scheiden die Schulleitung, die Lehrperson 
und die Eltern. 

Was,	wenn	die	eltern	mit	dem	ent-
scheid	nicht	einverstanden	sind	oder	
ihr	Kind	lieber	an	eine	andere	als		
die	vorgeschlagene	schule	schicken	
möchten?	
Eine Sonderschulung muss in einer aner-
kannten Sonderschule durchgeführt wer-
den. Die Eltern werden bei der Wahl der 
Schule miteinbezogen. Vor dem Beschluss 
der Schulpflege wird ihnen zudem das 
rechtliche Gehör gewährt. Falls sie mit dem 
Entscheid der Schulpflege nicht einverstan-
den sind, können Eltern beim Bezirksrat re-
kurrieren. 

Die Schulgesetzgebung ist Sache  
der Kantone. Für die Regelung in 
anderen Kantonen als dem Kanton 
Zürich kann die Bildungsdirektion  
im Wohnkanton Auskunft geben. 

Informationen und Links
eDuca
Eine Übersicht über Infor- 
mationen zu sonder- und heil- 
pädagogischen Themen,  
welche einen Bezug zu Infor-
mations- und Kommuni- 
kationstechnologien haben.
www.educa.ch

cerebral
Adresslisten zu Sonderschu-
len, Sonderschulheimen,  
geschützten Werkstätten, Werk- 
stuben, Wohnheimen, Haus-
wirtschaft usw.
www.vereinigung-cerebral.ch

integration	und	schule
Relevante Informationen über 
die Integration von Kindern 
mit Behinderungen im Frühbe-
reich, in die Schule und in die 
Berufsausbildung.
www.integrationundschule.ch

amt	für	Jugend-	und		
berufsberatung	
Ist für die Finanzierung  
der Frühberatung im  
Kanton Zürich zuständig.
www.ajb.zh.ch

rechtsdienst	für	behinderte
www.integrationhandicap.ch
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Wie	WirKt	sich	Die	integration	
auf	Die	sonDerschule	aus?
Evelyn Müller, Lehrerin an der Heilpädagogischen Schule 
in Wetzikon (HPSW), gibt uns in ihren Antworten Ein- 
blick in den schulischen Alltag und wagt einen Ausblick  
in die Schule der Zukunft.

Evelyn Müller

Marius während einer Förderstunde im Petö Summer Camp.
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Von Christina Anderegg

Interview mit Evelyn Müller *

in	groben	Zügen,	wie	sieht	ein	norma-	
ler	tag	mit	deinen	schülern	aus,		
und	welche	unterstützung	hast	du?
Die Schülerinnen und Schüler werden am 
Morgen mit dem Schultransport in die Schule 
gebracht. Einzelne Kinder reisen selbständig 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. 
Die Kinder werden von der pädagogischen 
Mitarbeiterin, einer Praktikantin und mir in 
Empfang genommen und, wo nötig, bei den 
alltäglichen Abläufen wie Schuhe und Jacke 
auszuziehen, den Schulthek auszupacken 
und so weiter begleitet. Die Stundenpläne 
der Kinder sind sehr individuell, und es gibt 
wenige Lektionen, in denen alle Schülerin-
nen und Schüler gleichzeitig im Klassen-
zimmer sind. In der HPSW steht ein grosses 
Therapie- und Fachunterrichtsangebot zur 
Verfügung. Die meisten Schülerinnen und 
Schüler besuchen Ergo- und Physiotherapie, 
Musiktherapie, Logopädie und Einzelrhyth-
mik, Handarbeit, Werken und Klassenrhyth-
mik, haben Schwimm- und Sportunterricht, 
Klassenkochen und teilweise verschiedene 
basale Fördergruppen. So bleiben jeweils 
nur zwei bis vier Schülerinnen und Schüler 
pro Lektion bei mir im Klassenzimmer. Mein 
Hauptaugenmerk liegt darauf, die Kinder auf 
ihrem Entwicklungsstand abzuholen und sie 
individuell in ihren Fähigkeiten zu fördern, 
sie so selbständig wie möglich tätig sein zu 
lassen und sie im lebenspraktischen Bereich 
kompetent zu machen. Meine pädagogische 
Mitarbeiterin sowie die Praktikantin über-
nehmen einzelne Förderstunden in Klein- 
gruppen. Über Mittag werden die Kinder 
von ihnen betreut. Sie essen mit ihnen und 
verbringen mit ihnen die Pause. Am Nach-
mittag finden noch einmal zwei Lektionen 
Unterricht statt. Um halb vier Uhr werden 
die Kinder von unseren Schultransporten 
wieder nach Hause gebracht. 

Welche	Kinder	sind	an	eurer	schule?
In der HPSW werden Kinder und Jugendliche 
mit einer geistigen oder geistig-körperlichen 
Behinderung von 4 bis 20 Jahren unterrich-
tet. Auch Schülerinnen und Schüler mit 
schweren Mehrfachbehinderungen oder au- 
tistischen Zügen werden an der HPS Wetzi-
kon professionell betreut.

seit	ein	paar	Jahren	werden	vermehrt	
Kinder	mit	einem	handicap	in	die		
regelschule	integriert.	Wie	hat	sich		
das	bei	eurer	schule	ausgewirkt?
Es ist für mich erstaunlich, dass es seit der 
Einführung der Integration viel mehr Kin-
der mit Sonderschulstatus gibt. Die Anzahl 
der Kinder mit Sonderschulstatus hat sich 
bei uns in den letzten Jahren nahezu ver-
doppelt. Der SPBD (Schulpsychologischer 
Beratungsdienst) erklärt diese Tatsache un-
ter anderem damit, dass sich die Form der 
Förderung von Kindern mit erhöhtem För-
derbedarf vermehrt auf die Sonderschulung 
verlegt hat und diese Kinder nur durch den 
Sonderschulstatus zu einer angemessenen 
Zahl von Unterstützungslektionen kommen.

Wie	ist	der	ablauf	bei	der	einschulung	
eines	Kindes?	Welches	sind	die	zustän-
digen	stellen,	und	wer	fällt	entscheide?
Die HPSW nimmt Kinder auf, die vom Schul-
psychologischen Beratungsdienst abgeklärt 
und angemeldet werden. Den Entscheid 
über die Aufnahme fällt die Schulpflege der 
Wohnortgemeinde des Kindes, welche auch 
für die Finanzierung zuständig ist. Die HPSW 
ist die Heilpädagogische Schule für den Be-
zirk Hinwil. Wir nehmen diejenigen Schüle-
rinnen und Schüler auf, die uns vom SPBD 
empfohlen werden und für die unser Tages-
schulangebot geeignet ist. 

Was	unternehmt	ihr,	wenn	sich	zeigt,	
dass	ein	Kind	das	Potenzial	hat,	in	eine	
regelklasse	integriert	zu	werden?
Am jährlichen schulischen Standortgespräch 
mit den Eltern und allen an der Förderung des 
Kindes beteiligten Fachpersonen wird über-
prüft, ob eine separierte Sonderschulung 
weiterhin die richtige Lösung für das Kind 
ist. Merken wir, dass eine integrierte Son-
derschulung angezeigt ist, nimmt die Schul-
leitung mit der Wohnortgemeinde Kon- 
takt auf und schlägt eine Integration vor. Wird 
von den Eltern eine Integration gewünscht, 
wird dies sorgfältig geprüft und nach Mög-
lichkeit eine Integration angestrebt. Wir be- 
mühen uns, unsere Schülerinnen und Schüler 
auch für einzelne Lektionen in eine Regel-
klasse in der Wohnortgemeinde zu inte-
grieren. Dies nennen wir Gastintegration. Zu 
dieser Form von Integration besteht noch 
kein Konzept. Sie beruht auf Freiwilligkeit der 
betreffenden Lehrperson in der Regelschule. 
Mit dieser Form der Integration machen wir 
gute Erfahrungen. 

_schule

«Mein Hauptaugenmerk lieg t darauf,  

die Kinder auf ihrem Ent w ick lungsstand  

abzuholen und sie individuell in ihren  

Fähigkeiten zu fördern.»

Evely n Müller



bestehen	finanzielle	rahmenbe-	
dingungen,	zum	beispiel	eine	mindest-
zahl	in	der	Klasse?	Wer	zahlt	für	die	
sonderschule,	wer	für	die	integrativen	
lösungen?
Die Wohngemeinde des Kindes bezahlt so-
wohl die separierte als auch die integrierte 
Sonderschulung. Die HPSW wird zusätzlich 
vom Kanton Zürich subventioniert. Die Klas-
sen in der HPSW werden nach verschiede-
nen Gesichtspunkten eingeteilt. Zum Beispiel 
wird darauf geschaut, dass die Klassen hete-
rogen geführt werden. Wir führen bewusst 
keine Klassen, in denen nur Kinder mit mehr- 
fachen Behinderungen gefördert werden. 
Wir achten darauf, dass in den Klassen kom-
munikationsbeeinträchtigte Kinder mit spre- 
chenden Kindern zusammentreffen, und es 
ist uns wichtig, dass die Kinder altersdurch-
mischt lernen können. Ältere Kinder können 
so für die jüngeren Kinder eine Vorbildfunk-
tion übernehmen.   

Heilpädagogische Schule 
Wetzikon (HPSW)
Die Heilpädagogische Schule 
Wetzikon ist eine Tagesschule für 
Kinder und Jugendliche mit 
geistiger oder geistig-körperli-
cher Behinderung im Alter  
von 4 bis 20 Jahren.
www.hpswetzikon.ch

Wie	ist	die	Zusammenarbeit,	sprich		
der	austausch,	zwischen	der	sonder-
schule	und	der	regelschule?	stellt		
ihr	die	is-lehrer	und	-lehrerinnen?
Bis anhin wurden die IS-Lehrkräfte von der  HPS 
angestellt. Ab 2014 bieten wir nur noch päd-
agogisch-didaktische Fachberatungen an, 
und die Regelschulen stellen die IS-Lehrper-
sonen selber an. Wir sind offen für Besuche 
von Lehrpersonen aus der Regelschule und 
führen gegenseitig kollegiale Praxisbesuche 
durch. Die Schulleitung nimmt an den Schul-
leiterkonferenzen der Primarschule Wetzikon 
teil und kann dadurch unsere Anliegen direkt 
einbringen. Gleichzeitig wissen wir dadurch 
besser, was in der Primarschule läuft. 

Noelia bastelt und schmückt die Tierbilder im Petö Summer Camp.
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«Erfolg reich ist eine Integ ration 

sicher dann, wenn sich alle Beteilig ten 

in der Situation wohlfühlen.»

Evely n Müller

Was	unterscheidet	dich	von	einer		
regelschullehrerin	–	musstest	du	zu-
sätzliche	ausbildungen	machen?
In meinem Fall ist es so, dass ich die Ausbil-
dung zur «Lehrerin für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung» in Bern absolviert 
habe. Diese Ausbildung ist von der EDK 
gleichwertig anerkannt wie die Ausbildung 
zur schulischen Heilpädagogin. Der Unter-
schied besteht einzig darin, dass ich nicht 
in der Integration an der Regelschule un-
terrichten darf. Da ich keine Ausbildung als 
Primarlehrerin habe, kann ich natürlich auch 
nicht als solche arbeiten. Normalerweise ist 
es so, dass eine Person zuerst die Ausbil-
dung zur Primarlehrerin absolviert und sich 
anschliessend zur schulischen Heilpädago-
gin weiterbildet. Während des Studiums an 
der Hochschule für Heilpädagogik entschei-
det man sich für eine Vertiefungsrichtung. 
Unter anderem für Pädagogik bei Schul-
schwierigkeiten, Pädagogik für Menschen 
mit geistiger Behinderung oder Pädagogik 
für Körper- und Mehrfachbehinderte. 

Was	sind	die	erfolge	und	schwierig-
keiten	bei	der	integration	von	behin-
derten	Kindern	in	regelklassen?
Erfolgreich ist eine Integration sicher dann, 
wenn sich alle Beteiligten in der Situation 
wohlfühlen. Das Kind mit einer Behinderung 
muss gerne in die Schule gehen, die Schüle-
rinnen und Schüler der Regelklasse müssen 
weiterhin an ihrem Stoff arbeiten können, 
und die Lehrperson und die schulische 
Heilpädagogin müssen als Team funktionie-
ren und gemeinsam weitergehen. Grenzen 
von Integration sehe ich dort, wo das Kind 
überfordert ist und man merkt, dass eine 
separierte Sonderschulung aus der Sicht 
des Kindes angezeigt wäre. Die Erfahrung 
zeigt, dass eine Integration in höhere Klas-
sen schwieriger ist, als das Kind im Kinder-
garten oder in der Unterstufe zu integrieren. 
Die Peergruppe ist in den unteren Klassen 
noch offener und flexibler, als wenn die Mit-
schülerinnen und Mitschüler bereits in der 
Pubertät stecken.  

Wie	sieht	deine	schule	der	Zukunft		
aus	–	deine	Wunschvorstellung?
Meine Schule der Zukunft sucht und findet 
für jedes Kind den richtigen Platz. Durch be-
ziehungsfördernden, wertschätzenden und 
individualisierenden Unterricht werden die 
Kinder auf ihrem Entwicklungsstand abge-
holt und auf ihrem Weg begleitet. Selbst-
bestimmtes und möglichst selbständiges 
Lernen sowie das Recht auf Kommunikation 
und Interaktion stehen ebenso im Zentrum 
wie das soziale und rücksichtsvolle Mitein-
ander und die Nutzung von vorhandenen 
Ressourcen beim Personal. In der Elternar-
beit spüre ich Nachholbedarf. Mit den Eltern 
als Experten für ihr Kind enger zusammen-
zuarbeiten, sehe ich als grosse Chance für 
die Entwicklung des Kindes. Ich wünsche 
mir mehr Wir und weniger Ich.

Welches	sind	die	realistischen		
Zukunftsperspektiven?
Im Jahr 2005 wurde das neue Volksschulge-
setz vom Zürcher Stimmvolk angenommen. 
Darin steht, dass Integration die Regel sein 
soll. Davon sind wir weit entfernt. Ich per-
sönlich bin nicht überzeugt davon, dass In-
tegration für jedes Kind die richtige Lösung 
ist. Jedes Kind hat individuelle Bedürfnisse, 
die wir berücksichtigen sollten. Es wird wohl 
noch viel diskutiert, geändert, überarbeitet 
und neu erfunden werden. Die Schule und 
wir werden in Bewegung bleiben…

* Evelyn Müller war Vorstands- 
mitglied im Verein hiki und  
ist Unterstufenlehrerin an der  
Heilpädagogischen Schule 
in Wetzikon.

_schule
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Zehn	Jahre	schulische	
integration	–	ein	erfahrungs-
bericht
Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) soll es Menschen mit 
Behinderungen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben teilzuneh-
men, sich zu bilden und eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Integration 
in der Volksschule ist nicht mehr Kür, sondern Pflicht. 

Christina Le Kisdaroczi *

Noch ist mir die Zeit, als die integrierte 
Schulung von Kindern mit Behinderung die 
Ausnahme war, in lebendiger Erinnerung. 
Sowohl als betroffene Mutter als auch spä-
ter als Fachperson erlebte ich den Wider-
stand und die Zweifel an der Wirksamkeit 
dieser Schulungsform hautnah. Sätze wie: 
«Meinst du nicht, dass er (mein Sohn) mit 
Gleichgesinnten (was auch immer damit ge- 
meint war…) glücklicher wäre?», bekam nicht 
nur ich, sondern bekamen auch andere be-
troffene Eltern zu hören. 

Christina Le Kisdaroczi

Weiterentwicklung	ist	wichtig
Wir alle wissen, dass unser Denken, Fühlen 
und Handeln nicht primär durch Gesetze 
geprägt und geleitet wird. Individuelle 
Überzeugungen, Veranlagungen und Ge-
wohnheiten, kulturelle Traditionen, gesell-
schaftliche Normen und Werte und vieles 
mehr steuern uns und wirken auf die Ent-
wicklung von Gesetzen ein. So gesehen ist 
das BehiG eine klare Antwort auf eine ge-
sellschaftliche Veränderung. Gefährlich wird 
es jedoch, wenn wir davon ausgehen, dass 
mit dem Gesetz die soziale Integration voll-
zogen und damit eine Selbstverständlich-
keit ist. Integration ist ein Prozess, welcher 
laufend weiterentwickelt und immer wieder 
eingefordert werden muss und von allen 
Beteiligten einen persönlichen Einsatz ver-
langt. Tun wir das nicht, wirkt die Schwer-
kraft der Gewohnheit. 

heutige	schulformen	für	behinderte
Auch die Sonderschulen waren in den ver-
gangenen Jahren nicht untätig. Sie entwi-
ckeln sich zu Kompetenzzentren für Kinder 
und Jugendliche mit kognitiv, motorisch, 
körperlich, wahrnehmungs- oder verhaltens-
bedingt besonderen Bildungsbedürfnissen. 
Als ich vor zehn Jahren für die städtischen 
Sonderschulen mit dem Aufbau der Fach-

stelle für integrierte Sonderschulung be-
gann, begleiteten wir sechs Kinder auf der 
Kindergartenstufe. Heute sind es über 90 
Schülerinnen und Schüler aller Stufen. Der 
grösste Zuwachs hatte die Sekundarstufe. 
Auch der Prozess der Berufsfindung ist im 
integrativen Setting wichtig und geschieht 
in enger Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, 
den Sonderschulen und der IV-Berufsbe-
ratung.
Weil in Integrationsklassen mehr Ressourcen 
zusammenkommen, ist es den Heilpäd- 
agogischen Fachpersonen und den Regel-
klassenlehrpersonen möglich, meistens ge- 
meinsam zu unterrichten, bei Bedarf mit 
Unterstützung einer Klassenassistenz. Da-
durch können auch Kinder und Jugendliche 
mit schwerer Beeinträchtigung und erhöh-
tem Betreuungsbedarf integriert geschult 
werden. Solche Kinder besuchen immer 
häufiger die schulergänzende Betreuung 
(Hort). Für den zusätzlichen Betreuungsbe-
darf kommt ebenfalls die Sonderschule auf, 
indem sie Personal und das erforderliche 
Fachwissen zur Verfügung stellt.
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Konkrete	lösungen	dank	standort-
gesprächen
Ob die Schullaufbahn eines Kindes von ei-
ner separativen Form in Richtung Integrati-
on verläuft oder umgekehrt, wird heute in 
vielen Fällen anlässlich schulischer Stand-
ortgespräche aktiv entschieden und nicht 
mehr verordnet. Diese Gespräche finden 
nicht im luftleeren Raum, sondern im Sinne 
eines Brückenschlags zwischen allen Betei-
ligten statt. Dabei werden sowohl Ängste 
und Grenzen als auch Erwartungen und 
Ressourcen thematisiert. Das Ziel sind kon-
krete Lösungen und Unterstützungsange-
bote, welche sich je nach Situation mehr auf 
das einzelne Kind, die Klasse oder die Lehr-
personen beziehen. 

Vielfältige Formen der Teilintegration ge-
währleisten zudem ein Sowohl-als-auch. 
Dank dieser Vielfalt können wir individuell 
auf die besonderen pädagogischen Be-
dürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler 
eingehen. Dabei nimmt die Fachstelle für 
integrierte Sonderschulung eine wichtige 
Rolle ein. Sie sorgt für massgeschneiderte 
Lösungen, welche regelmässig überprüft 
und auch angepasst werden. Die Fachstelle 
arbeitet intensiv mit den Eltern zusammen. 
Anlässlich des Integrationselternabends der 
Fachstelle haben die Eltern alljährlich die 
Gelegenheit, sich zu informieren, sich mit 
anderen Eltern auszutauschen und zu ver-
netzen. 

Persönliche	erkenntnisse	
Mit zunehmender Erfahrung habe ich ge-
lernt, dass der Zustand der Besonderung, 
also ein Dasein unter der Käseglocke, dem 
Gelingen der Integration eines Kindes mit 
Behinderung nicht dienlich ist. Vielmehr 
geht es darum, die Bedürfnisse jedes Einzel-
nen, also auch des Kindes ohne (sichtbare) 
Behinderung ernst zu nehmen und die Pri-
oritäten immer wieder neu zu setzen. Dazu 
braucht es gegenseitige Empathie, Solidari-
tät, Akzeptanz und vor allem eine gute Zu-
sammenarbeit. 
Gleichberechtigtes Miteinander bedingt so- 
wohl den Blick auf das Ganze als auch den 
Blick auf das Einzelne. Es gilt, das Kind mit 
seinen besonderen Bedürfnissen, Lebens-
themen und Ressourcen vor dem Hinter-
grund des Kollektivs (Klasse, Schulhausgan-
zes) wahrzunehmen und als gleichwertiges 
Mitglied einzubeziehen. Nicht immer ist es 
möglich, allen Erwartungen und Wünschen 
von Kind und Eltern gerecht zu werden, 
das Maximum oder den Zustand der «best 

_schule

Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BehiG)
Bundesgesetz über die Besei-
tigung von Benachteiligun- 
gen von Menschen mit Behin-
derungen.
www.bav.admin.ch

Zwei Freundinnen begleiten und helfen Lara auf dem Schulweg.
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practice» (beste Umsetzung) zu erreichen. 
Als wichtig für das Gelingen der Integra-
tion erachte ich vielmehr die Suche nach 
einer Haltung, welche Donald Winnicott 
(1896–1971) mit «good enough» (gut genug) 
bezeichnete. Er beschrieb damit die Hal-
tung der Mutter («good enough mother»), 
welche das Kind dazu befähigen soll, den 
Zustand des Alleinseins in Anwesenheit an- 
derer zu ertragen. Wenn das Kind erlebt, 
dass die Mutter zwar fürsorglich ist, aber 
auch zögern und loslassen kann, also nicht 
jederzeit verfügbar ist, kann es sich laut 
Winnicott eher zu einem autonomen Selbst 
entwickeln. Übertragen auf die Schule könnte 
dies bedeuten, dass nicht nur bei den «Re-
gelkindern» Sozialkompetenz gefordert und 
gefördert wird, wenn sie lernen, bei Bedarf 
zurückzustehen. Auch für das Kind mit Be-
hinderung ist dieser Lernprozess wichtig: 
Indem auch ihm regelmässig Situationen 
zugemutet werden, in welchen es innerhalb 
der Klassengemeinschaft seinen Möglich-
keiten entsprechend eigenständig dabei ist, 
«alleine» sein kann, lernt es, dass auch an-
dere Kinder ihre besonderen Bedürfnisse 
haben, ihr «eigenes Spiel» haben. Für das 
Gelingen der sozialen Integration ist es da-
her wichtig, auch dem Kind mit Behinde-
rung so viel «Zu-Mutung» wie möglich, aber 
auch so viel Schutz und Fürsorge wie nötig 
zu gewährleisten. 
So gesehen sind nicht nur klare Rahmenbe-
dingen, realisierbare Ziele und Methoden-
kompetenz für die Nachhaltigkeit schuli-
scher Integration zentral, sondern ein langer 
Atem, Geduld, Vertrauen in sich selbst und 
die anderen sowie die Fähigkeit, Unsicher-
heiten, Durststrecken, Sinnkrisen und «good 
enough» auszuhalten. 

Kompetenzzentren  
für schulische Integration

aargau:	
Zentren Körperbehinderte 
Aarau (zeka)
www.zeka-ag.ch

basel:	
Schulzentrum für Kinder & 
Jugendliche (tsm)
www.tsm-schulzentrum.ch 

bern:
Schulungs- und Wohnheim 
Rossfeld
www.rossfeld.ch 

graubünden:	
Schulheim Chur
www.schulheim-chur.ch

Zentrum für Sonderpädagogik 
Giuvaulta, Rothenbrunnen
www.giuvaulta.ch
 
Zentrum für Schule,  
Ausbildung und Integration  
Casa Depuoz, Trun
www.casa-depuoz.ch

luzern:
Stiftung Rodtegg für  
Körperbehinderte
www.rodtegg.ch

schaffhausen:	
www.sh-sonderschulen.ch

solothurn:
Zentrum für körper- und sin-
nesbehinderte Kinder (ZKSK)
www.zksk-so.ch

st.	gallen:
CP-Schule Birnbäumen
www.cp.sonderschulenghg.ch

Winterthur:
Maurerschule, Schule für  
cerebral gelähmte Kinder
www.cps.winterthur.ch

Integrationsfachstelle 
(Maurerschule & Michaels-
schule)
www.hps.winterthur.ch/
integrierte-sonderschulung

Zürich:	
Schule für körper- und mehr-
fachbehinderte Kinder (SKB)
www.stadt-zuerich.ch/skb

gesamtschweizerisch:	
Internetplattform «Integration 
und Schule»
www.integrationundschule.ch

Quelle: Spannungsfeld  
Schulische Integration.   
Schriber und Schwere,   
2. Ausgabe 2012.

* Christina Le Kisdaroczi ist Schuli-
sche Heilpädagogin EDK, Super-
visorin, Organisationsberaterin und 
Coach MAS BSO (www.le-coaching.ch). 
Sie war Präsidentin von hiki. Seit 
2001 leitet sie in Winterthur die Fach- 
stelle für integrierte Sonderschulung 
(www.hps.winterthur.ch/integrierte- 
sonderschulung). 
 
Quellen:  
Le Kisdaroczi: Jahresbericht 2011. 
Städtische Sonderschulen Michael-
schule und Maurerschule Winter-
thur, 2011. 
 
Le Kisdaroczi: SB+H: Schulische 
Integration. Heft Nr. 1/2011. 
 
Le Kisdaroczi: Spannungsfeld  
Schulische Integration. Schriber  
und Schwere, 2. Ausgabe 2012.
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Von Riccardo Bonfranchi *

Im Behindertengleichstellungsgesetz von 
2002 steht in Art. 20 Abs. 2: «Die Kantone  
fördern, soweit dies möglich ist und dem 
Wohl des behinderten Kindes oder Jugend- 
lichen dient, mit entsprechenden Schulungs- 
formen die Integration behinderter Kinder 
und Jugendlicher in die Regelschule.»
Integration muss aber nicht zwingend in ei-
ner Regelschulklasse erfolgen, und das Wohl 
des behinderten Kindes wird, so meine Er-
fahrung aus der Praxis, nicht immer im Auge 
behalten. 

bilDung	für	alle	–	 	
aber	am	richtigen	ort,	mit	Den	
richtigen	mitteln
Dass Bildung ein allgemeines Menschenrecht darstellt, ist heute  
eine Selbstverständlichkeit. Aber WIE und WO diese Bildung  
durchgeführt wird, darüber scheiden sich die Geister. Dies kann  
insbesondere bei der sogenannten Integration kognitiv beein- 
trächtigter Menschen festgestellt werden. 

Vorab soll aber auf eine grossangelegte Stu-
die hingewiesen werden, die zeigt, dass die 
Integration behinderter Kinder (hier: lern-
behinderte und kognitiv beeinträchtigte 
Kinder) in die Regelschule keinesfalls in ei-
nem grösseren Stil umgesetzt wird. In dieser 
statistischen Studie wurde in der gesamten 
Bundesrepublik Deutschland über mehrere 
Jahre (seit 1999) festgestellt, dass im Durch-
schnitt lediglich 3,3 Prozent aller Kinder mit 
einer kognitiven Beeinträchtigung integriert 
wurden. Diese Zahlen blieben bis heute sta-
bil, und es ist anzunehmen, dass sie auch für 
die Schweiz Geltung haben. 

Riccardo Bonfranchi

Ich bin nun der Meinung, dass diese seit ei-
nigen Jahren stattfindende Integration von 
kognitiv beeinträchtigten Kindern in den 
Regelschulbereich (inklusive Kindergarten) 
die Würde dieser Kinder verletzt, und will 
dies begründen, ohne hier auf den Würde-
begriff näher einzugehen. Die Verletzung 
der Würde ergibt sich dadurch, dass die Be-
hinderung dieser Kinder bagatellisiert wird. 
Ich kann die Gründe, welche die Integration 
in einem anderen Licht erscheinen lassen, 
hier nur ansatzweise skizzieren. Weitere Aus- 
führungen hierzu kann man meinem im  
Juni 2011 erschienenen Buch: «Ethische Hand- 
lungsfelder der Heilpädagogik. Integration 
und Separation von Menschen mit geistigen 
Behinderungen» entnehmen. 



18 hiki-Bulletin 2/2012

1.	abbruch
Fast alle diese Kinder müssen nach einer un-
bestimmten Zeit den Regelbereich wieder 
verlassen. Einzelfälle, die mehrere Jahre in 
der Regelschule mitgetragen werden, stellen 
hier kein Gegenargument dar. Exakte empiri-
sche Daten hierzu waren nicht eruierbar. 

2.	förderung	und	therapien		
(insbesondere:	Physio-,	ergotherapie	
und	logopädie)
Wenn nun ein kognitiv beeinträchtigtes 
Kind in den Regelbereich «integriert» wird, 
so erhält es nicht mehr die für das Kind 
konzipierte Erziehungstherapie auf heilpäd-
agogischer Basis. Der Schweregrad der Be-
hinderung oder Beeinträchtigung wird aus-
geblendet und bagatellisiert. 

3.	Permanente	überforderung
Die These ist nun, dass ein kognitiv beein-
trächtigtes Kind sich in einer permanenten 
Überforderungssituation befindet. Das hier 
Ausgeführte bezieht sich aber nicht nur auf 
Lerngegenstände, sondern allgemein auch 
auf alle sozialen Interaktionen. Auch die 
laufen für ein geistig behindertes Kind viel 
zu schnell ab. Ein Blick in die Theorien von 
Piaget, sowohl bezüglich der Intelligenz wie 
der Entwicklung des moralischen Urteils, 
lässt diese These leicht verifizieren. 

4.	exotenstatus
Gängige Praxis ist, dass ein kognitiv beein-
trächtigtes Kind allein in eine grosse Gruppe 
von nicht geistig behinderten Kindern inte-
griert wird. Das heisst, es erhält einen Exo-
tenstatus. Das betreffende Kind hat kein 
Vis-à-vis. Es erhält einen Aussenseiterstatus. 

Man entzieht es seiner Bezugsgruppe und 
stellt es auf sich allein. Stellen Sie sich ein-
mal diese Situation für sich selbst vor. Das 
heisst, Sie befinden sich jeden Tag in einem 
Umfeld, in dem sie nicht recht verstehen, 
was sich da eigentlich abspielt, und in dem 
man sie nur aus Mitleid akzeptiert. 

5.	separation	durch	«integration»
Schwer- und mehrfachbehinderte Kinder 
mit Sonden, in Rollstühlen, mit Orthesen, 
elektronischen Sprachausgabegeräten und 
so weiter werden nicht in die Integrations-
diskussion miteinbezogen. Diese Form der 
Integration erhöht somit den Faktor der Se-
paration, weil schwerer behinderte Kinder 
nicht integriert werden.

6.	um	wessen	Wohl	geht	es?
Integrationsbefürworter, die die spezifische 
Didaktik der Behindertenpädagogik einfach 
ausblenden wollen, versetzen letztlich die 
Förderung dieser Menschen in einen Zu-
stand, der an die 1960er Jahre erinnert. Das 
heisst, die Bildbarkeit, die ganzheitliche För-
derung kognitiv beeinträchtigter Menschen 
spielt plötzlich keine Rolle mehr. Deshalb 
müssen sich diese Leute die Frage gefallen 
lassen, ob es mehr um ihr eigenes Wohl geht.

7.	integration	steht	schräg		
in	der	heutigen	bildungslandschaft
Anzumerken ist auch, dass die heutige 
Diskussion um die Integration fernab jegli-
cher Schulentwicklung steht. Wir haben im 
Verlaufe der letzten Jahrzehnte genau das 
Gegenteil erlebt, indem immer stärker eine 
weitere Differenzierung im Schulsystem 
stattgefunden hat. Beispiele sind Fachmit-
telschule, Berufsmaturität, Fachhochschule, 
Hochbegabtenklassen usw. Alle diese Schul-
typen sind geschaffen worden, weil man 
davon ausgegangen ist, dass es Gruppen 
von Lernenden gibt, die in einem allgemei-
nen Schultypus nicht adäquat gefördert 
werden können. So wurden auch Versuche, 
gleiche Kurse an Volkshochschulen für be-
hinderte und nicht behinderte Menschen 
anzubieten, wieder eingestellt.

8.	instrumentalisierung	kognitiv		
beeinträchtigter	Kinder
Oft ist mir auch das «Argument» entgegen-
gehalten worden, dass es doch für die nicht 
behinderten Kinder «schön» wäre, wenn sie 
mit behinderten Kindern in Kontakt kämen. 
Das ist zum einen Teil richtig, und man muss 
sich vermehrt Gedanken darüber machen, 
wie dieser Kontakt gefördert werden kann. 
Aber in der jetzigen Konstellation ist der 
Preis zu hoch. 

9.	Die	regelschule	ist	nicht	bereit		
und	nicht	vorbereitet	auf	kognitiv	
beeinträchtigte	Kinder
Es existieren weder Lehrmittel, um integrierte 
Kinder adäquat zu fördern, noch sind die Re-
gelschulen bereit und in der Lage (Personal, 
Räumlichkeiten, Organisation usw.), neben 
ihren anderen vielfältigen Aufgaben, diese 
Integration sinnvoll bewerkstelligen zu kön-
nen. Hier liegt wohl auch der Grund, dass 
auch bis heute nicht mehr als drei Prozent 
aller kognitiv beeinträchtigten Kinder zeit-
weise integriert wurden. Integrierte kognitiv 
beeinträchtigte Kinder werden in der Regel 

«Ich bin der Meinung, dass die Inte-

g ration von kog nitiv beeinträchtig ten 

Kinden in den Regelschulbereich  

die Würde dieser K inder verlet zt.»

Riccardo Bonfranchi
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zirka acht Stunden pro Woche von einer 
Heilpädagogin begleitet. Wenn sie gezielt 
mit diesem Kind arbeiten will, sondert sie 
es aus und arbeitet mit ihm im «Räumchen» 
oder im Treppenhaus des Schulhauses. Eine 
Situation, die ich als ehemaliger Schulleiter 
sehr oft angetroffen habe. 

mögliche	alternativen
Andere Formen der Integration könnten 
zum Beispiel eine Form der Teilintegration 
sein, die über Jahre durchgeführt werden 
kann und mit der wir in Zürich (RGZ-Stif-
tung) sehr gute Erfahrungen gemacht ha-
ben. Oder man könnte sich Gedanken dazu 
machen, inwieweit die Integration, geför-
dert durch die Schule (Klassenfreundschaf-
ten, gemeinsame Lager, Ausflüge, Projekte, 
Theateraufführungen usw.), zur Durchfüh-
rung gelangen kann. Es ist ohne weiteres 
vorstellbar, dass innerhalb einer Regelschule 
eine Klasse mit kognitiv beeinträchtigten 
Kindern gefördert wird. Integration von ko-
gnitiv beeinträchtigten Kindern muss geför-
dert werden, aber sie sollte Kopf, Herz und 
Hand mitberücksichtigen.

fazit
Abschliessend soll noch die Frage gestellt 
werden, ob man nur dann ein guter Be-
hindertenpädagoge ist, wenn man für die 
Integration ist. Warum wird die Schulung, 
Förderung und Therapie in eigens dafür 
konzipierten Institutionen verteufelt? Stellt 
nicht letztlich jedes Gymnasium, jede Be-
rufsmaturitätsklasse, jede Hochbegabten-
klasse eine Separation dar, weil in ihr spe-
zifische Eignungen und Neigungen besser 
gefördert werden können? Interessant ist 
ausserdem, dass sich bezüglich der Integ-
ration von kognitiv beeinträchtigten Kin-
dern eine Art Tabu aufgebaut hat, das man 
sich nicht zu verletzen getraut. Sehr viele 

Lehrkräfte sowie sehr viele Heilpädagogen 
sind der Meinung, dass die Integration von 
kognitiv beeinträchtigten Kindern kritisch 
hinterfragt werden muss; getrauen sich 
dies aber nicht zu tun, weil sie damit gegen 
die herrschende Meinung des Mainstreams 
verstossen würden. Man könnte hier auch 
von einer Schweigespirale sprechen. 
Letztlich soll noch eine gewagte These ge-
äussert werden: Ich habe so viele Menschen 
im heilpädagogischen und Regelumfeld an- 
getroffen, die sich gegen diese Form der 
heute durchgeführten Integration ausge-
sprochen haben, so dass mich im Grunde 
eher die Frage interessiert, warum diese 
Form insbesondere von Ausbildungsinsti-
tutionen und Bildungsdirektionen so stark 
gefördert wird. Könnte es nicht auch sein, 
dass hier ein unbewusster Kompensations-
mechanismus stattfindet, der die pränatale 
Diagnostik, die heute über eine sehr grosse 
Akzeptanz verfügt (zirka 94 Prozent aller po-
sitiven Befunde führen danach zu einer Ab-
treibung), mittels einer falsch verstandenen 
Integration ausgleichen soll? Dies als eine 
Form des kollektiven, unbewussten Wieder-
gutmachens?

* Dr. Riccardo Bonfranchi  
Heilpädagoge 
Master in Advanced Studies in Applied Ethics 
Schachenstrasse 31 
8633 Wolfhausen 
www.bonfranchi.info
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Von Samuel Schiegg

Seit ich im Alter von zwei Jahren einen Au-
tounfall hatte, bin ich körperbehindert. Ob-
wohl viele Ärzte damals sagten, ich würde 
nie mehr sprechen oder gehen, geschweige 
denn eine Regelschule besuchen können, 
habe ich es geschafft. Da ich meine gesam-
te «Schulkarriere» in der Regelschule ver-
bracht habe und auch die anschliessende 
Ausbildung am KV-College keine Sonder-
schiene war, wurde ich seit meiner Kindheit 
an die «normale», manchmal ein wenig raue 
Alltagswelt gewöhnt. Rückblickend war 
dabei vor allem entscheidend, wie die ver-
schiedenen «Player» im Integrationsprozess 
ihre Rolle spielten – vom Kind oder Jugend-
lichen selbst über die Eltern bis hin zu den 
Lehrern und Mitschülern. 

integration	in	Die	regelschule	–	
Die	sonnen-	unD	schattenseiten*

lehrpersonen,	mitschüler	und		
therapeuten
Für die Lehrpersonen sollte Gleichberechti-
gung das entscheidende Stichwort sein – 
sowohl im Positiven wie im Negativen. Das 
heisst, sie sollen vom behinderten Kind 
nicht nur gleich viel fordern, sondern auch 
bei der Benotung oder bei allfälligen Strafen 
ebenso strikt sein wie bei nicht behinder-
ten Kindern. Falls ein Kind in einem Bereich 
wirklich Mühe hat und dies eine Sonder-
regelung nötig macht, ist es ganz wichtig, 
dass diese nicht an die grosse Glocke ge-
hängt wird. Kurz: Der Lehrer sollte tolerant 
und zugleich unparteiisch sein – für manche 
Lehrpersonen ein Drahtseilakt. Was das The-

Samuel Schiegg hat trotz seiner Körperbehinderung die Regelschule 
besucht. Positive und negative Erlebnisse haben ihn dabei geprägt, 
manchmal zurückgeworfen, manchmal weitergebracht. Rückblickend 
fasst er nun zusammen, was im Integrationsprozess wichtig ist. Ein 
Einblick in einen wertvollen Erfahrungsschatz.

Das	Kind	und	seine	eltern	
Die Hauptperson im Integrationsprozess ist 
das Kind bzw. später der/die Jugendliche 
selbst. Er oder sie muss von sich aus das an-
gestrebte Ziel eines Schulabschlusses wol-
len und sollte dies nicht für Drittpersonen 
wie die Eltern tun. Ausserdem darf nicht jede 
Auseinandersetzung als Angriff betrachtet 
werden. Wie «normale» Kinder treten auch 
Kinder mit Beeinträchtigungen manchmal 
in ein Fettnäpfchen. Solche Streitigkeiten 
sind dann selbständig zu regeln. Man sollte 
nicht versuchen, die Eltern oder die Lehr-
kräfte auf seine Seite zu ziehen. Ganz wich-
tig ist zudem, dass das Kind von sich aus ein 
paar Schritte auf seine Mitschüler zugeht 
und nicht nur darauf wartet, angesprochen 
zu werden – was sicherlich nicht immer zu 
den leichtesten Aufgaben gehört.
Die Eltern spielen dabei zwar eine wichtige 
Rolle, sei es beim Planen von Schulausflügen 
oder Klassenlagern, bei der Information der 
Lehrer oder der Motivierung des Kindes. Das 
bedeutet aber nicht, dass die Eltern ständig 
präsent sein müssen. Das Kind muss kleine 
Streitereien selbständig klären können.  
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einem etwas nicht passt. Wenn man als Mit- 
schüler etwas – in seinen Augen Peinliches, 
was die Behinderung mit sich bringt – in  
Erfahrung bringt, sollte man als Nicht- 
behinderter die Grösse haben, dies nicht 
«herumzutratschen». Für betroffene Kinder/ 
Jugendliche ist die Schule lange Zeit der ein-
zige Ort für soziale Kontakte, deshalb wiegt 
ein Ausschluss durch andere Mitschüler für 
eine Person mit Behinderung oft schwerer 
als für «normale» Schüler.
Was die Therapeuten betrifft, so müssen sie 
mit dem Kind und dessen Eltern eine Priori-
tätenzuteilung vornehmen. Was zählt mehr: 
Schule oder Therapie? Welche Ziele innert 
welcher Frist sind mit dieser Doppelbelas-
tung zu erreichen? Meiner Meinung nach 
sollte sich die Therapie während der Schul-
zeit darauf konzentrieren, den physischen 
Zustand wenn möglich stabil zu halten oder 
die Verschlechterungen zumindest klein zu 
halten. Aufarbeiten und verbessern kann 
man immer noch nach der Schulzeit.
Ich habe in meiner Schulzeit positive und 
negative Erlebnisse gehabt. Als Nachteil 
empfinde ich die Isolation, die ich manch-
mal wahrgenommen habe: Ständig der 
einzige, der besondere, der andere Mensch 
unter lauter Nichtbehinderten zu sein. Es 
war für mich oft schwierig, mich einzuord-
nen und mich als Teil einer Gruppe zu füh-
len. Doch die Integration hatte durchaus 
auch Vorteile: Ich hatte die Gelegenheit, mir 
selbst zu beweisen, dass ich mich in dieser 
Alltagswelt behaupten kann. Ich habe es 
geschafft  – und das ist Balsam fürs Selbst-
vertrauen. 

* Diesen Artikel durften wir bereits 
in unserem Jubiläumsbulletin im 
Frühjahr 2011 veröffentlichen. Da die 
Erfahrungen von Samuel Schiegg 
eine wertvolle Perspektive bei der 
schulischen Integration darstellen, 
erlauben wir uns, den Bericht noch-
mals abzudrucken.

ma Ausflüge und Klassenlager betrifft, sollte 
die Lehrperson versuchen, die behinderte 
Person einzubinden, auch wenn dies allen-
falls einen Mehraufwand bedeutet. Dieser 
Mehraufwand zahlt sich in 99 Prozent der 
Fälle aus. Ausserschulische Tätigkeiten för-
dern das Gemeinschaftsgefühl, was durch 
nichts zu ersetzen ist.
Von besonderer Wichtigkeit sind die Mit-
schüler, die Einstellung der Eltern und die 
Integration im Klassenverbund. Wenn ein 
Grossteil der Klasse die Person mit einer Be-
hinderung von Anfang an akzeptiert, dann 
werden auch die restlichen jene Person re-
spektieren und tolerieren. Offene Kommu-
nikation ist ein weiterer Punkt. Man sollte 
immer ehrlich seine Meinung sagen, wenn 

«Für die Lehrpersonen sollte  

Gleichberechtig ung das entscheidende 

Stichwort sein.»

Samuel Schiegg
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ein	recht	auf	bilDung	–	
Damals	unD	heute
Ein behindertes Kind in der Regelschule war vor 40 Jahren undenk-
bar. Heute ist die integrative Schulung die Regel. Sogar das Bun- 
desgericht hat in einem Entscheid festgehalten, dass die Integration 
in die Regelschule einer Sonderschulung vorzuziehen ist. 

Quelle: www.integrationsschule.ch

Noch Anfang des 20. Jahrhunderts musste 
das Recht von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung auf Bildung erkämpft wer-
den. Mit der Einführung des Invalidenver-
sicherungsgesetzes wurde 1960 das Recht 
auf Bildung für Kinder mit leichteren Behin-
derungen garantiert. In den 1970er Jahren 
wurde die Bildungsfähigkeit von Menschen 
mit schwereren Behinderungen anerkannt. 
Seither haben sich die Bemühungen für 
die integrative Schulung von Kindern und 

Jugendlichen mit Behinderungen in der Re-
gelschule langsam, aber stetig verstärkt und 
ihre gesetzlichen Grundlagen erhalten.

«niemand	darf	diskriminiert	werden»
In der Bundesverfassung vom 18. Dezember 
1998 wird die Gleichberechtigung aller Men-
schen vor dem Gesetz explizit festgeschrie-
ben. «Niemand darf diskriminiert werden, 
namentlich nicht wegen einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Behinderung.» 
Und alle Kinder und Jugendlichen sollen sich 
«nach ihren Fähigkeiten aus- und weiterbil-
den können». In der «Salamanca-Erklärung» 

der Unesco aus dem Jahr 1994 wird das 
grundsätzliche Recht auf Bildung für alle 
Kinder bekräftigt. Jedes Schulsystem sollte 
den Eigenschaften, Fähigkeiten und Lernbe-
dürfnissen der Kinder gerecht werden, ins-
besondere durch eine integrative Ausrich-
tung. Im Behindertengleichstellungsgesetz 
vom 13. Dezember 2002 werden die Kan-
tone verpflichtet, für eine den besonderen 
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen 
angepasste Grundschulung zu sorgen. Sie 

Auf der Schulreise lauscht Lara gemeinsam mit ihrer Klasse den Erklärungen der Zoo-Führerin.
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sollen «soweit dies möglich ist und dem 
Wohl des behinderten Kindes oder Jugend-
lichen dient, mit entsprechenden Schu-
lungsformen die Integration behinderter 
Kinder und Jugendlicher in die Regelschule» 
fördern. 

integration	soll	Vorrang	haben
Damit trotz kantonaler Schulhoheit ein etwa 
vergleichbares Angebot gewährleistet ist, 
wurde das Sonderpädagogik-Konkordat ver- 
abschiedet. Es ist seit dem 1. Januar 2011 in 
Kraft. Die beigetretenen Kantone verpflich-
ten sich, die schulische Integration von Kin-
dern mit Behinderungen umzusetzen und 
ein Grundangebot an sonderpädagogischen 
Massnahmen anzubieten. Die Interkantona-
le Vereinbarung für soziale Einrichtungen 
(IVSE) koordiniert die Sonderschuleinrich-
tungen und bildet die Grundlage. Dies ist 
für Kantone wichtig, die keine Sonderschule 
führen oder die über eine Sonderschule mit 
einem spezialisierten Angebot für die Re-
gion verfügen. Gemäss Uno-Behinderten- 
konvention haben die Vertragsstaaten ein 
«integratives Bildungssystem auf allen Ebe-
nen» zu gewährleisten. Die Schweiz hat 
diese Konvention noch nicht ratifiziert.

Bundesgerichtsurteil stärkt 
schulische Integration 
Im April 2012 hat das Bundesgericht 
eine Beschwerde eines 14-jährigen 
Jungen und seiner Eltern abgewiesen. 
Der unter einer Wahrnehmungsstö-
rung leidende Junge konnte bisher dem 
Unterricht in der Regelschule mit Un- 
terstützung folgen. Ab der ersten Sekun-
darstufe wollte er für vorerst ein Jahr 
die interne Sonderschule in einer aus- 
serkantonalen Institution besuchen. 
Der Antrag wurde abgelehnt, und das 
Bundesgericht hält an seinem Ent-
scheid fest, dass die Integration in die 
Regelschule einer Sonderschulung 
vorzuziehen ist. 
Der Vorrang der integrativen gegen- 
über der separierenden Sonderschulung 
entspreche einem Grundgedanken  
des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG), argumentierte das Bundes-
gericht. Das BehiG bezwecke, Menschen 
mit Behinderung die Teilnahme am  
gesellschaftlichen Leben zu erleichtern 
und soziale Kontakte zu ermöglichen. 
Diesem Ziel trage eine durch Förder-
massnahmen begleitete Integration von 
behinderten Kindern und Jugendli-
chen in die Regelschule Rechnung. So 
könne es in Kontakt zu nicht behin-
derten Gleichaltrigen treten, was wie- 
derum einer gesellschaftlichen Ein- 
gliederung zuträglich sei. Weiter verwies 
das Gericht auf das verfassungsrecht-
liche Verbot der Diskriminierung wegen 
einer Behinderung. Auch deswegen 
sei die integrative einer separierenden 
Sonderschulung vorzuziehen, soweit 
möglich und soweit es dem Wohl des 
behinderten Kindes diene. 
Quelle: insieme Schweiz, Presseschau 
IDES/EDK

lückenhafte	berufsbildung
Für die berufliche Bildung von Jugendlichen 
mit Behinderungen sind nicht die Kantone, 
sondern der Bund zuständig. Relevante ge- 
setzliche Grundlagen sind das Invaliden-
gesetz sowie das Bundesgesetz über die 
Berufsbildung. Ob ein Jugendlicher mit Be-
hinderung eine finanzielle Unterstützung 
für die Berufsbildung erhält, hängt von ver- 
schiedenen Faktoren ab. So muss die Be-
hinderung als «Behinderung» im Sinn des 
Invalidengesetzes anerkannt sein. Zudem 
muss die oder der Jugendliche später in der 
Lage sein, ein bestimmtes Einkommen zu 
erzielen. Dies kann für Jugendliche mit einer 
Behinderung problematisch sein. Zwar sieht 
das Sonderpädagogik-Konkordat Massnah-
men bis zum vollendeten 20. Altersjahr vor. 
Es gibt jedoch wenig Angebote, und die 
Kantone handhaben diese Frage sehr unter-
schiedlich. Im Übergang Schule–Berufs-
ausbildung tun sich also gesetzliche und 
ausbildungsmässige Lücken für Jugendliche 
mit Behinderungen auf.

«Die Kantone sind verpf lichtet,  

für eine angepasste Berufsbildung  

bei behinderten Kindern und  

Jugendlichen zu sorgen.»

Behindertengleichstellungsgesetz, 13.12.2002
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integratiVe	schule	 	
in	franKreich
In Frankreich hat jedes behinderte Kind das Recht, eine Regel- 
schule in seiner Nähe zu besuchen. Sogenannte Schul- 
begleiter helfen den Kindern, den Schulalltag zu meistern. 

Von Christina Anderegg

Das Gesetz vom 11. Februar 2005 über glei-
che Rechte und Chancen sowie Partizipation 
von Menschen mit Behinderungen unter-
stützt die integrative Bildung in Frankreich. 
Jedes Kind hat demnach ein Recht auf Bil-
dung in einer Regelschule in der Nähe sei-
nes Zuhauses und einen auf die Behinde-
rung  angepassten Studiengang. Ausserdem 
werden die Eltern stärker in die Entschei-
dung für die Planung der Schullaufbahn ein- 
bezogen. 
Ab dem Alter von drei Jahren, wenn die Fa-
milie dies wünscht, können Kinder mit Be-
hinderungen den Kindergarten besuchen. 
Jede Schule ist verpflichtet, behinderte Kin-
der in ihrem Einzugsgebiet aufzunehmen. 
Um den besonderen Bedürfnissen von Kin- 
dern mit Behinderungen gerecht zu werden, 
stellt das Schulprojekt PPS (Projet Personna-
lisé de Scolarisation) eine individuell auf das 
behinderte Kind abgestimmte Schullauf-
bahn sicher. Die Schulbildung kann in der 
Regelklasse oder im Rahmen der Sonder-
schule erfolgen.

individuelle	schulung
Die individuelle Schulung eines behinder-
ten Kindes in einer Grundschule oder einer 
Sonderschule ist abhängig von der Behin-
derung. Der erste Schritt vor der Einschu-
lung ist die Bedarfsanalyse des behinderten 
Kindes. Mit der Analyse soll dem Kind die 

bestmögliche Schulung ermöglicht werden. 
Die Schule, die Familie und die Fachperso-
nen müssen dabei zusammenarbeiten. Die 
Bedarfsanalyse und die Projektentwicklung 
werden durch ein multidisziplinäres Team 
der Organisation MDPH (Maison départe-
mentale des personnes handicapées) sicher- 
gestellt. Die MDPH kümmert sich um alle 
Fragen der Behinderung und setzt sich un-
ter anderem für die schulische Integration 
ein. Danach wird das Kind in der entspre-
chenden Schule registriert. Eine erste Be-
wertung des Kindes erfolgt im Klassenzim-
mer durch die Lehrpersonen. Während der 
gesamten Dauer der Evaluation werden die 
Eltern durch einen Studienberater begleitet. 
Nachdem der Bedarf ermitteltet wurde, wird 
ein Team der MDPH ein Einschulungsprojekt 
(PPS) ausarbeiten, das dem behinderten 
Kind und seinen Eltern gerecht wird. Das 
Projekt definiert beispielsweise den Um-
fang der Assistenz samt therapeutischen 
oder rehabilitativen Massnahmen, es stellt 
einen Schulbegleiter, definiert das ange-
passte Unterrichtsmaterial und macht der 
Bildungseinrichtung nötige Vorgaben wie 
zum Beispiel bauliche Anpassungen. Der 
Studienberater, der Hauptansprechpartner 

der Eltern, überwacht die Umsetzung des 
Einschulungsprojekts, stellt die Kontinuität 
sicher und interveniert, wo nötig. 

Persönlicher	begleiter	im	schulzimmer
Kommt ein behindertes Kind in die Regel-
schule, helfen Schulbegleiter, sogenannte 
AVS-i, bei der Bewältigung des Schulall-
tags. Sie unterstützen ihre Zöglinge bei 
Aufgaben, die sie infolge ihrer Behinderung 
nicht selber meistern können: Sie helfen 
ihnen beim täglichen Leben im Schulhaus, 
arbeiten mit den Lehrern zusammen und 
erleichtern den Kontakt zu den Mitschü-
lern. Dabei achten die AVS-i immer darauf, 
die behinderten Schüler in ihrer Autonomie 
bestmöglich zu fördern. 

25	Prozent	der	behinderten	haben	
begleiter
Schulbegleiter sind mindestens 20 Jahre alt 
und verfügen über ein Bac-Zertifikat oder 
eine gleichwertige Ausbildung. Sie erleich-
tern die schulische Integration eines einzel-
nen Schülers. AVS-i helfen beispielsweise 
beim Schreiben oder begleiten den behin-
derten Schüler innerhalb des Schulhauses 
– zum Beispiel zum Pausenhof. Sie tragen 
das Schulmaterial, holen es oder versorgen 
etwas. Sie helfen, die zwischenmenschliche 
Kommunikation zu vereinfachen, oder füh-
ren andere, mit dem Lehrer abgesprochene 

Manila zeigt im Petö Summer Camp, 
wie gut sie sitzen kann.
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Hilfestellungen aus. Auch unterstützen sie 
den behinderten Schüler bei gelegentlichen 
oder regelmässigen Klassenausflügen und 
leisten pflegerische Hilfe, die keine spezi-
ellen medizinischen Fähigkeiten erfordern, 
zum Beispiel beim Gang zur Toilette. Jeder 
Schulbegleiter arbeitet ausserdem bei ei-
nem Monitoring-Team der Schule mit und 
führt und überwacht individuelle Projekte. 
Die AVS-i ersetzen nicht die Lehrer oder 
das Pflegepersonal. Sie sind zuständig für 
das Coaching der Lernenden, sie begleiten 
sie als «Generalisten» in der Schule und 
bei schulischen Aktivitäten. Beim Schüler 
zu Hause übernehmen sie keine Aufgaben. 
Über 25 Prozent der behinderten Schüler in 
Frankreich (zirka 61 000) werden von einem 
AVS-i im Schulalltag begleitet. Das sind drei-
mal mehr als noch im Jahr 2005.
Seit Einführung des Gesetzes für die Gleich-
stellung von Behinderten im Februar 2005 
stieg die Anzahl der behinderten Kinder an 
den Regelschulen in Frankreich um 40 Pro-
zent, von 133 838 im Jahr 2005 auf 187 490 
im Jahr 2009.

Quellen: www.onisep.fr und  
www.gouvernement.fr

_andernorts

«Die Schule sollte kindgerecht  

gemacht werden – und nicht die Kinder  

schulgerecht.» 

A. S. Neill
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Von Andrea Reutimann

Am Sonntag, 2. September 2012, war es so 
weit: Unser traditioneller hiki-Familientag 
fand in diesem Jahr auf dem Flugplatz Sit-
terdorf statt. Nach einem Kälteeinbruch und 
viel Regen gegen Ende Woche hatte sich 
die Wetterlage am Sonntag beruhigt, und 
wir durften einen schönen, milden und teils 
sonnigen Spätsommertag geniessen. Ab 
11 Uhr trafen die ersten der rund 100 Teil-
nehmenden auf dem Flugplatz Sitterdorf 
ein. Nach einer kurzen Begrüssung und Ver-
teilung der Jetons für die Bahnen begaben 
sich die Kinder zusammen mit ihren Eltern 
auf Entdeckungsreise durch den Freizeit-
park. Der Erlebnis- und Tierpark bot für alle 
Altersklassen, mit oder ohne Behinderung, 
viele Attraktionen wie Nautic-Jet, Butterfly, 
Seilbahn, Hamsterrad und vieles mehr. Na-
türlich durfte auch die Fahrt mit der Gar-
tenbahn oder eine Runde auf dem Karussell 
nicht fehlen.

familientag	in	sitterDorf	 	
Der diesjährige Familientag in Sitterdorf bot reichlich Unterhaltung. 
Zahlreich erschienen die hiki-Familien auf dem Flugplatz. 

«An dieser Stelle möchte ich mich  

noch einmal ganz herzlich für  

den w underbaren Familientag be- 

danken – w ir sind fröhlich und  

ent spannt nach Hause g ereist!»

hik i-Familie

freizeitpark	mit	vielen	bahnen
Kurz vor 12 Uhr erfolgte die offizielle Begrüs-
sung durch Vorstandsmitglied Felix Hunger 
sowie nochmals eine kurze Erläuterung zum 
Tagesablauf. Danach wurde das Mittagsbuf-
fet eröffnet. Das Restaurant des Flugplatzes 
Sitterdorf verwöhnte uns mit einem grossen 
Salatbuffet sowie mit einem Pizzaplausch. 
Viele Mitglieder hatten bereits einen langen 
Anfahrtsweg hinter sich und waren dement-
sprechend hungrig. Aufgrund des schönen, 
milden Wetters konnten sich die Mitglieder 
zum Essen drinnen oder draussen einen 
schönen Platz suchen und die Gelegenheit 
nutzen, sich beim gemütlichen Beisammen- 
sein mit anderen hiki-Familien auszutauschen.

Nach einer feinen Glace mit Fruchtsalat oder 
einem Glacestengeli für die Kinder leerte 
sich das Restaurant im Nu. Die Kinder lockte 
vor allem der Freizeitpark von den Tischen 
weg. Als sich etwas später Clown Manu ein-
richtete, mussten zuerst alle Kinder im Er-
lebnispark zusammengerufen werden. Kurz 
danach standen die kleinen Gäste Schlange. 
Alle wollten von Clown Manu geschminkt 
werden. Die einen erfreuten sich an einem 
Totenkopf auf dem Arm, die anderen an 
einem bunten Muster auf der Wange. Als 
auch das letzte Kind sein gewünschtes Mo-
tiv erhalten hatte, begann Manu mit seiner 
Zaubershow. Von Gross bis Klein waren alle 
begeistert von Manus Show, und es wurde 
gerätselt, wie wohl der eine oder andere 
Zaubertrick funktioniert hat. 



«Mein Junge hatte g rosse Freude an allem,  

am Salatessen, am Clown, am Schminken,  

am Töff lifahren, am Baggern und beim Flug-

zeugebeobachten! Es war auch schön,  

sich w ieder einmal mit anderen Eltern aus-

zutauschen und Kaffee zu trinken!»

hik i-Familie

27_familientag

testrunde	auf	dem	Dreirad
Als Nächstes stellte Herr Neugebauer von 
der Firma TIMELine das FLEXBike vor – ein 
Dreirad mit Hand und Fuss für Menschen 
mit einer körperlichen Beeinträchtigung. 
Die Möglichkeit, das Dreirad persönlich zu 
testen, wurde rege genutzt, und es wur-
den viele Testrunden gedreht. Bevor sich 
nun die Veranstaltung dem Ende zuneigte, 
deckten sich die jungen Gäste alle nochmals 
mit genügend Jetons ein und eilten zurück 
in den Freizeitpark, um wirklich alle Bahnen 
auszuprobieren oder mit der Lieblingsbahn 
noch die eine oder andere Runde zu drehen.
Bei der Verabschiedung sahen wir lauter zu-
friedene und glückliche Gesichter. Wir freu-
en uns schon jetzt auf ein Wiedersehen am 
nächsten hiki-Familientag im Jahr 2013.

Am hiki-Familientag geniessen Familien die unbeschwerte Atmosphäre und die Gespräche mit anderen Familien.

Nik
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Petö	summer	camP	in	 	
lungern	–	ferienWochen	für	 	
Die	ganZe	familie
Von den Intensiv-Förderwochen diesen Sommer  
in Lungern OW profitierten die Kinder selbst, aber auch  
die Eltern und Geschwister. 
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Elternstimmen 
«Für die ganze Familie war das Summer Camp ein unvergessliches Erlebnis. Unsere 
Tochter wurde gut betreut und profitierte von der Therapie. Wir alle genossen  
die tollen Ausflüge und die wunderschöne Gegend. Es war auch schön, andere Eltern 
kennenzulernen und sich auszutauschen. Wir freuen uns bereits auf das nächste 
Mal.» (Familie De Luca)

«Dario war mit Spass dabei. Der liebevolle Umgang zwischen den Kindern und die 
Harmonie, die im Kursaal herrschte, haben mich schwer beeindruckt. Es war das 
erste Mal– seit der Geburt meines Sohnes –, dass ich Zeit hatte, ein Buch zu lesen.» 
(Mutter von Dario)

_petö summer camp

Von Annik Bänziger

Die Tür geht auf. Mit kleinen Schritten und 
über das ganze Gesicht strahlend kommt 
die fünfjährige Manila heraus und zeigt auf 
die Goldmedaille, die sie um den Hals trägt. 
Die Eltern beginnen zu applaudieren. Eines 
nach dem anderen erscheinen die Kinder in 
der Tür, und immer wieder gibt es Applaus. 
Freudig zeigen die Kinder ihren Eltern ihre 
vielen Bastelarbeiten. Die Kinder haben 
allen Grund, stolz zu sein, denn sie haben 
zwei Wochen lang intensiv an sich gearbei-
tet. Sie haben mit Freude mitgemacht und 
schnell Freundschaften geschlossen. 
Das nach den Grundsätzen der Konduktiven 
Förderung (Petö-Therapie) aufgebaute För-
derprogramm war spezifisch auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der acht Kinder im Alter 
von vier bis zwölf Jahren abgestimmt. Zu 
diesem Zweck hat Barbara Hollik, die leiten-
de Konduktorin des Chindergarte Chnopf 
(www.chindergartechnopf.ch) in Zürich, 
im Vorfeld jedes Kind und seine spezielle 
Situation kennengelernt. Gemeinsam mit 
zwei ausgebildeten Konduktorinnen aus 
Budapest hat sie das Förderprogramm des 
Summer Camp durchgeführt. Das von 9 bis 
16 Uhr durchstrukturierte Tagesprogramm 
umfasste Bewegungsübungen, Spiele in der 
Gruppe, Basteln, gemeinsames Singen und 
Geschichtenerzählen. So wurden die Kinder 
sowohl auf der motorischen als auch der ko-
gnitiven Ebene gefördert. 
Der Gruppe stand ein sehr grosszügiger, 
heller Therapieraum zur Verfügung, und das 
Hotel St.Josef eignet sich mit seinen breiten 
Gängen, dem Lift und der Rampe am Ein-
gang sehr gut. Weitere Pluspunkte des Ho-
tels waren die moderaten Preise, der schöne 
Garten und die Nähe zu Bahnhof und See. 
Das gesamte Therapieprogramm wurde 
vom Verein Konduktive Förderung Schweiz 
finanziert, und die Familien sind für Unter-
kunft und Verpflegung aufgekommen.

Petö Summer Camp 2013
Weitere Informationen erhal-
ten Sie von Annik Bänziger, 
Verein Konduktive Förderung 
Schweiz
Mobile: 079 752 33 15
annik.baenziger@swissonline.ch

spenden
Helfen Sie mit, um auch näch- 
stes Jahr wieder ein Petö  
Summer Camp zu ermöglichen!
Verein Konduktive Förderung 
Schweiz, Zürich
Konto: 87-390049-4
www.konduktivefoerderung.ch

Konduktive	förderung	–	Petö
Hierbei handelt es sich um 
einen ganzheitlichen Thera-
pie-Ansatz für Kinder und  
Erwachsene mit cerebralen  
Bewegungsstörungen.

Während die Kinder gefördert wurden, 
konnten die Eltern und Geschwister die 
grosse Auswahl an Freizeitaktivitäten am 
Lungernsee nutzen. Sie wanderten, spa-
zierten, badeten, unternahmen Biketouren, 
ruhten sich einfach aus oder setzten sich 
mit einem Buch in den Garten. Auch Ausflü-
ge nach Luzern, Interlaken und Umgebung 
oder Besuche der Aareschlucht und des 
Freilichtmuseums Ballenberg standen auf 
dem Programm. Die Eltern schätzten den 
Austausch mit anderen Familien ganz be-
sonders. Gelegenheiten dazu gab es genug, 
ob auf einem gemeinsamen Ausflug oder 
ganz gemütlich bei einem Kaffee im Foyer 
oder im Garten des Hotels. 
Die Kombination von verschiedenen Ele-
menten machten das Petö Summer Camp 
für die Familien attraktiv: die intensive För-
derung für das Kind – viele Eltern konnten 
konkrete Fortschritte beobachten –, die Zeit 
für sich oder die Geschwisterkinder und der 
Austausch mit anderen Familien. 

Die Familien geniessen die Petö-Ferienwoche.

Noelia geniesst die Ferienwoche  
in vollen Zügen.
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Vorstandsmitglied gesucht 
Martin Riedwyl: Dem hiki-Vorstand kommt 
eine entscheidende Rolle für den Verein zu. 
Er bemüht sich um die Visionen und das 
«Grosse im Verein». hiki sucht neue Vor-
standsmitglieder. 
Seit einigen Jahren bin ich im Vorstand von 
hiki in wechselnden Ressorts tätig. Die Ar-
beit bei hiki schärfte und schärft mein Be-
wusstsein für gemeinnütziges Handeln, und 
sie weitet mir immer wieder den Blick für Zu-
sammenhänge und verschiedene Anliegen. 
Der Vorstand versucht, neue Bedürfnisse, 
Einsichten und Strömungen aufzunehmen, 
zu filtern und auf den Verein herunterzu-
brechen. Der Vorstand ist aber auch ein Ort 
der Auseinandersetzung; er legt fest, wie 
die spezifischen Probleme der hiki-Familien 
wahrgenommen, sie benannt und im Sinne 
der Vereinsstatuten angegangen und Hilfe 
angeboten werden kann. 
Ein immer wiederkehrendes Traktandum 
im Vorstand ist die Gewinnung neuer Vor-
standsmitglieder. Zurzeit besteht ebenfalls 
eine Vakanz. Dem Vorstand steht eine pro-
fessionell geführte Geschäftsstelle zur Seite, 
die das Tagesgeschäft und zusätzliche Pro-
jektarbeit erledigt. Die Vorstandsmitglieder 
sind somit von Kleinarbeit und täglicher 
Papierarbeit befreit und haben das Privileg, 
sich um Visionen und das «Grosse im Ver-
ein» zu kümmern.

Dies	&	Das

 
Die Arbeit im Vorstand von hiki hat die 
Sicht auf meine eigene Betroffenheit ver-
ändert und ausgeweitet. Die eigene Trauer, 
die Eltern beeinträchtigter Kinder immer in 
irgendeiner Form begleitet, hat sich verän-
dert, und ich habe mehr positive Energie 
erhalten. Meine zwei Töchter sind nun bald 
20 Jahre alt. Nach meiner Auffassung geht, 
spätestens mit dieser Altersgrenze, die hiki 
an die Aktivmitglieder setzt, auch meine 
Mitarbeit im Vorstand zu Ende. 
Für das Weiterbestehen eines lebendigen 
Vereins ist es substanziell, dass auch Eltern 
von betroffenen Kindern das Geschehen im 
Verein lenken und Verantwortung für Visi-
onen, Projekte und/oder Jahresgeschäfte 
übernehmen. Ich kann jungen Eltern nur 
empfehlen, sich einige Jahre ihres «Eltern-
seins» einer Vorstandsarbeit zu widmen und 
sich damit vertieft für etwas einzusetzen, 
das ihnen nahesteht und am Herzen liegt.
Es würde mich freuen, Interessierte zu ei-
nem «Schnuppern» im Vorstand begrüssen 
zu dürfen! Melden Sie sich einfach auf der 
Geschäftsstelle, Tel. 044 252 54 54, wenn Sie 
mehr erfahren möchten.

«Ich liebe die Schule allgemein 

ganz fest und f inde alle Fächer 

super. Mit dem Computer arbeiten 

ist speziell cool für mich, da  

ich manchmal auf Youtube Musik  

hören und Videos ansehen darf.» 

Joël (15 Jahre)

Neues Erwachsenen-
schutzrecht – wichtige 
Punkte für Eltern
Im neuen Erwachsenenschutzrecht ab  
1. Januar 2013 kann die elterliche Sorge 
nicht mehr verlängert beziehungsweise 
erstreckt werden. Vielmehr können Eltern 
oder Geschwister Beistände werden und 
profitieren von administrativen Erleichte-
rungen. Die Beistandschaft kann zudem auf 
verschiedene Personen verteilt werden. Es 
gibt vier verschiedene Formen:
–  Die Begleitung: Die betroffene Person 

wird in einzelnen, gemeinsam definier-
ten Aufgaben unterstützt. Die Hand-
lungsfähigkeit bleibt dabei unberührt.

–  Die Vertretung: Der Beistand vertritt die 
betroffene Person für bestimmte An-
gelegenheiten. Die Handlungsfähigkeit 
kann – muss aber nicht – eingeschränkt 
werden.

–  Die Mitwirkung: Die betroffene Person 
braucht für bestimmte Handlungen die 
Zustimmung des Beistands. Ihre Hand-
lungsfähigkeit wird entsprechend ein-
geschränkt.

–  Die umfassende Beistandschaft: Sie ist 
vergleichbar mit den aktuellen Vormund-
schaften und der erstreckten elterlichen 
Sorge.

Im neuen Gesetz werden auch urteilsun-
fähige Bewohnerinnen und Bewohner von 
Wohn- und Pflegeeinrichtungen besser 
geschützt. Unter anderem müssen schrift-
liche Betreuungsverträge abgeschlossen 
und Bewegungseinschränkungen geregelt 
werden. Zudem müssen Heime die freie 
Arztwahl gewährleisten.



31_dies & das

Literaturtipps  
spannungsfeld	schulische	integration.	
impulse	aus	der	Körperbehinderten-
pädagogik
Susanne Schriber und August Schwere 
(Hrsg.), 2012
www.hfh.ch 
In diesem Sammelband werden die Er-
fahrungen und das Fachwissen aus der 
schulischen Integration von Kindern  
und Jugendlichen mit Körper- und Mehr-
fachbehinderungen zusammengetra-
gen. Mit den Erkenntnissen daraus soll 
die Integration von Schülerinnen und 
Schülern mit Behinderungen unterstützt 
werden. Insbesondere heilpädagogische 
Fachleute, aber auch weitere Bildungs-
verantwortliche können profitieren.

Zahra	–	Das	leben	meiner	tochter
Adelheid Schär, 2011
www.elfundzehn.ch
Zahra wurde im März 1986 geboren. Mit 
zwei Monaten erlitt sie bei einem Narko-
sezwischenfall eine schwere Hirnverlet-
zung. Ihr ganzer Körper blieb gelähmt, 
und das Erlernen der gesprochenen Spra- 
che war dem Kind nicht mehr möglich. 

Trotzdem besuchte Zahra die Grundschule 
und schaffte den Eintritt ins Gymnasium. 
Ihre mit Hilfe der gestützten Kommu-
nikation überlieferten Texte bezeugen, 
dass sie trotz ihrer Hirnverletzung kein 
geistig behindertes, sondern ein intelli- 
gentes, denkendes und fühlendes  
Mädchen war. Mit 16 Jahren starb sie 
an einer Grippe.

spastizität:	Pflegerische	interventio-
nen	aus	der	sicht	der	basalen	stimula-
tion®	und	der	ortho-bionomy®
Jan Staub und Rosemarie Mathys, 2011
www.verlag-hanshuber.com
Wie pflege ich Menschen, die an Spas-
tizität leiden? Auf diese Frage finden 
neurologisch Pflegende nur selten eine 
fundierte Antwort von erfahrenen Ex- 
perten. Die beiden Autoren wenden sich 
in ihrem Buch an Pflegefachpersonen 
und Angehörige von Menschen mit Spas- 
tizität. Sie möchten ihnen konkrete  
Hilfestellungen geben. Anschaulich be- 
schreiben die Autoren Schritt für Schritt, 
wie sie in typischen Situationen vor-
gehen können, und begründen jede In- 

tervention zugleich theoriegestützt. 
Dabei beziehen sie sich auf zwei pfle-
gerisch-therapeutische Konzepte, die 
sich für einen erfolgversprechenden 
Umgang mit Spastizität empfehlen und 
zugleich einfach anzuwenden sind: 
Basale Stimulation und Ortho-Bionomy. 
Beide Konzepte konzentrieren sich  
auf den körpersprachlichen Dialog und 
nehmen den betroffenen Menschen  
als gleichwertiges Gegenüber wahr. 

besondere	Wege:	Welche	bedeu-	
tung	haben	Kinder	mit	behinderung	
für	die	biografie	ihrer	eltern?
Dieter Schulz, 2012
www.geistesleben.de 
Wie können wir unser Kind fördern, 
welche Therapie ist die richtige? Woher 
die Kraft nehmen, all das zu tragen?  
Wo liegt der Sinn? Eltern, deren Kind 
eine Behinderung hat, bewegen sich 
meist an ihren äussersten Grenzen. 
Dieter Schulz gibt aus seiner heilpäd-
agogischen Praxis in den wichtigsten 
Problemen Rat, lässt Eltern berichten 
und zeigt Quellen der Kraft auf.
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Assistenzbeitrag 
frühzeitig anmelden
Anrecht auf einen Assistenzbeitrag haben 
Kinder und Jugendliche, die infolge ihrer 
Beeinträchtigung in der Schule oder bei 
der Berufsausbildung unterstützt werden 
müssen oder einen hohen Betreuungs- und 
Pflegebedarf ausweisen. 
Den Assistenzbeitrag gibt es nicht auto-
matisch, Eltern müssen ihn beantragen. 
Es lohnt sich, dies frühzeitig bei der Invali-
denversicherung zu veranlassen, eventuell 
sogar mit Hilfe einer Rechtsberatung. Denn 
wenn bei Eintritt der Volljährigkeit bereits 
ein Assistenzbeitrag wegen behinderungs-
bedingten erheblichen Betreuungsbedarfs 
von mindestens sechs Stunden bezogen 
wurde, gilt ab dann Besitzstandeswahrung. 
Konkret heisst das, dass Sie den Assistenz-
beitrag für Ihr Kind vor seinem 18. Geburts-
tag einreichen sollten, wenn anstelle eines 
Heimeintritts die Betreuung durch eine 
externe Person für ihn/sie in Frage kommt. 
Diese Besitzstandeswahrung erlischt nach 
einem mindestens dreimonatigen Aufent-
halt in einer Institution.
Zur Erinnerung: Für Minderjährige gelten 
folgende Sonderregeln:
–  Besuch der Regelschule oder Berufs-

ausbildung auf regulärem Arbeitsmarkt 
oder Ausbildung auf Sekundarstufe II

–  oder mindestens zehn Stunden Arbeit 
auf dem regulären Arbeitsmarkt

–  oder Anspruch auf einen Intensivpflege-
zuschlag für einen behindertenbeding-
ten Betreuungsbedarf von mindestens 
sechs Stunden

Wer die Voraussetzungen für den Assistenz-
beitrag erfüllt und einen solchen beantra-
gen möchte, muss sich direkt an die zustän-
dige IV-Stelle wenden.
Das Merkblatt 4.14 zum Assistenzbeitrag fin-
den Sie unter:
www.ahv-iv.info/andere/00134/00186/ 
index.html?lang=de

«mitenand – fürenand»-
Lager
Das «mitenand – fürenand»-Lager ist ein 
integratives Lager für Jugendliche mit und 
ohne Behinderung und will Begegnungen 
zwischen Jugendlichen mit und ohne Be-
hinderung ermöglichen. Im Zusammenle-
ben, beim Sport und in der Freizeit während 
einer Lagerwoche lernen sich die Jugend-
lichen kennen, überwinden Vorurteile und 
gewinnen neue Freunde. 
Mehr Information finden Sie unter:
www.mitenand.ch.

Unterstützte Kommunika-
tion (UK): erste Referenten 
in der Schweiz diplomiert
Am 9. Juni durften die ersten sieben Schwei-
zer UK-Referenten in Walchwil am Zugersee 
ihr Diplom entgegennehmen. Die Ausbil-
dung, verteilt über ein Jahr, fand an drei 
Kurswochenenden statt und umfasste zahl-
reiche Stunden begleitetes Selbststudium. 
Die Teilnehmenden erwarben erwachsenen-
bildnerische Kompetenzen und erarbeiteten 
sich ein Referat oder eine Unterrichtseinheit 
als Expertin oder Experte in eigener Sache. 
Diese Ausbildung, durchgeführt von der 
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), 
wurde unterstützt durch das Eidgenössische 
Büro für Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen und von isaac – GSC. Die 
Stiftung für elektronische Hilfsmittel (FST) 
hatte am Vorprojekt mitgearbeitet und die-
ses unterstützt. hiki gratuliert insbesondere 
Florian Heimann zum Diplom – und wer 
weiss, vielleicht kommen wir bald einmal in 
den Genuss eines Referats. 
Mehr Informationen und Quelle: 
www.fst.ch

Tischkultur auch bei  
Einschränkungen
Damit das Essen auch mit Einschränkungen 
Spass macht, hat WGP-Produktdesign spezi-
elles Geschirr und Besteck für Menschen mit 
Handicaps entwickelt. Das Geschirr mit spe-
zieller Formgebung erleichtert Menschen 
mit Bewegungs- und Koordinationsbeein-
trächtigungen das selbständige Essen. 
Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.wgp-shop.de

Kurserfahrung Kinästhetik 
Ingrid Brupacher und Priska Emmenegger: 
Kinästhethik orientiert sich am gesunden 
Körper. Die Anwendung bei behinderten 
Menschen kann Ressourcen fördern und die 
Eigenkompetenz erhöhen. Dies, da die Res-
sourcen nach dem «Normalitätsprinzip» ge-
weckt, unterstützt und genutzt werden. Mit 
Kinästhetik fördern wir die Lebensqualität 
von behinderten Menschen und schonen 
unsere Kräfte.
Zentral ist, den Weg vom Liegen zum Auf-
richten als Prozess und in den verschiede-
nen Abschnitten zu erkennen. Wichtig ist, 
dass dieser Weg an die Entwicklung gekop-
pelt ist, somit ein Abschnitt dem anderen 
folgen muss, um am Schluss sicher zu stehen 
und zu gehen.
Die Ausrichtung im Raum ist eine weitere 
Dimension. Was ist oben, was ist hinten? 
Zum Beispiel: «Rutschen wir im Bett nach 
oben oder nach hinten?» Wir entwickelten 
eine klare Ausdrucksweise und unterstützen 
manuell mit richtungsgesteuerten Inputs.
Wird der Bewegung und dem Vorgang nicht 
genügend Zeit gegeben, fühlt sich das un-
angenehm an, und man ist überrumpelt. 
Das kann zum Ablehnung von Essen führen.
Jemanden an, den Gelenken zu halten, ver-
unmöglicht einen Bewegungsablauf. Wird 
beispielsweise am Handgelenk gehalten – 
wir nennen es Zwischenraum –, ist es un-
möglich, eine Tasse zum Mund zu führen 
und zu trinken. Unterstützen wir aber den 
Bewegungsablauf am Unterarm – wir nen-
nen es Masse – gelingt das Führen einer 
Tasse zum Mund.
Dies sind Beispiele aus einem Körperkon-
zept, das in seiner Anwendung Ressourcen 
fördert und Nutzen bringt, indem es sich 
am gesunden Menschenbild orientiert. hiki  
bietet individuelle Transferberatungen di-
rekt bei Familien an. 
Mehr Informationen bei der hiki-Geschäfts-
stelle, Tel. 044 252 54 54. 
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Behindertengerechtes 
Bildungsangebot  
der Schweiz
Beim Portal www.bildungspool.ch lässt sich 
das Bildungsangebot nach Zugänglichkeit für 
Menschen mit Behinderung herausfiltern. 

Premobile: sicher  
telefonieren für Kinder
Pro Juventute und Sunrise haben mit Pre-
mobile ein Prepaid-Angebot für Kinder ab 
neun Jahren entwickelt. Eltern können über 
ein passwortgeschütztes Internetportal die 
Nutzungsmöglichkeiten eines Handys dem 
Entwicklungsstand des Kindes anpassen. Sie 
können jederzeit bestimmen, wen das Kind 
anrufen oder ob es im Internet surfen kann. 
Im E-Learning-Bereich können sich Eltern im 
Umgang mit neuen Medien à jour halten. 
Mehr Information finden Sie unter:
www.projuventute.ch (Quelle: imago 2/12)

Auch die Geschwister kommen voll auf ihre Kosten am Petö Summer Camp.

«Mein Lieblingsfach ist Mensch–

Umwelt: Thema Schweiz. Ich f inde 

das Thema Schweiz sehr span-

nend, da man alle Kantone kennen- 

lernt und die Geschichte der 

Schweiz.» Laura (12 Jahre)

Beratungsstelle Studium 
und Behinderung 
Unter www.disabilityoffice.uzh.ch finden 
Studierende, Doktorierende, Dozierende und 
andere Interessierte der Universität Zürich, 
die direkt oder indirekt von einer Behinde-
rung betroffen sind, Information und Be-
ratung. Der benachteiligungsfreie Zugang 
zur Universität Zürich für Menschen mit 
Behinderung oder chronischer Krankheit ist 
die zentrale Aufgabe der Beratungsstelle. 
Neben Informationen unterhält die Stelle 
die Online-Datenbank «uniability», wo man 
Zugänglichkeiten und spezifische Einrich-
tungen findet. Zudem bietet die Datenbank 
individuelle Abklärungen und Anpassungen 
der Studien-, Prüfungs- und Arbeitsbe-
dingungen, die Vermittlung von behinde-
rungsbezogenen Leistungen, Assistenz für 
studienrelevante Aktivitäten und Öffent-
lichkeitsarbeit. Das Angebot richtet sich an 
betroffene Universitätsangehörige sowie 
weitere Interessierte und ist kostenlos. Für 
ein individuelles Beratungsgespräch kann 
man einen Termin vereinbaren. 
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«Hallo! Ich bin Nina. Mein Lieblingsfach in  

der Schule ist Physiotherapie. Dort kann  

ich mich so viel bewegen, und ich lerne auch 

viel, w ie zum Beispiel das Treppensteigen.»  

Nina (11 Jahre)
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stiftungen/firmen/Vereine
Alfred und Bertha Zangger-Weber- 
 Stiftung, Zürich 
Bowmore Foundation, Vaduz FL
Carl Hüni-Stiftung, Winterthur
Colt Telecom Services AG, Zürich
E. Berner AG, Zihlschlacht
Ernst Göhner Stiftung, Zug
Ev.-ref. Kirchgemeinde, Fällanden
gnc Pulfer + Bichsel, Ostermundigen
Hans Konrad Rahn-Stiftung, Zürich
Kiwanis Club, Wil
Landfrauenverein, Muhen
Mevag Handels GmbH, Bettwiesen
Nefos GmbH, Zürich
Paul Peter Alden Stiftung, Winterthur
Reinhard Teppich Service GmbH, Dietikon
Rüegg-Bollinger Stiftung, Zürich
Samariterverein, Kemptthal u. Umgebung
Stiftung Dr. Valentin Malamoud, Chur
Verein Finance Forum, Pfäffikon SZ
Verein Kerzenziehen, Mutschellen

Privatpersonen
Aeschlimann Boris, Münchenstein
Bonomo-Vogel Max, Meilen
Bregy Tristan, Thalwil
Bühler Marina, Zollikon
Frey Susann u. Markus, Hunzenschwil
Heider Jakob, Zürich
Hubertus Klaus, Horgen
Kammermann Hans, Lotzwil
Möller Bodo, Adliswil
Niedermann Philipp, Thalwil
Pfister Denise u. Markus, Oberhasli
Polla Esther, Wetzikon
Pulver Susanna, Wetzikon
Schärer Heinz, Bülach
Schauenberg-Meyer Lily, Zollikerberg
Schmid-Daporto Fred, Zürich
Schweizer Els, Zürich
Sidler Madeleine, Nussbaumen
Stadtmann-Wüst Agnes,  
 Oetwil a. d. Limmat
Walz Laura, Kindhausen-Volketswil
Willi Hans-Rudolf, Zürich
Zeller Christina u. Christoph, Vaduz FL

sPenDen

Spendeneingang vom 1. April bis 21. September 2012 
(Redaktionsschluss)

Spenden in Gedenken an  
Moritz Gunti, Röschenz
Erwin Pulfer, Bern

Checkübergabe Kiwanis Club Wil.

An dieser Stelle erwähnen w ir Spenden  

ab CHF 200. Wir bedanken uns selbst ver-

ständlich auch bei allen, die uns mit  

k leineren Beträgen oder sonst in einer  

Form unterstützt haben. 

hik i-Team
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