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Kongressübersicht / Aperçu du Congrès
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«Unsere Kinder sollen einmal ein besseres 

Leben haben als wir.» Vielen Generationen 

half diese hoffnungsvolle Aussage, das ent-

behrungsreiche, als nicht gut empfundene 

Leben zu ertragen. Seit Jahrhunderten,  

gar Jahrtausenden beschäftigt die Frage nach 

einem besseren, nach einem guten Leben  

die Menschheit. Ein besseres Leben konnte 

Materielles wie Essen und Wohnen, aber auch 

politische Rechte, beispielsweise freie Wah-

len, freie Meinungsäusserung oder Zugang 

zu Bildung und Gesundheit bedeuten. Heute 

lebt der Westen in einer Welt, in der zwar 

mehr Konsumgüter als früher vorhanden 

sind, die Hoffnung auf ein besseres Leben je-

doch nicht mehr unangefochten besteht.  

Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise, 

klimatische Veränderungen oder Atomkata-

strophen verunsichern die Menschen und 

lassen das «Prinzip Hoffnung» schwinden. 

Genau zu diesem Zeitpunkt wollen wir wis-

sen, was – im professionellen Kontext  

der Sonder- und Heilpädagogik – ein gutes 

Leben ausmacht. Als Schlüssel dazu wird in 

Philosophie und Literatur neben der Befrie-

digung der materiellen Grundbedürfnisse 

immer wieder die Sinnhaftigkeit erwähnt. 

Das, was wir tun, das, wofür wir einstehen, 

soll Sinn machen, soll eine Investition in  

die Zukunft sein. Ob die Hauptreferierenden 

diese These bestätigen, wird sich zeigen. Bei 

der Auswahl der Rednerinnen und Redner 

achteten wir auf Ausgewogenheit bezüglich 

sprachlicher Herkunft. Nicola Cuomo ver-

tritt die italienischsprachige, Pierre Margot-

Willkommen zum  
8. Schweizer Heilpäda-
gogik-Kongress!

Bienvenue au  
8e Congrès suisse de  
pédagogie spécialisée!

« Nos enfants doivent avoir une vie meil-

leure que la nôtre. » Des générations entières 

se sont raccrochées à cet espoir, qui les a ai-

dées à supporter les épreuves et les priva-

tions que la vie semblait vouloir leur infli-

ger. Depuis des siècles, des millénaires 

même, l’homme cherche à améliorer son 

quotidien. Il faut admettre qu’il y est parve-

nu : il a de quoi manger et se loger, il peut 

exprimer son opinion, il jouit de droits poli-

tiques, il a accès à la formation et à la santé. 

L’Occident vit certes dans un monde où  

les biens de consommation abondent, mais 

étrangement, l’espoir d’une vie meilleure est 

en train de s’étioler sous les coups de bou-

toir de la crise économique et financière,  

des changements climatiques ou des catas-

trophes nucléaires. Le moment est donc 

bien choisi pour interroger la pédagogie 

spécialisée sur ce qui, selon elle, fait la quali-

té de la vie. À cette question, la philosophie 

et la littérature répondent que la satisfac-

tion des besoins matériels primaires est in-

dissociable du sens que l’on donne à la vie. 

Ce que nous faisons, ce que nous défendons, 

tout ça doit avoir un sens et apparaître 

comme un investissement dans l’avenir. 

Nous verrons bien si cette thèse sera corro-

borée par les intervenants principaux.  

Ceux-ci ont été choisis compte tenu de leur 

langue d’intervention : Nicola Cuomo  

s’exprimera en italien, Pierre Margot-Cattin 

et Bernard Schumacher en français,  

Ursula Hoyningen-Süess, Bernard Gertsch  

et Andreas Fröhlich en allemand. 
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Comme les années précédentes, le congrès 

suit le principe suivant : le CSPS met à dis-

position la plateforme nécessaire et se 

charge des aspects organisationnels. Les in-

tervenants choisissent librement les sujets 

qu’ils souhaitent aborder, sans que ceux-ci 

soient obligatoirement en rapport avec  

la qualité de la vie. Ils sélectionnent ainsi  

les contenus de pédagogie spécialisée dont 

ils aimeraient discuter avec d’autres pro-

fessionnels ou au sujet desquels ils souhaite-

raient entendre des commentaires.

 Cette année encore, un congrès du 

Groupe romand polyhandicap se tiendra en 

parallèle et en français le mercredi. Il sera 

animé cette année par Danièle Wolf.

 Comment permettre aux personnes 

mentalement handicapées de s’exprimer sur 

le thème du Congrès ? En exposant au sous-

sol de l’Unitobler les œuvres qu’elles ont 

peintes spécialement pour le Congrès 2013. 

Telle est l’idée des collaborateurs du CSPS, 

qui ont souhaité laisser parler les images. 

Nous avons hâte de voir comment vous,  

Madame, Monsieur, réagirez devant ces re-

présentations de la qualité de vie.

 L’apéritif du mercredi après-midi sera 

propice à un partage d’opinions. Quels que 

soient vos liens avec le handicap et les be-

soins éducatifs particuliers, vous êtes cordia-

lement invités à y participer pour que nous 

puissions ensemble lever notre verre à  

une vie meilleure.

Beatrice Kronenberg, directrice SZH / CSPS

Cattin und Bernard Schumacher die franzö-

sischsprachige Welt, Ursula Hoyningen- 

Süess, Bernard Gertsch und Andreas Fröhlich 

werden deutsch sprechen.

 Die Workshops folgen wie in den ver-

gangenen Jahren dem bewährten Marktprin-

zip. Die Präsentatorinnen und Präsentatoren 

sind in ihrer Themenwahl frei. Auf das gute 

Leben können, müssen sie aber nicht ein-

gehen. Sie wählen Inhalte rund um die Heil- 

und Sonderpädagogik aus, die sie gerne mit 

anderen Fachleuten teilen, bzw. auf die sie 

gerne ein Echo erhalten.

 Am Mittwoch findet auch dieses Jahr, 

wie bereits in den vergangenen Jahren,  

ein Subkongress des Netzwerks «Groupe  

romand polyhandicap» in französischer 

Sprache statt. Im Jahr 2013 wird dieses Er-

eignis von Danièle Wolf animiert.

 Wie sollen sich Menschen mit einer  

geistigen Behinderung zum Kongressthema 

äussern? Die Mitarbeitenden des SZH ei-

nigten sich darauf, die Bilderwelt sprechen 

zu lassen. Im Untergeschoss der Unitobler 

werden Werke von Menschen mit Behinde-

rungen ausgestellt, die eigens für den Kon-

gress 2013 gemalt wurden. Wir sind gespannt 

darauf zu erfahren, wie Sie, liebe Kongress-

teilnehmerin, lieber Kongressteilnehmer  

darauf reagieren.

 Eine Gelegenheit zum Gedankenaus-

tausch bietet sich anlässlich des Apéros am 

späten Mittwochnachmittag. Dazu laden wir 

Sie herzlich ein, um mit Ihnen allen, die in 

den unterschiedlichsten Zusammenhängen 

mit und für Menschen mit Behinderungen 

und mit besonderem Bildungsbedarf stehen, 

auf ein gutes Leben anzustossen.

Beatrice Kronenberg, Direktorin SZH / CSPS
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Mittwoch / Mercredi, 28.8.2013

tion nous appelle à réfléchir sur 
la dépendance et la vulnérabilité es-
sentielles à la condition humaine, 
afin de reconsidérer le sens de la di-
gnité humaine et de l’autonomie, 
tout comme celui de la solidarité 
impliquée par le « prendre-soin ».

«Lebensqualität und Ethik
der Vulnerabilität»
PD Dr Bernard N. Schumacher, 
philosophe, maître d’enseignement 
et de recherche, Université de 
Fribourg
Das Leben von Menschen, die sich in
einem Abhängigkeitsverhältnis be-
finden, ist mit der Anforderung ver-
bunden, sein Leben zu «meistern».
Dabei sind die Kriterien einer Gesell-
schaft massgebend, die nach Ju-
gendlichkeit, Leistung und Unabhän-
gigkeit verlangt. In diesem Umfeld
besteht die Gefahr, dass Personen in
einer Vulnerabilitätssituation als Be-
lastung der Gesellschaft betrachtet
werden. Eine solche Diskriminierung
veranlasst uns, Überlegungen zur
Abhängigkeit und zur Vulnerabilität
des menschlichen Lebens anzustel-
len. Auf diese Weise lässt sich die
Bedeutung der menschlichen Würde
und der Selbstständigkeit wie auch
der Solidarität überdenken, die dem
Umstand zugrundeliegt, dass sich
jemand um einen Mitmenschen
kümmert.

Pauluskirche 10:00 – 11:00
Hauptreferat / 
Conférence principale

« Qualité de vie et éthique 
de la vulnérabilité»
PD Dr Bernard N. Schumacher, 
philosophe, maître d’enseignement 
et de recherche, Université de 
Fribourg
La vie humaine en situation 
de dépendance est accablée par 
l’exigence de « réussir » sa vie selon 
les critères proposés par une société 
revendiquant le jeunisme, la perfor-
mance et l’indépendance. Dans ce 
contexte, la personne en état de 
vulnérabilité risque d’être perçue 
comme un poids mort dans la ges-
tion sociale. Une telle discrimina-

Pauluskirche

09:30 – 10:00
Begrüssung /
Accueil officiel

Beatrice Kronenberg
Direktorin SZH / CSPS

Heidi Hanselmann
Regierungsrätin (SG)

Pauluskirche 14:00 – 15:00
Hauptreferat / 
Conférence principale

Schule integrativ gestalten
Bernard Gertsch, Präsident Verband 
Schulleiterinnen und Schulleiter 
der deutschen Schweiz (VSLCH)
Eine Gesellschaft wird nicht zuletzt 
daran gemessen, wie gut es ihr 
gelingt, ihre Extreme zu integrieren. 
Gesellschaftliche Probleme ent-
stehen, wenn wichtige Anliegen 
nicht respektiert werden, wenn die 
Teilnahme an positiven Errungen-
schaften nicht gewährleistet ist, 
wenn Ungleiches nicht akzeptiert 
wird und nicht als Chance gesehen 
werden kann. Darum bin ich 
überzeugt, dass gelingende integra-
tive Förderung in der Volksschule 
eine hohe gesellschaftliche Be-
deutung hat.
Es ist ausschlaggebend, ob die Be-
trachtung der Unterschiede von ei-
ner Soll-Norm defizitorientiert oder 
von einer Bereicherungssicht gewin-
norientiert erfolgt. Ist Anderssein 
ein Makel oder ein Grundrecht? 
Haben wir Schulleitende eine defi-
zitorientierte Betrachtungsweise 
oder gehen wir von besonderem 
Bildungsbedarf aus?
Für eine gelingende Integration 
muss vom Vorhandenen aus-
gegangen werden und nicht vom 
Fehlenden. Anderssein muss als 

H AU P T R E F E RAT E / CO N F É R E N
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Park Unitobler

17:45 – 18:30
Begrüssungsapéro /
Apéritif de bienvenue

Mit Buchvernissage:
Der Körper spricht … Fallberichte 
aus der Psychomotorik

Der Apéro-Wein wird von Stadt 
und Kanton Bern offeriert.

Le vin est offert par la Ville 
et le Canton de Berne.

N C E S  P R I N C I PA L E S

Bereicherung und nicht als Störung 
angesehen werden. Disharmonische 
Entwicklung ist auch normal. Diese 
Aussagen als Grundhaltung anzu-
nehmen, ist bereits eine beachtliche 
Herausforderung. In der täglichen 
Praxis der Schule sind Überforde-
rungen in der konkreten Umsetzung 
an der Tagesordnung. Auch dies ist 
eine Realität. Dem Kind mit beson-
derem Schulungsbedürfnis muss 
es möglichst ebenso wohl sein wie 
den anderen Kindern. Das ist 
die Herausforderung.

Concevoir une école intégrative
Bernard Gertsch, Präsident Verband 
Schulleiterinnen und Schulleiter 
der deutschen Schweiz (VSLCH)
Une société est souvent jugée à sa 
capacité à intégrer en son sein ses 
extrêmes. Des problèmes sociétaux 
surgissent lorsque des revendica-
tions importantes ne sont pas prises 
en compte, lorsque la participation 
à des avancées positives n’est pas 
garantie, lorsque les différences ne 
sont ni acceptées ni considérées 
comme des chances. C’est pour-
quoi, je suis convaincu qu’un sou-
tien intégratif réussi au sein de 
l’école obligatoire signifie beaucoup 
pour notre société.
Le regard que nous posons sur les 
différences est crucial. On peut en
effet les appréhender comme des
défauts à corriger à tout prix afin 

de se conformer à la norme, 
ou alors comme une source d’enri-
chissement. Etre différent consti-
tue-t-il une tare ou est-ce un droit 
fondamental ? Est-ce que nous, di-
rectrices et directeurs d’école, ap-
prochons cette différence comme
une lacune à remblayer ou par-
tons-nous des besoins éducatifs 
particuliers des élèves ?
Pour une intégration réussie, il est 
nécessaire de prendre comme
point de départ ce qui existe déjà 
et non pas ce qui manque. La diffé-
rence doit être perçue comme
source d’enrichissement et non pas 
comme dérangeante. Un dévelop-
pement différent est lui aussi nor-
mal. La simple acceptation de
telles assertions représente déjà
un défi considérable. La surcharge
de travail pour les enseignant-e-s, 
provoquée par l’application
concrète de ces assertions dans la 
pratique pédagogique quoti-
dienne, est également une réalité.
Mais le bien être de l’enfant avec 
des besoins éducatifs particuliers
est aussi important que celui des 
autres enfants de la classe. C’est là 
que se situe le défi.

Stadt Bern

Kanton Bern
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Présentations dans l’aperçu

11:30 –12:30

Referenten/innen
Conférencier/ière

Thema
Thème

Raum
Salle

Brem Helena, Blobel Fabian Psychodrama mit Kindergruppen * F-112

Eckerli Irene, Ochsner Lilo, 
Wertli Emanuela

Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung und ihre sexuelle Gesundheit F-106

Ell Sabine Strategien für Kommunikationspartner F011

Gruntz-Stoll Johannes Vom (mehr oder weniger) guten Leben erzählen – 
Aktuelle Beispiele narrativer Heilpädagogik

F013

Gschwend Raphael Interdisziplinäre Förderplanung F-113

Gulfi Alida, Piérart Geneviève L’accès aux ressources sanitaires et socioéducatives de familles migrantes 
ayant un enfant en situation de handicap : une comparaison internationale en 
pays francophones

F023

Hüls Angelika, Koldehofe Heinz, 
Banziger Kurt

Vernichtung des Besonderen – was für ein Leben? Xxxxx! * F012

Jost Myriam, Schnyder Silvia Compensation des désavantages à l’école obligatoire : état des lieux en Suisse
Nachteilsausgleich in der obligatorischen Schule: Situation in der Schweiz
(zweisprachig / bilingue)

F007

Lütolf Belet Annette, 
Florin Margaretha, Wyder Angela

Gelingensbedingungen für die Integration von Schülerinnen und Schülern mit
Verhaltensstörungen

F021

Masse Manon, Delessert Yves Les espaces d’expression collectifs à l’intérieur des institutions 
socio-éducatives : tremplin vers la participation collective et citoyenne ?

* F-121

Schellenberg Claudia, Hofmann Claudia Berufswahlvorbereitung für Jugendliche mit einer Beeinträchtigung: Auf der
Gratwanderung zwischen Traumberuf und realen beruflichen Möglichkeiten

F005

Stocker Sara, Lang Katja, Somazzi Mario «Klee ohne Barrieren» – Das Integrations- und Kunstvermittlungsprojekt 
des Creaviva im Zentrum Paul Klee

* F-107

Traxl Bernd Bedeutende Stationen heilpädagogischen Arbeitens aus psychoanalytischer
Sicht

F-111

Tremblay Philippe Modèle d’évaluation de la qualité de dispositifs scolaires destinés 
aux élèves à besoins spécifiques

F-105

* Beginn einer 120-minütigen Präsentation
1ère partie d’une présentation de 120 min.

** Fortsetzung einer 120-minütigen Präsentation
2ème partie d’une présentation de 120 min.
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Referenten/innen
Conférencier/ière

Thema
Thème

Raum
Salle

Brem Helena, Blobel Fabian Psychodrama mit Kindergruppen ** F-112

Brunsting Monika Was ist ein gutes Leben? – Wie Heilpädagoginnen und Heilpädagogen 
bei der Suche helfen können

F-113

Burkhardt Susan C. A., Barth Daniel, 
Lanfranchi Andrea

Inklusion und Integration in der Schule – Was wirkt? F022

Crain Fitzgerald Inklusive, integrative oder demokratische Schule? F013

Hüls Angelika, Koldehofe Heinz, 
Banziger Kurt

Vernichtung des Besonderen – was für ein Leben? ** F012

Masse Manon, Delessert Yves Les espaces d’expression collectifs à l’intérieur des institutions 
socio-éducatives : tremplin vers la participation collective et citoyenne ?

** F-121

Ramel Serge Intégration scolaire des élèves en situation de handicap ou ayant 
des besoins particuliers : quelles sont les représentations sociales des 
futur-e-s enseignant-e-s?

F021

Sägesser Wyss Judith, 
Stähli Annabarbara, Eckhart Michael

Schweizer Screening Grafomotorik F-106

Schäfer Andrea, Oppliger Monika Das Modell der Integrationsklasse F023

Schellenberg Claudia, Häfeli Kurt Auswirkungen von erschwerten Startchancen auf Berufsstatus und 
Zufriedenheit im mittleren Erwachsenenalter: Ein Längsschnitt über 34 Jahre

F005

Schöchli Agnes Lola, das kleine Cello F-111

Schori Simone, Negri-Keller Maya Einsatz von Hilfsmitteln in der Sprachtherapie – 
Unterstützte Kommunikation in der Logopädie

F011

Stocker Sara, Lang Katja, Somazzi Mario «Klee ohne Barrieren» – Das Integrations- und Kunstvermittlungsprojekt 
des Creaviva im Zentrum Paul Klee

** F-107

Zbinden Sapin Véronique, Thommen
Evelyne

De la qualité de vie des adultes avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
à la qualité de leur accompagnement

F-105

15:30 –16:30

Referenten/innen
Conférencier/ière

Thema
Thème

Raum
Salle

Ayer Géraldine La cantonalisation de la pédagogie spécialisée et ses conséquences F-112

Buchmann Theresia, Bailleux Marc Ein gutes Leben hat etwas mit Körperbewusstsein zu tun – Du lien entre 
une vie de qualité et la conscience du corps (zweisprachig / bilingue)

* F-121

Häusermann Stefan, Züger Barbara Procap bewegt & Muuvit F011

Hofmann Claudia, Häfeli Kurt Arbeitssituation und berufliche Perspektiven nach einer zweijährigen
Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest

F-111

Hürlimann Hubert Inklusion = Teilhabe = Gleichheit = Glück = Ich zweifle * F022

Manz Beat, Vogt Lea, Büsser Corinne Mobbing in der Schule F-113

Matthey Marie-Paule, Willemin Sophie,
Rodriguez-Diaz José, Gremion Lise

L’enseignant spécialisé, un enseignant-ressource ? * F021

Neuhauser Alex Einschätzung der Beziehungsqualität zwischen Mutter und Kleinkind * F012

Noir Sarah, Jonin Cindy La maltraitance des personnes avec une déficience intellectuelle (DI) : 
exemple du programme ESCAPE comme moyen de prévention

* F-106

Probst Laetitia Soins palliatifs en milieu socio-éducatif * F013

Schelling Rachel Intégration scolaire des enfants avec un syndrome d’Asperger : 
entre volonté, réalités et perspectives

F-105
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i 15:30 –16:30

Referenten/innen
Conférencier/ière

Thema
Thème

Raum
Salle

Schräpler Ute, Kannengieser Simone, 
Tovote Katrin

Alltagsintegrierte Sprachförderung im Frühbereich –
Einblicke in zwei empirische Forschungsprojekte

F005

Schriber Susanne Schülerinnen und Schüler mit Körper- und Mehrfachbehinderungen
Soziale Integration – Ist das eine Forschung wert?

F023

Wackernagel Batcho Babette Kein gutes Leben ohne Musik * F-107

16:45–17:45

Referenten/innen
Conférencier/ière

Thema
Thème

Raum
Salle

Bietenholz Hansjörg Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler mit einer Rechtschreibstörung F-122

Buchmann Theresia, Bailleux Marc Ein gutes Leben hat etwas mit Körperbewusstsein zu tun – Du lien entre une 
vie de qualité et la conscience du corps (zweisprachig / bilingue)

** F-121

Emery Roland Collaboration multiprofessionnelle : quel(s) langage(s) pour se comprendre ? F005

Hollenweger Judith Beteiligung und Wohlbefinden als neue Leitbegriffe der Sonderpädagogik? F023

Hürlimann Hubert Inklusion = Teilhabe = Gleichheit = Glück = Ich zweifle ** F022

Kluibenschädl Markus, Gygax Astrid Das Pferd mein Freund und Helfer – Ein gutes Leben im Einklang mit Mensch 
und Natur

F011

Lonoce Lange Monica Gefühle.Leben.Lernen. – Ein Konzept aus der Praxis für die Praxis F-111

Matthey Marie-Paule L’enseignant spécialisé, un enseignant-ressource : 
une question d’identité et de rapport au savoir

** F021

Neuhauser Alex Einschätzung der Beziehungsqualität zwischen Mutter und Kleinkind ** F012

Noir Sarah, Jonin Cindy La maltraitance des personnes avec une déficience intellectuelle (DI) : 
exemple du programme ESCAPE comme moyen de prévention

** F-106

Pool Maag Silvia Zur Praxis des integrativen Unterrichts F-105

Probst Laetitia Soins palliatifs en milieu socio-éducatif ** F013

Steiner Fritz Wenn visuelle Wahrnehmungsstörungen in der Schule, im Beruf und im Alltag 
stören – Abklärungsmöglichkeiten und Hilfestellungen der Irlen Methode

F007

Wackernagel Batcho Babette Kein gutes Leben ohne Musik ** F-107
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iPräsentationen mit Beschreibung / 

Présentations avec description

Präsentationen / 
Présentations
*  Beginn einer 120-minütigen

Präsentation / 1ère partie d’une
présentation de 120 min.

** Fortsetzung einer 120-minütigen
Präsentation / 2ème partie
d’une présentation de 120 min.

11:30 – 12:30

Brem Helena, Blobel Fabian
Psychodrama mit Kindergruppen
* F-112
Das Psychodrama mit Kindergrup-
pen (zwischen 4 und 12 Jahren) – 
entwickelt durch Alfons Aichinger 
und Walter Holl – wird in therapeu-
tischen und pädagogischen Settings 
angewendet. Psychodrama hilft, 
Konflikte der Kinder in spielerischer 
Form aufzunehmen und den Grup-
penprozess durch gezielte Inter-
ventionen psychodynamisch zu 
steuern. Beispielsweise können aus-
geschlossene Kinder dadurch oft 
ohne pä dagogische Massnahmen in 
die Gruppe integriert werden. 
Die sozioemotionalen Kompetenzen 
der Kinder werden nachhaltig ge-
stärkt, da die Kinder ihre eigenen 
Wünsche und Phantasien mit denen 
der anderen abgleichen müssen, 
um in ein gemeinsames Spiel zu 

kommen. Das seelische Erleben des 
einzelnen Kindes wird auf der Spiel-
ebene beein fluss- und veränderbar. 
Im Workshop werden Sie – neben 
kurzen theoretischen Inputs – 
zusammen interaktiv und spielerisch 
das Psychodrama und seine Mög-
lichkeiten erleben.

Eckerli Irene, Ochsner Lilo, 
Wertli Emanuela
Menschen mit einer Hörbeein-
trächtigung und ihre sexuelle 
Gesundheit
F-106
Untersuchungen zeigen, dass Men-
schen mit Hörbeeinträchtigungen 
aufgrund bestehender Kommunika-
tionsbarrieren weniger Zugang zu 
Information und weniger Austausch 
bezüglich Themen der Sexualität 
haben. Sie sind deshalb gefährde-
ter, in ihrer sexuellen Integrität ver-
letzt zu werden als der Durchschnitt 
der Bevölkerung. Zudem zeigen 
sich für sie grössere Probleme, 
ihr Beziehungs- und Sexualleben in-
dividuell und erfüllt zu gestalten 
und zu erleben.
Anhand ausgewählter Fallbeispiele 
werden Ergebnisse aktueller Unter-
suchungen illustriert und entspre-
chende präventive und interventive 
Massnahmen vorgestellt. Fachleute 
finden Impulse, wie sie die Bera-
tungssituation den besonderen Be-
dürfnissen von Menschen mit einer 
Hörbeeinträchtigung anpassen und 
so die Unterstützung der Betroffe-
nen und ihres Umfeldes erfolgreich 
gestalten können.

Ell Sabine
Strategien für 
Kommunikationspartner
F011
Besonders für Menschen mit einge-
schränkter Lautsprache ist ein posi-
tives Kommunikationsumfeld für 
die Teilhabe an Kommunikation und 
Interaktion von grosser Bedeutung. 
Im Workshop wird erarbeitet, 
wie Menschen zum Einsatz einer al-
ternativen Kommunikationsmetho-
de (z. B. Kommunikationsbuch oder 
elektronische Kommunikationshilfe) 
im Alltag ermuntert werden können. 
In praktischen Übungen geht es 
darum, unterstützende Verhaltens-
weisen für die Kommunikation mit 
Menschen mit erschwerten Kommu-
nikationsbedingungen herauszu-
arbeiten und auszuprobieren.

Gruntz-Stoll Johannes
Vom (mehr oder weniger) guten 
Leben erzählen – Aktuelle Bei-
spiele narrativer Heilpädagogik
F013
«Alles wie immer?» fragt der Titel 
einer kürzlich erschienenen Samm-
lung von «Geschichten mit Behinde-
rung», die von Schweizer Autorin-
nen und Autoren stammen. Die Er-
zählungen beschreiben Ausschnitte 
aus dem (mehr oder weniger) an-
spruchsvollen Miteinander von 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung, sie berichten von (mehr oder 
weniger) herausfordernden Begeg-
nungen und Erfahrungen und sie 
vermitteln Einblicke in (mehr oder 
weniger) alltägliche Situationen, 
denn sie erzählen vom Leben: Men-
schen sind stets «in Geschichten 
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i gnement au sein de l’école régulière 
de ce public hétérogène est au cœur 
des préoccupations et s’organise 
entre pédagogie spécialisée et école 
régulière. Parallèlement aux pro-
grammes éducatifs individualisés 
des élèves intégrés n’ayant pas les 
capacités intellectuelles ou atten-
tionnelles pour suivre le programme 
scolaire ordinaire, un autre type 
d’accompagnement se met peu à 
peu en place : la compensation des 
désavantages. Celle-ci concerne 
les élèves intégrés ayant les capaci-
tés de suivre le programme ordi-
naire mais nécessitant un aménage-
ment des conditions d’apprentis-
sage (matériel, temporel, spatial) en 
raison d’un handicap (sensoriel, 
moteur, …) ou un trouble (dyslexie, 
du spectre de l’autisme, …). Nous 
vous proposons un état des lieux de 
la situation de la compensation 
des désavantages au sein de l’école 
obligatoire.
Die Tendenz zur schulischen Inte-
gration von Kindern mit besonderen 
Bedürfnissen hat in den Kantonen 
zugenommen. Die Begleitung dieser 
heterogenen Klientel steht im Zent-
rum der Bemühungen von Regel-
schule und Sonderpädagogik und 
wird gemeinsam organisiert. 
Neben den individuellen Lernzielen 
für Lernende, welche aufgrund von 
nicht hinreichenden intellektuellen 
Fähigkeiten oder Aufmerksamkeits-
störungen dem regulären Lehrplan 
nicht folgen können, wird eine 
weitere Massnahme vorgesehen: 
der Nachteilsausgleich. Er betrifft 
diejenigen integrierten Schüler 
und Schülerinnen, welche zwar über 
die Fähigkeiten zum Folgen des 
regulären Lehrplans verfügen, dafür 
jedoch eine Anpassung der Lernbe-
dingungen (Material, Zeit, Raum) 
entsprechend einer vorliegenden 
Behinderung (Sinnesbehinderung, 

verstrickt», heisst es bei Wilhelm 
Schapp, und Georg Paulmichl weiss: 
«Das Leben zerrinnt wie im Buche». 
Die Auseinandersetzung mit literari-
schen Texten im Rahmen narrativer 
Heilpädagogik ist denn auch nicht 
mehr und nicht weniger als ein Weg 
zu einer «Kultur der Empathie», 
wie sie Fritz Breithaupt beschreibt, 
oder im Sinne von Emmanuel 
Lévinas ein Zugang zum Verständnis 
der «Spur des Anderen».

Gschwend Raphael
Interdisziplinäre Förderplanung
F-113
Im Referat / Workshop werden 
ein praxisorientiertes Konzept und 
Instrumente zur interdisziplinären 
Förderplanung mit ICF an Sonder-
schulen und integrativen Regelschu-
len vorgestellt und diskutiert.

Gulfi Alida, Piérart Geneviève
L’accès aux ressources sanitaires 
et socioéducatives de familles 
migrantes ayant un enfant 
en situation de handicap : 
une comparaison internationale 
en pays francophones
F023
L’intervention en contexte multicul-
turel constitue un défi aussi bien 
pour les familles migrantes ayant un 
enfant en situation de handicap que 
pour les intervenants qui doivent 
composer avec la diversité cultu-
relle et la complexité des facteurs 
migratoires. Une étude pilote, 
menée auprès de 50 professionnels 
du champ du handicap en Belgique, 
au Canada et en Suisse, a identifié 
les problématiques spécifiques que 
les professionnels et les familles 
rencontrent dans leur collaboration, 
les pratiques favorisant la qualité 
de ce partenariat ainsi que les ré-
ponses institutionnelles disponibles 
ou à développer pour consolider 

le partenariat. La communication 
présentera les résultats relatifs à 
l’organisation des services offerts 
aux familles migrantes, tout comme 
les difficultés rencontrées (langue, 
cadres de références, pratiques 
professionnelles, intégration) et les 
stratégies de soutien disponibles, 
en mettant l’accent sur la situation 
en Suisse.

Hüls Angelika, Koldehofe Heinz, 
Banziger Kurt
Vernichtung des Besonderen – 
was für ein Leben? Xxxxx!
* F012
Die Referierenden zeigen anhand 
ihrer jahrzehntelangen Entwick-
lungs- und Lebensbegleitung (über 
dreissig Jahre) auf, wie der Buber-
sche Grundsatz «Am DU zum ICH 
werden» in der professionellen Ent-
wicklungsbegleitung gelebt werden 
kann. Dabei wird in Video(langzeit)
sequenzen die Kommunikation 
im Dialog mit Menschen mit erwar-
tungswidriger Entwicklung und er-
wartungswidrigem Verhalten darge-
stellt. Die Arbeitsthese des Referen-
tInnenteams lautet: «Ohne die 
Menschen mit erwartungswidriger 
Entwicklung und erwartungswidri-
gem Verhalten wird die Fähigkeit 
der menschlichen Kommunika tion 
kastriert.»

Jost Myriam, Schnyder Silvia
Compensation des désavantages 
à l’école obligatoire : 
état des lieux en Suisse
Nachteilsausgleich in der obli-
gatorischen Schule: Situation in 
der Schweiz
zweisprachig / bilingue
F007
Alors que la tendance à l’intégra-
tion scolaire des élèves à besoins 
éducatifs particuliers s’est générali-
sée dans les cantons, l’accompa-
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Situation im Berufswahlunterricht  
in verschiedenen Schultypen und 
legte einen besonderen Fokus auf 
die verwendeten Arbeitsmittel.  
Welches sind mögliche Zielgruppen 
von Materialien für die Berufswahl-
vorbereitung? Wie wird der Unter-
richt zum Thema Berufswahl bei Ju-
gendlichen mit einer Behinderung 
gestaltet? Welche Arbeitsmittel 
werden eingesetzt und wie werden 
diese beurteilt? Datenbasis bilden 
50 Interviews mit Jugendlichen, 
Lehrpersonen, Fachpersonen und  
Eltern und 200 schriftlich befragte 
Lehrpersonen aus der Deutsch-  
und Westschweiz.

Stocker Sara, Lang Katja,  
Somazzi Mario
«Klee ohne Barrieren» –  
Das Integrations- und Kunstver-
mittlungsprojekt des Creaviva  
im Zentrum Paul Klee
* F-107
Das Kindermuseum Creaviva als 
Kompetenzzentrum für praktische 
Kunstvermittlung im Zentrum Paul 
Klee bietet erlebnisorientierte Aktivi-
täten für Menschen mit und ohne 
Behinderung an. Das dafür initiierte 
Projekt «Klee ohne Barrieren» 
schafft einen möglichst hindernis-
freien Zugang zu den Angeboten des 
Kindermuseums und entwickelt in 
Begleitung eines Fachbeirats aus 
Heilpädagoginnen und Heilpädago-
gen bedürfnisgerechte Workshops 
für Betroffene aller Altersstufen. Der 
Workshop im Rahmen des Heilpäda-
gogik-Kongresses 2013 gibt einen 
Einblick, wie wir in den Creaviva-
Ateliers arbeiten. Wir zeigen auf, wie 
die Begegnung mit Kunst und der  
eigenen Kreativität auch für Men-
schen, die anders sehen, hören, den-
ken oder sich anders bewegen zum 
sinnlichen Erlebnis werden kann.

Körperbehinderung, …) oder  
einer Störung (Lese-Rechtschreib-
schwäche, Autismus-Spektrum- 
Störung, …) benötigen. Wir geben 
in unserem Workshop einen Über-
blick zur Situation des Nachteilsaus-
gleichs in der obligatorischen  
Schule.

Lütolf Belet Annette,  
Florin Margaretha, Wyder Angela
Gelingensbedingungen für  
die Integration von Schülerinnen 
und Schülern mit Verhaltens-
störungen
F021
Wie können Schülerinnen und  
Schüler mit Verhaltensstörungen  
erfolgreich integriert werden und 
trotz ihres Handicaps lernen und 
schulische Fortschritte erzielen? 
Welche Aspekte der Unterrichtsge-
staltung und des Klassenmanage-
ments tragen zu einer erfolgreichen 
Integration bei? Diesen Fragen geht 
ein derzeit laufendes Forschungs-
projekt der HfH Zürich nach,  
welches in diesem Referat vorge-
stellt wird. Systematische Beobach-
tungen von Unterrichtslektionen  
in 20 Schulklassen der Mittelstufe 
und die Einschätzung der Verhal-
tensauffälligkeit, der Allgemeinent-
wicklung, der Integration in die 
Peergroup sowie des Wohlfühlens  
in der Klasse mittels Fragebogen 
sollen Erkenntnisse zur methodisch-
didaktischen und zur interaktiven 
Gestaltung des Unterrichts bringen. 
Erste Ergebnisse werden präsen-
tiert.

Masse Manon, Delessert Yves
Les espaces d’expression collec-
tifs à l’intérieur des institutions 
socio-éducatives : tremplin vers  
la participation collective et  
citoyenne ?
* F-121
Parmi les prestations existantes 
dans les institutions socio-éduca-
tives qui accueillent des adultes 
ayant une déficience intellectuelle, 
se questionne la place donnée  
à la parole collective. En Suisse, 
contrairement à d’autres pays,  
aucune obligation légale n’oblige  
à offrir des espaces collectifs d’ex-
pression à l’intérieur des institu-
tions. Plusieurs institutions pro-
posent toutefois ce type de presta-
tion. Cette communication présente 
une recherche réalisée depuis 3 ans 
en Suisse romande, financée par  
le FNS et la HES-SO. Les résultats 
dressent une typologie des groupes 
d’expression existant dans ces insti-
tutions. Puis, ils analysent les facili-
tateurs ou les obstacles à une parti-
cipation individuelle ou collective au 
sein du groupe, vers une éventuelle 
appropriation dans une dimension 
représentative et citoyenne.

Schellenberg Claudia,  
Hofmann Claudia
Berufswahlvorbereitung für  
Jugendliche mit einer Beeinträch-
tigung: Auf der Gratwanderung 
zwischen Traumberuf und realen 
beruflichen Möglichkeiten
F005
Für Jugendliche mit Behinderungen 
ist der Übergang von der Schule in 
die Berufswelt oft schwierig und mit 
Enttäuschungen verbunden. Lehr-
personen begleiten Jugendliche in 
diesem Prozess und sind in vielerlei 
Hinsicht gefordert. Ein Forschungs-
projekt der Interkantonalen Hoch-
schule für Heilpädagogik Zürich  
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i Traxl Bernd
Bedeutende Stationen 
heilpädagogischen Arbeitens 
aus psychoanalytischer Sicht
F-111
In Überwindung der allseits gegen-
wärtigen Reparaturpädagogik sollte 
auch in der Heilpädagogik gefragt 
werden, welche Entwicklungsbereit-
schaften auf welche Objekterfah-
rungen treffen müssten, damit eine 
Eröffnung des immanenten Entfal-
tungspotenzials gelingen kann. 
Mein Beitrag widmet sich deshalb 
kindlichen Entwicklungsschritten, 
die aus psychoanalytisch-heilpäda-
gogischer Perspektive bedeutend 
erscheinen. Anhand mehrerer Fall-
beispiele werden einerseits präg-
nante kindliche Schicksale, anderer-
seits das Entwicklungspotenzial 
heilpädagogischer Förderung aufge-
zeigt. Im besten Fall ergibt sich eine 
Passung der Entwicklungsbereit-
schaften des Kindes mit einem Ent-
wicklungsangebot, das sich vor al-
lem aus der subjektiven Beteiligung 
des Heilpädagogen speist.

Tremblay Philippe
Modèle d’évaluation de la qualité 
de dispositifs scolaires destinés 
aux élèves à besoins spécifiques
F-105
Cette communication vise à présen-
ter un modèle multidimensionnel 
d’évaluation de la qualité de dispo-
sitifs scolaires destinés aux élèves 
à besoins spécifiques (classes spé-
ciales, intégration scolaire, etc.). 
Inspiré des modèles développés par 
Bouchard et Plante (2002) et par De 
Ketele et Gérard (2007) et utilisant 
le processus de référentialisation 
(Figari, 1994), nous avons construit 
un modèle composé de dix dimen-
sions de la qualité. Ces dimensions 
représentent un rapport de confor-
mité bidirectionnel entre un référent 

et un référé, mais également 
en un rapport de conformité entre 
la qualité rendue et la qualité 
perçue. Utilisé dans le cadre 
d’une analyse comparée de deux 
dispositifs destinés à des EBS, 
nous présenterons quelques résul-
tats pour illustrer l’utilisation 
faite de ce modèle.

12:30 – 13:30

Brem Helena, Blobel Fabian
Psychodrama mit Kindergruppen
** F-112
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Mittwoch, 11:30 – 12:30

Brunsting Monika
Was ist ein gutes Leben? – 
Wie Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen bei der Suche 
helfen können
F-113
Ausgehend vom Thema des Kon-
gresses «Was ist ein gutes Leben?» 
soll der Zusammenhang zwischen 
einem guten Leben und einem 
glücklichen Leben herausgeschält 
werden. Neurowissenschaftliche, 
psychologische und psychothera-
peutische Forschungsergebnisse 
werden helfen zu evaluieren, wie 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
ein gutes Leben führen können, wie 
sie glücklich und wie sie unglücklich 
werden können. Es gibt verschiede-
ne Wege zu einem guten Leben: 
aber nicht alle Wege führen dorthin. 
Ein gutes Leben sollte vor der Schu-
le nicht Halt machen und Heilpäda-
goginnen und Heilpädagogen kön-
nen einen wichtigen Beitrag dazu 
leisten.

Burkhardt Susan C. A., 
Barth Daniel, Lanfranchi Andrea
Inklusion und Integration 
in der Schule – Was wirkt?
F022
Die letzte grosse schweizerische 
Studie zur Wirksamkeit (1992) iden-
tifizierte folgende Wirkfaktoren 
(Bless, 2007): Ausbildung der schuli-
schen Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen (SHP), Austausch-
Möglichkeiten der SHP untereinan-
der, eine begabungsheterogene 
Klasse und ein aus Sicht des Regel-
klassenlehrers positives Klassenkli-
ma. Inzwischen hat sich viel getan. 
Eine Recherche in den wichtigsten 
internationalen Suchmaschinen für 
psychologisch-pädagogische For-
schung führte zu Ergebnissen aus 
u. a. den folgenden Teilbereichen:
1. Diagnostik und Zuweisung 
2. Befinden 
3. Einstellungen zur Integration
4. Didaktische Fragen
5. Rollenverteilung
6. Schulische Leistung
7. Wirksamkeitsforschung
Empirische Ergebnisse aus diesen 
Bereichen des aktuellen wissen-
schaftlichen Diskurses werden zu-
sammenfassend dargestellt und dis-
kutiert. Literatur: Bless, G. (2007). 
Zur Wirksamkeit der Integration 
(3. ed.). Bern: Haupt.

Crain Fitzgerald
Inklusive, integrative oder 
demokratische Schule?
F013
Die Frage nach dem guten Leben 
und der Gerechtigkeit wird aus phi-
losophischer, politischer, ökologi-
scher und ökonomischer Perspektive 
diskutiert. Welches sind die Konse-
quenzen, die sich für die Bildung 
stellen? Was hat dies mit Integrati-
on und Inklusion zu tun? Warum 
plädiere ich statt für eine inklusive 
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Hüls Angelika, Koldehofe Heinz, 
Banziger Kurt
Vernichtung des Besonderen – 
was für ein Leben?
** F012
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Mittwoch, 11:30 – 12:30

Masse Manon, Delessert Yves
Les espaces d’expression collec-
tifs à l’intérieur des institutions 
socio-éducatives : tremplin vers  
la participation collective et  
citoyenne ?
** F-121
2ème partie de la présentation de  
2 heures – voir résumé du mercredi, 
11:30  – 12:30

Ramel Serge
Intégration scolaire des élèves  
en situation de handicap ou ayant 
des besoins particuliers : quelles 
sont les représentations sociales 
des futur-e-s enseignant-e-s?
F021
La Suisse recourt encore de manière 
importante à des classes et écoles 
spécialisées pour scolariser les élèves 
en situation de handicap. Ainsi,  
passer d’une école séparative à  
une école plus intégrative repré-
sente un défi majeur pour la forma-
tion initiale des enseignants.  
Celle-ci doit en effet sensibiliser  
les futurs professionnels à une plus 
grande hétérogénéité des élèves  
et les préparer à y répondre dans 
leur enseignement. Or, la majorité 
des futurs enseignants n’ayant pas 
ou très peu rencontré d’élèves  
en situation de handicap durant  
leur propre scolarité ou durant leurs 
stages en formation, quelles 
peuvent être leurs représentations 

sociales relativement à l’intégration 
de ces élèves et comment celles-ci 
s’ancrent-elles dans leur expérience 
personnelle ?

Sägesser Wyss Judith, Stähli  
Annabarbara, Eckhart Michael
Schweizer Screening  
Grafo motorik
F-106
Im laufenden Forschungsprojekt 
«Schweizer Screening Grafomoto-
rik» der PHBern wird ein zwei-
teiliges Instrument zur frühzeitigen 
Erkennung von Schülerinnen und 
Schülern mit grafomotorischen 
Schwierigkeiten entwickelt.  
Das Verfahren besteht aus einem 
Screeningtest, welcher mit ganzen 
Klassen durchgeführt werden kann 
und aus einer differenzierten Lern-
standserfassung, die mit auffälligen 
Kindern in der Einzelsituation durch-
geführt wird. Ziel ist es, Kinder mit 
psychomotorischen Schwierigkeiten 
frühzeitig zu erkennen und ange-
passte Fördermassnahmen abzulei-
ten, damit diese Kinder im Schulall-
tag nicht benachteiligt sind.  
Der Stand der Entwicklung dieses 
Verfahrens wird vorgestellt und es 
wird Einblick gegeben in die laufen-
de Validierung und Evaluation.

Schäfer Andrea, Oppliger Monika
Das Modell der Integrationsklasse
F023
Die gruppenweise Beschulung von 
3-5 Schülerinnen und Schülern mit 
einer Behinderung in Regelklassen 
hat sich im Kanton Basel-Landschaft 
gut etabliert. Mittlerweile werden 
26 Integrationsklassen auf der Kin-
dergarten-, Primar- und Sekundar-
stufe geführt. Die Integrationsklas-
sen werden von einer Klassenlehr-
person und einer schulischen Heil-
pädagogin bzw. einem schulischen 
Heilpädagogen unterrichtet.  

Zusätzlich steht eine Assistenz zur 
Verfügung. Gerne stellen wir Ihnen 
das Konzept «Integrative Sonder-
schulung» am Modell und an Bei-
spielen der Integrationsklassen vor.

Schellenberg Claudia, Häfeli Kurt
Auswirkungen von erschwerten 
Startchancen auf Berufsstatus 
und Zufriedenheit im mittleren 
Erwachsenenalter: Ein Längs-
schnitt über 34 Jahre
F005
Der Übergang von der Schule in  
die Arbeitswelt erweist sich für Ju-
gendliche mit ungünstigen Start-
chancen wie einem tiefen absolvier-
ten Schultyp oder eingeschränkten 
kognitiven Fähigkeiten häufig als 
schwierig. Oft gelingt der Einstieg 
nur über Zwischenlösungen und 
Umwege (Häfeli, 2008). Wie wirken 
sich solche Einflüsse nun aber  
längerfristig auf die Berufslaufbahn 
aus? Wie zufrieden sind die Perso-
nen mit ihrem Beruf und anderen 
Lebensbereichen im mittleren Er-
wachsenenalter? Wie schätzen sie 
Fragen zu ihrer Gesundheit ein?  
Datenbasis bildet eine Langzeitstu-
die, welche die Interkantonale Hoch-
schule für Heilpädagogik in Koope-
ration mit der Universität Basel mit 
einer repräsentativen Stichprobe  
bei 485 Personen aus der Deutsch-
schweiz durchführt.

Schöchli Agnes
Lola, das kleine Cello
F-111
«Lola, das kleine Cello» – eine Kin-
derbuchreihe (ab 6-jährig) für jedes 
Alter und jeden Lebensbereich,  
die eine Sprache spricht, die man nur 
mit den Ohren des Herzens verste-
hen kann; nicht nur eine Buchreihe 
zum Lesen, sondern ein Programm, 
welches in der Welt der Sonderpäd-
agogik Neues erleben lässt…
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i Schori Simone, Negri-Keller Maya
Einsatz von Hilfsmitteln in 
der Sprachtherapie – Unterstützte 
Kommunikation in der Logopädie
F011
In diesem Workshop erhalten Sie 
von einer Fachperson praktische 
und wertvolle Inputs für den Einsatz 
von nichtelektronischen und elekt-
ronischen Hilfsmitteln zur Kommuni-
kation im Therapiealltag. Was ist 
dabei die Aufgabe der Logopädin 
bzw. dem Logopäden? Und wie se-
hen der Transfer und die interdiszip-
linäre Zusammenarbeit aus? 
Diese und weitere spannende The-
men werden in diesem Workshop 
angesprochen. Sie können einen Teil 
der Hilfsmittel testen und erhalten 
in Video- und Fotobeispielen 
Einblick in den Therapiealltag.

Stocker Sara, Lang Katja, 
Somazzi Mario
«Klee ohne Barrieren» – 
Das Integrations-und Kunstver-
mittlungsprojekt des Creaviva 
im Zentrum Paul Klee
** F-107
Fortsetzung der zweistündigen 
Präsentation – Zusammenfassung 
siehe Mittwoch, 11:30 – 12:30

Zbinden Sapin Véronique, 
Thommen Evelyne
De la qualité de vie des adultes 
avec un trouble du spectre 
de l’autisme (TSA) à la qualité 
de leur accompagnement
F-105
De nombreux adultes avec un TSA 
et des besoins de soutien impor-
tants ont de faibles compétences 
verbales. Dès lors, comment juger 
leur qualité de vie, alors que leurs 
incapacités au niveau de la com-
munication ne leur permettent pas 
d’en exprimer directement une 
appréciation ? Une définition de la 

qualité de vie pour les personnes 
avec des incapacités intellectuelles 
sera présentée : ses enjeux pour 
les personnes avec un TSA seront 
développés ensuite. L’argument 
portera sur la nécessité d’augmen-
ter leur communication pour pro-
mouvoir la qualité de leur vie : 
en effet, celle-ci passe par une amé-
lioration de la perception de leurs 
besoins, ainsi que de la réponse qui 
y est apportée. Des moyens 
concrets pour promouvoir la com-
munication seront présentés.

15:30 – 16:30

Ayer Géraldine
La cantonalisation 
de la pédagogie spécialisée 
et ses conséquences
F-112
Avec l’entrée en vigueur de la Ré-
forme de la péréquation financière 
début 2008, la pédagogie spéciali-
sée et ses mesures relèvent à pré-
sent de la seule responsabilité des 
cantons et s’organisent au sein 
du système éducatif plutôt que de 
celui de l’assurance-invalidité. 
Cette nouvelle donne a occasionné 
des changements considérables, 
des points de vue professionnel, 
juridique et financier, s’additionnant
à ceux entraînés par la tendance à 
favoriser l’intégration des enfants 
et jeunes en situation de handicap à 
l’école régulière, inscrite dans la loi. 
Cette présentation vous fournira 
un état des lieux actuel de la péda-
gogie spécialisée, des changements 
principaux que sa cantonalisation 
et la tendance à favoriser l’intégra-
tion ont occasionnés, ainsi que 
des tâches qui doivent encore être 

accomplies. Nous parlerons notam-
ment de la nouvelle collaboration 
intercantonale et de l’attribution 
des mesures de pédagogie spéciali-
sée. Des exemples de difficultés 
et lacunes engendrées par la réor-
ganisation de ce système seront 
également présentés.

Buchmann Theresia, Bailleux Marc
Ein gutes Leben hat etwas 
mit Körperbewusstsein zu tun – 
Du lien entre une vie de qualité 
et la conscience du corps
zweisprachig / bilingue
* F-121
Bereits Aristoteles («die Seele ist 
die Form des Leibes») oder Spinoza 
(«die Seele ist die Vorstellung, 
die sich der Körper von sich selbst 
macht») haben sich auf die Bedeu-
tung des Körpers bezogen. Sigmund 
Freud lehrte: «Das ‹Ich› entwickelt 
sich aufgrund der Wahrnehmungen, 
die den Körper repräsentieren.» Im 
Workshop machen wir uns darüber 
Gedanken. Was für Auswirkungen 
hat die Möglichkeit, berührt zu wer-
den (im realen und im übertragenen 
Sinn) auf die Qualität des Lebens? 
Welche Rolle spielt es, ob ein Körper 
versehrt oder unversehrt ist? 
Wie steht die Lebensqualität in Zu-
sammenhang mit meinem Einver-
ständnis zu mir, meinem Körper und 
meinem Gefühlsleben? Wir arbeiten 
zusätzlich mit Meditation und ein-
fachen Körperübungen.
Aristote déjà («L’âme est la forme 
du corps»), plus tard Spinoza 
(« L’objet de l’idée qui constitue 
l’âme humaine, c’est le corps »), se 
sont interrogés sur ce qui relie l’être 
et le corps. Freud enseignait que 
« le «moi» est finalement dérivé de 
sensations corporelles ». Comment 
la qualité de vie est-elle influencée 
par la possibilité d’être touché, 
au propre comme au figuré ? Y-a-t-il 
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la faculté de s’accorder avec son 
corps et ses émotions ? Que se 
passe-t-il lorsque le corps est bles-
sé ? Nous aborderons ces questions 
par la pensée, par des exercices  
corporels simples et la méditation.

Häusermann Stefan, Züger Barbara
Procap bewegt & Muuvit
F011
… zwei neue Angebote zur Gesund-
heitsförderung an Schulen und Insti-
tutionen. «Procap bewegt» setzt 
sich für optimale Voraussetzungen 
ein, damit sich Menschen mit Be-
hinderung im Alltag, in der Freizeit,  
in der Schule oder bei der Arbeit 
ausreichend bewegen und gesund 
ernähren können. Das Projekt rich-
tet sich an Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene mit Behinderung,  
an deren Lehr- und Betreuungsper-
sonen sowie an ganze Schulen und 
Institutionen. Bei «Muuvit» sammeln 
die Kinder für jede Zeitspanne von 
zehn Minuten, in der sie sich wäh-
rend der Schul- und Freizeit bewe-
gen, einen virtuellen Reisekilometer. 
Mit den gesammelten Kilometern 
gehen sie anschliessend im Klassen-
verband auf eine virtuelle Entde-
ckungs- und Lernreise durch die 
Länder Europas. Online-Abenteuer 
und Bewegung können flexibel im 
Unterricht eingesetzt werden.

Hofmann Claudia, Häfeli Kurt
Arbeitssituation und berufliche 
Perspektiven nach einer zwei-
jährigen Grundbildung mit  
eidgenössischem Berufsattest
F-111
Eine im Zeitraum 2006 – 2013 durch-
geführte Längsschnittstudie ver-
folgte die berufliche Entwicklung 
von Absolventinnen und Absolven-
ten einer zweijährigen Grundbil-
dung mit eidgenössischem Berufsat-

test (EBA) im Detailhandel, in der 
Gastronomie, in der Hauswirtschaft 
und in der Schreinerei. Insgesamt 
wurden 525 Lernende am Ende ihrer 
Ausbildung sowie ein Jahr und drei 
Jahre nach Ausbildungsabschluss zu 
ihrer beruflichen Situation befragt: 
Zu beiden Nachbefragungszeitpunk-
ten waren rund 85 % der jungen  
Berufsleute beruflich integriert, 
mehrheitlich in ihrem erlernten Be-
ruf. Weiterführende Analysen zei-
gen, welche Faktoren eine Rolle da-
bei spielen, wie sich die berufliche 
Situation der EBA-Absolventinnen 
und -absolventen weiterentwickelt 
und wie zufrieden sie mit ihrer  
Arbeitssituation sind.

Hürlimann Hubert
Inklusion = Teilhabe = Gleichheit 
= Glück = Ich zweifle
* F022
Gemeinsame Wege – Inklusion als 
Anspruch und Auftrag. Jetzt laufen 
wir vor lauter Inklusion wiederum 
Gefahr, anstelle der Vielfalt des  
Einzelnen in der Gesellschaft (mit 
gleichen Rechten und Pflichten)  
die Gleichheit aller heraufzube-
schwören. Und wir beginnen Men-
schen in Systeme zu zwingen, etwa 
die der «Schule für Alle» (Gleich-
heitsfanatismus), obwohl es aus 
heilpädagogischer Sicht auch 
«glücklichere» Lösungen zur Ent-
wicklungsförderung gäbe und wohl 
auch geben muss. Ich zweifle an der 
Gültigkeit des Leitsatzes: Inklusion 
– Schule für alle! Ich zweifle an dem 
vorläufigen Ergebnis, dass für alle 
dasselbe gelten solle; und ich zweif-
le an dem Grundsatz: Gleichheit  
für alle. Zweifel, nicht im Sinne von 
ver- oder bezweifeln, sondern ein-
fach Zweifel als Ursprung von Ent-
wicklung und damit als Chance,  
Fragen zu stellen.

Manz Beat, Vogt Lea,  
Büsser Corinne
Mobbing in der Schule
F-113
Zur Bekämpfung von Mobbing in 
der Schule hat sich der «No Blame 
Approach» von Maines und Robin-
son besonders bewährt. Anhand  
einer sich hartnäckig haltenden 
Mobbing-Situation in einer 5. Pri-
marschulklasse wird die Vorgehens-
weise in sechs Schritten genau er-
klärt und dargestellt, welche Anpas-
sungen an die besonderen Umstän-
de des Einzelfalls geleistet werden 
müssen. Der gruppendynamische 
Ansatz macht eine gute Zusammen-
arbeit zwischen der schulischen 
Heilpädagogin, der Klassenlehrerin 
und dem Schulpsychologen nötig – 
jedenfalls sind die Erfolge nachhal-
tiger, wenn diese gewährleistet ist. 
Wie das gelingen kann, soll der 
Workshop darstellen.

Matthey Marie-Paule, Willemin  
Sophie, Rodriguez-Diaz José,  
Gremion Lise
L’enseignant spécialisé,  
un enseignant-ressource ?
* F021
Cet atelier présentera un concept  
de formation, intitulé « pratique  
pédagogique accompagnée (PPA) ». 
Nous parlerons de pratique de tuto-
rat, de technique d’entretien dans 
une perspective systémique visant  
à ce que l’enseignant spécialisé soit 
un soutien instrumental pour ses 
collègues (voir Cuerchod-Ruedi, 
Doudin, Lafortune, Lafranchise, 
2011). Le cours s’appuie également 
sur la notion de projet pédagogique 
individualisé, ce qui permet aux en-
seignants d’acquérir une méthodo-
logie en abordant des aspects  
de conceptualisation, de typologie, 
de démarche et de réalisation  
d’un projet.
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i Neuhauser Alex
Einschätzung der Beziehungs-
qualität zwischen Mutter und 
Kleinkind
* F012
Im Projekt ZEPPELIN erhalten  
Mütter in schwierigen Lebenssitua-
tionen Unterstützung, ihr Kind lie-
bevoll, feinfühlig und sicher durch  
die ersten Lebensjahre zu begleiten. 
Aber wie lässt sich die Wirksamkeit 
der Unterstützung bzw. die Interak-
tionsqualität zwischen Mutter und 
Kind einschätzen? Im Workshop 
wird Ihnen nach einer Einführung 
ins Projekt ZEPPELIN der CARE- 
Index vorgestellt. Mit dem CARE- 
Index lernen Sie ein Instrument  
kennen, das anhand videografierter 
Spielinteraktionen von 0 – 15 Mona-
te alten Kindern der Einschätzung 
der Beziehungsqualität dient.  
Er kann in der Forschung zur Evalua-
tion von Interventionsprogrammen, 
als Risikoscreening oder für die Pla-
nung und Überprüfung einer Inter-
vention (z. B. im beraterischen oder 
therapeutischen Kontext) eingesetzt  
werden.

Noir Sarah, Jonin Cindy
La maltraitance des personnes 
avec une déficience intellectuelle 
(DI) : exemple du programme  
ESCAPE comme moyen de pré-
vention
* F-106
Le programme Américain ESCAPE 
donne le moyen aux personnes avec 
une déficience Intellectuelle de 
connaître, puis de savoir recon-
naître les différents types d’abus  
(verbal, physique et sexuel) aux-
quels elles peuvent être confron-
tées. Ainsi cet outil leur donne les  
moyens de défendre leurs droits et 
de se prémunir en faisant appel à 
un tiers.

Probst Laetitia
Soins palliatifs en milieu  
socio-éducatif
* F013
Le canton de Vaud a mis sur pied un 
Programme cantonal de développe-
ment des soins palliatifs, dont le but 
est de garantir un accès égal à des 
soins palliatifs de qualité, quels que 
soient l’âge, la pathologie, le lieu 
de vie ou les autres caractéristiques 
socio-économiques de la personne 
concernée. Afin de garantir ce droit 
aux personnes en situation de han-
dicap également, un mandat a été 
donné en 2008 à une cheffe de pro-
jet afin de développer la prise en 
charge palliative en milieu socio-
éducatif. Les problématiques trai-
tées sont, entre autres : la prise en 
charge du phénomène douloureux, 
les directives anticipées et/ou réé-
valuation du plan de traitement lors 
d’enjeu vital, l’accompagnement en 
soins palliatifs et en fin de vie,  
la collaboration et la communica-
tion interdisciplinaires, etc.

Schelling Rachel
Intégration scolaire des enfants 
avec un syndrome d’Asperger : 
entre volonté, réalités et perspec-
tives
F-105
Les enfants présentant un syndrome 
d’Asperger n’ont pas de retard dans 
leur développement cognitif : ils et 
elles ont des aptitudes intellec-
tuelles égales ou supérieures à la 
moyenne. Néanmoins, leurs diffé-
rences sur les plans cognitif et social 
les amènent à être considéré-e-s 
comme des enfants à besoins édu-
catifs particuliers. Il apparaît donc 
que le contexte d’intégration en mi-
lieu scolaire ordinaire est bénéfique 
en termes de stimulation intellec-
tuelle et sociale. L’intégration dans 
une classe ordinaire correspond-elle 

à la réalité scolaire des enfants  
Asperger?

Schräpler Ute, Kannengieser  
Simone, Tovote Katrin
Alltagsintegrierte Sprachförde-
rung im Frühbereich –  
Einblicke in zwei empirische  
Forschungsprojekte
F005
In den letzten Jahren gewann  
die frühe sprachliche Förderung von 
Kindern zunehmend an Bedeutung. 
Insbesondere das professionelle 
Handeln durch das pädagogische 
Fachpersonal im Frühbereich spielt 
eine besondere Rolle. Im ersten Teil 
des Vortrages wird eine videografi-
sche Teilstudie des an der PH Basel 
laufenden Forschungsprojekts  
MeKi – Die frühe sprachliche Förde-
rung von mehrsprachigen Kindern 
ab 3 Jahren – vorgestellt. Sie unter-
sucht die Interaktion zwischen  
Fachpersonen und ausgewählten 
Kindern mit der Methode der 
Gesprächs analyse. Im zweiten Teil 
wird das bundesdeutsche Landes-
modellprojekt «Sprache fördern» 
vorgestellt. Dabei werden die Anfor-
derungen und Herausforderungen 
an päda gogisches Fachpersonal im 
Frühbereich thematisiert.

Schriber Susanne
Schülerinnen und Schüler mit Kör-
per- und Mehrfachbehinderungen 
Soziale Integration – Ist das eine 
Forschung wert?
F023
Freundschaft, soziale Kontakte,  
sich akzeptiert fühlen sind wichtige 
Faktoren für ein «gutes Leben».  
Wie ergeht es Kindern und Jugend-
lichen mit Körper- und Mehrfach-
behinderungen in der schulischen 
Integration und in der Sonderschule 
bezüglich sozialer Integration?  
Zunächst werden aktuelle Studien 



17

Schweizer Heilpädagogik-Kongress 2013 in Bern / Congrès suisse de pédagogie spécialisée 2013 à Berne

M
it

tw
oc

h 
/ M

er
cr

ed
izum Thema «Kinder und Jugendli-

che mit Körper- und Mehrfachbehin-
derungen im gemeinsamen Unter-
richt – soziales und schulisches 
Selbstkonzept» vorgestellt. Es wer-
den Forschungsdesiderate abgelei-
tet, eine mögliche Forschungsidee 
skizziert. Zusammen mit den 
An wesenden werden ergänzende 
Anregungen inhaltlicher und 
methodischer Art gesammelt und 
diskutiert.

Wackernagel Batcho Babette
Kein gutes Leben ohne Musik –
Wirkung der Musik auf die Lebens-
qualität
* F-107
Musik begleitet uns, ob behindert
oder nichtbehindert, schon im Mut-
terleib: Sie baut uns auf; sie stimmt
uns traurig, sie weckt gute oder
schlechte Erinnerungen. Musik kann
entspannen oder höchste Konzent-
ration erfordern. Wie beeinflusst
nun das Ausüben und das Hören von
Musik die Lebensqualität von Men-
schen? Und was bedeutet das ge-
meinsame Musizieren jenseits von
den Eti ketten «behindert» oder
«nichtbehindert»? Gedankenan stös-
se zur Wirkung der Musik von Ba-
bette Wackernagel Batcho, Gründe-
rin und Leiterin Musik trotz allem,
Basel (www.musik-trotz-allem.ch)

16:45 – 17:45

Bietenholz Hansjörg
Nachteilsausgleich für 
Schülerinnen und Schüler mit 
einer Rechtschreibstörung
F-122
Menschen mit einer Lese-Recht-
schreibstörung (LRS) sollen sich nach

Lichtsteiner Müller (2011) ihren Fä-
higkeiten entsprechend in der Schu-
le entwickeln können. Sie dürfen 
von schulisch anspruchsvollen Aus-
bildungsgängen nicht ausgeschlos-
sen werden. Sie sind in diesem 
durch Chancenungleichheit gepräg-
ten schulischen Umfeld auf einen 
individuellen Nachteilsausgleich an-
gewiesen. Es werden Massnahmen 
für Prüfungserleichterungen und 
Anpassungen im Unterricht vorge-
stellt. Bedeutungsvoll sind für Ler-
nende mit LRS eine Pädagogik und 
Didaktik, welche den Nachteilsaus-
gleich erübrigen. Erreicht wird dies 
durch eine mehrperspektivische 
Leistungsbewertung, die in der Inte-
grationspädagogik begründet ist.

Buchmann Theresia, Bailleux Marc
Ein gutes Leben hat etwas mit 
Körperbewusstsein zu tun – 
Du lien entre une vie de qualité 
et la conscience du corps
zweisprachig / bilingue
** F-121
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Mittwoch, 15:30 – 16:30
2ème partie de la présentation de 
2 heures – voir résumé du mercredi, 
15:30 – 16:30

Emery Roland
Collaboration multiprofession-
nelle : quel(s) langage(s) pour 
se comprendre?
F005
Le travail en équipe dans les 
contextes de pédagogie spécialisée 
est caractérisé la plupart du temps 
par une collaboration multiprofes-
sionnelle. Si la diversité des ap-
proches professionnelles est consi-
dérée comme une richesse, elle peut 
néanmoins être source d’obstacles, 
voire de conflits qui détournent des 
tâches effectives auprès des usa-

gers. Nous nous centrerons plus 
particulièrement dans cet atelier 
sur la question de l’articulation 
des différents langages profession-
nels à travers une brève revue 
de la littérature, une présentation 
de quelques recherches significa-
tives et un échange de pratiques 
effectives entre participants.

Hollenweger Judith
Beteiligung und Wohlbefinden 
als neue Leitbegriffe 
der Sonderpädagogik?
F023
Ein gutes Leben zeichnet sich durch 
Wohlbefinden und Beteiligung aus – 
unabhängig von Existenz, Art oder 
Grad einer Behinderung. Fehlendes 
Wohlbefinden bei Kindern und Ju-
gendlichen verweist auf Probleme, 
die sich aus ihrer Lebenssituation 
ergeben. Fehlende Beteiligung tritt 
dann auf, wenn das Erfahren von 
Zugehörigkeit, Autonomie und 
Kompetenz – etwa in der Schule – 
nicht möglich ist. Insbesondere im 
Graubereich zwischen «normal» 
und «behindert» werden Kindern 
Behinderungen zugeschrieben, um 
mangelhafte Beteiligung zu legiti-
mieren statt etwas dagegen zu un-
ternehmen. Die Anwendung des 
Standardisierten Abklärungsverfah-
rens (SAV) bringt diese Diskussionen 
an die Oberfläche und fordert alle 
Fachpersonen auf, konsequent 
die «Beteiligung an Bildung» ins 
Zentrum ihrer Überlegungen zu 
stellen.

Hürlimann Hubert
Inklusion = Teilhabe = Gleichheit 
= Glück = Ich zweifle
** F022
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Mittwoch, 15:30 – 16:30
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i Kluibenschädl Markus, Gygax Astrid
Das Pferd mein Freund und Helfer 
– Ein gutes Leben im Einklang mit 
Mensch und Natur
F011
Der «Reithof in der Rüti» – Stiftung 
Camenzind – stellt sich und das viel-
fältige Angebot vor: Leben, Lernen 
und Wachsen mit tierischer Unter-
stützung und fachlicher Begleitung. 
Menschen mit Handicap finden  
ihren Platz zum guten Leben und  
eine wertschätzende Arbeits-  
und Ausbildungsstelle.

Lonoce Lange Monica
Gefühle.Leben.Lernen. –  
Ein Konzept aus der Praxis für  
die Praxis
F-111
Liebe – Wut – Trauer – Gemeinschaft 
– Triumph. Dies sind grundlegende 
Gefühlsqualitäten, die wir alle ken-
nen. Gefühle brauchen Wertschät-
zung, Anteilnahme und angemesse-
ne Ausdrucksmöglichkeiten. Ziel 
sind gelebte Empathie und mehr  
Sicherheit in der Begegnung mit und 
in der Begleitung von Gefühlen – 
zum Beispiel in Verlustsituationen. 
Der Workshop gibt Ihnen Einblick in 
die Grundlagen und Anwendungs-
möglichkeiten im heil- und sozial-
pädagogischen Alltag. Es geht um 
den Aufbau einer gesunden und 
starken Emotionskultur im täglichen 
Miteinander! Kinder und Erwachse-
ne – mit und ohne Beeinträchtigung 
– begegnen einander auf der Ge-
fühlsebene gleichwertig und hoch 
kompetent dank der einfachen  
Unterstützung, die «Gefühle.Leben.
Lernen.» bietet.

Matthey Marie-Paule
L’enseignant spécialisé, un ensei-
gnant-ressource : une question 
d’identité et de rapport au savoir
** F021
Puis, à partir de l’analyse d’un cor-
pus important et d’un ensemble de 
données, nous présenterons les pre-
miers résultats de deux recherches  
à propos de la construction de 
l’identité de l’enseignant spécialisé 
dans un contexte donné, celui de 
l’évolution des politiques, des struc-
tures et des acteurs de l’intégration 
en Suisse (Matthey, Wentzel, 2013). 
Nous montrons également comment 
la formation a aidé les étudiants  
à construire du savoir (symbolique), 
à se donner une certaine sécurité 
(imaginaire) pour se confronter aus-
si au réel jamais pleinement com-
préhensible (Matthey, Weber, 2012, 
2013).
2ème partie de la présentation de  
2 heures – voir résumé du mercredi, 
15:30 – 16:30

Neuhauser Alex
Einschätzung der Beziehungs-
qualität zwischen Mutter und 
Kleinkind
** F012
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Mittwoch, 15:30 – 16:30

Noir Sarah, Jonin Cindy
La maltraitance des personnes 
avec une DI : exemple du  
programme ESCAPE comme  
moyen de prévention
** F-106
2ème partie de la présentation de  
2 heures – voir résumé du mercredi, 
15:30 – 16:30

Pool Maag Silvia
Zur Praxis des integrativen  
Unterrichts
F-105
Im deutschsprachigen Raum  
bestehen seit Jahren intensive For-
schungsbemühungen im Bereich  
der integrativen Schulung. Es liegen 
für verschiedenste Bereiche Ergeb-
nisse vor; Forschungslücken werden 
v. a. bei unterrichtsbezogenen Vari-
ablen der integrativen Praxis lokali-
siert. Im Rahmen einer explorativen 
Studie wurden Lehrpersonen und 
Schulische Heilpädagoginnen und 
-pädagogen nach der Organisation 
und Gestaltung ihres integrativen 
Unterrichts und nach den Heraus-
forderungen befragt, die sich ihnen 
dabei stellen. Im Referat werden 
ausgewählte Ergebnisse der Studie 
präsentiert.

Probst Laetitia
Soins palliatifs en milieu  
socio-éducatif
** F013
2ème partie de la présentation de  
2 heures – voir résumé du mercredi, 
15:30 – 16:30

Steiner Fritz
Wenn visuelle Wahrnehmungs-
störungen in der Schule,  
im Beruf und im Alltag stören – 
Abklärungsmöglichkeiten und  
Hilfestellungen der Irlen Methode
F007
Der 8. Schweizer Heilpädagogik-
Kongress befasst sich mit der Frage: 
«Was ist ein gutes Leben?» Visuelle 
Wahrnehmungsstörungen können 
das Leben jeder Altersstufe beein-
trächtigen. Beobachtete Auffällig-
keiten im Alltag, beim Lesen und 
Lernen werden oft nicht einer Dys-
funktion des visuellen Systems  
zugeordnet. Die Präsentation gibt 
einen Einblick ins Störungsbild,  
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Einfach kommunizieren 
mit Hilfsmitteln der Stiftung FST

iPad 
&

 Behinderung?
Infos & Workshops 

online unter
www.fst.ch

NADIA AUS MEIRINGEN MIT IHREM IPAD

FST Hauptsitz  |  Charmettes 10b CP  |  CH – 2006 Neuenburg 6
Tel +41 32 732 97 97 – Fax +41 32 730 58 63  |  info@fst.ch

www.fst.chFST NOTTWIL - FST BASEL - FST ZÜRICH - FST LUGANO
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i welches sich in vielfältiger Weise 
äussert. Abklärungsmöglichkeiten 
und Hilfestellungen nach der Irlen 
Methode werden aufgezeigt und 
mit Videosequenzen ergänzt und 
konkretisiert. Fallbeispiele der Ab-
klärungsmethode vertiefen den 
Einblick ins Verfahren. Die Seminar-
teilnehmerinnen und -teilnehmer 
können erste Erfahrungen mit 
der Abklärungsmethode im Rahmen 
der Präsentation machen. Hinweise 
auf neue Forschungsergebnisse 
und Ausbildungsmöglichkeiten er-
gänzen die Inhalte.

Wackernagel Batcho Babette
Kein gutes Leben ohne Musik
** F-107
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Mittwoch, 15:30 – 16:30

Früh Chancen nutzen –  

Logopädie bei Kindern im  

Vorschulbereich

Freitag, 20. September 2013

Fit für die Berufslehre –  

Berufswahlprozesse bei  

Jugendlichen mit besonderem 

Förderbedarf 

Samstag, 9. November 2013

Schulische Heilpädagogik  

konkret – Aus der Praxis für  

die Praxis

Fr/Sa, 22./23. November 2013

HfH-Tagungen 

Programm und Anmeldung

www.hfh/tagungen, wfd@hfh.ch
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Conférence plénière de Danièle Wolf ( c r e d a s* )
La notion de «qualité de vie», qui nous est coutumière, 
présente paradoxalement le piège de son immédiate
familiarité. Il n’y a en effet pas de réel consensus autour 
de ce concept qui comprend des dimensions subjectives
a priori difficilement opérationnalisables.
Dans le champ de la déficience, la « qualité de vie » 
s’inscrit dans une suite de paradigmes, qui depuis une 
cinquantaine d’années guident l’action sociale et / ou 
éducative en faveur des personnes en situation de han-
dicap.
Dans le domaine de l’accompagnement des personnes
polyhandicapées, la nouvelle longévité de celles-ci at-
teste non seulement de progrès de la médecine, mais 
aussi de l’impact réjouissant d’une attention toujours
plus grande portée à l’amélioration de leur « qualité de 
vie» – de préoccupations initialement centrées sur leur
survie, nous tendons désormais vers des objectifs sou-
tenus par une optique dynamique et développemen-

tale. Mais nous pouvons encore améliorer nos pra-
tiques, notamment en les ancrant davantage sur des 
processus d’évaluation.
Validé pour des personnes ayant une déficience intel-
lectuelle et / ou un trouble envahissant du développe-
ment, le Questionnaire d’évaluation de la qualité de vie 
et de la planification du soutien à offrir peut, également 
dans le champ du polyhandicap, orienter de manière 
plus rigoureuse nos réponses aux difficultés et besoins
identifiés. Conçu par Lucien Labbé, co-auteur de « l’ap-
proche positive de la personne : une conception globale 
de l’intervention », cet outil d’évaluation s’appuie sur 
des valeurs et une philosophie d’action que l’on pour-
rait résumer par « Being – Belonging – Becoming » (en
référence à l’approche conceptuelle de la qualité de vie
selon Renwick et Brown).

*  collectif de recherches, études et développements en adaptation 

scolaire et sociale, « c r e d a s Sàrl, St-Légier, VD ».

Programme

08.30–09.00 Accueil

09.00–09.15 Présentation du CSPS

09.15–09.30 Présentation du GRP

09.30–10.15 Conférence plénière 1 Danièle Wolf

10.15–10.45 Pause

10.45–11.15 Conférence plénière 2 Danièle Wolf

11.15–12.30 Atelier 1 et 2 Danièle Wolf ; Hans Hunink, Florine Joss et Christine Moner

12.30–14.30 Repas

14.30–15.45 Atelier 2 et 1 Hans Hunink, Florine Joss et Christine Moner ; Danièle Wolf

15.45–16.00 Pause

16.00–16.30 Echo des ateliers et clôture

Conférence « La qualité de vie en « 3B » … 
mieux évaluer pour mieux accompagner »

Danièle Wolf

Atelier 1 « La qualité de vie de la personne polyhandicapée – 
l’observer et s’observer : une démarche d’équipe »

Hans Hunink, Florine Joss et Christine Moner

Atelier 2 « La qualité de vie des adultes polyhandicapés – lorsque 
l’acquisition de nouvelles habiletés n’est plus 
nécessairement la priorité»

Danièle Wolf

Subcongrès polyhandicap : 
« La qualité de vie en ‹ 3B › … mieux évaluer pour mieux accompagner »

Mercredi 28 août 2013, Salles F-122 / F-123

Le subcongrès polyhandicap est ouvert à tous, mais seuls les participants inscrits préalablement au sub-
congrès peuvent y participer ; les personnes inscrites uniquement au congrès n’ont pas accès au subcongrès.
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Donnerstag / Jeudi, 29.8.2013

Pauluskirche 09:30 – 10:30
Hauptreferat / 
Conférence principale

Ethik und Behinderung:
ein sonderpädagogischer
Standpunkt
Prof. Dr. Ursula Hoyningen-Süess, 
Forschungsstelle Theorie und 
Geschichte der Sonderpädagogik, 
Universität Zürich
Am diesjährigen 8. Heilpädagogik-
Kongress 2013 in Bern steht die Fra-
ge nach dem guten Leben trotz Be-
hinderung im Mittelpunkt. Das Ziel 
meines Beitrags ist dementspre-
chend erstens, auf diese Frage eine 
Antwort zu geben. Ohne zu zögern 
meine ich, dass ein Leben trotz Be-
hinderung selbstverständlich ein 
gutes Leben sein kann. Diese Ant-
wort ist insofern trivial, dass von je-
her alle sonder- bzw. heilpädagogi-
sche Arbeit gerade über die Zielset-
zung definiert wurde, notwendige 
Voraussetzungen und Lebensbedin-
gungen zu erforschen und so zu re-
alisieren, dass auch für Menschen 
mit Behinderung ein gutes Leben 
möglich wird. Heinrich Hanselmann 
– Nestor der Schweizer Heilpädago-
gik – hat diese Aufgabe mit seinem 
Appell des «Dennoch und trotz-
dem» treffend charakterisiert und 
seine damit verbundenen Postulate 
muten auch heute noch erstaunlich 
modern an. In einem zweiten Teil 
meines Beitrags will ich meine Ant-
wort allerdings auch begründen. 
Dafür beziehe ich mich einerseits 

auf die erwähnte Tradition von 
Heinrich Hanselmann und erinnere 
an einige Grundsätze und Prinzipien 
sonderpädagogischen Denkens und 
Handelns. Andererseits vergleiche 
ich diese Vorschläge mit der in der 
UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung festge-
schriebenen völkerrechtlichen Ver-
einbarung, die seit 2008 bis heute 
weltweit von mehr als 120 Nationen 
verbindlich anerkannt wurde und 
von vielen sozial tätigen Fachleuten 
als geeignetes Leitbild ihrer Arbeit 
betrachtet wird. Zum Schluss ver-
wende ich diese quasi doppelt ab-
gesicherten Gedanken für eine be-
gründete Antwort auf die Frage 
nach dem guten Leben trotz Behin-
derung und stelle eine gehaltvolle 
ethische Grundlegung der Sonder-
pädagogik zur Diskussion.

Éthique et handicap,
le point de vue de la pédagogie 
spécialisée
Prof. Dr. Ursula Hoyningen-Süess, 
Forschungsstelle Theorie und 
Geschichte der Sonderpädagogik, 
Universität Zürich
Comment mener une vie de qualité 
en dépit d’un handicap ? Telle est la 
question qui occupe les participants 
au 8e Congrès suisse de pédagogie 
spécialisée. Le propos de mon inter-
vention est d’abord de répondre 
à cette question. La première partie 
sera courte. Sans hésitations, 
je peux dire que je suis persuadée 
qu’avoir un handicap n’empêche 

pas d’avoir une vie heureuse. Cette 
réponse peut sembler triviale, d’au-
tant plus que l’ambition du travail 
pédagogique a toujours été de défi-
nir les conditions d’existence per-
mettant aux personnes vivant avec 
un handicap de mener une vie heu-
reuse. Heinrich Hanselmann, une fi-
gure de proue de la pédagogie spé-
cialisée en Suisse, a résumé à mer-
veille cette mission par la formule 
« dennoch und trotzdem » (quand 
même et malgré tout) ; à tel point 
que les postulats éthiques qui en 
dérivent sont encore étonnamment 
d’actualité.
Je consacrerai la seconde partie 
de mon intervention à justifier ma 
réponse. Je ferai référence dans 
un premier temps à la tradition 
d’Heinrich Hanselmann, en rappe-
lant quelques principes de la pensée 
et de l’action propres à la pédago-
gie spécialisée. Je comparerai, 
dans un second temps, ces proposi-
tions à celles figurant dans la 
Convention des Nations Unies rela-
tive aux droits des personnes handi-
capées, à laquelle ont adhéré de-
puis 2008 plus de 120 pays et qui 
est considérée par de nombreux 
professionnels du domaine social 
comme une référence pour leur tra-
vail. Pour conclure, j’utiliserai l’en-
semble de ces idées afin de ré-
pondre à la question qui sert d’in-
troduction à mon exposé, avant de 
vous inviter à débattre d’une péda-
gogie spécialisée fondée sur 
l’éthique.

H A U P T R E F E R A T E / C O N F



23

Schweizer Heilpädagogik-Kongress 2013 in Bern / Congrès suisse de pédagogie spécialisée 2013 à Berne

Pauluskirche 14:00 – 15:00
Hauptreferat / 
Conférence principale

Handicap et qualité de vie : 
est-ce compatible ?
Pierre Margot-Cattin, avocat, ethno-
logue, professeur à la Haute Ecole
valaisanne Hes-so / Valais-Wallis
L’aspiration à une meilleure qualité de
vie n’est pas nouvelle. Sous la forme
du bien-vivre, du bien-être ou du bon-
heur, cette question a traversé toutes
les époques de l’histoire humaine.
Aujourd’hui cependant, la notion de
qualité de vie tend à s’imposer
comme nouveau critère du bien indi-
viduel et du bien commun. La notion
de qualité de vie pose le défi d’un
nouveau projet de société. Elle traduit
notamment un ensemble d’aspira-
tions diffuses, tant individuelles que
collectives, et valorise un modèle de
satisfaction qui n’est pas exclusive-
ment d’ordre matériel. Inscrite dans la
perspective de la promotion de la
santé globale, au sens de la Charte
d’Ottawa de 1986, la notion de quali-
té de vie traverse des domaines mul-
tiples et fait intervenir une pluralité
d’acteurs. Au-delà de la sphère stric-
tement médicale, elle renvoie notam-
ment aux cadres de vie et de travail,
à l’environnement naturel et urbain,
et à la cohésion sociale. Malgré une
certaine évolution en la matière,
la qualité de vie et le handicap ne
semblent pas faire bon ménage.
Interprété comme le signe d’une souf-
france profonde et d’une accumula-
tion de difficultés, le handicap se
pose en contradiction avec la notion
même de qualité de vie. Il est, pour-
tant, aujourd’hui possible d’affirmer

qu’une certaine compatibilité entre
qualité de vie et situation de handi-
cap est envisageable. Il est pour cela
nécessaire de dépasser les préjugés
et d’interroger les représentations
mentales et sociales que l’on se fait
de ce phénomène que l’on appelle
« handicap ». À travers ’analyse de ces
représentations et des différentes
modélisations du handicap, l’auteur
cherche à démontrer qu’une ap-
proche anthropologique de la situa-
tion handicapante permet ’identifier
un certain nombre de facteurs fonda-
mentaux nécessaires à une pleine
participation sociale et à la satisfac-
tion personnelle, base de toute quali-
té de vie. Favoriser la qualité de vie
c’est repenser la notion de handicap
pour se centrer sur la notion de res-
pect des besoins et de valorisation
des capacités.

Lassen sich Lebensqualität
und Behinderung überhaupt
miteinander vereinbaren?
Pierre Margot-Cattin, avocat, ethno-
logue, professeur à la Haute Ecole
valaisanne Hes-so / Valais-Wallis
Das Streben nach Lebensqualität
ist kein neues Phänomen. Die Frage
nach einem guten Leben, Wohlerge-
hen oder Glück war in allen Epochen
der Menschheitsgeschichte von gros-
ser Bedeutung. Neu ist jedoch der
Begriff Lebensqualität, der sich immer
stärker als Kriterium für das individu-
elle und das Gemeinwohl durchsetzt.
Das Konzept Lebensqualität verlangt
nach einem neuen Gesellschaftsmo-
dell. Es kommt insbesondere durch ei-
ne Reihe von diffusen Wünschen und
Vorstellungen individueller und kollek-
tiver Art zum Ausdruck und nutzt ein

É R E N C E S  P R I N C I P A L E S

Zufriedenheitsmodell, das nicht aus-
schliesslich auf materiellen Werten
beruht. Aus der Perspektive einer um-
fassenden Gesundheitsförderung im
Sinne der Ottawa-Charta von 1986 er-
streckt sich der Begriff Lebensqualität
auf viele Bereiche und bezieht zahlrei-
che Akteure mit ein. Über den rein
medizinischen Bereich hinaus ver-
weist es insbesondere auf den Kon-
text des Lebens, den Arbeitsrahmen,
die natürliche Umwelt, das urbane
Umfeld und den sozialen Zusammen-
halt. Trotz all dieser Erweiterungen
sind Lebensqualität und Behinderung
anscheinend nur schwer miteinander
zu vereinbaren. Behinderung wird als
schweres Leiden und als Anhäufung
von Schwierigkeiten aufgefasst –
so gesehen, steht sie im Widerspruch
zum Begriff Lebensqualität. Heutzuta-
ge ist immerhin eine gewisse Verein-
barkeit von Lebensqualität und Behin-
derung vorstellbar. Dazu müssen je-
doch die bestehenden Vorurteile über-
wunden werden, und man muss sich
Fragen hinsichtlich der individuellen
und gesellschaftlichen Vorstellungen
zum Phänomen «Behinderung» stel-
len. Der Autor analysiert die verschie-
denen Meinungen und Modelle von
Behinderung. Er zeigt auf, dass der
anthropologische Ansatz grundlegen-
de Faktoren der Behinderung, die für
eine vollständige soziale Partizipation
und für persönliche Zufriedenheit er-
forderlich sind, liefert. Letztere bildet
ihrerseits die Grundlage für jegliche
Lebensqualität. Um diese zu steigern,
muss der Behinderungsbegriff über-
dacht werden. Es geht um die Berück-
sichtigung der Bedürfnisse und um die
Nutzung der Fähigkeiten von Men-
schen mit Behinderungen.
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11:00 –12:00

Referenten/innen
Conférencier/ière

Thema
Thème

Raum
Salle

Blechschmidt Anja, Besset Sophie,  
Läber Jacqueline, Reber Karin

Logopädie in Zeiten der Inklusion F-105

Blobel Fabian Bindung und Beziehungsgestaltung im Jugendalter – Die Bedeutung  
der psychodramatischen Aktionsmethoden in der Arbeit mit Gruppen

* F-112

Brunsting Monika, Nakamura Yuka,  
Simma Christoph

Achtsamkeit in Schule und Therapie * F022

Bürkli Sara, Pelgrims Greta Pour un meilleur échange entre chercheurs en Suisse :  
Réseau Recherche en pédagogie spécialisée et banque de données du CSPS

* F007

Delorme Coralie Une approche située du développement de l’identité professionnelle  
des enseignants spécialisés

F-121

Dittli Andrea, Kayser Patricia Resilienz als Schlüssel zum guten Leben?  
Förderung der Resilienz in der heilpädagogischen Praxis

F-107

Gschwend Raphael Instrumente zur Standortbestimmung und Qualitätsentwicklung  
an integrativen Schulen

F021

Hofer Adrian Wahrnehmungsprobleme früh wahrnehmen F-111

Kniel-Fux Lucie Vom unaufgeregten Umgang mit der Sexualität * F013

Meier Rey Christine, Buess Barbara Für ein gutes Leben – Kooperation und Beratung mit Familien  
in der Heilpädagogischen Früherziehung

F005

Pitarelli Emilio La supervision en groupe : outil pour améliorer la qualité de vie des usagers? F-106

Ruflin Regula (zusammen mit weiteren 
Mitarbeitenden und Personen  
mit Behinderungen), Bühler Judith,  
Elmiger Priska

Einbezug von Menschen mit Behinderungen in Evaluationen * F-123

Squillaci Myriam La qualité de vie au regard de la biotechnologie : questions éthiques F023

Streit Georg J. Gemeinsam handelnd lernen…? Praktische Einführung in COMPAD * F012

Vomsattel Julian, Inderkummen Marina, 
Volken Frieda

Ein erfülltes Leben trotz grossen Herausforderungen mit schwer behinderten 
Kindern im Alltag

F-122

Wettstein Alexander Soziale Prozesse in Erziehung und Unterricht F-113

*  Beginn einer 120-minütigen Präsentation 
1ère partie d’une présentation de 120 min.

**  Fortsetzung einer 120-minütigen Präsentation 
2ème partie d’une présentation de 120 min.

Präsentationen im Überblick /  
Présentations dans l’aperçu
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12:30 –13:30

Referenten/innen
Conférencier/ière

Thema
Thème

Raum
Salle

Balerna Chiara,  
Gianini Mondada Amalia, Broggi Marzio

Inventaire et résultats des expériences d’intégration menées par les enseignants 
des élèves qui fréquentent l’école spécialisée au Tessin

F-122

Blechschmidt Anja, Bossard Marianne Lebensqualität und Selbstwirksamkeit F-105

Blobel Fabian Bindung und Beziehungsgestaltung im Jugendalter – Die Bedeutung  
der psychodramatischen Aktionsmethoden in der Arbeit mit Gruppen

** F-112

Brunsting Monika, Nakamura Yuka,  
Simma Christoph

Achtsamkeit in Schule und Therapie ** F022

Bürkli Sara, Pelgrims Greta Pour un meilleur échange entre chercheurs en Suisse :  
Réseau Recherche en pédagogie spécialisée et banque de données du CSPS

** F007

Flammer Sandra, Gschwend Raphael (Integrativer) Förderunterricht mit Apps, Plattformen, Whiteboards und Skype F-121

Jenni Regina, Schmid-Maibach Christine Mentoring – Ressourcen in der Institution nachhaltig nutzen F-107

Kniel-Fux Lucie Vom unaufgeregten Umgang mit der Sexualität ** F013

Knobel Christina, Lage Dorothea Unterstützte Kommunikation und Teilhabe –  
Nicht-sprechen-können als Exklusionsrisiko?

F-106

Lichtsteiner Müller Monika Dyslexie (Lese-Rechtschreibstörung) besser verstehen F021

Rodi Anne Formation mixte pour parents et professionnels, en Albanie F-111

Ruflin Regula (zusammen mit weiteren 
Mitarbeitenden und Personen  
mit Behinderungen), Bühler Judith,  
Elmiger Priska

Einbezug von Menschen mit Behinderungen in Evaluationen ** F-123

Squillaci Myriam Compréhension et régulation émotionnelle des enfants TSA :  
revue de l’état de la recherche

F023

Streit Georg J. Gemeinsam handelnd lernen…? Praktische Einführung in COMPAD ** F012

von Holzen Verena, Kemp Sebastian Das Körpergedächtnis als Hilfe für das Lernen von Unterstützter 
Kommunikation bei Menschen mit Autismus

F011

Wettstein Alexander,  
Scherzinger Marion, Meier Jasmin

Leben im Erziehungsheim – Eine Kamerabrillenstudie F-113
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15:30 –16:30

Referenten/innen
Conférencier/ière

Thema
Thème

Raum
Salle

Grindat Markus Das Prinzip Selbstwirksamkeit F005

Hedderich Ingeborg, Lescow Katharina Migration und Behinderung: Status und Herausforderungen F023

Hersberger Johanna, Ling Karen Lebensqualität objektiv und subjektiv?! F-106

Hürlimann Hubert Mit allen Sinnen erleben – Glücksmomente geniessen F-113

Kofmel Susanne, Gutweniger Dora, 
Eisner-Binkert Brigitte

… und wie geht es den Eltern? * F-105

Kolonko Beate, Hunziker Erika Teilhabe trotz Sprachverlust –  
ICF-basierte Therapieplanung und -Evaluation bei Aphasie

F-107

León Carlos, Lescouezec Iona,  
Peter Olivia, Pagnamenta Omar

Acceptez-moi comme je suis et aidez-moi à être un jour libre et  
indépendant comme les autres

* F007

Lichtenauer Annette, Häfeli Kurt, 
Calabrese Stefania

Arbeitsbiographien nach einer IV-Anlehre (oder PrA nach INSOS) * F-112

Lichtsteiner Müller Monika Nachteilsausgleich bei Dyslexie und Dyskalkulie F021

Liger Anne-Marie Troubles du langage oral chez les enfants F-111

Matiz Maurizio Von Äuä bis hey Mann! F-123

Oberholzer David, Hoyningen-Süess 
Ursula, Stalder René

Wie erfasse ich die Lebensqualität von behinderten Menschen? F-122

Pacifico Daniela Les différences dans l’apparition et l’évolution des troubles émotionnels  
et comportementaux chez les garçons et les filles

F022

Pelgrims Greta, Bauquis Céline Quels mots pour dire les parcours scolaires des élèves  
de l’enseignement spécialisé ?

* F012

Subellok Katja, Katz-Bernstein Nitza, 
Winterfeld Ilka

Ein guter Ort für therapeutisches Handeln (das Safe Place-Konzept) * F-121

von Holzen Verena, Müggler Martin «Wie ist deine Telefonnummer?» F011
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16:45 –17:45

Referenten/innen
Conférencier/ière

Thema
Thème

Raum
Salle

Antener Gabriela, Calabrese Stefania Angebotsentwicklung unter Einbezug von Menschen mit kognitiven / 
kommunikativen Beeinträchtigungen

F-111

Dind Juliane Le rôle du corps dans les représentations du (poly)handicap F005

Fischer Andreas Woher weisst du, was ich brauche? F-122

Gogg Karin Mathematik für Schüler der Basisstufe einer Heilpädagogischen Schule F-107

Jammet-Reynal Marie,  
Vaucoret Dominique

L‘avancée en âge : un défi pour le modèle d‘accompagnement institutionnel F-113

Kleimann Paul Schwierige Schulsituationen bewältigen F023

Kofmel Susanne, Gutweniger Dora, 
Eisner-Binkert Brigitte

…und wie geht es den Eltern? ** F-105

León Carlos, Lescouezec Iona,  
Peter Olivia, Pagnamenta Omar

Acceptez-moi comme je suis et aidez-moi à être un jour libre et  
indépendant comme les autres

** F007

Mroczek Ingo, Klimmek Martin, 
Baumgartner Michel 

LiterAACy: Von der Symbolkommunikation zur Schriftsprache –  
ein grosser Schritt! Oder?

F-123

Pacifico Daniela Dépistage des troubles émotionnels à l’école F022

Pelgrims Greta, Bauquis Céline Quels mots pour dire les parcours scolaires des élèves  
de l’enseignement spécialisé ?

** F012

Schenk Rosemarie Die inklusive Schule in Südtirol, Italien F021

Studer Michaela, Parpan-Blaser Anne, 
Wyder Angela

Arbeitsbiographien nach einer IV-Anlehre (oder PrA nach INSOS) ** F-112

Subellok Katja, Katz-Bernstein Nitza, 
Winterfeld Ilka

Ein guter Ort für therapeutisches Handeln (das Safe Place-Konzept) ** F-121

von Holzen Verena, Jallard Stefan Das iPad als Kommunikationsgerät: Möglichkeiten und Erfahrungen F011

Zavagni Ivan Dyslexie – Dank Hilfsmitteln zum Erfolg F013
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Präsentationen / 
Présentations
*  Beginn einer 120-minütigen

Präsentation / 1ère partie d’une
présentation de 120 min.

** Fortsetzung einer 120-minütigen
Präsentation / 2ème partie
d’une présentation de 120 min.

11:00 – 12:00

Blechschmidt Anja, Besset Sophie, 
Läber Jacqueline, Reber Karin
Logopädie in Zeiten der Inklusion
F-105
Alle im Umfeld Schule arbeitenden 
Berufsgruppen sind im Themenkom-
plex der Inklusion tätig. Mit Hilfe 
eines Fragebogens werden im Pro-
jekt «Inklusion und Sprachtherapie-
Logopädie-Sprachheilpädagogik: 
Angebote für Kinder und Jugendli-
che mit Sprachbehinderungen 
in Schulen» Daten zum aktuellen 
Stand der Umsetzung integrativer /
inklusiver Schulungsform im Zusam-
menhang mit logopädischer Arbeit 
in der Schweiz, in Deutschland, 
Österreich, Frankreich und Finnland 
erhoben.
Ziel dieser Umfrage ist es, aufzuzei-
gen wie die logopädische Arbeit 
mit der Einführung integrativer / 
inklusiver Schulungsformen momen-
tan umgesetzt wird. Am Beispiel 

von Teilergebnissen der Studie wer-
den Stärken, Herausforderungen 
und Grenzen logopädischer Arbeits-
felder diskutiert.

Blobel Fabian
Bindung und Beziehungs-
gestaltung im Jugendalter – 
Die Bedeutung der psycho-
dramatischen Aktionsmethoden 
in der Arbeit mit Gruppen
* F-112
In den letzten Jahren bestätigte 
eine grosse Anzahl von Forschungs-
ergebnissen die Bedeutung der 
Bindungstheorie für die Persönlich-
keitsentwicklung. Insbesondere das 
Konzept der «Internen Arbeitsmo-
delle» erweist sich als sehr hilfreich 
für das Verständnis von Verhalten 
und Beziehungsgestaltung und de-
ren Dysfunktionen auch im Jugend-
alter. In diesem Alter ist die Peer-
gruppe sehr wichtig für die Entwick-
lung von Identität und Persönlich-
keit. Diese Phase wird von einigen 
Autoren auch als «zweite Chance» 
beschrieben. Vor allem in inhomo-
genen, unfreiwilligen Gruppen, 
wie in Klassen und Arbeitsgruppen, 
treffen unterschiedliche Formen von 
Bindungs- und Verhaltensmustern 
aufeinander. Um diese «Chance» 
zur gegenseitigen Bereicherung und 
Verbesserung der Beziehungsgestal-
tung nutzen zu können, braucht es 
aber Unterstützung und Interventio-
nen in der Gruppendynamik und im 
Gruppenprozess. Hier bietet das 
Psychodrama mit der Soziometrie 
und dem Rollenspiel gute Möglich-
keiten, diese Prozesse aktiv einzu-
leiten und zu beeinflussen. Nach ei-

ner theoretischen Einführung ins 
Thema werden wir in der Workshop-
gruppe diese Techniken aktiv erfah-
ren und sie am Ende diskutieren.

Brunsting Monika, 
Nakamura Yuka, Simma Christoph
Achtsamkeit in Schule und 
Therapie
* F022
Stress, Aufmerksamkeitsprobleme 
und Konzentrationsstörungen sind 
heute weit verbreitet. Die Schule 
versucht, Kinder und Jugendliche 
mit verschiedenen Störungen zu 
integrieren. Das stellt eine grosse 
Herausforderung für Schülerinnen 
bzw. Schüler und Lehrpersonen dar. 
Das Üben von Achtsamkeit kann 
Kindern, Jugendlichen und ihren 
Lehrpersonen helfen, eine gesunde 
Selbststeuerung zu erlernen und 
mit Herausforderungen konstruktiv 
umzugehen. Achtsamkeit ist letzt-
lich Grundhaltung eines bewusst 
gestalteten Lebens und damit ein 
Schritt in Richtung auf ein gutes Le-
ben. Wir berichten über theore tische
Hintergründe, aktuelle Forschungs-
projekte und -ergebnisse und 
die Möglichkeiten, in der Schule 
Achtsamkeit zu üben.

Bürkli Sara, Pelgrims Greta
Pour un meilleur échange entre 
chercheurs en Suisse : Réseau Re-
cherche en pédagogie spécialisée 
et banque de données du CSPS
* F007
Le Réseau Recherche en pédagogie 
spécialisée ainsi que la banque 
de données de la recherche du CSPS 
sont actuellement relativement peu 

Präsentationen mit Beschreibung / 
Présentations avec description
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utilisés en Suisse romande. Cette si-
tuation pourrait être due au fait que 
ces moyens d’échange sur la re-
cherche y sont encore peu connus. 
Afin de remédier à cette situation  
et de démontrer l’utilité de ces deux 
possibilités d’échange entre cher-
cheurs, le Comité du réseau Re-
cherche en pédagogie spécialisée, 
en collaboration avec le CSPS,  
a décidé de profiter du congrès pour 
animer un atelier. La première  
partie de l’atelier sera consacrée à 
présenter le Réseau Recherche en 
pédagogie spécialisée et donnera 
un aperçu du fonctionnement  
de la banque de données de la re-
cherche du CSPS. Dans la deuxième 
partie de l’atelier, les représentants 
des instituts de formation en péda-
gogie spécialisée de toute la Suisse 
et toutes disciplines confondues  
(logopédie, psychomotricité,  
enseignement spécialisé) auront 
l’occasion d’échanger sur la situa-
tion actuelle de la recherche.

Delorme Coralie
Une approche située du dévelop-
pement de l’identité profession-
nelle des enseignants spécialisés
F-121
A Genève les enseignants spéciali-
sés exercent l’ensemble des tâches 
d’enseignement auprès d’élèves 
âgés de 4 à 20 ans et présentant 
des besoins éducatifs, pédago-
giques et didactiques particuliers, 
et ce, dans des contextes très va-
riés. Le dispositif de formation ini-
tiale a donc choisi de prendre en 
compte les particularités de ces dif-
férents contextes et leurs incidences 
sur les tâches d’enseignement,  
en permettant aux étudiants de dé-
velopper et de maintenir une pos-
ture et une identité professionnelle 
d’enseignant spécialisé parmi 
d’autres professionnels d’obédience 

thérapeutique. Nous présenterons 
dans cet atelier certains dispositifs 
de formation pratique et tenterons 
de comprendre comment l’activité 
située du formateur de terrain  
couplée à celle du stagiaire, est sus-
ceptible de générer, développer, 
voire réhabiliter des dimensions 
d’une identité professionnelle  
d’enseignant spécialisé.

Dittli Andrea, Kayser Patricia
Resilienz als Schlüssel zum guten 
Leben? Förderung der Resilienz  
in der heilpädagogischen Praxis
F-107
Im Rahmen der Ausbildung «Son-
derpädagogik mit Vertiefungsrich-
tung Heilpädagogische Früherzie-
hung» haben wir unsere Masterar-
beit zum Thema Resilienzförderung 
in der Heilpädagogischen Früher-
zieh ung verfasst. Eltern oder Be-
zugspersonen von Kindern mit Heil-
pädagogischer Früherziehung wur-
den in qualitativen Interviews zur 
Förderung von Schutzfaktoren  
befragt. In diesem Workshop setzen 
wir uns mit dem Resilienzkonzept 
auseinander und diskutieren über 
dessen Potenzial für die heilpädago-
gische Praxis. Wir werden das eige-
ne heilpädagogische Handeln aus 
dem Blickwinkel der Resilienz be-
trachten und Handlungsmöglichkei-
ten reflektieren. Folgende Fragen 
werden uns beschäftigen: 
1.  Warum hilft es resilient zu sein im 

Leben? 
2.  Welche Bestandteile der Resilienz 

(Schutzfaktoren) können geför-
dert werden? 

3.  Wie können Schutzfaktoren ge-
fördert werden?

Gschwend Raphael
Instrumente zur Standortbestim-
mung und Qualitätsentwicklung 
an integrativen Schulen
F021
Im Rahmen dieses Workshops wer-
den zwei Instrumente zur Standort-
bestimmung an integrativen Schu-
len vorgestellt. Beide orientieren 
sich am «Bewertungsraster zu den 
schulischen Integrationsprozessen 
an Aargauer Schulen» und unter-
stützen die Selbstevaluation und  
die Qualitätsentwicklung an Schulen. 
Siehe www.lerntipps.ch/material-
pool

Hofer Adrian
Wahrnehmungsprobleme  
früh wahrnehmen
F-111
Wahrnehmungsprobleme machen 
das Leben in der heutigen Gesell-
schaft nicht unbedingt einfacher. 
Viele Kinder mit Wahrnehmungspro-
blemen lassen sich aufgrund sprach-
licher Auffälligkeiten, unangepass-
ten Verhaltens oder einfach wegen 
ihres individuellen Entwicklungsver-
laufes nur schlecht in die entspre-
chende Altersgruppe eingliedern. 
Bei der Suche nach möglichen  
Ursachen spielt die Wahrnehmung 
in vielen Fällen nur eine untergeord-
nete Rolle, bzw. Probleme in  
der Wahrnehmung werden nicht 
oder erst spät erkannt. Aus diesem 
Grund hat ein Forschungsteam  
der Stiftung wahrnehmung.ch ein 
Screening zur frühen Erfassung von 
Wahrnehmungsproblemen entwi-
ckelt. Der Vortrag gibt Einblicke  
in die Entwicklung des Screenings.  
Der Untersuchungsgang und  
das Untersuchungsmaterial werden 
vorgestellt.
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Kniel-Fux Lucie
Vom unaufgeregten Umgang  
mit der Sexualität
* F013
Lebensqualität misst sich auch an 
den Möglichkeiten, die Menschen 
zugestanden werden. Ein Bereich 
scheint besonders resistent gegen 
Normalisierungsbestrebungen aller 
Art: die Sexualität. Nach wie vor  
haben viele erwachsene Menschen 
mit einer Behinderung kein Wissen 
zu Sexualität, geschweige denn  
die Möglichkeit, diese zu leben. 
Falls sie das Glück einer Partner-
schaft gefunden haben, wird ihnen 
das Leben der Beziehung im Alltag 
oft verwehrt. Welche Aspekte för-
dern einen unaufgeregten Umgang 
mit der Sexualität von Menschen 
mit einer Behinderung? Wird Partizi-
pation auch beim Thema Sexualität 
zugelassen oder bleibt es bei gön-
nerhaften Zugeständnissen von Sei-
ten der Nichtbehinderten? Im Work-
shop wird anhand eines Einstiegsre-
ferates eine gemeinsame Diskussion 
angeregt, Vorschläge zu Verände-
rungen werden erarbeitet.

Meier Rey Christine, Buess Barbara
Für ein gutes Leben – Kooperation 
und Beratung mit Familien in der 
Heilpädagogischen Früherziehung
F005
Kooperation und Beratung mit Fami-
lien in der Heilpädagogischen Früh-
erziehung sind eine herausfordernde 
Tätigkeit. Es gibt keine Rezepte,  
die für Familieninterventionen auf-
gekocht werden können. Vielmehr 
gilt es von Seiten der Fachpersonen 
in der Zusammenarbeit mit Familien 
genau hinzuschauen, die Familien  
in ihrer Besonderheit und ihren  
Eigenheiten wahrzunehmen und zu 
verstehen und gemeinsam mit den 
Eltern die Unterstützung des Kindes 
anzugehen. In diesem Beitrag  

werden Gelingensbedingungen  
für Kooperation und Beratung mit  
Familien in der Heilpädagogischen 
Früh erziehung aufgezeigt,  
Stolpersteine werden angesprochen 
und einvernehmliche und wider-
ständige Auseinandersetzungen  
in der Zusammenarbeit werden  
thematisiert.

Pitarelli Emilio
La supervision en groupe :  
outil pour améliorer la qualité  
de vie des usagers ?
F-106
Dans le cadre d’observations explo-
ratoires menées en vue d’une re-
cherche, nous avons assisté à des 
séances de supervisions individuelles 
en groupe effectuées auprès d’un 
centre de détention pour mineurs à 
vocation socio-éducative. L’objectif 
de la supervision était de faire tra-
vailler au moyen du théâtre-analyse 
des situations problématiques ame-
nées par les professionnels. À partir 
de cette expérience, nous souhaitons 
nous interroger sur l’utilisation et 
l’utilité de la supervision en groupe 
en vue d’améliorer la prise en charge 
des publics, et savoir si elle peut 
contribuer à améliorer leur qualité 
de vie. Deux axes seront discutés :  
1. Partage social des émotions : dire 
sa souffrance, son vécu en groupe,  
2. Empathie : mieux comprendre les 
situations à partir de la supervision – 
le groupe comme support pour ap-
préhender différents points de vue.

Ruflin Regula (zusammen mit  
weiteren Mitarbeitenden  
und Personen mit Behinderungen), 
Bühler Judith, Elmiger Priska
Einbezug von Menschen mit  
Behinderungen in Evaluationen
* F-123
Im Kontext der Qualitätssicherung 
und -entwicklung in Organisationen 

für Menschen mit Behinderungen 
stellt sich immer wieder die Frage, 
in welcher Form und auf welchem 
Hintergrund die Bedürfnisse  
der Klientinnen und Klienten opti-
mal erfasst und die erbrachten  
Leistungen evaluiert werden kön-
nen. Auf der Suche nach geeigneten 
Formen haben sich Evaluations-
beauftragte aus verschiedenen Or-
ganisationen zu einem Qualitäts-
zirkel zusammengeschlossen. Zur 
Beurteilung von Methoden, welche 
den Einbezug des Klientels in mög-
lichst allen Phasen einer Evaluation 
vorsehen, wurden Workshops mit 
Menschen mit Behinderungen 
durchgeführt. Die Ergebnisse und 
mögliche Schlussfolgerungen  
werden nun gemeinsam vorgestellt 
und diskutiert.

Squillaci Myriam
La qualité de vie au regard  
de la biotechnologie : questions 
éthiques
F023
Quels sont les critères d’une vie  
de qualité ? Cette interrogation est 
source de débats depuis les pré-
misses de l’existence humaine.  
Dans un contexte de traque géné-
tique, comment considérer les em-
bryons et fœtus porteurs d’une ano-
malie ? Actuellement, la médecine 
propose d’éviter le handicap,  
source de « mauvaise qualité de vie » 
par la sélection et la suppression. 
Ce glissement éthique consiste à 
rendre l’action médicale plus sélec-
tive que curative. La conférence 
aborde différentes questions liées  
à la place des personnes différentes 
dans une société qui privilégie  
des normes de beauté, de santé et 
de rendement.
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Streit Georg J.
Gemeinsam handelnd lernen…? 
Praktische Einführung in COMPAD
* F012
Wozu? Inhalte verstehen, darstellen 
und präsentieren, Zusammenhänge 
erkennen und speichern, z. B: Lese-
verstehen, Grammatik, Mathematik, 
Naturlehre, Geschichte etc. COM-
PAD bewirkt hohe Schüleraktivität 
zum Thema und ermöglicht soziales 
Lernen. Ausserdem: Werkzeug zur 
Erarbeitung einer gemeinsamen 
Wirklichkeit bei Gesprächen. Wie? 
Schulstoff wird gemeinsam als Mo-
dell dargestellt. Dies ist auch mit 
Emotionen verbunden. Die kreative 
Umsetzung bewirkt, dass sich Ler-
nende viel intensiver mit dem Inhalt 
auseinandersetzen. Man kann nur 
darstellen, was auch begriffen wur-
de. Dadurch entsteht eine grössere 
Verarbeitungstiefe im Gehirn. 
Der Lerneffekt wird schnell sichtbar 
und ist nachhaltig. Für wen? Alle 
Stufen, Einzel- und Gruppenunter-
richt, heterogene Klassen. Websites: 
www.heilpad.com; www.compad.
info

Vomsattel Julian, Inderkummen 
Marina, Volken Frieda
Ein erfülltes Leben trotz 
grossen Herausforderungen mit 
schwer behinderten Kindern 
im Alltag
F-122
Eltern behinderter Kinder stehen 
immer wieder vor neuen Herausfor-
derungen. Als Früherzieher arbeite 
ich mit Eltern zusammen und habe 
als Dozent eine Bachelorarbeit be-
treut, die diese Thematik untersucht 
hat. Zusammen mit zwei betroffe-
nen Eltern möchte ich diese Resulta-
te kritisch hinterfragen und Mög-
lichkeiten für Fachleute aufzeigen, 
die für andere Eltern hilfreich sein 
könnten.

Wettstein Alexander
Soziale Prozesse in Erziehung 
und Unterricht
F-113
Lehrpersonen und ihre Schülerinnen 
und Schüler nehmen soziale Prozes-
se im Unterricht unterschiedlich 
wahr. Die Lehrperson ist während 
des Unterrichts mit vielfältigen An-
forderungen konfrontiert und sollte 
gleichzeitig alle Schülerinnen und 
Schüler im Auge behalten. Die Schü-
lerinnen und Schüler beobachten 
ihre Lehrperson aus einer weit-
gehend handlungsentlasteten Situa-
tion und nutzen diesen Beobach-
tungsvorteil teilweise auch, 
um für die Lehrperson unsichtbar 
zu werden oder aber um progressiv 
Grenzen auszutesten. Im Beitrag 
wird aufgezeigt, worauf Lehr-
personen für die Gestaltung eines 
störungspräventiven Unterrichts 
besonders achten müssen.

12:30 – 13:30

Balerna Chiara, Gianini Mondada 
Amalia, Broggi Marzio
Inventaire et résultats des expé-
riences d’intégration menées 
par les enseignants des élèves qui 
fréquentent l’école spécialisée 
au Tessin
F-122
La politique tessinoise de l’éduca-
tion spécialisée est, depuis ses 
débuts, fortement sensible aux dif-
férentes collaborations possibles 
entre école spécialisée et  école 
régulière, concernant l’intégration 
des élèves à besoins éducatifs parti-
culiers en classe régulière. Une ré-
cente enquête (2012 - 2013) visant à 
mettre en évidence l’état des colla-

borations  des enseignants des 
classes spécialisées et des ensei-
gnants des classes régulières 
et les questions que cela soulève, 
a suscité un vif intérêt auprès de ces 
mêmes professionnels. L’enquête 
présente des expériences de ma-
nière quantitative mais elle fait éga-
lement un bilan qualitatif et relève 
les bonnes pratiques issues de cette 
histoire qui est une réalité depuis 
la fin des années soixante-dix.

Blechschmidt Anja, 
Bossard Marianne
Lebensqualität 
und Selbstwirksamkeit
F-105
Betrachten wir Selbstwirksamkeit 
(Bambara, Cole & Koger, 1998; 
Theunissen, 2005) als lebenslangen 
Prozess, sind für Menschen mit 
schweren mehrfachen Beeinträchti-
gungen Unterstützungskonzepte 
(Strässle, 2001) notwendig, damit 
diese gelebt werden kann. Um eine 
Einschätzung von Selbstwirksam-
keit, Wohlbefinden (Seifert, 2008) 
und Lebensqualität von Menschen 
mit schweren mehrfachen Beein-
trächtigungen vornehmen zu kön-
nen, wurde literaturbasiert ein «Ins-
trumentenkoffer» entwickelt, mit 
dem sich Fachpersonen zu vermehr-
ten diagnostischen Kompetenzen 
(Schrader, 2006) befähigen können. 
Die Anwendung dieses Instrumen-
tes ist in einer Einzelfallstudie er-
probt. Im Workshop wird der Instru-
mentenkoffer vorgestellt, theore-
tisch eingebettet und zur Diskussion 
gebracht.
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wird die bestehende Praxis vorge-
stellt. Zudem sollen mögliche  
Entwicklungsszenarien im Zusam-
menhang mit der sonderpädagogi-
schen Unterstützung diskutiert  
werden.

Jenni Regina,  
Schmid-Maibach Christine
Mentoring – Ressourcen in  
der Institution nachhaltig nutzen
F-107
«Mentoring», ist das ein neuer  
oder ein alter Begriff in neuen oder 
alten Schläuchen?
Mentoring ist ein Instrument zur 
Personalentwicklung und für einen 
nachhaltigen Wissenstransfer in  
Institutionen. Neben der effizienten 
Einführung von neuen Mitarbeiten-
den, können damit auch langjährige 
Angestellte gezielt gefördert  
und für kompetenten Nachwuchs 
gesorgt werden. Gleichzeitig kann 
die Institution vom Wissen,  
das neue Arbeitskräfte mitbringen, 
profitieren. Wir stellen in diesem 
Workshop dar, was mit Mentoring 
abgedeckt werden kann und was 
nicht. Auch zeigen wir auf,  
wie Mentoring mit passenden Kon-
zepten, Strukturen und Unter-
stützungsangeboten professioneller 
gestaltet und optimaler genutzt 
werden kann – gereifter Wein in 
neuen Schläuchen!

Kniel-Fux Lucie
Vom unaufgeregten Umgang  
mit der Sexualität
** F013
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Donnerstag, 11:00 – 12:00

Knobel Christina, Lage Dorothea
Unterstützte Kommunikation und 
Teilhabe – Nicht-sprechen-können 
als Exklusionsrisiko?
F-106
Ein Mensch gilt als funktional ge-
sund, wenn er mit seinen Ressour-
cen möglichst kompetent (Aktivitä-
ten) in möglichst normalisierten  
Lebensbedingungen eingebunden 
ist und teilnimmt (Partizipation).  
Im Konzept der Funktionalen  
Gesundheit (FG) der WHO (2001) 
wird kompetente Teilhabe zur Hand-
lungsmaxime. Wir zeigen auf,  
wie das Partizipationsmodell von 
Beukelman/Mirenda (2005) als eine 
mögliche Methode in der Interven-
tionsplanung für Unterstützte  
Kommunikation (UK) die kompeten-
te Teilhabe – i. S. der FG – als Ziel in 
den Mittelpunkt stellt. Denn durch 
die Teil habe an sozialen Ereignissen 
wird die Kommunikation verbessert 
und durch Kommunikation wird  
die Teilhabe an sozialen Ereignissen 
erleichtert.

Lichtsteiner Müller Monika
Dyslexie (Lese-Rechtschreib-
störung) besser verstehen
F021
Wie erlebt ein Lernender mit einer 
Lese-Rechtschreibstörung das Le-
sen? Sie hören den Bericht eines Be-
troffenen. Sie schlüpfen in einem Si-
mulationsbeispiel in seine Haut und 
diskutieren darüber, wie Lernende 
mit Dyslexie im Unterricht unter-
stützt werden können.

Rodi Anne
Formation mixte pour parents  
et professionnels, en Albanie
F-111
La Haute Ecole Pédagogique / Vaud a 
collaboré avec des universités alba-
naises à la formation en pédagogie 
spécialisée dans ce pays, depuis 

Blobel Fabian
Bindung und Beziehungs-
gestaltung im Jugendalter –  
Die Bedeutung der psycho-
dramatischen Aktionsmethoden 
in der Arbeit mit Gruppen
** F-112
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Donnerstag, 11:00 – 12:00

Brunsting Monika,  
Nakamura Yuka, Simma Christoph
Achtsamkeit in Schule und  
Therapie
** F022
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Donnerstag, 11:00 – 12:00

Bürkli Sara, Pelgrims Greta
Pour un meilleur échange entre 
chercheurs en Suisse : Réseau Re-
cherche en pédagogie spécialisée 
et banque de données du CSPS
** F007
2ème partie de la présentation  
de 2 heures – voir résumé du jeudi, 
11:00 – 12:00

Flammer Sandra,  
Gschwend Raphael
(Integrativer) Förderunterricht 
mit Apps, Plattformen,  
Whiteboards und Skype
F-121
Schulbahn und pulsmesser.ch  
zeigen die Arbeit mit Apps und  
Plattformen zur Unterstützung von  
(integrativen) Lernprozessen von 
Schülerinnen und Schülern mit be-
sonderen schulischen Bedürfnissen 
auf. Insbesondere der Anspruch  
der Individualisierung bei Schüle-
rinnen und Schülern mit besonde-
ren pädagogischen Bedürfnissen  
ermöglicht den Einsatz von ICT im 
Rahmen der integrativen Regel-
schule. Im Rahmen des Workshops 
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active communication ag

sumpfstrasse 28  6300 zug

telefon 041 747 03 03

hilfsmittel für besondere bedürfnisse: www.active-education.ch

elektronische hilfsmittel für menschen mit einer behinderung: www.activecommunication.ch

Mit Freunden spielen, Berge von Süssigkeiten 
oder keine Sorgen haben? Was ist ein gutes Leben?
Für viele Kinder mit einer Beeinträchtigung stehen ganz andere Dinge im Vordergrund, um ein 
«gutes Leben» zu führen. Partizipieren, selbständig sein, sich mitteilen können, mitbestimmen…
 
Erfahren Sie am Heilpädagogikkongress in unseren Workshops wie auch am Stand wie Sie ein 
besseres Leben ermöglichen können.

Donnerstag, 29. Aug. 2013

Ivan Zavagni: 

Dyslexie – Dank Hilfsmitteln 

zum Erfolg

Ingo Mroczek, Martin Klim-

mek & Michel Baumgartner: 

LiterAACy

Mittwoch, 28. August 2013

Sabine Ell:  Strategien für 

Kommunikationspartner 

Simone Schori & Maya Negri-

Keller: Einsatz von Hilfsmitteln 

in der Sprachtherapie – 

UK in der Logopädie

Freitag, 30. August 2013
Tom Schmied & Monika Camus: iPad als Kommunikationshilfe
Alex Schuh: 
Tobii Lernprozess – Der Weg  zum Erfolg mit Augensteuerung 
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2003. Le projet visait «l’améliora-
tion de la qualité de vie des per-
sonnes handicapées». La «Forma-
tion continue des parents et 
des professionnels» organisée dans 
la ville de Gramsh est une expé-
rience originale. En effet, cette cité 
ne disposait d’aucune structure 
d’accueil pour les enfants en situa-
tion de handicap et ceux-ci res-
taient enfermés à domicile. La pré-
sentation proposée comprend trois 
volets qui retracent, de manière 
vivante, cette expérience : la des-
cription du dispositif de formation, 
les résultats d’une étude concer-
nant les apports de la formation 
ainsi que des témoignages de mères 
et de grands-mères ayant participé 
au programme.

Ruflin Regula (zusammen mit 
weiteren Mitarbeitenden 
und Personen mit Behinderungen), 
Bühler Judith, Elmiger Priska
Einbezug von Menschen mit 
Behinderungen in Evaluationen
** F-123
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Donnerstag, 11:00 – 12:00

Squillaci Myriam
Compréhension et régulation 
émotionnelle des enfants TSA : 
revue de l’état de la recherche
F023
Avec la sortie très attendue, en mai 
2013, du DSM 5, les troubles du 
spectre de l’autisme (TSA) devraient 
rassembler toutes les formes d’au-
tismes, quelle que soit la sévérité 
du degré d’atteinte, la présence ou 
non d’une déficience intellectuelle, 
ce qui suscite le mécontentement 
de différents groupes, notamment 
ceux concernés par le syndrome 
d’Asperger. Par une revue systéma-
tique de l’état de la recherche, 

le but de la conférence est de 
répondre à différentes questions 
parmi lesquelles : Quelles sont 
les compétences émotionnelles 
des enfants TSA de forme légère ? 
Comment régulent-ils leurs 
émotions ? Comment les soutenir 
dans ce domaine ?

Streit Georg J.
Gemeinsam handelnd lernen…? 
Praktische Einführung in COMPAD
** F012
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Donnerstag, 11:00 – 12:00

von Holzen Verena, Kemp Sebastian
Das Körpergedächtnis als Hilfe 
für das Lernen von Unterstützter 
Kommunikation bei Menschen 
mit Autismus
F011
LAMP – Language Acquisition 
through Motor Planning: Spracher-
werb durch motorische Planung 
ist ein therapeutischer Ansatz, 
welcher auf neurologischen und 
motorischen Lernprinzipien basiert. 
Das Ziel ist, Menschen, welche kei-
ne oder ungenügende Lautsprache 
haben, eine Methode zu geben, 
mit der sie sich unabhängig und 
spontan überall mitteilen können. 
LAMP zielt darauf ab, diesen Men-
schen unabhängigen Zugang zu 
Wortschatz auf einem Talker zu ge-
ben. Das Spezielle an diesen Gerä-
ten ist, dass immer gleichbleibende 
motorische Muster für den Zugriff 
zum Wortschatz verwendet werden. 
Sprache entsteht durch die Verbin-
dung von verschiedenen Aspekten, 
dabei sind gemeinsam geteilte 
Aufmerksamkeit und natürliche 
Konsequenzen wichtig und werden 
mit LAMP einbezogen. In diesem 
Workshop wird das LAMP Konzept 
vorgestellt.

Wettstein Alexander, 
Scherzinger Marion, Meier Jasmin
Leben im Erziehungsheim – 
Eine Kamerabrillenstudie
F-113
Aggressive Frühadoleszente in Hei-
men für verhaltensauffällige Jugend-
liche sind einer Mehrfachbelastung
ausgesetzt. Zusätzlich zu bereits
bestehenden Verhaltensproblemen
sind sie bei der Bewältigung norma-
tiver Entwicklungsanforderungen
besonders gefordert. Sie verfügen
über ein begrenztes Repertoire an
Bewältigungsstrate gien und leben
oft in aversiven Umwelten. Mit einer
innovativen Kamerabrillenmethode
werden die Umwelten aggressiver
Heim jugendlicher aus deren räumli-
chen Perspektive erfasst. Der Beitrag
vermittelt Grundlagenwissen zu Ag-
gression und Konflikt, führt in die
Kamerabrillenmethodik ein und gibt
einen Einblick in den Alltag eines
Erziehungsheims.

15:30 – 16:30

Grindat Markus
Das Prinzip Selbstwirksamkeit
F005
Eine anschlussfähige Pädagogik 
für ein besseres Leben von «schwie-
rigen» Klienten und Klientinnen: 
das lösungsorientierte Gespräch 
und der Einbezug der Familie als 
Ressource sind Ausgangspunkt für 
intrinsisch motivierte «Kunden». 
Zielorientierte Kooperation und 
operationalisierte Verhaltensände-
rung sind Teil einer bindungsgebun-
denen Konzeption, die erst noch für 
gute und unterstützende Stimmung 
im Team sorgt! – Ein systemisches 
Erziehungsmodell wird aufgezeigt.
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tiert. Mittels der Arbeit an einem 
konkreten Instrument zur Erfassung 
der objektiven wie subjektiven  
Kriterien der LQ bei Kindern werden 
Chancen und Grenzen einer Über-
tragung auf den Schulbereich  
diskutiert.

Hürlimann Hubert
Mit allen Sinnen erleben –  
Glücksmomente geniessen
F-113
Mit allen Sinnen erleben – Glücks-
momente geniessen. Kann es  
Glück heissen, wenn wir Tag für Tag 
mit unseren Sinnen wahrnehmen – 
uns selbst – die andern – Gott und 
die Welt? Kann es Glück heissen, 
wenn wir Tag für Tag achtsam durch 
die Welt gehen? Kann Heilpädago-
gik auch «Glücks-Pädagogik» sein – 
durch wahrnehmen – verstehen – 
handeln? Glücksmomente schaffen 
– Auftrag und Anspruch unserer 
Profession! Am Beispiel Lukashaus 
(Wohnen, Arbeit und Ausbildung für 
Menschen mit Behinderung): Land-
schaftsSINNfonie – Sinneserfahrung 
– für Momente des Glücks.

Kofmel Susanne, Gutweniger Dora, 
Eisner-Binkert Brigitte
… und wie geht es den Eltern?
* F-105
Der Wunsch aller Eltern ist es, ihrem 
Kind ein gutes Leben zu ermögli-
chen. Und sie tun ihr Möglichstes, 
um dies zu erreichen. Durch die Ge-
burt eines Kindes mit Behinderung 
wird der Lebensplan einer Familie 
durcheinander gewirbelt. Die Eltern 
werden mit unterschiedlichsten 
Wertvorstellungen konfrontiert,  
es ergeben sich Besonderheiten in 
der Alltagsgestaltung, die sozialen 
Beziehungen verändern sich, es ent-
stehen neue Aufgaben. Wie können 
Eltern wieder Sicherheit und Ver-
trauen hin zu einer zuversichtlichen 

Zukunftsorientierung finden? Auf 
der Basis einer kleinen Erhebung 
möchten wir uns dieser Fragestel-
lung annähern und einen Blick  
auf das Thema der Lebenszufrieden-
heit von betroffenen Eltern werfen. 
Die gewonnenen Erkenntnisse sol-
len Möglichkeiten aufzeigen, wie 
sonderpädagogische Fachpersonen 
im Rahmen einer familienorientier-
ten Unterstützung die Eltern bera-
ten und begleiten können.  
Die Stärkung von individuellen und 
sozialen Ressourcen steht dabei  
im Vordergrund.

Kolonko Beate, Hunziker Erika
Teilhabe trotz Sprachverlust –  
ICF-basierte Therapieplanung und 
-Evaluation bei Aphasie
F-107
Ein Schlaganfall oder eine Hirnver-
letzung kann zu erheblichen Sprach-
störungen führen. Die Kommuni   ka-
tionsstörung beeinträchtigt die Ak-
tivität und Teilhabe der Betroffenen. 
Ziel der Logopädie ist es, die Kom-
munikationsmöglichkeiten zu  
optimieren und damit die Lebens-
qualität zu verbessern. Die ICF (In-
ternational Classification of Func-
tioning, Disability and Health)  
bildet eine gute Grundlage für eine 
um fassende, individuumzentrierte  
Therapieplanung, macht diese je-
doch zu einer anspruchsvollen Auf-
gabe. Wir stellen ein ICF-basiertes 
Instrument für die Therapieplanung 
und -Evaluation bei Aphasie vor.  
Die «Therapieindikatoren Aphasie 
TInA» sind empirisch überprüft  
und praktisch erprobt.

Hedderich Ingeborg,  
Lescow Katharina
Migration und Behinderung:  
Status und Herausforderungen
F023
Die Lebens- und Bedarfslage von 
Migrantinnen und Migranten mit  
einer Behinderung sind national wie 
international bislang kaum er-
forscht. Um zum Schliessen dieser 
Forschungslücke beitragen zu kön-
nen, wird an der Universität Zürich 
ein Projekt zum Thema «Kultursen-
sible Teilhabe & Behinderung» 
durchgeführt. Ziel ist es, die Lebens- 
und Bedarfslage der Betroffenen  
zu analysieren und anhand dessen 
formelle wie informelle Unterstüt-
zungsangebote zu entwickeln, 
durchzuführen und zu evaluieren. 
Die Angebote sollen auf optimale 
Teilhabe- und Integrationsmög-
lichkeiten abzielen. Der Tagungsbei-
trag präsentiert erste Ergebnisse 
des Forschungsprojektes.

Hersberger Johanna, Ling Karen
Lebensqualität objektiv  
und subjektiv?!
F-106
Unter Lebensqualität werden Fakto-
ren bezeichnet, welche Lebensbe-
dingungen eines Individuums aus-
machen. In Pädagogik und Psycho-
logie werden subjektive individuelle 
Faktoren genauso diskutiert wie  
objektive Korrelate. Lebensqualität 
(LQ) wird oft mit Lebenszufrieden-
heit und subjektivem Wohlbefinden 
gleichgesetzt. Dies sind aber nicht 
hinreichend definierte Konzepte. LQ 
ist zwar eine zentrale Zielperspekti-
ve im BHP (Berufs- und Fachverband 
Heilpädagogik, Deutschland),  
wurde aber bisher vor allen Dingen 
im Erwachsenen(wohn)bereich an-
gewandt. Das Konzept der LQ wird 
vorgestellt und kritisch in Bezug auf 
seine Verwendung im BHP reflek-
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León Carlos, Lescouezec Iona,  
Peter Olivia, Pagnamenta Omar
Acceptez-moi comme je suis et ai-
dez-moi à être un jour libre et in-
dépendant comme les autres
* F007
La SGIPA absorbe à Genève environ 
deux tiers des jeunes en postobliga-
toire spécialisé en situation d’échec 
scolaire et social. L’enjeu est de  
mener ces jeunes aux portes d’une 
formation professionnelle ou vers  
le travail en milieu protégé. Leur 
sentiment de réussite, leur autodé-
termination, la qualité de vie future 
sont profondément compromis.  
Le handicap représente une bles-
sure pour l’élève et ses parents.  
Le jeune fait de son mieux pour af-
fronter la stigmatisation et combler 
le fossé qui le sépare des conditions 
« normales » des autres jeunes. 
Pour les parents la situation reste 
une blessure ouverte, chargée  
d’angoisse envers l’avenir. La peur 
qu’à la fin du parcours le jeune  
se trouve « à la rue » hante l’espoir 
d’une qualité de vie future. Nous il-
lustrerons cette tension entre vie 
objective et rêvée, entre la qualité 
de vie à l’école et la promesse  
d’une qualité de vie future.

Lichtenauer Annette, Häfeli Kurt, 
Calabrese Stefania
Arbeitsbiographien nach einer  
IV-Anlehre (oder PrA nach INSOS)
* F-112
Die subjektive Bedeutung berufli-
cher Bildung für Menschen mit einer 
Beeinträchtigung ist bisher kaum 
untersucht. Die Perspektive der Di-
rektbetroffenen fehlt deshalb meist 
nicht nur in der sozialpolitischen 
Diskussion, sondern auch in den 
fachlichen Überlegungen zu Ausbil-
dung, Beschäftigung und strukturel-
len Bedingungen von Integration.  
In einem bis Herbst 2013 schweiz-

weit laufenden Forschungsprojekt 
werden deshalb Arbeitsbiographien 
von Menschen mit einer Beeinträch-
tigung untersucht. Der Fokus liegt 
dabei auf der Perspektive der Absol-
ventinnen und Absolventen einer 
erstmaligen beruflichen Ausbildung 
(IV-Anlehre oder PrA). Ziel ist es, 
Massnahmen und Empfehlungen 
auf individueller, institutioneller 
bzw. struktureller Ebene zu formu-
lieren. Erste Ergebnisse der Studie 
sollen dargestellt und diskutiert 
werden.

Lichtsteiner Müller Monika
Nachteilsausgleich bei Dyslexie 
und Dyskalkulie
F021
Wie wirken sich Dyslexie und Dys-
kalkulie in der Schule aus? Wie kön-
nen Betroffene trotz Teilleistungs-
störung ihr Potenzial in der Schule 
entfalten? Was ist mit Nachteilsaus-
gleich gemeint und wie kann er um-
gesetzt werden? Zu diesen Fragen 
erhalten Sie einen Input und können 
sich an der anschliessenden Dis-
kussion beteiligen.

Liger Anne-Marie
Troubles du langage oral  
chez les enfants
F-111
Nous étudierons le cas de ces en-
fants atteints des troubles du lan-
gage oral ou dysphasie et que  
le Docteur Gisèle Gelbert qualifie  
de troubles de type aphasique. 
Nous évoquerons les remédiations 
qui peuvent être apportées à ces 
enfants porteurs de ce handicap : 
nous verrons que celui qui ne  
pouvait ni lire, ni écrire peut y par-
venir.

Matiz Maurizio
Von Äuä bis hey Mann!
F-123
Gesammelte Bonmots humoristi-
scher Beiträge von Schülerinnen 
und Schülern als Kleinode am 
Wegesrand des integrierten Unter-
richtes wahrnehmen und auflesen.

Oberholzer David, Hoyningen-Süess 
Ursula, Stalder René
Wie erfasse ich die Lebensqualität 
von behinderten Menschen?
F-122
Behinderten Menschen ein gutes Le-
ben zu ermöglichen, ist anspruchs-
voll. Zuerst muss von den dienstleis-
tenden Mitarbeitenden geklärt  
werden, welches die Bedürfnisse 
und Wünsche des behinderten Men-
schen sind und welche Vorausset-
zungen bereitgestellt sein müssen, 
damit er ein gutes Leben führen 
kann. Dieser Beitrag zeigt, wie und 
mit welchen Instrumenten die Le-
bensqualität von behinderten Men-
schen zuverlässig erfasst werden 
kann. Dabei steht der Mensch im 
Zentrum und definiert seine persön-
lichen Bedürfnisse, um ein für ihn 
gutes Leben führen zu können.  
Die vorgestellten Instrumente un-
terstützen die Mitarbeitenden in  
ihrer professionellen Arbeit.

Pacifico Daniela
Les différences dans l’apparition 
et l’évolution des troubles  
émotionnels et comportementaux 
chez les garçons et les filles
F022
L’objectif de la communication  
est de présenter une revue de la re-
cherche sur les différences dans 
l’apparition et l’évolution des 
troubles émotionnels et comporte-
mentaux chez les garçons et les 
filles. Tant la recherche scientifique 
que la pratique ont mis en exergue 
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les élèves la structuration et la prise 
de conscience de leurs progressions.

Subellok Katja, Katz-Bernstein 
Nitza, Winterfeld Ilka
Ein guter Ort für therapeutisches 
Handeln (das Safe Place-Konzept)
* F-121
Das Safe Place-Konzept wurde für 
die Kinderpsychotherapie und für 
päd.- therapeutische Berufe entwi-
ckelt (Katz-Bernstein, 1986). Es be-
inhaltet sowohl die Form des Set-
tings für die Therapie, die ethische 
und didaktische Haltung gegenüber 
Kind und Angehörigen, wie Respekt 
vor Individualität und Grenzen, 
als auch ganz konkret: als die ge-
meinsame Gestaltung eines Raumes 
für das Kind im Therapieraum, als 
therapeutische Intervention… 
In diesem Workshop wird kurz auf 
das Konzept eingegangen, seine 
theoretischen Wurzeln sowie 
die Prinzipien werden aufgezeigt. 
Vor allem wird aber die Konkretisie-
rung im sprachtherapeutischen 
Ambulatorium, die seit mehreren 
Jahren praktiziert wird, durch Ver-
treterinnen des Teams anschaulich 
vorgestellt. Videobeispiele, 
Fragen und Diskussionen werden 
den Workshop begleiten.

von Holzen Verena, Müggler Martin
«Wie ist deine Telefonnummer?»
F011
Unterstützte Kommunikation (UK) 
mit Wortschatzmanagement: 
Sich frei und differenziert mitteilen 
zu können, wünschen wir uns alle. 
Für nicht-sprechende Menschen 
bedeutet dies, ein komplexes Kom-
munikationsgerät zu beherrschen. 
Wie aber wird das Ziel der freien 
Kommunikation erreicht von dem 
Zeitpunkt an, wenn jemand ein neu-
es Kommunikationsgerät bekommt? 
Eine ganze Reihe von Geräten 

bietet die Möglichkeit des Wort-
schatzmanagements an. Das heisst, 
der komplexe Wortschatz kann 
quasi mit Knopfdruck reduziert 
werden. Diese Funktion ermöglicht 
ein strukturiertes und gezieltes 
Üben. Anhand eines konkreten Fall-
beispiels mit Sprachprotokollen 
und Videos erhalten Sie einen Ein-
blick in die konkrete Arbeit mit 
einem Jugendlichen in UK. Er wird 
über längere Zeit beim Erlernen 
seines Wortschatzes begleitet.

16:45 – 17:45

Antener Gabriela, 
Calabrese Stefania
Angebotsentwicklung unter 
Einbezug von Menschen 
mit kognitiven / kommunikativen 
Beeinträchtigungen
F-111
Menschen mit kognitiven und mehr-
fachen Beeinträchtigungen nutzen 
häufig «Rundum-Angebote» der Be-
hindertenhilfe. Auf die Angebots-
pallette und -gestaltung haben sie 
wenig Einfluss. Dort, wo ihre Ein-
schätzungen und Ansprüche an 
die Gestaltung von Angeboten ge-
fragt wären, gestaltet sich der Ein-
bezug aufgrund kognitiver oder 
kommunikativer Beeinträchtigungen 
anspruchsvoll. Wir stellen aktuelle 
Projekte vor: methodisches Vorge-
hen, Einsatz von UK-Materialien (UK 
= Unterstützte Kommunikation), 
Projektergebnisse und deren Ver-
wendung zur Weiterentwicklung 
von Angeboten. Es werden Wege 
diskutiert, wie sich auch Menschen 
mit einer kognitiven und kommuni-
kativen Beeinträchtigung mittels 
Verfahren der Unterstützten Kom-

que les filles ont tendance à s’adap-
ter et à fonctionner plus aisément 
dans le système scolaire que leurs 
pairs masculins. De ce fait, les pro-
blèmes émotionnels et comporte-
mentaux chez ces dernières sont 
plus rarement dépistés. Dans la réa-
lité, le développement et l’ajuste-
ment des filles aux contraintes exis-
tentielles sont complexes et ont été 
très peu étudiés. Contrairement aux 
garçons, il existe très peu d’études 
qui évaluent la façon dont les TEC 
se développent et évoluent chez les 
filles. Par conséquent, la question 
qui se pose est de savoir si les 
moyens mis en place dans les écoles 
pour favoriser un développement 
optimal et pour remédier aux pro-
blèmes émotionnels et comporte-
mentaux chez les filles sont appro-
priés.

Pelgrims Greta, Bauquis Céline
Quels mots pour dire les parcours 
scolaires des élèves de l’enseigne-
ment spécialisé ?
* F012
La première partie de la présenta-
tion apportera des résultats de tra-
vaux contribuant sous plusieurs 
angles à l’étude des parcours sco-
laires des élèves de l’enseignement 
spécialisé. Nous verrons dans quelle 
mesure ces parcours scolaires et 
la terminologie pour désigner 
les structures qui les jalonnent re-
lèvent d’expériences, de connais-
sances et de signifiants socialement 
partagés. Après quelques indices 
des répercussions sur les discours 
et l’activité d’apprentissage des 
élèves, la deuxième partie sera cen-
trée sur la mise en discussion de 
pratiques et d’outils d’enseigne-
ment capables de désigner et d’ins-
tituer la progression scolaire des 
élèves de l’enseignement spécialisé 
d’une part, et de susciter chez 
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die unsere Arbeit prägen, um, so 
z. B. mit Autonomie versus Bedürf-
tigkeit oder Selbstbestimmung ver-
sus Fremdbestimmung? Im Work-
shop soll diesen Fragen nachgegan-
gen werden. Ein wichtiger Bezugs-
punkt bildet das anthroposophische 
Menschenverständnis.

Gogg Karin
Mathematik für Schüler  
der Basisstufe einer Heilpäda-
gogischen Schule
F-107
Wie können Schülerinnen und Schü-
ler der Basisstufe, bei denen eine 
geistige Behinderung diagnostiziert 
wurde, in ihrer numerischen Be-
wusstheit und Formbewusstheit in-
dividuell gefördert werden? Die For-
scherin untersuchte in theoretischen 
Stu dien Faktoren, welche berück-
sichtigt werden müssen, um Kinder,  
bei denen eine geistige Behinderung 
diagnostiziert wurde, in Mathema-
tik zu fördern. Sie entwickelte aus 
der Theorie eine Lernumgebung mit 
Materialien, die eine Individualisie-
rung auf höchstem Niveau zulässt. 
Ein Beobachtungs- und ein Fragebo-
gen, die regelmässig ausgefüllt 
wurden, dienten als Forschungsinst-
rumente und als Grundlage von re-
flektierenden Gesprächen. Die Ent-
wicklung und die Durchführung des 
Unterrichtes wurden regelmässig 
mit der Lernspirale Planen – Durch-
führen – Beobachten – Beurteilen  
überprüft und weiterentwickelt.  
Eine Lernumgebung, welche den in-
dividuellen Bedürfnissen der Kinder 
entspricht und die neuesten Er-
kenntnisse der Mathematikdidaktik 
verwendet, eignet sich auch für 
Schülerinnen und Schüler, bei denen 
eine geistige Behinderung diagnos-
tiziert wurde. Anhand von Beispie-
len wird aufgezeigt, wie Mathema-
tik vermittelt werden kann.

Jammet-Reynal Marie,  
Vaucoret Dominique
L‘avancée en âge : un défi pour  
le modèle d‘accompagnement 
institutionnel
F-113
Les institutions accueillant des per-
sonnes adultes en situation de han-
dicap fonctionnent selon un modèle 
d’accompagnement définissant  
les usagers et leurs besoins. Ces mo-
dèles comportent une définition de 
la collaboration avec les parte-
naires, dont font partie les familles, 
et accompagnent un ensemble de 
règles et de prestations. Les usa-
gers, de leur côté, voient leur situa-
tion changer au fil du temps.  
Au cours de leur vie, leurs besoins 
et demandes évoluent, ce qui en-
gendre la nécessité d’une adapta-
tion constante des réponses institu-
tionnelles. Cet exposé propose 
d’aborder ce rapport entre le par-
cours de vie de l’usager et le mo-
dèle d’accompagnement institution-
nel comme la nécessité d’une double 
adaptation : celle de l’usager à  
son milieu et celle de l’institution 
aux situations individuelles.

Kleimann Paul
Schwierige Schulsituationen  
bewältigen
F023
Schwierige Situationen mit Schüle-
rinnen und Schülern gehören zum 
Schulalltag. Was als schwierig er-
lebt wird, hängt von vielen Faktoren 
ab und basiert auch auf subjektiver 
Einschätzung. Wie können solche Si-
tuationen einzeln, im Team oder zu-
sammen mit dem betroffenen Kind / 
Jugendlichen, den Erziehungsbe-
rechtigten und weiteren Fachperso-
nen angegangen und bewältigt 
werden? Es wird ein ICF-basiertes, 
lösungsfokussiertes Verfahren vor-
gestellt, welches von praktisch  

munikation bei der Angebots-
erweiterung und -entwicklung be-
teiligen und als Nutzerinnen und 
Nutzer miteinbezogen werden  
können.

Dind Juliane
Le rôle du corps dans les repré-
sentations du (poly)handicap
F005
Les représentations sociales sont 
des images qui déterminent les atti-
tudes, les opinions et les modes 
d’action. Comme le dit Morvan 
(1990), étudier les représentations 
du professionnel face au handicap 
revient à « repérer non seulement 
d’où il part et où il entend aller mais 
encore plus ce avec quoi il travaille 
et ce qui le travaille ». Le polyhandi-
cap est porteur de représentations 
fortes, qui suscitent des attitudes 
de peur et de malaise. Quelles sont 
les causes de ce malaise ? La littéra-
ture scientifique met en évidence  
le rôle-clé joué par les représenta-
tions du corps « sain ». Cet atelier 
analysera l’impact de ces dernières 
sur les représentations du corps 
« différent » et permettra de s’inter-
roger sur les changements à amener 
dans les regards portés sur le han-
dicap. La qualité de vie des per-
sonnes en situation de handicap en 
dépend largement …

Fischer Andreas
Woher weisst du,  
was ich brauche?
F-122
Die Frage nach der adäquaten Be-
gleitung von Menschen mit Unter-
stützungsbedarf ist in der Heilpäda-
gogik zentral. Wie können wir Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene 
mit Behinderungen so begleiten, 
dass diese ihre biographischen Mo-
tive verwirklichen können? Wie ge-
hen wir mit den Spannungsfeldern, 
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ten Sie einen Einblick in die wert-
vollen Erfahrungen aus der Praxis 
seiner Lehrperson.

Pacifico Daniela
Dépistage des troubles  
émotionnels à l’école
F022
Le plus souvent, les élèves qui pré-
sentent des symptômes anxieux  
ou dépressifs ne se manifestant pas 
de façon bruyante passent inaper-
çus. Seul un petit nombre d’entre 
eux est diagnostiqué et bénéficie 
d’un soutien thérapeutique. Les pro-
blèmes internalisés ne sont que ra-
rement signalés à moins qu’ils 
soient accompagnés d’importantes 
difficultés d’apprentissage ou de 
comportement. En matière de dé-
pistage, ces élèves sont considérés 
comme des «faux négatifs»,  
soit des élèves identifiés comme 
n’ayant pas de problèmes alors 
qu’ils en ont. La raison principale 
des difficultés de dépistage et  
de la méconnaissance des troubles 
internalisés, notamment chez  
les enseignants, réside dans le fait 
que la littérature scientifique  
s’est surtout attardée à décrire  
les troubles externalisés principale-
ment pour leur caractère envahis-
sant et subversif envers l’entou-
rage. Dans cette communication  
seront exposées les manifestations 
des troubles internalisés dans  
le milieu scolaire sur la base des 
dernières recherches scientifiques 
réalisées dans ce domaine.

Pelgrims Greta, Bauquis Céline
Quels mots pour dire les parcours 
scolaires des élèves de l’enseigne-
ment spécialisé ?
** F012
2ème partie de la présentation  
de 2 heures – voir résumé du jeudi, 
15:30 – 16:30

Schenk Rosemarie
Die inklusive Schule in Südtirol, 
Italien
F021
Ziele der inklusiven Schule in Süd-
tirol sind, die Fähigkeiten des  
Menschen mit Beeinträchtigung  
im kommunikativen, sozialen,  
affektiven und kognitiven Bereich 
zu entwickeln und zu fördern.  
Das Recht auf Bildung darf nicht 
durch Beeinträchtigungen geschmä-
lert werden, damit alle Schülerinnen 
und Schüler ihr individuelles Bil-
dungsziel erreichen können.  
Inklusion gelingt, wenn die entspre-
chende Überzeugung und die inklu-
sionsfreundliche Haltung vorhanden 
sind. Es braucht verbindliche nor-
mative Rahmenvorgaben, ein orga-
nisiertes Netz von Ressourcen,  
sowie ein kompetentes Unterstüt-
zungssystem. Ausgehend von diesen 
Grundsätzen, die in den nationalen 
Richtlinien und Landesgesetzen  
zur schulischen Integration verankert 
sind, wird das gemeinsame Lernen 
unter Anerkennung von Verschie-
denheit vorgestellt.

Studer Michaela, Parpan-Blaser  
Anne, Wyder Angela
Arbeitsbiographien nach einer  
IV-Anlehre (oder PrA nach INSOS)
** F-112
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Donnerstag, 15:30 – 16:30

Subellok Katja, Katz-Bernstein  
Nitza, Winterfeld Ilka
Ein guter Ort für therapeutisches 
Handeln (das Safe Place-Konzept)
** F-121
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Donnerstag, 15:30 – 16:30

tätigen Fachpersonen interdiszipli-
när entwickelt wurde. Es beinhaltet 
nebst einer Konzeptbeschreibung 
eine Formularreihe, welche alterna-
tiv zu den problemfokussierten  
Formularen für das SSG (Schulisches 
Standortgespräch) des Kantons  
Zürich eingesetzt werden kann. Als 
Ergänzung wird der aktuelle Ent-
wicklungsstand des FPAss (foerder-
planung.ch) gezeigt.

Kofmel Susanne, Gutweniger Dora, 
Eisner-Binkert Brigitte
…und wie geht es den Eltern?
** F-105
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Donnerstag, 15:30 – 16:30

León Carlos, Lescouezec Iona,  
Peter Olivia, Pagnamenta Omar
Acceptez-moi comme je suis et  
aidez-moi à être un jour libre et 
indépendant comme les autres
** F007
2ème partie de la présentation  
de 2 heures – voir résumé du jeudi, 
15:30 – 16:30

Mroczek Ingo, Klimmek Martin, 
Baumgartner Michel 
LiterAACy: Von der Symbolkom-
munikation zur Schriftsprache – 
ein grosser Schritt! Oder?
F-123
Viele Personen, die unterstützt kom-
munizieren, haben Teilkompetenzen 
in der Schriftsprache. Diese Kompe-
tenzen werden in LiterAACy, einer 
neuen Vokabularstrategie aufgegrif-
fen. Erfahren Sie in diesem Workshop, 
wie eine schnelle und freie Symbol-
kommunikation intuitiv mit Lesen und 
Schreiben verbunden werden kann. 
Michel Baumgartner, ein 15-jähriger 
Schüler mit CP wird Ihnen im Work-
shop die praktische Anwendung von 
LiterAACy aufzeigen. Zudem erhal-
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Zavagni Ivan
Dyslexie –  
Dank Hilfsmitteln zum Erfolg
F013
Wer möchte nicht korrekt ohne 
Rechtschreibfehler gut leserliche 
Texte verfassen können? Oder 
Schwierigkeiten beim Lesen über-
winden? Neben all den therapeuti-
schen Ansätzen und Lehrmitteln 
gibt es auch ganz praktische  
Alltagshilfen, damit Schülerinnen  
und Schüler mit Lese- und Schreib-
schwächen mit dem Schulstoff 
Schritt halten können. Schreibhilfen 
mit speziellen Korrekturverfahren, 
Lesehilfen mit Vorlesefunktion oder 
intelligente Schreibsysteme für No-
tizen können den Schulalltag enorm 
vereinfachen und Schülerinnen  
und Schülern trotz Defizit Erfolge in 
der Schule ermöglichen.

von Holzen Verena, Jallard Stefan
Das iPad als Kommunika-
tionsgerät: Möglichkeiten und  
Erfahrungen
F011
In unserer schnelllebigen Zeit gibt 
es immer mehr technologische  
Möglichkeiten für Bereiche, welche 
bis jetzt hochspezialisiert waren.  
So hat schon bald jedes Handy  
ein Spracheingabesystem und Kom-
munikationsgeräte können ganz 
einfach als Apps auf einem iPad her-
untergeladen werden. Wie bewäh-
ren sich diese Anwendungen in der 
Praxis und was bieten sie? Seit über 
zwei Jahren beschäftigen wir uns 
als Stiftung FST intensiv mit den Vor- 
und Nachteilen und Möglichkeiten 
von iPads für Unterstützte Kommu-
nikation (UK). Erste Benutzerinnen 
und Benutzer können von ihren  
Erfahrungen berichten und zeigen,  
in welchen Situationen sich ein  
Tablet als Kommunikationsgerät  
eignet. In diesem Workshop werden  
die gängigsten Apps, Vor- und 
Nach teile und Er fahrungen vor-
gestellt.
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Bei uns 
gehen 
Vorurteile 
flöten!

Neu: Weiterbildung

ab August 2013

Eulerstrasse 55 · 4051 Basel
061 271 72 72 · www.musik-trotz-allem.ch
Konto: Verein Musik trotz allem – Raiffeisenbank Reinach BL
PC-Konto-Bank 40-6417-3, IBAN CH90 8078 0000 0030 0863 0
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Freitag / Vendredi, 30.8.2013

Pauluskirche 09:30 – 10:30
Hauptreferat / 
Conférence principale

Intervenir en s’inspirant
du modèle d’empathie
relationnelle (Empathetic
Relational Model – ERM) : 
le projet « amico »
ao. Prof. Nicola Cuomo, Ausser-
ordentlicher Professor, Lehrbereich 
Heilpädagogik und Integrative 
Didaktik, Universität Bologna
Parmi les multiples attitudes et 
modalités d’action que l’on retrouve 
dans un rapport éducatif centré 
sur le dépassement des handicaps 
induits par des déficits, et dans 
le souci d’innover au sein de l’école 
inclusive, j’ai écarté toute attitude 
s’approchant du stéréotype de 
l’enseignant, du pédagogue, 
du thérapeute, du parent, et ai choi-
si celle qui rappelle la relation 
d’amitié.
Dans la dimension d’empathie rela-
tionnelle, l’ami-opérateur fait office 
de médiateur et de miroir facilitant. 
Son rapport avec la personne souf-
frant d’un déficit donne naissance 
à des situations fortement émotives 
et affectives ; c’est en privilégiant 
le ton de la confidence, en bavar-
dant, en faisant jouer cette compli-

cité intime caractéristique des 
confabulations entre amis que 
s’effectue naturellement le pas - 
sage vers d’autres compétences, 
plus évoluées.
Le projet « ami » touche à la dimen-
sion d’empathie relationnelle, 
utilise des atmosphères, définit 
des modalités, instaure un climat 
de confidentialité émulative et, 
à travers cette complicité intime, 
fournit des compétences valables, 
des outils, des clés conceptuelles 
nécessaires au renforcement 
de l’édifice cognitif.

Das Vorgehen nach 
dem empathisch-beziehungs-
orientierten Modell (Empathetic
Relational Model – ERM): 
das Projekt «amico»
ao. Prof. Nicola Cuomo, Ausser-
ordentlicher Professor, Lehrbereich 
Heilpädagogik und Integrative 
Didaktik, Universität Bologna
Von den zahlreichen möglichen 
Haltungen, Vorgehens- und Hand-
lungsweisen in einer pädagogischen 
Beziehung, die auf die Überwindung 
der behinderungsbedingten Ein-
schränkungen ausgerichtet ist, 
sowie im Hinblick auf eine Innovati-
on in einer integrativen Schule, 
habe ich jene Haltung verworfen, 

die sich dem Stereotyp des Lehrers, 
Pädagogen, Therapeuten, Eltern-
teils annähert. Stattdessen habe ich 
mich für eine Haltung entschieden, 
die einer freundschaftlichen Bezie-
hung ähnelt.
Der Freund-Fachmann in der empa-
thisch-beziehungsorientierten 
Dimension wirkt als Vermittler und 
als förderndes Spiegelbild. In der 
Beziehung zum Menschen mit Be-
hinderung schafft er stark emotio-
nal und affektiv geprägte Situa-
tionen, in denen er freundschaftlich, 
in jenem vertrauten Einvernehmen, 
wie es unter tuschelnden Freunden 
besteht, Hilfestellungen bietet, 
damit laufend andere und fortge-
schrittenere Kompetenzen erlangt 
werden können.
Das Projekt «amico» (Freund) be-
zieht sich auf die empathisch- 
beziehungsorientierte Dimension. 
Es ist darauf ausgerichtet, 
Gegebenheiten und Atmosphären 
dieses vertrauten Einvernehmens 
zu nutzen. Durch diese Stimmun-
gen, die zutiefst von Gemeinsamkeit 
geprägt sind, sollen fundierte, 
hochstehende Kompetenzen, Instru-
mente und begriffliche Konzepte 
ver mittelt werden, welche die kog-
nitive Struktur zweckmässig 
stärken.

H A U P T R E F E R A T E / C O N F
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Pauluskirche 14:00 – 15:00
Hauptreferat / 
Conférence principale

Was ist ein gutes Leben?
Gedanken aus pädagogischer
Sicht
Prof. Dr. Andreas Fröhlich, 
Ehemaliger Professor 
Heilpädagogik, Universität 
Heidelberg
Wenn man selbst älter wird, so 
neigt man dazu, diese Frage mehr 
und mehr im Rückblick zu stellen 
und zu beantworten. Andere, 
Jüngere werden sie im Hinblick auf 
die Zukunft stellen und ganz anders 
beantworten.
Menschen mit sogenannten schwe-
ren und komplexen Beeinträchtigun-
gen – können sie sich diese Frage 
überhaupt stellen? Stellt sie sich 
ihnen? Ist es nicht nur das aktuelle 
Befinden, das da eine Rolle spielt? 
Viel wissen wir dazu nicht.
Dennoch soll in diesem Vortrag ver-
sucht werden, sich der «Lebensqua-
lität» als zentraler Frage zu nähern. 
Es soll gezeigt werden, dass 
schwerste Beeinträchtigungen oft 
mit erheblichen Befindenseinschrän-
kungen verbunden sind. Dennoch 
kann ein «gutes Leben» angenom-
men werden, wenn die äusseren 

Bedingungen den Grundbedürfnis-
sen entsprechen.
Diese zu erkennen und ihnen zu ent-
sprechen, ist eine der Hauptaufga-
ben systematischer pädagogischer 
Begleitung von Menschen mit sehr 
schweren Beeinträchtigungen.

Qualité de vie … vie de qualité ? 
Réflexions du point de vue 
pédagogique
Prof. Dr. Andreas Fröhlich, 
Ehemaliger Professor 
Heilpädagogik, Universität 
Heidelberg
Lorsqu’elle prend de l’âge, 
une personne aura de plus en plus 
ten dance à considérer la question 
de la qualité de vie de manière 
rétroactive. Une autre personne, 
plus jeune, s’interrogera sur cette 
même question avec un regard 
tourné vers l’avenir, et y répondra 
par conséquent de manière tota-
lement différente.
Qu’en est-il pour les personnes 
atteintes de handicaps complexes 
et sévères ? Peuvent-elles se poser 
cette question ? Et si oui, le font-
elles ? N’estce pas le bien-être 
de la personne dans le présent qui 
importe le plus ? Il faut bien recon-
naître que nous ne savons pas 
grand chose à ce sujet.

Malgré cela, cette conférence 
tentera de placer la «qualité de vie» 
au centre des réflexions. Elle tente-
ra de démontrer que, bien souvent, 
des handicaps sévères entraînent 
une diminution considérable 
du bien-être, mais qu’une « vie de 
qualité » peut néanmoins être 
présupposée si les conditions ex-
ternes correspondent aux besoins 
élémentaires des personnes 
concernées.
La reconnaissance et la satisfaction 
de ces besoins est l’une des tâches 
essentielles d’un accompagnement 
pédagogique systématique des 
personnes atteintes de handicaps 
sévères.

É R E N C E S  P R I N C I P A L E S
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* Beginn einer 120-minütigen Präsentation
1ère partie d’une présentation de 120 min.

** Fortsetzung einer 120-minütigen Präsentation
2ème partie d’une présentation de 120 min.

11:00 –12:00

Referenten/innen
Conférencier/ière

Thema
Thème

Raum
Salle

Betschart Markus, Zupan Darko, 
Ruchti Ackeret Eva

Intensives Förderprogramm für Jugendliche mit geistiger Behinderung 
und psychischen Störungen (IFJ)

* F-121

Burgherr Marianne Unterstützte Kommunikation im Unterricht * F-111

Eberhard Markus Lehrgang für Klassenassistentinnen und pädagogisch Mitarbeitende 
in Heilpädagogischen Institutionen

F-107

Eckert Andreas, Störch Mehring Susanne Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) in der Adoleszenz: 
Übergänge und Herausforderungen

F023

Eckhart Michael, Sahli Lozano Caroline Längsschnittuntersuchung zum Fähigkeitskonzept und Selbstwert
junger Erwachsener mit und ohne Sonderklassenerfahrung

Paulus-
kirche

Heissl-Deporta Renate Blick über den Zaun – Integration / Inklusion im Südtiroler Schulsystem F013

Jeltsch Barbara, Scherrer Florian TAU – Autismusspezifische Elternbildung * F-123

Kunz Daniel, 
Lechner Katharina, Müller Irene

Das gute Leben: 
Sexuelle Rechte im Alltag von Menschen mit geistiger Behinderung

* F021

Lage Dorothea «trotzdem reden» – Ein Film über Unterstützte Kommunikation F012

Muheim François Quelle relation entre accompagnants et personnes en situation de handicap ? 
Présentation des valeurs de l’Arche de Jean Vanier

F011

Petitpierre Geneviève,
Gyger Jacqueline, Gremaud Germaine

Polyhandicap et objectifs pédagogiques à l’âge adulte F022

Polli Lucia, Bujard-Favre Anne-Claude La qualité de travail des enseignant-e-s et qualité de vie F-105

Rossellat Odile, 
Coti Pauline, Wolf Danièle

Accès aux programmes de prévention et au suivi médical pour les personnes 
avec une déficience intellectuelle – à bien plaire ? (zweisprachig / bilingue)

* F-113

Schuh Alex Der Tobii Lernprozess – Weg zum Erfolg mit Augensteuerung F-112

Tanner Merlo Sabine «Abstürzende Überflieger?» Hoch begabte Minderleister und 
Minderleisterinnen im Fokus

F005

Venetz Martin, Zurbriggen Carmen Integriert während der Primarschule – und dann? F-122

Wicki Monika Theresa, Meier Simon Unterstütztes freiwilliges Engagement F-106

Präsentationen im Überblick / 
Présentations dans l’aperçu
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12:30 –13:30

Referenten/innen
Conférencier/ière

Thema
Thème

Raum
Salle

Adler Judith Die Zukunft ist jetzt! Ein Kursangebot zur Zukunftsplanung von erwachsenen 
Menschen mit einer geistigen Behinderung und ihren Angehörigen

F-122

Baumann Barbara, 
Henrich Claudia, Studer Michaela

Kooperation und Unterricht F022

Bauquis Céline, Schmutz Isabelle Co-enseigner des stratégies de compréhension en lecture au Secondaire I F005

Betschart Markus, Zupan Darko, 
Ruchti Ackeret Eva

Intensives Förderprogramm für Jugendliche mit geistiger Behinderung 
und psychischen Störungen (IFJ)

** F-121

Burgherr Marianne Unterstützte Kommunikation im Unterricht ** F-111

Eberhard Markus PERU – Lebensqualität für Kinder und Jugendliche mit geistiger 
und mehrfacher Behinderung in den Anden – 
Kompetenzzentrum für Menschen mit Behinderung Sur Andino

F-107

Eckert Andreas Leben mit Autismus in der Schweiz F023

Filippini Concita, Barth Daniel Uran der Angler, Samy der Tierfreund – Zwei Geschichten, ein Problem F011

Jeltsch Barbara, Scherrer Florian TAU – Autismusspezifische Elternbildung ** F-123

Kunz Daniel, 
Lechner Katharina, Müller Irene

Das gute Leben: 
Sexuelle Rechte im Alltag von Menschen mit geistiger Behinderung

** F021

Lage Dorothea, Marti Sarah, 
Amstutz Jeremias

«Es fördert einen auch im Geist, selber zu wohnen» – Wohnbedürfnisse 
erwachsener Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen

F012

Nussbaumer Diana, Nurit Oswald Sensomotorik und Tablet-Computer?! F-112

Rossellat Odile, 
Coti Pauline, Wolf Danièle

Accès aux programmes de prévention et au suivi médical pour les personnes 
avec une déficience intellectuelle – à bien plaire ? (zweisprachig / bilingue)

** F-113

Schmied Tom, Camus Monika iPad als Kommunikationshilfe F-105

Veyre Aline, Petitpierre Geneviève,
Gremaud Germaine

Apprentissages à l’âge adulte : un plus pour et selon les personnes avec une 
déficience intellectuelle ?

F013

Wicki Monika Theresa, Meier Simon Selbstbestimmung am Lebensende F-106
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Präsentationen / 
Présentations
*  Beginn einer 120-minütigen

Präsentation / 1ère partie d’une
présentation de 120 min.

** Fortsetzung einer 120-minütigen
Präsentation / 2ème partie
d’une présentation de 120 min.

11:00 – 12:00

Betschart Markus, Zupan Darko, 
Ruchti Ackeret Eva
Intensives Förderprogramm 
für Jugendliche mit geistiger 
Behinderung und psychischen 
Störungen (IFJ)
* F-121
«Sorry, aber er ist bei uns nicht 
mehr tragbar, unsere pädagogi-
schen Mittel sind ausgeschöpft.» 
Solche oder ähnliche Sätze kennen 
sie. Betroffene Jugendliche mit 
«Doppeldiagnose» sind eine beson-
dere Herausforderung. Das IFJ ist 
ein intensives Förderungspro-
gramm, welches den Jugendlichen 
durch ein interdisziplinäres Team 
eine ressourcenorientierte, individu-
elle, adäquate Förderung in einem 
bewusst gestalteten Rahmen bietet. 
Massgebend sind dabei eine ge-
fühlsmässige Aufmerksamkeit, 

Einfühlungsvermögen sowie die 
unverfälschte, aufrichtige Akzep-
tanz als Mensch. Ein Praxisbeispiel 
von wertschätzendem Umgang 
mit anspruchsvollen Verhaltenswei-
sen – ein Beitrag zu einem guten 
Leben.

Burgherr Marianne, Roldan Adriana
Unterstützte Kommunikation 
im Unterricht
* F-111
Kommunikative Kompetenzen sind 
grundlegend und wichtig, um teil-
haben, mitreden, mitbestimmen, 
mitgestalten zu können. Menschen 
mit Behinderungen sind in der Kom-
munikation oft eingeschränkt. 
Unterstützte Kommunikation (UK) 
versucht mit gezielten Interventio-
nen und dem Aufbau eines individu-
ellen multimodalen Kommunika-
tionssystems die Kommunikation 
zu verbessern und den Betroffenen 
Teilhabe und Mitsprache in allen 
Lebensbereichen zu ermöglichen. 
In meiner Masterarbeit gehe ich 
der Frage nach, wie Unterstützte 
Kommunikation im Unterricht 
eingesetzt werden kann, setze mich 
mit Fachliteratur auseinander 
und befrage sieben Lehrpersonen, 
die mit UK unterrichten: Welche 
Chancen und Möglichkeiten sehen 
sie darin, welchen Problemen 
begegnen sie und welche Rahmen-
bedingungen erleichtern den Ein-
satz von UK. Ich werde eine kurze 
Einführung zu UK geben und 
Er gebnisse aus der Masterarbeit 
vorstellen.

Eberhard Markus
Lehrgang für Klassenassisten-
tinnen und pädagogisch 
Mitarbeitende in Heilpädagogi-
schen Institutionen
F-107
Seit den 80er Jahren setzen die 
Bildungsinstitutionen für Menschen 
mit Behinderung vermehrt auf die 
Unterstützung der Klassenverant-
wortlichen durch «Klassenhilfen». 
Diese Mitarbeiterinnengruppe ist 
aus dem Bildungsalltag nicht mehr 
wegzudenken. Damit der Bildungs-
auftrag der heilpädagogischen 
Schulen qualitativ optimiert werden 
kann, ist eine «Ausbildung» der 
Klassenassistentinnen überfällig. 
ForumHeilpaedagogik hat ein Ange-
bot entwickelt. Daten zur Personen-
gruppe, zu ihrer Arbeitssituation 
und den Auswirkungen auf die Bil-
dung der Klientengruppe fehlen in 
der Schweiz weitgehend. Im Work-
shop werden erste Ergebnisse zur 
Entwicklung und Durchführung 
eines Pilotversuchs des von Forum-
Heilpaedagogik realisierten Projek-
tes präsentiert und diskutiert. 
Fragen und Perspektiven zur Profes-
sionalisierung runden den Work-
shop ab.

Eckert Andreas, Störch Mehring 
Susanne
Autismus-Spektrum-Störungen 
(ASS) in der Adoleszenz: 
Übergänge und Herausforde-
rungen
F023
Mögliche Besonderheiten der Ado-
leszenz beim Vorliegen einer Autis-
mus-Spektrum-Störung (ASS) stehen 

Präsentationen mit Beschreibung / 
Présentations avec description
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im Vordergrund dieses Vortrages. 
Relevante Übergänge und Heraus-
forderungen, die sich den betroffe-
nen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sowie ihrem Umfeld 
stellen, werden mit Blick auf 
die aktuelle Fachdiskussion fokus-
siert. Zudem werden erste Ergebnis-
se eines Forschungsprojekts zur 
Lebenssituation von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit 
einer Autismus-Spektrum-Störung 
im Alter von 15 – 24 Jahren in 
der deutschsprachigen Schweiz 
präsentiert.

Eckhart Michael, 
Sahli Lozano Caroline
Längsschnittuntersuchung zum 
Fähigkeitskonzept und Selbstwert 
junger Erwachsener mit und 
ohne Sonderklassenerfahrung
Pauluskirche
Im Rahmen der Längsschnittunter-
suchung INTSEP-SI wurden 
das Fähigkeitsselbstkonzept und 
der Selbstwert ehemals integrierter 
und separierter Schülerinnen 
und Schüler untersucht. Das Fähig-
keitsselbstkonzept und der Selbst-
wert entwickeln sich in sozialen 
Bezugssystemen. Schulklassen und 
Berufsausbildungen bilden einen 
solchen Bezugsrahmen. 
Über die Analyse von Daten aus 
der Schul- und Berufsausbildungs-
zeit wird aufgezeigt, inwiefern 
zwischen dem Besuch intergrativer 
und separativer Schulformen einer-
seits und dem Fähigkeitsselbstkon-
zept und dem Selbstwert im jungen 
Erwachsenenalter andererseits 
Zusammenhänge bestehen. 
Die präsentierten Ergebnisse liefern 
somit Erkenntnisse zur Langzeit-
wirkung schulischer Integration und 
lassen bildungspolitische Schluss-
folgerungen zu.

Heissl-Deporta Renate
Blick über den Zaun – 
Integration / Inklusion im Süd-
tiroler Schulsystem
F013
Ausgehend von der Perspektive 
der Schulberatung erhalten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer Ein-
blicke in die Praxis der Integration / 
Inklusion in den verschiedenen 
Schulstufen.

Jeltsch Barbara, Scherrer Florian
TAU – Autismusspezifische 
Elternbildung
* F-123
Kinder und Jugendliche mit Autis-
mus-Spektrum-Störungen haben 
Probleme in der Alltagsbewältigung,
der Kommunikation und im Verste-
hen von Regeln im Zusammenleben. 
Ihre Erziehung stellt Eltern und 
Fachpersonen vor anspruchsvolle 
Herausforderungen. Der Einbezug 
des Umfeldes ist daher in der heil-
pädagogischen Arbeit unumgäng-
lich. Die Arbeitsgemeinschaft 
für Probleme bei Wahrnehmungs-
störungen konzipierte das Eltern-
bildungsangebot TAU, welches auf 
einer Kombination des TEACCH- 
Ansatzes, des Affolter-Modells® 
und Unterstützter Kommunikation 
(UK) basiert und sich an die ganze 
Familie wendet. An der Realisierung 
sind Studierende der Klinischen 
Heilpädagogik und Sozialpädagogik 
der Universität Freiburg im Rahmen 
eines Praktikums massgeblich 
beteiligt. – TAU-Elternbildung: 
Einblicke, Eindrücke und Erfahrun-
gen.

Kunz Daniel, Lechner Katharina, 
Müller Irene
Das gute Leben: Sexuelle Rechte 
im Alltag von Menschen mit 
geistiger Behinderung
* F021
In Bezug auf ihre sexuellen Rechte 
sind Menschen mit geistiger Behin-
derung als vulnerable Gruppe zu 
betrachten. Regelmässig sehen sie 
sich erheblich eingeschränkt, wenn 
sie Alltagsbedürfnisse nach Privat- 
und Intimsphäre, nach Sexualität 
und Partnerschaft realisieren wol-
len. Dies begründet die Notwendig-
keit barrierefreier Angebote zu se-
xueller Gesundheit. Für die Schweiz 
fehlt ein aktueller Überblick zu be-
stehenden öffentlichen Beratungs-, 
Bildungs- und Begegnungsangebo-
ten sowie der Bedürfnisse von Men-
schen mit geistiger Behinderung 
hinsichtlich solcher Angebote. 
Der Workshop stellt das Forschungs-
vorhaben zu Angeboten für und Be-
dürfnisse von Menschen mit einer 
geistigen Behinderung zur Diskussi-
on und gibt Einblicke in erste Ergeb-
nisse der quantitativen Erhebung 
bedürfnisgerechter Angebote in 
der Deutschschweiz.

Lage Dorothea
«trotzdem reden» – Ein Film über 
Unterstützte Kommunikation
F012
Warum dieser Film? Und wie ent-
stand dieser Film? Dieser Dokumen-
tar- und Lehrfilm zeigt das breite 
Spektrum auf, wie Unterstützte 
Kommunikation (UK) im sozialen 
Geschehen eingesetzt wird, welche 
vielfältigen Formen, Methoden und 
Techniken die UK bietet, und wie 
Menschen mit Kommunikations-
beeinträchtigungen damit kommu-
nizieren. Ein Film von Tula Roy und 
Christoph Wirsing, Fachkonzept: 
Prof. Dr. Dorothea Lage
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Muheim François
Quelle relation entre 
accompagnants et personnes 
en situation de handicap ? 
Présentation des valeurs de 
l’Arche de Jean Vanier
F011
Les personnes en situation de han-
dicap qui vivent dans des institu-
tions sont en relation régulière avec 
les accompagnants. Des valeurs 
et principes des accompagnants et 
des institutions dépendent en 
grande partie la qualité de la rela-
tion et le bien-être des personnes. 
Dans cet atelier, nous aborderons ce 
que nous dit l’Arche de Jean Vanier 
à ce sujet. L’Arche encourage 
les relations de réciprocité à savoir 
des « relations dans le respect 
mutuel et la sincérité des échanges 
entre les individus, favorisant l’épa-
nouissement et le développement 
de chaque personne. Plus important 
encore, ces relations «réciproques» 
forgent la reconnaissance de cha-
cun dans son individualité propre, 
quelles que soient ses forces et 
ses faiblesses. »

Petitpierre Geneviève, Gyger 
Jacqueline, Gremaud Germaine
Polyhandicap et objectifs 
pédagogiques à l’âge adulte
F022
Que contient le projet pédagogique 
des personnes adultes avec un po-
lyhandicap ? Cet exposé présentera 
un panorama des objectifs contenus 
dans les projets pédagogiques indi-
vidualisés (PPI) des adolescents et 
adultes polyhandicapés. Il indiquera 
les domaines privilégiés (sensori-
motricité, adaptation sociale et pra-
tique) et ceux qui le sont moins. 
Un dispositif d’aide à l’intervention 
dans des domaines rarement travail-
lés sera exposé, donnant un éclai-
rage nouveau sur des dimensions 

comme la temporalité, l’attention, 
l’aptitude à se protéger ou encore 
la communication. Ce projet, financé
par la Fondation Eben-Hézer, 
bénéficie de la collaboration de 
13 établissements socio-éducatifs 
de Suisse romande. Il est destiné 
à soutenir les professionnels 
dans leur action.

Polli Lucia, Bujard-Favre 
Anne-Claude
La qualité de travail des ensei-
gnant-e-s et qualité de vie
F-105
Il y a quelques mois, le journal 
télévisé dénonçait des pratiques 
violentes de la part de profession-
nels d’aide en maison de retraite 
vis-à-vis de pensionnaires. La situa-
tion des élèves suivis en enseigne-
ment spécialisé peut être similaire 
en termes de degré de dépendance 
et en possibilité à faire valoir 
ses propres droits. La question 
de la maltraitance versus bientrai-
tance doit alors faire l’objet de 
réflexions constantes et régulières 
dans toute institution spécialisée.
De plus, nous assistons depuis 
de nombreuses années à des 
constats inquiétants concernant 
le burnout chez les professionnels 
des métiers de la relation d’aide, 
dont les enseignants. Sachant 
qu’une des caractéristiques de 
l’épuisement professionnel chez 
l’enseignant est la dépersonnalisa-
tion des élèves, il est important et 
prioritaire, pour assurer une qualité 
de prise en charge et une qualité 
de vie des usagers, de prévénir 
le manque d’empathie envers ces 
derniers. Est-ce qu’un dispositif 
d’intervision favorise ces attitudes ? 
En partant de connaissances rela-
tives au burnout, nous allons illus-
trer – par des exemples tirés de plu-
sieurs expériences institutionnelles 

– comment une organisation peut 
favoriser la qualité dans les inter-
ventions.

Rossellat Odile, Coti Pauline, 
Wolf Danièle
Accès aux programmes de pré-
vention et au suivi médical pour 
les personnes avec une déficience 
intellectuelle – à bien plaire ?
zweisprachig / bilingue
* F-113
Les proches de personnes avec une 
déficience intellectuelle et/ou un 
polyhandicap le déplorent, diffé-
rentes études le confirment : en ma-
tière de prise en charge médicale 
nous sommes face à une population 
qui, malgré des besoins supérieurs, 
ne bénéficie pas systématiquement 
du même accès aux soins que la po-
pulation générale et encore moins 
d’un suivi spécifique. Certains 
constats s’avèrent préoccupants, 
notamment ceux qui font état d’en-
traves majeures au niveau de l’ac-
cès à la prévention, au dépistage, 
aux soins ainsi qu’aux campagnes 
de promotion de la santé. Dans 
le cadre de cet atelier, nous présen-
terons deux recherches initiées 
par insieme Vaud : l’une consacrée 
au suivi médical et à l’accès aux 
soins en général pour ces personnes 
et une autre portant spécifiquement 
sur les représentations du bon état 
de santé nutritionnelle.

Schuh Alex
Der Tobii Lernprozess – Weg zum 
Erfolg mit Augensteuerung
F-112
Der Tobii Lernprozess zeigt in meh-
reren, leicht verständlichen Phasen, 
wie Nutzer mit unterschiedlichen 
physischen und kognitiven Fähigkei-
ten Augensteuerung verwenden 
können. Augensteuerung kann für 
ALLE möglich sein – wir zeigen 
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Das SZH hält Sie auf dem Laufenden!
Werfen Sie doch einen Blick auf unsere Webseite: www.szh.ch

Die Edition SZH / CSPS publiziert seit 1976 wichtige Texte zur Heil- und Sonderpädagogik.

Sie finden interessante Grundlagenliteratur, praxisorientierte Publikationen zu bestimmten 
Behinderungsarten, Bearbeitungen spezifischer Fragestellungen aus einzelnen Tätig-
keitsgebieten (wie Heilpädagogische Früherziehung, Besondere Schulung oder Erwachse-
nenbildung), Angaben zu bildungspolitischen Fragen und zu angrenzenden Berufsfeldern  
(z. B. Sozial pädagogik).

Die «Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik» bringt Ihnen zudem monatlich aktuelle 
Informationen und neue Denk anstösse ins Haus.

Verlangen Sie eine Probenummer der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik ...  
und besuchen Sie unseren Internet-Shop unter der Adresse:

www.szh.ch
Edition SZH / CSPS
Speichergasse 6
3000 Bern 7
Tel. 031 320 16 60 



50

Schweizer Heilpädagogik-Kongress 2013 in Bern / Congrès suisse de pédagogie spécialisée 2013 à Berne
Fr

ei
ta

g 
/ V

en
dr

ed
i

lungstheorie ist es gerade bei be-
sonders Begabten häufig die Moti-
vation, die darüber entscheidet,  
ob die soziale Anpassung gelingt 
und das schulische Potential entfal-
tet wird. In einer empirischen Studie 
wurde untersucht, wie motivatio nale 
Einstellungen hoch begabter Schul-
kinder (3. – 6. Klasse) unter Berück-
sichtigung von minderleistendem 
Verhalten, Geschlecht, Pull-out-Mass-
nahmen und Schuljahrüberspringen 
ausgeprägt sind. Im Rahmen dieses 
Beitrags stehen die Ergebnisse der 
Minderleister und Minderleisterinnen 
im Fokus. Wie ist ihr Motivationspro-
fil ausgeprägt? Welche Verhaltens-
merkmale stehen mit ihrer motivati-
onalen Ausgangslage in Zusammen-
hang? Welche pädagogischen und 
didaktischen Möglichkeiten bieten 
sich an, um eingeschliffene Negativ-
Spiralen aufzubrechen?

Venetz Martin, Zurbriggen Carmen
Integriert während  
der Primarschule – und dann?
F-122
Schülerinnen und Schüler mit be-
sonderem Förderbedarf werden auf 
der Primarschulstufe zunehmend  
integriert. Noch wenig geklärt ist je-
doch die Frage, wie die schulische 
Integration dieser Jugendlichen 
nach dem Übergang auf die selektiv 
ausgerichtete Sekundarstufe I ver-
läuft. Im Zentrum des Referats ste-
hen die Bildungswege und -pers-
pektiven sowie das emotionale und 
soziale Integriertsein von Jugend-
lichen am Ende der Sekundarstufe I, 
die während der Primarschule in  
Regelklassen integriert waren. Dazu 
werden die Ergebnisse einer längs-
schnittlich angelegten Studie prä-
sentiert, in der über 300 Schülerin-
nen und Schüler mit und ohne be-

Ihnen den Weg dorthin! Der Prozess 
hin zu einer erfolgreichen Nutzung 
der Augensteuerung und dem Be-
greifen von Ursache-Wirkungszu-
sammenhängen kann sehr schwierig 
sein. Doch die Fähigkeiten zur Au-
gensteuerung und Blickinteraktion 
können erlernt werden. Durch kons-
truktive und strukturierte Lernme-
thoden können Nutzer dabei unter-
stützt werden, praktische kognitive 
Fertigkeiten zu erlernen, zu denen 
auch Augensteuerung und Blick-
interaktion gehören. Tobii ist über-
zeugt, dass Nutzer die Fähigkeiten 
entwickeln können, mit denen sie 
ein UK-Vokabular (UK = Unterstütz-
te Kommunikation) in Verbindung 
mit augengesteuerten Geräten steu-
ern können und sich ihnen dadurch 
die Welt der Kommunikation öffnet. 
Der Tobii Lernprozess besteht daher 
aus mehreren Phasen mit individuel-
len Meilensteinen, die dabei helfen, 
den Weg zur Augensteuerung und 
Blickinteraktion bestreiten zu kön-
nen. Der Lernprozess zeigt auf,  
in welchen Phasen sich welche Mit-
tel eignen und bietet dadurch ent-
sprechende Handlungsempfehlun-
gen, Lern- und Lehrtechniken sowie 
Softwarevorschläge für Betreuungs-, 
Lehr- und Fachpersonal. Mithilfe des 
Lernprozesses wird jeder Nutzer von 
Beginn an auf seinem Weg der unter-
stützten Kommunikation begleitet.

Tanner Merlo Sabine
«Abstürzende Überflieger?»  
Hoch begabte Minderleister und 
Minderleisterinnen im Fokus
F005
Ihre Schulleistungen sind wenig Auf-
sehen erregend bis schlecht. Einige 
von ihnen erzielen gute Noten,  
obwohl sie weit unter ihrem Fähig-
keitslevel arbeiten und sich dem 
Lernstoff nur minimalistisch zuwen-
den. Gemäss dem Ansatz der Hand-

Bleiben Sie fit!
Ihr Interesse am Schweizer Heilpädagogik-Kongress 2013 beweist, dass 
Sie zu jenen Fachleuten gehören, die sich auf dem neusten Stand der  
Erkenntnis im Bereich der Heilpädagogik halten wollen. Der Verlag des 
Schweizer Zentrums für Heil- und Sonderpädagogik (SZH/CSPS) ist  
Ihnen dabei gerne behilflich.

Die Edition SZH/CSPS publiziert seit 1976 auch für Sie wichtige Texte zur 
Heil- und Sonderpädagogik.
Sie finden interessante Grundlagenliteratur, praxisorientierte Publikati-
onen zu bestimmten Behinderungsarten, Bearbeitungen spezifischer 
Fragestellungen aus einzelnen Tätigkeitsgebieten (wie Heilpädagogi-
sche Früherziehung, Besondere Schulung oder Erwachsenenbildung), 
zu bildungspolitischen Fragen und zu angrenzenden Berufsfeldern (z. B. 
Sozialpädagogik).

Besuchen Sie unseren Internet-Shop unter der Adresse www.szh.ch  
und schmökern Sie in der Kongress-Buchhandlung an der Unitobler!

    Edition SZH/CSPS
    Haus der Kantone, Speichergasse 6,
    Postfach, 3000 Bern 7
    Tel. 031 320 16 60, Fax 031 320 16 61

  szh@szh.ch, www.szh.ch
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sonderen Förderbedarf jeweils am 
Ende der Primar- und der Sekundar-
stufe I – also drei Jahre später – 
befragt wurden.

Wicki Monika Theresa, Meier Simon
Unterstütztes freiwilliges 
Engagement
F-106
Freiwilliges Engagement fördert
die Teilhabe von Erwachsenen mit
einer intellektuellen Beeinträchti-
gung und erhöht deren Lebensquali-
tät, auch im Alter. Mit einer Online-
Befragung wurden Daten von Ver-
mittlungs- und Einsatzorganisatio-
nen bezüglich Möglichkeiten des frei-
willigen Engagements, Schwierigkei-
ten und Unterstützungsbedürfnisse
von Freiwilligen mit einer Beein-
trächtigung erhoben. Zudem erzähl-
ten sechs Freiwillige mit einer intel-
lektuellen Beeinträchtigung in leitfa-
dengestützten Gesprächen von ih-
rem Engagement. Die Ergebnisse
zeigen: Unterstütztes freiwilliges En-
gagement findet auch in der Schweiz
statt. Um die Unterstützung der
Freiwilligen mit einer Beeinträchti-
gung zu gewährleisten, müssen de-
ren spezifischen Motive und Bedürf-
nisse berücksichtigt werden.

12:30 – 13:30

Adler Judith
Die Zukunft ist jetzt! Ein Kurs-
angebot zur Zukunftsplanung 
von erwachsenen Menschen 
mit einer geistigen Behinderung 
und ihren Angehörigen
F-122
Die demographische Alterung bei 
Menschen mit Behinderung hat 
komplexe Folgen. Speziell betroffen 

sind erwachsene Menschen mit ei-
ner geistigen Behinderung, die bei 
ihren Eltern wohnen. Mit der stei-
genden Lebenserwartung der behin-
derten Personen werden die Eltern 
die Betreuung ihrer Söhne und Töch-
ter nicht mehr bis zu deren Lebens-
ende leisten können. Ohne vorange-
hende Planung kann es bei Krank-
heit oder Todesfall der Eltern zu 
Notfallüberweisungen kommen. An 
der Interkantonalen Hochschule für 
Heilpädagogik in Zürich wurde ein 
Kursangebot entwickelt, das die Zu-
kunftsplanung der Familien und ih-
ren erwachsenen Söhnen und Töch-
tern mit einer geistigen Behinde-
rung anstösst und unterstützt. Die 
Wirkung des Kurses wurde in Form 
einer Interventionsstudie empirisch 
überprüft. Erste Ergebnisse werden 
vorgestellt (in Zusammenarbeit mit 
Monika Theresa Wicki, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin).

Baumann Barbara, Henrich Claudia, 
Studer Michaela
Kooperation und Unterricht
F022
Am letzten SZH-Kongress wurden 
Ergebnisse eines Forschungspro-
jekts zu unterrichtsbezogener Ko-
operation vorgestellt. Dieser Work-
shop präsentiert weitere Ergebnisse 
zur Kooperation von Regellehrper-
sonen (RLP) und IF-Lehrpersonen. 
Im Fokus steht diesmal der Zusam-
menhang zwischen der Ausgestal-
tung der Kooperation und der Ge-
staltung des Unterrichts. Der Unter-
richt wurde dabei unter den Aspek-
ten Differenzierung und 
Klassenführung betrachtet. 80 RLP 
und 90 IF-Lehrpersonen aus den 
Kantonen Zürich und Zug beteilig-
ten sich an der Fragebogenerhe-
bung. Es konnte gezeigt werden, 
dass es einen Zusammenhang zwi-
schen der Ausgestaltung der Koope-

ration und der Unterrichtsgestal-
tung gibt und dass die RLP einen 
Unterschied in Bezug auf die Unter-
richtsqualität mit und ohne unter-
richtsbezogene Kooperation wahr-
nehmen.

Bauquis Céline, Schmutz Isabelle
Co-enseigner des stratégies de 
compréhension en lecture au Se-
condaire I
F005
Dans une perspective inclusive, 
nous proposons une séquence de 
français en compréhension en lec-
ture. En effet, dans le cadre du se-
condaire I, nous avons prévu une 
séquence qui réponde aux besoins 
pédagogiques et didactiques 
particuliers tant d’élèves apparte-
nant à une classe spécialisée inté-
grée, qu’à des élèves d’une classe 
ordinaire. Pour cela, nous visons, 
d’une part, l’acquisition de straté-
gies de compréhension en lecture, 
d’autre part, le développement 
de régulations métacognitives et 
socio-affectives (émotionnelle, 
motivationnelle et comportemen-
tale). Le co-enseignement s’avère 
ici un dispositif pertinent pour 
répondre aux besoins particuliers 
des élèves des deux classes 
et favoriser l’intégration de tous. 
Nous en décrirons les différentes 
fonctions dans le cadre de notre 
séquence.

Betschart Markus, Zupan Darko, 
Ruchti Ackeret Eva
Intensives Förderprogramm 
für Jugendliche mit geistiger 
Behinderung und psychischen 
Störungen (IFJ)
** F-121
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Freitag, 11:00 – 12:00
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werden den Workshop abrunden. 
Seltene Bilder aus den Anden  
bereichern den Workshop ästhe-
tisch!

Eckert Andreas
Leben mit Autismus in  
der Schweiz
F023
Zur Lebens- und Betreuungssitua-
tion von Menschen mit einer  
Autismus-Spektrum-Störung in der 
Schweiz liegen bislang wenig Daten 
vor. Dies aufgreifend thematisierte 
ein Postulat des Ständerates Claude 
Heche im September 2012 einen 
vielseitig vorhandenen Informati-
onsbedarf. Vorgestellt werden  
in diesem Vortrag erste Ergebnisse 
einer im Februar 2013 durchgeführ-
ten Elternbefragung, die sich  
ins besondere den Erfahrungen mit 
pädagogischen und therapeutischen 
Angeboten sowie aktuellen Hand-
lungsbedarfen widmet.  
Die Ergebnisse bilden die Grundlage 
für eine Diskussion der aktuellen 
Betreuungs- und Unterstützungs-
angebote für Menschen mit  
einer Autismus-Spektrum-Störung  
in der Schweiz.

Filippini Concita, Barth Daniel
Uran der Angler, Samy der  
Tierfreund – Zwei Geschichten, 
ein Problem
F011
In zwei kurzen Spielfilmen lernen 
Sie Uran und Samy kennen. Uran 
geht in die dritte Klasse und fischt 
für sein Leben gern. Sein ADHS 
macht die Schulzeit für ihn aller-
dings schwierig. Samy, der Sechst-
klässler, kann sehr gut mit Tieren 
umgehen. Wegen seines «unange-
passten» Verhaltens ist er jedoch  
in einer Sonderschule für Verhal-
tens auffällige gelandet und ver-
sucht, da Fuss zu fassen. Die beiden 

Filme dienen als Basis, um schwie-
rige Verhaltensweisen in einem 
grös seren Kontext zu betrachten, 
darüber zu diskutieren und Lösun-
gen zu finden. Sie basieren auf  
wahren Geschichten und wurden 
von Kindern und Jugendlichen nach-
gespielt. Die Filme sind im Rahmen 
eines Projektes der Interkantonalen 
Hochschule für Heilpädagogik in  
Zürich entstanden. Es umfasst ins-
gesamt fünf Porträts.

Jeltsch Barbara, Scherrer Florian
TAU – Autismusspezifische  
Elternbildung
** F-123
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Freitag, 11:00 – 12:00

Kunz Daniel, Lechner Katharina, 
Müller Irene
Das gute Leben: Sexuelle Rechte 
im Alltag von Menschen mit  
geistiger Behinderung
** F021
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Freitag, 11:00 – 12:00

Lage Dorothea, Marti Sarah,  
Amstutz Jeremias
«Es fördert einen auch im Geist, 
selber zu wohnen» –  
Wohnbedürfnisse erwachsener 
Personen mit körperlichen  
Beeinträchtigungen
F012
Welche Bedürfnisse haben  
Erwachsene mit körperlichen Beein-
trächtigungen im Bereich Wohnen? 
Auf diese Frage gaben elf Frauen 
und Männer mit körperlichen Beein-
trächtigungen im Rahmen einer 
qualitativen Studie Antworten. Vor 
der Folie des Lebensqualitätskon-
zepts (Seifert, 2006) und des Social 
Impact Modells (Fritze et al., 2011) 

Burgherr Marianne, Roldan Adriana
Unterstützte Kommunikation  
im Unterricht
** F-111
Fortsetzung der zweistündigen Prä-
sentation – Zusammenfassung siehe 
Freitag, 11:00-12:00

Eberhard Markus
PERU – Lebensqualität für Kinder 
und Jugendliche mit geistiger  
und mehrfacher Behinderung in 
den Anden – Kompetenzzentrum 
für Menschen mit Behinderung 
Sur Andino
F-107
Seit fünf Jahren entwickeln die Stif-
tung Conrado Kretz und Forum-
Heilpaedagogik eine Institution für 
Kinder und Jugendliche mit geisti-
ger und mehrfacher Behinderung in 
den peruanischen Anden. Das Pro-
jekt wird auch von der Interkanto-
nalen Hochschule für Heilpädagogik 
unterstützt.
Der Workshop informiert über die 
Situation der Menschen mit geis-
tiger und mehrfacher Behinderung 
in den Anden. Die Geschichte des 
Projektes wird aufgezeigt, Erfolge 
und Stolpersteine werden benannt. 
Daten zur Entwicklung des Kompe-
tenzzentrums begründen die Ent-
wicklungsabsichten realitätsbezo-
gen. Im Zentrum stehen einerseits  
die Reflexion und die Schilderung  
der aktuellen Situation des Projek-
tes und andererseits die Präsenta-
tion der Perspektiven für die Ent-
wicklung einer «andinen Heilpäda-
gogik». Die Frage der Implemen-
tation der Disziplin Heilpädagogik  
in die Universitäten der Anden,  
der Bericht über den aktuellen 
Stand der Bemühungen zur Reali-
sierung einer «Fakultät für Heilpäd-
agogik» sowie die Darstellung  
der Möglichkeiten eines persönli-
chen Engagements im Projekt  



53

Schweizer Heilpädagogik-Kongress 2013 in Bern / Congrès suisse de pédagogie spécialisée 2013 à Berne

Fr
ei

ta
g 

/ V
en

dr
ed

i

wurden die Interviews inhaltsanaly-
tisch ausgewertet (Mayring, 2008). 
Das Bedürfnis nach selbstbestimm-
ter Lebensführung und uneinge-
schränkter Privatsphäre sind Ergeb-
nisse der Befragung. Gutes Leben 
braucht eine Verbindung von indivi-
duellen Wohnformen und bedürf-
nisorientierten (kollektiven) Unter-
stützungsangeboten. Flexible 
Wohnformen, die das Zusammenle-
ben von Menschen mit und ohne 
Behinderungen ermöglichen, stellen 
Wohnanbieter und Gesetzgebung 
vor neue Aufgaben.

Nussbaumer Diana, Nurit Oswald
Sensomotorik 
und Tablet-Computer?!
F-112
Im Zentrum des Workshops steht 
ein entwicklungsorientierter Einsatz 
von Tablet-Computern zur Förde-
rung der frühen kognitiven und 
visuellen Entwicklung. Wir werden 
Ihnen unseren Leitfaden vorstellen, 
den wir im Rahmen der Masterar-
beit an der HfH Zürich entwickelt 
haben. Er beinhaltet didaktisch- 
methodische Hinweise zum Einsatz 
des Tablets sowie Anwendungs-
Tipps. Sie lernen zudem unser Beur-
teilungs-Instrument für Lernpro-
gramme und 80 geeignete Apps für 
den Bereich der Sensomotorik 
kennen.

Rossellat Odile, Coti Pauline, 
Wolf Danièle
Accès aux programmes de pré-
vention et au suivi médical pour 
les personnes avec une déficience 
intellectuelle – à bien plaire? 
zweisprachig / bilingue
** F-113
2ème partie de la présentation de 
2 heures – voir résumé du vendredi, 
11:00 – 12:00

Schmied Tom, Camus Monika
iPad als Kommunikationshilfe
F-105
In diesem Workshop erhalten Sie 
von zwei erfahrenen Fachpersonen 
einen Einblick zum Einsatz eines 
iPad oder iPod Touch als Kommuni-
kationshilfe. Verschiedene Apps 
wie zum Beispiel Grid Player oder 
GoTalk Now und andere sinnvolle 
Applikationen werden Ihnen kurz 
vorgestellt. Zudem erhalten Sie 
einen Einblick, wie sich so ein iPad 
im Schulalltag und in der Therapie 
integrieren lässt.

Veyre Aline, Petitpierre Geneviève, 
Gremaud Germaine
Apprentissages à l’âge adulte : 
un plus pour et selon 
les personnes avec une déficience 
intellectuelle?
F013
Qu’apportent les apprentissages 
à l’âge adulte aux personnes avec 
une déficience intellectuelle (DI) ? 
Quelle importance ces adultes 
lui accordent-t-ils? Pour répondre 
à ces questions, 60 personnes avec 
une DI ont été entendues dans 
le cadre d’entretiens semi-structu-
rés. Cette présentation rendra 
compte de la façon dont les per-
sonnes rencontrées considèrent 
l’apprentissage à l’âge adulte, 
les barrières et opportunités per-
çues, ainsi que les attentes expri-
mées. L’influence de facteurs tels 
que l’âge, l’étiologie, la relation 
aux apprentissages scolaires, ainsi 
que la façon dont les personnes 
concernées estiment utiliser ce 
qu’elles ont appris durant leur sco-
larité seront présentées ou dé-
montrées. Cette recherche est sou-
tenue par le Fonds National Suisse 
de la recherche scientifique 
(Subside).

Wicki Monika Theresa, Meier Simon
Selbstbestimmung 
am Lebensende
F-106
Der demographische Wandel in 
der Schweiz beeinflusst auch die Be-
treuungsanforderungen der Bewoh-
nerinnen und Bewohner in den 
Wohnheimen der Behindertenhilfe. 
Die Betreuung von Menschen 
in der letzten Lebensphase ist in 
der Schweiz von unterschiedlicher 
Qualität. Es ist unklar, wie die Wohn-
heime der Behindertenhilfe auf 
das Lebensende ihrer Bewohnerin-
nen und Bewohner vorbereitet sind. 
Darum wurden die Wohnheime der 
Behindertenhilfe mit einem Frage-
bogen über Möglichkeiten der Ge-
staltung des Lebensendes, über 
Richtlinien und über die Partizipati-
on an Entscheidungsprozessen 
befragt. So können Faktoren identi-
fiziert werden, die für die Selbst-
bestimmung am Lebensende 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
in den Wohnheimen der Behinder-
tenhilfe förderlich sind.
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Le CSPS votre source d’informations !
N’hésitez pas à visiter le site Internet du Centre suisse de pédagogie spécialisée:  
www.csps.ch

Depuis 1976, les Editions SZH / CSPS publient des textes de référence dans le domaine  
de la pédagogie spécialisée.

Nous vous proposons des documents de référence très intéressants, ainsi que des comptes  
rendus de recherches et de pratiques concernant différents types de handicap. Nous traitons 
également de questions plus spécifiques comme l’éducation précoce spécialisée,  
la compensation des désavantages ou encore la formation d’adultes en situation de handicap. 
Vous trouverez également de nombreux documents traitant de questions politiques en lien 
avec l’éducation et les professions apparentées à la pédagogie spécialisée.

La « Revue suisse de pédagogie spécialisée » est destinée aux professionnel-le-s de  
la pédagogie spécialisée, éducateurs et éducatrices, étudiant-e-s, chercheurs et chercheuses,  
professeur-e-s, enseignant-e-s, ou toutes autres personnes actives dans ce domaine.

Quatre fois par an vous y trouverez un dossier sur un thème-clé et d’autres articles spécialisés. 
Vous resterez informé-e sur l’actualité nationale et internationale, sur les nouvelles parutions, 
sur les offres de formations continues et sur les manifestations.

www.csps.ch
Edition SZH / CSPS
Speichergasse 6
3000 Berne 7
Tel. 031 320 16 60 
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Lage Dorothea
Kofmel Susanne

Gutweniger Dora
Eisner-Binkert Brigitte

Koldehofe Heinz
Hüls Angelika
Bänziger Kurt

MI DO FR
Kolonko Beate

Hunziker Erika
Kunz Daniel

Lechner Katharina
Müller Irene

Läber Jacqueline
Besset Sophie
Blechschmidt Anja
Reber Karin

Lage Dorothea
Knobel Christina

Lage Dorothea
Lage Dorothea

Marti Sarah
Amstutz Jeremias

Lanfranchi Andrea
Burkhardt Susan C. A.
Barth Daniel

Lang Katja
Stocker Sara
Somazzi Mario

Lechner Katharina
Kunz Daniel
Müller Irene

León Carlos
Lescouezec Iona
Peter Olivia
Pagnamenta Omar

Lescouezec Iona
León Carlos
Peter Olivia
Pagnamenta Omar

Lescow Katharina
Hedderich Ingeborg

Lichtenauer Annette
Häfeli Kurt
Calabrese Stefania

Lichtsteiner Müller Monika
Liger Anne-Marie
Ling Karen

Hersberger Johanna
Lonoce Lange Monica
Lütolf Belet Annette

Florin Margaretha
Wyder Angela
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MI DO FR
Manz Beat

Vogt Lea
Büsser Corinne

Marti Sarah
Lage Dorothea
Amstutz Jeremias

Masse Manon
Delessert Yves

Matiz Maurizio
Matthey Marie-Paule

Willemin Sophie
Rodriguez-Diaz José
Gremion Lise

Matthey Marie-Paule
Meier Jasmin

Scherzinger Marion
Wettstein Alexander

Meier Rey Christine
Buess Barbara

Meier Simon
Wicki Monika Theresa

Mroczek Ingo
Klimmek Martin
Baumgartner Michel

Müggler Martin
von Holzen Verena

Muheim François
Müller Irene

Lechner Katharina
Kunz Daniel

Nakamura Yuka
Simma Christoph
Brunsting Monika

Negri-Keller Maya
Schori Simone

Neuhauser Alex
Noir Sarah

Jonin Cindy
Nurit Oswald

Nussbaumer Diana
Nussbaumer Diana

Nurit Oswald
Oberholzer David

Hoyningen-Süess Ursula
Stalder René

MI DO FR
Ochsner Lilo

Eckerli Irene
Wertli Emanuela

Oppliger Monika
Schäfer Andrea

Pacifico Daniela
Pagnamenta Omar

Peter Olivia
Lescouezec Iona
León Carlos

Parpan-Blaser Anne
Studer Michaela
Wyder Angela

Pelgrims Greta
Bürkli Sara

Pelgrims Greta
Bauquis Céline

Peter Olivia
Lescouezec Iona
León Carlos
Pagnamenta Omar

Petitpierre Geneviève
Gyger Jacqueline
Gremaud Germaine

Petitpierre Geneviève
Veyre Aline
Gremaud Germaine

Piérart Geneviève
Gulfi Alida

Pitarelli Emilio
Polli Lucia

Bujard-Favre Anne-Claude
Pool Maag Silvia
Probst Laetitia
Ramel Serge
Reber Karin

Läber Jacqueline
Besset Sophie
Blechschmidt Anja

Rodi Anne
Rodriguez-Diaz José

Willemin Sophie
Matthey Marie-Paule
Gremion Lise

Roldan Adriana
Burgherr Marianne
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MI DO FR
Rossellat Odile

Coti Pauline
Wolf Danièle

Ruchti Ackeret Eva
Zupan Darko
Betschart Markus

Ruflin Regula
Bühler Judith
Elmiger Priska

Sägesser Wyss Judith
Stähli Annabarbara
Eckhart Michael

Sahli Lozano Caroline
Eckhart Michael

Schäfer Andrea
Oppliger Monika

Schellenberg Claudia
Hofmann Claudia

Schellenberg Claudia
Häfeli Kurt

Schelling Rachel
Schenk Rosemarie
Scherrer Florian

Jeltsch Barbara
Scherzinger Marion

Wettstein Alexander
Meier Jasmin

Schmid-Maibach Christine
Jenni Regina

Schmied Tom
Camus Monika

Schmutz Isabelle
Bauquis Céline

Schnyder Silvia
Jost Myriam

Schöchli Agnes
Schori Simone

Negri-Keller Maya
Schräpler Ute

Kannengieser Simone
Tovote Katrin

Schriber Susanne
Schuh Alex
Simma Christoph

Brunsting Monika
Nakamura Yuka

MI DO FR
Somazzi Mario

Lang Katja
Stocker Sara

Squillaci Myriam
Stähli Annabarbara

Sägesser Wyss Judith
Eckhart Michael

Stalder René
Hoyningen-Süess Ursula
Oberholzer David

Steiner Fritz
Stocker Sara

Lang Katja
Somazzi Mario

Störch Mehring Susanne
Eckert Andreas

Streit Georg J.
Studer Michaela

Henrich Claudia
Baumann Barbara

Studer Michaela
Parpan-Blaser Anne
Wyder Angela

Subellok Katja
Katz-Bernstein Nitza
Winterfeld Ilka

Tanner Merlo Sabine
Thommen Evelyne

Zbinden Sapin Véronique
Tovote Katrin

Kannengieser Simone
Schräpler Ute

Traxl Bernd
Tremblay Philippe
Vaucoret Dominique

Jammet-Reynal Marie
Venetz Martin

Zurbriggen Carmen
Veyre Aline

Petitpierre Geneviève
Gremaud Germaine

Vogt Lea
Manz Beat
Büsser Corinne

Volken Frieda
Inderkummen Marina
Vomsattel Julian
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MI DO FR
Vomsattel Julian

Inderkummen Marina
Volken Frieda

von Holzen Verena
Kemp Sebastian

von Holzen Verena
Müggler Martin

von Holzen Verena
Jallard Stefan

Wackernagel Batcho Babette
Wertli Emanuela

Ochsner Lilo
Eckerli Irene

Wettstein Alexander
Wettstein Alexander

Scherzinger Marion
Meier Jasmin

Wicki Monika Theresa
Meier Simon

Willemin Sophie
Matthey Marie-Paule
Rodriguez-Diaz José
Gremion Lise

Winterfeld Ilka
Katz-Bernstein Nitza
Subellok Katja

Wolf Danièle
Coti Pauline
Rossellat Odile

Wyder Angela
Florin Margaretha
Lütolf Belet Annette

Wyder Angela
Parpan-Blaser Anne
Studer Michaela

Zavagni Ivan
Zbinden Sapin Véronique

Thommen Evelyne
Züger Barbara

Häusermann Stefan
Zupan Darko

Betschart Markus
Ruchti Ackeret Eva

Zurbriggen Carmen
Venetz Martin
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Lieux (voir plans de situation, p. 63 – 66)

Unitobler, Lerchenweg 36

Eglise St-Paul (Pauluskirche), Freiestr. 8

Déplacements

Recommandation : transports publics – 

bus no 12, direction «Länggasse», 

arrêt «Mittelstrasse».

Très peu de places de parc dans les 

environs de l’Unitobler – utilisez le Park 

and Ride situé à la sortie d’autoroute 

Bern-Neufeld. 

Secrétariat du Congrès

Unitobler, Lerchenweg 36, 

Salle F 001 (à gauche de l’entrée), 

tél. 031 631 80 85 (uniquement pendant 

la durée du Congrès)

Heures d’ouverture :

Mercredi, 28.8.2013 8.00 –17.00 

Jeudi, 29.8.2013 8.00 –17.00 

Vendredi, 30.8.2013 8.00 –17.00 

A votre disposition pour toute question 

d’ordre organisationnel.

Repas

Les frais de repas ne sont pas compris 

dans le prix du Congrès. 

Une liste des restaurants qui se trouvent 

aux alentours de l’Unitobler est à disposi-

tion (voir page 64).

Il y a aussi la possibilité de prendre  

un repas au restaurant de l’Unitobler.

Örtlichkeiten (siehe Lagepläne, S. 63 – 66)

Unitobler, Lerchenweg 36

Pauluskirche, Freiestr. 8

Anreise

Empfehlung: öffentliche Verkehrsmittel – 

Bus Nr. 12 ab Bahnhof Richtung 

«Länggasse», Haltestelle «Mittelstrasse».

Kaum Parkplätze in der Nähe der Uni-

tobler – Park and Ride-Möglichkeit (P+R) 

bei der Autobahnausfahrt Bern-Neufeld 

benutzen.

Kongresssekretariat

Unitobler, Lerchenweg 36, 

Raum F 001 (links neben dem Eingang), 

Tel. 031 631 80 85 (nur während  

des Kongresses)

Öffnungszeiten:

Mittwoch, 28.8.2013 8.00 –17.00 

Donnerstag, 29.8.2013 8.00 –17.00 

Freitag, 30.8.2013 8.00 –17.00 

Anlaufstelle für alle organisatorischen 

Fragen.

Verpflegung

Die Verpflegung ist im Eintrittspreis  

nicht inbegriffen. 

Eine Liste von Restaurants in der näheren 

Umgebung der Unitobler siehe Seite 64.

Ausserdem besteht die Möglichkeit,  

sich in der Mensa der Unitobler zu ver-

pflegen.

Wichtige Hinweise Informations importantes
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Où se trouve quoi?

Conférences principales /  

Manifestations plénières

Eglise Saint-Paul 

Présentations

Auditoires et salles de séminaires  

de l’Uni tobler et église Saint-Paul

Apéritif

Mercredi, 28.8.2013, 17.45 –18.30,  

dans le parc de l’Unitobler

Librairie du Congrès (Haupt)

dans la salle F 002 de l’Unitobler

Exposition des œuvres  

de l’atelier CREAHM Fribourg

au foyer du 1er sous-sol de l’Unitobler

Was findet wo statt?

Hauptreferate /  

Plenumsveranstaltungen

in der Pauluskirche

Präsentationen

in den Hörsälen und Seminarräumen 

der Unitobler und in der Pauluskirche

Apéro

Mittwoch, 28.8.2013, 17.45 –18.30, 

im Park der Unitobler  

Kongress-Buchhandlung (Haupt)

im Zimmer F 002 der Unitobler

Bilderausstellung  

des Ateliers CREAHM Freiburg

im Foyer 1. UG der Unitobler

Prix d’entrée

Forfait 3 jours   CHF 450.–

Forfait 2 jours   CHF 300.–

Carte journalière   CHF 150.–

Frais d’annulation

En cas d’annulation jusqu’au 31 juillet 

2013, des frais de dossier d’un montant  

de CHF 50.00 sont facturés. Pour des  

désistements après le 31 juillet 2013,  

la totalité de la somme est due, pour au-

tant que la personne inscrite ne propose 

pas un(e) remplaçant(e).

Eintrittspreise

Dreitages-Karte   CHF 450.–

Zweitages-Karte   CHF 300.–

Eintages-Karte   CHF 150.–

Annullationsgebühren

Für Annullationen bis zum 31. Juli 2013 

wird eine Bearbeitungsgebühr von  

CHF 50.00 verrechnet. Bei Abmeldungen 

nach dem 31. Juli 2013 verfällt die Teil-

nahmegebühr, sofern die angemeldete  

Person keine(n) Ersatzteilnehmer(in)  

findet.
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Anreise zur Unitobler und zur Pauluskirche / 
Accès à l’Unitobler et l’église St-Paul

Legende / Légende

1 Bus 12: Unitobler

2 Bus 12: Mittelstrasse

3 Bus 12: Universität

4 Bus 12: Schanzenstrasse

5 Bus 12: Bahnhof Bern

6 Parkhaus: Bahnhof Bern

7 Parkhaus: Stadtbach

8 Parkhaus: Post Bern 1

UniUni ToblerTobler

PauluskirchePauluskirche

1

2

3

6

5
4

8

7
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Verpflegungsmöglichkeiten rund um Unitobler / 
Liste des restaurants aux alentours de l’Unitobler

Legende / Légende

1 Bus 12: Bern, Unitobler

2 Restaurant: Zum blauen Engel

3 Restaurant: Länggass-Stübli

4 Café: Länggass-Tee

5 Restaurant: Mappamondo

6 Restaurant: Ali Baba

7 Restaurant: Il Ristorantino

8 Restaurant: Mahamaya

9 Restaurant: Curry Legend

10 Restaurant: Casa d’Italia

11 Restaurant: Pizzeria Warteck

12 Bar, Restaurant: chlyne Hecht

13 Café: Beck Glatz Confiseur

14 Coffeebreak Konditorei & Café

10

11

12

14
13

9

8

7

6

5

4

3

2

1

UniUni ToblerTobler

PauluskirchePauluskirche
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www.bau.unibe.ch
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A
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F/S

D

Lageplan Unitobler / Plan de situation Unitobler

Haupteingang

Entrée principale

1 öffentlicher Behindertenparkplatz

1  place de stationnement extérieure 

pour les personnes handicapées 

Hörräume + Seminarräume

Auditoires + salles de séminaires

1  reservierter Behindertenparkplatz  

(Tiefgarage: nur bis 17.45)

1  place de stationnement intérieure réservée pour 

les personnes handicapées (à libérer pour 17.45) 
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Hörräume und Seminarräume Unitobler /
Auditoires et salles de séminaires Unitobler

Erdgeschoss
Rez-de-chaussée

F 003 F 002 F 001F 004F 005F 006F 007

F 011 F 012 F 013 F 014

Treppe/escalier

F 023

F 022

F 021

Haupteingang
Entrée principale

Hörräume
Auditoires

Salles de seminaires
Seminarräume

F-103 F-102 F-101F-104F-105F-106F-107

F-111 F-112 F-113 F-114

Treppe/escalier

F-123

F-122

F-121

1. Untergeschoss
1er sous-sol

Salles de seminaires

Hörräume
Auditoires

Seminarräume

Kongresssekretariat

Secrétariat du Congrès

Depot für techn. Material

(abgeschlossen)

Dépot pour matériel

technique (fermé à clef)

Kongress-

Buchhandlung (Haupt)

Librairie du Congrès

(Haupt)

Bilderausstellung /

Exposition des œuvres



Intelligenz- und Entwicklungsskalen für das Vorschulalter
von Alexander Grob, Giselle Reimann, Janine Gut und Marie-Claire Frischknecht

NEU

Die IDS-P liefern für Kinder von 3 bis 5 Jahren einen 

Intelligenzwert sowie ein umfassendes Entwicklungs-

profil in fünf Funktionsbereichen: 

• Kognition

• Psychomotorik

• Sozial-Emotionale Kompetenz

• Denken Logisch-Mathematisch

• Sprache

Bereichsspezifische Stärken und Schwächen des 

Kindes können sowohl zum individuellen Entwick-

lungsprofil als auch zu jenem der Altersgruppe in 

Beziehung gesetzt werden. Zusätzlich zu den fünf 

Funktionsbereichen können Hinweise zum Umgang 

des Kindes mit der Testsituation gewonnen werden.

Test komplett bestehend aus:
Manual, 25 Protokollbogen, Auswerteprogramm, 

umfangreichem Stimulusmaterial und Koffer

Bestellnummer 03 174 01,  CHF 1460.00

Zu beziehen bei Ihrer Testzentrale:

Länggass-Strasse 76 · CH-3000 Bern 9 · Tel.: 0041-(0)31 300 45-45 · Fax: -90

E-Mail: testzentrale@hogrefe.ch · www.testzentrale.ch

Die Testzentrale bietet auch Seminare zu den IDS-P an.

Mehr Informationen dazu unter: www.testzentrale.ch/de/seminare

Besonderheiten der IDS-P:

• Intelligenz- und Entwicklungsdiagnostik in einem Verfahren

• überwiegend sprachfreie Erfassung der Intelligenz

• modularer Testaufbau für individuell angepasstes Testen

• abwechslungsreiche und spielerische Testdurchführung mit 

attraktivem Testmaterial

• anwenderfreundliche und computerbasierte Auswertung





Stiftung Schweizer Zentrum  
für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) Bern
Fondation Centre suisse  
de pédagogie spécialisée (CSPS) Berne
Speichergasse 6, CH-3000 Bern 7
Tel. +41 31 320 16 60, Fax +41 31 320 16 61
kongress@szh.ch, www.szh.ch
congres@csps.ch, www.csps.ch

Organisationskomitee des SZH /
Comité d’organisation du CSPS

Andreas Fehlmann, Monika Feller, Céline Joss,  
Beatrice Kronenberg, Remo Lizzi, François Muheim,  
Simone Rentsch, Martin Sassenroth, Isabelle Zürcher

Kongresspartner und Programmkommission / 
Partenaires du Congrès et Commission  
du programme

• Berufsverband der Früherziehe rinnen und Früh-
erzieher der deutschen, rätoromanischen und  
italienischen Schweiz (BVF): Geschäftsstellenleiterin 
Manuela Fehr Slongo

• Berufsverband Rhythmik Schweiz: Marianne  
Scherwey

• Haute école pédagogique BEJUNE: Lise Gremion
• Heilpädagogischer Dienst Zug: Brigitte Eisner- 

Binkert (bis 01.09.13)
• Inspecteur de l’enseignement spécialisé:  

Jean-François Monnin
• Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH):  

Rupert Tarnutzer
• PH Bern, Institut für Heilpädagogik, Institut für  

Weiterbildung: Georg Bühler-Garcia
• Schweizerische Fachstelle für Informationstechnolo-

gien im Bildungswesen (SFIB) / Centre suisse des 
technologies de l’information dans l’enseignement 
(CTIE): Andreas Fehlmann 

• Stiftung Balm: Daniela Bellmont Elmer
• Universität Freiburg, Heilpädagogisches Institut:  

Kathrin Mohr
• Université de Genève (IUFE): Roland Emery
• Verband für anthroposophische Heilpädagogik  

und Sozialtherapie in der Schweiz (VAHS): Andreas 
Fischer

• Ernst Ziehli

Organisation

Sponsor / Sponsor



Organisation:

Fondation Centre suisse 

de pédagogie spécialisée 

(CSPS) Berne

en collaboration avec des associ-

ations, des instituts de formation, 

des conférences et des offices 

fédéraux

CSPS

Maison des cantons

Speichergasse 6

Case postale

3000 Berne 7

Téléphone +41 31 320 16 60

Fax +41 31 320 16 61

csps@csps.ch, www.csps.ch

Organisation:

Stiftung Schweizer Zentrum 

für Heil- und Sonderpädagogik 

(SZH) Bern

in Zusammenarbeit mit 

Vereinigungen, Ausbildungs-

instituten, Konferenzen und 

Bundesämtern

SZH

Haus der Kantone

Speichergasse 6

Postfach

3000 Bern 7

Telefon +41 31 320 16 60

Fax +41 31 320 16 61

szh@szh.ch, www.szh.ch
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