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SCHULE

•   Schule für Gehör 

und Sprache

•   Sonderschulklasse 

mit Teilintegration 

(TIK)

•   Integrierte Sonder-

schulung

WOHNEN

•    3 betreute 

Wohn gruppen 

für Schülerinnen 

und Schüler

AUDIOPÄDA-
GOGISCHE 
DIENSTE

•  Für kleine Kinder

•   Für Kinder und 

Jugendliche im 

Schulalter

•  Bei Diagnosestellung

ZUSAMMEN-
ARBEIT MIT 
EXTERNEN 
AUSBILDUNGS-
STÄTTEN

•   Sekundarschulen

•   Gymnasien

•   Berufsschulen

•  Lehrbetriebe

•    Werkstätten
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VORWORT

Wir alle wissen, dass «Bewegung und Beweglichkeit» in 

jeder Hinsicht – sei es geistig oder körperlich – entschei-

dend sind für ein gesundes und glückliches Leben. 

Dennoch tun wir uns oft schwer damit. Geistige Beweg-

lichkeit erfordert unsere Bereitschaft, Überzeugungen zu 

hinterfragen und gegebenenfalls loszulassen. Gewohn-

te Denkmuster zu durchbrechen, die uns ein Gefühl von 

Sicherheit geben. Bewusst die Komfortzone zu verlassen 

und ein Risiko einzugehen, damit wir erkennen können, 

dass wir mit unseren Ansichten womöglich falsch lagen. 

Ich persönlich nehme mir auch immer wieder vor, mich 

körperlich mehr zu bewegen. Nur um dann in alte Mus-

ter zurückzufallen und zu merken, dass ich wieder den 

Lift anstatt die  Treppe benutzt habe und am Wochenende 

das Sofa den Joggingschuhen vorzog.

Lernen funktioniert nur, wenn wir bereit sind, uns selber 

zu bewegen und uns auch bewegen zu lassen. Und genau 

darum geht es im Arbeitsalltag unserer Mitarbeitenden 

im ZGSZ. Sie regen Kinder tagtäglich zur Bewegung an 

und gehen mit gutem Beispiel voran. Dabei werden sie 

immer wieder belohnt mit unerwartet bewegenden 

Momenten. Diese Augenblicke machen unsere Arbeit so 

sinnstiftend.

Vor rund zwei Monaten – nach einer langen Sitzung im 

Zentrum – begegnete ich auf dem Gang einem Mädchen. 

Ich fragte sie, was sie denn in der Schule gelernt habe. 

Voller Begeisterung gebärdete sie, dass sie jetzt schrei-

ben könne und so endlich die Möglichkeit habe, ihre 

Gedanken auch mit Hörenden zu teilen. Das hat mich 

berührt und bewegt. Ich hoffe, auch Sie können solche 

kleinen, besonderen Momente bewusst geniessen und 

feiern. Denn sie sind es, die uns die Mühen des Alltags 

vergessen lassen.

Ich bedanke mich von Herzen bei unseren Mitarbeiten-

den, die mit ihrem unermüdlichen Engagement immer 

wieder Grosses bewegen.

Tino Käser

Präsident Zentrumsrat

Das Zentrum für Gehör und Sprache ist das Kompetenz-

zentrum in der Deutschschweiz für Kinder und Jugend-

liche mit einer Hör- und /oder Sprachbeeinträchtigung. 

Dank grosser Angebotsvielfalt und Fachkompetenz 

können wir gezielt auf unterschiedlichste Bedürfnisse 

eingehen und individuellen Stärken gerecht werden. Als 

selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons 

Zürich zählt unsere Organisation rund 150 Mitarbeitende, 

Fachspezialistinnen und Fachspezialisten, die für über 

500 Kinder und Jugendliche im Einsatz sind. Wir verfügen 

über ein starkes internationales Experten-Netzwerk und 

engagieren uns dafür, unter den Institutionen in der 

Schweiz eine führende Rolle im Bereich des bimodal-bi-

lingualen Unterrichts einzunehmen. Seit über 100 Jahren 

befindet sich unser Standort in Zürich-Wollishofen – an 

wunderschöner Lage inmitten einer Parkanlage.

ZENTRUMSRAT
Der Zentrumsrat ist das strategische Führungsorgan des Zentrums für Gehör und Sprache. Er setzt sich zusammen 

aus sieben Mitgliedern, die durch den Regierungsrat des Kantons Zürich gewählt sind.

Mitglieder des Zentrumsrats

Tino Käser | Präsident Zentrumsrat, Inhaber Käser Consulting, AWA, Coaching für Hochqualifizierte

Michael Neidhart | Vizepräsidentsident, lic. iur., Leiter Jugendsekretariat, pensioniert

Ueli Zellner | Revisor, pensioniert

Doris Hermann | Sozialberaterin, Familienberaterin, Beratungsstelle für Gehörlose und Hörbehinderte Zürich

Rosmarie Quadranti | Nationalrätin

Dorothe Veraguth, Dr. med. | Leitende Ärztin, Audiologie, Klinik für ORL, Universitätsspital Zürich

Daniela Nussbauer, Prof. Dr. | Dozentin Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose im Studiengang 

Sonderpädagogik / SHP 

 

Einsitz ohne Stimmrecht

Daniel Artmann | Direktor

Ursula Basig | Schulische Audiopädagogin, Vertretung der Personalkommission, bis Dezember 2018

Renate Zaugg | Klassenlehrperson TIK, Vertretung der Personalkommission, ab Januar 2019

Herzlich 
Will- 
kommen

«BEWEGUNG MACHT 
BEWEGLICH –  

UND BEWEGLICHKEIT 
KANN MANCHES  

IN BEWEGUNG SETZEN.»
Paul Haschek, deutscher Theologe

Unser Angebot in Kürze

ORGANISATION



Gezielt und fokussiert am Ball.

Förderstunde Zuhause. Erzählungen unterstützend 

mit Laut begleitenden Gebärden (LBG).
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RÜCKBLICK DANIEL ARTMANN

Im Schuljahr 2018 / 2019 waren wir einmal mehr stets in 

Bewegung – um unseren Anspruchsgruppen jederzeit 

gerecht zu werden, aber auch um unsere Funktion und 

Rolle als Institution grundlegend zu erfüllen. Denn mit 

unserer umfassenden Angebotspalette in den Bereichen 

Beratung, Betreuung, Schulung und  Therapie für Kinder, 

Jugendliche und für junge Erwachsene bewegen wir uns 

in einem dynamischen, vielfältigen und äusserst span-

nenden Umfeld. Im Folgenden möchte ich Ihnen – ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit – einen Einblick schenken 

in die  Themen und Erlebnisse, die uns in diesem Berichts- 

jahr besonders bewegt haben.

SICHTBAR NEU UND DYNAMISCH
Unsere aktive Weiterentwicklung wurde im vergangenen 

Schuljahr durch unser neues «Gesicht» nach aussen 

sichtbar. In einem langwierigen, sehr anspruchsvollen 

Prozess haben wir ein neues Logo evaluiert und unseren 

Online- und Printauftritt komplett neu gestaltet. Nun 

vermittelt die ZGSZ-Website ihre Inhalte nicht nur über 

Text und Bild, sondern auch durch Erklärfilme in Ge-

bärdensprache. Die von uns gepflegte, buchstäblich 

«bewegte» Deutschschweizer Gebärdensprache wurde 

so zum festen Bestandteil unseres neuen Auftritts. Und: 

Am Schluss der Filme erscheint sogar unser neues Logo 

als schwungvolle Animation!

MIT NEUEM ANGEBOT AUF KURS
Für Familien, die mit der Diagnose Hörbeeinträchtigung 

konfrontiert werden, bieten wir ein umfassendes Bera-

tungs-, Schulungs- und Unterstützungsangebot. Neuer-

dings gehören dazu auch Heimkurse in Gebärdensprache. 

Im vergangenen Jahr verzeichneten wir eine sehr grosse, 

steigende Nachfrage nach diesen Kursen und konnten 

fünf von einer Hörbehinderung selbstbetroffene, gebär-

densprachlich kommunizierende Kursleitungen gewin-

nen. Das Amt für Jugend und Berufsberatung ist unter 

Auflagen bereit, das Angebot mitzufinanzieren. Dies 

bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Kurs sind.

IMMER UNTERWEGS
Bewegung prägt auch den Alltag unserer Audiopädago-

ginnen und -pädagogen, die tagtäglich unterwegs sind 

zu den inzwischen rund 500 Kindern und Jugendlichen, 

die wir in integrativen Settings oder zu Hause betreuen. 

Von Schulhaus zu Schulhaus und von Wohnung zu 

Wohnung legten sie im Berichtsjahr insgesamt 230’000 

Fahrkilometer zurück.

BEWEGUNG ALS THERAPIE
Schülerinnen und Schüler der Schule für Gehör und 

Sprache weisen neben ihren Hörbehinderungen teil-

weise auch motorische Beeinträchtigungen und Ent-

wicklungsrückstände auf. Die Bewegung stellt somit im 

Unterricht und in der  Therapie einen elementaren 

Wahrnehmungsbereich für Lernerfahrungen dar. Sie ist 

essenziell, um beispielsweise in den Bereichen Körper-

wahrnehmung, Körperbeherrschung und im Bewegungs- 

und Sprechrhythmus neue Fertigkeiten zu entwickeln. 

So ist die körperliche Bewegung für unsere Schülerinnen 

und Schüler zweifellos von ganz besonderer Bedeutung. 

Darum freuen wir uns natürlich sehr, dass der Kanton 

Zürich demnächst unsere Sporthalle instand stellen und 

modernisieren wird. Die entsprechenden Projektarbeiten 

sind im Berichtsjahr bereits weit fortgeschritten.

WICHTIGE PRÄVENTION 
Auch im Kern der Schule hat sich in den vergangenen 

Monaten viel bewegt. Das Team arbeitete intensiv an 

einer umfassenden Anpassung des Förderplanungs-

prozesses. Parallel dazu investierte das  Team zusammen 

mit dem Bereich Wohnen / Sozialpädagogik viel Energie 

in das sozial-emotionale Lernen. Mit dem Programm 

«Denk-Wege» wollen wir unser gesundes Schulklima 

erhalten und weiterentwickeln, um auch für die präven-

tive Arbeit ein wirkungsvolles Instrument zur Hand zu 

haben.

UNTERWEGS ZU KLAREN ZIELEN
Unsere im 2016 ausgearbeitete Ambition «ZGSZ 2020» 

gibt uns für all diese «Bewegungen» die Richtung vor. 

Sie führt uns weiter auf unserem Weg zum führenden 

Kompetenzzentrum für den Fachbereich Hören und 

Sprache. Sie stärkt unsere intensiven Bestrebungen, 

unsere Angebotspalette laufend zu überprüfen und bei 

Bedarf anzupassen. Und «last but definitely not least»: 

Sie stellt sicher, dass die Gebärdensprache in all unseren 

Angeboten als gleichwertige Sprache präsent ist.

VERÄNDERUNG ALS KONSTANTE
Wir sind überzeugt, dass Veränderung und somit «in 

Bewegung bleiben» eine wichtige Konstante im Zentrum 

für Gehör und Sprache ist – und dies auch in Zukunft 

bleiben wird. Ich danke allen Mitarbeitenden von Herzen, 

dass sie durch ihre Beweglichkeit im Berichtsjahr so 

vieles möglich gemacht haben. Ihnen wünsche ich viel 

Freude beim Entdecken unseres Jahresberichtes. Lassen 

Sie sich bewegen von den Einblicken in unser Schaffen!

Immer im Fluss – 
heute und morgen
Die Zeit vergeht wie im Flug: Das Schuljahr 2018/2019 ist bereits wieder 
Geschichte. Daniel Artmann, Direktor des Zentrums für Gehör und Sprache, 
blickt noch einmal zurück auf die bewegten Momente und Erlebnisse, 
die das Jahr zu etwas Besonderem machten.

Daniel Artmann, Direktor

SAVE THE DATE
Samstag, 13. Juni 2020

Reservieren Sie sich schon jetzt das Datum 

für unser grosses Sommerfest mit  Tag der 

offenen Tür und «Reunion» aller Ehemaligen.



Denk-Wege wird im schulischen Alltag erfolgreich umgesetzt.
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Seit dem Schuljahr 2018 /19 wird an der Schule für Gehör 

und Sprache mit dem Programm DENKE-WEGE gearbei-

tet, das gut aufeinander abgestimmte Unterrichtsmate-

rialien in verschiedenen Bereichen des sozialen Lernens 

bietet. Den Programm-Auftakt bildeten zwei Weiterbil-

dungstage mit Frau Dr. phil. Rahel Jünger (Primarlehre-

rin, Projektleitung DENK-WEGE, Universität Zürich) und 

Frau Sandra Näf-Gloor (Kindergartenlehrerin, Projekt-

mitarbeiterin DENK-WEGE, Universität Zürich) im Herbst 

2018. Schwerpunktthemen sind Regeln, gesundes Selbst-

wertgefühl, Gefühle und Verhalten, Selbstkontrolle, 

Problemlösen, Freundschaft und Zusammenleben sowie 

Lern- und Organisationsstrategien. Wer den Ordner für 

seine Schulstufe in Händen hält, spürt sofort das Gewicht, 

das diesem Kompetenzbereich beigemessen wird. Gut, 

dass jeweils zwei bis drei Jahre für die Bearbeitung 

vorgesehen sind. Alle  Themenschwerpunkte sollen inner-

halb einer Schulstufe alters- und entwicklungsgerecht 

bearbeitet werden. Die dazu bereitgestellten Unterrichts-

materialien sind vielfältig und ihr Einsatz ist genau be-

schrieben. Bezüge zu den überfachlichen Kompetenzen 

im Lehrplan 21 sind aufgeführt und für den Einbezug der 

Eltern sind jeweils konkrete Beispiele vorhanden. 

KOMPLIMENTE UND  
WERTSCHÄTZUNG
Eine Aktion, die im Rahmen des Programms DENK-WEGE 

durchgeführt wurde, fokussierte auf der gegenseitigen 

Wertschätzung. Nach den Herbstferien wurde in allen 

Klassen und in den Kindergärten je ein «Kind der Woche» 

gewählt, das im Schaukasten des jeweiligen Schulhau-

ses mit einem schön gerahmten Porträtfoto während 

einer Woche zu sehen war. Nun durften alle diesen 

«auserwählten» Kindern Komplimente machen, in der 

direkten Begegnung oder in Form von kleinen Briefen 

und Zeichnungen. Dafür wurden Vorlieben erfragt, be-

sondere Talente gewürdigt und positive Gefühle aus-

getauscht. Nacheinander kamen so alle in den Genuss 

der besonderen positiven Aufmerksamkeit. Die Zeich-

nungen und Briefe haben inzwischen alle Schülerinnen 

und Schüler bei sich zu Hause. In vielen Klassenzimmern 

hängen schön gestaltete Blätter mit einigen ausgewähl-

ten Komplimenten von anderen Kindern, aber auch von 

Eltern und Lehrpersonen. Die «Kinder der Woche» haben 

während einer Woche eine besondere Wertschätzung in 

der Klasse oder im Kindergarten, in den Mittags- und 

Wohngruppen und zu Hause erlebt. Ihr Arbeitsplatz war 

geschmückt, sie durften häufiger auswählen, für andere 

eine Überraschung vorbereiten, kleine Aufgaben über-

nehmen oder wurden auch mal von der Schulleiterin 

zum Tee eingeladen. Die Schülerinnen und Schüler der 

Oberstufe 15plus haben eine andere, ihrem Alter an-

gemessene Form für die Arbeit am gesunden Selbst-

wertgefühl gewählt. 

KREATIVITÄT UND GEDULD  
ERFORDERLICH
Im März gab es für alle Schulgruppierungen und für den 

Bereich Sozialpädagogik Coaching-Besuche im Unter-

richt und Gespräche mit Rahel Jünger. Diese verliefen 

ganz im Sinne von DENK-WEGE: Gute Situationen 

wurden herausgestrichen, Fragen und Probleme konnten 

angesprochen werden. Rahel Jünger erwies sich dabei 

als sehr unterstützend mit ihrem grossen Fundus an 

Ideen in der Umsetzung. Es wurde aber auch deutlich, 

dass die Anpassung des Lehrmittels an unsere Schüle-

rinnen und Schüler viel Kreativität und Geduld erfordert, 

damit die kleinen Schritte gesehen werden. Eine sinn-

volle Form, wie diese Anpassungen für den späteren 

Wiedergebrauch dokumentiert und gesammelt werden 

können, muss noch mit Frau Jünger erarbeitet werden.

SOZIALE SITUATIONEN GESUND  
BEWÄLTIGEN
Natürlich wurde auch vor DENK-WEGE an der Entwick-

lung sozialer Kompetenzen gearbeitet. Neu ist aber die 

verbindliche Arbeit an den Themenschwerpunkten vom 

Kindergarten bis zur Oberstufe sowie in den Mittags- und 

Wohngruppen mit ähnlichen Materialien und Aufgaben-

formaten. Die Kinder und Jugendlichen üben, die eigenen 

Befindlichkeiten zu erkennen, diese zu reflektieren und 

sozial angemessen handeln zu können. Nun erwarten 

und hoffen wir, dass sich DENK-WEGE bei den Schüle-

rinnen und Schülern ausbilden, die ihnen in ihrem Leben 

helfen, anspruchsvolle soziale Situationen gesund zu 

bewältigen – auf dem Pausenplatz, in der Wohngruppe 

und im Klassenzimmer, aber auch in ihrem Umfeld zu 

Hause und später im Beruf. 

Klares Konzept für 
neue Perspektiven
In Bewegung sein heisst, flexibel und offen zu bleiben für frische Wege und neue 
Projekte. Das Programm DENK-WEGE erfordert nicht nur von den Schülerinnen 
und Schülern viel Kreativität und Geduld, sondern auch von Lehrpersonen, 
Heil-, Sozialpädagoginnen und -pädagogen. Regina Haas hat sich intensiv mit 
diesem Förderprogramm auseinandergesetzt.

Regina Haas, Schulische Heilpädagogin Schule für Gehör und Sprache

DENK-WEGE
Bis im Juni 2018 trug das Projekt den Namen 

PFADE (Programm zur Förderung Alternativer 

Denkstrategien). Seit Juli 2018 wird es 

DENK-WEGE genannt und geht nach 14-jähriger 

Arbeit mit dem evidenzbasierten amerika-

nischen Modellprogramm, das hinter PFADE 

stand, unabhängig weiter. Die Lehrmittel  

und das dazugehörige Projektdesign von 

DENK- WEGE entsprechen den Grundsätzen 

evidenzbasierter Prävention. Mehr unter 

www.gewaltprävention-an-schulen.ch

DENK-WEGE



Adeb trainiert seine Mundmuskeln.

Das Gespräch hilft Lars, die Gefühle anderer zu verstehen.
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26 Muskeln im Gesicht bewegen sich, wenn wir weinen, 

lachen, wütend oder erstaunt sind. Diese Muskeln sind 

ein gut eingespieltes Team. Sie helfen uns, unsere Ge-

fühle zu zeigen und die Gefühle anderer zu lesen, indem 

sie den Gesichtsausdruck des Gegenübers simultan 

spiegeln. Diese Fähigkeit ist bei Kindern mit einer Hör-

beeinträchtigung eingeschränkt. 

DIE ENTWICKLUNG DER EMPATHIE
Die mimischen Interaktionen zwischen Eltern und Kind 

beginnen bereits kurz nach der Geburt, wobei die Eltern 

den aktiven Part übernehmen, indem sie die Mimik des 

Babys imitieren und dazu lautieren. Diese frühe Inter-

aktion ist wichtig für die Entwicklung der Mimik, um 

Gefühle ausdrücken zu können. Mit etwa zwei Jahren 

kann ein Kind die Gefühle anderer an der Mimik erkennen 

und merkt, dass es nicht die eigenen Gefühle sind. Es 

kann empathisch reagieren und beispielsweise eine 

weinende Person trösten. Später kann das Kind über 

eigene und fremde Gefühle sprechen und das mimische 

Muskelspiel der andern noch besser verstehen. Mit vier 

bis sechs Jahren gelingt es dem Kind dann, sich in an-

dere Menschen hineinzuversetzen und deren Gefühle als 

anders als die eigenen zu erkennen.

VERZÖGERTER PROZESS
Welche Bedeutung hat nun das Hören bei der Entwick-

lung der Mimik? Ein Kind braucht sprachliche Rückmel-

dungen, um den Umgang mit den Gesichtsmuskeln zu 

lernen. Das Lautieren der Eltern im frühkindlichen Dialog 

regt das Baby an, den mimischen Ausdruck zu wieder-

holen und zu beobachten, wie sich die Mimik der Eltern 

dabei verändert. Bei schwerhörigen Kindern ist der An-

trieb, dieses Spiel zu wiederholen, weniger ausgeprägt. 

Später kommt die erklärende Sprache der Eltern dazu. 

Stehen keine oder wenig Wörter für Gefühle zur Verfü-

gung, ist es schwieriger, sich eigener Gefühle bewusst 

zu werden und sich in andere hineinzuversetzen. Es ist 

wissenschaftlich belegt, dass diese Fähigkeit bei hör-

beeinträchtigten Kindern stark verzögert ist.

BLICKKONTAKT HERSTELLEN, 
FREUDE ZEIGEN
Dies zeigt sich bei uns in der  TIK in vielfältiger  Weise. Wir 

beobachten den kargen mimischen Ausdruck und die 

geringe Zugewandtheit bei den Kindern und reagieren 

darauf, indem wir unsere Mimik etwas übertreiben oder 

uns in ihr Blickfeld bewegen. So etwa morgens bei der 

Begrüssung: Wir halten den Kindern die Hand, bis sie 

uns anschauen. Oder wir zögern mit einer Antwort auf 

eine Frage, bis wir im Blickfeld des Kindes sind. Dies hat 

speziell bei Lena, die lange keinen Blickkontakt herstell-

te, gut gewirkt. Jetzt lacht sie auch beim Abschied und 

fordert den Händedruck, wenn wir ihn einmal vergessen. 

Oft haben wir in Adebs Gesicht keine Freude lesen 

können, wenn er ein Spiel gewonnen hat. Wir haben nur 

gemerkt, dass er sich freut, weil er noch einmal spielen 

wollte. So haben wir seine Reaktion verstärkt, indem wir 

uns für ihn gefreut haben und die «Siegerpose» mit ihm 

eingenommen haben. Wenn er etwas besonders gut 

gemacht hat, durfte er (wie alle andern) auf einen Stuhl 

steigen, und wir haben für ihn geklatscht. Jetzt kann er 

sich sichtlich über einen Erfolg freuen. 

KONFLIKTE GEMEINSAM LÖSEN
Am deutlichsten zeigt sich die eingeschränkte Fähigkeit, 

andere zu «lesen», in Konflikten zwischen den Kindern. 

Simon kann beispielsweise gut erklären, wie er sich bei 

einem Streit fühlt; er kann aber nicht abschätzen, wie 

sich sein Verhalten auf den Kollegen auswirkt. Deshalb 

ist es so wichtig, dass wir diese Konflikte thematisieren 

und immer wieder auf die Positionen der Konfliktpartei-

en eingehen. Wir lassen jeden seine Version erzählen und 

überlegen gemeinsam, wie wir mit Verletzungen um-

gehen und wieder Frieden schliessen können. In der 

Logopädie etwa spielen wir solche Szenen nach und 

lassen die Kinder in verschiedene Rollen schlüpfen und 

nachher berichten, wie sie sich in der Rolle gefühlt haben.

MIMIK ALS WICHTIGES  
ELEMENT GELINGENDER  
KOMMUNIKATION
Dass dieses sorgfältige Erarbeiten der Empathiefähigkeit 

und des mimischen Ausdrucks Früchte trägt, zeigt sich 

auch daran, dass es Verbindungen zwischen den  TIK-Kin-

dern gibt, die auch über die Schule hinausreichen. Sie 

laden sich zu Geburtstagsfesten ein und besuchen sich 

in den Ferien. Und wenn man fragt, welches ihre Freun-

de sind, so nennen sie mit Sicherheit ihre Schulkollegen. 

Gelingende, differenzierte Kommunikation im frühen 

Kindesalter ist also ein wesentlicher Bestandteil, um 

beweglich zu bleiben im sozialen Kontakt. Eltern und 

Fachpersonen von Kindern mit Hörbeeinträchtigung sind 

aufgefordert, dieses Thema anzugehen. Gute Freund-

schaften sind der Lohn dafür.

Das Gesicht  
als Spiegel der 
Emotionen
Mimik bringt Bewegung ins Spiel. Je mehr wir im Gesicht des Gegenübers «lesen» 
können, desto ausgeprägter ist dessen Mimik. Lehrpersonen der  Teilintegrations- 
klasse (TIK) erzählen mehr über dieses spannende Thema und ihre Erfahrungen.

Susanna Züllig und Christoph Siebenhaar, TIK Winterthur

TEILINTEGRATIONSKLASSEN
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Seit 26 Jahren bin ich als Betriebshandwerker im Zent-

rum für Gehör und Sprache tätig. Damals hiess die In- 

stitution noch Gehörlosenschule. Aber auch sonst hat 

sich seitdem vieles verändert und ich bin stets gerne mit 

den Veränderungen mitgegangen. Was sich in dieser 

langen Zeit kaum gewandelt hat: in meinem Arbeitsalltag 

bin ich immer auf  Trab. 

MEIN «GANZ NORMALER»  
ARBEITSTAG

5.30 UHR
An meinem Handgelenk vibriert es – Zeit, aufzustehen. 

Als Italiener starte ich natürlich mit einem Espresso in 

den  Tag. Nun wachen auch unsere zwei Hauskatzen auf, 

schlüpfen aus ihren warmen «Nestern» und wollen ge-

füttert werden.

6.00 UHR
Vor der Arbeit mache ich ein paar Übungen mit dem 

Thera-Band. So sorge ich dafür, dass meine Gelenke 

beweglich bleiben.

6.30 UHR
Ich radle, wie fast jeden  Tag, zur Arbeit. Die frische Morgen-

luft und die körperliche Anstrengung tun mir gut.

7.00 UHR
Meine Arbeitszeit beginnt. Ich kümmere mich um zahl-

reiche verschiedene Aufgaben und bin immer auf den 

Beinen, im ganzen Gebäude und auf dem weitläufigen 

Areal. Mein Schrittzähler verrät mir jeweils, wie viele 

Schritte ich durchschnittlich pro Arbeitstag mache: meist 

sind es rund 10’000, was etwa 6.5 Kilometern entspricht. 

An Tagen, an denen ich die Wiese mit dem Handrasen-

mäher bearbeite, sind es sogar doppelt so viele!

10.00 UHR
Ich lege eine kurze Pause im Speisesaal ein und trinke 

einen  Tee.

11.00 UHR
Treppe rauf, Treppe runter. Vom Hauptgebäude in den 

Wald, zur Werkstatt und wieder zurück. Ich versuche, so 

wenig wie möglich den Lift zu benützen. Schliesslich hält 

Treppensteigen fit.

12.00 UHR
Mittagspause – auch für meinen Schrittzähler.

17.00 UHR
Ich habe Feierabend, schnappe mein Velo und radle nach 

Hause. 

UND WAS MACHE ICH IN MEINER  
FREIZEIT?
Nicht nur beruflich, sondern auch privat bewege ich mich 

gerne und viel. Seit 24 Jahren fahre ich Rennvelo. Da hat 

es mich natürlich gefreut, als das Zentrum für Gehör und 

Sprache nach  Team-Teilnehmern für die Kampagne «Bike 

to Work» gesucht hat. Bei dieser nationalen Veloaktion 

zur Gesundheitsförderung habe ich jetzt schon vier Mal 

mitgemacht. Seit Beginn meiner «Rennvelo-Karriere» 

habe ich mittlerweile 61’000 Kilometer auf dem Velo 

zurückgelegt. Meine Lieblingsstrecke ist die 71 Kilometer 

lange Rundfahrt um den Zürichsee. Diese Strecke bin ich 

bereits 211 Mal gefahren. Jede Fahrt wird exakt in meinem 

Renntagebuch dokumentiert. Und wer weiss? Vielleicht 

breche ich ja bald einen Rekord!

Schritt für Schritt,  
Kilometer  
für Kilometer
Schon seit über einem Vierteljahrhundert arbeitet Salvatore Cicala im Zentrum für 
Gehör und Sprache. Dabei ging er immer aktiv mit der Zeit, im wahrsten Sinne des 
Wortes. Denn Salvatore ist immer in Bewegung. Wenn nicht zu Fuss, dann auf dem 
Rennrad.

Salvatore Cicala, Facility 

Durchschnittswerte eines Arbeitstages 

von Salvatore Cicala:

13’294 Schritte

9.598 km

37Stockwerke

3’117Kcal

FACILITY



In der Bewegungstherapie werden die motorischen und 

emotionalen Kompetenzen der Kinder gestärkt.
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Die zwei Buben sitzen mir gegenüber auf den gelben 

Kissen. Sie halten beide Hände auf ihren Bauch, um ihre 

Atembewegung zu spüren – unser Anfangsritual. Luca 

hat die Augen geschlossen und ist ganz aufmerksam, 

was in seinem Inneren geschieht. Das ruhige Sitzen ist 

aber gar nicht so einfach; überall gibt es etwas zu sehen, 

ein Geräusch zu identifizieren, einen Gegenstand, der 

lockt. Die Atemübung am Anfang der Bewegungsthera-

pie-Stunde hilft den Kindern, sich zu fokussieren, zur 

Ruhe zu kommen und ihre Aufmerksamkeit auf die 

kommende Lektion zu richten.

GEMEINSAME GESTALTUNG
Nun sind die Beiden bereit. Wir überlegen gemeinsam, 

wie wir die Stunde gestalten wollen. In der Bewegungs-

therapie geht man von den Impulsen des Kindes aus. 

Darauf aufbauend werden förderliche Bedingungen 

geschaffen, um die motorischen und emotionalen Kom-

petenzen zu stärken. Durch Bewegung, Wahrnehmung 

und Spiel, also über die ganzheitliche Körpererfahrung, 

sollen die Kinder ihre Selbstwirksamkeit erleben. Luca 

formuliert seinen Wunsch schnell: Er möchte wieder 

Unihockey spielen. Schon steht er auf und will beginnen. 

Marc muss noch etwas überlegen. Ich fordere Luca nun 

auf, seinen Kollegen zu beobachten – wahrzunehmen, 

wie sich die Konzentration auf seinem Gesicht erkennbar 

macht. Achtsamkeit in der Kommunikation ist für Kinder 

mit einer Hörbeeinträchtigung ein wichtiger Baustein. 

Sie brauchen Unterstützung und Anleitung dabei. Was 

geschieht um mich herum? Was bewegt meinen Kame-

raden? Wie verhalten sich meine Mitmenschen? Einen 

Augenblick später gebärdet auch Marc seinen Wunsch. 

Er wäre gerne ein Räuber.

MEIN KÖRPER — DEIN KÖRPER
Bevor wir mit der Spielidee der Kinder starten, leite ich 

eine kleine Bewegungs- und Wahrnehmungsübung an. 

Für Marc und Luca habe ich eine Aufgabe parat, welche 

die eigene und gegenseitige Körperwahrnehmung 

schärfen soll. Marc steht in der Mitte eines Holzreifens. 

Luca fasst diesen Reifen und beginnt langsam, damit zu 

gehen. Marc, im Reif, muss nun mitgehen und darauf 

achten, dass er den Reifen nie mit seinem Körper berührt. 

Dann wird die Rolle gewechselt. Marc und Luca sind sehr 

aufmerksam, aber es fällt ihnen nicht leicht, sich an die 

Bewegung des Anderen anzupassen.

INTENSIVES ZUSAMMENSPIEL
Nun kann das gewünschte Spiel beginnen. Luca holt sich 

den Hockeyschläger und einen Stoffball. Er rast wild 

durchs Zimmer, jagt dem Ball nach und fällt immer 

wieder hin. Marc ist verwirrt – wie soll er da mithalten 

und ein Räuber sein? Ich setze mich in die Mitte des 

Raumes in einen roten Reifen und gebärde die innere 

Bewegtheit, die Gefühle und Wünsche von Marc. Er 

schaut interessiert zu mir. Der rote Reifen ist der Anhalts- 

und Orientierungsort, wenn Unklarheiten und Probleme 

auftauchen. Dort besprechen wir, dass der Räuber um 

den Hockeyspieler herumschleichen wird, um ihn zu 

beobachten. Für Luca ist dies nun eine gute Gelegenheit, 

seine Bewegungen zu verlangsamen und achtsamer zu 

sein. Ich zeige, wie er den Schläger mit beiden Händen 

fassen und seine Bewegung gezielter ausführen kann. 

So stärkt er auch seine Körpermitte. Luca fühlt die Kraft 

in seinen Armen und strahlt, als ihm ein kräftiger Schuss 

gelingt, ohne dass er dabei hinfällt. Und was macht nun 

der Räuber? Marc will stark und böse sein und Dinge 

stehlen. In der Nacht will er den Hockeyschläger stehlen. 

Marc bewegt sich langsam auf den «schlafenden» Luca 

zu. Es ist für Luca nicht einfach, ruhig zu liegen und ab-

zuwarten. Zu gerne möchte er schon wieder davonren-

nen. Er beruhigt sich, indem er eine Hand auf seinen 

Bauch hält und mit der anderen Hand mit den Fingern 

langsam bis fünf zählt. 

STÄRKE IST DEN BUBEN WICHTIG
Währenddessen schleicht sich Marc fast geräuschlos an 

Luca heran. Alle seine Sinne sind wach und seine Bewe-

gungen kontrolliert. Im Alltag fällt ihm das oftmals sehr 

schwer. Geschafft – der Hockeyschläger ist gestohlen! Aber 

mit einer blitzschnellen Bewegung springt Luca auf und 

reisst den Schläger zurück. Ein wildes Gerangel entsteht. 

Es braucht erneut den roten Reifen, um die nächsten 

Handlungen zu planen und zu besprechen. Der Räuber ist 

stark, der Hockeyspieler aber ebenso! Stark sein ist 

wichtig für die Buben. Ich organisiere daraufhin ein Kampf-

spiel: die Buben halten den Hockeyschläger an beiden 

Enden und versuchen, den anderen auf seine Seite zu 

ziehen. Das Kräftemessen macht Spass, aber es gibt nur 

einen Sieger. Luca ist stärker. Ich gebe der inneren Be-

wegtheit von Marc und seinem Gefühl von Unterlegenheit 

Raum. Er gebärdet, dass Schwäche doof sei. Das können 

wir verstehen. Luca fragt Marc, ob der Räuber mit ihm 

Hockey spielen wolle. Wir stellen zwei Goals und los 

geht’s. Marc schiesst ein Tor und freut sich riesig.

WAS HABE ICH GESPÜRT?
Unsere Zeit ist nun fast um. Zum Abschluss sollen die 

Buben auf einem Blatt Papier mit einer vorgezeichneten 

Figur markieren, wo sie in dieser Lektion die Bewegun-

gen und Gefühle in ihrem Körper spüren konnten. Luca 

merkt: Die schnellen Beine stecken voller Energie, aber 

auch die langsamen Beine sind stark. Marc malt den 

Bauch leuchtend gelb – so glücklich und heiter fühlt es 

sich an, dass er ein  Tor geschossen hat. Fröhlich bewegt 

von ihren Erlebnissen hüpfen die beiden nach draussen.

Spielerisch  
bewegen, erfahren 
und lernen
Stillsitzen ist manchmal gar nicht so leicht. Nichtsdestotrotz sind Ruhepausen 
wichtig, um sich danach wieder ganz bewusst bewegen zu können. Jael Wyler, 
Bewegungstherapeutin, lässt die Kinder darum erst gezielt innehalten, 
damit sie ihre Übungen anschliessend mit Kopf und Herz angehen können.

Jael Wyler, Bewegungstherapeutin

DIE BEWEGUNGSTHE-
RAPIE IN ZAHLEN:

unterschiedliche
Bälle30

grosse Schaumstoff-
klötze zum Bauen58

verschiedene 
Ideen zum Bewe-
gen und Spielen

1’000

Hänge-
matten

2

Mal am Tag vom 
Boden aufstehen 
und wieder absitzen

40
Matten

15

BEWEGUNGSTHERAPIE



Mithelfen heisst auch mitbewegen.

Gute Gespräche sind die Basis, um weiterzukommen – ob mit Laut- oder Gebärdensprache oder mit beidem.
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Der Begriff «Bewegung» steckt in unzähligen Bereichen 

unserer Gesellschaft und wird sehr vielfältig verwendet: 

ob in der Politik, in der modernen  Technik, in der Umwelt 

oder im Zentrum für Gehör und Sprache. Bei uns findet 

Bewegung beispielsweise im Mittagsgruppen-Alltag 

statt. Viele Kinder rennen mittags nach dem Unterricht 

zu ihren Gruppen und begrüssen die Erwachsenen 

stürmisch. Während der Pause möchten einige unbedingt 

Fussball spielen auf dem Pausenplatz. Oder den neuen 

Go-Kart aus der Garage fahren und voller Stolz kräftig in 

die Pedalen treten. Wer es lieber etwas gemütlicher mag, 

hilft beim Zubereiten der Salatsauce oder spielt UNO. 

Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie die 

pädagogischen Mitarbeiterinnen werden bei diversen 

Aktivitäten in der Mittagspause aktiv eingespannt und 

geben ihr Bestes, um beim Spielen mitzuhalten. Es 

kommt auch vor, dass sie Grenzen aufzeigen und Struk-

turen vorgeben müssen, um etwas Ruhe in die «Action» 

zu bringen. Spätestens am Mittagstisch müssen dann 

auch die leidenschaftlichsten Ronaldo-Fans eine Pause 

einlegen. Denn schliesslich muss wieder Energie getankt 

werden für die zweite Hälfte des Tages.

WANDERN, ZOO UND ZVIERI
Im Wohngruppenalltag zeigt sich, dass nach einem in-

tensiven Schultag eine Erholungspause oftmals nötig ist, 

damit die Hausaufgaben oder anfallende Ämtlis leichter 

zu bewältigen sind. Anschliessend bleibt bis zum Abend-

essen genügend freie Zeit, welche die Kinder für ver-

schiedene Aktivitäten und Interessen nutzen können. 

Besonders viel in Bewegung sind die Wohngruppen am 

Mittwochnachmittag. Dann werden oft grössere Aus-

flüge zusammen unternommen – eine Üetliberg-Felsen-

egg-Wanderung, ein gemütlicher Spaziergang ins 

Einkaufscenter Sihlcity, ein Besuch im Zoo Zürich, eine 

Reise ins Trammuseum oder ein Tanznachmittag. Natür-

lich darf dabei ein feines Zvieri nicht fehlen.

RUCK-ZUCK  
IM KLASSEN ZIMMER
Zweifellos – Bewegung ist wichtig. Aber in Bezug auf den 

Schulweg können die Schülerinnen und Schüler der 

Wohngruppe auch ein bisschen «Bewegung sparen». 

Schliesslich dauert der Weg ins Klassenzimmer für sie 

gerade mal wenige Minuten. Einige scheinen das richtig 

zu geniessen und kürzen sogar noch mehr ab, indem sie 

durch die verschiedenen Wohngruppen hindurchlaufen, 

um schneller ihre Klassenzimmer zu erreichen.

DAS ZUSAMMENLEBEN 
BRINGT WEITER
Klar ist: Die Kinder und Jugendlichen bringen alle viel 

Bewegung und Abwechslung in den Mittags- und Wohn-

gruppenalltag. Ihre Energie steckt an und motiviert, 

gemeinsam mit ihnen zu arbeiten und etwas zu erreichen. 

Unser Ziel dabei ist es, die Schülerinnen und Schüler 

darin zu fördern, eine möglichst selbständige Lebens-

führung mit ihren individuellen Ressourcen und Kom-

petenzen zu erreichen. Und die facettenreichen 

Herausforderungen im Mittags- und Wohngruppenalltag 

bringen sie zweifellos weiter – und näher zu diesem Ziel.

Zmittag, Ufzgi und 
ganz viel Action
Die Kinder und Jugendlichen im Zentrum für Gehör und Sprache sind neugierig, 
lebendig, aktiv. In ihrem Alltag ist Bewegung omnipräsent: im Spiel, in der 
Wohn- oder Mittagsgruppe, im Hausaufgabenmachen und im Zwei-Stufen- 
auf-einmal-nehmen. Dabei werden sie von Patrizia Müller, Sozialpädagogin 
in Ausbildung, begleitet.

Patrizia Müller, Sozialpädagogin in Ausbildung

SOZIALPÄDAGOGIK
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SCHRITT FÜR SCHRITT  
ZU MEHR SELBSTÄNDIGKEIT
Die Lehrperson suchte also die optimale Verkehrsver-

bindung für Bigna heraus. Die Transportmittel, zum 

Beispiel Bus «70 Morgental», sowie die verschiedenen 

Umsteigestellen wurden mit Fotos festgehalten und in 

ein «Reisebuch» eingeklebt. Der Nachhauseweg mit Bus, 

Tram und Zug wurde – bis vor unsere Haustüre – in 

Begleitung eines Zivildienstleistenden geübt. Bewusst 

wurden auch Falschfahrten gemacht, um aufzuzeigen, 

wie sie sich in solchen Situationen richtig verhält. Nach 

und nach durfte Bigna ein immer längeres Wegstück ohne 

Begleitung zurücklegen. Und je mehr Teilstrecken sie 

alleine meisterte, umso grösser wurde ihr Selbstver-

trauen in der «grossen weiten Welt». Bereits nach ein 

paar Wochen «Training» und in Absprache mit der Lehr-

person nahm Bigna schliesslich ihren Nachhauseweg 

mit aller Selbstverständlichkeit ganz alleine unter die 

Füsse.

OPTIMAL BEGLEITETES  
«TRAINING»
Rückblickend sind wir überzeugt: das «öV-Training» war 

ein guter Vorschlag seitens der Schule – wir können es 

gerne weiterempfehlen und sind der Lehrperson, den 

Zivildienstleistenden und der Stufenleitung sehr dankbar. 

Alles wurde bestens organisiert, man hat Bigna eng 

begleitet und es fand ein laufender Austausch mit uns 

statt. Und das Wichtigste: Das Ganze schenkte unserer 

Tochter viel Selbstvertrauen und stärkte ihre Selbständig-

keit für die Zukunft. 

Die Freude ist gross! Stolz erzählt Bigna ihrem Grossma-

mi, wie sie ihren Heimweg von der Schule mit Bus, Tram 

und Zug allein gemeistert hat. Anlässlich eines Standort-

gesprächs an der Schule war uns Eltern einige Wochen 

zuvor eröffnet worden: «Es ist an der Zeit, dass Bigna 

lernt, den Nachhauseweg mit dem öffentlichen Verkehr 

selbständig zu bewältigen.» Unsere Begeisterung über 

diesen Vorschlag hielt sich in Grenzen. Schliesslich sahen 

wir sofort die vielen Gefahren, die unterwegs «lauerten». 

Schafft sie es, die richtige S-Bahn zu nehmen? Wie geht 

sie ohne unser wachsames Auge auf fremde Leute zu? 

Wie reagiert sie auf unvorhergesehene Situationen, zum 

Beispiel wenn der Zug ausfällt? Und wie holt sie Hilfe? 

Während uns unzählige Fragen beschäftigten, fand es 

Bigna «supercool» und freute sich sehr darauf, etwas 

Neues zu wagen – endlich selbständig sein zu dürfen.

Der (Schul)weg  
ist das Ziel
Loslassen ist so eine Sache. Es ist nicht leicht, darauf zu vertrauen, dass «schon 
alles gutgehen wird». Nicht selten tun sich Eltern schwer mit dem Gedanken, 
ihr Kind alleine auf den Schulweg zu schicken. Die Eltern einer Schülerin der 
Schule für Sprache und Gehör berichten von ihren persönlichen Erfahrungen.

Ines und  Thomas Buchmüller, Horgen (Eltern einer Schülerin)

Schweizweit sind an Schultagen über

600’000
Kindergärtner und Primarschüler 

auf den Strassen unterwegs.

11% benutzen den  

öffentlichen Verkehr

65%
gehen zu Fuss

10%
benutzen das Velo

ÖV-TRAINING
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«Ich habe noch öV-Training», gebärde ich einer Schülerin, 

die mir über den Platz ein schönes Wochenende wünscht. 

öV-Training – Das heisst, ich begleite und unterstütze, 

bringe bei und zeige auf, wie man sich fortbewegt. Im 

Bus, im Tram, im Zug nach Hause.

ZUSAMMEN DURCH DIE STADT
15.45 Uhr – Treffpunkt Tramstation Morgental. Ich bin 

fünf Minuten früher dort als vereinbart und hoffe, dass 

der Schüler, welcher mit mir das  Training absolviert, den 

richtigen Bus erwischt hat. Da! Von weitem sehe ich ihn. 

Freudig winkend und sichtlich zufrieden. Erleichterung 

macht sich bei mir breit. Wieso habe ich mir eigentlich 

Sorgen gemacht? Im  Tram sitzend zieht die Stadt an uns 

vorbei. Menschen steigen ein. Menschen steigen aus. 

Museum Rietberg, Paradeplatz, Bahnhofstrasse, Central, 

Milchbuck. Plötzlich wird das  Tram zur U-Bahn. Da kommt 

Grossstadt-Feeling auf. An der Endstation Bahnhof 

Stettbach steht der Schüler selbständig auf und schaut 

mich lächelnd an. Seine Augen sagen: «Aussteigen, Frau 

Müller, wir sind da.»

STOLZ UND ZUFRIEDEN
Nun geht es weiter mit dem Bus. Vorbei an Häusern und 

Feldern, noch mehr Häusern und noch mehr Feldern. Da 

drückt der Schüler den Knopf. Immer nach dem Kreisel – 

das weiss er genau. Stolz steht er auf. Nach Hause geht 

er von hier aus alleine. Wir verabschieden uns, wünschen 

ein schönes Wochenende. Wir sind beide zufrieden. Ich 

schaue ihm noch eine Weile nach, bevor ich mich auf 

meinen Nachhauseweg mache. Zurück in die Stadt. 

«Aussteigen, Frau 
Müller, wir sind da.»
Mit dem öffentlichen Verkehr in die Schule fahren – und wieder zurück: Das will 
gelernt sein. Für gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche kann dies 
gar zur grossen Herausforderung werden. Da ist es äusserst wertvoll, wenn sie 
von Praktikanten unterstützt und begleitet werden. Irina Müller ist eine davon.

Irina Müller, Praktikantin Schule für Gehör und Sprache

«ICH MAG ÖV  
FAHREN, DA ICH DANN 

VIEL MEHR SEHE  
VON DER STADT.» 

Dennis, Oberstufe A

«COOL FINDE ICH, 
DASS ICH IM ÖV ALLEINE 

BIN UND MANCHMAL 
GAMEN KANN.» 

Nick, Oberstufe A

Als ich im Sommer 2004 meine Stelle als audiopädago-

gische Frühförderin antrat, hatte ich, ausser meiner eige-

nen einseitigen Schwerhörigkeit und derjenigen meiner 

Schwester, keine Berührungspunkte mit hörbeeinträch-

tigen Menschen. Deshalb hatte ich auch keine Vorstellung, 

was es alles für technische, sprachliche und entwicklungs-

fördernde Möglichkeiten und Angebote für Betroffene 

gibt. Mittlerweile fällt es sogar meinem Sohn auf, wenn 

im  Tram oder an der Kasse in der Migros eine Person ein 

Hörgerät oder ein Cochlea Implantat trägt und die Leute 

miteinander gebärden.

In den letzten 15 Jahren hat sich einiges getan. Die 

technischen Hilfsmittel sind kleiner und raffinierter ge-

worden und die Gebärdensprache hat an Interesse und 

Relevanz zugenommen.

Dies hat auch Einfluss auf unsere Arbeit als audiopäda-

gogische Frühförderinnen genommen. Nicht nur in der 

Technik und der Sprache hat sich einiges bewegt, auch 

am Zentrum, in unserem Beruf und im Team ist es wich-

tig, sich weiterzuentwickeln. Im audiopädagogischen 

Frühförderungs-Team wird offen über Veränderungen 

diskutiert. Wir sind immer wieder bereit, neue Heraus-

Spielend lernen 
und bewegen
Die Angebote der Audiopädagogischen Frühförderung sind heute nicht mehr 
wegzudenken. Krabbel- und Spielgruppe, der Gruppentreff und die Gebärden-
sprach-Kurse sind zu einem festen und begehrten Angebot geworden. 
Spielerisch wird die Lernfreude geweckt.

Elvira Nicora Menzi, Audiopädagogin

Aufmerksam verfolgt die Familie die neuen Gebärden.

Irina Müller, Praktikantin Schule für Gehör und Sprache.

ÖV-TRAINING
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forderungen anzunehmen, Lösungen zu erarbeiten und 

bestehende Angebote anzupassen und neue anzubieten.

Eines davon sind die Gruppenförderangebote, die wir 

angepasst und erweitert haben. Neben der bisherigen 

bimodalen-bilingualen Spielgruppe haben wir auch eine 

Krabbelgruppe und den Gruppentreff, den wir zusammen 

mit einer gebärdenkompetenten Fachperson anbieten. 

Was beinhalten unsere Gruppenförderangebote? Wir 

machen einen Besuch in der Krabbel- und Spielgruppe 

und im Gruppentreff.

KRABBELGRUPPE, 
MITTWOCHMORGEN 09.30 UHR
«Eine kleine Gruppe von Eltern und hörbeeinträchtigten 

Kleinkindern treffen sich im 3. Stock und plaudern mit-

einander. Die Audiopädagogin und die gebärdensprach-

kompetente Fachperson begrüssen alle herzlich, und 

während eineinhalb Stunden singen sie gemeinsam 

Lieder, erzählen Geschichten, spielen und lernen neue 

Gebärden. Während der Znüni-Pause treffen sich die 

Eltern in der Küche zum Kaffee und die Kinder nutzen die 

Gelegenheit, mit den bereitgestellten Fahrzeugen in der 

Garderobe herumzuflitzen. Es ist eine entspannte und 

gemütliche Atmosphäre.

Am Ende treffen sich alle noch einmal im Kreis, singen 

ein paar Lieder zum Abschluss und machen sich bereit 

für den Heimweg.»

Seit dem Sommer 2018 bietet der Audiopädagogische 

Dienst eine wöchentlich stattfindende bimodale-bilin-

guale Krabbelgruppe an. Es ist ein Treffpunkt für Babys 

und Kleinkinder ab 3 Monaten bis max. 24 Monaten, 

zusammen mit ihren Eltern. Die Eltern haben die Möglich-

keit, sich kennenzulernen und miteinander ins Gespräch 

zu kommen, um Erfahrungen, Ideen, Freuden und Sorgen 

auszutauschen. Die Kinder können die anderen beobach-

ten und ihnen beim Erlernen von neuen Fähigkeiten 

nacheifern. In Lautsprache und Gebärdensprache werden 

ihnen Lieder und Geschichten vermittelt.

SPIELGRUPPE, 
MONTAGNACHMITTAG 13.30 UHR
«Die hörbeeinträchtigten Kinder trudeln mit den Schul-

bussen auf dem Areal des Zentrums für Gehör und 

Sprache ein. Die Kinder freuen sich und ziehen sich in 

der Garderobe um. Heute ist Spielgruppentag. In den 

folgenden zwei Stunden wird es lebendig im 3. Stock. 

Gemeinsam singen sie mit ihrer Audiopädagogin, der 

gebärdenkompetenten Fachperson und einer pädagogi-

schen Mitarbeitenden Lieder, erzählen Geschichten, 

basteln, spielen und lernen neue Gebärden. Bei schönem 

Wetter gehen sie in den Wald und machen ein Feuer oder 

spielen auf dem Spielplatz vor dem Haus. Ein Kind läutet 

die Glocke. Diese kündigt das Aufräumen an. Alle helfen 

fleissig mit, denn sie wissen, jetzt gibt es Zvieri.

Nach dem Zvieri-Lied, essen und trinken sind alle zufrie-

den. Nach dem Gang zum WC und nachdem die Windeln 

gewechselt sind, treffen sich alle noch einmal im Kreis 

und singen gemeinsam das Abschlusslied. Dann machen 

sie sich auf den Weg zu ihrem Schulbus.»

Das Förderangebot der Spielgruppe besteht schon seit 

vielen Jahren. Im Jahr 2009 haben wir das Angebot er-

weitert und eine gebärdensprachkompetente Fachperson 

mit einbezogen. Seither bieten wir die wöchentlich 

stattfindende Spielgruppe bimodal-bilingual an. Es ist 

ein Angebot für Kinder ab 2 Jahren bis zum Eintritt in 

den Kindergarten. Durch die gemeinsamen Erlebnisse 

mit gleichaltrigen hörbeeinträchtigten Kindern wird die 

eigene Identitätsfindung gestärkt. In Lautsprache und in 

Gebärdensprache werden mit ihnen Lieder gelernt und 

Geschichten erzählt, welche die Identitätsfindung stärkt. 

Wegen der grossen Nachfrage und den teilweise langen 

Anfahrtswegen nach Zürich-Wollishofen bieten wir neu 

ab Sommer 2019 auch eine bimodale-bilinguale Spiel-

gruppe in Winterthur an.

GRUPPENTREFF, MITTWOCH-
NACHMITTAG 14.00 UHR
«Am Mittwochnachmittag ist es meist ruhig bei uns im 

Zentrum, denn dann haben die Schulkinder frei. Aber 

wenn der Gruppentreff stattfindet, ist es mit der Ruhe 

vorbei. Ich höre Kinderstimmen. Heute kommen sie nicht 

wie gewohnt vom 3. Stock, sondern von der Schulküche 

im Keller. Im Gruppentreff ist jedes Mal etwas Anderes 

auf dem Plan. Mal sind die Kinder im 3. Stock, im Wald, 

im Malatelier – oder wie heute in der Schulküche. Die 

zwei Audiopädagoginnen und die gebärdenkompetente 

Fachperson haben für die nächsten zweieinhalb Stunden 

ein spannendes Programm vorbereitet. Heute backen sie 

mit den Kindern feine Guetzli zum Jahresthema. Auch 

wird gesungen, Geschichten erzählt, gebastelt und neue 

Gebärden gelernt. Mmmh, es riecht schon fein. Während 

die Guetzli im Ofen backen, haben die Kinder Zeit zum 

Spielen. Aber so ein Nachmittag vergeht wie im Flug. 

Nach dem Zvieri heisst es schon wieder aufräumen, das 

Abschiedslied singen und anziehen. Die Mütter und Väter 

warten bereits, um nach Hause zu fahren.»

Im Jahr 2006 starteten wir mit diesem Gruppentreff. Es 

ist ein Angebot für hörbeeinträchtigte Kinder, welche an 

ihrem Wohnort integrativ den Kindergarten besuchen. 

Seit dem Sommer 2018 bieten wir auch den Gruppentreff 

bimodal-bilingual an. Die Kinder haben einmal im Monat 

am Mittwochnachmittag die Möglichkeit, andere hör-

beeinträchtigte Kinder zu treffen und mit ihnen Aben-

teuer zu erleben. In Lautsprache und Gebärdensprache 

werden ihnen Lieder und Geschichten vermittelt und 

damit die Identitätsfindung gestärkt.

HEIMKURSE GEBÄRDENSPRACHE
Mit einer langen Warteliste sind wir im Januar 2018 ge-

startet, und das Interesse der Familien an diesen Heim-

kursen ist gross. Gespannt wartet Sina unter der 

geöffneten Haustüre auf Frau Müller. Eine herzliche Be-

grüssung und schon sitzen der Vater, die Mutter und der 

grössere Bruder am Tisch. Frau Müller begrüsst sie alle 

mit Gebärden. «Hallo, wie geht es?» «Gut, wir haben uns 

gefreut!» Lorena Müller legt das Memory auf dem Tisch 

aus. «Wie geht schon wieder die Gebärde von Apfel?» 

Und wo ist das zweite Bild dazu versteckt? Nach und nach 

werden alle Lebensmittel zugeordnet und benannt: Ba-

nane, Orange, Brot, Spaghetti, Salat, Fleisch – Alltags-

wörter, die häufig gebraucht werden. Ein Kurs beinhaltet 

10 Kursmodule, bei denen der Gebärdensprachlehrer 

oder die -Lehrerin zu den Familien nach Hause kommt; 

danach kann man sich für einen zweiten Kurs anmelden. 

Ein kleiner Elternbeitrag wird erwartet. Die Warteliste ist 

klein geworden und wir sind stolz, dass wir die Familien 

nun zeitnaher bedienen können.

Wir erleben grosses Interesse an diesen Heimkursen. 

Mehrsprachigkeit wird heute als wertvoller Gewinn be-

trachtet; erste Gebärden ermöglichen eine elementare 

Verständigung, wenn Hören und Verstehen mit Hörgerät 

und Cochlear-Implantat noch wenig möglich ist. Gebär-

densprache ist eine Kommunikationsform, die immer 

funktioniert: die Sprache in der Gehörlosenwelt. Für Bi-

lingualität stehen wir ein – beide Sprachen, um im Leben 

bestehen zu können.

DIE AUDIO-
PÄDAGOGISCHE  
FRÜH FÖRDERUNG 
IN ZAHLEN:

audiopädagogische  
Frühförderinnen11

Heimkurse 
Gebärden- 
sprache

19
Familien in den  
Kantonen Zürich, Glarus, 
Schaffhausen, Schwyz

135
neue Gebärden-
sprachlehr-
personen (FAGS)

5

neuer 
Material- 
raum

1

neues Gruppenförder- 
angebot: Krabbelgruppe1

AUDIOPÄDAGOGISCHER DIENST FRÜHFÖRDERUNG
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Als Audiopädagogischer Dienst des Zentrums für Gehör 

und Sprache sind wir täglich im ganzen Kanton Zürich 

und zum Teil in den Kantonen Schaffhausen, Schwyz und 

Glarus unterwegs, um Schülerinnen und Schüler zu 

fördern und zu beraten. Nur selten besuchen mehrere 

hörbeeinträchtigte Kinder dieselbe Klasse oder das 

gleiche Schulhaus. Der gegenseitige Austausch mit 

Gleichbetroffenen ist jedoch für ihren Identitätsfindungs-

prozess ganz wichtig. So erfahren sie, dass sie mit ihrer 

Beeinträchtigung nicht alleine sind. 

SPIEL, SPASS UND WERTVOLLER 
AUSTAUSCH
Vor diesem Hintergrund ist das Angebot «treffpunkt.» 

entstanden, das sich mittlerweile als wichtiger Pfeiler der 

audiopädagogischen Unterstützung etabliert hat. Dabei 

organisiert der Audiopädagogische Dienst für Kinder und 

Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung an verschie-

denen Standorten diverse Aktivitäten. Diese bieten eine 

gute Gelegenheit, sich bei Spiel und Spass kennenzu-

lernen und dabei persönliche Erfahrungen auszutau-

schen. Für die einen ist es die erste Begegnung mit 

jungen Menschen, die auch ein Hörgerät oder ein 

Cochlea-Implantat tragen. Manchmal entstehen dadurch 

sogar neue Freundschaften. 

JAGD QUER DURCH ZÜRICH
Ein «treffpunkt.» des vergangenen Schuljahres fand 

mitten in Zürich statt – gemeinsam mit zwei Begleit-

personen nahmen insgesamt zehn Schülerinnen und 

Schüler zwischen dem 5. und 9. Schuljahr einen Foxtrail 

in Angriff. Nach einer kurzen Kennenlern-Runde teilte 

man sich in zwei Gruppen auf und startete die abenteu-

erliche Jagd auf den Fuchs. Mit Cleverness und  Teamgeist 

wurden geheime Botschaften entziffert, Hinweise ge-

deutet und kniffligen Unikaten Geheimnisse entlockt. Um 

die Posten zu lösen, brauchte es ein gutes Zusammen-

spiel, genaues Lesen und viel gelingende Kommunika-

tion. Die Jugendlichen waren topmotiviert, während es 

mit Zug, Tram und zu Fuss kreuz und quer durch Zürich 

ging. Dabei wurden auch einige bislang unbekannte 

Ecken der Stadt entdeckt. Bei der einen Gruppe führte 

die Spur der Sihl entlang zum Google-Gebäude, an-

schliessend zur Sternwarte, ins Zoologische Museum, 

durch das ETH-Hauptgebäude und via Polybahn zurück 

zum Hauptbahnhof. Die Jugendlichen unterstützten sich 

gegenseitig beim Knacken der Rätsel und die Stimmung 

in beiden Gruppen war super. Alle waren begeistert und 

gefesselt von den vielen originellen Posten und Aufgaben.

NEUE KONTAKTE GEKNÜPFT
Neben der Fuchsjagd bot sich auch die Gelegenheit für 

persönliche Gespräche. Im Anschluss wurden Handy-

nummern ausgetauscht, und einige der Jugendlichen 

verabredeten sich bereits wieder für ein weiteres  Treffen. 

Kurz: Der «treffpunkt.» war ein voller Erfolg. Es war 

schön, die Schülerinnen und Schüler einmal ausserhalb 

des Schulbetriebs in ungezwungener Atmosphäre zu 

erleben und ihnen Begegnungen mit anderen hörbeein-

trächtigten Jugendlichen zu ermöglichen.

Dem Fuchs  
auf der Spur
Foxtrails liegen im Trend. Im ganzen Land machen sich bewegungsfreudige 
Menschen auf die abenteuerlichen Schnitzeljagden, um gemeinsam knifflige 
Rätsel zu lösen. Im Rahmen des Angebots «treffpunkt.» organisierte auch 
der Audiopädagogische Dienst des Zentrums für Gehör und Sprache eine 
«Fuchsjagd» für seine Schülerinnen und Schüler. Mit Erfolg!

Lukas Berweger, Audiopädagoge

Beim Foxtrail machten die  

Teilnehmenden je ca.

9’000 Schritte.

Dies ergibt ein Total von fast

110’000 Schritten.

AUDIOPÄDAGOGISCHER DIENST
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2018 durften wir uns über die finanzielle Unterstützung von vielen grosszügigen Spenderinnen und Spendern 

freuen. Eingesetzt wurden die Spenden für vielfältige Aktivitäten unserer Schülerinnen und Schüler sowie für aktu-

elle Projekte. Insgesamt erhielten wir folgende Beträge, für welche wir uns ganz herzlich bedanken:

Spendenkonto: ZKB, Filiale Wollishofen,

PC 80-151-4 z. Hd. Kto. 1117-0348.437

oder IBAN: CH16 0070 0111 7003 48 43 7

Frey + Cie Telecom AG 2’000

Familie Amstutz-Stuker 310

Tag der offenen Tür 100

Therefore GmbH 1’000

Pfister Werkzeugbau AG 50

fenaco Genossenschaft 100

Peter Schär 200

Stiftung Elisabeth Käser 1’000

Reto Caveng 100

Total Spenden 4’860

MÄDCHENTAG

Pro Audito Schweiz 2’400

Hans Vogel Stiftung 1’000

Sonos 600

Migros 200

Total Projektbeiträge Mädchentag 4’200

BUBENTAG

SEK3 500

Hörinstitut Jakits GmbH 200

Sonos 500

Pro Audito Schweiz 820

Total Projektbeiträge Bubentag 2’020

SPIELPLATZ

Pumpkin Film AG 300

Baptistengemeinde Zürich 700

Röm.kath. Kirchgemeinde Dietikon 500

Gerd Hug 100

Cool Events AG 1’000

Total Projektbeiträge Spielplatz 2’600

HEIMKURSE GEBÄRDENSPRACHE

Max Bircher Stiftung 10’000

Zirkus Salto Natale 4’070

Total Projektbeiträge Heimkurse 
Gebärdensprache

14’070

Spenden und  
Sponsoring

SPENDEN 2018 PROJEKTBEITRÄGE 2018

IHRE UNTER- 
STÜTZUNG ZÄHLT
Möchten auch Sie uns mit einer Spende,  

einem Legat oder einer Erbschaft 

unter stützen? Mit Ihrem Beitrag helfen Sie 

Kindern und Jugendlichen mit einer 

Hörbeeinträch tigung dabei, ihre Zukunft 

selbstbestimmt zu gestalten, zu selbständi-

gen Persönlichkeiten heran zuwachsen und 

ihre Träume zu verwirklichen. Tätigen Sie 

Ihre Spende ganz einfach online. Herzlichen 

Dank im Voraus!

www.zgsz.ch/spenden

Neben dem Stillsitzen braucht es auch Bewegung und Spass.

SPENDEN
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statistik per
31. Dezember 2018

einseitig 
hörbeeinträchtigt

beidseitig 
hörbeeinträchtigt

CI AVWS Total

0 – 4 Jahre   8  53 17  0  66

Kindergarten  13  30  8  0  45

Unterstufe  26  64  11  3 101

Mittelstufe  29  64  9  5 102

Oberstufe  26   51  2  5  83

Mittelschule   7  13  2  2  22

Lehre   4   11  0   1  16

Total  113 286 49 16 435

AUDIOPÄDAGOGISCHER DIENST

Schülerzahl Hörgeräte CI

TIK Wollishofen 8 4 4

TIK Winterthur 8 5 3

ISS im Einzelfall 1 0 1

INTEGRIERTE SONDERSCHULUNG MIT TEILINTEGRATION (TIK),
INTEGRIERTE SONDERSCHULUNG IM EINZELFALL
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*2019*2018*2017

LehreMittelschuleOberstufeMittelstufeUnterstufeKindergarten0–4 Jahre

SCHULE FÜR GEHÖR UND SPRACHE

Schüler-
zahl

hörbeein-
trächtigt

hörend Kanton 
ZH

ausserkan-
tonal

teilintern
Wohngruppe

vollintern
Wohngruppe

Kindergarten 13 11   2 12   1  0 0

Primarstufe 40 29  11 32  8  10 2

Oberstufe 15 12  3 10  5  8 4

Total 68 52 16 54 14 18 6

Austritt / Übertritt in

Sonderschule Oberstufe 3

Berufsausbildung / Arbeit 3

Reintegration Volksschule 0

andere Sonderschule 3

hörbeeinträchtigt       hörend kantonal       ausserkantonal teilintern       vollintern       extern

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Anzahl SchülerInnen Schule für Gehör und Sprache
nach Hörbeeinträchtigung

Anzahl SchülerInnen Schule für Gehör und Sprache
nach Wohnort

Anzahl SchülerInnen Schule für Gehör und Sprache
nach Wohngruppe

hörbeeinträchtigt       hörend kantonal       ausserkantonal teilintern       vollintern       extern

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Anzahl SchülerInnen Schule für Gehör und Sprache
nach Hörbeeinträchtigung

Anzahl SchülerInnen Schule für Gehör und Sprache
nach Wohnort

Anzahl SchülerInnen Schule für Gehör und Sprache
nach Wohngruppe

hörbeeinträchtigt       hörend kantonal       ausserkantonal teilintern       vollintern       extern

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Anzahl SchülerInnen Schule für Gehör und Sprache
nach Hörbeeinträchtigung

Anzahl SchülerInnen Schule für Gehör und Sprache
nach Wohnort

Anzahl SchülerInnen Schule für Gehör und Sprache
nach Wohngruppe

STATISTIK



SIE HABEN FRAGEN?  
GERNE BERATEN WIR SIE PERSÖNLICH.

ZENTRUM FÜR GEHÖR UND SPRACHE
FROHALPSTRASSE 78
8038 ZÜRICH

TELEFON 043 399 89 39
VIDEOPHON 032 512 29 61
E-MAIL INFO@ZGSZ.CH

WWW.ZGSZ.CH

MODERN UND LEBENDIG: UNSER NEUER AUFTRITT
Seit einigen Monaten präsentiert sich das 

Zentrum für Gehör und Sprache mit neuem 

Auftritt auf allen Kanälen. Den ersten 

Geschäftsbericht im neuen «Kleid» halten

Sie gerade in den Händen. Und kennen

Sie unsere neue Website schon?

Jetzt entdecken:  

www.zgsz.ch

Daniel Artmann

Direktor Zentrum für Gehör und Sprache 

T +41 43 399 89 39

daniel.artmann@zgsz.ch

Susanna Bertozzi

Leiterin Services

T +41 43 399 89 35

susanna.bertozzi@zgsz.ch

Mirjam Oetterli

Leiterin Sozialpädagogik Zentrum für Gehör und Sprache

T +41 43 399 89 15

mirjam.oetterli@zgsz.ch

Regula Schulthess

Leiterin Bereich Integration

T +41 43 399 89 22

regula.schulthess@zgsz.ch

Brigitte Suter

Leiterin Audiopädagogischer Dienst Frühförderung

T +41 43 399 89 20

brigitte.suter@zgsz.ch

Claudia Westhues

Schulleiterin Schule für Gehör und Sprache

T +41 43 399 89 10

claudia.westhues@zgsz.ch


