
Sonderpädagoge/-in PH/UH
unterrichten, begleiten, betreuen, fördern, unterstützen
Die Sonderpädagogik widmet sich
der Entwicklung von Menschen mit
besonderem Bildungsbedarf oder ei-
ner Behinderung. Das können Kinder
im Vorschul- und Schulalter oder Ju-
gendliche in Ausbildung sein. Denn
sowohl das Umfeld, in dem die Kinder
und Jugendliche aufwachsen, wie
auch eine Behinderung, psychische
Probleme oder eine Krankheit, kön-
nen zu Lernschwierigkeiten führen,
die gezielte Förderung wichtig und
notwendig machen.

Sonderpädagogen und Sonder-
pädagoginnen arbeiten mit Kindern

und Jugendlichen, die Lernschwierig-
keiten bewältigen müssen. Sie spe-
zialisieren sich entweder auf «Heil-
pädagogische Früherziehung» oder
auf «Schulische Heilpädagogik». Bei
ihrer Arbeit beobachten sie stets den
Lernprozess der Kinder und Jugendli-
chen und passen die Vorgehensweise
wenn notwendig an. Sie beraten die
Eltern, andere Lehrpersonen und die
Schulleitung. Ziel ist immer, die Kin-
der und Jugendlichen ins schulische,
berufliche und soziale Umfeld zu inte-
grieren.

Zu wählen zwischen den Vertiefungen:
Heilpädagogische Früherziehung , Schulische Heilpädagogik,
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit Kinder und Jugendlichen
mit Förderbedarf eine schulische
und berufliche Eingliederung er-
möglicht wird, gibt ihnen der Son-
derpädagoge individuelle Hilfe-
stellung.

Damit sie den Bedürfnissen der
beeinträchtigten Schülerinnen
und Schülern gerecht wird, unter-
richtet die Sonderpädagogin zwar
normale schulische Fächer, ist
aber auf das besondere Lehr-
und Lernumfeld selbst geschult.

Damit die beeinträchtigten Kinder
ganzheitliche Fortschritte ma-
chen, hilft der Sonderpädagoge
neben seinem Unterricht auch
mal mit, ihnen z.B. das Lesen der
Uhr und das Binden von Schnür-
senkeln beizubringen.

Damit die beeinträchtigten Kinder
und Jugendlichen nicht nur in der
Schule, sondern auch zu Hause
optimal gefördert werden, steht
die Sonderpädagogin in engem
Kontakt zu den Eltern.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken

Belastbarkeit, Einfühlungsvermögen

Entscheidungsfähigkeit, Kritikfähigkeit

Flexibilität, Organisationstalent

Geduld, Humor

Interesse an Arbeit mit Menschen

Interesse an Beratung

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit

persönliche Reife, Realitätssinn

Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt a) EDK-anerkanntes Lehrdi-
plom für Regelklassen oder ein Ba-
chelor für den Unterricht an Regel-
klassen der Volksschulstufe oder
b) Bachelor-Diplom in Logopädie,
Psychomotoriktherapie oder in ei-
nem verwandten Studienbereich,
insbesondere Erziehungswissen-
schaften, Sozialpädagogik, Sonder-
pädagogik, Psychologie oder Ergo-
therapie oder
c) Bachelor-Diplom des integrierten
Studiengangs Sekundarstufe I.
Für die Vertiefungsrichtung Heilpäd-
agogische Früherziehung muss 1
Jahr berufspraktische Tätigkeit im
Bereich Familie / Frühe Kindheit oder
Erziehung und Unterricht (Vollzeit-
äquivalent) nachgewiesen werden.

Ausbildung 4 Semester Vollzeitstu-
dium oder 6–8 Semester berufsbe-
gleitendes Studium an einer Fach-
hochschule (FH) mit Vertiefung in
«Heilpädagogischer Früherziehung»
oder «Schulischer Heilpädagogik».
Der erfolgreiche Abschluss berech-
tigt zum Tragen des Titels «Diplo-
mierte/r Sonderpädagoge/-in
(EDK)».

Sonnenseite Integrieren, befähigen,
unterstützen – Sonderpädagogen
und Sonderpädagoginnen haben ei-
ne Sensibilität für die Bedürfnisse
von Kindern und Jugendlichen mit
besonderem Bildungsbedarf und en-
gagieren sich tatkräftig für deren
Recht auf Bildung und gesellschaftli-
che Partizipation.

Schattenseite Sonderpädagogen
und Sonderpädagoginnen sind eine
Mischung aus Lehrer, Erzieherin und
Betreuer mit viel Verantwortung.
Denn ihre Schülerinnen und Schüler
benötigen viel Aufmerksamkeit und
Hilfe. Die Arbeit ist manchmal sehr
anspruchsvoll und fordert viel Einfüh-
lungsvermögen und Frustrationstole-
ranz.

Gut zu wissen Sonderpädagogische
Tätigkeitsfelder gibt es in den Berei-
chen der Frühförderung und der fa-
milienbezogenen Beratungs- und Un-
terstützungsarbeit, der Volksschule
und der beruflichen Bildung sowie in
pädagogischen, sozialen und medizi-
nischen Dienstleistungssystemen.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) Integrative Begabungs
und Begabtenförderung

Master of Arts (UH) in Erziehungswissenschaft

Sonderpädagoge/-in PH/UH

Lehrdiplom, Fachhochschulstudium oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales
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