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Personen zu individualisieren. Für die Kinder 
der Pilotgruppe war das Lernen mit neuen 
Medien am Anfang eine Herausforderung. Der 
Umgang mit Tastern, Joysticks und Touch 
Screens will geübt werden. Und auch das Ein- 
finden in neue Lernwege braucht Zeit. Die 
Motivation und die Freude waren immer gross 
und die Erfolge für alle sehr positiv.
Wir sind weit gekommen! Die Lernprogram- 
me können ab Schulbeginn im Sommer 2018 
auch ausserhalb der Pilotgruppe in unseren 
Klassen eingesetzt werden. Ab dem kommen- 
den Jahr sollen zudem in allen Klassen auf  
die Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen  
und Schüler abgestimmte Programme und  
benutzergerechte, selbst modifizierte Hard- 
ware zum Einsatz kommen.

Aha!
Wenn Susanne das Apfel-Bild anklickt, re-
agiert der Computer sofort. Er stellt das Wort 
schriftlich dar und Susanne kann nun jeden 
Buchstaben einzeln mit einem Joystick an-
wählen, ihn sich vorlesen lassen und nach-
sprechen und alle Buchstaben in die richtige 
Reihenfolge bringen. Peter hingegen nutzt 
das Programm am liebsten mit dem Taster. 
Dieser macht die Bedienung auch für Men-
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Neue Medien gehören in Schweizer Schulen 
zum Standard und auch bei uns im Vivala 
ist das digitale Zeitalter ein Teil des Alltags 
geworden. Mit einer Pilotgruppe bestehend 
aus sechs Kindern wurden verschiedene Pro- 
gramme getestet. In kleinen Klassen vermit- 
teln wir den Schülerinnen und Schülern in  
allen Lebensbereichen grundlegende und viel- 
fältige Kompetenzen, unter anderem auch  
mit elektronischen Hilfsmitteln.

Erfolg mit neuen Medien
Rechnen und Lesen ist für die meisten von 
uns eine Selbstverständlichkeit. Ohne diese  
Fähigkeiten können wir unseren Alltag kaum 
meistern. Vivala hat das Thema Lernen mit 
neuen Medien aufgegriffen, denn diese emög-
lichen vielseitige Lernwege und Partizipa- 
tion am gesellschaftlichen Leben. Drei Kinder 
arbeiteten mit dem Computer, drei mit dem 
iPad. In den letzten zwei Jahren haben wir 
die Funktionalität überprüft und gelernt, wo 
individuelle Anpassungen notwendig sind, 
damit die Programme unseren Bedürfnissen 
entsprechen. Danach ging es an die Anpas-
sung und teilweise Umprogrammierung. Ziel 
war es, die Lernprogramme universell einsetz- 
bar zu machen und, wo nötig, für einzelne 

Seit Kurzem gibt es im Vivala eine  
«iScout»-Verantwortliche. Diese hat sich 
in den Bereichen Medienbildung und 
Informatik weitergebildet und ist An- 
laufstelle für den ganzen Schulbereich.  
Sie macht Vorschläge für weitere passende 
Programme, informiert sich über Neue- 
rungen im IT-Bereich, trägt diese intern 
weiter und assistiert den Lehrpersonen 
bei Fragen rund um die Anwendungen.

Am Puls der Zeit
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schen mit eingeschränkter Bewegung mög-
lich. Andere steuern die Lernprogramme via 
den klassischen Touch Screen.
Die Bandbreite an Lernthemen ist gross. Al- 
les, was grafisch darstellbar ist und eine Aus-
wahl zulässt, eignet sich. Marco kann dank 
grafischen Darstellungen seinen Tagesablauf  
verstehen und bekommt dadurch Struktur  
in den Alltag. Auch Rechnen lässt sich auf  
vielfältige und alltagstaugliche Weise üben:  
Einen Einkaufszettel zusammenstellen, Pro- 
duktepreise addieren, das Budget im Blick be- 
halten.
Eines haben alle Programme gemeinsam, sie 
sollen Kindern das selbständige Lernen er- 
möglichen. Das gelingt durch eine leicht  
verständliche Oberfläche und drei einfache  
Bedienungsvarianten: Taster, Joystick und 
Touch Screen.

Überraschende Effekte
Im Rahmen vom Arbeiten mit den Lern- 
programmen hat eines der Kinder eine gros-
se Kompetenz im Umgang mit dem Joystick  
erworben. Deshalb bekommt es schon bald  

Die Taster (Steuerelemente für unsere 
Lernprogramme) sind teure Einzel- 
anfertigungen. Ihre Funktionen sind 
jedoch nicht ausreichend für den Ein-
satz im Vivala. Andreas Illenberger, 
Initiant des Projekts Lernen mit neuen 
Medien, hat sich schlaugemacht und 
baute zusammen mit einem Schüler 
der Austrittsklasse die Steuerelemente 
selber. Dies ist um ein Vielfaches güns-
tiger. Die Geräte können in alle mögli-
chen Gehäuse integriert werden, auch 
in einen Spielzeugtraktor oder in  
Legosteine.

Kluge Köpfe sparen Kosten
einen elektrischen Rollstuhl, den es selbstän- 
dig mittels Joysticks bedienen kann. Ein 
fremdsprachiger Schüler verbindet seinen 
kleinen Computer mit einem Touch Screen. 
Diesen kann er mit einer Hand bedienen. Er 
nutzt eine Software mit speziellen Wort- und 
Grammatikstrukturen, um Deutsch zu lernen 
und sein Vokabular zu erweitern. Damit kann 
er autonom lernen. Seine Fähigkeiten in der  
Bedienung des Mini-Computers hat er weiter- 
entwickelt und macht nun Eingaben auch  
über die Tastatur. 

Vision
Die Computerprogramme lassen sich mittels 
Relais an externe Geräte anschliessen, bei-
spielsweise an eine Kaffeemaschine mit einer 
automatisierten Kasse. Das befähigt Kinder, 
bei einem Vivala-Event selbständig Produkte 
zu verkaufen. Wenn Gäste ein Getränk und 
einen Snack bestellen, wählt das Kind die 
passenden Symbole oder Bilder an, der Preis 
wird automatisch berechnet. Der Gast legt 
das Geld in die Kasse, die selbständig das 
Rückgeld ausgibt.

Grosse Bandbreite an Lernthemen
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Geeignete Anschlusslösungen für Jugendliche nach der Sonderschule

Gut vorbereitet

Etwas vom Boden aufheben. Vom Bett in den 
Rollstuhl wechseln. Kleider an- und ausziehen. 
Das ist kein Kinderspiel für Menschen, die in 
ihrer Mobilität eingeschränkt sind, und auch 
nicht für jene, die dabei helfen.

Bewegungskompetenz erlangen
Wer an einem Freitagnachmittag in die Vivala- 
Turnhalle schaut, sieht viele blaue Matten. Das 
ist die Bewegungswerkstatt, in der Bewohne- 
rinnen und Bewohner neue Bewegungserfah-
rungen machen können. Wer wie Marcel zeit-
lebens im Rollstuhl sitzt, geniesst es, sich mit 
dem ganzen Körper auf dem Boden zu bewegen. 

Der Abschluss der Sonderschule bedeutet zu-
gleich den Eintritt ins Erwachsenenleben. 
Eine sorgfältige, frühzeitige Abklärung der 
Möglichkeiten durch die IV-Berufsberatung 
ist wichtig. Für die einen kommt das Wohnen 
mit Tagesstruktur in Frage. Für andere besteht 
die Chance auf eine Praktische Ausbildung 
(Anlehre PrA) in einer Berufsbildungsstätte. 
Die Jugendlichen werden in der Austritts- 
klasse bestmöglich bei diesem Übergang be-
gleitet.

Vielfältiges Programm
Nahezu die Hälfte der Unterrichtszeit ist der 
Berufsvorbereitung und dem Arbeitstraining 
gewidmet. Über längere Zeit konzentriert ar- 
beiten, sich in ein Team integrieren, berufs- 
relevante Fertigkeiten üben und vieles mehr 
gehören dazu. Im Rahmen von Praktika und 
Schnupperlehren lässt sich herausfinden, wel- 
che Tätigkeit den eigenen Talenten und Vor- 
lieben am ehesten entspricht und welches 
die beste Anschlusslösung sein könnte. Bei 
der Vorbereitung auf das Arbeiten in einer  
geschützten Werkstätte wird grosser Wert 
auf selbständiges Arbeiten und angemesse- 
nes Sozialverhalten gelegt. Das Arbeitstrai- 
ning umfasst beispielsweise Arbeiten in der 
Bäckerei, Gärtnerei und Küche – in einer ex- 

ternen Berufsbildungsstätte oder im Vivala. 
Die andere Hälfte der Unterrichtszeit wird 
für klassische schulische Themen verwendet. 
Ergänzend zum Unterricht können die Schü-
lerinnen und Schüler der Austrittsklasse un- 
sere Therapieangebote nutzen, beispielsweise 
Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie oder 
Hippotherapie.

Marcels Arme und Beine sind oft angespannt. 
Dank dem Kinaesthetics-Bewegungsangebot 
und durch sanfte Impulse der Betreuerinnen 
und Betreuer lernt er, einzelne Körperteile be-
wusster wahrzunehmen und sich mit Hilfe sei-
ner Gliedmassen zu bewegen. Das nützt Marcel 
auch im Alltag: Er kann sich zum Beispiel nun 
dank den Erfahrungen im Bewegungslabor 
selbständig vom Rollstuhl ins Bett transferie-
ren. Das stärkt seine Autonomie, auch wenn das 
mehr Zeit benötigt als der Transfer durch Be-
treuungspersonen. Kinaesthetics ist ein zentra-
ler Teil im Alltag vom Vivala und umfasst auch 
die Stimulation auf basaler Ebene und bein-

Gemeinsam geplant
Schule, Therapie, Internat bereiten die Ju-
gendlichen in enger Zusammenarbeit auf den 
Start ins Erwachsenenleben vor. Regelmässig 
finden Standortgespräche mit Eltern, Ange-
hörigen, Beiständen und Fachpersonen statt. 
So stellen wir sicher, dass der Übergang in ein 
möglichst selbständiges Leben gelingt.

haltet Grundlagen für die Gesamtentwicklung 
der von uns betreuten Menschen. Aktivierung 
der Wahrnehmungsbereiche und die Anregung 
primärer Körper- und Bewegungserfahrungen 
sowie Angebote zur Herausbildung verschiede-
ner Mitteilungsformen sind Teil der Förderung.

Wissen weitergeben
Vivala schult alle Mitarbeitenden in diesem Be-
reich und legt Wert auf regelmässige Fortbil-
dung (Schulungsangebote, gezielte Trainings, 
Kinaesthetics-Lager), trägt Kompetenzen auch 
nach aussen, berät andere Institutionen und 
bietet Trainings für Externe an.

Kinaesthetics – Die Kunst der Bewegungswahrnehmung und wie wir alle davon profitieren 

Clever bewegen
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Bei uns leben Kinder und Jugendliche ver-
schiedenen Alters, Geschlechts und mit un-
terschiedlichen Beeinträchtigungen. Je nach 
Bedarf sind sie an mindestens zwei Wochen-
tagen bis zu 365 Tagen im Jahr im Vivala. In 
einer familiären Umgebung leben, das Ge-
meinschaftsgefühl entwickeln. Davon profi-

Steckbrief Stiftung Vivala

In der Stiftung Vivala werden Menschen  
mit geistiger und/oder körperlicher Beein-
trächtigung professionell gefördert und  
begleitet. 1892 unter dem Namen Friedheim 
gegründet, gehört Vivala heute zu den füh- 
renden Institutionen im Kanton Thurgau. 
Die weiträumige Anlage mit umfangreicher 
Infrastruktur ist eingebettet in die Natur
am Ortsrand von Weinfelden. Die rund  
100 Erwachsenen und Kinder werden unter-
stützt und individuell begleitet, abgestimmt 
auf ihre unterschiedlichen Interessen und 
Möglichkeiten. Vivala stellt die Entwicklung 
von Stärken und die Förderung der Teil- 
habe am Leben in der Gesellschaft ins Zent-
rum. Rund 200 Mitarbeitende aus den ver- 
schiedensten Berufsgruppen setzen sich  
dafür ein, dass diese Ziele erreicht werden.

Stiftung Vivala
Mühlebachstrasse 1, 8570 Weinfelden
T +41 71 626 59 59, F +41 71 626 59 58
www.vivala.ch, info@vivala.ch

Spenden
PC 85-5973-5, IBAN CH22 0900 0000 8500 59735

TKB Weinfelden
IBAN CH33 0078 4102 0002 5760 1

tieren rund 25 Kinder und Jugendliche in un-
seren Wohngruppen.
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach In-
ternatsplätzen konnten wir im August eine 
vierte Wohngruppe eröffnen. Diese bietet 
weiteren sechs Kindern ein Zuhause. Zudem 
wird ein Notfallplatz angeboten.
 

Einzigartig im Thurgau
Bei uns ist immer eine Pflegefachfrau vor Ort. 
Nachts wird die Betreuung durch die Kinder-
spitex abgedeckt. Dadurch kann Vivala rund 
um die Uhr und das gesamte Jahr über geziel-
te medizinische Behandlungspflege anbieten 
und auch auf kurzfristig veränderte Bedürf-
nisse reagieren. Das ist in dieser Form einzig-
artig im Thurgau.

Geborgenheit, Eigenständigkeit, 
Gemeinschaft
Unsere Wohngruppen zeichnen sich durch of-
fene, den Bedürfnissen der Kinder angepass-
te Strukturen aus. Das ist wichtig. So lernen 
die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Stär-
ken kennen und einzusetzen, aber auch für-
einander da zu sein und für sich und andere 
Verantwortung zu übernehmen. Das famili-
äre Zusammenleben und feste Rituale – wie 
das gemeinsame Mittagessen – sind zentrale 
Grundpfeiler und sorgen für einen sicheren 
Rahmen. 

Am 6. August wurde die Eröffnung  
der neuen Wohngruppe mit einem  
fröhlichen Fest gefeiert.

Auf dem Segeltörn gemeinsam neue Horizonte entdecken

Einmal Ostsee und zurück

Seit 2008 ermöglichen wir im 3-Jahres-Rhyth-
mus einem Teil unserer erwachsenen Bewoh-
nerinnen und Bewohner, in Zusammenarbeit 
mit einer weiteren Institution, eine unvergess-
liche Segelreise auf der Ostsee.

Stralsund, Kopenhagen, Malmö
Gesamthaft 25 Menschen mit einer Beeinträch-
tigung aus der Stiftung Vivala und dem Besmer-
huus haben sich auf ein grossartiges Segelaben-
teuer eingelassen. Auf zwei beeindruckenden 
Traditionsseglern erkundeten sie in Stralsund 
startend die Meeresfläche zwischen Dänemark, 
Schweden und Deutschland. Mit dabei: ihre Be-

Eröffnung einer vierten Wohngruppe für Kinder und Jugendliche

Zäme läbe

treuerinnen und Betreuer, eine erfahrene Crew 
und unser Schiffsarzt. Jeden Tag gab es ein 
anderes Highlight: Städtetrips, Naturschön-
heiten, Baden im Meer, lokale Spezialitäten. 
Dank den engagierten Begleitpersonen, die 
auch in ungewohnter Umgebung rund um die 
Uhr zur Verfügung standen, konnten alle Be-
wohnerinnen und Bewohner die Reise in vol-
len Zügen geniessen.

Einblicke für Landratten
Wer mehr wissen möchte, findet in unserem 
Blog Logbuch-Einträge und Fotos sowie einige 
Videos von unseren maritimen Abenteuern. 


