
Von der Vorschule bis zur Berufsreife
Im SPZ können Kinder und Jugendliche die gesamte Pflichtschule absolvieren

Schwache stärken und Starke fordern
Jeder Mensch spricht auf andere Impulse an. Da-
her ist eine individuelle, möglichst vielfältige und 
ganzheitliche Förderung das Geheimnis einer guten 
Schule. Diesem Anspruch fühlen wir uns verpflich-
tet. Aber natürlich: Auch wir kochen nur mit Wasser. 
Veränderungen und „Wunder“ geschehen – wenn 
überhaupt – unvorhergesehen und ungeplant. Unser 
wichtigster Beitrag ist das interessierte und spürba-
re Präsentsein für die Kinder und Jugendlichen, so-
wie unser fürsorgendes Begleiten. Das Wesentliche 
geschieht in der persönlichen Begegnung.

Therapie will heilend handeln und wirken
Etliche Lehrerinnen haben zusätzliche Ausbildungen 
abgeschlossen und bringen diese Qualifikationen 
nun in die Arbeit mit den Schülern ein: Sprachheil-
pädagogik, PPT (Pferdegestützte Pädagogik und 
Therapie), Bewegungsspiel sowie weitere projekt-
bezogene Angebote können wir auf diese Weise an-
bieten. Außerdem werden an der Schule in Zusam-
menarbeit mit dem aks (Arbeitskreis für Vorsorge- 
und Sozialmedizin) Ergotherapie und Physiotherapie 
durchgeführt.

Meilensteine der ASO Götzis
1972
• Beginn des Unterrichts in der Hauptschule Götzis 
mit fünf „der Hauptschule angeschlossenen Son-
derschulklassen“ 

• Oswald Nägele wird provisorischer Schulleiter

1973
• Übersiedlung in die neuen Räumlichkeiten der 
Volksschule Götzis-Berg 

• Unterbringung der Schwerstbehindertenklasse 
(S-Klasse) in einem gemieteten Schulraum der Be-
schützenden Werkstätte Götzis-Berg

1975
• Eigenständigkeit der ASO Götzis 
• 6 ASO-Klassen und 1 S-Klasse

1984
• Übersiedlung von 2 S-Klassen in die gemieteten 
Kleinräume im „Grubergebäude“ (St.-Ulrichstraße)

1986
• Gründung des Schulerhalterverbandes 
• Planung und konkrete Bauvorbereitungen für den 
Standort Gartenstraße 18

1987
• Dir. Oswald Nägele verabschiedet sich in den wohl-
verdienten Ruhestand 

• Erich Hofer wird Direktor der Schule

 1988
• Übersiedlung und Unterrichtsbeginn in den neuen 
Räumen des ehemaligen Heuss-Areals

1989
• Offizielle Eröffnung der neuen Schule mit Einwei-
hung und Schlüsselübergabe

1995
• Die Allgemeine Sonderschule Götzis wird zusätzlich 
zum Sonderpädagogischen Zentrum 

• Erich Hofer wechselt an die ASO Lustenau
• Elisabeth Fritsch wird Direktorin der Schule

1997
• Die Sprachheilklasse wird eröffnet – die erste Klas-

senlehrerin ist Andrea Tiesler, als Sprachheilleherin 
arbeitet Sabine Egle in der Klasse

1998
• Die Übergangsklasse wird eröffnet – die erste 
Klassenlehrerin ist Sigrid Thal

2000
• Die BVJ-Klasse wird eröffnet – erster Klassenlehrer 
ist Konrad Müller

2004
• Trennung der Agenden der ASO-Schulleitung und 
der SPZ-Leitung 

• Konrad Müller übernimmt die ASO-Schulleitung, 
Elisabeth Fritsch die SPZ-Leitung

2006
• 2 Förderklassen (F-Klassen) müssen im Vorarlber-
ger Wirtschaftspark untergebracht werden (Platz-
mangel) 

• Die Schule hat inzwischen 10 Klassen: 4 ASO-
Klassen, 3 F-Klassen, Sprachheilklasse, Über-
gangsklasse, BVJ-Klasse

2008
• Im Herbst wird der Zu-/Umbau fertiggestellt, so-
dass wieder alle Klassen in der Gartenstraße be-
heimatet sind 

• Im Zuge der Erweiterung werden zusätzlich Räume 
für Physio- und Ergotherapie, ein Besprechungszim-
mer und ein PC-Raum eingerichtet

Birgit Saxenhammer, 
Klassenvorstand in der 
Übergangsklasse

Wir haben seit 
Herbst 08 kei-

ne Expositur mehr. Alle 
Klassen können nun 
an einer gemeinsamen 
Schule unterrichtet 
werden. Der neue ei-
gene Informatikraum 
ist viel wert. Bisher 
mussten wir für diesen 
Unterricht immer den 
Computerraum der 
Hauptschule nutzen. 
In der schulinternen 
Bibliothek ist die 
Schulbuchliteratur und 
Fachliteratur unterge-
bracht.

UMFRAGE: WIE IST DAS UNTERRICHTEN AM SPZ NACH DEN UMBAUARBEITEN?

Die Kinder könnten in der 
Volksschule meistens gut mit-
halten, sind jedoch durch ihre 
sprachlichen und motorischen 
Beeinträchtigungen gehan-
dicapt. Es fehlen ihnen z. B. 
verschiedene Begriffe, oder sie 
haben Mühe, bestimmte Lau-
te oder Wörter richtig auszu-
sprechen. Vielleicht kommen 
sie beim Sprechen auch ins 
Stocken oder haben Probleme, 
einen Satz richtig zu bilden.
Sprache und Motorik hängen 
eng zusammen, weshalb die 
Förderung zunächst meist im 
motorischen Bereich ansetzt. 
Frau Maria Summer, die ehe-
malige Leiterin der Sprachheil-
stätte Rankweil, betonte immer 
wieder, dass die Therapie nicht 
bei der „Zungenspitze“, son-
dern bei den „Zehenspitzen“ 
anfangen muss.

Sprachprobleme können die 
Ursache für Lernprobleme sein

Eine häufige Folge von 
Sprach- und Sprechauffällig-
keiten ist jene, dass sich die 

Kinder in Sprechsituationen 
immer mehr verunsichert füh-
len und sich von der Gruppe 
zurückziehen bzw. Situati-
onen meiden, in denen sie zum 
Sprechen angehalten werden. 
Klar ist: Zum Lernen brau-
chen wir Sprache – daher 

können Sprachprobleme auch 
die Ursache von allgemei-
nen Lernproblemen sein.  Die 
Sprach- und Bewegungsklas-
se bietet eine Möglichkeit, die 
intellektuelle und persönliche 
Entwicklung des Kindes sehr 
früh intensiv und gezielt zu 
fördern. In dieser Klasse erle-
ben die Schüler den Unterricht 
mit allen Sinnen durch ent-

deckendes, lustbetontes und 
stressarmes Lernen. Die um-
fassende sprachliche Förde-
rung beinhaltet außerdem eine 
intensive einzeltherapeutische 
Betreuung durch eine Sprach-
heillehrerin. Nach einem bis 
maximal drei Jahren werden 
die Kinder in Absprache mit 
den Eltern in die angestammte 
Volksschule zurückgeführt.

Unsere Sprach- und Bewegungsklasse: Vorne: KL Johanna Seewald, Noel, Jonas, Andreas, Kader, Alexander, Sprachlehrerin 
Marion Weber, hintere Reihe: David, Maximilian, Nico, Basak, Andreas, Melih.

Evi Bolter, 
Technisches und textiles 
Werken/Kochen

Die Schulküche 
und der Werk-

raum waren vor dem 
Umbau schon in einem 
sehr guten Zustand. 
Was mir jetzt sehr gut 
gefällt, ist das geräu-
mige, helle Konferenz-
zimmer. In der Biblio-
thek sind alle Lehrmit-
tel jetzt in einem Raum 
untergebracht und sehr 
überschaubar einge-
teilt. Auch die neue 
WC-Anlage im Keller 
und den Warmwasser-
anschluss im Werkraum 
kann ich nur begrüßen.

Renate Hefel-Karasek, 
Klassenvorstand 
in der Förderklasse

Wir waren zwei 
Jahre lang im 

Wirtschaftspark mit 
unseren beiden Förder-
klassen untergebracht. 
Als Expositur hatten 
wir sehr wenig Kon-
takt mit den anderen 
Schülern und den Leh-
rerkollegen. Ich finde 
es positiv, dass wir seit 
Herbst 08 wieder an 
einer Schule sind. Wir 
haben sehr schöne, 
helle Klassenräume be-
kommen, in denen das 
Unterrichten Freude 
macht.

Johanna Seewald, 
Klassenvorstand in der 
Sprach-/Bewegungsklasse

Das Besondere an 
unserer Klasse 

ist die Sprachheillehre-
rin, die täglich kommt 
und mit den Kindern 
arbeitet. Marion We-
ber und ich lernen mit 
Volksschulkindern, die 
Sprachprobleme haben. 
Das neue große Klas-
senzimmer und der 
Raum für die Sprach-
therapie sind jetzt im 
selben Stockwerk un-
tergebracht und sehr 
gut geeignet. Auch die 
neuen Sanitäranlagen 
wissen wir zu schätzen.

Tanja Tschann, 
Klassenvorstand ASO 
Klasse, 7./8. Stufe

Jetzt sind wieder 
alle Schüler und 

LehrerInnen in einem 
Schulgebäude vereint. 
Sehr gut gelungen ist 
das Konferenzzimmer. 
Wir gestalten mit der 
Klasse eine eigene 
Schulzeitung, deshalb 
ist der neue, eigene 
Computerraum für uns 
natürlich sehr wichtig. 
Auch das Lehrmittel-
zimmer bringt nur Vor-
teile. Für die Klassen 
in den oberen Stock-
werken ist der neue 
Lift sehr zu begrüßen.
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GEBÄUDEREINIGUNG

...EINE SAUBERE SACHE!

Wir bedanken uns beim SPZ für den Auftrag 
der Gebäudereinigung. Wir werden auch in Zukunft 

dafür sorgen, dass Sauberkeit hohe Priorität hat 
und dass sich Schüler und Lehrpersonen wohl fühlen.
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Konzept der Berufsvorbe-
reitungsklasse am Sonder-
pädagogischen Zentrum. Für 
Schulabgänger ist es nicht 
immer leicht, einen geeigneten 
Arbeitsplatz zu finden – be-
sonders für jene, die keinen 
Hauptschulabschluss haben 
oder schulisch nicht beson-
ders glänzen konnten. Daher 
gibt es für Schüler aus Inte-
grationsklassen sowie aus 
ASO- und Förderklassen die 
Möglichkeit, ab dem 9. Schul-
jahr ein Berufsvorbereitungs-
jahr zu absolvieren. Ziel dieses 
Jahres ist der Eintritt in das 
Berufsleben (Hilfstätigkeit, 
Teilqualifizierung, Lehre usw.) 

bzw. die Klärung der weiteren 
Schullaufbahn (Jugend am 
Werk, Berufsvorschule für 
Mädchen, Ausbildungszent-
rum Unterland, Fachwerkstät-
ten usw.). Unterstützt werden 
wir von Mitarbeiterinnen des 
Instituts für Sozialdienste, mit 
denen wir eng zusammenar-
beiten. Durch das „Clearing“ 
werden die Jugendlichen beim 
Übergang von der Schule in 
den Beruf individuell beraten, 
unterstützt und begleitet. Ju-
gendliche mit erhöhtem SPF 
werden im Projekt „Spagat“ 
intensiv betreut und begleitet. 
Der Unterricht richtet sich 
nach den Fähigkeiten und 

Möglichkeiten der einzelnen 
Schüler. 

Schwerpunkte des Unterrichts:
•  Schlüsselqualifikationen 

werden gefördert: Arbeitshal-
tung (Verlässlichkeit, Pünkt-
lichkeit, Ausdauer, Fleiß), 
Umgang mit Arbeitskollegen 
(Teamfähigkeit, Freundlich-
keit) und Vorgesetzten (Höf-
lichkeit, Anstand), Umgang 
mit Maschinen und Material. 

•  Persönliche Berufsperspekti-
ven werden im Laufe des Jah-
res systematisch entwickelt. 

•  Auf das Arbeits- und Be-
rufsleben wird vorbereitet: 
Berufspraktische Tage, Be-
triebsbesichtigungen, Tele-
fonate für den Erstkontakt, 

Bewerbungsgespräch, Be-
werbungsschreiben, Lebens-
lauf usw. 

•  Das lebenspraktisches Trai-
ning ist Teil des Schulalltags: 
Umgang mit Geld (Einzah-
lungen und Überweisungen), 
Postsendungen aufgeben, 
Einkaufslisten erstellen, 
Einkaufen und Abrechnen, 
Dienste übernehmen usw. 

•  Besuch von Freizeitvereinen: 
Zusammenarbeit mit regiona-
len Vereinen und Freizeitinsti-
tutionen – Fitnesscenter, Bo-
genschützen, Kegelverein usw.

Die klassischen schulischen 
Kulturtechniken Lesen, Schrei-
ben, Rechnen und Informatik 
werden je nach Bildungsstand 
individuell gefördert. 

Jugendliche bereiten sich auf das Berufsleben vor 

Volksschulkinder der Vorschulklasse bis zur 
2. Schulstufe besuchen die "Pippi-Langstrumpf-Klasse"


