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Selbstbewusstsein bei Mehrfachbehinderung
Juliane Dind, Dozentin für Sonderpädagogik, beschäftigt sich mit Äusserungen der Wahrnehmung der eigenen Person, hier
als Selbstbewusstsein bezeichnet, bei Kindern mit Mehrfachbehinderung. Dafür hat sie ein Instrumentarium erarbeitet.
Interview: Lise Tran – Foto: zvg
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zweite Ebene überhaupt herausbilden kann.

Juliane Dind forscht an der Universität Freiburg.

Wie sieht es aus?
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schliesslich beinhaltet sie auch die Fähigkeit,

wickelt, an denen Kinder mit Mehrfachbehin-

des Kindes beschrieben. Das Buch enthält

in Beziehung zu anderen zu stehen.

derung teilnahmen. Eine davon bestand darin,

eine Gebrauchsanweisung sowie einen theo-
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