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Schon Goethe hatte erkannt, dass die „ganze 

Natur eine Melodie [ist], in der eine tiefe Harmo-

nie verborgen ist“. Diese Harmonie und Vielfalt, 

von der die Natur geprägt ist, leben und erleben 

wir auch an der HES-SO Valais-Wallis. Durch 

dieses Miteinander und Nebeneinander wird 

Bestehendes gestärkt und Neues geschaffen, 

sowohl innerhalb der Schule als auch in unseren 

Beziehungen zu externen Partnern. Innovation 

und Fortschritt sind unser Antrieb, aber wir sind 

jederzeit darauf bedacht, ein Gleichgewicht zu 

schaffen und zu wahren.

Der Bau des Campus Energypolis in Sitten in 

Zusammenarbeit mit der EPFL Valais Wallis und 

der Stiftung The Ark ist das beste Beispiel dafür. 

2023 wird voraussichtlich auch der neue Campus 

Gesundheit beim Kantonsspital in Sitten dank 

dieser und weiterer Partnerschaften eröffnet 

werden. Ein ähnlicher Ansatz gab den Ausschlag 

zur Gründung des Smart Process Lab durch die 

Hochschule für Ingenieurwissenschaften und 

Constellium in Siders im Industriesektor, dem 

grössten Arbeitgeber im Wallis. 

Aber auch intern wird Interdisziplinarität gross-

geschrieben. Durch die Integration der Edhéa 

in die HES-SO Valais-Wallis wird die schul-

übergreifende Zusammenarbeit noch gestärkt 

werden. Im neuen Institut Energie und Umwelt, 

das sich mit der Entwicklung von nachhaltigen 

Energielösungen für die Bevölkerung befasst, 

sind Mitarbeitende dreier Hochschulen der 

HES-SO Valais-Wallis tätig. Die drei neuen Living 

Labs (Energie, Senioren, Handicap) arbeiten mit 

einem benutzerzentrierten Ansatz und messen 

der Co-Creation eine wichtige Rolle bei.

Im Jahr 2018 förderte die HES-SO Valais-Wallis 

den Ausbruch aus dem Silodenken mehr denn je. 

Diese Formen der Zusammenarbeit wären ohne 

die Unterstützung der Behörden und unserer 

Partner und insbesondere den unermüdlichen 

Einsatz aller Mitarbeitenden der HES-SO Valais-

Wallis nicht möglich gewesen. Ich möchte 

deshalb ihnen allen meinen Dank aussprechen. 

Wir werden auch weiterhin offen sein für Neues 

und dabei der Vielfalt einen wichtigen Platz 

einräumen. 

Die HES-SO Valais-Wallis geht erfolgreich auf 

die aktuellen Herausforderungen des Bildungs-

systems ein. Inhalte und Lehrmethoden werden 

angepasst und die Bildungsangebote weiterent-

wickelt: Die technischen und ingenieurwissen-

schaftlichen Fächer in den Bereichen Umwelt 

und IKT werden ausgebaut, ein deutschsprachi-

ger Studiengang in Biotechnologie wird einge-

führt und neue Ausbildungen im Gesundheits-

bereich kommen hinzu. Auch die Weiterbildung 

wandelt sich, um dem Bedarf des lebenslangen 

Lernens zu entsprechen.

Die Digitalisierung ermöglicht Innovation, birgt 

aber auch eine gewisse Unvorhersehbarkeit – 

die Technologien von morgen und ihre Auswir-

kungen auf die Beschäftigung sind noch nicht 

bekannt. Im Hinblick auf die Anpassung an diese 

Veränderungen sind starke Beziehungen zwi-

schen der HES-SO Valais-Wallis und der Walliser 

Wirtschaft sowie dem Arbeitsmarkt unerläss-

lich. Dies beweist auch das Smart Process Lab, 

das aus der Partnerschaft zwischen Constellium 

Wallis und der Hochschule für Ingenieurwissen-

schaften hervorgegangen ist.

Die Digitalisierung bringt viele Herausforderun-

gen mit sich. In der Bildung gilt es beispielswei-

se den Erwerb neuer Kompetenzen zu fördern, 

sowohl bei den Lehrpersonen als auch den Ler-

nenden, und sinnvolle technisch-pädagogische 

Innovationen umzusetzen. Die Forschung muss 

sich auf frei zugängliche, aber ausreichend ver-

lässliche und „ethische“ Daten stützen können. 

Die Beobachtung der technologischen Entwick-

lung der IKT ist umso wichtiger, als die Leistungs-

steigerung rasch vor sich geht. Die Weiterbildung 

der Mitarbeitenden wie auch die Anschaffung 

von Technologien, die den veränderten Anfor-

derungen angepasst sind, werden bedeutende 

Ressourcen erfordern. 

Das Wallis kann heute auf ein hervorragendes 

Bildungs- und Forschungssystem und ausge-

zeichnete Innovationszentren zählen. In einer 

globalisierten und digitalisierten Welt spielen die-

se Ökosysteme eine wichtige Rolle, nicht zuletzt 

dank ihrer engen Verbindung zum lokalen und 

regionalen Wirtschaftsgefüge, die eine nachhal-

tige und gerechtere Entwicklung begünstigt.

Bildung und 
Forschung: 

Herausforderungen 
des digitalen 

Wandels meistern

Christophe Darbellay
Staatsrat

François Seppey
Direktor

Förderung 
der Vielfalt

Bildung und Forschung sind vom digitalen 
Wandel stark betroffen. Das Wallis stützt sich 

bei dessen Bewältigung auf die Exzellenz 
seiner Hochschulen und Institute. 

Die Natur hält uns tagtäglich vor Augen, 
dass ohne ein geeignetes Ökosystem 
nichts wachsen und überleben kann. 
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Mit Opfern und Tätern häuslicher Gewalt darüber zu sprechen, 
erweist sich oft als heikles Unterfangen. Das Projekt DOSAVI 
schlägt eine innovative Methodologie zur besseren Erkennung 
von Gewalt in Paarbeziehungen vor. Das Ziel ist der Einbezug 
des Walliser Netzwerks gegen häusliche Gewalt.

Viele haben es versucht, aber meistens ohne 

grossen Erfolg, da es an professionellen Hilfs-

mitteln fehlt. Zahlreiche Fachleute sehen sich 

mit Situationen häuslicher Gewalt konfrontiert 

und verspüren dabei oft ein Gefühl der Hilflosig-

keit. „Im Rahmen meiner Arbeit habe ich oft 

Kontakt mit Jugendlichen, die eine Lehre absol-

vieren. Obwohl sich unsere Gespräche in ers-

ter Linie um ihre berufliche Zukunft drehen, ist 

manchmal auch häusliche Gewalt ein Thema. 

Oft stehen wir solchen Problemen hilflos gegen-

über, da wir Angst haben, das Falsche zu tun“, 

erklärt Doris Stierlin Deslarzes, Sozialarbeiterin 

beim Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ). 

Im Rahmen des Programms FORJAD (Integ-

rationsprogramm für junge Erwachsene ohne 

Berufsbildung) hat sie die von Susanne Lorenz 

Cottagnoud, Dozentin an der Hochschule für 

Soziale Arbeit der HES-SO Valais-Wallis, und 

Christophe Flühmann, Dozent an der Hoch-

schule für Soziale Arbeit Freiburg, entwickelte 

Methodologie DOSAVI getestet. Die Resultate, 

die mittels konkreter Hilfsmittel erzielt wurden, 

sind vielversprechend. Der Staat Wallis verfolgt 

das Projekt daher sehr aufmerksam. 

Informationen weiterleiten
Sozialarbeitende, die mit Opfern und Tätern 

häuslicher Gewalt in Kontakt kommen, haben 

meistens keine Fachausbildung auf diesem Ge-

biet. Obwohl das ganze Ausmass der Gewalt in 

der Regel verborgen bleibt, wird diese im Rah-

men von Gesprächen bei Migrations-, Sucht-, 

finanziellen oder beruflichen Problemen oft 

ebenfalls angesprochen oder angedeutet. Für 

die Fachleute der Sozialarbeit erweist es sich als 

heikel, diese Situationen mit den Opfern und Tä-

tern offen anzusprechen, da ihnen die notwen-

digen Ressourcen fehlen und es auch schwierig 

ist, die richtigen Worte zu finden. „Die von uns 

entwickelte Methodologie stellt den Fach-

leuten konkrete Hilfsmittel zur Erkennung des 

Problems, zum Umgang damit und Strategien 

zur Weiterleitung betroffener Personen an die 

entsprechenden Anlaufstellen zur Verfügung“, 

erläutert Susanne Lorenz Cottagnoud. 

Das Walliser Netzwerk
Die ganze Testphase fand im Kanton Waadt 

statt. Der Staat Wallis zeigt jedoch ebenfalls 

grosses Interesse an diesem Forschungspro-

jekt, das von der Kommission für Technologie 

und Innovation und zahlreichen anderen Part-

nern unterstützt wird. Die Methodologie wurde 

im vergangenen April Vertretenden aller Institu-

tionen des Walliser Netzwerks gegen häusliche 

Gewalt vorgestellt. „Diese Studie liefert den 

Sozialarbeitenden klare Antworten auf ihre Fra-

gen. Wenn all unsere Partner am gleichen Strick 

ziehen und dieses Projekt unterstützen – wovon 

ich überzeugt bin - ist es nur noch eine Frage der 

Zeit, bis diese Methodologie auch im Wallis zum 

Einsatz kommt“, hält Isabelle Darbellay, Chefin 

des kantonalen Amts für Gleichstellung und Fa-

milie fest. Sie weist auch darauf hin, dass häus-

liche Gewalt erst seit 1990 wirklich ein Thema ist 

und vorher grösstenteils ein Tabu war. 

2018 musste die Walliser Polizei 350 Mal wegen 

häuslicher Gewalt einschreiten. Jeden Monat 

sterben in der Schweiz zwei Personen als Folge 

von häuslicher Gewalt.
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Erkennung 
häuslicher 
Gewalt in 
Gesprächen

„Oft stehen 
wir solchen 
Problemen 
hilflos gegen-
über, da wir 
Angst haben, 
das Falsche 
zu tun.“
Doris Stierlin Deslarzes
Sozialarbeiterin beim 
Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ)
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1.7 Millionen der Schweizer Bevölkerung ist über 

65 Jahre alt. 2050 wird diese Zahl auf 2.8 Mil-

lionen steigen. Für ein solch kleines Land sind 

diese Zahlen schwindelerregend, insbesondere 

da die Alterung der Bevölkerung direkte Aus-

wirkungen auf die Gesundheit hat. So wird zum 

Beispiel die Zahl der Krebsfälle steigen, und ob-

wohl die Behandlungsmöglichkeiten fortlaufend 

verbessert werden, wird das zugrundeliegende 

Problem dadurch nicht gelöst. 

Dies könnte sich dank der neuen Technologien 

ändern. Maschinen, deren wachsenden ana-

lytischen Fähigkeiten von den medizinischen 

Fachleuten lange als bedrohlich empfunden 

wurden, könnten sich nämlich als wertvolle As-

sistenten herausstellen. Und nicht nur das: sie 

könnten bisher ungeahnte Möglichkeiten in der 

Forschung eröffnen.

Eine Effizienzsteigerung
Ziel des europäischen Projekts ExaMode, das 

vom Institut Wirtschaftsinformatik der Hoch-

schule für Wirtschaft koordiniert wird, ist die 

Verbesserung der medizinischen Diagnosen. 

„Wir wollen medizinische Bilder häufig auf-

tretender Pathologien, insbesondere Krebs-

erkrankungen, digitalisieren und analysieren.“ 

Mithilfe dieser hochaufgelösten Bilder und einer 

geeigneten künstlichen Intelligenz wird es mög-

lich sein, Tumore viel effizienter zu erkennen als 

Pathologen, die meistens nur analoge Mikros-

kope verwenden. „Im Fall von Prostatakrebs zum 

Beispiel finden nur 60 % der Ärzte denselben 

Gleason-Score, der die Aggressivität der Tu-

morzellen beschreibt“, erklärt der Projektleiter 

und FH-Dozent Henning Müller. Gemäss Man-

fredo Atzori, wissenschaftlicher Mitarbeiter und 

Projektkoordinator, sind neue Ansätze dringend 

nötig, da die meisten Diagnostiker jetzt schon 

unter ständigem Termindruck arbeiten.

Diese mangelnde Übereinstimmung der Ärzte-

befunde ist insbesondere auf die Qualität der 

zu analysierenden Bilder zurückzuführen. Die 

durchschnittliche Auflösung mikroskopischer 

Bilder beträgt 100’000x100’000 Pixel. Patho-

logen können so menschliche Zellen bis ins 

kleinste Detail erkennen. Durch einen zweiten 

grossen Ausschnitt einige Mikrometer daneben 

kann die Diagnose jedoch unterschiedlich aus-

fallen. 

Das Spital Cannizzaro in Catania (Italien), einer 

der ExaMode Projektpartner, ist eines der einzi-

gen Spitäler weltweit, das die Diagnoseprozesse 

in der Histopathologie vollständig digitalisiert 

hat. Es verfügt somit über eine der grössten 

Datenbanken mit medizinischen Bildern in der 

ganzen Welt. „Wir werden Hunderttausende 

von Bildern analysieren können“, bestätigt Mül-

ler, „und je grösser die Bildmenge, desto besser 

sind die von der künstlichen Intelligenz erzielten 

Resultate.“

Hoffnung auf eine Entdeckung
Ein besonders interessanter Aspekt ist die Art 

und Weise, wie die künstliche Intelligenz Ergeb-

nisse erzielt. „Es scheint, dass sie für ihre Dia-

gnose nicht immer dieselben Merkmale eines 

Bildes nutzt wie ein Mensch“, erklärt Henning 

Müller. Wenn Maschinen bessere Diagnosen 

stellen, indem sie Aspekte des Bilds berücksich-

tigen, die von den Ärzten nicht beachtet wurden, 

eröffnet dies ungeahnte Möglichkeiten. „Das 

wäre unglaublich. Vielleicht werden so eines 

Tages bisher unbekannte Zusammenhänge ent-

deckt“, begeistert sich Henning Müller.

Die Algorithmen, die vom Institut Wirtschafts-

informatik und seinen europäischen Partnern 

entwickelt werden, sind vielversprechend. Da-

mit sollen die Qualität der medizinischen Diag-

nosen verbessert und die Arbeitslast der Ärzte 

verringert werden. In einem zweiten Schritt 

könnten jedoch auch andere Bildtypen oder an-

dere Pathologien analysiert werden. Durch die 

Kombination der Informationen aus Histopa-

thologie und Radiologie wäre es möglich, mehr 

über gewisse Tumore herauszufinden. Dadurch 

könnte die Zahl der Biopsien – die Entnahme 

von Gewebeproben –, die manchmal zu Kompli-

kationen führen, verringert werden. 

Und die Ethik?
Patientendossiers sind streng vertraulich. Des-

halb müssen alle Daten anonymisiert werden, 

bevor sie von der künstlichen Intelligenz ana-

lysiert werden. Was geschieht jedoch, wenn 

Informationen aus einem Dossier zu neuen 

Befunden führen? Wenn die Bilder vollständig 

anonymisiert sind, kann die Identität der be-

troffenen Person nicht mehr herausgefunden 

werden. Eine Pseudonymisierung wäre daher oft 

sinnvoller, damit eine Kontaktaufnahme mit den 

Patienten – falls erwünscht – möglich ist. Über 

diese Frage sind sich die medizinischen Fach-

kreise jedoch nicht einig. 

„Wir wollen medizinische Bilder 
häufig auftretender Pathologien, 

insbesondere Krebserkrankungen, 
digitalisieren und analysieren.“

Henning Müller
Projektleiter und FH-Dozent 
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Manfredo Atzori (links) und Henning Müller, Koordinator des europäischen Projekts Examode
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Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Computer 
die besseren Diagnosen stellen als Ärzte. Dank 
des Projekts ExaMode könnte uns die künstliche 
Intelligenz jedoch noch viel mehr Vorteile 
verschaffen.

Bessere 
medizinische 
Diagnosen

08  –  hes.so innovative. Unsere Kompetenzen 2018 Unsere Kompetenzen 2018 hes.so innovative. – 09



10  –  hes.so innovative. Unsere Kompetenzen 2018 Unsere Kompetenzen 2018 hes.so innovative. – 11

„Ich habe selten eine solche Stimmung erlebt. 

An unserer ersten Sitzung mit allen Verantwortli-

chen war die Aufregung zu spüren. Alle schienen 

sich bewusst zu sein, dass dies ein Meilenstein 

in der Geschichte der HES-SO Valais-Wallis 

darstellen würde und wir dabei waren, uns mit ei-

ner der grössten Herausforderungen für unseren 

Planeten zu befassen.“ Die Aufgabe von Pierre 

Roduit, Leiter des neuen Instituts Energie und 

Umwelt, ist komplexer als sie sich anhört: die 

Kompetenzen der Hochschulen für Ingenieur-

wissenschaften, für Wirtschaft und für Soziale 

Arbeit vereinen, um gemeinsam Lösungen für 

die mit der Energiewende verbundenen Heraus-

forderungen zu finden.

Vorgeschichte
Um die Hintergründe zu verstehen, ist ein Blick 

zurück notwendig. Anfang 2016 bewarb sich 

Gaëtan Cherix, damals Direktor des CREM in 

Martinach, für die Stelle als Direktor der Hoch-

schule für Ingenieurwissenschaften. Schon 

bei seinem Vorstellungsgespräch lancierte der 

Energiefachmann die Idee zur Schaffung einer 

Struktur zur Vereinigung aller im Energiesektor 

tätigen Forschenden. „Nach 12 Jahren beim 

CREM war ich mir bewusst, dass die HES-SO 

Valais-Wallis über wertvolle Ressourcen verfügt, 

die Arbeit jedoch noch zu oft in Silos ausge-

führt wird“, so Cherix. „Vor dem Hintergrund der 

energetischen, klimatischen und ökologischen 

Veränderungen und nach zahlreichen Diskus-

sionen mit den Hochschulen beschloss die 

Direktion, ein hochschulübergreifendes Institut 

zu gründen. Diese Interdisziplinarität ermöglicht 

es, die Stärken der verschiedenen Beteiligten 

gezielt einzusetzen.“

Begleitung der Veränderung 
Die Mitglieder des Instituts werden ihre For-

schungsarbeiten auf die Bereiche Mobilität, 

Digitalisierung und innovative Energiesysteme 

ausrichten. Das Thema Wasser wird ein weiterer 

Schwerpunkt sein. Durch einen nachhaltigen 

und solidarischen Ansatz sollen neue Techno-

logien marktfähig gemacht und die technischen 

Kompetenzen für den Unterricht konsolidiert 

werden.

Diese technischen Innovationen müssen je-

doch auch von der Bevölkerung positiv auf-

genommen werden, sonst war die ganze Mühe 

umsonst. „Der Widerstand gegenüber Verän-

derungen darf nicht unterschätzt werden. Die 

Hochschule für Soziale Arbeit kann dabei einen 

wertvollen Beitrag leisten. Nehmen wir als Bei-

spiel das Rauchen. Vor 15 Jahren galt Rauchen 

unter Jugendlichen als cool. Heute betrachten 

sie Zigaretten als Gift. Die Sensibilisierungs-

arbeit kann sehr positive Auswirkungen haben“, 

hebt Gaëtan Cherix hervor.

Doch dies ist nicht die Aufgabe einer Hoch-

schule allein. Für Pierre Roduit muss die HES-SO 

Valais-Wallis in ihrer Gesamtheit eine starke 

Führungsposition einnehmen: „Wir müssen auf 

die Bevölkerung zugehen und sie in die Energie-

wende einbeziehen. Die Leute denken, dass sie 

an Komfort einbüssen werden. Ich glaube je-

doch, dass sich ihre Sicht der Dinge ändern wird.“

Alle für einen
Wenn es darum geht, das Bewusstsein der Men-

schen zu verändern, stösst man oft auf Wider-

stand. Hier kommt die Politik ins Spiel. „Es ist 

unsere Pflicht, die Bürger und Bürgerinnen zu 

informieren und mit allen zusammenzuarbeiten. 

Die Energiewende darf keine Hexenjagd sein, 

sondern eine Veränderung der Gesellschaft, die 

wir gemeinsam gestalten müssen. So werden wir 

zum Beispiel eng mit der Dienststelle für Ener-

gie und Wasserkraft, dem CREM und der EPFL 

Valais Wallis zusammenarbeiten. Wir verfolgen 

alle dasselbe Ziel“, versichert Pierre Roduit. 

Die HES-SO Valais-Wallis führt gegenwärtig 

eine Studie durch, um ihre Umweltbelastung zu 

berechnen. Sie will dieser Energiewende rational 

begegnen, denn das ist ihre Aufgabe. Für Pierre 

Roduit kommt der Antrieb für diese Änderungen 

jedoch nicht nur von oben. „Ich sehe jeden Tag, 

dass die Studierenden die Welt verändern wollen. 

Sie tun alles, um sie zu schützen, und wir müs-

sen sie dabei begleiten. Wir müssen eine Dyna-

mik schaffen und alle interessierten Partner ein-

beziehen, um die Welt von morgen zu gestalten.“ 

Ein Institut zur 
Förderung der 
Nachhaltigkeit

„Die Energiewende darf keine 
Hexenjagd sein, sondern eine 
Veränderung der Gesellschaft, die 
wir gemeinsam gestalten müssen.“
Pierre Roduit
Leiter des neuen Instituts Energie und Umwelt
der HES-SO Valais-Wallis

Das neue Institut Energie und Umwelt will 
sich den Herausforderungen des Energiewandels 
stellen. Um dieses komplexe und ambitiöse Ziel 
zu erreichen, ist Interdisziplinarität gefragt. 
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Living Labs beruhen auf einem innovativen 
Ansatz, der die Anwender/innen in die 
Forschung und Entwicklung einbezieht. 
So sind an den Projekten des neuen Living 
Labs Handicap in Siders auch Menschen mit 
Behinderung beteiligt. Die Informations- 
und Assistenztechnologien spielen dabei 
ebenfalls eine wichtige Rolle. 

Ein kleines, rundes Objekt, das wie eine Uhr am 

Handgelenk getragen wird, liegt auf dem Nacht-

tisch. In seiner Mitte ein grosser, roter Alarm-

knopf. Dieses Gerät ermöglicht es Betagten, 

länger zu Hause wohnen zu bleiben, und verleiht 

ihnen mehr Sicherheit und Selbständigkeit. Ein 

Klick auf diesen Alarmknopf genügt, um betreu-

ende Angehörige oder Pflegepersonal im Notfall 

zu benachrichtigen. Die Idee ist einfach, leicht 

umzusetzen und im Prinzip sehr effizient. Doch 

das Projekt wurde schon einige Monate nach 

der Lancierung abgebrochen, denn die Senioren 

weigerten sich, eine solche Uhr zu tragen. Das 

einfache Konzept wurde von ihnen als entmün-

digend betrachtet. Genau das Gegenteil von 

dem, was das Projekt eigentlich bezweckte. Der 

Grund für diesen Misserfolg war die Tatsache, 

dass die Projektingenieure die tatsächlichen 

Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen 

nicht berücksichtigt hatten. 

Um aus diesem Silodenken auszubrechen, 

wurden Living Labs gegründet. Bei diesem neu-

en Ansatz werden die Anwender/innen, ihre 

Erfahrungen und Bedürfnisse in die Forschung 

und Entwicklung einbezogen. Nachdem die 

HES-SO Valais-Wallis 2014 das Energy Living 

Lab gegründet hatte, zogen die Hochschulen 

für Gesundheit, Soziale Arbeit und Wirtschaft 

2018 mit dem Living Lab Handicap nach. Diese 

Forschungsstruktur wird in enger Zusammen-

arbeit mit dem IATLab (Centre d’Innovation 

pour les Technologies d’Assistance) in Siders, 

einer Zweigstelle der Schweizer Paraplegiker-

Stiftung, betrieben. Im Rahmen des von Henk 

Verloo und Michael Schumacher aufgebauten 

und von Benjamin Nanchen geleiteten Living 

Labs Handicap beteiligen sich Menschen mit 

Behinderung an der Entwicklung von Hilfsmit-

teln, die wirklich auf sie zugeschnitten sind. 

Autismus und neue Technologien
Irène Retuerto, Fachlehrerin für autistische 

Störungen, bestätigt den Bedarf an neuen Hilfs-

mitteln. Sie ist als Praxispartnerin am Living Lab 

Handicap beteiligt und interessiert sich für die 

neuen Technologien und Anwendungen für digi-

tale Tablets. Diese ermöglichen Menschen mit 

Der Mensch im 
Zentrum der 

Innovation

„Die Studierenden 
werden ebenfalls 
in das Living Lab 
Handicap integriert. 
Wir wollen ihnen 
diesen neuen Ansatz 
näherbringen.“
Benjamin Nanchen
Verantwortlicher des Living Labs Handicap
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Irène Retuerto hat über 200 Apps 
für Kinder mit Autismus getestet

>
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Autismus eine bessere verbale und nichtverbale 

Kommunikation und können zur Verbesserung 

ihrer Sozialkompetenz beitragen. „Ein Tablet 

kann ein sehr wirksames Lehrmittel sein, sofern 

gewisse Bedingungen erfüllt sind. So muss zum 

Beispiel die tägliche Nutzungsdauer streng ein-

geschränkt werden. Zudem müssen Apps ange-

boten werden, die von den Kindern auch genutzt 

werden. Das Problem liegt oft hier“, stellt sie fest. 

Im Rahmen eines europäischen Forschungs-

projekts testete sie über 200 Apps für Kinder 

mit ASS (Autismus-Spektrum-Störungen). „Wir 

betrachteten jede App zusammen mit den Kin-

dern und ihr Feedback war äusserst inspirierend. 

Es kam vor, dass ein Blick auf die Einstiegsseite 

sie so abschreckte, dass sie nicht mehr weiter-

machen wollten. Die Tendenzen sind rasch er-

kennbar.“ Irène Retuerto weist auch auf die 

Mängel bei den auf dem Markt erhältlichen 

Hilfsmitteln hin, insbesondere im Bereich der 

gemeinsamen Aufmerksamkeit. In Zusammen-

arbeit mit Sarah Dini, Dozentin an der Hoch-

schule für Soziale Arbeit und Mitarbeiterin im 

Living Lab Handicap, entwickelt sie ausgehend 

von ihren eigenen Beobachtungen und den 

Kommentaren der befragten Kinder zurzeit eine 

App für ASS-Kinder.

Fachanwender/innen
Der Einbezug der Bedürfnisse der Anwender/

innen bei der Entwicklung eines auf sie abge-

stimmten Hilfsmittels ist ein solider und rele-

vanter, aber nicht minder innovativer Ansatz. 

„Noch viel zu oft entwickeln Ingenieure ihre Pro-

dukte allein und liefern eine allgemeine Lösung. 

Dadurch können aber auch neue Probleme 

entstehen. Dank dieses neuen Ansatzes wer-

den die Anwender/innen zu Fachleuten für ihre 

Probleme“, erklärt Henk Verloo, Dozent an der 

Hochschule für Gesundheit. Mehrere schon be-

stehende Projekte wurden nach dessen Grün-

dung in das Living Lab Handicap integriert, so 

zum Beispiel Projekte, die in Zusammenarbeit 

mit dem IATLab in Siders, ASA Handicap-Mental 

in Genf und der Stiftung FRH (Fondation pour la 

Recherche en faveur des personnes en situation 

de Handicap) in Nyon durchgeführt werden. Alle 

verfolgen dasselbe Ziel: die Entwicklung eines 

Netzwerks für Co-Creation und Innovation zur 

Förderung des Austauschs und der Zusammen-

arbeit zwischen Forschenden, Unternehmen 

und Menschen mit Behinderung.

340 
Es gibt 340 zertifizierte Living 
Labs auf der ganzen Welt.

Ende 1990
Das Konzept entstand 
Ende 1990 im Media Lab 
des MIT (Massachusetts 
Institute of Technology)

2006
wurde das Konzept 
nach Europa exportiert 
und das ENoLL (European 
Networks of Living Labs) 
wurde gegründet.

„Nicht nur Menschen mit 
Behinderung, sondern auch 
Gesundheitsfachleute und 
pflegende Angehörige müssen 
berücksichtigt werden. Durch 
diese umfassende Vision wird 
die Arbeit der Ingenieure natürlich 
erschwert und der Kommunikations-
aufwand ist grösser.“
Henk Verloo
Dozent an der Hochschule für Gesundheit

>
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„Durch den Einbezug 
der Anwender/innen 
dauern die Projekte 

zwar länger, aber die 
entwickelten Produkte 

stossen auf grössere 
Akzeptanz.“
Michael Schumacher

Dozent an der Hochschule für Wirtschaft
Verantwortlicher e-Gesundheit
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Die Hochschule für Ingenieur-
wissenschaften und Constellium 
haben ihre Kräfte vereint, um die 

Industrieprozesse des Unternehmens 
digital zu analysieren. Das vor kurzem 
gegründete Smart Process Lab wendet 

bei der industriellen Forschung 
einen neuen Ansatz an, der ein 

grosses Potential aufweist. 
Die Auswirkungen könnten 

enorm sein, nicht nur für 
Constellium. 

„Wir haben festgestellt, dass an unserem Stand-

ort in Siders manchmal perfekte Aluminium-

platten, d. h. ohne jegliche innere Spannungen, 

produziert werden. Wir sind jedoch nicht in der 

Lage, dieses Qualitätsniveau bewusst zu er-

zielen. Die Gründe dafür sind momentan noch 

ein Rätsel.“ Riccardo Dentella, Verantwortlicher 

Qualität und strategische Projekte bei Constelli-

um, und seine Kollegen konnten und wollten die 

Tatsache, dass regelmässig Produkte erstklas-

siger Qualität gefertigt wurden, nicht einfach 

ignorieren. Das Unternehmen ist zwar bekannt 

für seine hervorragende Qualität bei der Ent-

wicklung und Herstellung innovativer Alumi-

niumprodukte mit hoher Wertschöpfung, doch 

die unwillkürliche Perfektion gewisser Platten 

übersteigt alle Qualitätsstandards des Unter-

nehmens... und derjenigen seiner Konkurrenten.

Industrie 4.0
Das Smart Process Lab wurde gegründet, um 

mit einem starken Team in den Bereichen Digita-

lisierung und Industrie 4.0 Innovation zu betrei-

ben. Lionel Thomas, Direktor von Constellium 

Wallis, wandte sich hierfür an Gaëtan Cherix, 

Direktor der Hochschule für Ingenieurwissen-

schaften der HES-SO Valais-Wallis, um deren 

Kompetenzen auf dem Gebiet der Industrie 4.0 

zu nutzen. „Constellium zeichnet sich unter 

anderem durch die Qualität seiner Erzeugnisse 

aus. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden wir 

Produktionsdaten sammeln und analysieren, 

um Korrelationen zwischen den Prozessen und 

der Qualität der gefertigten Produkte zu finden“, 

erklärt Cherix. Über das Smart Process Lab will 

Constellium die virtuelle Welt, digitales Design 

und Unternehmensmanagement verbinden, um 

so in der Industrie der Zukunft Fuss zu fassen. 

Mittelfristig wird dieses anwendungsorientierte 

Forschungs- und Entwicklungslabor 5-10 Per-

sonen beschäftigen. „Dank der Arbeit in diesem 

Lab können wir einen Vorsprung von mehreren 

Jahren gegenüber unserer Konkurrenz heraus-

holen“, so Thomas. Das erste Projekt des Smart 

Process Labs - Unique Stability Plates - wurde 

kürzlich von Innosuisse, der Schweizerischen 

Agentur für Innovationsförderung, akzeptiert 

und mit rund CHF 300’000.- unterstützt. 

Die HES-SO Valais-Wallis will ihrerseits die 

durch die Analyse der industriellen Produktions-

daten gesammelten Erkenntnisse nutzen und 

in den Unterricht einfliessen lassen. Den Stu-

dierenden der Hochschule für Ingenieurwissen-

schaften werden so die neusten technischen 

Kenntnisse vermittelt, die sie dann in den Dienst 

der Walliser Unternehmen stellen werden.

Wissen weitergeben
Gemäss Christophe Darbellay, Chef des De-

partements für Volkswirtschaft und Bildung, 

werden die Unternehmen ihren Digitalisierungs-

prozess dadurch noch beschleunigen können. 

Von dem gewonnenen Know-how werden auch 

die anderen Firmen des Kantons profitieren kön-

nen. In erster Linie natürlich die industriellen 

Grossbetriebe wie Lonza oder Syngenta. Für 

Jérôme Corre, eine der treibenden Kräfte des 

Smart Process Labs, sind jedoch alle KMU des 

Wallis betroffen, da Prozessanalysetools in eini-

gen Jahren weit verbreitet sein werden. „Es wird 

dann darum gehen, diese nutzen und reparieren 

zu können.“ Über dieses Labor hofft die Schule,  

möglichst zahlreiche Studienabgänger und 

-abgängerinnen für dieses Thema zu interes-

sieren, damit sie aktiv zum Fortschritt unseres 

Kantons beitragen können. Gemäss Lionel 

Thomas könnten in Zukunft auch andere Unter-

nehmen solche Formen der Zusammenarbeit 

aufbauen. Das Smart Process Lab wäre dann 

der Grundstein eines Clusters der Industrie 4.0.

Industrie 
4.0 im Wallis
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Gaétan Cherix, Direktor der Hochschule für Ingenieurwissenschaften, 
und Lionel Thomas, Direktor von Constellium Wallis, sind die Initianten 

dieser strategischen Annäherung

>
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Das Projekt Global DiagnostiX hat die Entwicklung eines robusten 

und kostengünstigen Röntgengeräts für den weltweiten Markt zum 

Ziel. Neben verschiedenen Hochschulen (Ingenieurwissenschaf-

ten, Gesundheit und Kunst) der HES-SO sind daran auch die EPFL 

und verschiedene Partner aus der Praxis beteiligt. Das Gerät erfüllt 

mit seinen High-Tech-Komponenten die hohen Anforderungen der 

Industrieländer, ist dank innovativer Ansätze jedoch auch an die 

speziellen Bedingungen angepasst, die in Entwicklungsländern 

herrschen. 

Philippe Barrade und Alain Germanier vom Institut Systemtechnik 

haben das Modul zur Stromversorgung des Röntgengeräts ent-

wickelt. Der Betrieb kann bis zu fünf Stunden ohne Stromzufuhr 

sichergestellt werden und das Modul kann die hohe elektrische 

Leistung liefern, welche das Röntgengerät benötigt, ohne die Ener-

gieversorgung des Spitals zu überlasten. 

Die Lieferung der ersten Röntgengeräte ist für 2020 geplant.

Global DiagnostiX 
Ein universeller und sicherer Zugriff 

auf die Medizintechnologien 

Das Start-up Nivitec, das im Rahmen des Programms Business 

eXperience gegründet wurde, wird von der Gebert Rüf Stiftung mit 

einem Förderbeitrag von CHF 150'000.- unterstützt. Am vergan-

genen 14. Januar stellte das Team von Nivitec seine autonomen 

Drohnen für Lawinenrettungen im Impact Hub in Bern der Jury 

der Gebert Rüf Stiftung vor, um ins Förderprogramm für Fach-

hochschulabsolvierende First Ventures aufgenommen zu werden. 

Bereits am darauffolgenden Tag erhielten sie die positive Antwort. 

Das Programm Business eXperience wird in enger Zusammenarbeit 

mit der Wirtschaft durchgeführt. Das Ziel dieses pädagogischen 

Ansatzes besteht darin, die Studienabgänger/innen gezielt auf die 

Herausforderungen der beruflichen Praxis vorzubereiten. 

Höhepunkte 
2018

Theater 
Les Porteuses de Paroles

Das Theaterstück Les Porteuses de Paroles wollte Personen zu Wort 

kommen lassen, die in Einrichtungen leben. Das Konzept ist einfach, 

überrascht aber gleichzeitig. Die Gespräche mit diesen Personen 

wurden mit einem Audiogerät aufgezeichnet. Die Schauspieler/

innen auf der Bühne hörten die aufgenommen Stimmen über einen 

Kopfhörer und konnten so das Gehörte direkt wiedergeben. Dank 

dieser Unmittelbarkeit wurden die Schauspielenden an den Ort des 

Geschehens versetzt und hatten eine instinktive und sensorische 

Wahrnehmung. Sie wurden so zum Sprachrohr für eine andere 

Person. 

Das Stück wurde im Rahmen eines freien Moduls unter der Leitung 

des Regisseurs Nicolas Zlattof einstudiert und am 29. November 

an der HETS und am 13. Dezember im Theater La Sacoche in Siders 

aufgeführt. Daran beteiligt waren der Mediator Jean-Marc Roduit, 

sechs Studierende der HETS und Vertreter/innen verschiedener 

sozialer Institutionen in der Westschweiz. 
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Nivitec erhält 
Unterstützung der 

Gebert Rüf Stiftung 
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An der HEdS können Spitzensportler/innen und Künstler/innen  

den Studienplan individuell anpassen, um ihr Studium und ihre 

sportlichen oder künstlerischen Aktivitäten besser zu verein-

baren. 2018 gingen der Studiengang Physiotherapie und die Zu-

satzmodule Gesundheit sogar noch einen Schritt weiter: Neu 

werden alle wichtigen Vorlesungen gefilmt.  

Das Ziel ist, den abwesenden Studierenden die Vorlesungen 

online zur Verfügung zu stellen, damit sie den Anschluss nicht 

verlieren. Das pädagogische Angebot kann individuell ange-

passt werden und umfasst unter anderem Online-Vorlesun-

gen, Tests und praktische Workshops. 

Studium und 
Sport/Kunst unter 
einen Hut bringen 

Ende 2018 lancierte die HEI in Zusammenarbeit mit der Stif-

tung The Ark ein neues Programm zur Förderung von Unter-

nehmensgründungen durch Studierende und Forschende. Es 

bietet den Projektträgern neben Coaching auch materielle und 

zeitliche Ressourcen. Das Programm befindet sich gegenwär-

tig in der Testphase, verspricht jedoch schon jetzt, ein grosser 

Erfolg zu werden.  

Nivitec und Dynablue, zwei der drei ersten Start-ups der HEI, 

wurden im Januar 2019 von der Gebert Rüf Stiftung in ihr För-

derprogramm First Ventures aufgenommen und erhielten eine 

finanzielle Unterstützung von je CHF 150'000.-.

Die Alterung der Bevölkerung geht oft mit einem Autonomie-

verlust sowie mit mehr oder weniger schweren altersbedingten 

Behinderungen einher. Diese Beeinträchtigungen können nicht 

immer therapeutisch, d. h. mit Medikamenten oder einer Ope-

ration, behandelt werden. Es gilt jedoch, die Symptome zu be-

handeln, zu mildern oder zu beseitigen. Digitale Technologien 

drängen sich dabei immer mehr auf, um diesen Altersbeschwer-

den durch Unterstützung, Stimulation und Rehabilitation ent-

gegenzuwirken und so die Lebensqualität und Autonomie von 

älteren Personen zu verbessern. Aus verschiedenen und kom-

plexen Gründen haben Senioren jedoch Mühe, diese modernen 

Möglichkeiten zu nutzen. 

Djamel Aissaoui, Dozent an der Hochschule für Gesundheit, 

hat eine Doktorarbeit zu diesem Thema verfasst. Das Ergeb-

nis ist ein Hilfsmittel für Hersteller digitaler Technologien und 

Gesundheitsfachleute, um diese bei Projekten und ihrer Arbeit 

mit älteren Personen zu leiten und zu unterstützen. 

Senioren: Ein neues 
digitales Hilfsmittel 
für mehr Autonomie 

Die HES lanciert ihr 
eigenes Unternehmens-
gründungsprogramm 

Neue Leiterin für den 
Studiengang Bachelor 

of Science in Pflege 
Die Direktion der HES-SO Valais-Wallis hat auf Vorschlag des 

Auswahlausschusses Anne-Sylvaine Héritier zur neuen Leite-

rin des Bachelorstudiengangs HES-SO in Pflege ernannt. Im 

Rahmen ihrer Funktionen wird sie unter anderem auch Mitglied 

des Direktionsrats der Hochschule für Gesundheit (HEdS) 

sein. Sie trat am 1. Januar 2019 die Nachfolge von Patricia 

Pham an, die auf Ende 2018 in den Ruhestand ging.

Wer gilt als 
„integriert“? 

Integration ist heutzutage ein wichtiges Kriterium der Migra-

tionspolitik, anhand dessen den Migranten und Migrantinnen

gewisse Rechte – Aufenthaltsrecht, politische Rechte und 

Recht auf Familiennachzug – verliehen werden. 

Das Projekt Governing Migration and Social Cohesion through 

Integration Requirements: A Socio-Legal Study on Civic Strati-

fication in Switzerland, an dem sich die HETS gemeinsam mit 

der Universität von Neuenburg beteiligt, will Antworten auf 

folgende Fragen finden: Wie können die Gründe für die Politik 

und Praktiken auf den Gebieten der Migration und des sozialen 

Zusammenhalts unter Einbezug der Integration verstanden 

und erklärt werden? Welche Unterscheidungskriterien werden 

über administrative und rechtliche Praktiken eingeführt 

und definieren so die Konturen eines Systems der sozialen 

Stratifikation und der spezifischen Verständnisse des sozialen 

Zusammenhalts?

Das Projekt ist Bestandteil des Programms NCCR des nationa-

len Forschungsschwerpunkts "On the Move – Zwischen Mig-

ration und Mobilität". 

Im Rahmen der Sendung Plus 3 degrés des Westschweizer Fern-

sehens vom 29. November 2017 rief die HES-SO Valais-Wallis 

zur Teilnahme an der Operation Solarpanels auf. Die Idee 

dieses Projekts mit dem Namen GROUP-IT besteht darin, die 

Bevölkerung in den Prozess der Energiewende einzubinden. 

Alle interessierten Personen können dank dieses Zusammen-

schlusses von einer einfachen und kostengünstigen Installa-

tion von Photovoltaikmodulen profitieren.

Das Echo auf diesen Aufruf war gross. Insgesamt wurden rund 

2‘290 Dächer aus der ganzen Westschweiz auf der Plattform 

registriert. Dieser Erfolg zeigt, dass das Interesse für einfache 

und benutzerfreundliche Ansätze vorhanden ist. Bis heute 

haben sich rund 400 Eigentümer/innen bereit erklärt, das Pro-

jekt weiter voranzutreiben und gemeinsam einen Kostenvor-

anschlag einzuholen. Die beiden interessantesten Angebote 

werden ihnen anschliessend unterbreitet und sie können für 

die Installation der Module eines der beiden Unternehmen 

kontaktieren. 

Operation 
Solarpanels 
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Am National Digital Day vom 25. Oktober 2018 am Bahnhof 

in Sitten wurde das Thema digitale Gesundheit vom Wohlbe-

finden bis hin zur Therapie beleuchtet. Interaktive Demons-

trationen digitaler Lösungen verliehen den Besuchenden 

einen Einblick in diese spannende Welt. 

Die HES-SO Valais-Wallis war mit fünf Demos vertreten: 

einem Roboter zur Raucherentwöhnung, einem virtuellen 

Coach für Senioren, einer innovativen Handprothese, einem 

Sturzpräventions-Programm und einem virtuellen Spital. 

Erster Swiss Digital 
Day im Wallis 

Events 2018

Im Rahmen der 5. Fachtagung HETS/CREPA (Centre régional 

d’études des populations alpines) trafen sich am 13. Dezem-

ber 2018 in Sembrancher Forschende und Einheimische zum 

Austausch über die verschiedenen Formen der Mobilität im 

Alpenraum: physische, berufliche und intellektuelle Mobilität 

sowie Mobilität im Alltag. Damit werden unterschiedliche 

Bilder und Vorstellungen in Verbindung gebracht, die einen 

Einfluss auf den Alltag der Bürger/innen, aber auch auf 

die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen der 

Behörden haben können. In diesem Zusammenhang stellt 

sich folgende Frage: Welche Herausforderungen sind für 

die Gesellschaft von morgen vor dem Hintergrund einer 

immer mobileren Gesellschaft im Alpenraum, die sich auch 

vermehrt mit der sozialen und technologischen Mobilität 

konfrontiert sieht, prioritär? 

Mobilität in den Alpen 
Fachtagung 
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2018 nahmen über 2'000 Besucher/innen an den Tagen der 

offenen Tür der HEI teil. Die Ingenieurwissenschaften konnten 

ihre neusten Erkenntnisse und Arbeiten präsentieren. 

Tage der offenen
Tür 2018

Vom 14. bis 18. Mai teilten Fachleute der Sozialen Arbeit aus 12 

Ländern ihre Erfahrung und ihr Know-how mit den rund 400 

Teilnehmenden, d. h. den Studierenden der HETS, Berufsleu-

ten und interessierten Personen. Die Internationale Woche 

zum Thema „Dialog & Wissen“ hinterfragte den Dialog als 

Beziehungsmodalität, zur Förderung des bürgerschaftlichen 

Engagements und als Mittel zur Emanzipation.

Im Rahmen der Internationalen Woche treffen sich die in- und 

ausländischen Bildungspartner der HETS alle zwei Jahre. Sie 

bietet ihnen Gelegenheit, bestehende Beziehungen zu stärken 

oder neue aufzubauen, über unterschiedliche Praktiken zu dis-

kutieren und einen Einblick in die Soziale Arbeit in Ländern wie 

Deutschland, Argentinien, Brasilien, Kanada, Spanien, Frank-

reich, Indien, Israel, Peru, Polen, Portugal und der Schweiz zu 

erhalten. 

Die Studierenden haben zudem Gelegenheit, Kontakte im 

Hinblick auf eine Praktikumsstelle zu knüpfen. Jedes Jahr 

absolvieren rund 30 Studierende der HETS ein Praktikum im 

Ausland. 

Dialog und Wissen 
Internationale Woche 
der HETS 

Am 18. Mai 2018 organisierte die HES-SO Valais-Wallis im 

Techno-Pôle in Siders einen Hackathon zum Thema Landwirt-

schaft. An dieser eintägigen Veranstaltung nahmen 70 Fach-

leute aus der Landwirtschaft, der Wirtschaft, dem IT-Sektor 

und dem Bereich Design sowie andere interessierte Personen 

teil, die an der Herstellung von Werkzeugprototypen und der 

Entwicklung von innovativen landwirtschaftlichen Dienstleis-

tungen mitarbeiten wollten. Die Teilnehmenden aus der Gen-

ferseeregion und dem Wallis arbeiteten 16 Stunden nonstop. 

Dank ihrer vielseitigen Kompetenzen konnten 10 Prototypen 

hervorgebracht werden. 

Als Sieger des Tages ging das Projekt Digital Flora, eine 

Android-App zur Erfassung von Felddaten zu Pflanzen, hervor. 

Der 2. Preis ging an GreeningLocal. Mittels dieses Systems 

kann bestimmt werden, welche Pflanzen und Früchte für einen 

bestimmten Ort am besten geeignet sind.

Die Botanik 
als Siegerin 
des Hackathons 

Am Donnerstag, 30. August 2018 fand an der HES-SO Valais-

Wallis in Siders das zweite Seniorensymposium statt, das 

von der Plattform 60+, einem Organ zur Förderung der 

Gesundheit von Senioren, in Zusammenarbeit mit der Walliser 

Vereinigung der sozialmedizinischen Zentren (WVSMZ), der 

HES-SO Valais-Wallis und Pro Senectute organisiert wurde. 

Über 70 Angehörige von Gesundheits- und Sozialberufen 

sowie am Nachmittag auch die breite Bevölkerung wohnten 

den Konferenzen und praktischen Workshops zum Thema 

psychische Gesundheit bei. Die Veranstaltung bot auch 

Gelegenheit zum Austausch und zum Networking. 

Insgesamt beteiligten sich über 100 Personen an diesem 

interdisziplinären Thementag, der Teil der Massnahmen des 

von der Plattform 60+ umgesetzten kantonalen Aktions-

programms zur Förderung der Gesundheit älterer Menschen 

(PAC60+) ist.

Symposium 
Senioren 
und psychische 
Gesundheit

Die Ausbildung Sozialpädagogische Werkstattleitung feierte 

am 9. November ihr 50-jähriges Jubiläum. Dieser HF-Bildungs-

gang wird in der Schweiz nur von der Höheren Fachschule Be-

reich Soziales Wallis in Sitten und der Höheren Fachschule 

ARPIH in Yverdon-les-Bains angeboten.

In den letzten 50 Jahren hat sich dieser Beruf stark verändert 

und wird heute von gleich vielen Frauen wie Männern ausge-

übt. Diese setzen sich für die Evaluation, Neuausrichtung, Re-

habilitation, Umschulung, Integration oder Wiedereingliede-

rung von Personen ein, die sich vorübergehend oder langfristig 

in Schwierigkeiten befinden. Die sich ständig verändernde Ge-

sellschaft hat zum Entstehen von neuen Tätigkeitsbereichen 

geführt. So arbeiten sozialpädagogische  Werkstattleiter/

innen heute auch mit Migranten und Migrantinnen, Sozial-

hilfebezügern und -bezügerinnen sowie Erwachsenen und 

Jugendlichen, die Mühe haben, auf dem heutigen selektiven 

Arbeitsmarkt ihren Platz zu finden. Ihre Hauptaufgabe ist 

jedoch immer noch dieselbe: die Förderung der Entwicklung 

und Selbstständigkeit der unterstützten Personen.

50-jähriges Jubiläum 
des Bildungsgangs 
Sozialpädagogische 
Werkstattleitung 

Über 300 Vertreter/innen aus Industrie, Politik, Wirtschaft, 

Medien und Gesellschaft trafen sich am 22. November 2018 

auf dem neuen Campus der HEI, um über die Zukunft des Inge-

nieurwesens zu diskutieren. Ein einmaliger und zukunftsorien-

tierter Ort und Rahmen für die Feier des 30-jährigen Jubiläums 

der HEI. 

30-jähriges 
Jubiläum 
der HEI 
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