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editorial

Vor 24 Jahren haben wir die erste Nummer zur
Sonderschulung gemacht (Nr. 25, Februar 1982).
Auf dem Titelblatt nur ein Wort: «Integrieren» und
ein Klassenfoto. In der ersten Reihe, mitten unter
den andern, ein behinderter Knabe. Oder sind es
zwei?
Im Innern löst sich das Rätsel. Unser damaliges
Redaktionsmiglied Bruno Gadola war zu Besuch
gewesen in Italien: «In Parma und in vielen anderen Teilen Italiens treffen behinderte Kinder die
gleichen Bedingungen an wie nichtbehinderte; sie
wachsen mit ihnen auf, besuchen mit ihnen die
gleichen gewöhnlichen Schulen.» Das Thema des
Heftes war «Integration: Ein notwendiger Prozess».
Wie weit ist er in der Schweiz im letzten Vierteljahrhundert vorangekommen?

***
Die zweite Sonderschulnummer im Dezember
1983 (Nr. 34) trug den vieldeutigen Titel «Heil(en)
durch Erziehung». Ausgehend von der historischen
Entwicklung der Begriffe «Heilpädagogik» und
«Sonderpädagogik» setzte sie sich mit den Unterschieden in den Ausbildungen der vier Ausbildungsinstitutionen in der deutschen Schweiz auseinander, dem Heilpädagogischen Seminar Zürich
(HPS), dem Institut für Sonderpädagogik an der
Universität Zürich (ISP Zürich), dem Institut für
spezielle Pädagogik und Psychologie Basel (ISP
Basel) und dem Heilpädagogischen Institut der
Universität Freiburg (ISP Freiburg).
Weder die Frage der Terminologie (was bedeutet
der Wechsel von «Sonderschulung» zum «sonderpädagogischen Bereich»?) noch jene der Ausbildung wird in diesem Heft behandelt. Stoff für Fortsetzungen in kommenden Heften.

Während der Erarbeitung dieses Heftes habe ich
einen «Hexenschuss» (politisch korrekt vermutlich:
«Lumbago») erwischt. Das liess mich schmerzhaft
erfahren, wie relativ die Grenze zwischen «normal»
und «behindert» ist und vor allem, wie schwierig
bis unerreichbar «normale» Dinge und Verrichtungen im Alltag sind, wenn man dieser Normalität
nicht entspricht.

***
Auch während der Erarbeitung dieses Heftes ging
ich meinen Bruder in Wales besuchen. Er hat vorletztes Jahr ein neues Haus gebaut. Als wir auf die
Ausstattung zu reden kamen, erklärte er, dass in
Grossbritannien seit einigen Jahren jeder Neubau –
nicht nur öffentliche Gebäude – mit einem rollstuhlgängigen Eingang und im Parterre einem rollstuhlzugänglichen WC ausgestattet sein muss und
Steckdosen in Griffhöhe für RollstuhlbenützerInnen angebracht sein müssen.

***
«Nach Möglichkeit sollen im sonderpädagogischen
Bereich integrierende Massnahmen den separierenden vorgezogen werden (Beachtung der Verhältnismässigkeit). Das ist im Übrigen auch im Behindertengleichstellungsgesetz von 2004 vorgesehen.»
So formuliert der Vernehmlassungsbericht zur
«Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im sonderpädagogischen Bereich» die
«wichtigsten Grundsätze». Damit befasst sich unser Themenschwerpunkt.
von Ruedi Tobler

***
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Soll ich bleiben oder
gehen?
Wiederaufbau und Emigration in Sierra Leone

Ivo Mijnsen

D

er Film dokumentiert die Entste-

auch in Bezug auf die Einstellungen der

nation, zwischen Versöhnung und Zerfall.

Menschen zu ihrem Land und ihrer Zu-

Neben zahlreichen Zeichen von Hoffnung

kunft.

und Fortschritt bleiben Kriegsfolgen und

hung einer Radioreportage in Sier-

Das Filmteam folgt dem ehemaligen

ra Leone. Darin erzählen verschie-

Kindersoldaten und heutigen Jugendre-

denste Menschen, warum sie bleiben oder

porter Steven Swankay und seiner Kolle-

das Land verlassen wollen. Der Film lässt

gin Janet Khan, während sie Dorfälteste,

dem

aber nicht nur den Träumen vom fernen

Lehrpersonen, Kunstschaffende und Be-

zwischen Integration und Emigration

Westen Platz, sondern richtet den Blick

amte, allesamt Repräsentanten der Nach-

nicht entziehen. Während Steven Swankay

auch wieder zurück auf Sierra Leone. Er

kriegsgesellschaft, interviewen. Janet und

davon überzeugt ist, dass er es in Sierra

zeigt die grossen Unterschiede innerhalb

Steven sprechen mit Menschen in einer

Leone zu etwas bringen kann, sieht Janet

des Landes, sowohl landschaftlich wie

Gesellschaft zwischen Aufbruch und Stag-

Khan ihre Ausbildung und Zukunft in den

4
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fehlende Perspektiven an vielen Orten im
Land allgegenwärtig.
Die beiden Hauptpersonen können sich
gesellschaftlichen

Spannungsfeld

film

USA. Die jugendlichen Mitarbeiter von Tal-

Talking Drum Studios in Sierra Leone als Teil ih-

bildung in der Schweiz möglich, was kann nicht

king Drum Studios haben bei der Konzep-

rer Entwicklungszusammenarbeit finanziell unter-

gemacht werden? Die andere Gruppe versucht her-

tion und Realisierung des Films mitge-

stützt. Antworten können wiederum mit den oben

auszufinden, wozu Bildung nützlich ist. Danach

wirkt. Entstanden ist eine lebendige, erfri-

erwähnten Themen verbunden werden. Was hal-

werden die Ergebnisse diskutiert.

schende Reportage zu einem brisanten

ten die Schüler und Schülerinnen von diesen Zie-

Thema.

len?

In vielen bewaffneten Konflikten auf der Welt
und vor allem in Westafrika besteht ein relativ di-

Ein weiterer Recherche-Auftrag besteht darin,

rekter Zusammenhang zwischen Bildung und Kin-

die Situation der Presse und des Radios im Spe-

dersoldaten. Kindersoldaten können nicht in die

ziellen in Sierra Leone und der Schweiz zu ver-

Schule gehen und sind deshalb später schwieri-

gleichen, z.B. anhand der Rangliste der Presse-

ger einzugliedern. Rebellen griffen in Sierra Leo-

freiheit (www.reporter-ohne-grenzen.de) von Re-

ne häufig gezielt Schulhäuser an und entführten

porter ohne Grenzen. Sind die Grenzen dieser Me-

Jugendliche, um sie zu rekrutieren. Die Jugendli-

dienfreiheit in Sierra Leone im Film sichtbar?

chen sollen Nachforschungen über die Wechsel-

Die Jugendlichen sollen darüber nachdenken
und diskutieren, inwiefern sich das Radio von an-

wirkungen zwischen Krieg und Bildung anstellen
und sie mündlich oder schriftlich präsentieren.

deren Medien wie Zeitungen oder Fernsehen unterscheidet. Wieso hat das Radio gerade in Afrika

Lernziele

und anderen Entwicklungsländern eine so grosse
Bedeutung?

>

>

>

Am Beispiel von Talking Drum Studio ver-

In Kleingruppen reflektieren die Schüler und

schiedene Bedeutungen und Funktionen des

Schülerinnen ihr eigenes Radio-Verhalten. Wie oft

Mediums Radio kennen lernen.

hören sie Radio? Welche Sender oder Sendungen

Das Verständnis für die gesellschaftliche Funk-

hören sie und warum? Was interessiert, was lang-

tion von Bildung und die Konsequenzen von

weilt sie am Radio? Welche anderen Medien sind

fehlender Bildung erweitern.

wichtig für Sie? Mit Hilfe welcher Medien infor-

Am Beispiel eines Filmes über Sierra Leone

mieren sie sich?

besser verstehen, warum Menschen von Afrika
in den Westen auswandern.

Impuls 2: Bildung

Weitere didaktische Impulse mit Arbeitsblatt, weiterführende Anregungen, Literaturhinweise und Links befindet sich
auf der Website der Fachstelle «Filme für eine Welt»,
www.filmeeinewelt.ch

Als Vorbereitung sollten die Jugendlichen aufschreiben, was Bildung für sie bedeutet und was

Didaktische Impulse

Bildung ausmacht. Die Lehrperson sollte den Jugendlichen Grundlageninformationen über ver-

Impuls 1: Talking Drum Studio, ein Projekt

schiedene Arten der Bildung (z.B. formelle und

der Entwicklungszusammenarbeit

nicht formelle Bildung) vermitteln. Danach kön-

Fotos: Filme für eine Welt

nen die Erkenntnisse beim Schauen des Filmes
Die Radio-Reportage hält den ganzen Film zu-

angewendet werden und verschiedene Formen der

sammen. Talking Drum Studio spielt in den Leben

Bildung im Film identifiziert und eingeordnet wer-

der Protagonisten eine wichtige, identitätsstiften-

den.

de Rolle. Das Medium Radio wiederum ist als In-

Diskussion der Bedeutung von Bildung in ei-

formationsmittel für das ganze Land von Bedeu-

nem kriegsversehrten Land wie Sierra Leone. Als

tung.

Recherche-Auftrag sollen Jugendliche Informatio-

Die Jugendlichen sollen beobachten, welche

nen darüber sammeln, was die Kriege in West-

Rolle das Radio im Film für die verschiedenen

afrika mit den dortigen Bildungssystemen ange-

Menschen in der Gesellschaft Sierra Leones

richtet haben. Was sind die längerfristigen Kon-

spielt. Wichtige Aspekte: Information, Aufklärung,

sequenzen von kaum existierenden Bildungssys-

Vernetzung,

temen?

Versöhnung,

Friedenserziehung,

«Sprachrohr», Thema-Setting, gesellschaftliche
Wiedereingliederung im breitesten Sinne.

Die SchülerInnen sollen sich vorstellen, wie es
ist, nicht in die Schule gehen zu können. Die Klas-

Im Sinne eines Recherche-Auftrags sollen

se wird in zwei Gruppen eingeteilt. Eine davon ist

SchülerInnen herausfinden, weshalb die Direkti-

nie in der Schule gewesen; was bedeutet das be-

on für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA

ruflich, was gesellschaftlich? Was ist ohne Schul-

Produktionsangaben
Alice Schmid, CH/Sierra Leone 2004
Dokumentarfilm, DVD, 26 Minuten, geeignet ab 14 Jahren
Originalversion; Untertitel: deutsch | französisch | englisch
Bonusmaterial: «Ich habe getötet», Dokumentarfilm (26’)
von Alice Schmid, CH/Liberia 1999, geeignet ab 16 Jahren
Der Film bringt uns das Schicksal von fünf ehemaligen
Kindersoldaten aus dem Bürgerkrieg in Liberia näher. Sie
erzählen von ihrem verpfuschten Leben und den schlaflosen Nächten mit Albträumen. Eingerahmt werden die Schilderungen durch die Gruppe «Talking Drum Studio». Sie
produziert für verschiedene Radiostationen des Landes
kurze Sketches über das entwurzelte Volk und den Krieg
und ruft zu Frieden und Versöhnung auf.

Verkauf und Verleih
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29,
verkauf@bern.globaleducation.ch
Medienladen, Badenerstrasse 69, Postfach, 8026 Zürich,
Tel. 044 299 33 81, Fax 044 299 33 97,
info@medienladen.ch
Verkaufspreis der DVD mit beiden Filmen: Fr. 40.– für Unterricht und Weiterbildung, Fr. 70.– für Medienstellen mit
externer Ausleihe (inkl. Verleihrechten)
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Schulen von New Ways
in Merka
Schulaufbau in Somalia, einem Land ohne Staat, durch ein kleines Schweizer Hilfswerk
Jenny Heeb, Präsidentin des Fördervereins
Neue Wege in Somalia

Geldgeber finden, um eine neue Schule zu bauen. Für die Zwischenzeit hat sich die UNICEF anerboten, Zelte aufzustellen.

re Karrer, eine pensionierte Hebamme

Viele dieser Kinder kommen mit leerem Ma-

und Krankenschwester aus Zürich, ging

gen in die Schule, weil sie zu Hause nichts zu es-

1993 nach Somalia und war bis zu ihrem

sen haben. In der Schule bekommen sie ein

tragischen Tod 2002 in Merka tätig. Als erstes

Frühstück, das aus zwei Brötchen und einem

eröffnete sie 1994 mit Hilfe von SomalierInnen

warmen Tee besteht. Vor mehr als einem Jahr

V

ein Ambulatorium. Sehr bald wurde ihr bewusst, dass es neben

hat der Leiter von New Ways das WFP (UNO-Welternährungspro-

der Krankenpflege in der vom Bürgerkrieg heimgesuchten Stadt

gramm) gebeten, eine Schulküche zu installieren, damit den

auch der Schulbildung bedurfte. Im Juli 1995 wurde eine Primar-

Schulkindern eine warme Mahlzeit gekocht werden kann. Wie uns

schule eingeweiht und 2001 nach langen Dis-

der WFP-Verantwortliche in Merka gesagt hat,

kussionen mit SomalierInnen aus verschiede-

sollten wir nicht mehr lange auf diese Küche

nen gesellschaftlichen Schichten eine Sekun-

warten müssen. Die italienische Organisation

darschule.

verfügt in all ihren Schulen über solche Küchen,

Vre hat nie allein gehandelt, sondern zusammen mit ihren somalischen MitarbeiterIn-

die von Müttern der SchülerInnen betrieben
werden.

nen Entscheide getroffen. Dieser Gemeinschaftssinn lebt nach ihrem Tod weiter. Dies er-

Alphabetisierungskurse

möglicht auch, dass New Ways nun unter somalischer Leitung

Mit der Unterstützung durch die UNICEF hat der Leiter, Prof. Mo-

weitergeführt werden kann. Der noch von Vre Karrer 2001 orga-

hamed Roble, diese Kurse 2003 initiiert. Ungefähr 65 Prozent der

nisierte «Förderverein Neue Wege in Somalia» Zürich schickt wei-

Kinder im schulpflichtigen Alter gehen nicht zur Schule. Die Al-

terhin monatlich die Löhne für 80 Angestellte

phabetisierungskurse nehmen Kinder auf, de-

und Gelder für Medikamente und verschiedene

ren Eltern weder ein Schulgeld noch Schulma-

andere Auslagen. Als Vereinspräsidentin besu-

terial oder eine Schuluniform bezahlen können.

che ich Merka jährlich, um mir ein Bild von den

40 Mädchen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren

verschiedenen Projekten zu machen und den

und 54 Knaben besuchen am Nachmittag diese

Kontakt mit den einzelnen MitarbeiterInnen zu

Kurse, wo sie von Schulabgängern der Verena

pflegen.

Secondary School in Lesen, Schreiben und

Die Primarschule

Primarstufe erfolgreich beendet haben, konnten im letzten

Sie wurde im Juli 1995 im Armenviertel von Merka eröffnet; es

Herbst in die Mittelstufe übertreten. Ausserdem nehmen zurzeit

wurden insgesamt 120 Waisenkinder und Kinder aus ganz armen

119 6- bis 14-jährige SchülerInnen, die aus armen Familien stam-

Familien aufgenommen. Die Kinder besuchen

men, an einem Alphabetisierungskurs teil. Sie

diese Schule während 4 Jahren, um dann in der

werden unter anderen von unserer Verant-

Mittelstufe in Schulen einer italienischen Orga-

wortlichen für die Apotheke, die selber 5 Kin-

nisation zu gehen. Zurzeit werden 78 Mädchen

der hat, unterrichtet.

und 70 Knaben von drei Lehrerinnen und zwei

Hier stellt sich das gleiche Problem wie für

Lehrern unterrichtet. Die Räumlichkeiten in ei-

die Primarschule, würde nicht Platzmangel

nem Privathaus sind viel zu eng geworden. Der

herrschen, könnten noch weit mehr SchülerIn-

Leiter hofft, es lasse sich in absehbarer Zeit ein

nen aufgenommen werden.
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Fotos: Förderverein Neue Wege in Somalia

Rechnen unterrichtet werden. 89 Kinder, die die

Verena Secondary School
Sie wurde im Januar 2001 eröffnet; Vre Karrer hat einen ehemaligen Mathematikprofessor aus Mogadiscio, der zuvor an einem
Entwaffnungsprogramm von Jugendlichen
in Merka beteiligt gewesen war, als Schulleiter eingesetzt. Ihr schwebte vor, dass die
SchülerInnen neben den theoretischen
Fächern auch in praktischen Belangen wie

Der Friedenskalender 2007 enthält 12 vierfarbige Postkarten
mit Sujets von Merka, Texten zu
Somalia sowie internationalen
Friedensterminen. Er ist für 20
Franken erhältlich bei:
Schweizerischer Friedensrat,
Postfach 6386, 8023 Zürich,
info@friedensrat.ch

Malen, Schreinern, Schneidern usw. unterrichtet würden. Die SomalierInnen hingegen
betrachteten diese neue Schule als Gymnasium, das den AbgängerInnen das Tor zur
Universität öffnen würde. Bis heute ist es
nicht gelungen, die SchülerInnen für einen
handwerklichen Beruf zu begeistern. Am
meisten interessiert sie die Computerausbildung, die es ihnen ermöglicht, so hoffen
die meisten, eine Arbeit auf dem Büro zu finden, um allenfalls nachher noch studieren
zu können.
Anfänglich besuchten 72 SchülerInnen
diese Schule, heute sind es bereits 376 Kinder, die während 4 Jahren in 10 Fächern von
14 Lehrern unterrichtet werden. 32 Prozent
der Studierenden sind Mädchen, die meistens fleissiger sind als die Knaben und bessere Noten erzielen, obwohl sie zuhause
ihren Müttern in der Hausarbeit und Erziehung der kleineren Geschwister helfen müssen. Einige Schüler arbeiten in ihrer Freizeit
bei Bauern, um das bescheidene Schulgeld
zahlen zu können.
Die Verena Secondary School geniesst
bei der Bevölkerung von Merka und Umgebung einen ausgezeichneten Ruf. Sie erhofft
sich, dass immer mehr Kinder diese Schule
besuchen können. Damit die Sekundarschule und auch die andern beiden Schulen
erweitert werden können, muss der Förderverein in Zürich erst die nötigen Mittel finden. Es wird wahrscheinlich noch länger
dauern, bis ein somalischer Staat in der Lage sein wird für diese Schule aufzukommen.
Kontakt: Jenny Heeb, Greifenseestr. 30, 8050 Zürich,
merka02@bluewin.ch

Für Unterstützung: PC 80-53042-7 «Förderverein Neue
Wege in Somalia», Zürich
www.nw-merka.ch
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Umbau des sonderpädagogischen Bereichs:

Vom Versicherungsfall zum
speziellen pädagogischen Objekt
– oder öffnet die Volksschule
die Türe zur Integration?
Bis Ende Jahr läuft eine breite Vernehmlassung der EDK zur «Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit
im sonderpädagogischen Bereich». Dieses neue Konkordat soll einen gesamtschweizerischen Rahmen für diesen Bereich schaffen. Es ist eine Ergänzung zum schweizerischen Schulkonkordat von 1970 und zum «HarmoS-Konkordat»
(Harmonisierung der obligatorischen Schule), das derzeit ebenfalls in Vernehmlassung ist.

8

vpod bildungspolitik 147 /06

thema

Ruedi Tobler

des Wohles und der Entwicklungsmöglich-

D

keiten des Kindes, des Jugendlichen oder des

ie neue Bundesverfassung (in

jungen Erwachsenen» – sollen integrierende

Kraft seit dem 1. Januar 2000)

Lösungen den separierenden vorgezogen

verbietet in Artikel 8 (Rechts-

werden. Bereits das ist eine erhebliche Her-

gleichheit),

ausforderung für die öffentliche Schule.

Absatz

2

aus-

Artikel 20
Behindertengleichstellungsgesetz
1 Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen
Bedürfnissen angepasst ist.

drücklich die Diskriminierung

«wegen einer körperlichen, geistigen oder

Vorstellung des Projekts ...

psychischen Behinderung». Zur Umsetzung

In unserem Themenschwerpunkt stellen wir

wurde das im gleichen Artikel in Absatz 4 vor-

das Projekt vor und unterziehen es einer ers-

geschriebene «Behindertengleichstellungs-

ten kritischen Sichtung. Wir möchten damit

gesetz» (SR. 151.3, in Kraft seit dem 1. Januar

einen Beitrag dazu liefern, dass die bis Ende

2004) geschaffen. Dem Schulbereich ist Arti-

Jahr laufende Vernehmlassung zu einer brei-

kel 20 gewidmet, er verpflichtet die Kantone

ten öffentlichen Diskussion führt, mit dem

insbesondere zur Förderung der Integration

Ziel von zukunftsoffenen und tragfähigen Lö-

in die Regelschule (siehe Kasten). Dadurch

sungen. Das verdankenswerterweise von der

wurde der Umbau des «sonderpädagogi-

EDK am 25. August organisierte Hearing hat

schen Bereichs» (das ist die neue offizielle

deutlich aufgezeigt, dass der Konkordatsent-

Bezeichnung) aber nicht ausgelöst.

wurf grundsätzlich gut aufgenommen wird

2 Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten
Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule.
3 Insbesondere sorgen sie dafür, dass
wahrnehmungs- oder artikulationsbehinderte Kinder und Jugendliche und ihnen
besonders nahe stehenden Personen eine
auf die Behinderung abgestimmte Kommunikationstechnik erlernen können.
Der praktische Nutzen von Bildungsfor-

Der Anstoss zur Neuregelung ist auch

und in die richtige Richtung geht, dass aber

nicht aus dem Bildungswesen gekommen.

im Detail noch viele Fragen zu beantworten

Sie ist vielmehr Bestandteil eines finanzpoli-

und etliche Stolpersteine zu beseitigen sind.

tischen Projektes, der Neugestaltung des Fi-

Im ersten Beitrag stellt Beatrice Kronen-

nanzausgleichs und der Aufgabenteilung

berg den Konkordatsentwurf, seine Ziele,

zwischen Bund und Kantonen (NFA). Dessen

Möglichkeiten und Grenzen vor und erläu-

zwei Hauptziele sind «der Ausgleich kanto-

tert den Kernpunkt, wie es von der generel-

naler Unterschiede und die Steigerung der Ef-

len zu einer individuellen Ressourcenzutei-

fizienz»1, haben also mit Bildungspolitik

lung kommt. Im zweiten Beitrag steht die Dia-

nichts zu tun.

gnostik im Zentrum. Dabei soll der «Interna-

schung zeigt sich im Artikel von Priska Sieber, mit dem sie eine neue Note in die Diskussion einbringt. Ihr Befund ist auf der einen Seite ernüchternd – für jene, die hochfliegende Erwartungen in die Reform des
Sonderschulbereichs setzen –, aber er
wirkt auch entkrampfend – für jene, die
(übertriebene) Befürchtungen hegen, was
alles auf sie zukommen wird. Den Schlusspunkt zum Themenschwerpunkt bilden
tionalen Klassifikation der Funktionsfähig-

Fragen und Probleme rund um das Son-

Einstieg in bedeutendste
Schulreform?

keit, Behinderung und Gesundheit» (ICF) ei-

Dennoch könnte dies der (ungewollte) Ein-

Weltgesundheitsorganisation (WHO) ent-

derschulkonkordat von Ruedi Tobler.
ne Schlüsselrolle zukommen, die von der

Einen Aspekt haben wir bewusst ausgeklammert, die Standards für die Sonder-

stieg in die bedeutendste und umfassendste

wickelt worden ist. Judith Hollenweger ent-

Reform in der Geschichte des schweizeri-

schlüsselt das Kürzel ICF und zeigt auf, wie

schen Bildungswesens sein, nämlich der Um-

das Instrument im schulischen Umfeld ein-

bau vom aussondernden Schulsystem – das

gesetzt werden kann.

schulung. Zum einen gilt vieles, was in unseren beiden Heften zu Standards im Bildungswesen (140/05 und 142/05) steht,
auch für den sonderpädagogischen Besich nicht nur an einer wie auch immer gearteten «Normalität» orientiert, sondern auch

... und Beiträge zur Diskussion

die Kinder darauf ausrichtet (oder eben aus-

Insieme Schweiz, die Elternselbsthilfe-Or-

sondert) – hin zu einer Schule als einem ge-

ganisation von Menschen mit geistiger Be-

meinsamen Raum, in dem alle Platz haben

hinderung, hat ihre Vorstellungen einer

und ihren Ort finden, eine Schule, in der Re-

künftigen Sonderschulung in ein Zehn-

spekt, Solidarität, Demokratie und Men-

Punkte-Programm gefasst, das Heidi Lau-

schenrechte nicht nur Unterrichtsgegen-

per im dritten Beitrag vorstellt. Mit philo-

stände sind, sondern auch gelebt werden.

sophischen Gedanken zum logisch-ratio-

reich, braucht hier nicht wiederholt zu
werden. Zum andern werden die Standards nicht im Konkordat umschrieben,
bleibt also – wie bei den Standards für das
HarmoS-Projekt – noch Zeit für ihre inhalt-

Foto: Sarah M.Lang; Signet: EDK

liche Diskussion, braucht dieser umfangreiche Themenschwerpunkt nicht auch
noch damit belastet zu werden.
Ganz so hoch fliegende Ziele verfolgt die

nalen Denken beginnt der Beitrag von Be-

«Interkantonale Vereinbarung über die Zu-

atrice Wermuth, der sich aber auch mit

sammenarbeit im sonderpädagogischen Be-

dem Zusammenhang von HarmoS- und

reich» nicht. Aber nach Möglichkeit – gemäss

Sonderschulkonkordat und konkret mit

Vernehmlassungsentwurf: «unter Beachtung

einzelnen Bestimmungen daraus befasst.

1 gemäss den gemeinsamen «Informationsseiten» von Bund und Kantonen
(www.nfa.ch); um diese Ziele zu erreichen, setzt die NFA mit fünf Instrumenten an
zwei Hebeln an: bei den Finanzen (Ressourcenausgleich, Lastenausgleich), bei
den Aufgaben (Entflechtung der Aufgaben und deren Finanzierung, neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen, interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich).
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Das will das
Sonderschul-Konkordat
Die Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im sonderpädagogischen Bereich in der Vernehmlassung

Beatrice Kronenberg
Direktorin der Schweizerischen
Zentralstelle für Heilpädagogik
(SZH) und Mitglied der
«Steuergruppe „Regelung der
interkantonalen Zusammenarbeit im sonderpädagogischen
Bereich“ (Sond-NFA)»,
beatrice.kronenberg@szh.ch

A

m 9. März 2006 gab die Plenarver-

che des Kerngeschäfts der Sonderschulung,

sammlung

schweizerischen

der Finanzierung, der Übergangsphase und

Konferenz der kantonalen Erzie-

der Ausbildung des Fachpersonals. In diesen

hungsdirektoren (EDK) grünes Licht für die

Arbeitsgruppen war die Sicht der Sonder-

Erarbeitung einer interkantonalen Vereinba-

schulen und Sonderschulheime, der Ausbil-

rung zur Sonderschulung. Grundlage des

dungsstätten, der kantonalen Beauftragten

Entscheids war ein auf Dezember 2005 da-

für Sonderschulung sowie der Schweizeri-

tierter Zwischenbericht der Steuergruppe

schen Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH)

des Projekts «Regelung der interkantonalen

als Fachagentur vertreten.

der

Zusammenarbeit im

Im Sommer 2006 sind zwei Arbeitsgrup-

Bereich der Sonder-

pen in etwas veränderter Zusammensetzung

schulung». Die Steuer-

wieder aktiviert worden. Eine der Gruppen

gruppe setzt sich zu-

arbeitet schwerpunktmässig zu Themen der

sammen aus drei De-

Übergangsphase, die andere erarbeitet In-

partementssekretä-

strumente zur Umsetzung der interkantona-

ren und einer stellver-

len Vereinbarung nach ihrem Inkrafttreten.

tretenden

Departe-

mentssekretärin der
vier EDK - Regionen,
den Präsidenten der
Arbeitsgruppen, dem
der

Die vorgesehene Vereinbarung widerspiegelt

schweizerischen Kon-

einen Paradigmenwechsel im Bereich der

ferenz der Sozialdirek-

Sonderschulung. Die Sonderschulung war

torinnen und Sozialdi-

bisher eine verflochtene Aufgabe zwischen

rektoren (SODK) und

Bund und Kantonen. Sie wechselt ganz in die

einer Vertretung der

Hoheit der Kantone. Dies bedeutet gleichzei-

SZH. Geleitet wird sie

tig, dass sich die Invalidenversicherung (IV)

von Olivier Maradan,

aus der Finanzierung der Sonderschulung

dem

Generalsekretär

10
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Paradigmenwechsel in
der Sonderschulung

stellvertreten-

zurück zieht und die kantonalen Bildungsde-

den Generalsekretär

partemente allein dafür zuständig werden

der EDK.

(siehe Grafik «Aktuelle und künftige Regelung

In den Zwischenbe-

bei individueller Ressourcenzuteilung»). Die

richt flossen Ergeb-

Vorsteher der kantonalen Bildungsdeparte-

nisse von vier Ar-

mente bilden zusammen die schweizerische

beitsgruppen ein, die

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirek-

seit 2005 im Auftrag

toren (EDK). Die EDK ist keine Versicherung,

der EDK tätig waren.

will keine Versicherung sein und wird nie wie

Sie kümmerten sich

eine Versicherung funktionieren. Sie wird ko-

um die Themenberei-

ordinieren und harmonisieren und der Ver-

thema

gen

Fachstelle

über-

prüft, ob die Schwelle
überschritten

werden

muss.
Zwischenschritt: Externe Abklärung zur Überprüfung des Anspruchs
auf

individuelle

Res-

sourcen.

Individuelle Zuteilung
von Ressourcen
3. Schritt: Heilpädagogische Kompetenzzentren oder andere Fachinstanzen

unterrichten

und unterstützen Schülerinnen und Schüler
mit spezifischem Förderbedarf, die den administrativen

Status

«Schülerin, Schüler mit
besonderen

Bildungs-

bedürfnissen mit individueller Ressourcenzuteilung»

besitzen,

in

Sonderschulen oder in
einbarung die Züge eines Konkordates ver-

ge Massnahmen ins Spiel. Die dazu nötigen

integrativen Settings der Regelschule. Die

leihen, wie sie es seit Jahrzehnten prakti-

Ressourcen werden immer individuell durch

Wirkung der individuellen Massnahmen der

ziert.

ein Anspruchsberechtigungsverfahren zuge-

Sonderschulung wird regelmässig evaluiert.
In der bildlichen Dar-

teilt. Von einem Schritt zum

Generelle und individuelle
Ressourcenzuteilung

nächsten gelangt man, indem

stellung

nicht einfach der Förderbe-

künftige Regelung bei in-

Den Überlegungen zu einer interkantonalen

darf, sondern auch die bisher

dividueller Ressourcenzu-

Vereinbarung zur Regelung der Sonderschu-

erbrachten

Bemühungen,

teilung» finden sich die

lung liegt ein Drei-Schritte-Modell oder ein

den Bedarf abzudecken, do-

wichtigsten Veränderun-

Kaskadenmodell (Kronenberg, 2005, S.7) zu-

kumentiert werden. Die drei

gen der Angebote aus dem

grunde. Am einfachsten wird es von der

Schritte sind wie folgt einzu-

3. Schritt, in dem auch

Schwelle oder Hürde aus gelesen, die nie-

ordnen:

und

vor- und nachobligatorische Angebote mitgemeint sind.

derschwellige von hochschwelligen AngeboFoto: Sarah M.Lang; Grafiken: B. Kronenberg

«Aktuelle

ten trennt. Es gibt zwei Schritte mit nieder-

Generelle Zuteilung von Ressourcen

schwelligen Angeboten, die dazu beitragen

1. Schritt: Lehrpersonen und Schulleitung

sollen, die Tragfähigkeit der Regelschule zu

lösen die anstehenden Probleme. Ist dies

Wichtige Veränderungen
auf einen Blick

erhöhen und die Separationsquote zu sen-

nachgewiesenermassen nicht möglich, lei-

>

Vereinfachung des Verfahrens durch Auf-

>

Von der Logik der IV als Versicherung in

ken. Die Angebote dieser beiden Schritte

ten sie den zweiten Schritt ein.

werden aus generell zugeteilten Mitteln (im

2. Schritt: Lehrpersonen werden in Abspra-

Unterschied zu individuell zugeteilten Mit-

che mit der Schulleitung von Fachleuten des

teln) alimentiert. Diese Art der Finanzierung

Schulteams unterstützt, um innerhalb der

war mit der Funktionsweise einer Versiche-

Schule vorgefundene Schwierigkeiten zu

rung praktisch unvereinbar. Reichen diese

überwinden. Reichen auch diese Anstren-

Angebote nicht aus, kommen hochschwelli-

gungen nicht aus, wird von einer unabhängi-

gabenentflechtung

die Logik des Bildungssystems

>

Wegfall der freien Wahl der Durchführungsstelle

>

Koordination

zwischen

Entscheidung

und Finanzierung

vpod bildungspolitik 147 /06

11

thema

Antragstellende Fachstelle und Durchführungsstelle nicht mehr identisch (A ≠

>

>

keiten neu definiert werden, erweisen sich

schulung.
In der interkantonalen Vereinbarung wer-

Qualitätsstandards als sehr hilfreich. Hier

B): «Vieraugenprinzip»

den in den Grund- oder Leitsätzen Haltungen,

kann darauf verwiesen werden, dass eine Ar-

Komplizierung des Verfahrens, wenn Kin-

wie beispielsweise Chancengerechtigkeit

beitsgruppe im Auftrag des Vorstands der

der oder Jugendliche sowohl Versiche-

und Rechtsgleichheit formuliert. Danach fol-

SZH zusammen mit Fach- und Berufsverbän-

rungsleistungen der IV als auch individu-

gen die zu harmonisierenden und zu koordi-

den daran ist, solche Standards vorzulegen

ell zugeteilte Leistungen der Sonderschu-

nierenden Bereiche des Angebots, der An-

(Kummer Wyss & Nendaz, 2006, S. 16). In ei-

lung im Rahmen des Bildungssystems be-

spruchsberechtigung mit Überlegungen zur

ner ersten Phase sollen die Standards den

ziehen

Diagnostik, einer schweizweit gültigen Ter-

Leistungsanbietern als Label im Sinne einer

Neue Schnittstellen mit der IV

minologie sowie Aussagen zu Qualitätsstan-

proaktiven Selbstdeklaration dessen dienen,

dards. Schliesslich werden die Übergangsbe-

was sie für Qualität halten. Ziel einer zweiten

stimmungen genannt.

Phase ist es, dass die Kantone die Standards

Skizzierung einer
künftigen Vereinbarung
zur Regelung der
Sonderschulung

zur Anerkennung von Leistungsanbietern

Begleitinstrumente zur
interkantonalen Vereinbarung

benützen können.

Neben der eigentlichen Vereinbarung sind

zung der Vereinbarung entweder anzupas-

Bereiche, die in der interkantonalen Vereinbarung nicht
geregelt werden können

bereits bestehende Instrumente zur Umset-

sen oder neu zu schaffen. Dies trifft insbe-

Bereiche, die nicht in der Kompetenz der

Bereiche, die in der interkantonalen Vereinbarung
geregelt werden können

sondere zu für das gesamte Gebiet der An-

EDK liegen oder anderswo geregelt sind, sind

spruchsberechtigung, das sich bis jetzt in

nicht Gegenstand der Vereinbarung. Die

den einzelnen Kantonen unterschiedlich

Fachausbildung in Rhythmik als Ausbil-

In einem Gesetz steht, was die Mehrheit der

stark auf das IVG abgestützt hat. Statt bei Ver-

dungsgang der Fachhochschule Gesundheit

gesetzgebenden Instanzen (z.B. das Volk

fügungen allein auf Grenzwerte zu setzen,

- Soziale Arbeit - Kunst beispielsweise unter-

oder das Parlament) für gut befindet. Was die

wird in Zukunft die Ermittlung des spezifi-

steht der Kompetenz des Bundes. Das Glei-

Mehrheit beschliesst, gilt auch

schen

Bildungsbe-

che gilt für diejenigen Artikel des IVG, die

für Minderheiten. In einer inter-

darfs eine zentrale

auch nach Inkrafttreten der NFA gültig sein

kantonalen Vereinbarung hinge-

Grösse

werden, wie z.B. medizinische Massnahmen

gen steht üblicherweise, was

sungsprozess.

im

Zuwei-

(Art. 12 - 14 IVG), Massnahmen beruflicher

die Vereinbarungspartner ge-

Oder, um eine an-

meinsam zu regeln bereit sind.

dere Anpassung zu

Üblicherweise, denn mit der

nennen: Wenn mit der

Generell gesagt muss innerkantonalen Be-

NFA treten neue Instrumente

Erhöhung der Trag-

sonderheiten und kantonalen Hoheiten wel-

zur interkantonalen Zusammen-

fähigkeit der Regel-

cher Natur auch immer Rechnung getragen

Art (Art. 15 - 18 IVG) und Hilfsmittel (Art. 21
IVG).

schule erreicht wer-

werden, sofern sie nicht den Bereichen mit

teil der NFA, über den am 28.11.2004 abge-

den soll, dass weniger Kinder den admini-

einer möglichen Verpflichtung zur Zusam-

stimmt wurde, sieht vor, dass in neun ab-

strativen Status «Schülerin, Schüler mit be-

menarbeit zuzurechnen sind. Gemeint sind

schliessend genannten Bereichen, darunter

sonderen Bildungsbedürfnissen mit indivi-

etwa Zuständigkeitsregelungen zwischen

die Eingliederungsmassnahmen, der Bund

dueller Ressourcenzuteilung» erhalten, müs-

Kanton und Gemeinden, die sich stark un-

die Kantone zur Zusammenarbeit verpflich-

sen mehr Ressourcen in das Regelschulsys-

terscheiden. Es gibt Kantone, die zentrali-

ten kann. Die Sonderschulung, die im jetzt

tem fliessen, aber auch Steuerungselemente

stisch organisiert sind und solche mit hoher

gültigen Invalidenversicherungsgesetz (IVG)

wie Quoten oder Kostendächer geschaffen

Gemeindeautonomie, die meisten aber lie-

zu den Eingliederungsmassnahmen zählt,

werden. Ein Austausch an Erfahrungen und

gen irgendwo dazwischen.

gehört gemäss Botschaft zur Ausführungs-

Instrumenten ist sicher sinnvoll. Ebenso

Schliesslich muss für eine qualitativ hoch

gesetzgebung vom September 2005 (S. 6220)

braucht es für die individuelle Zuteilung von

stehende Arbeit im Sonderschulbereich gut

auch zu den Bereichen, in denen von einer

Ressourcen Richtwerte, die wirklich nicht je-

ausgebildetes Personal zur Verfügung ste-

Zusammenarbeit zwischen den Kantonen

der Kanton selber erarbeiten muss.

hen. Auch wenn die Ausbildungsgänge nicht

arbeit in Kraft. Der Verfassungs-

ausgegangen wird. Die verpflichtende Zu-

Ein weiterer Bereich, zu dem ein Werk-

in der interkantonalen Vereinbarung geregelt

sammenarbeit bezieht sich allerdings nur

zeug geschaffen werden soll, betrifft die

werden, können diese doch Mindestvor-

auf den stationären Bereich der Sonder-

Überprüfung der Qualität. Sobald Zuständig-

schriften dazu enthalten.
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Weiteres Vorgehen
Wie oben erwähnt haben unter Anleitung der
Steuergruppe der EDK zwei Arbeitsgruppen
ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. Diese
beiden Gruppen werden unterstützt von Ateliers, in denen einzelne Themen zu der Übergangsphase und der Zeit nach Inkrafttreten
der NFA behandelt werden. Für Spezialthemen werden Aufträge an Experten vergeben.
In der zweiten Hälfte des Jahres 2006 (bis Ende Dezember) befindet sich der Vereinbarungsentwurf in der Vernehmlassung. Am 25.
August hat dazu ein Hearing mit den Berufsund Fachverbänden stattgefunden.
Nach der zweiten Lesung im Plenum der
EDK im Jahr 2007 kann die interkantonale

Die

Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik

…ist das Kommunikationsforum von und für Fachpersonen und Interessierte der Heil- und Sonderpädagogik in der Schweiz.
Sie veröffentlicht Artikel aus Forschung, Ausbildung und Praxis aus allen Bereichen der Heil- und
Sonderpädagogik.
Sie enthält aktuelle Mitteilungen, Bibliografien, Veranstaltungskalender, Stelleninserate etc.
Sie erscheint monatlich (10-12 Hefte).

Gerne können Sie sich von einer Probenummer überzeugen lassen!
Jahresabonnement Inland: CHF 75.- (+ MWSt)
Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik, Theaterstrasse 1, 6003 Luzern;
Tel.: 041 226 30 40, Fax 041 226 30 41, E-Mail: szh@szh.ch.

Vereinbarung in den Kantonen ratifiziert werden.
Auf nationaler Ebene liegt nun die mit

Sie beschäftigt sich mit der definitiven Globalbilanz und Übergangsfragen.
Es ist zu hoffen, dass die Ampeln für die
weiteren Schritte der interkantonalen Vereinbarung zur Regelung der Sonderschulung
auch weiterhin auf grün stehen!

Literatur
> Der schweizerische Bundesrat. (2005). Botschaft zur
Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen
Bund und Kantonen (NFA)
> Die schweizerische Eidgenossenschaft (2006). Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen (NFA). Schlussbericht über
die Festlegung des Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleichs (in Vernehmlassung)
> EDK: (2005). Zwischenbericht der Steuergruppe des
Projekts «Zur Regelung der interkantonalen Zusammenarbeit im Bereich Sonderschulung»
> Kronenberg, B. (2005). NFA und Kantonalisierung der
Sonderschulung. Zum Stand der Arbeiten von EDK und
SZH. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik Nr. 5,
Seite 7.
Kummer Wyss, A. & Nendaz, P. (2006). Standards in der
Sonderschulung. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik Nr. 5, S. 16.

Auf dem Weg zur integrativen Schule
Anregungen und Vorbilder von heute für morgen
Tagung zu Bildungsreform und Chancengleichheit für Lehrkräfte und Eltern
Samstag, 28. Oktober, 10 - 13 Uhr, Le Cap, Predigergasse 3, Bern
Einführung
Treibhäuser der Zukunft – wie in Deutschland Schulen gelingen
(Sequenz aus der DVD)
Wo stehen wir im Kanton Bern – wo steuern wir hin?
Corinne Schärer, vpod-Sekretärin, Grossrätin Grüne Bern.
Integration funktioniert!
Eva Maria Birkenmeier und Annemarie Mäder, St. Johanns-Schule, Basel,
Saskia Lüthi, Oberdiessbach, Kanton Bern
Integration ist möglich, aber wie?
Heike Meyer, Heilpädagogin, Beratungsstelle für Eltern und Betreuer von Menschen
mit einer geistigen Behinderung, Nathalie Stiftung, Gümligen
Diskussion mit Publikum mit dem Ziel flankierende Massnahmen zu benennen

Grünes Bündnis Bern, info@gbbern, Tel. 031 301 82 09 oder
Eine integrative Schule ist möglich. Anregungen und Vorbilder von heute
für morgen: www.integrativeschule.ch
Der Flyer «Schule ohne Ausgrenzung. Eine integrative Schule ist möglich.
Anregungen und Vorbilder von heute für morgen» kann bezogen werden beim
vpod Region Bern, Monbijoustr. 61, 3007 Bern, Tel. 031 371 67 45, info@vpodbern.ch

VERANSTALTUNG

Spannung erwartete 3. Botschaft zur NFA vor.

Websites zur NFA und Sonderschulung
www.nfa.ch

Signet: EDK

www.szh.ch
www.edk.ch
www.sodk.ch
www.finanzausgleich.ch
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ICF – ein bald auch im
Schulwesen geläufiges Kürzel?
Neue Zugänge zur Diagnose und Förderung von Kindern mit Behinderungen, Lernschwierigkeiten und Benachteiligungen

Leiterin des Departments Forschung und Entwicklung der
Pädgogischen Hochschule
Zürich (PHZH) und Leiterin
des Teilprojekts zum Bildungswesen von MHADIE (Measuring Health and Disability in
Europe),
judith.hollenweger@phzh.ch

Einleitung

Zwischen Ratlosigkeit und
Widerstand

ziele zu erreichen, die dann in ihrer Fülle und

Der bevorstehende Systemwechsel soll so-

öffnen und erweitern.

ihrem Zusammenspiel Fähigkeitsräume er-

mit nicht nur für eine Harmonisierung der
Angebote genutzt werden, sondern auch um

Woraus Strategien ableiten?

diese integrativer auszugestalten. Niemand

Aus der Information, dass ein Kind blind ist

hat grundsätzlich etwas gegen Integration

oder dass es einen Intelligenzquotienten von

und wir alle wissen, dass der Ausschluss aus

weniger als 75 hat, lassen sich aber keine

sozialen Beziehungsnetzen niemandem zu

Lernziele und noch viel weniger Strategien

wünschen ist. Dennoch löst die praktische

ableiten, wie die betroffenen Kinder unter-

Umsetzung dieser Forderung bei den zu-

richtet werden sollen, so dass sie ihre Fähig-

Der Rückzug der Invalidenversicherung aus

ständigen Behörden etwas

keitsräume erweitern kön-

der Sonderschulfinanzierung bietet eine

Ratlosigkeit und bei den be-

nen, um etwa später Part-

Chance, die Finanzierung und mit ihr auch

troffenen Lehrpersonen Wi-

nerschaften

aufzubauen

die Praxis der Schulung von Kindern mit Be-

derstand aus. Weshalb soll

oder aktiv am Erwerbsleben

hinderungen neu zu denken. Bisher wurde

ein Kind mit einem Defizit,

teilnehmen zu können.

durch die Feststellung eines Defizits, einer

das gemäss bisheriger Defi-

Die EDK regt in ihrem Be-

Schädigung oder Störung über die Finanzie-

nition in eine Sonderschule

richt «Interkantonale Ver-

rung und auch meist über den Ort der Schu-

gehörte, nun plötzlich in ei-

einbarung über die Zusam-

lung entschieden. In der Praxis bedeutete

ner Regelschule geschult

menarbeit im sonderpäda-

dies auch, dass eine als notwendig erachtete

werden können? Das Defizit

Umschulung mit der Identifikation eines ent-

– und damit der Grund für die gesonderte

einheitliche Terminologie, einheitliche Qua-

sprechenden Defizits erwirkt werden konnte.

Schule – verschwindet ja dadurch nicht. Ei-

litätsstandards für Leistungsverträge, wel-

Dadurch hat sich über viele Jahre eine se-

ne Ressourcen- statt einer Defizitorientie-

che mit Institutionen (Sonderschulen) und

gregationsfördernde Dynamik entwickelt.

rung ändert auch nichts daran, dass ein be-

anderen Anbietern abgeschlossen werden,

Die dadurch entstandene Fixierung auf die

hindertes Kind behindert ist – und wird.

und ein einheitliches Diagnoseinstrument

gogischen Bereich» an, eine

Feststellung eines Defizits zur Sicherung zu-

Die heutige Sprache zur Beschreibung

einzuführen (vgl. EDK 2006). Die ICF wird im-

sätzlicher Ressourcen trägt jedoch wenig da-

von Massnahmen und somit auch für die An-

mer häufiger in verschiedenen Positionspa-

zu bei, die pädagogischen Fragen zu verste-

spruchsberechtigung impliziert, dass Kinder

pieren und wissenschaftlichen Texten als

hen und gemeinsam zu lösen.

mit Behinderungen sozusagen zu einer an-

mögliche Grundlage für eine neue, zukunfts-

Artikel 20 des seit Januar 2004 geltenden

deren Spezies gehören und dass nur aus ih-

orientierte Diagnostik für die Schule ge-

Behindertengleichstellungsgesetzes (siehe

rer Besonderheit heraus ein Zugang zu ihrer

nannt. Es braucht also eine neue Sprache, ein

Seite 9) verlangt von den Kantonen, mit ent-

Bildung und Erziehung gefunden werden

neues Verständnis und daraus abgeleitet ein

sprechenden Schulungsformen die Integrati-

kann. Was in der Vergangenheit oft vergessen

neues System, besondere (und auch «nor-

on behinderter Kinder und Jugendlichen zu

ging, ist die Tatsache, dass folgendes für alle

male») Bedürfnisse, Massnahmen und Ver-

fördern. Mit diesem Gesetz nimmt nun auch

Kinder gilt: die Schule soll helfen, junge Men-

antwortlichkeiten zu beschreiben.

die Schweiz die bereits seit längerer Zeit be-

schen darauf vorzubereiten, als Erwachsene

stehenden internationalen Forderungen und

ein selbstbestimmtes, verantwortungsvolles

Aktionspläne auf. Es bildet die Grundlage für

und erfülltes Leben führen zu können, in dem

WHO hat Klassifikation
entwickelt

die nun zu erarbeitenden kantonalen Ge-

sie auch ihren Beitrag an die Gesellschaft

Die Internationale Klassifikation der Funkti-

setzgebungen und Bestimmungen.

leisten. Es geht darum, verschiedene Lern-

onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
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thema

(ICF, WHO 2001; deutsche Ausgabe im Druck)
kann – so soll hier argumentiert werden – diese Grundlage für die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache sein. Die ICF ist also keiner spezifischen Fachsprache (z. B. der Sonderpädagogik), keinem besonderen Zweck
(z. B. Festlegung der Anspruchsberechtigung) oder bestimmten Arbeitskontext (z. B.
einer Sonderschule) angepasst und zeichnet
sich durch eine grosse Nähe zu beobachtbaren Phänomenen aus. Sie basiert auf einem
Verständnis von Behinderungen, das somit
von verschiedenen Professionen und in den
unterschiedlichsten Politikbereichen verneralversammlung der Weltgesundheitsor-

Kontextfaktoren, welche die Funktionsfähig-

«Funktionsfähigkeit» und «Behinderung»

ganisation (WHO) die ICF verabschiedet und

keit sowohl positiv wie auch negativ beein-

beschreiben die beiden Endpunkte eines

zur Anwendung in ihren Mitgliedländern

flussen können.

Kontinuums, auf dem wir uns alle selber auch

empfohlen. Ein Jahr später begannen die Ar-

Die Ausführung von Handlungen und

verorten können: ich etwa kann mich besser

beiten für die Entwicklung einer Version für

Übernahme von Aufgaben in den verschie-

konzentrieren; meine Schwester kann sich

Kinder und Jugendliche, welche bis Ende

denen Lebensbereichen werden einerseits

besser im Raum orientieren. Die ICF bietet ei-

2006 fertig gestellt werden soll. Im Rahmen

von körperlichen Faktoren, andererseits von

nen universellen Zugang zur menschlichen

des von der Europäischen Union finanzierten

den Umweltfaktoren mitbedingt. Liegen ge-

wendet werden kann.

1

Funktionsfähigkeit und wir alle können uns

Projektes MHADIE wird gegenwärtig unter-

sundheitliche Probleme und / oder Funkti-

auch mittels ihrer Dimensionen beschrei-

sucht, wie die ICF in die europäische Behin-

onseinschränkungen des Körpers vor, so

ben. Ob ihre tiefere Konzentrationsfähigkeit

dertenpolitik und in verschiedenen Anwen-

kann sich das auf die Fähigkeit auswirken, zu

oder meine schlechtere Orientierungsfähig-

dungsbereichen

werden

lernen, zu kommunizieren oder das eigene

keit therapiebedürftig ist, hängt auch von der

kann.

implementiert

Verhalten zu steuern. Umgekehrt können ver-

Umwelt und den von ihr gestellten Anforde-

Das Modell der ICF basiert auf einem bio-

schiedene Faktoren in der Umwelt die Funk-

rungen ab. Erst mit einem Ziel oder einer von

psycho-sozialen Verständnis von Behinde-

tionsfähigkeit eines Menschen einschränken

der Gesellschaft als relevant erachteten Ver-

rungen.

und längerfristig sogar zu einem Gesundheitsproblem führen. Das Modell und die

gleichsgrösse vor Augen, werde ich oder
meine Schwester als behindert identifiziert.

Mehrebenen-Modell

Klassifikation der ICF erlaubt es, diese Ebe-

Dieser Kontextabhängigkeit trägt die ICF

Funktionsfähigkeit und Behinderung werden

nen voneinander zu unterscheiden und den-

Rechnung und ermöglicht dadurch, das Ver-

sowohl auf der Ebene des Körpers mit seinen

noch in einem System kohärent zu beschrei-

hältnis zwischen «behindert werden» und

Funktionen und Strukturen als auch auf der

ben. Dies soll im Folgenden an einem Beispiel

«behindert sein» in schulischen Kontexten

Ebene des Individuums als aktiv handelndes

ausgeführt werden.

neu zu denken. Im Folgenden soll dargestellt

(Aktivitäten) und als sozi-

werden, was die ICF ist und was sie allenfalls

al teilnehmendes (Partizi-

dazu beitragen kann, einen neuen Zugang zu

pation) Wesen definiert.

Bedarfsabklärung, zur Planung von Mass-

Diese Funktionsfähigkeit

nahmen und zur interdisziplinären Zusam-

ist immer an Situationen

menarbeit zu finden.

oder die Umwelt gebunden und von weiteren, inneren Faktoren der betrof-

Was ist die ICF
genau?
Hinter den drei Buchstaben «ICF» steht einerseits ein Modell für das Verständnis von
«Behinderung» und andererseits eine Rah-

fenen

Person

mitbe-

stimmt. Diese bilden die
1

Die Entwicklung und Testung von Anwen-

dungsmöglichkeiten in Bildungssystemen ist
Teil dieses Projekts (Measuring Health and
Disability in Europe. Supporting Policy Development, www.mhadie.org). Die Autorin dieses

menklassifikation. Im Jahr 2001 hat die Ge-

Beitrages leitet das entsprechende Teilprojekt.
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Beispiel zur Erläuterung

mass individuell verschieden. Auch die

blemen auch die Fähigkeit zur Durchführung

Ein Kind kommt mit einem Down-Syndrom

Schwierigkeiten, die sich auf der Ebene der

einer Handlung, Tätigkeit oder Aktion (Akti-

zur Welt, weil sich in der Frühschwanger-

Aktivitäten und Partizipation zeigen, hängen

vitäten) und ihre Fähigkeit zu einem Einbezo-

schaft bei der Zellteilung das 21. Chromosom

vom Individuum ab – das «Defizit» alleine

gensein in eine Lebenssituation (Partizipa-

verdreifacht statt verdoppelt. Dieses Syn-

kann dies im Einzelfall nicht vorhersagen.

tion) darstellbar ist. Beide Konstrukte wer-

Manche Kinder mit Down-Syndrom haben

den entlang der folgenden Lebensbereiche

zum Beispiel mehr Probleme mit

erfasst:

schulischem Lernen, andere weniger.

>
>
>
>
>
>
>

Und es gibt auch begabte Menschen
mit Down-Syndrom – wie etwa Pablo
Pineda – der nicht nur bereits vor
Schuleintritt lesen konnte, sondern
unterdessen auch an einer spanischen Universität studiert und abgeschlossen hat. Werden Lehrpersonen
nur mit der Diagnose «Down-Syn-

Lernen und Wissensanwendung
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen
Kommunikation
Mobilität
Selbstversorgung
Häusliches Leben
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen

> Bedeutende Lebensbereiche (Erziehung/

drom» konfrontiert, können sie dar-

Bildung, Arbeit/Beschäftigung, wirt-

aus kaum Informationen für die För-

schaftliches Leben)

derung dieses Kindes ableiten. Ohne

> Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben

sundheitsproblem bezeichnet. In der ICF

weitere Informationen werden viele einfach

wird nicht dieses abgebildet, sondern die

davon ausgehen, dass man alles viel langsa-

Folgen von diesem Gesundheitsproblem auf

mer oder mehrmals erklären muss und das

«Eigentlich könnte ...»

die Funktionsfähigkeit. Die ICF beschreibt die

Kind letztlich vieles doch nicht lernen und

Mit den Konstrukten von «Aktivitäten» und

Auswirkungen einer diagnostizierten Stö-

verstehen wird. Solche Überlegungen regen

«Partizipation» unterscheidet die ICF zwi-

rung oder Krankheit auf die Funktionsfähig-

die Professionalität der Lehrperson nicht an,

schen den eigentlichen Fähigkeiten des Kin-

keit und nicht das Defizit selber. Die ICF wur-

sondern lösen höchstens ungute Gefühle

des oder Jugendlichen, Aufgaben oder Hand-

de entwickelt, um eine konzeptuelle Grund-

aus.

lungen auszuführen und der unter bestimmten Umständen gezeigten Leistung oder dem

lage für ein adäquates Verständnis von Behinderungen zu haben. Denn ein vorhande-

ICF als gemeinsamer Rahmen

effektiven Verhalten in einer bestimmten Si-

nes Defizit – also eine Krankheit, Störung

Während die Diagnose und Förderung bei

tuation. Mit Aussagen wie «Eigentlich könnte

oder ein Syndrom – kann viel zu wenig dar-

Beeinträchtigungen der Körperfunktionen

Robert das schon, aber …» wird dieser Un-

über aussagen, was für die Planung von In-

meist in den Kompetenzbereich von medizi-

terschied angesprochen. Gerade hier sind

terventionen oder Unterstützungsmassnah-

nischen oder therapeutischen Fachperso-

sich auch nicht immer alle Beteiligten einig,

nen (z.B. Pädaudiologen,

insbesondere wenn es um die Nennung der

men relevant ist.
Zum Beispiel können bei

Logopäden, Physiothera-

Gründe geht, die in der gegenwärtigen Situa-

einem Down-Syndrom indi-

peuten) fallen, sind Lehr-

tion einen hemmenden Einfluss haben könn-

viduell verschiedene Kör-

personen vielmehr für die

ten.

perfunktionen

Fähigkeitsentwicklung im

wie

auch

Weil die Umwelt bei der Ausübung von

–strukturen betroffen sein.

Bereich

Aktivitäten

Fähigkeiten eine so grosse Rolle spielt, er-

Viele betroffene Neugebore-

und Partizipation zustän-

fasst die ICF diese ebenfalls. Dadurch können

ne kommen mit einem Herz-

dig. Sie wären also darauf

Umweltfaktoren systematisch in die Ein-

fehler zur Welt; sie haben et-

angewiesen, dass andere

schätzung der Partizipationsmöglichkeiten

wa ein Loch in der Herzscheidewand zwi-

Fachpersonen, welche ein Down-Syndrom

einbezogen werden. Dies ist insbesondere

schen den Herzvorhöfen. Weitere Verände-

diagnostizieren, die Folgen dieses Syndroms

bei der Entscheidung wichtig, welche Vor-

rungen der Körperstruktur sind möglich, wie

auf die Lernfähigkeit, auf das Verhalten und

oder Nachteile eine Schulung in einer Regel-

etwa ein kleinerer Kopf oder die veränderten

die Kommunikationsfähigkeit genauer erläu-

klasse oder in einer Sonderschule mit sich

Lidachsen und Lidfalten. Auch Körperfunk-

tern könnten.

bringen würde. Die Umweltfaktoren werden

der

tionen sind als Folge des Down-Syndroms

Die ICF bietet für diese Übersetzungsauf-

verändert; meist sind etwa die Funktionen

gabe einen gemeinsamen, kohärenten Rah-

des Muskeltonus und die globalen mentalen

men an, weil neben den Körperfunktionen

Funktionen betroffen – allerdings ist das Aus-

und ihrer Funktionsfähigkeit und deren Pro-
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entlang der folgenden Kapitel organisiert:

> Produkte und Technologien
> Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt

Fotos: Sarah M.Lang

drom wird im Verständnis der WHO als Ge-

thema

Einschätzungsprozesses und beschreibt die

Erweiterung der Fähigkeitsräume
als Ziel

Diskrepanz zwischen der gegenwärtigen

Die ICF bietet eine Grundlage, um den Bedarf

Funktionsfähigkeit und der als Ziel festgeleg-

zu diskutieren, auszuhandeln und festzule-

Die ICF als Rahmenklassifikation besteht aus

ten, zu erreichenden Funktionsfähigkeit. Es

gen. Hierbei sollen nicht nur eng definierte

1400 Items und baut auf den durch das Mo-

kann sein, dass ein 14-jähriger Knabe nicht

Lernziele einzeln diskutiert und addiert wer-

dell vorgegebenen Konstrukten auf. Inner-

lesen kann und nach Einschätzung aller Fach-

den, denn so würden das Kind und seine Bil-

halb der Komponenten der Funktionsfähig-

personen (und der Eltern) auch nie lesen ler-

dung in Einzelteile zerlegt und einer kohären-

keit und Behinderung unterteilen sich die

nen wird. Dann wird bei ihm trotz eines gros-

ten Zielperspektive beraubt. Ziel aller Bil-

Komponenten in Domänen (dargestellt als

sen Kompetenzrückstandes kein Förderbe-

dungsbemühungen sollte die Erweiterung

Kapitel) und die Domänen sind in Kategorien

darf in diesen Bereich festgestellt werden.

der Fähigkeitsräume sein. Mit Fähigkeitsräu-

(dargestellt als Items) eingeteilt. Die ICF liegt

Würde es sich bei diesem Knaben hingegen

men sind die Lebensbereiche gemeint, in de-

gedruckt als Buch und auch als Browserver-

um Pablo Pineda handeln, so wäre es ange-

nen das Kind (potentiell) mit seinen Fähig-

sion auf der Homepage der Weltgesund-

bracht, trotz des Down-Syndroms eine mög-

keiten aktiv teilnehmen und diese mitgestal-

heitsorganisation vor. Für Regellehrperso-

lichst hohe Lesekompetenz als Lernziel an-

ten kann. Sie erfordern komplexe Fähigkei-

nen wird es nicht notwendig sein, die Klassi-

zustreben. Förderbedarf ist immer auch von

ten, die nur in komplexen Kontexten erlernt

fikation bis ins letzte Detail zu kennen. Wer

den Erwartungen der Umwelt abhängig.

werden können. Jugendliche mit Behinde-

> Unterstützung und Beziehungen
> Einstellungen
> Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze

2

kann. Förderbedarf ist das Ergebnis eines

sich im Modell und auf der Ebene der Kapi-

rungen auf ein Hochschulstudium vorzube-

Differenziertere Entscheidungen
sind gefragt

reiten, erweitert ihren Fähigkeitsraum einer

leuten Informationen aus deren Zuständigkeitsbereich zu erfragen und diese für die ei-

Ob für ein Kind die regulären Lernziele gelten

mit einer geistigen Behinderung zahlreiche

genen Aufgaben und Tätigkeiten zu verwen-

und wo diese (nach unten) angepasst wer-

Interaktionsmöglichkeiten mit Gleichaltri-

den. Hilfsmittel und Instrumente sollen in Zu-

den sollen, wird heute meist durch die Zu-

gen zu bieten, erweitert ihren Fähigkeits-

kunft den Prozess zur Integration der Infor-

weisung in eine Sonderschule oder besonde-

raum im Lebensbereich «Interpersonelle In-

mation von verschiedenen Fachpersonen er-

re Klasse implizit mit entschieden: wer son-

teraktionen und Beziehungen».

leichtern.

derschulbedürftig ist, von dem wird in den

Bei der Wahl der Massnahmen und dem

tel orientieren kann, ist fähig, von den Fach-

Was bedeutet
«besonderer
Förderbedarf»?

späteren Erwerbstätigkeit massiv. Kindern

meisten Fällen die Erreichung des Lehrplans

Ort ihrer Durchführung sind also nicht nur

nicht mehr erwartet. Eine solche Generalbe-

die einzelnen Lernziele, sondern auch die

freiung vom Lehrplan wird es hoffentlich in

zukünftigen Fähigkeitsräume zu berücksich-

Zukunft nicht mehr geben; diese Entschei-

tigen. Gesonderte Massnahmen bieten eher

dung muss differenzierter anhand der spezi-

einen geschützten Rahmen an, in dem man

fischen Fähigkeiten und dem Potential jedes

sich auf individuelle, behinderungsspezifi-

Kindes getroffen werden.

sche Bedürfnisse besser ausrichten kann.

Mit der Neuorganisation des sonderpädago-

Neben dem Bedarf, reguläre oder ange-

Gleichzeitig werden allerdings die regulären

gischen Angebotes und mit der Ablösung der

passte Lernziele zu erreichen, haben einige

Lernziele dabei oft aus den Augen verloren

bisher verwendeten IV-Bestimmungen müs-

Kinder mit Behinderungen einen weiteren

und die Sicherung und Erweiterung zukünf-

sen neue Verfahren und Instrumente ent-

Förderbedarf, der sich aus behinderungs-

tiger Fähigkeitsräume zu wenig bedacht. Es

wickelt werden, die den Förderbedarf, die

spezifischen Lernzielen ergibt. Blinde Kinder

wird also immer ein Abwägen verschiedener

notwendigen Massnahmen und daraus ab-

zu Beispiel müssen die Punktschrift lernen;

Vor- und Nachteile sein; dieser Entscheid

geleitet den finanziellen Anspruch festlegen

ein Lernziel, das bei anderen Kindern nicht

sollte in einem möglichst klar definierten Ver-

helfen können. Durch eine standardisierte

gesetzt wird. Neben dem Bedarf, der sich di-

fahren unter Berücksichtigung der jetzigen

Anwendung eines einheitlichen Verfahrens

rekt auf (reguläre, angepasste oder behinde-

und zukünftigen Fähigkeitsräume getroffen

in allen Kantonen soll die Chancengleichheit

rungsspezifische)

bezieht,

werden. Der Kanton Zürich hat bereits vor ei-

und eine gerechte Verteilung der Ressourcen

kann zudem ein Bedarf ausgewiesen werden,

nigen Jahren einen Auftrag zur Erarbeitung

abgesichert werden.

Bildungsziele

der vorhanden ist, um die Bereitschaft und

eines ICF-basierten Verfahrens für schuli-

Es ist wichtig zu verstehen, dass Förder-

Fähigkeit zur Teilnahme an Bildungsprozes-

sche Standortgespräche erteilt, das als

bedarf keine Grösse ist, welche am Ausmass

sen zu gewährleisten. Hierzu gehören Trans-

Grundlage für die Bestimmung von Förder-

des Defizits (alleine) festgemacht werden

portmöglichkeiten, Hilfsmittel, persönliche

zielen und die Verteilung von unterrichts-

Assistenz oder Pflege sowie sozialpädagogi-

und schulhausnahen Massnahmen verwen-

sche oder psychologische Dienstleistungen.

det werden kann.

2 Die entsprechende Seite ist am besten über www.who.int (Suche nach ICF)
zu finden.
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gemeinsam ausgewählten Schwerpunktthe-

kontext um? Durch eine genauere Erfassung

men über Annahmen und Hypothesen der

der Funktionsfähigkeit und der auf sie bezo-

verschiedenen Personen zu sprechen: Wel-

genen Lernziele kann auch transparent ge-

che Anteile hat das Kind (Körperfunktionen,

macht werden, was jede Fachperson zur Er-

Fähigkeiten) und welche die Umwelt (Qua-

reichung dieser Ziele beitragen kann.

lität der Partizipationsmöglichkeiten, Lern-

Mit Blick auf die Einführung von Förder-

und Schulkontext, weitere Faktoren aus der

zentren, welche ihre Kompetenzen und

Umwelt wie vorhandene Einstellungen, Un-

Dienstleistungen auch Regelschulen zur Ver-

terstützungs- oder Dienstleistungsangebo-

fügung stellen werden, wäre es wünschens-

te) an vorhandenen Schwierigkeiten/Schwä-

wert, wenn sie ihr Profil entlang der von ih-

chen oder Ressourcen/Stärken?

nen unterstützten und geförderten Fähigkei-

Dieser Klärungsschritt ist notwendig um

ten und Lebensbereichen ausweisen wür-

festzustellen, ob die Massnahmen nur beim

den. Über verschiedene Institutionen hinweg

Kind oder Jugendlichen, nur bei der Umwelt

könnten so auch gemeinsame Bildungspläne

oder bei beiden ansetzen sollen. Denn viele

oder Curricula diskutiert und individuell für

Schwierigkeiten beim Lernen und Verhalten

einzelne Kinder zusammengestellt werden.

in der Schule sind nicht eindeutig auf eine Un-

rückzuführen, sondern werden von der spe-

Indikatoren für chancengerechtes Bildungssystem

zifischen Situation beeinflusst, in welcher

Die ICF kann auch herangezogen werden, um

das Kind sich befindet. Deshalb ist es von

Indikatoren für ein chancengerechtes Bil-

Gemeinsames
Verständnis
entwickeln und
Massnahmen planen

grosser Bedeutung, diese Zusammenhänge

dungssystem zu entwickeln und die für die

zu verstehen, weil dadurch erst deutlich

Schweiz angekündigten Minimalstandards

wird, welche Massnahmen am wirksamsten

auch bei Kindern mit Behinderungen anzu-

sind. Oft ist es sinnvoll, ein gezieltes Training

wenden. Weil die ICF nicht nur das Angebot

von Fähigkeiten mit Modifikationen in der

(Umweltfaktoren, Qualitätsstandards für In-

Umwelt zu kombinieren. Das Verfahren integ-

stitutionen), sondern auch die Nachfrage (ef-

Die ICF als Klassifikationssystem kann kom-

riert somit verschiedene Sichtweisen und

fektiver Unterstützungsbedarf des Kindes

plexe Befunde abbilden, die auf der Basis ver-

berücksichtigt alle Lebensbereiche; es ba-

zur Erreichung eines Bildungsziels) erfassen

schiedener Diagnosen, Tests oder Beobach-

siert auf einem demokratischen Vorgehen,

kann, hat sie das Potential, als Grundlage für

tungen in den unterschiedlichsten Kontex-

das davon ausgeht, dass jede beteiligte Per-

ein System der Rechenschaftsablegung in

ten von Fachpersonen gesammelt wurden.

son wichtige Informationen besitzt.

Bildungssystemen eingesetzt zu werden.

archisierung diagnostischer Informationen

Klärung von Zuständigkeiten

jedoch bei Kindern mit Behinderungen alles

sowie eine Einbettung in die relevanten Um-

Entlang der Fähigkeitsbereiche der ICF kön-

andere als trivial. Wie bereits erläutert,

weltbedingungen. So wird es möglich, auch

nen aber auch Angebote oder Massnahmen

schloss bisher diese Feststellung subjektiv

über Institutionen und Professionen hinweg

dargestellt und berufliche Zuständigkeiten

gefärbte Urteile mit ein, weshalb Kinder von

ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln.

geklärt werden. Wohl

den allgemeinen Bildungs-

Diese Eigenschaft der Synthetisierung ver-

weiss jede Regellehrper-

zielen ausgenommen wer-

schiedenster Befunde wurde bei der Erar-

son, dass sich die Logo-

den können. Der immer

beitung des Verfahrens für schulische Stand-

pädin mit den Stimm-

grösser werdende Anteil

ortgespräche im Kanton Zürich (Hollenwe-

und

Sprechfunktionen

von Kindern mit Migrati-

ger & Lienhard, in Vorbereitung) ausgenutzt.

(Körperfunktionen) und

onshintergrund in Sonder-

Das Verfahren beschränkt sich allerdings auf

mit Kommunikation (Ak-

klassen und Sonderschu-

die schulhausnahen Massnahmen, welche

tivitäten / Partizipation)

len ist in diesen Zusam-

im Unterricht oder allenfalls ergänzend zu

beschäftigt. Doch wenn

menhang kritisch zu beur-

diesem getroffen werden können. Das Ver-

es ums Lesen und Schrei-

fahren für schulische Standortgespräche

ben geht: wo endet ihre Verantwortlichkeit

stand weist zwar einen hohen Nachholbe-

bringt alle betroffenen Personen zusammen;

und wo beginnt diejenige der Logopädin? Wo

darf aus, dem Sonderschulen aber kaum

die inhaltliche Struktur basiert auf den Le-

genau können sie kooperieren und wie set-

oder sicher nicht ausschliesslich gerecht

bensbereichen der ICF. Es bietet Anlass, bei

zen sie diese Kooperation in ihrem Arbeits-

werden können.

fähigkeit des Kindes oder Jugendlichen zu-
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teilen. Ihr Leistungsrück-

Fotos: Sarah M. Lang; Signet: EDK

Die Feststellung des effektiven Bedarfs ist

Sie erlaubt eine Systematisierung und Hier-

thema

Generelle Bildungsziele als
Bezugsrahmen

duum aktiv partizipieren kann.
Die ICF stellen sicher, dass ein zusätzli-

wird wie dies in den Sonderschulen der Fall

Auch stellt sich die wichtige Frage, ob «son-

cher oder besonderer Unterstützungsbedarf

ist. Nur dann wird es Regellehrpersonen

derpädagogischer Bedarf» im Kontext der ge-

im Kontext der Kompetenzbereiche gedacht

möglich sein, ihre Aufgaben auch bei Kin-

nerellen Bildungsziele verstanden wird als

werden kann, die jetzt im Rahmen von Har-

dern mit Funktionseinschränkungen wahr-

Diskrepanz zwischen der gegenwärtigen

moS ausformuliert und operationalisiert

zunehmen und sie erfolgreich in den in ihrem

Funktionsfähigkeit (z.B. «Lesen» im Kapitel

werden. So kann das Kompetenzniveau von

Verantwortungsbereich liegenden Fähigkei-

Lernen und Wissensanwendung) und dem

Kindern mit Behinderungen festgestellt und

ten – wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Kom-

als Minimalstandard definierten Niveau oder

beobachtet werden, auch wenn sie nicht in

munizieren und mit anderen sorgsam umge-

Lernziel (z.B. bezüglich Lesekompetenz); re-

einer Sonderschule geschult werden.

hen lernen – zu unterrichten und dadurch die

mit Hilfsmitteln und Assistenz angeboten-

spektive als Diskrepanz zwischen den Fähig-

In der Vergangenheit bedeutete ein Regel-

keitsräumen, in denen das Kind ohne und

schulbesuch meist einen Verzicht auf son-

denjenigen, in denen es mit den entspre-

derpädagogische Förderung und Unterstüt-

chenden Massnahmen als autonomes Indivi-

zung, weil diese Ressourcen nur im Zusammenhang mit einer Sonderschulbedürftigkeit zur Verfügung gestellt werden. Demgegenüber bedeutete ein Sonderschulbesuch
meist den Abschied von der Anschlussfähigkeit an die Lernziele der Regelschule.
Die Bildungswege zahlreicher Studierender mit Behinderungen (vgl. Hollenweger et
al.) sind dadurch gekennzeichnet, dass sie
keinerlei

Unterstützung

durch

sonder-

pädagogische Fachpersonen erhielten, weil
sich ihre Eltern geweigert hatten, das Kind in
einer Sonderschule einzuschulen.

gemeinsam vereinbarten Lernziele zu erreichen.

Literatur
EDK (2006). Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im sonderpädagogischen Bereich. Bericht
zur Vernehmlassung. Bern: EDK
Hollenweger, J. & Lienhard, P. (in Vorbereitung). ICF-basiertes Verfahren zur Durchführung schulischer Standortgespräche. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons
Zürich (Publikation durch Bildungsdirektion in Vorbereitung)
Hollenweger, J., Gürber, S., Keck, A. (2005). Menschen mit
Behinderungen an Schweizer Hochschulen. Befunde und
Empfehlungen. Zürich und Chur: Rüegger.
WHO (2001). International Classification of Functioning,
Disability and Health. Geneva: World Health Organisation.

Wenn die Schweiz – wie ja von Gesetzes
wegen gefordert – die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen fördern will,
inserat

müssen jetzt Entwicklungen unterstützt werden, welche sicherstellen, dass auch bei in-

Unser Magazin und die vom vpod herausgegebenen
Broschüren können auch über unsere homepage:
www.vpod-bildungspolitik.ch
mit den entsprechenden Formularen bestellt werden.

Ich abonniere die «vpod bildungspolitik» (Jahresabonnement = 5 Hefte: Fr. 40.–)

Name:

Vorname:

Ich möchte die «vpod bildungspolitik» kennenlernen
Strasse:
(Sendet mir die nächsten drei Hefte unverbindlich zur Probe)
Ich bestelle

Ex. des vpod-Grundlagenpapiers «Bildung auf der Sekundar-

Ort (PLZ):

stufe II: Ein Recht für alle!», 2003 (gratis)
Ich bestelle

Beruf:

Tel:

Datum:

Unterschrift:

Ex. des Sonderheftes «Bildung für alle: Chancengleichheit und

Selektion in Schule und Berufsbildung», Dezember 2005 (gratis)
Senden Sie mir die Liste mit dem Themen-Überblick in «vpod bildungspolitik»
Ich interessiere mich für den Beitritt zum VPOD im Kanton

Bitte einsenden an: vpod bildungspolitik, Postfach 8279, 8036 Zürich

Bestelltalon 147

tegrierter Schulung eine gleiche Versorgung

thema

Aus Sicht der Eltern:
Eine einmalige Chance
für neue Konzepte
Bildung und Integration der Kinder mit einer geistigen Behinderung sind fundamentale Anliegen der Elternvereinigung
insieme. Die Neuregelung der Sonderschulung eröffnet neue Perspektiven, diese Rechte in den Kantonen unumstösslich zu verankern. Sie bietet die vielleicht einmalige Chance, die Integration endlich in die Praxis umzusetzen. Im
«10-Punkte-Programm Sonderschulung» hat insieme die Vorstellungen und Forderungen der Eltern formuliert.

Heidi Lauper
Verantwortliche für Bildung und
Dienstleistungen der
Elternorganisation Insieme
Schweiz, Mitglied der
Projektgruppe «Standards in
der Sonderschulung 0 - 20»,
hlauper@insieme.ch

warten, bis auch sie Anrecht auf Sonder-

zialversicherung bereit, unter bestimmten

schulung erhielten.

Voraussetzungen und Bedingungen die integrative Schulung für Kinder mit geistiger Be-

Regelschule bot zu wenig Platz

hinderung mitzufinanzieren. Damit war ein

Es waren vor allem die Eltern und ihre Orga-

wichtiger Schritt in Richtung Integration ge-

nisationen, die sich dafür eingesetzt hatten,

tan.

dass die Bildungsbedürfnisse ihrer Kinder
mit geistiger Behinderung anerkannt wur-

Trotz Ängsten Chancen nutzen

den. Und nach Inkrafttreten des IVG trugen

Die Neuverteilung der Aufgaben zwischen

Recht auf Bildung musste
erkämpft werden

sie mit der Gründung von Sonderschulen da-

Bund und Kanton (NFA) stellt nun die Wei-

zu bei, dass dieses Recht auch umgesetzt

chen in der Bildungspolitik neu. Für die El-

Kinder mit einer geistigen Behinderung ha-

wurde. Denn die Regelschule mit ihrer star-

tern sind damit grosse Ängste verbunden:

ben ein Recht auf Bildung und Schulung. Was

ken Leistungsorientierung bot zu wenig

Werden die Kantone ein gleich gutes sonder-

heute als selbstverständlich gilt, wurde vor

Platz, um den besonderen Bildungsbedürf-

pädagogisches Angebot wie bisher gewähr-

noch gar nicht so langer Zeit von Eltern und

nissen Rechnung zu tragen.

leisten? Kommt es zum grossen Streich-

engagierten Fachleuten hart

So entwickelte sich in der

erkämpft. Erst 45 Jahre ist es

Schweiz ein qualitativ hoch

her, dass mit dem damals

stehendes separiertes Son-

Die Eltern erkannten rasch, dass wieder

neu geschaffenen Invaliden-

derschulsystem mit immer

einmal ihr volles Engagement nötig ist: Und

versicherungsgesetz (IVG)

spezialisierterem

Wissen

zwar nicht nur, um Abstriche zu verhindern,

auch Kindern mit einer gei-

und differenzierteren Me-

sondern auch, um weitere Entwicklungen

stigen Behinderung die Bil-

thoden. Gleichzeitig verlor

möglich zu machen. Denn wo Altes sich auf-

dungsfähigkeit

die Regelschule die Kompe-

löst, entsteht auch Freiraum für neue Ent-

tenz,

die

würfe. So kann der Wechsel der Sonderschu-

langsamer lernen und über ein einge-

lung in den Zuständigkeitsbereich der Kan-

schränktes Auffassungsvermögen verfügen,

tone durchaus auch eine einmalige Chance

angemessen zu bilden.

für die Schulentwicklung darstellen. Mit der

dem nur in einem begrenzten Rahmen.
Denn das eidgenössische Versicherungsgericht machte die Sonderschulberechti-

SchülerInnen,

zu einer integrativen Schulung?

gung davon abhängig, dass ein Kind zumin-

Dass es auch einen integrativen Weg gibt,

Einbindung der Sonderschulung in ein ge-

dest rudimentär in den Elementarfächern Le-

darauf begannen die Eltern dann in den 90er

meinsames Bildungskonzept eröffnen sich

sen, Schreiben und Rechnen ausgebildet

Jahren zu pochen. Anders vielleicht als die

neue, ganzheitlichere Perspektiven. Bisher

werden konnte. Kinder, deren Beeinträchti-

Generationen vor ihnen, wollten sie mit ihren

vorwiegend unabhängig voneinander ent-

gungen nur die Förderung in manuellen Be-

Kindern mit geistiger Behinderung in der

wickeltes (sonder-)pädagogisches Wissen

langen, in den Verrichtungen des täglichen

Nachbarschaft oder im Quartier sichtbar

kann – muss sich nun fast zwangsläufig – auf

Lebens und der Fähigkeit des Kontaktes mit

sein und dazugehören.

einander beziehen und neue integrative Un-

der Umwelt erlaubte, mussten noch bis 1972
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1997 erklärte sich das Bundesamt für So-

terrichtsformen hervorbringen. Der bisher

Fotos: Sarah M. Lang

zugespro-

chen wurde. Zunächst zu-

konzert? Verschwinden die ersten Ansätze

thema

für Eltern beschwerliche Weg zur Integration
würde um vieles einfacher.

2. Die Integration ist
grundsätzliches Recht

2

Diese Chance wollen die Eltern nicht un-

Kinder mit einer geistigen Behinderung sol-

genutzt verstreichen lassen. Sie trugen ihre

len die Regelschule besuchen können und

Erfahrung aus den Schulkarrieren ihrer Söh-

dort die ihnen angemessene Förderung und

ne und Töchter und ihr Wissen um die Vor-

Unterstützung erhalten. Sonderpädagogi-

und Nachteile der verschiedenen Systeme

sche Massnahmen sind nicht ortsgebunden.

zusammen und formulierten ihre Vorstellun-

Sie können in gleicher Qualität auch in der

gen einer künftigen Sonderschulung in einem

Regelschule durchgeführt werden. Dabei

10-Punkte-Programm.1

muss sichergestellt werden, dass der Bedarf
an Sonderschulung für jedes Kind nach seinen Bedürfnissen festgelegt wird und ent-

10-Punkte-Programm
Sonderschulung

sprechend ausgebildete Lehrkräfte für den
sonderpädagogischen Unterricht zuständig
sind.
Für das Gelingen der Integration ist es zu-

1. Ein umfassendes sonderpädagogisches Angebot von 0-20

dem wichtig, dass nicht das Kind mit geisti-

Zentrales Anliegen der Eltern ist zweifellos

erhält, sondern dass die ganze Klasse und die

die Sicherung eines ausreichenden und gu-

Schule als Ganzes in den Genuss von spezi-

ten sonderpädagogischen Angebots für Kin-

ellen Massnahmen kommt.

1

insieme heisst:
Sich gemeinsam, solidarisch, mit
konzentrierten Kräften für die Anliegen der Menschen mit geistiger
Behinderung engagieren.
Rund 50'000 Menschen mit geistiger Behinderung leben in der
Schweiz. Für sie ist insieme da.
Die Elternselbsthilfe-Organisation
wurde 1960 gegründet. Sie zählt
heute 9'000 aktive Einzelmitglieder – Eltern, Angehörige und
Fachleute – sowie rund 30'000
Freunde und SympathisantInnen,
die in 60 regionalen bzw. kantonalen Unterorganisationen zusammengeschlossen sind.

ger Behinderung allein besondere Förderung

Fähigkeiten der Kinder mit einer geistigen

der und Jugendliche von 0 - 20. Neben der

Die Eltern sind sich bewusst, dass Integ-

Behinderung abgestimmt werden. Schüler-

heilpädagogischen Früherziehung gehört

ration nicht einfach verordnet werden kann.

Innen mit geistiger Behinderung folgen also

natürlich der eigentliche Unterricht dazu –

Denn Integration setzt eine Haltungsände-

eigenen Lernzielen und müssen nicht die

sei es in einer Sonder- oder Regelschule –,

rung, ein Umdenken voraus. Um in der Über-

Leistungen der Klasse erreichen. Für sie ist

aber auch die Berufsvorbereitung. Denn Ju-

gangszeit schwierige Situationen zu vermei-

die lebenspraktische Ausrichtung entscheidend.

gendliche mit geistiger Behinderung brau-

den, wünschen sich die Eltern Integrations-

chen besondere Unterstützung und Beglei-

fachstellen. Diese wären zuständig für die

Für die Förderplanung ist eine Heilpäda-

tung im Übergang von der Schule zum Be-

bestmögliche Integration des Schulkindes

gogin / ein Heilpädagoge eines heilpädagogi-

rufsleben und beim Start in eine selbständi-

mit einer Behinderung und die Vermittlung

schen Kompetenzzentrums zuständig (siehe

ge Lebensgestaltung. Wesentlicher Teil des

und Vernetzung zwischen Regelschule, El-

unten).

sonderpädagogischen Angebots sind aber

tern, Heilpädagogik, Behörden usw.

auch Therapien wie Logopädie, Psychomo-

4. Es braucht klare Grundlagen
der Abklärung und Zuweisung
sonderpädagogischer
Massnahmen

sondern bei integrativer Schulung allen

3. Sonderschulung fördert das
Kind in seinen Fähigkeiten und
führt es zur möglichst selbständigen Teilhabe an der Gesellschaft

SchülerInnen und Eltern zur Verfügung zu

Die Eltern erwarten von der Sonderschulung,

versicherungen, dass Kinder mit einer Be-

stellen. Sie sind für alle ein Gewinn, und ins-

dass sie ihre Kinder mit einer Behinderung in

hinderung die gleichen Chancen auf Bildung

besondere fremdsprachige Kinder, Kinder

ihren Fähigkeiten fördert und sie zu einer

haben. Die Kantonalisierung birgt die Gefahr,

von Alleinerziehenden oder berufstätigen El-

möglichst hohen Selbstständigkeit und Teil-

dass künftig das sonderpädagogische Ange-

tern, Einzelkinder sowie Kinder mit Verhal-

habe an der Gesellschaft befähigt. Jedes Kind

bot von Kanton zu Kanton variiert. Um zu

tensauffälligkeiten profitieren stark von sol-

soll so weit wie möglich Kulturtechniken wie

verhindern, dass es vom Wohnort abhängt,

chen Angeboten (z.B. Tagesstruktur).

Lesen und Schreiben erwerben. Ist ein Kind

welche Förderung ein Kind mit einer geisti-

Steht dieser erste Punkt im Zeichen der Si-

dazu nicht in der Lage, lernt es andere Me-

gen Behinderung erhält, verlangen die El-

cherung eines qualitativ guten Bildungsan-

thoden, sich zu verständigen und sich selbst-

tern, dass die Abklärung resp. Zuweisung

gebots, so geht es im zweiten Punkt um die

ständig in der Gesellschaft zu bewegen.

sonderpädagogischer Massnahmen mittels

torik und Ergotherapie sowie die Pflege und
Betreuung. Die entlastenden Angebote der
Sonderschulen gilt es nicht nur zu erhalten,

zentrale Verbesserungschance bei diesem

4
3

Bisher garantierte das Bundesamt für Sozial-

Dabei orientiert sich der sonderpädago-

eines anerkannten Diagnosesystems (z.B.

Systemwechsel.

gische Unterricht an den (Rahmen-)Lernzie-

ICF) erfolgt und nach einheitlichen Kriterien

1

len der Regelschule. Die Lehrpläne des Re-

geschieht. Das Verfahren soll für alle trans-

gelunterrichts sollen auf die individuellen

parent geregelt sein.

Das vollständige 10-Punkte-Programm ist erhältlich bei insieme Schweiz,
Postfach 6819, 3001 Bern, Tel. 031 305 13 13, mail: sekretariat@insieme.ch.
Ein zweites 10-Punkte-Programm bezieht sich auf die Institutionen.
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thema

5. Die Regelschule wird
integrationsfähig

tern stellen sie sich als heilpädagogische

hinderung hat. Vielmehr muss jeder Über-

Kompetenzzentren mit einem breiten Unter-

tritt ausführlich begründet werden und ist

Die Eltern sind sich vollständig darüber im

stützungsangebot für ganz unterschiedliche

der Entscheid immer wieder zu überprüfen.

Klaren, dass die Lehrkräfte der Regelschulen

spezielle Förder- und Unterstützungsbedürf-

Den Eltern ist es wichtig, dass auch diese

ohnehin bereits stark belastet sind. Eine ech-

nisse vor.

Sonderschulen möglichst viele gemeinsame

Für die Eltern sind diese Zentren die Ga-

Nenner mit der Regelschule suchen. Sie be-

Regelschule Unterstützung erhält. Sie muss

ranten der fachlich kompetenten Förderung

finden sich z.B. im gleichen Schulhaus, die

in die Lage versetzt werden, ihre neuen Auf-

des Kindes. Bei ihnen liegt die Verantwor-

Pausen finden zur gleichen Zeit statt, die

gaben verantwortungsbewusst wahrneh-

tung für den individuell angepassten Unter-

Lehrpläne sind an der Regelschule orientiert.

men zu können. Damit sie Kinder mit einer

richtsstoff. Sie stellen allen Beteiligten ihr

Sonderschulen fördern die Schülerinnen und

geistigen Behinderung empfangen können,

Fachwissen zur Verfügung und informieren

Schüler so, dass ihre Chancen auf die Wie-

brauchen die Regelschulen daher genügend

Eltern über die sonderpädagogischen Mass-

dereingliederung in die Gemeinschaft stei-

(Fach-)Personal, Sachmittel und Know-how.

nahmen und die Therapiemöglichkeiten.

gen.

deutet für die Regelschulen eine grosse Her-

7. Sonderschulen / -klassen als
wohl begründete spezialisierte
Angebote

ausforderung. Voraussetzung, um sie zu be-

Es wird Kinder geben, für die die Regelschu-

8. Die Elternmitwirkung ist
garantiert und die Eltern haben
Zugang zu allen wichtigen
Informationen

wältigen, ist ein grundsätzlicher Blickwech-

le keine adäquate Schulungsform ist. Diesen

An Regelschulen ist die Elternmitwirkung

sel: Oberstes Ziel der Regelschule muss es

Kindern bieten die heilpädagogischen Kom-

zum Teil schon institutionalisiert. Elternräte

sein, allen Kindern unabhängig von ihren

petenzzentren besondere Klassen oder

haben sich als sinnvolle Gremien für die Zu-

Lernvoraussetzungen Möglichkeiten zu bie-

Schulen an. Nach den Vorstellungen der El-

sammenarbeit erwiesen. Gerade die Eltern

ten, die Kompetenzen zu erwerben, die sie

tern dürfen Übertritte in diese Sonderschule

von Kindern mit besonderen Bildungsbe-

benötigen, um an sämtlichen gesellschaftli-

oder -klasse jedoch nicht «automatisch» er-

dürfnissen wissen solche Mitwirkungsmög-

chen Prozessen teilhaben zu können.

folgen, z.B. weil ein Kind diese oder jene Be-

lichkeiten zu schätzen. Sie sind angewiesen

Entsprechend ausgestattet, können sie sich
zur «Schule für alle» entwickeln.
Ein solches Schulentwicklungsprojekt be-

Für die einzelne Lehrperson bedeutet eine Schülerin mit geistiger Behinderung in der
Klasse, dass sie ihr Schulzimmer öffnet und
gemeinsam mit einer anderen Lehrperson
(HeilpädagogIn) unterrichtet. Idealerweise
ist sie durch ihre Ausbildung auf integrativen
Unterricht vorbereitet. Oder aber sie erhält
die Gelegenheit, sich weiter zu bilden. Die anspruchsvolle Arbeit in einer Klasse mit einer
Schülerin oder einem Schüler mit geistiger
Behinderung sollte zu Kompensationen
führen, z.B. in Form geringerer SchülerInnenZahl, Möglichkeit, Klassen zu teilen (einzelne
Fächer/Stunden), Unterrichtsassistenz oder
Zeitboni für zusätzliche Elterngespräche und
Besprechungen mit Heilpädagogin.

6

6. Heilpädagogische
Kompetenzzentren gewährleisten
die Qualität der sonderpädagogischen Massnahmen
Eine verstärkte Integration in die Regelschule zwingt die Sonderschulen, sich neu zu definieren. Auch sie müssen also einen Blickwechsel vollziehen und sich vom bisherigen
geschützten Rahmen verabschieden. Die El-
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7 8

inserat

5

te Integration setzt deshalb voraus, dass die

thema

auf eine gute Zusammenarbeit mit den Lehr-

Bei der Wahl der Finanzie-

kräften und auf einen einfachen Zugang zu In-

rungsmechanismen gilt es

formationen. Wenn Eltern wissen, an wen sie

darauf zu achten, dass sie

sich mit ihren Fragen und Anliegen wenden

keine Anreize zur Ausson-

können und welche Schritte für die Einschu-

derung bieten. Sie sollen

lung wann in die Wege zu leiten sind, ist eine

vielmehr integrative Schul-

Quelle von Unsicherheit und Missverständ-

formen unterstützen und

nissen beseitigt. Die Basis für ein konstrukti-

fördern. Eltern sehen die

ves Miteinander ist dann geschaffen.

Gefahr, dass die Integrati-

In den Sonderschulen gilt es, diese Elternmitwirkung noch zu verankern.

on zur Spar- oder Alibiübung missbraucht wird.
Sie schlagen deshalb vor,

9. Es gibt verbindliche
Qualitätsvorgaben und eine
Aufsicht durch den Kanton

dass die Regelschulen neben den Mitteln zur

geistigen Behinderung wird die künftige

direkten Förderung des Kindes Mittel zur

Schule die vielfältigen Kompetenzen der ge-

Schulentwicklung und zur Entlastung der

samten Pädagogik in sich vereinen. Integra-

Regel- wie Sonderschulen sollen zur Einhal-

Lehrperson erhalten.

tion darf nicht «kalt» erfolgen – dann ist sie

9

tung von Qualitätskriterien verpflichtet wer-

zum Scheitern verurteilt. Integration heisst

den. Neben der institutionalisierten Mitwir-

ja nicht nur, auch dabei sitzen zu dürfen, son-

kung und dem gesicherten Zugang zur Infor-

dern gemeinsam Neues zu entwickeln.

und der strukturellen Veränderungen, wie sie

kräftigen Leitbildern und Konzepten, die

Politik im Interesse einer
Schule für alle

Festlegung der Lernziele und der Förderpla-

Das 10-Punkte-Programm dient insieme als

stiger Behinderung unbedingt einher gehen

nung, Vorgaben zur Qualifikation der Lehr-

Grundlage für die Interessenpolitik. Die Ver-

müssen, werden die Lehrkräfte darin unter-

personen, Aussagen zur Klassengrösse und

eine in den einzelnen Kantonen und die Dach-

stützt, auf die unterschiedlichsten Bedürf-

zum Betreuungsverhältnis. Im Falle von In-

organisation insieme Schweiz orientieren

nisse und Probleme aller Schülerinnen und

mation sind folgende Punkte für die Eltern

Foto: Sarah M. Lang; Signet: EDK

wichtig: das Vorhandensein von aussage-

Dank der neuen Zusammenarbeitsformen

mit der Integration von SchülerInnen mit gei-

ternaten erweitert sich die Liste insbeson-

sich an diesen Inhalten, wenn sie an Ver-

Schüler einzugehen. Heterogenität wird die

dere um die Gewährleistung der Persönlich-

nehmlassungen teilnehmen, Gespräche mit

Stärke dieser künftigen Schule sein. Denn die

keitsrechte, die Ermöglichung sozialer Kon-

den kantonalen Behörden führen oder in

Lehrkräfte verstehen es, die Stärken der ein-

takte sowie klar formulierter Ein- und Aus-

Kommissionen und Arbeitsgruppen Einsitz

zelnen Schülerinnen und Schüler zu nutzen

trittsbedingungen.

nehmen. Das 10-Punkte-Programm bildet in-

und mit adäquaten Methoden und differen-

Dem Kanton kommt die Aufsicht und Kon-

zwischen gemeinsam mit den Aussagen der

zierten didaktischen Ansätzen auf ihren spe-

trolle über die Einhaltung der Qualität zu. Für

Fachgruppe Sonderpädagogik von Integras

zifischen Förderbedarf zu reagieren. So wird

Sonderschulen/Internate sind unabhängige

die Grundlage der «Fachlichen Empfehlun-

die Regelschule eine Schule für alle: die Schu-

Beschwerdeinstanzen unabdingbar.

gen zur Ausgestaltung der kantonalen Son-

le, in der – in der Regel – alle Kinder eines

derschulkonzepte» der IG Umsetzung NFA, in

Quartiers oder Dorfes die Chance haben, das

10. Die Finanzierung ist
gesichert und bietet Anreize zur
Integration

der sich die Behindertenfachhilfe, die El-

nötige Wissen, die geeigneten Techniken und

ternorganisationen, Institutionenverbände

die erforderlichen Kompetenzen zu erwer-

und Selbsthilfeorganisationen zu einer wir-

ben, um ihr Leben als selbstbewusste Per-

Eine grosse Sorge der Eltern betrifft die Fra-

kungsvollen Lobby - Arbeit zusammenge-

sönlichkeiten leben zu können.

ge, ob die bisherige sichere Finanzierung der

schlossen haben. Gemeinsam setzen sie sich

sonderpädagogischen Angebote in den Kan-

dafür ein, dass in allen Kantonen ein gutes

insieme Schweiz, Postfach 6819, 3001 Bern,

tonen erhalten bleibt. Sie befürchten, dass

sonderpädagogisches Angebot zur Verfü-

Tel. 031 305 13 13, mail: sekretariat@insieme.ch,

die Mittel je nach politischem Fahrplan um-

gung steht. Ein Angebot, das es Kindern mit

www.insieme.ch

verteilt werden. Die Finanzierung des son-

besonderen Bildungs- und Betreuungsbe-

derpädagogischen Angebots soll daher klar

dürfnissen ermöglicht, gemeinsam mit den

geregelt sein, so dass jedes Kind, gestützt auf

Kindern der Nachbarschaft zu lernen und

eine individuelle Abklärung, die nötigen Res-

sich zu entwickeln.

10

sourcen zugeteilt erhält. Auch Sonderschul-

Ein Angebot zudem, von dem auch die an-

kinder haben Anspruch auf unentgeltliche

deren Kinder profitieren. Denn nach den Vor-

Schulbildung.

stellungen der Eltern von Kindern mit einer
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Das logisch-rationale Denken
und die Umbrüche im schweizerischen Bildungswesen
Die Autorin setzt sich mit der gängigen Denkkultur, dem logisch-rationalen Denken auseinander und seinen Folgen bei
der Umsetzung von Bildungsprojekten. Im Speziellen werden die Harmonisierung der Sonderschulung und die daraus resultierenden Folgen aus dem Blickwinkel des Fachbereiches Rhythmik aufgezeigt. Dabei werden auf systemischer Ebene
Wirkungen beider Bildungsbereiche, Regelschulung und Sonderschulung, zu einander aufgezeigt.

Das logisch-rationale
Denken – Einengung
unserer Sichtweise

Er beinhaltet die Fähigkeit des Menschen, lo-

Das logisch-rationale Denken ist ein Denk-

Form in der Fähigkeit zur Abstraktion aus. In

prozess, der in der heutigen Wissenschaft

Bildungsstandards für die Kernfächer möch-

unentbehrlich ist. Namentlich Naturwissen-

ten Bildungsverantwortliche die Leistungen

schaften stützen ihre Denkmodelle auf das

der Lernenden erfassen. Vorrangig geht es

logisch-rationale Denken ab, das sich aus der

um Leistungen, die sich im kognitiven Den-

ehrere Umwälzungen stehen der

zu erforschenden Materie z.B. aus den Be-

ken ausdrücken. Der Mensch aber definiert

schweizerischen

Bildungsland-

reichen Mathematik und Physik ableitet. Das

sich nicht nur über die Ratio allein.

Beatrice Susanna Wermuth,
Rhythmikpädagogin in der
Heil- und Sonderpädagogik
MH NDS, Leitung der Projektgruppe NFA und Ressort Berufspolitik Kt. Bern im Berufsverband Rhythmik Schweiz,
Mitglied Verbandskommission
Bildung, Erziehung, Wissenschaft vpod,
bea.wermuth@bluewin.ch

M

gische Folgen von Ursache und Wirkung bestimmter Zusammenhänge zu erkennen und
in Ratio daraus Schlüsse abzuleiten. Das kognitive Denken drückt sich in seiner höchsten

schaft bevor, die umfassende Ver-

logisch-rationale Denken beinhaltet kausal-

änderungen und Neuerungen mit sich brin-

lineares Denken, das aufgrund bestimmter

gen werden. Bildungsreformen eröffnen ei-

Voraussetzungen methodisch vorgeht und

Was macht den Menschen
zum Menschen?

nerseits Hoffnungen, das Bildungssystem

nach allgemein gültigen Gesetzen sucht. Es

Diese Frage erfordert nicht nur eine, sondern

zeitgemässer und bedarfsgerechter zu ge-

ist ein partikulares Denken, ein Denken der

mehrere Sichtweisen. Martin Buber drückt

stalten, und schüren andererseits Bedenken

Ausschliesslichkeit zugunsten der Sacher-

die Seinsweise des Menschen so aus: «Der

über mögliche Verschlechterungen im Schul-

kenntnis. «Signifikant» werden Ergebnisse ge-

Mensch wird am Du zum Ich.» Auf die gesell-

wesen. Schlagworte wie Chancengleichheit

nannt, wenn sie sich nicht eindeutig in ihrem

schaftlichen Anforderungen bezogen präzi-

im Sinne von Bildung für alle, Integrations-

Vorkommen äussern, aber in der Wiederho-

siert Georg Feuser diese Aussage: «Der

postulate und Bildungsstandards als Mittel

lung ihrer Häufigkeit sich zeigen. Wissen-

Mensch wird zu dem Ich, dessen Du wir ihm

zur Anhebung der Leistungsfähigkeit der

schaftliche Erkenntnisse basieren in der Re-

sind.» Der Mensch in seiner Komplexität ist

Schülerinnen und Schüler kursieren derzeit

gel auf dem mathematisch-naturwissen-

also auf den Menschen angewiesen in seiner

auf der bildungspolitischen Bühne. Zurzeit

schaftlichen Denken (vgl. Schmid in Fach-

Zuwendung und Hingabe zu ihm. Erst im

liegen den Kantonen zwei Vernehmlassungs-

zeitschrift Rhythmik Schweiz Nr. 9/2006).

menschlichen Dialog, der sich nicht alleine in

berichte der EDK (Schweizerische Konferenz

Dieses Denken ist uns vertraut, ist es doch

der Wortsprache zeigt, sondern sich auf der

der kantonalen Erziehungsdirektoren) vor,

beheimatet in der abendländischen Kultur

Beziehungsebene in Gefühlen und Werthal-

1. das Konkordat über die Harmonisierung

westlicher Industrienationen.

tungen widerspiegelt, lernt der Mensch, sich

der obligatorischen Schule (HarmoS-Kon-

Inwieweit lässt sich der Mensch in seiner

in seinem Umfeld zu bewegen, es zu ordnen

kordat) und 2. das Konkordat über die Zu-

Komplexität mit dem logisch - rationalen

und sich einzuordnen. Das soziale Lernen,

sammenarbeit im sonderpädagogischen Be-

Denkansatz erfassen und inwiefern lässt sich

das sich auf handelnder Ebene ausdrückt,

reich. Diese zwei Projekte werden zwar un-

dieser Denkansatz auf die Entwicklung und

schliesst die emotive Seite des Menschen mit

abhängig voneinander behandelt und doch

Gestaltung von Lebensräumen wie Schulen

ein. Der Mensch wird als bio-psycho-soziale

werden sie indirekt in einander übergreifen.

anwenden?

Einheit verstanden (Feuser 1995). Ohne so-
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ziale Zuwendung erkrankt der Mensch an

wortlichem Handeln. Aus systemtheoreti-

ständigkeitsbereich der Kantone unterstellt

Leib und Seele. Der Mensch ist erst dann zu

scher Sicht betrachtet, müssen Lernfelder

(ebd. Art.1). Das Kind wird nicht mehr als

Höchstleistungen im kognitiven Denken

dynamisch strukturiert sein, sich offen ge-

Versicherungsfall behandelt, sondern als In-

fähig, wenn er genährt ist in seinen sozialen,

stalten, weil sie dem menschlichen Lernen

dividuum mit «besonderen Bildungsbedürf-

emotiven und körperlichen Bedürfnissen. Es

entsprechen. Geschlossene Systeme sind

nissen». Das defektorientierte Denken, wel-

ist offenkundig, der Mensch lässt sich nicht

nicht lebende Systeme, die sich nicht verän-

ches eine medizinische Indikation erfordert,

nur über die Ratio erfassen. Der Erwerb der

dern und entsprechend keine Entwicklung

wird fallen gelassen. Das grundlegende Bil-

Kulturtechniken kann sich erst dann entfal-

erfahren.

dungsbedürfnis des Kindes steht im Vorder-

ten, wenn der Mensch in seiner Ganzheit angesprochen ist.

Wenn wir von der Wesensart des mensch-

grund. Dieser Paradigmenwechsel ermög-

lichen Lernens ausgehen, müssen sich Bil-

licht die Öffnung der Zielgruppe. So stehen

dungsangebote offen und gleichzeitig geord-

zukünftig sonderpädagogische Angebote für

Soziales Lernen –
ganzheitliches Lernen

net gestalten. In gestalterischen, meist nicht

Kinder und Jugendliche von 0 bis 20 Jahren

nur kognitiv lastigen Fächern ist sozial- ganz-

offen, die in ihren Entwicklungs- und Bil-

Ganzheitliches Lernen bezieht sich nicht nur

heitliches Lernen möglich. Dieses umfassen-

dungsmöglichkeiten so beeinträchtigt sind,

auf eine Ebene, die Stoffvermittlung, sondern

de Lernen schliesst die Persönlichkeitsbil-

dass Sie den Anforderungen der Regelschule

setzt den Menschen auf handelnder Ebene zu

dung, die Ausdrucksfähigkeit und die Entfal-

nicht folgen können (ebd. Art. 3). Integrative

sich selber, zum Mitmenschen und zum Lern-

tung der Kreativität des Kindes mit ein.

Lösungen werden separierenden Lösungen

gegenstand in Beziehung.

Vergegenwärtigen wir uns

vorgezogen, was eine Neuausrichtung weg

Ganzheitliches Lernen ge-

die Diskussionen über die

von segregativen hin zu integrativen Schul-

schieht auf der motori-

PISA-Studien, ihre Resultate

formen vorsieht (ebd. Art. 2 litera b).

schen, emotionalen, so-

und die dazu erwogenen

Es hat den Anschein, dass ein grundle-

zialen und kognitiven Ebe-

Massnahmen wie Bildungs-

gender Sinneswandel im Bildungswesen be-

ne im Sinne vernetzten

standards für die Kernfächer

vorsteht. Wird an einer gerechteren Schule

Lernens und drückt sich

(HarmoS-Projekt), sind sie

gebaut, in der auch Kinder und Jugendliche

in den Paradigmen Erle-

Ausdruck des logisch-ratio-

mit «besonderen Bildungsbedürfnissen» eine

ben - Erkennen - Benen-

nalen Denkansatzes, der den

Chance haben, sich zu entwickeln, zu lernen

nen - Gestalten - Erleben als kreisförmiges

Menschen in seinem Lernpotential atomi-

und teilhaben zu können am gemeinsamen

Lernen aus – ein tragendes Element des

siert. Diese partikulare Sichtweise zeigt sich

Schulleben? Diese Prämissen weisen in eine

Rhythmischen Unterrichtsprinzips (Surber/

in den für unser Bildungssystem priorisier-

schon längst fällige Richtung. Weichenstel-

Buff 2005).

ten Leistungsanforderungen für die Schüle-

lungen grundlegender Art im Bildungswesen

Auf unser Bildungssystem bezogen, stellt

rinnen und Schüler, wobei die kognitiven

erfordern entsprechende Anpassungen der

sich die Frage: Welcher Bildungsangebote

Fächer im oberen Bereich der Werteskala der

Rahmenbedingungen.

und welcher Strukturen bedarf es, um Lern-

Bildungsangebote figurieren.

räume zu schaffen, die soziales Lernen begünstigen und ein lebensnahes Lernen er-

zipien des menschlichen Lernens – bewegt.

Die Sonderschulung im
Spannungsverhältnis
sich neu ordnender
Strukturen

Rhythmisierter Unterricht folgt dem didakti-

Die Sonderschulung steht vor einem Para-

noch kontroverse Debatten auslöst, scheint

schen Leitfaden der Polarität von Ruhe und

digmenwechsel. Sie wird mit dem Inkrafttre-

dem segregativen Schulsystem, welches den

Bewegung, Spannung und Entspannung,

ten des Sonderschulkonkordates zukünftig

Lernenden nach ihrem Unvermögen sepa-

Gruppenarbeit und Einzelarbeit, Wahrneh-

nicht mehr separat von der Regelschulung

riert, den Rang abzulaufen. Diesem Grund-

mung und Gestaltung, Eindruck und Aus-

organisiert, sondern als Teil des öffentlichen

satz steht aber das eherne Gerüst unseres

druck (ebd.). Das Kind braucht geordnete

Bildungsauftrages verstanden (Konkordat

Bildungssystems gegenüber mit seinen gut

Strukturen, um sich in seinem Umfeld orien-

zur Sonderschulung 2006, Art. 2). Organisa-

funktionierenden Selektionsmechanismen.

tieren zu können und dieses als verlässlich

tion und Finanzierung der Sonderschulung,

So endet die Diskussion um integrative An-

zu erfahren. Der Lernprozess gestaltet sich

die bisher vom Versicherungsdenken der IV

sätze auf der Sekundarstufe I und versagt

offen und führt das Kind zu eigenverant-

geprägt war, ist nun vollumfänglich dem Zu-

kläglich auf der Sekundarstufe II. Eine prakti-

möglichen?
Lernfelder, die soziales und somit ganzheitliches Lernen zulassen, gestalten sich dynamisch und zugleich ordnend. Die Unterrichtsgestaltung orientiert sich an den Prin-

Foto: Sarah M. Lang

Integrative Lösungen werden
separierenden Lösungen
vorgezogen
Kann unser gegenwärtiges Bildungssystem
in seiner jetzigen Form diesem Grundsatz
standhalten? In dieser Aussage erfahren zwei
ganz unterschiedliche Systeme eine Wertung. Die integrative Schulform, die immer
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kable Umsetzung integrativen Unterrichts

staltet sich offen, projekt- und themenbezo-

kularen Sichtweise schlägt hier durch, weil

ordnet man eher dem Vorschul- und Primar-

gen in Kooperation am gemeinsamen (Lern-)

die EDK überschneidende Schnittstellen im

schulbereich zu. Die oberen Domänen unse-

Gegenstand (Feuser 1995). Der Stundentakt

Grundangebot der Arbeitsbereiche der Heil-

res Bildungssystems bleiben unangetastet.

der Fächer ist nicht mehr zwingend. Ver-

pädagogischen Früherziehung und Logopä-

netztes Lernen erhält Vorrang.

die vermeiden will. Da die Primarstufe inkl.

Die Regelmechanismen eines segregativen Schulsystems bleiben weiterhin beste-

Vorschule nach HarmoS statt sechs, neu acht

hen. Hauptmerkmale einer separierenden

Jahre dauern wird, darf die heilpädagogische
Früherziehung nur noch Kindern von 0 bis 4

lernt wird. Durch die Vorgabe des Lehrplanes

Aufgaben und Angebot
der Sonderschulung –
Neuausrichtung im
Bildungswesen?

wird das Lerntempo der Schülerinnen und

Welche Aufgabe soll nun die Sonderschulung

Logopädie zur Behandlung angewendet,

Schüler vorgegeben, respektive vereinheit-

bei der Realisierung von integrativen Schul-

wenn erforderlich sogar beides. Heilpädago-

licht. Mit Notengebung und anderen Metho-

formen erfüllen und wie kann sie das Kind in

gische Früherziehung und Logopädie sind

den werden Leistungsnachweise erstellt, die

Berücksichtigung seiner besonderen Bil-

nicht einfach auswechselbar. Die Folge ist ei-

Schule sind homogen geführte Klassen (Sozialform) auf verschiedenen Leistungsniveaus (äussere Differenzierung), Schwerpunkt auf Sach- und Wissensvermittlung, die
sich an Lehrplänen orientiert, wann was ge-

Jahren ihre Dienstleistung anbieten. Sprachstörungen im frühkindlichen Alter können im
Gegenzug nicht mehr durch die Logopädie
behandelt werden. Je nach Indikation wird
aber heilpädagogische Früherziehung oder

ne Limitierung des bisherigen Wirkungskreises beider Fachbereiche und eine Schmälerung des sonderpädagogischen Angebotes
für die betroffenen Kinder.
Grundsätzlich ist hier anzumerken, dass
die EDK im Bereich der Frühförderung nur
die heilpädagogische Früherziehung vorsieht und somit eine starke Reduktion des
sonderpädagogischen Angebotes in Kauf
zur Selektion führen. Der logisch-rationale

dungsbedürfnisse auf die Schule vorberei-

nimmt. Die Pyramide der Bildungs- und För-

Denkansatz kommt hier zum Durchbruch.

ten? In erster Linie soll dem Kind, in Berück-

derangebote ist hier auf den Kopf gestellt. Je

Leistungsnachweise werden in der Regel auf

sichtigung seiner Möglichkeiten und Bedürf-

höher das Kind die Schulleiter emporkommt,

kognitiver Ebene durchgeführt. Die Ergeb-

nisse die Schulung in der

umso breiter ist das Angebot.

nisse werden als richtig oder falsch gewertet.

Regelschule im Rahmen

Angesichts der grundlegen-

Sie sind Ausdruck des Prinzips der Aus-

eines integrativen Unter-

den Bedürfnisse des Kindes,

richts ermöglicht werden.

die Bewegung, die die Grund-

In diesem ausgeklügelten Regelwerk des

Vorbereitende und ergän-

lage von Entwicklungsprozes-

selektiven Bildungssystems wird integrati-

zende Massnahmen sol-

sen bildet, sollte die EDK auch

ven Schulformen auf Vorschul- und Primar-

len das Kind in seinem

bewegungsfördernde

schulstufe der Platz auf der untersten Stufe

Lern- und Entwicklungs-

bote, die umso massgeben-

der hierarchisch organisierten Schulstruktu-

prozess unterstützen.

der bei Entwicklungsbeein-

Ange-

trächtigungen sind, berück-

ren verwiesen. So wird nach wie vor für einen

sichtigen. Rhythmik und Psychomotorikthe-

auf die Sekundarstufe I das Selektionsinstru-

Frühförderung und ihre
Problemstellungen

mentarium des herkömmlichen Bildungssys-

Als richtig erkannt wurde die frühzeitige För-

trag leisten.

tems entscheidend sein.

derung bei Kindern, die umso massgeblicher

Übertritt von einer integrativen Schulform

rapie können hier einen wesentlichen Bei-

Integrative Schulformen unterscheiden

ist bei allfälligen Entwicklungsbeeinträchti-

Fragestellungen im Schulbereich

sich von segregativen durch heterogen ge-

gungen. Hier setzt die EDK klare Weichen für

Um einen integrativen Unterricht in einer Re-

führte Klassen (Sozialform). Die Lernziele

eine Frühförderung durch die heilpädagogi-

gelklasse zu unterstützen, sieht die EDK vor-

orientieren sich an den Bildungsbedürfnis-

sche Früherziehung von Geburt bis zum Ein-

bereitende und ergänzende Massnahmen

sen des Kindes und basieren auf einer ent-

schulungsalter, so dass eine spätere schuli-

vor, wie Logopädie, Psychomotoriktherapie

wicklungslogischen Didaktik, die den Ent-

sche Integration des Kindes bessere Erfolgs-

und die Beratung und Unterstützung (ebd.

wicklungsstand des Kindes berücksichtigt

chancen haben wird.

Art. 6 Absatz 1 / 2). Die Grundhaltung der

(innere Differenzierung). Der Unterricht ge-
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Das ausschliessliche Denken einer parti-

EDK geht sogar so weit, dass bei ausreichen-

Fotos: Sarah M. Lang

schliesslichkeit.
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der Unterstützung auf die Schaffung von
Kleinklassen verzichtet werden kann (ebd.
Art. 6 Absatz 3). Wie integrativer Unterricht
organisiert und aufgebaut werden soll, gibt
die EDK nicht vor. Die Realisierung integrati-

Die Hierarchisierung der
sonderpädagogischen
Angebote

pädagogischen Angebot Rhythmik, die Absurdität des Schubladendenkens aufzeigen.
Die Rhythmik ist Bestandteil des sonderpädagogischen Angebotes im SonderschulVorschul- und Kleinklassenbereich. Als «wei-

passungen struktureller und grundsätzlicher

M

Validierung für die sonderpädago-

angeboten und wird nebst den Kostenträ-

Art innerhalb des Bildungssystems. Da die

gischen Angebote statt. Die EDK definiert das

gern wie Kanton und Gemeinde von der IV

Sonderschulung in Zukunft ein Teil des Bil-

Grundangebot und sieht eine Eingrenzung

mitfinanziert. Bis anhin ist es u. a. möglich,

dungsauftrages der Regelschulung darstel-

der sonderpädagogischen Angebote vor

die Rhythmik auch als pädagogisch-thera-

len wird, werden die vorgegebenen Struktu-

(ebd. Art. 5 / Art. 6). Das Grundangebot der

peutische Massnahme anzubieten. Die Ar-

ren der Regelschule wie Schulstufen, Lehr-

Sonderpädagogik umfasst im Bereich Bil-

beitsfelder der Rhythmik siedeln sich mehr-

pläne (ebd. Art. 8), Fächerkanon und Ange-

dung und Schulung integrativen Unterricht

heitlich im Hoheitsgebiet der EDK an. Es

bote bestimmend auf integrative Schulfor-

in Regelklassen, Unterricht in Kleinklassen

scheint das Pech der Rhythmik zu sein, zur

men wirken. Grundsätzlich versteht die EDK

der Regelschule und Sonderschulunterricht

falschen Zeit am falschen Ort zu sein – ergo,

unter integrativem Unterricht die Schulung

in Sonderklassen. Vorbereitende und ergän-

dem Bund zu unterstehen. Die Bereitschaft

in der Regelklasse mit Unterstützung additi-

zende Massnahmen sind heilpädagogische

zur notwendigen Kooperation, die zwischen

ver Massnahmen. Ein wirklicher Struktur-

Früherziehung, Logopädie, Psychomotorik

EDK und SODK (Konferenz der Sozialdirek-

wandel für integrative Schulformen ist nicht

sowie Beratung und Unterstützung, welche

toren und Sozialdirektorinnen) gewährlei-

vorgesehen. Droht die Heilpädagogik in eine

nicht genauer definiert sind. Bildung und

stet ist, gibt es zwischen EDK und BBT (Bun-

Rolle mit «Assistenzcharakter» abzudriften?

Schulung ermöglichende Massnahmen um-

desamt für Berufsbildung und Technologie)

Um die Tragfähigkeit integrativen Unter-

fassen teilstationäre, sowie stationäre Ange-

nicht. So werden mit der Rhythmik Berufs-

bote und Transport.

zweige für sonderpädagogisches Fachperso-

ver Schulen wird Sache der Kantone sein. Integrative Schulformen verlangen aber An-

richts zu erhöhen, muss ein Paradigmen-

it der Neuorganisierung der Son-

ches» Angebot, das keiner Abklärung bedarf,

derschulung findet zugleich eine

wird es mehrheitlich als Gruppenunterricht

wechsel in der Regelschule stattfinden. Be-

Augenfällig ist, dass für Bildung und Schu-

nal aus dem Bereich Gesundheit, Soziales

stehende Strukturen wie der Unterricht im

lung, sowie für vorbereitende und ergänzen-

und Kunst, die dem Bund unterstellt sind, ins

«Stundentakt» sind hinderlich für individua-

de Massnahmen die Leistungserbringer auf-

Abseits gedrängt.

lisierten, prozessorientierten Unterricht. Die

geführt werden, deren Berufsbildungen der

überladenen Lehrpläne müssten auf das We-

EDK unterstellt sind. Die EDK erwähnt zwar

sentliche reduziert werden, um einer reinen

in Art. 9 (ebd.) den Bereich von Berufsbil-

Eingrenzung des sonderpädagogischen Angebotes

Wissensanhäufung vorzubeugen. Beurtei-

dungen für sonderpädagogisches Fachper-

Die postulierten Qualitätsstandards für son-

lungskriterien müssten sich an einer ent-

sonal, die dem Bund unterstellt sind, führt

derpädagogische Angebote, die sich haupt-

wicklungslogischen Didaktik orientieren.

diese aber nicht im Grundangebot auf. Es ist

sächlich auf das Grundangebot beziehen,

Lernangebote, die ganzheitliches Lernen er-

offensichtlich, dass eine Hierarchisierung

führen zu einer massiven fachlichen Abwer-

möglichen, sollten mehr Gewicht erhalten

der sonderpädagogischen Angebote stattfin-

tung der betroffenen Fachbereiche. Zwar er-

und konzeptionell im Schulalltag integriert

det. Die Berufsbildungen, die der EDK unter-

wähnt die EDK die Notwendigkeit von Be-

werden. Die Schaffung von verbindlichen Ge-

stellt sind, werden favorisiert. Unter dem

rufskriterien für diese Berufsgruppen. Inwie-

fässen beim Übertritt in eine andere Schul-

Spardruck auf kantonaler Ebene besteht die

fern dies verbindlich sein wird, wird sich wei-

stufe oder Klasse könnte die Schnittstellen-

Gefahr, dass die Kantone sich mit dem von

sen.

problematik entschärfen und eine Durchläs-

der EDK vorgeschlagenen, sehr abschlies-

Die EDK spricht von Eingrenzung des son-

sigkeit an Informationsfluss auf beiden Sei-

send formulierten Grundangebot begnügen

derpädagogischen Angebotes angesichts be-

ten gewährleisten. Sensible Schnittstellen

werden und auf weitere Angebote verzich-

fürchteter Kostenexplosion im Sonderschul-

sind die Übertritte von der Primarstufe in die

ten, respektive diese streichen werden. Dem

bereich. Mit welchem Recht begünstigt sie

Sekundarstufe I, von der obligatorischen Bil-

bisher vielfältigen Angebot im sonder-

aber nur die «eigenen» Berufszweige? Ist

dung in die Berufsbildung und für Lehrab-

pädagogischen Bereich droht zugunsten ei-

nicht vielmehr die Frage berechtigt: Welche

gängerinnen und Lehrabgänger mit Migrati-

ner Harmonisierung der Kahlschlag. Auf re-

pädagogischen wie sonderpädagogischen

onshintergrund in den ersten Arbeitsmarkt.

gional gewachsene Strukturen wird keine

Angebote erhöhen die Tragfähigkeit der

Eine wichtige, leider vernachlässigte und ta-

Rücksicht genommen. Insbesondere gefähr-

Schule? Mit anderen Worten, welche Ange-

buisierte Schnittstelle steht am Anfang der

det sind sonderpädagogische Angebote, de-

bote bieten Integrationspotential? Die Zahl

Schulbildung; es ist der Übertritt von der Kin-

ren Berufs- und Weiterbildungen dem Bund

von Abklärungen hat sich in den letzten Jah-

dertagesstätte in die Vorschule.

unterstellt sind. So lässt sich am sonder-

ren permanent erhöht. Angesichts dieser
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wegung und Gesundheit (ebd. Art. 3).

Berufsverband Rhythmik Schweiz
Geschäftsstelle, Muristr. 37, 3123 Belp,
Tel. 031 819 96 72
Herausgeber der Fachzeitschrift Rhythmik
Infos unter: www.rhythmik.ch

sammenwirkens als kultureller Auftrag ver-

Die Einführung von nationalen Bildungs-

steht (Wanzenried 2004), eröffnet Lernpro-

standards dient als Instrumentarium der

zesse in einer Denkkultur der Mehrperspek-

Qualitätssicherung und Qualitätsentwick-

tivität. Es ist eine Denkform der Geisteswis-

lung. Für die Fachbereiche Erstsprache,

senschaften.

Fremdsprachen, Mathematik und Naturwis-

Die vorherrschende Denkkultur unseres

senschaften werden zurzeit Leistungsstan-

Bildungssystems scheint noch weit entfernt

Entwicklung wäre es folgerichtig, «weiche»,

dards entwickelt. Darauf fussend werden

von einem wirklichen Paradigmenwechsel

also niederschwellige Angebote anzubieten,

Lehrplananpassungen vorgenommen. Wel-

zu sein, der das Lernen als ein umfassendes

die eine umfassende Förderung des Kindes

chen Effekt der Einsatz von Leistungsstan-

Lernen versteht und eine Dynamisierung der

begünstigen.

dards auf das Bildungssystem und die Schü-

strukturellen Rahmenbedingungen unseres

Die Negierung niederschwelliger Angebo-

lerinnen und Schüler haben wird, ist offen.

Bildungssystems zu vermehrter Durchläs-

te und ihrer Akteure im vorliegenden Kon-

Die Bildungsverantwortlichen versprechen

sigkeit vorsieht. Die Sonderschulung wird

kordat zur Sonderschulung führt jedoch da-

sich qualitative Verbesserungen der Leistun-

sich zukünftig an den Lehrplänen der Regel-

zu, dass Rhythmik und andere sonder-

gen von Schülerinnen und Schüler. Ob Mess-

schulung orientieren und bei Bedarf Anpas-

pädagogische Angebote zunehmend an Stel-

instrumente alleine die Leistungen der Ler-

sungen vornehmen. Inwiefern die Lehrpläne

lenwert im sonderpädagogischen Bereich

nenden anheben werden, ist zu bezweifeln.

der Regelschule auf das Angebot im sonder-

verlieren werden.

Es ist zu befürchten, dass zugunsten der

pädagogischen Bereich Auswirkungen ha-

Die Zuständigkeitsfrage für diese Berufs-

Tests der Lernstoff angepasst wird. Das Phä-

ben werden, wird sich zeigen. Die Dominanz

zweige und ihre Folgen widerspiegeln sich im

nomen teaching for the tests ist durchaus be-

der Leitplanken der Regelschulung ist schon

logisch-rationalem Denkansatz des linear-

kannt. Es ist in der Denkkultur des logisch-ra-

jetzt erkennbar. Um offene, dynamische

kausalen Denkens. Dieses Denken lässt nur

tionalen Denkens verhaftet, Ergebnisse mit-

Lernräume zu schaffen, ist es notwendig, die

eine Sichtweise zu und schliesst andere Lö-

tels Output-Messungen zu dokumentieren,

verschiedenen pädagogischen und sonder-

sungen aus. Es folgt dem Entweder-oder-

um das bestehende Bildungssystem zu ze-

pädagogischen Angebote systemisch in Be-

Prinzip. Das Sowohl-als-auch-Prinzip, wel-

mentieren.

ziehung zu stellen und ihre Wirkung zuein-

ches eine mehrperspektivische Sichtweise

Am Beispiel des Projektes HarmoS zeich-

ander zu überprüfen. Eine optimale Wirkung

zulässt, wird ausgeblendet (vgl. Schmid in

net sich seine mögliche Tragweite ab, wel-

pädagogischer Arbeit kann erst dann er-

Fachzeitschrift Rhythmik Nr. 9/2006).

ches sich nur auf die vier kognitiven Diszi-

reicht werden, wenn diese konzeptionell in

plinen bezieht und dadurch eine Marginali-

Bezug zum gesamten Bildungsangebot ge-

sierung der ästhetischen Bildungsaufgaben

stellt wird.

Die Dominanz der
Werteskala unseres
Bildungssystems

U

signalisiert. Es ist offensichtlich, dass Qualität der Bildung im Bereich kognitiver Diszi-
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plinen geortet und somit definiert wird. Die
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Folge davon ist eine Hierarchisierung der
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nser Bildungssystem steht im Zeitgeist
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schulung steht auch im Bereich der obliga-

nigsdisziplin gewertet werden. Verkannt

Surber, A / Buff, M (2005): Lernen bewegt©; dreijähriges Pilotpro-

torischen Schule ein Strukturwandel bevor.

wird jedoch, dass die erforderlichen Grund-

jekt an der Schule Roth-Haus einer heilpädagogischen Schule in

Eckpfeiler des HarmoS-Konkordates sind die

lagen für die Erzielung kognitiver Höchstleis-

Vereinheitlichung der Schulstrukturen, wie

tungen auf ganzheitlichem Lernen basieren.

Einschulung, Schulstufen und Schuldauer

Ästhetische Erziehung und Bildung ist als ein

(HarmoS 2006, Art. 4 / Art. 5). Mittels ge-

essentieller Bildungsauftrag der Schule zu

ph akzente 3/2004; Herausgeber: Pädagogische Hochschule Zürich

meinsamer Steuerungsinstrumente soll die

verstehen. Rhythmik und andere gestalteri-

Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im son-

Qualität und Durchlässigkeit des Schulsys-

sche Bildungsangebote leisten hier einen we-

derpädagogischen Bereich, Herausgeber: EDK: Bericht zur Ver-

tems gewährleistet sein (ebd. Art.1 litera b).

sentlichen Beitrag zum Verständnis der emo-

nehmlassung (15.6.2006 - 31.12.2006)

Die übergeordneten Ziele der obligatori-

tionalen, sozialen Entwicklung des Kindes

Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obli-

schen Schule werden in fünf Bereiche geglie-

und seiner gestalterischen Kreativität, die

dert: Sprachen, Mathematik und Naturwis-

die Grundlagen für das Lernpotential kogni-

senschaften, Sozial- und Geisteswissen-

tiver Bereiche bilden. Die ästhetische Bil-

schaften, Musik, Kunst und Gestaltung, Be-

dung, die sich im Sinne interdisziplinären Zu-

Teufen; fachliche Beratung und Begleitung durch die Hochschule
für Heilpädagogik in Zürich
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Die Zunahme der
Sonderschulung …
… und warum das Sonderschulkonkordat kaum einen Einfluss darauf haben wird.

Priska Sieber
stv. Leiterin des Instituts für internationale Zusammenarbeit in
Bildungsfragen IZB der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, Autorin der Studie
«Steuerung und Eigendynamik
der Aussonderung: Vom Umgang des Bildungswesens mit
Heterogenität»,
priska.sieber@phz.ch

Das Ergebnis der Integrationsbestrebungen

Schulung einer beträchtlichen Zahl von

in der Schweiz ist allerdings ernüchternd.

Schülerinnen und Schülern betrachtet wird,

Zwar hat die Zahl der Schülerinnen und

gilt es, die historisch gestalteten Regelungen

Schüler, die in Regelklassen integriert blei-

eines spezifischen Bildungssystems zu ver-

ben und sonderpädagogische Unterstützung

stehen. Denn was heute in den Schulen ge-

erhalten, zugenommen, gleichzeitig ist der

macht und als sinnvoll erachtet wird, ist von

Trend zu mehr Aussonderung fast ungebro-

in der Vergangenheit entstandenen Regelun-

1

chen (vgl. Abbildung ).

gen und Reglementen geprägt. Diese be-

Damit stellt sich die Frage, warum sepa-

schreiben das heutige Handlungsprogramm

rierende Schulungsangebote in der Schweiz

in Schulen und geben so in vielen Bereichen

eit Jahrzehnten stellt die Bildungs-

trotz langjähriger Kritik und neu geschaffe-

vor, wie Schülerinnen und Schüler zu behan-

forschung immer wieder fest: Die

ner alternativer Angebote so persistent sind.

deln sind oder was als richtig und falsch an-

Zahl der Schülerinnen und Schüler in

Oder anders gefragt: Wie wird das Ausmass

gesehen wird. Die aktuellen Regelungen sind

Sonderklassen steigt. Gleichzeitig verweisen

an Sonderschulung gesteuert? Und wird das

zudem Ausgangspunkt für Reformen, denn

verschiedenste Forschungsergebnisse dar-

Sonderschulkonkordat darauf einen Einfluss

Systeme lassen sich nicht neu erfinden. Re-

auf, dass eine Schulung in Regelklassen für

haben?

formvorschläge können nur wirksam sein,

S

wenn sie an Bestehendes anknüpfen und von

die meisten betroffenen Schülerinnen und
Schüler eine bessere Lösung darstellt. Ent-

Historische Prägung

der Mehrheit der Personen in einem System

sprechend wird seit Längerem mit Integrati-

Um wirklich verstehen zu können, warum in

mitgetragen werden.

onsbemühungen versucht, separierende Be-

den meisten Schweizer Kantonen die Son-

Bezüglich der Frage der (zunehmenden)

schulungen abzubauen.

derschulung als angemessene Lösung für die

Sonderschulung und damit deren Steuerung
ist die Betrachtung von zwei eng miteinander
verflochtenen Bereichen besonders relevant2:

1. Anforderungen bezüglich des Besuchs einer Regelklasse, denn ein Sonderbeschulungsgedanke kann erst dann entstehen,
wenn die Lehrpersonen oder andere Akteure im Regelschulsystem das Urteil fällen (müssen), dass eine Schülerin oder ein
Schüler

vorgegebene

Anforderungen

nicht erfüllt und das Regelschulsystem
deshalb für die Schulung nicht (mehr) zuständig ist;

Grafik: P. Sieber

2. Bildungsangebote für «Anforderungsver1 Bundesamt für Statistik: Website Statistik Schweiz:
www.bfs.admin.ch (Zugriff: 02.05.2006).

2 Sieber, Priska: Steuerung und Eigendynamik der Aussonderung: Vom Umgang des Bildungswesens mit Heterogenität.
Reihe «ISP-Universität Zürich», Bd. 13. Luzern: Edition
SZH/CSPS, 2006.
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sagende», denn eine Aussonderung oder

heitsschule, wie sie in den meisten europäi-

senunterrichts zu genügen vermag und wer

ein besonderes Bildungsbedürfnis kann

schen Bildungssystemen zur Zeit der Bil-

nicht.

nur dann in den Blick geraten, wenn das

dungsexpansion in den 1950er- und 1960er-

Insgesamt kann damit von sehr akzentu-

Bildungssystem überhaupt besondere

Jahren eingeführt wurde, wehrten sich in der

ierenden institutionellen Bedingungen für Er-

(separierende) Bildungsangebote für «be-

Schweiz die Lehrkräfte und Angehörigen der

folg und Misserfolg gesprochen werden5, die

sondere»

Bildungsbedürfnisse

bereit-

3

höheren Schulen .

dadurch zum Ausdruck kommen,

Eine (so frühe) Verteilung der Lebens-

stellt.

chancen muss allerdings möglichst gerecht

>

dass wenige und nur sprachlich fundierte

Akzentuierende Bedingungen für
Misserfolg

geschehen. In einer Leistungsgesellschaft

Leistungskriterien relevant sind (Mathe-

bedeutet dies, dass an alle Schülerinnen und

matik, Unterrichtssprache und «Mensch

Die Anforderungen bezüglich des Besuchs ei-

Schüler die gleichen, vom System vordefi-

ner Regelklasse sind stark geprägt von den

nierten Anforderungen (in der Schweiz in der

durchgängig bestehenden altershomogenen

Regel in Mathematik, der Unterrichtsspra-

Schüler auf einem Globalkriterium wie be-

Lerngruppen (Jahrgangsklassen), die in den

che und in «Mensch und Umwelt») gestellt

gabt-unbegabt (oder gar begabt-behin-

meisten Schweizer Kantonen mit einem se-

werden und die Schülerinnen und Schüler

und Umwelt»),

>

die Beurteilung der Schülerinnen und

dert) stattfindet,

>

lektiven Arrangement der

entsprechend ihrer so fest-

Lernwege gekoppelt sind.

gestellten Leistungen auf

steht, so dass Lernen in Bereichen not-

Bereits nach fünf oder sechs

die

wendig wird, in denen eine geringe Aus-

Jahren Primarschule wer-

tungsgruppen verteilt wer-

den die künftigen Lebens-

den. Das Messen und Ver-

chancen der Schülerinnen

gleichen beschränkt sich

schliesslich einer Lerngruppe angehören,

und Schüler verteilt, indem

heute jedoch nicht nur auf

in der die Noten «normalverteilt» verge-

die Schülerschaft verschie-

den Übertritt in die leis-

ben werden.

denen

tungsdifferenzierte Sekun-

Leistungsgruppen

vorgegebenen

Leis-

keine Wahlmöglichkeit von Fächern be-

sicht auf Erfolg steht, und

>

die

Schülerinnen

und

Schüler

aus-

wird.

sich u.a. durch die Bestrebungen der Volks-

Eine starke sonderpädagogische
Domäne

Grundsätzlich wäre es jedoch möglich, die

schullehrkräfte nach erhöhtem Ansehen4 bis

Die Gestaltung solch akzentuierter Anforde-

Selektion auf das Ende der Schulzeit zu ver-

zur Schuleintrittsphase ausgedehnt. Bereits

rungen und enger schulischer Normen mit

legen, wie dies beispielsweise in Schweden

die Kindergartenlehrkräfte müssen bestim-

entsprechend ausgeprägten Misserfolgspro-

praktiziert wird. Gegen eine neunjährige Ein-

men, wer den Anforderungen des Regelklas-

duktionen wäre jedoch nicht möglich gewe-

darschulstufe, sondern hat

mit unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten

zugewiesen

sen, wenn nicht schon früh passende

Bildungsangebote

für
im

Sieber, Priska: Steuerung und Eigendynamik

«Anforderungsversagende»

der Aussonderung: Vom Umgang des Bildungs-

System institutionalisiert wor-

wesens mit Heterogenität. Reihe «ISP-Univer-

den wären. Bereits im vorletzten

sität Zürich», Bd. 13. Luzern: Edition SZH/CS-

Jahrhundert begann sich in der

PS, 2006.

Schweiz eine sonder- bzw. heilpädagogische Domäne zu for-

«Steuerung und Eigendynamik der Aussonderung» zeigt auf, mittels welcher Prozesse der
(steigende) sonderpädagogische Bedarf im Bildungswesen definiert wird, und beleuchtet
Möglichkeiten und Grenzen, wie steuernd in
diese Prozesse eingegriffen werden kann. Dazu
führt die Arbeit nicht nur einen neuen theoretischen Zugang zum Thema ein, sondern zeigt
zudem an vielen konkreten Beispielen das Zusammenspiel der theoretisch herausgearbeiteten Bestimmungsgrössen der Aussonderungsdynamiken auf.

mieren, deren Durchschlagkraft
dank der Allianz der schweizerischen humanitären Tradition
mit der schweizerischen Bedächtigkeit einmalig war6. Ab
1882 wurden in der Schweiz
Hilfsklassen (heute Sonder- bzw.
Kleinklassen genannt) gegründet und ab 1920 strebten die Akteure der Sonderpädagogik ausdrücklich die Verwissenschaftlichung der Heilpädagogik an.
Durch mehr professionelle Kom-
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petenz erhofften sie sich die Sicherung der
Zuständigkeit für die «geistesschwachen»
Kinder: nicht Medizin oder Psychiatrie und
auch nicht das Regelschulwesen sollten sich
dieser Domäne annehmen, sondern die Heilpädagogik7. Als Folge davon richtete man u.a.
im Jahr 1931 die erste Professur für Heilpädagogik an der Universität Zürich ein, die
erste in Europa überhaupt8.
Mit der Zunahme des professionellen Personals entstanden Kapazitäten für Innovationen und deren Verbreitung und dadurch
eine Ausweitung der Angebote für «Anforde-

Messen der Schülerinnen und Schüler an ei-

systemen nicht im Zuständigkeitsbereich

rungsversagende», sowohl quantitativ als

ner durch die Aussonderungsmöglichkeiten

der Regelklassenlehrpersonen, denn dafür

auch qualitativer Art. Es entstand ein diffe-

immer strenger werdenden Norm wurde vor-

sind sonderpädagogische Angebote, Rollen

renziertes separierendes Angebot von Son-

angetrieben und von Akteuren der sonder-

und Organisationen im System institutionali-

derklassen, Sonderschulen und therapeuti-

pädagogischen Domäne unterstützt. Reihen-

siert.

schen Massnahmen, deren Definitionen von

untersuchungen, mit denen alle Schülerin-

Ob allerdings die Kindergarten- und Re-

der Schweizerischen Invalidenversicherung

nen und Schüler auf eine Abweichung hin un-

gelklassenlehrkräfte eine Schülerin oder ei-

(IV) institutionell gestützt wurden. Im Kan-

tersucht werden, für die es im System eine

nen Schüler weiterhin in der Regelklasse för-

ton Zürich beispielsweise wurden in den

Behandlungsmöglichkeit gibt, sind Aus-

dern wollen und können oder ob sie eine Aus-

1960er-Jahren zehn verschiedene Typen von

druck davon.

sonderung oder andere sonderpädagogische Massnahme in Betracht ziehen, hängt

Sonderklassen unterschieden, eine davon
für Linkshänder9. Um diese Angebote sicher

Die aktuellen Handlungslogiken

einerseits von der Belastung der Klasse aber

zu stellen, benötigte man im System eine

Lehrpersonen, Eltern, Bildungspolitik und

auch der Belastbarkeit der Lehrkraft ab und

grosse Zahl zugehöriger Rollen wie etwa Son-

Schülerschaft haben die oben beschriebe-

ist anderseits massgeblich vom lokal vor-

derklassenlehrperso-

nen Regelungen weitgehend in-

handenen Angebot an Unterstützungsmög-

nen,

Sonderschullehr-

ternalisiert, sie prägen das Wis-

lichkeiten abhängig. Wird das Unterrichten

personen für verschie-

sen und Handeln in der Schule

beschwerlich, gibt es in den meisten Schwei-

denste

entscheidend mit:

zer Bildungssystemen derzeit noch keinen

Behinderungs-

arten, Psychologinnen,

Die Regelklassenlehrperso-

schulischen Service für die Lehrkräfte oder

Therapeuten oder Bera-

nen müssen gerechte Selekti-

die Klassen. Das System stellt nur Massnah-

terinnen, die sich mit

onsentscheide fällen, deshalb

men zur Verfügung, die sich auf die Unter-

nicht

die Schülerinnen und Schüler

stützung von einzelnen Kindern und Jugend-

normgerechten

an der gleichen Leistungsnorm

lichen beziehen und der Unterstützungsan-

lern befassen. Auch war die Professionalisie-

messen und das Erreichen oder Nicht-Errei-

spruch kann nur geltend gemacht werden,

rung mit dem Einrichten einer beachtlichen

chen der Norm halbjährlich in einem Zeugnis

wenn ein einzelnes Kind mit der «Diagnose»

Zahl von besonderen Organisationen ver-

attestieren. Für Norm abweichende Schüle-

einer im System vorgesehenen Lernschwie-

bunden, darunter etwa die Schweizerische

rinnen und Schüler müssen im System vor-

rigkeit oder Behinderung und dem entspre-

Invalidenversicherung, Erziehungsberatungs-

gesehene Massnahmen angeordnet werden

chenden Stigma versehen wird.

stellen (die sich später zu schulpsychologi-

und diese liegen – ausser die Klassenwieder-

Die vorgesehenen Angebote für Schüle-

schen Diensten weiterentwickelten), die

holung – in den meisten Schweizer Bildungs-

rinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten

Schülerinnen und Schü-

Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik, Lehrmittelverlage, Verbände für das heilpädagogische Personal, weitere HochschulFotos: Sarah M. Lang

professuren und Ausbildungsstätten für das
vielfältige Personal.
Gleichzeitig kam es jedoch kaum zu Weiterentwicklungen im Regelschulsystem bezüglich eines binnendifferenzierten Um-

3 Jenzer, Carlo: Schulstrukturen als historisch gewachsenes Produkt bildungspolitischer Vorstellungen: Blitzlichter in die Entstehung der schweizerischen Schulstrukturen. Bern: Peter Lang, 1998.

4 Kraul, Margret: Wie die Zensuren in die Schule kamen. Pädagogik, 47(3), 31-34, 1995.
5 Fend, Helmut: Theorie der Schule. München: Urban & Schwarzenberg, 1980.
6 Bach, Heinz: Einfluss der schweizerischen Heilpädagogik auf den deutschsprachigen europäischen Raum. In: Daniel Raemy;
Markus Eberhard & Elisabeth Schweizer (Hrsg.), Heilpädagogik im Wandel der Zeit (S. 59-66). Luzern: SZH/SPC, 1990.

7 Wolfisberg, Carlo: Heilpädagogik und Eugenik: zur Geschichte der Heilpädagogik in der deutschsprachigen Schweiz (18001950). Zürich: Chronos, 2002.

8 Heese, Gerhard: 10 Jahre Institut für Sonderpädagogik an der Universität Zürich.
Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, 52, 460-466, 1983.

9 Rosenberg, Sonja: Schulische Leistungsschwäche: Institutionelle Konstituierung und individueller Umgang.

gangs mit Heterogenität. Im Gegenteil: das

Eine Darstellung am Beispiel des Volksschulwesens des Kantons Zürich, S. 37. Dissertation Universität Zürich, 1989.
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sind stark geprägt von

von Regelungen, welche nach dem Feststel-

nert sind. Dafür sind im Konkordat nach wie

deren

eigendynami-

len von Abweichungen verlangen sowie ei-

vor Sonderschulen, Sonderklassen, integra-

schen Durchsetzungsge-

ner langen Vergangenheit, in der sich dank

tiver Unterricht und unterstützende sonder-

schichten. Die Akteure

den Aussonderungsmöglichkeiten die schu-

pädagogische Massnahmen vorgesehen, die

der in der Schweiz stark

lische Norm verengte und «der Wille der

künftig zwar nicht mehr von der IV, sondern

ausgebauten sonderpä-

Lehrpersonen zur Förderung von schwa-

von den Kantonen zu finanzieren sind. Diese

dagogischen

Domäne

chen Kindern erlahmte», wie dies bereits bei

Ressourcen können allerdings nach wie vor

konnten im Laufe der

der Einführung der Hilfsklassen Ende des

nur dann beansprucht werden, wenn einzel-

Zeit den einen oder an-

vorletzten Jahrhunderts befürchtet wurde.

ne Schülerinnen und Schüler mit einer Ab-

Behandlungsan-

Bezogen auf die aktuellen Dynamiken im

weichung stigmatisiert werden. Zweitens

spruch durchsetzen, an-

Bildungssystem – die geprägt sind von einem

müssen die Anforderungen an die Schülerin-

dere aber nicht. Die heu-

Legitimationsverlust separierender Sonder-

nen und Schüler im Regelschulsystem sowie

te in der Schweiz vor-

behandlungen, dies in einer Zeit, in der Bil-

die Kompetenzen und Ressourcen der Lehr-

herrschenden

sonder-

dung und Ausbildung zunehmend zu einem

personen bzw. der Regelklassen in den Blick

pädagogischen Angebo-

entscheidenden Gut für den Erfolg in unserer

genommen werden. Im Konkordat wird in

te sowie die damit ver-

Wissensgesellschaft wird und sich deshalb

diesem Zusammenhang eine generelle Res-

bundenen Abweichungs-

(bildungsnahe) Eltern vermehrt gegen eine

sourcenzuteilungen bei Schwierigkeiten in

kategorien konnten bis

Aussonderung wehren – kann beobachtet

Regelschulen etwa in Form des Beizugs von

deren

auf Ebene der eidgenös-

werden, dass die Akteure der sonderpä-

Fachleuten, Klassenassistenzen und Hilfs-

sischen Invalidenversicherung (IV) institu-

dagogischen Domäne neue Behandlungsan-

personal genannt. Damit wird ein zentraler

tionalisiert werden, sodass die IV heute die

sprüche erschliessen. Es werden vermehrt

Punkt für die Erhöhung der Integrations-

Sonderschulung in den einzelnen Kantonen

(bildungsferne) Migrantenkinder für sepa-

fähigkeit angesprochen, aber nicht ausge-

stark prägt. Allerdings fristen die einzelnen

rierende Massnahmen rekrutiert und es wer-

führt, weil dieser nicht in die Domäne der

so

institutionalisierten

den gleichzeitig integrative

Sonderpädagogik fällt.

Angebote ein additives

Formen der Sonderbehand-

Solange die Bedingungen in Regelklassen

Nebeneinander. Sie sind

lung vorangetrieben und da-

so akzentuierend sind, die Lehrpersonen ei-

in

unterschiedli-

mit – in den Worten von Rei-

ne Unterstützung vor allem durch die Zuwei-

chem Mass verfügbar und

ser10 – «die sonderpädagogi-

sung von sonderpädagogischen Massnah-

werden je nach lokaler Si-

sche Verseuchung des allge-

men an einzelne Schülerinnen und Schüler

tuation und Interpretati-

meinen Schulsystems» voran-

erhalten und die Sonderpädagogik ein Sy-

on davon unterschiedlich

getrieben. Im Rahmen der be-

stem neben der Regelschule beschreibt (mit

und in beliebiger Zusam-

stehenden Strukturen kön-

separatem Konkordat), wird das Ausmass an

sehr

mensetzung genutzt. So kommt es durchaus

nen solche Neudefinitionen trotz Integrati-

vor, dass Schülerinnen und Schüler neben ei-

onsdebatte (noch) nicht verhindert werden,

ner Behandlung in der Sonderklasse auch

weil einerseits das Regelklassensystem mit

noch Legasthenietherapie und Zusatzunter-

seinen akzentuierten Anforderungen auf

richt in Deutsch erhalten. Sonderklassen-

Massnahmen für Anforderungsversagende

lehrpersonen scheinen nicht zuständig zu

angewiesen ist und anderseits nicht ausrei-

sein für die Förderung der sprachlichen Ent-

chend Ressourcen bereit gestellt werden,

wicklung, denn dafür gibt es andere Behan-

um das Regelschulsystem tragfähiger zu ma-

delnde im System.

chen.
Mit dem Sonderschulkonkordat alleine

Steuerung des Ausmasses an
Sonderschulung

wird daran kaum etwas geändert werden,

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die

schen Angebotes beinhaltet zumindest ein

Steuerung des Ausmasses an sonderpädago-

Zweifaches. Erstens betrifft sie die Bildungs-

gischen Angeboten zu einem beträchtlichen

angebote, die auf Systemebene verallgemei-

denn eine Steuerung des sonderpädagogi-

Teil durch die traditionsreiche sonderpädagogische Domäne mit ihrem im System

10 Reiser, Helmut: Lern- und Verhaltensstörungen als gemein-

zahlreich vorhandenen und professionell or-

same Aufgabe von Grundschul- und Sonderpädagogik unter
dem Aspekt der pädagogischen Selektion, S. 273. Zeitschrift

ganisierten Personal gestaltet ist, gestützt
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Sonderschulkonkordat
– Fragen und Probleme
Bis Ende Jahr läuft die Vernehmlassung der EDK zur «Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im sonderpädagogischen Bereich» (Sonderschulkonkordat), die «einen gesamtschweizerischen Rahmen für den sonderpädagogischen Bereich» bilden soll.1 Am 25. August hat die EDK dazu ein breit angelegtes und gut besuchtes Hearing
durchgeführt, an dem auch der vpod vertreten war. Im Hinblick auf Stellungnahmen werden – möglichst in Ergänzung
zum 10-Punkte-Programm von insieme – hier einige Fragen und Probleme herausgearbeitet.
Ruedi Tobler

Bereich integrierende Massnahmen den se-

stellungsgesetzes (Kasten in diesem Heft auf

parierenden vorgezogen werden.» (Seite 4)

Seite 9) nur beschränkt Gegensteuer.

fangen und er steht unter einem

Integrierende Massnahmen,
kein inklusives System

Bleiben die Migrantenkinder auf
der Strecke?

enormen Zeitdruck. Auf den 1. Ja-

Dass die Volksschule nicht grundlegend um-

Beinahe die Hälfte der Kinder in «Schulen mit

nuar 2008 zieht sich die Invalidenversiche-

gewälzt wird, dafür sorgen nicht nur die im

besonderem Lehrplan» (die Bezeichnung des

rung (IV) aus der (Mit-)Finanzierung und der

Text von Priska Sieber aufgezeigten Mecha-

sonderpädagogischen Bereichs in der Stati-

damit verbundenen Mitregelung des Sonder-

nismen. Als Garant dafür steht zuallererst

stik) haben keinen Schweizer Pass, sind «Kin-

schulbereichs zurück. Ab diesem Zeitpunkt

das Sonderschulkonkordat. Die eigene, se-

der mit Migrationshintergrund». Sie sind in

tragen die Kantone «die gesamte fachliche,

parate Staatsvertragsregelung betont den

den Sonder- oder Kleinklassen markant über-

rechtliche und finanzielle Verantwortung für

Sonderstatus dieses Bereichs und zemen-

vertreten, ein schon lange bekanntes Phäno-

die besondere Schulung von Kindern und Ju-

tiert ihn – auf alle Zeiten? Die Trennung vom

men. Im Konkordat und auch im Vernehm-

gendlichen und für die sonderpädagogi-

HarmoS-Konkordat ist gewollt: Dessen Ent-

lassungsbericht kommen sie jedoch nicht

schen Massnahmen» (Seite 2). Während ei-

wurf «enthält keine Bestimmungen zum son-

vor.

ner Übergangsfrist von mindestens drei Jah-

derpädagogischen Bereich. Die beiden Ver-

Auch am Hearing vom 25. August waren

ren müssen sie die bisherigen Leistungen der

einbarungen sind unabhängig voneinander.»

weder Migrantenorganisationen noch «inter-

IV an die Sonderschulung übernehmen. Ab

(Seite 19)

kulturelle Stellen» vertreten.2 Es ist mir schon

Fotos: Sarah M. Lang, Signet: EDK

D

er Umbau des Sonderschulbereichs ist ein gewaltiges Unter-

dem 1. Januar 2011 soll das Sonderschul-

Das HarmoS-Konkordat enthält aber

konkordat zum Tragen kommen. Bis dahin

auch keinerlei integrativen Grundsätze

«muss jeder Kanton ein Sonderschulkonzept

für die obligatorische Schule. Und «nie-

entwickeln» (Seite 4).

derschwellige Angebote, die dazu bei-

Für die im Bildungswesen übliche Erpro-

tragen sollen, die Tragfähigkeit der Re-

bung von neuen Lösungen in Schulversu-

gelschule zu erhöhen und die Separati-

chen und Pilotprojekten – die in der Regel

onsquote zu senken (...) werden in der

durch besonders motivierte Lehrkräfte er-

Interkantonalen Vereinbarung über die

leichtert werden – bleibt damit keine Zeit (wo

Zusammenarbeit im sonderpädagogi-

solche nicht schon vorher angegangen wor-

schen Bereich nicht geregelt» (Seite 13)

den sind). Der Umbau muss in einem Schritt

– also nirgends! Integration gehört of-

«flächendeckend» erfolgen. Ginge es nur um

fensichtlich nicht zum schulischen

den Transfer der Finanzierung von der IV in

«Mainstream» in der Schweiz. Da gibt

die Schulbudgets von Kantonen und Ge-

auch Art. 20 des Behindertengleich-

meinden, so bräuchte dies die Lehrkräfte
nicht zu kümmern. Aber teils zwangsläufig
und teils gewollt sind damit auch Veränderungen im Schulalltag verbunden. «Nach
Möglichkeit sollen im sonderpädagogischen

1 Wo nicht anders angegeben stammen Zitate in diesem Text aus: Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im sonderpädagogischen Bereich. Ein gesamtschweizerischer Rahmen für den sonderpädagogischen Bereich. Bericht zur Vernehmlassung (15.6.2006
bis 31.12.2006), herausgegeben von der EDK, 6/2006
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gefördert – ein unglaublicher Rückschritt.
Das ist durchaus mit dem HarmoS-Konkordatsentwurf vereinbar. Dort spielt der Sprachenunterricht in den «übergeordneten Zielen der obligatorischen Schule» (Art. 3) zwar
eine wesentliche Rolle. Aber zur Erstsprache
der Migrantenkinder findet sich kein Wort,
für sie muss die Volksschule keine Verantwortung übernehmen. Dabei geht es um
rund ein Viertel der Kinder in der Volksschule – Tendenz steigend.

Hoffnung auf neue
UNO-Konvention?
öfters aufgefallen, dass die «bildungspoliti-

weder verbindliche Regelungen noch Mass-

zum Sonderschulkonkordat stattfand, hat in

sche Szene» in der Schweiz fragmentiert oder

nahmen. Und auch das HarmoS-Konkordat

New York ein Ad-hoc-Ausschuss die Arbeiten

zersplittert ist. So augenfällig war es aber

befasst sich nicht damit. Die Migrantenkin-

am Text der neuen UNO-Konvention «für die

noch selten. Ist das eine Folge des stark aus-

der laufen akut Gefahr, zwischen Stuhl und

Rechte von Menschen mit Behinderungen»

sondernden Bildungswesens – oder mit eine

Bank zu fallen.

abgeschlossen.3 Sie sollte von der UNO-Ge-

Ursache für sein Fortbestehen oder gar sei-

Es stellt sich ernsthaft die Frage, ob wir in

neralversammlung in der 61. Session, die

diesem Bereich vor einer Trendwende ste-

eben begonnen hat, verabschiedet werden.

Die Migrantenkinder sind zur Hauptsache

hen. So wird im Kanton Zürich – der bisher

Artikel 24 ist der Bildung gewidmet und ver-

im «niederschwelligen Bereich» der Sonder-

in interkulturellen Fragen in der Deutsch-

langt u.a., «States Parties shall ensure an in-

schulung vertreten, in dem verstärkt integ-

schweiz zumeist eine Pionierrolle spielte – in

clusive education system at all levels».

rative Lösungen zum Zuge kommen sollen.

der neuen Volksschulverordnung die Integ-

Es ist hier nicht der Ort für eine Grund-

Wird damit den alten Forderungen nach bes-

ration der Kurse in heimatlicher Sprache und

satzdiskussion über «inklusive Pädagogik».

serer Integration der fremdsprachigen Kin-

Kultur (HSK) in den Stundenplan nicht mehr

Darum sei auf die entsprechende Website

ne Verstärkung?

der endlich Rechnung getragen? Zu befürchten ist leider das Gegenteil! Wie oben ausgeführt, erstreckt sich das Sonderschulkonkordat nicht auf diesen Bereich, gibt es dazu
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2 Sonderpädagogik ist nicht ihr Kernthema. Integration ist zwar auch ihr Motto, aber da sind in der Regel Behinderte nicht mitgedacht.
3 siehe: www.un.org/esa/socdev/enable. Der Konventionstext ist redaktionell noch nicht bereinigt; Zitate gemäss der Version, die
ich am 28.8.2006 gefunden habe.

4 http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=7939&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Grafik: UNESCO (redaktionell bearbeitet)

Am gleichen Tag als in Bern des EDK-Hearing
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der UNESCO verwiesen4 und zur Verdeutli-

densprache zukommt, nachdem dies seiner-

chung des Perspektivenwechsels drucken

zeit bei den Diskussionen um die Revision

Aufgabenentflechtung oder
Schnittstellenverschiebung?

wir eine Grafik aus ihren «Guidelines for In-

des Sprachenartikels (Abstimmung 1996) un-

Die Entflechtung der Zuständigkeiten im Son-

clusion» ab.5

ter den Tisch gewischt worden ist und bei je-

derschulbereich und die Übernahme der um-

Selbstverständlich gelten die Verpflich-

nen um das immer noch nicht vorliegende

fassenden Verantwortung für den sonder-

tung aus der Behindertenkonvention in der

Sprachengesetz7 nicht wieder aufgenommen

pädagogischen Bereich durch die Kantone

Schweiz erst, wenn sie ihr beigetreten ist.

wurde.

sollte auch Reibungsflächen und Über-

Aber kann sie als Mitglied des UNO-Men-

Und für die Schule stellt sich auch die Fra-

schneidungen vermindern. Ob sich dies im

schenrechtsrates es sich leisten, abseits zu

ge, wie weit soll die Braille-Schrift zum Allge-

Alltag in Sonderschulheimen und in der «Re-

stehen? Überdies enthält schon die Kinder-

meingut werden.

gelschule» ebenfalls so auswirkt ist nicht si-

rechtskonvention Bestimmungen zu den behinderten Kindern (Art. 23), die auch für das
Bildungswesen von Belang sind.

cher. Denn auf dem Papier sind Abgrenzun-

Keine Lösung für die
Sekundarstufe I?

gen leicht zu definieren, im Alltag sind die
Übergänge fliessend.

Allerdings setzt ein Beitritt der Schweiz

«Noch weitgehend ungelöst ist die Integrati-

Aus dem Bundesgesetz über die Invali-

zur Behindertenkonvention eine massive

on auf der Sekundarstufe I.» (Seite 7) So steht

denversicherung (IVG, SR 831.20) lassen sich

Verbesserung ihrer Behindertenpolitik vor-

es ebenso lapidar wie offenherzig im Ver-

leicht «Massnahmen für die besondere Schu-

aus, nicht nur im Bildungswesen. Sie muss

nehmlassungsbericht. Die Be-

lung» aus den Einglie-

sich den international üblichen Standards

stimmung in Artikel 5 des Kon-

derungsmassnahmen

angleichen, wie es die vom Bundesrat und

kordatsentwurfs «Das sonder-

streichen (Art. 8, Abs.

den bürgerlichen Parteien bekämpfte Volks-

pädagogische

(...)

3 c), aber wo im Alltag

initiative «Gleiche Rechte für Behinderte»

schliesst (...) in begründeten

die Grenze insbeson-

wollte, die 2003 mit über sechzig Prozent

Ausnahmefällen die Schulung

dere

Nein-Stimmen abgelehnt worden ist.

Angebot

zu

«medizini-

auf der Sekundarstufe I (...) mit

schen Massnahmen»

Und kann es sich die EDK leisten, mit ei-

ein», dürfe nicht so verstanden

(a) und «der Abgabe

nem nicht menschenrechtskonformen Kon-

werden, dass grundsätzlich kei-

von Hilfsmitteln» (d)

kordat den Beitritt der Schweiz zur Konven-

ne integrativen Lösungen für

ist, dürfte im Einzelfall

tion zu blockieren? Sie sollte doch eher den

die Sekundarstufe I gesucht würden. Das

etwelche Schwierigkeiten bereiten, umso

Mut aufbringen, eine Schrittmacherrolle für

wurde an der Veranstaltung am 25. August

mehr wenn in der «Regelschule» vermehrt in-

die Menschenrechte zu übernehmen und

versichert, die Formulierung sei offenbar

tegrative Lösungen gesucht werden sollen –

den Konkordatsentwurf gemäss den Anfor-

missverständlich.

also nicht einfach auf bisherige Erfahrungen

derungen der Konvention überarbeiten. Da-

Eine nicht missverständliche Formulie-

mit wären die Anliegen der «Interessenge-

rung allein hilft aber nicht weiter. Allerspä-

Es muss sichergestellt werden, dass sich

meinschaft Umsetzung NFA» wohl mehr als

testens mit dem bereinigten Konkordatsent-

nicht Schulleitungen oder gar betroffene

vollumfänglich berücksichtigt.

wurf muss ein Konzept für integrative Lö-

Lehrkräfte in aufreibender Kleinarbeit um

sungen auf der Sekundarstufe I vorliegen.

einzelne Leistungen oder Geräte9 kümmern –

Recht auf Bildung für alle

Das dürfte allerdings etwa der Quadratur des

und dann erst noch einen Strauss um die Fi-

Zu korrigieren ist in diesem Zusammenhang

Kreises gleichkommen, solange in fast allen

nanzierung ausfechten müssen. Das würde

auch das – vom vpod schon während der Er-

Kantonen diese Stufe formal strikt nach

nicht nur der Idee der Integration den To-

arbeitung kritisierte – grosse Versäumnis der

«Leistung» selektiert, d.h. nach dem Prinzip

desstoss versetzen. Eine Lösung dafür

«Bildungsverfassung», die fehlende Veranke-

der Separation strukturiert ist.8

scheint noch nicht zu bestehen.10

6

abgestellt werden kann.

rung des Rechts auf Bildung. Denn die Behindertenkonvention geht selbstverständlich von diesem Menschenrechtsstandard
aus, der auch auf der ganzen Sekundarstufe
gilt, was in der Schweiz ja nur sehr bedingt

Foto: Sarah M. Lang

der Fall ist. Bei der ersten Gelegenheit bestätigt sich, dass die «Bildungsverfassung»
ein mutloses Kompromisswerk ohne wirkliche Zukunftsperspektive ist.
Jetzt muss auch endlich die Frage beantwortet werden, welche Stellung der Gebär-

5 Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All, Unesco, Paris 2005, als pdf-Dokument auf der Website zu «Inclusive Education» zu finden. Die deutsche Version der Grafik ist eine Eigenübersetzung.

6 siehe: www.finanzausgleich.ch
7 2004 hatte der Bundesrat entschieden, das beschlussreife Gesetz nicht dem Parlament zu unterbreiten. Es ist mittels einer parlamentarischen Initiative wieder aufgegriffen worden und kommt frühestens in der Dezembersession 2006 zur Behandlung.

8 Dass in der Realität andere Kriterien bei der Selektion mindestens so stark ins Gewicht fallen, ist längst bekannt; siehe dazu unser Sonderheft «Bildung für alle: Chancengleichheit und Selektion in Schule und Berufsbildung» (Nr. 143/44, Dez.05)

9 Findet im Bereich der Hilfsmittel im Schulbereich keine Neuaufteilung zwischen IV und Kantonen statt? Jedenfalls werden in
Artikel 21 IVG (Anspruch auf Hilfsmittel) in Absatz 1 Hilfsmittel «für die Schulung» nicht herausgestrichen.

10 Da es um die Beziehung zwischen Schule und Invalidenversicherung geht, kann das nicht im Sonderschulkonkordat geregelt
werden. Im «Bundesgesetz über die Schaffung und die Änderung von Erlassen zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA)» (das in der Herbstsession von den Eidgenössichen Räten verabschiedet
werden dürfte) steht dazu ebenfalls nichts. Ist eine Vereinbarung zwischen IV und EDK möglich?
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Finanzflüsse müssen untersucht
und offen gelegt werden
Auslöser der ganzen Reform war die Finanzpolitik und sie spielt im ganzen Vorhaben
weiterhin eine Schlüsselrollle. Die IV zahlt
bisher direkt und nachprüfbar Beiträge an
die Sonderschulung, die es künftig nicht
mehr geben wird. Im Rahmen der NFA werden die Kantone Pauschalbeiträge erhalten,
die nicht zweckgebunden sind. Zwar verpflichtet sie die Verfassung, während einer
Übergangszeit von mindestens drei Jahren
die bisherigen Leistungen der IV an die Sonderschulung zu übernehmen. Aber wie wird
das kontrolliert? Und mit dem Inkrafttreten

Bürokratische Festlegung oder
wissenschaftliche Entwicklung
der Angebote?

ten Jahren teilweise stark gewachsenen An-

eines kantonalen Sonderschulkonzepts bzw.

gebote zu überprüfen. Aber im Konkordat

des Sonderschulkonkordates erlischt diese

das Ergebnis vorweg zu nehmen, bevor die

Verpflichtung.

In den Artikeln 5 (Definitionen) und 6 (Grund-

in Artikel 7, Absatz 1 vorgesehenen gemein-

In den letzten Jahren ist praktisch in allen

angebot) des Konkordatsentwurfs sind ab-

samen Instrumente (gemeinsame Termino-

Kantonen massiv bei den Bildungsausgaben

schliessende Aufzählungen der Angebote

logie, einheitliche Qualitätsstandards, ein-

gespart worden, wurden insbesondere im

aufgeführt. Dies ist umso einschneidender,

heitliche diagnostische Abklärungsverfah-

Zusammenhang mit Reformen finanzielle

als die beiden Artikel überschrieben sind mit

ren) entwickelt sind, mutet doch etwas selt-

Versprechungen nicht eingelöst. Grundsätz-

«Eingrenzung des sonderpädagogischen An-

sam an.

liche Skepsis und Widerstand gegen Schulre-

gebots» (worin Einschränkung deutlich an-

Das Diagnoseverfahren beispielsweise

formen in der Lehrerschaft sind damit gera-

klingt). Das wurde am Hearing vom 25. Au-

«sollte 2006/2007 entwickelt und während ei-

dezu provoziert worden. Das darf sich beim

gust denn auch von verschiedener Seite kri-

ner Pilotphase in einigen Kantonen und In-

Umbau der Sonderschulung nicht wiederho-

tisiert. Zwar ist im Kommentar festgehalten,

stitutionen getestet werden können.» Die Er-

len.

«das Grundangebot (...) versteht sich als das

wartung ist, dass «man auf das Schuljahr

Einen sicht- und kontrollierbaren Finanz-

zu garantierende Mindestangebot, zu wel-

2008/2009 über ein solches Instrument ver-

fluss wird es nicht geben. Darum muss mit ei-

chem sich die Vereinbarungskantone ver-

fügen» dürfte (Seite 31). Wie können die An-

nem

pflichten müssen. Jedem von ihnen steht

gebote vorher verbindlich festgelegt wer-

schungsprogramm untersucht werden, wie

selbstverständlich eine Weiterentwicklung

den?

sich die Finanzen für den Sonderschulbe-

oder ein Ausbau der vorgeschlagenen Leis-

bildungsökonomischen

Begleit-For-

Der Umbau braucht mehr Zeit

Regelschule entwickeln, und die Ergebnisse

Das ist jedoch alles andere als beruhi-

Der Zeitplan der EDK ist sehr ergeizig und nur

müssen periodisch publiziert werden. Und

gend. Wenn es – angesichts der grassieren-

teilweise durch Vorgaben der NFA-Vorlage

zwar nicht nur in der Einführungsphase, son-

den Abbaupolitik in den Kantonen – nicht rei-

bestimmt. So ist die Übergangsfrist in der

dern dauernd als Bestandteil der Qualitäts-

ne Deklamation bleibt, so ist es die Bestäti-

Bundesverfassung auf mindestens drei Jahre

sicherung. So kann über die Transparenz hin-

gung der Befürchtung, dass die NFA zu gros-

festgesetzt. Sie darf also durchaus länger

aus Vertrauen geschaffen werden – wenn

sen kantonalen Unterschieden im sonder-

dauern. Es sind so viele Veränderungen auf

sich bestätigt, dass der Umbau des Sonder-

pädagogischen Angebot führen werde.

unterschiedlichsten Ebenen nötig, dass ein

schulbereichs kein verkapptes Abbaupro-

tungen offen.» (Seite 28)

Und vor allem führt es zu mehr als be-

etappenweises Vorgehen Sinn macht, das ja

jekt ist. Als vertrauensbildende Massnahme

rechtigten Befürchtungen bei all jenen Be-

teilweise auch im Konkordatsentwurf ange-

dürfte dies wesentlich zum Gelingen der Re-

rufsgruppen, die in der Aufzählung nicht vor-

legt ist (z.B. Art. 7, Abs. 3). Könnte eine Etap-

form beitragen.

kommen, dass sie aus der öffentlichen Son-

pierung von Ausarbeitung, Festlegung und

derschulung ausgeschlossen werden und

Inkraftsetzen des Konkordates nicht we-

bleiben (siehe im Text von B. Wermuth).

sentlich zu mehr Transparenz und Vertrau-

Selbstverständlich ist der anstehende

en in das Projekt beitragen? Es gibt keinen

Umbau des sonderpädagogischen Bereichs

Zwang, die in der Verfassung vorgesehene

die gegebene Gelegenheit, um die in den letz-

Übergangsfrist auf das Minimum zu setzen.

36

vpod bildungspolitik 147 /06

Foto: Sarah M. Lang, Signet: EDK

reich und bei integrativen Lösungen in der

nachruf

Zum Tod von Walter Renschler

Politiker, Gewerkschafter, Kämpfer und Freund
Walter Renschler, ehemaliger geschäftsleitender Sekretär des vpod und alt Nationalrat, ist am 17. Juli nach schwerer
Krankheit im Alter von 74 Jahren gestorben. Mit seinem Tod verliert die Gewerkschaftsbewegung eine prägende Persönlichkeit, einen starken Vertreter der Arbeitnehmerinteressen und einen profunden Kenner der Aussen- und Entwicklungspolitik.
tete er nach dem ungarischen Volksaufstand von 1956 die «Studentische Direkthilfe Schweiz-Ungarn». Von 1961 bis 1963 gab er
die Zeitschrift für Entwicklungsfragen Mondo heraus. Seine Dissertation, welche er 1966 nach Abschluss seines Studiums der
Volkswirtschaft verfasste, trug den Titel «Die Konzeption der
technischen Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und den Entwicklungsländern». Im Anschluss daran bildete er während einem
Jahr im Auftrag der «Internationalen Journalisten-Föderation»
Journalistinnen und Journalisten in fünf afrikanischen Ländern
aus. Während seiner beruflichen Tätigkeit beim vpod war er Mitglied der Exekutivorgane der Internationale der öffentlichen Dienste IÖD. Sein längstes Mandat übte er von 1968 bis 2001 als Vizepräsident der entwicklungspolitischen Organisation Helvetas
aus.

Doris Schüepp, Generalsekretärin vpod

Engagierter und kämpferischer Gewerkschafter
Noch im letzten November hat Walter Renschler an unserer Ju-

«Sind wir uns in der Schweiz der Kleinheit dieser Welt und der da-

biläumsfeier «100 Jahre vpod» teilgenommen. Von diesen 100 Jah-

mit verbundenen Konsequenzen voll bewusst? Bedeutet Ausland

ren tragen 20 Jahre seine prägende Handschrift. Er war von 1974

für uns nicht in erster Linie nur Reiseprospekte und lukrative Ge-

bis 1994 geschäftsleitender Sekretär des vpod. Die letzten 4 Jah-

schäfte? Und die Menschen? Können sie uns – vor allem diejeni-

re davon bekleidete er zudem das Amt des Präsidenten des

gen, die in Not und Elend leben – in einer so klein gewordenen

Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.

Welt noch fremd sein? Nein – sowenig wie unsere eigenen, vom

Seine sozialen Anliegen wie die gesetzliche Ferienregelung, die

Leben und der Gesellschaft benachteiligten Mitbürger.» Diese

Arbeitszeitverkürzung, die Mitbestimmung der Arbeitnehmen-

Zeilen entstammen einem handschriftlichen Brief, den Walter

den, den Kündigungsschutz, die Berufsausbildung und die Bun-

Renschler vor 35 Jahren an einen politischen Weggefährten ge-

despersonalpolitik wusste er als Gewerkschaftsprofi geschickt

schrieben hat.

mit seinem parlamentarischen Mandat zu verknüpfen.

Profilierter National- und Europarat

recht. Es gibt Fälle, wo Erwerbstätige zur kollektiven Selbstver-

Walter Renschler hielt sich zu diesem Zeitpunkt in Paris auf, wo

teidigung, das heisst zum Streik greifen müssen», war seine klare

er an einer Kommissionssitzung des Europarates teilnahm, dem

Aussage.

Arbeitskampf war für ihn kein Tabu. «Streikrecht ist ein Natur-

Foto: ex-press

er von 1970 bis 1978 angehörte. Die Aussenpolitik bildete einen
der Schwerpunkte seiner Arbeit im Nationalrat (1967 bis1987).

Doppelte Verpflichtung

Nicht nur präsidierte er zweimal die aussenpolitische Kommissi-

Für den vpod sah er immer «eine doppelte Verpflichtung: die

on, er leitete auch die Kommissionen, die sich mit dem Beitritt

Durchsetzung der Mitgliederinteressen und die Verteidigung der

zur Europäischen Menschenrechtskonvention, mit dem Beitritt

öffentlichen Dienste zum Wohle der Bevölkerung». Als gegen En-

zur Europäischen Sozialcharta, mit dem Beitritt zur UNO (1984)

de seiner beruflichen vpod-Tätigkeit die Finanzkrise des öffentli-

und mit dem Gesetz über die internationale Entwicklungszusam-

chen Sektors begann, gab Walter Renschler keine optimistische

menarbeit und humanitäre Hilfe befassten.

Prognose ab. Er sah voraus, dass die Abbautendenzen weiterge-

Walter Renschlers Interesse für Entwicklungspolitik, sein Ein-

hen würden: «Der Abbau wurde zum Dogma der bürgerlichen

satz für eine bessere Welt, begann lange vor seinen parlamenta-

Mehrheit. Die gesellschaftlich Schwachen gehören am Schluss zu

rischen Aktivitäten. Während seinem Studium gründete und lei-

den Leidtragenden dieser Politik.»
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nachruf

Walter Renschler 1993 mit Christiane
Brunner, Rita Gassmann und Bettina
Kurz (von links).

vpod-Verbandstag in Davos, 1991:
Walter Renschler mit dem Präsidenten Peter Keimer und der
Vizepräsidentin Lily DubachL’Eplattenier.

Schon aus dem Schneider? Walter
Renschler mit Willy Pouly (Mitte)
und Stefan Giger beim Jassen,
1992.

Walter Renschler mit Monika
Wulf-Mathies, ÖTV-Vorsitzende und von 1989 bis 1995
Präsidentin der IÖD (links),
und Ehefrau Elke am IÖDKongress 1993 in Helsinki.

Walter Renschler mit Jean
Queloz und Christiane Brunner
1993 nach der Nichtwahl
Brunners in den Bundesrat.

Ein Mann mit vielen Qualitäten
sein. Für ihn gehörten die Gewerkschaftsbewegung und engagierte

Frage, ob er sich jetzt mehr Zeit für sich nehmen würde: «Die

Kunst zusammen. Auf seine Initiative wurden Schriftsteller wie Max

Phase, mich mit mir selber zu befassen, dürfte bei mir von

Frisch, Peter Bichsel, Niklaus Meienberg für unvergessliche Reden an

kurzer Dauer sein. Ich werde mir überlegen, wie ich mich nützlich ma-

vpod-Kongresse eingeladen. Er beauftragte Kunstschaffende, das Ge-

chen kann.» In diesem Zitat entdecken wir zwei für ihn typische Ei-

sicht des vpod mitzugestalten.

genschaften. Er befasste sich kaum mit seiner eigenen Befindlich-

Ferner war er ein subtiler Förderer der Gewerkschaftsfrauen. Zwei

keit, vielmehr verwendete er seine Zeit, sein Können, sein Wissen, sei-

Verbandspräsidentinnen hat er das gewerkschaftliche Handwerk bei-

ne Erfahrung dafür, einer guten Sache zu dienen.

gebracht. Seinen weiblichen Angestellten teilte er Aufgaben zu, die

Mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, war ein Geschenk. Er war

sie sich selber zunächst nicht zutrauten, aber dank seiner Begleitung

ein Mann mit vielen Qualitäten. Und einer, auf den man zählen konn-

meisterten. Das höchste der Gefühle war für ihn, wenn die von ihm

te – auch in aussergewöhnlichen Situationen.

geförderten Frauen begannen, ihm die Stirn zu bieten. Unüberhörbar

So 1985. Ein vpod-Sektionspräsident, welcher im damals tota-

geknurrt hat er bei Ideen wie der Einführung der Frauenquote oder –

litären Polen die Gewerkschaft Solidarnosc besuchte, wurde mit fa-

während seiner Zeit als SGB-Präsident – bei der Ausrufung des

denscheiniger Begründung ins Gefängnis gesteckt. Walter Renschler

Frauenstreiks. Sein Knurren dauerte allerdings jeweils nur 24 Stun-

zögerte nicht, selbst nach Polen zu reisen, mit den Behörden zu ver-

den. Tags darauf waren die frechen Ideen bereits verinnerlicht und er

handeln, eine hohe Kaution zu bezahlen und den betroffenen Kolle-

vertrat sie, als ob sie seine eigenen gewesen wären.

gen selbst mit nach Hause zu bringen.

Schliesslich war Walti als Vorgesetzter unser Fels in der Brandung.

Walter Renschler war ein entschlossener und schnell handelnder

Bei ihm fand man stets ein offenes Ohr, väterlichen Zuspruch. Auch

Mensch. So 1978. Die zu dieser Zeit noch im vpod-SJU organisier-

wenn viel Ungemach auf uns zukam, blieb Walti standhaft, fand im-

ten Medienschaffenden, welche bei der damaligen Migros-Zeitung Tat

mer einen Weg, eine Lösung. Aufzugeben hätte geheissen, die andern

arbeiteten, hatten beschlossen zu streiken. Ein Beteiligter erinnert

gewinnen zu lassen. Die Lust am Kämpfen war es denn auch, welche

sich: «Es dauerte nicht lange, bis sich auch der sonst so nüchterne

bei ihm die Überzeugung nährte: «Wir haben halt doch den schön-

Walter Renschler vom Streikfieber anstecken liess und dann die vpod-

sten Beruf.»

Maschinerie Schlag auf Schlag in Bewegung setzte.»

Bei Walti war sein Beruf auch Berufung. Seine Verärgerung war

Und Walter Renschler war hartnäckig. So in den Verhandlungen

auch Engagement, seine Genauigkeit auch Solidität, seine Ideen auch

Ende der 80er Jahre mit der damaligen Crossair, welche sich lange

Innovation. Sein Zuhören war auch Anteilnahme, seine Bescheiden-

Zeit weigerte, mit dem vpod einen GAV abzuschliessen. Dies änderte

heit auch Genügsamkeit, sein Dasein für andere auch Solidarität.

sich, als Walter Renschler die Sektion mit viel Geschick bei den Verhandlungen begleitete und zu einem Vertragsabschluss führte.

Wir, Waltis Kolleginnen und Kollegen, werden das alles sehr vermissen.

Diese drei Ereignisse waren für ihn wichtige Momente. Und er genoss es, wenn sich der gewerkschaftliche Nachwuchs für seine Erlebnisse interessierte. Wir wiederum liebten es, wenn er diese Geschichten in allen Ausschmückungen erzählte.
Zu seinen weniger bekannten Seiten gehört sein Kulturbewusst-
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Doris Schüepp

Fotos: Urs Baumann, Doris Schüepp, vpod-Archiv

B

ei seiner Pensionierung antwortete Walter Renschler auf die

Lehrmeister und «Schutzpatron»
der bildungspolitik
Drei Stichworte in Ergänzung zum Nachruf von Doris Schüepp
Pragmatisch-offener Gewerkschaftsführer

Ruedi Tobler

Als ich Walter Renschler im Kampf gegen die Waffenausfuhr ken-

Fundierter Sachpolitiker

nenlernte, hätte ich mir alle möglichen friedens- und entwick-

Kennen gelernt habe ich Walter Renschler, lange vor meiner Zeit

lungspolitischen Zusammenhänge denken können, in denen wir

im vpod, als Sekretär der Waffenausfuhrverbotsinitiative. Und da

uns wieder begegnen könnten – aber nicht in der Gewerk-

habe ich ihn gleich auch als überaus fundierten und seriösen

schaftsarbeit. Dass er 1974 als «Quereinsteiger» an die Spitze des

Sachpolitiker schätzen gelernt, der sich im Detail auskannte, des-

vpod berufen wurde, war eine ebenso grosse Überraschung wie

wegen aber keineswegs die grossen Linien und das Grundsätzli-

gute Wahl – ein letztes Meisterstück des abtretenden Max Arnold.

che aus den Augen verlor. Das damalige Kriegsmaterialgesetz trug

Walter Renschler hat die Gewerkschaftsführung in einer Zeit

seine Handschrift, was die Berücksichtigung von Entwicklungs-

des Umbruchs übernommen, die den vpod gehörig durcheinan-

politik und Menschenrechten betrifft.

der wirbelte. Die «traditionellen» Organisationsbereiche gingen

Er hatte sofort nach dem Bührle-Skandal von 1968 erreicht,

zurück und in den aufstrebenden «neuen» Bereichen kamen vor

dass der Bundesrat einen unabhängigen Expertenbericht zur Waf-

allem jüngere und mehrheitlich deutlich links von der SP und öko-

fenausfuhr ausarbeiten lassen musste. Bei der Behandlung unse-

logisch-pazifistische orientierte Männer und immer mehr Frauen.

rer Initiative und dem Kriegsmaterialgesetz als indirektem Ge-

Dies galt ganz besonders für die damalige Sektion Lehrer Zürich,

genvorschlag im Nationalrat durfte ich eng mit ihm zusammen ar-

die mich 1977 zu ihrem Sekretär wählte.

beiten und habe dabei Grundlegendes gelernt für die politische

Bei den meisten Auseinandersetzungen waren wir zuvorderst

und journalistische Arbeit, insbesondere was den Umgang mit

mit dabei, ob es um «Frauenanliegen» (von «Genderfragen» war

Quellen angeht.

damals noch nicht die Rede) und die Schaffung von Frauenstrukturen im vpod, um den Ausstieg aus der Atomenergie, eine ar-

Engagierter Menschenrechtler

meekritische Haltung oder um Fragen der gewerkschaftlichen

In praktisch allen Nachrufen wird Walter Renschler als Aussen-

Strategie ging. Da ging es oft hoch zu und her.

und Entwicklungspolitiker gewürdigt und vergessen, dass er auch

Walter Renschler musste zugleich versuchen, die Wogen zu

ein Menschenrechtspolitiker der ersten Stunde war. So hat er sich

glätten und an neue Ufer zu gelangen. Er war sehr offen und dis-

konsequent und ausdauernd wie kein anderer für den Beitritt der

kussionsbereit, so lange es um die Sache ging, konnte aber ener-

Schweiz zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)

gisch werden, wenn es um ideologische Scharmützel ging. Dafür

eingesetzt, der 1974 endlich erfolgte. In der ersten wissenschaft-

war er nicht zu haben, wehrte sich auch dagegen, die Gewerk-

lichen Untersuchung zur schweizerischen Menschenrechtspoli-

schaft zum Parteiersatz umzufunktionieren. Mit gesundem Prag-

tik ist er der wohl am meisten erwähnte für die Menschenrechte

matismus suchte er immer mal wieder eine unkonventionelle Lö-

1

engagierte Parlamentarier. Er war auch der erste, der im Natio-

sung, um eine unfruchtbare Konfrontation zu vermeiden. So mit

nalrat einen Vorstoss für den Beitritt der Schweiz zur Antirassis-

der im kantonalen vpod unerwünschten Solothurner Lehrer-

muskonvention einreichte (1971).

gruppe, die er kurzerhand der Lehrersektion in Zürich anver-

Und dieses Engagement ging auch im vpod weiter. Der 1976 zu

traute, bis sie gross genug war für eine eigene Sektion.

seinem ersten Verbandstag als geschäftsleitender Sekretär her-

Auch hat er die Existenz unseres Magazins – das ja kein Ver-

ausgegebene Kunstband trägt den Titel «Menschenrechte - Dro-

bandsorgan ist und ihn auch nicht mit Kritik verschonte –, immer

its de l'homme - Diritti dell'uomo», mit einem Vorwort aus seiner

verteidigt und selbst für seine stabile institutionelle Abstützung

Feder. Er enthält die vom tschechoslowakischen Exilkünstler Jan

gesorgt, die zugleich seine Unabhängigkeit sicherstellte. Dafür

Kristofori illustrierte «Allgemeine Erklärung der Menschenrech-

möchte ich ihm nochmals herzlich danken.

te». In seinem Sinne haben wir im Bildungsbereich das Recht auf
Bildung zur Richtschnur unserer Arbeit gemacht.
1 Jon A. Fanzun: Die Grenzen der Solidarität.
Schweizerische Menschenrechtspolitik im
Kalten Krieg, NZZ-Verlag, 2005
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Brief-Marathon 2006
Die wirksame Aktion am Menschenrechtstag

Die Schweizer Sektion von Amnesty International führt zum zweiten Mal den Brief-Marathon durch.

In der Woche vom 10. Dezember 2006, dem internationalen Tag der Menschenrechte, werden SchreiberInnen auf der ganzen Welt Briefe für Menschen schreiben, die gefoltert werden, Todesdrohungen erhalten oder «verschwunden» sind.
Diese einfache und wirksame Aktion besteht darin, in einem Brief die verantwortlichen
Behörden an ihre Verpflichtung zu erinnern, die Menschenrechte einzuhalten.
Letztes Jahr wurden aus 40 Ländern (von Armenien bis Zimbabwe) in einer Woche über
80'000 Briefe, allein aus der Schweiz über 20'000 Briefe verschickt. In fast jedem zweiten
Fall trat daraufhin ein Erfolg ein: Die Haftbedingungen von Einzelpersonen wurden verbessert, Todesurteile in Haftstrafen umgewandelt, oder Ermittlungen über das «Verschwinden»
von Menschen wurden aufgenommen.

C.R. Mamahua

Briefe schreiben ist wirksam:
José Gallardo wird nach 9 Jahren Haft entlassen,
35'000 Briefe aus aller Welt haben
seine Freilassung gefordert.

Insgesamt sollen 30'000 Briefe von der Schweiz aus verschickt werden. Mit Hilfe unserer
vielen AktivistInnen wollen wir an 100 Orten in der ganzen Schweiz Aktivitäten durchführen
und Briefe schreiben.

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Als neue Zielgruppe sollen verstärkt (Oberstufen-)SchülerInnen zum Mitmachen gewonnen werden.

Amnesty International möchte mehr junge Menschen gewinnen, die einen aktiven Beitrag zur
Menschenrechtsarbeit leisten wollen. Der Brief-Marathon stellt eine ideale Aktivität für den
Unterricht oder sogar für die gesamte Schule dar. Briefe können auf Deutsch, Französisch
oder Englisch geschrieben werden. Das Amnesty International-Sekretariat in Bern stellt verschiedene Fälle mit dazugehörigen Musterbriefen (in d/f/e), eine Anleitung zum Briefeschreiben, Hintergrundinformationen zum Thema Menschenrechte, Promo-Material sowie eine Marathon-Spezial-Ausgabe des Jugendmagazins you&ai zur Verfügung. Ausserdem wird die Jugend-Website www.amnesty.ch/youth viel Information zum Thema bieten.

Nähere Auskunft erteilt Ihnen das Brief-Marathon-Team gerne persönlich.
Sandra Wirz (swirz@amnesty.ch),
Rudi von Planta (rvonplanta@amnesty.ch),
Tel: 031 307 22 22

«Der Stift ist die Waffe von Amnesty international.» So genannte
Eilbriefaktionen haben eine nachweisbare Erfolgsquote von 48 %.

