nr. 160 Juli 2009

Die Umsetzung des
Sonderschulkonkordats
Integration braucht
Reform der selektiven
Regelschule
Schule vom Kind
her denken

Eine Schule für alle.

editorial

inhalt
bücher
24

Neue wissenschaftliche Literatur
zur Berufsbildung
Ein Überblick über Publikationen zur
Entwicklung der Berufsbildung in der
Schweiz.

aktuell
27

Der unternommene Mensch

32

Eine aktuelle Studie untersucht
Eindimensionalisierungsprozesse des
Sozialen, des Politischen und der Bildung.

Sexuelle Aufklärung ist wichtiger denn je.
Schule und Fachleute können dabei die
Eltern unterstützen.

thema

Eine Schule für alle.

28

Schule vom Kind her denken
34

Im Oktober 2007 wurde das Sonderschulkonkordat verabschiedet. Damit
ergeben sich neue Möglichkeiten für die
Integration von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderungen in der Regelschule.

Remo Largos und Martin Beglingers neues
Buch «Schülerjahre».

Eine Schule für alle.
Rahmenbedingungen für
integrative Schulen
Der vpod fordert ausreichende Mittel
zur Finanzierung der Reform sowie eine
Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

6

Reform der Sonderschulung
im Kanton Waadt

7

Umsetzung des
Sonderschulkonkordats
in Freiburg

8

Eine Schule für alle. Durch
Integration zur inklusiven Schule!

So werden Kinder und Jugendliche
zu Handyprofis
Ein Projekt von pro juventute vermittelt
Kompetenzen für den Umgang mit Handys.

film
4

Haben Lehrer versagt, wenn
Teenager schwanger werden?

29

nachruf

Kindern beim Lernen zusehen
Reinhard Kahls Film «Kinder» zeigt
Lernfreude und Lernbegeisterung.

36

Hans Hehlen

38

Vreni Heer

nachlese

30

Wasser, Privatisierung und Tourismus.
Das blaue Gold
Damien de Pierponts Film über die
Bedeutung von Wasser für Marrakesch.

39

Erwiderung auf Thomas Ragnis
Artikel «Unerbittlicher Wettlauf im
Bildungswesen» in «bildungspolitik»
158/09

Das aktuelle Heft und die früheren
Ausgaben sind auf unserer homepage
zu finden:

Die Integrationsprozesse auf dem Weg zu
einer inklusiven Schule erfordern den Bruch
mit dem selektiven Schulsystem und dem
fächerorientierten Unterricht.

www.vpod-bildungspolitik.ch
Dort sind auch weitere Infos und Tipps
sowie der Inseratetarif einzusehen.

Impressum
18

19

Vielfältige Nutzung des Index für
Inklusion zur Schulentwicklung
Stolpersteine auf dem Weg zur
inklusiven Schule in der Schweiz
Trotz fehlendem Widerstand gegen das
Sonderschulkonkordat werden der Integration
im selektiven Schweizer Schulsystem enge
Grenzen gesetzt. Was tun?

23

2

Der Weiterbildungsmaster
Integrative Förderung (MAS IF)
der PHZ Luzern

vpod-bildungspolitik 160/09

Redaktion / Koordinationsstelle:
Birmensdorferstr. 67, Postfach 8279, 8036 Zürich
Tel. 044 266 52 17
Fax 044 266 52 53
mail: johannes.gruber@vpod-bildungspolitik.ch
Homepage: www.vpod-bildungspolitik.ch
Herausgeberin: Trägerschaft im Rahmen des vpod
Einzelabonnement: Fr. 40.– pro Jahr (5 Nummern)
Einzelheft: Fr. 8.–
Kollektivabonnement: Sektion ZH Lehrberufe;
Lehrberufsgruppen AG, BL, BE (ohne Biel), LU, SG.
Satz: erfasst auf Macintosh
Gestaltung und Layout: Sarah Maria Lang, New York
Titelseite: Zeichnung Ruedi Lambert
Druck: Ropress, Zürich

Erscheint 5 x jährlich
Redaktionsschluss Heft 161: 3. August 2009
Auflage Heft 160: 3’500 Exemplare
Zahlungen:
PC 80 - 69140 - 0, vpod bildungspolitik, Zürich
Inserate: Gemäss Tarif 2006; die Redaktion kann die
Aufnahme eines Inserates ablehnen.
Redaktion: Verantwortlich im Sinne des Presserechts:
Johannes Gruber
Redaktionsgruppe: Christine Flitner, Markus Holenstein, Werner Kallenberger, Ruedi Lambert (Zeichnungen), Urs Loppacher, Thomas Ragni, Ruedi Tobler
Beteiligt an Heft 160: Bruno Achermann, Catherine
Aubert Barry, Philippe Blanc, Ines Boban, Bernard
Gasser, Ivo Grossrieder, Ruth Gurny, Andreas Hinz,
Susi Oser, Peter Sigerist, Etienne Steiner, Pius Widmer, Christian Urech, Sybille Zürcher

M

it der «Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im
Bereich der Sonderpädagogik» –
kurz auch «Sonderschulkonkordat»
oder «Sonderpädagogikkonkordat»
genannt – soll die Integration von
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in die
Regelschule gefördert werden. Dieses Ziel ist weitgehend unbestritten.
Wie kommt es aber, dass in der Neuen Zürcher Zeitung vom 17. Juni 2009 Riccardo Bonfranchi, Leiter
der Heilpädagogischen Schule Zürich, schreibt, dass
die «in der Deutschschweiz stattfindende Integration
von geistig behinderten Kindern in den Regelschulbereich» (B 9) deren Würde verletze? Die Kinder würden
nicht mehr die in «Heilpädagogischen Sonderschulen»
mögliche optimale Förderung erhalten und in die Rolle
des Aussenseiters gedrängt. Überfordert durch Leistungsdruck, müssten sie an der Regelschule notwendig
scheitern. Zudem würde die Separation von Behinderten und Nichtbehinderten durch eine derartige Integrationspraxis noch verstärkt, da schwer- und mehrfachbehinderte Kinder von dieser Form von Integration
ausgenommen blieben und so noch stärker separiert
würden.
Es wird deutlich, dass die entscheidende Frage ist,
unter welchen Bedingungen die Integration geschieht.
Liest man die einzelnen Beiträge des Themenschwerpunkts «Eine Schule für alle» in dieser Nummer der
vpod bildungspolitik, so gibt es viele Berührungspunkte
mit der Kritik Bonfranchis, ohne dass dabei jedoch
seine Folgerungen geteilt werden. Im Gegenteil werden
die Integrationsdefizite in der Absicht kritisiert, diese
zu beheben.

Dass sich etwas tut in Richtung Integration zeigen auch
Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte im Sinne des
Masters «Integrative Förderung» an der PHZ Luzern
(S. 23) oder etwa die Arbeit an den Schulen mit Instrumenten wie dem «Index für Inklusion» (S. 18).
Allen Bemühungen sind jedoch enge Grenzen gesetzt,
wenn sich die Regelschule nicht insgesamt verändert.
Georg Feuser hält in seinem Beitrag «Durch Integration
zur inklusiven Schule!» ein eindrückliches Plädoyer für
die Abschaffung von Selektion und die Überwindung
eines fächerorientierten Unterrichts durch «kooperatives Lernen» und eine «entwicklungsniveaubezogene
Individualisierung» des Unterrichts (S. 8-17).
«Schule vom Kind her denken», so Susi Oser in ihrer
Rezension des neuen Buches von Remo Largo und
Martin Beglinger, bedeutet eine Individualisierung von
Lernprozessen, bei der die Kinder ihren Stärken und
Neigungen entsprechend gefördert werden und ihnen
durch Lernerfolge ein positives Selbstwertgefühl vermittelt wird (S. 28-29).
Während an einer selektiven Regelschule tendenziell
die Würde aller Kinder bedroht wird, bilden derartige
Ansätze eine pädagogische Grundlage für die Verwirklichung «Einer Schule für alle», die dem individuellen
Recht der Kinder auf Bildung gerecht wird.

Johannes Gruber
Redaktor
vpod-bildungspolitik

Die vpod-Verbandskommission Bildung, Erziehung und
Wissenschaft fordert ausreichende finanzielle Mittel
und pädagogische Konzepte, bei denen die individuelle
heilpädagogische Förderung eine Schlüsselrolle spielt
(S. 4-6). Eine solche Verbesserung der Rahmenbedingungen für integrative Schulen ist zwingend erforderlich. Auf dem Weg zur Integration sind, wie Ruedi
Tobler schreibt, noch viele «Stolpersteine» zu bewältigen (S. 19-22).
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Eine Schule für alle.

lungsprozess, mit welchem die obligatorische Schule grundlegend umgebaut wird.
Die notwendigen Instrumente dafür sind
in anderen Ländern bereits entwickelt und
eingesetzt worden.2

Rahmenbedingungen für
integrative Schulen

Das Sonderschulkonkordat – genauer: Die Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der
Sonderpädagogik – wurde im Oktober 2007 verabschiedet. Das Konkordat tritt in Kraft, wenn 10 Kantone beigetreten sind, frühestens aber auf den 1. Januar 2011.
Bis dahin läuft eine vom Bundesparlament beschlossene
Übergangsfrist. Während dieser Zeit müssen die Kantone für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen (das
heisst für die bisherigen IV-Versicherten) in Qualität und
Umfang die Angebote gemäss IV-Gesetzgebung gewährleisten. In den meisten Kantonen liegt der Entscheid für
den Beitritt beim kantonalen Parlament und dieser Beschluss unterliegt einem fakultativen Referendum.
Bisher haben die Kantone Obwalden, Schaffhausen,
Wallis und Genf ihren Beitritt definitiv beschlossen. In
Luzern und Uri wurde der Beitritt durch das Parlament
entschieden, die Referendumsfristen sind aber noch nicht
abgelaufen.

Z

weifellos handelt es sich bei der
vorgesehenen Integration um eine
der grundlegendsten Reformen,
welche die Schweizer Volksschule
je gesehen hat. Sie stellt eine grosse Chance dar, dass aus unserem aussondernden
Schulsystem ein einschliessendes System
wird, welches Bildungschancen und Entwicklungsmöglichkeiten für alle bietet.
Allerdings steht dem eine grosse Hürde entgegen, nämlich die Selektivität der
Schule. Eine selektive Schule, wie sie in
der Schweiz besteht, kann niemals wirklich
integrativ werden. Und umgekehrt: Echte
Integration in der obligatorischen Schule
ist nur möglich, wenn es – wie beispielswei-
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Für die Umstellung der heutigen Volksschulen auf integrative Schulen braucht
es ausreichend finanzielle Mittel, insbesondere für Team-Teaching, Angebote in
interkultureller Pädagogik, heilpädagogischen Unterricht, Deutsch als Zweitsprache, Zusatz- und Spezialunterricht sowie
Supervision und Coaching. Auf keinen Fall
darf die vorgesehene Integration zu einem
Sparprogramm werden. Besonders in der
Einführungsphase müssen von Kantonen
und Gemeinden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit die Umstellung tatsächlich gelingt.

Faktisch haben aber schon weit mehr Kantone mit der
Umsetzung begonnen und teilweise auch schon eigene
Integrationsgesetze verabschiedet. Die Ratifizierung des
Konkordats scheint daher in diesem Fall nur eine formale
Angelegenheit zu sein, und im Gegensatz zum HarmoSKonkordat, welches in der Zwischenzeit weitreichende
Opposition hervorruft, trifft die Sonderschulvereinbarung
kaum auf offenen Widerstand.
Die Erfahrungen der betroffenen Lehrpersonen in den
Kantonen sind allerdings sehr unterschiedlich. Offenbar
gibt es eine Reihe von Kantonen, welche die verordnete Integration im Hauruck-Verfahren ohne ausreichende
Begleitmassnahmen umsetzen. Andere versuchen an den
vorhandenen Erfahrungen mit Integrationsschulen anzuknüpfen.
Die vpod-Verbandskommission Bildung, Erziehung und
Wissenschaft hat sich verschiedene Male mit den vorgesehenen Reformen auseinandergesetzt und die Folgen für
die obligatorische Schule diskutiert. Der untenstehende
Artikel fasst die wichtigsten Punkte der Diskussion zusammen.

se in Finnland – keine Selektion gibt. Das
heisst: Damit die Jahrhundertreform gelingen kann, braucht es auch eine Reform der
Sekundarstufe 1, nämlich die Aufhebung
der jetzigen Unterteilung in verschiedene
Leistungsniveaus.
Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen, die gegeben
sein müssen, wenn die Reform gelingen
soll. Nicht zuletzt müssen Kantone und Gemeinden die notwendigen Mittel für die Integration bereitstellen. Schon jetzt wird die
grosse Heterogenität an den Schulen kaum
oder gar nicht bewältigt und die Schule ist
nicht ausreichend für ihre Aufgaben ausgestattet.

2 Vgl. zum Beispiel International Classification of Function ICF
sowie den Index für Inklusion: http://www.eenet.org.uk/index_inclusion/Index%20German.pdf (siehe auch den Artikel von Boban/
HInz in diesem Heft, S. 18)

Die Lehrpersonen sind die wichtigsten Akteure bei der Umsetzung der integrativen
Schulen. Ob die Integration gelingt, hängt
massgeblich von den Rahmenbedingungen
und der Unterstützung ab, die sie erhalten.
Die bisherigen Kleinklassenlehrkräfte
müssen in die Regelschulen überführt werden. Das Wissen und die langjährige Erfahrung der Kleinklassenlehrkräfte dürfen
nicht verloren gehen, und ihre Stellen dürfen nicht abgebaut werden.
Beim Unterricht muss eine Binnendifferenzierung möglich sein (integrierter heilpädagogischer Unterricht, Zusatzlektionen
für Team-Teaching, Mitarbeit von Assistierenden).
Die Klassengrösse und -zusammensetzung muss vom Anteil an Kindern mit besonderen Bedürfnissen abhängig sein. Die
Pflichtstundenzahl muss gesenkt werden.
Die Zusammenarbeit von Lehrkräften,
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Speziallehrkräften und anderen Fachpersonen
muss institutionalisiert werden; für diese

Teamarbeit muss bezahlte Arbeitszeit zur
Verfügung stehen.
Die Integration darf nicht ausschliesslich
die Sache der heilpädagogischen Fachkraft
sein, alle Lehrkräfte müssen dabei mitwirken.
Die HeilpädagogInnen und andere Förderlehrkräfte müssen voll in die Teams integriert werden.
Es müssen kantonale Fachstellen (Kompetenzzentren) eingerichtet werden, bei
welchen Lehrkräfte, Schulen und Gemeinden informiert und beraten werden. Zur
Aufgabe dieser Fachstellen gehört es unter
anderem, über Beispiele für gelungene integrative Schulen zu informieren und den
Austausch unter den involvierten Personen
zu fördern.
Ausserdem müssen zusätzliche Ressourcen für Projektentwicklung zur Verfügung
stehen.
Es müssen ausreichend Ressourcen für
die Fortbildung der Lehrkräfte zur Verfügung stehen.
Die Räumlichkeiten müssen den Anforderungen angepasst werden.

Integration als Weg und Ziel
Grundsätzlich heisst Integration, dass Kindergärten und Schulen so gestaltet werden, dass jedes Kind seinen individuellen
Voraussetzungen gemäss gefördert und
unterrichtet werden kann. Das Ziel kann
also nicht die Integration von einzelnen behinderten Kindern in eine Regelklasse sein,
sondern es geht um die Entwicklung einer
Schule für alle Kinder mit ihren je individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen.1
Wird die Integration ernst genommen, dann
handelt es sich um einen Schulentwick1 Vgl. dazu zum Beispiel die Ausführungen von Prof. Georg
Feuser «Integrative Schule – eine Schule für alle» in diesem
Heft, S. 8-17.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Christine Flitner, vpod Zentralsekretärin für Bildung, Erziehung,
Wissenschaft

Finanzielle und administrative
Voraussetzungen

Arbeitsbedingungen
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Bei Bedarf muss es im Schulhaus medizinisches Personal für die medizinische und
körperliche Versorgung der Kinder geben.

Aus- und Weiterbildung
Die Ausbildungen der zukünftigen Lehrpersonen müssen an die neuen Herausforderungen angepasst werden. Integrationspädagogische Inhalte müssen in die allgemeine
Lehrpersonenausbildung einfliessen.
Insbesondere muss für alle Dozierenden
und Studierenden in Aus- und Weiterbildung deutlich werden, dass es in Zukunft
keine homogenen Gruppen und Jahrgangsklassen mehr geben wird.
Es braucht eine Weiterbildungsoffensive für alle Lehrkräfte, welche diese auf die
neue Struktur der Schule vorbereitet. Dafür
müssen ausreichend Ressourcen (Zeit und
Geld) zu Verfügung gestellt werden, sowohl
für Weiterbildungen an den PHs also auch
an den einzelnen Schulhäusern.
Es braucht gezielte Aus- und Weiterbildungen für die Schulleitungen ebenso wie
für die heilpädagogischen Fachkräfte.
Es braucht klare Aufträge der EDK an die
PHs zur Aus- und Weiterbildung. Ausserdem braucht es eine enge Zusammenarbeit

zwischen Schulen und Hochschulen.
Für Regellehrkräfte, die eine heilpädagogische Ausbildung machen, müssen verkürzte Ausbildungswege angeboten werden.
Im Hinblick auf das starke Anwachsen der
schulischen
Tagesbetreuungsangebote
müssen auch hier integrative Konzepte
entwickelt und die Ausbildungsgänge überdacht werden. Es braucht entsprechende
Weiterbildungsangebote für SozialpädagogInnen und ErzieherInnen.

Strukturelle
Rahmenbedingungen
Eine Reihe von Reformen oder Reformvorschlägen der letzten Jahre unterstützt die
Integration an der Schule und sollte daher
dringend vorangetrieben werden.
Tagesstrukturen, insbesondere Tagesschulen, müssen zügig ausgebaut werden.
Die Einführung der Basisstufe und der
Mehrjahrgangsklassen muss sorgfältig evaluiert werden, insbesondere auch im Hinblick auf ihren Nutzen für die Integration.
Der Unterricht anderssprachiger Kinder
in ihrer Erstsprache muss vollständig in die
Schule integriert werden (unter Einbezug
der existierenden Strukturen im Bereich

«Heimatliche Sprache und Kultur HSK»).
Ausserdem ist es notwendig, dass auch die
Nahtstellen und Übergänge in die nachobligatorische Ausbildung angesehen werden
und Konzepte dafür entwickelt werden.

D

ie Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in die Regelschulen ist eine grosse Herausforderung
und eine grosse Chance für alle Beteiligten.
Wenn die notwendigen Voraussetzungen
gegeben sind, könnte sie zu einer der wichtigsten Reformen der Schule überhaupt
werden.
Allerdings sieht es im Augenblick noch
nicht so aus, als ob diese Chance in den
Kantonen wirklich wahrgenommen würde. An vielen Orten sind die Bedingungen
unbefriedigend oder sogar richtiggehend
schlecht, so dass die betroffenen Lehrpersonen und Fachkräfte als wichtigste Akteure zunehmend skeptisch werden.
Es ist daher dringend notwendig, dass
die ErziehungsdirektorInnen die Integration als Jahrhundertreform begreifen und die
notwendigen Ressourcen dafür zur Verfügung stellen, damit diese Reform erreicht,
was sie erreichen könnte: eine echte Schule
für alle.

I

m Kanton Waadt weist der Bildungsbereich eine Reihe von Besonderheiten
auf: Insbesondere gibt es einen hohen
Anteil von Schülern und Schülerinnen,
die nicht in die Regelschule integriert sind,
die Entscheidungsabläufe sind sehr kompliziert und heilpädagogische Leistungen
werden überwiegend von privaten Einrichtungen im öffentlichen Auftrag erbracht.
Die Umsetzung des Sonderschulkonkordats

6

vpod-bildungspolitik 160/09

stellt daher eine wichtige Änderung dar.
Aus der Sicht des vpod bietet sich die
Gelegenheit, eine Schule für alle zu schaffen und das Funktionieren der Schule zu
verbessern. Gleichzeitig stellen sich wichtige Fragen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, und die aktuellen Probleme bei der
Umsetzung wecken Befürchtungen für die
Zukunft. Tatsächlich sind zahlreiche Lehrpersonen schon jetzt überlastet und sehr
beunruhigt, denn die Integration geschieht
ohne pädagogisches Konzept, es entstehen

Ghettoklassen, die administrativen Aufgaben für die Lehrpersonen wachsen und
das Hilfspersonal ist teilweise nicht ausgebildet. Es müssten sehr schnell konkrete
Massnahmen ergriffen werden.
Der vpod Region Waadt möchte verhindern, dass die aktuelle chaotische Situation
dazu führt, dass sich die engagierten Personen entmutigen lassen und der Integration
von Kindern mit besonderen Bedürfnissen
in die Regelschule zunehmend mit Skepsis
begegnen. Im übrigen führen die unakzep-

Zeichnung: Ruedi Lambert

Julien Eggenberger, Präsident vpod Vaud-Etat

Zeichnung: Ruedi Lambert

Reform der
Sonderschulung im
Kanton Waadt

tablen Bedingungen zu Zwischenfällen,
die sich teilweise schwerwiegend auf die
Gesundheit und die Motivation der Lehrpersonen wie auch auf die Entwicklung der
betroffenen Kinder auswirken.
Im Zusammenhang mit der Reform der
Sonderschulung hat der Kanton Waadt
eine Kommission gegründet, die alle Akteure des Bereichs einschliesslich dem vpod
versammelt. In diesem Rahmen wurde eine
Gruppe beauftragt, ein pädagogisches Konzept zu entwerfen. Dieses Konzept, zu dem
mehr als 100 Personen beigetragen haben,
liegt nun nach zwei Jahren vor. Der Bericht
ist jetzt in den Händen einer Pilotgruppe,
welche auf dieser Basis einen Vorschlag
zur organisatorischen und finanziellen Umsetzung erarbeiten soll.
Die Reform steht noch ganz am Anfang,
aber es gibt schon einen starken Druck von
Seiten der Verwaltung, die Integration von
Schülern und Schülerinnen mit besonderen Bedürfnissen überstürzt umzusetzen,
ohne pädagogisches Projekt und ohne vorherige organisatorische Massnahmen. Die
Lehrpersonen stehen also ohne Mittel und
ohne die nötige Vorbereitung vor der Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler aufzunehmen. Daraus entstehen sehr unbefriedigende Situationen für Lehrpersonen, Eltern
und SchülerInnen.
Im vpod wurde eine interprofessionelle
Gruppe von ca. 20 Personen vom Sektionskomitee beauftragt, die Reform zu verfolgen. Diese Gruppe hat eine Reihe von
dringenden Massnahmen vorgeschlagen,
um die Situation zu stabilisieren. Insbesondere fordert sie mit Nachdruck, dass keine
Integrationsmassnahmen stattfinden, ohne
dass zuvor ein pädagogisches Projekt diskutiert und bei den involvierten Fachpersonen etabliert wurde und ohne dass die nötigen finanziellen Mittel und Stellenprozente
bereitgestellt wurden.
Ausserdem fordert der vpod offiziell,
dass Verhandlungen über die Frage der Arbeitsbedingungen stattfinden. Unter anderem braucht es Zeit für Absprachen und
Team-Unterricht, das Pensum der Regelschul-Lehrpersonen (28 Lektionen) muss
dem der Sonderschul-Lehrpersonen (25
Lektionen) angepasst werden, die Modalitäten für Team-Unterricht und Unterstützung im Klassenzimmer müssen geklärt
werden, und es braucht qualifizierte Hilfskräfte.

Umsetzung des
Sonderschulkonkordates
in Freiburg
Philippe Blanc

U

m die NFA (Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen) und das Sonderschulkonkordat umzusetzen hat der Kanton Freiburg eine breite Reform des Sonder- und
Regelschulwesens initiiert. Dazu wurden
eine Steuergruppe und insgesamt 14 Arbeitsgruppen gebildet. 116 Personen sind
an der Erarbeitung beteiligt. Dazu zählen
VertreterInnen des Staates, ExpertInnen,
ArbeitgeberInnen und PersonalvertreterInnen. Auch der vpod Region Freiburg nimmt
aktiv an den Arbeitsgruppen teil.
Unabhängig und unkoordiniert erarbeiten die Arbeitsgruppen Einschätzungen
und Vorschläge zu Reformschwerpunkten
wie «Leistungsverträge», «Privatanbieter»,
«Kompetenzzentren»
«Qualitätsevaluation» usw. Ende dieses Jahres soll von der
Steuergruppe ein Schlussbericht vorgelegt
werden, welcher das neue Konzept zur
Sonderschulung vorstellt. Bisher liegen
verschiedene Zwischenberichte vor. Parallel zur Arbeit in den Arbeitsgruppen wurde
das Personal anlässlich verschiedener Informationsveranstaltungen durch Staatsrätin Isabelle Chassot informiert.
Auf verschiedenen Ebenen treten jedoch
Schwierigkeiten auf:
1. Das Personal beklagt sich darüber, dass
laufend Entscheidungen getroffen werden
über die sie nicht genügend informiert wurden. Allgemein wird die Reform von vielen
als bedrohlich wahrgenommen. Es sei zu
komplex und zeitlich schwierig am Ball zu

bleiben, um im richtigen Moment die Handbremse ziehen zu können. Viele sind der
Meinung, dass sie keinen Einfluss auf den
Ausgang der Reform haben.
2. In den Arbeitsgruppen zeigen sich Probleme wie sie traditionell aus tripartiten
Kommissionen bekannt sind. Das Kräfteverhältnis steht zu Ungunsten der Arbeitnehmenden. Meist sind VertreterInnen der
Administration und ArbeitgeberInnen in
der Überzahl und besser organisiert. Es ist
somit schwierig, die wichtigen Standpunkte
des Personals einfliessen zu lassen.
3. Für den vpod Region Freiburg besteht
die Schwierigkeit darin, dass unser Organisationsgrad im Bereich der Regelschul- und
Sonderschullehrpersonen relativ gering ist.
Zudem erscheinen unsere Positionen den
kantonalen (meist korporatistischen) Berufsverbänden rasch zu radikal.
Der vpod Region Freiburg schätzt die Situation folgendermassen ein: Der Staatsrat
weiss genau, worauf er mit der Reform hinaus will. Sicherlich besteht ein Interesse
daran, die Integration zu fördern. Unter diesem Deckmantel soll jedoch auch gespart
und rationalisiert werden. Dies realisiert
das Personal mehr und mehr. Die zahlreichen Arbeitsgruppen sind bewusst so organisiert, dass eine ganzheitliche Sicht der
Dinge verunmöglicht wird. Alle sollen sich
in Details verlieren. Wir denken, dass die
wichtigen Entscheidungen bereits gefallen
sind und dass die Arbeit der Arbeitsgruppen sich in vielen Fällen als Alibiübungen
entpuppen wird. Zurzeit ist es jedoch unmöglich eine präzise Gesamtbeurteilung
abzugeben.
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Eine Schule für alle.
Durch Integration zur
inklusiven Schule!

Georg Feuser

Prof. Dr. Georg Feuser, Jg. 1941, Grund-, Haupt-,

M

it den nachfolgenden Ausführungen möchte ich meine
Einschätzung des Entwicklungsstandes der Integration, die für eine fachlich gelingende Integration notwendigen Momente, aber auch meine Sorge zu den in der
Schweiz mit dem Begriff der Integration intendierten Entwicklungen thematisieren. Dies als jemand, der die Entwicklung der Integration im internationalen und seit deren Beginn im deutschsprachigen Raum vor nun mehr als drei Jahrzehnten nicht nur verfolgt,
sondern sehr zentral mit initiiert, human- und erziehungswissenschaftlich wie konzeptionell weit vorangetrieben und in Bremen
– ausgehend von der Frühen Bildung im Kindergarten – weit länger
als zwei Jahrzehnte verfolgt und mehr als ein Jahrzehnt umgesetzt
und wissenschaftlich begleitet hat. Aus dieser Perspektive lässt
der Begriff der Integration wie das damit verbundene fachliche Anliegen im Feld des Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystems
keine andere Bestimmung zu, als die Schaffung «einer Schule für
alle».

Um das reformpädagogische Ziel einer inklusiven Schule zu erreichen, sind vielfältige Integrationsprozesse
vonnöten. Insbesondere ist dies nur durch einen Bruch mit dem bestehenden selektiven Schulsystem, die
Überwindung des fächerorientierten Unterricht sowie den Rückgriff auf eine entwicklungslogische Didaktik
möglich. Die aktuellen Reformen in der Schweiz laufen dagegen Gefahr, Selektion lediglich zu verlagern und
neue Spaltungen zu erzeugen, anstatt die Regelschule strukturell zu verändern.

1. Eine Schule für alle!? –
Zur Positionierung der
Integration
Mit der Bestimmung von Integration als «eine Schule für alle» wird,
mit Bezug auf die Wirklichkeit, wie man sagen könnte, ein grosses
Wort gelassen ausgesprochen. Selbst im vierten Jahrzehnt der
Entwicklung der Integration im deutschsprachigen Raum ist ein
solches Verständnis – es drängt mich, zu sagen – noch Lichtjahre
davon entfernt, Allgemeingut zu werden, weshalb ich mir erlaube,
auch ein Fragezeichen hinter diese Bestimmung zu setzen. Dies
nicht, um zu meiner Aussage, dass sie die einzig fachlich richtige
und gesellschaftlich wie politisch vernünftige ist, auf Distanz zu gehen, sondern um zu betonen, dass die Jahrzehnte der Umsetzung
des Integrationsgedankens in die Praxis pädagogischer Felder eine
Geschichte höchster Kontinuität der Verhinderung eines solchen
reformpädagogischen Anliegens ist. Und dies führt schon zu der
Frage, der noch nachzuspüren sein wird, ob man denn wirklich
will, was man da sagt. Das soll das Fragezeichen symbolisieren.

Zeichnung: Ruedi Lambert

Zwei verschiedene Formen von Integration
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In einer ersten groben Einschätzung könnte man festhalten, dass
zwei Herangehensweisen an die Integration konkurrieren. Im Sinne
einer «äusseren Reform» werden behinderte Kinder und Schüler je
nach Art und Schweregrad ihrer Behinderung für die Integration in
einen Regelkindergarten oder in den Unterricht einer Regelschule
selektioniert, dort anhand unterschiedlicher Lehrpläne für behinderte und nichtbehinderte Schüler zieldifferent unterrichtet und
damit Formen äusserer Differenzierung und der im gegliederten
System bestehende Bildungsreduktionismus fortgeschrieben. Es
wird nur zu lernen angeboten, was man glaubt, dass jemanden lernen kann, ohne zu wissen, was jemand lernen kann – und lernen
will! Das gegliederte Schulsystem bleibt folglich unangetastet. Im
Sinne einer «inneren Reform» werden alle behinderten Kinder und

Real- und Sonderschullehrer, Sonderschulrektor a.D., war
von 1978 bis 2006 Professor für Behindertenpädagogik
an der Universität Bremen. Er vertritt in Forschung und
Lehre die Bereiche «Behindertenpädagogik, Didaktik,
Therapie und Integration bei geistiger Behinderung und
schweren Entwicklungsstörungen». Schwerpunkte sind u.a.
«Pädagogik und Therapie bei Menschen mit AutismusSyndrom» und «Allgemeine (integrative) Pädagogik und
entwicklungslogische Didaktik».
Zahlreiche Veröffentlichungen, der Aufbau einer
Fachzeitschrift «Behindertenpädagogik» und deren
Schriftleitung über 18 Jahre, die Herausgabe von zwei
Buchreihen und eines Jahrbuches der Behindertenpädagogik
(zusammen mit W. Jantzen) sowie Mitherausgeber
eines 10-bändigen Enzyklopädischen Handbuches der
Behindertenpädagogik zur Thematik «Behinderung,
Bildung, Partizipation» (zusammen mit Iris Beck, Wolfgang
Jantzen und Peter Wachtel) und Gastprofessuren an den
Universitäten Innsbruck, Klagenfurt, Wien und Zürich
dokumentieren eine breite Forschungsarbeit in Theorie und
Praxis.
Prof. Dr. Feuser entwickelte im Rahmen der vorstehenden
Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte eine umfassende
Konzeption einer «Allgemeinen Pädagogik», die eine
integrative Erziehung und Unterrichtung aller behinderten
Kinder (also unabhängig von Art und/oder Schweregrad
der Behinderung) in Regelkindergärten und Regelschulen
erlaubt. Er hat diese über 10 Jahre auch in der
Elementarerziehung und Frühen Bildung in Kindergärten und
dem Unterricht der Primarstufe und Sekundarstufe I erprobt
und wissenschaftlich begleitet.
In seiner pädagogisch-therapeutischen Praxis befasst er
sich seit drei Jahrzehnten – mit dem Ziel weitestgehender
Integration – mit Fragen der Krisenintervention, Therapie
und der Rehabilitation von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (z.B.
Autismus und schwersten selbstverletzenden, stereotypen,
aggressiven und destruktiven Verhaltensweisen), mit
schweren geistigen (z.B. Koma, Apallisches Syndrom) und
psychischen Beeinträchtigungen/Behinderungen (z.B. im
Grenzbereich zur Psychose). Für diese Personen entwickelte
er mit der «Substituierend Dialogisch-Kooperativen
Handlungs-Therapie (SDKHT)» eine subjektorientierte,
auf die Rehistorisierung der Betroffenen orientierte
basistherapeutische Konzeption, unter deren Einsatz auch
mit als «austherapiert», «therapieresistent» oder «nicht
mehr förderbar», «nicht mehr rehabilitierbar» bzw. «nicht
gemeinschaftsfähig» geltenden Personen gearbeitet werden
kann und diese selbst wieder handlungsfähig werden und
selbstbestimmter und unabhängiger von Hilfe leben können.
Schüler unabhängig von Art und Schweregrad ihrer Beeinträchtigung in das «kooperative Lernen an einem ‹Gemeinsamen Gegenstand›» einbezogen; dies durch innere Differenzierung anhand entwicklungsniveaubezogener Individualisierung des «Gemeinsamen
Gegenstands». Das kann ein Kindergarten und eine Schule für alle
konstituieren, wenn darüber hinaus bei allen Verantwortlichen und
Betroffenen die Bereitschaft besteht, Lehren und Lernen in Projekten, vorhabenorientiert und in jahrgangsübergreifenden Gruppen
und Klassen zu ermöglichen und folglich von einem Fächerunter-
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wie kein anderer aufzeigt, dass entweder nicht verstanden wird,
was zu machen ist oder nicht gewollt, was Integration verlangt.
Gleichwohl wird der geschundene Begriff der Integration, für den
es nun mal keinen adäquaten Ersatz gibt und zu geben braucht,
weiter desavouiert.

Von der Segregation durch Integration zur Inklusion
Entwicklung der Pädagogik

Heil- u. Sonderpädagogik
Vergangenheit

Regelpädagogik
so genannte allgemeine Pädagogik

biologistisch/medizinisch-psychiatrisches Defizitmodell

Durch die Integration zur Inklusion

normativ orientiertes Normalitätskonzept

selektierend / segregierend

Gegenwart

Behindertenpädagogik

Kategoriale Bildung

Subjektwissenschaftlich, am Kompetenzmodell und
biographieorientiert / dialogisch; rehistorisierend in
Diagnostik, Pädagogik und Therapie

doppelseitige Erschliessung

Allgemeinbildungskonzeption
Bildung für ALLE im Medium des
Allgemeinen anhand
epochaltypischer Schlüsselprobleme

Erziehungswissenschaft

Zukunft

Integration

«Integrationspädagogiken»

Behinderte / Nichtbehinderte / Interkulturell durch

Koop-Modell / Förderzentren / Kompetenzzentren

Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand /
Innere Differenzierung durch entwicklungsniveaubezogene Individualisierung

mit Schülern / integrative Sonderschulung

- reduzierte/parzellierte Lehrpläne
- äussere Differenzierung

?

Eine Schule für alle

Allgemeine Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik

richt im Stundentakt Abschied zu nehmen, dessen Inhalte unvermittelt nebeneinander stehen. Dass die beiden aufgezeigten Modelle konkurrieren, ist gleichwohl sofort wieder zu relativieren – aus
meiner Sicht in einem Verhältnis 99 : 1 – so die Wirklichkeit, was
gleichzeitig die Legitimität verdeutlicht, den Begriff der «Integration» überhaupt verwenden zu dürfen.

Integration und Segregation widersprechen sich
Ich habe weit vorgegriffen und gehe nun zu einer schrittweisen Behandlung der Problematik zurück. Der Weg, der mit dem Begriff der
Integration charakterisiert, beschritten wurde, ist einer «von der
Segregation über die Integration zur Inklusion». Wir haben es bei
dem Vorhaben der Integration mit einem historischen, fachlichen
und gesellschaftlichen Prozess von besonderer Dynamik zu tun.
Viele Prozesse des gesellschaftlichen Wandels und der Erweiterung unseres natur- und humanwissenschaftlichen Erkenntnisstandes lassen über lange Perioden eine gewisse Kontinuität erkennen.
Integration skizziert das Vorhaben, von einer seit der Entstehung
einer wissenschaftlichen und arbeitsteilig praktizierten intentionalen Pädagogik, die zu keinem Zeitpunkt ihrer Geschichte je eine
wirklich «allgemeine», sondern eine hochgradig nach unterschiedlichsten Kriterien selektierende und ausgrenzende war, zu einer
«Allgemeinen Pädagogik» derart zu gelangen, dass – ich wiederho-
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le es sehr bewusst – Kinder und Jugendliche unterschiedlichster
Entwicklungsniveaus, Lernerfahrungen und Möglichkeiten – auch
unabhängig von Art und Schweregrad ihrer Beeinträchtigungen
– eingebunden auch Kinder anderer Sprache, Nationalität und
Religion, gemeinsam miteinander lernen dürfen. Dies als Schritt
hin zu einem nicht mehr selektierenden und segregierenden Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystem, das man dann als ein
inklusives bezeichnen könnte. Integration muss aus historischen
Gründen also notwendigerweise auf dem Fundament ihres krassen
Gegenteils aufgebaut werden. Wird dieser Sachverhalt einerseits
nicht ständig bewusst gehalten und andererseits das Anliegen der
Integration nicht gründlich gedacht, was heisst, eine gesellschaftshistorisch relevante und den heute vorliegenden Erkenntnissen
im naturphilosophischen und humanwissenschaftlichen Bereich
adäquate, erziehungswissenschaftlich gefasste und nicht aus dem
Bauch heraus generierte Sichtweise der Integration zu entwickeln,
mündet das in gut gemeinte, aber völlig inadäquate Versuche, Integration mit Mitteln des segregierenden Erziehungs-, Bildungs- und
Unterrichtssystems zu realisieren; ich nenne hier nur Leistungsgruppenbildung, äussere Differenzierung, unterschiedliche, also individuelle, an normierenden Standards und Lernstandsmessungen
oder an Behinderungsdiagnosen orientierte Curricula und vieles
andere mehr. Am deutlichsten wird das in dem im Kanton Zürich
sich etablierenden Begriff der «integrativen Sonderschulung», der

Grafik: Georg Feuser

Inklusion

Dass Integration, wie schon angesprochen, in den allermeisten Fällen ausschliesslich aus der Perspektive des selektierend-segregierenden Schulsystems und einer traditionalistischen Heil- und Sonderpädagogik gesehen und praktiziert wurde und wird, zeigt ein
Fehlverständnis und eine Fehlentwicklung, die schliesslich und allenfalls in eine pluralistisch-modernistische Passung des Systems
der Sonderbeschulung mündet. Das aber qualifiziert den Integrationsbegriff als solchen nicht. Ihn ohne differenzierte Analysen der
über dreissigjährigen Geschichte des Bemühens um Integration
durch den Inklusionsbegriff zu ersetzen, verändert die Problemlage ebenso wenig, wie anzunehmen ist, dass ein schlechter Wein
durch das Aufbringen des Etiketts eines Spitzenweines auf die Flasche, in der er sich befindet, zu diesem werden würde. Im Gegenteil: Hier passiert eine gefährliche Verdeckung der Ursachen, die
zu der nicht zu beschönigenden Lage der Integrationsentwicklung
geführt haben. Darüber hinaus wird nicht zur Kenntnis genommen,
dass es zur Dialektik von Inklusion und Exklusion in der Soziologie,
in der diese Begriffe wissenschaftlich beheimatet sind, einen bedeutenden Diskurs gibt (z.B. Baumann 2005, Luhmann 1997), den
Stichweh (2005) als «Leitunterscheidung der Gesellschaftstheorie»
kennzeichnet. Um uns hier weiterhin begrifflich eindeutig verständigen zu können, noch folgende Hinweise:
Die Fremdwörter «integrieren» und «Integration» sind im 19./20.
Jahrhundert als Ableitungen aus dem lateinischen integer, was als
integrare bedeutet «heil, unversehrt machen, wiederherstellen;
ergänzen», dem mittellateinischen integralis «ein Ganzes ausmachend», und integratio «Wiederherstellung eines Ganzen» (Duden
Bd. 7, 2001, S. 365) hervorgegangen. Relevant ist die soziologische
Bedeutung, die als «Verbindung einer Vielfalt von einzelnen Personen oder Gruppen zu einer gesellschaftlichen und kulturellen Einheit» (Duden, Bd. 5, 1999, S. 459) verstanden wird.
Der Begriff der Inklusion leitet sich in gleicher Weise aus dem Lateinischen bzw. Mittellateinischen ab und bezeichnet «einschliessen, einschliesslich, inbegriffen» und steht als «inklusive» im Gegensatz zu «exklusive». Dieser Begriff beschreibt also einen Zustand
einer Ganzheit, die der Logik nach, so sie zuvor nicht bestand, erst
durch einen Prozess der Integration erreicht werden kann.
Genau das kennzeichnet unsere gegenwärtige Situation in der
Bildungslandschaft. Die bestehenden gesellschaftlichen Widersprüche hinsichtlich Inklusion und Exklusion, die sich im Mainstream der Globalisierung und der nationalen Deregulierungen in
einer kürzeren Zeitspanne, als sie die Entwicklung der Integration
umfasst, dramatisch verschärft haben, werden sich noch über lange Zeiträume in die Integrationsbemühungen hinein fortschreiben
und auf der Integrationsebene auch neue Widersprüche generieren.
Bezogen darauf bewirkt der Inklusions- an Stelle des Integrationsbegriffes weder eine Aufklärung in der Sache noch die Auflösung
der Widersprüche. Selbst in jenen Ländern, die sich am Leitbegriff
Inklusion orientieren, sind im Unterrichtssystem vergleichbare
Probleme und auch Schieflagen entstanden, die den unseren nicht

unähnlich sind. Dies vor allem hinsichtlich der Integration von Kindern und Jugendlichen mit schwereren mentalen und psychischen
Beeinträchtigungen und sehr herausfordernden Verhaltensweisen.

Integration bedeutet
Aufhebung von Selektion und Segregation
Integration ist einerseits ein wesentlich fachintern zu bewältigender erziehungswissenschaftlicher Prozess, der andererseits, wie
deutlich geworden sein dürfte, wie kein anderer hinsichtlich seiner
Umsetzung eine gesellschafts- und bildungspolitische, wie sozioökonomische Regulation erfährt. Fachimmanent erfordert die Umsetzung integrativen Denkens in der Pädagogik die Synthese von
Heil- und Sonderpädagogik mit der von mir als Regelpädagogik
bezeichneten so genannten allgemeinen Pädagogik, die bis heute
nicht erfolgt ist. Dies, obwohl durch die Entwicklung der «Behindertenpädagogik» seit den 1970er Jahren und die auf der «kategorialen Bildungstheorie» seit den 1950er Jahren aufbauende «Allgemeinbildungskonzeption» in beiden historisch parallel laufenden
Pädagogiken ein für die Synthese eines qualitativ neuen erziehungswissenschaftlichen Bewusstseins hinreichendes Denkniveau
entwickelt wurde und vorliegt – nämlich ein subjektwissenschaftliches und dialektisches. Dieses kann in der Konzeption einer «Allgemeinen Pädagogik» und «entwicklungslogischen Didaktik» gefasst
werden und realisiert sich in einem resultierenden pädagogischen
Reformprozess, der das selektierende und segregierende Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystem nicht nur in Frage stellt,
sondern es notwendigerweise umbauen muss – und dieser Umbau
ist die Integration!

Integration als Menschenrecht
In diesem Kontext ist vor allem die didaktische Abstinenz in der
fachlichen Integrationsdebatte, die «des Pudels Kern» der Integration noch immer in der Relation von Kindern und Schülern mit und
ohne Behinderung und Migrationshintergrund sieht, aus meiner
Sicht essentiell für die Problemlage des Reformprozesses im Innern
der Pädagogik. Dies in engem Zusammenhang mit der Vorstellung,
Integration durch die additive Hereinnahme sonderpädagogischer
Kompetenzen in die Regelschule bewerkstelligen zu können, ohne
dass sich diese selbst grundlegend ändert. Die ideologischen Verstellungen dahingehend, dass trotz eines demokratisch verfassten
Gesellschafts- und Staatssystems ein auf Ausgrenzung und Separation setzendes Bildungssystem der Garant der Reproduktion der
gesellschaftlichen Produktivkräfte und der Kultur sei, wird nicht
als Widerspruch erfahren. Eben so wenig empört, dass der Selektionsprozess in den Bildungslandschaften, wie die OECD-Studien
hinreichend nachweisen, selbst bei gleichen Leistungen im Bereich zentraler Kulturtechniken überwiegend auf den Sozialstatus
der Lernenden und einen Migrationshintergrund bezogen ist, was
im Grunde einem gesellschaftlichen Skandal gleich kommt, der im
Sinne einer zynischen political correctness noch mit dem Begriff
der Wahrung der «Chancengleichheit» garniert wird. Global haben
wir es mit der Frage der Integration längst mit einer Menschenrechtsfrage zu tun. Ich erinnere hier nur an das UN-Weltaktionsprogramm für behinderte Menschen von 1983, wo gesagt wird,
«... die Erziehung von behinderten Menschen sollte so weit wie möglich im Regelschulsystem stattfinden ... (Art. 120). Entsprechend
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2. Die pädagogische
Kernfrage der Integration
Es dürfte deutlich geworden sein, dass Integration im Fluss der Geschichte der Pädagogik als ein Prozess der Transformation eines
auf gleichberechtigte und gleichwertige Teilhabe aller an Bildung
für alle orientierten erziehungswissenschaftlichen Erkenntnisstandes in die pädagogische Praxis einer «Allgemeinen Pädagogik und
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Bildungssystem Struktur gewordenen äusseren Differenzierung
und ihrer unterrichtsimmanenten Praxis einen sich selbst generierenden Zirkel der Produktion und Reproduktion von Ungleichheit
und Be-Hinderung einleiten.

Integrales Menschenbild, kooperatives Lernen
und innere Differenzierung

Ansätze einer entwicklungslogischen Didaktik
Konstitutiv für eine solche entwicklungslogische Didaktik sind neben den Arbeiten von Jean Piaget und René Spitz die Entwicklung
einer «kritischen und materialistischen Behindertenpädagogik»,
die auf einem neurowissenschaftlich, psychologisch und soziologisch fundierten Verständnis der Persönlichkeitsentwicklung des
Menschen fusst. Dies wiederum basiert auf der Tätigkeitstheorie
der Kulturhistorischen Schule. Ich erinnere hier nur an wenige
Namen wie Vygotskij, Lurija, Leont’ev, Gal’perin, deren didaktisch
hoch relevante Arbeiten zu Entwicklungsfragen in der deutschen
Regel- wie Heil- und Sonder- und Sozialpädagogik noch immer weitgehend unbekannt sind. Mit dieser von Wolfgang Jantzen (2007)
sehr zentral entwickelten und von uns gemeinsam getragenen
Konzeption wurde es nicht nur möglich, eine traditionelle, defektorientierte und biologistisch medizinisch-psychiatrisch fundierte
Heil- und Sonderpädagogik zu überwinden, sondern eine vom Subjekt ausgehende Sichtweise menschlicher Aneignungstätigkeit zu
entfalten. Das bedeutet auch, Behinderung im wahrsten Sinne des
Wortes als «Be-Hinderung» eines Menschen in seiner Lebenstätigkeit, in seinem Lernen und in seiner Entwicklung zu verstehen und
zu begreifen, dass der behinderte Mensch unter den Ausgangs- und
Randbedingungen seiner Lebensgeschichte ein kompetent handelndes Subjekt ist, auch wenn seine Handlungen uns grosse pädagogische und therapeutische Probleme aufwerfen.
In gleicher Weise konstitutiv für eine entwicklungslogische
Didaktik ist die auf der kategorialen Bildungstheorie der geisteswissenschaftlichen Pädagogik aufbauende «Allgemeinbildungskon-

Inserat

entwicklungslogischen Didaktik» zu verstehen ist. Sie ist Voraussetzung zur Schaffung eines inklusiven Erziehungs-, Bildungs- und
Unterrichtssystems. Im Sinne einer programmatischen Analyse der
Funktionszusammenhänge im selektierenden und segregierenden
Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystem kann exemplarisch
aufgezeigt werden, dass die Selektion der Kinder und Schüler nach
normwertorientierten Leistungskriterien zum Ausschluss aus den
regulären Lernfeldern (oft auch aus den regulären Lebensfeldern)
und zur Segregierung in Sonderinstitutionen führt, wenn ein «sonderpädagogischer Förderbedarf» festgestellt wird. Dies erfolgt in
der Wahrnehmung von Behinderung als individuelle Kategorie in
defekt- und abweichungsbezogener Weise. Dadurch werden die
Kinder und Jugendlichen in Reduktion auf ihre vermeintlichen
Defizite und Auffälligkeiten atomisiert und entsprechend in homogenen Gruppen, die der diagnostizierten Art ihrer Behinderung
entsprechen, zusammengefasst, was sich im Sonderschulwesen in
den verschiedensten Sonderschultypen wie im Regelschulwesen
in der Hierarchisierung der Schulformen ausdrückt – sie sind, wie
ich bildlich sage, zu Stein gewordene Formen äusserer Differenzierung. Entsprechend werden den Schülern unseren Annahmen folgend, was zu lernen sie in der Lage wären und von individuellem
wie gesellschaftlichen Nutzen sein könnte, entsprechend verengte
und parzellierte Bildungsangebote gemacht, also ein pädagogischer Reduktionismus praktiziert, der in Kombination mit der im

Das Prinzip von Selektion, Ausgrenzung und Segregierung dominiert das gesamte Bildungssystem und betrifft alle Kinder und
Schüler, aber dennoch sitzen – entgegen dem scheinbar schlauen
Spruch – eben nicht alle im gleichen Boot. Wie immer: In Fortsetzung der Konzeption eines gemeinsamen Lernens ohne Ausschluss
war uns schon Ende der 70er Jahre klar geworden, dass gegen jedes der Momente, die das bestehende segregierende Erziehungs-,
Bildungs- und Unterrichtssystems hervorbringen und es reproduzieren, ein Gegenpart, eine Gegenkraft errichtet werden muss,
wenn wir eine Allgemeine Pädagogik, die inklusiv ist, begründen
und praktizieren wollen. Bleibt in integrativen Ansätzen auch nur
eines der aufgezeigten sechs Momente erhalten, das dem funktionalen Kreislauf des sich selbst reproduzierenden segregierenden
Systems entspricht, zwingt es, wie das in der Praxis immer wieder
beobachtbar ist, das ganze System in die alten Pfade. Zur Verdeutlichung der angesprochenen «Gegenmomente», die auf der Basis
einer Allgemeinen Pädagogik Integration ermöglichen, wäre auf der
Ebene des zu Grunde liegenden Menschenbildes gegen die defektund abweichungsbezogene Atomisierung der als behindert geltenden bzw. sozial diskreditierten Menschen ein Verständnis des
Menschen als integrale Einheit seiner biologischen, psychischen
und sozialen Systeme und Wirklichkeit zu entfalten. Grösst mögliche Heterogenität der Lerngruppen wäre gegen das zum Dogma
geronnene Verständnis zu setzen, dass in homogenen Gruppen
besser und leichter gelernt und gelehrt werden könnte. Gegen die
Selektion nach Leistungskriterien und deren Beantwortung mit reduzierten und parzellierten Bildungsangeboten wäre die Kooperation aller miteinander an einem «Gemeinsamen Gegenstand» in entsprechend organisierten Lernfeldern zu setzen. Projektunterricht
und offene Lernformen in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen

sind hier unverzichtbar. Gegen die der Segregierung immanente
äussere Differenzierung anhand individueller Curricula ist eine innere Differenzierung im Sinne einer entwicklungsniveaubezogenen
Individualisierung der Bildungsinhalte, die aus dem «Gemeinsamen Gegenstand» resultieren. Kurz gefasst: Die «Kooperation am
Gemeinsamen Gegenstand» und eine «innere Differenzierung durch
entwicklungsniveaubezogene Individualisierung» konstituieren
das didaktische Fundamentum einer Allgemeinen (integrativen)
Pädagogik als Basis einer «entwicklungslogischen Didaktik».

Zeichnung: Ruedi Lambert

fordert die UN-Konvention über die Rechte des Kindes von 1989, in Art 23. 1/3, dass
«... das behinderte Kind wirklichen Zugang
zu Erziehung, Ausbildung und Gesundheitsdiensten hat und diese nutzen kann, [...] so
dass die möglichst vollständige soziale Integration des Kindes ermöglicht wird ...».
Auch das UNESCO-Salamanca-Statement
von 1994 ist hier zu nennen, das im Punkt
3 unter anderem alle Regierungen auffordert, «das Prinzip Erziehung ohne Ausgrenzung auf rechtlicher oder politischer Ebene
anzuerkennen ...» und im Punkt 2 betont,
dass Regelschulen mit einer integrativen
Orientierung das wirksamste Mittel sind,
«eine Gesellschaft ohne Ausgrenzung aufzubauen und eine Erziehung für alle zu verwirklichen» und «Kinder mit Sondererziehungsbedürfnissen Zugang zur Regelschule
haben» (Pkt. 3) müssen. Dementsprechend
heisst es im Abschlussbericht: «Der tiefste Grund für Lernschwierigkeiten liegt im
Schulsystem selber».
Wenn Integration also als Menschenrecht erkannt wird, müssen die notwendigen politischen Massnahmen ergriffen werden, damit «die Herrschaft der Schnellsten,
Klügsten und Skrupellosesten beendet und
durch die Herrschaft des Rechtes» ersetzt
wird, wie der Soziologe Zygmunt Bauman in
seinem Werk über die «Ausgegrenzten der
Moderne», das er mit dem Titel «Verworfenes Leben» (2005, S. 124) versieht, im Kapitel «Abfall der Globalisierung» schreibt. Es
geht nicht darum, dass die Integration den Verantwortlichen das
politische Handwerk abnimmt, sondern dass sie deutlich kennzeichnet, was pädagogisch machbar ist und was politisch gemacht
werden muss, damit das Pädagogische gemacht werden kann, so
es gewollt wird. Dass es gewollt wird, wird die Anstrengungen vieler gesellschaftlicher Gruppierungen erforderlich machen. So tut
es gut, in den Statuten des Verbandes des Personals öffentlicher
Dienste (vpod) im Art. 3, Abs. (2) unter «Zweck und Ziel» zu lesen:
«Ziel des vpod ist eine demokratische Gesellschaft ohne Diskriminierung, in der die Entfaltung der schöpferischen Initiative aller
Menschen, die soziale Sicherheit, das Leben in einer gesunden
Umwelt und der Friede gewährleistet sind». Kehren wir nun aber
wieder zurück zu der inneren Problematik der Integration.
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Wider eine eindimensionale Didaktik
Eine solche didaktische Konzeption erlaubt es im Feld der Integration, dass alle Kinder und Schüler alles lernen dürfen, jede und
jeder auf ihre bzw. seine Weise lernen darf und alle die sächlichen
und persönlichen Hilfen erhalten, derer sie bedürfen. Es gibt keine integrationsfähigen oder nicht integrationsfähigen Kinder und
Schüler, sondern allenfalls, wie ich sie nenne, «Integrationspädagogiken», die vor allem auf Grund ihrer organisatorischen und
didaktischen Defizite, die – wie sich oft zeigt, ihrerseits in einem
traditionell orientierten Menschen- und Behinderungsbild verankert sind – Integration nicht zu leisten vermögen. Das wiederum
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eines Projekts wie die Äste eines Baumes vorstellen, die aus dessen
Stamm, entspringen, während die Wurzeln den heute vorliegenden
Erkenntnisstand in den verschiedensten Wissenschaftsbereichen
repräsentieren. Die Äste sind also nicht die traditionellen Unterrichtsfächer. Sie charakterisieren vom Astansatz bis hin zur Astspitze die Repräsentation des zu bearbeitenden Sachverhaltes auf den
verschiedensten Entwicklungsniveaus, weshalb jeder Schüler mit
jedem lernen und eine ihm adäquate Erkenntnis ausbilden kann.

3. «Integrative
Sonderschulung?»
Auf der Basis dieser Konzeption begannen wir mit dem Kindergartenjahr 1982/83 in Bremen mit der Umsetzung der Integration,
die sich über die Kindergärten hinweg nahtlos in die Schule und
dort von der Primarstufe in die Sekundarstufe hinein fortsetzte.
Mitte der 1990er Jahre wurde diese als Vollintegration bezeichnete
Entwicklung politisch beendet und in ein so genanntes Kooperationsmodell überführt. Grenzen der Integration gibt es dann, wenn
Gesellschaft und Politik sie ziehen oder die Bildungsinstitutionen
sich nicht entsprechend qualifizieren und verändern – sie liegen
nicht in den als behindert oder nichtbehindert bezeichneten Kindern und Schülern. Die integrative Kindergarten- und Schularbeit
war streng an folgenden, sich bis heute bestätigenden Organisationsprinzipien orientiert: Die Regionalisierung der Lernangebote
und die Dezentralisierung der Erfordernisse für Kinder und Schüler mit Lernproblemen, Behinderung und therapeutischen Bedarfen an die regulären Orte ihres Lernens, die Realisierung der
Elementar- und Schulpädagogik in multiprofessionellen Teams von
Regel- und Sonderschullehrern, Therapeuten und Assistenten, die
im Sinne des Kompetenztransfers sich wechselseitig in gemeinsamer Verantwortung vor den Kindern und Schülern kompetent
machen und ihr Wissen an die jeweils anderen Teammitglieder
transferieren und die integrierte Therapie; das heisst auch die therapeutischen Erfordernisse sind in die curricular-didaktischen Vorhaben in Kindergarten und Schule integriert zu realisieren. Die zentrale Ressource des Ganzen ist aber die Bereitschaft zur eigenen
Veränderung, gleichwohl, ob sie als Lehrer, in der Schuladministration oder der Bildungspolitik tätig sind, denn «Integration fängt in
den Köpfen an» – in unseren! Die häufig geäusserte Aussage, dass
man damit warten müsse, bis die Gesellschaft dazu bereit sei, weil
es zuvor den Kindern nicht zumutbar sei, ist nicht mehr, denn eine
perfide Scheinbegründung, alles zu belassen, wie es ist. Die Gesellschaft bin ich, sind Sie, sind wir – nicht irgendwelche anonyme
Anderen. Integration ist auch kein Gnadenakt für Behinderte. Alle
Kinder und Schüler profitieren umfassend (und mehr, als ich je zu
erwarten gedacht habe) vom gemeinsamen Lernen und Unterricht
in den affektiv-erlebnismässigen, emotionalen, motivationalen, sozialen und kognitiven Bereichen ihrer Persönlichkeitsentwicklung.

Überwindung des fächerorientierten Unterrichts
Das lenkt den Blick auf die Tätigkeitsstruktur des Menschen. Durch
sie gewinnt Didaktik ihre entwicklungslogische Dimension, der die
führende Rolle in der Planung und Durchführung von Unterricht
zugestanden werden muss, da die Erkenntnis von Welt nur durch
die Tätigkeit des Subjekts konstituiert werden kann. Das heisst vereinfacht, der Stoff hat dem Schüler und nicht dieser dem Stoff zu
dienen – wenn Lernen entwicklungsinduzierend sein soll, denn Lernen findet stets in der «nächsten Zone der Entwicklung» (Vygotskij
1987) statt. Und es wird deutlich: Der Stoff des Unterrichts hat keinen Wert an sich, sondern nur dadurch, dass er für den einen wie
den anderen Schüler durch dessen Auseinandersetzung mit ihm
entwicklungsfördernd ist. Das aber kann die gleiche Sache zum
gleichen Zeitpunkt für unterschiedliche Schüler nie sein. Damit ist
im Grunde ein zielgleiches Lernen nach Massgabe der vermeintlichen Sachlogik eines Faches im Stundentakt des fächerorientierten
Unterrichts schlicht und einfach obsolet.
Das orientiert auf eine weitere didaktische Dimension, die zwischen der den Menschen grundsätzlich auf die Welt orientierenden
Tätigkeit und deren realen Wirklichkeit vermittelt – die Handlung.
Sie ist durch bedürfnisrelevante Motive initiiert, Zielen unterworfen und damit auf die objektive Seite des Gegenstandes bezogen.
Damit dient die Sache in Umkehrung der bestehenden Verhältnisse
– oder diese vom Kopf auf die Beine gestellt – primär der weiteren
Persönlichkeitsentwicklung des Schülers, seiner fortschreitenden
Realitätskontrolle und sozial verantwortungsbewussten Emanzipation. In ein Bild gefasst, können wir uns das Lernen am «Gemeinsamen Gegenstand» in zahlreichen Handlungszusammenhängen

Zeichnung: Ruedi Lambert

zeption» Klafkis. Mit ihr geht es um «Bildung für alle im Medium
des Allgemeinen» (Klafki 1996, S. 53), die in ihrer Zielperspektive
die «Befähigung aller Lernenden zu Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidaritätsfähigkeit» (a.a.O., S. 52) anstrebt, was durch
eine curriculare Orientierung an «epochaltypischen Schlüsselproblemen» erfolgen soll, die «von gesamtgesellschaftlicher, meistens
sogar übernationaler bzw. weltumspannender Bedeutung» sind,
«gleichwohl jeden einzelnen zentral betreffen» (a.a.O., S. 56). Es
wird deutlich, dass es um die Schaffung von «Mündigkeit» geht,
die «Aufklärung» zur Grundlage hat und «Denken lernen» zum Ziel.
Auch hier leuchtet die Notwendigkeit der Abkehr vom klassischen
Lehrplan zu Gunsten umfassender Projektarbeit auf, damit ein Lernen realisiert werden kann, das Entwicklung induziert und primär
auf Erkenntnisgewinn und nicht auf die additive Wissensvermittlung angelegt ist, darauf also, das Lernen zu lernen. Lernen durch
Kooperation am «Gemeinsamen Gegenstand» kann hier, um es nur
kurz zu erwähnen, beschrieben werden als Handeln, das über die
Wahrnehmungstätigkeit und interne Konstruktion von Information
Handlungen verändert, das heisst durch Sinnbildung und Bedeutungskonstitution Wissen generiert und Erfahrung gedächtnismässig deponiert.

korrespondiert mit Vorstellungen über Lernen und Entwicklung die von einem heute
vorliegenden humanwissenschaftlichen Erkenntnisstand weit entfernt sind.
Traditionelles Lehren und Lernen kann
hinsichtlich seiner didaktischen Grundlegung im Sinne einer eindimensionalen
Didaktik, die weitgehend nur der Sachstrukturanalyse der Lerngegenstände
verpflichtet ist, gekennzeichnet werden.
Auf der Basis der heute unbestreitbaren
Annahme, dass der Mensch das erkennende Subjekt ist und die Erkenntnis in der
internen Rekonstruktion der erfahrenen
Welt liegt und nicht draussen in dieser,
verhalten wir uns in der Pädagogik in extremer Weise anachronistisch. Die Leistungen beurteilen wir zum Beispiel weiterhin
nach der Vollständigkeit der Rezeption der
Unterrichtsinhalte im Sinne des Wissensstandes und nicht am Erkenntnisprozess
und -gewinn, das heisst nicht danach, unter welchen Bedingungen und in welcher
Qualität der Lernende sie in seinem Inneren durch handelnde Auseinandersetzung mit den Menschen und
der Welt hervorgebracht hat, so, als gäbe es die Funktionen und
Bedeutungen der Dinge für den Menschen an sich und nicht ausschliesslich nur durch ihn selbst.

Das Integrationsverständnis
der aktuellen Reformen in der Schweiz
Blicke ich auf die Wege, die man hier zu Lande gehen möchte, wie
sie zum Beispiel in den «Standards für die Sonderschulung (0-20)
aus der Sicht der Leistungserbringer» exemplarisch aufscheinen,

erfasst mich trotz der humanistischen Worte und Werte, auf denen
sie berechtigt basieren, grosse Sorge, die ich abschliessend in Bezug auf einige Aspekte in Thesenform äussern und mit Wünschen,
ja Empfehlungen für die weitere Umsetzung verbinden möchte.
In Anbetracht der mit der «Neugestaltung des Finanzausgleichs
und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen» – kurz NFA
– verbundenen Strukturreform des Bildungswesens für Behinderte
ist man geneigt zu erwarten, dass der über mehr als drei Jahrzehnte der Integrationsentwicklung und ihrer praktischen Umsetzung
allein in den deutschsprachigen Ländern vorliegende Erkenntnisstand, sowie der Forschungsstand im eigenen Land rezipiert worden wäre und in den «Standards» einen konstruktiven Niederschlag
gefunden hätte – dem ist nicht so! Im Spiegel dieser Erwartungen
erregt es Aufmerksamkeit, wenn Begriffe wie «integrative Sonderschulung» nicht nur ab und an auftauchen, sondern in Fachkreisen
Verständigungsmittel sind. Wie können derart widersprüchliche
Begriffe überhaupt in einen einheitlichen begrifflichen Zusammenhang gebracht werden? Konträrer kann eine Formulierung im Feld
der Integration im Grunde nicht sein. Man fühlt, wie zwei Domänen (möglicherweise feindlich?) zu fusionieren scheinen: Die eine
skizzierbar als traditionell-separatistische Sonderpädagogik, die
andere als traditionell ausgrenzende (allgemeine) Pädagogik, wobei diese ihrer Aussonderungspraxis wegen die Behinderten nicht
kennt und die andere, der Separierung der Behinderten wegen keine Nichtbehinderten. Ist das Ganze nur ein Dilemma der Deskription, als die diese Begrifflichkeit anmutet? Ich meine Nein!
Nach Befassung mit den «Standards» und zahlreichen resultierenden Analysen und Kommentaren dazu bleibt mir ganz allgemein
nur eine sehr nüchterne Feststellung: Die Standards sind formalisierte Inhaltslosigkeit. Davon, dass es im Bereich von Erziehung,
Bildung und Unterricht, aufbauend auf der vorobligatorischen Frühen Bildung, wesentlich um die Ermöglichung eines Entwicklung
indizierenden Lernens gehen sollte, ist in den Standards, die aus
der Sicht der Leistungserbringer erarbeitet wurden, aber nicht die
Rede. Es ist gleichwohl sinnvoll, wenn in Rückbezug auf wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse über Entwicklungsverläufe und
das Lernen im Altersbereich 0-20 und unter Einbezug der sozialen
und ökonomischen Lage der Kinder und Jugendlichen Aufgaben
in Richtlinien gefasst werden, die zum einen die Bedarfslage der
sich Bildenden deutlich skizzieren und zum anderen eine an dieser
orientierte hoch qualifizierte Umsetzung verlangen, um diesbezüglich Beliebigkeiten und selektive Bevorzugungen bzw. Benachteiligungen zu minimieren. Aber davon ist nichts zu lesen! Wird dazu
die Tatsache in Beziehung gesetzt, wie die Standards vom 01. Juli
2006 zu Beginn der Erläuterungen betonen, dass die Leistungserbringer «im Sinne eines proaktiven Vorgehens selber definieren
können, was sie unter Qualität verstehen» (SZH 2006, S. 2), wird
das Prinzip Ausschluss zum Strukturmoment – auch der Ausschluss wissenschaftlicher und erfahrungsbedingter Erkenntnisse
und der Betroffenen, was die Negation ihrer sozio-ökonomischen
Lage, ihrer subjektiven Bildungsbedürfnisse und die humanwissenschaftliche Objektivierung dieser Aspekte einschliesst. Die «Selbstdeklaration» als ein Element im Prozess des Qualitätsmanagements
(QM) kann nie alleine und ausschliesslich Qualität bestimmen. Das
widerspricht allen Regeln, wie sie in der Qualitätssicherung international praktiziert werden.
In allen Verlautbarungen wird in besonderer Weise betont, dass
«im sonderpädagogischen Bereich integrierende Massnahmen den
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separierenden vorgezogen» werden sollen. Dabei wird unmittelbar,
im gleichen Satz, in Klammern vermerkt, auf die «Beachtung der
Verhältnismässigkeit» (S. 4) verwiesen. Integration durch Sonderschulung findet ihre vermeintliche Rechtfertigung (a) in der Verhältnismässigkeit, die an Kosten-Nutzen-Analysen orientiert ist
und (b) im Kontext des Gleichstellungsgesetzes dahingehend, dass
Gleichstellung durch das Besondere zu erreichen ist, dessen der
Behinderte bedarf. So hat man dem Verharren im rechtlich legitimierbar erscheinenden Antiquierten den Anschein des Fortschrittlichen gegeben – und die Metapher von der Integration durch
Sonderschulung gewinnt Wirklichkeit. Anders gesagt: Integration
durch Sonderschulung ist die unterschiedliche Behandlung, derer die Behinderten scheinbar bedürfen und die zur tatsächlichen
Gleichstellung Behinderter und nicht Behinderter notwendig ist,
wie interpretiert wird. Meine Frage: Ist das Ausdruck interkantonaler Diplomatie – oder der Korrumpierung der Integration?
Mit Bezug auf die «unterschiedliche Behandlung behinderter
zur tatsächlichen Gleichstellung» bezweckt die Sonderpädagogik,
wie zu lesen ist, «die notwendige unterschiedliche Behandlung von
Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen sowie
eine Anpassung der pädagogischen Unterrichtsformen im Hinblick
auf eine zielgerichtete Unterstützung der Betroffenen» (S. 24). Man
könnte nun, wiederum sehr wohlwollend, diese Aussagen als Auftrag an die Sonderpädagogik verstehen, die Regelschule für alle
Schüler kind- und unterrichtsfähig zu machen, wenn das Vorliegen
eines besonderen Bildungsbedürfnisses nicht durch den Ausgleich
gewisser Entwicklungsschwierigkeiten durch bestimmte sonderpädagogische Massnahmen als Voraussetzung für den späteren Besuch des Regelunterrichts definiert wäre (S. 25). Aufträge an die
Regelschule, sich den Belangen von Kindern und Schülern mit besonderen Bildungsbedürfnissen zu widmen, vergleichbar denen an
die Sonderpädagogik, die Behinderten im Grunde regelschulfähig
zu machen, definiert die Vereinbarung nicht. Damit bleibt das Regelschulwesen in seiner derzeit bestehenden Praxis unverändert
bestehen; das Sonderschulwesen wird dazu relativ gesehen. Das
bedeutet in praxi, dass trotz Gleichstellungsgesetz (siehe Verhältnismässigkeitsgebot)
Benachteiligungen sachlich zu rechtfertigen sind,
Kinder und Jugendliche mit leicht kompensierbaren Lern- und
Entwicklungsproblemen, soweit diese durch eine sonderpädagogische Intervention und/oder Begleitung in der Regelschule für diese, das heisst konkret für die dort tätigen Lehrer unauffällig bzw.
erträglich gehalten werden können, eine Regelklasse besuchen
dürfen und
der «Rest» eine Sonderschule oder -klasse zu besuchen hat. Meine Feststellung: Regelschule absolut – Sonderschule zu Diensten!
Meine Frage: Zu Diensten der «Sozialschrottentsorgung»?

Integration braucht eine innere und strukturelle
Reform der Regelschule
Diese Problematik verdeutlicht das Kaskadenmodell. Der Besuch einer Regelschule derer, die im Kaskadenmodell nach einer
schulexternen Abklärung sonderpädagogischer Angebote mit individueller Ressourcenzuteilung bedürftig sind, wird ohne innere
und strukturelle Reform der Regelschule in der Praxis gegen Null
gehen. Das antizipiert schon der Querbalken im Verlaufsmodell
und der blasse Schriftzug Integration. Damit wird neue Ungleich-
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behandlung geschaffen und das bestehende selektierende und segregierende Regelschulsystem bestätigt, gestärkt und fortgeführt.
Wo Selektion, Ausgrenzung und Separierung drinnen ist, sollte man
nicht Integration drauf schreiben! Meine Frage: Ist die Integration
auf dem Weg zur «Restsonderschule» – und zur «Schäferhundpädagogik»? Letztere ist das Bild dafür, dass behinderte Schüler zum
Beispiel nur für die Zeit in einer Regelklasse verweilen dürfen, in
der schulische Heilpädagogen anwesend ist, wobei von diesen –
wie mir bekannt wurde – auch gefordert wird, während der Zeit,
die sie für ein Kind mit besonderen Bildungsbedürfnissen der
Regelschule zur Verfügung stehen, in separierten Räumen im Einzelunterricht den Anschluss des Schülers an den Stoff der Regelklasse zu bewerkstelligen. Noch fataler wird es, wenn nun seitens
der Sonderschule dieses Ansinnen von Regelschullehrern als berechtigt angesehen wird, damit ein Schüler mit einem speziellen
Förderbedarf in der Regelschule verbleiben darf. Die Sonderpädagogen werden durch eine solche Tätigkeit im Grunde als Garant
eines nicht bestehenden Veränderungswillens der Regelpädagogik
und zur Sicherung deren Ausgrenzungspraxis missbraucht – und
sie lassen sich missbrauchen, wenn sie ihre Tätigkeit in dieser Weise wahrnehmen. Meine Frage: Warum?
Ich resümiere: Bezogen auf die bestehende gesellschaftliche
und bildungspolitische Wirklichkeit kann nicht als gewollt erkannt
werden, was gewünscht ist. Als Folge der Umsetzung dieser Art von
«Integration», die keine Synthese von Sonder- und Regelpädagogik
auf ein neues Qualitätsniveau intendiert, ist eine weitere Spaltung
der betroffenen behinderten Kinder und Jugendlichen selbst zu
erwarten – nämlich in solche, die mit den gewährten Ressourcen
integrierbar erscheinen und in jene, die als nicht integrierbar in
neuer Weise stigmatisiert werden.
Im mindesten Fall wäre Sorge darauf zu tragen, dass Integration nicht weiterhin als additives Nebeneinander von Sonder- und
Regelpädagogik verstanden wird, Integration zum Zuständigkeitsund Verantwortungsbereich der Regelpädagogik gehört, die sich
entsprechend zu verändern hat, Sonderpädagogik sich zukünftig
als Kompetenzbereich ohne eigene Schülerschaft versteht; sie leistet Beratung, steht für das Co-Teaching in Regelklassen, zur Organisation des Kompetenztransfers im Team mit allen pädagogischen
und therapeutischen Fachkräften zur Verfügung und leistet Assistenz für schwer beeinträchtigte und entwicklungsgestörte Kinder
und Schüler.
Last but not least: Die Regelschule und die Sonderschule haben
Ausgrenzung und nicht Integration zu begründen!

Auseinandersetzung mit dem damaligen Schweizer Bundespräsidenten Delamuraz, der auf die Forderung, «für die Opfer von
Auschwitz mitzuhaften» (S. 7), sagte, dass Auschwitz nicht in der
Schweiz liege, zu diesem Ort: «Er geht, wie weit wir auch gehen,
unter unseren Füssen mit» (S. 9).
Blättern wir in der eigenen Fachgeschichte zurück und schlagen
nur eine Seite aus dem Werk von Edouard Séguin von 1866 mit dem
Titel: «Die Idiotie und ihre Behandlung nach der physiologischen
Methode» auf, dann finden wir dort in seiner «GeistigbehindertenLiteraturhinweise:
Basaglia, F. u. Basaglia-Ongaro, Franca: Befriedungsverbrechen. In:
Basalglia, F. u.a. (Hrsg.): Befriedungsverbrechen. Über die Dienstbarkeit der Intellektuellen. Frankfurt/M. 1980, S. 11-61
Baumann, Z.: Verworfenes Leben. Die Ausgegrenzten der Moderne.
Hamburg 2005
Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von
Menschen mit Behinderungen vom 13.12.2002 (Stand 13.06.2006).
Siehe: http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/151/.3.de.pdf
Dederich, M. u.a. (Hrsg.): Inklusion statt Integration? Giessen 2006
EDK – Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren:
Projekt «Regelung der interkantonalen Zusammenarbeit im Bereich
Sonderschulung». Zwischenbericht der Steuergruppe. Zu Handen des
Vorstands der Organe der EDK (Hrsg.: SZH. Bern/Luzern 30.12.2005)
dies.: Ein gesamtschweizerischer Rahmen für den sonderpädagogischen Bereich. Die Interkantonale Vereinbarung der EDK über die
Zusammenarbeit im sonderpädagogischen Bereich. Kurz-Information.
(ohne Jahreszahl; anzunehmen 2006)
dies.: Interkantonale Vereinbarung der EDK über die Zusammenarbeit
im sonderpädagogischen Bereich. Bericht zur Vernehmlassung (siehe:
www.edk.ch; 15.06.-31.12.2006)
Erzmann, T.: Konstitutive Elemente einer Allgemeinen (integrativen)
Pädagogik und eines veränderten Verständnisses von Behinderung.
Bd. 2 der Reihe «Behindertenpädagogik und Integration», Hrsg. G.
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Feuser, G.: Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter
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geht; nämlich um die Wiederherstellung der «Einheit des Menschen
in der Menschheit» und um die Wiederherstellung der «zusammenhanglos gewordenen Mittel und Werkzeuge der Erziehung» (S. 164).
Dieses zu leisten heisst, auch anzuwenden und umzusetzen, was
man erkannt hat, denn, so eine Aussage von Horst-Eberhard Richter: «Wenn man im Machen nicht mehr anwendet, was man erkannt
hat, kann man schliesslich auch nicht mehr erkennen, was zu machen ist» (1978, S. 23).

Paradigmendiskussion? Zur Inflation eines Begriffes, der bislang
ein Wort geblieben ist. In: Albrecht, F., Hinz, A. u. Moser, Vera (Hrsg.):
Perspektiven der Sonderpädagogik. Disziplin und professionsbezogene Standortbestimmung. Berlin Verlag 2000, S. 20-44
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Vielfältige Nutzung des Index für
Inklusion zur Schulentwicklung
Endlich nehmen auch im deutschsprachigen Raum die Bemühungen zu, eine inklusive Schulentwicklung umzusetzen. Vermehrt wird
dabei auch auf den Index für Inklusion (vgl. vpod bildungspolitik 150, S, 28-32) zurückgegriffen.
Ines Boban und Andreas Hinz

E

rfreulicherweise sind von der schulischen Version des Index für Inklusion (vgl. Boban und Hinz 2003)
in den vergangenen fünf Jahren
im deutschsprachigen Raum mindestens
3000 Exemplare in Umlauf gekommen. Dies
erstaunt insofern, als eigentlich das Problem besteht, dass die deutschsprachigen
Bildungssysteme die differenziertesten und
damit strukturell selektivsten weltweit sind
– Südtirol einmal ausgenommen. Offenbar
gibt es einen deutlichen Bedarf in der schulischen Praxis, sich mit einem Material auseinanderzusetzen, das eine kritische und
freundliche Reflexionsfolie für Schritte in
Richtung einer inklusiven Schulentwicklung
bietet. Dabei sind die Startpunkte sehr unterschiedlich, und auch die Strategien und
Schwerpunkte zeigen ein breites Spektrum.
Durch die «Montag Stiftung Jugend und
Gesellschaft» mit fachkundiger Moderation
unterstützt, arbeitet im Raum Bonn/Köln/
Aachen eine Vielzahl von Schulen und einige Kindertageseinrichtungen mit dem Index, vor allem konkret mit den Indikatoren
und Fragen. Viele der Schulen haben bereits eine lange Tradition mit dem «Gemeinsamen Unterricht», aber auch andere haben
sich in diese Arbeit hineinbegeben. Schwerpunkte sind dabei z. B. gemeinsame Überlegungen der Schulgemeinschaft über die
Gestaltung des Schulbeginns für die nächsten Schulanfänger/-innen, die Entwicklung
passender Teamstrukturen, die Reflexion
und Entwicklung von Kommunikationsformen unter allen Akteuren einer Schule usw.
Diese Entwicklungsarbeit wird auch und
gerade für solche Schulen interessant, die
aktuell ohne Schulleitung auskommen müssen und daraus möglicherweise sogar neue
Entwicklungsperspektiven schöpfen können. Wesentlicher Bestandteil des Projektes ist zudem ein ständiger Austausch über
Entwicklungen durch die Arbeit mit dem
Index zwischen Schulen und Kindertageseinrichtungen mit regionalen Verwaltungsund Aufsichtsebenen.
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In Kooperation mit der Universität Halle betreiben sehr unterschiedliche Schulen
im Rahmen der Entwicklung der Ganztagsschule mit Mitteln des «Investitionsprogramms Zukunft Bildung und Betreuung»
(IZBB) inklusive Schulentwicklung, wobei
die meisten keine Erfahrungen mit «Gemeinsamem Unterricht» haben und sich
vor allem am Phasen-Modell und den
Grundprinzipien der Partizipation aller
Beteiligter, allen voran der Schüler/-innen,
orientieren. Schwerpunkte bilden hierbei
z. B. Aspekte wie die Neustrukturierung
des Ganztags, die Gestaltung von äußeren
und inneren Bereichen der Schule, aber
auch die Verbesserung der Kommunikation
zwischen Lehrer/-innen und Schüler/-innen
und Streitschlichtung; nach drei Jahren
Arbeit schlagen in zwei Schulen des Sekundarbereichs Schülervertreter/-innen vor,
nach den strukturellen Veränderungen nun
den Unterricht zu evaluieren.
An der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz in Luzern wird ein berufsbegleitender Weiterbildungsmaster durchgeführt,
mit dessen Hilfe Regelklassenlehrkräfte ihre
Kompetenzen im Umgang mit der Heterogenität der Schülerschaft und mit Blick auf
die Entwicklung des Systems in Richtung
Inklusion weiterentwickeln. Hierbei stehen
zunächst die Reflexion eigener Praxis und
die Grundhaltungen, auf denen Inklusion
basiert im Vordergrund. Aufbauend – und
ständig verbunden mit systemischer Entwicklungstätigkeit an der Schule – werden
Kompetenzen unter anderem auf der Basis
des Index für Inklusion weiterentwickelt
und vertieft. Die auf diese Weise zusätzlich
qualifizierten Lehrpersonen stehen den
Schulen und den zu entwickelnden Unterrichtsteams mit relativ großen Pensen zur
Verfügung.
In Südtirol berichtet die Mitarbeiterin
eines Schulsprengels auf einer Tagung des
Deutschen Schulamtes 2008 von einer Befragung von 700 Schüler/-innen, 450 Eltern
und 75 Lehrpersonen. Durch sie wird deutlich, dass unter vielen Aspekten eine hohe
Zufriedenheit, etwa bei Fragen der gegen-

seitigen Wertschätzung zwischen Lehrkräften, Eltern und Schüler/-innen, der Kooperation, des Unterrichts, der Unterstützung
von Vielfalt, vorhanden ist. Das Thema
«Gewalt und Mobbing» wird dagegen von
Schüler/-innen und Eltern als einzige und
dringende Baustelle der Schulentwicklung
gesehen und von den Lehrpersonen als
Thema mit Gesprächsbedarf aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen eingeschätzt.
Nach einer 25jährigen Tradition des «Gemeinsamen Unterrichts» in der Volksschule
beschliesst die niederösterreichische Gemeinde Wiener Neudorf, sich zur inklusiven
Gemeinde weiterzuentwickeln, indem sie in
Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich die vorhandenen
Institutionen im Bildungsbereich, also Kindergärten, die Volksschule und Horte miteinander vernetzt und so die Übergänge zwischen ihnen verbessert. Schwerpunkte
hierbei sind zunächst eine Bestandsaufnahme der Situation, vor allem auch aus der
Sicht der Kinder, dann die Entwicklung einer gewaltfreien Kommunikationskultur
und des kooperativen Lernens in heterogenen Gruppen – zwei Schlüsselelemente inklusiver Pädagogik (vgl. Boban und Hinz
2008). Der Prozess greift jedoch über das
Bildungs- und Erziehungssystem hinaus
und führt zu einem Lehrgang an der Pädagogischen Hochschule, an dem alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde kostenlos
teilnehmen können.
Boban, Ines und Andreas Hinz (Hg.) (2003): Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in Schulen der Vielfalt entwickeln.
Halle (Saale): Martin-Luther-Universität.
Boban, Ines und Andreas Hinz (2008): Schlüsselelemente
inklusiver Pädagogik. Orientierungen zur Beantwortung der
Fragen des Index für Inklusion. In: Hannelore Knauder, Franz
Feiner und Hubert Schaupp (Hg): Jede/r ist willkommen! Die
inklusive Schule – theoretische Perspektiven und praktische
Beispiele. Graz: Leykam, 53-65.
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Phil. Fak. III –
Erziehungswissenschaften, 06099 Halle (Saale)
ines.boban@paedagogik.uni-halle.de
andreas.hinz@paedagogik.uni-halle.de
Homepage: http://www.inklusionspaedagogik.de

Stolpersteine auf dem Weg zur
inklusiven Schule in der Schweiz
Unbestritten ist beim gegenwärtigen Umbau des sonderpädagogischen Bereichs im Schweizer Bildungswesen der Grundsatz,
«integrative Lösungen sind separierenden Lösungen vorzuziehen» (Art. 2b Sonderpädagogikkonkordat). Widerstand gegen dieses
Konkordat gibt es nicht. Ohne Medienaufmerksamkeit ist der Beitritt bereits in sieben Kantonen beschlossen worden und nirgendwo
steht ein Referendum zur Diskussion. Also keine Probleme und keine offenen Fragen?
Ruedi Tobler

D

ass die neue rechtliche Grundlage
für die Sonderpädagogik unumstritten ist, kann nicht darüber
hinweg täuschen, dass weder in
Bezug auf das Ziel – wieviel Integration erträgt die Volksschule? – noch in Bezug auf
den Weg – wie kann das stark aussondernde Schulsystem umgebaut werden? – Einigkeit besteht oder konsensfähige Lösungen
vorhanden sind.
Die bestehenden rechtlichen Grundlagen eröffnen einen beinahe unbegrenzten
Ermessensspielraum.
Art. 20, Absatz 2 Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG, SR 151.3):
«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.»
Die Fragen, die sich von Bundesrechts
wegen vorab stellen, sind also:
Wie weit ist Integration in die Regelschule möglich?
Dient die Integration dem Wohl des behinderten Kindes?
Welches sind die Schulungsformen, die
eine Integration ermöglichen?
Das im BehiG verankerte Verbandsbeschwerderecht der Behindertenverbände
(Art. 9) erstreckt sich übrigens nicht auf

diese Fragen.
Das Sonderpädagogikkonkordat (SPK)
erweitert den Ermessensspielraum. Oder
ist das BehiG übergeordnetes Recht und
die Bestimmung im Konkordat eigentlich
obsolet? Art. 2, Absatz b SPK:
«Integrative Lösungen sind separierenden
Lösungen vorzuziehen, unter Beachtung
des Wohles und der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes oder des Jugendlichen
sowie unter Berücksichtigung des schulischen Umfeldes und der Schulorganisation.»
Damit könnten sich zusätzlich die Fragen stellen:
Welches sind die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes?
Ist das schulische Umfeld bereit / geeignet für eine integrative Lösung?
Ist die Schulorganisation auf integrative
Lösungen ausgerichtet?
Ein integrativer Imperativ ist aus diesen
Fragen nicht herauszuhören, eher ein Hürdenlauf zur Integration.

Tritt die Schweiz der UNOBehindertenkonvention bei?
Aber unabhängig von den konkreten Umsetzungsfragen steht die Frage im Raum,
ob sich die rechtlichen Grundlagen für
den Sonderpädagogikbereich nicht in absehbarer Zeit wesentlich ändern. Denn in
der am 18. September 2008 von den Eidge-

nössischen Räten abgesegneten «Legislaturplanung 2007–2011» (BBl 2008 8543) ist
als Punkt 78 aufgeführt: «Verabschiedung
der Botschaft zum Übereinkommen der
Vereinten Nationen über die Rechte behinderter Menschen» (Behindertenkonvention). In seiner «Botschaft» vom 23. Januar
2008 (BBL 2008 753) hat der Bundesrat
allerdings zu dieser Konvention schönfärberisch bemerkt: «Die Konvention schafft
keine neuen Verpflichtungen, sondern bestätigt grundsätzlich die bisherige Politik
und Gesetzgebung der Schweiz im Bereich
der Gleichstellung von Behinderten.» (Seite
807) Dies stimmt insbesondere für den Bildungsbereich nicht.
Da ist wohl vor allem eine Revision des
Behindertengleichstellungsgesetzes
wie
des Sonderpädagogik-Konkordates notwendig. Oder wäre die Vereinigung von
HarmoS- und Sonderpädagogik-Konkordat
in einer umfassenden Interkantonalen Vereinbarung die angemessenere Lösung – wie
es der vpod schon in den Vernehmlassungen zu den beiden Konkordaten vorgeschlagen hatte?
Den ausführlichen Artikel 24 der Behindertenkonvention zur Bildung haben wir
vor zwei Jahren im Heft 150 im Wortlaut
abgedruckt, in der «‹Arbeitsübersetzung›
des
Deutschen
Übersetzungsdienstes
der Vereinten Nationen». Inzwischen gibt
es eine «zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz ab-
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gestimmte Übersetzung», die allerdings
von Behindertenorganisationen massiv
kritisiert wird, ohne dass sie Korrekturen
erreicht hätten. Deshalb hat das deutsche «Netzwerk Artikel 3» eine sogenannte «Schattenübersetzung» veröffentlicht.
Die Texte sind zu finden unter: http://www.humanrights.ch/
home/de/Instrumente/UNO-Abkommen/Behindertenrechtskonvention/content.html.

Wir beschränken uns hier auf den Abdruck
des Grundsatzes in Artikel 24, Absatz 1:
«Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht
von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten
die Vertragsstaaten ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges
Lernen ...»
Das Recht auf «Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen und unentgeltlichen
Unterricht an Grundschulen» (Art. 2 b)
führt zu einem grundlegenden Paradigmenwechsel. Die heute zentralen Fragen, ob
die Schule und ihr Umfeld auf integrative
Lösungen eingestellt und wie weit solche
möglich sind, würden sich erübrigen – und
zwar unabhängig davon, ob es begrifflich
um «Integration» oder «Inklusion» geht.
Stattdessen würde zur zentralen Frage: Wie
ist Integration / Inklusion machbar?
Dieser Paradigmenwechsel entspricht
ziemlich genau jenem, den Italien 1977 gemacht hat, als «mit einem Gesetzesartikel
die Integration von Schülern und Schülerinnen mit Behinderung in allen Regelklassen
der Grund- und Mittelschulen verpflichtend
und flächendeckend eingeführt worden
ist». Das Zitat stammt aus dem Artikel «Integration von Schulkindern mit einer Beeinträchtigung – eine Ressource für alle» in
der bildungspolitik 150 (August 2007). Darin hat die Hauptverantwortliche im Deutschen Schulamt der Autonomen Provinz
Bozen, Edith Brugger-Paggi, die konkreten
Erfahrungen dargestellt und reflektiert.

Wieviel Integration
erträgt die Volksschule?
Nicht nur das Beispiel Italien zeigt, diese
Frage ist im Grunde keine pädagogische,
sondern ein schul- und vor allem ein gesellschaftspolitischer Entscheid. Darum ist
es auch richtig, dass mit dem Beitritt zur
Behindertenkonvention für das Bildungswesen eine Weichenstellung in Richtung Inklusion erfolgt. Die Schule kann das leisten,
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wenn es politisch gewollt ist und getragen
wird.
«Inklusion unterscheidet sich von anderen Forschungsfeldern dadurch, dass sie
nicht auf einer Frage, sondern auf einer
Antwort beruht. Und diese Antwort lautet
natürlich, dass Inklusion anderen, nichtinklusiven Formen von Erziehung und Bildung überlegen ist.»
So beginnt die Einleitung der Publikation «Inclusive Education: Modell für die
Schweiz?» über eine Tagung im März 2006
in Zürich. Sie ist auch gut drei Jahre danach
sehr lesenswert. Eingegangen wird auf die
vier Bereiche: Bildungspolitik, Ausbildung,
Forschung und Theoriebildung. Dazu hat
jeweils eine «internationale» Persönlichkeit
referiert und eine schweizerische einen
Kommentar abgegeben, was zu einer multiperspektivischen Sicht auf die Fragestellungen führt. Das Buch gibt so einen guten
Überblick über die im Zusammenhang mit
Inklusion diskutierten Fragen, ist also ein
Muss für alle, die sich für diese Diskussion
interessieren.
Auch wenn also die Antwort Ausgangspunkt ist, an der Tagung wurde Inklusion
doch als Frage behandelt, nämlich ob sie
ein Modell für die Schweiz sein könne. Damit ist die Übertragbarkeit von Modellen,
Erfahrungen und Praxis in ein anderes
(nationales) Umfeld angesprochen. Da ist
bekanntlich Vorsicht angebracht, die der
Niederländer Sip Jan Pijl anmahnte:
«Entscheidungsträger (...) möchten gerne die „Erfolgsgeheimnisse“ der anderen
Länder kennen. Es gibt aber trotz aller Erfahrungen und allen Wissens in den Pionierländern kein Rezept für ein inklusives Bildungswesen. (...) Vergleichsstudien geben
zwar Hinweise auf relevante Faktoren und
Phasen, wie: klares politisches Bekenntnis
zur Inklusion, Gesetzgebung ändern, finanzielle Hemmnisse beseitigen, die Position
von Eltern stärken. Die Studien fügen aber
sogleich hinzu, dass solche Voraussetzungen sich von Land zu Land unterscheiden;
und sie verändern noch nicht die alltägliche Praxis in der Schule, das Verhalten der
Lehrkräfte und die Einstellung aller Beteiligten.» (Seite 11)
Bei diesen Fragen sind wir in der Schweiz
anscheinend noch nicht angekommen, wie
die Direktorin des Zentrums für Heilpädagogik (SZH), Beatrice Kronenberg nüchtern
festhielt:
«Zu behaupten, es finde sich ein expliziter
politischer Wille zu schulischer Integration

oder Inklusion, wäre falsch. Hier wird nicht
(oder nicht einmal) so getan, als ob die
Schule inklusiv sei.» (Seite 28f)
Und Gabriel Sturny-Bossart von der PH
Zentralschweiz doppelte nach:
«Die Schweizer Gesellschaft (...) hat über
viele Generationen hinweg eine Kompromisskultur entwickelt. (...) Als radikal angesehene Forderungen haben in der Schweiz
einen schweren Stand. (...) Der Boden zur
Implementierung von Inklusionsprinzipien
ist in der Schweiz also zur Zeit nicht bestellt. (...) Die Diagnose einer Gesellschaft,
die Randgruppen gegenüber eher einen
exkludierenden Reflex denn einen inkludierenden aufweist, ist zweifelsohne auch für
die Schweiz gültig.» (Seite 56)

Stimmt unser Selbstbild
von der mässigenden
Kompromisskultur?
Stimmt das mit Liebe gehegte Selbstbild
der dank ihrer Kompromisskultur extremen Lösungen abholden Schweiz wirklich?
Wie passt das zur in Volksabstimmungen
abgesegneten Asyl- und Ausländerpolitik,
die zu den härtesten in ganz Europa zählt?
Und sollten nicht auch die in Volksabstimmungenen angenommenen Verwahrungsund Unverjährbarkeitsinitiativen für Sexualstraftäter das Kompromiss-Selbstbild ins
Wanken bringen?
Mit zunehmendem Erfolg ist es der SVP
in den letzten Jahren gelungen, «Randgruppen» zu «Schmarotzern» und «Scheinmenschen» abzuqualifizieren und damit aus der
«Kompromisskultur» hinaus zu katapultieren. Mit der Kampagne gegen «Scheininvalide» ist ihr Angriff längst bei den Behinderten angekommen. Mit den Attacken gegen
die «Kuschelpädagogik» meint sie auch die
Integration. Mit der «konservativen Wende»
in der Bildungspolitik will sie eine Pädagogik der Lieblosigkeit, eine «Ellbogenpädagogik» durchsetzen, wobei der Begriff «Pädagogik» hier fehl am Platz ist. Es geht der SVP
um Zucht und Dressur.
Wenn das in den Diskussionen klar gemacht werden kann, ist die Politik der SVP
nicht mehrheitsfähig. Nicht zufällig macht
sie einen weiten Bogen um das Sonderpädagogik-Konkordat. Integration bis Inklusion
als Konzept steht nicht auf verlorenem Posten. Darum könnte der Beitritt der Schweiz
zur Behindertenkonvention eine Chance
für einen positiven politischen Grundsatzentscheid bieten, wie ihn auch Peter Lien-

Christian Liesen, Ursula Hoyningen-Süess, Karin
Bernath, (Hg.). Inclusive Education: Modell für die
Schweiz? Internationale und nationale Perspektiven im
Gespräch. Haupt Verlag, Bern, 2007, 171 Seiten, CHF 48

hard von der Interkantonalen Hochschule
für Sonderpädagogik in Zürich verlangt:
«Es scheint notwendig zu sein, die Frage
der Inklusion oder Separation temporär aus
dem fachlichen Diskurs herauszulösen und
Grundsatzentscheide auf gesellschaftspolitischer Ebene zu fordern. Sollte dieser Entscheid in Richtung Inklusion gehen, muss
auf der gleichen Ebene mit der gleichen
Überzeugung zugesichert werden, dass die
notwendigen Begleitmassnahmen und Ressourcen zur Verfügung stehen.» (Seite 88)

Selektives Schulsystem
als Hindernis
Die Stolpersteine liegen dabei nicht vor allem bei der Integration der «Behinderten»,
wie Gabriel Sturny-Bossart hervorhebt:
«Stockungen oder Fehlentwicklungen (...)
haben viel eher damit zu tun, dass die Einführung einer gemeinsamen Schulung aller
Kinder in einem stark gegliederten und selektionierendem System ein aufwändiges
Unterfangen ist. Dennoch soll hier im Sinne
eines Gedankenexperiments überlegt werden, was eine Ausweitung des Integrationskonzeptes hin zu einem Inklusionskonzept
bedeuten würde (...): ein klares Bekenntnis,
sich auf den Weg zu machen zu einer ‹Schule für alle› mit der ausnahmslosen Förderung aller Kinder im selben Klassenzimmer
(...) Ob ein derartiger Prozess allerdings
unter der Signatur ‹Inklusion› stehen muss,
ist vielleicht gar nicht entscheidend. Wenn

‹Inklusion› Abwehrreflexe animiert, dann ist
vom Begriff abzusehen.» (Seite 61ff)
Da sei doch die kritische Frage erlaubt,
ist «implizite» Inklusion möglich? Müssen
die Probleme nicht klar angesprochen
werden, wie es Gottried Briewer von der
Universität Wien in den im Nachgang zur
Tagung formulierten «Bemerkungen vom
österreichischen Nachbarn» tut:
«Die äussere Gliederung des Schulwesens ist das augenfälligste Merkmal, das
der Gemeinsamkeit von Kindern mit und
ohne Behinderung entgegensteht. Inclusive
Education setzt die Einheitsschule voraus,
die es in der Sekundarstufe in keinem der
deutschsprachigen Länder gibt. Ernstzunehmende Anstrengungen, sie zu etablieren, sind im Unterschied zu den 1970er Jahren auch nicht mehr erkennbar. Defizite des
Bildungswesens werden in der öffentlichen
Wahrnehmung eher mit fehlenden Spitzenleistungen assoziiert, denn mit der Teilung
der Schülerinnen und Schüler in vermeintliche Begabungsgruppen.» (Seite 133)

Wie steht es mit der
politischen Inklusion?
Eine grosse Enttäuschung kann ich nicht
verhehlen. Im «Bilanzartikel» von Christian
Liesen vom Institut für Sonderpädagogik
an der Universität Zürich, «der die Tagung
konzipierte», beginnt Abschnitt 1.3 «Der
Inklusionsgedanke und die demokratische
Grundordnung der Schweiz» verheissungsvoll: «Die Schweiz hat etwa 7,5 Millionen
Einwohner bei einem Migrationsanteil von
20 Prozent.» (Seite 148)
Endlich wird einmal der «blinde Fleck»
der Sonderpädagogik angesprochen – seine «Unterfremdung» durch die Migrantenkinder – erwartete ich. Sie machen ja
inzwischen beinahe die Hälfte der Kinder
in «Schulen mit besonderem Lehrplan»
aus (die Bezeichnung des sonderpädagogischen Bereichs in der Statistik), obwohl
ihre Herkunft sie nicht zu geistig/körperlich
Behinderten oder zu «Lernbehinderten»
macht. Die Regelschule wird einem erheblichen Teil von ihnen nicht gerecht, sondern
schiebt sie in den Sonderschulbereich ab.
Da besteht ein dringender Handlungsbedarf. Aber diese Problematik greift Christian Liesen nicht auf:
«Wenn man Inklusion dahingehend versteht, dass so viele Akteure wie möglich am
Prozess politischer Willensbildung beteiligt
sein sollen, dann ist diese Form der politi-

schen Teilhabe – der politischen Inklusion
– in der Schweiz so umfassend gelöst wie
in wohl keinem anderem Land. (...) Damit
wäre wohl eine Grundforderung der Inklusion erfüllt, jedenfalls auf politischer Ebene,
denn als frei und gleich dürfen sich in der
Schweiz gerade auch jene Akteure betrachten, die Minderheiten angehören – auch
wenn die politischen Realitäten trotzdem
mühsam und schmerzhaft sein können.»
(Seite 149)
Das ist typisch für die Schweiz, das Fünftel der Bevölkerung ohne Schweizer Pass
wird nicht als Teil und schon gar nicht als
Minderheit wahrgenommen, ausgeblendet
– bzw. von den fremdenfeindlichen Kreisen
unter Führung der SVP lediglich als Störfaktor denunziert. Weder das Bürgerrecht noch
die politischen Rechte sind in der Schweiz
an die Realität der Migrationsgesellschaft
angepasst worden. Auch da besteht grosser
Handlungsbedarf. Aber vielleicht ist es ein
erster Schritt zum Umdenken in diesen Fragen, wenn es gelingt, das Bildungswesen in
Richtung Inklusion zu öffnen. Aber wie kann
das angegangen werden?

Ist Förderdiagnostik
ein Weg zur inklusiven Schule?
«Assessment in inklusiven Schulen» ist der
Titel eines Projekts der 1996 gegründeten
«European Agency for Development in Special Needs Education» (Europäische Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förderung), das 2005 begann
und im Oktober 2008 mit einem Seminar in
Limassol auf Zypern abgeschlossen wurde.
Zu diesem Seminar konnte jede Länderdelegation einen «Multiplier» mitnehmen. Die
Schweiz wählte dafür mich, eine grosse Anerkennung für unsere Zeitschrift.
Als speziell an diesem Seminar empfand
ich, dass es nicht die übliche Teilung in Referierende (die etwas bieten müssen) und
Zuhörende (als mehr oder minder passiv
Konsumierende) gab. Praktisch alle waren
am Projekt beteiligt, hatten auch schon
Berichte verfasst und andere Projekte besucht, kurz, ausser uns «Multipliern» waren alles ExpertInnen aus Forschung oder
Praxis, die zum gegenseitigen Austausch
gekommen waren. Denn zuerst hatte jedes
der beteiligten Länder einen detailierten
Bericht über seine bildungspolitischen
Grundlagen und seine Praxis in Beurteilungs- und Diagnoseverfahren in Regelschulen abzuliefern, den die Agency zum
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Der Weiterbildungsmaster Integrative
Förderung (MAS IF) der PHZ Luzern
«Der MAS IF der PHZ Luzern leistet einen herausragenden Beitrag zur Entwicklung von willkommen heissenden Schulen, in der ganz
Verschiedene gemeinsam leben und lernen.» (Ines Boban / Andreas Hinz, Martin-Luther Universität Halle-Saale)
Bruno Achermann und Ivo Grossrieder,
Studienleiter, PHZ

Die auf den Seiten 19 und 21 abgebildeten Titelblätter sind Publikationen der «European Agency for Development in Special Needs Education» entnommen.
Weitere Informationen unter: www.european-agency.org

Synthesebericht «Assessment in inklusiven
Schulen. Bildungspolitische und praxisorientierte Aspekte» verarbeitete. Danach lag
der Schwerpunkt bei der vertieften Prüfung
von innovativen Beispielen aus der Praxis
aus fünf Ländern. Diese «best practice»Beispiele wurden am Abschluss-Seminar in
Workshops vorgestellt. Ich hatte die Gelegenheit, an zwei dieser Präsentationen teilzunehmen.

Bezirk Reutte in Tirol
Was gemeinhin eher als Schwierigkeit
für integrative Lösungen angesehen
wird, ein ländlich-konservatives
Umfeld, das hat der Bezirk Reutte
in Tirol zum Trumpf gewendet. Die
Kleinräumigkeit und Überschaubarkeit
ist ein grosser Vorteil. Der Leiter der
sonderpädagogischen Beratungsstelle,
Roland Astl, lernt die Kinder bereits
im Kindergarten kennen, hat mit allen
(derzeit rund achtzig) Schülerinnen
und Schülern mit Förderbedarf Kontakt,
verfolgt ihre Entwicklung und kann
auftauchende Probleme umgehend im
direkten persönlichen Gespräch mit
allen Beteiligten angehen. Für jedes
Kind wird individuell die angemessene
Lösung gesucht. Astl hat aber auch
viel Überzeugungsarbeit zu leisten,
was er mit einer Begeisterung tut, die
auch in Limassol zu spüren war. Ein
nachahmenswertes Beispiel, das allerdings
einen überzeugten, charismatischen
«Inklusionisten» an der Schlüsselstelle zur
Voraussetzung hat.
Ein ausführlicher Bericht zu Reutte ist zu finden unter: http://
bidok.uibk.ac.at/library/molitor-sonderschulfrei.html

22

vpod-bildungspolitik 160/09

Landesförderzentrum Sehen,
Schleswig
Die ehemalige «Staatliche Schule für Sehgeschädigte» ist eine Schule ohne SchülerInnen und wurde deshalb in «Landesförderzentrum» umbenannt. Es arbeitet mobil und
dezentral und ist in dieser Form einmalig in
der bundesdeutschen Schullandschaft. Die
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Blindheit oder Sehbehinderung
werden vom frühesten Lebensalter bis zum
Abschluss der Berufsbildung in ihrem sozialen Umfeld begleitet und betreut. Aber das
Zentrum ist für die im ganzen Bundesland
tätigen PädagogInnen mit unterschiedlichen Qualifikationen als «Stützpunkt» wichtig, wo unter anderem ein «Medienzentrum»
für Lehr-, Lern, und Hilfsmittel angesiedelt
ist, und wo auch Teamsitzungen und Konferenzen stattfinden.
Weitere Informationen unter: www.sfs-schleswig.de

Wieso die Förderdiagnostik im
Zentrum?
Als ich vom Projekt erfuhr, fragte ich mich,
wieso von den Projektverantwortlichen
ausgerechnet die «Förderdiagnostik» ins
Zentrum gestellt worden war und nicht
etwa das Postulat der Inklusion. Drückte
man sich da nicht um eine klare Haltung?
Aber je länger ich mich mit dem Projekt
befasste und die konkret engagierten Personen kennen lernen durfte, umso mehr
überzeugte mich der Ansatz. Es ist ja ein
Leichtes, die Fahne der Inklusion hochzuhalten. Den Schulalltag hat man damit noch
nicht verändert. Die entscheidende Frage
ist ja, wie kann konkret im Alltag das aussondernde System abgebaut und überwunden werden, wie kann Integration gelingen?

Da bietet die Förderdiagnostik den idealen Hebel. Denn für sie reicht es nicht aus,
eine (medizinische) Diagnose zu stellen, ein
Kind einer bestimmten Kategorie zuzuweisen. Es müssen individuell für jedes Kind
Ziele gesetzt werden, die gemeinsam erreicht werden sollen – vom Kind, aber ebenso von den Lehrpersonen, den Eltern, der
Klasse, der Schule. Die Notwendigkeit zu
Veränderungen kann sich auf ganz verschiedenen Ebenen ergeben. Und die Förderdiagnostik ist kein einmaliger Akt, sondern ein
Prozess, für den die Beteiligten gemeinsam
verantwortlich sind. Förderdiagnostik kann
nicht einfach an einen (externen) Experten
delegiert werden (auch wenn sein Beizug
notwendig sein kann), sondern ist eine partizipative Arbeit. Förderdiagnostik ist also
auch eine Form der Schulentwicklung.
Und – hier schliesst sich der Kreis zur
Inklusion – wenn die Schule wirklich eine
«Schule für alle» sein will, dann gibt es
keinen Grund, ein Kind von der Förderdiagnostik auszuschliessen, dann darf Förderdiagnostik nicht auf ein Instrument der
Sonderpädagogik eingegrenzt oder reduziert werden, sondern dann ist jedes Kind
seinen Möglichkeiten entsprechend in der
Schule – die dann nicht mehr «Regelschule»
sondern wirklich «Schule für alle» ist – zu
fördern. Darum hat der vpod in seiner Vernehmlassung zu den Grundlagen des Lehrplans 21 die Generalisierung der Förderdiagnostik verlangt.
Die Agency hat nicht nur die verschiedenen Phasen des Projekts «Assessment in
inklusiven Schulen» mit den entsprechenden Materialien auf ihrer homepage www.
european-agency.org dokumentiert. Es finden sich dort auch eine Reihe weiterer lesenswerter Publikationen. Und die Arbeit
der Agency geht weiter.

E

ine Pädagogik der Vielfalt geht davon aus, dass alle Kinder und Jugendlichen verschieden sind. Die
öffentliche Schule soll alle Kinder
gleichberechtigt willkommen heissen. «Eine
Schule für alle» kann aber nur gelingen,
wenn sich die Praxis, die Strukturen und
die «Kultur», das heisst das ganze System
Schule im Umgang mit Verschiedenheit neu
orientiert. Statt all die «verschiedenen» Kinder zu zahllosen Fachleuten und in überaus
viele je besondere Institutionen aufzuteilen
und dafür ständig zu selektionieren, ist eine
Kultur zu entwickeln, die mit der vorhandenen Vielfalt produktiv, fördernd und durchaus auch leistungsorientiert umgehen kann
und will.

Durch den
Weiterbildungsmaster
Qualifikationen stärken
Der Weiterbildungsmaster (Master of Advanced Studies) Integrative Förderung
MAS IF wurde von der Pädagogischen
Hochschule Zentralschweiz im Auftrag des
Bildungs- und Kulturdepartementes des
Kantons Luzern entwickelt. Er soll die Rahmenbedingungen verbessern, das heisst
Regelklassenlehrpersonen und Schulen auf
dem Weg zu mehr Integration unterstützen, indem diese kompetente personelle
Unterstützung erhalten. IF-Lehrpersonen
mit dem Weiterbildungsmaster Integrative
Förderung sollen einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung integrativerer Schulen
leisten. Mit einem breiten Pensum können
sie mit Kindern und Jugendlichen tatsächlich und wirkungsvoll in Beziehung treten.
Es ist zudem möglich, in einer kleinen Gruppe von Lehrpersonen wirklich unterstützend zusammenzuarbeiten. Lehrpersonen,
die unter anderem auch für Deutsch als
Zweitsprache, Interkulturalität und Begabungsförderung, das heisst für alle Kinder
zuständig sind, werden zu hilfreichen und

anregenden Pensenpartner(inne)n der Regelklassenlehrkräfte.
Die Arbeit in überschaubaren Unterrichtsteams wird so auch für die IF-Lehrpersonen wieder attraktiv. Lehrpersonen mit
verschiedenen Ausbildungsprofilen (Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen,
Lehrpersonen für Integrative Förderung,
Regelklassenlehrkräfte und andere) arbeiten in multiprofessionellen Teams und sind
eine Chance für integrative Entwicklungen
in Unterrichtsteams und in Schulen.

son mit ihren Fragen, ihrem Vorwissen und
ihren je eigenen Herausforderungen. Lernen geschieht in einem konstruktiven Austauschprozess von Personen, Gruppen und
Themen. Der Weiterbildungsmaster ist praxisorientiert und anspruchsvoll. Er wird
von renommierten Fachleuten (Annedore
Prengel, Universität Potsdam, Andreas Hinz
und Ines Boban, Universität Halle sowie
von Susanne Thurn, Laborschule Bielefeld)
unterstützt.

Praxisnah
Der MAS IF der PHZ Luzern ist eine praxisnahe Zusatzausbildung, in der Personal-,
Schul-, Team- und Unterrichtsentwicklung
auf der Basis des «Index für Inklusion» (vgl.
den Beitrag von Boban und Hinz in diesem
Heft, S. 18) neu gedacht wird. Die Zusatzausbildung hat eine der Herausforderung
angemessene «Grösse». Bei Bedarf des Systems bzw. der Lehrperson kann das Profil
der Zusatzausbildung bedürfnisgerecht,
praxisnah und rasch angepasst werden.

Pädagogik der Vielfalt
Der MAS IF orientiert sich an einer Pädagogik der Vielfalt: Es wird davon ausgegangen,
dass alle Kinder und Jugendlichen verschieden sind, und dass sie das Recht haben, gemeinsam in einer Schule für alle zu lernen.
Daher will sich der MAS IF nicht auf Fragen
der Lern- und Leistungsvielfalt beschränken. Die soziale und kulturelle Integration
sind zentrale Themen, ebenso wie die Genderfrage und die Begabungsförderung. Es
geht um die integrative Entwicklung des
Systems, um Unterrichts-, Team- und Schulentwicklung ebenso wie um die je individuelle Förderung jedes Kindes/Jugendlichen
und um das gemeinsame Lernen.

Arbeitsweise
Ausgangspunkt des MAS IF ist immer wieder die eigene berufliche Situation, die Per-

Der Studiengang MAS IF ist ein von der PHZ anerkannter Abschluss. Im Kanton Luzern arbeitet die Lehrperson
mit MAS IF im selben Arbeitsfeld und ist gleich den
Schulischen Heilpädagog(inn)en besoldet. Die PHZ wird
nach der ersten Durchführung die Anerkennung des
Weiterbildungsmasters durch die EDK beantragen.
Dauer
Der MAS IF ist berufsbegleitend und hat einen Umfang
von mindestens 1800 Lernstunden verteilt auf zwei
Jahre. Es werden dafür 60 CP vergeben. Davon werden
300 Stunden (10 CP) für die Projektarbeit eingesetzt.
Adressatinnen und Adressaten
Das Angebot richtet sich an Lehrpersonen, die einen
Beitrag an die integrative Entwicklung von Schulen
leisten wollen. Voraussetzung für den Besuch des MAS
IF sind ein anerkanntes Diplom für den Unterricht an
Regelklassen der Volksschule, mindestens zwei Jahre
erfolgreiche Unterrichtserfahrung und eine Schulleitung,
die ihre aktive Unterstützung der Lehrperson und des
Entwicklungsprozesses anbietet.
Der nächste Studiengang beginnt im August 2009. Es
hat noch wenige Studienplätze frei.
Mehr unter: www.mas-if.phz.ch
Bruno Achermann und Ivo Grossrieder, Studienleiter,
PHZ bruno.achermann@phz.ch
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Neue wissenschaftliche Literatur
zur Berufsbildung
Studien zeigen gangbare Wege in die Zukunft auf
Lange fehlte es an aktualisierten historischen Darstellungen und vertiefenden, über die enge Ressortforschung hinausweisenden
Diskussionen über die Entwicklung der Berufsbildung in der Schweiz. Seit kurzem hat sich dies geändert. Mehrere neuere
Publikationen, darunter Berichte der OECD, entwickeln Thesen, die weiter zu verarbeiten wären. Schweizerische Berufsbildungspolitik
wird auch dank diesem erweiterten Blickfeld deutlich spannender und herausfordernder. Die brisanteste Herausforderung: Wie
bewältigt die Berufsbildung die nun auch auf den Lehrstellenmarkt durchschlagende Krise? Ein – unvollständiger – Überblick.
Peter Sigerist, SGB-Zentralsekretär Ressort
Bildung

N

och 1999, als eine Expertenkommission begann, das neue
(2004 in Kraft getretene) Berufsbildungsgesetz zu erarbeiten, erhielten wir auf fast alle
unsere Fragen eine Entschuldigung: Für
eine seriöse Beantwortung lägen leider keine Daten und Erkenntnisse vor. Die Berufsbildung war das Stiefkind in der Bildungsforschung, entsprechend ihrem tieferen
gesellschaftlichen Ansehen bei den Schweizer Eliten, die in der Regel die akademische
Laufbahn ergreifen. Bereits damals mussten für alle wichtigen Fragen kurzfristig Forschungsaufträge an KOF/ETH, Uni-Institute
oder Beratungsfirmen vergeben werden.
Gleichzeitig zur Inkraftsetzung des neuen Berufsbildungsgesetzes initiierte und
finanzierte deshalb das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) neue
Forschungsprojekte in der Berufsbildung –
und setzte damit auch neue Impulse.

Vorerst Auftragsforschung
Sechs Themenkreise wurden definiert (s.
www.bbt.admin.ch / Berufsbildung / Berufsbildungsforschung) und sogenannten
«Leading Houses» zugeordnet. In der Öffentlichkeit haben bisher allerdings nur
die Resultate der «Berufsbildungsökonomie» (Kosten/Nutzen der Berufsbildung)
eine gewisse Aufmerksamkeit erhalten; sie
konnten auch für die Promotionskampagne
www.berufsbildungplus.ch eingesetzt werden.
Viele Forschungsarbeiten wurden einem
Fachpublikum vom 25. bis 27. März 2009 am
«Internationalen Berufsbildungskongress»
am Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbil-
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dung (EHB) vorgestellt und von diesem diskutiert (s. www.ehb-schweiz.ch ). In zwei
Jahren soll ein Folgekongress stattfinden.
An diesem Kongress wurde auch die vom
BBT mitfinanzierte neue wissenschaftliche
Zeitschrift «Empirical Reserach in Vocational Education and Training (ERVET) vorgestellt.
Für die weitere Entwicklung der Berufsbildungsforschung ist es allerdings wichtig, dass die bisher vom BBT gesteuerten
Anfänge möglichst rasch in die freie Forschung übergehen und dass alle Hochschulinstitute, die das möchten, daran partizipieren können. Der Zuschlag darf nur nach
dem Qualitätskriterium des Projekt-Designs
und der bisherigen Forschung erfolgen. Die
Grundlagenforschung ist dabei ebenso wie
die steuerungsorientierte Forschung zu fördern. Das bisher dominierende kleine Leitungsnetzwerk der Leading Houses muss
deutlich erweitert werden.

Die OECD entdeckt
die duale Berufsbildung
Unter dem Eindruck der hohen Jugendarbeitslosigkeit auch in den hoch entwickelten Ländern ist das Interesse der OECD an
den Ländern mit dualen Berufsbildungssystemen stark gestiegen. Im März und im April
2009 veröffentlichte die OECD zwei Berichte zur Schweiz – einen zur Innovationskraft
des Berufsbildungssystems und einen allgemeinen Länderbericht zum Berufsbildungssystem. Im Mai erfolgt die Veröffentlichung
eines vergleichenden Länderberichts zur
Berufsbildung.
Die OECD gibt dem schweizerischen
Berufsbildungssystem allgemein gute Noten. Sie weist in ihren Empfehlungen aber
auch deutlich auf die Grenzen der Berufsbildung hin. Insbesondere unterstreicht

der Länderbericht die negativen Auswirkungen der laufenden Wirtschaftskrise auf
den Lehrstellenmarkt. Die OECD empfiehlt
der Schweiz nicht nur die Datenlage über
die Berufsbildung zu verbessern, sondern
auch mittels staatlicher Angebote im Falle
des Marktversagens eine Bildungsrationierung zu vermeiden. Ausbildende Betriebe
sollen, zeitlich limitiert, während der Krise
finanzielle Anreize erhalten. Insbesondere
die öffentliche Verwaltung soll ihr Ausbildungsengagement erhöhen. Auch die Genderfrage – ausgedrückt vor allem darin,
dass Frauen deutlich weniger Lernberufe
offen sind als Männern – erfordert nach der
OECD spezifische Anstrengungen, ebenso
der nur rudimentäre Sprachenunterricht in
der Berufsbildung. Die OECD empfiehlt der
Schweiz mit Blick auf die tiefe Wirtschaftskrise auch, mehr staatlich finanzierte Vollzeitangebote in der Berufsbildung (öffentliche Lehrwerkstätten), zumindest bis zum
nächsten Aufschwung, zur Verfügung zu
stellen.
Diese Empfehlung wird durch eine erst
kürzlich erschienene Vergleichsstudie des
Berufsbildungssystems in den Niederlanden und in der Schweiz bestätigt, die die
Akzeptanz von vollschulischen und dualen Berufsbildungswegen auf dem Arbeitsmarkt überprüfte: «In beiden Ländern erachten die Arbeitgeber die Kompetenzen
der Jugendlichen aus beiden Ausbildungswegen als identisch, abgesehen von einigen
Nuancen. Nach einer Betriebslehre scheinen Jugendliche unmittelbar effizienter; sie
fügen sich ein und kooperieren besser. Die
Absolventen einer Vollzeitschule hingegen
lassen mittel- und langfristig ein grösseres
Potenzial vermuten, da sie problemorientiert vorgehen und offener sind für Weiterbildung und Innovation.» (Zulauf 2009, in:
Panorama 2/09)

Die OECD-Länderberichte und diese Studie bestätigen in allen zentralen Punkten
die Kritik, die wir seit Jahren äussern, und
sie stützen unsere Vorschläge.
Unverständlich ist allerdings, dass der
in der deutschen Debatte vorgebrachte
Vorschlag, die Lehrlingslöhne, zumindest
vorübergehend, zu kürzen, von der OECD
nun auch für die Schweiz übernommen
wird, obwohl die Kosten/Nutzen-Studien
für die Schweiz gerade wegen der tiefen
und seit über zehn Jahren stagnierenden
Lehrlingslöhne und wegen der höheren
durchschnittlichen betrieblichen Produktivzeiten für die duale Berufsbildung in der
Schweiz eine ergiebigere Rentabilität als in
Deutschland nachweisen.
Weniger kritisch geht eine im Auftrag
der Bertelsmann Stiftung Ende 2008 veröffentlichte Studie mit der Schweizer Berufsbildung um: Das deutsche und das
Schweizer System vergleichend kommt sie
zum Schluss, dass Deutschland sich an den
effizienteren Steuerungsmechanismen der
Schweiz orientieren solle, um wieder mehr
Jugendlichen Ausbildungsplätze zu verschaffen.

Idealisierung vs.
Problematisierung
Ausserhalb der Auftragsforschung sind in
letzter Zeit etliche Publikationen erschienen, die der Berufsbildungssteuerung neue
Impulse geben können. Das Buch von R.
Strahm «Warum wir so reich sind» hat ein
für Berufsbildungsverhältnisse breites
Echo ausgelöst. Je nach Standpunkt kann
dieses sehr anregende und – wie immer bei
Strahm – auch didaktisch für den Berufsfachschulunterricht hervorragend aufbereitete Buch als Verteidigungs-, ja beinahe
als Idealisierungsschrift der schweizerischen dualen Berufsbildung oder als Problematisierungsschrift gelesen werden.
Bisher hat die Idealisierungsinterpretation
dominiert.
Den (ungleich verteilten) Reichtum in
der Schweiz begründet Strahm vor allem
mit der dualen Berufsbildung. Er relativiert
diese allzu monokausale Begründung allerdings gleich selbst, wenn auch nicht explizit. Denn die hohe Beschäftigungsrate sieht
dann anders aus, wenn die Kleinstpensen
berücksichtigt werden, was Strahm auch
tut. Diese erscheinen in der Erwerbsstatistik, sind aber für die Erwerbenden -– und
damit zumeist für Frauen – unbefriedigend.

Die bezahlte Arbeit wird zu 65 Prozent von
Männern und nur zu 35 Prozent von Frauen
geleistet. Gerade umgekehrt verhält es sich
bei der unbezahlten Arbeit: Diese wird zu
65 Prozent von Frauen und nur zu 35 Prozent von Männern geleistet, obwohl diese
Arbeit etwa gleichviel Wert erzeugt. Die
Frauen sind auch innerhalb des (Berufs-)
Bildungssystems benachteiligt. Zusammen
mit den fehlenden Betreuungsangeboten
bzw. der Abwesenheit der Väter in der Care
Ökonomie führt dies zu einer ungleichen
Verteilung des Reichtums. Oder anders
gesagt: trotz Berufsbildung sind viele Menschen nicht vor Armut oder Benachteiligung gefeit. Und: Berufsbildung als Chance
zu biografischer Entfaltung kann durch Rollenteilung wieder zunichte gemacht werden.

Bauder/Osterwalder (Hrsg.): 75 Jahre eidg. Berufsbildungsgesetz.
hep 2008
Caritas (Hrsg.) Sozialalmanach 2009

Nicht Äpfel
mit Birnen vergleichen
Weiter zeigt Strahm, dass innerhalb der
Schweizer Grenzen etwas weniger als 4 Millionen Lohnabhängige arbeiten. Zu diesen
gesellen sich noch 2.2 Millionen Beschäftigte mittels der 630 Milliarden Schweizer
Franken Direktinvestitionen im Ausland
hinzu (Stand 2006). Diese dürften nur zum
geringsten Teil das duale Berufsbildungssystem durchlaufen haben, bilden aber
trotzdem einen weiteren zentralen Pfeiler
für den Reichtum – zumindest denjenigen
ihrer Chefs. Fazit: Monokausale Begründungen für die Entwicklung von komplexen Systemen können zwar einleuchtend
erscheinen, aber kaum erschöpfend überzeugen.
Unzulänglich ist auch, wenn nur die
Arbeitslosenraten generell verglichen werden. Für die Einschätzung der Bedeutung
der Jugendarbeitslosigkeit ist nur das
Verhältnis von dieser zur durchschnittlichen Arbeitslosigkeit aussagekräftig. Die
neunziger Jahre haben gezeigt: Auch das
schweizerische duale Berufsbildungssystem konnte aus konjunkturellen und strukturellen Gründen eine doppelt so hohe
Jugendarbeitslosigkeitsrate, wie sie in den
anderen Ländern ebenfalls herrschte, nicht
verhindern. Dabei gilt es zusätzlich zu berücksichtigen, dass mittlerweile ein Fünftel
der Schulabgänger/-innen in die mehrheitlich über Steuergelder oder über die Arbeitslosenversicherung finanzierten Warteschlaufen der Brückenangebote geschickt
und mehrere Tausend Jugendliche jährlich

Criblez: Bildungsraum Schweiz. Haupt 2008
Gemperle/Streckeisen (Hrsg.): Ein neues Zeitalter des Wissens,
Seismo 2007
Hollenstein/Stucki: Determinanten des Angebots an Lehrstellen.
KOF/ETH-Analysen, Frühjahr 2009
Iten/Schulthess: Jugendarbeitslosigkeit während der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren. FH Soziale Arbeit. Bern 2008
(in: «Panorama» 1/09)
OECD-Länderbericht zur Berufsbildung in der Schweiz: «Learning
for Jobs. OECD Policy Reviews of Vocational Education and
Training.» April 2009. (Vorerst nur im Internet und in Englisch verfügbar. Direkter Link über www.bbt.admin.ch / Internationales. Hier
ist auch der Link auf die neue OECD-Studie zur Innovationskraft
der Berufsbildung «Systemic Innovation in VET» zu finden.)
Rauner: Steuerung der beruflichen Bildung im internationalen
Vergleich, Bertelsmann Stiftung, 2008
Strahm: Warum wir so reich sind. hep 2008
Suter et al. (Hrsg.): Sozialbericht 2008. Seismo 2009
Zulauf: Vollzeitschule vs. Betriebslehre. Niederlande und Schweiz
im Vergleich. In: «Panorama» 2/2009

von keiner Statistik erfasst werden.
Die von Strahm angeführten Vergleiche
zwischen der Deutschschweiz (durch duale Berufsbildung geprägt) und der Romandie (viel höherer Anteil vollzeitschulischer
Berufsbildung) sind zu relativieren, haben
sich doch im Höhepunkt der Krise die Jugendarbeitslosigkeitsraten in beiden Landesteilen angeglichen.
Strahm ortet im Buch selbst, weniger
allerdings in seinen Statements, die strukturellen Defizite:
die Diskriminierung der Migrant(inn)en
die
überdurchschnittliche
Ausbildungsrate in Gewerbe und Exportindustrie gegenüber einer mangelnden Ausbildungsbereitschaft und -intensität im
Dienstleistungsbereich sowie in den Fir-
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men in Auslandbesitz. Letztere Vermutung
hat eine im Frühjahr 2009 veröffentlichte
Erhebung der KOF/ETH bestätigt: Ausländisch beherrschte Firmen weisen eine wesentlich tiefere Bereitschaft zur Ausbildung
von Lehrlingen auf.
Strahms Buch ist nützlich, engagiert und
kritisch. Es wird insbesondere dann der
Entwicklung der Schweizer Berufsbildung
helfen, wenn diese nicht unnötig idealisiert,
sondern richtig problematisiert wird.

Bildungssystem glättet
soziale Ungleichheiten nicht

Inserat

Fast zeitgleich sind auch deutlich kritischere Diskussionsbeiträge zum Berufsbildungssystem erschienen, die den sozialen
und nicht den ökonomischen Faktor im Fokus haben:
Im Sozialbericht 2008 weist Thomas
Meyer in seinem Beitrag «Wer hat, dem
wird gegeben: Bildungsungleichheit in der
Schweiz» eindrücklich nach, wie die Selektionsmechanismen im schweizerischen
Bildungssystem die sozial bedingte Bildungsvererbung betonieren. Er weist nach,
dass das «Migrantenproblem» im Grunde
kein kulturelles oder ethnisches, sondern
ein Problem der sozialen Schichtung ist
und dass «der ausgeprägte und dauerhafte
Mangel an Ausbildungsplätzen auf der Sekundarstufe II ungleichheitsverschärfend
wirkt.»
Im «Caritas-Sozialalmanach 2009» zeigt
Ernest Albert («Passt der Nachwuchs?»),
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wie die sich beschleunigt wandelnde Gesellschaft die Möglichkeiten eines auf Verbindlichkeit ausgelegten Berufsbildungssystems unterwandert. Er warnt vor den
Nachteilen, die eine sture Orientierung an
der Norm «Nachwuchs und Bildungssystem
haben auf den Bedarf der Arbeitgeber zu
passen» mit sich bringt.
Grundsätzlicher und weiter ausholend
angelegt ist das von Gemperle/Streckeisen
herausgegebene Buch «Ein neues Zeitalter
des Wissens?». Im einführenden Artikel wird
die ideologische Überladung des Begriffs
der «Wissensgesellschaft» analysiert und
gezeigt, wie «Wissen als anthropologisches
Phänomen untrennbar mit jeder menschlichen Tätigkeit verbunden (ist) und sich
demnach schlecht zur Unterscheidung
historischer Gesellschaftsformationen eignet». Dieser wichtigen allgemeinen Kritik
mögen dann die einzelnen Beiträge keinen
wirklichen Mehrwert hinzufügen. Auch der
einzige Beitrag in französischer Sprache,
der sich ausschliesslich der Berufsbildung
widmet, bleibt zu stark in Allgemeinplätzen
stecken.

Historisch orientierte
Darstellungen und
Diskussionen
Neben Publikationen mit dem ökonomischen oder dem sozialen Fokus gab es auch
Neuerscheinungen mit dem historischen
Fokus. Insbesondere der breit angelegte
Diskussionsband «75 Jahre eidg. Berufsbil-

dungsgesetz» zeigt eindrücklich und anregend auf, wie das schweizerische Berufsbildungssystem sich historisch entwickelt,
von welchen internationalen Einflüssen und
Debatten es Impulse aufgenommen und wo
es eigene Wege beschritten hat. Die unterschiedlichen Strategien der Arbeitgeberund der Arbeitnehmerorganisationen werden anschaulich referiert. Diese kommen
zudem selber zu Wort, um ihre Strategien
für die Zukunft des Berufsbildungssystems
zu referieren. Dieser differenziert angelegte
Diskussionsbeitrag von Bauder/Osterwalder von der Universität Bern verdiente eine
grössere Aufmerksamkeit.
Ein weiterer historisch angelegter Beitrag von Martina Späni in «Bildungsraum
Schweiz» kommt wie Bauder/Osterwalder
zu ähnlichen Einschätzungen.
Wer sich die Frage stellt, warum es so
schwierig ist, in der reichen Schweiz –
besser: in der Schweiz der Reichen – ein
Bildungssystem zu entwickeln, das den
sozialen Bedürfnissen aller Jugendlichen
gerecht wird, erhält interessante Teilantworten von einer eben veröffentlichten Diplomarbeit an der Fachhochschule Soziale
Arbeit Bern. Iten/Schulthess schreiben in
«Panorama» 1/09 zu ihrer Arbeit «Jugendarbeitslosigkeit während der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren»: «Vieles in unserer Untersuchung deutet darauf hin, dass
sich die Werte und Normen im Vergleich
zu den Dreissigerjahren verändert haben:
den jugendlichen Arbeitslosen wird heute
von der Gesellschaft weniger Solidarität
und Wertschätzung entgegengebracht. Aus
damaliger Sicht wurden die Ursachen der
Arbeitslosigkeit nicht dem Individuum zugeschrieben, sondern lagen strukturell in
der schlechten Wirtschaftslage begründet.
Arbeitslose wurden als «Opfer» wahrgenommen, was sich denn auch in einem positiven Bild der Betroffenen spiegelte.»
In den kommenden Monaten und Jahren
wird das duale Berufsbildungssystem nach
einer nur kurzen und schwachen Erholung
im Angebot von Lehrstellen erneut auf die
Krisenprobe gestellt. Was zu tun ist, wissen
wir heute besser als 1999. Ob es getan wird,
hängt am politischen Willen der entscheidenden Akteure. Und dazu zählen die Jungen selbst. Es sollte niemanden überraschen, wenn nach dieser bereits sehr
langen Durststrecke bei einem erneuten
Rückgang der Lehrstellenangebote zumindest ein Teil der Jugend sich ihrer Mobilisierungsfähigkeit erinnern wird.

Tatjana Freytag:
Der unternommene
Mensch.
Eindimensionalisierungsprozesse in
der gegenwärtigen
Gesellschaft.
Velbrück,
Weilerswist 2008,
42.90 CHF.

Johannes Gruber

H

erbert Marcuses Buch «Der eindimensionale Mensch» gilt heute als Klassiker der Kritischen
Theorie. Marcuse veröffentlichte
seine Studie in den 1960er Jahren, zu einem
Zeitpunkt der Blockkonfrontation, als Europa durch den «Eisernen Vorhang» geteilt
wurde. Marcuse beschreibt mit seinem Begriff der «Eindimensionalität» wie sich im
«freien» Westen wie «sozialistischen» Osten
gleichermassen eine Industriegesellschaft
durchsetzt, die Individuen gleichschaltet
und Bedürfnisse manipuliert. Es verbreiten sich Lebens- und Denkstile, die sich am
Fortschritt von Produktivität und Konsum
orientieren. Durch Wirtschaftswachstum,
Steigerung des Lebensstandards, eine hedonistische Alltagskultur und Ausbau des
Wohlfahrtsstaates erreicht der Kapitalismus nach Marcuse nicht nur eine hohe
Legitimität, sondern entsteht auch eine eindimensionale Konformität der Menschen,
die der Ausbreitung kapitalismuskritischer
Denk- und Handlungsmuster im Wege steht.
Mit dem Zusammenbruch des Sowjetsystems und dem Siegeszug des Neoliberalismus veränderten sich allerdings die politischen Koordinaten. Folgt man etwa Hardt/
Negri, so wurde die binäre Aufteilung der alten Welt durch eine «Multitude», eine neue
Welt unbegrenzter Vielheiten überwunden.
Tatjana Freytag zeigt dagegen anhand verschiedener Dokumente von Expertenkommissionen wie politischen Positions- und
Grundlagenpapieren, dass nicht Vielfalt,
sondern Eindimensionalität den derzeitigen sozialen und politischen Wandel prägt.
So erläutert die Autorin etwa anhand
von Texten der «Hartz-Kommission» wie
der Abbau des deutschen Sozialstaates
begleitet wird von der Durchsetzung des
neoliberalen Weltbildes: der Unternehmer
als Leitbild von Subjektivität, die Ökono-

Der unternommene Mensch
Durch Rückgriff auf Konzeptionen Herbert Marcuses gelingt es Tatjana Freytag in
erhellender Weise aktuelle «Eindimensionalisierungsprozesse» im Bereich des
Sozialen, des Politischen und der Bildung zu analysieren.
misierung des Wissens als Ware und das
Verständnis von lebendigen Arbeitskräften
als «Humankapital». Sozialstaatsabbau wie
ideologische Offensive zielen dabei auf die
Hervorbringung des «unternehmerischen
Menschens», den Freytag aufgrund dessen
Eindimensionalität und Zwangscharakter
als «unternommenen Menschen» versteht.
Diesem Wandel sozialer Entstehungsbedingungen von Subjektivität entsprechen
Veränderungen des Politischen. Unter Bezug auf den Begriff «Individualisierung»
beschreibt die Autorin wie sich im Kontext
der neoliberalen Ideologie Formen von
Pseudo-Individualität durchsetzen, die lediglich über ein eingeschränktes Urteilsund Reflexionsvermögen verfügen, dafür
aber umso mehr konkurrenz- und leistungsfähig sowie bereit zu Selbstausbeutung und
-vermarktung sind. Gleichzeitig finde eine
«Kulturalisierung» des Politischen statt wie
an Identitätsformen zu erkennen sei, die
sich auf «Ursprünglichkeit» und «kulturelle
Differenz» berufen, sodass politische und
ökonomische Verteilungskonflikte plötzlich
als kulturelle Konflikte erscheinen. Die entstehenden eindimensionalen Identitäten,
die durch eine Verarmung der Erfahrungswelt geprägt sind, seien leicht instrumentalisierbar für Auseinandersetzungen, die
dem Freund/Feind-Schema folgen.
Die Bildung ist der dritte Bereich, den
Freitag analysiert. Studien der OECD wie
PISA, die international vergleichend den
Leistungsstand der SchülerInnen erheben,
basieren auf einem neuen und fragwürdigen Bildungsverständnis, in dessen Zentrum der Kompetenzbegriff steht. Darunter
verstehe PISA funktionale Kenntnisse und
Fähigkeiten wie «Kommunikationsfähigkeit,
Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Problemlösungsfähigkeit und die Nutzung von
Informationstechnologien» (145). Auch
dem Konzept des «lebenslangen Lernens»
liege ein derartiger Kompetenzbegriff zugrunde. «Lebenslanges Lernen» heisst die
neoliberale Antwort auf die Zunahme von
Unsicherheit, die gerade durch neoliberale
Politik erzeugt wird: «Der Einzelne soll nun
als Antwort auf gesellschaftlich strukturelle

Probleme der Arbeitslosigkeit sich lebenslang anstrengen, um eine flexible Anpassung an wechselnde Anforderungen des
Arbeitsmarktes zu leisten. In der Sprache
[...] [aktueller Bildungsprogramme] heisst
das ‹Aufbau individueller Kompetenzprofile›» (153). Damit Schulen verstärkt «unternehmerisches Denken» vermitteln, strebt
die deutsche Bildungspolitik Kooperationen von Schule und Wirtschaft an: Sei es
in Form von Betriebspraktika in der Lehrerausbildung oder Lehrbeauftragten aus
den Unternehmen an den Schulen. Ziel ist,
die Schule zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen zu machen, das «unternehmerische Kultur» verbreite. Durch diese
«Eindimensionalisierung des Lernens» bleibe ein umfassenderes Bildungsverständnis
auf der Strecke. Dies werde auch an den
neuen Bildungsstandards deutlich, die
ebenfalls dem Kompetenzmodell folgen,
das «die Operationalisierung der Bildungsziele, ihre Abfragbarkeit, Messbarkeit,
Überprüfbarkeit in zu testenden Aufgabenstellungen» (169) ermöglicht. Damit komme
es zu einer Standardisierung von Bildung
und zu einem Wechsel von einer «Input- zu
einer Outputsteuerung» des Bildungswesens. Die Leistung soll erhöht werden, ohne
Veränderung der Strukturen, zusätzliche
Lehrkräfte, weitere finanzielle Mittel. Stattdessen werden die LehrerInnen für das Erreichen der Bildungsstandards verantwortlich gemacht. Auch die im Hochschulwesen
mit dem Bologna-Prozess in Gang gesetzten
Entwicklungen, die Mobilität, Wettbewerbsund Beschäftigungsfähigkeit gewährleisten
sollen, interpretiert Freytag als Eindimensionalisierung im Sinne einer «Verbetriebswirtschaftlichung», die «kontraproduktiv
für pädagogische Bildungsarbeit» (181) sei.
An Stelle der eindimensionalen Welt der
«fordistischen» Gesellschaften des «kalten
Kriegs», so das Fazit des Buchs, tritt eine
neue Eindimensionalität, für die Neoliberalismus und Kulturalisierung des Politischen
typisch sind. Hinzu kommt die Vermarktlichung des Bildungswesens, die die dringend benötigten emanzipatorischen Potentiale von Bildung zu verschütten droht.
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Schule vom Kind her denken
Das Buch «Schülerjahre» von Remo Largo und Martin Beglinger basiert auf einem kindzentrierten Ansatz. Der als Ergänzung
empfohlene Film «Kinder!» von Reinhard Kahl ermöglicht Einblicke in die Praxis konsequent kindorientierter Lernsettings.
Susi Oser

L

argo ist ein Wissenschafter, der aus
seinen Studien Konsequenzen zieht
und diese hartnäckig vertritt. Sein
Schulentwurf basiert auf harten,
wissenschaftlichen Fakten, die nicht wegzudiskutieren sind. Dass dieser reformrelevante Hintergrund, der ein radikales Umdenken fordert, in einer gut verständlichen
Sprache mit erläuternden Grafiken und einem verständlichen Glossar unter die Leute gebracht wird, ist Largos und Beglingers
grosses Verdienst.

Remo Largo,
Martin Beglinger:
Schülerjahre.
Wie Kinder besser lernen.
Piper, München 2009,
35.90 CHF

Vielfalt und Begrenzung
Zwischen 1955 und 2005 wurden in der Zürcher Longitudialstudie 800 Kinder von der
Geburt bis ins Erwachsenenalter begleitet
und deren Entwicklung dokumentiert und
analysiert.
Fazit 1: Die Entwicklungsvielfalt ist von Geburt an gross und die Unterschiede nehmen
im Verlauf der Kindheit immer mehr zu. Siebenjährige Kinder unterscheiden sich in ihrem Entwicklungsalter um mindestens drei
Jahre. Bei Dreizehnjährigen variiert dieses
bereits um gute sechs Jahre. Für die Schule
bedeutet dies, dass unsere altershomogenen Klassen äusserst entwicklungsheterogen sind. Trotzdem bekommen alle Kinder
gleichzeitig den gleichen Lernstoff mit den
gleichen Lernzielen verabreicht.
Fazit 2: Das aufgrund der so genannten
Neuroplastizität oft für schier unbegrenzt
gehaltene Entwicklungspotential zeigt sich
in verschiedenen Bereichen als genetisch
begrenzt: «Vielleicht stehen wir bereits näher an der unüberwindbaren Obergrenze
des Bildungspotenzials, als wir wahrhaben
wollen. Verbesserungen sind vor allem bei
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Kindern der sozial benachteiligten Schichten noch zu erzielen, kaum mehr bei denjenigen der Mittel- und Oberschicht.»
Zusammengefasst: Das Gras wächst
nicht schneller, wenn man an ihm zieht,
und es wächst auch nicht über sein genetisch festgelegtes Längenmaximum hinaus.

Individualisierung oder
allgemeingültige Lernziele
Eine gute Schule, sagt Largo, muss sich an
den Gesetzmässigkeiten der Entwicklung
und an den Bedürfnissen der Kinder orientieren. Aus den beiden Haupterkenntnissen
der Longitudialstudie ergeben sich, stark
verkürzt, zwei logische Folgerungen:
Fazit 3: Wenn wir bei dieser Entwicklungsvielfalt Chancengerechtigkeit erreichen
wollen, ist eine schulische Individualisierung unumgänglich.
Fazit 4: Eine Individualisierung verträgt
sich nicht mit für alle verbindlichen Lernzielen: «Man kann nicht beides haben.»
Dieser Logik kann jeder und jede folgen –
theoretisch. Praktisch jedoch wirft sie das
ganze staatliche Schulsystem über den
Haufen. Was müsste sich verändern?

Gut lernen –
gute Lehrerinnen und Lehrer
Ob wir wollen oder nicht: Ein Kind kann nur
gut lernen, wenn es sich geborgen fühlt und
Wertschätzung spürt. «Ein Lehrer, der keine
gute Beziehung zu einem Schüler aufbauen
kann, wird nie ein guter Lehrer sein.» Das
wissen wir eigentlich schon seit 40 Jahren –
seit den entsprechenden ausführlichen Studien von Annemarie und Reinhard Tausch.
Diese Grundvoraussetzung hat Konsequenzen für die Anforderungen an Lehrkräfte:
Sie brauchen nicht in erster Linie akademisches Fachwissen, sondern vor allem den
«Eros paedagogicus. Man muss Kinder gern
haben, sich für ihr Wesen und ihre Entwicklung interessieren.» Empathische, sozial
kompetente Persönlichkeiten sind gefragt,
welche die Kunst verstehen, «das Kind richtig zu lesen», um dann die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen, die dem Kind
die Erfahrungen ermöglichen, «die es für

seine Entwicklung braucht.» (Statt derjenigen, welche die Schule zur Erfüllung ihrer
Lernziele braucht.) Erfahrungen, notabene,
werden nicht dort gemacht, wo Stoff vermittelt wird, sondern dort, wo die Kinder
aktiv und eigenständig Themen erarbeiten.
Diese zentrale Anforderung an Lehrkräfte hätte wiederum Konsequenzen für die
Lehrerausbildung. Largo plädiert für ein
«ausreichend langes» Praktikum zur Auswahl geeigneter Studierender, für eine stark
praxisorientierte Ausbildung und für Dozierende, welche die «dialogische Beziehung»
vorbildhaft pflegen.

Chancengerechtigkeit
Die PISA-Studien haben die fehlende Chancengleichheit im Bildungswesen zu einem
grossen Thema gemacht. Bei der gegebenen
Entwicklungsvielfalt jedoch, schreibt Largo,
sei Chancengleichheit von vornherein nicht
zu erreichen: Die optimale Förderung jedes
einzelnen Schülers führe nicht zu mehr
Gleichheit, sondern zu mehr Ungleichheit,
auch wenn das paradox anmute. Er zitiert
die Kognitionsforscherin Elsbeth Stern: «Je
grösser die Chancengerechtigkeit, desto
mehr schlagen die Gene durch. Eine gute
Schule, das mag nicht jedem gefallen, produziert Leistungsunterschiede auf hohem
Niveau.» Umdenken ist gefordert – auch
hier! Largo spricht deshalb konsequent von
Chancengerechtigkeit. Die «lässt sich nur
herstellen durch schulische und soziale
Integration sowie einen individualisierten
Unterricht.» Die Aufgabe einer kindgerechten Schule bestehe darin, «die Stärken bei
jedem Kind aufzuspüren und zu fördern.»
Das schulische «Heranzüchten von Monokulturen ist nachteilig, weil es Menschen
ausgrenzt, deren Begabungen gerade nicht
gefragt sind.» Längerfristig sei mit einem
ganzheitlichen und kindorientierten Ansatz
nicht nur dem Individuum, sondern auch
der Gesellschaft am besten gedient.

Weder Noten noch Selektion
Was bedeutet kindorientierte Chancengerechtigkeit für die Schule? «An erster Stelle
steht für mich das Selbstwertgefühl» sagt

Largo. Nur mit einem guten Selbstwertgefühl werde das Kind «seine Zukunft auch
mit Zuversicht in Angriff nehmen.» Für dieses Selbstwertgefühl sind positive Lernerfahrungen und Erfolge ausschlaggebend.
Das bisherige Notensystem, mit dem
alle Schüler zur gleichen Zeit zum gleichen
Stoff geprüft und beurteilt werden, obwohl
sie in ihrem Lernprozess unterschiedlich
weit sind und auf eigene Weise lernen, sei
unbrauchbar. Der Lehrer brauche ein Kompetenzraster, das ihm «auf einem Entwicklungskontinuum angibt, wo der Schüler
derzeit steht und was die nächste Etappe
an Lerninhalten umfassen soll.»
Eine ähnliche Abfuhr erteilt er dem
dreigliedrigen Schulsystem: Die gegliederte Schule «ist widersinnig, weil sie nicht
erreicht, was sie anstrebt, sondern Ungerechtigkeiten schafft.» Man versuche den
Gordischen Knoten der Vielfalt «mit zwei
Schwerthieben von Noten und Prüfungen
zu lösen.» Largo zitiert verschiedene Studien, die zeigen, wie sehr sich die Kompetenzen der Kinder im Vergleich der verschiedenen Schultypen überlappen. Von
Chancengerechtigkeit keine Spur – auch
nicht bezüglich des Fächerangebotes und
Möglichkeiten der Lernerfahrungen.
Zur Chancengerechtigkeit würden auch
Tagesstrukturen beitragen – im Vorschulbereich wie im Schulbereich, die unterstützende soziale Beziehungen ermöglichen
und das kindliche Potential fördern.

I

ch solle, wurde gewünscht, in meinem
Artikel die Rolle, die Largo in der derzeitigen bildungspolitischen Debatte spiele, auch kritisch beleuchten. Kritisch beleuchten liessen sich allenfalls einzelne
Passagen – etwa Largos gefährlich verharmlosende Sicht auf die Wirkung von
häufig konsumierten Gewaltfilmen. Hier
missachtet er schlicht neuere Studien.
Grundsätzlich jedoch bin ich Remo Largo
sehr dankbar, dass er mit seinem «Versuch,
die Schule vom Kind her zu denken» profiliert Stellung nimmt zur aktuellen Bildungsdiskussion. Als fundierter Entwicklungsspezialist mit der festen Überzeugung,
«dass sich eine gute Schule an den Gesetzmässigkeiten der Entwicklung und an den
Bedürfnissen der Kinder orientieren muss»,
hat er wahrhaft etwas zu sagen! In der heutigen wirtschaftsorientierten Schuldebatte
und angesichts der richtungslosen Hinund Her-Reformen war und ist sein Beitrag
dringend nötig.

Kindern beim Lernen zusehen
Der Film «Kinder» von Reinhard Kahl zeigt eigenmotivierte Lernfreude,
ja Lernbegeisterung in Kindergärten und Schulen.

A

lles scheint verkehrt: Kinder arbeiten und die Erwachsenen beobachten fasziniert, was sich da
tut. Wer hier mehr lernt, ist nicht
auszumachen. Die Begeisterung ist beiden
Seiten anzusehen.
Reinhard Kahl,
Kinder! Ein Film über das
Lerngenie der Kinder.
Vorabversion. Archiv der
Zukunft, Hamburg 2008,
15 . Der Film erschient
im Sommer 2009 als
Medienpaket (4 DVDs mit
Buch), 38 .

Der Sog der Sache
Diese Blicke, diese Augen! Sie sind berührend, Spiegel einer offenbar naturgegebenen Faszination. Was sehen sie? MusIkerinnen der Staatsoper in Berlin. Eine
Schnecke. Den vergitterten Eingang eines
Kriegsbunkers. Lehm und Matsch. Eine flackernde Glühbirne. Schauen, versuchen,
überlegen. Physik, Tiere, Musik, Elektrizität, Erde, Wasser. «Schöpfen und Giessen
wird über Tage ausprobiert, mit Sieb, ohne
Sieb, mit Sand im Sieb, Blättern im Sieb,
Tieren im Sieb.» Gerd E. Schäfer, Professor
für Erziehungswissenschaft und Projektleiter der «Lernwerkstatt Natur», ist sichtlich
beeindruckt: «Die wichtigste Erkenntnis,
die wir zusehends durch diese Werkstatt
gewinnen, ist, dass der Alltag wichtiger ist
als alle speziellen Programme. (...) Der Sog
der Sachen ist unerhört!»

Das Allerschrecklichste
Was Schäfer für «das Allerschrecklichste»
hält, sind Aussagen, dass man den Kindern
dieses oder jenes schon im Kindergarten
beibringen könne, wenn man es «spielerisch» vermittle. «Das finde ich eine solche
Entwürdigung des Spiels!» Es werde als trojanisches Pferd benutzt, sein ganzer Ernst
werde missachtet. «Das ist eine Betrugsstrategie. Das kann doch nicht Pädagogik
sein!» Den Kindern einer Hamburger Krippe
– alle unter drei Jahren – bleibt dieses Erlebnis erspart. Zusammen mit ihren Beglei-

terInnen sind sie zu Fuss unterwegs, «exakt
sechs Stunden und dreissig Minuten!» Unermüdlich. Langsam. Das ist kein Spaziergang, das ist eine Abenteuerreise: Von der
Baumrinde zur Schnecke, zum Farn, zu den
«vier Eulen» im Tierpark, die eigentlich drei
sind. Macht nichts. Kein Erzieher drängelt.

Was nötig ist
Ja, ja – ich höre die Ungeduld der Zweifler:
So lernen vielleicht Vorschulkinder. Aber
was ist mit den Schulkindern? Neue Szene:
Forscher-Ferien für Schulkinder, die aus
sozial benachteiligten Verhältnissen stammen. Drei Wochen arbeiten sie intensiv,
konzentriert, fasziniert. Und kommen in
den Herbstferien gleich noch einmal – freiwillig! «Kinder, die sich sonst kaum konzentrieren können, sind plötzlich dazu fähig,
wenn sie mit Aufgaben konfrontiert sind,
die sie direkt in eine Handlung einbinden»,
stellt Reinhard Demuth, Professor für die
Pädagogik der Naturwissenschaften und
Leiter dieses Projektes fest. Diese Kinder
hätten einfach «Sinneserfahrungsverluste»
erlitten. Jetzt holen sie das Verpasste nach.
Szenenwechsel: eine Grundschule in
Dortmund Nord, einem «sozialen Brennpunkt». Hier wird den Kindern solch eigenständiges, forschendes Lernen von Anfang
an ermöglicht. Individuelle Wochenpläne,
«viel Kunst, viel Kultur, viel Musik.» Wie die
lernen! Kein Wunder, dass diese Schule den
Deutschen Schulpreis gewonnen hat.
Was es für solche Leistungen der Schülerinnen und Schüler braucht? Überzeugte Erwachsene, die den Kindern viel zutrauen
und ihnen Gelegenheit geben, mit Neugierde die Welt zu entdecken. Ein attraktives
Umfeld – und attraktiv ist sichtlich alles,
was sinnliche Erfahrungen und Entdeckungen ermöglicht. Genügend Zeit. Hirnforscher Gerald Hüther: «Eigentlich braucht
jedes Kind drei Dinge. Es braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann. Es braucht
Vorbilder, an denen es sich orientieren
kann. Und es braucht Gemeinschaften, in
denen es sich aufgehoben fühlt». So einfach
ist das – wäre das. Wenn wir nur endlich
lernten, von unseren innerlich gespeicherten Schulbildern abzurücken!
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Übernutzung durch die Tourismusindustrie in der Umgebung kein
Wasser mehr in seinem Brunnen hatte, und so ist sein Film Ausdruck seines Engagements für die Leidtragenden der Wasserverschwendung, der Privatisierung und der Kommerzialisierung. Wohl
lässt der Regisseur auch Vertreter der Touristikbranche oder eine
Führungskraft von Suez-Environnement zu Wort kommen, doch
ihre Äusserungen wiegen angesichts der scharfen Kritiker der Privatisierung der Wasserbewirtschaftung zu leicht. Der Filmemacher
will also ganz bewusst und durchaus anwaltschaftlich seine Botschaft vermitteln; er will aufrütteln und auf Missstände aufmerksam machen. Dies ist zwar absolut legitim, aber die Schüler/-innen
müssen sich dessen bewusst sein und falls nötig durch die Lehrperson darauf hingewiesen werden.
Der informative Film lebt in grossem Mass von den Kontrasten; die
Schwierigkeiten der lokalen Bevölkerung, die oft noch das Wasser
auf dem Eselsrücken transportieren muss, auf der einen, die grünen Rasen, die Golfplätze, Schwimmbäder oder die Werbung für
teure Hotelkomplexe auf der andern Seite. Diese natürlichen Gegebenheiten, Trockenheit und Wüste auf der einen, grüne Oasen auf
der andern Seite widerspiegeln auch die gegensätzlichen Meinungen zur Wasserversorgung.

Wasser, Privatisierung und Tourismus
Das blaue Gold (L’or bleu)
Marrakesch, die «Perle des Südens», wurde immer wieder von grossen Trockenperioden heimgesucht. Dank der nahen Berge hatten
die Menschen trotzdem genügend Wasser. Jetzt beherbergt die Stadt jährlich zwei Millionen Touristen, die fünfmal mehr Wasser
verbrauchen als die einheimische Bevölkerung. Diese Übernutzung zieht zahlreiche Probleme nach sich, da der Grundwasserspiegel
kontinuierlich sinkt. Der Film «Das blaue Gold» beschäftigt sich mit den Folgen für die Bevölkerung und zeigt auf, dass die
bevorstehende Privatisierung den ungleichen Zugang zu Wasser verschärfen wird.

heit, Folgen der Erderwärmung; Tourismus; Alltag in Marokko.
Geschichte: Ursprung des Wassers; Entstehungsgeschichte der Privatisierung.
Staatsbürgerunterricht: Entscheidungen treffen; Stellung beziehen;
Bewirtschaftung des Wassers in der eigenen Gemeinde; Rolle des
«service public».
Wirtschaftskunde: Wasserpreise; nachhaltige Entwicklung; Spiel
von Angebot und Nachfrage; Verkommerzialisierung des Wassers;
öffentliche Dienste; Privatisierung und Rück-Verstaatlichung des
Wassers.

Kurzfassung für den Unterricht

D

ank einer maximalen Ausnutzung des Wassers strotzen
die Hotelkomplexe vor üppiger Vegetation am Rande der
Wüste, etwa wie in den Ferienbroschüren, welche die
Touristen in den Reisebüros durchblättern. Die Schwimmbäder sind gefüllt, die Golfplätze grünen und die gut bewässerten
Intensivkulturen gedeihen. Wegen der kontinuierlichen Übernutzung, unter anderem auch durch immer tiefer gebohrte Brunnen,
müssen die ärmeren Bevölkerungsschichten nun viel Zeit für die
Wasserversorgung aufwenden, und die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen fahren wegen dem chronischen Wassermangel zusehends
kleinere Ernten ein.

Eine durchzogene Bilanz
Aber wer bewirtschaftet und wer verteilt dieses immer seltenere
und kostbarere Gut «Wasser»? Heute wird das Wasser von der öffentlichen Hand bewirtschaftet, die Gemeinden sind für die Verteilung zuständig. Bei der ständig zunehmenden Nachfrage schickt
sich die Stadt aber an, die Bewirtschaftung des Wassers einer
privaten Gesellschaft abzutreten. Der Film lässt Befürworter und
Gegner zum Problem der bevorstehenden Privatisierung des Wassergeschäfts Stellung nehmen.
Die Positionen sind klar. Der Film zieht eine durchzogene Bilanz
aus den Erfahrungen in Casablanca, das bereits vor Jahren seine
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Wasserversorgung Privaten abgetreten hat: Bauern, die über keinen
tiefen Brunnen verfügen, sind ruiniert und wandern in die Städte
aus, genauer gesagt in die Armenviertel; der Preis des Wassers hat
sich verdoppelt; öffentliche Wasserstellen, an denen Bewohner/innen ohne Trinkwasseranschluss Wasser holen können, werden
geschlossen. Immer mehr Haushalte müssen ohne fliessendes Wasser auskommen, weil sie die hohen Wassergebühren nicht mehr bezahlen können. Frauen und Kinder in den von den multinationalen
Wasserkonzernen «vergessenen» Wohnvierteln müssen sich vier
bis fünf Mal am Tag an die Brunnen begeben, um Wasser zu holen.

Lernziele
Die lebenswichtige Bedeutung des Wassers und die Herausforderung einer gerechten Verteilung weltweit erkennen.
Die Folgen von Massentourismus und Klimaerwärmung für die
Wasserversorgung in Marrokko verstehen lernen.
Die Folgen der Privatisierung und der Verkommerzialisierung
des Wassers im globalen Zusammenhang erkennen.
Wasser als Menschenrecht verstehen und Handlungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Wasserversorgung entwickeln.

Anwaltschaftliche Reportage
Der 1968 in Belgien geborene Filmemacher Damien de Pierpont
widmet seine Reportage dem Problem der weltweiten Kommerzialisierung des Wassers, einer zunehmend knapper werdenden Ressource. Damit greift er zwei ganz wichtige Themen unserer Zeit auf,
die unsere Jugendlichen auch direkt betreffen und zu denen ohne
weiteres ein Bezug geschaffen werden kann: Wasser als lebensnotwendiges Element einerseits und das Phänomen der Privatisierung
und globalen Vermarktung andererseits.
Man darf aber keine wissenschaftliche Abhandlung erwarten. Damien de Pierpont macht kein Hehl daraus, dass er sich aus einem
Gefühl der Entrüstung heraus zu diesem Film entschlossen hat. Mit
Empörung musste er mit ansehen, wie ein Freund in Marrakesch,
Besitzer einer kleinen Bauernbetriebs mit Olivenhainen, wegen der

Anmerkungen zum Einsatz im Unterricht

Fotos: © Filme für eine Welt

Etienne Steiner und Bernard Gasser (aus dem Französischen)

Die vorliegende Version (das Original dauert 52 Minuten) wurde
speziell für den Einsatz in Schulen hergestellt. Sie erlaubt es, den
Film ohne weiteres als Ganzes einzusetzen, insbesondere auf der
Sekundarstufe II. Der Bezug zu den Verhältnissen in der Schweiz
muss von der Lehrperson geleistet werden (siehe auch Links und
Literatur). Dies dürfte allerdings nicht schwer fallen, da es in jeder
Schweizer Gemeinde eine Wasserversorgung und entsprechende
Informationen dazu gibt. Ein Vergleich mit unserem System der
Trinkwasserverteilung und Abrechnung ist äusserst spannend, gerade auch vor dem Hintergrund der steigenden Strompreise und
den Privatisierungstendenzen ganz allgemein.

Die Impulse und Anregungen (auf der DVD als PDF-Dokument oder
auf der Website filmeeinewelt.ch) sind nach Sekundarstufen I und
II unterschieden. Je nach Vorwissen und Zusammensetzung einer
Gruppe können diese Impulse mit den entsprechenden Anpassungen auch auf der andern Stufe umgesetzt werden.
Das Thema Wasserversorgung bietet sich für einen fächerübergreifenden Unterricht geradezu an. So können folgende Themen wie
folgt behandelt werden:
Geografie: Kreislauf und Verteilung des Wassers weltweit; Trocken-

Produktionsangaben
Buch und Regie: Damien de Pierpont, Belgien/Marokko 2007, Dokumentarfilm, 37 Min.
(Kurzfassung). Arabisch-Französisch, d/f/i/e untertitelt
Geeignet ab 14 Jahren /Sekundarstufen I und II
Der Film ist ausschliesslich auf der DVD «Wasser» mit drei weiteren Filmen zum Thema
erhältlich.
Verkaufspreis: Fr. 45.- für Unterricht, Weiterbildung und schulinterne Mediotheken
Verkauf und Verleih:
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31, Postfach, 3001 Bern,
Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29, verkauf@globaleducation.ch
Ausführliche Informationen: www.filmeeinewelt.ch
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Wann sollen Kinder aufgeklärt
werden?

Haben Lehrer versagt,
wenn Teenager
schwanger werden?
Gerade in einer zunehmend sexualisierten Welt ist eine altersgemässe sexuelle
Aufklärung von Kindern und Jugendlichen wichtiger denn je. Hauptverantwortung dafür
tragen die Eltern, die von Schule und Fachleuten unterstützt werden.
Pius Widmer, Mitarbeiter der Fachstelle für Aids
und Sexualfragen St. Gallen-Appenzell

I

m Zusammenhang mit der Schwangerschaft einer Dreizehnjährigen fand
man in den Medien kaum ein Wort zur
notwendigen Aufklärung durch die
Eltern. Vielmehr wurden sexualpädagogische Konzepte verschiedener
Kantone unter die Lupe genommen und
mehrheitlich als ungenügend an den Pranger gestellt. Immerhin erhielten im Nachhinein diverse Fachleute die Gelegenheit, der
Öffentlichkeit den Stand der schulischen
Sexualpädagogik zu erläutern und zugleich
auf die Wichtigkeit der Sexualerziehung
durch die Eltern hinzuweisen. Umfragen
unter Jugendlichen zeigen ja immer wieder
auf, dass die wichtigsten Personen bei Fragen zu Freundschaft, Liebe und Sexualität
gleichaltrige Freunde sind. An zweiter Stelle folgen bereits die Mütter, an dritter Stelle
die Lehrpersonen. Die Art und Weise wie
Eltern mit Fragen der Sexualität umgehen
darf also nicht unterschätzt werden. Alles
deutet darauf hin, dass enge Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus für Kinder
und Jugendliche eine entscheidende Hilfe
darstellt hin zu einer selbstbestimmten,
lustvollen und gewaltfreien Sexualität.

Das elterliche Vorbild zählt
«Mit meinen Eltern kann ich über alles reden.» Diesen Satz höre ich wenn ich in
Schulklassen unterrichte immer häufiger.
Das ist erfreulich. Tatsächlich haben wohl
noch nie so viele Eltern wie heute Kurse besucht, die ihnen helfen, ihre Kinder rechtzeitig und einfühlsam aufzuklären. Natürlich gibt es auch das andere. «Wenn meine
Eltern wüssten, was ich mir in der Freizeit
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alles reinziehe, gäbe es Prügel.» Gerade solchen Jugendlichen kommt es zugute, dass
im schulischen Bereich Sexualpädagogik zu
einem festen Bestandteil geworden ist. Die
Zahl der Lehrpersonen, die den Wert einer
umfassenden Aufklärung entdecken, nimmt
erfreulicherweise laufend zu. Kinder und
Jugendliche sollten zuhause oder in der
Schule Möglichkeiten erhalten, angstfrei
zu erzählen, was sie im Innersten beschäftigt. Oft genug sind das Ängste, Bilder und
Sprüche aus dem sexuellen Bereich. Ein
sechsjähriger Knabe zeigt Gleichaltrigen
im Schulbus Pornobilder. Warum wohl? Ein
neunjähriges Mädchen findet auf dem Spielplatz ein Heft, in dem lauter nackte Frauen
und Männer mit Nadeln (Piercing) an den
Genitalien abgebildet waren. Was denkt es
darüber? In einer ersten Sekundarklasse
wird ein Knabe beim Duschen von anderen
bepisst. Wie geht er damit um?

Der Beitrag der Schule
Die Hauptverantwortung für die Sexualerziehung liegt nach wie vor bei den Eltern
bzw. den Erziehungsverantwortlichen der
Kinder und Jugendlichen. Die Volksschule unterstützt und ergänzt sie im Rahmen
ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages.
Ziel ist es, dass Jugendliche lernen, ihre
Sexualität verantwortungsvoll zu leben. Sexualpädagogik ist seit gut zehn Jahren als
integrierter Teil der schulischen Gesamterziehung anerkannt. Wesentliche Elemente
der Sexualpädagogik sind Impulse für einen
liebevollen Umgang mit sich selber und mit
anderen. Sie regt die Auseinandersetzung
mit den Rollenbildern von Mann und Frau
an, verweist auf die Vielfalt von Freundschaft, Erotik und Liebe sowie enttabuisiert
sexuelle Gewalt, Homosexualität oder Aids.

Wo Elternhaus und Schule
schweigen, übernehmen die
Medien die Regie
Eltern fragen oft, ob Zeitschriften wie «Bravo» Kindern schaden. Wer so fragt, vergisst,
dass sowohl in städtischen wie in ländlichen Gebieten ganz andere Medien unsere Kinder und Jugendlichen mit sexuellen
Reizen überfluten. Das Internet ist voll von
brutalem Sex, von versauter Sprache, von
plumper Anmache. Viele Handy-Mitteilungen enthalten sexuelle Beleidigungen und
pornografische Bilder. Durch Konsum dieser Angebote – Jugendliche sind häufig im
Internet und oft am Handy – werden die Gefühle junger Menschen täglich übergangen,
verunsichert und verletzt. Glücklich, wer
mit einer Ansprechperson die aufkommenden Ängste und Unsicherheiten, die Sehnsüchte und Wünsche besprechen kann.
Für Kinder und Jugendliche, die zuhause
einfühlsam und altersgerecht zu Fragen der
Sexualität begleitet werden, ist das «Bravo»
eine «ungefährliche» Ergänzung, für die anderen eine wertvolle, ja sogar notwendige
Lektüre. SchülerInnen, die zudem innerhalb
der Schulklasse mit Lehr- und Fachpersonen Fragen zu Liebe, Erotik und Sexualität
besprechen können, haben noch bessere
Chancen, trotz billiger, zum Teil sogar brutaler Erotisierung des Alltags beziehungsund liebesfähig zu werden. Das schlimmste
ist es, Jugendliche mit ihren drängenden
Fragen den Medien oder den vorlauten, älteren KollegInnen zu überlassen.

Bereits in den ersten Lebensjahren geht das
Kleinkind beim eigenen Körper auf Entdeckungsreise. Es will mit den Händen ergreifen, was es für das Leben begreifen soll. Mit
vier, fünf Jahren wird das Gegenüber interessant und ebenfalls erforscht. Das «Dökterle» beginnt. Daher sind nebst Eltern die
Lehrpersonen in Kindergarten oder Hort
gefordert. In der Primarschule suchen Kinder ihre Rolle als Mädchen oder als Junge
und sind dankbar für gute Freundschaften.
Mit dem Übergang von der Primarschule
zur Oberstufe gilt die emotionale Zuwendung immer mehr einer auserwählten einzelnen Person. Das Verliebtsein gewinnt an
Aktualität, Zuneigung nimmt sexuelle Formen an. Wann also soll die Aufklärung der
Kinder beginnen? Mit der Geburt! Und sie
soll die Kinder bis zur Volljährigkeit altersgerecht begleiten!

Wie sollen Kinder und
Jugendliche aufgeklärt werden?
Das fragte sich die Mutter auch, die vom
Heustock herunter ein Stöhnen von Kindern vernahm und sofort an einen Unfall
dachte. Im Heu sah sie ihren siebenjährigen
Sohn nackt liegen, auf ihm ein Nachbarsjunge, ebenfalls nackt, der sein Becken mit
Gestöhne hin und her bewegte. Entsetzt
packte sie letzteren am Arm, befahl ihm, die
Kleider wieder anzuziehen und schickte ihn
nach Hause. Und wie weiter mit dem eigenen Jungen? Sie wusste es nicht. So etwas
war ihr noch nie passiert.
Siebenjährige Knaben und Mädchen sollten erfahren haben, wie gut eine Umarmung
tut, wie belebend ein aufmunterndes Wort
wirken kann. Sie sollten aber auch wissen,
wie Kinder gezeugt werden, im Bauch der
Mutter heranwachsen und durch die Scheide hindurch geboren werden. Sie sollten
dafür durch Eltern oder Lehrpersonen
schon früh eine zärtliche Sprache kennen
lernen und sie die Dinge fragen können, die
sie nicht verstehen. Vielleicht wäre es dann
gar nicht zur Szene im Heu gekommen. Kinderbücher sind eine wertvolle Hilfe, wenn
es darum geht, für sexuelle Handlungen
eine kindergerechte Sprache zu finden.
In Kinderbüchern wird Zeugung, Schwangerschaft und Geburt eben nicht losgelöst
vom Familienalltag beschrieben. Sex wird
Teil der Sehnsucht nach Anerkennung und

Geborgenheit, nach Lust und Liebe.
Zehn- bis Zwölfjährige vertiefen sich
gern selber in Hefte oder Bücher. Wie fühlt
sich ein Zungenkuss an? Wie spürt man
wirklich, dass man verliebt ist? Wie geht
das mit der ersten Monatsblutung? Wie
erlebt man wohl den ersten Samenerguss?
Das sind Fragen, die man nicht so leicht
mit anderen bespricht. Informative Internetseiten, Kurzfilme für Jugendliche oder
aufschlussreiche Jugendbücher helfen hier
weiter. Auch Eltern und Lehrpersonen können von diesen Materialien profitieren und
so kompetente Gesprächspartner werden.
Auf der Oberstufe gibt es bei den SchülerInnen kein Halten mehr. Was ist Analverkehr? Wie kommt man am besten zum Orgasmus? Ist Selbstbefriedigung schädlich? Wo
ist der G-Punkt bei der Frau? Welches ist die
beste Verhütungsmethode? Diese Fragen
stehen im Vordergrund, denn niemand will
sexuell ein Versager sein, aber auch nicht
überraschend Mutter oder Vater werden.
Eltern, die glauben, die Jugendlichen wüssten schon alles, irren sich. Wer regelmässig
sexualisierte Videoclips konsumiert oder
Pornos anschaut, weiss noch lange nicht,
wie sich menschliches Leben entwickelt,
wie eine unerwünschte Schwangerschaft
verhindert werden kann. Ebenso wenig
lernen diese Jugendlichen, Gefühle rücksichtsvoll auszudrücken, zärtlich auf andere zuzugehen und notfalls Beziehungen respektvoll zu beenden. Sie werden gefüttert
mit Zerrbildern von Männern, die immer
können und Frauen, die immer wollen.
Spätestens auf der Oberstufe sind daher
nebst den Eltern und Lehrpersonen auch
Fachleute gefragt, die eine Ahnung von all
den sexuellen Praktiken haben, die Jugendlichen heute zugemutet werden, von Oralverkehr bis zu Sex mit Tieren, von sexueller
Gewalt bis hin zu Sadomaso. Hier muss mit
den Jugendlichen um Werte gerungen werden. Hier müssen Provokationen ausgehalten und falsche Behauptungen korrigiert
werden. Die Erfahrung zeigt, dass die Jugendlichen solche Auseinandersetzungen
sehr schätzen. Wer über all diese Dinge mit
Erwachsenen streiten kann, ist weniger anfällig für Pornografie und sexuelle Gewalt.

Was wollen Jugendliche in der
Schule erfahren?
Letztlich suchen junge Menschen im Gegenüber Anerkennung. Sie möchten bewundert
und begehrt werden. Sie möchten hören,

dass sie toll aussehen und gut sind im Bett.
Den Massstab dafür setzen die Stars der Videoclips, die Erotikshops mit ihren Utensilien und die Filmbranche mit den täglich neuen und doch ewig gleichen Sexfilmen. Junge
Männer üben sich im Kopieren von SexStellungen und Entwickeln einer möglichst
geilen Sprache. Junge Frauen helfen sich,
indem sie ihre Brüste demonstrativ zeigen,
bewusst oder unbewusst Sexbereitschaft
signalisieren und die männliche Sprache
übernehmen. Beide Geschlechter schreien
mit ihrem Outfit und Verhalten nach Liebe.
Eine Umfrage unter fünfzehn- bis sechzehnjährigen SchülerInnen aus den Kantonen St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden
von 2006 zeigt, dass in den Schulen am
meisten über den Zyklus der Frau, deren
Fruchtbarkeit, über Verhütungsmethoden und Schwangerschaft sowie über den
Schutz vor Aids informiert wurde. Klar zu
wenig besprochen wurden gemäss den Jugendlichen Selbstbefriedigung, Pornografie
und sexuelle Gewalt, Formen der Sexualkontakte (Stellungen), Schwangerschaftsabbruch, die Pille danach, die medizinische
Behandlung von AIDS und der Umgang mit
HIV-positiven Menschen.
So wichtig biologische Informationen
zur Sexualität sind, Eltern und Lehrpersonen sollten auch DiskussionspartnerInnen
werden, wenn es um tiefe emotionale Fragen der Normen und Werte geht. Wer sich
dazu nicht in der Lage sieht, sollte das Wissen von Fachleuten in Anspruch nehmen.

Sind also die Lehrer schuld,
wenn Teenager schwanger
werden?
Solche Verkürzungen sind ein Unsinn. Richtig ist, dass seit der totalen Vermarktung
der Sexualität das Bildungswesen als Ganzes herausgefordert ist, sexuelle Normen
und Werte zur Diskussion zu stellen und im
Rahmen der sexuellen Menschenrechte zu
vertreten. Dazu gehören unter anderem das
Recht auf eine sexuelle Privatsphäre, das
Recht auf sexuelle Gleichwertigkeit, frei von
allen Formen der Diskriminierung aufgrund
von Geschlecht, Geschlechtsrolle und sexueller Orientierung, das Recht auf freie Partnerwahl oder das Recht auf umfassende
Sexualerziehung und sexuelle Bildung.
Hinweise auf sexualpädagogische Unterrichtshilfen der
Fachstelle für Aids- und Sexualfragen St. Gallen-Appenzell
finden Sie unter www.ahsga.ch
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Buchtipp:

Dominique Bühler und Inge Rychener: Handyknatsch, Internetfieber,
Medienflut. Chancen und Gefahren des Medienmix im Familienalltag,
Zürich 2008. 130 Seiten, broschiert, 26.80 CHF.
Dieses Buch dient Eltern als Kompass im Dschungel des Medienangebotes und zeigt Hintergründe und Entwicklung auf. Die
Empfehlung der beiden Autorinnen, Kinder zu einer aktiven Auseinandersetzung mit Medieninhalten anzuregen, zieht sich als wichtiger
Grundsatz durch alle Kapitel dieses pro juventute-Ratgebers. Wer imstande ist, Medieninhalte sinnvoll zu interpretieren, sie zu bewerten
und in sein eigenes Weltbild einzuordnen, ist medienkompetent und
kann vom Medienkonsum auch profitieren. Dies ist ein wichtiges Ziel
der Medienerziehung.
Bezug unter: http://shop.pro-juventute.ch

So werden Kinder und Jugendliche
zu Handyprofis
Happy Slapping, herumgereichte Pornobilder, Handyverbot an Schulen – solche Schlagzeilen machen das Mobiltelefon immer
wieder zum Thema. Das neue pro juventute-Angebot «Handyprofis» vermittelt Medienbildung durch den kreativen Umgang mit dem
Mobiltelefon. Das Angebot will an Schulen oder Jugendtreffpunkten im Rahmen von Workshops die Medienkompetenz von Kindern und
Jugendlichen stärken und Eltern in Bezug auf den kritischen Umgang ihrer Kinder mit dem Handy sensibilisieren.

«

Christian Urech, pro juventute

Das Handy, bei Kindern und vor allem bei Jugendlichen praktisch
flächendeckend verbreitet, ist ein noch relativ junges Medium,
dessen Gebrauch wenig reguliert ist. Weil es so viele – und immer
mehr – technische Möglichkeiten bietet, ist es für die Heranwachsenden einerseits sehr attraktiv, sei es als Zeichen der Zugehörigkeit oder auch als Spielzeug. Andererseits sind es genau diese fast
grenzenlosen Möglichkeiten, welche die Handhabung des Mobiltelefons anspruchsvoll machen. «Damit meinen wir nicht die rein
technische Handhabung, die für die Jungen keine Schwierigkeit
darstellt, sondern vor allem den Umgang mit den kulturellen Aspekten des Handy-Gebrauchs», meint Roland Wittwer, Leiter von
«Handyprofis» bei pro juventute. Durch seine enorme Verbreitung
habe das Mobiltelefon für Jugendliche viele Aspekte unseres Alltags verändert, zum Beispiel die Sprache oder ganz allgemein das
Kommunikationsverhalten in der Gleichaltrigengruppe. Genau in
dieser Funktion als eines der zentralen Steuerungsmedien im Alltag
von Jugendlichen ortet pro juventute den Bedarf für ein solches
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medienpädagogisches Angebot. «Dass hingegen nicht unbedingt
von einem Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen nach einer Belehrung in Sachen Handy ausgegangen werden kann, liegt auf der
Hand», räumt Roland Wittwer ein. «Dieser Tatsache wollen wir
Rechnung tragen, indem wir die Lebenswelten der Jugendlichen
als Ausgangspunkt nehmen und den kreativen Umgang mit dem
Mobiltelefon ins Zentrum des Angebots stellen.» Information und
Aufklärung sowie Auseinandersetzung mit dem eigenen Medienkonsum seien darin integriert.

Wie ist «Handyprofis» aufgebaut
und welche Inhalte werden vermittelt?
Bei «Handyprofis» bieten ausgewiesene Fachkräfte Workshops zu
relevanten Themen rund ums Handy an Schulen, in der Jugendarbeit oder in Organisationen an. Der Umgang mit dem Handy wird
reflektiert und die positiv-kreative Nutzung gefördert. Die halbund ganztägigen Workshops sind thematisch frei wählbar, altersgerecht und richten sich an Kinder und Jugendliche von zehn bis
achtzehn Jahren. Die Angebote richten sich an Lehrpersonen, Profis der Jugendarbeit sowie Elternvereinigungen und Elternräte. Die
Workshops behandeln die folgenden Themenkreise:
«Handy und Gewalt»: Die Lernenden setzen sich mit Gefahren, Risiken und deren Auswirkungen – von «Happy Slapping» und anderen
mit dem Handy verbundenen Formen von Gewalt – auseinander

«Empowerment» auch für Eltern

Foto: © Patrick Sheándell O’ Connell / Photoalto

Warum ein Angebot zum Mobiltelefon?

und lernen, damit umzugehen. Zudem erfahren sie, wie das Handy
für eine positive Nutzung eingesetzt werden kann.
«Handy und Finanzen»: Zu diesem Themenkreis gehören das Handy als Statussymbol sowie die Handykosten. Die Lernenden setzen
sich mit Kaufkriterien, Abo-Angeboten und ihrer eigenen Handyrechnung auseinander und wissen nach dem Workshop über Kostenfallen und Möglichkeiten der Kostenkontrolle Bescheid.
«Handy und Kommunikationsverhalten»: In diesem Workshop geht
es um Sitten und Unsitten der Handy-Kommunikation. Die Lernenden setzen sich mit ihrem eigenen Kommunikationsverhalten
auseinander, sie lernen unterschiedliche Kommunikationsformen
spielerisch kennen und bewusst zu nutzen.
«Handy und Abhängigkeit»: Die Lernenden setzen sich mit Ursachen, Merkmalen und Folgen von Abhängigkeit auseinander und
erweitern ihre Medienkompetenz durch den Einsatz des Handys.
«Handy, Umwelt und Gesundheit»: Hier geht es um den Lebenszyklus des Handys. Die Themenpalette umfasst alles vom Ressourcenverbrauch in der Handyproduktion über die elektromagnetische
Strahlung bis hin zum Recycling. Als Ergebnis steht zum Schluss
eine Plakatausstellung zur Verfügung.
Am Projekttag «Handy-Recycling-Sammelstelle» setzen sich die
Lernenden mit der Wichtigkeit des Rezyklierens von Handys auseinander und lernen deren Bestandteile kennen. Zentraler Bestandteil des Projektes sind Planung, Realisierung und Betrieb einer Handysammelstelle – Werbeaktion inklusive.

Foto: © Carmen Schoder / Lisa Stämpfli, Orell Füsli Verlag AG

Prügelei mit dem Handy gefilmt», titelt eine grosse
Schweizer Tageszeitung. Dann wird geschildert, wie
vier Jungs im Alter von sechzehn und siebzehn Jahren, die aus dem Kanton Zug nach Winterthur gereist sind, einen
Fünzehnjährigen auf dem Velo um Zigaretten anhauen. Als dieser
sich weigert, das Gewünschte herauszurücken, lassen die älteren
Jugendlichen kuzerhand die Fäuste sprechen. Der Angegriffene
stürzt vom Velo, kann aber noch davonlaufen. Das Velo muss er
zusammen mit einer Mütze und einer Brille zurücklassen. Die Prügelnden nehmen es mit. Lang dauert der Ausflug allerdings nicht:
Schon wenig später werden sie von der Polizei gefasst. Leugnen ist
zwecklos – einer der Angreifer hat den Überfall mit seinem Handy
gefilmt. «Happy Slapping» – fröhliches Schlagen -– nennt sich beschönigend dieser Vorgang.
Ist diese Zeitungsmeldung symptomatisch oder Ausdruck eines
Medienhypes? Wie dem auch sei: Das Handy birgt – wie alle Medien – bei aller Nützlichkeit die Gefahr des Missbrauchs in sich.
Wie gehen Jugendliche mit problematischen Inhalten (zum Beispiel
Pornographie oder Gewaltdarstellungen) auf ihrem Handy um?
Was kann man gegen das Phänomen «Happy Slapping» tun? Haben
Jugendliche (und ihre Eltern) die Handykosten im Griff? Ist jemand
bereits handyabhängig, wenn sie oder er nervös auf die nächste
SMS-Nachricht wartet? Das hier beschriebene Angebot «pro juventute Handyprofis» hilft, Antworten auf diese Fragen zu finden.

Warum pro juventute?
pro juventute setzt sich in ihrer Arbeit für die Erfüllung der Bedürfnisse und die Umsetzung der Rechte der Kinder und Jugendlichen
ein und orientiert sich dabei an den Grundsätzen der UNO-Kinderrechtskonvention. Diese verlangt in Artikel 17 den Schutz vor ungeeigneten und die Förderung des Zugangs zu wertvollen Medieninhalten. Das Angebot «Handyprofis» von pro juventute leistet hierzu
einen wertvollen Beitrag.

Medienpädagogische Grundlagen
Grundsätzlich geht das medienpädagogische Konzept von pro juventute Handyprofis von einem vorausschauenden und konstruktiven Einbezug des Handys in die Lern-/Unterrichtsarbeit aus. Die
verschiedenen Möglichkeiten, Grenzen und Risiken des Mediums
werden – dem thematischen Schwerpunkt entsprechend – ausgelotet, beobachtet, getestet und überdacht. Zudem wird – wo immer
möglich – ein dem Thema angemessenes und der Lernwirkung zuträgliches eigenes Produkt realisiert.
Die Jugendlichen dokumentieren mit diesen Produkten den eigenen Lernfortschritt. Methodisch wechseln sich so Information
und Aufklärung mit praktischen Übungen in den Workshops ab. Die
Verbindung dieser beiden Ansätze verstärkt den Lerneffekt. pro
juventute ist überzeugt von der hohen präventiven Wirkung zum
Beispiel in Bezug auf jugendgefährdende Inhalte oder Kostenfallen
beim Konsum. Die Manipulierbarkeit von Bildern wird durch die
Herstellung eigener Bilder und Filme bewusst gemacht; der Realitätsbezug wird zudem in den Diskussionen reflektiert.
Am Ende wird das Handy nicht länger nur ein Gebrauchsgegenstand sein, denn die Teilnehmenden haben Wissen über problematische Aspekte der Mobilkommunikation erworben, sie haben im
gestalterischen Teil alternative Handlungskonzepte entwickelt und
erprobt und schliesslich den eigenen und den gesellschaftlichen
Umgang mit dem Handy kritisch hinterfragt.

Weitere Information sind erhältlich bei
pro juventute, Roland Wittwer, Leiter «Handyprofis»
Thurgauerstrasse 39, Postfach, 8050 Zürich
Tel. 044 256 77 04, Fax 044 256 77 78
roland.wittwer@projuventute.ch, www.projuventute.ch

Im Umgang mit den modernen Medien hat sich ein «digital gap»
zwischen den Generationen geöffnet, weshalb Eltern oft nicht so
genau wissen, was ihre eigenen Kinder mit dem Handy anstellen.
Die Verunsicherung bei ihnen ist deshalb oft gross. «In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Bund für Elternbildung bieten wir
auch der Zielgruppe der Eltern eine Auseinandersetzung mit dem
Handy an», führt Roland Wittwer aus. Es können Elternabende gebucht werden, an denen der thematische Schwerpunkt entweder
auf «Gefahren» (Gewalt/Pornographie) oder «Finanzen» gelegt wird.
Die Eltern werden in ihrer Erziehungsfunktion gestärkt, indem sie
problematische Inhalte einstufen und die Möglichkeiten zur Prävention und zur Intervention kennen lernen. Je nach Schwerpunkt
wird über Kostenfallen und Möglichkeiten der Kostenkontrolle
orientiert. Die Klärung von Regeln an der Schule oder Lösungsansätze für Regelungen in der Familie werden an diesen Anlässen zu
weiteren Diskussionspunkten.
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LehrerMagazin besprach die Gruppe Mittelschule in Anwesenheit des Autors 1978
an einer Versammlung das Buch. Es machte uns schon eher Mühe, mit Auschwitz
in Verbindung gebracht zu werden. Als
Beispiel zitiere ich den einen Satz (S. 146)
«Selektion an der Schule und in Auschwitz
müssen derselben gesellschaftlichen Dynamik des Klassenkampfes zugesprochen
werden, sie unterscheiden sich lediglich
durch den Härtegrad ihrer letzten Konsequenzen.» Schliesslich hatten wir nicht wie
Hans den Mut auf ungenügende Noten zu
verzichten und unsere Stellung zu riskieren.
Im Nachhinein denke ich, dass dieses Buch
wenn auch überspitzt und satirisch jedoch
mit seltener Präzision Schulalltag aus Klassensicht wiederzugeben vermag. Wenn die
Willkür an Mittelschulen inzwischen abgenommen hat, dann sicher auch dank dieses
Buches. Wenn ich mich richtig erinnere, beteuerte Hans, nicht völlig auf ungenügende
Noten zu verzichten und das Buch publizierte er erst nach seiner Wiederwahl 1977.
Doch schon beim nächsten Wiederwahltermin (1981) kam der nächste repressive Akt.

Ein aus dem Schuldienst entfernter
schonungsloser Ankläger der Mittelschulen
Ein Nachruf: Hans Hehlen (8.1.1932 – 9.4.2009)
Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre schrieb unser gewerkschaftspolitisch aktiver Kollege Hans Hehlen die schulkritischen
Bücher «Selektion» und «Die Freude gestört zu werden». In diese Zeit fiel auch die «Bewegung», mit der sich Hans verbunden fühlte
und die seine Nichtanpassung stärkte. Er wählte die öffentliche Entlarvung des Systems und fiel ihm 1983 mit seiner Nichtwiederwahl
zum Opfer. Der wortgewaltige «Poltergeist» überlebte als Psychoanalytiker, später als Redaktor und schrieb mehrere Romane.
dy Parin. Politisch schloss er sich für kurze
Zeit der POCH an, die er dann als zu dogmatisch erlebte. Von Parteidisziplin hielt er
nicht viel, was ihm sowohl innerhalb der SP,
welcher er kurze Zeit angehörte wie auch
in der Gewerkschaft nicht nur Freunde bescherte. Der 1969 gewählte Lehrer erhielt
schon nach der ersten Amtszeit bei der ersten Wiederwahl 1975 einen Rüffel: Wiederwahl für nur zwei Jahre. Grund: Zu seltene
Erteilung von ungenügenden Noten.

Hehlen vor dem «Fall Hehlen»

N

ur vier Kilometer von der deutschen Grenze entfernt erlebte
Hans als Kind Faschismus und
Krieg als «sicherer Zuschauer»
– aber auch als Schüler von einem Nazifreundlichen Primarlehrer – eindrücklich
mit. Schon sein Vater (Typograph) und
Grossvater (Tramführer) waren gewerkschaftlich organisiert. Die materielle Sicherheit der Familie wurde jedoch durch die
kommerzielle Tätigkeit der lebenstüchtigen
Mutter garantiert. Vom Wohnort Liestal aus
besuchte Hans, der immer Klassenbester
gewesen war, das Realgymnasium Basel.
Nach einer tiefen pubertären Krise unterbrach er die Schule und begann eine Schreinerlehre, erlangte dann aber später seine
Maturität 1952 als externer Schüler der
Evangelischen Mittelschule Schiers (GR).
Das Studium der Geschichte und Germanistik in Zürich und Basel schloss er 1962 mit
dem Lizenziat und Mittelschullehrerdiplom
ab. Von 1962 bis 1967 kehrte er nach Schiers
zurück, um zu unterrichten, vermutlich
auch, um die grosse Liebe zu den Bergen
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pflegen zu können. Sein damaliger Kollege
Georges Wieland erinnert sich an eine unbeschwerte Zeit. Hans pflegte zur Veranschaulichung des Geschichtsunterrichts
das Rollenspiel von historischen Figuren
und erheiterte damit die jüngeren Schüler.
In dieser Zeit fing die Liebesgeschichte mit
Marianne an, die von einem in Genf begonnenen Psychologiestudium an die Kunstgewerbeschule Zürich gewechselt hatte.
1967 heirateten sie und 1968 trat Hans seine Stelle an der Kantonsschule Enge an. Im
gleichen Jahr wurde der Sohn Vinzenz geboren, 1971 kam die Tochter Liv hinzu. Laut
seinen eigenen Aussagen fühlte sich Hans
nicht als «68er». Die Geburt seines Sohnes
soll ihn mehr beschäftigt haben als die Politik. Ab Anfang der 70er Jahre besuchten
Marianne und Hans Hehlen das Psychoanalytische Seminar Zürich und schlossen sich
der Gruppe der «Plattform» an, welche aus
Protest gegen den Konservativismus der
damaligen Seminarleitung aus der Internationalen Psychoanalytischen Gesellschaft
ausgetreten war. Beide machten innerhalb
der neuen Gruppierung die Ausbildung zum
«Laien-Analytiker» und Marianne begann
schon bald als Analytikerin zu praktizieren.
Hans begann eine zweite Analyse bei Gol-

«Die Freude gestört zu werden»
(1982, Limmat Verlag)

(1978, Verlagsgenossenschaft)

In dem Buch «Selektion» beschreibt Hans
Hehlen im ersten Teil («Wirklichkeit») exemplarische Lehrer- und Schülertypen im
Umgang mit Zwang und Anpassung und
im zweiten mehr soziologischen Teil («Verständnis») analysiert er das Prinzip der Selektion als sozialpsychologisches Prinzip
der Herrschaftsausübung und Machterhaltung. Obwohl der zweite Teil inhaltlich
brisanter ist, trug der erste Teil vermutlich
mehr zur zunehmenden Ablehnung Hehlens
durch Aufsichtsbehörde, Schulleitung und
Lehrerschaft der eigenen Schule bei. Subtile Anpassungszwänge werden entlarvt. Die
Willkür derjenigen, die von der Herkunft her
(sozial oder durchs Militär) sich alles leisten können – auch das Erteilen von Noten
ohne Unterlagen (sprich Prüfungsresultate
oder als reine Disziplinierung) – wird blossgestellt. Trotz der Anmerkung «Personen,
Einrichtungen und Geschehnisse sind frei
erfunden und Ähnlichkeiten mit lebenden
Personen unbeabsichtigt und rein zufällig»
erkannten sich manche Lehrerkolleginnen
und –kollegen der KS Enge unschwer und
fühlten sich auch der karikiert polemischen
Beschreibung wegen verletzt. Laut VPOD

Foto: © Roland Gretler

Catherine Aubert Barry

«Selektion: Bildung als
Herrschaftsmittel des
Menschen über den Menschen
am Beispiel einer Mittelschule»

Inzwischen hatte uns 1980 die «Bewegung»
in den Bann gezogen und ich erinnere mich
an einige Sitzungen des Vorstandes Mittelschule bei Hehlens zuhause, wo wir über
die Ereignisse heissblütig diskutierten
und Marianne sich jeweils dezidiert daran beteiligte. Hans wollte in einer seiner
Klassen Exponenten der Bewegung und
Politiker einladen und ersuchte beim Rektor um Genehmigung, die ihm nicht erteilt
wurde. Der Tages Anzeiger publizierte am
20.03.81 einen Artikel darüber. Die Schüler
einer Deutschklasse von Hans photographierten Sprayereien und wollten in der
Eingangshalle eine Ausstellung darüber
machen. Der Rektor liess die Ausstellung
abbauen und die Behörden konfiszierten
das Material. Gravierender jedoch war die
Tatsache, dass die Lehrerschaft sich nach
einer Versammlung (März 81) von Hans distanzierte und mehrheitlich einem Brief zustimmte, welcher der Aufsichtskommission
geschickt wurde. Dieses Schreiben stellte
Hans an den Pranger, weil er «schulinterne
Angelegenheiten über die Presse einer weiteren Öffentlichkeit» bekannt gemacht und
«fortgesetzte Vorstösse gegen die Grundsätze der Kollegialität» begangen habe. Vermutlich auch eine Retourkutsche zur Ver-

öffentlichung von «Selektion». Am 10.8.81
bekam Hans von der Aufsichtskommission
den Auftrag, nach Klasse und Fach Semesterberichte zu verfassen, in denen Stoffgebiete, Texte, Zusammenhang mit Lehrplan,
Lernziele, Unterrichtssequenzen, Lernschritts- und Leistungsüberprüfungen (mit
Heft-, Aufsatz- und Prüfungsbeispielen) hervorgingen. Seine Antwort bildete das zweite Buch, sein erster Semesterbericht. Der
zweite Semesterbericht fand im Volkshaus
als Konzert am 1.12.82 statt (Musik Patrice
Chopard). Im Januar 1983 wurde die endgültige Nichtwiederwahl ausgesprochen.

Selbstverständnisse eines Lehrers oder worum es Hans ging
Das zweite Buch enthüllt viel mehr über den
Pädagogen und Menschen Hans Hehlen.
1945 erschrickt Hans, als er merkt, dass,
wenn er nur vier Kilometer nördlich geboren worden wäre, er «verbrannt und beschossen worden wäre» oder er «schiessen
und verbrennen» (S. 17) geholfen hätte. Er
realisiert, welches Judenbild er als Kindt
mitbekommen hatte und was er danach darüber erfuhr. Das Buch ist eine differenzierte und akribische Auseinandersetzung mit
Schulstoff, Jugend und Unterricht. Auch im
Geschichts- und Deutschunterricht nehmen die Frage der Macht und klassenspezifischer Interessen eine wesentliche Stelle
ein. Interessant wird die Lektüre dort, wo
Hans auf die Widerstände seiner Jugendlichen eingeht, dort wo sie sich weigern als
Verkörperer von Klassen- und Schichtmerkmalen wahrgenommen zu werden. «Sie wollen der Hans oder die Silvia sein. Ihre Liebe
ist keine Mittelstandsliebe. Ihre Angst ist
keine Unterschichtsangst. Und Helden wollen sie werden allein als Exponenten ihrer
selbst» (S. 76). Manchen Jugendlichen war
auch zu jener Zeit schon das Auswendiglernen von Stoff eben angenehmer als die Auseinandersetzung mit ihrer Klassenherkunft
und zukünftigen gesellschaftlichen Rolle.
Ich habe auch nicht vergessen, dass meine
ersten Maturanden 1980 in Wetzikon mich
gefragt haben, weshalb ich denn in Zürich
demonstriere. Hans hatte sehr grosse Erwartungen an sich, an den Unterricht und
an die Gesellschaft. Er war ein «Gerechtigkeitsfanatiker» wie Esther Burkhardt Modena sagt. Wie weit er bewusst seine Entlassung provozierte und in Kauf nahm war mir
nie klar. Laut Esther sei für Hans die Angst
ein grundlegendes Gefühl gewesen, das für

das Leben des Menschen konstituierend
sei. Seine «blinde Kampfeslust» erscheint
im Nachhinein wie die Negierung dieser
Angst und die Flucht nach vorne.
Uns verhalf er zu einer äusserst spektakulären Aktion. Am ersten Schultag im
Frühling 1983 erschienen 15 «Hehlens» und
verteilten Flugblätter vor seinem ehemaligen Schulhaus. Esther meinte, er habe im
Grunde genommen nicht so gerne unterrichtet und Georges Wieland hat dem nicht
widersprochen. Eigentlich hatte er eher das
intellektuelle Kaliber eines Universitätsdozenten.
Ein heikles Thema, das Hans vermied,
das in der Konflikthäufigkeit in seinem
Umfeld sicherlich eine Rolle gespielt haben muss, ist seine Schwerhörigkeit, die
er überspielte, die ihn jedoch im Gespräch
erheblich beeinträchtigte und den Eindruck
hinterliess, dass er nicht zuhören konnte.
Sie kommt zwischen den Zeilen in fast allen
seinen Werken vor.

Die Zeit danach
Ich verlor Hans aus den Augen. Er verdiente
sein Leben als Psychoanalytiker (mit spezieller Verstärkeranlage) und der unerwartete Tod von Marianne 1987 traf ihn und die
halbwüchsigen Kinder empfindlich. Ich erinnere mich, dass ich ihm 1990 begegnete
und er durchblicken liess, dass der Broterwerb schwieriger geworden sei als zu
KS-Enge-Zeiten. Zu seinem grossen Glück
lernte er Esther Burkhardt Modena kennen,
die zwanzig Jahre lang bis zu seinem Tode
seine Lebensgefährtin war. Ihr verdanke
ich Materialien, die ich für diesen Nachruf
verwenden durfte (u.a. den Nachruf von B.
Rothschild, von dem ich das Wort «Poltergeist» abschrieb). Als er schon eine TeilIV-Rente bezog wurde Hans Redaktor im
Schwerhörigenblatt und deckte da einen
Skandal auf, der dem Verband jedoch nicht
passte. Danach kündigte Hans und studierte noch einige Semester Philosophie.
Bemerkenswert das einzige Exemplar
des Buches «Das Transparent» von 1983 mit
Zeichnungen von Marianne, das der Sauerländer Verlag schon gedruckt hatte, jedoch,
aus Angst vor einem Skandal einstampfen
liess. Ein Transparentträger an der Weihnachtsdemonstration vom 24.12.80 begegnet sinnierend gewissen Toten und Lebendigen. Immer wieder fliegt der Erzähler in
die Luft und schwebt davon, so wie Hans,
der uns jetzt zu früh verlassen hat.
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Vreni Heer
Am 1. März verstarb Vreni Heer kurz vor ihrem 64. Geburtstag. Neun Jahre war die engagierte Zürcher Rechtsanwältin in den 1980er
Jahren Präsidentin der Frauenkommission des vpod. Seit 1991 arbeitete sie im Verbandsschiedsgericht des vpod mit, das sie ab 1999
präsidierte. An Stelle eines umfassenden Nachrufs bringen wir hier Ruth Gurnys Worte an der Abdankung.

Vreni Heer

Ruth Gurny

V

reni Heer hat vielen Menschen
viel bedeutet, unterschiedlichsten
Menschen und in vielen verschiedenen Zusammenhängen. Das hat
– neben ihrem beruflichen Engagement
als Anwältin – natürlich zu tun mit ihrem
Kampf gegen Diskriminierungen jeglicher
Art und ihrem lebenslangen Einsatz für die
Rechte der Frauen. Ein wichtiges Feld ihres
gesellschaftspolitischen Engagements waren die Gewerkschaften, darin ganz besonders der VPOD.
Als ich 1983 meine Stelle als erste Frauensekretärin des VPOD antrat, war Vreni
Heer schon ein paar Jahre lang Präsidentin
der VPOD-Frauenkommission. Sie kannte
«den Laden», die Menschen darin, die Strukturen – all das war für mich sehr wichtig.
Die Sachkompetenz von Vreni war aber nur
das eine. Es gab da für mich noch viel mehr,
was wichtig war an Vreni: Es war ihre Gradlinigkeit, ihre klare Orientierung an Gerechtigkeit und Gleichheit und Solidarität.
Bei all dem gab es keine Schnörkel, keine
taktischen Relativierungen, keine strategischen Spielchen. So klar und schnörkellos,
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wie sie ihre Position vertreten hat, so klar
war sie auch der Meinung, dass andere Meinungen respektiert werden mussten, wenn
– und das war schon die Voraussetzung! –
sie Hand und Fuss hatten. Vreni führte die
Kommission nicht stur, aber schon effizient
und sie hatte als Präsidentin klare Ansprüche an die Zusammenarbeitskultur. Wir
können uns an – allerdings seltene Momente – erinnern, in denen Ungeduld und unerwartete Emotionalität aufblitzten, wenn
etwa versprochene Anträge nicht rechtzeitig vorlagen…
Für Vreni war es wichtig, mit ihrer Sachund Fachkompetenz zu überzeugen. Sie
spielte nicht auf dem Klavier der Charismatik. Da gab es keine Aufgeregtheit, keine
grellen Töne. Sie spielte nicht mit ihrer Person, es ging ihr auch nie um ihre Person,
wenn sie Funktionen übernahm oder dafür
kämpfte, dass Frauen wichtige Funktionen
übernehmen konnten. Irgendwie – zu diesem Schluss kamen wir – verkörperte sie
so etwas wie die Antithese zum Narzismus.
Klar: Wenn ihr etwas wichtig war, kämpfte
sie dafür, setzte schon auch das Gewicht
ihrer Rolle ein, aber nie aus Eigeninteresse,
um zu einem prestigehaften oder vermeintlich prestigehaltigen Pöstchen zu kommen.
So ging es beispielsweise Mitte der 80er
Jahre um den Einsitz in die SGB-Arbeitszeitkommission, eine damals wichtige Sache.
Viele männliche Verbandssekretäre gingen
davon aus, dass dieser Sitz ihnen gehörte.
Vreni kämpfte aber mit Erfolg dafür, dass
die Frauensekretärin – damals war das bereits Bettina Kurz – und nicht irgendein anderer Verbandssekretär darin Einsitz nahm,
denn hier wurden so wichtige Dinge wie
Nacht-, Sonntags- und Schichtarbeit verhandelt. Sie selbst musste da nicht vorkommen. Und so war auch immer klar, dass sie
das Präsidium in der VPOD-Frauenkommission nicht deshalb übernommen hatte, weil
das Status verlieh. Sie merkte einfach, dass
sie eine gute Lösung war. Und das war sie in
der Tat!
Vreni gab mir als Verbandssekretärin
mit ihrer Kompetenz Sicherheit in den Ge-

schäften, die ich damals zum Teil als «Hochseilakte» empfand, sie unterstützte uns alle
und wir wussten, dass es nie ein taktisches
Lavieren gab. Vreni war einfach ein sicherer Wert, ein «Fels in der Brandung». In den
vielen Auseinandersetzungen und Kämpfe,
die wir da gemeinsam geführt haben, wurden viele von uns schon auch einmal an unpassender Stelle emotional, wir stellten uns
damit selber Fallen. Wir waren oftmals nur
allzu sichtbar enttäuscht, wenn bestimmte
Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir das
wollten. Auch an Vreni gingen solche Sachen nicht spurlos vorüber, sie aber konnte
rascher als wir wieder auf die Sachebene
zurückfinden und das war natürlich hervorragend in den Auseinandersetzungen rund
um die Anliegen, die uns allen wichtig waren und immer noch sind.
Im Jahre 1990 gab Vreni dann das Präsidium der VPOD-Frauenkommission ab.
Die Themen und die Strukturen waren nun
gut etabliert. Vreni blieb aber der Gewerkschaft treu: Ab 1991 war sie Mitglied des
Verbandsschiedsgerichts, das sie die letzten zehn Jahre bis heute präsidierte.
Viele der Themen, an denen Vreni Heer
massgebend mitgewirkt hat, sind heute anerkannt, eingegangen in die Forderungskataloge von Parteien, Gewerkschaften und
Verbänden und stehen auf der Agenda von
öffentlichen und vor allem von privaten
Unternehmen. Sie haben zum Teil einfach
neudeutsche Bezeichnungen: Genderbudgeting, Gender Mainstreaming, Diversity
Management und wie die Dinge sonst noch
genannt werden. Auch wenn die Frauen immer noch nicht gleich viel verdienen wie die
Männer, auch wenn heute noch eine gläserne Decke die Frauen in den oberen Rängen
der Erwerbswelt anstehen lässt, auch wenn
die Riege der Mächtigen dieser Welt meist
nur graue Männer enthält – ein bisschen
weiter sind wir heute schon als früher. Und
das hat mit dem Engagement vieler Frauen
zu tun und zu ihnen gehört Vreni.
Dafür sind wir dir sehr dankbar: Wir tragen dir in unseren Herzen Sorge und danken dir für dein grosses Engagement.

«Unerbittlicher Wettlauf
im Bildungswesen»
Thomas Ragni zieht einen falschen Schluss in «bildungspolitik» 158/09

Peter Sigerist, SGB-Zentralsekretär Ressort
Bildung

T

homas Ragni präsentiert, wie immer, anregende und fundiert erläuterte Thesen zur Entwicklung
der Bildungssysteme. Seine Ausführungen kann ich praktisch
alle nachvollziehen, und im wesentlichen
teile ich seine Einschätzungen, bis auf eine
Schlüsselaussage, die für unsere Bildungspolitik sich höchst dramatisch auswirken
könnte: Wenn Ragni den (übrigens gar
nicht existierenden) Grundkonsens in Zweifel zieht, dass «mehr Bildungsausgaben im
Zweifel immer besser» seien, dann ist er auf
dem Holzweg.
Es ist trivial, dass unser gesellschaftliches Subsystem, das Bildungssystem, als
Teil einer Ungleichheit produzierenden Gesellschaft diese Ungleichheit selbst nicht
aufhebt, ja gar nicht alleine aufheben kann.
Nur im Zusammenspiel mit einer mehr
Gleichheit anstrebenden Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik könnten wir
uns auch im Bildungssystem dem Verfassungsauftrag auf Chancengleichheit und
Chancengerechtigkeit leichter annähern.
Trotzdem enthält mehr formale und non-

formale Bildung an und für sich immer
ein grösseres Potenzial für die Emanzipation der Menschen als keine oder weniger
Bildung. Und unter den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen impliziert mehr
oder höhere Bildung tendenziell ein Mehr
an Chancen für eine etwas höhere Arbeitsmarktsicherheit und eine bessere soziale
Stellung.
Wenn wir im neusten OECD-Bericht «Bildung auf einen Blick 2008» lesen müssen:
«In allen Ländern mit Ausnahme von Frankreich, Kanada, Portugal, der Schweiz und
Ungarn stiegen die öffentlichen Bildungsausgaben mindestens genauso schnell
wie die öffentlichen Ausgaben in anderen
Bereichen», dann könnten wir dies konsequenterweise nach Ragnis Thesen als Erfolg buchen. In Tat und Wahrheit ist es für
uns eine bittere politische Niederlage, die
wir im Bildungsalltag nur allzu schmerzlich
spüren müssen.
Dass höhere Bildungsausgaben nicht automatisch ein besseres, geschweige denn
sozialer ausgerichtetes Bildungswesen er-

geben, ist ebenfalls trivial. Es ist aber leichter für entsprechende Bildungsreformen zu
kämpfen, wenn mehr, statt weniger Mittel
fliessen und es ist mit wachsenden Budgets auch leichter gegen eine grassierende
Bildungsbürokratie und für den Mitteleinsatz direkt in den Bildungsinstitutionen zu
kämpfen.
Dass der Zubringer Bildungssystem sich
nicht einfach an den Bedürfnissen des Abnehmers Arbeitsmarkt ausrichten darf und
kann, ist ebenfalls unbestritten. Mit Hans
Geser ist deshalb zu fragen, warum ein junger Mensch nicht etwas intrinsisch Attraktives studieren soll, wenn auch in traditionell
beschäftigungssicheren technischen Fachrichtungen keine solche Beschäftigungsgarantien mehr zu erwarten sind, das heisst
extrinsische Motivationen ein erhöhtes
Frustrationspotenzial bergen? Wie soll aber
dieser junge Mensch seine intrinsische Motivation leben können, wenn weniger Mittel
ins Bildungssystem fliessen?
Bildung ist dem Bild eines Fasses ohne
Boden immer näher als andere gesellschaftliche Subsysteme. Wieviel Wasser wir reinfliessen lassen, wird politisch austariert.
Wer aber gar nicht mehr Wasser schöpfen
will, wird keineswegs die Mächtigen, die eh
den Weg zum Wasser und zum schmackhaftesten Wein finden, sondern die Entmündigten austrocknen.
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Standardisierung und Differenzierung in der
Heil- und Sonderpädagogik
Das Thema „Standardisierung und Differenzierung“ bestimmt das Programm des
6. Schweizer Heilpädagogik-Kongresses,
der vom 31. August bis zum 2. September
2009 an der Unitobler Bern stattfindet.
Das Schweizer Zentrum für Heil- und
Sonderpädagogik als Organisator greift
damit Diskussionen über zwei gegensätzliche Tendenzen der Heilpädagogik auf. Das
Normale, Genormte, Angepasste auf der
einen Seite und das Besondere, mit nichts
und niemandem Vergleichbare auf der
anderen Seite.

Mehr als 100 Beiträge aus dem In- und
Ausland und 7 Hauptreferate bieten eine
Plattform für Diskussionen und Austausch
unter Fachpersonen aus dem heil- und
sonderpädagogischen Umfeld, aus den
Bildungs- und Sozialverwaltungen und aus
der Politik.
Wiederum konnten namhafte Referentinnen und Referenten gewonnen werden.
Besonders hinweisen möchten wir auf die
Hauptreferate von Friedrich Glasl (Uni
Salzburg), Winfried Kronig (Uni Fribourg),
Sylvie Cèbe und Greta Pelgrims (Uni
Genf), Franz Wember (Uni Dortmund),
Pierre-André Doudin (HEP-Vaud), und Barbara Zollinger (Zentrum für kleine Kinder,
Winterthur).
Aktuelle Informationen:
www.szh.ch/kongress
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Haus der Kantone, 3011 Bern
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