
BILDUNGSPOLITIK

Im Februar 2017 reagierten Lehr-
kräfte aus Ostermundigen auf die 
Herausforderung «Integration» 
mit einem Lösungsansatz – oder 
eher einem Hilferuf? In einem 
offenen Brief an den damaligen 
Bildungsdirektor Bernhard Pulver 
forderten sie mehr Stellenpro-
zente für die Kindergarten- und 
Unterstufenklassen. Ihr Grund-
satz: Ohne Team-Teaching sei 
die Integration der vielen verhal-
tensauffälligen Kinder nicht zu 
schaffen. So stand es im «Bund» 
vom März 2017.

Die brisante Frage, ob die  
Integration noch zu schaffen sei, 
machte auch auf dem politischen 
Parkett ihre Runden. Parlamenta-
rische Vorstösse im Grossen Rat 

waren die Folge. Eine Forderung 
lautete, dass «mindestens die 
Hälfte der Ressourcen aus dem 
IBEM-Pool auch als Ressourcen 
für ordentliche Lehrkräfte (z.B. 
für abteilungsweisen Unterricht, 
Teamteaching etc.) eingesetzt 
werden dürfen». Eine andere 
wollte die Speziallehrkräfte bes-
ser durch andere «Fachleute aus 
lebenspraktischen Bereichen, wie 
Töpfern, Schreinern, Landwirt-
schaft, Fischen, Kochen, Stein-
bildhauen, Schmieden, Mechanik 
usw.» ersetzen. Dies sei auch eine 
Antwort auf die Frage, wie die  
Lücken der fehlenden Heil- 
pädagogInnen geschlossen wer-
den könnten. 

Alles gut gemeint

Alle Forderungen enthalten im 
Grunde denselben guten Gedan-
ken. Sie möchten die schulische 
Integration vorwärtsbringen und 
die Situation für die Regel- und 
Speziallehrpersonen verbessern, 
um den SchülerInnen in der Volks-
schule die bestmögliche Unter-
stützung zu bieten, um ihnen, wie 
es der Artikel 17 des Volksschul-
gesetzes vorschreibt, «den Besuch 
der ordentlichen Bildungsgänge 
zu ermöglichen». Wie aber soll die 
bestmögliche Unterstützung aus-
sehen? Ist es die aufs Schuljahr 
2018 / 2019 eingeführte Form 
des Co-Teachings? Co-Teaching 
ist nach Ansicht der Fraktion Be-
sondere Förderung eher eine Teil- 

Die schulische Integration im Kanton Bern  
ist gescheitert – oder doch nicht?

Von Martin Häberlin

Viele Regel- und Speziallehrpersonen haben sich die Frage wohl schon gestellt:  
Ist die Integration in den Schulen gescheitert? Die Fraktion «Besondere Förderung»  

von Bildung Bern sagt: Sie kann funktionieren. 

Forderungen rund um die Integration möchten die Situation für die Regel- und Speziallehrpersonen verbessern  

und den SchülerInnen bestmögliche Unterstützung bieten.
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MEHR ZUM THEMA 

«Wie kann Integration gelin-

gen?» Lesen Sie weitere Beiträge 

dazu in der beiliegenden «schul-

praxis».

lösung, um dem akuten Mangel 
an (ausgebildeten) Schulischen 
HeilpädagogInnen zu begegnen.

Sonderschulstrategie  

als nächste Herausforderung

Und als wäre nicht schon genug 
Dynamik im System, kommt 
noch eine weitere diskussions-
geladene Komponente hinzu: 
die Umsetzung der Sonderschul- 
strategie. Die Strategie hat zum 
Ziel, die Sonderschulung und die 
Volksschule unter dem Dach der 
Erziehungsdirektion (ERZ) zu 
vereinen. Welche Veränderungen 
kommen hier auf die Sonder-
schullehrpersonen zu? Was für 
Herausforderungen bringt dies 
für die Regelschule? Diese und 
weitere offene Fragen werden 
zurzeit in der Fraktion und mit 
dem Steuerungsausschuss / der 
Projektleitung der Strategie Son-
derschulung diskutiert. So viel 
steht aber fest: Die Volksschule 
soll in drei Jahren aus Regel- und  
Sonderschule bestehen, die Kom-
plexität des Systems soll redu-
ziert und auch die Zusammen-
arbeit zwischen Regel- und Son-
derschule erleichtert werden (vgl. 
Sonderpädagogik-Bericht vom 
Jan. 2018, S. 27ff). Bildung Bern –  
allen voran die Fraktion Beson-
dere Förderung – steht hinter der 
Stossrichtung des Kantons. 

Die heilpädagogisch-thera-
peutische Landschaft ist in Be-
wegung. Auf viele Fragen müssen 
Antworten gesucht werden, die 
nicht nur aus politischer und fi-
nanzieller Sicht, sondern auch 
pädagogisch sinnvoll sind. 

Gelingende Kooperationen 

sind zentral

Im Zuge der Umstrukturierung 
von Bildung Bern wurde am 31. 
August 2016 auch eine neue Frak-
tion gebildet, die sich intensiv 
und prominent mit den Themen 
der Integration, pädagogischen 
Therapien und der Sonderschu-
lung im Kanton Bern auseinan-
dersetzt: die Fraktion Besondere 
Förderung. Sie steht für die Inte-
ressen und Anliegen der Berufs-
gruppen Heilpädagogik, Logo-
pädie, Psychomotoriktherapie, 
Deutsch als Zweitsprache und 
die Begabtenförderung ein und 
kämpft für eine leistbare Umset-
zung der Integration und eine 
sinnvolle Umsetzung der Sonder-
schulstrategie. Dank der breiten 
interdisziplinären Zusammen-
setzung und der beruflichen Er-
fahrung bringen die Mitglieder 

der Fraktionskonferenz kompe-
tente und fundierte Meinungen 
in kantonale Vernehmlassungen 
und Abstimmungen oder machen 
sich für neue Ideen und Ansätze 
stark. Die Mitglieder der Fraktion 
sind der Meinung, dass die schuli-
sche Integration nicht gescheitert 
ist, wohl aber noch nicht optimal 
umgesetzt. Es braucht gelingende 
Kooperationen zwischen den ver-
schiedenen Professionen in der 
Schullandschaft. 

FRAKTION «BESONDERE FÖRDERUNG»

Arbeiten Sie im Bereich Heilpädagogik, Logopädie, Psycho-

motoriktherapie, DaZ oder Begabtenförderung und sind inte-

ressiert an Informationen über das Geschehen in der beson-

deren Förderung, dann achten Sie darauf, dass Sie innerhalb 

von Bildung Bern der Fraktion Besondere Förderung zuge-

teilt sind. Folgende elf Personen sind in die Fraktionskonfe- 

renz gewählt worden: Monika Engeloch-Rothen (Heilpädago-

gin), Martin Häberlin (Heilpädagoge), Sabin Huber (Psycho-

motoriktherapeutin), Tania Jermann (Logopädin und Frak-

tionspräsidentin), Thomas Moser (Heilpädagoge), Radwina 

Seiler (Heilpädagogin), Georg Streit (Heilpädagoge), Christi-

ne Vögeli (Heilpädagogin), Margrit von Wartburg (Deutsch 

als Zweitsprache), Rahel Weyermann (Logopädin), Franziska 

Zurbrügg (Begabtenförderung).
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