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2014 hat die Schweiz die UN-
Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) ratifiziert, in der ge-
fordert wird, ein inklusives Bil-
dungssystem zu etablieren (UNO, 
2006). Im Zusammenhang mit 
der UN-BRK wird Inklusion als 
«gute Schule für alle» verstanden, 
in der alle Lernenden ihren Be-
dürfnissen und Fähigkeiten ent-
sprechend gefördert werden. Bei 
dieser Entwicklung hin zu guten 
Schulen für alle, die auch Kinder 
mit sogenannt schweren Behin-
derungen einschliesst, nehmen 
Lehrpersonen (LP) und Heilpäda-
gogInnen (HP) eine Schlüsselrolle 
ein. Insbesondere ihre Einstellun-
gen und ihre Bereitschaft, inklu-
siv zu unterrichten, haben einen 
Einfluss darauf, ob sie Kinder mit 
Beeinträchtigungen in ihren Klas-
sen aufnehmen und inwiefern sie 
den Unterricht inklusiv, d.h. auf 
die Vielfalt der Lernenden ausge-
richtet, gestalten.

Wie stehen Berner  
Lehrpersonen zur Inklusion? 
In einer grösseren Online-Be-
fragung sind wir der Frage nach-
gegangen, welche Einstellungen 
und Bedenken Berner Lehrper-
sonen gegenüber der Inklusion 
haben, wie selbstwirksam sie sich 
im Unterrichten von heterogenen 
Lerngruppen einschätzen und 
wie hoch ihre Bereitschaft ist, 
ihren Unterricht auf unterschied-
lichste Lernbedürfnisse anzupas-
sen. Zudem haben wir erfragt, 
welche Faktoren sich aus ihrer 
Sicht besonders förderlich oder 
hemmend auf die Umsetzung von 
inklusivem Unterricht auswir-
ken. Insgesamt haben mehr als 
1100 Lehr- und heilpädagogische 
Fachpersonen an der Befragung 
teilgenommen. Derselbe Frage-

Haltung von Lehrpersonen gegenüber  
schulischer Inklusion

Von Caroline Sahli Lozano 

Bildung Bern führte im Januar 2019 eine Umfrage der PHBern zur Haltung der  
Lehrpersonen gegenüber Integration und Inklusion durch. Die Ergebnisse sind jetzt da.

bogen wurde auch in anderen 
Ländern, unter anderem auch in 
Italien und in Australien, einge-
setzt. Solche Ländervergleiche 
können wichtige Hinweise für 
künftige Entwicklungen sowie 
für die Aus- und Weiterbildung 
von Lehrpersonen liefern. 

Unterschiede zwischen  
den Ländern
Die in der Grafik ersichtlichen 
Ergebnisse zu den vier Dimensio-
nen inklusiver Haltungen zeigen 
insgesamt neutrale bis positive 
Einstellungen gegenüber schuli-
scher Inklusion, wobei gleichzei-
tig die Bedenken der LP relativ 
hoch ausfallen. Weiter zeigt sich, 
dass HP bezüglich Inklusion hö-
here Einstellungs-, Bereitschafts- 
und Selbstwirksamkeitswerte 
aufweisen und weniger Bedenken 
haben als LP. Zudem sind Unter-
schiede zwischen LP der Primar-
schul- und der Sekundarschul-
stufe zu erkennen. Vergleiche mit  
Ergebnissen aus anderen Län-
dern, wie z.B. Australien oder  
Italien, zeigen deutliche Unter-
schiede in den Haltungen ge-
genüber schulischer Inklusion 

zwischen den Ländern (für detail-
liertere Ergebnisse siehe: www.
phbern.ch /haltung-inklusion). 

Die Darstellung oben zeigt die 
Durchschnittswerte verschie-
dener Lehrpersonengruppen in 
den vier Bereichen «Einstellung 
gegenüber schulischer Inklusi-
on», «Bereitschaft zur Unter-
richtsanpassung / zu inklusivem 
Unterricht», «Bedenken gegen-
über schulischer Inklusion» und 
«Selbstwirksamkeitserwartungen 
bezüglich der Umsetzung inklusi-
ven Unterrichts». Die Werte kön-
nen von 0 bis 10 reichen. Höhere 
Werte bedeuten höhere Ausprä-
gungen im jeweiligen Bereich. 

Inklusionsunterstützende  
und -hemmende Faktoren
Für die Auswertung der die Inklu-
sion unterstützenden bzw. hem-
menden Faktoren haben wir uns 
auf die Aussagen von Regellehr-
personen beschränkt. Insgesamt 
haben 866 LP insgesamt 2298 
unterstützende und 2059 hem-
mende Faktoren genannt. Auf der 
Grundlage theoretischer Modelle 
zum inklusiven Unterricht (Eberl, 
2000) haben wir die Aussagen 

jeweils einer von vier Oberkate-
gorien zugeordnet: förderliche 
oder hinderliche Faktoren, die 
(1) die Lehrperson betreffen 
(z.B. Kompetenzen, Haltungen, 
Erfahrungen mit Inklusion / Be-
hinderung), (2) die Erwartungen 
an den Unterricht und die Zusam-
menarbeit, (3) die Erwartungen 
in Bezug auf die Lernendengrup-
pe (z.B. Art / Schweregrad der Be-
hinderung / Verhalten integrier-
ter Lernender) und (4) die Rah-
menbedingungen (z.B. Klassen-
grösse, Unterstützung der LP). 

Klassengrösse und personelle 
Ressourcen ausschlaggebend
Bezüglich unterstützender Fak-
toren kann zusammengefasst 
werden, dass die Mehrzahl der 
Nennungen (82%) der Kategorie 
Rahmenbedingungen zugeord-
net werden konnten. Spezifisch 
wurden hier genügend personelle 
und zeitliche Ressourcen (52%), 
Klassengrösse (17%) und Infra-
struktur (11%) genannt. 

Die Kategorien unterstützen-
de Faktoren bezüglich Unterricht/
Zusammenarbeit (11%), Lernen- 
den (0,1%) und Lehrperson selbst 
(0,7%) wurden vergleichsweise 
wenig genannt. 

Betrachtet man die genannten 
hemmenden Faktoren zeigt sich 
ein deutlicher Zusammenhang 
mit den unterstützenden Fakto-
ren. Als weitaus grösstes Hinder-
nis wurde die Oberkategorie Rah-
menbedingungen (74%) genannt, 
wobei die meistgenannten Unter-
kategorien Klassengrösse (28%) 
und personelle Ressourcen, wenig 
Zeit / zu wenig Entlastung (29%) 
sowie ungenügende Infrastruktur 
(15%) ausmachten. 

In der Kategorie Unterricht/
Zusammenarbeit (14%) wurden 

am häufigsten schwierige Inter-
aktionen mit den Eltern sowie die 
Herausforderung, «allen gerecht 
zu werden», genannt. In der Kate-
gorie Lernende (0,5%) wurden die 
meisten hemmenden Faktoren 
in den Bereichen des Verhaltens 
der Kinder mit Behinderung so-
wie dem Schweregrad der Behin-
derung verortet. Die Kategorie 
hemmender Faktor seitens Lehr-
person enthielt vergleichsweise 
wenige Nennungen (0,4%), wobei 
hier insbesondere fehlendes Wis-
sen, Überforderung und eine feh-
lende positive Haltung genannt 
wurden. 

Bedenken der Lehrpersonen 
ernst nehmen
Andere Studien haben bereits ge-
zeigt, dass HP gegenüber der In-
klusion positiver eingestellt sind 
und sich kompetenter fühlen als 
LP. Dieser Befund und das ten-
denziell eher kritische Spiderpro-
fil der Berner LP, das gekennzeich-
net ist durch stärkere Bedenken, 
niedrigere Einstellungs-, Selbst-
kompetenz- und Bereitschafts-
werte sind relevant, da sie auf 
Spannungsfelder zwischen Be-
rufsgruppen hinweisen können. 
Weiter liefern sie Anhaltspunkte 
für die Aus- und Weiterbildung 
sowie für die Unterstützung von 
LP, HP und Schulteams bezüglich 
Inklusion. So ist es beispielsweise 
wichtig, die Bedenken der Lehr-
personen ernst zu nehmen und 
darauf einzugehen. 

Die Ergebnisse der offenen 
Aussagen zu den hemmenden und 
unterstützenden Faktoren zeigen 
eindrücklich, dass sowohl bei den 
fördernden als auch bei den hem-
menden Faktoren die Rahmenbe-
dingungen weitaus am häufigsten 
genannt wurden. Andere aus The-

orie und Forschung bekannte Ein-
flussfaktoren auf die Bereitschaft, 
inklusiv zu unterrichten, wie Un-
terricht / Zusammenarbeit, Ler- 
nende und die Lehrperson selbst  
wurden deutlich weniger häufig 
genannt. Die Rahmenbedingun-
gen allein können Unterschiede in 
den Haltungen von Lehrpersonen 
gegenüber schulischer Inklusion 
aber wohl nur bedingt erklären, 
da andere Länder mit deutlich po-
sitiveren Haltungen (z. B. Austra-
lien oder Italien) nicht zwingend 
über mehr finanzielle, personale 
oder strukturelle Ressourcen ver-
fügen. Womöglich können Grün-
de dafür auch in länderspezifisch 
unterschiedlichen Entwicklungen 
und Traditionen der Separation/
Integration/Inklusion, der Lehr-
personenausbildung, gesamtge-
sellschaftlichen Unterschieden, 
Strukturen im Bildungssystem  
(z. B. Selektionszeitpunkt, Res-
sourcenverteilung, Zusammenar-
beit mit ausserschulischen Part-
nern) gefunden werden. Hier gibt 
es noch viel Forschungspotenzial. 

Dank und Angebot
Hiermit geht ein herzlicher Dank 
an alle Lehrpersonen und Heil-
pädagogInnen, die bei unserer 
Umfrage mitgemacht haben. 
Möchten Sie mehr über die Hal-
tungen gegenüber Inklusion an 
Ihrer Schule erfahren? Für inte-
ressierte Schule bieten wir auch 
individuelle Auswertungen an. 
Selbstverständlich werden sämt-
liche Daten anonym erhoben und 
vertraulich behandelt. Auf der 
Website: 
www.phbern.ch /haltung-inklusion 
finden Sie weitere Informationen 
sowie detailliertere Ergebnisse 
zur Befragung.  

Höhere Werte bedeuten höhere Ausprägungen 
im jeweiligen Bereich (= positivere Einstellung, 
grössere Bereitschaft, stärkere Bedenken, höhe-
re Selbstwirksamkeit).
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