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Erika Reichenbach geht mit der Schule von heute hart ins Gericht. In den
Klassenzimmern würden viel zu viele Personen ein und aus gehen. Dies führe dazu,
dass Kinder verhaltensauffällig würden, weil sie zu wenig Kontinuität in Beziehungen
hätten, sagte die Vertreterin der Lehrpersonen für den Kindergarten und die
Unterstufe beim Berufsverband Bildung Bern im Interview mit dieser Zeitung.
Deshalb kämpft sie seit zehn Jahren dafür, dass Lehrer vermehrt in Teams arbeiten
und dafür auf einen Teil der Speziallehrkräfte verzichtet wird. Dagegen wehren sich
diese nun vehement.
Die Angst um die eigene Legitimität ist nicht unbegründet. Im Kanton Bern läuft
derzeit ein Versuch, wie die Anzahl Bezugspersonen für die Schüler verringert
werden kann. Und in Zürich wird seit 2013 erprobt, ob die Heilpädagogen nur noch
als Berater der Lehrer wirken sollen und ein Teil der Kantonsgelder fürs
Teamteaching verwendet werden könnte.
Vielfalt als Chance
Georg Streit bezweifelt, dass die heutige Situation verbessert würde, indem man die
Heilpädagogen an einer Klasse durch eine zweite reguläre Lehrperson ersetzt. Er ist
Mitglied der Fraktion Spezialunterricht bei Bildung Bern und Präsident des Vereins
heilpädagogisch tätiger Lehrer.
Teamteaching setze voraus, dass sich die Lehrer genügend Zeit für Absprachen
nehmen könnten. Das klappe aber schon heute nicht: «Viele Lehrpersonen
monieren, dass sie zu wenig Zeit finden, um sich mit der Speziallehrkraft intensiv
auszutauschen», sagt Streit. Er sehe deshalb nicht ein, weshalb die Kommunikation
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besser sein sollte zwischen zwei regulären Lehrern.
Streit ist zudem grundsätzlich der Meinung, dass Heilpädagogen heute unverzichtbar
sind. Mit der Integration von verhaltensauffälligen und lernschwachen Schülern in
den normalen Klassen hätten die Herausforderungen für Lehrer zugenommen. «Das
ist oft eine grosse Belastung.» Logopädie, Psychomotorik und die integrative
Förderung seien deshalb «ein Muss und keine Option».
Die grosse Anzahl Bezugspersonen, die heute in den Klassenzimmern ein und aus
geht, ist für Streit per se kein Problem. «Viele Lehrpersonen sehen die Vielfalt in
ihrem Team als Chance und nutzen diese positiv.» Schwierigkeiten gebe es vor allem
dort, wo zu wenig Zeit in Absprachen investiert werde oder gegensätzliche Haltungen
existieren würden. Sowieso seien weniger die Speziallehrkräfte der Grund für die
vielen Bezugspersonen als vielmehr die kleinen Teilzeitpensen und Fachlehrer.
Neue Modelle sind gefragt
Michael Eckhart, Leiter des Instituts für Heilpädagogik an der Pädagogischen
Hochschule Bern, teilt diese Einschätzung. «Für die Schüler ist weniger die Quantität
der Beziehungen wichtig als deren Qualität.» Trotzdem begrüssen sowohl Streit als
auch Eckhart das in den Schulversuchen erprobte Vieraugenprinzip.
«Die Teams sollten aber aus einer Regellehrperson und einem Heilpädagogen
bestehen», sagt Eckhart. Diskutiert werden müsse deshalb nicht über die Aufteilung
der finanziellen Ressourcen, sondern über die Frage, wie die Zusammenarbeit
optimal gestaltet werde. «Gefragt sind dabei in erster Linie die Schulen selber.» Sind
diese nicht bereit, sich weiterzuentwickeln und den Unterricht zu verändern, «ist
eine erfolgreiche Integration gefährdet».
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Dass Speziallektionen nach dem Giesskannenprinzip verteilt werden, hält Eckhart
für problematisch. «Die Lektionen sollten je nach Bedarf flexibler zwischen den
Klassen hin und her geschoben werden. Oder es könnten vermehrt
klassenübergreifende Lernangebote organisiert werden.» Möglich sei auch, dass ein
einzelner Heilpädagoge an einer Schule verschiedenen Unterstützungsangebote
übernimmt. «So kann die Anzahl Bezugspersonen verringert und die Heilpädagogik
kontinuierlich erbracht werden.» Verschiedentlich gebe es im Kanton Bern bereits
gute Beispiele für solche Zusammenarbeitsformen.
Nicht nur Beratungsfunktion
Kein Lösungsansatz ist für Michael Eckhart hingegen, dass Fachpersonen nur noch
als Berater für die Lehrpersonen wirken. «Viele Lehrer müssen und wollen vor Ort in
der Klasse sehen, wie Heilpädagogen Probleme erklären und angehen.» Diese
Meinung vertritt auch Georg Streit. «Beratung ist nicht das Gleiche wie Pädagogik»,
sagt er. Es benötige einen gemeinsamen Unterricht, um die Belastung der
Lehrpersonen zu reduzieren und die Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen.
(Berner Zeitung)
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