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Es braucht politischen Rückhalt
Barbara Weber kennt integrativen Unterricht sowohl als Regellehrperson
wie auch als Heilpädagogin. Mit unterstützenden Rahmenbedingungen
und gestärkter Kooperation kann Integration gelingen, sagt sie im Interview. Ohne politischen Rückhalt funktioniere sie nicht.
Seite 4

Verantwortung teilen
Die Schule Aarwangen hat viel Erfahrung mit integrativem Unterricht.
Geleitet wird sie von einem Dreierteam. Dieses sieht seine Führungsstruktur als grosse Entlastung und Normalität breiter als andere.
Seite 9

Die Sicht einer Schülerin
Wegen einer angeborenen Sehschwäche musste Irene Stüssi schon früh
Verantwortung für ihr Lernen übernehmen und in der Regelschule grosse
Anpassungsleistungen erbringen. Heute besucht sie das Gymnasium.
Seite 24

Integrationsturbo Fussball
Man kann bestens zusammen Fussball spielen, ohne sich sprachlich zu
verstehen. Fussball verhilft den Jugendlichen zu einer Wertigkeit. Dies
sagt der YB-Sportchef Christoph Spycher im Interview.
Seite 30

Grenzentscheide rauben Energie
«Ich verstehe nicht, wie man überhaupt eine Grenze ziehen und sagen
kann: Dieses Kind gehört nun nicht mehr dazu. Solche Grenzentscheide
rauben doch mindestens genauso viel Energie wie das Suchen einer guten
integrativen Unterstützung.» Dies die Aussage einer Lehrerin in einer inklusiven Schule, die von Dozierenden der PHBern besucht wurde.
Seite 18
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Vielfalt ist normal. Und kann ganz schön
anstrengend sein.

Editorial
Was ist normal? Unter welchen Bedingungen kann Integration gelingen? Wann kann Vielfalt als Chance gesehen werden? Was zeichnet gute Zusammenarbeit aus?
Welche Rolle spielen Schulleitungen? Wie können Haltungen entwickelt werden?
Solchen Fragen geht diese schulpraxis nach. Denn:
Die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen wird von vielen Seiten
gefordert. Sie ist moralisch auch nicht umstritten. Nur:
In der praktischen Umsetzung zeigt sich, dass grosse
Herausforderungen damit verbunden sind. Für Schulen,
Schulleitungen und Lehrpersonen – für alle Beteiligten.
Franziska Schwab
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Eine moderne Gesellschaft
muss Integration anerkennen
und leisten können
Die Hochschuldozentin Barbara Weber kennt integrativen Unterricht sowohl
aus langjähriger Erfahrung als Regellehrperson wie auch als Heilpädagogin.
Mit unterstützenden Rahmenbedingungen und gestärkter Kooperation
kann Integration gelingen, sagt sie im Interview.
Barbara Weber, Sie hätten den Auftrag,
im Kanton Bern die integrative Schule
flächendeckend umzusetzen. Was
bräuchten Sie dazu?
In erster Linie engagierte und kompetente, das
heisst gut ausgebildete Klassenlehrpersonen
und Schulische HeilpädagogInnen (SHP). Diese
müssten bereit sein zusammenzuarbeiten. Ich
würde sinnvolle Unterrichtsteams bilden. Sinnvoll in dem Sinne, dass die SHP in möglichst
wenig verschiedenen Klassen arbeitet. Dafür
sind genügend gemeinsame Lektionen nötig,
damit eine Klasse getragen werden kann. Weiter braucht es ein sonderpädagogisches Konzept, das die Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten klärt. Wenn die Voraussetzungen
so gegeben sind, müsste ich eine Schulleitung
mit Know-how haben.
Sie meinen eine heilpädagogisch ausgebildete Schulleitung?
Nicht unbedingt, aber sie braucht Kenntnis
über die Umsetzung von sonderpädagogischen Konzepten und über die Herausforderungen der Integration, mit denen die Lehrpersonen konfrontiert sind. Allenfalls kann sie
auch eine beratende Fachperson zur Seite haben. Meine Schulleitung würde die sonderpädagogischen Ressourcen den Unterrichtsteams
idealerweise als Stundenpool zuteilen. Die
Teams setzten diesen dann autonom und bedarfsabhängig in den Klassen ein.
Sie plädieren auch für den Einbezug der
Schulpflege (Schulkommission).
Schulpflege und -leitung müssen sich gemeinsam auf ein Schulmodell ausrichten und das

Team in der Umsetzung unterstützen. Ein effektives Modell hält die Sonderschulung und
damit verbundene Kosten in Grenzen, was ja
auch im Interesse der Schulpflege liegt.
Sie haben selber in der Schule Stadel im
Kanton Zürich gearbeitet. Offenbar integriert diese Schule auf gelingende Art
und Weise. Wieso schafft sie es?
Das sonderpädagogische Konzept der Schule
wurde zusammen mit der Interkantonalen
Hochschule für Heilpädagogik (HfH) entwickelt. In Stadel bildete man Unterrichtsteams
auf vier Stufen. Eine SHP arbeitet durch
Ressourcenbündelung nur in zwei Klassen. Sie
erhält nicht nur IF-Stunden, sondern auch Begabungsförderung, Deutsch als Zweitsprache
und allenfalls Teamteaching-Lektionen. So
kann sie im Unterschied zu anderen Schulen
zu einem Drittel der Woche in der Klasse präsent sein und hat eine bewältigbare Anzahl an
Fallführungen. Die Ressourcen sind nicht ans
Kind gebunden, sondern dem Unterrichtsteam
zugewiesen. Man gibt den Kindern zwar einen
gewissen Status, je nach Förderbedarf. Damit
berechnet man, wie viele Lektionen eine
Klasse braucht. Als SHP weiss ich, für welche
Lernenden ich zuständig bin. Wenn ich aber
mit zwei IF-Kindern arbeite und ein anderes
kann gelegentlich ebenfalls Unterstützung
brauchen, nehme ich es dazu. Die Settings
sind dabei unterschiedlich. Die SHP kann so
präventiv arbeiten, weil sie alle Kinder im Auge
hat. Sie begleitet diejenigen mit Förderbedarf
kontinuierlich und plant den Unterricht gemeinsam mit der Klassenlehrperson. Dazu sind
Absprachen wichtig. Die SHP ist in dem

Barbara Weber

Barbara Weber ist Dozentin
im Masterstudiengang
Sonderpädagogik an der
Interkantonalen Hochschule für
Heilpädagogik in Zürich. Sie
war siebzehn Jahre lang als

Modell nicht nur zu Gast in der Klasse, sondern
sie hilft auch beim «Abwasch». So fühlt sich die
Klassenlehrperson nicht alleingelassen. Diese
ist unmittelbar unterstützt und beraten. Ich
habe selber lange als Lehrerin gearbeitet. Integration ohne merkliche Unterstützung ist
schwer leistbar.

Primarlehrerin und sechs Jahre als
Heilpädagogin im Kanton Zürich
tätig. Mehr Informationen:
www.hfh.ch/de/die-hfh/who-iswho/barbara_weber/

Absprachen werden oft als zu aufwendig erlebt.
Wenig Ansprechpersonen in Unterrichtsteams
bewähren sich. Die Austauschwege sind kürzer
und effizienter. In Stadel hatten wir nicht weniger Absprachezeit als andernorts. Wir wussten aber durch fixe Gefässe, wann und mit
wem. Logopädin und Psychomotorikerin nahmen nach Bedarf ebenfalls daran teil. Das interdisziplinäre Team kooperiert stark. Die SHP
muss wissen, worin die Therapeutin das Kind
fördert, mit dem sie auch arbeitet – und umgekehrt.
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Eine Schule wie Stadel zieht natürlich
auch Leute an, die integrativ unterrichten wollen.
Ja. An Vorstellungsgesprächen wird gefragt,
ob man bereit sei, so eng zusammenzuarbeiten. Das jeweilige Unterrichtsteam wird in den
Anstellungsprozess einbezogen. Wir hatten
Mitspracherecht bei der Wahl einer neuen Person. Professionelle Zusammenarbeit tönt zwar
gut, ähnliche Wellenlänge und Unterrichtsauffassung braucht es aber auch. Ich habe festgestellt: Die Persönlichkeit kann unterschiedlich
sein. Das Engagement muss jedoch auf beiden
Seiten in etwa übereinstimmen.
Welche Rolle spielt die Schulleitung bei
der Integration?
Sie steuert innerhalb des Konzepts, teilt Lektionen zu, bildet und stützt die Kooperationen.
Sie muss schauen, dass Absprachen eingehalten werden, und da sein, wenn Klärungsbedarf
besteht. Es läuft selbst in besten Unterrichtsteams nicht immer reibungslos. Sie führt das
Gesamtteam auf eine gemeinsame Ausrichtung hin.
Die Haltung aller Beteiligten muss stimmen, wenn integriert wird. Wie kann sie
entwickelt werden?
Die Schulleitung hat einen grossen Einfluss darauf, dass sich ein gemeinsames Verständnis zu
Integration entwickelt. Das geht über gemeinsame Weiterbildungen oder Gefässe für pädagogische und unterrichtliche Entwicklung. Die
sollten zeitlich möglichst wenig belastend geplant werden. In Stadel hatten wir zweiwö-

chentlich alternierend mal Konferenz, mal pädagogisches Entwicklungsgefäss. Auch die
Schulbehörde muss sich für die Themen interessieren. Sie kam teils an unsere Weiterbildungen und Entwicklungstage, hörte und sah,
worum es in der Integration geht.
Was tun mit Widerständen?
Man kann nichts überstülpen, sondern muss
Möglichkeiten aufzeigen und miteinander
erarbeiten. Erst wenn sich die Lehrpersonen
Integration als machbar vorstellen können, begeben sie sich auf den Weg. Die Überzeugung
beginnt mit kleinen Erfahrungsschritten. Erst
dann kann ein gemeinsames Verständnis aufgebaut werden.
Kann man tragfähige Kooperationen
lernen?
Kooperation ist in der Integration eine grosse
Herausforderung. Am Anfang steht die Bereitschaft. Die Klassenlehrperson muss bereit sein,
ihre Zimmertür zu öffnen. Das braucht etwas
Mut. Die SHP muss sich einbringen wollen.
Gewisse soziale und kommunikative Kompetenzen dürfen dabei vorausgesetzt werden.
Reflexion über die eigene Zusammenarbeit
muss regelmässig stattfinden, Rollenklärung ist
wichtig, Instrumente für Konfliktlösungen sollten bekannt sein. Zusammenarbeit kann letztlich nur erlernt werden, indem sie überhaupt
stattfindet. Das bedingt Zeit und Präsenz aller
Beteiligten. Zur Entwicklung der Kooperationen schuf Stadel die bereits erwähnten alternierenden Teamgefässe: Jeweils dienstags von
16 bis 18 Uhr legte man keine privaten Termine.

Der Berufsverband hört immer wieder
die Klage, es stünden zu wenig Ressourcen für die Integration zur Verfügung.
Sind es zu wenig oder werden sie falsch
eingesetzt?
Das variiert von Kanton zu Kanton. Klar
wünscht man sich immer mehr. Ich bin jedoch
nicht für übermässige Sonderpädagogik. Die
Gesamtheit der IF-Ressourcen würde in vielen
Kantonen wohl reichen, wenn sie ausgerichteter und flexibler eingesetzt würde. Ist das
Grundpaket zu klein, generiert das System
mehr Sonderfälle, weil man Integration sonst
nicht tragen kann. Man muss die Ressourcen
wirksam bündeln. In Stadel reichten in der
Regel zehn Lektionen pro Klasse. Ich bedaure,
dass in den Kantonen Absprachelektionen eingespart wurden. Echte Kooperation benötigt
Absprache, Integration ohne Kooperation
funktioniert nicht.
Integration in Zeiten des Lehrpersonenmangels? Eine gute Idee?
Die Frage, ob Integration sein soll oder nicht,
stellt sich nicht. Eine moderne Gesellschaft
muss sie anerkennen und leisten können. Gute
Schulen sind für gute Leute attraktiv. Stadel
fand stets valable BewerberInnen, auch wenn
man zuweilen abwarten musste. Abwanderung aus dem Beruf kann durchaus mit
Integration zu tun haben, wenn diese zu belastend ist.
Und wenn Fachleute fehlen?
Fehlen SHP, könnte man als Schule vorübergehend mehr Teamteaching zwischen Lehrperso-

nen schaffen. Es müssen jedoch im Bildungswesen Langzeitlösungen gefunden werden.
Beispielsweise gilt es, die Ausbildung zur SHP
flexibler und individueller zu gestalten sowie
deren Rolle und Kompetenzen spezifischer zu
definieren, damit die Kooperationen leichterfallen. Daran arbeiten wir an der HfH. Die Herausforderungen für die Lehrpersonen in den
Klassen müssen ernst genommen werden.
Nicht immer wird erkannt, dass Integration
höchst anspruchsvoll ist. Grosse Anerkennung
denen, die täglich ihr Bestes geben! Irgendwann ist dies aber ohne SHP kräftemässig nicht
mehr möglich.
Und falls die Schulen den politischen
und gesellschaftlichen Rückhalt nicht
haben?
Mich stören die negativen Diskurse in Medien
und Politik zur Integration, statt dass man
Lösungen andenkt. Ohne politischen Rückhalt
geht es nicht. Grundsätzlich müssen ja gewisse
Finanzen für gute Rahmenbedingungen gesprochen werden. Eine Schule kann aber bereits im Umfeld etwas tun, indem sie zum Beispiel die Schulbehörde als nächsten politischen
Kreis miteinbezieht. Auch den Eltern kann man
vermitteln, was Integration bedeutet. In Stadel
hatten wir jeden Monat am 15., also jeweils an
unterschiedlichen Wochentagen, einen Besuchsmorgen mit normalem Unterricht. Es
geht darum, die Menschen teilnehmen zu lassen. So sehen sie, wie Integration gelingen
kann. S
Interview Franziska Schwab
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Good-Practice-Studie zu
schulischer Integration

Wir wollen, dass es möglichst allen
Kindern möglichst gut geht

Vor gut 10 Jahren begannen die Kantone schulische Integration einzuführen. In der 200-jährigen Geschichte der modernen Volksschule eine relativ
kurze Periode. Veränderungen brauchen Zeit. Gewiss läuft noch nicht alles
optimal. Integration grundsätzlich in Frage zu stellen, wäre jedoch verfehlt.
Vielmehr gilt es, gangbare Wege zu finden.

Die Schule Aarwangen hat viel Erfahrung mit integrativem Unterricht.
Geleitet wird sie von einem Dreierteam. Ueli Herren, Marianne Knödler und
Heiner Mosimann sehen ihre Führungsstruktur als grosse Entlastung.

Die Hochschule für Heilpädagogik Zürich führte dazu mit den Pädagogischen Hochschulen
Luzern und Bern an neun integrativen Schulen
aus sechs Kantonen eine Studie durch. Als
Good-Practice-Beispiele verfügen sie über vielversprechende sonderpädagogische Konzepte.
Übereinkommend aus Praxis- und Hochschulsicht erarbeitete man fünf Themenfelder mit
insgesamt 33 Gelingensbedingungen für Integration:

3. Haltung:
Das Schulteam verfügt über ein gemeinsames,
nach aussen sichtbares Verständnis von Integration. Schulleitung und -behörde unterstützen dessen Entwicklung u.a. durch interne
Weiterbildungen und Zeitgefässe.

4. Lehr-Lernbeziehungen:
Beständigkeit und eine geringe Anzahl an Bezugspersonen in den Kooperationen begünstigen nahe Lehr-Lernbeziehungen. In den Klas1. Steuerung der Schule:
sen werden Sozialkompetenz und Akzeptanz
Schulleitung und -behörde müssen sich auf ein der Heterogenität bestärkt. Die Förderung von
gemeinsames Schulmodell ausrichten. Ein Kon- Selbstwirksamkeit sowie der Deutschkenntniszept regelt die internen Kooperationen sowie se der Lernenden ermöglicht Partizipation.
Handlungsmöglichkeiten. Poollösungen in der Platzangebot für offene Lehr- / Lernformen
Verteilung der sonderpädagogischen Ressour- und gemeinsames Lernen sowie geeignete
cen schaffen enge interdisziplinäre Zusammen- Lehrmittel unterstützen den integrativen Unarbeit. Zudem sind Unterstützungsangebote terricht.
für besondere Herausforderungen in der Integration institutionalisiert.
5. Professionalisierung:
Grundvoraussetzung sind kompetente Teamund Leitungspersonen. Sie verfügen ihrer Rolle
2. Kooperationen:
Es bestehen enge Kooperationen als Unter- entsprechend über Handlungskompetenzen
richtsteams wie auch zwischen den Fachperso- sowie Fachwissen zu Integration. S
nen. Die SHP (Schulische HeilpädagogIn) bringt
darin Fachwissen ein, ist im Unterrichtsalltag Die 33 Gelingensbedingungen finden sich ausmit genügend zeitlichen Ressourcen spürbar führlich (S. 1–5) unter: tinyurl.com / integrativepräsent und unterstützt direkt im gemeinsam schulmodelle
verantworteten Unterricht. Die SHP übernimmt
dabei die Hauptverantwortung für die Planung
Barbara Weber, HfH Zürich
und Durchführung von Fördermassnahmen.
Die Fördersettings werden bedürfnisorientiert
flexibel gestaltet. Die Kooperationen beziehen
ebenso Eltern, externe Fachstellen, Sonderschulen sowie Tagesstrukturen mit ein.

Schulleitung Aarwangen

Die Schulleitung in Aarwangen
besteht aus drei Personen. Sie
haben sich ihre Aufgaben
folgendermassen aufgeteilt:
Marianne Knödler ist
verantwortlich für Integrative
Schule und besondere
Massnahmen, Kindergarten, 1.– 4.
Primarklassen.
Ueli Herren ist verantwortlich
für Lehrerschaft, Realklassen,
Finanzen. Und er ist Mitglied der
Leitungskonferenz von
Bildung Bern.

Eure Schule gilt als Vorzeigeim Bild) ist verantwortlich für
schule punkto Integration. Ist
Schülerschaft, Sekundarklassen,
das ein Vorteil?
5./6. Primarklassen,
Ueli Herren: Wir haben unsere
Öffentlichkeitsarbeit. Und er ist
Schwierigkeiten, wie jede Schule,
Präsident der Region Oberaargau
haben aber bestimmt einen anderen Erfahrungsstand. Wahrscheinvon Bildung Bern.
lich war unsere Vorlaufzeit bis zur
Umsetzung länger. Dadurch funktioniert heute
einiges. Wir alle, Marianne speziell, haben uns
mit dem Thema auseinandergesetzt. Die Haltung unserer Schule dazu, was normal ist, ist
vielleicht breiter als diejenige einer durchschnittlichen Schule. Anders ist sie ganz sicher.
Dank der Erfahrungen. Integration ist für uns
selbstverständlich.
Marianne Knödler: Wir sind eine gewöhnliche Schule. Das Wort Vorzeigeschule stört
mich, weil es meistens negativ behaftet ist. Es
erzeugt Druck. Wir drei Schulleitungen haben
eine gemeinsame Haltung. Wir wollen, dass es
möglichst allen Kindern, die in Aarwangen zur
Heiner Mosimann (ganz rechts

Schule gehen, möglichst gut geht. Das versuchen wir zu leben und vorzuleben. Wer zu uns
arbeiten kommt, weiss, dass wir eine integrative Schule sind. Sie ist auch auf der Homepage
so dargestellt.
Wie schafft ihr es, diese integrative Haltung in der Schule zu entwickeln?
MK: Das ist ein jahrelanger Prozess.
Heiner Mosimann: Immer wieder kommunizieren wir unsere Haltung, immer wieder diskutieren wir mit den Lehrpersonen, zeigen,
dass es geht, zeigen, dass wir es wollen. Was
natürlich hilft, sind Mehrjahrgangsklassen. Die
Kinder schauen zueinander. Es wird selbstverständlich, dass jemand weiter ist als der andere
und umgekehrt.
MK: Wenn es Probleme gibt, muss die Schulleitung sich ihrer annehmen, muss da sein und
kreative Lösungen suchen. Neben der Haltung
ist diese Präsenz ganz wichtig. Sie bedeutet
Zeit und Engagement.
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Sich gemeinsam auf den
Weg machen ist
einfacher, als alleine
Lösungen zu finden.



UH: In unserem Führungsleitbild sind drei
Punkte zentral. Erstens: Vorbild. Wir unterrichten alle drei, ganz bewusst. Zweitens: Vertrauen. Das braucht Zeit und den Mut, auf anderes
zu verzichten. Drittens: Angemessene Partizipation.
Gute Kooperation gilt als weitere wichtige Gelingensbedingung.
MK: Wir sind ein kooperatives Team und ziehen am gleichen Strick. Kindergarten bis Oberstufe sind unter der gleichen Leitung. Gute IFLehrpersonen, die fachlich und sozial stark sind
und Zusammenarbeit reflektieren, sind ganz
wichtig. Bis zur 6. Klasse ist Zusammenarbeit
kein schwieriges Thema. Sie klappt einfach.
HM: In der Oberstufe wird die IF-Lehrperson
manchmal noch nicht als solche eingesetzt,
sondern eher als Beschäftigungstherapeutin.
Dort kämpfen wir an einzelnen Fronten, konsequent. Wir wollen es anders. Bilder in den
Köpfen bringt man nur mit Hartnäckigkeit
weg.
UH: Als Schulleitung leben wir Zusammenarbeit auch vor. Heiner und ich unterrichten zwei
Klassen zusammen im Technischen Gestalten.
Es ist egal, zu wem die SchülerInnen mit ihren
Fragen gehen. Wir arbeiten einfach miteinander. Manchmal sage ich zum Beispiel: Frag
Herrn Mosimann, der ist dort stärker als ich.
Das wirkt positiv auf die SchülerInnen.
Wie geht ihr als Schulleitung mit
Ängsten und Widerständen um?
HM: An der letzten Konferenz haben wir einmal mehr über Haltungen diskutiert. Auf der
Sek I gehen Lehrpersonen manchmal davon

aus, dass sie jedem Kind alles so beibringen
müssen, dass es sitzt. Das ist unmöglich. Es
gibt Kinder, die mit dem Stoff überfordert sind.
Die LehrerInnen mühen sich – immer gut gemeint – dann mit dem Fehlenden ab und befürchten, die SchülerInnen würden wegen
Stofflücken keine Lehrstelle erhalten. Das thematisieren wir.
UH: Wir dürfen nicht immer mit früher vergleichen. Früher ist passé. Man muss sich beim
Unterrichten überlegen: Wo zwicke ich eine
Ecke ab, die ich andernorts als Baustein brauchen kann? Das ist das tägliche Brot. Und das
war immer schon so, behaupte ich.

machen könnte. IVE ist ein Fach, das für die
Unterrichtsentwicklung wertvoll ist. Es findet
bei allen Klassen zur gleichen Zeit statt. Das
ermöglicht Zusammenarbeit. Ein Lehrer sagte
kürzlich: Eigentlich sollte man die ganze Schule
so machen. Der Lehrplan ist so formuliert, dass
der Stoff nicht mehr klar begrenzt ist. Ein Schüler ist weniger weit, der andere weiter. Das ist
normal und gut.
MK: Das Lernen am gleichen Thema fand ich
schon immer wichtig. Die reichhaltigen Aufgaben sind für mich das Zünglein an der Waage.
Es braucht Aufgaben, an denen alle arbeiten
können.

Die Zusammenarbeit von IBEM-Schulleitung und Regelschulleitung ist bei euch
ganz eng. Warum?
HM: Der Vorteil sind die kurzen Wege.
MK: Wir sprechen uns oft kurz ab. Da gibt es
immer wieder Problemchen, die wir gemeinsam anschauen.
UH: Es gibt häufig nicht die eine richtige Entscheidung. Wir bewegen uns in den Grautönen. Wenn wir Grautöne zusammenbringen,
entsteht die richtige Mischung. Ich erlebe das
als grosse Entlastung. Allein Lösungen zu finden, braucht oft mehr Zeit.
MK: Die gemeinsame Schulleitung öffnet mir
auch den Weg zu den Regellehrpersonen.

Wie entwickelt ihr den Unterricht?
UH: Wir führen stark indirekt. Wir setzen Rahmen. Dort, wo es uns wichtig ist. Unterrichtsentwicklung ist wie Verhaltensänderung. Jeder
muss es selber tun.
MK: Wenn ich zurückschaue, würde ich viel
früher Unterrichtsentwicklung machen, bewusst machen, wie innere Differenzierung,
gute Klassenführung, offener Unterricht mit
starken Strukturen funktionieren. Neben der
Haltung und guten Beziehungen ist die Unterrichtsgestaltung zentral.

Welche Rolle spielt der Lehrplan 21 im
Zusammenhang mit Integration?
HM: Er dient uns und geht in die gute Richtung. So langsam kommt der Gedanke auf,
dass man zum Beispiel aus IVE (individuelle
Vertiefung und Erweiterung) noch mehr

Ihr investiert sehr viel. Kommt auch
etwas zurück?
HM: Ja, Verschiedenes kommt zurück. Wir haben zum Teil lange Prozesse. Aber erfolgreiche.
MK: Wir hatten schon sehr schwierige Schüler,
die nicht aus den Maschen gefallen sind, die
man wieder führen kann. Dies dank grossem
Engagement von LehrerInnen und Schulleitung, dank Ressourcen von überall. Es ist

schön, sagen zu können, es hat sich gelohnt,
das Kind ist integriert. Kürzlich war ich mit den
Kindergartenkindern im Wald. Ein Vater sagte
zu mir: Die Schule Aarwangen hat einen guten
Namen. Das tut gut.
UH: Die Lehrpersonen danken uns häufig fürs
Engagement. Auch wir wertschätzen die Lehrpersonen. Mit Worten. Einen höheren Lohn
können wir ihnen leider nicht geben. Sie hätten ihn verdient.
HM: Wir haben eine sehr tiefe Fluktuation.
Unsere LehrerInnen kommen zum Teil von weit
her: von Gwatt oder Arlesheim zum Beispiel.
Und zwar seit Jahren. Das werte ich als Wertschätzung. Wir stellen auch fest, dass Kinder,
die aus irgendwelchen Gründen unsere Schule
einmal verlassen haben, wieder zurückkommen. Weil die Eltern es wollen.
MK: Auch die Kinder geben uns viel zurück.
Etwa an Anlässen. Wenn 100 Kinder auf der
Bühne stehen und singen und danach ruhig
sind, macht das Freude.
HM: Vielen Kindern ist es sehr wohl da. Sie
wissen, dass sie nicht alles perfekt machen
müssen und trotzdem in Ordnung sind. S
Interview Franziska Schwab
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Es ist wichtig, viele positive
Erfahrungen zu machen
Carmela Rindlisbacher würde bei der Ausbildung der Fachpersonen ansetzen, müsste sie die integrative Schule flächendeckend umsetzen. Und
beim Lohn. Auch in die Prävention durch Fachpersonal auf der Eingangsstufe
würde sie investieren. Was es ihrer Meinung sonst noch braucht, damit Integration gelingen kann, sagt sie im Interview.

nisse, aber auch die Klassensituation. Die Gespräche werden geschätzt, sie schaffen
Verständnis. Gelegentlich unterrichte ich die
ganze Klasse, was besonders den SchülerInnen
mit Beeinträchtigung zugutekommen kann.
Das Vertrauen zwischen Spezial- und Regellehrperson muss erarbeitet werden. Dabei hilft
die Konstanz in den Beziehungen. Unsere Kinder werden im ganzen Zyklus durch die gleiche
IF-Lehrperson begleitet. Es ist wichtig, dass die
IF-Lehrperson den Schulalltag kennt, das Ganze im Blick hat. Weiter kommt es auf die Zusammensetzung des Teams an. Die Stimmung
im LehrerInnen-Team überträgt sich 1:1 auf die
Jugendlichen.
Welche Haltung leben die multiprofessionellen Teams in Konolfingen?
Ich sehe mich auf der gleichen Stufe wie die
Regellehrperson und bringe in gewissen Bereichen Spezialwissen ein. Die Regellehrperson
hat hingegen Erfahrung und Kompetenzen,
die ich nicht mitbringe. Es braucht uns beide.
Durch die Beratung von uns IF-Lehrpersonen
ist die Hemmschwelle im Kollegium gesunken,
andere Fachstellen beizuziehen. Wir sind ein
harmonisches, engagiertes, motiviertes und
kompetentes Team. Die Beziehung zwischen
Lehrpersonen und Schulleitung ist stimmig, sie
überträgt sich automatisch auf Eltern und
SchülerInnen. Es ist keine Strafe, zu mir zu
kommen, sondern ein Unterstützungsangebot.

Carmela Rindlisbacherr

Carmela Rindlisbacher hat den
Bachelor zur Kindergarten- und
Unterstufenlehrperson an der PH
Solothurn abgeschlossen, danach
drei Jahre Unterstufe im Kt. Aargau
unterrichtet. Private Gründe brachten
sie nach Konolfingen, wo sie nach
dem Verlust ihrer Klassenlehrstelle
(Spargründe; Amtsjüngste) als
IF-Lehrperson zu arbeiten begann. Sie
absolvierte den Master in schulischer
Heilpädagogik an der PHBern.
Nun arbeitet sie seit acht Jahren in
Konolfingen, im sechsten Jahr als
IF-Lehrperson. Sie machte Erfahrungen
auf jeder Stufe. Heute arbeitet sie
ausschliesslich am OSZ.

Was sind Ihre ganz persönlichen Gelingensbedingungen für die Integration?
Genügend Lektionen, Räumlichkeiten, Gruppenräume. Eine gute Infrastruktur, wie hier in
Konolfingen. Genügend ausgebildete Fachpersonen, genügend HeilpädagogInnen. Der Austausch mit einer ebenfalls professionellen Heilpädagogin ist für mich entscheidend. In
Konolfingen erhalten wir auch Ressourcen für
die wichtige, präventive Arbeit im Kindergarten. Integration braucht genügend Zeit und
viel Geduld.

Auch die Haltung der Beteiligten muss
stimmen. Wie kann sie entwickelt werden?
Wesentlich ist es, viele positive Erfahrungen zu
machen. Die Klasse und das Klassenteam müssen zusammenwachsen können. Die IF-Lehrperson soll im Unterricht als Coach des Kindes
UND der Lehrperson als Ressource wahrgenommen werden können. Ich treffe mich jede
Woche mit jeder Klassenlehrperson der von
mir betreuten SchülerInnen für max. eine Lektion. Wir betrachten die besonderen Bedürf-

Der Schulleitung obliegt eine Schlüsselfunktion. Inwiefern?
Wir haben eine vor Ort anwesende Schulleitung für die Oberstufe, was recht entscheidend ist. Das Vertrauen der Schulleitung in
meine Arbeit ist wichtig. Unsere Schulleitung
vertritt eine positive Haltung betreffend Integration, auch gegen aussen und holt die möglichen Ressourcen ab. Neu haben wir eine IBEMSchulleiterin, welche das Masterstudium in
schulischer Heilpädagogik an der PHBern absolviert hat und berufliche Erfahrung im Schulalltag als SHP mitbringt. Für mich eine TopLösung, die uns die Arbeit erleichtert. Ich muss
nichts erklären. Sie hat das nötige Fachwissen.

Muss die Schulleitung heilpädagogisch
ausgebildet sein?
Nicht unbedingt. Es hilft, wenn eine Leitungsperson einen pädagogischen Hintergrund hat.
Ich kann mir auch vorstellen, als IF-Lehrperson
eine Schulleitung zu beraten.
Sollten die Ressourcen statt dem Kind
dem Unterrichtsteam zugewiesen werden?
Spontan fände ich das nicht schlecht. Teilweise
leben wir das auch so, setzen Lektionen aus
Pools ein, ohne dass eine Diagnose vorliegt.
Würden die Ressourcen aber nur noch an die
Klasse gebunden, kämen SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf zu kurz. Klassen ohne
IF-Lektionen darf es nicht geben. Egal, ob eine
Diagnose vorliegt oder nicht.
Sie hätten den Auftrag, im Kanton Bern
die integrative Schule flächendeckend
umzusetzen. Was bräuchten Sie dazu?
Ich würde bei der Ausbildung der Fachpersonen ansetzen. Und beim Lohn. Es ist eine Tatsache, dass wir im interkantonalen Vergleich zu
wenig verdienen. Das ist nicht motivierend. Ich
verdiene heute mit Erfahrung und einem Masterstudium gleich viel wie im Kanton Aargau
als junge, frisch diplomierte Unterstufen-Lehrerin. Drittens würde ich in die Prävention
durch Fachpersonal auf der Eingangsstufe
investieren. Schliesslich würde ich interne Coachings durch erfahrene und ausgebildete Fachpersonen für IF-BerufseinsteigerInnen, besonders für nicht Qualifizierte, finanzieren.
Spüren Sie die Unterstützung von Gesellschaft und Politik für Ihren Integrationsauftrag?
Ganz klar. Vor allem auch von den Eltern. Es
gibt kaum Widerstand. Mit der Wirtschaft der
Region bin ich im Dialog, auch dank des neu
lancierten Jugendprojekts LIFT an unserer
Schule (=> jugendprojekt-lift.ch). Die Bereitschaft der Wirtschaft kann so wachsen, jemandem mit einer nicht linearen Schullaufbahn
eine Chance zu geben. S
Interview Stefan Wittwer
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Als Kollegium eine gemeinsame
Sprache finden
Integration passiert nicht im stillen Kämmerlein. Davon sind Schulleiter Marcel Sahli und Heilpädagogin Marie-Louise Ravazzolo von der
Schule Spitalacker / Breitenrain in Bern überzeugt. Es brauche zum Beispiel
eine gute Fehlerkultur.

Marie-Louise Ravazzolon

Marie-Louise Ravazzolo ist
Fachgruppenleiterin IF für den
ganzen Schulkreis und IF-Lehrperson
im Zyklus 1 im Schulstandort
Spitalacker/Breitenrain in der Stadt
Bern. Sie hat Heilpädagogik und
Didaktik studiert und danach als
Didaktik-Lehrerin an der HMM
Marzili und LLB sowie an der
BFF-Abteilung gewirkt. Seit gut

Marie-Louise Ravazzolo, Sie
sind mit unserem Titel «Gelingensbedingungen für die
Integration» nicht einverstanden. Erklären Sie.
MLR: «Gelingensbedingungen»
implizieren, dass die Integration
gelingen muss. Das gibt zu viel
Druck. «Wünschenswerte Voraussetzungen für die Integration»
wäre treffender.

bedingungen zu schaffen, damit die Kinder
dort abgeholt werden können, wo sie stehen.
Die Regellehrpersonen kann ich unterstützen,
indem ich eine Klarheit der Ressourcen und
eine Konstanz in der Zusammenarbeit mit den
IF-Lehrpersonen schaffe. Ich helfe, die IF-Lehrpersonen zu integrieren, sie sollen Teil des
Klassenteams sein und ihr Fachwissen einbringen und weitergeben, damit es ihre Präsenz
nicht zwingend braucht und es auch ohne sie
funktioniert.

Inwiefern können Sie beide
zu wünschenswerten Voraussetzungen beitragen?
MLR: Ich baue Vertrauen auf, biete meine Unterstützung an, bringe Fachkompetenz in ein Klassenteam, helfe mit. Ich signalisiere,
dass die Regellehrpersonen mit
mir reden können, Antworten auf
Fragen erhalten.

Wie wird bei Ihnen heilpädagogisches
Wissen weitergegeben?
Neben IF haben wir auch andere wichtige Bereiche wie Logopädie oder Psychomotorik. Die
Fachteams bereiten bedarfsgerecht immer
wieder Weiterbildungen für das Kollegium vor.
Sie arbeiten aber auch im Alltag präventiv. Dies
ist ressourcentechnisch v.a. in der Eingangsstufe möglich.
MLR: Die Fachteams versuchen mit ihren Weiterbildungen im Kollegium, den Lehrpersonen
Wissen zur Verfügung zu stellen, das sie am
Folgetag im Unterricht einsetzen können.
MS: Die Themen werden gesetzt, die Weiterbildungen sind Pflichtveranstaltungen für alle.
Es geht darum, als Kollegium eine gemeinsame
Sprache zu finden.

Eine gute Fehlerkultur,
Offenheit und eine gemeinsame Sprache: All
dies trägt zu gelingender
Integration bei.

15 Jahren ist sie wieder in der
Volksschule tätig.
Marcel Sahlin

Marcel Sahli ist seit 14 Jahren
Schulleiter aller Stufen des
Schulstandorts Spitalacker/Breitenrain
in der Stadt Bern und ist IBEMSchulleiter sowie geschäftsführender
Schulleiter des ganzen Schulkreises
Breitenrain-Lorraine. Er studierte
an der Universität Bern Pädagogik

Wie schaffen Sie es, Vertrauen aufzubauen?
Psychologie), Ethnologie und
MLR: Durch Fachkompetenz,
Religionswissenschaften.
ohne belehrend zu sein. Wir bringen die Fachkompetenz handelnd, mitgestaltend ein. Wir hören zu, ohne zu werten.
MS: Die Schulleitung kann am meisten mit ihrer eigenen Haltung unterstützen. Ich habe
Erziehungswissenschaften mit einem Schwerpunkt auf die «interkulturelle Pädagogik» respektive «Pädagogik der Vielfalt» studiert. Das
prägt mich. Ich versuche strukturelle Rahmen(Schwerpunkt pädagogische

Wie prägen Sie die Haltung im Kollegium?
MS: Sie kann nur wachsen, nicht befohlen
werden. Entscheidend ist, wen wir an die
Schule holen. Es braucht Teamplayer. Integra-

tion passiert nicht im stillen Kämmerlein. Es
braucht Fachpersonen, die eine Klasse und eine Gruppe (an-)leiten können. Unsere Lehrpersonen brauchen zudem eine gute Fehlerkultur und Offenheit. Man kann Anregungen
bringen, etwas mittragen, mitziehen und fördern im Team, gemeinsam. Wir brauchen Lehrpersonen, die nicht das Gefühl haben, sie
wüssten genau, wie es geht, sondern die anpacken und gemeinsam weiterentwickeln.
MLR: Durch Vorleben, durch Vorbildsein kann
eine gewünschte Kultur und Haltung begünstigt werden. Dies braucht Zeit...
MS: …und ist ein Generationenprojekt.
In Zeiten des Fachkräftemangels bei Anstellungen auf solche Aspekte achten zu
wollen, könnte schwierig sein.
Aus diesem Grund versuchen wir, die IF-Fach-

personen aus den eigenen Reihen zu gewinnen. Einige unserer Regellehrpersonen absolvieren nebenbei das Heilpädagogik-Studium
und bleiben danach als IF-Lehrperson im Kollegium. Das ist sehr anspruchsvoll, denn das Studium ist zeitaufwendig und anspruchsvoll.
Sie üben beide einen hochkomplexen
Job mit viel Herzblut aus. Welche Faktoren bewirken, dass Sie die Arbeit gerne
machen?
MLR: Die Freude an den Kindern, am Lehren
und Lernen, am gegenseitigen Austausch. Am
Weiterentwickeln. Die Freude an Neuem, an
wissenschaftlichen Erkenntnissen und ihrem
Transfer in die Praxis. Ich bin neugierig, will
wissen, was alles entstehen und wachsen
kann.
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In vielen Klassen
bräuchte es mehr
Hände. Integration hat
viel mit guter
Kooperation zu tun.

Auch für Sie als Schulleiter scheint die
grosse Heterogenität keine Last zu sein.
Sie scheinen sogar Freude an der Herausforderung zu haben.
Ich will weg vom Normierten, vom «alles über
den gleichen Leisten schlagen». Die Selektion
hilft dabei gar nicht. Aber es ist, wie es ist.
Jammern hilft nicht. Ich will mich stets weiterentwickeln. Das hilft mir, mit der Vielfalt umzugehen.
MLR: Und deine Haltung, Marcel, unterstützt
wiederum uns IF-Lehrpersonen. Marcel ist ein
offener, wohlwollender, aber auch konstruktivkritischer Begleiter und Unterstützer.
Der Berufsverband hört immer wieder
die Klage, es stünden zu wenig Ressourcen für die Integration zur Verfügung.
Sind es Ihrer Meinung nach zu wenig
oder werden sie falsch eingesetzt?
MS: Meine Grundhaltung ist: Ich arbeite mit
dem, was ich habe, und versuche daraus das
Beste zu machen. Ich kann auch damit viel
bewirken, ich bin kein «Jammeri». Trotzdem ist
es mir wichtig zu betonen, dass die aktuellen
Ressourcen nicht ausreichen, vor allem im Zyklus 2 und 3 nicht. Als Voraussetzung für integrative Schulung bräuchte es auch bei Schulen
mit tieferem Sozialindex im Minimum vier Lektionen pro Klasse. Das haben wir nicht. Daher
muss ich Schwerpunkte setzen. Im Leitfaden
der ERZ steht, es müsse integrativ gearbeitet
werden. Das ist aber nicht flächendeckend
möglich mit diesen zu knappen Ressourcen. Je
mehr IF-Lektionen einer Klasse zur Verfügung

stehen, desto mehr kann auch mit der ganzen
Klasse gearbeitet werden. Je weniger Ressourcen, desto mehr sind die Lektionen an die
Kinder mit besonderem Förderbedarf gebunden.

werden. Das Spitalacker-Modell, angeregt u.a.
durchs Churer Modell, mit dem wir im ganzen
Zyklus 3 arbeiten, gilt es stets weiterzuentwickeln und nun auch räumlich optimal umzusetzen.

In Bern sollen demnächst viele weitere
Ganztagesschulen entstehen. Wird
dadurch die Integration einfacher werden?
MLR: Für mich ist das gut vorstellbar. Die Kinder werden in einer Ganztagesschule mehr
eingebunden sein, Fachpersonen können andere Zugänge finden.
MS: Ich bin Mitglied des Projektteams «Ganztagesschulen» der Stadt Bern. Eine Ganztagesschule hat mehr gebundene Zeit als eine Tagesschule, hält die Kinder stärker zusammen.
Beziehungen sollen gefestigt und gestärkt
werden. Das unterstützt sicher die integrative
Schulung.

Ihr Schlusswort?
MS: Grundsätzlich wünsche ich mir, dass eine
Klasse stets zwei Hände mehr hat, teils eine
IF-Lehrperson präsent ist, teils eine andere Regellehrperson. Die Gesellschaft trägt einen Riesennutzen von den integrativen Bemühungen
der Schule. Das sollte honoriert werden. Per se
eine zweite Person im Klassenzimmer zu haben, bringt schon viel. Es gilt, die Basisstufe
weiterzudenken und auf zumindest den nächsten Zyklus (3.–6. Kl.) auszuweiten. S

Bei Ihnen entsteht ein grosser Neubau.
Kann neuer, gut gestalteter Schulraum
eine wünschenswerte Voraussetzung
für die Integration sein?
MLR: Ja. Für die schulische Integration braucht
es genügend Rückzugsmöglichkeiten, besonders auch für die Basisstufe. Es braucht viel
Licht, freundliche Räume, ein arbeitsförderndes Klima.
MS: Schulraum ist sehr wichtig. Wir nehmen
so viel wie möglich Einfluss bei der Gestaltung
des Neubaus. Er soll als dritter Pädagoge wirken und die Binnendifferenzierung gestärkt

Interview Stefan Wittwer
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Unterwegs zu guten
Schulen für alle
14 Dozierende der PHBern haben sich vor einem Jahr auf eine
Studienreise zu fünf «inklusiven» Schulen in Deutschland begeben*. In
diesem Artikel werden Impressionen dieser Schulbesuche berichtet und
anhand des «Modells inklusiver Prozesse» (MiP) diskutiert. Das MiP zeigt
verschiedene Ebenen auf, in welchen Entwicklungen hin zur Inklusion
stattfinden können.
Innerhalb der rechtlichen Grundlagen kann
eine Schule gewisse Freiräume nutzen. Die besuchten inklusiven Schulen tun dies – auch
wenn sie dafür teils Widerstände überwinden
müssen. Da sich Leistung nicht nur auf die
Hauptfächer beziehen soll und alle Lernenden
sowie Fächer als gleichwertig anerkannt werden, findet an keiner der Schulen eine Selektion auf Sekundarstufe I statt. Anstelle von Noten informieren differenzierte Portfolios über
Ressourcen und Kompetenzen der Lernenden.
Allen Schulen gemein ist der gebundene Ganztag an zwei bis drei Wochentagen. Dadurch
arbeiten die Schule und Tagesstrukturen eng
zusammen und bieten ein vielfältiges Angebot.
Die Schulen sehen sich als erweiterten
Lern- und Erfahrungsraum und holen schulergänzende Angebote in die Schule hinein, arbeiten mit Vereinen zusammen und machen
gezielte Öffentlichkeitsarbeit. Zentrales Element sind die bewusste Altersdurchmischung
und die damit verbundenen Peer-Lernsysteme. Erstaunt haben die grossen Klassen mit
bis zu 35 Lernenden und dass trotz weniger
Ressourcen vieles möglich ist. Es wurden
Strukturen geschaffen, in denen die Vorteile
der Heterogenität der Lernenden, Lehrenden
und Betreuenden optimal zum Tragen kommen.
Unterricht
An allen Schulen fokussiert der Unterricht stark
auf Bedürfnisse der einzelnen Lernenden, die
oft selbstgesteuert arbeiten können. Daneben
sind die Gemeinschaftsbildung und die soziale
Partizipation zentrale Anliegen. Täglich findet
ein Austausch von Gelerntem, dessen Refle-

xion und Diskussion im Plenum statt. Die Reflexionsfähigkeit der Kinder hat uns stark beeindruckt. An einigen Schulen wurden vorwiegend Arbeitsblätter «abgearbeitet» und es
stehen wenig Lern- und Fördermaterialien zur
Verfügung. Hier sehen die Dozierenden übereinstimmend noch Potenzial im Hinblick auf
inklusiven Unterricht und Förderung.
Schule und Leitung
Jede Schulleitung der besuchten Schulen hat
eine klare Vision hin zur Inklusion gegen innen
und aussen kommuniziert. Die Schulkonzepte
und -programme sind darauf ausgerichtet, alle
Lernenden aufzunehmen und ihnen bedürfnisgerechte Förderung zu gewähren. Die Schulleitenden nehmen regelmässig Standortbestim-mungen vor und holen Meinungen der
Eltern und der externen Instanzen ein. Auch
unsere Reisegruppe wurde nach dem Besuchstag um ein Feedback gebeten. Im Rahmen eines moderierten «World Cafés» durften wir
rückmelden, wie wir die inklusiven Kulturen,
Strukturen und Praktiken der Schule einschätzen.
Einstellungen
Am meisten beeindruckt hat die von allen
Schulen geteilte positive Einstellung zur Inklusion und Vielfalt der Lernenden. Der Perspektivenwechsel in Richtung Inklusion wird von
der gesamten Schule als gemeinsame Vision
verfolgt. Alle Mitarbeitenden der Schulen beeindruckten durch eine klare inklusive Haltung,
die alle Lernenden gleichermassen wertschätzt
und Vielfalt als selbstverständlich und als
Chance betrachtet. Auf unsere Frage, ob denn

EINSTELLUNGEN

PROFESSIONELLE
HANDLUNGS-

SCHULE & LEITUNG

KOMPETENZEN

UNTERRICHT
Modell inklusiver Prozesse
(Sahli Lozano, Vetterli &
Wyss, 2017, in Anlehnung
an Eckhart & Gross, 2012)

wirklich alle SchülerInnen integriert werden
können, erhielten wir ähnliche Antworten:
Vielfalt und die damit verbundenen Herausforderungen seien eine beständige Realität – aber
wo ein Wille sei, sei auch ein Weg. Dazu gehöre, dass man manchmal – und immer gemeinsam – auch individuelle Lösungswege entwickeln müsse. Die Aussage einer Lehrperson
blieb besonders in Erinnerung: «Ich verstehe
nicht, wie man überhaupt eine Grenze ziehen
und sagen kann: Dieses Kind gehört nun nicht
mehr dazu. Solche Grenzentscheide rauben
doch insgesamt mindestens genauso viel Energie wie das Suchen und Initiieren einer guten
integrativen Unterstützung.»
Professionelle Kooperation
Für Absprachen, Unterrichts- und Förderplanung sind bei allen Schulen fixe und verbindliche Zeitgefässe reserviert. Zudem liegen fundierte Konzepte zur Zusammenarbeit vor.
Betont wird, dass Zusammenarbeit ein Schlüsselelement auf dem Weg zu einer inklusiven
Schule darstelle und dass alle Beteiligten zum
Wohle und zur bestmöglichen Förderung sowie sozialen Integration jedes Kindes an einem
Strang ziehen müssen. Interessant war, dass
die Mitarbeitenden der Tagestruktur stark in
den Tagesablauf eingebunden sind und in einem ständigen Austausch mit den Klassenteams stehen.
Abschluss und Fazit
Die Reise war sehr eindrücklich und unter den
Dozierenden entstanden angeregte Diskussionen. Wir alle kennen Schweizer Schulleitungen, Lehr- und Fachpersonen, die viele Elemen-

PROFESSIONELLE
KOOPERATION

SCHULERGÄNZENDE
KOOPERATIONEN

TAGESSTRUKTUREN

KOOPERATION
MIT
ELTERN

REC
GEN
HTL I C
HE GRUNDL A
te inklusiver Schulen bereits umsetzen. Das
Zentrale an den besuchten Schulen ist sicherlich, dass das gesamte und erweiterte Schulteam dieselbe Vision trägt und kontinuierlich
Schulstrukturen und -praktiken hin zur Inklusion weiterentwickelt. S
Caroline Sahli Lozano
* Besucht wurden die Laborschule in Bielefeld, die Rosemaar-Grundschule und die Heliosschule in Köln, die Ketteler-Grundschule in Bonn und die Gesamtschule in Lohmar.

Buchtipp
Prozesse inklusiver Schulentwicklung
Mit Filmbeispielen aus der Praxis
Das Buch und die Filme zeigen, wie die Schulen Aarwangen und
Lorraine (Stadt Bern) die Chancen der Inklusion wahrnehmen und
Herausforderungen angehen. Auf ihrem Weg zur «guten Schule für
alle» wurden sie von Dozierenden des Instituts für Heilpädagogik der
PHBern unterstützt und filmisch begleitet.
1. Auflage 2017, schulverlag,
ISBN13 978-3-033-06146-0, CHF 35.60

Wer die Vielfalt negiert, weil er
glaubt, individualisierter Unterricht sei nicht realisierbar, der hat
als Pädagoge kapituliert, damit die
Vielfalt unter den Kindern aber
nicht aus der Welt geschaffen.
Remo Largo
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Ob es besser wird, wenn es anders
wird, weiss ich nicht. Dass es aber
anders werden muss, wenn es
besser werden soll, weiss ich!
Georg Christoph Lichtenberg

Kooperationen scheitern meist
nicht am mangelnden Willen zur
Lisa ist zu gross, Anna zu klein,
Zusammenarbeit, sondern an der
Emil zu dünn, Fritz zu verschlosUnfähigkeit, eigene Schwächen zu
sen, Flota ist zu offen, Emilie ist zu erkennen und ergänzende fremde
schön, Erwin ist zu hässlich, Paul
Stärken zuzulassen.
ist zu dumm, Sabine ist zu clever,
Peter Sereinigg
Traudel ist zu alt, Theo ist zu jung.
Jeder ist irgendetwas zu viel. Jeder
ist irgendetwas zu wenig. Jeder ist Wenn über das Grundsätzliche
irgendwie nicht normal. Ist hier
keine Einigkeit besteht, ist es sinnjemand, der ganz normal ist? Nein, los, miteinander Pläne zu machen.
hier ist niemand, der ganz normal Konfuzius
ist. Das ist normal.
Hermann-Josef Kuckartz
Schlechtes Teamwork ist,
wenn aus einer ToDo-Liste eine
Wenn viele Menschen gemeinsam «Tu-Du-Liste» wird.
gehen, entsteht ein Weg.
Stefan Orac
Afrikanisches Sprichwort

Es gibt Dinge, die wir lernen
müssen, bevor wir sie tun können.
Und wir lernen sie, indem wir
sie tun.
Aristoteles

Integration: Ich bin richtig.
Du bist richtig. Wir sind richtig.
Alle sind richtig.
Karin Kunkel

Wenn wir bedenken, dass wir alle
Normal ist langweilig. Aber zur
verrückt sind, ist das Leben erklärt. Abwechslung ganz schön.
Mark Twain
Unbekannt

22

23

schulpraxis 3 / 18

schulpraxis 3 / 18

Wer diesen Job wählt, muss
Vielfalt anerkennen
Carmel Barbery und Radwina Seiler, Klassenlehrerin bzw. Heilpädagogin,
finden gemeinsame Ziele in der Zusammenarbeit. Die Vorteile, von denen
beide in der Kooperation profitieren, gehen an die Kinder weiter.

Carmela Barbery

Carmel Barbery ist
Klassenlehrerin an einer
5./6.Klasse in der Schule Breitfeld
in Bern.
Radwina Seiler

Radwina Seiler ist Heilpädagogin,
war früher tätig als Schulleiterin
und Schulinspektorin und arbeitet
heute als Klassenlehrerin KbF und
IF im Wankdorf/Breitfeld.

Carmel Barbery, Sie sind Klassenlehrerin
an einer 5./6. Klasse und leisten einen
hochkomplexen Job. Auch weil sie mit
einigen Fachpersonen zusammenarbeiten. Was finden Sie besonders herausfordernd im Zusammenhang mit der interdisziplinären Zusammenarbeit?
CB: Der Prozess ist länger. Je nach Kind gibt es
Abklärungen mit mehreren Fachpersonen. Ich
bin ein Mensch, der gerne speditiv umsetzt.
Die vermittelnde Rolle ist manchmal eine Herausforderung. Ich muss verschiedene Perspektiven und Systeme zusammenbringen: Lehrpersonen, Eltern, Kind, SpezialistInnen.
Was ist besonders wichtig, damit die
Zusammenarbeit gut funktioniert?
CB: Offene und klare Kommunikation ist zentral. Man muss zugeben können, wenn man

ansteht oder etwas unklar ist. Ich muss vorbereitet zum Gespräch kommen. Alle Beteiligten
müssen ein Interesse daran haben, die Kinder
möglichst gut zu unterstützen.
Radwina Seiler: Kooperation gehört zum
Auftrag. Wir arbeiten sehr effizient, diskutieren nicht stundenlang und formulieren Anliegen klar. Offene Fragen können wir auch mal
stehen lassen und uns bewusst Zeit dafür geben: z.B. ob man rILZ sofort oder in einem
halben Jahr verfügen will.
CB: Die Absprachen sind sehr strukturiert. Wir
haben ein fixes Gefäss pro Woche zum Besprechen, kommen recht schnell auf den Punkt und
vereinbaren, wenn wir nicht weiterkommen,
neue Termine. Deshalb funktioniert es.
RS: Fachdiskussionen sind nötig. Verschiedene
Perspektiven fliessen ein. Ich sage vielleicht:
Dieses Kind braucht angepasste Rahmenbedingungen. Und Carmel sagt: Diese haben aber
alle Kinder zugute. Es braucht die Offenheit,
nicht die gleiche Meinung haben zu müssen.
Das ist nicht persönlich zu nehmen, es geht
nicht um uns Lehrpersonen.
Wie wichtig ist Sympathie in der Teamarbeit?
CB: Ähnliche Wellenlänge erleichtert die Arbeit. Auf professioneller Ebene soll Zusammenarbeit aber auch funktionieren, wenn man
nicht eng befreundet ist. Für mich stellt sich
eher die Frage, wie man trotz Unterschieden
professionell kommuniziert. Ich konnte noch
nie auswählen, mit wem ich zusammenarbeiten will.
Wie merken Sie konkret, dass Ihnen die
Zusammenarbeit nützt?
CB: Mir persönlich nützt sie, weil ich mein
Handeln besser reflektiere. Verschiedene Ansichten fliessen ein. Rein emotional nützt mir
Zusammenarbeit ebenfalls: Ich kann meine
Sorgen, meine Gedanken teilen. Die Vorteile,
von denen ich profitiere, gehen ans Kind weiter. Auch vom Fachwissen profitiere ich. Ich
lerne konkrete Vorgehen und Verhaltensweisen von Kindern mit besonderem Bedarf kennen.
RS: Zusammenarbeit soll auch entlasten. Ich
übernehme zum Beispiel die Arbeit mit den

Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf.
Integration ist auch eine Haltungsfrage.
Kann man sie lernen?
CB: Grundsätzlich bin ich der Überzeugung,
dass man sie lernen kann. Wer nicht bereit ist
zu lernen, steht irgendwann an. Ich gehe davon aus, dass man die Haltung zu einem kleinen Teil auch automatisch lernt. Wer diesen
Job wählt, muss Vielfalt anerkennen und akzeptieren, dass jedes Kind anders ist.
RS: Haltung und Persönlichkeit müssen auch
ausgebildet werden. Die Frage ist: Wie können
wir Flexibilität üben? In den unteren Stufen
werden mehr Lektionen im Teamteaching unterrichtet. In der Oberstufe unterrichten Fachlehrpersonen, die weniger Praxis in Zusammenarbeit haben. Wie eine stufen- und
bedarfsgerechte Integration gelingt, ist auch
eine Erfahrungsfrage.
Welche wichtigsten Tipps geben Sie
einer Schule, die integrativ unterrichten
möchte und noch ganz am Anfang
steht?
CB: Es gilt, ein gemeinsames Ziel zu finden in
der Zusammenarbeit und in erster Linie für die
Kinder. Ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen ist zentral. Kooperation muss wachsen können. Wer
sich überlädt, ist blockiert.
RS: Die Haltung der Schulleitung und das vertrauensvolle Gespräch. Anerkennen, was
schwierig ist, und den Fokus auf Gelingendes
richten. Das könnte helfen.
Angenommen, Sie dürften ein neues
Integrations-Gesetz vorschlagen. Kosten für die Umsetzung spielten gar keine Rolle. Welches wäre es?
CB: Ich würde zwei Gesetze einführen. Erstens:
Teamteaching-Lektionen nach Bedarf einführen. Zweitens: Doppelt bezahlte Klassenlehrstunden – oder dreifach bezahlte.
RS: Ja, 10 Prozent oder 3 Lektionen für das
Klassenlehramt könnten entlasten. Wer professionell arbeiten will, braucht Zeit und insbesondere Anerkennung für das, was geleistet wird! S
Interview Franziska Schwab
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Oh ja, ich muss mich schon
unter Beweis stellen
Irene Stüssi ist Gymnasiastin. Wegen einer angeborenen Sehschwäche
musste sie schon früh Verantwortung für ihr Lernen übernehmen und
grosse Anpassungsleistungen erbringen.

Was war sonst noch schwierig?
LehrerInnen, die leise sprechen oder gleichzeitig an die Tafel schreiben. Auch wenn Lehrpersonen unmotiviert sind, hat das auf meine
Auffassung einen negativen Einfluss.

Irene Stüssi

Irene Stüssi ist 16 Jahre alt und
besucht die Tertia des Freien
Gymnasiums Bern. Wegen der angeborenen Sehschwäche wird sie
durch Sylvia Kuhn von der Schule
für Blinde und Sehbehinderte,
Zollikofen, unterstützt und beraten.

Irene, wie würden Sie sich als
Schülerin beschreiben?
Ich passe im Unterricht auf und
schwatze nicht. Für mich ist es wichtig, dass ich alles gut höre. Mein Hirn
filtert und speichert Dinge, die mir
aussergewöhnlich erscheinen oder
von denen ich denke, dass ich sie
brauchen kann. Ich schreibe wenig
auf während der Lektion. Alle zehn
Minuten einen Satz, vielleicht.

Welches waren für Sie die grössten Hindernisse im Unterricht der Primarschule
wegen Ihrer Sehschwäche?
Das Franzbuch.
Warum?
Da musste ich mich wirklich durchkämpfen. Es
hat keine Struktur, irgendwelche Geschichten
und Bilder liegen übereinander und kleiner hellgrauer oder farbiger Text ist darübergedruckt.

Gibt es etwas, das Sie besonders nervt?
Wenn man mich therapieren will. Mit therapieren meine ich, dass man nicht akzeptieren
kann, dass ich wenig sehe. Sprüche wie «Iss
viel Rüebli, dann siehst du besser» sind nicht
nützlich. Lesetraining ist gut, das brauche ich
wie alle. Aber zu klein gedruckte Texte lesen zu
müssen, um lesen zu üben, bringt mir eben
nichts. Da werden meine Augen zu stark strapaziert und ich bekomme Kopf- und Augenweh.
Was hilft Ihnen am meisten?
Meine Eltern tragen sehr viel dazu bei, dass ich
im Alltag nicht behindert bin. Ich weiss: Ich
bestimme selber, wie behindert ich bin, und
ich könnte mir auch selber im Weg stehen.
Meine Geschwister wissen ebenfalls von meiner Beeinträchtigung und benehmen sich mir
gegenüber normal. Als ich klein war, rannte ich
herum, fuhr Trottinett wie alle, stürzte auch
nicht häufiger als sie. Ich erlebte Normalität.
Ich lernte in dieser ersten Gruppe mit anderen
umzugehen.
Was hat Ihnen in der Schule geholfen?
Lehrer, die nie vergassen, mein Blatt zu vergrössern. Das war eine riesige Entlastung, wenn ich
nicht noch selber kopieren musste. Damit haben sie mich genau richtig unterstützt. Es
braucht eigentlich nicht so viel.

Angenommen, Sie könnten die Schule
so verändern, dass sie für SchülerInnen
mit Beeinträchtigungen ideal wäre. Was
müssten Sie anpassen?
Schwierig zu sagen. In der Ausbildung der LehrerInnen müsste der Nachteilsausgleich ein
Thema sein. Eine junge Lehrerin konnte sich
gar nichts darunter vorstellen. Mir ist wichtig
zu betonen, dass eine körperliche Beeinträchtigung nicht die Intelligenz beeinträchtigt.

den. Ich kenne nichts anderes. Darum erkläre
ich gerne, wie man mir helfen kann.

Erleben Sie, dass Menschen denken, Sie
seien weniger intelligent?
Oh ja, ich muss mich schon unter Beweis stellen. Ich hatte entsprechende Erlebnisse. Es
wurde nach Vorurteil und nicht nach Leistung
entschieden.

Wie erleben Sie die anderen SchülerInnen Ihnen gegenüber?
Gut und schlecht. Es gibt immer Leute, die
nicht verstehen. In der jetzigen Klasse verstehen mich ziemlich alle. Mittlerweile habe ich
auch genügend Selbstbewusstsein. Im Gymer
werde ich akzeptiert. Andere haben auch Macken. In der Volksschule war es eher mühsam.

Warum, denken Sie, ist die offene
Haltung gegenüber SchülerInnen mit
Beeinträchtigungen nicht selbstverständlich?
Das kann ich nicht sagen. Kürzlich war ich an
einem Vortrag. Ich fragte meine Schwester:
«Kannst du mir sagen, was dort steht? Ich kann
es nicht lesen.» Sie wusste, warum. Da sagte
jemand neben mir laut: «Ja, luege isch haut nid
jedem gäh.» Das schmerzt. Aber wir alle haben
wohl schon einmal jemanden verurteilt.
Wie wollen Sie, dass man Ihnen
begegnet?
Es ist mir egal, wie oft mich Lehrer fragen, wie
sie etwas machen sollen. Ich würde mich mehr
aufregen, wenn sie nicht fragen und etwas
zum zwanzigsten Mal falsch machen. Ich muss
mich nicht mehr mit meiner Schwäche abfin-

Finden Sie, die Volksschule sollte alle
Kinder integrieren?
Ich glaube nicht. Für einige Kinder ist Integration
schlechter. Wenn sie nicht mitkommen, gibt es
Rückschläge statt Erfolge. Schule wird dann zu
etwas Schlimmem. Ich finde, dass die Entscheidung beim Kind und bei den Eltern liegen sollte.

Warum?
Ich musste früher weiter sein, Verantwortung
übernehmen für mein eigenes Lernen. Ich habe mich eher mit älteren Kindern angefreundet. Die verstanden mich besser.
Welche Zukunftspläne haben Sie?
Ich habe mir vorgenommen, dass ich mich nicht
zu schnell zufriedengeben möchte, dass ich Lösungen suchen will. Und ich möchte einmal
unabhängig sein und 100 Prozent arbeiten können, in einem Job, der mich erfüllt. Das ist
möglich. Ich muss etwas finden, wo ich nicht
den ganzen Tag meine Sehschwäche spüren
muss, sondern meine Stärken einsetzen kann. S
Interview Franziska Schwab
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Täglich eine eierlegende
Wollmilchsau sein
Integration? Haben wir schon immer gemacht. Integration ist das A und O
der täglichen Arbeit an unserer Schule. Nicht (nur), weil die Schule das so
will, nicht wegen eines Commitments oder eines Leitbildes. Integration ist in
Bern West, ist im Tscharnergut so alltäglich, wie es einst Hausaufgaben
waren – oder es Kompetenzorientierung (dereinst vielleicht) sein wird.

Das hat aber auch damit zu tun, dass das Wort
Integration mehrere Bedeutungen gleichzeitig
hat, auch im Zusammenhang mit Schule. Im
Gespräch mit NichtpädagogInnen (also den
meisten Menschen in meinem Umfeld) fällt
auf, dass Integration vor allem als «das Gelingen des gemeinsamen Schulalltags von Kindern unterschiedlichster Herkunft» verstanden
wird. Die Organisation von Unterricht von
Schweizer Kindern mit ihren FreundInnen mit
Migrationshintergrund. Der Umgang mit der
zunehmenden Heterogenität im Bildungsalltag. Die Frage, wie man mit Eltern spricht,
die einen nicht verstehen.
Ja, diese Integration ist anstrengend – anstrengend für alle Beteiligten. Sie erfordert
viel Aufwand, viel Individualisierung, viel Koordination, viel Fremdsprachenkenntnis – und
viel Zeit.
Aber – es ist nicht die Integration, die der
Pädagoge meint, wenn er über die mangelnde
Unterstützung bei diesem Projekt klagt. Die
Lehrperson versteht unter Integration, dass
«Schülerinnen und Schülern, deren schulische
Ausbildung durch Störungen und Behinderungen oder durch Probleme bei der sprachlichen
und kulturellen Integration erschwert wird,
sowie Schülerinnen und Schülern mit ausserordentlichen Begabungen in der Regel der Besuch der ordentlichen Bildungsgänge ermöglicht werden soll». So will es Artikel 17 des
Volksschulgesetzes. Das sind die Sätze, welche
zur (fast vollständigen) Auflösung der Kleinklassen und zur Implementierung von IF-Fachkräften an Schulen geführt haben.

Mindestens dreifache Integration
An meiner Schule ist die Integration mindestens eine dreifache. Bei uns werden SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen in Klassen
integriert, in denen 20 Kinder aus 12 Nationen
ein tägliches Zusammensein lernen und üben.
Da findet man dann in der Deutschstunde, die
man mit den Nicht-DaZ-Kindern abhält, nebst
IF-Fachkraft, die mit den rILZ-Kindern in der
5. Klasse die Basis der deutschen Sprache übt,
noch die Sonderpädagogin, die das GEF-Kind
betreut. Dies, während zwei Kinder bei der
Schulsozialarbeiterin sind – und eines in der
Logopädie.
Das alles findet in einem Schulhaus statt,
das sich kooperative Lernformen auf die Tafel
geschrieben hat – dessen Räume aber eher
knapp sind und in dem man leider die Gänge,
weil zu dunkel, kaum als Lernorte brauchen
kann.
Hohe Flexibilität gefordert
Jede dieser Formen von Integration bedingt
vor allem zwei Dinge: eine extrem hohe Flexibilität beim pädagogischen Personal und einen
relativ hohen Koordinationsaufwand zwischen
den Akteuren. Auch, weil die IF-Personen die
Klassen ja nicht nur im eigenen Klassenzimmer
und Unterricht begleiten. So wollen auch Fachund Teilpensenlehrpersonen mit einbezogen,
informiert und auf dem neusten Stand sein.
DozentInnen der PH, die im Tscharnergut
Weiterbildungen – zum Beispiel zum LP
21 – abhalten, werden sich oft während der
Veranstaltungen der Vielschichtigkeit «unse-

Manuel C. Widmeri

Manuel C. Widmer ist
Lehrer, Stadtrat der GFL
und DJ, Vorstandsmitglied
der Regionalkonferenz
Bern von Bildung
Bern und Mitglied der
Pädagogischen Kommission
von Bildung Bern.

rer» Integration bewusst. Vor allem dann,
wenn wir unsere Voraussetzungen erläutern
und darum bitten, das Vermittelte auf diese
Voraussetzungen umzubrechen. Nicht selten
wird dafür vor allem etwas ausbedungen: viel
Zeit.
Hilfreich ist, dass für Kinder – je jünger,
desto mehr – Integration etwas ganz Natürliches zu sein scheint, in welcher Bedeutung
auch immer. Sie sehen im Gegenüber weniger
den Ausländer, die Lernbehinderte, den Störenfried oder das GEF-Kind.
Weniger hilfreich ist, dass die Integration
als (Mammut-)Aufgabe offensichtlich abgeschlossen zu sein scheint. Mittlerweile beschäftigen uns parallel dazu Frühfranzösisch
und Frühenglisch, der Lehrplan 21, die Umstellung auf altersgemischte Klassen, die
Schul- und Unterrichtsentwicklung und – da
an unserer Schule noch vier Heilpädagogische
Klassen angesiedelt sind – die Inklusion.

Zeit und Verständnis gefordert
Eine Konsolidierungsphase hat es in dieser –
wie in so vielen Reformen – nicht gegeben.
Was für die Mütter und Väter von Schulreformen jeweils ein isoliertes Ereignis ist, sorgt im
Schulzimmer dafür, dass Lehrerinnen und Lehrer immer seltener zum Durchatmen kommen.
Dass sich die Stadt Bern das Thema «LehrerInnen-Gesundheit» die letzten sechs Jahre auf
die Fahne geschrieben hat, kommt wohl nicht
von ungefähr.
Gelingen kann jede dieser Integrationen –
aber das wird noch Zeit brauchen. Zeit, auch
einmal Ruhepausen. Und Verständnis dafür,
dass es nicht einfach ist, jeden Tag aufs Neue
eine eierlegende Wollmilchsau zu sein. S
Manuel C. Widmer
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Alle Beteiligten unterstützen
einander beim Lernen
Die Mitglieder der Fraktion Besondere Förderung von Bildung Bern stellen
sich vor und beantworten drei Fragen: 1. In welchem Berufsumfeld bist du
tätig? 2. Wo und wie hast du gelingende Zusammenarbeit erlebt?
3. Wie sieht deine Vision der Volksschule der Zukunft aus?

Rahel Weyermann
1. Als Logopädin arbeite ich im
Regelschulbereich.
2. Überall dort, wo Zusammenarbeit als Gewinn erkannt wird –
in den Lehrerkollegien, mit Eltern,
Fachstellen, im Berufsverband.
3. Ich wünsche mir eine Volksschule, die auf
die Vielfalt ihrer Kinder ausgerichtet ist – mit
starken Ressourcen und festem Rückhalt in
Politik und Bevölkerung.
Margrit von Wartburg
1. Als DaZ-Lehrerin (Deutsch als
Zweitsprache) im Kindergarten.
2. Wenn die Zusammenarbeit
mit Regellehrpersonen und
Schulleitung auf Vertrauen basiert und Dankbarkeit sowie Offenheit für meine Sprachförderung spürbar sind.
3. Die Kinder werden immer jünger eingeschult,
und nur mit genügend personellen Ressourcen
ist eine gezielte, individuelle Förderung möglich.
Christine Vögeli
1. Im Berufsfeld Schulleiterin Zyklus 1 und IBEM, vorher im Berufsfeld Integrative Förderung.
2. Durchwegs gelingend: enge
Zusammenarbeit bei Planung
und Umsetzung; gemeinsame Zeitgefässe; integrative Haltung.
3. Heterogenität wird als Ressource geschätzt
und der Vielfalt mit hoher Methodenund Didaktikkompetenz begegnet. Die Grenzen der tolerierten Vielfalt in der Regelschule

werden zugunsten der kognitiv Schwächeren
verschoben; 150 Stellenprozente sind für jede
Klasse normal; sämtliche Unterstützungs-Ressourcen werden zusammengelegt. Der Lehrberuf ist so attraktiv, dass eine Auswahl getroffen
werden muss. Alle Auszubildenden schliessen
mit einem Master ab.
Franziska Zurbrügg
1. Als Lehrerin für Begabtenförderung (Pullout-Projekte und
integrative Arbeit in Klassen).
Auch Elternberatung spielt eine
wichtige Rolle.
2. Wenn alle Beteiligten gewillt sind, Lösungen
zu suchen und zu finden. Das braucht von allen
eine positive Grundhaltung der Begabtenförderung gegenüber. Um Vertrauen aufzubauen
und zu stärken, braucht es Zeit und die Möglichkeit, positive Erfahrungen zu sammeln.
3. Möglichst alle SchülerInnen sollen in ihrem
Tempo, mit ihren Stärken lernen können. Lehrpersonen haben genügend Zeitressourcen, die
Klassen sind kleiner als heute, genügend Ressourcen für Teamteaching und die individuelle
Begleitung / Coaching der einzelnen SchülerInnen stehen zur Verfügung. Fachlehrpersonen
arbeiten mit den Regellehrpersonen in der
Klasse / Gruppe zusammen.
Georg Streit
1. Als Audiopädagoge begleite
ich hörbeeinträchtigte Kinder
und Jugendliche integrativ in
Schulklassen und zu Hause.
2. Zusammenarbeit gelingt gut,
wenn das Bedürfnis, die Bereitschaft und die

notwendigen Zeitgefässe bei allen Betroffenen
vorhanden sind.
3. Alle Beteiligten unterstützen einander beim
Lernen von Kompetenzen für eine nachhaltige
Zukunft. Siehe: https://www.schaarwa.ch/
schule / vision-unserer-schule
Gabrielle Hartmann
1. Ich arbeite seit vielen Jahren
mit einem 60-Prozent-Pensum
als Psychomotoriktherapeutin
an einer Regelschule und pendle
zwischen zwei Schulhäusern.
2. Gelingende Zusammenarbeit erlebe ich täglich. Es ist wertvoll und förderlich, dass sich
meine Räumlichkeiten mitten im Schulhaus befinden und ich ein voll integriertes Mitglied des
Kollegiums bin.
3. Ich wünsche mir eine Volksschule mit weniger Leistungsdruck und Stoffmenge und mit
mehr Raum und Verständnis für die individuelle Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.
Martin Häberlin
1. Als Fachspezialist Schulische
Integration der Stadt Bern,
Schulleiter für DaZ-Intensivkurse.
2. Ich habe gelingende Zusammenarbeit dort erlebt, wo beide
Seiten sich als gleichwertige
Partner angenommen haben und gemeinsame
Ziele verfolgen.
3. Die Gesellschaft und ihre Politik muss sich zu
einer Schule für alle ohne separative und selektive Formen hin entwickeln.

Tania Jermann
1. Als Logopädin im Schulbereich und in freier Praxis.
2. In einigen Schulen rund um
Steffisburg und in der Gemeinde Rüdtligen-Alchenflüh. Wichtige Faktoren sind Offenheit, gegenseitige Anerkennung des jeweiligen Wissens und die
Bedürfnisse der Kinder an die erste Stelle zu
setzen.
3. Das System müsste anders gedacht werden:
Anstelle von Reformen von oben sollten die
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und
der im Schulbereich tätigen Fachleute erfasst
werden und daraus Anpassungen abgeleitet
werden.
Radwina Seiler
1. Ich bin Heilpädagogin, Klassenlehrerin in der Klasse zur besonderen Förderung Wankdorf
5.–9. Kl., habe IF-Lektionen für
SekundarschülerInnen mit Lernschwierigkeiten und begleite GEF2-Projekte.
2. Wohlwollende, für das Kind unterstützende
Rahmenbedingungen zu schaffen, braucht
Vertrauen in der Zusammenarbeit und den
Blick auf Gelingendes.
3. Ich wünsche mir eine Schule, in der die Lernumgebung inhaltlich, räumlich und sozial ineinanderfliesst. Die Schule als lernenden Organismus zu erleben, in dem mit Freude und
Interesse für die Sache und mit den Menschen
gearbeitet, gespielt, geforscht wird – das
könnte eine Vision sein, die bereits an vielen
Orten gelebt wird. S
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Wir versuchen, die positiven Eigenschaften der Menschen zu einem
Ganzen zusammenzufügen
Im Fussball scheint Integration bestens zu funktionieren. Christoph Spycher,
Sportchef von YB, erklärt im Interview, dass viel Arbeit dahintersteckt, wenn
man unterschiedliche Menschen zum Erfolg bringen will.

Christoph Spycherd

Christoph Spycher, in Oberscherli,
Gemeinde Köniz, aufgewachsen,
absolvierte am Gymnasium
Lerbermatt die Matura. Beim FC
Luzern wurde er Profifussballer,
mit den Grasshoppers Schweizer
Meister, mit Eintracht Frankfurt
spielte er in der Bundesliga. 2014
beendete er bei den Young Boys
seine Spielerkarriere, blieb aber
den Bernern als Talentmanager
erhalten. Seit 2016 arbeitet er
erfolgreich als Sportchef bei
YB und gewann 2018 mit der

Integration ist für die Schule herausfordernd. Im Sport scheint sie einfach zu
gelingen. Einverstanden?
Jein. Es ist sicher eine gute Voraussetzung,
dass Fussball als weltweit verbreitete Sportart
grosse Akzeptanz geniesst, stark motiviert und
Kulturen verbindet. Trotzdem ist Integration im
Fussball kein Selbstläufer.

Führungsspieler gewirkt und den Integrationsprozess entscheidend unterstützt. Ein neu zugezogener Spieler darf in den ersten Tagen
nicht alleinegelassen werden, er muss sich
starken Figuren anhängen können. Auch bei
uns klappt es nicht immer optimal. Das sprechen wir ehrlich an. Sicher ist die Haltung der
Spieler entscheidend für den Erfolg.

Wie unterstützen Sie als Sportchef die
Integration in der ersten Mannschaft
von YB?
Wir versuchen, die Vielfältigkeit der Menschen,
Kulturen und Herkunftsländer zu nutzen, die
positiven Eigenschaften der Menschen zusammenzufügen zu einem Ganzen. Jede Kultur hat
ihre Eigenheit. Die Verschiedenheit kann eine
Gefahr sein, wenn sie nicht gut begleitet wird,
aber eben auch eine Bereicherung. Bevor wir
einen Spieler engagieren, führen wir viele Gespräche, zeigen unsere Werte auf, definieren
die Spielregeln. Wir fordern, dass der Erfolg
der Mannschaft über den persönlichen Zielen
steht. Wir holen Menschen, die zu uns als Verein, zum Team passen. Wir akzeptieren auch,
dass ein neuer Spieler Zeit braucht für die Integration. Damit eine Mannschaft zur Einheit
wird, braucht sie starke Vorbilder innerhalb des
Teams.

Auf die richtige Mischung kommt es in
einer Mannschaft an, damit Integration
gelingt. Welches ist die richtige
Mischung?
Unsere afrikanischen Spieler sind sehr diszipliniert, arbeiten professionell und wollen weiterkommen. Pünktlichkeit hat für sie einen anderen Stellenwert. Wir hätten ein Problem, wenn
wir nur Spieler aus Afrika resp. nur Schweizer
Spieler hätten. Die richtige Mischung zu haben, heisst, für alle Qualitäten Vorbilder in der
Mannschaft zu haben: Vorbilder für Lebensfreude, für Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit.

Wie prägen Sie als Sportchef die Haltung eines Teams mit?
Ich coache in zahlreichen Gesprächen, insbesondere die Spieler, die es gerade am nötigsten
haben, und werde dabei von starken Persönlichkeiten im Team unterstützt. Bei der Integration von Roger Assalé hat Sékou Sanogo als

Sie selber mussten sich in verschiedene
Mannschaften integrieren, z.B. bei Eintracht Frankfurt. Wie haben Sie das geschafft?
Indem ich die Verschiedenheit stets als bereichernd und spannend betrachtet habe. In
Frankfurt hatte ich mit japanischen Spielern zu
tun, ihre Kultur verstand ich nicht sofort. Es
braucht Wissen, Verständnis für eine andere
Kultur, um jemanden optimal unterstützen
und fördern zu können. Man darf trotzdem
nie verallgemeinern. Jeder Mensch ist einzigartig und erfordert einen eigenen Zugang. Roger
Assalé und Sékou Sanogo sind beide aus der

ersten Mannschaft den ersten
Schweizer-Meister-Titel seit 32
Jahren. Spycher lebt mit seiner
Familie in Muri bei Bern.

Elfenbeinküste, sind aber andere Typen und
brauchen eine andere Begleitung.
Im Fanion-Team spielen viele schwarze
Fussballer. Ein Zufall?
Nein. Im afrikanischen Markt haben wir ein
gutes Netzwerk. Spieler mit französischer Sprache können sich in Bern gut integrieren. Auch
den südamerikanischen Markt finde ich sehr
spannend, er ist aber für YB momentan nicht
finanzierbar.
Wie viele Nationen kicken bei YB?
Wir haben Spieler aus über zehn Nationen,
wobei viele davon Doppelbürger sind: aus Kamerun, Frankreich, der Elfenbeinküste, Serbien,
Kongo, Spanien, Angola, Ghana, Österreich,
Portugal, Kap Verde.
Welchen Nutzen hat die Gesellschaft
von der integrativen Arbeit der Fussballvereine?
Man kann bestens zusammen Fussball spielen,
Beziehungen aufbauen, ohne sich sprachlich zu
verstehen. Für einen jungen Menschen mit
fremder Sprache und aus armen Verhältnissen
ist es in der Schweiz schwierig, einen Platz und
Akzeptanz in der Gesellschaft zu finden. Fussball hilft, Anschluss zu finden, er verhilft den
Jugendlichen zu einer Wertigkeit. Alle unsere
Juniorenmannschaften sind multikulturell, ver-

folgen zusammen ein Ziel und finden zusammen zu einem Ganzen.
In Bern sind alle stolz auf YB und schätzen Ihre Arbeit als Sportchef. Welche
Qualitäten zeichnen Sie persönlich aus?
An meinem ersten Arbeitstag habe ich den
Mitarbeitenden und der Mannschaft meine
Werte kommuniziert. Danach handle ich
täglich und lasse mich daran messen. Ich bin
empathisch, spüre die Menschen. Ich bin ein
absoluter Teamplayer. Ich will starke Persönlichkeiten mit Top-Qualitäten im Team haben,
mit denen ich mich auf Augenhöhe austauschen kann, die ihre Stärken einsetzen können.
Ich bin ehrlich, und erwarte das auch von allen
anderen. Selbstverständlich muss ich konsequent und hart sein. Der Erfolg von YB steht
über allem, es geht nicht um mich als Person.
S

Interview Stefan Wittwer
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Natürlich ist Integration
anstrengend. Sie lohnt sich aber.
Im letzten Schuljahr arbeitete IF-Lehrerin Stefanie Moeseneder in der Klasse
von Sarah Zimmermann in Alchenflüh. Die beiden haben sehr gute Erfahrungen mit Integration und miteinander gemacht.
anpassen und soziale Skripts auswendig lernen. Das ist eine grosse Leistung. Die anderen
SchülerInnen profitieren davon, weil sie lernen mit Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen umzugehen. Manchmal fehlt die
Unterstützung von daheim. Diese kann die
Schule teilweise ausgleichen», sagt sie.
Menschliche Haltung
Sarah Zimmermann: «Man muss Integration als
Chance sehen. Sonst kann sie nicht gelingen.
Diese Haltung ist zentral. Sie ist menschlich.
Wenn ich gegen Integration bin, sehe ich andere als Eindringlinge. Dann funktioniert es nicht.
Integrieren bedeutet, zusammenzuarbeiten.»

Stefanie Moesenederd

Stefanie Moeseneder (links) ist ausgebildete
Kinderkrankenschwester und studierte
Psychologin. Sie ist IF-Lehrperson, kam
als Quereinsteigerin in die Schule und
unterstützt im Gemeindeverband Kinder in
GEF-II-Projekten. Sie arbeitet vorwiegend in
der Klasse drin.
Sarah Zimmermannd

Sarah Zimmermann ist Klassenlehrerin einer
3. Klasse in Alchenflüh.

Vielfalt ist im Schulhaus Alchenflüh sicht-, spürund hörbar. «In unserer Schule kommen Kinder mit verschiedensten Hintergründen, aus
unterschiedlichen Kulturen zusammen, das ist
für uns normal», sagt Klassenlehrerin Sarah
Zimmermann, die übrigens schon ihre Maturaarbeit zum Thema Integration schrieb. «In der
Schule können wir das Zusammenleben und
die gegenseitige Akzeptanz klar fördern», ist
sie überzeugt.
«Natürlich ist Integration anstrengend. Das
Engagement lohnt sich aber auf jeden Fall und
bringt einen Mehrwert für die Kinder», hält
sie weiter fest. Wenn einem Kind mit besonderen Bedürfnissen geholfen werde, sei dies
eine Bereicherung für die ganze Klasse. Stefanie Moeseneder freut sich immer wieder,
wenn Integration gelingt. «Kinder können
voneinander lernen. Zum Beispiel von Autismus betroffene Kinder lernen täglich im sozialen Umgang mit anderen. Sie müssen sich

Ähnliche Wellenlänge
Für beide Lehrpersonen ist wichtig, dass die
Wellenlänge im Team und der Unterrichtsstil
ähnlich sind. Sie arbeiten dann mit mehr Freude. Die Aufgaben müssten klar definiert sein,
der regelmässige Austausch sei zentral. «Wir
sassen nach jeder Lektion kurz zusammen und
besprachen, was gut lief und was nicht», erklärt Sarah Zimmermann. Geeignete Gefässe
müssten dafür zur Verfügung stehen.
Wertschätzung
Die Lehrerinnen erleben an ihrer Schule eine
wertschätzende, pro-integrative Kultur. «Man
engagiert sich sehr, hilft einander, kann mit
Anliegen zu allen gehen», so Sarah Zimmermann. Die Schulkultur werde auch durch die
Schulleitung geprägt, durch ein Team bestehend aus einem Mann, der Klassenlehrer ist,
und einer Frau, die ein Teilpensum unterrichtet.
Dass die Schulleitung unterrichte, spiele eine
wichtige Rolle. «Sie sind so Vorbild und wissen,
worum es geht, sehen hinter die Klassenzimmertüren, kennen die Kinder und sind näher

dran. Es bleibt praktisch», sagt Sarah Zimmermann.
«Das Zusammenspiel einzelner Lehrpersonen macht es aus. Mehrere Leute mit gleicher
Haltung können andere ins Boot holen. Alleine verändert man nichts», ist Stefanie Moeseneder überzeugt. Die Kultur müsse gepflegt
werden.
Grenzen akzeptieren
Auch Grenzen sehen sie bei der Integration.
«Wenn ein Kind sehr aggressiv ist und andere
gefährden könnte, ist die Grenze erreicht»,
sagt Stefanie Moeseneder. «Wenn der Aufwand für ein einzelnes Kind so gross ist, dass
die ganze Klasse zu kurz kommt, ebenfalls»,
meint Sarah Zimmermann.
Eltern als Herausforderung
Manchmal seien die Eltern von integrierten
Kindern die grösste Herausforderung, findet
Stefanie Moeseneder. «Die Angst der Eltern
muss man ernst nehmen. Sie ist berechtigt.
Man muss ihnen aufzeigen, dass wir den Kindern nur helfen können, wenn wir mehr über
sie wissen», so Sarah Zimmermann.
«An den Elternabenden betone ich, dass
ich wegen eines bestimmten Kindes da bin,
aber alle Kinder nach Bedarf unterstütze.
Daher ist die Akzeptanz gross. Eine Lehrerin
hat mir gesagt: Du bist für das integrierte
Kind da und zur Unterstützung der Klasse und
von mir. So arbeite ich bis heute. So ist es
nirgends festgehalten. Ich bin aber überzeugt,
dass es genau so funktioniert», sagt Stefanie
Moeseneder. Für sie bedeutet Integration, jedem Kind so viel Spezielles wie nötig und soviel Normales wie möglich zu geben. S
Franziska Schwab
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Mutige Gelassenheit statt
maximale Förderung
Die praktische Umsetzung der schulischen Integration ist mit grossen Herausforderungen für Schulen und Lehrpersonen verbunden. Das «Rezeptbuch
schulische Integration» zeigt praxisorientiert auf, wie ein integrativer Unterricht gestaltet und eine integrative Schule entwickeln werden kann. Mitautor Peter Lienhard-Tuggener sagt im Interview kurz und bündig, worauf
es ankommt und warum man das Buch lesen sollte.

Peter Lienhard-Tuggenerd

Peter Lienhard-Tuggener ist
ausgebildeter Primarlehrer,
Psychologe und Sonderpädagoge.
Er ist an der Interkantonalen
Hochschule für Heilpädagogik in
Zürich tätig.

Sie haben viele Schulen in aller Welt gesehen und sind Mitautor des «Rezeptbuchs schulische Integration». Welches,
würden Sie sagen, sind die drei allerwichtigsten Voraussetzungen, die erfüllt
sein müssen, damit Integration gelingen
kann?
Da kommt mir zuerst das Begriffspaar «mutige
Gelassenheit» in den Sinn: Eine gute Schule lebt
von Lehrpersonen, die mit einer gewissen Gelassenheit auf Herausforderungen zugehen –
die aber auch mutig äussern, wenn sie an
Grenzen stossen, weil sie beispielsweise in belastenden Schulsituationen zu stark alleingelassen werden.
Dann natürlich die Offenheit zur Zusammenarbeit. Zwar ist mir nach wie vor wichtig,
dass der Klassenlehrperson eine zentrale Rolle
im Unterricht zukommt. Gleichzeitig braucht
es aber auch die Überzeugung, dass sie nicht
alles allein stemmen kann und soll.
Drittens scheint mir wichtig zu sein, dass
vom Ideal der «maximalen Förderung» Abschied genommen wird. Natürlich ist es so,
dass ein Kind mit gravierenden Lernbeeinträchtigungen in einer Regelklasse nicht in jeder Minute maximal gefördert wird. Es lernt
aber meist nebenbei sehr viel von seinen Klassenkameraden. Deshalb kann auch eine nicht
maximale Förderung eine optimale Förderung
sein.
Die Haltung wird immer wieder als zentrale Gelingensbedingung erwähnt. Ist
sie nicht Privatangelegenheit?

Rezeptbuch schulische Integration
Lienhard-Tuggener, Peter / Joller-Graf, Klaus /
Mettauer Szaday, Belinda
Haupt Verlag, ISBN: 978-3-258-07904-2,
2., aktualisierte Auflage 2015
CHF 39.00

Das hat einerseits etwas Wahres: Ich bin als
Lehrperson dann authentisch, wenn man spürt,
was mir persönlich wichtig ist. Ich soll als
Mensch und nicht als «Pädagogik-Roboter»
wahrgenommen werden. Andererseits hat unsere Schule einen integrativen Auftrag, der beispielsweise durch das Behindertengleichstellungsgesetz und die UN-Behindertenrechtskonvention vorgezeichnet ist. Das sind Vorgaben wie viele andere auch. In wohl keinem
LehrerInnenteam wird in Frage gestellt, ob allen Schülerinnen und Schülern – unabhängig
von Herkunft und Geschlecht beispielsweise –
das gleiche Bildungsrecht zukommt oder ob es
sinnvoll sei, die persönliche Integrität aller Kinder und Jugendlichen zu schützen. Genau
gleich muss von jeder Lehrperson erwartet
werden, dass sie die klare Vorrangigkeit der
integrativen Schulung unterstützt. Die Energie
sollte nicht in Grundsatzdiskussionen, sondern
in eine möglichst praktikable Umsetzung
fliessen.

Wichtig scheint mir, dass nicht einfach fixe
«Ressourcen-Pakete» zugeteilt werden. Neben
den individuellen Bedürfnissen des Kindes sind
beispielsweise auch die Grösse und Zusammensetzung der Klasse wichtig. Diese und weitere
Faktoren gilt es zu berücksichtigen, um eine für
alle Beteiligten faire Ressourcierung vornehmen
zu können. Und was ganz wichtig ist: Integration ist unter dem Strich nicht billiger als separative Förderung.

Warum sollten Lehrpersonen Ihr Buch
lesen?
Wir wollten mit diesem Buch anregen, Mut
machen, Ideen weitergeben. Es ist so gestaltet,
dass man sich auch immer nur Teile des Buches
zu Gemüte führen kann: Wer interessiert ist
daran, wie man den eigenen Unterricht stärker
differenzieren oder wie man eine einfache Förderplanung umsetzen könnte, findet das beispielsweise in separaten, in sich geschlossenen
Kapiteln. Zwischen diesen sind jeweils Einblicke in integrative Schulen rund um die ganze
Oft hört man, dass zu wenig Ressourcen Welt eingeflochten. Ich habe diese wie erwähnt
zur Verfügung stehen für gelingende
persönlich besucht und das Wichtigste, was ich
Integration. Was halten Sie von dieser
von diesen Schulen habe lernen können, kurz
Kritik?
beschrieben. Manchmal sind es ganz einfache
Ich bin als externer Evaluator oft in Regel- und Ideen, die im schulischen Alltag einen spürSonderschulen unterwegs. Da sehe ich sowohl baren Unterschied ausmachen. S
Situationen, die ressourcenmässig zu knapp
bemessen, als auch solche, die mehr als komInterview Franziska Schwab
fortabel dotiert sind. Beides kommt sowohl in
Regel- als auch in Sonderschulen vor. Ich könnte aber nicht sagen, dass mit mehr Ressourcen
durchwegs die bessere Arbeit geleistet wird.
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DIE KUNST
DES MITEINANDERS
Für Kollegien,
die ein Team sind.
Oder eines werden wollen.
Teambildung im Creaviva:
Teamerlebnis, Weiterbildung,
Kompetenzerfahrungen.

www.kunst-unternehmen.ch
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