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«Hartnäckig hält sich die
Vorstellung, dass eine
leistungsorientierte Schule
im Widerspruch zur einer
integrativen Schule steht.»

Elisabeth Seifert
Chefredaktorin

Liebe Leserin,
lieber Leser
«Die Vertragsstaaten gewährleisten ein integratives Bildungs-

vor Separation» nachzuleben. So sind im Schuljahr 2018/19

system auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem

rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler mit einem be-

Ziel, … Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre

sonderen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf inner-

Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und kör-

halb der Regelklassen gefördert worden, auch wenn es grosse

perlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen ….

Unterschiede zwischen den Kantonen gibt.

und Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an

All diese Bemühungen stossen indes immer wieder an Gren-

einer freien Gesellschaft zu befähigen.»

zen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Das Festhalten an tradi-

Diese Sätze stehen in Artikel 24 der UN-Behindertenrechts-

tionellen (Sonderschul-)Strukturen gehört dazu, auch die oft

konvention (UN-BRK), die 2014 auch von der Schweiz ratifi-

fehlende Zusammenarbeit von Sonder- und Regelpädagogik.

ziert worden ist. Der Anspruch auf integrative Bildung von der

Und immer noch hält sich hartnäckig die durch Studien längst

obligatorischen Schule, über die weiterführenden Schulen, die

widerlegte Vorstellung, dass eine leistungsorientierte Schule

Berufsbildung bis hin zu Weiterbildungen aller Art wird damit

im Widerspruch zu einer integrativen Schule steht.

nicht zum ersten Mal formuliert. Ähnliche Forderungen sind

Um der integrativen oder inklusiven Bildung zum Durchbruch

auf internationaler Ebene zuvor etwa schon in der Unesco-

zu verhelfen, genügen nicht die Bemühungen der Schule al-

Erklärung von 1994 in Salamanca festgehalten worden. In

lein. Nötig ist eine Haltungsänderung, sowohl bei den Lehr-

der Schweiz bilden das Behindertengleichstellungsgesetz von

und Fachpersonen als auch bei der ganzen Gesellschaft. Es

2004 und das Sonderpädagogikkonkordat (seit 2011 in Kraft)

braucht ein Bekenntnis zur Inklusion.

den entsprechenden Rahmen.
In der UN-BRK steht der Anspruch auf integrative Bildung im
Rahmen der generellen Forderung, Menschen mit Behinde-

•

In eigener Sache:

rung ein Leben als voll anerkanntes Mitglied der Gesellschaft
zu ermöglichen. Eine Forderung, mit der wir – nicht nur – in

Dieser Ausgabe der Fachzeitschrift liegen erstmals nicht mehr

der Schweiz vielfach noch am Anfang stehen. Seit Jahrzehn-

die vierteljährlich, jeweils nach den Sessionen des Parlaments

ten bieten wir Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit

erscheinenden Polit-News bei. Sie finden diese jedoch in

besonderen Bedürfnissen zwar eine hochprofessionelle, spe-

einer digitalen Version auf der Website von Curaviva Schweiz.

zialisierte Unterstützung an – allerdings vielfach in separati-

Weiterhin wird auf politische Geschäfte auf digitalem Weg

ven Settings. Mit der UN-BRK kommt jetzt – hoffentlich –

hingewiesen – via Newsmeldung, Newsletter oder Social-

mehr Bewegung in die Sache. In ihrem vor rund zwei Jahren

Media-Kanäle des Verbands. Und nach wie vor wird nach dem

publizierten «Aktionsplan UN-BRK» haben auch die Verbände

Ende der Session ein Sessionsrückblick publiziert.

Curaviva Schweiz, Insos Schweiz und VAHS konkrete Massnahmen entwickelt, um der UN-BRK Geltung zu verschaffen –
auch im Bereich Bildung.
Die Beiträge in diesem Heft zeigen, dass sich die obligatorische
Schule seit rund 15 Jahren bemüht, dem Prinzip «Integration

Titelbild: Blick in den integrativen Unterricht einer Primarschulklasse.
Kinder mit und ohne spezielle Bedürfnisse drücken die gleiche Schulbank.

Foto: I-Stock
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INFORMATIONEN AUS DEM
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER

GEGEN EINE «SKANDALISIERUNG» DES STERBENS

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Kolleginnen und Kollegen
In all den Jahren, in denen ich nun Neu
jahrsbriefe schreibe, ist es mir noch nie
so schwer gefallen, die richtigen Worte
zu finden. Wie wird man einem Jahres
wechsel gerecht, der von einer Pandemie
historischen Ausmasses geprägt ist?
Ja, in gewissen Situationen wirken Worte
seltsam leer und banal. Trotzdem ver
suche ich heute, das in Worte zu fassen,
was mich bewegt. Es sind Worte der
Verbundenheit mit allen, die in dieser
Pandemie besonders gefordert sind. Das
riesige Engagement in den Institutionen
beeindruckt mich zutiefst. Auf allen
Stufen wachsen Mitarbeitende im Dienst
der unterstützungsbedürftigen Men
schen über sich hinaus – und das bei
zeitweise unglaublich schwierigen Be
dingungen. Was die Institutionen jeden
Tag leisten, um den ihnen anvertrauten
Menschen eine möglichst hohe Lebens
qualität zu bieten, ist bewundernswert
und verdient grösste Anerkennung. Aber
das alleine genügt noch nicht.
Im Frühling 2020 traten die Pflegeinstitu
tionen im Zuge der Pandemie bald ins
Zentrum des öffentlichen Interesses.
Dabei fielen mir vor allem zwei Dinge
auf: Zum einen die riesige behördliche
Verordnungs- und Empfehlungsflut, zum
anderen die öffentliche «Skandalisie
rung» des Sterbens. Immer wieder haben
mich Medienschaffende darauf ange
sprochen, dass die Hälfte der älteren Men
schen in Heimen gestorben sei, manchmal
mit dem versteckten Vorwurf, die Insti
tutionen hätten ihre Arbeit nicht richtig
gemacht. Immer wieder versuchte ich,

das eigentlich Selbstverständliche zu
erklären: Ein hochbetagter Mensch am
Lebensende darf sterben.
Wir werden als Gesellschaft zwar immer
älter, haben aber keine Ahnung, wie wir
adäquat damit umgehen können. Das
fragile hohe Alter stört und verstört. Und
diese «VerStörung» bekommt auch
das Personal in unseren Institutionen zu
spüren. Fast scheint es so, als würde
Corona der Gesellschaft den «Spiegel des
Todes» vor Augen führen und ihr bewusst
machen, dass im hohen Alter gestorben
wird. Dabei greift die Diskussion oft zu
kurz. Es geht ja nicht nur um das Lebens
ende, sondern vor allem darum, wie man
dorthin gelangt. Für diesen Weg ist eine
individuelle, psychosoziale, spirituelle
und physische Begleitung, Betreuung
und Pflege notwendig und entscheidend.
Wird der Tod nun aber skandalisiert,
dann sind auch die Arbeit und das Enga
gement der Mitarbeitenden in den Insti
tutionen davon betroffen. Dagegen müs
sen wir uns wehren. Wir dürfen froh und
dankbar sein, dass wir Fachkräfte haben,
die zu einer hohen Lebensqualität bis
zum Tod beitragen.
Ein gesellschaftliches Umdenken tut not.
Wertschätzung beginnt mit einer diffe
renzierten Betrachtungsweise dessen,
was Menschen leisten. In der «NZZ» war
am 4. November 2020 ein bemerkens
werter Artikel zu lesen. Unter dem Titel
«Nur ja nicht ins Altersheim – aber wer
springt in die Bresche?» wird thematisiert,
welche Folgen die Pandemie auf die
Wahrnehmung und das Image der Insti
tutionen hat. «Covid-19 bringt die Altersheime in Misskredit. Zu Unrecht. Sie
leisten das, was die Gesellschaft bis jetzt

Dr. Markus Leser
Leiter des Fachbereichs Menschen im Alter
von CURAVIVA Schweiz
nicht schafft», ist dort zu lesen. Und wei
ter: «Das Heim zu verteufeln, ist falsch.
Denn es führt in exemplarischer Weise vor
Augen, wie sich das Bedürfnis nach Sicherheit und Geselligkeit im hohen Alter er
füllen lässt.» Weit über 100 000 Mit
arbeitende arbeiten tagtäglich in den
Schweizer Pflegeinstitutionen. Nicht
auszudenken, was es für unsere hochbe
tagten und vulnerablen Mitmenschen
bedeuten würde, wenn diese Mitarbei
tenden nicht da wären.
Ihnen allen, sehr geehrte Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
danke ich von Herzen, dass Sie sich für
eine menschliche und ganzheitliche
Begleitung, Betreuung und Pflege älterer
Menschen einsetzen. Für 2021 wünsche
ich Ihnen alles Gute, viele wertschät
zende Momente und Menschen in Ihrer
Nähe, die Ihnen Halt und Energie geben.
Bleiben Sie gesund! Ich freue mich auf
viele persönliche Begegnungen im neuen
Jahr.
Ihr Markus Leser

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen Verantwortung. Der Inhalt wird durch den Fachbereich
Menschen im Alter von CURAVIVA Schweiz gestellt.
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Schule für alle

Eine starke Sonderschultradition erschwert die Umsetzung der integrativen Schule

«Wir hinken dem europäischen
Durchschnitt hinterher»
Ein gerade für die Schweiz wichtiger Aspekt war zudem

In den letzten 15 Jahren ist die Zahl der
Schülerinnen und Schüler, die in Sonderschulen
oder in Sonderklassen unterrichtet werden,
gesunken. Romain Lanners* erläutert diese
Entwicklung und erklärt, weshalb die Integration
jetzt stagniert.

die Idee der Integration von Kindern und Jugendlichen mit
speziellen Bedürfnissen in die Regelschule?
Die Salamanca-Erklärung nahm damit Entwicklungen der 60erund 70er-Jahre in den skandinavischen Ländern auf. Namentlich in Schweden kam es damals unter Federführung von Bengt
Nirje zu einer Integrations- und De-Institutionalisierungsbewegung. Diese hatte mit einem bestimmten Verständnis der

Interview: Elisabeth Seifert

Rolle von Menschen mit Beeinträchtigung in der Gesellschaft
zu tun: Ihre Lebensumwelt soll sich jener der Gesellschaft an-

Herr Lanners, die Unesco-Konferenz in Salamanca im Jahr 1994

nähern, sie sollen nicht in Einrichtungen leben, die ihren eige-

gilt als Startpunkt für die Idee einer «Schule für alle». Welche

nen Regeln folgen. Sie sollen ein vollwertiges Mitglied der Ge-

Denkweise von Schule war und ist damit verbunden?

sellschaft sein und an allen Aktivitäten teilnehmen können.

Romain Lanners: Es geht um den Gedanken, dass Schülerinnen
Die De-Institutionalisierung in Skandinavien

und Schüler mit ganz unterschiedlichen Be-

betraf auch separative Schulformen für

dürfnissen die gleiche Schule besuchen können. Damit verbunden ist auch der gleiche
Zugang zur Schule für alle, also die Idee der
Bildung für alle, eben gerade auch für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen. Dieser Zugang zur Bildung für alle

«Das Nebeneinander
von Integration
und Separation be
inhaltet eine gewisse
Ambivalenz.»

Kinder ist ein wichtiger Aspekt der Salamanca-Erklärung. Das war damals noch längst
nicht in allen Ländern selbstverständlich.

Kinder und Jugendliche mit speziellen
Bedürfnissen?
Die Entwicklung begann mit der Transformation der Institutionen für erwachsene Menschen mit einer Beeinträchtigung und weitete
sich dann auf andere Lebensbereiche aus,
auch auf die Bildung. Für die Salamanca-Er-

klärung wichtig war auch eine neue Vorstellung oder Definition von Behinderung. Bis in die 80er-Jahre hatte man ein rein
medizinisches Modell von Behinderung. Die Massnahmen fussten auf Diagnosen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)

*Romain Lanners, 50, Dr. phil., hat Heil- und Sonderpädagogik

prägte dann mit dem bio-psycho-sozialen Modell ein umfas-

studiert und an der Uni Fribourg promoviert. Er ist seit Anfang

senderes Verständnis von Krankheit respektive Gesundheit. Es

2017 Direktor der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und

können also auch gesellschaftliche Bedingungen sein, die ei-

Sonderpädagogik (SZH). Als Vertreter der Erziehungsdirekto-

nen krank respektive behindert machen, man kann auch durch

renkonferenz (EDK) ist er Mitglied bei der europäischen

das Umfeld beeinträchtigt oder behindert werden. Hier fusst

Agentur für inklusive Bildung.

auch der Gedanke einer barrierefreien Gesellschaft und eben
einer für alle zugänglichen Bildung
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Was bedeutete «Salamanca» für die Schweiz,
die damals noch stark auf ein separatives
System setzte?
Die Stiftung Schweizer Zentrum für Heilpädagogik hat als Vertreterin der Schweiz an der
Konferenz teilgenommen. Die Sonderschulen
sollen gemäss der Salamanca-Erklärung nicht
verschwinden, sie sollen aber zu Ressourcenzentren für die Regelschule weiterentwickelt
werden. Zudem sollen auch für Schülerinnen
und Schüler mit schweren Beeinträchtigungen
vermehrt integrative Lösungen angeboten
werden. Das Nebeneinander von Integration
und Separation beinhaltet eine gewisse Ambivalenz. In den deutschsprachigen Ländern,
auch in der Schweiz, ist der Grundsatz der Integration vor Separation gesetzlich verankert.
Was das genau heisst, ist aber nicht immer
klar. Wer fällt schlussendlich die Entscheidung zwischen integrativer oder separativer
Schulung?
Ging «Salamanca» nicht auch über die
Integration hinaus und formulierte das Ziel
einer inklusiven Schule?
Man machte damals noch keinen klaren Unterschied zwischen Integration und Inklusion.

Romain Lanners in seinem Büro: «Bezweckt die Schule, dass am Schluss alle

Es ging, wie gesagt, vor allem um die Weiter-

die gleichen Kompetenzen haben, oder unterstützen wir spezifische Stärken?»

entwicklung der Sonderschulen. Die englische



Foto: Privat

Version der Salamanca-Erklärung benutzte
denn auch beide Begriffe, und zwar in einer
synonymen Bedeutung. In der deutschen Übersetzung verwen-

Je inklusiver eine Schule funktioniert, desto besser wird es

dete man den Begriff «Integration», in der französischen Über-

gelingen, Andersartigkeit in der Gesellschaft als Gewinn

setzung den Begriff «Inklusion».

wahrzunehmen?

Heute versteht man unterschiedliche Konzepte unter den

die Schule, dass am Schluss alle die gleichen Kompetenzen

Begriffen «Integration» und «Inklusion». Können Sie diese

besitzen, oder unterstützen wir die spezifischen Stärken? Jeder

erläutern?

Schüler, jede Schülerin, ob mit oder ohne spezielle Bedürfnisse,

Es geht um die Grundsatzfrage, wofür Schule da ist: Bezweckt

Das Konzept der Integration geht von unserer

ist anders. Aus der Berufswelt wissen wir, dass

althergebrachten Idee von Schule aus: Die
Schülerinnen und Schülern folgen einem bestimmten Programm, das für alle gleich ist.
Sie passen sich der Schule an. Die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen
kommen jetzt einfach noch dazu und werden

Teams und Unternehmen am innovativsten

«In der Schule haben
wir immer noch die
Tendenz, dass jeder
in eine bestimmte
Form passen muss.»

unterstützt, damit sie dem Programm mög-

sind, wenn Menschen mit unterschiedlichen
Charakteren und Fähigkeiten zusammen
arbeiten. In der Schule aber haben wir immer
noch die Tendenz, dass jeder und jede in eine
bestimmte Form passen muss. Inklusive Bildung ermöglicht es, dass alle Schülerinnen

lichst gut folgen können.

und Schüler ihre besonderen Fähigkeiten entwickeln, um eine aktive, kreative Rolle in der Gesellschaft zu

Inklusion setzt damit eine andere Idee von Schule voraus?

übernehmen.

Im Konzept der Inklusion passt sich die Schule allen Schülerinnen und Schülern an. Eine solche Schule distanziert sich

Wo steht die Staatengemeinschaft heute mit der Umsetzung

davon, dass alle gleichzeitig ein- und demselben Programm

der integrativen oder der inklusiven Schule?

folgen. Jeder und jede hat mit seinen besonderen Fähigkeiten

Ich kenne vor allem die Situation in Europa. Gemäss der Sta-

und Bedürfnissen seinen Platz. Das hat Folgen für die Organi-

tistik der Europäischen Agentur für sonderpädagogische För-

sation der Klassen und des Unterrichts. Es geht um die Diffe-

derung und inklusive Bildung sind Italien, Norwegen, Spanien,

renzierung der Lerninhalte und des Lernens innerhalb von

Portugal, Luxemburg und Schweden ganz weit vorne. Die

Gruppen.

Schweiz liegt im hinteren Mittelfeld. Italien hat zum Beispiel
bereits 1978 beschlossen, alle Institutionen für Menschen mit
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Kanada: «Wir sind eine inklusive Gesellschaft»
Es gibt einzelne Länder, die das Konzept der «Schule für alle»

sich als voll anerkanntes Mitglied der Gesellschaft einbringen

sehr konsequent umsetzen. Das heisst: Alle separativen Struk-

können. Das Konzept «Schule für alle» schliesst in Kanada ein

turen wie Sonderklassen oder Sonderschulen sind aufgelöst

Gesamtschulsystem mit ein. Schülerinnen und Schüler aller

und die Schülerinnen und Schüler in die Regelstrukturen in-

Begabungsniveaus drücken also bis zum Ende der obligatori-

tegriert. Neben Italien (siehe Haupttext) ist das auch in K
 anada

schen Schulzeit die gleiche Schulbank. Die Klassen- und Fach-

der Fall. Vor über 30 Jahren sind dort alle Sonderschulen ab-

lehrpersonen werden in ihrer Arbeit – ähnlich wie in der

geschafft worden. Ähnlich wie in Italien steht hinter dieser

Schweiz – unterstützt von spezialisierten Fachpersonen unter-

konsequenten Umsetzung ein bestimmtes Gesellschaftsver-

schiedlicher Art. Einen gewichtigen Beitrag zum Gelingen der

ständnis: «Die Kanadierinnen und Kanadier verstehen sich als

inklusiven Schule leiste zudem die differenzierende Art des

inklusive Gesellschaft», sagt Frank Brückel von der Pädago

Unterrichtens. «Die traditionelle Unterrichtsmethodik funkti-

gischen Hochschule Zürich. Der Erziehungswissenschaftler

oniert in inklusiven Klassen nicht», betont Brückel. Getragen

arbeitet im Bereich Schulentwicklung und Schulinnovation.

und unterstützt werde die inklusive Schule dadurch, dass alle

Als Gastprofessor an der Universität von Vancouver im

Beteiligten immer wieder über den Umgang mit Heterogenität

Jahr 2019 hat er einen Einblick in die kanadische Gesellschaft

reflektierten. Jede Lehrperson werde in die Pflicht genommen

und die Schule gewonnen.

und müsse sich fragen: «Was ist mein Anteil, damit Inklusion
gelingt?» Für Brückel ist Inklusion in erster Linie eine Frage

Eine Frage der Haltung

der Haltung, des «Change of Mind».

Das Bekenntnis zu Inklusion erkläre sich – neben der Tatsache,

«Auch in Kanada war die inklusive Schule nicht selbstver-

dass Kanada ein Einwanderungsland ist – wesentlich mit der

ständlich und erforderte einen Lernprozess», sagt er. Mittler-

Aufarbeitung der eigenen Geschichte, den ausbeuterischen

weile aber bestehe ein breiter Konsens, dass dies der richtige,

Umgang mit der «First Nation» betreffend, weiss Frank Brückel

wenn auch kein einfacher Weg sei. Der natürliche Umgang mit

aus Gesprächen mit Kanadiern. Noch immer suche man nach

Menschen, die anders sind, werde einfacher, wenn man schon

Strategien, um die «First Nation» in ihrer Eigenart wahrzuneh-

in der Schule lernt, dass jeder Mensch andere Bedürfnisse hat.

men und entsprechend zu fördern. Daraus resultierten eine

Der inklusive Unterricht habe zudem keinerlei negative Aus-

hohe Sensibilität und Offenheit gegenüber der gesellschaft

wirkungen auf weitere schulische oder berufliche Karrieren.

lichen Vielfalt, seien das unterschiedliche Begabungen,

Noch nicht gelöst sei indes die Unterstützung junger Men-

die sexuelle Orientierung oder auch Gender-Fragen. Jeder

schen mit speziellen Bedürfnissen nach der Schulzeit. Hier

Mensch müsse in seiner Besonderheit respektiert werden und

gebe es noch einiges zu lernen.

einer Behinderung zu schliessen, auch die Sonderschulen.

Diese Länder kannten kaum Sonderschulen. Schülerinnen und

Italien versteht sich im Grundsatz als inklusive Gesellschaft

Schüler mit besonderen Bedürfnissen hatten hier viele Jahre

und setzt dann Massnahmen um, die Inklusion ermöglichen.

wenig oder kaum Zugang zu Bildung. Mit den Forderungen der

So sind etwa die Infrastruktur und alle öffentlichen Gebäude

Salamanca-Erklärung bauten diese Länder dann von Beginn

heute praktisch barrierefrei zugänglich. Die sehr konsequente

weg ein integratives System auf.

Umsetzung in Italien hat allerdings auch Schattenseiten: Es
gibt Kinder mit schweren Beeinträchtigungen, die keine öffent-

Wie Statistiken zeigen, ist in der Schweiz die Zahl der

liche Schule besuchen können, weil ihre Unterstützung schlicht

separativ unterrichteten Schülerinnen und Schüler bis 2004

zu komplex ist und nur noch das Homeschooling als Alterna-

sogar noch gestiegen ist. Ihre Erklärung?

tive bleibt.

Dieser Anstieg hatte gemäss meiner Hypo
these wesentlich mit der Unsicherheit als Fol-

Wer erklären Sie den Platz der Schweiz im
hinteren Mittelfeld?
In Ländern wie der Schweiz, wo die Sonder
pädagogik eine starke und lange Tradition hat
und wo es auch viele und grosse Sonderschu-

«Die Sonderschulen
sind da, und man
will oder muss
diese Strukturen
benützen.»

len gibt, ist es nicht ganz einfach, parallel ein
integratives oder inklusives System aufzubau-

ge des absehbaren Systemwechsels zu tun:
Die IV, die einen grossen Teil der Sonderschulung in der Schweiz seit 1960 finanziert hat,
sollte sich zurückziehen. Bereits zu Beginn der
90er-Jahre zeigte sich, dass im Rahmen der
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto-

en. Die Sonderschulen sind da, und man will oder muss diese

nen (NFA) der Sonderschulbereich in die Kompetenz der Kan-

Strukturen benutzen. Es ist einfacherer, ein neues System auf-

tone übergehen sollte. Die NFA trat 2008 in Kraft. Im Hinblick

zubauen als ein altes System mit einer langen Tradition umzu-

auf mögliche Budgetkürzungen durch die Kantone haben die

bauen.

Sonderschulen zuvor möglichst viele Schülerinnen und Schüler aufgenommen, um sich so Ressourcen zu sichern. Die Kan-

Länder wie Spanien und Portugal hatten kaum eine

tone waren nämlich verpflichtet, während einer gewissen

entsprechende Tradition?

Übergangszeit diese Ressourcen zu gewährleisten.
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besonders hoch ist in La-Chaux-de-Fonds der Anteil der Schülerinnen und Schüler in Sonderklassen auf der Sekundarstufe

lerinnen und Schüler als Invalide. Ihre Unterstützung war

I. Diese haben dann auch sehr grosse Schwierigkeiten auf dem

durch die IV gewährleistet. Sobald bei einem Schüler Invalidi-

Ausbildungs- und dem Arbeitsmarkt. Mittlerweile wird im

tät festgestellt wurde, bezahlte die IV. Mit der NFA wurden die

Kanton darüber eine politische Diskussion geführt.

entsprechenden Kinder und Jugendlichen von Invaliden zu
Schülerinnen und Schülern mit einem besonderen Bildungs-

Gibt es nicht einfach schlicht sehr grosse soziale Problem,

bedarf. Und die für die Unterstützung zur Verfügung stehenden

gerade auch mit verhaltensauffälligen Kindern?

Ressourcen mussten budgetiert werden. Das ist ein sehr wich-

Im Kanton Neuenburg entscheiden die Gemeinden, ob sie Son-

tiger Paradigmenwechsel.

derklassen einrichten wollen. Und da gibt es Gemeinden, die

Schule für alle

… und die IV hat diese Plätze einfach bezahlt?
Bis zum Inkrafttreten der NFA galten die entsprechenden Schü-

sich relativ schnell dazu entscheiden, Schülerinnen und SchüDie Sonderpädagogik respektive die Sonderschulen standen

ler mit Verhaltensauffälligkeiten innerhalb von Sonderklassen

der NFA aus diesen Gründen wohl kritisch gegenüber?

zu unterrichten. Dadurch aber verbaut man diesen Kindern und

Weil die Bundesgelder verloren gehen würden, lehnte die Son-

Jugendlichen, die oft in sozial belasteten Familien aufwachsen,

derpädagogik die NFA ab. Als dann um die Mitte der 00er-Jahre

die Zukunftsperspektiven. Sie schaffen es kaum, ihre soziale

klar wurde, dass die NFA Realität werden würde, stellt man sich

Situation zu verbessern. Diese Kinder und Jugendlichen hätten

langsam auf den Systemwechsel ein. 2004 trat dann auch das

dabei mit der entsprechenden Unterstützung durchaus Poten-

Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft, wodurch die Inte

zial. Dieses wird aber nicht ausgeschöpft. Ich weiss von Fami-

gration zusätzlich gefördert wurde.

lien, die von La-Chaux-de-Fonds in eine andere Gemeinde gezogen sind, wo ihr Kind dann eine Regelklasse ohne zusätzliche

Die Statistik der Sonderpädagogik zeigt nach 2004 einen

Unterstützung besuchen konnte, was bestens funktioniert hat.

klaren Rückgang separativer Schulformen …
Im Jahr 2004 wurden schweizweit 50 000 Kinder und Jugend

Wie beurteilen Sie die Unterschiede in der Sonderschulquote

liche in Sonderschulen oder in Sonderklassen der Regelschu-

der Kantone?

le unterrichtet. Diese Zahl ist im Schuljahr 2018/2019 auf

Schweizweit besuchten im Schuljahr 2018/19 1,8 Prozent der

30 000 Schülerinnen und Schüler gesunken. Das entspricht

Schülerinnen und Schüler eine Sonderschulklasse; im Wallis

einem Rückgang um 40 Prozent. Positiv ist auch, dass die Hälf-

und Nidwalden sind es indes nur gerade mal 0,8 Prozent der

te der Schülerinnen und Schüler mit einer verstärkten sonder-

Kinder und Jugendlichen, in Solothurn und Zug sind es mehr

pädagogischen Massnahme, also mit einem nachgewiesenen

als 2,5 Prozent. Die Unterschiede zwischen den Kantonen er-

besonderem Bildungsbedarf, integrativ in einer Regelklasse

klären sich zum Teil mit den örtlichen Sonderschultraditionen.

unterrichtet werden.

Zudem: In Berggebieten und ländlichen Regionen besuchen
weniger Schülerinnen und Schüler eine Sonderschule als in

Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Städten und Agglomerationen. Die Sonderschulen konzentrie-

Die Integrationsquote ist in den vergangenen 15 Jahren von

ren sich insbesondere in den Ballungszentren. Je höher das

94,9 auf 96,8 Prozent gestiegen. 3,2 Prozent der Lernenden der

Angebot in einer Region ist und je kürzer die Wege dorthin sind,

obligatorischen Schule besuchen heute eine Sonderklasse oder

desto mehr wird das Angebot auch tatsächlich genützt. Wenn

eine Sonderschule. Seit 2014 gibt es jetzt allerdings eine Stag-

man in Berggebieten oder in ländlichen Regionen weite Wege

nation. Wir hinken damit zudem dem europäischen Durch-

hat bis zur nächsten Sonderschule, ist man gezwungen, Lösun-

schnitt hinterher.

gen vor Ort zu finden, und das funktioniert auch.

Betrifft der Rückgang vor allem die Sonder-

Es sind also längst nicht immer eigentliche

klassen wie Einführungs- und Kleinklassen in
den Regelschulen – und weniger die Sonderschulen?
Aufgrund der Zuständigkeit der Kantone ist es
kaum möglich, hierzu eine schweizweite Aussage zu machen. Je nachdem, welche Traditi-

sonderpädagogische Überlegungen, die zur

«Je älter die Schüler
und Schülerinnen
werden, desto
stärker wird
die Separation.»

onen die Kantone haben oder welche Politik
sie aktuell verfolgen, verläuft die Entwicklung

Einteilung in eine Sonderschule führen?
Interessant ist in diesem Zusammenhang
etwa auch die Statistik zu den Lernzielanpassungen in Sonderschulen. So haben schweizweit immerhin gut 12 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen keine
Lernzielanpassungen, sie folgen dem Unter-

sehr unterschiedlich. Sowohl bei den Sonderklassen als auch

richtsstoff der Regelklassen. Das sind oft Kinder und Jugend

bei den Sonderschulen. Im Kanton Neuenburg zum Beispiel

liche mit einer Sinnesbeeinträchtigung oder körperlichen Be-

sind die Sonderschulplätze konstant geblieben, während die

einträchtigungen. Mit der nötigen Unterstützung könnten

Sonderklassen regelrecht explodiert sind.

diese Schülerinnen und Schüler gut integriert werden. Und das
ist wichtig, weil ein Sonderschulabschluss die Chancen auf

Die Separation hat hier also sogar zugenommen?

dem Arbeitsmarkt verringert.

Die Schulen in mehreren Gemeinden im Kanton Neuenburg
haben dreimal mehr Schülerinnen und Schüler in Sonder

Seit einigen Jahren stagniert die Quote der Integration.

klassen, als dies im nationalen Durchschnitt der Fall ist. Ganz

Wo sehen Sie Handlungsbedarf?

>>
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Es ist auffallend in der Schweiz, dass gerade beim Übergang in

In den Sonderklassen sind es vor allen Schülerinnen und Schü-

die nächsthöhere Schulstufe die Separation steigt. Je älter die

ler mit Verhaltensauffälligkeiten sowie fremdsprachige Kinder,

Schülerinnen und Schüler werden, desto stärker werden die

ich denke hier an die Einführungsklassen und Klassen für

Selektion und die Separation. Zu Beginn, im Kindergarten und

Fremdsprache. Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven

in den ersten Primarschulklassen ist das noch kaum der Fall.

Beeinträchtigung oder auch mit einer Sinnesbeeinträchtigung

Auf der Sekundarstufe I werden vermehrt Schülerinnen und

und körperlichen Beeinträchtigungen oder Mehrfachbehinde-

Schüler in einem separativen Setting beschult, sei es in einer

rungen werden in der Tendenz heute immer noch in Sonder-

Sonderklasse oder in einer Sonderschulklasse.

schulen beschult. Es gibt Ausnahmen, klar. Zum Teil besuchen
diese Kinder im Primarschulalter die Regelschule, und beim

Wie erklären Sie dieses Phänomen?

Übergang auf Sekundarstufe I werden sie in eine Sonderklasse

Gemäss meiner Interpretation hängt das auch mit der Ausbil-

oder eine Sonderschule eingeteilt. Das aber müsste nicht sein.

dung im Bereich der Sonderpädagogik zusammen. Wir haben
eine Ausbildung für die Früherziehung und mit der Ausbildung

Könnte diese Kategorie von Schülerinnen und Schülern, wenn

zur schulischen Heilpädagogin oder zum schulischen Heilpä-

sie und ihre Eltern dies wollten, integriert unterrichtet

dagogen eine Ausbildung, die hauptsächlich auf die Primar-

werden – oder verwehrt ihnen das System die integrative

schulstufe ausgerichtet ist. Für die Sekundarstufe I hingegen

Schule?

gibt es keine spezifische sonderpädagogische Ausbildung. Die

Das interkantonale Sonderpädagogikkonkordat, das seit 2011

PH Luzern hat jetzt ganz neu eine Ausbildung für Sonderpäd-

in Kraft ist und von 16 Kantonen unterzeichnet worden ist, ent-

agogik auf den Sekundarstufen I und II aufgebaut, ein Schritt

hält diesbezüglich eine wage Formulierung: Integrative Lösun-

in die richtige Richtung. Auf der Sekundarstufe II ist die Situa-

gen sollen bevorzugt werden, unter Beachtung des Wohles und

tion heute noch komplexer. Hier fehlen vielfach die Werkzeuge

der Entwicklungsmöglichkeit des Kindes sowie unter Berück-

des Nachteilsausgleichs. Die Schulen sind überfordert, um Vor

sichtigung des schulischen Umfelds. Das Konkordat sieht vor,

aussetzungen zu schaffen, damit zum Beispiel Jugendliche mit

dass die Erziehungsberechtigten in den Prozess mit einbezogen

einer Seh- oder einer körperlichen Beeinträchtigung am Unter-

werden. Es gibt aber keinen expliziten Anspruch auf integrati-

richt teilnehmen können.

ve Schule. Es ist vielmehr eine Sache der Verhandlung und der
Ressourcen.

Sie sehen also Handlungsbedarf im Bereich der sonderpädagogischen Ausbildung?

Steht das Sonderpädagogik-Konkordat damit im Widerspruch

Für dieses Jahr ist vonseiten der Schweizerischen Konferenz

zur UN-Behindertenrechtskonvention, die die Schweiz 2014

der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK)

unterzeichnet hat?

geplant, die Anerkennungsreglemente der sonderpädagogi-

Aufgrund der wagen Formulierung steht das Konkordat meiner

schen Ausbildungen zu überarbeiten. Bei dieser Revision wer-

Ansicht nach nicht im Widerspruch zur UN-BRK. Das Konkor-

den sicher die aktuellen Bedürfnisse eines inklusiven Bildungs-

dat schliesst die Wahlmöglichkeit nicht aus, die UN-BRK hin-

systems auf allen Bildungsstufen diskutiert werden.

gegen fordert aber explizit eine Wahlmöglichkeit und geht
damit natürlich weiter.

Wer sind die Schüler, die heute noch in einem separativen
Setting unterrichtet werden?

Die UN-BRK formuliert in Artikel 24 den
Anspruch auf inklusive Bildung. Schliesst

Wir haben derzeit keine Statistik zur Art der
Beeinträchtigung oder zum besonderen Bildungsbedarf von Kindern und Jugendlichen
mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen. Mit Inkrafttreten der NFA wurden im
Bereich der Sonderpädagogik die IV-Diagno-

«Es muss die Wahl
bestehen, sich für
eine integrative
Schule entscheiden
zu können.»

dies nicht die Abschaffung von Sonderschulen und Sonderklassen mit ein?
Die UN-BRK gibt mit dem Anspruch auf die
inklusive Schule vor allem die Richtung an, in
die es gehen muss. Es lässt sich daraus aber
kein Verbot aller separativer Settings ablesen.

sen abgeschafft. Seither konzentriert sich die
Statistik auf die Erhebung der Schulformen,

Es muss jedoch die Wahl bestehen, sich für

der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen und der

eine integrative Schule entscheiden zu können. Was die

Lehrplananpassung. Um das System steuern zu können, müss-

Schweiz betrifft: Es gibt etliche Kantone, die ganz auf Sonder-

ten wir allerdings wissen, in welchen Settings Schülerinnen

klassen verzichten und auch tiefe Sonderschulquoten haben:

und Schüler mit welchem sonderpädagogischen Bedarf unter-

Obwalden, Wallis und Uri gehören dazu. Auch der Tessin hat

richtet werden. Bund und Kantone erarbeiten deshalb derzeit

eine sehr tiefe Separationsquote. Diese Kantone sind sehr in-

ein Modell zur Erhebung der Art des besonderen Bildungsbe-

tegrativ und zeigen, dass Integration machbar ist. Solche guten

darfs: Liegt er zum Beispiel im Bereich des Sehens, Hörens, des

Beispiele entschärfen die Debatte über die Abschaffung der

Lernens, der motorischen, der geistigen oder der emotionalen

Sonderschulen.

und sozialen Entwicklung?
Wo sehen Sie die Bedeutung der Sonderschulen?
Ihre Vermutung: welche Kinder und Jugendliche mit welchen

Ganz zentral scheint mir, dass Sonderschulen in einem engen

Beeinträchtigungen oder Schwierigkeiten werden heute eher

Austausch mit den Regelschulen stehen, im Sinne von Ressour-

noch separativ geschult?

cenzentren. Es macht keinen Sinn, Kinder und Jugendliche mit
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schweren Beeinträchtigungen in einer Regelklasse mit punk-

personen in der Regelschule erweitert. Das Problem heute ist

tueller Unterstützung «zu parkieren» wenn dieses Setting sie

vielfach, dass die Regellehrpersonen immer noch stark den

überfordert und ihren Bedürfnissen nicht entspricht. Durch

Durchschnittsschüler oder die Durchschnittsschülerin im Blick

eine engere Zusammenarbeit zwischen der Regel- und der Son-

haben. Mit dieser Sichtweise aber wird das Unterrichten von

derschule können auch Schülerinnen und Schüler mit komple-

Schülerinnen und Schülern, die ausserhalb der «Norm» stehen,

xen Beeinträchtigungen an Aktivitäten der Regelschule teil-

schnell überfordernd.

nehmen. Wichtig ist dabei, dass Sonderschulen
Fehlt es aber nicht schlicht an personellen

ihr Wissen und die vorhandenen Ressourcen
mit den Regelschulen teilen und zur Verfügung stellen.
Funktioniert diese Zusammenarbeit heute
noch zu wenig?

«Die Ressourcen
sind heute immer
noch stark in
separativen Settings
gebunden.»

Bei Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen stelle ich immer wieder die Angst fest,

Ressourcen für den integrativen Unterricht?
Die Ressourcen sind noch stark in separativen
Settings gebunden, wir müssen sie dort wegnehmen. Und jemanden etwas wegnehmen,
ist immer schwierig. Im Gespräch mit Schulleitungen von Sonderschulen stelle ich immer
wieder fest, dass sie um ihren Einfluss fürch-

dass bei der Zusammenarbeit mit den Regelschulen ihr Wissen

ten. Ein anderes Problem besteht darin, dass Regellehrperso-

verwässert wird. Sie wollen ihr spezialisiertes Wissen und die

nen heute oft die Werkzeuge fehlen, um Schülerinnen und

Kontrolle darüber bei sich behalten. Mit dieser Haltung schrei-

Schüler mit speziellen Bedürfnissen gut zu unterstützten.

ben wir die Separation fort. Zudem geht es um die Ausbildung
der Regellehrpersonen: Wir haben in der Schweiz bei den Aus-

An welche Werkzeuge denken Sie hier?

bildungen einen Integrationsgraben.

Beim Thema Integration haben Lehrpersonen immer Angst
davor, dass sie für jeden Schüler und jede Schülerin ein indivi-

Was meinen Sie damit?

duelles Programm machen müssen, wofür schlicht die Zeit

In den östlichen Landesteilen haben sich die Kantone entschie-

fehlt. Solche Ängste sind nachvollziehbar. Aber es geht nicht

den, die sonderpädagogischen Ausbildungen an die Hochschu-

um Individualisierung, sondern vielmehr um Differenzierung.

le für Heilpädagogik in Zürich auszulagern. In den westlichen
Landesteilen, von der Nordwestschweiz bis nach Luzern, sind

Was verstehen Sie unter Differenzierung?

die Ausbildungen zur Regelschullehrperson und im Bereich der

Es geht um interne Differenzierung im Unterschied zur exter-

Sonderpädagogik an den Pädagogischen Hochschulen angesie-

nen Differenzierung, die Sonderklassen oder Sonderschulen

delt. In Genf sind beide Ausbildungen an der Uni angesiedelt.

beinhaltet. Bei der internen Differenzierung geht es darum,

Die Integration in der gleichen Bildungseinrichtung fördert den

dass der Unterricht immer die Bedürfnisse von mehreren Schü-

gegenseitigen Austausch. Sonder- und Regelpädagogen arbei-

lerinnen und Schülern im Blick hat. Der Unterricht findet zu

ten in der Ausbildung an gemeinsamen Projekten und forschen

einem grossen Teil nicht im Klassenverbund, sondern in

zusammen an integrativen Projekten. Somit verfügen die pä-

Lerninseln statt. Je nach Fach kommen in diesen Inseln immer

dagogischen Hochschulen über interne Kompetenzzentren für

wieder andere Schülerinnen und Schüler zusammen. Das so-

Sonderpädagogik: Das Fachwissen ist im Haus.

genannte Churermodell (siehe dazu Seite 31), das heute bereits
an vielen Klassen im In- und Ausland zur Anwendung kommt,

Würde eine solche gemeinsame Ausbildung dann auch im

arbeitet nach diesem Prinzip. Sehr hilfreich ist es natürlich,

praktischen Schulalltag den Wissenstransfer ermöglichen?

wenn bereits die Lehrmittel differenzieren.

Ich bin überzeugt, dass sich dadurch die Sichtweise der Lehr-

•
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Wie ein Down-Syndrom-Bub vor 30 Jahren doch noch die Regelschule besuchen konnte

Schulische Integration avant la lettre

in einer Wohnung in der Badener Altstadt, hat viele Freunde

Simon Federer kam mit dem Down-Syndrom
zur Welt. Bis zur zweiten Klasse besuchte er die
Regelschule. Als die Behörden einen Übertritt
in die Mittelstufe verhinderten, gründete ein
Elternverein eine private integrative Schulklasse.
Eine Pioniertat.

und Bekannte und sagt: «Mir gefällt mein Leben. Ich bin sehr
zufrieden.»
Allen Widerständen zum Trotz
In den neunziger Jahren machten Simon Federer, seine Eltern
und seine Schulkarriere schweizweit Schlagzeilen. Von einer
integrativen Schule war noch nicht die Rede. Und die Skepsis

Von Urs Tremp

bei den Behörden, den Lehrerkräften und grossen Teilen der
Öffentlichkeit war gross, ob ein Kind mit Trisomie 21 tatsäch-

Vielleicht spürte Simon Federer ja schon als kleiner Bub, dass

lich ganz normal den Kindergarten und dann auch die Primar-

Diversität schöner ist als Uniformität, Integration bunter als

schule besuchen könne. Die Eltern von Simon aber wollten es

Exklusion. Jedenfalls ordnete er die Klötzchen, die ihm die Heil-

versuchen – allen Widerständen zum Trotz. «Gesucht hatten

pädagogin hingelegt hatte, nicht schön nach Farben geordnet

wir diese Pionierrolle nicht», sagt Peter Federer, der Vater von

in einheitliche Formationen, sondern mischte sie in eine gros-

Simon, heute. «Wir hatten aber über Studien in Deutschland

se, farbenreich gemischte Klötzchenansammlung. Für die

gelesen, die zeigten, dass Kinder mit einem Down-Syndrom

Heilpädagogin war dies Beleg genug, dass Simon wohl keinen

eine ganz andere Entwicklung machen, wenn sie statt des heil-

normalen Kindergarten würde besuchen kön-

pädagogischen den herkömmlichen Kinder-

nen, sondern in einer heilpädagogischen Einrichtung seine schulische Laufbahn beginnen
würde.
Doch Simon wollte nicht. Und seine Mutter
spürte: Das würde nicht gut kommen. Und sie
besuchte mit ihrem Sohn eine Probelektion im

garten besuchen. Unser Gedanke: Dann ver-

«Gesucht haben wir
die Pionierrolle
nicht», sagt Peter
Federer, der Vater
von Simon, heute.

herkömmlichen Kindergarten der Gemeinde.
Und siehe: Hier war es Simon wohl. Er spielte

suchen wir es auch.» Tatsächlich besuchte
Simon den herkömmlichen Kindergarten in
Ennetbaden. «Die Kindergärtnerin sagte zwar
zuerst, sie sei nicht entsprechend ausgebildet.
Doch wir sagten ihr: Das macht gar nichts,
Sie müssen ihn einfach wollen.» Die Mutter
brachte Simon jeweils die paar hundert Meter

mit und zog sich nicht wie im heilpädagogischen Testsetting

zum Kindergarten. Für den heilpädagogischen Kindergarten

immer wieder unter den Pullover der Mutter zurück. In diesem

hätte ihn jeden Morgen ein Taxi abgeholt und in die Nachbar-

Moment wurde Irmgard Federer klar: Unser Sohn soll den ganz

gemeinde Wettingen gefahren.

normalen Kindergarten besuchen.

Es klappte ganz gut, auch wenn Simon in seiner Entwicklung
hinter den Gespanen zurückgeblieben war und im Kindergar-

Von einer integrativen Schule war noch nicht die Rede

tenunterricht oft durch spontane Gefühlsausbrüche auffiel.

Das ist nun fast dreissig Jahre her. Simon Federer ist heute

Doch er lernte. Er schaute, was seine Mitkindergärtler wie mach-

34 Jahre alt, hat eine Arbeit, die ihm gefällt, lebt selbstständig

ten, beobachtete und kopierte. «Er wollte», sagt seine Mutter
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Simon Federer in der Physiotherapiepraxis, wo er heute als Masseur arbeitet: «Mir gefällt mein Leben. Ich bin sehr zufrieden.»
Foto: Privat

rückblickend, «einfach ein normales Leben führen, eines wie

selbst erschrak. Doch jetzt sagten die Behörden zu. Das Leh-

die anderen.»

rerkollegium war zwar zu einem grossen Teil skeptisch, liess

«Als Simon 1986 auf die Welt kam, hiess Trisomie 21 noch mon-

die Kollegin aber gewähren. Auch die Eltern der Mitschülerin-

goloide Idiotie», erinnert sich sein Vater. «Wir hatten als Ärzte

nen und Mitschüler hatten – aus Unkenntnis und aus Angst,

zwar das medizinische Wissen über diese Beeinträchtigung.

ihre Kinder könnten zu kurz kommen – anfangs Bedenken.

Aber wir wussten vor allem, was ein Mensch mit diesem zu-

Doch Simon besuchte ganz normal die ersten Klassen der En-

sätzlichen Chromosom nicht kann. Ein Lehrbuch, das ich kon-

netbadener Primarschule. Eine Stützlehrerin wurde beigezo-

sultierte, meinte in etwa: Man solle vor allem lieb sein mit den

gen – «nicht für Simon, sondern für mich», wie Simons Unter-

mongoloiden Kindern, früher oder später kämen sie ohnehin

stufenlehrerin damals sagte. Die Klasse funktionierte ganz,

ins Heim. Im besten Fall können sie irgendeine Hilfsarbeit ma-

wie eine Schulklasse eben funktioniert. Die Kinder waren un-

chen. Sterben tun sie sowieso früh. Dann merkten wir aber,

terschiedlich entwickelt, hatten unterschiedliche Stärken und

dass wir Simon nur behin-

Schwächen – Simon war mit seinen Fähigkeiten und Defiziten

dern mit solchen Gedanken.

einer von ihnen, ein ganz normaler Ennetbadener Unterstufen-

Es war ein permanenter Pro-

schüler. Er brauchte zwar Unterstützung und war am Ende im

zess, anders auf Simons Ent-

Lesen, Rechnen und Schreiben leistungsschwächer als seine

«Simon wollte
einfach ein Leben
führen wie andere
Kinder auch», sagt
seine Mutter.

>>

wicklung zu schauen. Immer
wieder waren wir erstaunt,
was Simon eigentlich alles
machte und konnte. So liessen wir ihn machen, ohne zu

denken: Da kommt er nicht weiter. Denn wir sahen: Er kommt
immer weiter. Und wir fragten uns, als die Zeit im Kindergarten zu Ende ging: Warum sollte es nicht auch in der Schule
klappen?»
Die Lehrerin erschrak selbst über ihre spontane Zusage
Eine erstes Gesuch, Simon in die Regelschule aufzunehmen,
wurde abgelehnt. Er habe nicht den erforderlichen Entwicklungsstand. Die Eltern reichten einen Rekurs ein. Und dann
erklärte sich eine Lehrerin, die damals in Ennetbaden unterrichtete, spontan bereit, Simon in ihre 1. Klasse aufzunehmen –
«ohne dafür ausgebildet zu sein und ohne mit der Schulpflege
oder mit den anderen Lehrerinnen und Lehrern darüber gesprochen zu haben», wie sie kurz darauf über ihre Spontaneität
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Mitschülerinnen und Mitschüler. Aber für sich selbst war er weit

Schule werden Fehler gesucht, nicht Entwicklungsschritte ge-

gekommen, wenn auch nicht so, wie es der Lehrplan vorsah.

fördert.»

Schule für alle

Doch 1995, Simon war nun neun Jahre alt, endeten die zwei
Jahre auf der Unterstufe. Nun stand der Wechsel an die Mittel-

«Ich strebe die individuelle Höchstleistung jedes Kindes an»

stufe an. Doch in Ennetbaden wollte keine und keiner der Leh-

Der Erziehungsrat des Kantons Aargau bewilligte die Privat-

rerinnen und Lehrer die Klasse mit Simon übernehmen. Neben

klasse, die Gemeinde Ennetbaden war bereit, einen Schulpa-

Simon hatte es in der Klasse drei weitere Schülerinnen und

villon und das Schulmaterial zur Verfügung zu stellen. Für den

Schüler mit Unterstützungsbedarf. Die Leistungsschere in die-

Rest aber hatten die Eltern selbst zu sorgen. Konkret: Peter und

ser Klasse sei zu weit offen, so das Argument, dem sich auch

Irmgard Federer und ein neu gegründeter Elternverein mussten

die Schulbehörde anschloss. Was tun? Die Eltern Federer und

mehr als 100 000 Franken (Löhne für Lehrer, Lehrerinnen und

die Eltern der anderen Schülerinnen und Schüler wünschten,

Stützkräfte) auftreiben, um den Betrieb der Klasse zu sichern.

dass die Klasse zusammenbleibt – als integrative Schulklasse.

Man organisierte Feste und einen Sponsorenlauf, ging Stiftun-

Da wurde ein Plan gefasst, der so neu wie ungewöhnlich war:

gen und Vereine um Geld an. Dass über das Experiment breit

Man würde die Klasse als Privatschule weiterführen. Doch wo?

und schweizweit in den Medien berichtet wurde, erwies sich

Und wie und mit welchen Mitteln?

als Segen. Mehrere zehntausend Franken an Spenden trafen in

Peter Federer sagt heute: «Wir wussten immer: Simon lernt und

Ennetbaden ein – von Menschen, die direkt gar nichts mit dem

profitiert am meisten, wenn er bei anderen zusehen und ab-

Schulexperiment zu tun hatten, die Sache aber für unterstüt-

schauen kann. Er lernt nicht von den Lehrern, die etwas erklä-

zungswürdig befanden. Kurz: Man brachte das Geld zusam-

ren. Darum wollten wir, dass er ein Umfeld hat, bei dem er

men. Die Integrationsklasse, die nach Definition des Aargauer

abschauen kann. Das waren die pädagogischen Überlegungen,

Erziehungsrates gar keine Integrationsklasse sein durfte, kam

die uns bewogen, Simon in einem nicht-heilpädagogischen

zustande und funktionierte. Gegenüber Skeptikern sagte die
damalige Lehrerin: «Ich führe eine Leistungs-

Umfeld zu belassen.»

schule. Ich strebe aber keine nivellierende
Die Kinder wurden toleranter und sensibler
Es war ein einmaliger Akt der Solidarität, der
avant la lettre in Ennetbaden eine integrative
Schulklasse entstehen liess. Denn alle 14 Elternpaare von Simons Mitschülerinnen und

«Vor dreissig Jahren
war man nicht
so weit, wie man
eigentlich hätte
sein können.»

Leistung an, sondern die individuelle Höchstleistung jedes Kindes.» Es war nicht immer
einfach mit Simon und seinen Gefühlsausbrüchen, seiner Verweigerung, wenn ihm etwas
nicht passte. Aber Simon war in der Klasse
integriert, hatte Freunde, mit denen er sich

Mitschülern machten mit, als die Idee einer
Privatschule konkrete Formen annahm. Ver-

auch in der Freizeit traf.

flogen die Bedenken, die bei der Einschulung von Simon noch

Nach der Mittelstufe war es zu Ende mit der Privatschule in

geäussert worden waren. Die Eltern hatten festgestellt, dass

Ennetbaden. Die Integrationsklasse wurde aufgeteilt: Die leis-

ihre Kinder in den zwei Jahren auf der Unterstufe «toleranter,

tungsstarken Schülerinnen und Schüler wechselten an die Be-

verantwortungsvoller und sozial sensibler» geworden waren,

zirksschule, die anderen an die Sekundar- und die Realschule.

wie sich ein Vater damals gegenüber einer Zeitung äusserte.

Und Simon? Für ihn gab es keinen Platz an der Oberstufe der

Ein anderer Vater sagte: «Die Integrationsklasse ist eine Leis-

Regelschule. Er besuchte nun die neu gegründete integrative

tungsschule wie jede andere auch, bloss werden die Kinder

Tagesschule «drive» in Aarau.

nicht dem Konkurrenzkampf untereinander ausgesetzt, son-

Peter Federer sagt heute: «Wir waren wohl Pioniere. Wir stan-

dern jedes Kind wird zu seiner eigenen Höchstleistung ge-

den auch im Kontakt mit der Hochschule für Sonderpädagogik.

stupft.» Und eine Mutter liess sich zitieren: «In der regulären

Aber vor dreissig Jahren war man nicht so weit, wie man eigentlich hätte sein können.» Heute sei es zwar noch nicht ideal, aber es sei einfacher geworden. Der integrative Unterricht
sei kein Sonderfall mehr. «Rückblickend gesehen erwies es sich
gar als Glück, dass die Schulpflege Nein gesagt hat. So konnten
wir unser eigenes Konzept für die Integrationsklasse machen.
So frei wären wir an der staatlichen Schule nicht gewesen – da
hätten uns der Kanton und die IV engere Grenzen gesetzt.»
Simon machte nach der Schule eine Ausbildung zum Tierpfleger. Er arbeitete einige Jahre im Beruf, jobbte später als Abwart
und stand auch schon hinter dem Tresen einer Bar. Er hat heute eine Freundin, spielt Saxofon, hat Stricken gelernt, läuft
Marathon und war darin einmal gar Weltrekordhalter in der
Kategorie «Menschen mit Down-Syndrom». Er trat im Fernsehen auf und entdeckte schliesslich ein Talent, das er zum Beruf
machte. Er absolvierte eine Ausbildung zum medizinischen
Masseur. 2017 hat er die vierjährige Ausbildung erfolgreich ab-

Simon Federer (M.) als Primarschüler: «Wir waren erstaunt,

geschlossen. Heute arbeitet Simon Federer in einer Physio-

was Simon eigentlich alles machte und konnte.»

therapiepraxis – in seinem «Traumberuf».
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Schule für alle

Die neuesten Zahlen zu sonderpädagogischen Massnahmen an Schweizer Schulen

Viele Kinder und Jugendliche werden
heute in den Regelklassen unterstützt
men der Kantone besondere Unterstützung erhalten. Während

Gegen 5 Prozent aller Schülerinnen und Schüler
in der Schweiz erhalten eine verstärkte sonderpädagogische Unterstützung. Der Anteil
der Buben ist fast doppelt so hoch wie derjenige
der Mädchen. Signifikant höher ist auch der Anteil
von Ausländerkindern.

man früher Buben und Mädchen, die dem Lehrplan der Regelschule nicht folgen konnten, separierte und in den sogenannten Hilfs- und Sonderschulen unterrichtete, gibt es seit rund
15 Jahren die Möglichkeit, Unterstützung innerhalb der Regelklasse zu bekommen. Rund die Hälfte der gut 45 000 Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2018/19 auf verstärkte sonderpädagogische Massnahmen angewiesen waren, wurden

Von Urs Tremp

innerhalb der Regelklassen unterstützt. Die andere Hälfte wurde nach wie vor in Sonderschulen oder in Sonderklassen der

Statistiken sind immer mit Vorsicht zu geniessen – gerade

Regelschule begleitet.

wenn sie die Bildungsinstitutionen betreffen. Denn in der
Schweiz unterstehen die Schulen der kantonalen Hoheit. Ent-

Regelschule steht in der Verantwortung

sprechend sind die Schulsysteme unterschiedlich organisiert.

Diese Entwicklung zeigt: Die Regelschule fühlt sich immer

Wenn also untersucht wird, wie viele Kinder in der Schweiz

mehr verantwortlich für die Förderung aller Schülerinnen und

wie viel und welche sonderpädagogische Unterstützung erhal-

Schüler: Die Lehrpersonen stellen das Grundangebot sicher,

ten, dann sind die Unterschiede zwischen den einzelnen kan-

indem sie nach integrativer Unterrichtsmethodik unterrichten.

tonalen Systemen zu berücksichtigen.

Für Schüler mit besonderem Förderbedarf

Trotzdem geben die jüngsten Zahlen des Bundesamtes für Statistik verlässliche Hinweise
darauf, wie gefragt sonderpädagogische Unterstützung an den Schweizer Schulen ist: Im
letzten erhobenen Schuljahr 2018/19 besuchten in unserem Land rund 950 000 Kinder und

werden vor allem integrative und nur wenn

Die Hälfte der Kinder
mit besonderem
Förderbedarf ist
integriert in die
Regelklassen.

Jugendliche die obligatorische Schule. Knapp
5 Prozent (4,8) von ihnen nahmen verstärkte

nötig additive Fördermassnahmen angeboten.
Die Schüler lernen am gleichen Gegenstand,
aber auf verschiedenen Lernwegen, mit unterschiedlicher Stoffvertiefung und in abgestuften Lerntempi. Der Unterricht findet innerhalb
der Klasse oder in unmittelbarer Nähe statt.
Kurzfristige Kleingruppen- und Einzelförde-

sonderpädagogische Massnahmen in Anspruch. Das entspricht

rungen gibt es etwa bei

schweizweit gut 45 000 Schülerinnen und Schülern. Jungen er-

■ Teilleistungsschwächen,

hielten häufiger Unterstützung (6,1 Prozent) als Mädchen

■ Fremdsprachigkeit,

(3,3 Prozent), ausländische Schülerinnen und Schüler (6,4 Pro-

■ besonderer Begabung,

zent) häufiger als Schweizerinnen und Schweizer (4,1 Prozent).

■ individualisiertem Lernziel in einem Fach oder Sozial-/

Was allerdings ist was bei den Unterstützungsangeboten? Es
gibt verschiedene Arten, welche, in welchem Umfang und wie
Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Bildungssyste-

Selbstkompetenz,
■ individualisierten Lernzielen in mehreren Fächern oder

Sozial-/Selbstkompetenz, Verhaltensauffälligkeit.
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Die integrativen Förderformen entstehen in enger Zusammen-

zur Klasse und die Kooperation sowie die Einbindung aller Be-

arbeit mit einer Schulischen Heilpädagogin oder einem Heil

zugspersonen gewährleistet sein.

pädagogen (männliche gibt es allerdings nur wenige). Sie sind

Abgeschafft sind die separierten Klassen innerhalb der Regel-

vernetzt mit den Lernprozessen und -inhalten der Klasse. Die

schule und die Sonderschulen damit allerdings noch nicht.

Schulische Heilpädagogin ist in der integrati-

Während man aber zur Jahrtausendwende

ven Förderung die Fachperson für die Förde-

noch gut 50 000 Kinder in Sonderschulen und

rung und die Unterstützung bei Lernproblemen und Lernschwächen sowie Fachperson
für Kinder mit einer besonderen Begabung. Sie
hat die Verantwortung für die Kinder mit einem besonderen Förderbedarf. Zu diesen

30 000 Schülerinnen
und Schüler werden
in Sonderschulen
oder Sonderklassen
unterstützt.

Massnahmen können sogenannte additive

Sonderklassen separierte, waren es im Schuljahr 2018/19 nur noch gut 30 000 Schülerinnen
und Schüler. Über 17 000 davon wurden in einer Sonderschule unterstützt und gut 13 000

in einer Sonderklasse der Regelschule. In den
Ausgabe 24 — Somm
Sonderschulen haben alle Kinder verstärkte

eilpädagogik aktuel
Fördermassnahmen kommen. Darunter ver-

steht man Fördermassnahmen, die eine zusätzliche Organisa-

sonderpädagogische Massnahmen, in den

Sonderklassen der Regelschule nur ein Teil von ihnen.

tion bedingen – zum Beispiel Förderunterricht einzeln oder in

Kleing ruppen, Förderprogramme durch eine Schulische Heil-

Nicht alle Sonderschüler brauchen eine Lehrplananpassung

pädagogin ausserhalb des Schulzimmers. Dabei unterscheiden

Ein grosser Teil aller Kinder mit verstärkten sonderpädagogi-

sich diese Förderformen bei den Lerninhalten und/oder der

schen Massnahmen ist nicht in der Lage, die Minimalziele des

Beurteilungsformen gegenüber den anderen Schülerinnen und

Lehrplans zu erreichen. Die Verordnung einer verstärkten son-

n der Interkantonalen
Hochschule
für Heilpädagogik
Schülern. Auch
in diesen Förderformen
sollen ein naher Bezug

derpädagogischen Massnahme ist allerdings nicht unbedingt

n Schulen nimmt zuDer
– und
damit die Ansprüche
an eineder
differenzierte
Förderung.Kinder: Für alle dasselbe Grundangebot.
Pausenplatz
als Wimmelbild
unterschiedlichsten


Dorothee Wolters

Illustration: Dorothee Wolters/heilpädagogik aktuell

Wissen,
Können, Wollen:
18
Perspektiven für die Heilpädagogik
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Nach dem Sonderpädagogik-Konkordat (2007) liegt ein be-

Schweizseits schreiben die Bundesverfassung und das Be-

sonderer Bildungsbedarf vor, wenn vor der Einschulung fest-

hindertengleichstellungsgesetz ein Diskriminierungsverbot

gestellt wird, dass die Entwicklung von Kindern einge-

aufgrund einer «körperlichen, geistigen oder psychischen

schränkt oder gefährdet ist oder «bei Kindern und

Behinderung» und Anspruch auf einen ausreichenden und

Jugendlichen, die dem Lehrplan der Regelschule ohne zu-

unentgeltlichen Grundschulunterricht vor: «Die Kantone

sätzliche Unterstützung nachweislich nicht, nicht mehr

sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine

oder nur teilweise folgen können». Im juristischen Sinn be-

Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnis-

ruht der Anspruch auf sonderpädagogische Massnahmen

sen angepasst ist», und fördern «mit entsprechenden Schu-

24 — Sommer 2018auf dem Bedarf an zusätzlicher Unterstützung (und nicht

ell

Schule für alle

Was ist besonderer Bildungsbedarf?

lungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugend-

auf der Beeinträchtigung). Dieser Anspruch beruht unter

licher in die Regelschule».

anderem auf der Uno-Kinderrechtskonvention (Unicef), die

Was aber sind nun Lernbeeinträchtigungen, die besondere

ein Diskriminierungsverbot und das Recht der Kinder und

Fördermassnahmen notwendig machen? Es sind dies:

Jugendlichen mit Behinderung (bis zum 18. Lebensjahr) auf

■ kognitive Beeinträchtigung,

«besondere Betreuung» und unentgeltliche Leistungen ein-

■ Verhaltensauffälligkeit,

fordert. Daneben hält die Uno-Behindertenrechtskonventi-

■ Sprach- und Sprechstörung,

on das Recht auf Bildung in einem «inklusiven Bildungssys-

■ Mobilitätsbehinderung,

tem» auf allen Stufen, Befähigung zur wirksamen Teilhabe

■ Sehbeeinträchtigung,

in der Gesellschaft und «angemessene Vorkehrungen» fest.

■ Hörbeeinträchtigung.

mit einer Lehrplananpassung verknüpft. So haben etwa rund

Das Personal für zusätzliche sonderpädagogische Massnahmen

12 Prozent der Kinder und Jugendlichen in den Sonderschulen

besteht hauptsächlich aus Frauen und macht 12,4 Prozent des

keine Lehrplananpassung, können also dem Lehrplan der Re-

Personals der obligatorischen Schule aus. In den anderen Per-

gelschule folgen.

sonalkategorien der Sonderpädagogik (Perso-

Sonderpädagogische Massnahmen werden für

nal für Logopädie, Psychomotoriktherapie und

Buben fast doppelt so häufig verordnet wie für
Mädchen. Die Zahlen zeigen ebenso, dass vor
allem ausländische Kinder eine sonderpäda
gogische Begleitung erhalten. Es sind also meistens Buben mit einem Migrationshintergrund,

Bei Kindern
mit Verhaltens
auffälligkeiten sinkt
die Integrations
bereitschaft.

die auf eine Begleitung angewiesen sind.
Elisabeth Moser, Professorin am Institut für Er-

Förderunterricht für fremdsprachige Lernende) ist dieser Anteil mit 92 bis 94 Prozent noch
höher. Kantonal variiert der Frauenanteil beim
Personal für schulische Heilpädagogik zwischen 66 und 89 Prozent. Die Psychomotorik,
die Logopädie und der Förderunterricht für
fremdsprachige Lernende sind in einigen

ziehungswissenschaft an der Universität Zürich, sagt: «Bei Jungen

Kantonen sogar eine reine Frauendomäne (100 Prozent).

mit einem höheren sozioökonomischen Status steigen die Leis-

Es mangelt freilich noch mancherorts an genügend ausgebil-

tungen stärker an. Umgekehrt fallen die L
 eistungen bei jenen mit

detem Personal für die einzelnen Unterstützungsangebote. Vor

einem niedrigen sozioökonomischen Status ab. Wir nehmen an,

allem besteht ein Mangel an Heilpädagoginnen und -pädago-

dass es schichtspezifische Männlichkeitsentwürfe sind, die Aus-

gen. Das liegt zum einen daran, dass zu wenige ausgebildet

wirkungen auf die Leistungen haben – und die sich auf die Zuwei-

werden, es liegt aber auch daran, dass die Zahl der integrierten

sungen zu den sonderpädagogischen Massnahmen auswirken.»

Sonderschüler stetig wächst. Lehrerinnen und Lehrer bemängeln, dass heute ob all der Stütz- und Fördermassnahmen in

Zahlen variieren je nach Kanton

gewissen Klassen ein Kommen und Gehen von Spezialisten

Erstmals sind für das Schuljahr 2018/19 Zahlen erhoben worden,

herrsche. Die «NZZ am Sonntag» hat im vergangenen Jahr in

die Auskunft geben über die verschiedenen sonderpädagogischen

einem Zürcher Schulhaus gezählt, dass es dort pro Klasse mit

Angebote in den einzelnen Kantonen. Der Anteil der Lernenden,

22 Schülern im Durchschnitt 19 besondere Massnahmen gab:

die in einer Regelklasse verstärkte sonderpädagogische Mass

Integrierte Förderung, Sonderschulung, Logopädie, Deutsch als

nahmen erhalten, variiert je nach Schulkanton zwischen 0,4 und

Zweitsprache und Begabtenförderung. Einzelne nahmen auch

6,6 Prozent. Bei den Lehrplananpassungen in Regelklassen zeigen

mehreres in Anspruch. «Dies führt zu Unruhe im Klassenzim-

sich ähnliche kantonale Unterschiede (zwischen 0,5 und 6,6 Pro-

mer und braucht viele Absprachen.»

zent). Die Gründe: Nicht alle Kantone verfügen über die benötigten

Studien zeigen tatsächlich, dass die Bereitschaft zur Integrati-

Strukturen, um Kinder und Jugendliche mit besonderem Bil-

on von Kindern mit einer Lernbehinderung, einer Sprech- oder

dungsbedarf in ihrem Wohnkanton zu unterrichten, und platzie-

Sprachbehinderung sowie einer Köperbehinderung relativ

ren diese deshalb in ausserkantonalen Sonderschulen. Überdies

gross ist, gegenüber Kindern mit Sinnesbehinderungen oder

zeigen sich auch beim Anteil der in einer Sonderschule unterrich-

einer intellektuellen Beeinträchtigung etwas geringer. Deutlich

orothee Wolters (Illustration)
teten Lernenden der obligatorischen Schule je nach Wohnkanton

am geringsten ist die Bereitschaft zur Integration von Kindern

Unterschiede (zwischen 0,8 und 2,5 Prozent)

mit Verhaltensauffälligkeiten.

•
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Schule für alle

Integration wird in den verschiedenen Kantonen sehr unterschiedlich gehandhabt

Alle möchten integrieren,
aber nicht alle machen es
schulischen Umfeldes und der Schulorganisation». Solche For-

Grundsätzlich finden die meisten Verantwortlichen
der Kantone Integration wünschenswert. Und laut
Behindertengleichstellungsgesetz ist sie der Separation vorzuziehen. Dass einige Kantone dennoch
derart an ihren Sonderschulen hängen, hat geografische, historische oder gesellschaftliche Gründe.

mulierungen lassen viel Spielraum.
An sich bekennen sich alle Kantone zu Integration. Im Prinzip.
Aber nicht alle mögen ihre Sonderschulen so einfach abschaffen und für integrative Strukturen in der Regelschule sorgen.
Der Unterschied unter den Kantonen ist laut Gérard Bless, Direktor des Heilpädagogischen Instituts der Universität Fribourg, sogar signifikant: In Kantonen mit der schweizweit ge-

Von Claudia Weiss

ringsten Aussonderungsquote besuche umgerechnet ungefähr
jedes 70. Kind eine Sonderschule oder eine Sonderklasse, in

Die Diskussion «Regelschule oder Sonderschule» dauert schon

Kantonen mit der höchsten Aussonderungsquote jedes 19. Kind.

seit Jahren an. Aber so ganz einig sind sich die Kantone noch

«Solche Unterschiede werden gerne wegdiskutiert, aber es

längst nicht, wie viel Integration ihnen wirklich willkommen

gibt sie.»

ist. 2019 stellten Steff Aellig und Josef Steppacher von der
Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich in ihrem

Sonderschulen und Kleinklassen sind historisch verankert

Dossier «Schulische Integration – Daten, Fakten und Posi-

Zwar sagt er als Professor der Heilpädagogik auch deutlich:

tionen» fest, dass einige Kantone damit liebäugeln, «die in Re-

«Man kann die meisten Kinder und Jugendlichen integrieren,
aber nicht alle.» Man könne deshalb nicht auf

gelklassen integrierte heilpädagogische Förderung abzubauen und stattdessen wieder
vermehrt Kleinklassen einzurichten».
Dabei ist die Lage an sich klar: Verschiedene
Studien belegen, dass Schüler in integrativen
Schulformen eine bessere Leistungsentwicklung zeigen als in separierenden Sonderschu-

alle Sonderschulen verzichten. Aber gleichzei-

Jedes 19. Kind oder
jedes 70. Kind in
der Sonderschule:
«Solche Unter
schiede gibt es.»

len oder Kleinklassen. Und auch rechtlich ist
festgelegt: Nicht nur die Uno-BRK verlangt klar

tig habe sich immer wieder gezeigt: «Was vorhanden ist, wird auch genutzt.» In der Schweiz
scheinen sich Sonderschulen, und in einigen
Regionen auch Sonderklassen, unter anderem
aus historisch begründeten pädagogischen
Überzeugungen hartnäckig zu halten. Hinzu
komme, dass 26 unabhängige Bildungsdepar-

Integration, auch das Schweizer Behindertengleichstellungs-

temente im Hinblick auf eine etwas harmonisiertere Bildungs-

gesetz (BehiG) und das Sonderpädagogik-Konkordat (Interkan-

politik im Bereich der Sonderpädagogik sehr viel seien für die

tonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der

kleine Schweiz, «das führt unweigerlich zu unterschiedlichen

Sonderpädagogik) stellen integrative Lösungen vor separie-

Vorgehensweisen».

rende mit Kleinklassen und Sonderschulen. Dies allerdings

Der Kanton Aargau beispielsweise hat die hohe Aussonde-

laut Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) «unter Beachtung

rungsquote von 5,54 Prozent (gemäss den neusten ausgewer-

des Wohles und der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes

teten Zahlen) und belegt damit schweizweit Platz 6. Warum es

und des Jugendlichen sowie unter Berücksichtigung des

zur vergleichsweise hohen Aussonderungsquote gekommen
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Primarschüler mit Trisomie 21: Weil es die Kantone unterschiedlich halten mit der Integration, käme dieser Bub
im Kanton Aargau wahrscheinlich eher in eine Sonderschule als im Kanton Wallis. 

Foto: AdobeStock

sei, hängt laut Peter Walther-Müller, Leiter Abteilung Sonder-

Also auch aus dem Kanton Aargau ein klares Bekenntnis zu

schulung, Heime und Werkstätten, mit verschiedenen Faktoren

mehr Integration. Tatsächlich hätten jene Kantone, die heute

zusammen, vermutlich nicht zuletzt mit der geografische Si-

noch eine hohe Aussonderungsquote aufwiesen, in den letzten

tuation: «Der Aargau hat viele vergleichsweise kleine Gemein-

fünfzehn Jahren bereits besonders viel erreicht punkto Integ-

den, die untereinander jedoch keine grossen geografischen

ration, sagt Gérard Bless: Schweizweit habe diese Quote vor

Distanzen haben.» Ausserdem komme hinzu: «Sonderschulen

fünfzehn Jahren noch bei 6,2 Prozent gelegen, heute sei sie auf

geniessen grundsätzlich einen guten Ruf im Kanton Aargau.»

einen Schnitt von 3,3 Prozent gesunken. «Das heisst, insgesamt

Die Zuteilung von Kindern in eine Sonderschule läuft in einem

haben alle Kantone Fortschritte gemacht», erklärt er. «Gerade

mehrstufigen Prozess ab: «Wesentliches Elementes davon ist

der Aargau sonderte vor fünfzehn Jahren noch fast zehn Pro-

eine Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst mit

zent der Schulkinder aus – da ist eine enorme Entwicklung

dem standardisierten schulischen Abklärungsverfahren, das

passiert, ich bin durchaus optimistisch, dass noch mehr Inte-

in praktisch allen Deutschschweizer Kantonen eingesetzt

gration realisiert werden wird.»

wird.» Ausserdem finde eine Abstimmung mit der aufnehmenden Sonderschule statt, «und schliesslich entscheidet zurzeit

Studien zeigen eindeutige Vorteile

noch die zuständige Schulpflege».

Gérard Bless hat schon vor 25 Jahren in einer Studie festgestellt:
Schwache Kinder und Jugendliche profitieren weit mehr, wenn

Moderate Integration angestrebt

sie in einer Regelklasse zusammen mit allen anderen Kindern

Dennoch strebe auch der Aargau eine mode-

unterrichtet werden, als wenn sie in einer Son-

rate Reduktion der Sonderschulquote an, betont Peter Walther-Müller. «Damit kommt zum
Ausdruck, dass zwar die Regelschule für möglichst alle Kinder offen sein soll, jedoch immer
ein Teil von Kindern ein besonderes Umfeld
benötigt, wie es die Sonderschulen bieten.»

derschule separiert unterrichtet werden. Stu-

«Da ist eine enorme
Entwicklung
passiert,
ich bin durchaus
optimistisch.»

Denn «die» integrative Schule gebe es bisher

dien aus Freiburg, Zürich und Bielefeld konnten auch Befürchtungen widerlegen, dass
stattdessen die starken Kinder zu kurz kommen könnten, wenn sie mit schwächeren in
der Klasse seien. Das kann also keine Ausrede
sein. «Es braucht eine klare Vision der Politik»,

nicht: «Schulen können mehr oder weniger

fordert Bless deshalb. Und fügt ein wenig pro-

integrativ – oder besser noch inklusiv – sein.»

vokativ hinzu: «Einige Bildungsverantwortliche und Schulak-

Damit sei allerdings schon ein entscheidendes Merkmal ge-

teure finden allerdings jeden Tag neue Gründe, Integration

nannt: «Nicht besondere Kinder sollen integriert werden, son-

nicht zu fördern und Kinder in Sonderklassen oder Sonderschu-

dern möglichst alle Kinder sollten in der Schule – inklusiv – einen

len auszusondern: Entweder sind die Lehrkräfte gerade ausge-

ihnen angemessenen Platz finden. Dafür benötigt es die entspre-

brannt oder die Infrastruktur passt nicht oder man hat gerade

chende Haltung, Kompetenzen und Ressourcen.» Deshalb werde

die Sonderschule für viel Geld renoviert oder ‹wir haben das

im Aargau ebenfalls eine Veränderung hin zu mehr Kindern in

immer schon so gemacht›.»

der Regelschule angestrebt. Diese soll allerdings schrittweise

Dabei gehe oft ein wichtiger Punkt vergessen: Integration sei

und sorgfältig erfolgen. Und das braucht einen langen Atem.

nämlich nicht zuletzt ein Weg, damit die Kinder an ihrem

Denn ob all den Diskussionen findet Walther-Müller wichtig,

Wohnort unterrichtet werden können. «Das gibt ihnen die

nicht zu vergessen: «Verschiedenheit ist auch eine Chance.»

Chance auf Vernetzung in ihrer Umgebung.» Das sei besonders
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Wechsel von der Fürsorge- zur Volksschuldirektion
Nächstes Jahr macht der Kanton Bern quasi einen offiziellen

halten rund 2600 oder 2,4 Prozent aller schulpflichtigen Kin-

Schritt in Richtung Integration: Sonderschulen sind künftig

der und Jugendlichen Sonderschulbildung. Davon besuchen

nicht mehr der Gesundheits- und Fürsorgedirektion unter-

rund 2100 eine Sonderschule oder werden in Sonderschul-

stellt, sondern werden mit den Regelschulen zusammen un-

heimen unterrichtet (separative Sonderschulbildung). Die

ter dem gemeinsamen Dach der Volksschule geführt. Da-

übrigen knapp 500 Schülerinnen und Schüler erhalten ihre

durch soll die Sonderschulbildung im Kanton Bern einfacher

Sonderschulbildung in der Regelschule (integrative Sonder-

geregelt und besser steuerbar werden. Im Kanton Bern er-

schulbildung).

wichtig für Kinder mit einer Behinderung. «Bei ihnen ist die

Zweck müsse unbedingt die Ausbildung dieser verschiedenen

Chance ja klein, dass sie eines Tages in New York arbeiten

Fachleute in den weiterführenden Bildungsinstitutionen noch

werden, für sie ist sehr wichtig, dass sie in ihrer Umgebung

weiter verbessert werden. «Und dafür sind finanzielle Mittel

bleiben und Kontakte knüpfen können.» Wenn sie die Bäcke-

nötig.»

rin oder den Dorfschreiner kennen, erhalten sie vielleicht ei-

Steff Aellig und Josef Steppacher haben in ihrem Dossier eben-

nes Tages die Chance, dort zu arbeiten oder eine Lehre zu

falls festgestellt, dass es mehr ausgebildete Heilpädagoginnen

machen. Ausserdem gehe bei all den Machbarkeitsdiskussio-

und Heilpädagogen brauche. Aber das allein helfe nicht: Viel-

nen ganz vergessen: «Integration heisst auch Abweichungen

mehr müsse man die Mangelware «heilpädagogische Fachlich-

tolerieren.»

keit» effizienter einsetzen, schreiben sie. Die Kurzformel dafür
laute: «Die Qualifikation von Personen ist wichtig – entschei-

Gesellschaftliches Engagement im Wallis

dend ist jedoch die Fachlichkeit des ganzen Systems.»

Warum die einen Kantone eine so hohe Aussonderungsrate

Und dieses System ist noch nicht überall darauf eingestellt, so

haben und andere eine so niedrige, lässt sich zum Teil auch

gute Voraussetzungen für Integration zu schaffen wie im

mit gesellschaftlichen Einflüssen erklären. Im Kanton Wallis

Wallis, wo auch die Sonderschulen darauf abzielen, die Kinder

mit den vielen Bergtälern beispielsweise be-

mithilfe von geeigneten Massnahmen wieder

suchen nur 1,35 Prozent der Kinder und Ju-

in die Regelschule einzugliedern. «Ausserdem

gendlichen eine Sonderschule. Bei dieser Entwicklung, sagt Guy Dayer, Chef des Amtes für
Sonderschulwesen, hätten auch sehr oft Anregungen einer Gruppe von Eltern oder Interessierten oder religiöse Vereinigungen eine

Es braucht
starke rechtliche
Grundlagen, um
die inklusive Schule
zu fördern.

wichtige Rolle gespielt: «Leute, die eine Verbindung zum jeweiligen Handicap haben und

darf man nicht ausser Acht lassen, dass Integration von allen getragen werden muss und
eine längere Zeit beansprucht», sagt 
Guy
Dayer und zitiert das afrikanische Sprichwort,
das besagt, dass es ein Dorf brauche, um ein
Kind aufzuziehen. Das bedeute letztlich, dass
sogar die Eltern der anderen Kinder einer

sich dafür einsetzten.»

Klasse eine wichtige Rolle spielten. Er schmunzelt. «Aber da bin

So hätten sich zwar zu den inklusiven Angeboten hinzu ergän-

ich wohl etwas idealistisch.»

zende Massnahmen entwickelt. «Aber im Oberwallis zielen die
Sonderschulen klar darauf ab, die Schulkinder ebenfalls in

Eine humanistische, wohlwollende Haltung

Richtung Inklusion zu führen», sagt Dayer. Dies werde mit

Immerhin sei im Wallis der politische Rahmen an einem guten

Dienstleistungsaufträgen zwischen Regierung und Vereini-

Platz, findet der Sonderschulverantwortliche: Die innerkanto-

gungen oder Stiftungen durchgeführt, mit Hilfe von Kontroll-

nale Verständigung funktioniere, die notwendigen Gesetze, ein

indikatoren und einer Restdefizitgarantie des Kantons. Er ist

kantonales Konzept sowie die entsprechenden Verordnungen

daher überzeugt: «Meiner Meinung nach sollte man die Son-

seien vorhanden. «Allerdings hat unser gegenwärtiges Schul-

derschulen nicht als Konkurrenz zur Regelschule und damit

modell offenbar weniger Kapazitäten, schwere Beeinträchti-

zur Inklusion sehen, sondern als Ergänzungsangebot.» Die

gungen zu integrieren als früher – und zugleich ist aus der Sicht

Dienstleistungsaufträge erlaubten zudem eine hohe Anpas-

der Lehrerinnen und Lehrer inzwischen alles zu Integration

sungsfähigkeit und ermöglichten trotzdem, alles in einem

geworden.» Der Grund dafür, vermutet er, liege einerseits in

Amt zu koordinieren.

den unzähligen Diagnosen der Schulkinder und zugleich in der

Für Guy Dayer ist eine Schule integrativ, «die fähig ist, die auf-

Überspezialisierung rund um diese Diagnosen.

tretenden Schwierigkeiten des Schulsystems so zu transfor-

Darin ist er einig mit Peter Walther-Müller vom Aargauer Son-

mieren, dass eine Schule entsteht, in der jede Schülerin, jeder

derschulamt. Dieser, selber Heilpädagoge und Psychologe, fin-

Schüler ihren Platz finden». Dafür brauche es eine Regierung

det, vielleicht müsste man das ganze System Schule ein biss-

sowie ein Kantons- und Gemeindeparlament, die starke recht-

chen anders betrachten: «Am wichtigsten scheint mir, eine

liche Grundlagen schaffen, um eine inklusive Schule zu för-

humanistische und wohlwollende Haltung einzunehmen, da-

dern. «Dafür braucht es aber auch Schulleitungen, Lehrperso-

mit die Schule nicht bloss zu einem Ort der Selektionierung

nen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die diese

wird, sondern vielmehr ein Ort bleibt, an dem man verschie-

Vision teilen und das Umfeld entsprechend prägen.» Zu diesem

denartige Kompetenzen und Beziehungsfähigkeit lernt.»
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Die Schule Schwabgut Bern integriert ganz unterschiedliche Kinder und Jugendliche

Gesucht: Gesamtlösung
statt Einzelpflästerchen
74 Nationen sind vertreten, mehr als 90 Prozent der Schülerin-

Es braucht Energie und Zeit, um eine ganze Schule
in Richtung Integration zu steuern, gerade wenn
viele Schülerinnen und Schüler Unterstützungsbedarf haben, zuhause aber wenig unterstützt
werden. Unterstützungsangebote helfen zwar,
hilfreicher indes wäre eine Anpassung im Grossen.

nen und Schüler haben einen Migrationshintergrund. Aber das
Zusammenleben funktioniert meist reibungslos.
Vor zehn Jahren sei es noch eher vorgekommen, dass die wenigen berndeutschsprachigen Kinder als «Schweizer Käse» und
die somalischen Kinder als «Schoggi» bezeichnet worden seien,
erinnert sich die Heilpädagogin. Heute muss sie den Kindern
kaum mehr beibringen, dass es «gar nicht okay» ist, einander

Von Claudia Weiss

so zu betiteln. «Dafür tauchen immer wieder neue Themen auf.»
Auseinandersetzung mit Herkunft und Religion, Motivations-

Nach der grossen Pause geht es lebhaft zu im Schulhaus

probleme oder mangelnde Perspektiven beschäftigen die Ju-

Schwabg ut in Berns Westen. Unter fröhlichem Rufen und La-

gendlichen immer, neu hinzugekommen sind Themen wie

chen strömen die Schülerinnen und Schüler gruppenweise

Cybermobbing oder Fernunterricht während Corona: Für die

durch die Gänge ihren Klassenzimmern entgegen. Das Gebäu-

Heilpädagogin wird Flexibilität immer wichtiger.

de von 1959 ist leicht heruntergekommen, aber die Glasfronten
lassen viel Helligkeit herein und die Schulzimmer wirken ge-

Teils Einzelarbeit, aber noch lieber in der Gruppe

mütlich.

Auch an diesem Tag läuft es einmal mehr anders, als es auf

In einem Schulzimmer im ersten Stock sitzen vier Jungen und

dem Stundenplan steht, und nach der Filmsequenz nutzen die

drei Mädchen der 8. Klasse, alle mit Mundschutz, einige mit

beiden Halbklassen die Lektion, um eine Abschiedskarte zu

Jacken, Kapuzen und Mützen, weil die Luft im Zimmer nach

schreiben – zugleich ein gutes Sprachtraining: Eine Mitschülerin hat am Vortag kurzum die Klasse verlas-

dem Lüften kalt ist. Das sieht abenteuerlich
aus, aber die Stimmung ist friedlich, und die
Jugendlichen antworten bereitwillig auf die
Fragen zur englischen Online-Schülerserie,
die ihnen Heilpädagogin Flurina Schneller
stellt. Nach einem gemeinsamen Start ist die
Klasse geteilt worden. Die eine Hälfte ist beim

sen, weil sie fremdplatziert wurde. «Solche

Immer neue Themen
tauchen auf, und für
die Heilpädagogin
wird Flexibilität
immer wichtiger.

Klassenlehrer geblieben, die andere hat mit
der Heilpädagogin in ein anderes Zimmer ge-

spontanen Anpassungen des Stundenplans
sind unser normaler Alltag», sagt 
Flurina
Schneller. Sie arbeitet teils einzeln mit Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf, um sehr individuell auf deren schulischen und persönlichen Probleme eingehen
zu können. Aber noch lieber arbeitet sie mit

wechselt: In der kleineren Runde ergeben sich oft einfacher

den Jugendlichen in der Halbklasse: «Je kleiner die Gruppe, des-

Gespräche, so kann die Heilpädagogin beispielsweise Themen

to geringer der Stress, aber Integration ist wichtig.» Integration

wie «Mixed Background» und andere Jugendthemen aus der

bedeutet für sie nicht primär, ein Kind herauszunehmen und

Serie oder aus dem Alltag aufgreifen. Solche Themen sind im

separat im Kämmerchen zu «bearbeiten», sondern allen den

Schwabgut besonders wichtig: Kinder und Jugendliche aus

Umgang miteinander zu erleichtern und zu stützen, wo nötig.
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Heilpädagogin Flurina Schneller mit Schülerinnen: Am liebsten arbeitet sie in kleinen Gruppen – schliesslich geht es ja in erste Linie darum,
im Umgang mit ihren eigenen Stärken und Schwächen, aber auch jenen der anderen zu stärken.

In der Gruppenzusammenstellung achtet sie einzig darauf, bei-

denen Kinder mit diagnostizierten Behinderungen von Intelli-

spielsweise Kinder mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom

genzminderung bis Aut ismus-Spektrum-Störung in Regelklas-

ADHS zu trennen, damit die Gruppe ruhiger wird.

sen integriert werden.»

Die Heilpädagogin liebt ihre Arbeit an der Regelschule, obwohl

Das klinge dramatischer, als es sei, sagt er, und wehrt jeden

sie anfangs Mühe hatte, «ihre» Kleinklasse abzugeben, als die-

Gedanken an den Begriff Ghettoschule ab. Er könnte sich nicht
vorstellen, an einer anderen Schule zu arbei-

se vor zehn Jahren in der Stadt Bern abgeschafft wurden. Arbeit findet sie längst genug:
Die Schule Schwabgut weist den höchsten
Sozialindex und die niedrigsten Gymnasiumsübertrittsraten der Stadt auf. «Bei uns haben
von 20 Schulkindern manchmal 21 besondere
Bedürfnisse», bringt es Markus Gerber, Schul-

ten: «Die Kinder sind sehr höflich und bereiten

«Im Schwabgut
treffen sämtliche
Integrationsaufgaben
auf einmal
zusammen.»

leiter Oberstufe, auf den Punkt. Er arbeitet
regelmässig mit Schulsozialarbeit, Schulärz-

kaum ernsthafte Probleme, und die Lehrerinnen und Lehrer sind enorm engagiert – dank
dem läuft unsere Schule gut.» Täglich stünden
zwar Schulkinder oder Lehrpersonen mit einem Anliegen vor seiner Tür, «aber es gelingt
immer, miteinander den Ton zu finden».
Was Gerber besonders freut: An die 60 Prozent

tin, Familiensupport Bern West und Familienbegleitung, Amt

der Realschülerinnen und -schüler starten auf direktem Weg

für Erwachsenen- und Kinderschutz, Jugendstaatsanwaltschaft

in eine Lehre, viele der angehenden Berner Fachfrauen und

und Jugendwohnheimen im ganzen Kanton zusammen.

Fachmänner Gesundheit und Betreuung kommen aus dem
Schwabg ut. Gleichzeitig bedauert er: «Zwei Drittel unserer

Integrationsprojekte für Kinder mit Behinderungen

Schülerinnen und Schüler besuchen die Realschule, darunter

Er überlegt kurz. «Im Schwabgut treffen sämtliche Integra

auch verkappte Sekundarschülerinnen und -schüler, die wir

tionsaufgaben auf einmal zusammen, die in anderen Schulen

nicht in die höhere Stufe bekommen, weil wir mit der Schule

teilweise zu sehen sind», sagt er dann. Die Schule integriere

einfach zu spät kommen.» Aufgrund ihres sprachlichen Rück-

alle Kulturen – auch sprachlich – und betreue überdurch-

stands können sie nicht ihrem Niveau gemäss eingestuft wer-

schnittlich viele Schülerinnen und Schüler mit Lernschwie-

den. Während andere Stadtschulen nicht mehr wissen, wie sie

rigkeiten oder aus schwierigen sozialen Verhältnissen und

ihre Realklassen füllen wollen, steht das Schwabgut vor dem

bildungsfernen Familien. «Daneben laufen die ‹echten› Integ-

umgekehrten Problem. «Der Kanton muss erkennen, dass er

rationsprojekte der Gesundheits- und Fürsorgedirektion, in

nicht alle Schulen mit gleichem Massstab messen kann», sagt
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die S

um,

f inanziellen Mittel zur Verfügung, würde er deshalb ein System

schon alle von Individualisie-

einführen, in dem schon im Kindergarten intensiv an der Spra-

ren in den Klassen reden, muss

che gearbeitet wird. «Gegenwärtig fangen dort pro Klasse

man auch Schulen individuell

22 Kinder an, von denen manchmal nicht ein einziges Deutsch

behandeln.»

als Muttersprache spricht», erzählt er. «Viele sitzen verständnislos da und machen grosse Augen, wenn die Lehrperson ih-

Doppelte Problematik

nen etwas erklärt, können weder Anweisungen befolgen noch

Tatsächlich wirkt sich der so-

miteinander umgehen.» Einige Kinder können nicht einmal

ziale Hintergrund stark auf

selber auf die Toilette gehen noch Schuhe und Jacke anziehen,

die schulische Laufbahn aus,

benötigen nebst sprachlicher Förderung also grundlegende Hil-

wie etliche Studien belegen.

fe. Daher wünscht er sich dringend kleinere Klassen mit zwei

Auch die Soziologin Benita

ständigen Lehrpersonen im Kindergarten, «damit die Lehrper-

Combet von der Universität

son für Deutsch als Zweitsprache den Kindern auch wirklich

Konstanz hat in der Schweiz

Deutsch beibringen kann, statt sie erst einmal sozialisieren zu

mehrere Untersuchungen zu

müssen, wie das heute der Fall ist». Das könnte die Chancen

diesem Thema durchgeführt.

beim Start in die Schule erheblich verbessern. «Zudem müsste

Sie kennt die Schule Schwab-

umfassende Unterstützung im sprachlichen, aber auch im

gut aus ihrer Studienzeit in

sozialen Bereich bis hinauf zur 9. Klasse gewährleistet sein.»

Schule für alle

Markus Gerber deshalb: «Wenn

Bern und sieht aufgrund der
Demografie in diesem Quar-

Aufgabenhilfe sowie Ersatzgrossmütter und grossväter

tier eine doppelte Erschwer-

Ein wichtiger Beitrag zur Unterstützung kommt vom Berufs-

nis: «Als Kinder von Immi

verband Bildung Bern, der verschiedene Anregungen und

granten-Familien

Stützprojekte anbietet. Sie alle schöpft die Schule Schwabgut

diese

bringen
und

voll aus: Aufgabenhilfe, Zivildienstleistende, Klassenassisten-

Schüler sprachliche Handi-

zen und Lernbegleitung sind im Einsatz. Auch das «Win-3»-

caps mit, und aufgrund des

Projekt der Pro Senectute mit langjährigen und äusserst be

sozialen Hintergrunds erhal-

geisterten «Ersatzgrossmüttern und -grossvätern», die im

ten sie oft nur wenig Unter-

Unterricht helfen oder die Klassen im Kochunterricht begleiten,

stützung von den Eltern»,

sei für viele Kinder und Jugendliche sehr wertvoll, sagt Markus

sagt sie. Oder wie es die Jung-

Gerber. «All diese Angebote sind eine grossartige Unterstüt-

journalistin von SRF Forward

zung, aber es sind Einzelpflästerli, nicht genug, um all die

in einem Beitrag zum Thema Chancengleichheit sehr direkt

v ielfältigen Bedürfnisse der 520 Schülerinnen und Schüler

und ein wenig salopp formuliert hat: «Drei Eigenschaften, mit

aller Stufen abzudecken.» Gesucht ist eine Gesamtlösung.

denen du keine guten Chancen auf einen Hochschulabschluss

Verschiedene Bildungsforschende sind sich ausserdem einig:

hast: Migrationshintergrund, wenig Geld, Arbeiterfamilie.»

Das Schweizer Schulsystem ist besonders für Kinder und Ju-

Benita Combet bestätigt das: Anders als im Uni-Quartier Läng-

gendliche aus niedrigen sozialen Schichten und mit Migrati-

gasse, in dem viele ausländische Professorenfamilien wohnen,

onsgeschichte nicht ideal. Auch Caroline Sahli Lozano, die den

die Schülerinnen und Schüler
Foto: cw

Schülerinnen

bildungsaffin und sozial gut gestellt, spiele der

Forschungsschwerpunkt «Inklusive Bildung»

Immigrationsfaktor in einem Quartier wie in
Bern West eine viel grössere Rolle. «Dieser
doppelte Nachteil kann nur ausgeglichen
werden, indem man die Kinder rechtzeitig intensiv unterstützt, beispielsweise mit früh
zeitiger Eingliederung in deutschsprachige

am Institut für Forschung, Entwicklung und

Dieser doppelte
Nachteil wird nur
ausgeglichen, wenn
Kinder frühzeitig
Deutsch lernen.

Spielgruppen.»

Evaluation der PH Bern leitet, ist überzeugt: In
der Schweiz erfolgt die Selektion zu früh und
zu einseitig. «Ein System, in dem später und
anders selektioniert wird als bei uns, würde
jenen eine Chance geben, die in den unteren
Klassen Entwicklungsrückstände oder andere
Interessen und Fähigkeiten als im Bereich der

Deutschmanko wirkt sich auf alle Fächer aus

Hauptfächer haben.» Sie hat in Australien gesehen, wie ein

Tatsächlich zeigte eine schulinterne Sprachstandserhebung,

System ohne frühe Selektionierung, dafür mit umso mehr In-

dass auch in den mittleren und oberen Klassen noch ein grosser

tegration aussehen kann (siehe Kasten).

Förderbedarf punkto Sprachkompetenz besteht: In der 5. und

Hilfreich wäre laut Alexander Wettstein, Leiter Schwerpunkt-

6. Klasse haben über die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler

programm Soziale Interaktion in pädagogischen Settings der

«einen zwingenden Förderbedarf», und auch in der 9. Klasse

PH Bern, ausserdem eine bessere soziale Durchmischung der

zeigte noch ein Drittel solchen Förderbedarf. Weil Deutsch die

Klassen, damit mehr starke Schülerinnen und Schüler die

Unterrichtssprache ist, weist sich dieses Deutschmanko auf

schwachen mitziehen könnten. Die dafür notwendige Gentri-

alle Fächer aus. Förderunterricht, so lautet das Fazit der Erhe-

fizierung der Quartiere lässt sich aber nicht von der Schule aus

bung, die Severin Baumann, Fachlehrer für Deutsch als Zweit-

steuern. Und eine Idee, in der Stadt Bern die Schulkinder sozi-

sprache (DAZ) 2020 durchgeführt hatte, «wäre deshalb für

al besser zu durchmischen und dafür quer durch die Stadt an-

die ganze Schullaufbahn wichtig». Stünden Markus Gerber die

ders auf die Schulen zu verteilen, scheiterte letztes Jahr schon
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im Ansatz. Einen wichtigen Beitrag hingegen kann das Schul-

«Da sind wir noch weit weg von Idealvorstellungen.» Denn das

haus Schwabg ut bieten: Wettstein forscht zum Thema Bezie-

bedingt für die Regelschullehrerinnen und -lehrer sozusagen

hung und betont, Beziehung im Unterricht sei der Dreh- und

ein anderes Berufsbild, eines, in dem nicht nur das Vermitteln

Angelpunkt im Umgang zwischen Lehrpersonen und Kindern

von Lehrstoff im Zentrum steht, sondern auch das Integrieren

sowie Jugendlichen: «Funktionieren die Beziehungen gut, las-

verschiedener Begabungen. «Damit können sich noch längst

sen sich fast alle Schwierigkeiten auffangen.» Punkto Bezie-

nicht alle gleich gut anfreunden», stellt auch Markus Gerber

hungspflege stellt Schulleiter Gerber dem Kollegium sehr gute

fest. Auf Sekundarniveau sei der Fokus noch deutlich stärker

Noten aus.

auf Leistung ausgerichtet als auf Integration.

Beziehung ist das eine. Ein weiterer wichtiger Punkt ist allerdings die Haltung im gesamten Kollegium. Wichtigste Grund-

MobileKlasse als besondere Mischklasse

lage für Integration ist für Heilpädagogin Flurina Schneller

Eine Besonderheit im Schwabgut ist die Mobile-Klasse, eine

nämlich, «dass Klassenlehrpersonen und Heilpädagoginnen

Mischklasse mit regulären Schülerinnen und Schülern von der

und -pädagogen miteinander reden und eng zusammen

7. bis 9. Klasse und integrierten Kindern mit besonderem

arbeiten». Das sei aber noch längst nicht die gängige Vorstel-

Förderbedarf. Für diese Klasse ist ein Dreierteam zuständig,

lung aller regulären Lehrerkolleginnen und -kollegen, sagt sie.

das bedeutet, dass immer zwei von ihnen im Klassenzimmer

So funktioniert Inklusion an einer Brennpunktschule in Australien

Keine Noten, dafür eine gemeinsame Vision
Inklusive Schule bedinge die Wertschätzung der
Verschiedenheit, sagt Inklusionsforscherin
Caroline Sahli Lozano. Ausser der Haltung in den
Teams seien auch ein System sowie Unterrichtspraktiken wichtig, die Inklusion fördern. Wie an
der öffentlichen Schule St. Kilda in Melbourne.

geben die Lehrerinnen und Lehrer regelmässig Rückmeldungen zu den Kompetenzen der Kinder. Jedes Schulfach zählt
gleichwertig, wer in Mathematik oder Englisch hinterherhinkt, ist vielleicht umso besser im Sport oder Singen, und
das ist ebenso wertvoll. Hausaufgaben gibt es nicht, auch
keine Tests, dafür Projekte und Gruppenarbeiten, oft zu
selbstgewählten Themen. Ausserdem kommen an soge-

Von Claudia Weiss

nannten «Incursions» Fachleute von aussen in die Klassen
und vermitteln ihr Fachwissen.

Wenn Integrationsforscherin Caroline Sahli Lozano von ih-

Sahli Lozanos damals zwölfjährige Tochter Lisa Sophie er-

rem Semester in Melbourne erzählt, leuchten ihre Augen:

zählte in einem Interview mit der Zeitung «Berner Schule»,

Während sie an der Universität forschte, besuchten ihre

wie sie den Schulalltag erlebte: «Es gab keinen Stundenplan,

beiden Kinder die St. Kilda Primary School und erlebten im

sondern ein Tagesprogramm. Im Englisch schrieben wir

Schulalltag Integration pur. St. Kilda ist eine öffentliche

zum Beispiel Kritiken, bewerteten Bücher, stellten sie in

Schule, in der Kinder aus allen Kulturen zusammenkom-

Vorträgen den Klassenkameradinnen und -kameraden vor,

men, wie Schulleiterin Sue Higgins in einem Interview mit

machten Buchtrailers und sagten, für wen sie geeignet sind.

Sahli

Lozano

Ich lernte so auch Videos

erzählte:

drehen, schneiden, verto-

«Kinder, die kein Englisch
sprechen, sehr wohlha-

«Die Beziehung der Lehr

nen und in zwei Minuten

bende Kinder, Kinder mit

personen zu Schulkindern,

Werbung für ein Buch zu

einer Behinderung, ob-

aber auch zu Eltern wird vom

machen.... Im Schrei
b en

dachlose Kinder, Flücht-

Selektionsdruck geprägt.»

lernten wir spannende Ge-

linge, sehr leistungsfähige

schichten schreiben wie

Kinder mit grossen Stär-

Caroline Sahli Lozano,

echte Schriftstellerinnen

ken

mit

Integrationsforscherin

und Schriftsteller. Wir

Schwierigkeiten.» Auch

an der Pädagogischen

konnten oft wählen, ob

Kinder, die transgender

Hochschule Bern.

wir allein oder in Gruppen

und

andere

und non-binär sind, gehen
dort zur Schule sowie an-

lernen wollten. Für Unsichere gab es Lernateliers.»

dere, die aufgrund schwerer Krankheiten beim Mittagessen

Wenn sie könnte, würde Lisa Sophie auch in der Schweiz die

unterstützt werden müssen. Die Stärke ihrer Schule, erklärt

vielen Tests, fixe Lehrmittel und Notendruck abschaffen

Higgins, sei die grundsätzliche Einstellung des gesamten

und mehr auf Selbstkompetenz setzen: «Das Lernen könnte

Kollegiums: «Jeder wird geschätzt und respektiert, denn wir

noch viel mehr Spass machen und irgendwie lockerer sein.

alle sind einzigartig, aber gleichwertig. Diese Philosophie

Das war in Australien echt anders. Ohne Druck habe ich viel

leben wir.» Noten gibt es an dieser Schule nicht, stattdessen

mehr gelernt und gemerkt, wie ich mich gut organisiere. Ich
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Nach der Schulstunde wird es kurz wieder laut in den hellen

der Schülerinnen und Schüler eingehen können: Während die

Gängen des Schwabguts. Markus Gerber freut sich immer, wie

eine Lehrperson unterrichtet, kann die andere sich um soziale

fröhlich die Kinder und Jugendlichen sind. Er ist am Abklären,

Aspekte kümmern.

ob es ausser den bereits bestehenden Stützhilfen noch weitere

Ausserdem bietet diese Klasse Schülerinnen und Schülern in

Möglichkeiten gibt, um die sprachlichen und sozialen Handi-

schwierigen Situationen die Möglichkeit, wenn nötig mit einer

caps breiter auszugleichen und Integration noch weiter zu för-

«Inhouse-Lösung» einen Klassenwechsel vorzunehmen –

dern, ein Gesamtpaket sozusagen. Änderungen brauchen je-

manchmal für ein paar Tage, bis sich eine Situation wieder

doch viel Zeit und Energie. «Beides fehlt oft nebst den

beruhigt hat, manchmal als dauerhafte Lösung. «Das ist eine

alltäglichen Aufgaben, den vielen Notfällen und in der Corona-

sehr gute Möglichkeit», sagt Gerber: «Dieses Team ist speziali-

Krise», sagt er. «Aber wir bleiben dran.»

siert auf besondere Herausforderungen.» Und dort können auch

Sein Ziel ist jetzt schon, dass alle Kinder an dieser Schule

Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden, die früher in

weiterhin einen so respektvollen Umgang untereinander pfle-

die Kleinklasse eingeteilt worden wären – ohne dass sie aller-

gen und dass alle möglichst gute Startbedingungen für das

dings das Stigma einer Kleinklasse erfahren. Denn die Mobile-

Berufsleben erhalten. Kurz: «Dass sie stolz sein können, im

Klasse läuft als Regelklasse – «einfach mit ein paar Extras».

Schwabgut zur Schule zu gehen.»

Schule für alle

stehen und dadurch gut auf die unterschiedlichen Bedürfnisse

•

n
Schweiz von Lehrpersonen oft die gesammelten Argumente hört, warum Inklusion hierzulande nicht möglich sei.
«Viel hilfreicher wäre jedoch zu überlegen, was nötig ist,
damit Inklusion gelingt.»
Den Umgang mit Verschiedenheit weiterentwickeln
Caroline Sahli Lozano weiss, wovon sie spricht: Sie hat als
schulische Heilpädagogin in separativen und integrativen Settings gearbeitet, bevor sie an der Universität Fribourg das
Lizenziat und das Doktorat in Sonderpädagogik erlangt hat.
Heute leitet sie den Forschungsschwerpunkt «Inklusive Bildung» am Institut für Forschung, Entwicklung und Evaluation
der Pädagogischen Hochschule Bern, und sie hofft, mit ihrer
Arbeit ein bisschen «Australian Spirit» in die Schweiz zu bringen: Zusammen mit ihrem Team unterstützt sie Schulen bei
der Weiterentwicklung inklusiver Strukturen, Kulturen und
Praktiken und versucht dabei, eine gemeinsame Vision von
Inklusion zu erarbeiten.
Lisa Sophie, damals zwölf Jahre alt, an der St. Kilda Primary

In vielen Schulen sieht sie eine grosse Notwendigkeit, den

School in Australien: Integration pur.

Umgang mit Verschiedenheit weiterzuentwickeln. «Hier ist

Foto: Privat

die Aus- und Weiterbildung stark gefordert, Lehr- und Fachwar sehr motiviert und habe nicht vor allem für Tests gelernt.»

personen auf heterogene Settings sowie auf damit verbun-

Ein grosser Unterschied, der vieles gewaltig erleichtert, herrscht

dene interdisziplinäre Zusammenarbeitsformen vorzube-

bezüglich Übertritte: An der St. Kilda Schule, die Kinder bis zur

reiten», sagt sie. «Dies bedingt oft einen Haltungswechsel

sechsten Klasse unterrichtet, findet keine Selektion statt. Alle

der Beteiligten.»

treten gemeinsam an die Oberstufe über, Aufnahmeprüfungen

Eine integrationsfördernde Haltung pflegt Schulleiterin Sue

gibt es nur für einige Privatschulen.

Higgins an der St. Kilda School ganz bewusst: «Allen ist klar,
dass Erfolg für jeden anders aussieht», sagte sie im Interview

In Australien ein Menschenrecht, bei uns «nicht möglich»?

mit Sahli Lozano. «Wir fordern unsere Mitarbeitenden auf,

Tatsächlich sei die frühe Selektion in der Schweiz für alle eine

diese Denkweise zu übernehmen; sie müssen eine sehr of-

grosse Herausforderung, sagt Caroline Sahli Lozano: «Die Be-

fene Einstellung haben und an jedes Kind glauben.»

ziehung der Lehrpersonen zu Schulkindern, aber auch zu Eltern

•

wird vom Selektionsdruck geprägt.» Insgesamt sei die Haltung
gegenüber Inklusion bei uns ganz anders. In Australien sei

Weitere Informationen: www.phbern.ch/fe/inklusive-bildung

Inklusion ein absolutes Menschenrecht, während sie in der
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Schule für alle

Der Verband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz will mehr Ressourcen für die Regelschule

«Der Mangel an sonderpädagogischem
Fachpersonal wird immer schlimmer»
Art der Fachpersonen, die zur Verfügung stehen. Die Schweiz

Die integrative Schule laufe nicht ideal, sagt
Dorothee Miyoshi* vom Verband der Lehrerinnen
und Lehrer. Dies liege an fehlenden Ressourcen
sowie an der Haltung der Gesellschaft. Sie
fordert ein Beurteilungssystem entlang dem
an Kompetenzen orientierten Lehrplan 21.

bekennt sich seit vielen Jahre zur integrativen Schule. Aber von
Beginn der Umsetzung an und bis jetzt haben wir viel zu wenig
sonderpädagogisches Fachpersonal in den Regelschulen. Und
der Mangel wird immer schlimmer. Die integrative Schule
braucht mehr Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Logopädinnen oder Lehrpersonen für Psychomotorik. Wir gehen immer noch viel zu stark von der Idee aus, dass die Klassenlehr-

Interview: Elisabeth Seifert

person und die Fachlehrpersonen genügen. Die Anforderungen
an die integrative Schule lassen sich dabei mit den Anforde-

Frau Miyoshi, wie gut gelingt die integrative Schule aus Sicht

rungen an ein Spital vergleichen.

der Lehrerschaft?
Dorothee Miyoshi: Die Regel- sowie Sonderpädagoginnen und

Diesen Vergleich müssen Sie näher erläutern …

-pädagogen engagieren sich alle sehr, stossen aber auch immer

In einem Spital gibt es Spezialistinnen und Spezialisten, die

wieder an ihre Grenzen. Das hat auch damit

sich um spezifische Probleme kümmern. In

zu tun, dass das Gelingen von vielen Faktoren
abhängt. Die integrative Schule in der Schweiz
läuft noch nicht ideal. Man darf dafür aber
nicht einfach die Lehrpersonen verantwortlich machen. Die Lehrpersonen sind ein Zahnrad im ganzen System. Es braucht dafür das

integrativen Klassen haben wir eine sehr gros

«Die Anforderungen
an die integrative
Schule lassen sich
mit jenen an ein
Spital vergleichen.»

Zusammenspiel unterschiedlicher Ebenen,
auch der Politik und der Gesellschaft.

se Vielfalt: Neben den unterschiedlichsten
Begabungen der Schülerinnen und Schüler
kommen verschiedene Problemstellungen
dazu. Etliche Kinder haben Entwicklungsstörungen und Lernschwierigkeiten. Eine grosse
Herausforderung für die Lehrerschaft sind
Schülerinnen und Schüler mit schweren Ver-

haltensauffälligkeiten. Viele Kinder haben auch SprachstörunWelches ist aus Ihrer Sicht eines der zentralen Probleme?

gen. Wir können von einer Klassenlehrperson oder einer Fach-

Ein wesentlicher Faktor sind die fehlenden Ressourcen und die

lehrperson nicht erwarten, dass sie mit einem hochbegabten
Kind, einem schwer verhaltensauffälligen Kind, einem Kind
mit Sprachverzögerung und einem sehr leistungsschwachen

*Dorothee Miyoshi, 57, ist Schulische Heilpädagogin EDK. Sie

Kind gleichzeitig umgehen können. Zudem gibt es fast in jeder

ist Geschäftsleitungsmitglied des Verbands Lehrerinnen und

Klasse Kinder mit Nachteilsausgleich und individuellen Lern-

Lehrer Schweiz (LCH) und präsidiert die sonderpädagogische

zielen. Um mit dieser Bandbreite professionell umgehen zu

Kommission des LCH. Sie arbeitet zudem als Heilpädagogin in

können, braucht es das Know-how und das Zusammenspiel

einer Integrationsklasse auf der Mittelstufe in Basel-Stadt.

multiprofessioneller Teams, wie es im Gesundheitsbereich
auch spezifisches Fachwissen gibt.
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Der Kanton BaselStadt, wo Sie als Heilpäda
gogin arbeiten, gilt als Kanton, der relativ viele
Ressourcen in die integrative Schule investiert.
Sind Sie zufrieden?
Im Kanton Basel-Stadt sind vor allem die sogenannten Integrationsklassen gut dotiert.
Und der Unterricht funktioniert in diesen
Klassen deshalb auch recht gut. In diesen Integrationsklassen werden explizit Kinder mit
geistiger Behinderung integriert. In der Regel
sind das vier Schülerinnen und Schüler. Zur
Unterstützung steht den Regellehrpersonen
dafür dann eine Heilpädagogin mit einem vollen Pensum zur Verfügung. Zudem werden
diese Klassen jeweils noch von einer Praktikantin unterstützt. Diese gute Personaldotation erleichtert auch den Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern.
… in den anderen Regelklassen schaut es

Dorothee Miyoshi in den Räumen einer Integrationsklasse in Basel-Stadt:

weniger gut aus?

Sie arbeitet dort als Heilpädagogin.

Foto: Privat

In der Regel haben die Regelklassen im Kanton
nur während vier Lektionen pro Woche die
Unterstützung einer Heilpädagogin oder eines Heilpädagogen.

Steht das ausgeprägte Leistungsdenken in unserer Gesell

Das aber bedeutet, dass die Regelpädagoginnen und Regelpä

schaft nicht in einem Widerspruch zu dieser Haltung?

dagogen oft allein sind mit der Klasse. Sie können dann an ihre

Die Schule steht in einem riesigen Spannungsfeld: In der inte-

Grenzen des Machbaren stossen mit zwei oder drei Schülerin-

grativen Schule haben wir explizit den Auftrag, jedes Kind dort

nen, die die Grenzen überschreiten. Besonders wenige Ressour-

abzuholen, wo es steht. Im Zeugnis wenden wir aber dann doch

cen gibt es auf der Sekundarstufe I, nicht nur in Basel, sondern

wieder einen Massstab an, der für alle gleich ist. Diese beiden

in der ganzen Schweiz.

Systeme widersprechen einander. Wir Lehrpersonen werden
dadurch ein Stück weit zerrissen und sind auch nicht ehrlich

Wie erklären Sie sich das?

gegenüber den Kindern: Das Jahr hindurch sagen wir, du hast

Wir setzen in der Schweiz den Schwerpunkt vor allem in den

dich stark verbessert, womit wir die so wichtige Lernmotiva-

ersten Schuljahren. Der Kanton Basel-Stadt investiert dabei

tion steigern können. Und dann kommt das Zeugnis mit der

besonders viel im Bereich der Früherziehung, und das ist auch

ungenügenden Note, die eine grosse Frustration auslöst.

gut so. Es fehlen aber die Ressourcen auf der Oberstufe, wo die
Jugendlichen mitten in der Pubertät stecken, ihre Identität

Das selektive Schulsystem widerspricht also der integrativen

suchen und den Übertritt in die Berufswelt finden müssen.

Schule?
Unser Schulsystem ist stark auf den Lernerfolg ausgerichtet.

Es gibt Länder mit weniger Ressourcen, in den denen die

Inwieweit das gut oder eben weniger gut ist, darüber gehen

integrative Schule weiter fortgeschritten ist als bei uns?

auch in der Lehrerschaft Meinungen weit auseinander. Ich per-

Es liegt nicht nur an den Ressourcen. Dass die

sönlich bin der Meinung, dass wir ein Beurtei-

integrative Schule bei uns noch nicht so gut
funktioniert, hat auch mit der Haltung zu tun.
Mit der Haltung der Lehrerinnen und Lehrer
sowie der ganzen Gesellschaft.
Welche Haltung ist erforderlich?

lungssystem entlang dem an Kompetenzen

«Wir Lehrpersonen
werden ein Stück
weit zerrissen und
sind nicht ehrlich zu
den Kindern.»

Es braucht den Willen von uns allen, eine in-

orientierten Lehrplan 21 aufbauen könnten.
Die Logik des Lehrplans erlaubt es zum Beispiel, dass die Schülerinnen und Schüler die
gesetzten Ziele schneller oder eben weniger
schnell erreichen. Die Benotung sollte das
berücksichtigen.

tegrative Gesellschaft zu sein. Wir müssen
uns gegenüber der Vielfalt in unserer Gesellschaft öffnen. Was

Wo sehen Sie auf der Ebene der Schulorganisation und des

wir als normal betiteln, ist oft sehr eng gefasst. Auch Lehrerin-

Unterrichts Handlungsbedarf?

nen und Lehrer müssen sich immer wieder fragen: Wie weit ist

Die Schulleitungen spielen eine zentrale Rolle in der integrati-

mein pädagogischer Blick? Und wie gehe ich mit Schülerinnen

ven Schule. Sie müssen in der Lage sein, ein multiprofessionel-

und Schülern um, die nicht in dieses Schema passen? Kann ich

les Team zu leiten und für eine gute Zusammenarbeit unter

einem solchen Kind oder Jugendlichen mit aller Überzeugung

den Lehr- und Fachpersonen zu sorgen. Ich erlebe es immer

sagen, das hast du toll gemacht? Oder habe ich Mühe damit?

wieder: Wenn man es als Team schafft, zusammenzuarbeiten,
dann ist sehr vieles möglich. Vor allem können belastende
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Schule für alle

Situationen besser entschärft werden. Zudem sollten die


Ich stehe dem aber bezüglich der integrativen Schule auch

Schulen ein System für Notfälle entwickeln.

k ritisch gegenüber.

Was meinen Sie damit?

Weshalb?

Die Lehrerschaft ist, und zwar am besten innerhalb des Schul-

Ich habe als Heilpädagogin auch schon in solchen Settings

hauses, auf Gefässe angewiesen für Schülerinnen und Schüler,

gearbeitet und stelle dabei immer wieder fest, dass gerade

die für eine gewisse Zeit ausserhalb des Klassenzimmers spe-

schwächere Schüler Probleme haben, damit zurechtzukom-

zifische Begleitung benötigen. So etwas gibt

men. Die Arbeit in Ateliers stellt recht hohe

es in verschiedenen Kantonen, es handelt sich
dabei nicht um ein separatives Angebot. Für
Lehrpersonen bedeutet es aber eine grosse
Erleichterung, wenn sie in sehr herausfordernden Situationen diese Möglichkeit haben. Ein
solches Konzept muss vom Lehrerkollegium

Anforderungen an die selbstständige Arbeits-

«Die Arbeit in
Ateliers stellt recht
hohe Anforderungen
an das selbst
ständige Arbeiten.»

weise der Schülerinnen Schüler und kommt
besonders den eher stärkeren Kindern und
Jugendlichen entgegen, die ausserdem von
zuhause unterstützt werden.
Was ist dann in der integrativen Schule

entwickelt werden, nur so wird es in schwie-

erfolgreich?

rigen Situationen funktionieren.

Ich mache die Erfahrung, dass eine starke Beziehung zur LehrMuss sich in der integrativen Schule nicht auch der Unterricht

person und zur Klasse ein tragender Faktor ist, damit ein Kind

weg vom Klassenverbund bewegen?

sich öffnet und sein Potenzial entfalten kann. Dafür braucht

Sie sprechen damit bestimmte binnendifferenzierte Unter-

es allerdings Beständigkeit und nicht ständig wechselnde

richtsangebote an. Auch im Kanton Basel-Stadt arbeiten etliche

L erngruppen. Zur Entlastung der einzelnen Lehrpersonen


Klassen mit solchen Angeboten. Es handelt sich dabei um eine

könnten sich die Lehrpersonen einer Schulstufe zusammentun

Art Churermodell, bei dem Lerninseln eine wichtige Rolle spie-

und Unterrichtseinheiten für verschiedene Kompetenzniveaus

len (siehe Seite 31). Diese Art des Unterrichts ist faszinierend.

ausarbeiten.

•

Relevante Führungsthemen in
kompakter Form
4./5. Mai 2021, Glattbrugg ZH
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Das Churermodell: Wie differenzierender Unterricht organisiert werden kann

Leistungsorientiert und integrativ

den meisten Schulen und Schulzimmern noch immer prakti-

Weg vom Unterricht im traditionellen Klassen
verbund – hin zu Lerninseln, wo die Schülerinnen
und Schüler an für sie passenden Lernaufgaben
arbeiten. Das Churermodell ist ein Beispiel dafür,
wie innerhalb der Regelklassen ganz verschiedene
Schülerbedürfnisse abgedeckt werden können.

zierte Ausrichtung der Schulbänke auf die Wandtafel vermittelt
die Vorstellung von der Lehrperson als Subjekt des Lernens, die
Schülerinnen und Schüler werden zum Objekt ihres Lernens,
indem sie alle ein- und dem demselben Unterrichtsprogramm
folgen müssen.
Die räumliche Voraussetzung für differenzierenden Unterricht
sei deshalb die Auflösung dieser klassischen Unterrichtsan-

Von Elisabeth Seifert

ordnung. Das kann bis zur Umgestaltung einer ganzen Schule
führen, wo den einzelnen Räumen unterschiedliche Funktio-

Ein wichtiges Ziel der modernen Unterrichtsentwicklung be-

nen zugeschrieben werden. Im Churermodell wird einfach das

steht darin, differenzierenden Unterricht zu ermöglichen, um

Schulzimmer umgestellt: den persönlichen Arbeitsplatz gibt

den vielfältigen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen

es nicht mehr. Im Raum verteilt werden stattdessen Einzel-,

besser gerecht zu werden: Begabten, Hochbegabten und weni-

Partner- und Gruppenarbeitsplätze. Von zentraler Bedeutung

ger Begabten, solchen mit und ohne spezielle Bedürfnisse.

ist der Sitzkreis, wo sich die ganze Klasse vor allem zu Beginn

Zu diesem Zweck werden an Schulen in zahlreichen Ländern

des Unterrichts trifft. Dieser Sitzkreis ist der Ort, wo die Schü-

verschiedene Unterrichtsmodelle umgesetzt, auch in einer

lerinnen und Schüler von der Lehrperson den «Lern-Input»

Reihe von Schulen in der Schweiz. Diese Mo-

erhalten. Dabei werden die «Lernaufgaben»

delle haben unterschiedliche Bezeichnungen

vorgestellt und die Voraussetzungen geschaf-

und erfordern zum Teil bestimmte Rahmenbedingungen. Sie folgen aber in der Regel den
gleichen Grundprinzipien und verwenden
ähnliche Elemente.
Von zentraler Bedeutung ist die Gestaltung des

«Der Raum ist neben
den Mitschülern
sowie der
Lehrperson der dritte
Pädagoge.»

fen, damit die Schülerinnen und Schüler längere Zeit an den Inhalten arbeiten können. Sie
können dabei den Lernort und auch den oder
die Lernpartnerinnen oder Lernpartner frei
wählen.

Schulraums. «Der Raum ist neben den Mitschülerinnen und Mitschülern sowie der Lehr-

Von Chur bis nach Süddeutschland

person der dritte Pädagoge», zitiert Reto Thöny eine Aussage

Reto Thöny hat sich für sein Churermodell an der Anlage des

von Loris Malaguzzi, dem Begründer der Reggio-Pädagogik.

Kindergartens orientiert, wo kind- und kompetenzorientiert

Thöny ist der Architekt des «Churermodells», das sich flexibel

gearbeitet wird. Der Anlass dazu war, dass in den Stadtschulen

auf verschiedenen Schulstufen, an einer ganzen Schule oder

Chur, für die Reto Thöny bis zu seiner Pensionierung als Schul-

auch nur von einer einzigen Klasse umsetzen lässt.

leiter verantwortlich war, die Einführungs- und Kleinklassen

«Räume haben Auswirkungen auf das Lehr- und Lernverhal-

aufgelöst wurden. Mittlerweile ist das im ganzen Kanton Grau-

ten», sagt Thöny. Sie bestimmen das Selbstverständnis von

bünden sowie in anderen Kantonen der Fall. «Es gab damals

Lehrpersonen sowie von Schülerinnen und Schülern. Die in

recht viel Opposition gegen diesen Entscheid, und wir mussten

31
2115201_Curaviva_01-02_2021_31-33_Churermodell_4071496.indd 31

>>

CURAVIVA 1–2 | 21

04.02.21 16:16

lerinnen und Schüler erreichen», sagt Thöny.
«Das weiss eigentlich jede Lehrperson, und
dennoch macht man es immer noch.» Viele
Lehrpersonen fühlen sich durch den traditionellen Unterricht stark belastet und befürchten eine noch höhere Belastung, wenn sie differenziert unterrichten müssen. Das aber sei
ein Trugschluss: In Unterrichtkonzepten wie
dem Churermodell sei eine Differenzierung
des Unterrichts möglich, ohne dass es für die
Lehrpersonen zeitlich zu belastend wird.
Lernaufgaben passend für Leistungsgruppen
Konkret funktioniert das so: Der Unterricht
und auch die zur Verfügung stehenden Lehrmittel werden nicht als ein zu lernendes Programm gedacht, sondern als eine Sammlung
von Lernaufgaben. Thöny: «Die Lehrpersonen
müssen lernen, die Schwierigkeit von Lern
Rund um den Sitzkreis sind verschiedene Schülerabeitsplätze angeordnet:

aufgaben einzuschätzen.» Im Vordergrund

Unterricht einer dritten Primarschulklasse, die nach dem Churermodell

stehe die Unterscheidung in Grundanforde-

arbeitet.

rung und in erweiterte Anforderungen.

Foto: Reto Thöny

«Es gibt Schüler, die verstehen schon alles,
bevor wir mit dem Unterricht überhaupt beuns überlegen, wie wir diesem Widerstand begegnen.» Um

gonnen haben, und es gibt jene, für die am nächsten Tag wie-

insbesondere den unterschiedlichen Entwicklungsstufen der

derum alles neu ist, was wir am Vortag miteinander angeschaut

Kinder zu Beginn der Schulzeit zu begegnen, ist dann 2010

haben.» Nach der Phase des Inputs arbeiten die Schülerinnen

das Churermodell entstanden, gleichsam im Sinn eines Basis-

und Schüler selbständig auf ihrem Anspruchsniveau weiter.

stufenmodells.

Sie sind dabei aufgefordert, sich selbst einzuschätzen und jene

Diese Entstehungsgeschichte dürfte der Grund dafür sein, wes-

Lernaufgaben zu wählen, die ihnen entsprechen. In diesem

halb das Churermodell bis heute vor allem auf der Primarschul-

Prozess werden sie von der Lehrperson begleitet.

stufe umgesetzt wird. «Es gibt aber auch innovative Umsetzun-

«Wenn Kinder immer wieder aufgefordert werden, sich selbst

gen auf der Oberstufe», weiss Thöny – und meint: «Man könnte

einzuschätzen, hat das eine sehr lernfördernde Wirkung», so

die Unterrichtsanlage des Kindergartens auch perfekt in der

Thöny. Dies bestätigen erziehungswissenschaftliche Studien.

Mittelschule integrieren.» Er spielt damit auf die kreativitäts-

«Die Schülerinnen und Schüler schaffen auf diese Weise einen

fördernde Arbeit in projektorientierten Lernsettings an. Auf

Bezug zur Sache, das Lernen wird personalisiert.» Für ihn ist

der Sekundarschulstufe ist derzeit insbesondere das Berner

es erstaunlich, wie viele Kinder zu einer solchen Selbstein-

Konzept der «Mosaikschulen» recht verbreitet.

schätzung fähig sind. Was aber ist mit jenen, die das nicht kön-

Wie viele Schulen respektive

nen? «Während ein Teil der

Klassen heute effektiv mit

Klasse selbstständig arbeitet,

dem Churermodell arbeiten,

können andere enger beglei-

kann Reto Thöny nicht bezif-

tet und geführt werden.»

fern. Die Idee und deren Um-

«Eine Differenzierung des

Wichtig sei, dass die Lehrper-

setzung haben sich aber stark

Unterrichts ist möglich, ohne

sonen die Kinder immer im

verbreitet. Seit seiner Pensio-

dass es für die Lehrpersonen

Blick haben und sie beobach-

nierung veranstaltet er pro

zeitlich zu belastend wird.»

ten, mit dem Ziel, das Lernen

Jahr rund 80 Kurse, an der

entsprechend den Möglich-

PH Zürich und überall in

Reto Thöny, Architekt des

keiten jedes einzelnen hoch-

der Deutschschweiz vor Ort

Churermodells

zuhalten.

in Schulhausteams. Er führt
z udem eine breite Korres

Das Maximum ist individuell

pondenz weit über die Lan-

Anspruchsvoller Unterricht

desgrenzen hinaus. «Mit dem

habe zum Ziel, an jedes Kind

Churermodell wird an vielen

Herausforderungen zu stel-

Schulen in Süddeutschland gearbeitet, auch in Tirol wird es

len, die an der oberen Grenze von dem liegen, was es im Mo-

umgesetzt.» Es gebe auch Anfragen aus Luxemburg und der

ment leisten kann, sagt Thöny. Es sei möglich, einen Unterricht

Schweizer Schule in Rom.

zu gestalten, der erfolgreiches Lernen für alle Schüler und

«Man kann mit einem Unterrichtsprogramm nicht alle Schü-

Schülerinnen sicherstellt, wenn auch auf unterschiedlichen
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deshalb, weil die Anlage des Unterrichts gute Voraussetzungen

aussetzungen, dass alle Fortschritte machen können.» Unsere

dafür bietet, dass neben der Klassenlehrperson weitere Fach-

heutige Schule ziele aber darauf ab, dass die Schülerinnen und

personen die Schülerinnen und Schüler unterstützen.

Schüler die gleichen Lernziele in der gleichen Zeit erreichen,
kritisiert er. «Der Referenzwert in unserem Schulsystem ist das

Verhaltensauffälligen Kindern fehlt so die Bühne

Maximum, und alles, was man von diesem Maximum nicht

Gerade auch mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugend

erreicht, wird einem von der Note abgezogen.»

lichen bestehen gute Erfahrungen. Reto Thöny: «Durch die
differenzierenden Unterrichtsgefässe fehlt ihnen die grosse

Gute Voraussetzungen, um Fachpersonen hinzuzuziehen

Bühne, um auf sich aufmerksam zu machen.» Es gebe allerdings

«Weil wir immer alles mit allen machen, kreieren wir Lernlü-

Grenzen, beobachtet er. Eine Rolle spiele dabei auch, dass Lehr-

cken und negative Lernerfahrungen.» Je länger dabei die Schul-

personen unterschiedlich gut mit herausfordernden Situatio-

karriere andauert, desto geringer werde die Chance, Erfolg zu

nen umgehen können. Mit der Auflösung der Kleinklassen an

haben. «Das führt dazu, dass wir aus einer teuren Schule Kin-

den Stadtschulen Chur hat er deshalb Time-out-Klassen einge-

der entlassen, die von allem nichts können.» Für Thöny besteht

richtet, wo Kinder mit einem besonders herausfordernden und

dabei kein Widerspruch zwischen einer leistungsorientierten

die Gemeinschaft störendem Verhalten zeitweise gezielt un-

und einer integrativen Schule. «Wir müssen aber kompetenz-

terstützt werden können.

orientiert unterrichten und entsprechend bewerten.» Leistung

Immer noch eher selten werden Kinder mit kognitiver Beein-

und Lernerfolg seien wichtig, so Thöny, bedeuteten aber nicht,

trächtigung oder mit einer Mehrfachbehinderung integriert.

dass jeder und jede an das Maximum herankommen muss.

Das habe mit dem politischen Willen und Fragen der Finanzie-

Differenzierende Unterrichtskonzepte wie das Churermodell

rung zu tun. Bei einem sehr hohen Unterstützungsbedarf kön-

erlauben vom Grundsatz her die Integration unterschiedlichs-

nen die Sonderschulen tatsächlich eine bessere Begleitung und

ter Schülerinnen und Schüler: von den Kindern und Jugend-

Betreuung bieten. «Man könnte aber sicher noch mehr Kinder

lichen der Einführungs- und Kleinklassen bis hin zu Schüle-

als heute integrieren, sofern genügend personelle Ressourcen

rinnen und Schülern der Sonderschulen. Und zwar auch

zur Verfügung stehen.»

•
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Studie der Uni Basel präsentiert Zahlen zur Arbeitszufriedenheit in Pflegeheimen

Die Heime stehen
zunehmend unter Druck
Die Forschenden schliessen mit der aktuellen Erhebung an die

Wegen personeller Engpässe erfordert es grosse
Anstrengungen, um in Pflegeheimen die Pflegequalität zu halten. 84 Prozent der Pflegenden sind
dennoch sehr oder eher zufrieden mit ihrer Arbeit.
Dies zeigt ein noch nicht veröffentlichter Bericht
des Basler Instituts für Pflegewissenschaft.

Shurp-Studie 2013 an. Mit Blick auf einen Vergleich stellen beide Erhebungen ähnliche Fragen. 47 der 118 Institutionen haben
bereits an der ersten Befragung teilgenommen.
«Implizite Rationierung der Pflege»
Pflegewissenschaftlerin und Studienleiterin Franziska Zúñiga
kann zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch keinen wissenschaft-

Von Elisabeth Seifert

lich erhärteten Vergleich mit den Ergebnissen aus dem Jahr 2013
ziehen. Im Gespräch mit der Fachzeitschrift kommt sie den-

Knappe personelle Ressourcen und immer mehr administrati-

noch zum Schluss: «Überblickt man sämtliche Daten der beiden

ve Arbeit, die wertvolle Pflege- und Betreuungszeit wegfrisst:

Erhebungen, lässt sich erkennen, dass die Heime im Vergleich

In den letzten Jahren haben Pflegende, gerade auch in den

zu 2013 zunehmend unter Druck geraten sind.»

Pflegeinstitutionen, verstärkt ihre Sorge darüber zum Aus-

Besonders deutlich werde dies an der «impliziten Rationierung

druck gebracht, dass es immer anspruchsvoller wird, der Kern-

der Pflege». Dabei geht es darum, wie oft notwendige und üb-

aufgabe nachzukommen. Die Pandemie und die entsprechend

liche Pflegemassnahmen oder Therapien aufgrund von Zeit-

grosse Bedeutung der Pflege von betagten Männern und Frau-

mangel oder Arbeitsüberlastung nicht oder nicht richtig

en haben diese Sorgen akzentuiert und ins Bewusstsein der

durchgeführt werden können. In allen vier von der Studie be-

breiten Öffentlichkeit gebracht. Lassen sich solche Einschät-

schriebenen Themenbereichen, den Aktivitäten des täglichen

zungen und Bedenken mit wissenschaftlichen Daten erhärten?

Lebens, der Überwachung, der Dokumentation und den sozia-

Antworten dazu liefert das Forschungsprojekt

len Aktivitäten zeichnet sich gemäss F
 ranziska

Shurp 2018 (Swiss Nursing Homes Human Resources Project) des Instituts für Pflegewissenschaft der Universität Basel. Zwischen
September 2018 und Oktober 2019 haben Forscherinnen und Forscher in 118 Pflegeeinrichtungen aus der Deutschschweiz und der Ro-

Zúñiga gegenüber 2013 eine «klare Verschlech-

Wegen Zeitmangels
können Pflege
massnahmen nicht
immer richtig durch
geführt werden.

mandie umfangreiche Daten zur Pflege- und
Betreuungsqualität, zur Qualität des Arbeits-

terung» ab. Wie bereits 2013 werden neben der
Dokumentation insbesondere Massnahmen
zur Überwachung weggelassen. Eine steigende Tendenz im Vergleich zu 2013 zeigen die
Daten etwa in der zeitnahen Beantwortung
der Glocke: In der aktuellen Befragung geben
gut 40 Prozent der Pflege- und Betreuungsper-

umfelds und zur Arbeitszufriedenheit gesammelt. Neben der

sonen an, diese nicht immer beantworten zu können, Anfragen

Erhebung objektiver Daten geht es um die Einschätzung durch

nicht weiterzuleiten oder Bewohnerinnen und Bewohnern in

die Mitarbeitenden selber. Die Publikation des nationalen Be-

dringenden Situationen keine Hilfe anzubieten. In der Roman-

richts erfolgt im April. Der Fachzeitschrift Curaviva liegt eine

die sind es gar fast 60 Prozent der Pflegenden, die Rationierun-

Rohfassung vor.

gen in diesem Bereich vornehmen, in der Deutschschweiz
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38,8 Prozent (2013: 48,8 Prozent in der Romandie, 30,7 Prozent

der Bewohnerinnen und Bewohner mittels der Bedarfserhe-

in der Deutschschweiz).

bungsinstrumente. Weil durch all die administrative Arbeiten

Beim Einlesen und Aktualisieren von Pflegeplänen und Pflege-

Pflegezeit für die Bewohnenden verloren geht, geben diese

dokumentationen sagen rund 40 Prozent (2013: um die 33 Pro-

hohen Werte zu denken. «Um Massnahmen zu definieren, muss

zent), dass sie gewisse Abstriche machen. Eine sorgfältige Be-

man aber zuerst die Ursachen dafür prüfen, weshalb die Pfle-

arbeitung wäre dabei nötig, um die Pflegequalität auch bei

genden etwa das Führen der Pflegedokumentation als so be-

einem Schichtwechsel oder hohen Personalfluktuationen zu

lastend empfinden», hält Franziska Zúñiga fest.

gewährleisten. Bei den sozialen Aktivitäten
Grosse Anstrengungen, um die Qualität

werden insbesondere individuelle Tätigkeiten
wie Spaziergänge rationiert (knapp 40 Prozent). Im Bereich der Aktivitäten des täglichen
Lebens fallen vor allem die Rationierung der
Körperpflege (24,4 Prozent) sowie der Mundund Zahnhygiene (21,5 Prozent) auf.

«Es braucht mehr
Personal, es
besteht in diesem
Bereich klar ein
Handlungsbedarf»

Solche Rationierungen stehen mit den als
knapp empfundenen Personalressourcen in

zu halten
Der zunehmende Druck, unter dem die Heime
stehen, scheint indes kaum zu einer schlechteren Pflege- und Betreuungsqualität zu führen. So schätzen 90 Prozent der Pflege- und
Betreuungspersonen die Pflege- und Betreuungsqualität als eher gut bis sehr gut ein – und

Zusammenhang. So geben knapp 58 Prozent der Abteilungslei-

damit ähnlich viele wie in der Shurp-Studie 2013, wo 93,5 Pro-

tenden an, dass ihre Personalbesetzung sehr gut oder adäquat

zent diese Aussagen machten.

ist. Gut 32 Prozent bezeichnen die Besetzung im Vergleich zur

Um nicht einzig auf die Einschätzung der Pflegenden angewie-

aktuellen Arbeitsbelastung als knapp ausreichend und gut

sen zu sein, hat die aktuelle Shurp-Studie bei der Erfassung der

10 Prozent gar als ungenügend. Ein direkter Vergleich zu 2013

Pflegequalität die Resultate der im Jahr 2019 erstmals national

gibt es bei diesen Zahlen nicht, für Franziska Zúñiga steht indes

durchgeführten Datensammlung zu sechs medizinischen Qua-

fest: «Es braucht mehr Personal, es besteht in diesem Bereich

litätsindikatoren berücksichtigt. Diese Indikatoren beziehen

Handlungsbedarf.»

sich auf vier Messthemen: bewegungseinschränkende Mass-

Unabhängig von der Fachkompetenz gehe es zunächst darum,

nahmen (zwei Indikatoren), Mangelernährung, Schmerzen

für mehr «helfende Hände» zu sorgen. So sagen nur 49,7 Prozent

(zwei Indikatoren) und Polymedikation. Alle Heime müssen

der Pflegenden, dass es genügend Pflege- und Betreuungsper-

diese Indikatoren messen, und die Resultate werden künftig

sonal gibt, um die anfallende Arbeit zu erledigen. Darüber hi-

vom Bundesamt für Gesundheit öffentlich publiziert. Die Wer-

naus bestehe aber, so Zúñiga, auch ein Mangel an fachkompe-

te der Shurp-Heime zeigen, so Franziska Zúñiga, ein sehr ähn-

tentem Personal, wenn nur gerade 71 Prozent der Pflegenden

liches Bild wie das zwischen Juni 2016 und August 2017 durch-

meinen, dass es genügend fachlich qualifiziertes Personal gibt,

geführte Pilotprojekt des Bundesamtes für Gesundheit.

>>

um eine gute Qualität der
Pflege und Betreuung zu gewährleisten.
Neben fehlenden personellen
Ressourcen könnten sich solche Rationierungen mit der
zunehmend als Belastung
empfundenen administrativen Arbeiten erklären, hier
fehlen noch vertiefende Analysen. In der Erhebung 2018
haben die Shurp-Forschenden erstmals zu diesem Themenbereich eine Reihe von
Fragen gestellt. 62,7 Prozent
des Pflege- und Betreuungspersonals geben an, dass administrative Arbeit sie eher
stark oder stark belastet, und
59,4 Prozent sagen, dass die
Belastung im letzten Jahr zugenommen habe. Als grundsätzlich belastend und zunehmend belastend empfunden
wird insbesondere das Führen der Bewohnerdokumen-

Pflege- und Betreuungspersonen müssen aufgrund zeitlicher Engpässe immer wieder auch auf

tation und das Assessment

Spaziergänge mit Pflegeheimbewohnenden verzichten.

Foto: Adobe Stock
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Der mittlere, risikoadjustierte Wert der Shurp-Heime in der

grosse Unterschiede zwischen den teilnehmenden Betrieben.

Befragung 2018/2019 ist bei Massnahmen, welche die Bewoh-

«Die generell hohe Arbeitszufriedenheit der Befragten deckt

nerinnen und Bewohner beim selbstständigen Aufstehen hin-

sich mit den Umfrageresultaten anderer Berufsgruppen in der

dern, mit 0,2 Prozent am niedrigsten. Bei der Mangelernährung

Schweiz», heisst es in der Studie. Vor dem Hintergrund dieser

liegt der mittlere Wert bei gut 4 Prozent der Bewohnerinnen

Werte umso erstaunlicher ist die hohe Unzufriedenheit mit der

und Bewohner, bei den von den Bewohnenden selbst einge-

Lohnsituation, wobei die Shurp-Forschenden in der aktuellen

schätzten Schmerzen bei 15,2 Prozent – und bei der Polymedi-

Erhebung erstmals Fragen dazu aufgenommen haben. 45,9 Pro-

kation schliesslich bei 44,3 Prozent. «Diese mittleren Werte

zent des Pflege- und Betreuungspersonals ist unzufrieden oder

stellen den Shurp-Heimen als Ganzes ein gutes Zeugnis aus,

sehr unzufrieden mit dem Lohn im Verhältnis zu dem, was sie

auch im internationalen Vergleich», bilanziert 
F ranziska

benötigen. Und 44,4 Prozent sind unzufrieden oder sehr unzu-

Zúñiga. Es gebe allerdings Institutionen mit jeweils sehr hohen

frieden mit ihrem Lohn verglichen mit der Bezahlung in ande-

Werten, «hier besteht Handlungsbedarf».

ren Organisationen. Bei den anderen Personalkategorien liegt

Neben den Daten zu den nationalen Qualitätsindikatoren er-

die Lohnunzufriedenheit klar tiefer – nämlich bei 29,7 respek-

fasst die aktuelle Erhebung auch erstmals die Aktivitäten der

tive 32,8 Prozent.

Betriebe zum Zweck einer Qualitätsverbesserung. Dabei gibt
eine grosse Mehrheit der Betriebe an (80 Prozent und mehr),

Ein gutes Arbeitsumfeld

dass sie den Teams Resultate bezüglich der erfassten Pflege-

Der Lohn ist Teil der Arbeitsbedingungen und beeinflusst damit

qualität, zur Definition von Qualitätszielen und zur Nutzung

auch die Arbeitszufriedenheit. Wie die Daten zeigen, beein-

von Qualitätsindikatoren zurückmelden. Eine stattliche Mehr-

trächtigt die doch recht hohe Lohnunzufriedenheit des Pflege-

heit (70 Prozent und mehr) setzen ein Beschwerdemanagement

und Betreuungspersonals aber nicht wesentlich deren Arbeits-

um, machen Arbeitszufriedenheitsumfragen beim Personal

zufriedenheit. Was die Gründe für die grosse Unzufriedenheit

und führen interne Audits durch. Gegen 70 Prozent machen ein

mit dem Löhnen betrifft, lassen sich nur Mutmassungen an-

Projekt zur Qualitätsverbesserung oder führen Vergleiche von

stellen. Der Vergleich mit anderen Branchen, wo zum Teil viel

Resultaten der Qualitätsziele durch. «Zwei Drittel der Betriebe

höhere Löhne bezahlt werden ist sicher frustrierend und löst

setzen eine aktive Qualitätserfassung und

grundsätzliche, gesellschaftliche Fragen zur

Qualitätsverbesserung um», schlussfolgern
die Forschenden aus diesen Zahlen.
«Die Instrumente der Qualitätsverbesserung
und der Qualitätsentwicklung werden in vielen Betrieben angewendet», sagt Franziska
Zúñiga gegenüber der Fachzeitschrift. Oft ent-

Lohngerechtigkeit und zur Wertung der Pfle-

«Erstaunlich ist, dass
viele ihren Lohn im
Vergleich zu anderen
Organisationen als
zu tief einstufen»

sprechen die Ergebnisse dann aber nicht den
Erwartungen der Heime, beobachtet sie. An
regionalen Treffen im letzten Jahr, an denen die Forschenden

gearbeit aus. Es sei aber erstaunlich, dass viele ihren Lohn im Vergleich mit anderem Or
ganisationen als zu tief einstufen. 
Zúñiga:
«Eigentlich orientieren sich Heimleitende bei
der Festlegung des Lohns an kantonalen Gegebenheiten, und es zeigen sich kaum Unterschiede zum Lohn in der Akutpflege.» Sie will

jedoch nicht ausschliessen, dass es in bestimmten Betrieben

mit den Heimen die sie betreffenden Resultate analysiert ha-

Anpassungen brauche.

ben, sei immer wieder zu hören gewesen: «Jetzt haben wir so

Als ganz zentrales Element für die Arbeitszufriedenheit des

viel für die Qualität gemacht, aber das Ergebnis ist nur gleich

Pflege- und Betreuungspersonals nennt Zúñiga die Möglichkeit,

gut und bei bestimmten Aspekten sogar schlechter als früher.»

eine gute Pflegequalität bieten zu können. «Pflegende haben

Über die Gründe dafür lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nur

für ihre Arbeit eine hohe intrinsische Motivation.» Die hohe

spekulieren: «Viele Heime unternehmen grosse Anstrengungen

Arbeitszufriedenheit zeige, dass die Pflegenden «bis zu einem

im Bereich Qualität. Diese sind aber aufgrund der Bedingungen

gewissen Grad noch das Gefühl haben, eine gute Qualität leis-

schon allein deshalb nötig, um das Niveau halten zu können.»

ten zu können». Zu denken geben müsse indes, dass nicht mehr
als 76,4 Prozent des Betreuungspersonals sehr zufrieden oder

Hohe Arbeitszufriedenheit – tiefe Lohnzufriedenheit

zufrieden sind mit den Möglichkeiten, den Bewohnenden die

Ähnlich wenig wie auf die Pflege- und Betreuungsqualität

Pflege zu geben, die diese benötigen.

scheint sich der zunehmende Druck auch auf die Arbeitszu-

«Ich staune immer wieder, wie zufrieden die Mitarbeitenden

friedenheit auszuwirken. Jedenfalls auf den ersten Blick. Ins-

bleiben», meint Franziska Zúñiga. Mit ein Grund für die guten

gesamt sind 84 Prozent des Pflege- und Betreuungspersonals

Werte sei das gute Arbeitsumfeld. So stellt das Pflege- und Be-

sehr zufrieden oder eher zufrieden mit ihrer Arbeitsstelle, und

treuungspersonal den Vorgesetzten ein allgemein sehr gutes

83,5 Prozent würden diese einem Kollegen oder einer Kollegin

Zeugnis aus (Zufriedenheitswerte von über 80 Prozent). Und

sicher oder wahrscheinlich weiterempfehlen. Dies entspricht

knapp 93 Prozent erleben die Zusammenarbeit im Team als

in etwa den Ergebnissen aus dem Jahr 2013. Die Zufriedenheit

eher gut bis sehr gut. Hinweise auf eine zunehmend schwieri-

der Pflegenden mit der Arbeitsstelle ist auch sehr vergleichbar

ge Lage geben aber womöglich die im Vergleich zu 2013 höheren

mit der Arbeitszufriedenheit der in der Shurp-Studie 2018 erst-

Zahlen zur Kündigungsabsicht. So denken in der aktuellen Be-

mals aufgenommenen übrigen Personalkategorien (Küche,

fragung 17,4 Prozent des Pflege- und Betreuungspersonals oft

Hotellerie, Reinigung, Administration, Aktivierung, Therapien,

daran, die Stelle zu kündigen (2013: 12,4 Prozent), und gut

Technischer Dienst). Bei diesen sind knapp 88 Prozent der

21 Prozent denken oft daran, die Arbeit im Pflegeheim ganz

M itarbeitenden sehr oder eher zufrieden. Es zeigen sich indes

aufzugeben. 2013 lag dieser Prozentsatz erst bei 12 Prozent.
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CovidImpfung: Heimleitende und Pflegende vertreten nicht immer die gleiche Meinung

«Wir diskutieren regelmässig
über das Pro und Contra»
einen Teil meiner gesellschaftlichen Verantwortung wahrzu-

Daniel Kübler und Ruth Bernegger* tragen viel
Verantwortung: Er als Geschäftsführer von zwei
Tertianum-Häusern im Thurgau, sie als Leitern
Pflege und Betreuung. Sie haben beide einen
unterschiedlichen Blick auf die Covid-Impfung –
und begegnen einander mit Respekt.

nehmen, wenn ich mich impfen lasse.
Aktuell wird die Impfskepsis des Pflegepersonals themati
siert. Ist das Pflegepersonal impfskeptisch?
Bernegger: Bei mir entsteht momentan das Gefühl, dass das
medizinische Personal in den Medien als Impfverweigerer dargestellt wird. Die Pflegenden sehen sich fast einem öffentlichen

Interview: Elisabeth Seifert

Shitstorm ausgesetzt, der nicht gerechtfertigt ist. In der Pflege
gibt es gegenwärtig viele Impfskeptiker, was aber nicht heisst,

Frau Bernegger und Herr Kübler: Lassen Sie sich persönlich

dass diese Frauen und Männer Impfgegner sind. Im Gegenteil:

impfen, sobald dies möglich ist?

Wer in der Pflege arbeiten möchte, muss gegen x Sachen ge-

Ruth Bernegger: Nein, aktuell stehe ich der Frage Impfung ja

impft sein – inklusive der jährlichen Influenza-Grippeschutz-

oder nein noch mit einer gewissen Skepsis gegenüber.

impfung. Wir setzen uns also sehr intensiv mit dem Thema

Daniel Kübler: Geimpft bin ich noch nicht.

Impfen auseinander.

A nfangs tat ich mich auch schwer mit dem
Gedanken. In der Zwischenzeit habe ich mich
dann aber mit meinen inneren Widerständen
auseinandergesetzt und bin zum Schluss gekommen, dass ich mich sobald als möglich
impfen lassen werde. Wenn ich davon ausge-

«Die Pflegenden
sehen sich fast einem
Shitstorm aus
gesetzt, der nicht
gerechtfertigt ist.»

he, dass wir alle wieder ohne Masken einkaufen gehen, uns wieder treffen und wieder um-

Kübler: Diese Skepsis würde ich bestätigen,
aber sehr im philosophischen Sinn. Damit
meine ich, dass es sich seitens des Pflegepersonals um eine zugewandte, interessierte
Skepsis handelt. Es geht den Pflegenden darum, den Impfstoff und die möglichen Nebenwirkungen respektive Langzeitfolgen auf der
Basis ihres Fachwissens systematisch zu

armen wollen, dann sollten wir uns alle impfen lassen. Selbst

hinterfragen. Dann erst kann und will das Pflegepersonal eine

dann, wenn wir heute nicht genau wissen können, was viel-

bewusste Entscheidung treffen. Für mich ist das akzeptabel.

leicht die Langzeitfolgen sein werden. Die Pandemie-Situation
ist grösser als jede oder jeder Einzelne. Ich habe das Gefühl,

Frau Bernegger: Welche Fragen beschäftigen Sie konkret
bezüglich der CovidImpfung?
Bernegger: Wir wissen zum Beispiel, dass der Impfstoff von

*Daniel Kübler ist Geschäftsleiter Tertianum Zedernpark in

Biontech/Pfizer bei Allergikerinnen, wie ich zum Beispiel eine

Weinfelden TG und Rosengarten in Kradolf TG.

bin, zu Schwierigkeiten führen kann. Soll ich mich nun also

Ruth Bernegger ist Leiterin Pflege und Betreuung Tertianum

impfen lassen oder nicht? Oder wie sieht es mit der Impfstoff-

Zedernpark in Weinfelden.

Verträglichkeit bei jungen weibliche Pflegefachleuten aus,
die gerne irgendwann Mutter werden würden? Mit welchen
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Langzeitfolgen müssen oder können wir rechnen? Dies sind Fragen, die wir heute einfach
noch nicht beantworten können.
Wie steht es mit der Impfbereitschaft in den

Alter

beiden TertianumHäusern Zedernpark und
Rosengarten?
Kübler: Wenn Sie jetzt die Impfbereitschaft
des Pflegepersonals meinen, dann sage ich:
Wir arbeiten intensiv daran und die Bereitschaft wächst täglich. Es besteht seitens der
Tertianum AG aber keine Impfpflicht. Vielmehr bietet die Tertianum Gruppe an all
ihren Standorten eine entsprechende ImpfPlattform an.
Wie hoch ist die Impfbereitschaft der
Bewohnenden?
Kübler: Im «Zedernpark» sind es zwischen 60
und 80 Prozent der Gäste, die sich impfen las-

Daniel Kübler und Ruth Bernegger beim Interview im Büro von

sen, im «Rosengarten» sogar 100 Prozent. Es

Daniel Kübler im Tertianum Zedernpark in Weinfelden TG.

Foto: Tertianum

gibt aber keinen Impfzwang. Wir haben unsere Gäste, deren Angehörige oder Beistände
umfassend über die Impfung informiert. Uns ist es wichtig,

Könnte eine Impfung nicht wesentlich dazu beitragen, dass

dass man nicht einfach die älteren Menschen auf Gedeih und

sich die Situation in den Pflegeheimen entschärft?

Verderb durchimpft, sondern ihnen eine bewusste Wahl lässt.

Bernegger: Kann eine Impfung nicht auch ein falsch verstan-

Der Kanton hat gerade eben mit uns zwei Impffenster termi-

denes Sicherheitssignal sein? Vor allem, so lange wir nicht

niert – Anfang Februar und Anfang März. Gerne möchte ich

wissen, wie der Impfstoff tatsächlich wirkt.

hier die Arbeit des Kantons loben. Ich finde, dass die Behörden

Kübler: In jedem Fall würde sich die Situation in den Pflegehei-

Herrausragendes leisten. Anstatt zu kritisieren, sollten wir

men entschärfen. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir alle

uns alle lieber fragen, was wir persönlich dazu beitragen kön-

noch viel Geduld aufbringen müssen, bis sich die Situation

nen, damit die Pandemie möglichst rasch der Vergangenheit

massgebend entschärft, und damit meine ich mindestens noch

angehört.

sechs Monate. Im Moment gibt es trotz Impfstoff keine Instantlösung – auch wenn sich dies viele wünschen würden.
Bei Redaktionsschluss war noch für keinen Impfstoff nach

Curaviva Schweiz:
Es braucht gute Information

gewiesen, dass er die Übertragbarkeit stoppt und inwieweit
er bei den neuen Virusvarianten wirkt. Ist dies ein Show
Stopper für die Impfbereitschaft?
Bernegger: Wir müssen die Gewissheit haben können, dass die

In einer Medienmitteilung von Mitte Januar betont Cura-

Impfung einen hundertprozentigen Schutz bietet. Dass es da-

viva Schweiz die Wichtigkeit «gezielter Impf- und Teststra-

durch also nicht mehr möglich ist, an Covid zu erkranken oder

tegien für Alters- und Pflegeinstitutionen». Vielerorts hät-

die Krankheit an andere weiterzugeben. Zudem muss die Ver-

ten impfwillige Heimbewohnerinnen und Heimbewohner

träglichkeit gesichert sein, und Langzeitfolgen müssen ausge-

sowie Mitarbeitende bereits eine erste Impfdosis erhal-

schlossen werden können.

ten. Curaviva Schweiz fordere die Kantone auf, die Impf-

Kübler: Das ist tatsächlich ein Wermutstropfen, und ich hoffe,

strategie des Bundes strikt umzusetzen und Alters- und

dass diese Fragen schnell geklärt sein werden. Was das altbe-

Pflegeinstitutionen konsequent zu priorisieren. «Eine um-

kannte, bisherige Virus betrifft, vertrete ich persönlich folgen-

fassende Information sowie das Respektieren der Ent-

de These: Wenn nach erfolgter Impfung 95 Prozent eine gute

scheidungsfreiheit» seien dabei wichtige Voraussetzun-

Immunantwort aufweisen, also gar nicht erst krank werden,

gen für eine hohe Impfbereitschaft. Der Bund habe

übertragen sie das Virus auch nicht.

überdies die Kosten für regelmässige präventive Tests des
Personals, der Bewohnenden und der Besucher zu über-

Sensibilisieren Sie die Pflegenden in Ihren Häusern für einen

nehmen. «Impfungen sowie unkompliziertes und mög-

Nutzen der Impfung, und wie geschieht das?

lichst administrationsfreies Testen sind wichtige Instru-

Kübler: Ja, aber dafür gibt es kein Rezept. Wir bringen das

mente im Kampf gegen die Pandemie», stellt Daniel Höchli,

Thema immer wieder zur Sprache. Bei Rapporten, an Team

Direktor von Curaviva Schweiz, klar.

sitzungen und speziell einberufenen Anlässen. Es geht auch häufig darum, mit Halbwahrheiten und Teilwissen aufzuräumen.
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Es lassen sich bereits einige wissenschaftlich erhärtete Aus
sagen machen. Aber es gilt auch klar zu sagen, was man noch
nicht weiss.
Bernegger: Wir diskutieren regelmässig über das Pro und
Contra und verwenden dabei auch wissenschaftliche Artikel.
Unsere Mitarbeitenden sind mir das Wertvollste und das Wichtigste. Sie sollen selbstbestimmt zu einer Entscheidung
kommen, und diese soll auch respektiert werden.
Wo liegen aus Ihrer Sicht die entscheidenden Massnahmen im
Kampf gegen Covid?
Bernegger: Auch wenn es schon beinahe einem Mantra gleichkommt: Es geht darum, Distanz zu halten, die Hände regelmäs
sig zu waschen und zu desinfizieren. Ganz wichtig ist auch
die Oberflächendesinfektion und natürlich das Tragen von
Masken.
Kübler: Das sehe ich genauso. Zudem braucht es noch ein einfaches und klares Besuchskonzept. Dieses muss gut kommuniziert und dann auch konsequent eingehalten werden.
Wie beurteilen Sie regelmässig durchgeführte flächendecken
de präventive Tests von Pflegenden, Bewohnenden und
Besuchenden? Machen Sie das, oder werden Sie das machen?
Kübler: Nein, das machen wir nicht. Das würde ich nur tun,
wenn wir mehrere Fälle im Haus hätten. Zwecks Prävention
beobachten wir bei Personal und Gästen, ob sie eines der üblichen Symptome aufweisen, und reagieren darauf sofort und
konsequent. Regelmässige und flächendeckende Tests halte
ich für übertrieben, weil der Test nur einen momentanen Zustand spiegelt und damit eine falsche Sicherheit suggerieren
kann.
Wie sind Ihre beiden Häuser, Zedernpark und Rosengarten,
bislang durch die CoronaKrise gekommen?
Bernegger: Im Haus legen wir grossen Wert auf die Umsetzung
der Hygienemassnahmen, was sehr gut funktioniert. Auch setzen wir ein strenges Besuchskonzept um, worin wir regeln, wie
die Angehörigen unsere Gäste besuchen können. Am Anfang
der Pandemie wurden wir als Gefängniswärter bezeichnet, die
die alten Menschen wegsperren würden.
Kübler: Zu Beginn ging es einzig um den physischen Schutz der
uns anvertrauten Menschen. Als wir respektive unsere Gäste
im letzten Frühling keine Besuche mehr empfangen durften,
fragten wir uns, ob dieses Vorgehen gerade auch mit Blick auf
die psychische Gesundheit gerechtfertigt sei. Seit der ersten
Öffnung halten wir uns an das folgende Konzept: Besuche ja,
aber nur im öffentlichen Bereich, den wir gut desinfizieren
können. Besuche auf der Abteilung sind nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt.
Bernegger: Bis jetzt hatten wir keine einzige Covid-19-An
steckung.
Kübler: Dem ist so. Aber eine Garantie gibt es einfach nicht,
kann es nicht geben. Ich denke, es ist eine Mischung aus konsequenter Haltung und Glück. Natürlich freut es uns, wenn wir
heute von einstigen Kritikern für unsere konsequente Haltung
gelobt werden, aber eigentlich haben wir keine andere Wahl.
Und: Die Pandemie können wir nur bewältigen, wenn die ganze
Bevölkerung mitzieht.

•
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Drei Tipps aus der Praxis zum Contact Tracing

Wie die Anmeldung der Besuche
einfach und rasch gelingt
die Tür und nehmen sich eine Smartwatch. Sie geben den

Zwecks Eindämmung des Coronavirus sind die
Institutionen verpflichtet, ein Anmeldesystem
für Besucherinnen und Besucher bereitzustellen.
Die Registrierung kann etwa über eine multifunktionale Smartwatch oder webbasierte Tools
erfolgen.

Code ein, worauf ihr Name erscheint, und bestätigen ihre Identität. Die Anmeldung (mit der Lösung fürs Contact Tracing von
OOQI, Anm. der Redaktion) dauert ca. 10 Sekunden. Beim Verlassen legen die Besucherinnen und Besucher die Uhr auf die
Ladestation und melden sich dadurch automatisch wieder ab.
Wie funktioniert das Contact Tracing im Fall einer Infektion

Von Romana Kosina*

mit dem Coronavirus?
Mitarbeitende sowie Bewohnerinnen und Bewohner tragen

Angehörige der Bewohnerinnen und Bewohner sind ein wich-

ebenfalls eine Uhr. Die Bewegungsdaten werden anonymisiert

tiger Teil der Hausgemeinschaft – und des Schutzkonzepts je-

abgelegt. Kommt es zu einer Infektion, so können die Anmel-

der Institution. Das Virus von den Heimen fernzuhalten oder

dedaten und die Bewegungsdaten zusammengelegt werden. Es

so gezielt wie möglich einzudämmen, hat oberste Priorität. Die

wird die erkrankte Person im System eingegeben und das Aus-

Besucherinnen und Besucher müssen sich deshalb anmelden,

wertungsfenster definiert. Danach können wir die Auswertung

um die Rückverfolgung zu ermöglichen. Wie

starten und erhalten innert zehn Minuten die

einfach die Erfassung der Kontaktdaten gelingen kann, erklären drei Geschäftsführende
von Alters- und Pflegezentren im Interview.
Fragen an André Rotzetter, Geschäftsführer
beim Verein für Altersbetreuung im Oberen

Liste der Personen, die während über 15 Minu-

Angehörige sind ein
wichtiger Teil der
Hausgemeinschaft
und des Schutz
konzepts.

Fricktal (VAOF):

ten mit weniger als 1,5 Meter Abstand Kontakt
hatten. So ist schnell klar, wer in Quarantäne
muss.
Wie sind die Reaktionen auf die Lösung?
Mit wenigen Ausnahmen sind die Reaktionen
durchwegs positiv. Auch kann die Uhr für die

Was gilt für die Besucherinnen und Besucher in Ihrer Institution?

Pflege allgemein eingesetzt werden, da sie über weitere Funk-

André Rotzetter: Unser Alterszentrum ist geschlossen. Besu-

tionen verfügt, wie zum Beispiel Schrittmesser, Sturzalarm

cherinnen und Besucher unterzeichnen eine Schutzvereinba-

und Schwesternruf.

rung und erhalten einen digitalen Hausschlüssel und einen
Besucherpass mit einem Code. Mit dem Schlüssel öffnen sie

Fragen an Olaf Toggenburger, Geschäftsführer Pflegezentrum
Vitafutura AG in Volketswil:

*Romana Kosina ist Mitarbeiterin im Geschäftsbereich

Was gilt für die Besucherinnen und Besucher in Ihrer Institution?

Dienstleistungen von Curaviva Schweiz.

Olaf Toggenburger: Im Kanton Zürich gilt ergänzend zum
Schutzkonzept der Institution ein Ampelsystem. Gemäss d
 iesem
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Ampelsystem sind, sofern kein akuter Covid-19-
Ausbruch in der Institution vorherrscht, Besuche
zu vordefinierten Zeiten in einer speziellen Besuchszone möglich. Bei einem Covid-19-Ausbruch
im Heim haben wir eine Besuchs-Box vor unserem
Haupteingang. Besucherinnen und Besucher buchen ihre Termine über das Tool MeinBesuch.ch.
Der Link zur Online-Besucheranmeldung ist auf
unserer Website integriert.
Wie funktioniert das Contact Tracing im Fall einer
Infektion mit dem Coronavirus?
Bereits bei der Anmeldung über die Besucherseite
müssen die Kontaktdaten angegeben werden.
Dank den automatisch erfassten Daten informiert
unser Empfang die Besuchenden unverzüglich,

André Rotzetter vom Verein für Altersbetreuung im Oberen Fricktal (VAOF)

sollte ein besuchter Bewohnender positiv getestet

setzt auf Smartwatches − bei Besuchern, Mitarbeitenden und Bewohnern.

werden. So lange Besuche nicht völlig frei sind, ist

Fotos: VAOF/OOQI

das Tool sehr hilfreich. MeinBesuch.ch ist sehr
einfach in der Handhabung und kann mit minimalem Aufwand parametriert und bei jeder notwendigen Veränderung ohne Spezialkenntnisse angepasst werden. Wir können uns auch vorstellen, das
Tool nach Corona einzusetzen, zum Beispiel im
Demenzbereich.
Wie sind die Reaktionen auf die Lösung?
Die Angehörigen sind erfreut über diese unkomplizierte Möglichkeit, Besuche anzumelden. Insbesondere, weil sie die Besuche zeitunabhängig anmelden können, auch am Abend.
Fragen an Kurt Ryser-Vogt, Heimleiter Altersheim
Rotmonten in St. Gallen:
Was gilt für die Besucherinnen und Besucher in
Ihrer Institution?

Kurt Ryser vom Altersheim Rotmonten in St. Gallen hat auf der Website

Kurt Ryser: Besuche können ohne Aufwand für die

eine spezielle Angehörigen-Plattform aufgeschaltet.

Foto: Rotmonten

Institution angemeldet werden. Das Altersheim
Rotmonten hat eine spezielle Angehörigen-Plattform auf der Website aufgeschaltet. Hier können
Termine vereinbart und Besuchertickets für eine
Besuchszeit von 30 Minuten im eigens dafür aufgestellten Zelt im Garten gelöst werden. Unsere
Lösung basiert auf einer App von Wix.
Wie funktioniert das Contact Tracing im Fall einer
Infektion mit dem Coronavirus?
Die mit der App erhobenen Daten genügen der geforderten Registrierung. Die Nachverfolgung ist
einfach. Wir schauen in den Registrationskalender, wer die letzten Besucher waren, und informieren diese. Vom kantonalen Contact Tracing wurden wir diesbezüglich noch nie kontaktiert.
Wie sind die Reaktionen auf die Lösung?
Die Reaktionen sind sehr positiv. Die kleine In

Olaf Toggenburger vom Pflegezentrum Vitafutura in Volketswil verwendet

vestition lohnt sich sicher – auch nach Corona.

das Online-Besucheranmeldungstool MeinBesuch.ch.

•

Foto: Vitafutura/Anison

41
2115201_Curaviva_01-02_2021_40-41_Contact-Tracing_4073107.indd 41

CURAVIVA 1–2 | 21

04.02.21 16:17

Alter

Palliative Care soll gesamtschweizerisch mit einem Gesetz geregelt werden

Auf Pflege und Begleitung am
Lebensende haben alle ein Anrecht
noch finanziell. Die Kantone und Gesundheitsinstitutionen

Bis heute ist die Palliative-Care-Versorgung
in der Schweiz ein Flickwerk. Nun soll ein
Gesetz geschaffen werden, das schweizweit
und überall eine bedarfsgerechte Pflege am
Lebensende garantiert.
Von Urs Tremp

anerkennen inzwischen zwar die Bedeutung einer bedarfsgerechten Pflege und Begleitung in der letzten Lebensphase. Doch
bislang regelte man diese Leistung überall nach eigenem Gutdünken und nach den eigenen personellen, finanziellen und
strukturellen Möglichkeiten.
Verhandlungen mit allen Akteurinnen und Akteuren
Dies soll nun ändern. Der Zugang zur Palliative Care soll nicht

«Die Zeit ist reif, und die Corona-Pandemie hat die Wichtigkeit

nur für alle Menschen gewährleistet sein, jeder Mensch soll

der Palliative Care verdeutlicht: Wenn es ums Sterben geht,

auch frei darüber entscheiden können, wo er sterben will. Die

geht es auch um Palliative Care.» Das sagt R
 enate G
 urtner

Frage ist, wie schnell es geht, bis das Gesetz ausgearbeitet sein

Vontobel, Geschäftsführerin von palliative ch. Sie ist inzwi-

wird und wie die Palliative-Akteurinnen und -Akteure einge-

schen sehr zuversichtlich, «dass wir in den kommenden Mo-

bunden werden. Renate Gurtner: «Es braucht jetzt Verhand-

naten, in ein, zwei Jahren grosse Schritte vorwärtskommen –

lungsgespräche, Runder-Tisch-Gespräche mit dem Bund, den

politisch und in Bezug auf gesetzliche und finanzielle

Kantonen, den Leistungserbringern, den Tarifpartnern und

Rahmenbedingen».

den wichtigsten fachlichen Akteurinnen und Akteuren. Nur so
kann die Finanzierung umfassend, will heis

Ihren Optimismus schöpft die Palliative-Fachfrau aus dem im September vom Bundesrat
vorgestellten Massnahmenpaket, das verspricht, dass in der Schweiz künftig alle sterbenden Menschen «angemessenen» Zugang
haben werden zu einer pflegerischen Versorgung am Lebensende. Und sie freut sich über

sen: alle Settings der Palliative Care berück-

«Es braucht eine
saubere Analyse, wer
für die Finanzierung
welcher Leistungen
zuständig ist.»

die Einigkeit im Ständerat, der kurz vor Jah-

sichtigend, geregelt werden.» Und Roland Kunz,
einer der führenden Palliativmediziner in der
Schweiz, ergänzt: «Es braucht eine saubere
Analyse, wer für die Finanzierung und Bereitstellung welcher Leistungen zuständig ist.
Dann müssen die entsprechenden Schritte
zusammen mit dem BAG und der Gesund-

resende ohne Gegenstimme einen Vorstoss
seiner Gesundheitskommission gutgeheissen hat. Die Forde-

heitsdirektorenkonferenz (GDK) eingeleitet werden. Zu diesen

rung: Der Bundesrat soll in Zusammenarbeit mit den Kantonen

Schritten sind die Stakeholder und Leistungserbringer mit ein-

eine gesetzliche Grundlage schaffen, um die Ungleichheiten

zubeziehen.»

und Finanzierungsprobleme in der Palliative Care zu beenden.

Bislang war die Palliative Care wegen des unterschiedlichen

Nun muss noch der Nationalrat den Vorstoss gutheissen.

Angebots in den verschiedenen Kantonen und des Fokus der

Bislang fristete die Palliative Care eher ein Nebendasein in der

Palliative Care auf Patienten mit onkologischer Krankheit nicht

Gesundheitspolitik. Niemand schien dafür richtig zuständig zu

allen und zum Teil nur schwierig zugänglich gewesen. Patrick

sein – weder medizinisch-pflegerisch, noch organisatorisch,

Jecklin, Public-Affairs-Verantwortlicher bei Curaviva Schweiz,
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Angehörigen.» Und 
Patrick
Jecklin ergänzt: «Der Teufel
liegt im Detail. Die verschiedenen Akteure haben unterschiedliche

Vorstellungen

davon, was Palliative Care
ist.» Es sei darum schnell ein
gemeinsames Verständnis
des Leistungsumfangs von
Palliative Care zu schaffen.
«Wenn dies parallel zu den
Arbeiten an den gesetzlichen
Grundlagen läuft, dann würde dies die Umsetzung sicher
beschleunigen.»
Wenn dereinst das Gesetz
vorliegen wird, wird es an den
Kantonen liegen, dieses umzusetzen. Roland Kunz sagt:
«Die Kantone sind für die
Verwelkende Blumen: Wie alles in der Natur vergeht auch jedes Menschenleben.

ambulanten und die Langzeit-

Doch Lebensqualität sollen auch die letzten Monate, Wochen und Tage noch haben.

pflegeaufgaben zuständig, zusammen mit den Gemeinden,
das heisst für die ganze Palli-

relativiert allerdings: «Palliative Care ist eigentlich bereits Tat-

ative-Care-Grundversorgung. Sie sind auch für die Versor-

sache: Wer in der letzten Lebensphase und schwer krank ist,

gungsplanung zuständig, also auch für Hospizbetten, Palliativ-

erhält Palliative Care. Doch leider trägt die Regelung der Abgel-

stationen. Und es liegt in ihrem Ermessen, überregionale,

tung der Kosten für diese intensive Betreuung dieser Tatsache

mobile Palliativteams mitzufinanzieren.» Da wiederum ist

nicht Rechnung.» Das sei nicht neu: Seit gut zehn Jahren werde

Patrick Jecklin von Curaviva Schweiz weniger optimistisch:

moniert, dass die Finanzierung endlich zu regeln sei. «Bislang

«Die Kantone könnten sich zwar einigen über Definition, Leis-

fehlte der politische Wille.» Nun freilich ist auch Jecklin zuver-

tungen, Kosten, Finanzierung und so weiter. Aber sie werden

sichtlich: «Dass die Motion einstimmig überwiesen wurde,

es kaum.»

stimmt zuversichtlich und dürfte eine Dynamik auslösen, zu-

Eine weitere Frage: Gibt es in unserem Land überhaupt das

mal auch der Bundesrat dem Anliegen positiv gegenübersteht.»

Personal, sodass der versprochene Zugang zur Palliative Care

Und wie sieht er den möglichen Fahrplan für die Umsetzung?

für alle tatsächlich möglich wird? Roland Kunz sagt: «Es gibt

Jecklin: «Das Tempo der Umsetzung hängt davon ab, ob es eine

sicher noch einen Mangel an Fachkräften. Jede Langzeitinsti-

Gesetzes- oder bloss ein Verordnungsrevision braucht. Der in-

tution bräuchte heute eine ausgebildete Palliativ-Pflege-Fach-

direkte Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative böte eine Delega-

person zur Qualitätsförderung und -sicherstellung. Nur wenige

tionsnorm dafür; kommt sie zustande, könnte eine Verord-

Pflegende arbeiten über Jahre ausschliesslich in der Palliative

nungsänderung relativ schnell erfolgen.»

Care, deshalb braucht es laufend neue ausgebildete Fachpersonen für den spezialisierten Bereich. Wichtig ist aber vor allem,

Was gehört alles zur Palliative Care?

in der Grundversorgung – Hausarzt und Spitex, Pflegeheime, normale medizinische oder

So zuversichtlich man ist, es wird wohl noch
dauern, bis klar sein wird, was wie von wem
geleistet und bezahlt wird. Zuerst geht es einmal schlicht darum zu definieren, was alles
zur Palliative Care gehört. Roland Kunz sagt:
«Palliative Care umfasst mehr als Medizin und

«Ohne
Freiwilligenarbeit
ist Palliative
Care fast nicht
denkbar.»

Pflege – die in der Grundversorgung mindestens teilweise finanziert werden –, sie bein-

chirurgische Stationen im Spital – bei allen das
Know-how zu verbessern statt mit wenigen
spezialisierten Einzelpersonen zu operieren.
Das heisst, es braucht eine breite Sensibilisierungs- und Bildungsinitiative für alle Berufe
im Gesundheitswesen. Daraus werden automatisch Einzelne sich weiter spezialisieren.»

haltet auch psychosoziale und spirituelle Unterstützung, Sup-

Einig sind sich Kunz, Jecklin und Gurtner, dass in der Palliative

port für die Angehörigen und einen Hintergrunddienst für

Care den Freiwilligen eine wichtige Rolle zukommen wird. Re-

Notfälle. Im spezialisierten Bereich mit komplexen und insta-

nate Gurtner sagt: «Ohne Freiwilligenarbeit ist Palliative Care

bilen Situationen ist Palliative Care sehr aufwendig und per

fast nicht denkbar. Die Freiwilligen sorgen zusammen mit den

sonalintensiv, was im DRG-System zu wenig berücksichtigt

Fachpersonen für eine möglichst hohe Lebensqualität der be-

wird.» Renate Gurtner von palliative ch sagt: «Ganz wichtig und

troffenen Menschen, entlasten das professionelle Betreu-

f inanziell zu regeln ist die bio-psycho-sozial-spirituelle Beglei-

ungsteam, die Angehörigen und decken unentgeltlich soziale

tung der Betroffenen – der kranken Menschen wie auch ihren

und emotionale Bedürfnisse ab.»

•
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Behinderung

Kunstagogik bereichert Menschen in herausfordernden Lebenssituationen

Die Kunst, Kreativität zu wecken
Menschen mit Beeinträchtigungen sind im
kreativen Bereich oft besonders begabt. Die
Kunstagogik bietet ihnen hierfür den nötigen
Freiraum. Der intermediale Ansatz ermöglicht
Selbstwirksamkeit bei Menschen in ganz
unterschiedlichen Lebenssituationen.

uns von einer Kunstdisziplin zur anderen», meint die Fachfrau. Kommt es während der Aktivität bei einer Person zu
einer Blockade, begleitet die Kunstagogin den Übergang in
eine andere Tätigkeit, sodass die Kreativität wieder in Gang
kommen kann. Den Ausdrucksformen sind kaum Grenzen
gesetzt: Musik und Rhythmus, Geschichten und Poesie, Tanz
und Choreografie, Malen und Gestalten – um nur einige In-

Monika Bachmann

halte des Angebots zu nennen. Menschen mit eingeschränkter verbaler Ausdrucksfähigkeit erhalten somit die Möglich-

Bastelmax klopft heute wieder an die Türen. Kunstagogin

keit, mit sich selbst und der Welt in Verbindung zu treten.

Ruth Battaglia trägt die selbstgestaltete Handpuppe an den

«Es gibt keine Erwartungen, sondern viel Freiraum», sagt

Fingern und besucht mit ihr jede Bewohnerin und jeden

Ruth Battaglia über ihre Rolle.

Bewohner persönlich. «Kommst du heute auch?», fragt Bas-

Die Kunstagogik als Weiterbildung gibt es seit rund 20 Jah-

telmax mit interessierter Miene. Sein Schalk bringe die

ren. Nachdem der Lehrgang ursprünglich von Agogis an

Eingeladenen häufig zum Lachen, sagt Ruth B
 attaglia. Die

geboten wurde, übernahm der Fachverband Curaviva das

ausgebildete Fachfrau Betreuung arbeitet in der Martin Stif-

Bildungsangebot vor fünf Jahren. Lehrgangsleiterin E
 va

tung im zürcherischen Erlenbach. Die Institution bietet

Bischofberger erinnert sich, dass man damals eine Möglich-

170 Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ver-

keit schaffen wollte, um den künstlerischen Ansatz nicht

schiedene Wohn- und Arbeitsplätze an. Auf der Wohngrup-

nur in der Therapie, sondern auch in der Sozialpädagogik

pe von Ruth Battaglia leben ausschliesslich Menschen mit

zugänglich zu machen. Mit der Weiterbildung Kunstagogik

Autismus. Vor zwei Jahren hat die Fachmitarbeiterin den

wurde ein Angebot zur Vermittlung der intermedialen Methode entwickelt. Fachleute der Sozialpäd-

Lehrgang Kunstagogik bei Curaviva abgeschlossen. Seither führt sie mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zweimal wöchentlich kreative Veranstaltungen durch.
Heute ist es wieder so weit.
Ein AntiStressKonzept

agogik können sich mit einer Fülle von

Die Fachdisziplin
gibt Menschen
mit besonderen
Bedürfnissen
kreativen Freiraum.

künstlerischen Medien und deren Anwendung und Verbindung vertraut machen.
Im Vordergrund stehe die Begleitung der
Personen in ihrem Alltagsgeschehen. Angesprochen sind laut Eva Bischofberger

Der Besuch von Bastelmax löst meist ein

nicht nur Menschen mit behinderungsbe-

grosses Echo aus. Dennoch hält Ruth Bat-

dingten Einschränkungen, sondern auch

taglia die Gruppen jeweils klein. «Es sind in der Regel drei

verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche sowie Men-

Personen dabei», sagt sie. Da Menschen mit Autismus stark

schen in herausfordernden Lebenssituationen. Auch im Be-

auf Reize und sozialen Stress reagieren, ist die Begrenzung

reich Palliative Care mache man mit der Kunstagogik wert-

der Gruppengrösse in ihren Augen wichtig. Denn Druck und

volle Erfahrungen. «Wir verfolgen in unserer Arbeit nicht

Anspannung haben in der Kunstagogik keinen Platz. Die

ein Ziel, sondern begleiten den Prozess und schauen, was

Fachdisziplin versteht sich sozusagen als Anti-Stress-Kon-

möglich ist», erklärt die Expertin. Im Mittelpunkt stünden

zept und soll Personen mit besonderen Bedürfnissen den

der gestaltende Mensch und sein Potenzial.

nötigen Raum geben, damit sie sich ausdrücken und ihre
Selbstwirksamkeit erfahren können. «Frei von jeglicher

An der Kreativität wachsen

Norm», wie die Fachfrau betont. Wer also von Bastelmax

Der Lehrgang dauert rund ein Jahr und umfasst fünf Modu-

eingeladen wird, begibt sich zusammen mit R
 uth Battaglia

le, die verschiedene Themenblöcke beinhalten. Der erste

in einen Aufenthaltsraum, der mit zahlreichen Materialien,

Schwerpunkt widmet sich theoretischen Grundlagen und

Utensilien und Instrumenten ausgestattet ist.

vermittelt eine Einführung in die intermediale Methode,

Zu Beginn holt die Kunstagogin die Wünsche der Teilneh-

wobei die Teilnehmenden deren Wirkung erleben. Man geht

menden ab. «Wenn beispielsweise jemand eine Melodie

auf alte Ausdrucksformen wie etwa das Geschichten-Erzäh-

hören will, steigen wir damit ein», erklärt sie. Gemeinsam

len ebenso ein wie auf digitale Medien, beispielsweise Zei-

lauscht man den Klängen. Später wechseln die Bewohnerin-

chentrickfilme. In weiteren Modulen nähern sich die Teil-

nen und Bewohner von der Musik zum Tanz, um in einer

nehmenden der Bewegung und dem Tanz, der Musik und

nächsten Sequenz möglicherweise zur Musik zu malen. Al-

dem Spiel, dem Theater und der Inszenierungen. Auch das

les unter fachlicher Anleitung. Es ist die intermediale Me-

Gestalten in Verbindung mit der Natur ist ein wichtiges

thode, welche die Kunstagogik auszeichnet. «Wir bewegen

Element des Lehrgangs. Die passende Umgebung haben die
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Verantwortlichen im Kanton Appenzell gefunden: Drei der
fünf Module finden in Trogen statt, die anderen beiden in
Winterthur. Qualifizierte Lehrbeauftragte, die in der Praxis
verankert sind, gestalten die Themenblöcke mit. Gemeinsam mit Eva Bischofberger sorgen sie während der Weiterbildung für eine wertschätzende Atmosphäre. «Es ist uns
wichtig, dass die Teilnehmenden innere Vorurteile überwinden lernen und Mut fassen, Neues auszuprobieren und sich
zu damit zu exponieren.» Um kreativ zu sein, benötige man
Freiheit und einen sicheren Ort, ist sie überzeugt. Dies sei
die Grundvoraussetzung, um wachsen zu können.
Ruth Battaglia erinnert sich an viele heitere und lustige
Momente im Lauf des Lehrgangs. Rückblickend empfindet
sie es als «grosse Chance», diese Erfahrungen gemacht zu
haben. Sie lässt sich in ihrer Arbeit davon inspirieren und
möchte andere Menschen damit bereichern. In der Martin
Stiftung sind nebst ihr noch drei weitere Personen mit einem
Zertifikat in Kunstagogik tätig. Die Institution schätze diese
Angebote, glaubt Ruth Battaglia. «Die Verantwortlichen stel-

Der Bastelmax lädt Bewohnerinnen und Bewohner zum

len fest, dass es den Bewohnerinnen und Bewohnern gut

kreativen Gestalten ein.

Foto: Ruth Battaglia

geht», folgert sie. Oft sind gerade Menschen mit Beeinträchtigungen in künstlerischen, kreativen Bereichen besonders
begabt. Wenn diese Ressourcen speziell gefördert werden,

die Kreativität richtiggehend aus den Teilnehmenden her-

steigert das ihr Selbstbewusstsein.

aus. «Die Gruppe hat eine animierende Wirkung», so die
Kunstagogin. Die kreative Spannung übertrage sich auf die

Wann kommt Bastelmax wieder?

einzelnen Personen. Umso anspruchsvoller wird es, nach

Das Potenzial der Kunstagogik kommt auch in der Gruppe,

rund eineinhalb Stunden zu einem Ende der Veranstaltung

die heute von Ruth Battaglia geleitet wird, zum Ausdruck.

zu finden. Methodisches Können ist gefragt, um die Teilneh-

Während Bastelmax ein Mittagsschläfchen macht, sprudelt

menden vom Kreativmodus zurück in den Alltagsmodus zu
führen. Ein geeignetes Mittel dazu ist die Reflexion. Man
betrachtet gemeinsam, was gerade erschaffen wurde. Bei

Zertifikat Kunstagogik

vielen Teilnehmenden kommt Freude auf. In der Theorie
bezeichnet man diesen Prozess als «ästhetische Wertschätzung», wie Expertin Eva Bischofberger erklärt. «Es ist ein

Der Lehrgang Kunstagogik richtet sich an Personen,

wichtiges Element der Kunstagogik.»

die bereits über agogische Fachkenntnisse verfügen

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngruppe geben

und sich zusätzlich für den künstlerisch-kreativen

ihre Rückmeldung zum kreativen Gruppenangebot auf indi-

A spekt ihrer agogischen Aufgabe qualifizieren möch-

rekte Art. Sie sagen nicht, es sei gut oder schlecht, sondern

ten. Voraussetzung für die Teilnahme sind eine Basi-

stellen immer wieder die gleiche Frage: «Wann kommt Bas-

sausbildung im sozial- oder heilpädagogischen Bereich

telmax wieder auf Besuch?» Ruth Battaglia wertet dies als

oder entsprechende Vorkenntnisse und -erfahrungen.

«sehr schönes Feedback von Menschen mit Autismus». Es

Interessierte Personen sollten mindestens zu einem

bezieht sich auf die Kunstagogik als Fachdisziplin, aber auch

30-Prozent-Pensum in der Praxis tätig sein. Die Weiter-

auf die selbstkreierte Handpuppe der Fachmitarbeiterin.

bildung schliesst mit einem Praxisprojekt ab, das

Bastelmax ist nämlich eine Zufallsbekanntschaft: «Ich habe

zum Zertifikat Kunstagogik von Curaviva führt.

ihn im Rahmen eines Kurses zum Thema Puppenspiel-The-

Kosten: 4800 Franken (Curaviva-Mitglieder) 5760 Fran-

rapie gestaltet», erzählt Ruth Battaglia. Als sie ihn einst un-

ken (Nichtmitglieder).

überlegt am Arbeitsplatz liegen liess, wurde Bastelmax zufälligerweise von den Bewohnerinnen und Bewohnern
entdeckt – und umgehend ins Herz geschlossen. Für die

Weitere Informationen: weiterbildung.curaviva.ch

Kunstagogik ist es ein Mehrwert, wenn sie von Persönlichkeiten ausgeübt wird, die ein Flair für Gestaltung haben.
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Kinder & Jugendliche

Das Kartenset «Kommunikation Online» zeigt, wie Chatten gelingt

Digitale Kommunikation einfach lernen

Sich per Messengerdienste oder Social Media
zu verständigen, ist anspruchsvoll: Erwachsene
müssen ebenso hineinwachsen wie Kinder und
Jugendliche. Bei der Sensibilisierung und Wissensvermittlung hilft eine Sammlung von Bildkarten.
Von Martina Valentin und Joachim Zahn*

Für viele ist der Austausch über Messengerdienste wie Whats-

Das Kartenset ist im Verlag von Curaviva erhältlich unter

App, Signal, Telegramm oder Threema heute so normal wie frü-

www.curaviva.ch/verlag.

her ein Telefonat. Die Messenger- und Socialmedia-Apps sind

G1

denkbar einfach und häufig so intuitiv, dass man sich bald zurechtfindet. Schnell hat man seine Meinung gesagt und auf eine

unter der Woche und knapp 5 Stunden am Wochenende. Ein Teil

Meldung reagiert. Nicht so einfach ist es jedoch, verstanden zu

dieser Zunahme ist sicher der Corona-Situation zuzuschreiben,

werden und das Gegenüber richtig zu verstehen. Es fehlen In

aber nicht nur. Das Handy ersetzt inzwischen vieles, vom Wecker

formationen wie Mimik, Gestik und Tonmelodie, die in einem

über den Fotoapparat bis zum fast schon ausgemusterten Telefon.

klassischen Gespräch im direkten Kontakt die Interpretations-

Klarer Favorit bei der Handynutzung durch Jugendliche sind Mes-

möglichkeiten und Missverständnisse eingrenzen. Auch die Si-

sengerdienste, die von über 98 Prozent der befragten Kinder und

tuation, in der sich eine Person befindet, bleibt im digitalen Aus-

Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren genutzt werden. Dass

tausch meist unklar. Ist sie gerade alleine entspannt zuhause,

das Online-Lernfeld nicht nur Chancen bietet, zeigt die James-

oder sitzt sie in einem Meeting und ist genervt? Man ist auf den

Studie 2020. Ein Viertel der Jugendlichen gibt an, dass schon ein-

blossen Text angewiesen, der häufig noch reduziert wird durch

mal jemand im Internet sie habe fertigmachen wollen. Etwa ein

Abkürzungen und Emojis.

Sechstel hat bereits erlebt, dass beleidigende Bilder oder Texte
über sie verschickt oder Falsches oder Beleidigendes über sie im

Soziales Lernen auch online

Internet verbreitet wurden.

Sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen und verbunden zu
sein, ist ein zentrales Bedürfnis, insbesondere von Jugendlichen,

Denkanstösse durch Bilder

die noch auf dem Weg sind, eine eigene Identität zu prägen. Kin-

Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche

der und Jugendliche entwickeln sich durch den gegenseitigen

früh lernen, wie gelingende Kommunikation online funktionie-

Austausch. Die zentralen Entwicklungsaufgaben, wie beispiels-

ren kann und was zu tun ist, wenn sie sich unwohl dabei fühlen

weise sich eine Meinung zu bilden, sich zu behaupten und mit

oder alleine nicht mehr weiterkommen. Schnell können sich

Konflikten umzugehen, stellen sich dabei sowohl im analogen

Missverständnisse zu einem Problem oder gar zu Mobbing ent-

als auch im digitalen Raum. Die flächendeckende Verwendung

wickeln, wenn nicht gehandelt wird. Curaviva Schweiz hat daher

von WhatsApp, Instagram, Snapchat und Tik Tok führt dazu,

zusammen mit Zischtig.ch, einem Verein für Medienbildung, das

dass signifikant häufiger online kommuniziert wird.

Kartenset «Kommunikation online» entwickelt. Es ist das zweite

Wie die Mike-Studie von 2019 deutlich zeigt, nutzen Kinder im-

dieser Art nach dem Kartenset «Internet und Sexualität». Mit

mer früher digitale Geräte und Dienste. Ein Viertel der 6- bis

Denkanstössen und einer Anleitung behandelt es neben den po-

7- Jährigen besitzt ein eigenes Smartphone, bei den 12-Jährigen

sitiven Aspekten der internetbasierten Kommunikation die wich-

sind es sogar 77 Prozent. Mit dem Wechsel in die Sekundarstufe

tigsten Grundsätze sowie Strategien für Chats und Social Media.

steigt der Anteil auf 96 Prozent, wie die James-Studie 2020 zeigt.

Es greift die Diskussion um Werte, Diskriminierung und recht-

Die Handynutzung nimmt über alle Altersgruppen hinweg jähr-

liche Aspekte auf und macht deutlich, welche Rolle der Daten-

lich zu und liegt aktuell bei etwas mehr als 3 Stunden am Tag

schutz im digitalen Raum einnimmt. Jugendlichen und ihren
Bezugspersonen hilft es zu verstehen, wie Störungen in der Onlinekommunikation entstehen und welche Möglichkeiten es gibt,

*Martina Valentin ist Projektleiterin Fachbereich Kinder

damit umzugehen. Neben dem gelingenden Umgang mit der

und Jugendliche bei Curaviva Schweiz. Joachim Zahn ist

digitalen Kommunikation eignet es sich, um Themen wie Selbst-

Geschäftsleiter von Zischtig.ch

kontrolle, Identität, Soziale Kooperation, Beziehungen, Geschlechterrollen oder Umgang mit Kritik anzusprechen.
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Lohrs Legislatur

Lohrs Legislatur

Die ungelösten Fragen zu Covid-19
werden täglich mehr
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Die sehr oft im Sport bemüssigte Binsenwahrheit hat für mich auch in der Politik

«Die Politik hechelt der

immer wieder ihre Gültigkeit. Besonders deutlich ist mir das

Entwicklung bei diesem

im zeitlichen Zwischenraum zwischen der Wintersession

herausfordernden Virus

und der im März anstehenden Frühjahrssession aufgefallen.

auf beängstigende Weise

Es ist aber eben auch so, dass sich die Bedingungen bei der

hinterher.»

Bewältigung der Corona-Pandemie wenn nicht fast täglich,
so doch zumindest wöchentlich ändern. Die Politik und die

Christian Lohr,

Wissenschaft hecheln der Entwicklung bei diesem heraus-

Nationalrat CVP Thurgau,

fordernden Virus auf teilweise beängstigende Art und W
 eise

ist der einzige

stets hinterher.

Rollstuhlfahrer
im Bundesparlament.

Was ist mehr wert: Gesundheit oder Wohlstand?
Ich erinnere mich ganz kurz an die vorweihnächtliche Session im Bundeshaus zurück. Da wurde stunden-, ja man
gewann den Eindruck fast tagelang darüber diskutiert, wie

Gesellschaft, die gewohnt ist, für alles, und dies meist auch

wichtig es sei, dass man während der Hochsaison die Ski-

noch schnell, eine Lösung zu haben, scheint im Umgang mit

pisten offenhalte. Die Themenverlagerung erfolgte dann

diesem Virus und seinen Nebenläufern kläglich zu schei-

aber relativ rasch, als man im Januar spürbar realisieren

tern. Sind wir machtlos, oder suchen wir Antworten auf die

musste, zu welch neuem Desaster die tourismusfreundliche

falschen Fragen? Erkennbar ist allerdings in der Bevölkerung

Haltung geführt hatte. Corona-Mutationen aus England und

eindeutig das Phänomen der Corona-Müdigkeit.

Südafrika mit einer höheren Ansteckungsgefahr bescherten
uns unvermittelt neue Krisenhöhepunkte. Die sogenannte

Der Lockdown wurde zum Zankapfel der Parteien

zweite Welle bekam ein verstärktes Anhängsel, das uns alle

Das Bild, welches die Politik in diesen schwierigen Tagen

noch mehr verunsicherte.

abgibt, ist ein überaus zwiespältiges. Alle sind sich bewusst,

So weit, so schlecht. In verschiedenen Kom-

dass es Solidarität benötigt, um im Gleichgewicht der Generationen zu bleiben. Der

missionen wurde in den vergangenen
Wochen und Monaten emsig daran gearbeitet, die sich verschlechternde Gesamtsi
tuation einigermassen aufzufangen. Dabei
kommen sich gesundheits- und sozialpolitische Überlegungen auf der einen Seite

Im Fall der Pandemie
kann man nicht
einfach eine Güter
abwägung vor
nehmen – oder doch?

sowie wirtschaftliche und finanzpolitische
Aspekte auf der anderen Seite teils arg in

zweite Lockdown ist schon längst zum
grossen Zankapfel zwischen den Parteien
verkommen. Und ja, wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht in einen ökonomischen Crash hineinsteuern. Aber welches
die richtigen und die tatsächlich wirksamen Massnahmen gegen das Virus sind,

der Quere. Was ist mehr wert: die Gesundheit oder der Wohl-

daran scheiden sich die Geister. Viele wollen momentan das

stand? Natürlich kann man im Fall der Pandemie nicht ein-

Patentrezept für sich gebucht haben, obwohl sie auch nicht

fach hingehen und in üblichem Stil eine reine Güterab

wirklich mehr wissen. So haben viele mediale Auftritte eher

wägung vornehmen – oder vielleicht doch?

einen peinlichen Beigeschmack, da sie allzu offensichtlich
auf Annahmen und Vermutungen, jedoch nicht auf beleg-

Die Gesellschaft scheint kläglich zu scheitern

baren Fakten beruhen.

Spürbar sind die Debatten hitziger geworden – und die un-

Meiner Ansicht nach haben viele Verantwortliche erst sehr

mittelbare Betroffenheit vieler auch. Die ungelösten Fragen

spät erkannt, dass die gezielte Kommunikation beim ganzen

rund um Covid-19 sind zahlreicher geworden. Der Streit

Thema eine sehr wichtige, wenn nicht die entscheidende

zwischen den Experten, dem Bundesrat und den Kantonen,

Rolle spielt. Das, was an die Öffentlichkeit weitergegeben

den Ärzten und den Impfstoffherstellern hat zuletzt neue

wird, muss stringent und eben auch vertrauenswürdig sein.

Dimensionen angenommen. Begriffe wie R-Wert, Intensiv-

Fehler bei Einschätzungen wird es in den kommenden

betten, Sterbezahlen, Pflegenotstand, Impfdosen, Härtefall-

Monaten weiterhin geben, weil uns schlichtweg die Erfah-

Gelder, Kurzarbeitsentschädigungen, Covid-Kredite, sie

rungen beim Coronavirus fehlen. Umso wichtiger wird es

begleiten uns seit gut einem Jahr kontinuierlich durch

sein, mit der gebotenen Achtsamkeit und Fairness an

den Alltag und lösen in uns besondere Gefühle aus. Eine

schwierige Situationen heranzugehen.

•
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Sterbebegleitung von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung

Buchtipp

In Würde alt werden und sterben
Wie begleitet man Menschen mit einer geistigen
Behinderung in der letzten Lebensphase? Wie
bereitet man sie auf den Tod vor? Die deutsche
Heilpädagogin Barbara Weiss hat ein Büchlein
verfasst, das Pflege- und Betreuungspersonen
zeigt, wie das gelingen kann.

Sterben selbst bestimmen
können. «Mitarbeitende in
Einrichtungen

für

ältere

Menschen mit sogenannter
geistiger Behinderung können die Menschen dabei unterstützen, um im Alter oder

Von Urs Tremp

im Krankheitsfall die bestmögliche Lebensqualität zu

Das Internationale Archiv für Heilpädagogik in Trebnitz

erhalten.»

(Deutschland) verleiht alljährlich Förderpreise für heraus-

Weiss erläutert verschiedene

ragende Arbeiten in der Heilpädagogik. Im vergangenen Sep-

Aspekte im Zusammenhang

Preisträgerin Barbara Weiss:

tember ist die junge Heilpädagogin Barbara Weiss ausgezeich-

mit der gesundheitlichen Vor-

«Herausfinden, was

net worden. Sie erhielt die Auszeichnung für eine Arbeit zum

ausplanung wie etwa das

Menschen denken, was sie

Thema «Am Lebensende: Heilpädagogische Begleitung von

Empowerment-Konzept, Ad-

fühlen, worauf sie hoffen.»

Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung unter dem

vance Care Planning, natürli-

Aspekt der Selbstbestimmung». Ihr Dozent war von der Arbeit

cher und mutmasslicher Wille, Vorsorgevollmacht und Pati-

derart begeistert, dass er seiner Studentin ermöglichte, die

entenverfügung.

Facharbeit als Buch zu veröffentlichen.

Die Autorin fokussiert in ihrem Buch auf Menschen mit einer

Das Buch liegt nun vor und trägt den Titel «Alt und Lebenssatt».

«sogenannten leichten Behinderung, die über die notwendigen

Nehme man den Ausdruck «lebenssatt» wörtlich, sagt Barbara

kognitiven Kompetenzen für eine selbstbestimmte gesund-

Weiss, «dann ist das Leben wie eine wohltuende Mahlzeit. Man

heitliche Vorausplanung verfügen». Dazu gehörten neben einer

isst reichlich, es hat geschmeckt, hinterher ist man satt, der

kommunikativen, verbalen Fähigkeit eine Möglichkeit zur

Tisch ist zwar noch reichlich gedeckt, jedoch reizt es nicht

Selbstreflexion sowie Entscheidungs- und gedankliche Anti-

mehr.» Mit den Leben sei es ähnlich: «Man hat gelebt – die Zeit,

zipationsfähigkeit. Am Beispiel von Frau F. zeigt Weiss, wie

auch wenn sie nicht immer leicht erschien, wurde genossen –,

dieser Prozess abläuft. Die 65-jährige Frau F., die nach einer

man bedankt sich bei Gott und ist bereit, mit ihm in eine andere

«sehr langen Heimkarriere» seit elf Jahren in einer Wohngrup-

Welt überzugehen.»

pe für ältere Menschen mit einer geistigen Behinderung lebt,

Wie kann dieser Übergang

begleitet die wissenschaftlichen Ausführungen der Heilpä-

gelingen für Menschen mit

dagogin durch das ganze Buch. Die Gedanken zum Altwerden

einer sogenannten geisti-

und Sterben von Frau F. sind Illustration ebenso wie Ergänzung

gen Behinderung? Barbara

zu Weiss’ Ausführungen.

Weiss sagt: «Ich habe mich

Es ist das Verdienst von Barbara Weiss, ein Thema aufgegriffen

gefragt, wie ein Mensch mit

zu haben, das oft ignoriert wird – aus Unwissen oder auch aus

einer Behinderung am Le-

Angst, Menschen mit geistiger Behinderung mit einem neuen,

bensende heilpädagogisch

schwierigen Thema zu konfrontieren. Das sei unbegründet,

begleitet werden kann und wie man die Wünsche desjenigen

resümiert Barbara Weiss. «Diese Menschen sind längst mit

herausfinden kann. In meiner Arbeit gibt es auch einen prak-

dem Thema vertraut. Die Frage sollte sein, wie sie mit diesem

tischen Teil, für den ich mit einer Bewohnerin eine Broschüre

Thema vertraut sind: was sie denken, was sie fühlen, worauf

in Leichter Sprache zu dem Thema ausgefüllt habe, ähnlich

sie hoffen.» Das sei Aufgabe der Heilpädagogik – «empathische

wie eine Patientenverfügung, aber weitreichender.»

und flexible Begleitung, Beistand und Rückmeldung» anzubie-

«Die Angst, die
Menschen mit einem
schwierigen Thema
zu konfrontieren,
ist unbegründet.»

ten. «Die Sorgen der Menschen dürfen nicht unter den Tisch
Lebensqualität nach den individuellen Möglichkeiten

gekehrt, ignoriert oder übergangen werden, sondern sollten

Je nach Schweregrad einer (geistigen) Behinderung und nach

die Bedeutsamkeit und Aufmerksamkeit erhalten, um den

den individuellen Umständen wird die Begleitung dem einzel-

Menschen ein Stück weit seine Angst zu nehmen, Hoffnung zu

nen Menschen angepasst. Zentral ist für Weiss, dass die Le-

ermöglichen und Wertschätzung zu geben.»

bensqualität nach individuellen Vorstellungen und Möglich-

•

keiten so lange wie nur möglich erhalten und dass vorausgeplant
wird, was passieren soll, wenn es ans Sterben geht. Für die

Barbara Weiss, «Alt und Lebenssatt – Heilpädagogische

Heilpädagogin ist ganz wichtig, dass Menschen mit einer geis-

Begleitung am Lebensende», bhp Verlag, 97 Seiten, 12 €.

tigen Einschränkung über das Leben im Alter und über das
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Kurznachrichten

Mit Bildung und Wissenschaft gegen den Irrglauben

Alter

Journal

Carte
Blanche

Stadt Zürich fusioniert das Heimwesen

In Zeiten der Krise haben Verschwörungstheorien Hochkonjunktur.
Höchste Zeit, ihnen mit wachem und kritischem Geist zu begegnen.

Eine Neuerung im Gesundheitswesen
der Stadt Zürich im Rahmen der Altersstrategie 2035 sieht vor, die Angebote
für Wohnen und Pflege für die ältere

Von Monika Weder

Bevölkerung stärker zu vernetzen und
aufeinander abzustimmen. Darum sol-

Wenn sich Verschwörungsglauben ver-

Medien. In Krisenzeiten tragen die De-

len die Alterszentren und Pflegezentren

breitet und viele Corona-Leugnende sich

batten bei einem Teil der Bevölkerung

der Stadt zu einer Organisation zusam-

öffentlich outen, müssen grundsätzli-

nicht zu einem Gefühl der Sicherheit

mengelegt werden. Das sei «ein wichti-

che Fragen gestellt werden. Wie kann es

und Verlässlichkeit bei, obwohl genau

ger Schritt, um unsere Angebote noch

sein, dass Absolventen des hochgelobten

dieser Prozess längerfristig zu Erkennt-

besser auf die heutigen und künftigen

schweizerischen Bildungssystems abst-

nissen und zu Fortschritt führt.

Bedürfnisse der älteren Menschen in

rusen Informationen aufsitzen und die-

Es ist aktuell besonders wichtig, dass

Zürich auszurichten», sagt der Gesund-

se weiterverbreiten?

alle Beteiligten die Fakten sorgfältig

heitsvorsteher der Stadt Zürich, Andreas

Es gibt Gruppen, die an Verschwörungs-

prüfen: Das gilt für die Wissensprodu-

Hauri. Die neue Organisation «Gesund-

fantasien glauben, Corona und auch die

zenten, die Medien und auch die Konsu-

heitszentren für das Alter» bietet gut

Impfung als Teil einer weltweiten Ver-

mentinnen. Sie alle sollten Wissen erst

3500 betagten Menschen in Zürich ein

schwörung interpretieren. Die Anhän-

nach sorgfältiger Bewertung in geeigne-

Zuhause. Das Spektrum reicht vom Ap-

ger dieser Fantasien vertreten ein so

ter Form verbreiten. Ein entsprechender

partement mit wählbaren Dienstleis-

absolutes, in sich geschlossenes Welt-

gesellschaftlicher Konsens und Schu-

tungen bis hin zur spezialisierten Pflege

bild, dass abweichende Aussagen als

len, die ihren Lernenden die notwendi-

und Betreuung. Ebenso gehören ambu-

Teil der Verschwörung interpretiert und

gen Instrumente auf den Lebensweg

lante Leistungen dazu wie Tageszent-

als Bedrohung wahrgenommen werden.

geben, ermöglichen es, mit Fehlinfor-

ren, die Memory Clinic Entlisberg oder

Faktenbasierte, wissenschaftlich fun-

mationen, unseriösen Quellen und sich

die

dierte Informationen stossen da grund-

stets

Rund 4000 Mitarbeitende sind in den

sätzlich auf Granit.

ständen umzugehen.

über 30 Häusern tätig. Geplant ist, dass

Auf der Jagd nach Klicks und Leser-

Lesenswerte Ausführungen zum Thema

die Neuerungen auf den Frühsommer

schaft und als Folge des Abbaus an gut

finden sich übrigens in der Serie «Ver-

2021 in Kraft treten.

ausgebildeten Medienschaffenden ver-

schwörungsglaube – woher er kommt,

passen es auch renommierte Medien,

wie er wirkt, was er anrichtet», veröf-

Behinderung

ihre Informationen sorgfältig zu prüfen,

fentlicht im Onlinemagazin «Republik»

Integration von Behinderten in Basel

und sie verbreiten Falschinformationen.

(www.republik.ch).

weiterentwickelnden

Wissens-

Gerontologische

Beratungsstelle.

In Basel darf niemand mehr wegen

So wird für Mediennutzende die Infor-

einer Behinderung ausgeschlossen wer-

mationsbeschaffung immer anspruchs-

den. Das schreibt ein Gesetz vor, das in

voller, wenn sie auch die Berichterstat-

Basel-Stadt seit Anfang Jahr in Kraft ist.
Die Umsetzung des Gesetzes begleitet

tung kritisch prüfen müssen.
Auch der wissenschaftliche Diskus sel-

Monika Weder

und überwacht eine eigens dafür ge-

ber kann verunsichern: Forschungser-

leitet den

gründete Fachstelle. «Unsere Hauptauf-

gebnisse werden immer wieder disku-

Geschäftsbereich

gabe sehe ich darin, für mehr Sensibi

tiert, hinterfragt und oft durch neue

Bildung bei

 ichael
lität zu sorgen», sagt ihr Leiter M

Studienresultate überholt. Dieser Fach-

Curaviva Schweiz.

W ilke. Damit ein Umdenken statt


diskurs erfolgt nun plötzlich vermehrt

findet, müsse man vor allem miteinan-

in der breiten Öffentlichkeit, in den

der reden. Statt stur auf eine Maximal
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recht saniert haben. Für die Sanierung
Pflegekinder erhalten mehr Mitsprache bei Platzierungen

der insgesamt 1270 Haltestellen respek-

Mehr Rechte für Kinder

tive 2430 Haltekanten seien die techni-

Pflegekinder sollen mehr Mitsprache

gestanden, erklärte Kantonsingenieur

erhalten, wenn sie ausserhalb ihrer

Rolf H. 

Meier gegenüber dem SRF-

Familie untergebracht werden. Das

»Regionaljournal

haben im Januar die Konferenz der

Aus
serdem sei die Planung komplex,

kantonalen Sozialdirektorinnen und

Einsprachen verzögern den Baustart,

-direktoren (SODK) und die Konfe-

und die teils immensen Kosten bereiten

renz für Kindes- und Erwachsenen-

vor allem den Gemeinden Sorgen. Prio-

schutz (Kokes) beschlossen.

rität hätten nun Haltestellen in der

schen Mittel lange nicht zur Verfügung

Aargau/Solothurn».

Nähe von Schulen, Heimen und Spitä-

In insgesamt 42 Empfehlungen werden die Kantone angehalten, bei der

Pflegeeltern mit Pflegekindern:

lern. Der Aargau hat mittlerweile ein

ausserfamiliären Unterbringung da-

Recht auf Information und Beratung.

Grobnetz mit 450 Haltestellen definiert,
deren Umbau prioritär vorangetrieben

für zu sorgen, dass deren Wohl im
Zentrum steht – und zwar vor, wäh-

rechtsausschusses. Man habe die

werden soll, sodass sie immerhin auf

rend und nach der Unterbringung.

Lehren aus der Vergangenheit gezo-

2024 hin fertig werden.

Dazu gehöre insbesondere, dass man

gen. Verfehlungen bei fürsorgeri-

die Pflegekinder informiert und sie

schen Zwangsmassnahmen, wie es

Kinder & Jugendliche

ihre Meinung einbringen können. Sie

sie vor 1981 gegeben habe, seien heu-

Offizielle Entschuldigung

hätten ein Recht auf Information und

te nicht mehr denkbar.

Der irische Regierungschef M
 icheál

Beratung. Pflegekindern müsse über-

Die Umsetzung der Empfehlungen

Martin hat im Januar formell um Ent-

dies «systematisch eine Person des

könne in den Kantonen rechtliche

schuldigung gebeten für das Unrecht,

Vertrauens zur Seite stehen».

und organisatorische Anpassungen

das Mädchen, Frauen und Kindern in

Die SODK und die Kokes reagieren

zur Folge haben. Es ist nun an den

den Mädchenheimen zwischen 1922

damit auf die Kritik an Teilen der

Kantonen, über das Tempo und die

und 1998, als das letzte der Heime seine

früheren Praxis in diesem Bereich

Schwerpunkte bei der Umsetzung der

Tore schloss, widerfahren ist. Ein Un-

und auf Rügen des Uno-Kinder-

Empfehlungen zu entscheiden.

tersuchungsbericht hatte gezeigt, wie
unverheiratete Schwangere, deren Familien mit der «Schande» unehelicher

forderung zu pochen, gehe es viel eher

Recht

Gleichstellung,

Kinder nichts zu tun haben wollten, ab-

darum, Kompromisse zu finden. Dass

Wahlfreiheit und der Bewahrung der

geschoben wurden. Die Heime wurden

Menschen mit Behinderungen nun einen

Würde des Individuums mehr Gewicht,

zum Grossteil von kirchlichen Orden

rechtlichen Anspruch geltend machen

findet sie. Zudem sende es ein Signal an

geführt. Mindestens 56 000 Frauen sol-

können, sei wichtig, findet Tosca Schnei-

die ganze Gesellschaft.

len dort ihre Kinder zur Welt gebracht

auf

Teilhabe,

haben. Von den Kindern starben wäh-

der vom Behindertenforum. Schneider,
die selbst von einer psychischen Behin-

Kanton Aargau ist im Verzug

rend der ersten Lebensjahre Tausende,

derung betroffen ist, hat seit Längerem

Der Kanton Aargau wird wohl nicht wie

oft darbend, krank, verwahrlost. Viele

für dieses Anliegen gekämpft. Die ge-

gesetzlich vorgegeben, seine Bushalte-

der Baby- und Kinderleichen wurden

setzliche Verankerung verleihe dem

stellen bis Ende 2023 behindertenge-

heimlich vergraben.
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