
«Italien erhielt die Integration in den 70er-Jahren verordnet»

Caroline Sahli Lozano ist Referentin an der VSoS-Veranstaltung 
«Chancenausgleich in der Volksschule: eine Utopie?» vom 27. Oktober 
2022 (s. Einladung auf Seite 1). Sie erklärt im Interview, warum sie für 
die Inklusion einsteht, obwohl Vieles «heute noch Vision» ist.

Du gebrauchst den Begriff «Chancenausgleich» im Titel deines Referats. Was 
verstehst du darunter?

Caroline Sahli Lozano: Eigentlich wollte ich im Titel «Reduktion von 
Bildungsungleichheiten» einbauen. Aber weil das etwas holprig klingt, entschied 
ich mich für «Chancenausgleich» als präzisesten Ausdruck rund um das Wort 
«Chance». Wenn man Wörtern wie Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit 
wirklich auf den Grund geht, wird es schnell mal problematisch und schwierig, 
weil wir in der Forschung genau hinschauen und Begriffe sehr präzise definieren. 
Ich bin im Moment an einem Artikel, in dem ich erkläre, wie und wo diese Begriffe
verwendet werden. Was heisst «gerechte Chancen» oder «gleiche Chancen»? 
Kinder, die von Bildungsungleichheiten betroffen sind, weil sie aus Familien mit 
sozialen Herausforderungen kommen oder eine Migrationsgeschichte haben, 
brauchen manchmal besondere Unterstützung und Förderung. 

Nichtsdestotrotz gebrauchen Politiker:innen Begriffe wie Chancengleichheit oder 
-gerechtigkeit sehr häufig …

Ja. Sie wollen damit ausdrücken, dass niemand aufgrund der Herkunft, des 
Geschlechts, des Wohnorts usw. benachteiligt werden soll, sondern dass 
Privilegien einzig anhand von Leistung und Begabung verteilt werden sollen. In 
einem solchen Verständnis von Chancengleichheit sind Lernende mit 
Behinderungen nicht mitgemeint. Oft steckt eine meritokratische und 
leistungsorientierte Denkweise dahinter, welche im Kontext von Inklusion 
durchaus kritisch betrachtet werden muss. Natürlich geht es darum, dass 
niemand aufgrund irgendwelcher Merkmale benachteiligt werden darf. Dies sollte
aber für alle Menschen gelten. Alle sollten möglichst ihr Potenzial entfalten und 
ihren Platz in der Gesellschaft finden können. Die Schule stellt hier wichtige 
Weichen. 

Als Wissenschaftlerin bist du eine vehemente Befürworterin der inklusiven 
Bildung. Was motiviert dich, dafür einzustehen?

Primär, weil es ein Menschenrecht ist, das breit verankert ist. Und weil auch 
Forschungsergebnisse die Chancen der Integration und Inklusion und die 
Schwierigkeiten der Separation und Selektion aufzeigen. Beispielsweise ist längst 
bekannt, dass die Herkunft der Kinder eine starke Rolle spielt bei der Selektion für
die Sekundarstufe, aber auch dabei, wer in eine Sonderklasse kommt, wer 
integriert und wer separiert wird. Man konnte auch zeigen, dass Schüler:innen 
mit besonderem Bildungsbedarf, die zusammen mit Kindern aus Regelklassen 
lernen, die grösseren Lernfortschritte machen als solche in Sonderklassen. Man 
erklärt sich das damit, dass die Vorbilder fehlen, wenn Schüler:innen mit 
ähnlichen Schwierigkeiten in Klassen zusammenfasst werden. Zudem bin ich sehr
dafür, dass man nicht zwei parallele Schulsysteme führt, sondern die Ressourcen 
bündelt und in eine gut funktionierende integrative Schule für alle investiert. Ich 



bin mir bewusst, dass das alles im Moment vor allem eine Vision ist und es viel 
Zeit braucht, um die Integration Wirklichkeit werden zu lassen.

Der VSoS ist überzeugt, dass nicht nur Kinder mit besonderem Bildungsbedarf, 
sondern alle Kinder von einer inklusiven Bildung profitieren. Was sagst du dazu?

Ja, von einer guten Schule für alle können alle Schüler:innen profitieren. Wir 
schauen ja auch in unserer Forschung nicht nur Kinder mit sogenannten 
Behinderungen an, sondern auch immer ihre Mitschüler:innen und wie diese sich 
entwickeln. Dort sehen wir klar, dass sich für diese keine Nachteile ergeben. Auch
bei integrativen Klassen kommt es immer wieder darauf an, wie die Lehrperson 
die Klasse führt. Die Lehrperson und ihre Kompetenzen haben einen grösseren 
Einfluss auf die Leistungsentwicklung der Kinder als die Klassengrösse und 
-zusammensetzung.

Eltern und zum Teil auch Lehrpersonen stehen der Inklusion skeptisch gegenüber,
weil sie befürchten, dass Kinder aus den heutige Regelklassen dadurch zu kurz 
kommen. Was meint die Forschung dazu?

Wir hatten diese Woche Wissenschaftler:innen aus anderen Ländern bei uns zu 
Gast. Dabei waren wir uns einig, dass wir die Ängste dieser Lehrpersonen und 
Eltern ernst nehmen und darauf reagieren müssen. Die Forschung zeigt generell, 
dass Mitschüler:innen, die begabt oder gar überdurchschnittlich begabt sind, 
keine Nachteile erfahren, sondern – wenn die Lehrperson gute Lernarrangements 
macht – alle Kinder profitieren, wenn sie beispielsweise mit kooperativen 
Lernformen arbeiten. Wir dürfen uns auch nicht vorstellen, dass durch die 
Einführung der Integration die Regelklassen zu Sonderklassen mutieren. Es gibt 
Karikaturen gegen die Integration, die eine Klasse voll mit Kindern mit 
besonderen Herausforderungen zeigen. Wir haben für den Kanton Bern 
ausgerechnet, dass in jeder dritten oder vierten Klasse ein Kind mehr zur Schule 
ginge, wenn man alle Kinder aus Sonderklassen integrieren würde. Wenn man 
alle Ressourcen in die Regelklasse hineinnähme und die Klassenlehrperson 
Unterstützung für alle Schüler:innen bekäme, wäre die Integration besser 
umsetzbar. Insbesondere weil man ja weiss, dass heute nicht die «schwächsten» 
Schüler:innen in diesen Sondergefässen geschult werden.

Apropos internationaler Austausch, den du pflegst: Gibt es für dich besondere 
Vorbilder von Ländern, die aufzeigen, dass die Inklusion ein Gewinn für die 
Gesellschaft ist?

Wir hatten diese Woche unter anderem einen regen Austausch mit einem 
Forschungsteam aus Italien. Dort wurde die Integration in den 70er Jahren per 
Gesetz verordnet. Die Schulen hatten zwei Jahre Zeit, sich vorzubereiten und es 
gibt heute gar keine separativen Gefässe mehr. Wir verglichen die Haltungen und
die Zufriedenheit von schweizerischen und italienischen Lehrpersonen und 
stellten riesige Unterschiede zugunsten der italienischen Lehrpersonen fest. Sie 
sind positiver eingestellt, sehen weniger Bedenken und fühlen sich kompetenter 
im Umgang mit heterogenen Klassen. In Italien sind Menschen mit 
Behinderungen durch die schulische Integration auch im späteren 
Erwachsenenleben viel stärker Teil der Gesellschaft.
Ich selbst war während sieben Monaten in Australien, wo die Schulen ebenfalls 
weiter sind. Vor allem können die Eltern dort zusammen mit ihrem Kind wählen, 
wo das Kind zur Schule geht. Die Schulen haben die Pflicht, alle Schüler:innen 
aufzunehmen. Dabei wird auch die Qualität der Integration sichergestellt und 



überprüft. In der Schweiz müssen Eltern mit einem Kind mit einer 
Beeinträchtigung für eine Integration häufig sehr stark kämpfen. Es ist immer 
noch so, dass das Kind behindert ist, wenn es in der Schule nicht funktioniert. In 
anderen Ländern ist die Schule behindert, nicht das Kind und die Schule muss 
sich anpassen und weiterentwickeln.

Wir vom VSoS haben den Eindruck, die Schweiz hinkt punkto Inklusion weit 
hinterher. Warum geht es bei uns nicht vorwärts? 

Im internationalen Vergleich hinkt die Schweiz vielen Ländern hinterher, wobei 
man sagen muss, dass die deutschsprachigen Länder in Europa in dieser 
Beziehung von ähnlichen Mustern betroffen sind. Trotzdem ist in den letzten 
Jahren einiges passiert. Beispielsweise hat in der Schweiz in den letzten 20 Jahren
die Separationsquote im Bereich der Sonderklassen extrem abgenommen. 
Schweizweit werden heute viel mehr Schüler:innen integriert. Es gibt sogar 
Kantone, die gar keine Sonderklassen mehr führen, nur noch Sonderschulen. 
Allerdings stagniert die Entwicklung zu mehr Integration seit rund fünf Jahren. 
Einige Kantone diskutieren aktuell darüber, ob man wieder mehr Sonderklassen 
einführen will. Für diese Stagnation gibt es viele Gründe. Einer davon ist sicher 
unser stark selektives Schulsystem mit der vergleichsweisen frühen Selektion. In 
Indien, Kanada, Australien, Griechenland und Italien findet zum Beispiel die 
Selektion erst am Ende der obligatorischen Schulzeit statt. Vorher wird mit 
portfolioähnlichen Systemen und Leistungsmessungen mit Feedback beurteilt, 
aber nicht damit, dass man die Kinder unterschiedlichen Schultypen zuteilt. In 
der Schweiz haben wir ein einseitiges Verständnis von Leistung, das sich auf die 
Hauptfächer beschränkt. Die Lehrpersonen stehen unter Druck und die 
Beziehung zwischen Eltern und Schule ist belastet, weil sich sehr vieles nur um 
diese Selektion dreht. Auch die Herkunftseffekte spielen hierzulande besonders 
stark. Schüler:innen aus benachteiligten Familien haben keine Chance 
aufzuholen, bevor die Selektion ansteht. Nachher geht die Schere noch mehr 
auseinander, weil je nach Oberstufenmodell auch weniger Stoff an die 
Jugendlichen in den leistungsschwächeren Schultypen herangetragen wird. Sie 
haben also gar keine Chance, in einem Multicheck für eine Lehrstelle gut 
abzuschneiden, weil sie gewisse Themen gar nicht behandelt haben. 

Im internationalen Vergleich sind in der Schweiz zudem die Ausbildungen der 
Lehrpersonen für Regelklassen und der Sonderpädagog:innen noch stark 
getrennt. Dies könnte mit Grund sein, dass sich die Regellehrpersonen, wie das 
Wort besagt, für die Regelklassen zuständig fühlen und die Sonder-schüler:innen 
an separative Settings delegieren.In anderen Ländern sind diese Ausbildungen 
schon sehr viel mehr verwoben. Die PHBern ist im Moment sehr stark daran, 
heilpädagogische Inhalte in die Primar- und Sek 1-Ausbildung zu implementieren. 

Es braucht aber alles Zeit und Geduld. Unsere gesamte Gesellschaft ist in der 
Schweiz stark leistungsorientiert. Die Generation, die jetzt regiert, hat die eigene 
Schulzeit vor Augen und es braucht eine oder zwei Generationen mehr, um die 
Inklusion umzusetzen. Auf der anderen Seite muss man bedenken, dass man in 
Australien und Italien schon vor 50 Jahren viel integrativer unterwegs war als wir 
hier und heute. Das gibt mir manchmal schon zu denken.

Box



Forscherin für inklusive Bildung

Prof. Dr. Caroline Sahli Lozano ist seit 2016 Leiterin des Schwerpunktprogramms 
«Inklusive Bildung» an der PHBern sowie Dozentin am Institut für Heilpädagogik. 
Seit 2003 war sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Lehrbeauftragte, Assistentin
und Dozentin an verschiedenen heilpädagogischen Instituten in der deutschen 
Schweiz tätig. «Ich wurde selbst integriert», sagt sie in Bezug auf ihre Tätigkeit an
der Volksschule in Murten unmittelbar nach ihrer Grundausbildung an der Uni 
Freiburg (CH). 2000-2004 war sie vorerst Klassenlehrkraft an einer Kleinklasse 
und mutierte zur Lehrperson für integrative Förderung. Weitere Infos: 
www.phbern.ch > Caroline Sahli Lozano. www.phbern.ch/fe/inklusive-bildung 
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