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LiebeMitglieder und Freunde desVSoS

Ein Vater teilt mit: «Ich erlebe die öffentliche Schule als zu vollgestopft, sich selber
überfordernd, auch und gerade mit der Selektion. Daher kann ich auch keiner
Lehrperson einen Vorwurf machen. Was bleibt, ist das Bedauern für die Lehrer, für
die Kinder und für unsere Gesellschaft. Und Wut über eine Ungerechtigkeit, die
propagiert, dass sie Chancengleichheit ermöglichen will, aber genau das Gegen-
teil davon fördert.»

Eine erfahrene Lehrerin meint: «Selektion ist schon lange ein Paradoxon, dies so-
wohl mit der förderorientierten Beurteilung gemäss Lehrplan P 95 als auch jetzt
mit der kompetenzorientierten Beurteilung. Ende
Zyklus 2 löst die Selektion viele Frustrationen bei
Lehrpersonen, Eltern und natürlich insbesondere
bei Kindern aus. Ich verwende immer wieder Zeit
darauf, den Kindern zu sagen, dass das Leben nicht nur aus dem Übertritt in die
Sekundarstufe I besteht. Ich arbeite ständig am Selbstwertgefühl und zeige auf,
dass das Leben mit einem Realschulabschluss nicht vorbei ist. Ich hoffe, eine Kehrt-
wende ist in Sicht. Firmen wie die Swisscom, die darauf verzichten bei Lehrlingen
Zeugnisse zu verlangen, sind gute Vorreiter. Ich mag die Selektion gar nicht, habe
mich aber über die Jahre arrangiert. Ich denke jedoch, dass gerade für Lehrperso-
nen frisch ab der PH oder für Wiedereinsteigende die Selektion eine riesige Belas-
tung ist.»

Ein erfahrener Lehrer ergänzt: «In unserer Gesellschaft ist immer mehr von Integra-
tion und von Inklusion die Rede. Es ist höchste Zeit, dass dies die Schule erfasst,
und zwar auch jenseits der Diskussion, ob es noch Klassen zur besonderen Förde-
rung geben soll. Aus Gesprächen mit Lehrpersonen aller Stufen und Schulformen
weiss ich, dass homogene Klassen mit einigermassen gleicher Leistungsfähigkeit
eine Fiktion sind. Diese gibt es nicht im Kindergarten, nicht in der Primarschule,
aber auch nicht in einer Real- oder Sekundarklasse oder später auf dem Gymna-
sium. Nutzen wir doch endlich die Vielfalt als Chance, um gesellschaftlich belast-
barer zu werden! Beim Übertrittsverfahren ist mir nicht wohl, weil ich das ver-
schweige, was die Kinder denken: Nämlich, dass mit dem Übertritt ein Entscheid
gefällt wird, der zukünftige Möglichkeiten beeinflusst – und zwar bei einer Real-
schul-Empfehlung nicht im positiven Sinne.»

Die Funktion der Klassenlehrpersonen hat sich in den letzten Jahren stark verän-
dert, ihre Aufgabenbereiche und die Belastungen haben stetig zugenommen.
Geblieben ist die belastende und unnötige Selektion.

Lernen braucht vor allem Motivation und Vertrauen in die eigenen Stärken. Unsere
Kinder brauchen keine Selektion, sie brauchen motivierende, stärkende und ge-
sunde Lehrpersonen!

Daniel Wildhaber, 62 Jahre, Schul-
leiter Schlossmatt Münsingen,

zuständig für die Klassen 5 bis 9.
Mitglied Volksschule ohne
Selektion VSoS, Präsident

Schulleitungen Bildung Bern.

Daniel Wildhaber

Einladung zur
Hauptversammlung
Neben den statutarischen Geschäften
werden wir Ihnen ein Projekt für eine
kantonale Volksinitiative zur Abschaf-
fung der Selektion unterbreiten.

Datum & Ort: Donnerstag, 27.Oktober;
18.00 Uhr, Effingerstrasse 15, Bern
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«Italien erhielt die Integration in den
70er-Jahren verordnet»

«Von einer Schule für alle könnenalle Schüler:innenprofitieren.»
Foto:Martin Estermann

Hauptsache Selektion,
Nebensache gute Schule?
Einladung zumBarcamp!
Im Anschluss zu unseren letzten zwei Jahresver-
anstaltungen organisieren wir ein Barcamp, an
welchem wir gemeinsam konkrete Ideen entwi-
ckeln, wie inklusive Schulmodelle auch an Ihrer
Schule umgesetzt werden können! Wir starten
mit zwei Kurzinputs und erarbeiteten im An-
schluss Forderungen, welche in einer Folgever-
anstaltung 2023 gemeinsam mit Schul- und
Bildungspolitiker:innen diskutiert und in Form
politischer Vorstösse und der notwendigen Öf-
fentlichkeitsarbeit konkretisiert werden.
Weitere Informationen und Flyer auf
www.vsos.ch

Datum und Ort: Dienstag, 8. November 2022,
Aula, Schule Hirschengraben, Hirschengraben
46, 8001 Zürich, 19:00 bis 20:30 Uhr, anschlies-
send Apéro.

Wir bitten um Anmeldung bis 3. November auf
kontakt@vsos.ch

Caroline Sahli Lozano ist Referentin anderVSoS-Veranstaltung «Chancenausgleich in derVolksschule: eineUtopie?» vom27.Okto-
ber 2022 (Einladung auf Seite 1). Sie erklärt im Interview,warum sie für die Inklusion einsteht, obwohlVieles heute nochVision ist.

Du gebrauchst den Begriff «Chancenausgleich» im
Titel deinesReferats.Was verstehst dudarunter?
Caroline Sahli Lozano: Eigentlich wollte ich im Titel
«Reduktion von Bildungsungleichheiten» einbauen.
Aber weil das etwas holprig klingt, entschied ich mich
für «Chancenausgleich». Wenn man Begriffen wie
Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit wirk-
lich auf den Grund geht, wird es schnell mal proble-
matisch. Ich bin im Moment an einem Artikel zu die-
sem Thema. Was heisst «gerechte» oder «gleiche
Chancen»? Kinder aus Familien, die von Bildungsun-
gleichheiten betroffen sind, weil sie beispielsweise
aus Familien mit sozialen Herausforderungen kom-
men, brauchen manchmal besondere Unterstützung,
damit sie ähnliche Bildungsergebnisse erzielen wie
Kinder aus sogenannt privilegierten Familien. Es geht
also um einen Abbau von Bildungsungleichheiten.

Nichtsdestotrotz gebrauchen Politiker:innen Begrif-
fe wie Chancengleichheit oder -gerechtigkeit sehr
häufig…
Ja. Sie wollen damit meistens ausdrücken, dass nie-
mand aufgrund der Herkunft, des Geschlechts, des
Wohnorts usw. benachteiligt werden soll. In einem

solchen Verständnis von Chancengleichheit sind Lernende mit Behinderun-
gen nicht mitgemeint. Oft steckt eine meritokratische und leistungsorientierte
Denkweise dahinter, welche im Kontext von Inklusion durchaus kritisch be-
trachtet werden muss. Natürlich geht es darum, dass niemand aufgrund ir-
gendwelcher 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.Wasmotiviert dich, dafür einzustehen?
Primär, weil es ein Menschenrecht ist. Und weil auch Forschungsergebnisse die
Chancen der Integration und Inklusion und die Schwierigkeiten mit der Sepa-
ration und Selektion aufzeigen. Man konnte beispielsweise zeigen, dass Schü-
ler:innen mit besonderem Bildungsbedarf, die zusammen mit Kindern aus Re-
gelklassen lernen, die grösseren Lernfortschritte machen als solche in Sonder-
klassen. Man erklärt sich das damit, dass die Vorbilder fehlen, wenn Schüler:in-
nen 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.

http://www.vsos.ch
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Forscherin für inklusive Bildung
Prof. Dr. Caroline Sahli Lozano ist seit 2016 Lei-
terin des Schwerpunktprogramms «Inklusive
Bildung» an der PHBern sowie Dozentin am In-
stitut für Heilpädagogik. Seit 2003 war sie als
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Lehrbeauf-
tragte, Assistentin und Dozentin an verschie-
denen heilpädagogischen Instituten in der
deutschen Schweiz tätig. Nach ihrer Grundaus-
bildung war sie 2000 bis 2004 vorerst Klassen-
lehrkraft an einer Kleinklasse und mutierte
später zur Lehrperson für integrative Förde-
rung.

Weitere Infos:
www.phbern.ch > Caroline Sahli Lozano.
www.phbern.ch/fe/inklusive-bildung

Der VSoS ist überzeugt, dass nicht nur Kindermit besonderemBildungsbedarf,
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 Be-
hinderungen an, sondern auch immer ihre Mitschüler:innen. Dort sehen wir
klar, dass sich für diese keine Nachteile ergeben. Auch bei integrativen Klassen
kommt es vor allem darauf an, wie die Lehrperson die Klasse führt.

Eltern und zum Teil auch Lehrpersonen stehen der Inklusion skeptisch gegen-
über,weil sie befürchten, dassKinderausdenheutigeRegelklassendadurch zu
kurz kommen.Wasmeint die Forschungdazu?
Wir hatten gerade diese Woche Wissenschaftler:innen aus anderen Ländern
bei uns zu Gast. Dabei waren wir uns einig, dass wir die Ängste dieser Lehrper-
sonen und Eltern ernst nehmen und darauf reagieren müssen. Die Forschung
zeigt generell, dass alle Kinder profitieren, wenn sie beispielsweise mit koope-
rativen Lernformen arbeiten. 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 Ressour-
cen in die Regelklassen hineinnähme und die Regel-Lehrpersonen Unterstüt-
zung für alle Schüler:innen bekämen, wäre die Integration besser umsetzbar.

Apropos internationaler Austausch: Gibt es für dich Länder, die aufzeigen,
dass die Inklusion ein Gewinn für die Gesellschaft ist?
Wir hatten diese Woche unter anderem ein Forschungsteam aus Italien bei uns.
Dort wurde die Integration in den 70er Jahren per Gesetz verordnet. Die Schu-
len hatten zwei Jahre Zeit, sich vorzubereiten und es gibt heute gar keine sepa-
rativen Gefässe mehr. Wir verglichen die Haltungen und die Zufriedenheit von
schweizerischen und italienischen Lehrpersonen und stellten riesige Unter-
schiede zugunsten der italienischen Lehrpersonen fest. Sie sind positiver ein-
gestellt, sehen weniger Bedenken und fühlen sich kompetenter.
Ich selbst war während sieben Monaten in Australien, wo die Schulen in Bezug
auf Inklusion ebenfalls weiter sind. 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, weil jedes Kind das abso-
lute Recht auf eine qualitativ hochstehende integrative Schulung hat. Die Qua-
lität wird regelmässig überprüft.

Wir vom VSoS haben den Eindruck, die Schweiz hinkt punkto Inklusion weit
hinterher.Warumgeht es bei unsnicht vorwärts?
Im internationalen Vergleich hinkt die Schweiz vielen Ländern hinterher. Trotz-
dem ist in den letzten Jahren einiges passiert. Beispielsweise hat in den letzten
20 Jahren die Separationsquote im Bereich der Sonderklassen extrem abge-
nommen. Es gibt sogar Kantone, die gar keine Sonderklassen mehr haben, nur
noch Sonderschulen. Allerdings stagniert die Entwicklung seit rund fünf Jah-
ren. Einige Kantone diskutieren darüber, ob man wieder mehr Sonderklassen
einführen will. Ein Grund dafür ist sicher unser stark selektives Schulsystem mit
der vergleichsweisen frühen Selektion. In Indien, Kanada, Australien, Griechen-
land und Italien beispielsweise findet die Selektion erst am Ende der obligato-
rischen Schulzeit statt. Vorher wird mit portfolioähnlichen Systemen und Leis-
tungsmessungen mit Feedback beurteilt, aber nicht damit, dass man die Kin-
der unterschiedlichen Schultypen zuteilt. Die Selektion geschieht also erst am
Ende der obligatorischen Schulzeit und Kinder aus benachteiligten Familien
haben länger Zeit, Entwicklungsrückstände aufzuholen. 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 füh-
len und die Sonderschüler:innen an separative Set-
tings delegieren. In anderen Ländern sind diese Aus-
bildungen schon sehr viel mehr verwoben. Die
PHBern ist im Moment sehr stark daran, heilpädago-
gische Inhalte in die Primar- und Sek 1-Ausbildun-
gen zu implementieren.

Es braucht aber alles Zeit und Geduld. Eine oder
zwei Generationen mehr werden wohl benötigt, um
die Inklusion umzusetzen. Auf der anderen Seite
muss man bedenken, dass man in Italien oder Aus-
tralien schon vor 50 Jahren viel integrativer unter-
wegs war als hier.

Autorin: Barbara Streit-Stettler.
Das vollständige Interview kann auf www.vsos.ch
nachgelesenwerden.

http://www.phbern.ch
http://www.phbern.ch/fe/inklusive-bildung
http://www.vsos.ch
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Ein Gewinn – auch in den Augen der Sonderpädagogik
Integras, der Fachverband für Sozial- und Sonderpädagogik, spricht sich deutlich für die Inklusion vonKindernmit Beeinträch-
tigung in die Regelschule aus. Das zeigte seine diesjährige Tagung Sonderpädagogik am 6. April zumThema «‘Eine Schule für
alle‘ heisst für mich…».

VSoS-Vorstandsmitglied Nadine Maibach,
Mutter einer Tochter mit Trisomie 21, schil-
dert ihre Eindrücke zur Tagung: «Alle spra-
chen sich klar für die Inklusion aus.» Kriti-
sche Voten blieben aus. Die Referent:innen
hätten darin Chancen für die ganze Gesell-
schaft gesehen. Die Inklusion sei aus Sicht
dieser Fachleute schlicht notwendig – und
auch machbar.

So vertrat der emeritierte Professor für Be-
hindertenpädagogik aus Zürich, Georg Feu-
ser gleich zu Beginn der Tagung die These,
dass «Inklusion kein Gnadenakt» sei. «Egal
wie ein Mensch beschaffen sei», habe er das
Recht, «uneingeschränkt» an der Welt zu
partizipieren, weil er in ihr lebe. Wege aus
der Segregation durch Integration zur Inklu-
sion verlange eine «Allgemeine Pädagogik»
basierend auf einer «entwicklungslogischen
Didaktik». Durch sie könnten alle Kinder in
Kooperation miteinander auf ihrem jewei-
ligen Entwicklungsniveau an einem «ge-
meinsamen Gegenstand» in fächerüber-
greifenden Projekten spielen, lernen und
arbeiten.

Einig waren sich die Fachleute aber auch, dass diese Vision nicht von heute auf
morgen umgesetzt werden kann. «Es gilt verstärkt Massnahmen an der Regel-
schule gemeinsam umzusetzen», sagte etwa Brigitte Portmann, Schulleiterin der
Heilpädagogischen Schule Zug. Diese Umsetzung brauche Zeit und Austausch auf
allen Ebenen. Das Streben nach Leistung in der Schule sei nicht unvereinbar mit
dem Ziel, dass sich Schüler:innen unabhängig von ihren sonderpädagogischen
Bedürfnissen in der Regelschule wohl fühlten, betonte ihr Kollege Grégory
Tschopp von der École Spécialisée de Malvilliers.

Als möglichen Lösungsansatz zeigte Concetta Scarfò von «Bildung für Nachhaltige
Entwicklung» (BNE) auf, wie Bildungslandschaften mit dem Fokus auf Kinder und
Jugendliche gebildet werden können. Junge Menschen sind von vielen verschie-
denen Erwachsenen umgeben, die sie täglich fördern, begleiten, betreuen und
bilden. Eine Bildungslandschaft vernetzt diese Menschen mit dem Ziel, allen Kin-
dern und Jugendlichen eine gerechte Chance auf eine umfassende Bildung zu er-
möglichen. Unterdessen sind in der Schweiz bereits knapp 40 solcher Projekte im
Entstehen begriffen.

Peter Lienhard, Professor an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik
(HfH) in Zürich sieht in der inklusiven Volksschule eine Win-win-Situation. Er zeigte
auf, dass «der Wunsch nach Homogenität sich nie befriedigen lässt». Es gehe bei
der Inklusion nicht darum, Funktionsbeeinträchtigungen möglichst aus der Welt
zu schaffen, sondern um die «Verbesserung der Möglichkeit der Teilhabe». Nur
eine verschränkte Verantwortung der verschiedensten Akteur:innen, zwischen Re-
gel- und Sonderschule führe zu einer gemeinsam getragenen Inklusion. Zwar griff
Lienhard auf gelungene Beispiele solcher verschränkter Zusammenarbeit auf Isra-
el und Schweden zurück, konnte aber aufzeigen, dass sich auch in der Schweiz ei-
niges in dieser Richtung bewegt.

Bereichert wurde die Tagung durch mehrere Beiträge von Eltern, die über die
mehr oder weniger geglückte Integration ihrer Kinder in die Volksschule berich-
teten.

Autorinnen:
Barbara Streit-Stettler, VSoS-Präsidentin und
NadineMaibach, VSoS-Vorstandsmitglied

Spielen, Lernen und Arbeiten am gemeinsamen Gegenstand

Larina mittendrin: Zu RECHT! Kundgebung für
Inklusion, 9. März 2022

Links:
www.education21.ch/de/bildungslandschaften21
www.integras.ch

http://www.education21.ch/de/bildungslandschaften21
http://www.integras.ch

