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Mirko Baur

«Tanne-Grundkompetenz» – Wie die 
Schweizerische Stiftung für Taubblinde 
ihre Fachkompetenz erhält, entwickelt 
und vermittelt

Die Tanne ist das einzige Kompetenzzentrum in 
der Schweiz, das sowohl für Kinder wie für Erwach-
sene mit angeborener Hörsehbehinderung und 
verwandter mehrfacher (Sinnes-)Behinderung 
ein spezialisiertes Angebot macht. Der weltweit 
einzige Lehrstuhl mit diesem Fokus besteht an 
der Universität Groningen. Wie erhält, entwickelt 
und vermittelt die Tanne unter diesen Umstän-
den ihre spezifische Fachkompetenz? Und was 
ist eigentlich zu verstehen unter «Hörsehbehin-
derung»?

Hörsehbehinderung/Taubblindheit: 
Einzigartige Behinderung

Hörsehbehinderung/Taubblindheit ist nicht ein-
fach die Addition einer Hör- und einer Sehbe-
hinderung, sondern eine eigene, extrem ein-
schränkende Behinderungsform. Die gleichzeitige 
Schädigung der beiden Fernsinne macht die Kom-
pensation des einen Sinnes durch den anderen 
unmöglich. Lernen, Entwicklung und die Teilhabe 
am Leben sind besonders stark gefährdet, wenn 
eine Hörsehbehinderung von Geburt an besteht 
oder sich noch vor dem Spracherwerb ausbildet. 
Hörsehbehinderung zeigt sich dabei vielfältig. 
Eine betroffene Person kann vollständig gehör-
los und blind sein, aber auch schwerhörig und 
blind, gehörlos und sehbehindert oder schwer-
hörig und sehbehindert. Eine angeborene Hörseh-
behinderung/Taubblindheit ist oft mit weiteren 
Beeinträchtigungen und/oder gesundheitlichen 
Problemen verbunden.

Besonderer (päd)agogischer  
Bedarf

Hörsehbehinderung/Taubblindheit wirkt sich auf 
alle Entwicklungs- und Lebensbereiche aus und 
ist kein Randphänomen im Leben der betroffe-
nen Menschen. Prekär ist die Situation gerade in 
den Bereichen Interaktion und Kommunikation, 
Sinneswahrnehmungen und Information sowie 
Orientierung und Mobilität. Als Reaktion auf die 
überaus komplexe Bedarfslage braucht es zwin-
gend eine ganzheitliche und interdisziplinär ab-
gestimmte Intervention von Fachpersonen mit 
hörsehbehinderungsspezifischen Kompetenzen 
und Erfahrungen und keine additive Ansammlung 
von seh- bzw. hörbehinderungsspezifischen, wei-
teren sonderpädagogischen, pädagogisch- und 
medizinisch-therapeutischen Massnahmen.

Unbefriedigende Versorgungslage

Die betroffenen Menschen sind entsprechend 
angewiesen auf hochgradig spezialisierte Kom-
petenzzentren. Hörsehbehinderungsspezifisches 
Fachwissen ist in der Schweiz wie in Deutschland 
und in vielen anderen Ländern sehr direkt mit der 
Aus- und Weiterbildung, Forschung und Entwick-
lung der spezialisierten Einrichtungen verbunden. 
Selbst der weltweit einzige Lehrstuhl für Kommu-
nikation bei angeborener Hörsehbehinderung an 
der Universität Groningen besteht in enger Zu-
sammenarbeit mit der Praxis: mit dem Royal 
Dutch Kentalis Deafblindness Center for Excel-
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lence. Ausserhalb der auf Hörsehbehinderung /
Taubblindheit spezialisierten Einrichtungen ist 
die erforderliche Fachkompetenz höchstens zu-
fällig zu finden. Die aktuelle Versorgungslage ist 
aber auch in der Schweiz unbefriedigend. Das zeigt 
unter anderem die Übertragung der neusten Prä-
valenzschätzung der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg auf Schweizer Verhältnisse.

«Tanne-Grundkompetenz»

Hörsehbehinderungsspezifisches und verwand-
tes Fachwissen zu erhalten, zu entwickeln und 
zu vermitteln, gehört zu den grössten Herausfor-
derungen – und ist zugleich eine Grundkompe-
tenz der Tanne. Unter «Tanne-Grundkompetenz» 
läuft auch das 1.5-jährige Schulungsprogramm 
für neue Mitarbeitende, die direkt mit KlientInnen 
arbeiten. Es zielt auf den Aufbau von Kompeten-
zen im Sinne von Potentialen zur Bewältigung 
der zentral mit Hörsehbehinderung verbundenen 
Arbeitssituationen. Wissen allein reicht dabei 
nicht. Die Bewältigung von Situationen – auch 
jenen, die eine Weiterbildung mit sich bringt – 
verlangt auch entsprechendes Können und Wol-
len. Die Weiterbildung ist auch darum modulari-
siert, findet in stabilen Lerngruppen und begleitet 
von Coaches statt. Methodisch-didaktisch sind 
alle Möglichkeiten der Binnendifferenzierung 
und Individualisierung zentral – genauso wie ein 
Aufbau, der konsequent die Ressourcen der Teil-
nehmenden aktiviert, variantenreich Informatio-
nen vermittelt und verarbeitet, für einen sorg-
fältigen Transfer in die Praxis sorgt und die 
Nachhaltigkeit erwachsenengerecht überprüft.

Dabei beschränkt sich das Schulungsprogramm 
auf das Minimum des Notwendigen. Aufbauend 
auf die «Tanne-Grundkompetenz» gibt es diver-
se weitere Gefässe und Formen, in denen weiter-
führende Kompetenzen (heraus)gefordert wer-
den. Dazu gehören ein konsequentes Arbeiten in 
interdisziplinären Teams, jährliche Aufmerksam-
keitszeiten zu spezifischen Themen, eigene Lehr-
mittel und eine ausgebaute, systemisch-lösungs-

orientiert arbeitende Beratung & Unterstützung, 
die auch externen Kundinnen und Kunden zur 
Verfügung steht. Das jüngste Kind in der Kompe-
tenz-Arbeit der «Tanne» ist noch in Entwicklung: 
Die «Tanne-App» wird die Fachpersonen durch 
die Förder- resp. Zukunftsplanung begleiten auf 
der Grundlage der Tätigkeitstheorie und der In-
ternationalen Klassifikation der Funktionsfähig-
keit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Zugleich 
wird die «Tanne-App» aber auch Unterstützung 
bieten in alltäglichen Herausforderungen der 
Fachpersonen: Mit kurzen Fachtexten, audio-vi-
suellen Inhalten, Links sowie einer Hilfestellung 
beim Analysieren und partizipationsorientierten 
Lösen von Problemen. Dabei und überhaupt ist 
die Zusammenarbeit im europäischen und welt-
weiten Netzwerk von «Deafblind International» 
wichtig. Im deutschsprachigen Raum führt sie 
künftig auch zu einer gemeinsamen Vertiefungs-
schulung mit Fokus Kommunikation bei angebo-
rener Taubblindheit.

Kompetenzmanagement

Was kann die kantonale Bildungsverwaltung un-
ter diesen Voraussetzungen beitragen, um die 
Qualität der integrativen Sonderschulung sicher-
zustellen und die fachliche Weiterentwicklung zu 
unterstützen?

Erkenntnisse aus Theorien und Forschung zum 
«Wissensmanagement» geben wichtige Hin-
weise auf mögliche Wege. Gemäss Schnurer und 
Mandel (2004) wird Wissen wirksamer entwi-
ckelt, wenn dies anhand von konkreten Problem-
stellungen geschieht. Zudem kommen Gruppen, 
die sich gemeinsam mit einer Frage auseinander-
setzen, zu nachhaltigeren Ergebnissen als Einzel-
personen. Im pädagogischen Feld sind jedoch 
nicht nur Wissen, sondern konkrete Handlungs-
kompetenzen gefragt. Neben Wissen sind auch 
Haltungen, Fähigkeiten, aber auch Umweltres-
sourcen nötig, damit kompetent gehandelt werden 
kann. Die im Folgenden vorgestellten Massnah-
men werden deshalb unter dem Begriff «Kompe-
tenzmanagement» zusammengefasst.

Umsetzung im Kanton Luzern

Zur Sicherung und Entwicklung der nötigen Kom-
petenzen für eine hohe Qualität der integrativen 
Sonderschulung sieht der Kanton Luzern folgen-
de Elemente vor:

Ausgangslage

Seit der Neugestaltung des Finanzausgleichs 
(NFA 2008) und der Umsetzung des Sonderpäd-
agogik-Konkordats hat die integrative Sonder-
schulung stark zugenommen. Wurden vor acht 
Jahren 10 % aller Lernenden mit verstärkten Mass-
nahmen integrativ geschult, sind es aktuell be-
reits ein Drittel. Dadurch ist auch der Bedarf an 
schulischen Heilpädagoginnen für die integrative 
Sonderschulung gestiegen. 

Zu Beginn wurden im Kanton Luzern für die inte-
grative Sonderschulung ausschliesslich heilpäd-
agogische Fachpersonen aus Sonderschulen ein-
gesetzt. Seit 2012 werden auch Heilpädagoginnen 
und Heilpädagogen der Regelschule eingesetzt. 
Das sind Fachpersonen, welche vorwiegend für 
die integrative Förderung (das sind niederschwel-
lige sonderpädagogische Massnahmen) tätig 
sind. Die Integration war – und ist zum grossen 
Teil heute noch – für beide Arten von Fachperso-
nen neu. Für die Heilpädagoginnen und -pädago-
gen der Sonderschulen ist das gemeinsame Unter-
richten mit einer Regellehrperson in einer grossen 
Regelklasse neu. Ebenso die stärkere Gewich-
tung der Beratung. Für die Heilpädagoginnen 
und -pädagogen der Regelschule stellt vor allem 
der Umgang mit Kindern mit Behinderungen die 
neue Herausforderung dar. 

Der Berufsauftrag der schulischen Heilpädagogin, 
des schulischen Heilpädagogen hat sich durch 
die integrative Sonderschulung also verändert. 
Es sind andere und erweiterte Kompetenzen ge-
fragt. Hinzu kommt, dass ein grosser Teil der 
Lehrpersonen in der integrativen Sonderschu-
lung nicht ausreichend ausgebildet ist.

 Daniela Dittli

Kompetenzmanagement in der  
integrativen Sonderschulung
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3. Berufseinführung für neue Lehrper-
sonen der integrativen Sonderschulung 
Neue Lehrpersonen, welche als schulische Heil-
pädagoginnen angestellt werden, aber (noch) 
keine Zielausbildung oder keine behinderungs-
spezifische Erfahrung mitbringen, werden ver-
pflichtet, einen Berufseinführungskurs zu besu-
chen. Dieser berufsbegleitende Kurs vermittelt 
die Grundlagen zur Erfüllung des heilpädagogi-
schen Auftrags in der integrativen Sonderschu-
lung. Es geht um folgende Themen: Lernen im 
integrativen Setting, Förderplanung, Grundlagen-
wissen zur geistigen Behinderung, Methodik und 
Didaktik bei geistiger Behinderung. Der Kurs wird 
von der Pädagogischen Hochschule Luzern ange-
boten. Er soll für den Auftrag sensibilisieren, Ba-
siswissen und zentrale Grundkompetenzen für 
die Integration vermitteln. Er kann und soll aber 
nicht die Zielausbildung MAS SHP (Master schu-
lische Heilpädagogik) ersetzen, sondern die Teil-
nehmenden im besten Fall dazu motivieren, die-
se zu einem späteren Zeitpunkt zu absolvieren.

Unsere Gesellschaft und damit auch die Kinder 
und ihr Umfeld verändern sich laufend. Die Son-
derschulung lässt sich immer weniger als sepa-
rates Gebiet betrachten und als solches isoliert 
weiterentwickeln. Die Heterogenität in den Schu-
len nimmt stetig zu, neue Themen und Herausfor-
derungen rücken in den Vordergrund. Es eröffnen 
sich dadurch aber auch Chancen zur Entwicklung 
und zur Nutzung von Synergien, welche nicht nur 
die Sonderschulung, sondern die ganze Volks-
schule weiterbringen können. Es wird noch viele 
weitere Schritte der Wissens- und Kompetenz-
entwicklung brauchen. 

Literatur und Links

www.volksschulbildung.ch

Schnurer, K., Mandl, H.: Wissensmanagement und 
Lernen. In: Reimann, G., Mandl, H. (Hrsg.):  
Psychologie des Wissensmanagment. Perspektiven, 
Theorien und Methoden. Göttingen 2004 (Hogrefe), 
S. 53–65

1. Fachliche Begleitung der Lehrpersonen 
der integrativen Sonderschulung durch 
eine Fachperson der Sonderschule 
Die fachliche Begleitung richtet sich an alle Lehr-
personen der integrativen Sonderschulung unab-
hängig davon, ob sie an der Sonderschule oder 
der Regelschule angestellt sind. Die dafür beauf-
tragte Fachperson organisiert eine verbindlich  
zu besuchende Einführung sowie mehrere Treffen 
zum Fachaustausch. Sie besucht die Lehrperso-
nen im Unterricht und gibt Feedback zum päd-
agogischen Handeln und zur Förderplanung. 
Zudem bietet die Sonderschule die Möglichkeit 
einer Teilnahme an behinderungsspezifischen 
Weiterbildungen. Diese Form der Begleitung er-
möglicht eine Kompetenzerweiterung in ganz 
konkreten pädagogischen Situationen. Die Heil-
pädagogin, der Heilpädagoge wird dabei unter-
stützt, das pädagogische Handeln mit einem 
ganz bestimmten Kind in einer ganz bestimmten 
Klasse zu optimieren. 

2. Teilnetzwerke zur integrativen  
Sonderschulung
Das Netzwerk Luzerner Schulen ist ein Verbund 
von Schulen, welche ihre Tätigkeiten gemeinsam 
reflektieren, planen und zielorientiert weiterent-
wickeln. Das Netzwerk wird von der Dienststelle 
Volksschulbildung koordiniert. Wenn sich min-
destens sechs Schulen mit einem Thema ausein-
andersetzen wollen, wird zu diesem Thema ein 
Netzwerk gebildet. Aktuell befassen sich meh re re 
Teilnetzwerke mit Fragen der integrativen Son-
derschulung: ein Netzwerk für IS-Lehrpersonen, 
ein Netzwerk zu Integration für Schulleitungen, 
ein Netzwerk für Klassenassistentinnen. Ziele 
und Arbeitsweise bestimmen die Netzwerkteil-
neh men den. Im Zentrum steht die gemeinsame 
Auseinandersetzung mit konkreten Fragen der 
Teilnehmenden, z. B. anhand von Fallbesprechun-
gen, Fachinputs oder dem Austausch mit einer 
externen Fachperson etc. So bringen alle ihre 
Kompetenzen ein und lernen von den vielfältigen 
Er fahrungen der anderen. Obwohl die Teilnahme 
freiwillig ist, ist das Interesse an den Netzwerken 
gross. 

Les développements que nous avons entrepris 
au CPHV ont ainsi été guidés par la théorie du 
knowledge management, qui considère 3 axes 
principaux que j’ai présenté à l’écran: les collabo-
rateurs, l’organisation et sa structure et les outils 
(graphique 1).

Chacun de ces domaines joue un rôle primordial 
dans notre processus de professionnalisation et 
ne doit donc pas être négligé. Ainsi, nos déve-
loppements ont tour à tour touché ces différents 
domaines, comme le montreront les différents 
exemples que je vous présenterai.

Plus spécifiquement, le processus de gestion des 
connaissances peut être représenté sous la forme 
d’un schéma circulaire comportant 4 étapes 
fondamentales et successives (graphique 2).

La première d’entre elle consiste à identifier et 
localiser les connaissances présentes au sein de 
l’institution, à travers par exemple la réalisation 
d’une cartographie des connaissances par col-
laborateurs et /ou par secteurs.

Une fois ces deux premières étapes formalisées, 
ces connaissances peuvent être valorisées, par-
tagées entre pairs et exploitées par les profes-
sionnels pour la réussite des élèves. Ce pro ces sus 
de transfert favorisera l’émergence de nouvelles 
connaissances chez les collaborateurs, modifiant 
ainsi leur pratique pédagogique à terme. Le 
 cycle peut alors recommencer. Les trois dimen-
sions humaine, organisationnelle et instrumen-
tale se trouvent en filigrane du processus com-
plet de la gestion de la connaissance et en 
constituent le substrat.

Depuis l’entrée en vigueur de la LPS VD, le CPHV 
est reconnu comme centre de compétences pour 
la déficience visuelle dans le cadre Suisse romand. 
La gestion des connaissances prend ici toute  
sa dimension en permettant de faire face à de 
nombreux défis tels que l’évolution rapide des 
technologies, qui nous oblige à nous tenir à jour, 
voire à modifier notre pratique professionnelle 
en intégrant ces nouveautés grâce notamment 
à la mise en place d’une veille technologique.

Les élèves et assurés qui nous sont adressés ont 
également des profils qui se sont complexifiés au 
fil des années, rendant ainsi nécessaire l’adapta -
tion de nos prestations à ces nouveaux besoins.

En parallèle, dans notre domaine de spécialisa-
tion qu’est la déficience visuelle, nous pouvions 
faire le constat d’un manque flagrant de forma-
tions qualifiantes, professionnalisantes et conti-
nues relatives au déficit visuel, rendant d’autant 
plus difficile l’engagement de professionnels 
formés et leur mise en route rapide et efficace 
auprès des enfants.

En outre, les domaines d’expertise qui ont été 
développés au fil des années et de l’expérience 
de nos professionnels ne faisaient pas l’objet 
d’une démarche systématique de transfert des 
connaissances dans l’optique de pérenniser ce 
savoir au sein de l’institution. 

Autant de constats qui ont mis en évidence la 
nécessité de formaliser cette gestion des con-
naissances avec pour finalité la réussite de nos 
élèves et la professionnalisation de nos collabo-
rateurs à travers un meilleur sentiment de com-
pétence face à leurs tâches quotidiennes.

Frédéric Schütz

Professionnalisation et gestion des  
connaissances: l’exemple du CPHV
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Base de notre démarche 
  Le knowledge management est une discipline se trouvant au croisement 

de trois domaines :  

Humain Organisation 

Outils 

Détenteur des  
connaissances 

Favorise ou non la  
circulation, la création  
et la réutilisation des  
connaissances 

Facilite la mise en relation des  
individus, l’organisation et le  
stockage des connaissances 

KM 

Processus complet 

Connaissances  
de l’entreprise 

Conserver 

Valoriser 

Actualiser 

Capter 

Gérer la connaissance 
  Acquérir 
  Modéliser 
  Formaliser 
  Stocker 

  Evaluer 
  Diffuser 
  Accéder 
  Partager 
  Exploiter 
  Consolider 

  Repérer 
  Identifier 
  Localiser 
  Catégoriser 
  Estimer la valeur 
  Cartographier 

  Créer 
  Mettre à jour 
  Enrichir 

  Promouvoir, informer, former 
  Organiser, coordonner 
  Faciliter, encourager, motiver 
  Mesurer, suivre 

graphique 1

graphique 2

Le système devait donc être transformé et évo-
luer vers le concept d’organisation apprenante.
La première étape a consisté à définir notre stra-
tégie et déterminer où nous voulions aller. De 
cette vision, nous avons pu identifier les compé-
tences nécessaires pour y parvenir et travailler 
ainsi sur la gestion des RH pour évaluer les com-
pétences nécessaires que nous possédions déjà 
et celles qui nous manquaient.

Travailler sur la gestion des connaissances nous 
a permis d’éditer des plans de formation pour 
les différents profils de professionnels de notre 
institution, de veiller à la diffusion des connais-
sances entre eux pour mieux répondre à notre 
visée stratégique et combler les écarts éventuels 
entre les compétences souhaitées et celles déte-
nues par les collaborateurs. Ce travail s’est no-
tamment traduit par la mise en place de groupes 
de travail spécifiques, prémisses de l’émergence 
d’une communauté d’apprentissage.

D’une approche basée sur une estimation plutôt 
subjective des besoins en compétences au sein 
de l’institution pour répondre au mieux aux ré-
alités rencontrées au quotidien et aux réalités 
pressenties, nous nous dirigeons vers une forma-
lisation des besoins en compétences déterminés 
dans le cadre d’une orientation stratégique dé-
finie.

En effet, jusqu’à présent, l’humain (le profession-
nel) était le principal acteur du système, étant 
lui-même le détenteur de la connaissance et le 
seul responsable de sa mise à jour et /ou de son 
transfert. Cet état de fait est plutôt limitatif et 
ne convient pas à un système dont l’environne-
ment est en constante mutation et complexifi-
cation.

Réalisations concrètes 
  Formalisation d’une stratégie de développement de laquelle 

nous pouvons évaluer les compétences nécessaires 
permettant d’atteindre les objectifs définis. 

  Travail effectué autour de la gestion des ressources 
humaines pour parvenir à : 

  la mise en évidence du différentiel entre la carte des 
compétences présentes au sein de l’établissement et les 
compétences nécessaires (en lien avec l’évolution du public-
cible et des connaissances spécifiques) ; 

  la mise en place de plans de formation adaptés ;  
  une meilleure diffusion des compétences dans l’institution ; 
  la constitution de groupes de travail performants et favorisant 

l’émergence de communautés d’apprentissage. 

graphique 3
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Réalisations concrètes 
  Au niveau de l’école spécialisée, nouvel aménagement des 

horaires favorisant le travail décloisonné et les échanges 
interdisciplinaires entre professionnels. 

  Organisation de journées pédagogiques favorisant la participation 
et les échanges de connaissances entre les collaborateurs de tous 
les secteurs (itinérants et stationnaires). 

  Développement des prestations de transcription et d’adaptation 
des moyens d’enseignement par la formalisation d’un centre de 
transcriptions avec un service de personne-ressource en la 
matière. 

  Elargissement du champ de compétences au sein du CPHV par le 
développement de mesures AI (orientation professionnelle). 

  Création d’un secteur d’activité dédié à la formation et à 
l’innovation. 

En effet, la diffusion des connaissances à l’inté-
rieur d’une institution ne se décrète pas mais se 
construit.

Cette construction devient possible en travail-
lant sur la structure de notre organisation, dont 
voici quelques exemples illustratifs.

A ce titre, nous avons agi sur l’organisation sco-
laire elle-même pour favoriser le travail inter-
disciplinaire et surtout les échanges en profes-
sionnels autour des stratégies pédagogiques et 
l’utilisation des moyens auxiliaires spécifiques 
au déficit visuel. Nous avons opté pour une orga-
nisation scolaire par demi-journée, sous la forme 
d’ateliers contextualisés permettant à plusieurs 
professionnels de travailler ensemble dans un 
même groupe d’élèves.

Des journées pédagogiques ont été mises sur 
pied 2 fois par an dans l’optique de renforcer le 
partage et les échanges de bonnes pratiques 
entre collaborateurs.

Nous avons élargi notre domaine de compéten-
ces en nous spécialisant davantage dans certains 
secteurs (comme p. ex. les transcriptions et l’ac-
compagnement post-scolaire), de façon à ré-
pondre encore mieux aux besoins des bénéfi-
ciaires et de nos collaborateurs. Dans ce sens, 
nous nous appuyons sur nos spécialistes pour 
renforcer la professionnalisation globale de nos 
collaborateurs.

Finalement, nous développons un pôle trans-
verse lié à la formation et l’innovation, en appui 
des professionnels de terrain.

graphique 4

ré de manière participative. Il constitue un outil 
à disposition des responsables pour faciliter leur 
gestion d’équipes et le développement de chaque 
collaborateur.

Nous avons également encouragé les démarches 
participatives sur le terrain pour proposer des 
idées, soulever les problèmes rencontrés et sug-
gérer des propositions de réponses à ceux-ci; 
ces actions représentent les prémisses d’une 
communauté d’apprentissage.

Les collaborateurs se rencontrent ainsi dans le 
cadre de groupes de travail et échangent. Des 
fiches techniques sur les moyens auxiliaires spé-
cifiques à la déficience visuelle sont réalisées 
par les gens du terrain.

Une organisation structurée n’est rien sans les 
outils qui vont aider à cet échange de savoirs 
entre les professionnels.

Voyons à présent le dernier axe sur lequel nous 
avons travaillé.

En lien avec notre stratégie et le profil de nos 
élèves, nous nous sommes intéressés aux pro-
fessionnels en élaborant des profils «type». Pour 
chaque profil, nous avons identifié les compé-
tences que nous estimions nécessaires pour 
satisfaire aux exigences du poste.

Pour parvenir à transférer ces compétences à 
chacun, un catalogue de formations, duquel est 
issu un cursus de formation interne, a été élabo-

Réalisations concrètes 
  Création d’un cursus de formations en interne, tenant compte des 

besoins spécifiques relevés par le terrain (et en accord avec la 
stratégie). 

  Cursus intégrés dans un catalogue de formation global et 
institutionnel. 

  Elaboration d’un profil (« carte d’identité ») de collaborateurs par 
fonction, identifiant ainsi les compétences nécessaires à chaque 
fonction pour exercer leur travail au quotidien.  

  Veille technologique ; fiches spécifiques pour la récolte et le 
partage d’information. 

  Favorisation de l’émergence des propositions par le terrain. 

graphique 5
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Voici à quoi ressemblent ces fiches techniques.
Un canevas identique pour tous et mis à dispo-
sition des collaborateurs (graphique 6).

Voici sous une forme schématique la représen-
tation de notre démarche, qui part de l’élabora-
tion de la stratégie, qui se décline en objectifs, qui 
eux-mêmes vont mettre en évidence les compé-
tences nécessaires pour les atteindre (graphique 7).

En pratique … 
graphique 6

graphique 7

Pour conclure, je dirai que l’idée maîtresse der-
rière une bonne gestion des connaissances est 
de réussir à mettre en place une culture du par-
tage et de confiance entre les professionnels du 
terrain en favorisant les échanges interdiscipli-
naires selon les principes d’une communauté 
d’apprentissage.

Les résultats ainsi produits tendront à Renforcer 
la culture d’entreprise, le sentiment d’apparte-
nance et de compétences professionnelles; et à 
favoriser la réussite des élèves malgré la com-
plexification de leurs profils.

Je vous remercie pour votre attention.

En finalité … 
  Une culture du partage peut être favorisée en créant des communautés 

de pratique, définies comme un regroupement d’individus :  

  ayant des activités professionnelles similaires et qui échangent dans 
le but d’apprendre les uns des autres ; 

  partageant des problématiques ou un domaine d’expertise communs 
et qui décident d’échanger dans le but d’approfondir leurs 
connaissances ou de résoudre un problème. 

  Les communautés de pratiques tirent leur force de la collaboration, des 
échanges et débats permanents entres leurs membres qui permettent de 
créer de nouvelles connaissances, et de participer à l’innovation de 
l’organisation. De plus, en découvrant tous les bénéfices du partage, les 
membres d’une communauté prendront l’habitude d’échanger en dehors 
de leur(s) communauté(s), et participeront au développement du partage 
au sein de leur entreprise. 

graphique 8
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Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nicht the-
rapieren sondern fördern und unterrichten, dass 
weder Schulische Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen noch die therapeutisch tätigen Fach-
personen (Logopädie und psychomotorische 
Therapie) beliebig «Kunden akquirieren» können, 
sondern sich in von den Kantonen definierten 
und kontrollierten Kontingenten bewegen, wird 
in vielen Berichterstattungen schlichtweg unter-
schlagen oder einfach übersehen. Dazu kommt, 
dass auf dem politischen Parkett immer wieder 
hinterfragt wird, ob es für diese Tätigkeit über-
haupt eine anspruchsvolle Masterausbildung 
braucht, ob Weiterbildungen nicht auch reichen 
würden und die sonderpädagogischen Kompe-
tenzen im Rahmen der Lehrerausbildung angeeig-
net werden sollten. Die Sonderpädagogik muss 
diese Kritik ernst nehmen. Sie muss analysieren 
und verstehen, was ausserhalb von Spardruck 
und Integrationsdebatte dem Berufsbild schaden 
und was helfen könnte. Dazu einige Anregungen.

Selbstbewusst in der Schule und  
in der Öffentlichkeit auftreten

Wenn Schulische Heilpädagoginnen und Heil-
päd agogen sich als Teil eines Schulhausteams 
verstehen und die Rahmenbedingungen ihrer 
Arbeit, insbesondere jene der Zusammenarbeit 
im Schulhausteam, aktiv mitgestalten, zeigen sie 
ihre Professionalität und den Stellenwert ihrer 
Arbeit. Das stärkt ihr Berufsbild und hilft bei der 
nachhaltigen Förderung der ihnen anvertrauten 

Das Berufsbild der Schulischen Heilpädagogin-
nen und Heilpädagogen (SHP) ist im Zuge der 
integrativen Schulung von Schülerinnen und 
Schüler mit einem sonderpädagogischen Förder-
bedarf oder mit einer Behinderung einem Wan-
del unterzogen. Dieser Wandel stellt neue Anfor-
derungen an das Berufsbild und löst gleichzeitig 
auch Verunsicherungen im Schulfeld und in der 
Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit aus. Im 
Folgenden werden dazu einige Aspekte beleuch-
tet und die Aufgaben und Kompetenzen mit Blick 
auf die Kooperation im integrativen Setting er-
läutert.

Grosswetterlage: bewölkt bis 
bedeckt

Verfolgt man die mediale Berichterstattung zu 
Themen der Sonderpädagogik dann fällt auf, 
dass diese vermehrt sehr kritisch ausfällt. Dabei 
ist nicht immer ersichtlich, an wen sich die Kritik 
wendet, ob die Bildungspolitik gemeint ist oder 
gar ein Berufsstand oder beides. Wo immer Kritik 
an der Integrativen Schule geübt wird und wann 
immer der Anstieg an Sonderpädagogischen 
Massnahmen beklagt wird: die Schulischen Heil-
pädagoginnen und Heilpädagogen kriegen was 
ab. Ihnen wird unterstellt, dass sie den «Thera-
piewahn» an den Schulen fördern, dass sie mit-
helfen «Sonderschüler» zu produzieren (Tages-
anzeiger 2014), die Kinder in die «Korrigiermühle» 
ziehen (Beobachter 2014) und dabei noch zuviel 
verdienen (Weltwoche 2016). Dass Schulische 

 Josef Steppacher

Aufgaben und Kompetenzen von  
Schulischen Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen in der inklusiven Schule, 
Schnittstellen und Kooperationen

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädago-
gen bewegen sich in der Integrativen Schule in 
einem neuen Organisationsmodell, respektive in 
einer Vielzahl von Modellen. In der Regel ist dort 
ihre berufliche Autonomie eingeschränkt, da man 
sich die Aufgaben mit den Klassenlehrpersonen 
(KLP) teilt, der Berufsauftrag ist oft unklar, weil 
neu und nicht eingeübt, die Schulleitungen ver-
fügen über wenig sonderpädagogisches Wissen, 
die Bezugspersonen sind zahlreich: Schulsozial-
arbeit, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Schul-
psychologie, diverse Schulhausteams, Therapien 
mit integrativem Anspruch, Förderteams, Hort 
usw. Die Rollen der Schulischen Heilpädagogin-
nen und Heilpädagogen unterscheiden sich auch 
wesentlich je nach Modell: Teamteaching und 
Förderung hauptsächlich im Klassenzimmer, 
 Förderung mehrheitlich ausserhalb des Klassen-
zimmers, Schulinsel, Einsatz in den Mosaik-
Sekun darschulen, Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen, die nur in der Beraterrolle sind (z. B. 
Schulversuch Fokus starke Lernbeziehungen im 
Kanton Zürich), oder Heilpädagoginnen und Heil-
 pädagogen, die «nur» für Schülerinnen und 
Schüler mit «mit niederschwelligen Massnah-
men» (integrative Förderung) und /oder mit 
«verstärkten Massnahmen» (integrative Sonder-
schulung) zuständig sind, Schulische Heilpäd-
agoginnen und Heilpädagogen, die auch für 
Deutsch als Zweitsprache, Begabtenförderung 
oder gar Nachhilfe zuständig sind.

Sich auf das Wesentliche und die 
Kompetenzen konzentrieren

Diese Vielfalt von Organisationsmodellen lässt 
oft übersehen, was denn eigentlich zu den Kern-
aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen 
und Heilpädagogen gehört. Diese sind:
• Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpäd-

agogen sind Fachpersonen für die Förderung 
von Lernenden mit einem sonderpädagogi-
schen Förderbedarf, in allen Formen und auf 
allen Stufen.

Schülerinnen und Schülern mit einem beson-
deren Förderbedarf. Darüber hinaus werden sie 
als kompetente Partnerinnen und Partner bei der 
Gestaltung und Weiterentwicklung einer integ-
rativen Schule als Ganzes wahrgenommen. Es 
gehört auch zum erweiterten Berufsauftrag, dass 
sie der Öffentlichkeit ihre wertvolle und notwen-
dige Arbeit zeigen – insbesondere in Zeiten einer 
«kritischen Grosswetterlage». Auftritte in den 
Medien, wie z. B. Zeitungsreportagen über die 
Zusammenarbeit, Unterrichtsprojekte usw., sind 
hilfreich und finden Beachtung. Immer häufiger 
finden sich entsprechende Beiträge von initia-
tiven Teams in den Medien und: es dürften auch 
mehr sein.

Von den Sonderschulen lernen

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in den 
Sonderschulen verfügen über eine hohe berufli-
che Autonomie, die Organisationsmodelle sind 
überblickbar und konstant, der Berufsauftrag ist 
klar, die Aufgaben und Rollen in der Zusammen-
arbeit mit pädagogischen Mitarbeitenden und 
den Therapeutinnen sind definiert und traditio-
nell gewachsen. Interdisziplinarität auf «engem 
Raum» ist selbstverständlich und hat Qualität. 
Und: die Schulischen Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen arbeiten in einer von heilpädago-
gischen Fachleuten geführten Schule. Dazu kommt, 
dass die Heilpädagogischen Schulen über mehr 
Personal verfügen (als in der Integrativen Schu-
le), eine Tagesschule anbieten, Konzepte für den 
Übergang in den Beruf bestehen und Anschluss-
möglichkeiten angeboten werden. Das erleichtert 
es vielen Eltern, sich bewusst für diese Schule zu 
entscheiden. (Diese Aufzählung soll jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass dieses Modell 
auch mit Vor- und Nachteile verbunden ist, die 
jedoch hier nicht Gegenstand der Diskussion 
sind). Die besonderen Merkmale der Sonder-
schulen sollen helfen, die Entwicklung der inte-
grativen Schule aus einem anderen Blickwinkel 
zu betrachten.
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und Heilpädagogen und Klassenlehrperson for-
dern, respektive Wenn diese eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine nachhaltige Förderung 
der Schülerinnen und Schüler mit einem sonder-
pädagogischen Förderbedarf ist, dann brauchen 
die beiden Berufsgruppen bei der Gestaltung der 
Zusammenarbeit auch gezielte Unterstützung.
Dazu wurden in den letzten Jahren Instrumente 
entwickelt, welche einen unterschiedlichen An-
satz haben, jedoch alle zum Ziel haben: Klarheit 
über die Schwerpunkte bei der Rollenverteilung 
erhalten, Sicherheit über die gemeinsamen Auf-
gaben herstellen, Grundlagen für die gemeinsa-
me Planung der Förderung legen.

Die Aufgaben mit den Klassenlehr-
personen absprechen und regeln

Aus Sicht der Ausbildung ist es klar, welche Auf-
gaben die Schulischen Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen in der Praxis erwarten und wel-
che Kompetenzen es dazu braucht, diese Aufga-
ben zielführend wahrzunehmen. Im integrativen 
Setting stossen jedoch zwei pädagogische Diszi-
plinen im Klassenzimmer aufeinander und dann 
ist es aus der Sicht der Praxis oft nicht mehr ganz 
klar, welche Aufgaben wem zukommen, wer für 
was bei der Förderung verantwortlich ist, wer 
seine Kompetenzen wo und wie einsetzt. Und 
wenn die Rahmenbedingungen der Schule die 
Zusammenarbeit zwischen Heilpädagoginnen 

dung festgehalten. Im Rahmen einer Verstärkung 
der Kompetenzorientierung der Ausbildung an 
der Hochschule für Heilpädagogik wurden 7 
 zentrale Aufgabenfelder festgelegt (HfH Zürich, 
2014):
• Förderdiagnostik: Erfassen – Planen – 
 Evaluieren
• Unterrichten – besonderer Bildungsbedarf
• Unterrichten, Fachdidaktik Sprache und 
 Mathematik – Besonderer Bildungsbedarf 
• Umgang mit herausforderndem Verhalten
• Beraten
• Kontext gestalten und entwickeln
• Forschen, Entwickeln, Reflektieren

Verknüpft man die 7 Aufgabenfelder mit den  
5 Kompetenzkomponenten (Wissen und Verste-
hen, Anwenden und Problemlösen, Urteilen, Dar-
stellen/Vermitteln /Kommunizieren, Eigenes Ler-
nen entwickeln und reflektieren) ergibt sich eine 
Matrix, innerhalb der Bündel von Kompetenzen 
zugeordnet werden können.

Abb. 1: Aufgabenfelder und Kompetenzen der SHP (siehe Schriber & Steppacher 2013 und 2014)

Instrument Besonderheiten

KoKa-Karten
Entwickelt an der HfH Zürich

Brenzikofer, Wolters, Studer (2015)

• Ein Kartenset
• Fokus auf Unterrichten, Fördern, Beraten und Begleiten
• Dazu Listen von konkrete Handlungen in der Praxis
• Diese sind thematisch auf einzelnen Karten aufgelistet
• Die Partner besprechen und entscheiden aufgrund 
 ihrer Ressourcen die Aufgabenteilung/die Kooperation

Aufgaben und Kompetenzen  
der SHP im integrativen Setting
Entwickelt an der HfH Zürich

Steppacher (2014)

• Eine Broschüre
• Fokus auf die 7 Aufgabenfelder der SHP (siehe Abb.1)
• Normative Setzungen (so könnte/sollte die  
 Aufgabenteilung sein als Vorschlag)
• Auflistung der Kernaufgaben der KLP, der SHP und  
 deren gemeinsamen Aufgaben in einer Broschüre
• Ausgangspunkt für individuelle Absprachen und  
 Planung

Kooperationsplaner
Entwickelt an der Pädagogischen 
Hochschule Thurgau (PHTG)

Kreis, Kosorok, Labhart (2014)

• Ein webbasiertes Tool
• Fokus auf Diagnostik/Abklärung, Gestaltung der  
 Lerngelegenheiten, Kooperation und Beratung
• SHP und KLP schätzen individuell ihre Arbeitsfelder/  
 Aktivitäten ein (IST-Zustand – idealer SOLL-Zustand)
• Vergleich der Perspektiven
• Verhandeln und Festlegen eines Konsens

Tab. 1: Instrumente zur Gestaltung der Kooperation im integrativen Setting

• Sie erheben den Lern- und Entwicklungsstand, 
respektive die Lernvoraussetzungen der Ler-
nenden, planen und koordinieren die Förde-
rung und setzen sie um.

• Dabei arbeiten sie mit den Klassenlehrperso-
nen und allen an der Förderung Beteiligten 
(auch den Eltern) zusammen und unterstützen 
sie.

• Sie haben immer die Partizipation der Schüle-
rinnen und Schüler in schulischen, aber auch 
in ausserschulischen Belangen und Bereichen 
als Ziel vor Augen.

• Sie unterstützen immer auch die ganze Klasse 
und arbeiten entsprechend präventiv.

• Sie beraten die Schulleitungen zu sonderpäd-
agogischen Fragen.

Diese Aufgaben und «Befähigungen» hat die Er-
ziehungsdirektorenkonferenz (EDK) im Regle-
ment über die Anerkennung der Diplome im Be-
reich der Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtung 
Schulische Heilpädagogik) im Jahr 2008 geregelt 
und entlang dieser werden die Ziele der Ausbil-
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Experten mit unterschiedlichen Perspektiven, 
ergänzen sich, tragen die Verantwortung ge-
meinsam, arbeiten in unterschiedlichen Settings 
und passen diese situativ an. 

 (Widmer 2015).

Diese skizzierten Anregungen richten sich selbst-
verständlich nicht nur an die Schulischen Heil-
pädagoginnen und Heilpädagogen und ihr enge-
res Umfeld. Sie richten sich gleichermassen an 
die Schulleitungen, welche die Rahmenbedin-
gungen für die integrative Schule mitgestalten 
und verantworten. Sie richten sich auch an die 
Verantwortlichen der Bildungsdirektionen in den 
Kantonen, welche die Umsetzung der integrati-
ven gesetzlichen Grundlagen verantworten und 
entsprechende Ressourcen und Unterstützung 
zur Verfügung stellen. Und schlussendlich sind es 
auch die Ausbildungsinstitutionen, welche eine 
gesellschaftliche Mitverantwortung tragen und 
über den engen Auftrag der Ausbildung hinaus 
mithelfen, das Berufsbild der Schulischen Heilpäd-
agoginnen und Heilpädagogen zu klären und zu 
stärken.

Sich von der Forschung ermuntern 
und inspirieren lassen

Die zu Beginn gezeichnete, eher düstere Gross-
wetterlage und die komplexen Anforderungen an 
die Zusammenarbeit dürfen nicht entmutigen. 
Ein Blick auf die einschlägige Forschung ermu-
tigt: das Umfeld ist mit der Arbeit und mit der 
Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpäd-
agoginnen und Heilpädagogen generell zufrie-
den. Dies zeigen unterschiedliche Erhebungen:
• 55% der Schulischen Heilpädagoginnen und 

Heilpädagogen kooperieren angemessen, wo-
bei junge Heilpädagoginnen und Heilpädago-
gen besser kooperieren als ältere

 (Untersuchung im Kanton Thurgau: Baumann, 
Henrich, Studer 2013)

• Eltern sind zufrieden mit der Arbeit der Schu-
lischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen 
in der Integration

 (Sermier u. a.2010, Joller u. a. 2009)
• Lehrpersonen sind zufrieden mit dem Support 

durch die Schulischen Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen

 (Befragung zur Berufszufriedenheit, Landert 
2014)

• 90 % der Schulischen Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen und 83 % der Klassenlehrper-
sonen beurteilen die Zusammenarbeit mehr-
heitlich als zielführend 

 (Erhebung im Kanton Graubünden 2015).
• Teams von schulischen Heilpädagoginnen und 

Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen sind 
dann beruflich eher zufrieden und arbeiten 
dann nachhaltig, wenn sie weniger vom Exper-
tenmodell ausgehen (jeder hat klar umschrei-
bende Aufgaben) und auch nicht vom Egali-
tätsmodell (wir haben alle mehr oder weniger 
dieselbe Aufgaben), sondern mehr auf das 
Situationsteam setzen: Schulische Heilpädago-
ginnen und Heilpädagogen und Klassenlehr-
personen verstehen sich als Expertinnen und 
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Meines Erachtens markiert diese Perspektive 
 einen wichtigen und zugleich zentralen Aspekt, 
greift aber deutlich zu kurz, wenn die Frage, in 
welchem Kontext und unter welchen schulischen 
Rahmenbedingungen Lehrpersonen ihre Haltun-
gen und Einstellungen oder Perspektiven entwi-
ckelt haben, ausgeblendet werden. Zudem läuft 
eine solche Perspektive Gefahr, die «erfolgreiche» 
Umsetzung von Inklusion als Aufgabe allein von 
den Lehrpersonen zu verstehen und auszublen-
den, welche weiteren oder anderen Forderungen 
und Erwartungen – jenseits den Anspruchs auf 
Inklusion – an die Lehrpersonen, d.h. an die 
Schule und den Unterricht, gestellt und formu-
liert werden. Ziel meines Vortrags ist es, einen 
Blick auf diese schulischen und unterrichtlichen 
Rahmenbedingungen, die explizit und implizit an 
das Lehrerhandeln gestellt werden, zu werfen. 
Neben dem Anspruch, die Schule inklusiv zu 
gestal ten, ist es das Leistungsprinzip in seiner 
schulorganisatorischen und unterrichtlichen Be-
deutung, das in vielfacher Hinsicht im Wider-
spruch zu Inklusion steht.

Vor diesem Hintergrund möchte ich dann der 
Frage nachgehen, welche Herausforderungen 
sich für die Schul- und Professionsentwicklung 
in Schulen ergeben, die gleichzeitig dem An-
spruch der Inklusion folgen und in einem Schul-
system angesiedelt sind, das entlang hierarchi-
scher Leistungsunterscheidungen organisiert ist.
Um diesem Ziel nachzukommen, werde ich in 
einem ersten Schritt erläutern, was ich meine, 
wenn ich von Inklusion und inklusiver Schulent-

Einführung

Mit dem diesjährigen Tagungsthema «Fachwis-
sen zur rechten Zeit, am rechten Ort» ist ein 
 Thema aufgeworfen, das vor dem Hintergrund 
sich verändernder gesellschaftlicher und orga-
nisatorischer, schulischer und unterrichtlicher 
Rahmenbedingungen nach Formen und Mög-
lichkeiten fragt, in denen oder entlang derer 
Lehrpersonen, unabhängig davon, ob sie Regel-
lehrpersonen oder solche der Sonderpädagogik 
sind, ihrem professionellen Arbeitsauftrag im 
Unterricht gerecht werden können. Damit haben 
Sie für Ihre Tagung ein Thema gewählt, auf das 
es meiner Ansicht nach keine ganz einfachen 
Antworten gibt, da professionelles Handeln von 
Pädagog/-innen – der Sonder- ebenso wie der 
Regelpädagogik – in Schule und Unterricht in 
einem komplexen und auch widersprüchlichen 
Rahmen angesiedelt sind, der sich mit Streckeisen, 
Hänzi und Hungerbühler (2007) zugespitzt als 
«Fördern und Auslesen» oder auch als «Bildung 
und Selektion» (Luhmann, 2004), beschreiben 
lässt.

Vielfach wird – auch in der Fachliteratur – der 
Frage nachgegangen, ob und inwiefern die Ein-
stellungen und Haltungen von Lehrpersonen ge-
genüber dem Thema und der Umsetzung von 
Integration oder Inklusion – auf die Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten der zwei Begriffe komme 
ich gleich noch zu sprechen –, die Ursache dafür 
sind, dass sie nicht so gelingen, wie sie es dem 
Anspruch nach sollten.

Tanja Sturm

Schulentwicklung im Kontext von  
Inklusion und Leistung – Professionelle 
Herausforderungen und Unterstützungs-
möglichkeiten für Lehrpersonen

holt die gleichen Personen oder Personengruppen 
von ihr betroffen sind.

Wenn eine Person gehörlos ist und sprachlich vor 
allem in der Gebärdensprache sozialisiert ist,  
gilt sie diesem Verständnis nach nicht per se als 
behindert. Gleichwohl kann eine Interaktion zwi-
schen ihr und hörenden Personen, die lautsprach-
lich organisiert wird, behindert sein. Die Behin-
derung der Interaktion liesse sich aufheben oder 
überwinden, indem die hörenden und lautsprach-
lich sozialisierten Personen die Gebärdensprache 
sprechen. Vergleichbares lässt sich – bezogen 
auf den schulischen Kontext – für Schüler/-innen 
sagen, die zum Beispiel bisher kein positives und 
offenes Verständnis gegenüber der Schriftsprache 
entwickelt haben, beispielsweise, weil diese in 
ihrer familiären Kultur negativ belegt ist. Im 
 Unterricht kann es zu Behinderungen kommen, 
wenn die Lehrperson davon ausgeht, dass alle 
Schüler/-innen ein positives Verständnis von 
Schriftsprache haben und diese gerne erlernen 
möchten.

Behinderungen können, diesem Verständnis fol-
gend, situativ oder überdauernd sein und von 
ihnen können wiederholt die gleichen Personen 
oder Personengruppen, also in unserem Fall von 
Schule, Schüler/-innen, betroffen sein (Tervooren, 
2000, 2001).
Integration bezog sich, damals wie heute, darauf, 
Behinderungen zu erkennen und abzubauen. So 
plädieren Hans Eberwein und Georg Feuser seit 
den 1980er Jahren für die Überwindung der 
 disziplinären Trennung von allgemeiner und Son-
der pädagogik und zwar zugunsten einer Allge-
meinen Pädagogik (Eberwein 1988). Diese Allge-
meine Pädagogik sollte sich dadurch auszeichnen, 
dass sie «sonderpädagogische Problemstellun-
gen» (Eberwein 1995, S. 444) integriert.
Dieser Diskurs zu Behinderung hat sich in den 
letzten drei Jahrzehnten im deutschsprachigen 
Raum weiter differenziert.

Während im deutschsprachigen Raum lange Zeit 
der Begriff Integration für die Überwindung von 

wicklung spreche. Daran anschliessend möchte 
ich die Herausforderungen einer inklusiven Schul-
entwicklung im Kontext des gegebenen Schulsys-
tems erläutern. Dabei beziehe ich mich, exempla-
risch, auf die Situation in der deutschsprachigen 
Schweiz und werde v.a. auf das Leistungsprinzip 
der Schule eingehen und auf seine mögliche Be-
deutung im Unterricht. Dies möchte ich anhand 
ausgewählter Beispiele aus aktuellen Forschungs-
projekten erläutern. Auf diese Ergebnisse auf-
bauend, werde ich Ihnen dann Überlegungen zu 
Rahmenbedingungen und Formen präsentieren, 
die die Etablierung, Ausweitung und Entwick-
lung professioneller, pädagogischer Zusammen-
arbeit in Schule und Unterricht eröffnen können.

Integration und Inklusion in  
der Erziehungswissenschaft und 
in der Bildungspolitik

Die Begriffe Integration und auch Inklusion wer-
den heute in vielfacher Hinsicht diskutiert. Integra-
tion ist die Begrifflichkeit, mit der in der deutsch-
sprachigen Erziehungswissenschaft seit etwa 40 
Jahren die Frage des Umgangs mit Behinderun-
gen im Kontext von Schule und Unterricht disku-
tiert wird (z.B. Eberwein, 1998; Feuser, 1995). In 
diesen Jahren haben sich sowohl das Verständnis 
von dem entwickelt, was unter Behinderung ver-
standen wird, als auch die schulischen Rahmen-
bedingungen.
In Bezug auf das Behinderungsverständnis ist es 
zentral, dass sich – gegenüber einem medizini-
schen oder essentialistischen Verständnis (Weisser, 
2007) – ein sozialwissenschaftliches, interaktives 
Verständnis herausgebildet und durchgesetzt hat.

Behinderung wird dabei nicht in Personen veror-
tet oder ihnen zugeschrieben, sondern in sozialen 
Prozessen und Interaktionen verstanden (Biele-
feldt, 2009; Tervooren, 2000). Dies bedeutet, dass 
nicht eine Person als behindert angesehen wird, 
sondern eine Interaktion oder ein sozialer Zusam-
menhang. Solche Situationen werden dann pre-
kär und wirken benachteiligend, wenn wieder-
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Mit anderen Worten: Behinderung, im Sinne einer 
behinderten Teilhabe oder behinderter Partizipa-
tion, bezieht sich nicht allein auf Schüler/-innen, 
denen ein «besonderer Bildungsbedarf» zuge-
schrieben wird, sondern auf jene, die wiederholt 
und /oder systematisch von Marginalisierung, 
Benachteiligung und Exklusion betroffen sind. 
Und verweist zugleich darauf, dass das Gelingen 
oder eine Annäherung an den Anspruch, Inklu-
sion in Schule und Unterricht umzusetzen, nicht 
alleine eine Aufgabe der Sonder-, Heil- oder Be-
hindertenpädagogik ist, sondern eine Schulent-
wicklungsaufgabe.

Roger Slee und Gaby Weiner (2011) haben sich 
mit der Frage nach inklusiver Schulentwicklung in 
theoretischer und empirischer Hinsicht auseinan-
dergesetzt. Sie unterscheiden zwischen «inclu-
sion as a technical problem» und «inclusion as 
cultural politics». Übersetzt ins Deutsche unter-
scheiden sie also zwischen «technischen» und 
«kulturellen» Veränderungs- oder Entwicklungs-
prozessen im Kontext von Inklusion. Während 
der erstgenannte Anspruch darauf verweist, dass 
Inklusion «technisch» in die bestehende Schule 
mit ihren Strukturen und Praktiken integriert 
wird und die Schule dabei im Grundsatz so bleibt 
wie sie ist, steht die «kulturelle Transformation» 
für grundsätzliche, kulturelle Entwicklungen der 
Schule als Organisation insgesamt. An die zwei-
te Perspektive schliesst die Frage an, die Bless 
und Kronig vor mehr als 15 Jahren aufgeworfen 
haben, «Wie integrationsfähig ist die Schweizer 
Schule geworden?» (Bless & Kronig, 1999). Sie 
legen den Fokus auf die Strukturen, in dem sie 
die Anzahl von Schüler/-innen in Sonder- und 
Kleinklassen und die Wiederholungsquoten be-
trachten – und nicht auf die Frage, ob Schüler/-
innen integrationsfähig sind.

Obwohl es Ihnen vermutlich einleuchtender er-
scheint, schulische Inklusion als eine kulturelle 
Entwicklung zu verstehen, finden wir in der prak-
tischen Umsetzung – und hiermit meine ich nicht 
alleine die in den Klassenzimmern, sondern auch 
und vor allem die bildungspolitischen – eher 

also die Regellehrpersonen, und die der Sonder-
pädagogik, die Schulleitungen und die Schul-
administration, sich mit der Frage auseinanderzu-
setzen, welche Strukturen und Praktiken aktuell 
zur Behinderung von Lern- und Bildungsprozes-
sen in fachlicher und /oder in sozialer Hinsicht 
führen beziehungsweise sie hervorbringen und 
wie sie zu überwinden wären.

An die menschenrechtlichen Überlegungen der 
UN-BRK knüpft die erziehungswissenschaftliche 
Diskussion an, indem sie ein Verständnis von In-
klusion hat, das diese – grob gefasst – als Über-
windung von Benachteiligung und Behinderung 
versteht (vgl. Ainscow, 2008, S. 241; Feuser, 2006) 
(vgl. Allan /Slee 2008) (Reiser, Klein, Kreie & Kron, 
1986). Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass 
Inklusion sich nicht darin erschöpfen darf, vor-
mals «Exkludierte», also Schüler/-innen, die aus-
serhalb der Regelschule unterrichtet wurden, 
«eingliederungsfähig» zu machen, sondern dass 
das Ziel einer inklusiven Schul- und Unterrichts-
entwicklung darin liegen sollte, jene schulischen 
und unterrichtlichen Strukturen und Praktiken zu 
erkennen und zu überwinden, die aktuell zum 
Ausschluss oder zur Marginalisierung einzelner 
Schülerinnen und Schüler oder Schülergruppen 
führen (Kronauer, 2010; Sturm, 2013a).

Ein solches Verständnis geht über das Primat eines 
gemeinsamen Unterrichts von Schüler/-innen mit 
und ohne «besonderen Bildungsbedarf» in räum-
licher Hinsicht hinaus, da von Behinderungen 
auch Schüler/-innen betroffen sein können, die 
keinen zugewiesenen Bedarf haben. Zu denken 
ist hier an jene Schüler/-innen, die aufgrund  
ihrer familiären, sozial-ökonomischen Situation 
in Schule und Unterricht benachteiligt sind. Auch 
ist es möglich, dass Schüler/-innen, denen «be-
sonderer Bildungsbedarf» zugeschrieben wird, 
in Schule und Unterricht nicht von Benachteili-
gung oder Behinderung betroffen sind, zum Bei-
spiel, wenn sie sich im Rollstuhl fortbewegen 
oder sie sehbehindert sind und ihre Schule ent-
sprechend barrierefrei gestaltet ist.

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK) wird also der 2007 (E.S.K.d.k. 
Erziehungsdirektoren, 2011) eingeschlagene Weg 
fortgesetzt, bekräftigt und erweitert. 
Lassen Sie mich kurz auf die Artikel der UN-BRK 
eingehen, die für schulische Inklusion von beson-
derer Relevanz sind, die Artikel 4, 7 und 24.

Artikel 4 beschreibt die «allgemeinen Verpflich-
tungen» und umfasst die Notwendigkeit einer 
entsprechenden Gesetzgebung in Form von Ver-
ordnungen, Gesetzen und Praktiken, die zu ent-
wickeln sind. Artikel 7 fokussiert die Perspektive 
von «Kindern mit Behinderungen» und hebt her-
vor, dass sie die gleichen Rechte haben, wie ihre 
nicht-behinderten Peers. Im Artikel 24 wird das 
Thema Bildung beschrieben und unter anderem 
die «Gestaltung eines inklusiven Schulsystems 
auf allen Ebenen» gefordert, einen «Zugang zu 
einem inklusiven, hochwertigen und unentgelt-
lichen Unterricht» in Grund- und weiterführen-
der Schule sowie die Gewährleistung der not-
wendigen Unterstützung im Bildungssystem, um 
eine erfolgreiche Bildung zu ermöglichen.

In ihrem Zusammenspiel fordern die drei Artikel 
das Land beziehungsweise die Kantone, also die 
Bildungspolitik, dazu auf, sich die Frage zu stel-
len, inwiefern die aktuellen Strukturen und Prak-
tiken der Schule und des Unterrichts inklusiv sind 
und wo und wie sie Ausgrenzung, Marginalisie-
rung oder auch Exklusion hervorbringen.

Die UN-BRK ist an dem Ziel ausgerichtet, die (all-
gemeinen) menschenrechtlichen Prämissen ent-
lang der spezifischen Perspektive von Menschen 
mit Behinderungen zu konkretisieren und ist 
nicht an der Bevorzugung einer bestimmten Per-
sonengruppe orientiert (Bielefeldt, 2010, S. 66). 
D.h., die Prämissen gelten für alle Schüler/-innen.
Die Ratifizierung der UN-BRK eröffnet mit dem 
rechtlichen Rahmen, der sich in erster Linie an 
die (Bildungs-)Politik richtet, eine Möglichkeit, 
eine diskriminierungsfreie Schule zu gestalten.
Zugleich stellt die UN-BRK eine Aufforderung für 
die professionellen Akteur/-innen der Schule dar, 

Barrieren schulischer und unterrichtlicher Lehr-
Lern-Prozesse verwendet wurde, fand im interna-
tionalen, englischsprachigen Diskurs der Begriff 
der Inklusion Verwendung. Diverse internatio-
nale Dokumente, wie die Salamanca Erklärung 
(UNESCO, 1994) und die UN-Behindertenrechts-
konvention (UN, 2006), aber auch der englisch-
sprachige Fachdiskurs, verwenden den Begriff 
der inclusive education oder inclusion (Allan & 
Slee, 2008; Slee & Allan, 2001).

Dieser wird seit gut 10 Jahren – als Inklusion – in 
der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft 
angewendet. Inhaltlich und theoretisch zeichnet 
er sich durch «theoretische Kontinuität» (Lütje-
Klose & Urban, 2014, S. 114; Reiser, 2003) zum 
deutschsprachigen Begriff der Integration aus. 
Folglich gehe ich nicht von fundamentalen in-
haltlichen Unterschieden zwischen Integration 
und Inklusion aus, wohl aber von einer Weiter-
entwicklung des Fachdiskurses. Nachfolgend 
verwende ich, den im Fachdiskurs derzeit ge-
bräuchlichen Begriff der Inklusion, wohlwissend, 
dass in der bildungspolitischen Diskussion der 
Schweiz, Integration der gebräuchliche ist.

Schulische Inklusion

Der zweite Aspekt sind die bildungspolitischen 
Rahmenbedingungen: Im Zuge der Umsetzung 
des Behindertengleichstellungsgesetzes (Schweiz, 
2013) zeichnen sich die Kantone und die Erzie-
hungsdepartemente verantwortlich für die schu-
lische Bildung aller Schüler/-innen ihres Kantons. 
Dabei wird Integration, die seit 2007 im Sonder-
pädagogikkonkordat (S.K.d.k. Erziehungsdirek-
toren, 2007) der Separation vorgezogen wird, so 
verstanden, dass behinderte und nicht-behinder-
te Schüler/-innen beziehungsweise solche mit 
und ohne besonderen Bildungsbedarf gemein-
sam unterrichtet werden. Hier wird also auf die 
f ormale Unterscheidung Bezug genommen, wäh-
rend die Frage offen bleibt, was den Unterricht 
auszeichnet, der den Anspruch erhebt integrativ 
oder inklusiv zu sein.
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Die Unterscheidung nach Bildungsgängen oder 
Leistungszügen, die sich entlang der Erwartun-
gen, die an die Schüler/-innen gestellt werden, 
unterscheiden, macht es quasi notwendig, auch 
«besonderen Bildungsbedarf» zuzuschreiben, 
wenn ein Schüler oder eine Schülerin den Anfor-
derungen eines Bildungsgangs nicht entspricht. 
Hier zeigt sich das Prinzip des Schulsystems, die 
Schüler/-innen hierarchisch nach Erwartungen, 
die sie zu erfüllen haben, zu unterscheiden.  
«Besonderer Bildungsbedarf» wird ebenso wie 
die Bildungsgangzugehörigkeit individuell zuge-
schrie ben und dabei der Anteil der Schule und des 
Unterrichts sowie der Lehrpersonen an den Lern-
ergebnissen den Schüler/-innen zugeschrieben.

Das schulorganisatorische Prinzip der Leistung, 
das individualisiert ist und das, einem «Wett-
kampf» gleich, Konkurrenz um bessere Noten 
erzeugt (Klafki, 1996), zeigt sich in den Schul-
strukturen. Es wirkt aber auch als Rahmenbe-
dingung in den Unterricht herein – und zwar als 
scheinbar «objektive» Bezugsgrösse.

Dies möchte ich Ihnen anhand eines Beispiels 
illustrieren.
Es entstammt einer Gruppendiskussion mit Lehr-
personen einer deutschen Grundschule, die dem 
Anspruch nach inklusiv arbeitet. An dem Ge-
spräch sind Regellehrpersonen und eine Sonder-
pädagogin beteiligt. Die Gruppendiskussion ist 
im Kontext der Studie «Differenzkonstruktionen 
in unterrichtlichen Praktiken» (Sturm, 2013b) 
entstanden, deren leitendes Erkenntnisinteresse 
die Frage war, was Lehrpersonen unter Differenz 
verstehen und welche Bedeutung Differenzen 
zwischen Schüler/-innen in ihrem Unterricht 
spielen. Das Beispiel entstammt einer Schule in 
Deutschland, hätte sich aber auch – dies zeigen 
vergleichbare Interviews mit Lehrpersonen aus 
der Schweiz – hier zutragen können.
 

«technische Umsetzungsformen». Ein Schulleiter 
den wir im Rahmen einer Pilotstudie dazu be-
fragt haben, wie es an seiner Schule zur Inklu sion 
gekommen ist, bringt diese Perspektive in seiner 
Erzählung von einem Gespräch mit einem Vertre-
ter des Erziehungsdepartements auf den Punkt, 
der ihm vorgeschlagen hat: «Behindertii» in sei-
ner Schule «ihzbaue».

Schule, Leistung und Bildungsgänge

Auf schulstruktureller Ebene finden wir ebenfalls 
Formen der Umsetzung von Inklusion, die sich 
als technisch beschreiben lassen: So bleibt die 
Mehrgliedrigkeit der Sekundarstufe, die unter-
schiedliche Bildungsgänge unterscheidet, erhal-
ten. Während also auf der einen Seite Schüler/-
innen mit Behinderungen bzw. mit «besonderem 
Bildungsbedarf» in die Regelschule integriert 
wer den sollen, besteht gleichzeitig die Praxis, 
Schüler/-innen anderer Schulen oder Bildungs-
gänge, auszuschliessen oder abzuschulen, weil 
sie die Erwartungen des Bildungsgangs nicht 
erfüllen. So gestaltet sich beispielsweise der Zu-
gang zum Gymnasium.

Wie prekär dies ist, zeigt sich besonders dann, 
wenn eine A-Zug Klasse eine Integrationsklasse 
ist: Schüler/-innen, die die Erwartungen dieses 
Bildungsgangs nicht mehr erfüllen und zu E-Zug-
Schülerinnen und -Schülern werden, müssen die 
Klasse verlassen, während ihre Peers mit «beson-
derem Bildungsbedarf» in der Lerngruppe blei-
ben können. Preuss-Lausitz spricht in solchen 
Fällen von der «diskriminierenden Erfahrung des 
Verlusts von Freunden und Lernpartnern» (Preuss-
Lausitz, 2015, S. 87). Hieran wird deutlich, dass 
zwar ein bildungspolitisches Bekenntnis zur In-
tegration gegeben ist, aber grundsätzlich das 
Prinzip, die Schüler/-innen nach Bildungsgängen, 
die in hierarchischer Relation zu einander konzi-
piert sind und unterschiedliche Möglichkeiten 
des weiteren Bildungsweg eröffnen, erhalten 
bleibt.
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Professionelles pädagogisches 
Handeln im Kontext von Inklusion

Was bedeuten diese empirischen Ergebnisse und 
die theoretischen Überlegungen für die Frage 
nach professionellen Handlungsmöglichkeiten 
von Lehrpersonen im Kontext inklusiver Schul- 
und Unterrichtsentwicklung? Und wie können 
Lehrpersonen – der Sonder- und der Regelpäd-
agogik – hierbei strukturell und organisatorisch 
unterstützt werden, um eine inklusive Praxis zu 
entwickeln? Womit ich auf den Kern des Ta-
gungsthemas zurückkomme.

Um die Schule in kultureller Hinsicht zu ändern, 
also jene Strukturen und Praktiken in den Blick 
zu bekommen, die zur Benachteiligung führen, 
bzw. diese hervorbringen, dies zeigt der kurze 
Einblick in die Forschungsprojekte, ist es meiner 
Ansicht nach wichtig, dass Lehrpersonen und 
auch Schulleitungen um die Widersprüche und 
Ambivalenzen wissen, in denen sie handeln: auf 
der einen Seite hierarchisierte und individuelle 
Zuschreibungen von Leistung, die in vielfacher 
Hinsicht eingefordert werden, und auf der ande-
ren Seite das Anerkennen von Differenz, oder,  
mit Annedore Prengel, eine «egalitäre Differenz» 
(Prengel, 2001) im Umgang mit Unterschieden, 
also der Verzicht auf die Zuschreibung von bes-
ser/schlechter. Dies geht über die eingangs auf-
gerufene und kritisierte Perspektive hinaus, dass 
es nur die Einstellungen und die Haltungen der 
Lehrpersonen sind, die zu ändern wären, um In-
klusion umzusetzen. Auch die Frage nach dem 
Kindeswohl, die in juristischen und bildungspo-
litischen Kontexten angeführt wird, wenn es um 
die Wahl von integrativen und separativen Schul-
formen geht, die Eltern für ihre Kinder vorneh-
men können, muss vor diesem Hintergrund neu 
gestellt werden.

Es erscheint mir notwendig, dass die Schulen und 
Lehrer-Teams, die gemeinsam unterrichten, im 
Dialog über diese Widersprüche sind. Dieser Aus-
tausch sollte Fragen der gemeinsamen Unter-
richtsgestaltung und der hier aufgerufenen Ver-

rung und Behinderungen von Lern- und Bildungs-
prozessen hervor (Sturm, 2012). Wendet man die 
Unterscheidung zwischen einer technischen und 
einer kulturellen Umsetzung von Slee und Wei-
ner auf dieses Beispiel an, so wird eine «techni-
sche Umsetzung» deutlich. Die Schüler/-innen, 
die zuvor in Sonderschulen waren, werden zwar 
formal in den Unterricht einbezogen, aber der 
Unterricht bleibt grundsätzlich so organisiert, 
dass die Schüler/-innen, die dem Unterricht nicht 
folgen können, innerhalb des Unterrichts nicht 
unterstützt werden. Es werden hier also nicht 
den Schüler/-innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf Lern- und Bildungsgelegenheiten 
im Unterricht vorenthalten, sondern jenen, die 
dem Regelangebot nicht folgen können – und so 
potenziell zu Schüler/-innen mit besonderem Bil-
dungsbedarf werden.

Das schulische Leistungsprinzip findet seinen 
Ausdruck also als schulisches Organisationsprin-
zip. Es wirkt aber auch – dies zeigen andere em-
pirische Studien jüngeren Datums ebenso wie 
unsere – als «Kern» unterrichtlicher und pädago-
gischer Differenzordnungen, da jegliche unter-
richtliche Handlung in Leistung transformiert 
werden kann (Rabenstein, Reh, Ricken & Idel, 
2013).

Dieses Beispiel zeigt, ebenso wie Ergebnisse, die 
wir in der Schweiz generiert haben (Sturm & 
Wagner-Willi, 2016a, 2016b), dass wir bisher ten-
denziell technische Formen der Umsetzung von 
Inklusion finden. In einem vom schweizerischen 
Nationalfond finanzierten Projekt (Sturm & Wag-
ner-Willi, 2014) gehen wir dieser Frage nach. 
Erste Ergebnisse zeigen, dass zwischen «leistungs-
starken» und «leistungsschwachen» Schü ler/-
innen unterschieden wird. Diese Unterscheidung 
geht mit unterschiedlichen Handlungsmöglich-
keiten und -freiheiten oder deren Einschränkung 
einher (vgl. z. B. Sturm & Wagner-Willi, 2015, 
2016b)

scheint sich das schulische «Schicksal» der Kin-
der zu entfalten.

In der Passage zeigen sich die Schwierigkeiten 
der Lehrerinnen, die Schüler/-innen im Unterricht 
derart zu unterstützen, dass sie erfolgreich Lern-
prozesse durchlaufen können. Dies spitzt sich in 
der metaphorischen Beschreibung der «Kinder 
aus dem Niemandsland» zu. Eine Lösung des 
Dilemmas sehen die Lehrpersonen allein durch 
zusätzliche Ressourcen, die zur Unterstützung zu 
gewähren sind, ohne dass sie selbst für die «Kin-
der aus dem Niemandsland» im Unterricht ver-
antwortlich sind. So wird die Vorstellung von 
«normalem Lernen», dem Mitkommen im Unter-
richt, deutlich. Die Passage sagt etwas über das 
unterrichtliche Konzept der Lehrerinnen aus: die-
ses basiert auf der Vorstellung von zwei unter-
schiedlichen Gruppen, für die unterschiedliche 
Professionen zuständig sind und für die je spezi-
fische Erwartungen gelten. In diesen Vorstellun-
gen kommt die Strukturnotwendigkeit des Sor-
tierens und der Zuordnung im deutschsprachi - 
gen Schulsystem zum Ausdruck und die Orientie-
rung, dass die Kinder zur Schule – oder zum Bil-
dungsgang – passen sollen. Die Notwendigkeit, 
Schüler/-innen zu den richtigen schulischen An-
geboten, die nach Leistung unterschieden wer-
den, zuzuordnen und einen Unterricht zu gestal-
ten, der sich an eine leistungshomogene Gruppe 
wendet, wird hier als unterrichtliches Muster 
deutlich.

Wenn wir die Frage nach der aktuellen – dem 
Anspruch nach inklusiven – Praxis aufwerfen, 
zeigt das Beispiel den engen Bezug und die Be-
deutung der formalen Rahmenbedingungen für 
die unterrichtliche Handlungspraxis der Lehrper-
sonen.

Auch zeigt das Beispiel, wie Benachteiligung im 
Unterricht hervorgebracht wird. Die «Kinder aus 
dem Niemandsland» werden in dem Unterricht 
benachteiligt, da ihnen keine Angebote unter-
breitet werden, anhand derer sie lernen können. 
Der Unterricht bringt also selbst Marginalisie-

Inhaltlich geht es in dieser Passage um drei un-
terschiedliche Gruppen von Schüler/-innen, die 
die Lehrerinnen unterscheiden: die «I-Kinder», 
die so genannten «hochbegabten Regelkinder» 
und jene, die zwar Regelkinder sind, aber keinen 
Anspruch auf sonderpädagogische Unterstüt-
zung haben, obwohl sie nach Ansicht der Lehr-
personen einen solchen hätten. Die letztgenann-
te Schülergruppe wird zwar der der Regelkinder 
zugeschrieben, unterscheidet sich jedoch von 
ihnen, da sie «nicht hochbegabt» sind. Gleich-
zeitig ist ihr Intelligenzquotient nicht so niedrig, 
dass sie zur Gruppe der Integrationskinder ge-
zählt werden könnten, die besondere Behand-
lung geniessen; so müssen sie zum Beispiel nicht 
an Lernstandsvergleichen teilnehmen.

Dabei wird der Intelligenzquotient von den Leh-
rerinnen als scheinbar objektives Kriterium heran-
gezogen, mit dem die Differenz markiert wird. 
Sie ziehen es als ein legitimes Einteilungs- und 
Zuteilungskriterium heran. Damit wird eine schul-
systemeigene Form von Differenz aufgemacht, 
anhand der Kinder miteinander verglichen wer-
den. Zugleich wird es als handlungsleitendes 
Prinzip für die unterrichtlichen Angebote heran-
gezogen. Neben der drei beschreiben Kindergrup-
pen beschreiben die Lehrerinnen unterschied-
liche unterstützende Zuständigkeit für diese; es 
werden vor allem ausserunterrichtliche, schulisch-
institutionelle Fördermassnahmen genannt, die 
ausserhalb ihres Zuständigkeitsbereichs liegen.

Die Lehrerinnen fokussieren dann die Gruppe der 
nicht-hochbegabten Regelkinder, die nach ihrer 
Ansicht viele Probleme und Schwierigkeiten ha-
ben, aber in dem gegebenen System keinen An-
spruch auf sonderpädagogische Unterstützung. 
Der sonderpädagogische Förderbedarf wird als 
schulisch-administrative Kategorie formuliert, 
die jenseits ihrer eigenen Beobachtungen ange-
siedelt ist, da er in einem formalen Überprüfungs-
verfahren ermittelt wird. Zugleich widersprechen 
ihre eigenen Beobachtungen den formal ermittel-
ten Ergebnissen, da ihrer Ansicht nach weitere 
Kinder Förderbedarf haben. In diesem Dilemma 
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Exemplarisch habe ich aus der Dimension «in-
klusive Kulturen schaffen», A 1 Gemeinschaften 
bilden, einige Fragen ausgewählt, die eng an 
dem Tagungsthema sind: Die 9. Frage, «Wissen 
MitarbeiterInnen, an wen sie sich bei einem Pro-
blem wenden können?» Und die 10. «Mögen die 
Mitarbeitenden über Schwierigkeiten in ihrer 
Arbeit sprechen?» Sind zwei von vielen Fragen, 
die im Kontext der Entwicklung von Inklusion  
im Kollegium oder im Klassenteam aufgegriffen 
werden können.

Dabei gehe ich, wie die Entwickler des Index, 
davon aus, dass Lehrpersonen und pädagogi-
sches Fachpersonal sich in der Schule angenom-
men und anerkannt fühlen müssen, damit sie ein 
solches Verständnis – im alltäglichen Umgang 
miteinander – auch an die Schüler/-innen wei-
tergeben können. 

Auch gehe ich davon aus, dass Lehrpersonen der 
Sonder- und der Regelpädagogik gleichermassen 
aufgefordert sind, in einen Dialog zu ihrem pro-
fessionellen, pädagogischen und unterrichtlichen 
Verständnis zu gelangen und es dahingehend zu 
hinterfragen, ob es Behinderungen und Benach-
teiligungen hervorbringt. 

Mithilfe des Index kann der Austausch zwischen 
ihnen gestärkt und können Möglichkeiten eröff-
net werden, neue Handlungspraktiken des Unter-
richts zu entwickeln. Zugleich, und das habe ich 
versucht aufzuzeigen, fordern die schulischen 
Rahmenbedingungen Lehrpersonen dazu auf, 
die Schüler/-innen hierarchisch zueinander in 
Beziehung zu setzen und sie entsprechend zu 
unterscheiden. Reflexionen und eine veränderte 
Praxis allein vermögen es vermutlich kaum, die 
notwendigen, grundsätzlichen und kulturellen 
Veränderungen der Schule hervorzurufen. Hier-
für ist es meines Erachtens notwendig, dass die 
Frage nach der Bedeutung eines hierarchischen 
und individuell zugeschriebenen Leistungsprin-
zips im Verhältnis zu dem Anspruch auf Inklusion 
auch auf Ebene schulischer Strukturen diskutiert 
und neu verhandelt wird. 

ständnisse von Leistung und von Lernen sowie 
von Differenzen und auch von Gemeinsamkeit 
umfassen. Dabei scheint es zentral zu sein, dass 
es aus diesem Dilemma keinen einfachen Aus-
weg gibt, der von den Lehrpersonen lediglich zu 
beschreiten wäre. Vielmehr geht es um die The-
matisierung der Ambivalenz und die Diskussion, 
wie eine Balance zwischen den zwei Anforderun-
gen hergestellt werden kann. Ein solcher Diskurs 
kann unterstützt werden durch Fragen, wie sie 
im Index für Inklusion formuliert sind.

Beispiel: Der Index für Inklusion

Dieses, von Tony Booth und Mel Ainscow (2011) 
in Grossbritannien entwickelte, Instrument, das 
in viele Sprachen, unter anderem ins Deutsche, 
übersetzt wurde, stellt grundsätzliche Fragen zur 
Gestaltung von Schule und Unterricht.
Der Index für Inklusion ist an dem Ziel ausgerich-
tet, Barrieren abzubauen, die die Teilhabe von 
Schüler/-innen an Lern- und Bildungsprozessen 
behindern und an einer Verbesserung der Schulen 
insgesamt; und zwar nicht nur für die Schüler/-
innen, sondern auch für die Mitarbeitenden. Der 
Index stellt einen Katalog von Fragen bereit, die 
den Austausch innerhalb eines Schulhauses, eines 
Kollegiums, mit Schüler/-innen und ihren Eltern 
– kurz, mit allen Beteiligten – über die kulturel-
len Praktiken und die Strukturen der Schule initi-
ieren und anregen möchten.

Mit den Studierenden bespreche ich den Index 
gerne in meinen Lehrveranstaltungen. Eine häu-
fige Reaktion auf das Instrument lautet, dass die 
dort thematisierten Inhalte und Fragen sich viel-
fach mit den Aspekten decken, die einst dazu 
geführt haben, dass sie sich für den Lehrberuf 
entschieden haben; diese jedoch im Kontext des 
Schulalltags «vergessen» gehen.
Der Index unterscheidet drei Dimensionen: Kul-
turen, Praktiken und Strukturen, für die es jeweils 
zwei Bereiche gibt, die sich ihrerseits in eine Viel-
zahl an Indikatoren gliedern, für die wiederum 
eine Vielzahl an Fragen vorliegt.
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