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Editorial

V or eineinhalb Jahren habe ich im Editorial 
der vpod bildungspolitik 220 all die 
Ausgaben mit dem Schwerpunkt «Inklusive 
Bildung» aufgeführt, die ich für unsere 

Zeitschrift bereits betreut habe. Ich schrieb damals, 
dass wir auch deswegen immer wieder auf das 
Thema zurückkommen, weil die Widerstände gross 
sind gegen eine konsequente Weiterentwicklung des 
Schweizer Bildungssystems hin zu Inklusion. Unlängst 
erlebte ich an einer tripartiten Veranstaltung, wie 
der Vertreter einer Bundesbehörde bereits bei der 
Frage in Verlegenheit kam, wann denn nun die UN-
Behindertenrechtskonvention (BRK) von der Schweiz 
im Bildungsbereich systematisch umgesetzt werde.  
 
Fakt ist, dass die BRK 2014 von der 
Eidgenossenschaft ratifiziert wurde. Doch 
Fachpersonen bestätigen den Eindruck, dass 
hier noch vieles im Argen liegt. So schätzt der 
Erziehungswissenschaftler Georg Feuser hierzulande 
den «erreichte[n] Stand und gegenwärtige[n] 
Zustand der Entwicklung der Integration/Inklusion 
nicht nur als unzureichend, sondern geradezu als 
beschämend» (S. 9) ein. Deutliche Worte findet auch 
der Staatsrechtler Markus Schefer: «Die heutige 
landesrechtliche Situation in der Schweiz verletzt den 
menschenrechtlichen Anspruch von Menschen mit 
Behinderungen auf eine inklusive Bildung» (S. 15). 
 

Dass es so wenig Fortschritte bei der Realisierung 
eines inklusiven Bildungssystems gibt, ist indes 
kein Zufall. Der Sozialwissenschaftler Erich Otto 
Graf umreisst in seinem Beitrag «Schule im 
Widerspruch» die Geschichte der Neoliberalisierung 
der Schweizer Volksschule mit Sparprogrammen 
und Wettbewerbsorientierung (S. 4-6). Der 
derzeitige Mangel an Lehrpersonen ist nur eine ihrer 
Folgen. Ohne politische Auseinandersetzungen 
um Bildungskonzepte sowie soziale Kämpfe für 
Ressourcen wird ein inklusives Bildungssystem nicht 
durchsetzbar sein.  
 
Bruno Achermann bezieht sich in seinen 
Beiträgen zu dieser Ausgabe immer wieder auf die 
Empfehlungen des UN-Ausschusses für Menschen 
mit Behinderungen (S. 12-18). Dies ist ausgesprochen 
hilfreich, wenn es um die Entwicklung konkreter 
Forderungen, Strategien und Vorgehensweisen geht. 
Es gilt, die Handlungsspielräume bei der Umsetzung 
der UN-BRK zu nutzen sowie diese zu erweitern. 
Lehrpersonen wie Bigna Stucky gehen hier allen 
Widrigkeiten zum Trotz tagtäglich bei ihrer Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen mit speziellen Bedürfnissen 
voran (S. 7-8). Doch gratis und nebenbei, so ihr Fazit, 
ist gelungene Integration/Inklusion nicht zu haben: «Äs 
brucht mehr als äs bitzli!»

Johannes Gruber
vpod bildungspolitik
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D ie Volksschule ist eine Organisation der 
Bildungsinstitution, zu deren haupt-

sächlichen Aufgaben es gehört, die formalen 
Titel, die sie zu vergeben hat, ungleich zu 
verteilen und diese Ungleichheit zu rechtfer-
tigen.1 Schule greift in ihrem Diskurs auf die 
Gleichheit der Chancen und die individuelle 
Leistung zurück. Dabei verwendet sie das 
Konstrukt der so genannten Intelligenz und 
der individuellen Leistungsbereitschaft der 
Kinder. Dass dem bis heute so ist, hat eine 
Geschichte, die weit in die Institutionalisie-
rung der Volksschule zurückweist und die 
zeigt, wie aus der Absicht «Volksbildung» 
zu betreiben, eine «Produktionsstätte von 
Humankapital» geworden ist. Formale 
Schulabschlüsse haben in unserer Kultur ei-
nen erheblichen Einfluss auf die beruflichen 
Chancen und Möglichkeiten eines Kindes.

Folgen des Fordismus der 
1950er Jahre
Die Schweiz hat in der Zeit des boomenden 
Fordismus (vgl. Pfister 1995) grosse struk-

turelle Veränderungen durchgemacht. Zu 
nennen ist da zunächst die Unterschichtung 
der Beschäftigungsstruktur, die eine erhebli-
che Fremdenfeindlichkeit mit sich gebracht 
hat (vgl. Hoffmann-Nowotny 1973,2001). 
Mit den fremdenfeindlichen Initiativen am 
Ende der 1960er und beginnenden 1970er 
Jahre ist ein stabiler reaktionärer Bodensatz 
gebildet worden, den die Schweizerische 
Volkspartei (SVP) seit mehr als dreissig 
Jahren erfolgreich bewirtschaftet und die 
Schweiz damit von Europa isoliert. Diese 
Situation ist zu einer starken strukturellen 
Spannung angewachsen, weil die Schweiz es 
sich durch ihre restriktive Einbürgerungspo-
litik leistet, einem Fünftel ihrer Bevölkerung 
die politischen Rechte vorzuenthalten.2

Die Veränderungen des Fordismus haben 
auch die schweizerische Binnenwanderung 
gefördert und der Vervorstädterung des 
Landes Vorschub geleistet. Der Gegensatz 
von Stadt und Land ist damit nicht einfach 
verschwunden, sondern ergänzt worden 
durch Agglomerationsgemeinden, die von 

sich selbst nicht so genau wissen, ob sie 
städtisch oder ländlich geprägt sind; sie 
sind eben weder das eine noch das andere, 
sondern Vorstädte, in denen sich das Soziale 
zuerst wieder regruppieren muss, damit ein 
Gemeinwesen funktioniert. 

Die vielen Schulhausneubauten aus den 
1970er und 1980er Jahren legen Zeugnis von 
diesen Veränderungen ab. In der Krise des 
Fordismus ab Mitte der 1970er Jahre gewinnt 
der neoliberale Angriff an Kraft und setzt sich 
als hegemonialer politischer Diskurs durch.

Angriff auf Sozialstaat, Schule, 
Commons – Entdemokratisierung 
und Bürokratisierung
Die neoliberale Offensive ist ein Angriff auf 
jenen gemeinschaftlichen Besitz, der in der 
Sozialwissenschaft »Commons« genannt 
wird (Federici 2012; Hardt und Negri 2017; 
Helfrich et al. 2015; Jaeger 2012).3 Das im 
Zuge der Neoliberalisierung eingeführte 
New Public Management (NPM) zielt darauf 
ab, möglichst viele staatliche Betriebe zu 

Schule im Widerspruch
Wer eine inklusive Volksschule will, darf diese weder kaputtsparen noch Lernen durch absolute 
Wettbewerbs- und Leistungsorientierung verhindern. Von Erich Otto Graf

In vielen Kantonen sind 
in den letzten Jahren die 
Steuern gesenkt worden. 
Nun fehlen finanzielle 
Mittel für gute Schulen. 
Darunter leidet auch 
die Umsetzung von 
Inklusion.
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privatisieren, mit dem Argument durch 
das Investment privater Investor:innen 
könnten Steuergelder eingespart werden, 
was es erlauben würde die Steuern zu 
senken. Gleichzeitig setzt sich die Ideologie 
einer Austeritätspolitik durch, sie besteht 
aus einem Sparfetischismus, der ein so 
genannt ausgeglichenes staatliches Budget 
(auf jeder Ebene des Staates) unabhängig 
von der Aufgabenerfüllung der jeweiligen 
staatlichen Instanzen ausweisen will. Man 
senkt die Steuern, verweist anschliessend auf 
die leeren Kassen und kürzt die staatlichen 
Leistungen. Die ersten von der Sparwut 
Betroffenen sind Menschen mit Behinde-
rungen gewesen, die unter den fortlaufenden 
IV-Revisionen gelitten haben. Der 2008 in 
Kraft getretene NFA hat die Sonderpädagogik 
zur Aufgabe der Kantone gemacht, mit dem 
Effekt, dass in den Schulen für Kinder mit 
Einschränkungen sehr unterschiedliche 
Regelungen gelten.4

Beispielhaft für die neoliberale Schul-
politik waren in den 1990er Jahren die 
Schulreformprojekte des Kantons Zürich 
unter dem damaligen Erziehungsdirektor 
Ernst Buschor, deren Ziel es war, die Schule 
zu entdemokratisieren und zu technokrati-
sieren. Diese Politik hat in vielen anderen 
Kantonen Nachahmung gefunden. Unter 
dem Titel einer so genannt «wirkungsorien-
tierten» Schulreform hat sich die schulische 
Organisation weiter heterogenisiert, ist die 
Macht der Schulbürokratie angewachsen und 
ist die Situation in den Klassenzimmern für 
viele Lehrpersonen unübersichtlicher gewor-
den, während gleichzeitig ihr bürokratischer 
Aufwand angestiegen ist.

Demokratisch-republikanisches 
Erbe der Volksbildung
Die neoliberale Politik greift ein wichtiges 
Moment aus dem demokratisch-republi-
kanischen Erbe der Volksbildung an. Die 
französische Revolution hatte ein Dreieck 
aufgespannt, dessen Ecken «Freiheit», 
(égalité) «Gleichheit» (liberté) und «Ge-
schwisterlichkeit» (fraternité} ausmachen.5 

Die Institutionalisierung der Volksschule in 
der Hälfte des 19 Jahrhunderts greift diese 
Ideen auf.6

Die drei Begriffe des Revolutionsdreiecks 
stehen zueinander in einem widersprüchli-
chen Verhältnis. In dieser Dialektik beein-
flussen und korrigieren sie sich gegenseitig. 

Allein der Aspekt der «fraternité» ist schon 
im 19. Jahrhundert von der bürgerlichen 
Politik verraten worden, wie Hans Mayer 
in seinem Buch «Aussenseiter» (Mayer 
1981 (1975)) festhält. «Formale Gleichheit 
vor dem Gesetz ist nicht mit der materialen 
Egalität in einer gleichen Lebenschance zu 
verwechseln, eignet sich vielmehr, wie die 
Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft 
demonstriert, vorzüglich zur Verhinderung. 

Dialektik der Aufklärung allenthalben: im 
Kontrast zwischen Freiheit und Freiheiten, 
materieller und formaler Egalität, beim 
Versuch die hochherzigen Emotionen der 
‹Brüderlichkeit› politisch und rechtlich zu 
konkretisieren. Die Erben des Gracchus 
Baboeuf im 19. Jahrhundert vermieden des-
halb die generöse Terminologie der Frater-
nität und ersetzten sie durch den präziseren 
Ausdruck der ‹Justice›» (Mayer 1981 (1975), 
S. 9). In der Dialektik von «Freiheit» und 
«Gleichheit» ist der Aspekt der «Fraternität», 
das heisst der solidarischen Anerkennung 
von Verschiedenheiten und Unterschieden 
auf dem Misthaufen der Geschichte gelandet; 
aber wie alles Verdrängte kehrt er wieder, die-
ses Mal unter dem Schlagwort der Inklusion.

Eine Aktivierung des Aspektes der Brü-
derlichkeit hätte die Institutionalisierung 
von Bildung als Prestigedimension und Pri-
vilegierung erschwert, denn hier werden die 
Konzepte von «Freiheit» und «Gleichheit» 
durch ein sich auf Wettbewerb stützendes 
Muster so verknüpft, dass sie soziale Dif-
ferenzierung und Schichtung erlauben, 
gewissermassen ohne dass es die davon 
Betroffenen noch merken.7 

Indem Bildung als Prestigedimension 
in unserer Kultur eingerichtet wird, funk-
tioniert sie als eine Art von Schmiermittel, 
das den Klassenantagonismus insofern 
entschärft, als Bildungserfolg – trotz besse-
rem Wissen – zum Ergebnis individueller 
Anstrengungen gemacht wird. So wird 
soziale Unbewusstheit hergestellt.8 Das 
Unbewusstmachen von gesellschaftlichen 
Zusammenhängen führt notwendigerweise 
zum Vergessen der Ursprünge und verhin-
dert damit zuverlässig kritisches Denken. 

Schule ausbluten lassen, um 
Ausgaben zu sparen
Die Steuern sind vielerorts gesenkt worden. 
Das hat auch das Schulwesen hart getroffen, 
wie das folgende Beispiel zeigt. «Um das 
Budget ausgeglichen zu gestalten, will die 
Aargauer Kantonsregierung jedes Jahr bis 
zu 150 Millionen Franken sparen – und 
dies vor allem in der Bildung. So sollen 260 
Lehrerstellen nicht besetzt werden.»9 Auf 
diese Art und Weise hat dieser Kanton die 
Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen ver-
schlechtert. Und wir sind nicht erstaunt, am 
3. Mai 2022 diese Schlagzeile zu lesen: «Der 
Lehrermangel im Aargau spitzt sich immer 
weiter zu». Seit Jahren haben Schulen mit 
einem Lehrpersonenmangel zu kämpfen. 
Die Situation spitzt sich jetzt aber weiter 
zu. Im Aargau sind über 500 Stellen offen.10 

Was hier am Beispiel das Kantons Aargau 
gezeigt werden kann, gilt auch für viele 
andere Kantone in der deutschsprachigen 
Schweiz. 

Der Mangel an Lehrkräften war vorherseh-
bar. Die Ausbildung der Lehrpersonen hinkt 

diesem Phänomen hinterher. Wenn die Wirt-
schaft gut läuft und die Arbeitsbedingungen 
im Schulwesen unattraktiv werden, dann 
fällt es vielen gut und teuer ausgebildeten 
Lehrpersonen leicht, das Schulsystem zu 
verlassen und ihren Lebensunterhalt an-
derswo zu verdienen. Sie zurückzuhholen 
ist schwierig.

Die neoliberale Sparpolitik führt zur 
Verschlechterung der Arbeitssituation von 
Lehrpersonen. Werden Stellen nicht besetzt, 
bzw. durch Aushilfspersonen gefüllt, dann 
verstärkt das die Personalrotation in den 
Schulen. Wenn aber Personal in raschem 
Rhythmus ausgewechselt wird, führt das 
auch zu einem grossen Verlust an impli-
zitem Wissen.11 Dort wo solches Wissen 
mangelt, verliert das gemeinsame Handeln 
an Selbstverständlichkeit. Es entstehen 
Missverständnisse und es sind mehr formale 
Begegnungen nötig, was bei Zeitknappheit 
schwierig wird, was wiederum Formalisie-
rung und Bürokratisierung hervorruft.

Demokratische Kämpfe
Die neoliberale Ordnung, deren Denken un-
sere Eliten bis auf den heutigen Tag pflegen, 
befindet sich seit der Weltwirtschaftskrise 
von 2007/2008 in einer fatalen Krise, die 
durch zwei selbstverursachte Aspekte ver-
schärft wird, zum einen handelt es sich um 
den exorbitanten Raubbau an Rohstoffen 
gleich welcher Art,12 und zum anderen um 
die nun auch in der Schweiz rasch spürbaren 
Folgen der Klimaerwärmung, deren Verlauf 
wir kaum mehr zu beeinflussen vermögen.13

Unsere Gesellschaft befindet sich in 
einem raschen Strukturwandel, und dieser 
Strukturwandel drückt sich auf der kultu-
rellen Ebene in einer zur Zeit fortlaufenden 
Segmentierung aus. Umgangsprachlich aus-
gedrückt, können wir sagen, dass bisherige 
Selbstverständlichkeiten unserer Alltagskul-
tur zerbrösmeln; die Gendersternchen treten 
gewissermassen neben die Freiheitstrychler, 
und beide haben Schwierigkeiten einander 
zu verstehen.

Diese kulturelle Segmentierung bildet sich 
in den so genannten sozialen Medien ab 
und verfestigt sich so. Dies geht einher mit 
einer Abnahme der Toleranz von Ansichten 
und Verhaltensformen ausserhalb eigener 
kultureller Segmente. Die demokratischen 

«Inklusion greift 
die demokratische 
Forderung nach den 
Menschenrechten 
auf.»
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Kämpfe etwa der postkolonialen Bewegung 
oder der LGTB-Bewegung14 haben die 
Schule in ihrem Alltag erreicht und führen 
zu Diskussionen über die eurozentrische 
Sichtweise der Welt und die heterosexuelle 
Normativität.

Entstehung einer digitalisierten 
Wirtschaft und Inklusion
Der Strukturwandel der Gesellschaft hat 
inzwischen auch die Schule erreicht, aber 
er erfolgt dort sehr langsam.15 Die Schweiz 
wandelt sich wirtschaftlich zu einer infor-
matikbasierten Produktionsstätte mit vielen 
Dienstleistungsunternehmen. Das Schulwe-
sen hat hier einen grossen Nachholbedarf.16 

Die Informatisierung der Schule wurde 
weitgehend verschlafen. Hier hat es der Föde-
ralismus an Koordination und Kooperation 
fehlen lassen. Die inhaltlichen Unkenntnisse 
in den jeweiligen Bildungsverwaltungen 
sind oft erschreckend. Es wird ersichtlich, 
dass die Digitalisierung des Lernens für die 
Schule zu tiefgreifenden Veränderungen 
der Art und Weise des Unterrichtens und 
damit auch zur Ausgestaltung der Rolle der 

Lehrperson führt. Veränderung von Rollen 
wiederum sind für die davon betroffenen 
Personen mit grossem sozio-psychischem 
Aufwand verbunden, Und solcher Aufwand 
neigt dazu, dass die Menschen sich gegen die 
Veränderung zunächst eher zur Wehr setzen.

In diese Situation hinein gerät nun die 
Thematik der Inklusion. 

Inklusion greift die demokratische Forde-
rung nach den Menschenrechten auf. Die 
Menschenrechte werden insbesondere in der 
Schweiz für Menschen mit einer Behinde-
rung eher mangelhaft gewährleistet.17

Durch Separation von Kindern mit Ein-
schränkungen, die das Bildungswesen über 
Jahrzehnte gepflegt hat, sind entsprechende 
separative Strukturen entstanden. Das Feh-
len von Schüler:innen mit Einschränkungen 
in den Regelklassen der Volksschule über 
lange Zeit hinweg hat sie meist auch aus 
den mentalen Konzepten der Lehrpersonen 
verschwinden lassen. Der Forderung, Kinder 
mit Einschränkungen in der Regelschule 
zu beschulen, wird deshalb oft mit Skepsis 
begegnet. Viele Schulgemeinden haben 
sich weder um die Barrierefreiheit ihrer 

schulischen Infrastrukturen gekümmert 
und kümmern sich oft noch immer nicht 
darum, was für die Eltern der betreffenden 
Kinder immer zu einer grossen zusätzlichen 
Belastung führt und die Spannungen mit der 
Schule erhöht.

Zur gleichen Zeit wird deutlich, dass ein 
inklusiver Unterricht tendenziell all jene 
Aspekte aufgreift, die seit Jahren in der Er-
ziehungswissenschaft als «guter Unterricht» 
benannt werden.

Das Thema der Inklusion wird so zu einem 
Kristallisationspunkt der Struktur und Kul-
tur der Schweizer Volksschule mit all ihren 
vielfältigen Widersprüchen.  

Erich Otto Graf ist promovierter Sozialwissenschaftler 

und arbeitet als Privatdozent an der Pädagogischen 

Hochschule Karlsruhe. Eines seiner Bücher trägt 

den Titel «Inklusionsforschung. Beiträge zu einer 

Ethnografie des Inlands» (Berlin, 2017, epubli.) 

Weitere Angaben zu Projekten und Literatur auf: 

www.institutionsberatung.ch
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1 Dies ist seit langem bekannt, vgl. dazu 
(Bourdieu 1971), (Kronig 2003, 2007).

2 In der Schweiz betrug der 
Ausländer:innenanteil an der Wohnbevölke-
rung im Jahr 2021 25.7% (https://de.statista.
com/statistik/daten/studie/293698/umfrage/
auslaenderanteil-in-der-schweiz/ / Abfrage 
29.6.2022).

3 In der Schweiz ist diese Form des 
Gemeinbesitzes vor allem in den alpinen 
Regionen des Landes noch lebendig in den 
Alpgenossenschaften. Als Beispiel sei hier 
die OAK (Oberallmeind Korporation) im 
Kanton Schwyz erwähnt, die mit über 900 
eine der ältesten dieser Organisation in der 
Schweiz sein dürfte (https://de.wikipedia.
org/wiki/Oberallmeindkorporation_Schwyz / 
Abfrage 3. 8. 2022). Da in der Schweiz alles 
etwas langsamer vor sich geht als anders-
wo, erhielten die Frauen schliesslich 1993 
das Korporationsbürgerrecht und seit 2005 
ist es ihnen erlaubt, es auch weiterzugeben. 
Die Oberallmeindkorporation verwaltet einen 
Landbesitz, der etwas grösser ist als der 
Kanton Zug.

4 Vgl. https://www.szh.ch/themen/
recht-und-finanzierung/interkantonale-
vereinbarungen / Abfrage 3.8.2022. Konkret 
bedeutet dies, dass der Kantonswechsel 
vom Kanton Zürich in den Kanton Aargau, 
Solothurn oder Bern, um drei Beispiele zu 
machen, die rechtlichen und finanziellen 
Mittel für die Unterstützung eines Kindes 
mit einer Einschränkung verändert. Das 
neoliberale Programm des NFA (nationa-
ler Finanzausgleich hat die Aufgabe der 
Sonderpädagogik auf die Kantone verteilt. 
«Die Kantone sind in fachlicher, rechtlicher 
und finanzieller Hinsicht für die besondere 
Schulung von Kindern und Jugendlichen 
(0-20 Jahre) sowie für die sonderpädagogi-
schen Massnahmen zuständig. 
Gemäss dem Bundesgesetz über die Besei-
tigung von Benachteiligungen von Menschen 
mit Behinderungen (BehiG) haben die 
Kantone dafür zu sorgen, dass Kinder und 
Jugendliche eine ihren besonderen Bedürf-
nissen angepasste Grundschulung erhalten. 
Das Gesetz verlangt von den Kantonen die 
Förderung der Integration behinderter Kinder 
und Jugendlicher in die Regelschule mit ent-
sprechenden Schulungsformen, soweit dies 
möglich ist und dem Wohl des behinderten 
Kindes oder Jugendlichen dient (Art. 20, 
Abs. 1 und 2 BehiG)». (zitiert nach https://
www.szh.ch/themen/recht-und-finanzierung/
interkantonale-vereinbarungen / Abfrage 
3.8.2022).

5 «Brüderlichkeit» ist eine patriarchalisch 
verbrämte Übersetzung von «fraternité». Der 
Begriff der «fraternité» ist zwar patriarcha-
lisch überdeterminiert, bezieht sich aber 
in erster Linie auch Verwandtschaft und 
Abstammung. «Geschwisterlichkeit» wäre 
heute angemessener.

6 Vgl. dazu etwa die Ausführungen Heinrich 
Zschokkes, eines brandenburgischen 
Revolutionärs und späteren Regierungsrates 
des Kantons Aargau zur Volksschule, der 
Volksbildung Volksbefreiung genannt hat 
(Zschokke 1859 (1836)).
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Graf und Graf 1997).
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vgl. die Arbeiten des Zürcher Ethnospsy-
choanalytikers Marion Erdheim (vor allem 
Erdheim 1982).

9 So ein Podcast von SRF vom 28.8.2015, 
vgl. https://www.srf.ch/audio/regional-
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der-bildung-sparen?id=10690205 / Abfrage 
3.8.2022.

10 Vgl. https://www.argoviatoday.ch/aargau-
solothurn/der-lehrermangel-im-aargau-
spitzt-sich-immer-weiter-zu-146378992 / 
Abfrage 3.8.2022.

11 Zum Begriff des impliziten Wissens, des 
tacit knowledge, das für das gute Funktio-
nieren von Arbeitsgruppen so wichtig ist vgl. 
Polanyi 1985 (1966).

12 Es ist, um ein Beispiel zu machen, 
unglaublich, welche Mengen an Energie 
die Herstellung von Fleisch in der Schweiz 
verschlingt, wenn man die Energiekosten für 
die Produktion von Soja im Regenwald Ama-
zoniens mitberechnet, dessen Abholzung 
die Lebensräume indigener Völker vernichtet 
und unglaubliche Mengen an CO2 freisetzt.

13 Der französische Wissenschaftsforscher 
und Soziologe Bruno Latour hat dazu ein 
eindrückliches Buch geschrieben mit dem 
Titel «Kampf um Gaia» (Latour 2017 (2015)).

14 https://de.wikipedia.org/wiki/LGBT / 
Abfrage 7.8.2022.

15 Erinnern wir uns daran, wie lange es 
gedauert hat, bis die Kantone sich auf den 
Schuljahresbeginn nach den Sommerferien 
einigen konnten, die Zähigkeit des Harmos-
Projektes und die schwierigen Debatten rund 
um die Einführung des Lehrplan 21 in der 
deutschsprachigen Schweiz. 

16 Bspw. bestehen noch immer kaum ein-
heitlichen Lehrmittel, die in allen Kantonen 
gemeinsam eingesetzt werden.

17 Vgl. dazu den Schattenbericht der 
Zivilgesellschaft zur Umsetzung der UN-BRK 
in der Schweiz, (Hess-Klein und Scheibler 
2022). Ebenso sind beispielsweise die Zu-
gänge zu individuellen Unterstützungen für 
Kinder mit einer Beeinträchtigung, welche 
die Volksschule besuchen kantonal sehr 
unterschiedliche geregelt. Dem Sonderpäd-
agogikkonkordat der Kantone sind aktuell 16 
Kantone beigetreten. Vgl. https://www.szh.
ch/themen/recht-und-finanzierung/interkan-
tonale-vereinbarungen / Abfrage 4.
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Äs brucht mehr als äs bitzli
Die Umsetzung von Inklusion braucht Ressourcen und Veränderungen in Schule und Gesellschaft. 
Gratis und nebenbei ist Inklusion nicht zu haben.
Von Bigna Stucky

D ie Sommerferien sind da und eine 
Nachbarin sieht mich auf dem Weg in die 

Schule. «Was machst denn du in den Ferien 
in der Schule?», werde ich von ihr gefragt. 
«Du bist doch nicht Klassenlehrerin!», meint 
sie. Ja, was mache ich Integrative Förderleh-
rerin (IF) unglaublicherweise schon in den 
Ferien in der Schule? Es kommt noch dicker. 
Die Nachbarin erzählt mir, dass sie eine 
Lehrerin kennt, welche jetzt auch IF unter-
richtet, weil es ihr zu anstrengend geworden 
sei mit einer ganzen Klasse. Welche Bilder 
tummeln sich da über IF-Lehrpersonen 
und den integrativen Unterricht an den 
Regelschulen in den Köpfen der Menschen? 
Was das deprimierendste für mich an den 
Aussagen meiner Nachbarin ist, auch sie ist 
im Schulbereich tätig, als Klassenassistenz.

Inklusive Haltung Grundbaustein
Wäre es tatsächlich so, dass ich als IF-
Lehrerin nur während der knapp 40 Un-
terrichtswochen mit einem einzelnen Kind 
in einem gemütlichen kleinen Zimmer 
arbeiten würde, würde ich meinen Arbeits-
auftrag nicht erfüllen und Integration wäre 
nicht zu erreichen. Ich schreibe bewusst 
von Integration, weil wir meiner Meinung 
nach noch nicht an dem Punkt sind, von 
Inklusion sprechen zu können. Dazu würde 
so viel anderes gehören und mehr als nur die 
direkte Einzelförderung eines Kindes mit 
den entsprechenden Förderzielen. Und dazu 
gehört auch, dass dem gesamten Schulperso-
nal klar sein muss, was eine IF-Lehrperson 
alles macht und was Integration respektive 
weiterführend Inklusion bedeutet. Entspre-
chend traurig macht es mich, wenn ich 
Lehrpersonen höre, welche sagen: «Dieses 
Kind gehört doch nicht in diese Klasse, es 
hat solche Schwierigkeiten im Schulstoff 
mitzukommen!».

Am Anfang eines langen Wegs

Im Kanton Luzern sind wir zumindest ansatzweise auf dem Weg in Richtung 
Inklusion, aber wir stehen noch ganz, ganz am Anfang! Gerade deshalb wäre 
es jetzt sehr wichtig, nicht stehen zu bleiben, sondern die Herausforderungen 
anzupacken:

1. Eine inklusive Haltung muss intensiv und mit dem gesamten Schulpersonal 
thematisiert werden, die Schulleitungen sind hier in der Pflicht.

2. Genügend Ressourcen müssen gesprochen und flexibler eingesetzt werden 
können, die Lehrpersonen müssen eine sofortige Unterstützung spüren. Der 
Umbau in ein inklusives Bildungssystems wird nicht kostenneutral erreicht.

3. Es braucht Anpassungen bei den Arbeitsbedingungen, besonders 
was die Überzeit betrifft. Lehrpersonal wird ansonsten ausgebrannt 
und die Bereitschaft, Kinder mit speziellen Bedürfnissen zu integrieren, 
schwindet. Bezahlte Absprachen beim IF-Personal und eine obligatorische 
Arbeitszeiterfassung wären ein erster Schritt.

Inklusion heisst, dass ALLE Kinder in die 
Klasse gehören. Dies ist eine Mammutaufga-
be und bedeutet eine komplette Umwälzung 
des Bildungssystems. Es ist für mich sinn-
bildlich, dass ich mich erst in der Ausbildung 
zur schulischen Heilpädagogin mit dem 
Thema Inklusion beschäftigt habe. Zuvor 
gab es in meinen knapp zehn Berufsjahren 
keine gezielte Auseinandersetzung damit. 
Findet diese nicht statt, kann keine inklusive 
Haltung entstehen. Aus der Forschung1 geht 
klar hervor, dass eine inklusive Haltung aller 
einer der wichtigen Grundbausteine ist, 
damit Inklusion an einer Schule gelingen 
kann. Diese Auseinandersetzung darf nicht 
allein Sache der schulischen Heilpädagogin 
sein. Es ist zentral, dass sich das gesamte Bil-
dungspersonal immer wieder mit Inklusion 
befasst, von Betreuerinnen und Betreuern 
im Hort über Klassenassistenzen bis zum 
gesamten Unterrichtsteam von Klassen-

lehrpersonen bis zu den Fachlehrpersonen. 
Die Schulleitungen spielen eine ent-

scheidende Rolle, wenn es um das Formen 
einer integrativen/inklusiven Haltung im 
Schulhaus geht. Diese sollte sehr konkret im 
eigenen Schulhaus entwickelt werden, was 
gemeinsame Weiterbildungen, besonders 
im Unterrichtsteam, voraussetzt. 

Lehrpersonen sind auf sich 
allein gestellt
Im Kanton Luzern zeigt sich bei der integ-
rativen Haltung der Lehrpersonen/Schullei-
tungen und der entsprechenden Umsetzung 
von Integration ein sehr unterschiedliches 
Bild, wie ich vom Geschäftsleiter einer Be-
hindertenorganisation im Rahmen meiner 
Masterarbeit zu diesem Thema erfahren 
habe.2 Ob integriert wird oder nicht, ist stark 
abhängig von der Einstellung der einzelnen 
Lehrpersonen und der Schulleitung und wie 

Inklusion
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die Unterstützung und Ressourcen für die 
Lehrpersonen konkret aussehen. Deshalb 
braucht es meiner Meinung nach eine breite 
Thematisierung der Integration/Inklusion 
und eine damit verbundene Harmonisierung 
im Kanton.

Doch in der ganzen Schweiz fehlt eine 
grundsätzliche gesellschaftliche Ausein-
andersetzung und Haltung zum Thema 
Inklusion, Inklusion wird kaum als Heraus-
forderung thematisiert.3 Deshalb finde ich 
es nicht verwunderlich, dass sich bei den 
Lehrpersonen immer mehr Bestrebungen 
wieder zurück zum separativen System mit 
Kleinklassen und Förderklassen zeigen, 
wie dies zum Beispiel von Lehrpersonen in 
Basel mit einer Initiative gefordert wird.4 Die 
Lehrpersonen fühlen sich allein gelassen und 
dies nicht nur im Kanton Basel-Stadt. Es kann 
nicht ohne System, ohne effektive Unter-
stützung und ohne tiefgreifende Auseinan-
dersetzung ein bisschen Inklusion gemacht 
werden auf dem Buckel der Lehrpersonen!

Der Kanton Luzern gehört zu den fort-
schrittlicheren Kantonen, zumindest was 
das Entwerfen von Konzepten zum Thema 
Integration betrifft. Es werden Evaluati-
onen und Anpassungen erarbeitet. Im 
Bildungsprojekt «Schulen für Alle», welches 
Zielvorgaben bis ins Jahr 2035 formuliert, 
werden teilweise sogar Inklusionsgedanken 
aufgenommen. Eine externe Evaluation im 
Bereich der integrativen Förderung und 
der integrativen Sonderschule des Kantons 
Luzern (EVAIFIS) von Moser Opitz und Pool 
Maag im Schuljahr 2018/2019 zeigt aber, 
dass es Verbesserungen und Korrekturen 
braucht.5 Ansonsten könnte es genauso wie 
in Basel-Stadt geschehen, dass die Lehrper-
sonen permanent überlastet werden und sich 
wieder die «alten» separativen Strukturen 
zurückwünschen. Der Evaluationsbericht 
zeigt 22 Punkte zur Verbesserung auf. Die 
Regierung hat sich einigen Punkten ange-
nommen, es ist aber auffällig, dass viele An-
liegen, welche nicht aufgenommen wurden 
im Bereich der Ressourcen und zusätzlicher 
Unterstützung für das Lehrpersonal und die 
Schulleitungen liegen.

Mangel an Ressourcen
Beim Integrieren von verhaltensauffälligen 
Kindern beispielsweise geraten Lehrper-
sonen immer wieder ans Limit. Es gibt im 
Kanton Luzern immerhin den integrativen 
Sonderschulstatus «Verhalten», welcher 
mit unterstützenden Massnahmen und 
zusätzlichen Ressourcen Hilfe bietet für die 
Beteiligten. Nicht alle Kantone kennen die-
sen Status. Oft dauert es aber für die Betrof-
fenen viel zu lange, bis diese Massnahmen 
eingeleitet sind oder überhaupt der Status 
gesprochen wird. Im Evaluationsbericht 
wird deshalb kritisiert, dass die Ressourcen 
zu wenig flexibel einsetzbar und an starre 

Inklusion

1 Vgl. z.B. P. Lienhard-Tuggener, K. 
Joller-Graf, B. Mettauer Szaday (2015). 
Rezeptbuch schulische Integration. 
Auf dem Weg zu einer inklusiven 
Schule. Bern: Haupt.

2 B. Stucky (2021). Inklusives Bil-
dungssystem im Kanton Luzern? Eine 
Standortbestimmung und Empfehlun-
gen für zukünftige Schritte. Unveröf-

fentlichte Masterarbeit, Pädagogische 
Hochschule Luzern.

3 S.o.

4 Beck. R. (2022, 2. Juni). Ein System 
am Anschlag. WOZ, Nr. 22.

5 E. Moser Opitz, S. Pool Maag, M. 
Stöckli, M. Wehren-Müller (2019). 
Schlussbericht zur Evaluation der in-

tegrativen Förderung und integrativen 
Sonderschulung im Kanton Luzern 
(EVAIFIS). Dienststelle Volksschulbil-
dung / Universität Zürich / PHZH.

6 VPOD Luzern. (2019). Belastungs-
umfrage und Index. Wie geht es den 
Lehrpersonen und dem Verwaltungs-
personal im Kanton Luzern? Luzern: 
Selbstverlag.

Verteilungsschlüssel gebunden sind. Dazu 
kommt noch das Problem des Personalman-
gels: Ausgebildete IF-Lehrpersonen sind 
Mangelware im Kanton Luzern.

Die Lösung ist oftmals, dass besonders 
die Kinder mit auffälligem Verhalten 1:1 mit 
einer Klassenassistenz «gehütet» werden 
müssen. Das Recht auf Bildung und spezi-
fische Förderung für das Kind weichen in 
den Hintergrund und es findet auch keine 
tiefgreifende Entlastung für die Klassenlehr-
personen statt und die Klassenassistenzen 
kommen an ihre Grenzen.

Ein inklusives Bildungssystem kostet 
und das bisherige System kann nicht kos-
tenneutral umgebaut werden, wie sich dies 
vielleicht einige Politiker und Politikerinnen 
vorstellen. Wichtig dabei sind nicht unzäh-
lige, sondern effizient und flexibel einsetz-
bare Mittel. Die Unterstützung sollte eine 
wirkliche Stütze für die Lehrpersonen sein 
und das Lehrpersonal muss die Aufgaben 
als bewältigbar erleben, nur dann kann es 
gesund und motiviert arbeiten. Bei diesem 
Punkt sehe ich in meinem Umfeld definitiv 
Schwachpunkte. Ich erlebe viele Lehrperso-
nen, welche den Beruf wechseln oder in ein 
Burnout laufen. Der Lehrpersonenmangel 
hilft dabei auch nicht. Es wird Lehrpersonal, 
welches zu wenig qualifiziert ist oder noch 
über keine Erfahrung verfügt, an Stellen 
eingesetzt, wo die Überforderung gross ist. 
Die Schulleitungen haben keine Alternativen 
und müssen diejenigen Personen einsetzen, 
welche sie finden. Ich bin im nächsten Schul-
jahr mit je einer Lektion noch neben meiner 
Stammklasse in zwei anderen Klassen tätig, 
weil das nicht anders abgedeckt werden 
kann. Für eine gute integrierte Förderung 
im Klassenverband ist dies keine positive 
Ausgangslage. 

Belastung zu hoch
Auch bei der VPOD-Belastungsumfrage 
im Jahr 2019 gaben die Lehrpersonen an, 
dass sie ihre Arbeit nicht mehr zu ihrer 
Zufriedenheit ausführen können.6 Da ist 
zum Beispiel die ständige Überzeit durch 
unbezahlte Absprachen, was sich besonders 
beim IF-Personal als gravierend erweist. 
So müssen zum Teil mit vier, fünf Lehr-
personen (je nach Pensum) pro Woche der 
Unterricht und Massnahmen abgesprochen 
werden, was ein 100-Prozent-Pensum IF 
im Kanton Luzern fast verunmöglicht. Der 
Arbeitsauftrag und die Jahressoll-Arbeitszeit 
müssen neu aufgegleist und berechnet 

werden! Ich erlebe gerade im Bereich der 
integrativen Sonderschulung (IS), dass der 
zusätzliche Arbeitsaufwand für die Klas-
senlehrpersonen und die Schulleitungen 
bei der Pensenberechnung berücksichtigt 
wird, man für die IS/IF-Lehrpersonen aber 
sämtlichen Aufwand als Teil des Arbeitsauf-
trages ansieht. Dies geht bis Ende Jahr mit 
der Jahressoll-Arbeitszeit nicht auf, ausser 
es würden grosse Abstriche bei der Qualität 
der Arbeit gemacht, was wiederum höchst 
unbefriedigend für alle Beteiligten wäre.

Über die Schule hinaus
Was bei Kindern mit speziellen Bedürfnissen 
noch zu wenig im Blick ist, ist der Übergang 
von der Schule in die Freizeit. Selbst wenn 
die Haltung bei den Lehrpersonen und den 
Mitschülerinnen und Mitschülern inklusiv 
geprägt ist, muss diese Haltung weiter ins 
Wohnquartier der Kinder und in ihren Frei-
zeitbereich reichen. Auch bei einzelnen Bei-
spielen gelungener Integration in der Schule 
erlebe ich immer wieder, dass diese Kinder 
mit speziellen Bedürfnissen ausserhalb 
der Schule isoliert sind. Deshalb reicht ein 
bisschen Integration nicht! Es braucht mehr, 
um eine gesellschaftliche Veränderung zu 
erreichen, die sich zum Beispiel auch auf 
die Freizeit dieser Kinder auswirkt. Ohne 
intensive Auseinandersetzung mit einer 
inklusiven Haltung geht das nicht.

Diese Auseinandersetzung verändert 
vielleicht auch grundsätzlich die Lehrper-
sonenrollen in den Schulen. Die schulische 
Heilpädagogin, der schulische Heilpädagoge 
bringt nicht nur für ein paar Stündchen das 
Fachwissen in die Klasse, sondern im Lehr-
personen-Team bringt jede und jeder die ei-
genen Stärken mit. Die Rolle der Klassenlehr-
person und der IF-Lehrperson vermischen 
sich. Es wird gemeinsam vorbereitet und 
unterrichtet und problemlösungsorientiert, 
systemisch mit allen Beteiligten gearbeitet. 
Dazu muss sich auch in der Ausbildung der 
Lehrpersonen etwas verändern. Vieles, was 
ich erst in der Ausbildung als schulische Heil-
pädagogin gelernt habe, hätte ich gern schon 
als Klassenlehrerin gewusst. Ein inklusives 
Bildungssystem bringt also verschiedenste 
Veränderungen auf ganz vielen Ebenen mit 
sich und kann deshalb nicht eben mal so 
nebenbei umgesetzt werden!    

Bigna Stucky ist Integrative Förderlehrerin sowie 

Integrative Sonderschullehrerin im Kanton Luzern. Sie 

ist Mitglied in der Bildungsgruppe des VPOD Luzern.
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Bemühungen um die Realisierung einer 
gemeinsamen Frühen Bildung und 

eines gemeinsamen Unterrichts behinderter 
und nichtbehinderter Kinder und Jugend-
licher, die heute vom Kindergarten bis in 
die Bereiche tertiärer Bildung reichen und 
mit den Begriffen der «Integration» bzw. 
seit der Jahrtausendwende mit «Inklusion» 
bezeichnet werden, blicken im deutschen 
Sprachraum auf nahezu 50 Jahre ihrer 
Theoriebildung und praktischen Umsetzung 
zurück. Mit dem Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
der Vereinten Nationen (kurz: UN-BRK) 
und deren Ratifizierung durch die unter-
zeichnenden Nationalstaaten1 ist die Frage 
der Integration bzw. Inklusion auch im Er-
ziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystem 
(kurz: EBU) als Menschenrecht grundgelegt 
und mithin deren Umsetzung ohne Aus-
schluss von Menschen wegen der Art oder 
des Schweregrades ihrer Beeinträchtigungen 
jedweder Beliebigkeit enthoben.

Eine realistische Bilanzierung
In Anbetracht des genannten Entwick-
lungszeitraumes und der mit dem Artikel 
4 (1) a der UN-BRK erhobenen Forderung, 
dass die Vertragsstaaten die Verpflichtung 
haben, «alle geeigneten Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs- und sonstige Massnahmen zur 
Umsetzung der in diesem Übereinkommen 
anerkannten Rechte [behinderter Menschen; 
GF] zu treffen», muss der erreichte Stand 
und gegenwärtige Zustand der Entwicklung 
der Integration/Inklusion nicht nur als 
unzureichend, sondern geradezu als beschä-
mend eingeschätzt werden. Menschen mit 
spezifischen Beeinträchtigungen – genannt 
werden müssen hier vor allem Menschen 
mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, 
komplexen Mehrfachbeeinträchtigungen 
und herausfordernden Verhaltensweisen 

– werden in Umdeutung der an ihnen 
beobachtbaren Merkmale zu ihren wesens-
mässigen Eigenschaften zu anderen Andern 
gemacht und ihre (Menschen-)Rechte auf 
anerkennungsbasierte, gleichberechtigte 
Teilhabe an Gesellschaft und Kultur «ent-
setzt» (Agamben 2004).

Das Verharren auf einer Sonderbeschulung 
dieses Personenkreises, was begrifflich wie 
pädagogisch das Paradox einer «selektieren-
den Inklusion» (Feuser 2016, 2017, 2018a,b) 
schafft und sich u.a. auch im Begriff einer «in-
tegrativen Sonderschulung» ausdrückt, wird 
durch ein paternalistisch geprägtes Exper-
tenwissen mit zahlreichen defizitorientierten 
Annahmen über die Persönlichkeitsstruktur 
und Möglichkeiten der Persönlichkeitsent-
wicklung dieser Menschen aufrechterhalten 
(Feuser 2009). Das kaschiert scheinbar fach-
wissenschaftlich fundiert, dass die Umset-
zung der Inklusion für diesen Personenkreis 
vor allem in Sektoren des bestehenden, selek-
tierenden, ausgrenzenden, segregierenden, 
hierarchisch gegliederten und im Kern stän-
disch orientierten institutionalisierten Erzie-
hungs-, Bildungs- und Unterrichtssystems 
(kurz: sEBU) politisch nicht gewollt, bezogen 
auf den Unterricht seitens der Lehrpersonen 
nicht für möglich gehalten wird und leider 
oft auch nicht gelingt. Das Misslingen von 
Integrationsversuchen wird seinerseits als 
der Behinderung einer Schülerin oder eines 
Schülers geschuldet angesehen und nicht als 
Folge einer für Inklusion inadäquaten Unter-
richtspraxis und mangelnder Kompetenzen 
von Lehr-, Fach- und Assistenzpersonen 
erkannt. Oder, was weit häufiger der Fall ist, 
für die oben bezeichneten Kinder kommt 
es auf der Basis einer defizitorientierten 
Zuweisungsdiagnostik von vornherein zur 
Einweisung in eine Sonderschule. Das Ma-
chen der Inklusion ist bis heute zutiefst Denk-
mustern verhaftet und in ihnen gefangen, 

die ihre Realisierung nur als Neuauflage des 
bestehenden sEBU zu denken und zu prak-
tizieren vermögen, so dass der Begriff selbst 
zu einem Etikettenschwindel beiträgt. Damit 
wird verdeckt, dass das Grundproblem der 
Integration/Inklusion die das gesamte EBU 
durchziehenden Praxen der Exklusion sind, 
deren ihnen inhärente strukturelle Gewalt, 
wie sie z.B. in einer Zuweisungsdiagnostik 
oder in einem wissenschaftlich nur als absurd 
zu bezeichnenden Leistungsmessungs- und 
Notensystem zum Ausdruck kommt, durch 
die Lehr- und Fachpersonen an die Kinder 
und Schüler*innen weitergegeben und in 
Formen der Beeinträchtigung ihrer Persön-
lichkeitsentwicklung wirksam wird.2

Eine solche realistische, wenn hier auch 
nur skizzenhafte Sicht auf die mit der In-
tegration/Inklusion bis heute verbundenen 
Problemlagen ist erforderlich, um zentrale, 
ihre Entwicklung blockierende Hemmnisse 
und unsere Funktionen als Lehr- und Fach-
personen in diesem System erkennen, sie 
identifizieren und im Interesse aller Kinder 
und Jugendlichen überwinden zu können.3 
Entsprechend den für diesen Beitrag einzu-
haltenden Vorgaben möchte ich einige für 
die Thematik grundlegende Momente in 
der erforderlichen programmatischen Weise 
thesenartig formulieren.

Thesenartige Skizzen zu 
Grundfragen der Inklusion
1. Inklusion ist hinsichtlich ihres Grund-
anliegens und im eigentlichen Sinne des 
Begriffes in erster Linie eine normativ zu 
entscheidende und in demokratischen Sys-
temen eine gesellschaftliche Frage, die der 
politischen Willensbildung und der Befür-
wortung ihrer fachlichen Umsetzung bedarf. 

Das erfordert die Bereitschaft, das beste-
hende sEBU, das hinsichtlich seiner Selek-
tions-, Ausgrenzungs- und Segregations-
funktionen über Jahrhunderte komplettiert, 
perfektioniert und durch ein geradezu auto-
kratisches Rechts- und Verordnungssystem 
diesbezüglich extrem fokussiert ist, struktu-
rell grundlegend zu verändern.4 In Bezug auf 
keinen anderen Wissenschaftsbereich gibt es 
vergleichbar der Pädagogik derart massive 
staatliche Eingriffe hinsichtlich der Steu-
erung und operationalen Gestaltung ihrer 
Praxis in weitgehender Negation eines heute 
vorliegenden, humanwissenschaftlich fun-
dierten und naturphilosophisch abgesicher-

Recht, Chance, 
Herausforderung
Für die Verwirklichung eines inklusiven Erziehungs-, Bildungs- und 
Unterrichtssystems müssen viele Selbstverständlichkeiten infrage 
gestellt werden. Von Georg Feuser
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ten Erkenntnisstandes über menschliches 
Lernen und menschliche Persönlichkeitsent-
wicklung. Das bestehende sEBU ist für alle 
Kinder und Schüler*innen in seiner merito-
kratischen und repressiv-sanktionierenden 
Ausrichtung selektierend, ausgrenzend und 
segregierend, das Lernen beeinträchtigend 
und die psychische Entwicklung belastend 
bis zerstörend.5 Die Frage der Inklusion 
und eines entsprechenden Unterrichts ist 
mitnichten nur auf das Phänomen einer 
Behinderung zu beziehen und von diesem 
her zu denken, zumal Studien weltweit 
hinreichend bestätigen, dass ein qualitativ 
kompetent realisierter inklusiver Unterricht 
das Lernen aller Kinder in der Spanne von so 
genannten geistig behinderten bis hin zu als 
hochbegabt eingeschätzten Kindern in allen 
psychischen Dimensionen fördert; eben 
auch im Kognitiven, was vorurteilsbedingt 
noch immer bestritten wird. 

Für uns gilt es zu begreifen, wie sehr 
das von uns noch aufrecht erhaltene sEBU 
aufgrund seiner hierarchischen Strukturen 
und ständischen Orientierungen in Ver-
letzung grundlegender normativ-ethischer 
und sozialer Dimensionen einer humanen 
und demokratischen Pädagogik die Kinder 
und Schüler*innen zur Ware der Pädago-
gik macht – als wären wir Lehrpersonen 
die Produktionsmittelbesitzer*innen zum 
Zweck, durch deren personal anonymisierte, 
in Leistungskriterien kategorisierte marktge-
rechte Abrichtung im Unternehmen Schule, 
das Humankapital zu schaffen und hin-
sichtlich eines zukünftig marktkonformen 
Wirtschaftens der auszubildenden nächsten 
Generation Mehrwert zu erbringen.

2. Ein inklusives EBU (kurz: iEBU) erfordert, 
den Unterricht in den Dienst der Persönlich-
keitsentwicklung des Menschen zu stellen 
und den Menschen nicht in den Dienst 
eines «Staatsgeistes» (Bourdieu 1998), der 
als Habitus tief in unseren Körper, unser 
Denken und Bewusstsein eingeschrieben 
ist und vor allem dadurch das Schulsystem 
beherrscht, dass sich die grosse Mehrheit der 
Lehrpersonen, bei aller partiellen Kritik, die 
man sich diesem im Grunde sakrosankten 
System gegenüber erlaubt, doch unterwirft.

Bourdieu arbeitet heraus, dass wir eine 
grundlegende Wahrheit über den Staat 
verkennen, nämlich seine Hauptmacht, die 
Denkkategorien zu produzieren, die wir, wie 
er schreibt, «spontan auf jedes Ding der Welt 
und damit auch auf den Staat anwenden» 
(ebd., S. 93). Keine staatlichen Institutionen 
dürften für den «Staatsgeist» repräsentativer 
sein, als die des institutionalisierten sEBU. 
Halten wir ein wenig inne, so dürfte schnell 
klar werden, dass wir alle als Absolventen 
des staatlichen Schulsystems und als in den 
Hochschulen und Universitäten Ausgebil-
dete, diesem sich selbst reproduzierenden 

System im Grunde nie entronnen sind und 
in der Regel durch berufliche Abhängigkeit 
an es gekettet bleiben. Jeder Gedanke daran, 
den «Staatsgeist» kritisch zu hinterfragen, 
verbindet sich unbewusst mit dem Gefühl 
einer Pflichtverletzung und existentiellen 
Bedrohung. Sie abzuwenden lässt uns in 
einen dienstbeflissenen und vorauseilenden 
Gehorsam abgleiten, der sich als kollektives 
Phänomen auch aus der Geschichte der Pä-
dagogik und des Behindertenbetreuungswe-
sens heraus begründen lässt (Feuser 2016). 

Ich sehe darin – und nicht nur in der 
bestehenden Rechtslage – einen zentralen 
Grund, der eine Transformation eines 
sEBU in ein iEBU blockiert und veranlasst, 
die Parameter, die wir mit Schule und Un-
terricht identifizieren, aufrechtzuerhalten, 
so z.B. Jahrgangsklassen, schulform- und 
schulstufenbezogene Lehrplan- und Lern-
mittelhörigkeit, ziffernnotenorientierte 
Leistungsmessung, Leistungshomogenität 
der Lerngruppen, eine defizit- und test-
orientierte Zuweisungspraxis u.a.m. Sie 
alle haben mit menschlichem Lernen und 
Persönlichkeitsentwicklung buchstäblich 
nichts zu tun, sondern sind als ordnungs-
politische Parameter der Institution Schule 
zu identifizieren. Das kulminiert in einem 
stofffixierten, thematisch in Fächern, die 
inhaltlich nichts miteinander zu tun haben, 
verpackten und auf die Lernenden hin zur 
Wirkung gebrachten Unterricht, der Erfah-
rungshintergründe, Bedürfnisse, Interessen 
und intrinsische Motive der Lernenden 
weitgehend negiert. Das führt zu einem 
Vermeidungslernen. Das Motiv zu lernen 
sind dann nicht die Sache, die Inhalte, das 
Interesse an Mensch und Welt, sondern die 
Abwendung der Sanktionen, die auf ein Leis-
tungsversagen folgen. Man wird zunehmend 
nur noch aktiv werden, um Unangenehmes 
zu vermeiden; besteht diese Situation nicht, 
besteht auch kein Anlass, lernend aktiv zu 
werden. 

3. Eine zentrale Funktion von Institutionen 
– auch die des EBU – beruht darin, sich um 
jeden Preis selbst zu erhalten, weshalb es 
notwendig wird, sie zu transformieren oder 
abzuschaffen. 

In seinen «20 Thesen zur Politik» stellt 
Enrique Dussel (2013) begründend fest, 
dass Institutionen notwendig sind, was 
aber nicht bedeutet, dass sie deshalb ewig, 
immerwährend und unveränderlich wären. 
Er schreibt: «Das, worauf es ankommt, ist zu 
wissen, wann eine Institution weiterarbeiten 
soll, wann eine partielle, oberflächliche, 
tiefgreifende Transformation oder auch eine 
völlige Veränderung der partikularen Institu-
tion oder selbst des ganzen institutionellen 
Systems notwendig ist» (S. 134). 

Wie deutlich geworden sein dürfte, wird 
nicht nur die Umsetzung der UN-BRK einen 

tiefgreifenden Strukturwandel des Schulsys-
tems erforderlich machen. Auch das Wissen 
um die Notwendigkeit der Entwicklung nicht 
mehr aufzuschiebender Lösungsstrategien 
der Eindämmung bzw. Abwendung des allein 
bezüglich der Klima- und Ressourcenfragen 
auf dem Weg befindlichen Planetozids – so 
ein Point of no Return noch nicht über-
schritten ist – erfordert ein diesbezüglich 
wissenschaftlich fundiertes Bewusstsein, 
um eine völlig neue Bewirtschaftung von 
Ressourcen in Kontexten von Ökologie und 
Ökonomie aufzugleisen. Von wem soll dieses 
in der gebotenen Eile geleistet werden, wenn 
nicht in konzertierten Aktionen der jetzt 
heranwachsenden und sich in unseren Bil-
dungssystemen befindlichen Kindern unter 
Aspekten weltgesellschaftlicher Kooperatio-
nen? Wir können es uns nicht mehr leisten, 
auch nur einen Menschen zurückzulassen 
und haben uns diesbezüglich pädagogisch 
auf das einem jeden Menschen hinsichtlich 
seines Lernens und seiner Entwicklung 
Mögliche zu besinnen, das im Wirklichen 
noch nicht sichtbar ist (Behrendt et al. 2019, 
Feuser 2017a) und durch keine Teststrategie 
erhoben und festgestellt werden kann, 
sondern als »symbolisches Kapital« im 
Sinne Bourdieus, einem jeden Menschen 
zu gewähren ist. Und wir können es uns 
nicht mehr leisten, didaktisch an vonein-
ander in Fächern isolierten Themen und 
nicht in Vorhaben und Projekten anhand 
der schon von Wolfgang Klafki (1996) vor 
einem halben Jahrhundert aufgeworfenen 
«epochaltypischen Schlüsselprobleme» zu 
arbeiten. Es geht um Fähigkeiten und um 
Befähigungen, die auf jedem entwicklungs-
psychologisch bestimmbaren Niveau entwi-
ckelt werden können und nicht um messbare 
outputorientierte (Leistungs-)Standards, wie 
sie heute in Form von zu erwerbenden und 
zu beherrschenden Kompetenzen modernis-
tisch verbrämt werden und damit Prozesse 
der Marginalisierung und Prekarisierung 
grosser Teile der Bevölkerung, die mit deren 
Ausgrenzung und Verschiebung an den 
Rand der Gesellschaft verbunden sind.

Was anderes ist Schule als ein Ort des 
Lernens, an dem jedem Kind die für sein 
Lernen und seine Persönlichkeitsentwick-
lung notwendige Unterstützung gewährt 
wird? Und diese ist hinsichtlich Umfang 
und Intensität bis hin zu lebensbegleitender 
Assistenz – auch für tiefgreifend entwick-
lungsgestörte und/oder schwerst mehrfach 
beeinträchtigte Menschen – nicht von der 
Zuweisung in Sondersysteme oder hierar-
chisch gegliederten Schulformen abhängig 
zu machen, sondern an den regulären Orten 
des Lebens und Lernens in «einer Schule 
für alle» zu realisieren. Meine Erfahrungen 
zeigen, dass das Gebäude des sEBU nicht so 
zu sanieren sein wird, dass es in nachhaltiger 
Weise als iEBU zu funktionieren vermag, was 
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die längst in eine Sackgasse geratene «se-
lektierende Inklusion» hinreichend belegt. 
Es bedarf des Abrisses der Sondersysteme 
als Institutionen und des Neubaus einer 
Schule für Alle!

4. Entscheidend für den Neubau einer Schule 
für Alle und die zentralste Ressource dafür ist 
unsere eigene Veränderung – und die fängt 
in den Köpfen an, in unseren. Wir sind die 
Expert*innen für eine allen Kindern und 
ihren Entwicklungsmöglichkeiten gerecht 
werdende Pädagogik und Didaktik. Und dazu 
gilt es, sich zu emanzipieren.

Die hegemonialen Machtansprüche der 
Politik auf das Wissenschafts- und Pra-
xisfeld der Pädagogik, wie sie heute in 
herrschaftlicher Weise die Schulpädagogik 
regulieren und steuern, macht Pädagogik 
als Wissenschaft zur Farce und degradiert 
uns Pädagog*innen und Lehrpersonen – 
wie das Franco Basaglia (1924-1980) und 
Franca Basaglia-Ongaro (1928-2005) in 
Kontexten der Demokratischen Psychiatrie 
mit der Öffnung der psychiatrischen An-
stalten Italiens an verschiedenen Stellen 
ihrer Schriften zum Ausdruck gebracht 
haben – zu «Angestellten der Herrschaft», 
«Technikern des Praktischen Wissens» 
und zu «Zustimmungsfunktionären», die 
«Befriedungsverbrechen» begehen. 

Inklusion als die erforderlichen Verän-
derungen des gesamten EBU kann als den 
vielen dazu erforderlichen Prozessen überge-
ordneter «Gemeinsamer Gegenstand» einer 
zu schaffenden «Allgemeinen Pädagogik 
und entwicklungslogischen Didaktik», wie 
ich sie entwickelt, erprobt und evaluiert habe 
(Feuser 2011, 2013, 2018a/b) verstanden 
werden. Die Dilemmata und Widersprüche, 
in denen wir stecken, da wir derzeit nur ein 
sEBU haben, werden nicht verschwinden, 
denn, wie Adorno (1998a) schreibt: «Wer 
für die Erhaltung der radikal schuldigen 
und schäbigen Kultur plädiert, macht sich 
zum Helfeshelfer, während, wer der Kultur 

sich verweigert, unmittelbar die Barbarei 
befördert, als welche Kultur sich enthüllte» 
(S. 360). 

5. Kernstück der eigenen Veränderung als 
Voraussetzung der persönlichen und fach-
lichen Selbstbefreiung und der Schaffung 
einer de facto kindgerechten Schule für alle 
ist die Revision unseres Menschen- und 
Behinderungsbildes.

Das bedeutet, Unterricht wieder erziehend 
und bildend zu machen, einer formalistisch-
technokratischen Abrichtung, als die sich 
vor allem die Schulpädagogik heute erweist 
und damit auch einer pädagogisch vermit-
telten Halbbildung zu entsagen, die Adorno 
(1988b) als «[...] die Verbreitung von Geisti-
gem ohne lebendige Beziehung zu lebendi-
gen Subjekten, nivelliert auf Anschauungen, 
die herrschenden Interessen sich anpassen» 
(S. 576) beschreibt: «Denn Bildung ist nichts 
anderes als Kultur nach der Seite ihrer sub-
jektiven Zueignung» (ebd., S. 94).

Das schliesst den Kreis hin zu unserer 
Kerntätigkeit, Kindern, Schüler*innen, aus-
gehend von ihren Erfahrungshorizonten, ih-
rer Lerngeschichte, ihren Wahrnehmungs-, 
Denk- und Handlungsmöglichkeiten, Ler-
nen zu ermöglichen, unabhängig davon, 
welcher Art und welchen Umfang an Assis-
tenz sie dafür benötigen, die einer jeden und 
einem jeden an jedem Ort gewährt werden 
kann. Wenn wir verstehen, dass Lernen nur 
als ein vom Subjekt ausgehender, mittels 
der sinnlich gegenständlichen Tätigkeit (vgl. 
Leont’ev 1982) in Handlungen und Operatio-
nen sich realisierender und auf Mensch und 
(Objekt-)Welt gerichteter Prozess kommuni-
kationsbasierter Kooperationen verstanden 
werden kann, der – ich wiederhole – vom 
Subjekt ausgehend über dessen Tätigkeit 
zum Objekt (S –> T –> O) und nicht umge-
kehrt verläuft (O –> T –> S), wie es die von 
traditionellen Bildungspläne ausgehende 
eindimensional stofforientierte Didaktik 
bearbeitet, haben wir einen für Inklusion 

zentralen Ausgangspunkt des Unterrichts 
erreicht. Die Führungsgrösse in diesen 
Prozessen ist das sich aktiv mit Natur und 
Gesellschaft auseinandersetzende Subjekt 
in seiner je einmaligen historischen Situa-
tion, das entsprechend von seiner Biografie 
ausgehend zu betrachten ist. Sie schliesst, 
was wir heute noch isoliert als Behinderung 
betrachten, als eine Bedingung des Lernens 
und der Entwicklung eines Menschen ein 
(und sieht sie nicht als Wesenseigenschaft 
einer Person). Eine biografiegeleitete Ori-
entierung ermöglicht, die Bedürfnisse, 
Erfahrungswelten, Interessen und Motive 
von Kindern als Leitgrössen pädagogischer 
Prozesse anzuerkennen, entwicklungsdia-
gnostisch die Zonen der aktuellen und der 
nächsten Entwicklung zu erkennen (Vygos-
tki 1987) und sie zu Ausgangspunkten des 
Unterrichts zu machen. Damit ist auch die 
Entmachtung einer schulform- und schulstu-
fenspezifischen Lehrplanlogistik und des ihr 
innewohnenden Bildungsreduktionismus 
verbunden, wohin mit dem Lehrplan 21 
erste Pfade beschritten sind, wenn er in 
subjektwissenschaftlicher Orientierung 
interpretiert und didaktisch umgesetzt wird.

«Bildung zur Universalität» und nicht Ab-
richtung zur Ausübung von Funktionen, die 
Maschinen und andere Technologien noch 
nicht autonom ausführen können, ohne sich 
Menschen als biologisches Funktionsteil 
zu versklaven, ermöglicht, wie Heydorn 
betont, «die unmenschliche Repression der 
Vergangenheit als Kulturversagung» (1980, 
S. 180) aufzuheben, damit auch die in päda-
gogischen Prozessen permanent laufenden 
Exklusionen, was erübrigt, von Inklusion 
zu reden.   
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1 Die UN-BRK ist in Österreich am 26. 
Okt. 2008, in Deutschland am 26. März 
2009 und in der Schweiz am 15. Mai 
2014 in Kraft getreten. Siehe: http://www.
bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/
PDF-Publikationen/a729-un-konvention.
pdf?__blob=publicationFile

2 Zu vertiefender Befassung mit 
Zusammenhängen, die in diesem Beitrag 
nur angedeutet werden können, verweise 
ich auf zahlreiche Beiträge, die Sie auf 
meiner Homepage finden können. Siehe: 
georg-feuser.com

3 Die bestehende kantonale Vielfalt 
integrationsspezifischer Regelungen kann 
hinsichtlich der vorzunehmenden, Integrati-

on/Inklusion grundlegenden Orientierungen 
und bezogen auf die hier nur mögliche 
programmatische Vorgehensweise nicht im 
Detail Berücksichtigung finden. 

4 Mir wurde berichtet, dass die erste 
Entscheidung der «Ständigen Konferenz 
der Kultusminister der Länder (KMK)» nach 
Inkrafttreten der UN-BRK in Deutschland 
allein schon die Debatte um mögliche 
strukturelle Veränderungen des EBU von 
vornherein ausschloss.

5 Der Unterrichtsarbeit von heute muss 
– auch wenn hier nicht weiter darauf 
eingegangen werden kann – allein bezogen 
auf die berichteten psychosomatischen 
Symptome und Erkrankungen von Kindern 
und Schüler*innen (selbst schon in Primar-
schulklassen), deren Medikamentenkonsum 
(z.B. bezogen auf Ritalin bei den in Frage zu 
stellenden ADHS-Diagnosen) und bezogen 
auf die horrenden Kosten, die Eltern für 
Nachhilfeunterricht aufbringen (in Deutsch-
land pro Jahr an die 900 Millionen Euro), um 
durch die Schule zu kommen, einer funda-
mentalen Kritik unterzogen werden.
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D ie Schweizer Parlamente haben 2014 
nach längerem Zögern die UN-Behin-

dertenrechtskonvention (BRK) unterzeich-
net. In dieser wird ausgeführt, dass die 
Menschenrechte auch für alle Menschen mit 
einer Behinderung gelten.

Vier Jahre nach der Ratifizierung hatte die 
Schweiz im Rahmen des Staatenberichtsver-
fahrens1 einen ersten Bericht zur Umsetzung 
der BRK an den UN-Ausschuss für die 
Rechte der Menschen mit Behinderungen 
einzureichen. 

Dieser erste Bericht der Schweiz an den 
BRK-Ausschuss nach der Ratifizierung 
beschränkte sich im Wesentlichen auf 
die Beschreibung der auf Bundesebene 
geltenden rechtlichen Grundlagen und den 
damit verbundenen Massnahmen in Bezug 
auf die in der BRK garantierten Rechte. 
Eine Strategie zur Umsetzung der BRK in 
innerstaatliches Recht und ein Bericht über 
realisierte bzw. geplante Entwicklungen und 
Massnahmen in der Folge der Ratifizierung 
fehlen vollständig.

In einem «Schattenbericht» konnten 
auch Menschen mit einer Behinderung 
und ihre Organisationen ihre kritische 
Sicht der Fortschritte dem BRK-Ausschuss 
einreichen. Der Dachverband der Schweizer 
Behindertenorganisationen Inclusion Han-
dicap kritisierte den offiziellen Bericht mit 
deutlichen Worten und nannte die Mängel 
präzise.

Kaum ernsthafte Bemühungen 
erkennbar
Nach einer längeren Beratungsphase konnte 
der UN-Ausschuss in seinen Abschliessenden 
Bemerkungen (Concluding Observations, 
CO) seit der Ratifizierung der BRK vor 
acht Jahren kaum ernsthafte Bemühungen 
feststellen, die die Schweiz zur Förderung 
der Rechte von Behinderten ergriffen hat. 

Zwar nicht im Blick auf die BRK, aber 
immerhin, haben die Schweizer Parlamente 
nach 21 (!) Jahren endlich ein Gesetz zur 
Einrichtung einer nationalen Menschen-
rechtsinstitution verabschiedet. Der neuen 
unabhängigen Nationalen Menschenrechts-
institution NMRI könnte im Hinblick auf 
die Förderung und Umsetzung u.a. auch der 
UN-BRK schon bald eine bedeutende Rolle 
zukommen.

Der BRK-Ausschuss der UN rügt in 
seinen Abschliessenden Bemerkungen 64 
Problembereiche. Die von der Konvention 
geforderte tiefgreifende Veränderung sei 
in der Schweiz noch kaum angekommen. 
Der BRK-Ausschuss empfiehlt der Schweiz, 
die vereinbarten Massnahmen jetzt umzu-
setzen, seine Feststellungen und Empfeh-
lungen breit bekannt zu machen und eine 
Gesamtstrategie zu erarbeiten. 

Inclusion Handicap hält denn auch 
nüchtern fest: «Die Schweiz verletzt in 
vielerlei Hinsicht die Rechte der 1,8 Mil-
lionen Menschen mit Behinderungen. 

Die von der Behindertenrechtskonvention 
geforderte Inklusion wird auf allen Staats- 
ebenen und in der Gesellschaft noch zu 
wenig gelebt. Seit der Ratifizierung der 
Konvention 2014 ist die Gesetzgebung auf 
Bundes- und kantonaler Ebene kaum im 
Sinne der BRK geändert worden.» – Kurz: 
Es bestehe in allen Lebensbereichen von 
Menschen mit einer Behinderung hoher und 
auch dringender Handlungsbedarf !

Nur zwei Problembereiche (CO 47 und 48) 
betreffen die Bildung direkt (vgl. Seite 16). 
Viele weitere Empfehlungen des Ausschus-
ses sind jedoch auch für die Umsetzung der 
BRK in der Bildung bedeutend. Darüber 
hinaus verweist der Ausschuss auf die 
umfangreichen General Comments Nr. 4 zu 
BRK Art. 24 mit Klärungen und Empfehlun-
gen zum Thema Bildung von Menschen mit 
Behinderungen.

Empfehlungen des 
UN-Ausschusses
Der BRK-Ausschuss empfiehlt in den Ab-
schliessenden Bemerkungen (CO) zum 
Initialstaatenbericht der Schweiz unter 
anderem, der Vertragsstaat soll
●  das Fakultativprotokoll zum Übereinkom-
men ratifizieren (CO 6).
●  wirklich alle Menschen mit Behinderun-
gen vor allen Formen der Diskriminierung 
schützen (z.B. CO 11 und 16). 
●  alle ausgrenzenden Gesetze und Mass-

Vorwärts mit der Umsetzung von 
Behindertenrechten!
Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung hat im März 2022 die Schweiz 
gerügt, dass seit der Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention vor acht Jahren kaum etwas 
geschehen ist. Jetzt braucht es endlich Nägel mit Köpfen!
Von Bruno Achermann

Inklusion

2014 hat die Schweiz die  
UN-Behindertenrechtskonvention 
unterzeichnet. Doch umgesetzt 
wird sie hierzulande bisher kaum.
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nahmen, Praktiken, abwertenden Ausdrücke 
(z.B. Invalidität, Hilflose) und Denkmodelle 
(z.B. medizinisches Verständnis von Behin-
derung anstelle eines menschenrechtlichen 
Modells) in Bezug auf Menschen mit Be-
hinderungen (CO 8a und b) auf Bundes-, 
Kantons- und Gemeindeebene aus der 
Gesetzgebung und der Politik streichen und 
ersetzen, um die Achtung der Würde und 
den vollen und gleichberechtigten Genuss 
aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 
durch alle Menschen mit Behinderungen zu 
fördern, zu schützen und zu gewährleisten 
(CO 18). 
●  das Konzept des Kindeswohls stärken, 
um sicherzustellen, dass es dem völker-
rechtlichen Standard des «übergeordneten 
Interesses des Kindes» entspricht, Leitlinien 
für seine Anwendung entwickeln und dafür 
sorgen, dass seine Anwendung in Angele-
genheiten, die Kinder mit Behinderungen 
betreffen, im Einklang mit dem Menschen-
rechtsmodell für Behinderung steht.
●  alle Menschen mit Behinderungen und die 
sie vertretenden Organisationen an allen sie 
betreffenden Massnahmen zur Umsetzung 
des Übereinkommens wirksam beteiligen 
(CO 9).
●  ein verfassungsmässiges Recht auf inklu-
sive Bildung einführen und eine umfassende 
Strategie zur Umsetzung qualitativ hochste-
hender inklusiver Bildung für alle Kinder mit 
Behinderungen entwickeln (CO 48).
●  alle gesetzlichen Bestimmungen aufhe-
ben, die Menschen mit Behinderungen das 
Stimmrecht verweigern (CO 56).

Umsetzung der BRK im 
Schweizer Bildungssystem 
fordert alle
Auf dem Hintergrund verschiedener sprach-
lich und kultureller Verknüpfungen ist die 
kantonale Schulhoheit immer noch gut 
verankert: Der Bund und die Bundesrichter 
regeln nur sehr ungern kantonale Befugnisse 
und die Kantone lassen sich im obligatori-
schen Bildungsbereich höchst ungern vom 
Bund Vorschriften machen.

Darüber hinaus war und ist die Meinung 
verbreitet, das (sehr selektive) Schweizer 
Schulsystem habe sich bewährt und auf-
grund der UN-BRK müsse daran kaum etwas 
verändert werden. 

Wahrscheinlich besonders wirksam: Die 
national-konservative Rechte in der Schweiz 
will sich von UN-Gremien nichts vorschrei-
ben lassen. So lehnte die SVP im September 
2021 konsequent auch die Einrichtung eines 

Nationalen Menschenrechtsinstituts nahezu 
geschlossen ab.

Die Verfasser:innen der BRK und die Mit-
glieder des BRK-Ausschusses waren und sind 
sich durchaus bewusst, dass die Umsetzung 
einer internationalen, völkerrechtlichen 
Vereinbarung ganz besonders für ein föde-
ralistisch organisiertes Bildungssystem eine 
grosse Herausforderung ist. Entsprechend 
gibt es eine ganze Reihe von Empfehlungen, 
wie die BRK und im Besonderen inklusive 
Bildung in innerstaatliches Recht umgesetzt 
werden soll.

Dokumente für die 
innerstaatliche Entwicklung 
inklusiver Bildung
Zwar ist es sinnvoll, in der Bildungspolitik 
das Auge auf die Entwicklung inklusiver 
Bildung zu richten. Aber sowohl im Über-
einkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen wie auch in den Ab-
schliessenden Bemerkungen geht es darüber 
hinaus um ein neues, menschenrechtliches 
Verständnis von Behinderung. Daher sind 
auch viele Aussagen ausserhalb der spezifi-
schen Empfehlungen zur inklusiven Bildung 
von grundlegender Bedeutung. Die Allge-
meinen Bemerkungen, z.B. Nr. 4 (Bildung) 
geben vertiefende Klärungen, Beispiele 

und Empfehlungen für einen bestimmten 
Themenbereich.
●  Die UN-Behindertenrechtskonvention2 
(UN-BRK) ist für die Schweiz seit 2014 
völkerrechtlich verbindlich. Die Konvention 
zielt auf die Förderung, den Schutz und die 
Gewährleistung des vollen und gleichbe-
rechtigten Genusses aller Menschenrechte 
und Grundfreiheiten für alle Menschen 
mit Behinderungen. – Die UN-BRK wendet 
sich an die Vertragsstaaten und benennt in 
Art. 24, Bildung die Rechte der Menschen 
mit Behinderungen. Für die innerstaatliche 
Entwicklung sind viele weitere Artikel der 
Konvention von Bedeutung (z.B. das Diskri-
minierungsverbot, der besondere Schutz von 
Kindern u.a.).

Der UN-Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (BRK-Aus-
schuss) ist das Vertragsorgan der Vereinten 
Nationen für die UN-BRK. Er besteht aus 
18 Mitgliedern aus aller Welt. Der Fachaus-
schuss begleitet die weltweite Umsetzung 
der UN-BRK und gibt den 175 Vertragsstaaten 
Empfehlungen ab. Zwei Dokumente des 
Ausschusses sind hierbei zu beachten:
●  In den Abschliessenden Bemerkungen 
(engl. Concluding Observations, CO) zum 
ersten Schweizer Staatenberichtsverfahren 
vom März 20223 werden Fortschritte und 
Mängel bei der Umsetzung der UN-BRK 
zusammengefasst und Empfehlungen zur 
inklusiven Bildung formuliert: CO 47 und 
48).
●  In den Allgemeinen Bemerkungen (engl. 
General Comments, GC) werden bestimm-
te Artikel der Konvention massgebend 
ausgelegt. Hier besonders bedeutend sind 
die Allgemeinen Bemerkungen Nr. 4 zum 
Artikel 24, Bildung4). Die GC gelten als 
Richtschnur für deren Umsetzung, geben 
konkrete Beispiele, um Art und Umfang 
der zugrundeliegenden menschenrechtli-
chen Verpflichtungen zu verdeutlichen und 
sprechen Empfehlungen für eine bessere 
Umsetzung aus. Die Empfehlungen gelten 
als richtungsweisende Hilfestellungen an 
die Vertragsstaaten, insbesondere vor dem 
Hintergrund der völkerrechtlichen Verbind-
lichkeit der UN-BRK.   

Bruno Achermann ist Prozessberater für inklusive 

Entwicklungen in Bildung und Politik, Mitherausgeber 

des Index für Inklusion (2019) und pensionierter Dozent 

der Universität Luzern.

E-Mail: achermail@bluewin.ch

1 Das Staatenberichtsverfahren und die 
innerstaatliche Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention ist beim 
Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen EBGB 
detailliert dokumentiert:

https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/
fachstellen/ebgb/recht/international0/ueber-

einkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-
menschen-mit-behinde/staatenbericht.html

2 Übereinkommen der UNO über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (BRK)

https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/
fachstellen/ebgb/recht/international0/
uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-
von-menschen-mit-behinde.html

3 Abschliessende Bemerkungen zum 
Staatenbericht der Schweiz: https://www.
edi.admin.ch/dam/edi/de/dokumente/
gleichstellung/amtliches/crpd_abschlie-
ssende_bemerkungen_uebersetzungen.
pdf.download.pdf/CRPD%20Abschliessen-
de%20Bemerkungen%20%20zum%20Initi-
alstaatenbericht%20der%20Schweiz.pdf

4 Allgemeine Bemerkungen Nr. 4 zum Art. 
24, Bildung:

http://www.gemeinsam-einfach-
machen.de/SharedDocs/Downloads/
DE/AS/UN_BRK/AllgBemerkNr4.pdf?__
blob=publicationFile&v=3

«In Anbetracht des 
genannten Entwick-
lungszeitraumes 
und der mit dem Art. 
4(1)a der UN-BRK 
eingegangenen 
Verpflichtung, muss 
der erreichte Stand 
der Entwicklung [...] 
als beschämend 
eingeschätzt 
werden.» 
Prof. Dr. Georg Feuser, em., 

Universität Bremen und Zürich
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Herr Schefer, Sie sind Mitglied des UN-
Ausschusses für die Rechte von Men-

schen mit Behinderungen. Welchen Auftrag 
hat der BRK-Ausschuss?
Markus Schefer: Die Mitgliedstaaten haben 
die Behindertenrechtskonvention freiwillig 
unterzeichnet. Für die Unterzeichnerstaaten 
ist die Konvention verbindlich. Die Aufgabe 
des Ausschusses ist es, den Staatsvertrag 
auszulegen und zu überwachen, sodass die 
rechtlichen Verpflichtungen der UN-BRK 
in den Mitgliedstaaten ernst genommen 
und richtig umgesetzt werden. Das ist im 
Kern eine sehr juristische Aufgabe. Meine 
spezielle Rolle im Ausschuss ist es, Ent-
scheide über Individualbeschwerden, die 
im UN-Ausschuss beurteilt wurden, zu be-
arbeiten, zu redigieren, zu kommunizieren 
und die Arbeitsmethoden des Ausschusses 
zu entwickeln. 

Sie sagen, für die Unterzeichnerstaaten 
sei die Konvention verbindlich? Welche 
Verbindlichkeit haben die Abschliessenden 
Bemerkungen (CO) und die Empfehlungen 
in den Allgemeinen Bemerkungen (GC) des 
BRK-Ausschusses (z.B. Nr.4, Bildung) im 
Verhältnis zum Vertragsstaat Schweiz? 
Die Abschliessenden Bemerkungen sind 
eine verbindliche Auslegung der Konven-
tion durch den UN-Ausschuss. Die darin 
enthaltenen Empfehlungen sind aber nicht 
vollumfänglich rechtlich verbindlich, son-
dern sind offen für Anpassungen durch die 
Vertragsstaaten insoweit, als die Verpflich-
tungen der Konvention es zulassen.

Was empfiehlt der BRK-Ausschuss in seinen 
Abschliessenden Bemerkungen zum Thema 
Bildung? (vgl. S. 8)
Die Empfehlungen in den Abschliessenden 
Bemerkungen zum Staatenbericht der 
Schweiz (2022) zielen darauf ab, dass alle 
Ebenen der Bildung inklusiv ausgestaltet 
werden. Es sei «ein verfassungsmässiges 
Recht auf Zugang zu inklusiver Bildung 
einzuführen und eine umfassende Strategie 
für die Umsetzung einer qualitativ hochwer-
tigen, inklusiven Bildung für alle Kinder zu 
entwickeln (…)» (CO 48a).

Wie kann dieses Menschenrecht in der 
Schweiz durchgesetzt werden?
Wenn man nur das Recht anschaut, dann 
ist das beste Eingangstor der Artikel 19 der 
Bundesverfassung. Die BV gewährleistet 
den «Anspruch auf ausreichenden und 
unentgeltlichen Grundschulunterricht» (Art. 
19 BV). Das Bundesgericht hat schon früher 
festgestellt, dass dieser Anspruch auch für 
Kinder mit Behinderung gilt. Es stellt sich die 
Frage, wie weit der Anspruch geht. Um diese 
Frage zu beantworten, ist Art. 24 der BRK zu 
beachten. Für die obligatorische Schulzeit 
kann das Bundesgericht die Verpflichtungen, 
welche die Schweiz mit der Ratifikation der 
BRK übernommen hat, im Rahmen von Art. 
19 BV so auslegen, dass der Inklusion das 
ihr zustehende Gewicht zukommt. – Dies 
ist die Auslegung der landesrechtlichen 
Bestimmungen im Lichte des Völkerrechts; 
ein völlig anerkanntes Vorgehen. Das würde 

auf Bundesebene durchaus reichen.
Das Bundesgericht wird jedoch kaum in 

einem Schritt die Inklusion für die obliga-
torische Schule umsetzen. Dafür braucht es 
in der Regel mehrere Entscheide und eine 
gewisse Zeit, bis das Ziel erreicht ist. 

Wenn das Bundesgericht im Rahmen von 
BV 19 sagt, der Grundsatz ist Inklusion, und 
nur in ganz seltenen Einzelfällen kann man 
davon abweichen, dann müssen die Kantone 
ihre Gesetze ändern. 

Wie kann die inklusive Bildung ausserhalb 
der obligatorischen Schulzeit durchgesetzt 
werden?
Für die Berufsbildung und die universitäre 
Bildung gibt es keinen vergleichbaren Ver-
fassungsartikel wie für die obligatorische 
Schulzeit. Das Bundesgericht wird deshalb 
zum Schluss kommen, dass es im Bereich 
der Berufsbildung das Recht auf inklusive 
Bildung nicht einführen kann. Da muss 
zuerst die alte Diskussion zum Recht auf Bil-
dung wieder aufgenommen werden. Die von 
der Schweiz ratifizierten UN-Konventionen 
(Pakt I und BRK) garantieren das Recht auf 
Bildung. Dieses Recht muss zuerst ins Lan-
desrecht übernommen werden, das heisst die 
Rechtsordnung muss angepasst werden. Das 
braucht einen längeren gesetzgeberischen 
Prozess.

Das Recht auf inklusive Bildung ausser-
halb der obligatorischen Schulzeit könnte 
aber auch aus der Bundesverfassung, insbe-
sondere aus dem Diskriminierungsverbot 
(Art. 8.2 BV) abgeleitet werden. Ich erachte 
dieses Vorgehen heute aber nicht als erfolg-
versprechend.

Müssen die staatlichen Organe (Regierun-
gen, Parlamente, Gerichte, Verwaltungen, 
Schulen usw.) eines Vertragsstaates dies 
nicht wollen? Art. 2 der UN-BRK sagt, das 
Übereinkommen sei für die Unterzeichner-
staaten «rechtlich bindend». Was bedeutet 
das?
Die Vertragsstaaten haben sich freiwillig den 
rechtlichen Verpflichtungen der UN-BRK 
unterworfen. Damit sie diese Verpflichtun-
gen umsetzen können, sind aber in verschie-
denen Bereichen – wie etwa der Bildung – 

Wie kommen Menschen mit 
Behinderung zu ihrem Recht auf 
inklusive Bildung?
Im März 2022 hat der zuständige UN-Ausschuss die Schweiz kritisiert, zu wenig Anstrengungen 
bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention vorzunehmen. Ein Interview mit dem 
Staatsrechtler Markus Schefer.

Prof. Dr. Markus Schefer ist seit  
20 Jahren Ordinarius für 
Staats- und Verwaltungsrecht 
an der Universität Basel und 
seit 2019 Mitglied des UN-
Ausschusses für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen. 
Er bringt dort rechtliche und 
insbesondere menschenrechtliche 
Aspekte in die Diskussion ein. 
Markus Schefer forscht als 
Wissenschaftler vor allem zu den 
Grund- und Menschenrechten und 
insbesondere zu den Rechten von 
Menschen mit Behinderungen. 
Zudem arbeitet er eng mit 
Organisationen von Menschen mit 
Behinderungen zusammen.
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gesetzgeberische Massnahmen erforderlich. 
Gesetzgebung ist im Wesentlichen eine 
politische Angelegenheit. Damit die Schweiz 
ihren rechtlichen Verpflichtungen nach-
kommen kann, muss sie deshalb den dafür 
erforderlichen politischen Willen schaffen. 
Dies ist letztlich eine gesellschaftliche An-
gelegenheit und kann nicht zwangsweise 
verfügt werden.

Der Ausschuss forderte im März 2022 in 
den Abschliessenden Bemerkungen die 
Schweiz auf, ein verfassungsmässiges Recht 
auf inklusive Bildung einzuführen (CO 48a). 
Wenn die Schweiz als Vertragsstaat der BRK 
inklusive Bildung jetzt nicht innert nützli-
cher Frist durchsetzt, verweigert sie dann 
ein Menschenrecht?
Die heutige landesrechtliche Situation in der 
Schweiz verletzt den menschenrechtlichen 
Anspruch von Menschen mit Behinderun-
gen auf eine inklusive Bildung.

Kann ein Mensch mit Behinderung das 
Menschenrecht auf inklusive Bildung bei 
einer Verwaltungsbehörde oder bei einem 
Gericht – gestützt auf Art. 24 der BRK – direkt 
anrufen und durchsetzen, auch ohne dass der 
nationale bzw. der kantonale Gesetzgeber 
das Regelwerk im Sinne der BRK bereits 
angepasst hat?

Inklusive Bildung ist ein Recht, das in gewis-
sem Rahmen von Verwaltungsbehörden und 
Gerichten durchaus direkt angewandt wer-
den könnte. Die Praxis des Bundesgerichts 
zum Recht auf Bildung gemäss UN-Pakt I 
aber konnte sich dazu bisher nicht durchrin-
gen, trotz Kritik aus der Wissenschaft. Eine 
flächendeckende Umsetzung des Rechts auf 
inklusive Bildung nach Art. 24 UN-BRK aber 
kann nicht von den Verwaltungsbehörden 
und Gerichten allein umgesetzt werden. 
Dazu braucht es den Gesetzgeber. Regierung 
und Parlament sind besser geeignet, die 
konkrete Umsetzung eines solchen Rechts 
vorzunehmen und die dafür erforderlichen 
finanziellen Mittel umzuschichten.

Und wem können Sie empfehlen, schon 
jetzt beim Gericht auf inklusive Bildung zu 
klagen?
Insbesondere in jenen Kantonen, in denen 
die gesetzlichen Grundlagen einen gewissen 
Anspruch auf inklusive Bildung mit einer 
– relativ vagen – Formulierung verankern, 
dürften die Chancen rechtlich gesehen am 
besten sein. Zudem würde ich einen Kanton 
wählen, der den Anliegen von Menschen mit 
Behinderungen in der Bildung generell eher 
aufgeschlossen gegenübersteht; dies ist kein 
rechtliches Argument, es kann aber durchaus 
rechtliche Auswirkungen haben.

Immer wieder wird von Inklusions-
gegner:innen von konservativer Seite das 
Killerargument vorgebracht, Inklusion ent-
spreche nicht dem Wohl des Kindes. Was 
entgegnen Sie dieser Behauptung?
Der Begriff des Kindeswohls ist ein recht-
licher Begriff. Bei seiner Umschreibung 
muss man sich innerhalb der elementaren 
Grundsätze der Rechtsordnung bewegen, 
wie sie in den Menschenrechten verankert 
werden. Er kann deshalb von vornherein 
nicht zu Lösungen führen, die gegen die 
Diskriminierungsverbote verstossen. So 
hat beispielsweise der US-amerikanische 
Supreme Court schon vor langer Zeit festge-
halten, es sei nicht zulässig, das Sorgerecht 
über ein Kind bei der Scheidung nicht weiter 
begründet dem Elternteil weisser Hautfarbe 
und nicht jenem schwarzer Hautfarbe zuzu-
sprechen. Analoges gilt für die Inklusion im 
Rahmen der Bildung.   

Die Fragen stellte Bruno Achermann. Angaben zur 

Person sind auf S. 13 zu finden.

1 Die Bundesverfassung spricht von Grundschulunterricht. 
Damit ist die obligatorische Schulzeit (Kindergarten bis und 
mit Sekundarstufe 1) gemeint.

«‹Midelio› braucht inklusive Bildung mit 
individuell angepasster Unterstützung 
in einem Umfeld, das die bestmögliche 
schulische und soziale Entwicklung 
gestattet: Jetzt! – Die BRK verlangt und 
wissenschaftliche Studien belegen, dass 
es für unser Kind mit einer Behinderung 
im Autismus-Spektrum und für alle 
Kinder gut ist, miteinander zu leben und 
voneinander zu lernen.»

Eltern von «Midelio» (im Kindergarten), Namen der 

Redaktion bekannt

«Bei allen Massnahmen, die Kinder mit 
Behinderungen betreffen, ist das Wohl des 
Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig 
zu berücksichtigen ist.»

(BRK, Art. 7.2)

«Das Kindeswohl muss im Lichte des 
Rechts auf inklusive Bildung verstanden 
werden. Der Zugang zu inklusiver Bildung 
ist ein Menschenrecht.»

Dr. Susann Kroworsch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 

der Monitoringstelle der UN-Behindertenrechtskonvention 

am Deutschen Institut für Menschenrechte, Berlin.

«Es ist allerhöchste Zeit, das Gärtli-
Denken im Behindertenwesen abzulegen 
und eine gemeinsame Behindertenpolitik 
anzustreben. Nur miteinander gelingt die 
Umsetzung der UN-BRK!»

Islam Alijaj, SP-Gemeinderat der Stadt Zürich,  

Handicap-Lobbyist

«Die UN-Behindertenrechtskonvention ist 
an vielen Orten der öffentlichen Verwal-
tung von Bund und Kantonen noch nicht 
angekommen. In der Praxis hat sie bei 
weitem noch nicht die Bedeutung erlangt, 
die der von der Schweiz ratifizierten Kon-
vention zukommt.»

Dr. Andras Rieder, Leiter des Eidgenössischen Büros für die 

Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) 

des Eidgenössischen Departementes des Innern (EDI).

«Die Regeln des Sozialversicherungs-
rechts, des Behindertengleichstellungs-
rechts und des Kindes- und Erwachsenen-
schutzrechts in der Schweiz bestimmen 
einzelne Aspekte des Lebens von Men-
schen mit Behinderungen in kaum aufei-
nander abgestimmte Weise. Um der BRK 

und den Menschen mit Behinderungen 
gerecht zu werden, braucht es in Zukunft 
eine übergreifende und gesamtheitliche 
Sicht. Gefordert sind die Gesetzgeber in 
Bund und Kantonen, aber auch die Voll-
zugsbehörden und Gerichte.» 

Martin Looser, Rechtsanwalt bei der  

Anwaltspraxis Ettlersuter, Zürich

«Die Schweiz hat das BRK-
Fakultativprotokoll noch nicht ratifiziert. 
Trotz der Behindertenrechtskonvention 
haben Menschen mit Behinderungen in 
der Schweiz nicht die Möglichkeit, bei 
allfälligen Verletzungen ihrer Rechte zum 
UN-Ausschuss zu gelangen. Wir fordern 
den Bundesrat auf, die Ratifizierung 
des Fakultativprotokolls zur UN-BRK 
unverzüglich in die Wege zu leiten. 
Petition unterschreiben: 
www.zurecht.ch/petition »

Inclusion Handicap, Dachverband der Schweizer 

Behindertenorganisationen

Stimmen zu Bedeutung und Umsetzung 
der UN-BRK in der Schweiz
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Inklusion

A) Vereinte Nationen CRPD/C/CHE/CO/1 

Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen

UN-Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen

Abschliessende Bemerkungen 
zum ersten Staatenbericht der 
Schweiz vom März 20221

Ausschnitt zum Artikel 24, Bildung
«47. Der Ausschuss stellt mit Besorgnis fest:
(a) die hohe Zahl von Kindern in separieren-
den Bildungseinrichtungen und die Anwen-
dung des Sonderpädagogik-Konkordats, um 
Kinder mit Behinderungen in Sonderschu-
len zu beschulen;
(b) den Mangel an Ressourcen in den Regel-
schulen zur Unterstützung der inklusiven 
Bildung, einschliesslich des Mangels an 
zweisprachigem Unterricht in Gebärden-
sprache, an angemessenen Vorkehrungen 
und an Lehrkräften mit speziellen Qualifi-
kationen für integrative Pädagogik in den 
Regelschulen;
(c) Hindernisse für den Zugang zu Be-
rufsausbildung und Hochschulbildung für 
Studierende mit Behinderungen, insbe-
sondere für Studierende mit geistigen oder 
psychosozialen Behinderungen.
48. Unter Hinweis auf seine Allgemeine 
Bemerkung Nr. 4 (2016) empfiehlt der Aus-
schuss dem Vertragsstaat:
(a) ein verfassungsmässiges Recht auf 

inklusive Bildung einzuführen und eine 
umfassende Strategie für die Umsetzung 
einer qualitativ hochwertigen, inklusiven 
Bildung für alle Kinder mit Behinderungen, 
einschliesslich Kindern mit geistigen oder 
psychosozialen Behinderungen und autis-
tischen Kindern, zu entwickeln, mit spezi-
fischen Zielen, Zeitplänen, Budgets, dem 
Transfer von Ressourcen aus Sonderschulen 
sowie inklusiven Bildungslehrplänen und 
Lehrerqualifikationen auf Bundes- und 
Kantonsebene;
(b) sicherzustellen, dass die Anwendung 
des Sonderpädagogik-Konkordats und der 
kantonalen Bildungspolitiken nicht dazu 
führt, dass Kinder mit Behinderungen in 
die Sonderschulen abgeschoben werden, 
und dass ihr Recht auf inklusive Bildung 
gewahrt bleibt;
(c) sicherzustellen, dass Menschen mit 
Behinderungen in der Lage sind, an einer 
zugänglichen, inklusiven Hochschulbildung 
teilzunehmen, auch durch die Bereitstellung 
angemessener Vorkehrungen, und dass sie 
Zugang zu inklusiven, zertifizierten Pro-
grammen der beruflichen Grundbildung und 
Berufsausbildung haben.»

B) Der UN-Ausschuss zum Schutz der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen 
hat 2016 zum Recht auf inklusive Bildung 
einen umfangreichen Bericht zuhanden der 
Staatengemeinschaft verfasst:

1 Die vollständigen «Abschliessenden Bemerkungen zum 
ersten Staatenbericht der Schweiz» vom 22. März 2022 
(Umfang des Dokuments: 17 Seiten, 69 Punkte) vgl. https://
www.edi.admin.ch/dam/edi/de/dokumente/gleichstellung/
amtliches/crpd_abschliessende_bemerkungen_ueberset-
zungen.pdf.download.pdf/CRPD%20Abschliessende%20
Bemerkungen%20%20zum%20Initialstaatenbericht%20
der%20Schweiz.pdf

Rückmeldungen zur Umsetzung 
der UN-BRK
Dokumente des UN-Ausschusses für die Rechte von Menschen  
mit Behinderungen.

Allgemeine Bemerkungen Nr. 4 
(2016) zum Recht auf inklusive 
Bildung (Auszüge)
9. (…) «Das Anliegen von Inklusion besteht 
darin, Gemeinschaften, Systeme und Struk-
turen für die Bekämpfung von Diskriminie-
rung, einschliesslich schädlicher Stereotype, 
zu befähigen, Vielfalt anzuerkennen, Teil-
habe zu fördern und Lern- und Teilhabebar-
rieren für alle zu überwinden, indem der 
Schwerpunkt auf das Wohl und den Erfolg 
von Lernenden mit Behinderungen gelegt 
wird. Sie erfordert einen tiefgreifenden 
Wandel der Bildungssysteme in den Berei-
chen Gesetzgebung und Politikkonzepte 
sowie der Mechanismen zur Finanzierung, 
Verwaltung, Ausgestaltung, Erbringung und 
Überwachung von Bildung.»
10. «Inklusive Bildung ist zu verstehen als 
ein fundamentales Menschenrecht aller Ler-
nenden. Insbesondere ist Bildung ein Recht, 
das dem einzelnen Lernenden zusteht» und 
nicht ein Recht der Eltern oder der Für-
sorgepersonen. «Elterliche Verantwortung 
ist in diesem Fall dem Recht des Kindes 
untergeordnet.»

47. «In Artikel 7 der BRK wird geltend ge-
macht, dass das Wohl des Kindes bei allen 
Massnahmen vorrangig zu berücksichtigen 
ist. Das Wohl [des Kindes] ist ein Konzept, 
das auf die Sicherstellung einer umfassenden 
und wirksamen Ausübung der Menschen-
rechte durch das Kind abzielt und auf seine 
ganzheitliche Entwicklung.»   

Quelle: 

https://edudoc.ch/record/210532?ln=de (Umfang des Doku-
ments: 75 Punkte, 33 Seiten)

Auszug aus den Allgemeinen Bemerkungen: Bruno Acher-
mann, 17.07.2022
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D ie Schweiz hat sich mit der Unter-
zeichnung der BRK dazu verpflichtet, 

geeignete Schritte einzuleiten, damit die 
Konvention im Bund, in den Kantonen und 
den Gemeinden geachtet, geschützt und in 
innerstaatliche Gesetze und Massnahmen 
umgesetzt wird (vgl. UN-BRK Art. 4.5). Der 
UN-Ausschuss für die Rechte der Men-
schen mit Behinderung empfiehlt jetzt den 
Unterzeichnerstaaten, eine unabhängige 
Monitoringstelle zu schaffen, eine Strategie 
und menschenrechtsbasierte Aktionspläne 
mit klaren Zielsetzungen und Indikatoren 
zu entwickeln, sodass die Zielerreichung 
überprüfbar wird. 

Schaffung und Ansiedlung 
einer innerstaatlichen BRK-
Monitoringstelle 
Für die föderalistisch organisierten Staaten 
hat die BRK für die innerstaatliche Durchfüh-
rung und Überwachung Verfahrensregeln 
erlassen: Der Bund hat einen innerstaat-
lichen Koordinierungsmechanismus zur 
Überwachung der Konvention einzurich-
ten. Die Monitoring-Stelle überprüft die 
Einhaltung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen und fördert die Umsetzung 
der UN-BRK (vgl. Art 33 BRK). 

Artikel 33,2 der UN-Konvention fordert 
die unterzeichnenden Staaten auf, eine 
unabhängige Stelle einzurichten, die die 
Umsetzung der Konvention im eigenen Land 
kritisch begleitet. Der BRK-Ausschuss emp-
fiehlt der Schweiz, «sicherzustellen, dass die 
nationale Menschenrechtsinstitution unab-
hängig ist und über ein umfassendes Mandat 
zum Schutz der Menschenrechte sowie über 
angemessene personelle, technische und 
finanzielle Ressourcen verfügt (…) (CO 64a 
und b). Meines Erachtens liegt es nahe, in der 
Schweiz die unabhängige, innerstaatliche 
Monitoringstelle zur Umsetzung der BRK 
an der eben neu geschaffenen Nationalen 
Menschenrechtsinstitution NMRI anzusie-
deln. Zu ihrem Mandat gehört es, «Fragen 
in Bezug auf die Umsetzung internationaler 
Verpflichtungen im Bereich der Menschen-
rechte» zu bearbeiten. Auch Optimist:innen 
dürften uns jedoch wohl zustimmen, dass 
die Schaffung einer solchen Monitoringstelle 
unter den bekannten politischen Bedingun-

gen noch eine Weile dauern kann. Ich hoffe, 
dass ich mich täusche. 

Aufgabe einer unabhängigen Monitoring-
stelle wäre es, für delegierte Teilprojekte 
terminierte Aktionspläne, wie z.B. einen 
«Aktionsplan Bildung» zu erarbeiten und 
sich für dessen Durchsetzung zu engagieren. 
Im Bereich Bildung und über diesen hinaus 
sollen die Kantone eine ganz gewichtige 
Rolle spielen.

Teilprojekt «Aktionsplan Bildung»
Eliane Scheibler, Expertin für die BRK und 
Mitarbeiterin von Inclusion Handicap, 
schrieb im Umfeld des Schattenberichts zum 
Staatenbericht der Schweiz: «Eine Strategie 
zum Aufbau eines inklusiven Bildungssys-
tems nach Artikel 24 BRK fehlt leider auf 
allen Ebenen vollständig, insbesondere auch 
im Bericht des Eidgenössischen Departe-
mentes des Innern (2017) zur Entwicklung 
einer Behindertenpolitik.»1

Um die in der UN-BRK beschriebene Visi-
on einer inklusiven Bildung auf allen Ebenen 
schrittweise zu erreichen und die Emp-
fehlungen des Ausschusses umzusetzen, 
braucht es einen «nationalen Aktionsplan 
Bildung». Nur so kann sichergestellt werden, 
dass sich die Schweiz jetzt zügig auf den Weg 
macht und den Bedürfnissen und Anliegen 

von Menschen mit einer Behinderung, 
ganz besonders auch von Kindern mit einer 
Behinderung, Rechnung trägt.

Der UN-Ausschuss empfiehlt in seinen 
Abschliessenden Bemerkungen (2022), 
es sei «eine umfassende Strategie für die 
Umsetzung einer qualitativ hochwertigen, 
inklusiven Bildung für alle Kinder mit 
Behinderungen, (…) zu entwickeln, mit spe-
zifischen Zielen, Zeitplänen, Budgets, dem 
Transfer von Ressourcen aus Sonderschulen 
sowie inklusiven Bildungslehrplänen und 
Lehrerqualifikationen auf Bundes- und 
Kantonsebene» (CO 48a). – Da ist nichts 
hinzuzufügen, ausser, wer diesen Aktions-
plan erstellt.

Die politischen Strukturen, die klare 
Zuständigkeit der Kantone für die Grund-
schulbildung (= obligatorische Schule vom 
Kindergarten bis zum 9. Schuljahr), die 
mässigen Erfahrungen mit dem Sonder-
schulkonkordat, eine verbreitete Meinung 
in Politik und Gesellschaft, das Behinder-
tengleichstellungsgesetz und das Sonder-
schulkonkordat bewähren sich ja, daran sei 
nichts zu ändern und die Schweiz erfülle 
die Ansprüche der BRK bereits weitgehend 
(never change a running system?), all dies 
macht tiefgreifende, koordinierte, men-
schenrechtlich begründete Veränderungen 
im Bildungsbereich zu einer grossen Her-
ausforderung. 

Im Interesse der Kinder mit Behinde-
rung braucht es jetzt einen übergreifen-
den, breit abgestützten und verbindlichen 
«BRK-Aktionsplan inklusive Bildung» für 
die verschiedenen politischen Ebenen, 
Bildungsstufen und Akteure der Bildungs-
landschaft. Der Bundesrat könnte dazu 
dem NMRI einen verbindlichen Auftrag in 
den behindertenpolitischen Massnahmen 
2023-26 geben. Der Aktionsplan muss 
unter Beteiligung der Stakeholders – der 
Menschen mit Behinderung und ihrer Or-
ganisationen, in Zusammenarbeit mit dem 
Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung (EBGB), 
mit den Kantonalen Bildungsdirektor:innen 
unter Zuzug der neuen Schweizerischen 
Volksschulämterkonferenz (SVAK), aber 
auch der Pädagogischen Hochschulen, der 
Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und 

Politische Optionen und 
Handlungsmöglichkeiten 
Zur Transformation des schweizerischen Bildungssystems hin zu inklusiver Bildung braucht es 
politische Massnahmen wie etwa die Einrichtung einer Monitoringstelle, die die Umsetzung der 
Behindertenrechtskonvention begleitet, und einen Aktionsplan. Doch auf jeder politischen Ebene 
bieten sich wieder andere Vorgehensweisen an, um dem Ziel der Inklusion näherzukommen.
Von Bruno Achermann

Unabhängige 
Nationale Menschenrechtsinstitution

NMRI

Innerstaatliche 
Monitoringstelle BRK

Projektleitung Umsetzung 
Strategie, Begleitung, Überwachung

Weitere 
ständige 
Aufgaben

Teilprojekt Bildung
Aktionsplan

Teilprojekt INSOS
Aktionsplan

Weitere 
Teilprojekte zur 

Umsetzung 
der BRK

Überlegungen zur 
Ansiedlung der 
Monitoringstelle BRK
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Sonderpädagogik SZH und der zuständigen 
universitären Institute, Organisationen 
der Schulleiter:innen und Lehrer:innen 
u.a. – den Empfehlungen der BRK und den 
Abschliessenden Bemerkungen des BRK-
Ausschusses zum Initialstaatenbericht der 
Schweiz (2022) genügen und damit die Um-
setzung des Menschenrechts auf inklusive 
Bildung voranbringen. 

Die Abschliessenden Bemerkungen zum 
Staatenbericht und der Aufbau der NMRI 
könnten jetzt als Chance genutzt werden, 
um schon bald zu einer Teilprojekt-Leitung 
Monitoringstelle BRK und zur Arbeit an 
einem «Aktionsplan Bildung» zu kommen. 

Das Interview mit dem Staatsrechtler 
Markus Schefer (vgl. S. 14-15) trägt zur Zuver-
sicht bei, dass strategischen Prozessen2 und 
damit dem Bundesgericht in dieser Sache 
zumindest für die obligatorische Schulzeit 
eine bedeutende Rolle zukommen könnte. 
Aber auch das wird dauern.

Drei nationale Verbände – INSOS, CU-
RAVIVA und der VAHS – haben vor fünf 
Jahren ihre Interessen zügig in die Hand 
genommen und einen Aktionsplan (2019-
2023)3 für die Umsetzung der UN-BRK im 
institutionellen Kontext erarbeitet. Dabei 
wurden sie unterstützt vom Eidgenössischen 
Büro für die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen (EBGB). – Dieser Akti-
onsplan des nationalen Branchenverbands 
der Dienstleistungsanbieter für Menschen 

mit Behinderung u.a. ersetzt jedoch einen 
«Aktionsplan inklusive Bildung» entspre-
chend der BRK nicht.

Handlungsmöglichkeiten
Jede Person hat in ihrer Funktion Kompeten-
zen und damit auch gewisse Gestaltungsräu-
me, die für eine inklusive Entwicklung in der 
Bildung genutzt werden können. Jede:r kann 
im Sinne der Behindertenrechtskonvention, 
der Abschliessenden Bemerkungen zum 
ersten Staatenbericht und insbesondere auch 
der Allgemeinen Bemerkungen zu Art. 24 
(Bildung) die Spielräume nutzen und im 
Rahmen der anwendbaren Gesetze bzw. der 
Bundesverfassung Schritte tun:
●  Elternverbände und Eltern von Kindern 
mit Behinderungen können gemäss CO 48a 
inklusive Bildung für ihre Kinder fordern, so 
auch für Kinder mit einer geistigen oder psy-
chosozialen Behinderung und für autistische 
Kinder in eine Regelklasse mit individuell 
angepasster Unterstützung.
●  Lehrer:innenverbände engagieren sich auf 
nationaler und kantonaler Ebene aktiv für 
die inklusive Entwicklung und für genügend 
Ressourcen, damit die BRK erfolgreich um-
gesetzt werden kann.
●  Organisationen von Menschen mit Behin-
derungen engagieren sich gemeinsam mit 
anderen Organisationen der Zivilgesellschaft 
prioritär für die Umsetzung der BRK und 
insbesondere für das Menschenrecht auf 
inklusive Bildung.
●  Der Schweizerische Bundesrat kann den 
nationalen Parlamenten – nachdem die 
Abschliessenden Bemerkungen des BRK-
Ausschusses im März 2022 erschienen sind 
– den Vorschlag unterbreiten, das Fakultativ-
protokoll zur UN-BRK jetzt zu ratifizieren.
●  Ein:e Parlamentarier:in in Bern kann 
einen Vorstoss machen, der Bundesrat soll 
im Rahmen der behindertenpolitischen 
Massnahmen für die Jahre 2023 – 2026 
der Nationalen Menschenrechtsinstitution 
NMRI den Auftrag zum Aufbau der un-
abhängigen BRK-Monitoringstelle geben. 
Im gleichen Vorstoss könnte ein breit ab-
gestützter und verbindlicher «Aktionsplan 
inklusive Bildung» für die verschiedenen 
politischen Ebenen, Bildungsstufen und 
Akteure der Bildungslandschaft, inklusive 
der Berufsbildung und der universitären 
Bildung, gefordert werden.
●  Ein:e Gruppe von Bildungsdirektor:innen 
kann der EDK vorschlagen, die Abschlies-
senden Bemerkungen zur BRK und die 
Allgemeinen Bemerkungen Nr. 4 (Bildung) 
des BRK-Ausschusses zu einem prioritären 
Thema der interkantonalen Harmonisie-
rung zu machen. 
●  Eine Kantonsparlamentarier:in kann 
dem Kantonsparlament eine tiefgreifende 
Anpassung des Bildungsgesetzes im Lichte 
der BRK vorschlagen.

●  Kantonale Bildungspolitiker:innen kön-
nen in mehreren Kantonen koordinierte und 
gut geplante Vorstösse im Parlament auf den 
Weg bringen – zugunsten inklusiver Bildung 
im Lichte der BRK und den Abschliessenden 
Bemerkungen zum ersten Staatenbericht.
●  Diese können sich dafür engagieren, 
Ressourcen von Sonderschulen zu inklusiver 
Bildung in Regelschulen zu verschieben.
●  Die Bildungsverwaltung kann Spielräume 
nutzen und die personellen und materiellen 
Ressourcen gezielt und zunehmend weg 
von den Sonderschulen in die Regelschulen 
verschieben.
●  Die Schulkommission/ -pflege kann sich 
mit der BRK (auch mit Hilfe des «Kommuna-
len Index für Inklusion») auseinandersetzen 
und entsprechende strategische Vorgaben 
für das Schulleitbild machen. Kinder- und 
Behindertenrechte können zu einem Jahres-
thema werden.
●  Ein:e Schulleiter:in kann die Ressourcen 
für den Umgang mit Heterogenität und für 
die Weiterbildung des Personals (im Sinne 
der GC Nr. 4, Bildung) z.B. mit dem Index 
für Inklusion (2019) gezielt und wirksam 
einsetzen.
●  Das Unterrichtsteam entwickelt inklusive 
Haltungen und seine eigene Praxis im Um-
gang mit Vielfalt (z.B. mit dem Index für 
Inklusion 2019) weiter.
●  Pädagogische Hochschulen machen inklu-
sive Bildung und das Lernen in heterogenen 
Gruppen zu einem zentralen Querschnitt-
thema in der Aus- und Weiterbildung.
●  Und die heil- und sonderpädagogischen 
Institute, Verbände, Sonderschulleiter:innen 
und Lehrkräfte? 

Inklusion ist unseres Erachtens keine Son-
deraufgabe, vielmehr eine allgemeine päda-
gogische, und noch mehr eine gesellschaftli-
che, menschenrechtliche und demokratische 
Aufgabe, die alle gemeinsam leisten müssen. 
Dabei spielen die Sonderpädagog:innen mit 
ihrem Wissen und ihren Erfahrungen eine 
ganz bedeutende Rolle! Welche, das ist noch 
nicht immer ganz klar.   

Angaben zum Autor siehe Seite 13. 

1 Einen weitgehend aktuellen kursorischen Überblick 
zum Stand der Umsetzung der UN-BRK mit Fokus auf die 
Bildung in der Schweiz liefert Eliane Scheibler (2018): Die 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der 
Schweiz. In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 
Jg. 24, 3/2018; vgl. auch dieselbe (2021): Schritt für Schritt 
zur Transformation. In: vpod bildungspolitik 220, 2/2021, 
S. 11-13.

2 Als strategische Prozesse werden Gerichtsprozesse 
bezeichnet, die gezielt eingesetzt werden, um Lücken im 
Menschenrechtsschutz zu schliessen. vgl. dazu Inclusion 
Handicap bzw. humanrighs.ch

3 Aktionsplan von INSOS, CURAVIVA und dem VAHS: 
https://www.aktionsplan-un-brk.ch/admin/data/files/hero_
asset/file/3/191021_a4_a

«Das EDI hat den 
Bundesrat über 
die Empfehlungen 
des Ausschusses 
informiert. Diese 
fliessen in die 
behindertenpoliti-
schen Massnahmen 
für die Jahre 2023 
– 2026 ein, über 
die der Bundesrat 
voraussichtlich 
Ende dieses Jahres 
entscheiden wird.»

Dr. Andreas Rieder, Leiter des Eidgenössischen 

Büros für die Gleichstellung von Menschen mit 

Behinderungen (EBGB) des Eidgenössischen 

Departements des Innern (EDI)
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Am 25. September wird über die definitive Ein-
führung der Tagesschule in der Stadt Zürich abge-
stimmt. Dabei stehen zwei Varianten zur Auswahl. 
Für den VPOD ist klar: Ein Ja gibt es nur für die 
vom Gemeinderat verbesserte Vorlage.

DFür die definitive Einführung von Tagesschulen in 
der Stadt Zürich ist eine Änderung der Gemeinde-

ordnung nötig. Zudem wird die Stimmbevölkerung 
zwischen zwei verschiedenen Varianten der Tagesschule 
wählen können. Die Ausgestaltung der betreffenden Ver-
ordnung ist für die Arbeits- und Anstellungsbedingun-
gen des Schulpersonals und die Qualität der Betreuung 
der Schülerinnen und Schüler wesentlich. 

Verbesserungen entscheidend
Die ursprüngliche Verordnung der Tageschule, welche 
der Stadtrat verfasst hat, wies elementare Mängel auf. 
Sozialpädagogische Überlegungen, ein ausreichender 
Betreuungsschlüssel und ein sinnvoller Qualifikatio-
nenmix beim Betreuungspersonal wurden mit keiner 
Silbe erwähnt. Im Fokus stand eine Billigbetreuung ohne 
(sozial-)pädagogisches Konzept. Dank dem Druck des 
Personals im Rahmen des «VPOD-Betreuungsalarms» 
und der Unterstützung progressiver Parteien im 
Gemeinderat wurde die Vorlage in einigen Punkten 
nachgebessert. Neu stehen zusätzliche Ressourcen 
für die Verlängerung der Mittagspause, für besondere 
pädagogische Bedürfnisse und bei höherem Betreuungs-
aufwand (bspw. Aufgrund anspruchsvoller Infrastruktur) 
zur Verfügung. Insbesondere wird neu festgeschrieben, 
dass «die Qualität der Betreuung durch einen hohen 
Anteil an qualifiziertem Personal, einen angemessenen, 
pädagogisch begründeten Betreuungsschlüssel und ent-
sprechende Gruppengrössen sichergestellt» werden soll. 

Gemeinderatsvorlage als Minimum und 
Ansatzpunkt
Gegen diese verbesserte Variante wurde von bürgerli-
chen Parteien das Referendum ergriffen. Nun hat der 
Stadtrat sein Doppelantragsrecht wahrgenommen und 
legt den Stimmberechtigten die verbesserte Variante des 
Gemeinderates und seine eigene «Tagesschule light» vor. 
In mehreren Versammlungen haben sich die Mitglieder 
des VPOD aus Betreuung, Bildung und technischem 
Dienst mit den Verordnungen und deren Auswirkungen 
auf die Arbeits-, Betreuungs-, und Schulqualität ausei-
nandergesetzt. Dabei hat sich klar gezeigt, dass wir uns 
gegen eine Tageschule light wehren wollen und daher 
die Vorlage des Stadtrates klar ablehnen. Aber auch 
gegenüber der Variante Gemeinderat bleiben Vorbehalte. 
Viele für den VPOD zentrale Punkte wie Infrastruktur, 
Austauschgefässe und Vereinbarkeit sind nicht in der 
Verordnung selbst geregelt. Vielmehr wird die Qualität 
der Tagesschule von der Ausgestaltung der noch zu erlas-
senden Ausführungsbestimmungen und der konkreten 
Praxis der Schulen bestimmt werden. 
 Mit einem Ja zur Variante Gemeinderat haben der 
VPOD und das Personal mehr Einflussmöglichkeiten, 
um die Tageschule in die richtige Richtung mitzuentwi-
ckeln, zu einem Lebensraum Schule, in dem Betreuung 
und Bildung wirkungsvoll ineinandergreifen. Unsere 
Forderungen für eine gute Tageschule mit fairen Arbeits-
bedingungen werden wir in die Abstimmungskampagne 
für den 25. September einbringen – und über diese 
hinaus!  

Text: Fabio Höhener, Gewerkschaftssekretär Zürich Lehrberufe

Tagesschule nur mit Qualität
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Klärung von 
Aufgaben, 
Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten 

Projekt möchte dabei langfristig den pädagogischen 
Gestaltungsspielraum von Schulen erhalten. 
 Beim Anstellungs- und Wiederwahlverfahren der 
Rektor:innen stellt sich die Frage nach der Rolle der 
Schulkommission und wie die Konvente weiterhin 
eingebunden werden können, ohne dass potentielle 
und vielversprechende Kandidat:innen durch den öf-
fentlichen Ablauf des Prozesses abgeschreckt werden. 
Dabei muss sichergestellt werden können, dass der 
Ablauf datenschutzrechtlichen Vorgaben entspricht.
 Der vpod Zürich Lehrberufe hat das Projekt von 
Beginn an kritisch begleitet (siehe Pf lichtlekion 
4/2019). Zuletzt hatte sich das Projekt pandemiebe-
dingt verzögert. 

Mitbestimmung neu leben
Dass Handlungsbedarf besteht, ist allen klar. Die LKB 
(Lehrpersonenkonferenz Berufsfachschule Kanton 
Zürich) hat im Frühjahr angekündigt, sich auf die 
Suche nach «Best Practices» der Zusammenarbeit 
zwischen Schulleitungen und Konventen zu machen, 
um Konflikten und Frustration entgegenzuwirken.
 Lehrpersonen haben vielerorts das Gefühl, dass 
Mitwirkungsrechte ausgehöhlt und Mitbestimmungs-
gremien nicht ausreichend respektiert werden. Dies 
ist der Nährboden von Konflikten. Beispielsweise ist 
die Rolle der Konvente in der Praxis nicht ausreichend 
geklärt. Oft wird die Haltung der Konvente abgeholt, 
aber in der Umsetzung nicht berücksichtigt. Lehrper-
sonen füllen sich dann oftmals übergangen. Da stellt 
sich die Frage, wie die Konvente so gestaltet werden 
können, dass sie der Schule nicht nur als Alibiübung 
dienen. Eine Frage, zu der das Projekt Governance 
hoffentlich eine befriedigende Antwort liefern wird.

Mehr Frauen in Führungspositionen
Bislang gelingt es nicht genug, Führungspositionen 
mit Frauen zu besetzen. Der vpod hatte wiederholt 
gefordert, dass eine übergeordnete Strategie oder 
ein Konzept zur Förderung der Gleichstellung und 
damit verbundene Personalentwicklungsinstrumente 
erforderlich sind, um diesen Missstand zu beheben. 
Was unternimmt das MBA also in dieser Hinsicht?
 Das Projekt Governance soll laut MBA indirekt 
einen Betrag dazu leisten, Führungspositionen für 
Frauen attraktiver zu machen, indem die bislang star-

NDie Bildungsdirektion beauftragte 2018 das 
Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) mit 

dem Projekt Governance. Zum Entstehungskontext 
gehört unter anderem ein Postulat im Kantonsrat 
(KR-Nr. 46/2015), das attraktive und zeitgemässe 
Anstellungsbedingungen für die Schulleitung auf der 
Sekundarstufe II forderte sowie eine Motion zweier 
grüner Parlamentarierinnen, die eine Optimierung 
des Anstellungsverfahrens für Lehrpersonen fordert 
(Motion KR-Nr. 297/2018). Externe Bewerber:innen 
für Führungspositionen mit festen Anstellungen 
lassen sich oft nicht auf das aufwendige und öffent-
liche Bewerbungs- und Anstellungsverfahren ein 
bzw. werden durch dieses abgeschreckt. Dies führe 
dazu, dass sich ausschliesslich Lehrpersonen intern 
bewerben. Nicht alle Schulen verfügen jedoch über 
geeignete interne Bewerber:innen, so die Motion.
 Im Oktober 2018 fand ein runder Tisch statt, der 
die Handlungsfelder des Projekts definierte. Danach 
konnte die Projektgruppe ihre Arbeit aufnehmen und 
sich daran machen mit dem Fachausschuss Lösungs-
vorschläge zu erarbeiten. Schnell wurde klar, dass 
die Prioritäten des Projekts auf der Aktualisierung 
und Klärung der Rollen der Schulleitungen, der 
Schulkommissionen, der Konvente sowie des MBA 

bzw der Bildungsdirektion liegen. Ziel ist eine klarere 
und transparentere Definition und Abgrenzung der 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
zwischen diesen Instanzen. Im Fokus steht ausser-
dem, eine klarere Definition und Unterscheidung 
zwischen Führung und Aufsicht zu liefern. Das 

Im Frühling 2023 startet die Vernehmlassung zum Projekt Governance.

«Das Projekt Governance soll laut 
MBA indirekt einen Betrag dazu 
leisten, Führungspositionen für Frauen 
attraktiver zu machen, indem die 
bislang starren Anstellungsbedingungen 
flexibilisiert werden.»



Noten über alles?

Kantonsrat Zürich
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ren Anstellungsbedingungen flexibilisiert werden. 
Diese Massnahme soll zudem aber auch Führungs-
funktionen für Frauen allgemein attraktiver machen. 
Man darf auf die konkrete Ausgestaltung gespannt 
sein.

Führungskompetenz und Konfliktbewältigung 
mangelhaft
Konflikte gibt es auch zwischen Lehrpersonen und 
Leitung, zum Beispiel bei der Vergabe von Lektio-
nen – ein Prozess, der immer öfter als ungerecht 
oder zumindest intransparent wahrgenommen wird. 
Immer wieder drängt sich der Verdacht auf, dass 
Führungspersonen nicht ausreichend ausgebildet 
und mit der Konfliktbewältigung überfordert sind. 
Im Konfliktfall wenden sich Lehrpersonen an die 
Schulkommission, in der Hoffnung, dort Gehör zu 
finden. Das Problem ist allerdings, dass die Schul-
kommissionen nicht so ausgestattet sind, dass sie ihre 
Aufsichtsfunktion wahrnehmen können. Mitglieder 
der Schulkommission können sich häufig nur ein-
geschränkt in den Schulalltag eindenken. Die Folge 
davon ist, dass sie im Konfliktfall häufig zu nah an 
der Schulleitung sind, bzw. einseitig urteilen zum 
Nachteil der Lehrpersonen.

Wie weiter?
Eine bessere Klärung der Verantwortungen und Rol-
len ist tatsächlich dringend geboten und kann helfen, 
den Schulbetrieb reibungsloser ablaufen zu lassen. 
Dies würde den Lehrpersonen ermöglichen, sich auf 
ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, statt ihre Energie 
in nervenaufreibenden Konflikten zu verschwenden.
Das MBA hat angekündigt in den kommenden 
Monaten die Vorarbeiten abzuschliessen und einen 
Vernehmlassungsentwurf zu erstellen. Mit dem Start 
der Vernehmlassung wird voraussichtlich im Frühling 
2023 zu rechnen sein.

Hast Du Fragen oder möchtest Du dich 
einbringen?
Dann melde dich bei:
julia.maisenbacher@vpod-zh.ch.
 

Text: Julia Maisenbacher, Gewerkschaftssekretärin Zürich Lehrberufe Noten

Kurz vor der Sommerpause wurde im Zürcher 
Kantonsrat der Gegenvorschlag der Kommission für 
Bildung und Kultur zur Parlamentarischen Initiative 
(PI) 69/2020 «Kein Verzicht auf Schulnoten» ange-
nommen. Die PI forderte, dass die Leistungen der 
Schülerinnen und Schüler nur mit Noten beurteilt 
werden sollen. 

Dass GLP und EVP die Parlamentarische Initiative 
«Kein Verzicht auf Schulnoten» im Jahr 2020 

unterstützt hatten, habe ich nie verstanden. Der Text 
der PI war absurd und grundsätzlich falsch. Denn wer 
fordert, dass sämtliche Leistungen der Schülerinnen 
und Schüler mit Noten beurteilt werden sollen, ignoriert 
die Grundlagen von Lehr- und Lernprozessen sowie die 
vielfältigen Feedbackmöglichkeiten von Lehrpersonen. 
Darum habe ich mich im Rahmen der Kommissions-
arbeit intensiv dafür eingesetzt, dass die Initiant:innen 
verstehen, wie differenziert Leistungsbeurteilungen in 
den Schulen erfolgen. 

Am Ende wurden verschiedene Gegenvorschläge zur 
PI ausgearbeitet. Der Gegenvorschlag, der nun kurz vor 
der Sommerpause im Rat angenommen wurde, schreibt 
nur noch das fest, was in der Praxis heute ohnehin 
gelebt wird. Weiterhin entscheidet der Bildungsrat, 
wie die Beurteilung der Leistungen in den Schulen 
erfolgen soll. Weiterhin ist es dem Bildungsrat und der 
Bildungsdirektion möglich, eine kompetenzorientierte 
Beurteilungspraxis in der Volksschule zu fördern. 

Auch wenn kleine Lernprozesse bei den Parteien zu 
verzeichnen sind, bleibt ein schaler Nachgeschmack üb-
rig. In einer Demokratie ist es möglich, dass die Mehrheit 
aufgrund von Unwissenheit Dinge beschliesst, die auf 
der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht sinnvoll, 
unnötig oder sogar für die Lernprozesse der Kinder und 
die Lehrpraxis der Lehrpersonen schädlich sind. Das 
ist bedauerlich, zeigt aber auch, wie wichtig fundierte, 
publikumsorientierte Wissenschaftskommunikation 
und politisch aufklärende Arbeit sind.   

Text: Monika Wicki, SP-Kantonsrätin und VPOD-Mitglied
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Schädliche 
Kannibalisierung des 
Schulpersonals

Das Hort- und Kitapersonal wandert 
von der Betreuung in den Un-

terricht ab. Damit wird nicht nur der 
Personalmangel verlagert, sondern auch 
tiefgreifender Schaden angerichtet. Der 
VPOD als Gewerkschaft der Lehr- und 
Betreuungspersonen ist besorgt um die 
aktuellen Entwicklungen im Schulfeld 
und fordert Politik und Behörden zum 
Handeln auf ! Eine Kannibalisierung 
zwischen den Berufsgruppen und zwi-
schen den Gemeinden schadet dem 
bildungspolitischen und sozialpädagogi-
schen Ziel, dass beide Bereiche im Sinne 
eines «Lebensraums» Schule zusam-
menwachsen können. Dass Angestellte 
aus der vorschulischen und schulischen 
Betreuung ihr angestammtes Berufsfeld 
verlassen, um als Laienlehrpersonen mit 
prekären Anstellungen in verwaisten 
Klassen zu unterrichten, schadet Schule 
und Betreuung gleichermassen. Für den 
VPOD ist klar: Das wirkungsvollste und 
nachhaltigste Mittel gegen den Fachkräf-
temangel sind attraktive Arbeits- und 
Anstellungsbedingungen – und zwar in 
Unterricht und Betreuung.

Fabio Höhener

Es braucht Unterstützung 
für alle im Schulfeld

Der Mangel an ausgebildeten Lehr-
personen, Heilpädagog:innen und 

Therapeut:innen zeichnet sich seit meh-
reren Jahren ab und spitzt sich nun zu. 
Die Politik hat es trotz des Drängens 

Agenda
Informationen über  
Veranstaltungen und 
Versammlungen sind  
aufrufbar unter: www.
zuerich.vpod.ch/kalender

der Gewerkschaft verpasst, rechtzeitig 
wirkungsvolle Massnahmen umzuset-
zen. Nun sehen sich einzelne Schulen 
gezwungen, unausgebildetes Personal 
einzustellen. In diesem Kontext ist es zu 
begrüssen, dass die Bildungsdirektion 
und die PHZH immerhin Unterstüt-
zungsmassnahmen anbieten. Es braucht 
aber mehr.

Für den VPOD ist klar: Das wirkungs-
vollste und nachhaltigste Mittel gegen 
den Fachkräftemangel sind attraktive 
Arbeits- und Anstellungsbedingungen. 
Dazu gehört insbesondere die seit Jahren 
geforderte Entlastung. Nur so bleiben die 
Lehrpersonen gesund, motiviert und lan-
ge im Beruf. Die aktuelle Situation stellt 
das Schulfeld vor eine grosse Herausfor-
derung: Unausgebildetes Personal soll 
mit prekären, befristeten Anstellungen 
die Lücken füllen. Vorläufig nur proviso-
risch, aber mit Folgen für die Schulteams. 
Sie müssen – schon wieder – mit einem 
Sondereffort eine adäquate Bildung und 
Betreuung der Schüler:innen gewähr-
leisten.

Für den VPOD genügt es nicht, ledig-
lich das nächste Schuljahr unbeschadet zu 
meistern. Der VPOD fordert nachhaltige 
Massnahmen, um die Attraktivität des 
Berufes wieder zu steigern und warnt: 
«Es darf nicht sein, dass die öffentliche 
Hand sogar Geld spart, indem sie Lai-
enlehrpersonen anstellt, für die sie nur 
80 Prozent des Lohnes zahlen muss.» 
Daher soll mindestens jeder dadurch 
eingesparte Franken für wirkungsvolle 
Unterstützungsmassnahmen investiert 
werden – und zwar nicht nur für die 
neuen Laienlehrer, sondern auch für 
das bestehende Personal, welches das 
Schulsystem auch fachlich am Laufen 
hält. Zudem soll auf Kindergartenstufe 
die geplante Anpassung der Lohnklasse 
bereits ab kommendem Schuljahr umge-
setzt werden

Fabio Höhener

GV Berufsfachschulgruppe
Montag, 19. September, 18:00 bis 20:00 Uhr
VPOD-Sekretariat, Birmensdorferstrasse 67, 5. Stock

Weiterbildung für Lehrpersonen: Entlastung des 
Arbeitsalltages erkämpfen
Mittwoch, 21. September 2022, 19:00 Uhr
VPOD-Sekretariat, Birmensdorferstrasse 67, 5. Stock

Treffen Gruppe Volksschule
Mittwoch, 28. September, 17:30 Uhr
VPOD-Sekretariat, Birmensdorferstrasse 67, 5. Stock

Treffen Gruppe VPOD@ZHDK
Donnerstag, 27. Oktober 2022, 12:30 bis 13:45, ZHDK
Raum steht noch nicht fest

Parolen

Abstimmungen vom 
25. September 2022

BUND

Bundesbeschluss über die  
Zusatzfinanzierung der AHV durch  
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer NEIN

Änderung des Bundesgesetzes über  
die Alters- und Hinterlassenen- 
versicherung (AHV 21) NEIN

Änderung des Bundesgesetzes über  
die Verrechnungssteuer NEIN

Massentierhaltungsinitiative JA

KANTON ZÜRICH
Gegenvorschlag zur «Kreislauf-Initiative» JA

Volksinitiative «Keine Steuergeschenke  
für Grossaktionärinnen  
und Grossaktionäre» JA

STADT ZÜRICH

Einführung der Tagesschule, Änderung  
der Gemeindeordnung  JA

Definitive Einführung der Tagesschule, 
Verordnung über die Tagesschule,  
Variante Stadtrat  NEIN

Einführung der Tagesschule,  
Verordnung über die Tagesschule,  
Variante Gemeinderat JA

Einführung der Tagesschule,  
Stichfrage VARIANTE 
  GEMEINDERAT
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Im Juli 2022 musste eine lokale Mundart-
Band mit dem Namen «Lauwarm» in der 

linken Berner Szenenbeiz «Bierhübeli» ein 
Konzert abbrechen, weil sich Besucher:innen 
angesichts der kulturellen Aneignung von 
Bandmitgliedern unwohl fühlten, die blonde 
Haare in Rastalocken und Kleider aus dem 
Senegal trugen. In einer Stellungnahme 
entschuldigte sich die Veranstalterin für 
«Sensibilisierungslücken». Man hätte das 
Publikum besser vor dem Auftritt «schützen 
müssen».1

Ich hoffe für die Beschwerdeführer:innen, 
dass sie Kleidung aus Leinen getragen haben, 
die in der Schweiz angebaut und verarbeitet 
wurde, und nicht Hosen, die aus Baumwolle 
aus Turkmenistan gefertigt wurden, sonst 

hätten sie sich der kulturellen Aneignung 
von Kindern mit Hirnschädigungen schuldig 
gemacht, die mit geschlossenen Fontanellen 
zur Welt gekommen sind, weil ihre schwan-
geren Mütter Trinkwasser getrunken hatten, 
das aufgrund des dortigen Baumwollanbaus 
mit Pestiziden verseucht war. Diese Kinder 
aus der Region Karakalpakstan in Usbekistan 
leben nun mit strukturellen Hinschäden, 
weil bei einer bei der Geburt geschlossenen 
Fontanelle das Gehirn nicht richtig wachsen 
kann.2 Kleider aus Baumwolle zu tragen, 
scheint mir eine besondere Form der kul-
turellen Aneignung zu sein, die mit vielen 
Beschädigungen verbunden ist. 

Wer ist nun hier wofür sensibel und wofür 
nicht? Was haben diese beiden Geschichten 

Inklusion ist eine 
Frage der Demokratie
Die Befreiungspädagogik Paulo Freires bietet viele Ansatzpunkte 
für inklusiven Unterricht.
Von Erich Otto Graf

In Stadtteilen wie Kleinbasel 
beträgt der Anteil von 
Menschen ohne Schweizer 
Staatsbürgerschaft mehr als 
fünfzig Prozent. Hier stellt sich 
die Frage von Inklusion mit 
besonderer Dringlichkeit.
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mit der Frage von Inklusion in der Schule 
zu tun? Und was genau ist mit Inklusion 
gemeint?

Inklusion
Inklusion ist ein zurzeit sehr stark und 
emotional diskutierter Begriff, der für mein 
Verständnis oft viel zu technologisch gese-
hen wird. Er hat nur am Rande auch mit 
Menschen zu tun, die mit Einschränkungen 
leben. Er hat allerdings viel damit zu tun, 
dass unhinterfragte Selbstverständlichkeits-
annahmen der Alltagskultur für bestimmte 
Menschen Barrieren, Ausschluss, Demüti-
gung, Schmerz und Leid bedeuten können. 

Die Aktion Mensch in Deutschland defi-
niert Inklusion folgendermassen: «Inklusion 
bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich 
dazu gehört. Oder anders: Inklusion ist, 
wenn alle mitmachen dürfen. Egal wie du 
aussiehst, welche Sprache du sprichst oder 
ob du eine Behinderung hast. Zum Beispiel: 
Kinder mit und ohne Behinderung lernen zu-
sammen in der Schule. Wenn jeder Mensch 
überall dabei sein kann, am Arbeitsplatz, 
beim Wohnen oder in der Freizeit: Das ist 
Inklusion. Gemeinsam verschieden sein.»3

Die hier betonte Verschiedenheit ist eine 
menschliche Grundkonstante, alle Men-
schen sind verschieden, aber viele Menschen 
werden aufgrund von Zuschreibungen wie 
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etwa «Ausländer:in», «Behinderte» usw. 
von Teilen der Alltagskultur ausgeschlossen.

Inklusion meint dagegen Einbegriffensein 
und Zugehörigkeit. Der Gegenbegriff heisst 
Ausschluss, Zugangsverbot. 

Das sind genau jene Stichworte, die die 
Befreiungspädagogik des brasilianischen 
Pädagogen Paulo Freire bearbeitet. Dieser 
war in den 1970er Jahren auch in der Schweiz 
einigermassen bekannt und ist dann zu 
Unrecht in Vergessenheit geraten. 

Ein zentraler Aspekt von Lernen ist 
immer mit Vermittlung und Aneignung 
verknüpft (vgl. Graf 2011). In einer offenen 
und freien Gesellschaft darf grundsätzlich 
niemand irgendjemandem verbieten, etwas 
zu sagen. Die Sache wird kompliziert, weil es 
selbstverständlich Widersprüche gibt, über 
die gestritten werden muss. Durch solchen 
Streit entsteht Öffentlichkeit, in welcher die 
besseren Argumente zählen.4 

Wenn wir von Inklusion sprechen, dann 
suchen wir nach den Mustern, die uns 
verbinden. Sind wir nicht alle Menschen? 
Was eint uns, was unterscheidet uns, was 
bedeuten Unterschiede, wie können wir sie 
gemeinsam zu einem für alle guten Leben 
verwenden?

Ich denke, dass es sinnlos ist, den Ge-
brauch Worte, Konzepte, Begriffe und andere 
kulturelle Produkte verbieten zu wollen oder 
ihren Gebrauch nur bestimmten biologisch 
bestimmten Menschen zu erlauben. Diskri-
minierungen lassen sich dadurch nicht aus 
der Welt schaffen. Zudem bleibt völlig unklar, 
wem Konzepte und Gedanken eigentlich 
«gehören». Der polnische Epistemologe 
und Begründer der Wissenschaftsforschung, 
Ludwik Fleck (1896 – 1961)5 geht in seiner 
Denkstilsoziologie von der Vorstellung aus, 
dass Gedanken in einem Denkkollektiv 
kreisen, weshalb niemand wirklich mehr 
sagen könne, wem ein Gedanke gehöre, der 
einmal geäussert worden sei. Die Zirkulation 

der Gedanken in verschiedenen Denkkollek-
tiven lassen sich untersuchen ebenso wie die 
Formen der Aneignung, die sich dabei ent-
wickeln (vgl. Fleck 1980 (1935)). Kreativität 
entsteht gerade durch Aneignungsprozesse, 
welche bestimmte Aspekte eines Konzeptes 
verfremden, neu interpretieren. Wir müssen 
nach dem uns Verbindenden suchen. ohne 
deswegen das uns Trennende zu verleugnen.

Paulo Freires 
Befreiungspädagogik
Paulo Freire,6 der zwischen 1970 und 1980 
für den Weltkirchenrat in Genf gearbeitet 
hat, ist einer der wichtigen Begründer der 
inklusiven Pädagogik, Er wurde berühmt 
durch die zu Beginn der 1960er Jahre in Bra-
silien durchgeführten Alphabetisierungs-
kampagnen. Diese waren immer situativ 
konstruiert. Die Erfahrungen dieser Praxis 
sind in seinen Publikationen festgehalten, 
die teilweise auch auf Deutsch zugänglich 
sind (Freire 1974; vgl. Freire 1990 (1970)). 
Seine Aktualität für die inklusive Pädagogik 
ist ungebrochen (vgl. Ozorio 2004 oder 
Stähling und Wenders 2021). 

Der pädagogische Ansatz von Paulo Freire 
ist im Kern einfach, denn er geht immer 
von den Voraussetzungen und Interessen 
der Lernenden aus; aber im Rahmen eines 
Curriculums ist er nicht immer einfach 
umzusetzen. Wenn Paulo Freire von den Vo-
raussetzungen und Interessen der Personen 
ausgeht, mit denen er arbeitet, dann geht es 
ihm darum, diese innerhalb der Lerngruppe 
sichtbar zu machen. Wir sollten voneinander 
wissen, wer wir sind, woher wir kommen 
und wohin wir gelangen wollen. Denken und 
Lernen sind in der Pädagogik stets gemein-
schaftliche Prozesse. Das meint, dass sie 
innerhalb bestimmter Rahmen stattfinden. 
Diese Rahmenbedingungen sind nach Paulo 
Freire mit in die Reflexion der Inhalte des Ler-
nens ebenso einzubeziehen wie die sozialen 
Orte, von denen aus die einzelnen Mitglieder 
eines lernenden Kollektivs denken. 

Eine an Aufklärung sich orientierende 
Erziehung wird stets die lokotemporalen 
Bedingungen des Lernprozesses mit einbe-
ziehen. Das heisst bei Paulo Freire, dass es zu 
bedenken gilt, wo der Unterricht stattfindet, 
wem das Gebäude gehört, wer am Unterricht 
teilnimmt und weshalb jemand am Unter-
richt teilnimmt. 

Für die Volksschule bedeutet dies, dass 
der Unterricht in Gebäuden stattfindet, die 
meist der Gemeinde, oft auch dem Kanton 
gehören. Dazu gehört etwa, dass die Schule, 
die hier stattfindet, oft wenig bis keinen 
Zugriff auf die Gestaltung und den Unterhalt 
dieser Gebäude hat. Es bedeutet, dass die 
Kinder aufgrund der allgemein geltenden 
Schulpflicht die Schule besuchen müssen, 
ganz unabhängig davon, was sie selbst oder 

ihre Eltern darüber denken. Es bedeutet 
auch, dass die Lehrpersonen vom Staat (von 
der Gemeinde oder dem Kanton) angestellt 
sind, es bedeutet, dass der Schulunterricht 
gratis ist, aber nicht unbedingt auch jeder 
Schulausflug usw. 

Grundsätzlich gehören alle diese Um-
stände mit zum Lernen; viele Lehrpersonen 
wissen dies und berücksichtigen sie in der 
Gestaltung ihres Unterrichts. 

Paulo Freire geht in seiner Unterrichtsge-
staltung stets von den Möglichkeiten der Ler-
nenden aus, und nicht von ihren Defiziten. Es 
ist daran zu erinnern, dass Menschen immer 
viele Möglichkeiten haben. Das ermöglicht es 
ihm, ihre spezifischen Stärken zu entdecken 
und als solche in die Gestaltung des Unter-
richts miteinzubeziehen. Heterogenität wird 
hier zu einer unterstützenden Kraft für das 
Lernen der Gruppenmitglieder. 

Multikulturelle Gesellschaft 
erfordert inklusive Prozesse
Wir leben in einer Gesellschaft der Vielfalt, 
aber wir begegnen der menschlichen Vielfalt 
mit einer oft überraschenden Einfalt, zumal 
in schulischen Organisationen. Die beiden 
am Anfang des Textes erwähnten Beispiele 
zeigen, dass in unserer Alltagspraxis vieles 
nicht inkludiert ist, während offenbar gleich-
zeitig zunehmend vieles ausgeschlossen 
werden soll. Der entscheidende Punkt ist, wie 
Vermittlung und Aneignung von Inhalten 
erfolgen.7 

Das stellt die Frage, wie die Lernenden, 
in unserem Fall die Schüler:innen der 
Volksschule, in diese Vermittlungs- und An-
eignungsprozesse miteinbezogen sind: Wie 
werden die Ergebnisse ihrer Bemühungen 
mit ihnen diskutiert und reflektiert? Inklu-
sion meint Koordination und Bearbeiten 
der Verschiedenheit, die sich in einer Schul-
klasse abbildet.8 Sie alleine unter der Pers-
pektive von Übertreffen oder Verfehlen im 
Hinblick auf bestimmte Leistungsstandards 
zu betrachten, verfehlt eine zentrale Aufgabe 
schulischer Bildung, nämlich das Bilden von 
Menschen, die zukunftsfähig sind. 

In der heutigen Zeit sind viele Fragen 
offen, welche die erwachsene Generation 
bei Fragen, welche die heranwachsende 
Generation stellt, nicht wirklich zu beant-
worten weiss. Deshalb ist es heute nicht 
mehr so klar wie auch schon zu wissen, was 
zukunftsfähig ist.

Unsere Einstellung zur Globalisierung 
ist unwesentlich geworden. Die Globalisie-
rungsprozesse finden tatsächlich global statt, 
wie der Blick in jedes Supermarktregal oder 
auf die Etikette eines beliebigen T-Shirts 
zeigt. Aber diese Globalisierung zeigt weitere 
Folgen, und zwar in der Reaktion der Erde 
auf menschliches Verhalten, im Rahmen 
dessen, was beschönigend als «Klimaer-

Inklusion

«Denken und 
Lernen sind in der 
Pädagogik stets 
gemeinschaftliche 
Prozesse.» 
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wärmung» beschrieben wird. Es ist etwas 
in jenem Bereich der Erde passiert, in dem 
menschliches Leben einzig möglich ist, das 
nun ganz unabhängig von dem abläuft, was 
Menschen tun. Die Menschen sind zur Zeit 
nicht in der Lage, diesen Prozess anzuhalten, 
gar umzukehren; das einzige, was sie heute 
noch tun können – meist aber nicht tun wol-
len – ist die Beschleunigung des Prozesses zu 
verlangsamen (vgl dazu ausführlich Latour 
2017 (2015)).9

Damit stellt sich die Frage, wie diese The-
matik angemessen in den Schulunterricht 
zu inkludieren ist. Sie ist zweifellos eine 
Thematik, die alle Fächer mit betrifft. Es 
handelt sich um eine schwierige Aufgabe, 
die es nicht zu moralisieren, sondern zu 
verstehen gilt.

Die Kontinuierung von Kultur scheint 
aktuell bedroht, da es der Weltgesellschaft 

zurzeit nicht gelingt, die Vermittlungs- und 
Aneignungsprozesse von Kultur demokra-
tisch zu organisieren. 

Demokratische Verkehrsformen und die 
Achtung der Menschenrechte können erlernt 
werden, wenn Menschen miteinander solida-
risch umzugehen lernen. Dafür braucht es 
ein Wissen um die Zusammenhänge, die uns 
als bio-psycho-soziale Wesen ausmachen. 

Wir müssen lernen, mit unseren Ver-
schiedenheiten umzugehen. Inklusiver 
Unterricht in der Volksschule bietet dafür 
die besten Möglichkeiten, denn in ihm wird 
es möglich, die Bedingungen von Lernen, 
wie Paulo Freire sie benannt hat, sichtbar, 
aussprechbar und bearbeitbar zu machen. 
Dazu gehört auch die politische Dimension 
von Inklusion.

Ich wohne in einem Basler Quartier mit 
einem Anteil von gegen fünfzig Prozent an 
ausländischer Wohnbevölkerung. Das be-
deutet, dass in diesem Quartier jeder zweite 
Mensch von politischer Entscheidungsfin-
dung ausgeschlossen ist. Niemand wird 
bestreiten, dass dies mittelfristig zu schwie-
rigen Diskussionen und Auseinanderset-
zungen führen wird, denn diese Menschen 
arbeiten hier und bezahlen Steuern. Eine der 
Grundvoraussetzungen für demokratische 
Verhältnisse liegt im Satz «no taxes without 
representation»10 und ist ein Grundprinzip 
eines demokratischen Staates. Wenn ein 
grosser Teil der Bevölkerung dieses Staates 
ohne politische Rechte auf Mitwirkung in 
einem Staatswesen lebt, ist dieses in seiner 
Substanz bedroht.11 

Dieses Legitimationsdefizit wirkt sich 
unmittelbar in der Volksschule aus. Die 
Volksschule ist eine Zwangseinrichtung. 
Der Staat verlangt den Schulbesuch der 
schulpflichtigen Kinder und setzt diese 

Pflicht notfalls auch über seine repressiven 
Instanzen durch. Im Gegenzug für den 
Zwang in die Schule gehen zu müssen, ist 
der schulische Unterricht in der Volksschule 
gratis. Schulische Bildung ist für alle Kinder 
auf dem Territorium der Schweiz für jene 
Lebensjahre frei zugänglich, die der Volks-
schule zugeordnet sind. Wir sehen eine 
Kongruenz von Rechten und Pflichten, nur 
dass eben für die einen nur Pflichten und 
keine Rechte bestehen. 

Die ausländische Bevölkerung hat die 
Pflicht, ihre Einkommen und Vermögen 
ordnungsgemäss zu versteuern, hat aber 
keine Rechte zur politischen Mitgestaltung 
über die Verwendung dieser Gelder.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als 
hätte dies mit dem Schulunterricht nichts 
zu tun. Der gesellschaftliche-kulturelle Aus-
schluss hat freilich Folgen für die Lernmög-
lichkeiten der Kinder dieses Bevölkerungs-
teils (vgl. Lanfranchi 2009, S. 95). Jeder 
Volksschullehrer:in dürfte diese Situation 
bekannt sein. Sie ist nicht überall gleich und 
von Ort zu Ort ein wenig verschieden, aber 
im Grund genommen trifft sie zu. Diese 
Situation ist Teil der kulturellen Vielfalt der 
Schweiz. Diese Vielfalt so in eine Konver-
genz zu bringen, dass alle Kinder gemäss 
den Vorgaben der staatlichen Schulgesetze 
und Lehrpläne gut lernen können, ist eine 
Aufgabe, die den Volksschullehrer:innen 
übertragen ist. Dazu brauchen sie die Ent-
wicklung von Konzepten für ihren inklusiven 
Unterricht.12  

Angaben zum Autor siehe Seite 6.

Inklusion 
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Das zentrale Thema des Buches lautet, 
wie es denn möglich ist, dass Kinder 

unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher 
sprachlicher Herkunft, verschiedener Mili-
eus, verschiedener Kulturen, Religionen ge-
meinsam lernen können oder anders gesagt, 
wie denn inklusiver Unterricht verwirklicht 
werden kann.

Die beiden Autor:innen berichten an-
schaulich und präzise, wie in der Schule Berg-
fidel, heute Primus Schule Münster (https://
www.primus-muenster.de/ ), gearbeitet wird.

Im Zentrum jedes inklusiven Unterrichts 
steht das Konzept, welches Georg Feuser 
(Feuser 2011) «Lernen am gemeinsamen 
Gegenstand» genannt hat. Das Konzept ist 
einfach zu verstehen, aber nicht so einfach 
umzusetzen. Das Konzept meint, dass der 
Unterricht in der Schule so gestaltet wird, 
dass jedes Kind auf dem Niveau seiner 
Möglichkeiten und Interessen lernen kann. 

Für viele Lehrpersonen erscheint dies 
angesichts der von ihnen wahrgenommen 
Stofffülle und anderer Aufgaben, die sie in 
den Lehrplänen zu finden meinen, unmög-
lich zu sein. Deswegen hört man von diesen 
immer wieder den Satz, dass gewisse Kinder 
in ihrem Unterricht überfordert seien. 

Nach der Lektüre dieses Buches wird man 
unschwer in diesem Satz erkennen, dass, 

wer immer sich so äussert, über eigenes 
Ungenügen spricht, den Anforderungen zu 
entsprechen, die die aktuelle Situation an 
eine Lehrperson in ihrem Beruf stellt.

Ein zweites Argument für das Scheitern 
von Inklusion wird jeweils einer ungünsti-
gen Zusammensetzung der Schulklassen, 
zu wenig Mitteln und falscher Allokation 
knapper Mittel zugeschrieben. Solche Äusse-
rungen sind nicht einfach falsch, sie geben 
die subjektive Wahrnehmung der Situation 
durch jene wieder, die sie äussern. Diese 
Kritik an der Inklusion greift jedoch zu kurz 
und ist als ein Hinweis darauf zu verstehen, 
dass in diesen Fällen sowohl die Praxis des 
Unterrichts als auch die erziehungswissen-
schaftlichen Theorien darüber die Situation 
in ungenügender Art und Weise angehen 
und zu bewältigen versuchen. Hierbei geht 
es nicht in erster Linie um Versagen von 
Lehrerinnen und Lehrern oder zu wenig En-
gagement. Es ist vielmehr so, dass die heute 
vorherrschende Organisation von Schule 
den an sie durch die Gesellschaft gestellten 
Anforderungen nur noch suboptimal zu 
genügen vermag.

Das Buch von Reinhard Stähling und 
Barbara Wenders geht von der eigenen jah-
relangen schulischen Praxis aus und vermag 
diese auch theoretisch adäquat zu analysie-

So geht Inklusion
Das Buch des Autor:innenteams Reinhard Stähling / Barbara 
Wenders «Worin unsere Stärke besteht. Eine inklusive 
Modellschule im sozialen Brennpunkt» (Stähling und Wenders 
2021) und der dazugehörige Film «Perspektiven – Lernen am 
gemeinsamen Gegenstand» von Hella Wenders vermitteln 
anschaulich Theorie und Praxis von Inklusion. 
Von Erich Otto Graf

ren. Weil dies sehr präzise erfolgt, ist es mit 
519 Seiten auch sehr umfangreich geworden. 
Gegliedert ist das Werk in drei Teile.

Stärke
Der erste Teil mit dem Titel «Erfahrungen 
mit der Stärke der Kinder» zeigt die Ent-
deckung der Autor:innen, dass die von ihnen 
unterrichteten Kinder sehr viele Ressourcen 
und Stärken in die Schule mitbringen, 
während sich gleichzeitig die Schule häufig 
gerade nicht an diesen Stärken orientiert. 
Man kann hier auch von der Enteignung 
dieser in familialen Strukturen und Praxen 
gewonnenen Kompetenzen sprechen.

Diese Stärken zu entdecken, setzt eine 
Art ethnologische Forschung auf der Seite 
der Lehrpersonen voraus. Diese Untersu-
chungsarbeit wird von der Sonderpädagogin 
der Schule unternommen und beschrieben. 
Sie berichtet, wie sie Familien der von ihr 
unterrichteten Schüler:innen in einem 
hauptsächlich von Sinti und Roma bewohn-
ten Quartier besucht. 

Hier zeigt sich ein wesentlicher Un-
terschied im pädagogischen Konzept der 
Autor:innen im Hinblick auf das, was 
«Regelschule» genannt wird. Es wird nicht 
in erster Linie von einem normativ von der 
Schulpolitik gesetzten Erwartungshorizont 
ausgegangen, dem die Schüler:innen inner-
halb einer bestimmten Varianz ihres Verhal-
tens und Vermögens entsprechen sollen und 
auf dessen Hintergrund Defizite und/oder 
Hochbegabungen diagnostiziert werden. 

Ausgangspunkt sind dagegen die konkre-
ten Schüler:innen, die sich in der Schule 
befinden, um unterrichtet zu werden, deren 
Stärken und Möglichkeiten es zu entde-
cken gilt. Aufgrund der Schilderungen der 
Autor:innen kann man sagen, dass der Aus-
gangspunkt, von dem aus sie ihre Aufgabe 
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Buch und Film

sich Assoziativität, Kreativität, logisches Den-
ken vernetzen und durch die Organisation 
des Unterrichts in der Schule in einer für 
die einzelnen Kinder geeigneten Art und 
Weise koordiniert werden müssen, wenn der 
Prozess erfolgreich sein soll. 

In der von Paulo Freire (Freire 1990 (1970)) 
vertretenen Pädagogik steht deshalb an Stelle 
eines scheinbar wichtigen Wettbewerbs und 
einer immerwährenden Konkurrenz um so 
genannte Bestleistungen, die sich in langwei-
lenden Ranglisten abbilden, die Solidarität 
der Lernenden im Vordergrund. Es handelt 
sich um ein erzieherisches Handeln, bei 
welchem der individuelle Bildungsprozess 
der einzelnen Kinder im Zentrum steht.

Systemwandel vonnöten
Der dritte Teil des Buches trägt den Titel 
«Zum Versuch eines bildungspolitischen 
Systemwandels im Zusammenhang mit 
der Entwicklung der ‹Integration› (heute 
‹Inklusion›) in Bremen zu Beginn der 
1980er Jahre» und dokumentiert ein langes 
Gespräch der Autor:innen mit Georg Feuser, 
dem Pionier des inklusiven Unterrichts in 
Deutschland (vgl. S. 11-13). Wir erfahren 

als Lehrpersonen lösen, ihre Neugier auf 
Menschen ist.

In diesem ersten Teil des Buches wird 
auch die Struktur der Schule vorgestellt. 
Es wird beschrieben, wie sich die Gruppe 
der Kinder selbst stärkt; wie die Schule die 
Vielfalt, die altersmässige Durchmischung 
nutzt, die Möglichkeiten des selbständigen 
Lernens entwickelt, um rund um die gege-
benen Voraussetzungen dieser Schule eine 
Sozialräumlichkeit zu konstruieren, die für 
das Lernen der Schüler:innen günstig ist. 

Besonders beeindruckend sind hier die 
Schilderungen aus dem «Freien Forscher 
Club – FCC», der eine Lernorganisation 
darstellt, in der die Kinder entsprechend 
ihren Interessen, Fähigkeiten und Möglich-
keiten an selbstgewählten Fragestellungen 
forschen und lernen können – begleitet von 
den Lehrpersonen.

Einer der unschätzbaren Vorzüge dieses 
Buches ist die gekonnte Verbindung der 
anschaulich geschilderten Praxis und der 
präzisen Darstellung des Funktionierens 
der Schule mit der relevanten pädagogischen 
Theorie. Die Leser:in wird bei der Lektüre 
entdecken, dass es tatsächlich so ist, dass es 
nichts Praktischeres gibt als eine gute The-
orie, wenn man als Lehrperson vor heraus-
fordernden erzieherischen Aufgaben steht.

Ein ganzes Kapitel ist der Erfahrung mit 
der Corona-Pandemie gewidmet. Dieses 
Kapitel ist meines Erachtens von besonderer 
Aktualität – nicht bloss, weil die Pandemie 
noch immer zum Teil unseren Alltag be-
stimmt. Die Erfahrungen mit dem digitalen 
Lernen sind eindrücklich dargestellt. Die 
Schwierigkeiten werden gezeigt – für viele 
Familien war der Zugang zum Internet, 
das Bereitstellen geeigneter Maschinen wie 
Tablets, Handys, Laptops usw. schwierig. 
Und auch die Lösungen, die man gefunden 
hat, werden beschrieben.

Im vierten Kapitel, welches den ersten Teil 
des Buches abschliesst, findet sich unter dem 
Titel «Lernen in der solidarischen Klassen-
gemeinschaft – Theorie für die Praxis» eine 
ausformulierte erfahrungsbasierte Theorie 
für inklusiven Unterricht. Die Kooperation 
der Kinder auf dem Hintergrund ihrer 
eigenen Stärken wird zum entscheidenden 
Moment ihres eigenen Bildungsprozesses.

Unerbittliche Strukturen
Der zweite Teil des Buches trägt den Titel 
«Fakten und Antworten des Schulsystems 
zu Fragen des sozialen Brennpunktes». Hier 
wird eindrücklich gezeigt, wie die bestehen-
de Schulstruktur des Bildungssystems auf 
die Kinder, die nicht der oberen Mittelschicht 
entstammen, entsolidarisierend wirkt und 
dieses seinen eigenen, selbstgewählten, 
normativen Forderungen nach Chancen-
gleichheit und Bildungsgerechtigkeit nicht 
zu genügen vermag. 

Anhand der Rezeption der Arbeiten 
des französischen Bildungssoziologen 
Pierre Bourdieu («Die feinen Unterschie-
de» (Bourdieu 1982)) wird gezeigt, wie die 
Struktur des bestehenden Bildungssystems, 
der in den Schulen herrschenden Kulturen 
und der performierten Lehrer:innenrollen 
einerseits dazu führt, dass zwar viel über so 
genannte «Chancengleichheit», «Bildungs-
gerechtigkeit» und dergleichen mehr geredet 
und geschrieben wird, während andererseits 
die Strukturen unerbittlich so eingerichtet 
sind, dass denjenigen, die sich am Rande 
dieses Lernfeldes aufhalten, der Weg ins 
Zentrum erschwert und/oder verunmöglicht 
wird. Hier zeigen sich die verheerenden 
Folgen eines separierenden Schulystems, 
das Sonderschulen hervorgebracht hat, die 
sich auf dem Hintergrund essentialistischer 
Behinderungskonzeptionen für die Ausson-
derung von Kindern aus dem so genannten 
«Regelschulsystem» stark machen. Solange 
es von der Schulstruktur her möglich ist, 
Kinder von bestimmten Ebenen der Orga-
nisation auszuschliessen, wird Inklusion 
schwerlich gelingen können.

Man kann sich diese Struktur als Kreis 
vorstellen, der sich gewissermassen kurz-
schliesst, da die Schule so organisiert ist, dass 
sie die Schüler:innen in eine sie entsolidari-
sierende Lernlandschaft hineinsozialisiert; 
hier sind die Lehrpersonen – denen oft das 
entsprechende Wissen, die Ausbildung und, 
da Unterrichten eine praktische Tätigkeit 
ist, auch die Erfahrung fehlt – mit der an 
sie gestellten Anforderung überfordert, 
inklusiven Unterricht zu entwickeln; diese 
Situation führt dazu, dass die Lehrpersonen 
sich ständig mit sie offenbar überfordernden 
Schüler:innen konfrontiert sehen, die sie 
schliesslich zu ihrer eigenen Entlastung 
– und vorgeblichen Entlastung auch der 
anderen Schüler:innen – in die noch immer 
bestehenden Sonderschulen abschieben 
können. Damit wird auf der Oberfläche des 
bestehenden Schulsystems immer wieder 
empirisch nachgewiesen, dass das System 
der Besonderung zwar keine Chancengleich-
heit zu schaffen vermag, aber es dennoch 
keine Alternative zu ihm zu geben scheint.

Die Autor:innen verweisen auf dem Hin-
tergrund dieser ernüchternden analytischen 
Befunde, die das bestehende Bildungssystem 
betreffen, auf die Arbeiten des brasiliani-
schen Pädagogen Paulo Freire. Dieser ist 
sehr zu Unrecht im Zusammenhang mit 
den neoliberalen Bildungsoffensiven in 
Vergessenheit geraten, die den Umbau der 
Schule in Richtung einer immer stärkeren 
Verhappung und Verbauklotzisierung von 
Bildungsinhalten zur Folge hatten. 

Bildung, so zeigen die im Buch beschrie-
benen Erfahrungen, ist kein linearer Prozess, 
der von A nach B und von dort nach C führt, 
sondern ein komplexer Vorgang, in welchem 

Buch 
Reinhard Stähling / Barbara Wenders 
(2021). Worin unsere Stärke besteht. 
Eine inklusive Modellschule im 
sozialen Brennpunkt. 

Giessen, Psychosozial-Verlag.  
519 Seiten, circa Fr. 78.–

Film 
Hella Wenders (2022). Perspektiven – 
Lernen am gemeinsamen Gegenstand. 
Unterrichtsmitschau.  
FriJus DVD. 27 Minuten, 98.– €
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Der von Wolfgang Schroeder und Markus 
Trömmer herausgegebene Sammelband 

«Rechtspopulismus – Zivilgesellschaft – 
Demokratie» umfasst 15 Beiträge. Deren 
VerfasserInnen gehen auf unterschiedlichen 
Wegen der Frage nach, wie Rechtspopulis-
tInnen die Möglichkeiten nutzen, die ihnen 
die Zivilgesellschaft und die sozialen Medien 
geben, um ihren politischen Einfluss auf- 
und auszubauen.

Wer dem Erstarken von rechten und 
rechtsextremen Parteien Einhalt gebieten 
will, tut gut daran, sich mit dieser Frage 
auseinanderzusetzen. Dabei erscheint es 
mir sinnvoll, zunächst einmal einen Schritt 
zurückzutreten und die in der Fragestellung 
verwendeten Begriffe genauer anzusehen. 
Denn sowohl «Zivilgesellschaft» als auch 
«Rechtspopulismus» sind schillernde Begrif-
fe, über deren exakten Inhalt unterschiedli-
che Ansichten bestehen.

Für meinen Hausgebrauch habe ich mir 

angewöhnt, all dasjenige der Zivilgesellschaft 
zuzuordnen, was nicht Teil des Staates bzw. 
der Staatsbürokratie ist. Auf dem Papier ist 
die Abgrenzung allerdings einfacher, als sie 
in Wirklichkeit ist. So sind Parteien in der 
Regel Instrumente der Zivilgesellschaft, 
es sei denn, sie werden als Anhängsel der 
Staatsbürokratie gegründet, wie dies derzeit 
bei einigen russischen Parteien der Fall ist. 
Schwierigkeiten kann auch die Zuordnung 
von Kirchen bereiten, wenn die Trennung 
zwischen Kirche(n) und Staat nicht konse-
quent durchgeführt wurde.

Länderspezifische Ausprägung
Damit ist auch angedeutet, dass «Zivilge-
sellschaft» in unterschiedlichen Ländern 
und Kulturen jeweils unterschiedliche Ak-
teure und Lebensbereiche umfasst. Anders 
gesagt: Ohne länderspezifische Analysen 
bleibt «Zivilgesellschaft» ein unspezifischer, 
weitgehend inhaltsleerer Begriff. Das von 

Buch

Drift nach rechts 
aussen
In den vergangenen Jahrzehnten haben illiberale, autoritäre und 
menschenverachtende politische Konzepte Boden gewonnen, 
die insbesondere von diversen Rechtsaussenparteien lautstark 
propagiert werden. Zwei aktuelle Publikationen über Strategien 
gegen Rechtspopulismus und Faschismus.
Von Martin Stohler

Wolfgang Schroeder / Markus 
Trömmer (Hg.): Rechtspopulismus – 
Zivilgesellschaft – Demokratie.

Verlag J.H.W. Dietz, Bonn 2022.  
330 Seiten, circa Fr. 35.–

---

Paul Mason: Faschismus – und wie 
man ihn stoppt. 

Edition Suhrkamp, Berlin 2022.  
443 Seiten, circa Fr. 32.–

hier, was pädagogisch grundsätzlich möglich 
ist. Die Schwierigkeiten liegen dabei nicht 
auf der Ebene des erziehungswissenschaft-
lichen Handwerks, sondern darin, dass 
die Schule als Staatsapparat neben ihrem 
Bildungsauftrag immer auch den Auftrag 
hat, die bestehende Sozialstruktur grosso 
modo zu reproduzieren, so dass unter den 
Bedingungen einer sich entsolidarisierenden 
Gesellschaft die schulreformerischen Be-
strebungen zu einem komödiantischen und 
zynischen «Play it again, Sam» verkommen. 
Lehrpersonen sind dieser strukturellen 
Spannung in ihrer Praxis täglich ausgesetzt, 
und nicht alle halten sie gut aus.

Praxis
Es ist einer der grossen Vorzüge des Buches, 
den Leser:innen eine Praxis zu zeigen, die 
im Rahmen des bestehenden Schulsystems 
Schüler:innen zu Bildungserfahrungen 
verhilft, sie lehrt, solidarisch miteinander 
umzugehen, ohne deswegen in eine depri-
mierende Resignation zu verfallen.

Das Buch ist für alle jene Leser:innen, 
die schon immer wissen wollten, «wie denn 
Inklusion geht» eine empfehlenswerte 
Lektüre, weil es die geschilderte Praxis mit 
der theoretischen Reflexion verbindet. Der 
von Hella Wenders zum Buch produzierte 
Dokumentarfilm eignet sich ausgezeichnet 
für den Unterricht an allen Schulen, die 
Lehrpersonen ausbilden. Der Film ist zu-
dem begleitet von einer Reihe didaktischer 
Materialien.  

Bourdieu, Pierre, 1982: Die feinen Unterschiede. Kritik der 
gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
Verlag.

Feuser, Georg, 2011: Entwicklungslogische Didaktik. S. 
86-100, in: A. Kaiser Schmetz, P. Wachtel, B. Werner (Hg.), 
Didaktik und Unterricht. Behinderung, Bildung, Partizipation. 
Enzyklopädisches Handbuch der Behindertenpädagogik. 
Stuttgart: W. Kohlhammer.

Freire, Paulo, 1990 (1970): Pädagogik der Unterdrückten. 
Bildung als Praxis der Freiheit. Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt Taschenbuch Verlag. 

Angaben zum Autor siehe Seite 6.

Wolfgang Schroeder und Markus Trömmer 
herausgegebene Buch, das sich weitgehend 
auf Deutschland bezieht, liefert leider keine 
solche umfassende Analyse. Immerhin 
geben mehrere Beiträge «Einblicke in 
zivilgesellschaftliche Räume». Dabei wird 
der Blick auf Arbeitswelt, Gewerkschaften, 
kirchliche Bereiche und den Vereinssport 
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gelenkt. So befasst sich etwa Christina 
Wüstefeld mit den «Herausforderungen 
und Gegenstrategien bei der Diakonie als 
christlichem Wohlfahrtsverband». Nina Reip 
und Gerd Bücker skizzieren Leitplanken, die 
Sportvereinen helfen sollen, mit rechtspopu-
listischem Gedankengut umzugehen, und 
zeigen, welche Massnahmen sie allenfalls 
ergreifen können.
 Leider ist anzunehmen, dass auch im 
Sport «bestehende politische Konfliktlinien 
gleichermassen durch die Zivilgesellschaft 
verlaufen», wie Anna Vogel in anderem 
Zusammenhang bemerkt. Eine solche 
Feststellung spiegelt auch eine gewisse 
Ernüchterung wider. Als sich der Begriff 
«Zivilgesellschaft» nämlich im politischen 
Diskurs einbürgerte, wurde er in linken 
Diskursen zeitweise zu einer Projektions-
fläche, der eine ähnliche Funktion zukam 
wie dem Begriff «Volk» in der Propaganda 
der RechtspopulistInnen. Bedenkenwertes 
zu dieser allzu optimistischen «normieren-
den Aufladung» des Begriffs findet sich im 
Buchbeitrag von Siri Hummel.

Rhetorik und politischer Stil
Die verschiedenen Netzwerke, welche die Zi-
vilgesellschaft ausmachen und in ihr wirken, 
können links oder rechts stehen oder sich 
als politisch neutral verstehen. Manche der 
zivilgesellschaftlichen Vereinigungen haben 
Wurzeln in der ArbeiterInnenbewegung, 
manche sind bürgerliche Zusammenschlüs-
se. Auch rechte und rechtsextreme Kräfte 
haben sich stets in der Zivilgesellschaft 
getummelt. Neu ist lediglich, dass sie dies 
wieder mit wachsendem Erfolg tun, wie das 
Nicholas Henkel am Beispiel von «Viktor 
Orbáns Strategie der Bürgerkreise» aufzeigt.

Ist von RechtspopulistInnen die Rede, 
stehen oft ihre Rhetorik und ihr Politikstil im 
Fokus des Interesses. In der «politikwissen-
schaftlichen (Sprach-)Forschung» – so Anna 

Vogel – herrsche allerdings «bislang keine Ei-
nigkeit über die sprachlichen Strategien und 
Mittel rechtspopulistischer Akteure», wie ein 
Blick in die unterschiedlichen Merkmalska-
taloge zur Charakterisierung rechtspopulis-
tischer Rhetorik zeige. Zu deren Merkmalen 
gehören die Personifizierung von Proble-
men, die Suche nach Sündenböcken, die 
Beschwörung des Gegensatzes «Volk – Elite», 
das Anknüpfen an Vorurteilen, Stereotypen 
sowie Verschwörungstheorien und noch 
manches mehr.

Medien und Plattformen
Zur Verbreitung rechtspopulistischer Propa-
ganda tragen sowohl traditionelle wie auch 
soziale Medien bei. Erstere, indem sie über 
provokative Äusserungen und Tabubrüche 
berichten, letztere – insbesondere wenn 
es sich um nicht moderierte Plattformen 
handelt – dadurch, dass auf ihnen rechtspo-
pulistisches Material ungefiltert gepostet 
werden kann und über Nutzerprofile und Al-
gorithmen das Leseangebot vorsortiert wird.
 Einen kleinen Vorgeschmack davon, 
was hier alles vorgeht, liefern Anna Vogels 
Fallstudie zum Twitterverhalten der AfD-Po-
litikerin Beatrix von Storch sowie der Beitrag 
von Sebastian Schmitz über «humoristisch-
visuelle Kommunikation als ‹Einfallstor› in 
die digitalen Kommunikationsnetzwerke der 
organisierten Zivilgesellschaft». Im Zent-
rum von Schmitz' Text stehen so genannte 
Memes, die, als witzig empfunden, oft geteilt 
werden, ohne dass sich die NutzerInnen 
richtig bewusst machen, welche Inhalte sie 
damit weiterverbreiten. Inwiefern und unter 
welchen Bedingungen sich diese Bilder und 
ihre unterschwelligen Botschaften in den 
Köpfen festsetzen, bleibt zu untersuchen.

Empörung allein reicht nicht
Empörung über den provokativen Stil der 
Rechtspopulisten ist berechtigt, weil sie Mit-
menschen verunglimpfen und das politische 
und gesellschaftliche Klima vergiften. Demo-
kratInnen sollten sich indessen nicht darauf 
beschränken, den Stil und die Rhetorik ins 
Visier zu nehmen, sondern den Rechtspo-
pulistInnen auch inhaltlich das Feld streitig 
machen. Dazu gehört zu verstehen, wie sie 
Gesellschaft, Staat und Wirtschaft umbauen 
wollen. Franz Deckers knappes Porträt der 
AfD leistet dies ansatzweise und lässt die 
Ziele der Partei und Züge ihres Gesellschafts-
modells erkennen. 
 Entsprechende Porträts rechtspopulis-
tischer Parteien anderer Länder würden 
dazu beitragen, dem verwaschenen Begriff 
«Rechtspopulismus» präzisere Konturen zu 
geben, und könnten Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede aufzeigen. Das hätte aber wohl 
den Rahmen des Buches gesprengt. Schwerer 
wiegt, dass der Begriff «Demokratie» kaum 
reflektiert wird, dies umso mehr, als in 

letzter Zeit die deutschen DemokratInnen 
die Definition der direkten Demokratie 
weitgehend der AfD überlassen haben, für 
welche direkte Demokratie im Wesentlichen 
plebiszitäre Volksabstimmungen heisst – ein 
fundamentales Missverständnis.

Faschismus des 21. 
Jahrhunderts
Über den italienischen Faschismus und 
den deutschen Nationalsozialismus wur-
den unzählige historische Abhandlungen 
geschrieben. Dies hat nicht unbedingt dazu 
geführt, dass der Begriff in der politischen 
Auseinandersetzung an Schärfe gewonnen 
hat. 
 Paul Mason geht es in seinem jüngsten 
Buch trotz vieler historischer Rückgriffe 
darum, unseren Blick auf die aktualisierte 
Ausgestaltung des Faschismus zu lenken. 
Dazu gehört auch eine den neuen Verhältnis-
sen angepasste faschistische Mythologie. Ob-
wohl diese von Land zu Land unterschiedlich 
ausgestaltet ist, umfasst sie im Wesentlichen 
fünf Vorstellungen:
● den Mythos vom «Grossen Austausch», 
gemäss dem die einheimische Bevölkerung 
durch systematische Zuwanderung «zer-
setzt» und «ersetzt» wird,
● den Kampf gegen den Liberalismus,
● die Ansicht, dass der «Kulturmarxismus» 
den Westen zerstöre,
● den vorläufigen Verzicht, die Ziele mit 
Gewalt durchzusetzen, und sich auf die 
Verbreitung von Ideologie zu konzentrieren,
● die Erwartung des Tages X, an dem das 
Militär putscht oder ein Bürgerkrieg das Ende 
des «Regimes» einläutet. 

Die neuen FaschistInnen spinnen längst 
nicht mehr nur Mythologien. In den USA 
etwa haben sich in und ausserhalb von 
Trumps Republikanischer Partei Netzwerke 
gebildet, die weder vor dem Angriff auf die 
Verfassung noch vor dem Einsatz von Gewalt 
zurückschrecken. 

Was tun, um den neuen Faschismus zu 
stoppen? Antwort auf diese Frage sucht 
Mason in den Erfahrungen der französischen 
Volksfront der 1930er-Jahre. Dabei ist klar, 
dass sich diese nicht eins zu eins auf heute 
übertragen lassen. «Damit eine moderne 
Volksfront funktionieren kann», so Mason, 
«müsste der Liberalismus tun, was die 
Radikale Partei in Frankreich in den Jahren 
1935/36 und was Roosevelt zu Beginn des 
New Deal tat: Er müsste zu einer neuartigen 
Wirtschaftspolitik übergehen, die sich zu-
mindest teilweise mit den Forderungen der 
radikalen Sozialdemokratie überschneidet. 
Gleichzeitig müsste die Linke etwa die Hälfte 
ihrer programmatischen Forderungen und 
viele ihrer Obsessionen in einer Schachtel 
mit der Aufschrift ‹Fortsetzung folgt› able-
gen.» Angesichts der weltweit anstehenden 
Probleme kein leichtes Unterfangen.   

Buch 

«[...] Memes», die, 
als witzig empfun-
den, oft geteilt 
werden, ohne dass 
sich die NutzerInnen 
richtig bewusst 
machen, welche 
Inhalte sie damit 
weiterverbreiten.» 
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Bei den Delfinen gibt es männliche 
homosexuelle Paare, die ein Leben lang 

zusammenbleiben. Auch weibliche Japan-
makaken zeigen homosexuelles Verhalten, 
wechseln die Partnerinnen jedoch innert 
kurzer Zeit. Es gibt homosexuelle männli-
che Schwanenpaare, die sich um Jungtiere 
kümmern. Bestimmte Fische ändern ihr 
Geschlecht, wann immer sie wollen, an-
dere nach einer gewissen Zeit. Kurz: Die 
sexuelle Orientierung und das Geschlecht 
sind bei Tieren nicht so eindeutig wie oft 
angenommen.
 
Kindergerecht und witzig
Die Tiere im Kurzfilm «In der Natur» sind 
abstrahiert und comichaft gezeichnet und 
verhalten sich sehr menschlich, was zur 
Komik dieses Kurzfilms beiträgt. So küssen 
sie sich, singen oder tragen eine Brille. Eine 
Offstimme – die Stimme eines Mädchens – 
erklärt dabei in einfacher, kindergerechter 
Sprache das Verhalten der Tiere. Auch sie ver-
wendet keine zoologischen Begriffe, sondern 
beschreibt die Handlungsweise der Tiere mit 
Wörtern aus dem menschlichen Familien- 

und Liebesleben: Die Tiere verführen, lieben, 
bilden Paare oder Familien, adoptieren oder 
haben Babys. Zum einen macht die Ver-
menschlichung der Tiere den Film für Kinder 
zugänglicher und zum andern wird dadurch 
deutlich, dass in vielen Kindergeschichten 
mit Tieren die traditionellen Familien- und 
Lebensmodelle repräsentiert werden. Es ist 
ein computergezeichneter Film, der dank 
den schnellen Schnitten und den witzigen 
Tierfiguren sehr unterhaltsam ist.

Gemeinschaftsarbeit
Der Tessiner Filmemacher Marcel Barelli ist 
ein leidenschaftlicher Tier- und Naturliebha-
ber. Die meisten seiner Filme und Projekte 
entwickelte er rund um diese Themen. 
Seine Kurzfilme wurden auf zahlreichen 
internationalen Filmfestivals gezeigt und 
mit Preisen ausgezeichnet. Sein Film «In 
der Natur» bekam 2022 den Preis für den 
besten Schweizer Animationsfilm.

Das Skript zum Film «In der Natur» hat Ba-
relli mit der Ethologin und Journalistin Fleur 
Daugey geschrieben, die in ihrem Buch «Ani-
maux histoire naturelle de l’homosexualité» 

die Geschichte der Beobachtung und In-
terpretation von homosexuellem Verhalten 
durch Wissenschaftler*innen von der Antike 
bis heute untersuchte. 

Homosexuelles Verhalten bei 
Tieren verbreitet
Wissenschaftler*innen konnten inzwischen 
bei 1500 Arten homosexuelles Verhalten 
beobachten, bei 500 Arten ist es bereits gut 
erforscht. Zudem geht man von einer beacht-
lichen Dunkelziffer aus. Feldforschung zum 
Sexualverhalten von Tieren ist sehr aufwen-
dig, weil sich viele Tiere für den Sexualakt 
zurückziehen oder es teilweise schwierig 
ist, das Geschlecht der Tiere zu bestimmen.

Homosexuelles Verhalten von Tieren war 
bei Biologinnen und Biologen lange ein 
Tabuthema. Die Lehrmeinung lautete nach 
Charles Darwin, dass Sexualität einzig der 
Fortpflanzung diene. Viele Verhaltensfor-

Natürliches Verhalten
In der Natur besteht ein Paar aus einem Männchen und einem 
Weibchen. Nun, nicht immer! Ein Paar kann auch aus zwei Weibchen 
oder zwei Männchen entstehen. Der Kurzfilm «In der Natur» zeigt, 
dass die Natur vielfältiger ist als gedacht, und macht deutlich, 
dass Homosexualität und Geschlechtervielfalt bei Tieren von der 
Forschung lange tabuisiert wurden.
Von éducation21

Animationsfilm von Marcel Barelli

Filmlänge: 5 Minuten

Altersempfehlung: ab 8 Jahren

Themen: Geschlechter, Vielfalt, Ökologie, Diskriminierung

Sprache: Deutsch, Französisch, Italienisch

Schulstufen: Zyklus 3

Didaktisches Material: éducation21

Den Film (Video-on-Demand) und die vollständigen 

Unterrichtsimpulse mit ausführlichen Hintergrund-

informationen, Arbeitsblättern und Kopiervorlagen 

finden Sie unter https://catalogue.education21.ch/

de/der-natur
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scher haben homosexuelles Verhalten von 
Tieren deshalb ignoriert, als Revierkampf 
oder Begrüssungsritual klassifiziert oder gar 
als abweichendes oder abnormales Sexual-
verhalten bezeichnet.

Heute ist Homosexualität unter Menschen 
in zahlreichen Staaten strafbar und wird 
auch moralisch verurteilt. Ein Argument, 
das häufig genannt wird: Homosexualität 
ist «gegen die Natur». Der Psychologe und 
Sexualforscher Paul Vasey, der lange über 
das homosexuelle Verhalten von Tieren 
geforscht hat, sagt dazu: «[…] wenn Tiere 
der Massstab dafür sind, was als natürlich 
zu gelten hat und was nicht, dann müssten 
wir daraus schliessen, dass homosexuelles 
Verhalten natürlich ist.»

Ein Klima der Offenheit und 
Sicherheit
Unter Jugendlichen sind homophobe oder 
sexistische Äusserungen wie beispielsweise 
die Verwendung von «schwul» als Schimpf-
wort immer noch Alltag. Es ist deshalb 
wichtig, dass in der Schule und in der Klasse, 
gerade auch bei der Durchführung dieser 
Unterrichtseinheit, ein Klima der Offenheit 
und Sicherheit herrscht.

Die «Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 
der Jugendverbände» (SAJV) hat in Zusam-
menarbeit mit «du-bist-du» und mit der 
Unterstützung von «Gesundheitsförderung 
Schweiz» (u.a.) den Leitfaden «Break Free» 
für Leitungspersonen in Jugendverbänden 
publiziert, der auch für Lehrpersonen geeig-
net ist und Tipps gibt, wie ein positives Klima 
geschaffen werden kann. Der Leitfaden mit 
dem Titel «Break Free» kann auf der Website 
des SAJV heruntergeladen werden.

LGBTQ – Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung
Die Agenda 2030 gibt vor, dass die Nachhal-
tigkeitsziele für alle Menschen gelten und 
niemand zurückgelassen werden darf. Kon-

kret sind die Rechte der LGBTQ-Menschen in 
den Sustainable Development Goals (SDG) 5 
(Geschlechtergerechtigkeit) und 10 (Inklusi-
on aller und Chancengleichheit für alle, also 
der Abbau von Ungleichheiten) aufgeführt. 
Gesellschaftliche Teilhabe, Menschenrechte, 
Gesundheit sowie Gender und Gleichstel-
lung sind zentrale Säulen einer demokrati-
schen und integrativen Gesellschaft sowie 
für eine nachhaltige Entwicklung. Neben 
der ökologischen und gesellschaftlichen Di-
mension ist auch die zeitliche und räumliche 
Dimension in der Auseinandersetzung mit 
LGBTQ-Menschen bedeutsam. Wie haben 
sich die Rechte der LGBTQ-Menschen in den 
letzten hundert Jahren verändert? Und wie 
soll eine zukünftige Gesellschaft mit dieser 
Vielfalt umgehen? Zudem herrschen global 
extreme Unterschiede, was die Rechtslage 
dieser Minderheiten betrifft.

Didaktischer 
Impuls
Im Einstieg dieser Unterrichtseinheit kon-
frontiert die Lehrperson die Schüler*innen 
mit der übergeordneten Fragestellung: Was 
ist natürlich? Diese soll helfen, die Unter-
richtseinheit zu fokussieren und an einem 
roten Faden auszurichten. Danach führt die 
Lehrperson die Schüler*innen an den Film 
heran. Der Hauptteil ist anschliessend in drei 
Teile gegliedert: Im ersten Teil beschäftigen 
sich die Schüler*innen mit dem Thema 
«Geschlechtervielfalt und sexuelle Orientie-
rung» bei Menschen. Im zweiten Teil geht 
es um das im Film angesprochene Thema 
der Tabuisierung von homosexuellem Ver-
halten von Tieren in der Forschung und 
um die damit verbundene Diskriminierung 
homosexueller Menschen. Danach wird im 
dritten Teil auf spielerische Art und Weise 

der Transfer zur Vielfalt der Schüler*innen 
in der Klasse gemacht. 

Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler …
… kennen verschiedene Begriffe bezüglich 
sexueller Orientierung und Geschlecht und 
können sie adäquat und nicht diskriminie-
rend verwenden.
… können anhand der Tabuisierung von 
homosexuellem Verhalten von Tieren in der 
Forschung die Diskriminierung homosexu-
eller Menschen ableiten.
… setzen sich mit der Frage «Was ist natür-
lich?» auseinander und entwickeln daraus 
Vorstellungen von Normalsein bzw. Norma-
lität und Vielfalt.

Stufe: 3. Zyklus

Dauer: 4-6 Lektionen 

Die ausführliche Version des didaktischen 
Impulses inklusive aller Arbeitsblätter fin-
den Sie unter https://catalogue.education21.
ch/de/der-natur   

éducation21 ist das nationale 
Kompetenzzentrum für Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung 
(BNE). Die Stiftung bietet Schulen, 
Lehrpersonen und Bildungsakteuren 
praxisorientierte Beratung und 
Expertise zu BNE. Dazu gehören 
das schulstufengerechte Angebot 
an evaluierten Lernmedien, Filmen 
und Bildungsaktivitäten, die 
Themendossiers, Finanzhilfen sowie 
die BNE-Netzwerke «Schulnetz21» 
und «Bildungslandschaften21».
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Bei der Diskussion um die Neugestaltung 
der Sekundarstufe (Projekt «Chance 

Sek», 2008/09) wurden neue Ideen und 
moderne Unterrichtsformen gefordert. 
Lehrpersonen etlicher innovativer Zürcher 
Sekundarschulen waren der Ansicht, dass 
das Unterrichten in Jahrgangsklassen und 
das Aufteilen der Jahrgänge in Abteilungen 
mit unterschiedlichen kognitiven Anforde-
rungen nicht mehr zeitgemäss sei. Sie kamen 
zum Schluss, dass der Unterricht in Klassen 
stattfinden soll, welche sowohl alters- als 
auch leistungsdurchmischt sind. 

Selbsteinstufung
Jeden Frühling führe ich mit meinen 
Sechstklässler:innen und ihren Eltern die 
Übertrittsgespräche in die Sekundarstufe. 
Nach den drei Jahren auf der Mittelstufe 
sind sich die Kinder gewohnt, sich selber 
zu beurteilen, sie wissen, was es heisst, sich 
realistische Ziele zu setzen und sie können 
ihre Bedürfnisse in Bezug auf das Lernen 
und Arbeiten erkennen und bennen. An 
den Gesprächen erzählen die Schüler:innen 
über ihr eigenes Lernen, formulieren ihre 
Stärken und Schwächen und schlagen eine 
mögliche Einstufung vor. Im Dialog mit 
allen Beteiligten kreuzen wir die passende 
Abteilung A oder B und die Anforderungs-
stufen für die Fächer Mathematik und 
Französisch – Niveau I, II oder IlI – auf 
dem Übertrittformular an, wobei wir in den 
meisten Fällen dem Vorschlag des Schülers 
/ der Schülerin folgen. 

Obwohl mir die Untersuchungen bekannt 
sind, dass sich im Kanton Zürich die Leis-
tungen der Sek-B-Schüler:innen zu einem 
Grossteil im Spektrum der Leistungen von 

Sek-A-Schüler:innen bewegen, belasten 
mich die Übertrittsentscheide nicht mehr so 
stark, denn seit dem Sommer 2010 führt die 
Sekundarstufe Zürichberg die Abteilungen 
der Sekundarklassen mit vollständiger In-
tegration aller Jugendlichen, es werden also 
alle Abteilungen und Anforderungsstufen in 
einer Klasse gemeinsam unterrichtet. So ist 
ein Wechsel der Abteilung oder der Anforde-
rungsstufe innerhalb des Klassenverbandes 
rasch und unkompliziert möglich. Die Selek-
tion findet auf dem Papier zwar statt, bei der 
Umsetzung tritt sie aber in den Hintergrund 
und wir sind nahe an einer wirklich inklusi-
ven Schule. Alle Schüler:innen können von 
den schulischen und sozialen Vorteilen der 
integrativen Klassen profitieren.

Verschiedenheit verbessert 
Lernklima
Auch die internationalen Vergleiche zeigen, 
dass alle erfolgreichen Länder in der obliga-
torischen Schule mit Modellen arbeiten, die 
nicht starr nach Leistungszweigen trennen. 
In einer heterogenen Lerngruppe ist die 
Orientierung an den individuellen Bedürf-
nissen naheliegend, denn im Gegenteil zu 
vermeintlich homogenen Klassen ist die 
Verschiedenheit offensichtlich. Das unter-
schiedliche Vorwissen der Schüler:innen 
kann genutzt und als positiv wahrgenommen 
werden, so kann die Konkurrenzsituation 
unter den Schülerinnen und Schülern 
entschärft werden und in einem entspann-
ten und besseren Lernklima miteinander 
gearbeitet und voneinander gelernt werden. 
Binnendifferenzierung ist heute schon 
längst Bestandteil eines zeitgemässen Un-
terrichts, durch offene Aufgaben haben alle 

Ein grosser 
Schritt rückwärts
Trotz guten Erfahrungen mit gemischten Klassen werden im 
Schulkreis Zürichberg ab dem Sommer 2023 wieder getrennte 
Sek-A- und Sek-B-Klassen eingeführt. Von Katrin Meier

Schüler:innen die Möglichkeit, auf ihre Art 
und Weise und in ihrem Tempo zu lernen. 
Sämtliche Zürcher Lehrmittel beinhalten be-
reits binnendifferenzierendes Material und 
unterstützen damit diese Form der Klassen- 
bzw. Unterrichtsgestaltung vollumfänglich. 

Im Sommer 2018 mussten die Sekun-
darschulen Zürichberg auf Grund eines 
Entscheides der Kreisschulbehörde die An-
forderungsstufen in den Fächern Mathema-
tik und Französisch wieder getrennt führen. 
Nur ein halbes Jahr nach der Umsetzung 
dieses Entscheides stellten die Lehrer:innen 
der Sekundarschule Hirschengraben den 
Antrag, dies rückgängig zu machen, sie 
wollten den Unterricht so rasch als möglich 
wieder mit allen drei Anforderungsstufen im 
Klassenverband führen können. Neben den 
positiven Erfahrungen mit den gemischten 
Klassen argumentierten sie mit der ge-
meinsamen Zeit im Klassenverband. So sei 
einerseits eine ruhigere Arbeitsatmosphäre 
möglich, andererseits bleibe genügend Zeit, 
dass die Schüler:innen und Lehrer:innen 
aber auch die Peergroups unter sich eine 
starke Lernbeziehung aufbauen können. 
Diese Beziehung ist für den Lernprozess 
und den Lernerfolg eine der wichtigsten 
Grundlagen. Das Gesuch wurde bewilligt 
und mit grosser Freude konnte die Sekun-
darschule Hirschengraben im Sommer 19 
wieder zurück zum alten Modell wechseln 
und alle Jugendlichen inkludieren. Die 
Freude war leider nur von kurzer Dauer: Zu 
Beginn dieses Jahres wurde verkündet, dass 
im Schulkreis Zürichberg ab dem Sommer 
2023 getrennte Sek-A- und Sek-B-Klassen 
mit Niveaugruppen geführt werden müssen. 

Rückwärts statt vorwärts
Im Fall Zürichberg heisst dies, dass wir im 
Jahr 2010 zwar einen bedeutenden Schritt 
in die Zukunft gemacht haben, nun aber ein 
grosser Schritt in die Vergangenheit vor uns 
liegt. Dabei sollten wir doch endlich auch 
den letzten Schritt zu wirklich heterogenen 
Sekundarklassen mit vollständiger Integra-
tion aller Jugendlichen wagen und auch die 
Altersdurchmischung umsetzen. Zumindest 
an den Schulen, an welchen die Lehrer:innen 
dies mit Überzeugung und Herzblut gerne 
so machen würden.

Wie werden wohl die Übertrittsgespräche 
im kommenden Frühling laufen? Wer-
den sich die Schüler:innen nach wie vor 
auch in die tiefere Abteilung einteilen? 
Im Wissen, dass anspruchsvollere und 
leichtere Aufgaben nicht mehr automatisch 
im Schulzimmer bereit liegen? Im Wissen, 
dass ein Wechsel der Abteilung oder der 
Anforderungsstufe nicht mehr so einfach 
möglich ist? Im Wissen, dass der Stempel B 
klar und deutlich schon von weitem zu sehen 
ist? Ich weiss es nicht, mir selber würde es 
sehr schwer fallen!   
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Martina Kovačević Rakonić ist in Kroatien 
aufgewachsen. Dort hat sie Kroatisch 

und Englisch studiert und vor kurzem das 
Lehrerinnenpatent für die Primar- und 
Sekundarschule erworben. Ihr Einstieg in 
den Lehrberuf fiel in die Zeit der Pandemie, 
sodass sie ihre erste Unterrichtspraxis erst 
einmal online erwarb. 

Seit Juni 2021 lebt Martina mit ihrem 
Mann in Emmen / Kanton Luzern. Im Kan-
ton Zürich unterrichtet sie seit Februar 2022 
Kroatisch im Rahmen des herkunftssprach-
lichen Unterrichts (HSK). Angestellt ist sie 
vom Bildungsministerium der Republik Kro-
atien. Insgesamt geben zehn Lehrpersonen 
aus Kroatien in der Schweiz HSK-Unterricht, 
davon drei im Kanton Zürich.

Um Deutsch zu lernen, hat Martina Kurse 
an der Klubschule bis Niveau B2 besucht. 
Ein C1-Kurs ist geplant. Der Spracherwerb 
fällt ihr als professioneller Sprachlehrerin 
leicht. Sie erzählt in flüssigem Deutsch 
von ihrer Arbeit. Direkt vor den Kindern zu 
stehen, gebe nun ein ganz anderes Unter-
richtsgefühl. Es sei immer interessant, aber 
manchmal auch eine Herausforderung. 
Der kroatische HSK-Unterricht im Kanton 
Zürich wird jahrgangsübergreifend erteilt. 
In Gruppen vom zweiten Kindergarten bis 
zur vierten Klasse Primarstufe und von der 
fünften bis zur zehnten oder elften Klasse. 
Die Gruppengrössen schwanken von vier bis 
sechzehn Schüler*innen. 

Martina arbeitet in der Regel mit den 
jüngeren Schüler*innen, deren Lebendigkeit 
sie besonders schätzt. Immer haben sie etwas 
zu sagen und möchten etwas machen. Der 
Unterricht ist entsprechend anwendungsori-
entiert und projektbezogen. Im April bastelte 

sie mit ihren Schüler*innen Karten und 
Dekorationen für Ostern. Das Sprachenler-
nen ist über handwerkliche und spielerische 
Tätigkeiten besonders erfolgreich, explizite 
Grammatikstunden ergänzen die gelebte 
Sprachpraxis

Als Lehrerin hat sie so immer viel zu tun. 
Auch der Sprachstand der Kinder ist sehr 
unterschiedlich. Es gibt Kinder, die sehr gut 
Kroatisch sprechen und auch solche, die die 
Sprache fast gar nicht sprechen können. 
Letztere in den Unterricht zu integrieren 
sei gar nicht so einfach. Es ist angedacht, für 
diese eigene Gruppen zu bilden.

Schulhaushopping
Martina arbeitet insgesamt an fünf Schulen 
in Zürich, Mettmensstetten, Horgen und 
Küsnacht. Um die Ortswechsel zu bewäl-
tigen, ist sie auf ihr Auto angewiesen. So 
arbeitet sie heute erst in Horgen und an-
schliessend in Zürich. Zu ihrem Arbeitsalltag 
gehört es so auch, immer wieder in neuen 
Räumlichkeiten zu arbeiten. 
 Leider ist der Kontakt zu Schulleitungen 
wie Regellehrpersonen die Ausnahme. Sie 
berichtet wie hilfreich der herzliche Empfang 
an einer Schule für sie war. Motivierend sind 
für Martina auch die Rückmeldungen von 
Eltern und Kindern.
Der Unterricht findet zu Randzeiten statt, oft 
am späten Nachmittag. Damit konkurriert 
dieser auch mit den Freizeitaktivitäten der 
Schüler*innen. Auch deswegen wäre die 
Integration des Unterrichts in den Regelun-
terricht sinnvoll. 

Restriktive Einwohnerbehörden
Die kroatischen HSK-Lehrpersonen be-
kommen ihr Gehalt direkt vom kroatischen 
Bildungsministerium. Sie verdienen mehr 
als doppelt so viel wie Lehrpersonen in 
Kroatien und kroatische HSK-Lehrpersonen 
in EU-Ländern. Trotzdem ist Martinas Lohn 
viel tiefer als der von Regellehrpersonen an 
den Schweizer Schulen. Allein von diesem 
zu leben, wäre sehr schwierig. Für Martina 
wie für die meisten ihrer Kolleginnen ist es 
nur möglich in der Schweiz zu leben, weil 
sie durch ihren Lebenspartner über ein zwei-
tes Haushaltseinkommen verfügen. Einer 
Kollegin wurde vor kurzem die Aufenthalts-
erlaubnis mit der Begründung verweigert, 
dass ihr Lohn nicht existenzsichernd sei. Die 

Praxis der Einwohnerbehörden sei in den 
letzten Jahren restriktiver geworden. Dies 
erschwerte während der Pandemie die Or-
ganisation des HSK-Unterrichts zusätzlich. 
Viele Schüler*innen hatten so mehr als ein 
Jahr keinen Kroatisch-Unterricht. 

Neu ist Martina auch Mitglied im HSK-
Lehrerinnen- und Lehrerverein Zürich, in 
dem sie sich mit den Kolleginnen aus ande-
ren Migrationssprachen über ihre Arbeit und 
das Leben hier austauschen kann. Vieles sei 
ähnlich wie in Kroatien – ein Unterschied sei 
jedoch, dass die Menschen hierzulande am 
Arbeitsplatz sehr motiviert und effizient sind. 

Martina hat für vier Jahre einen Arbeits-
vertrag als HSK-Lehrerin. Früher war die 
Entsendung kroatischer Lehrpersonen auch 
auf vier Jahre beschränkt, nun sind neu acht 
Jahre möglich. Doch sie kann sich auch gut 
vorstellen, nach Ablauf ihres Vierjahresver-
trags die Stelle zu wechseln. Da Kroatien 
EU-Mitglied ist, ist dies aufenthaltsrechtlich 
ohne Weiteres möglich. Auf alle Fälle wird 
Martina ihr Lehrerinnendiplom bei der 
EDK zur schweizerischen Anerkennung 
einreichen. Gerade angesichts des derzei-
tigen Mangels an Lehrpersonen eine gute 
Perspektive.   

Als Kroatischlehrerin an 
Schweizer Schulen
Ich treffe Martina Kovačević Rakonić im Café Siono im Zürcher Kreis 3. Wir sprechen über die 
Arbeitsbedingungen als HSK-Lehrerin für Kroatisch und das Leben in der Schweiz.
Von Johannes Gruber

Der VPOD setzt sich seit 
langem innerhalb der 
Interessengemeinschaft 
Erstsprachen für die Integration des 
herkunftssprachlichen Unterrichts 
in die Volksschule ein. Nur bei 
Zuständigkeit der Schweizer 
Bildungsbehörden können 
Arbeitsbedingungen und Löhne 
der HSK-Lehrpersonen Schweizer 
Standards angeglichen werden. 
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Wie bist du aufgewachsen? Gab es in deiner 
Familie bereits politisches und gewerkschaft-
liches Engagement?

Sophie: Mein Vater hat 32 Jahre für Ge-
werkschaften gearbeitet, zuerst für die 
Gewerkschaft Bau und Holz (GBH), dann 
für die Gewerkschaft Bau und Industrie 
(GBI) und schliesslich für die UNIA. Er war 
an unterschiedlichen Positionen tätig, zum 
Beispiel in der Arbeitslosenkasse oder bei der 
Ausbezahlung der Renten. Meine Mutter ar-
beitete in der Pflege und ist VPOD-Mitglied. 
In der Familie waren Kapitalismuskritik und 
die Arbeiter*innenbewegung Themen, über 
die wir gesprochen haben. 

Auf meiner ersten 1.-Mai-Demo war ich 
mit meiner Mutter, als ich erst ein halbes 
Jahr alt war. Seitdem habe ich keine verpasst, 
mit Ausnahme der von 2010, als ich krank 
war. Selbst 1998, mit sieben Jahren, als ich 
mir das Bein gebrochen hatte, habe ich 
meinen Vater gezwungen, mich im Buggy 
mitzunehmen. Es war wichtig für mich 
dabeizusein. Seit ungefähr zehn Jahren bin 
ich nun selbst im 1.-Mai-Komitee aktiv und 
organisiere Demo und Fest mit. Und als ich 
mich für den Beruf Kindergartenlehrperson 
entschied, war es für mich klar in den VPOD 
einzutreten, der einzigen Gewerkschaft für 
Lehrpersonen in Zürich.

Wie bist du auf die Idee gekommen, Kinder-
gartenlehrperson zu werden?
Nach der Schule habe ich es zuerst mit einem 
Politik- und Soziologiestudium versucht, 
aber die beruflichen Aussichten waren mir 
zu abstrakt. Ich habe mich dann bewusst 
für ein Studium als Kindergartenlehrperson 
entschlossen. 
 Den Kindergarten finde ich besonders 
wichtig, weil die Kinder da zum ersten Mal 
ausserhalb ihrer Herkunftsfamilie auf zwan-
zig Gleichaltrige aus ihrem Quartier treffen. 
Und dann bin ich die erste Person, die zu 
den Kindern eine Beziehung hat, ohne dass 
ich von den Eltern bezahlt werde oder direkt 
von ihnen abhängig bin. Für die Kinder ist 
das zum ersten Mal ein eigenes Leben in der 
Gesellschaft, halt im Kleinen. Sie lernen, wie 
sie miteinander umgehen, wo sie Grenzen 
setzen, was ihnen wichtig ist, wie sie damit 
umgehen, wenn jemand traurig ist. Dieses 
Lernen ist sehr vielschichtig und wichtig. 
Ich finde das wahnsinnig interessant. Und 
es ist immer wieder schön zu sehen, wie 
Freundschaften entstehen oder wie die 
Kinder lernen, ihre Gefühle auszudrücken, 
Konflikte zu lösen.

Es hat mich schon interessiert, wie wir 
den Kindern das Leben zeigen, sie in die 
Gesellschaft sozialisieren. Was geben wir 
ihnen mit? Was verlangen wir von ihnen? 
Ich finde, das ist schon auch eine wichtige 
gesellschaftliche Aufgabe.

Gute Bedingungen für alle 
Lehrpersonen schaffen!
Ein Gespräch mit Sophie Blaser, Präsidentin der Lehrberufe Zürich sowie der Verbandskommission 
Bildung Erziehung Wissenschaft.

«Wir müssen den 
Lehrberuf durch eine 
Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen 
und einen Abbau der 
Arbeitsbelastung 
attraktiver machen.» 

Fallen dir gerade bestimmte Erlebnisse mit 
Kindern ein, die dich besonders beeindruckt 
haben?
Ungefähr vor zwei Jahren durften die Kinder 
wegen Corona nicht alle gleichzeitig zum Be-
suchsmorgen in den Kindergarten kommen 
und wir mussten sie alle einzeln einladen. 
Da habe ich jeweils von ihnen Fotos gemacht 
und sie den anderen Kindern gezeigt mit den 
Worten «Schau, dieses Kind war schon hier, 
das wird auch in den Kindergarten kom-
men!» In einem Fall stellte die Mutter fest, 
dass es das Kind vom selben Stock war. Ohne 
dass die Kinder bisher Kontakt hatten: Eine 
der Familien war schweizerisch, die andere 
migrantisch. Jetzt, nach zwei Jahren, sind 
sie beste Freunde. Ohne das Kennenlernen 
im Kindergarten hätte es das vielleicht nicht 
gegeben, es ist schön wie Kinder die Hürden 
der Eltern abbauen und sich untereinander 
im Quartier vernetzen.

Was hältst du von Diskussionen um eine 
«Verschulung des Kindergartens», wie sie 
etwa bei der Einführung von HarmoS geführt 
wurden?
Diese Diskussionen sind wichtig. Allerdings 
gehen sie oft von einer Verklärung der Ver-
gangenheit aus. In dem Kindergarten, den 
ich besucht habe, mussten wir alle Taschen 
nähen, die genau gleich aussehen. Alles war 
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abgezählt, wir durften nichts selbst bestim-
men, wir wurden nicht danach gefragt, was 
uns gefällt. Heute haben wir uns von einer 
solchen Fremdbestimmung gelöst. Die Schu-
le wie der Kindergarten haben sich geändert. 
Es hat eine Individualisierung des Lernens 
stattgefunden, die Kinder heute lernen eher, 
was ihre Bedürfnisse sind, was sie denken, 
anstatt etwas auswendig zu lernen, was 
andere denken. 

Ich bin froh, dass der Kindergarten Teil 
der Schule ist und ich Lehrerin bin, der 
Unterricht wird heute sehr gut gehalten. Es 
wird gebastelt, gesungen, gespielt, gebaut, 
es werden Bilderbücher gelesen. Und auch 
wenn es nicht immer einfach und lustig ist, 
geht es den Kindern gut.

Du hast 2017 dein Studium beendet. Welche 
Erfahrungen hast du beim Berufseinstieg 
gemacht?
Es war wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe 
gemerkt, dass ich mit ganz unterschiedlichen 
Erwartungen konfrontiert wurde, die ich 
nicht alle erfüllen konnte. Der Kindergarten, 
den wir übernommen hatten, war mit alten 
Gegenständen so überfrachtet, dass wir 
erst einmal drei Wochen lang Sachen weg-
schmissen und uns neu eingerichtet haben. 
Wir bekamen die Rückmeldung, dass unser 
Klassenzimmer zu wenig dekoriert ist.
 Die Kinder kennenlernen, mit den Eltern 
die ersten Elterngespräche führen und ihnen 
das Schulsystem vermitteln, sich mit den 
Vorstellungen der Schulleitung auseinan-
dersetzen, lernen als Team zu funktionieren, 
in unsere Rolle als Lehrperson zu finden. Es 
war einfach zu viel und ich dachte, irgendwo 
muss ich halt Abstriche machen, trotzdem 
sind die Anforderungen aller sehr hoch.

Wie siehst du das jetzt, nach mehr als fünf 
Jahren Berufserfahrung?
Zum Glück habe ich eine Schulleitung, die 
mich versteht. Eine der beiden Schulleite-
rinnen hat selbst auf der Kindergartenstufe 
unterrichtet und weiss also genau, was mein 
Job ist und was sie von mir erwartet. Sie kann 
meine Leistung tatsächlich einschätzen, ich 
kann mit Problemen auf sie zugehen und 
wir finden realistische Vorgehensweisen. Ich 
muss mir nicht jede Entlastung erkämpfen, 
sondern diese sind bei uns vorgesehen. 
Das ist ein grosser Unterschied zu anderen 
Schulhäusern. 
 Auch was das Schulhausteam betrifft, habe 
ich das Gefühl, dass wir gut zusammenarbei-
ten und eine gute Diskussionskultur haben. 
Es ist schön, gemeinsam über Themen wie 
Rassismus und Gendern sprechen zu kön-
nen und miteinander zu lernen.

Braucht es da überhaupt noch eine Gewerk-
schaft?
Leider ist das nicht die Arbeitsrealität aller 
Lehrpersonen. Schulleitung, Schulgemeinde 
und Kanton machen viel aus. Meine Schul-
leitung setzt die kantonalen Vorgaben gut 
um und nutzt den Spielraum für uns, den 
sie hat. Trotzdem treffen auch wir nicht 
überall auf Verständnis. Und wenn es mir 
einmal nicht so gut geht wie jetzt, werde ich 
vielleicht auch auf die konkrete Hilfe des 
VPOD angewiesen sein. 

Als Gewerkschafterin geht es mir darum, 
bessere, gute Bedingungen für alle zu 
schaffen. Ich glaube, das ist nur mit der Ge-
werkschaft möglich. Wichtig war der VPOD 
bei der Durchsetzung der Lohnstufe 19 für 
die Kindergartenlehrpersonen, vor der wir 
jetzt unmittelbar stehen. Damit werden wir 
gleich bezahlt und anerkannt sein wie die 
Primarlehrpersonen. 

Grundsätzlich ist auch die hohe Arbeits-
belastung ein wichtiges gewerkschaftliches 
Thema, es gibt nicht viele von uns, die es 
schaffen, Vollzeit zu arbeiten. Viele Lehr-
personen haben das Gefühl, sie könnten 
und müssten immer mehr tun – wenn man 
hier keine Grenzen zieht, kann das zum 
Burnout führen.

Was ist die grösste Belastung für euch Kin-
dergartenlehrpersonen?
Ich glaube, es ist von allem zu viel und 
dadurch aber auch so zerstückelt. Es ist 
jeweils schwierig, sich auf seine Arbeit zu 
konzentrieren, weil immer bereits etwas an-
deres kommt: einen Fall besprechen, einen 
Schulevent organisieren, plötzliche Konflikte 
unter Kindern schlichten, Elternkontakte. 
Es ist nicht gut abschätzbar, wie viel Zeit 
man für etwas braucht. Oft werden dann 
die Arbeiten, die geplant waren, verschoben, 
damit dringende Angelegenheiten erledigt 
werden können. 

Und ein grosser Teil der Arbeit ist wirklich 
Präsenz. Wir müssen geistig voll und ganz da 
sein: Was mache ich? Sage ich dem Kind noch 
etwas? Habe ich zu viel gesagt? Dann gehe 
ich zu ihm, ermuntere es und mache dann 
wieder weiter. Dann tritt ein Konflikt auf. 
Wie löse ich den? Was macht meine Kollegin 
im anderen Raum? Wie viel Uhr haben wir? 
Das alles ist bereits sehr anstrengend. Und 
dann kommen noch Sachen dazu, die man 
nicht planen kann.

Was sollte an den Arbeitsbedingungen 
verbessert werden?
Wir brauchen insgesamt eine Reduktion des 
Arbeitsaufwandes für ein Vollzeitpensum. 
Der Arbeitsaufwand bei hundert Prozent 
übertrift aktuell eine Vollzeitstelle. Viele 
Lehrpersonen arbeiten tatsächlich Vollzeit, 

haben aber nur ein Teilzeitpensum. 
 Zusätzlich fehlen Teamteachingstunden, 
damit könnte eine Entlastung in den Unter-
richtssituationen erreicht werden. Hilfreich 
wären auch kleinere Gruppen. Entscheidend 
ist aber vor allem die Zusammensetzung. 
Es gibt einzelne Kinder, die sind einfach 
aufwendig zu betreuen, sei es wegen der 
Familienkonstellation, der Wohnsituation, 
dem Entwicklungsstand oder auch nach-
barschaftlichen Konflikten. Ich habe erlebt, 
dass ich 23 Kinder in der Klasse habe, aber 
die Situation eines Kindes ganz viel Zeit 
einnimmt. Aber das kann auch bei 19 pas-
sieren. Und dann ist vor allem hilfreich, dass 
ich Kolleginnen habe, mit denen ich mich 
austauschen kann.

Mit Berufseintritt bist du auch in den VPOD 
eingetreten und hast bald im Vorstand 
mitgearbeitet. Seit 2020 bist du Präsdentin 
der Lehrberufe Zürich und seit 2022 der 
nationalen Verbandskommsission Bildung 
Erziehung Wissenschaft. Was sind deine 
gewerkschaftlichen Ziele?
Ich arbeite in der Stadt Zürich, die in vielen 
Schulfragen Vorbildcharakter hat. Zum 
Beispiel beim Tagesschulkonzept, über das 
wir am 25. September abstimmen. Hier ist 
es wichtig, dass nicht das Sparkonzept des 
Stadtrats Vorbild wird. 

Da ich erst seit April der Verbandskom-
mission vorstehe, geht es mir zuallererst 
darum, die Anliegen der Kolleginnen ernst 
zu nehmen und diese dann auch umzusetzen 
oder daran weiterzuarbeiten. National ist 
sicher vieles dringend wie der Kampf gegen 
die Prekarisierung an den Hochschulen oder 
Bildung für Geflüchtete. 

Und jetzt gerade der so genannte «Mangel 
an Lehrpersonen». Tatsächlich haben wir 
genügend Lehrpersonen, die ausgebildet 
sind für diesen Beruf. Aber es mangelt an 
Personen mit einem Lehrdiplom, die unter 
den aktuellen Bedingungen unterrichten 
möchten. Wir müssen den Beruf durch eine 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
einen Abbau der Arbeitsbelastung attraktiver 
machen.

Was bedeutet dir der Frauenstreik jeweils 
am 14. Juni?
Der Lehrberuf hat sich über die letzten hun-
dert Jahre verändert, von einem typischen 
Männerberuf hin zu einem typischen Frau-
enberuf. Viele Teile der Arbeit werden des-
halb nun nicht mehr wertgeschätzt oder auch 
nur ernst genommen. Wir Lehrpersonen 
müssen das wahrnehmen und verändern. 
Der 14. Juni ist dafür wunderbar geeignet.  

Das Interview führte Johannes Gruber.
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Zur Verstärkung unserer Zur Verstärkung unserer 
Redaktionsgruppe Redaktionsgruppe 
suchen wir engagierte VPOD-Mitglieder, die Erfahrung im Bildungsbereich suchen wir engagierte VPOD-Mitglieder, die Erfahrung im Bildungsbereich 
haben. Willkommen sind dabei Lehrende aus allen Bildungsstufen.haben. Willkommen sind dabei Lehrende aus allen Bildungsstufen.

Die Redaktionsarbeit besteht vor allem aus der gemeinsamen Erarbeitung Die Redaktionsarbeit besteht vor allem aus der gemeinsamen Erarbeitung 
von Konzepten für Themenschwerpunkte. Wichtig sind im Konkreten von Konzepten für Themenschwerpunkte. Wichtig sind im Konkreten 
auch Vorschläge von Artikeln und Autor*innen sowie das Schreiben von auch Vorschläge von Artikeln und Autor*innen sowie das Schreiben von 
Textbeiträgen. Die Redaktion trifft sich circa viermal jährlich.Textbeiträgen. Die Redaktion trifft sich circa viermal jährlich.

Wir würden uns über jede Form von Mitarbeit freuen.Wir würden uns über jede Form von Mitarbeit freuen.

..............................
Bitte meldet euch unter:Bitte meldet euch unter:
redaktion@vpod-bildungspolitik.chredaktion@vpod-bildungspolitik.ch

Zeitschrift für Bildung, Erziehung und Wissenschaft
Die Zeitschrift «vpod bildungspolitik» erscheint fünf Mal pro Jahr.  
Ein Jahresabonnnement kostet Fr. 40.– 
 
Bestellt werden kann die Zeitschrift per E-Mail unter 
redaktion@vpod-bildungspolitik.ch sowie über unsere Homepage

vpod-bildungspolitik.ch

Abonniere die Zeitschrift  
vpod bildungspolitik 
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Erfolg bei der Gleichstellung
In Bern wird die Schulische Grundbildung für 

Kinder mit Behinderung obligatorisch. Bei 
der Neuorganisation ist zukünftig auch hier die 
Bildungsdirektion zuständig.

Per 1.1.2022 sind gesetzliche Neuerungen in Kraft 
getreten, die unter dem Titel REVOS (Reorganisation 
Volksschule) vom Grossen Rat beschlossen worden 
sind. REVOS greift ein Bedürfnis von Eltern und Orga-
nisationen von Menschen mit einer Behinderung auf: 
Die schulische Grundbildung wird auch für Kinder mit 
einer Behinderung obligatorisch und als «Besondere 
Volksschule» mit der Regelschule unter dem Dach der 
Bildungs- und Kulturdirektion BKD geführt. Eine wich-
tige Forderung zur Gleichstellung von Menschen mit 
einer Behinderung wird endlich umgesetzt. 

Politische Vorgeschichte
Im März 2007 reichte VPOD-Mitglied Simon Ryser (SP) 
im Grossen Rat eine Motion ein mit dem Titel «Die 
Erziehungsdirektion soll neu für die Sonderschulen zu-
ständig sein». Die Motion wurde im November 2007 mit 

grossem Mehr verbindlich 
überwiesen. Unterstützend 
für die Zustimmung des 
Parlaments war die Gewiss-
heit, dass Anfang 2008 die 
Verantwortung für die Son-
derschulung vom Bund (In-
validenversicherung) an die 
Kantone übergehen würde. 

Simon Ryser und die 
Organisationen des Behin-
dertenwesens störten sich 
daran, dass im Kanton die 
Gesundheits- und Fürsor-
gedirektion GEF (heute 
Direktion für Gesundheit 

und Integration GSI) für die Bildung von Kindern und 
Jugendlichen mit einer Behinderung verantwortlich 
war. Bildung gehöre in die Bildungsdirektion, egal 
wer Zielpublikum der Leistung sei – das war die klare 
gleichstellungspolitische Forderung. Zudem war der 
Kanton durch das Behindertengleichstellungsgesetz seit 
2004 dazu verpflichtet, auch für Kinder und Jugendliche 
mit einer Behinderung die schulische Bildung sicherzu-
stellen.1 Trotz deutlich überwiesenem Auftrag dauerte 
es zehn Jahre, bis der Bericht des Regierungsrates zur 
Umsetzung der Forderung dem kantonalen Parlament 
vorgelegt wurde. Und weitere zwei Jahre bis zur tatsäch-
lichen Inkraftsetzung der Neuregelung.

Besondere Volksschule
Seit 1.1.2022 ist also die Bildungs- und Kulturdirektion 
BKD des Kantons vollumfänglich für die Bildung aller 
Kinder und Jugendlichen im Kanton verantwortlich und 
die Sonderschulbildung Teil der Volkschule: «Regelschu-
le» und «Besondere Volksschule» sind jetzt unter einem 
Dach und werden «von einer Hand» geführt. 

Mit der Einführung der «Besonderen Volksschule» 
wird eine wichtige gleichstellungspolitische Forderung 
auch im Kanton Bern Realität: Der Kanton ist verpflichtet, 
Kindern mit einer Behinderung einen Schulplatz für 
die Grundschulung zur Verfügung zu stellen.2 Bisher 
mussten in der Regel die Eltern diese schwierige Aufgabe 
übernehmen. Für die besonderen Volksschulen (bisher 
z.B. Sonderschulen oder Heilpädagogische Schulen 
genannt) bedeutet dies eine Aufnahmepflicht. 

Mit «Grundschulung» wird die Bildung bezeichnet, auf 
die alle Kinder und Jugendlichen Anspruch haben – wäh-
rend der Volksschulzeit und basierend auf dem Lehrplan. 
Für Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung 
sind deren Ziele gemäss Behindertengleichstellungsge-
setz BehiG ihren individuellen Möglichkeiten angepasst 
und auf ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Ebenso gilt der Lehrplan 21 künftig auch für Schü-

Regionalteil Bern

vpod BERN lehrberufe

Sonderschulbildung als Teil 
der Volksschule

«Bildung unter einem Dach»

Besondere 
Volksschule

Regelschule

«Haus der Volksschule»

Quelle: Präsentation des Kanton Bern/März 2021Fo
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Regionalteil Bern

vpod BERN lehrberufe

lerinnen und Schüler mit verstärkten sonderpädagogi-
schen Massnahmen. Die Erziehungsberatungsstellen 
werden verantwortlich, mittels einem standardisierten 
Abklärungsverfahren (SAV) den Bedarf eines Kindes zu 
ermitteln, der Kanton sucht danach einen passenden 
Schulplatz für die Kinder. Ermittelt wird, ob ein Kind 
«verstärkte» oder «einfache» sonderpädagogische 
Massnahmen erhält. Teilen die Eltern oder erziehungs-
berechtigten Personen die Einstufung der Erziehungsbe-
ratungsstelle nicht, lädt die Schulaufsicht alle Beteiligten 
zu einer Aussprache an einen «Runden Tisch» ein. 

Nicht tangiert von der Neuorganisation der Regel- und 
Besonderen Volksschule ist Artikel 17 des Volksschulge-
setzes, der sogenannte Integrationsartikel. 

Folgen der kommenden Umsetzung
Mit dem neuen Schuljahr tritt das Gesetz für die Schulen 
und die Lehrpersonen in Kraft. 

Für die Regelschulen bedeutet die Neuorganisation, 
dass sie für die integrative Sonderschulbildung verant-
wortlich werden. Dafür erhalten sie zusätzliche Ressour-
cen, in erster Linie für Heilpädagogik. In einem Pool 
werden aber auch Ressourcen für Kinder mit Autismus-
Spektrum-Störungen, schweren Wahrnehmungsstörun-
gen und schweren Störungen des Sozialverhaltens zur 
Verfügung gestellt. Eine grosse Knacknuss bildet die neue 
Regel, dass die Schulen keine Kostengutsprachen mehr 
für selbständige Therapeut:innen erhalten. Die Regel-
schulen sind neu in der Verantwortung, die Ressourcen 
für Logopädie und Psychomotorik bereitzustellen. Der 
Fachkräftemangel führt nun allerdings dazu, dass viele 
Schulen nicht genügend Fachleute finden und anstellen 
können. Gerade in Zeiten, in denen wie aktuell ohnehin 
ein akuter Lehrer:innenmangel herrscht, stellt dies eine 
zusätzliche Belastung für die Schulleitungen dar. Mit der 
neuen Regelung fehlt den Schulen nun auch die Mög-
lichkeit, flexibel auf die Bedürfnisse von Schüler:innen 
reagieren zu können. Die Leidtragenden sind die Kinder, 
welche die ihnen zustehenden Massnahmen nicht im 
benötigten Umfang erhalten. Doch wenn Schüler:innen 
nicht genügend gefördert werden, belastet dies auch die 
Lehrpersonen.

Bessere Anstellungsbedingungen
Lehrpersonen an Sonder- oder Heilpädagogischen 
Schulen werden nicht nach dem Lehreranstellungsgesetz 
LAG angestellt, sondern höchstens «in Anlehnung» an 
dieses. Insbesondere bezüglich Lohneinreihung waren 
die Lehrer:innen bisher gegenüber ihren Kolleg:innen 
der Volkschule schlechter gestellt. Der VPOD Bern 
fordert seit Jahren, dass die Lehrpersonen der HPS 
und Sonderschulen dem LAG unterstellt werden. Diese 
Forderung wird mit REVOS nun zwar nicht vollständig, 
aber zumindest in wichtigen Punkten erfüllt. 

Die Sonder- und Heilpädagogischen Schulen im 
Kanton sind vom rechtlichen Status her Stiftungen oder 
Vereine oder werden von den Gemeinden geführt. Der 
Kanton schloss bereits bisher mit allen diesen Schulen 
eine Leistungsvereinbarung ab. Da sie aber privatrecht-
lich organisiert sind, kann er ihnen nicht zwingend 
vorschreiben, das LAG vollumfänglich zu übernehmen. 
Er kann aber in der Leistungsvereinbarung einzelne 
Parameter bestimmen – auch bezüglich Anstellungsbe-
dingungen. Dies tut der Kanton nun erfreulicherweise 
und regelt im revidierten Volksschulgesetz in fünf 

wesentlichen Punkten die Anstellung der Lehrpersonen 
an den besonderen Volksschulen: Das LAG ist zwingend 
einzuhalten bei Gehalt und Gehaltsentwicklung, Alters-
entlastung, Treueprämie, Weiterbildung und Arbeitszeit. 
Dies bedeutet für alle Lehrpersonen an den Heilpädago-
gischen Schulen und Sonderschulen eine wesentliche 
Verbesserung der Anstellung und letztlich die dringend 
notwendige Anerkennung ihrer anspruchsvollen Arbeit, 
die viel Geduld und Einfühlungsvermögen verlangt. 

Talentförderung
Ein kleiner Teil von REVOS betrifft die Talentförderung 
für musisch oder sportlich talentierte Kinder und Ju-
gendliche. Die Förderungskriterien sollen vereinheitlicht 
und die Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und 
Talentförderung wesentlich verbessert werden.

Grosse Herausforderung
Sowohl im Quartal vor den Sommerferien wie jetzt 
nach den Sommerferien herrschte bei Lehrpersonen 
der Volksschule Unsicherheit hinsichtlich der Umset-
zung. Offenbar klappte der Informationsfluss zwischen 
Kanton, Gemeinden und Schulen nicht wie erforderlich. 
Zahlreiche Lehrpersonen sagten dem VPOD, sie hätten 
keine Ahnung, was nun auf sie zukomme. Interessant 
wird auch sein, wie sich diese Neuerung allenfalls auf 
die Raumbedürfnisse an den Regelschulen auswirkt. Wir 
bleiben dran, beobachten die Umsetzung und werden zu 
einem späteren Zeitpunkt an dieser Stelle wieder über 
den Stand der Neuorganisation der Regelschule und der 
besonderen Volksschule berichten. 

Weitere Informationen
Informationen zu REVOS und Bericht «Sonderpädago-
gik» des Regierungsrates vom 9. Januar 2018:
https://www.lp-sl.bkd.be.ch/de/start/themen/re-
vos-2020.html

Interview mit Simon Ryser im «standpunkt» des VPOD 
Bern zur Umsetzung: https://bern.vpod.ch/site/assets/
files/0/99/828/web_standpunkt_144.pdf

Bundesverfassung
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de
Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BehiG)
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de#a20

Text: Béatrice Stucki, Gewerkschaftssekretärin VPOD Bern

1 Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG):

Art. 201 Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche 
eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst 
ist. 

Art. 202 Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des 
behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schu-
lungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die 
Regelschule.

Art. 203 Insbesondere sorgen sie dafür, dass wahrnehmungs- oder artikulati-
onsbehinderte Kinder und Jugendliche und ihnen besonders nahestehenden 
Personen eine auf die Behinderung abgestimmte Kommunikationstechnik 
erlernen können.

Bundesverfassung: 

2 Art. 623 Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller 
behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. 
Altersjahr.
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Nur das wusste ich noch, dass Klaus 
Mollenhauer ein Vertreter der Kriti-

schen Erziehungswissenschaft gewesen 
war, als ich sein Buch «Erziehung und 
Emanzipation» aus dem Büchergestell zog. 
Interessant waren das Erscheinungsdatum 
des Buches – 1968 – sowie sein Untertitel 
«Polemische Skizzen». Worüber sollte 
hier wohl polemisiert werden? Etwa über 
Pädagogik, über Erziehungswissenschaft?  
 Nun, heute – 2022 – wirkt dieses Buch 
nicht sehr polemisch auf mich. Aber ich 
freue mich trotzdem über einen Textab-
schnitt, der lautet: «Stimmt es nämlich, 
dass die gesellschaftlichen Bedingungen in 
ihrem gegenwärtigen Zustand nicht nur zu 
erhalten und unter anderem auch durch die 
Erziehung zu reproduzieren seien, dann 
fällt der Pädagogik als Praxis wie als Theorie 
die Aufgabe zu, in der heranwachsenden 
Generation das Potential gesellschaftlicher 
Veränderung hervorzubringen». Mit solchen 
Äusserungen, fand ein Kollege, habe er es 
geschafft, «eine ganze Disziplin aus ihrer 
Schläfrigkeit zu wecken».

Eines der Kapitel in Mollenhauers «Erzie-
hung und Emanzipation» beschäftigt sich 
auch mit der Sozialpädagogik, wie bereits 
seine Dissertation «Die Ursprünge der 
Sozialpädagogik in der industriellen Gesell-
schaft» von 1959. Auch in diesem Kapitel ste-
hen deutliche Sätze wie: «Die pädagogischen 
Probleme der Jugendhilfe, insbesondere 
dort, wo sie sich mit dissozialem Verhalten 
auseinanderzusetzen hat, sind geprägt von 
den Merkmalen der sozialen Schichtung.» 
Eine Sozialpädagogin reklamiert ihn um 
2000 als «eine Leitfigur der modernen 
Sozialpädagogik», denn er hat sich neben 
der Erziehungswissenschaft weiterhin mit 
Sozialpädagogik beschäftigt.

Dies auch praktisch: In Göttingen grün-
dete er in den 70er Jahren zum Beispiel ein 
Kinderheim für verhaltensauffällige Kinder, 
1990 – acht Jahre vor seinem Tod – begann 
er ein Forschungsprojekt im Jugendhilfebe-
reich und beschäftigte sich mit so konkreten 
Dingen wie Diagnosen und Behandlungs-

chancen von schwerstverhaltensgestörten 
Jugendlichen.

Doch es gab noch ein weiteres Gebiet, 
das ihn interessierte: das Verhältnis von 
Pädagogik und Ästhetik. In den 80er Jahren 
vergleicht er zum Beispiel Bilder von Rem-
brandt und Manet und interpretiert sie im 
Zusammenhang mit dem Bildungsbegriff. Er 
erstaunte mich ebenfalls mit seinen Überle-
gungen zu Anton von Webern. Seine Musik 
sei «authentisch», weil sie ihren Produzenten 
überstehe. 

Wie anregend Mollenhauer ist, habe ich 
tatsächlich an mir selbst erlebt. Am Schluss 
meiner Auseinandersetzung mit ihm hatte 
ich zum ersten Mal seit langem wieder grosse 
Lust, mich mit Erziehung als Wissenschaft 
zu beschäftigen.

Klaus Mollenhauer war Deutscher, 1928 in 
Berlin geboren und 1998 in Göttingen gestor-
ben, wo er von 1972 bis 1996 Professor war. 
Vorher wechselte er mehrmals nach wenigen 
Jahren die Universitäten, war tätig zuerst in 
Göttingen als Assistent, dann als Professor 
in Berlin, Kiel und Frankfurt a. Main. 

Interessant scheinen mir in seinem Wer-
degang auch seine Anfänge zu sein. Nach 
Kriegsende war er 17 Jahre alt, was zur Folge 
gehabt hatte, dass er, wie offensichtlich viele 
Junge, als Luftwaffenhelfer eingezogen wor-
den war und kurz in Kriegsgefangenschaft 
geriet. Er erlebte das 3. Reich als Kind und 
Jugendlicher, war aber wahrscheinlich noch 
zu jung, um eine Haltung zu dessen Ideo-
logie zu entwickeln, Dass er sich entschied, 
sich mit solcher Vehemenz für Erziehung 
im weitesten Sinn einzusetzen, könnte 
trotzdem mit diesen frühen Erlebnissen zu 
tun haben.  

Liselotte Lüscher ist Erziehungswissenschaftlerin. 

Als ehemalige Lehrerin kennt sie das Schulwesen; seit 

vielen Jahren beschäftigt sie sich mit diesem auch 

wissenschaftlich und politisch. Sie promovierte zur 

Geschichte der Schulreform in der Stadt Bern, war 

Lehrbeauftragte am Pädagogischen Institut der Uni 

Bern und Mitglied im Berner Stadtrat.

Liselotte Lüscher stellt 
Personen vor, die die 

Entwicklung von Pädagogik 
und Schule nachhaltig 

beeinflusst haben.

Vorgestellt

Aus der Schläfrigkeit geweckt
Klaus Mollenhauer beeinflusste die Erziehungswissenschaft und die Sozialpädagogik.  
Von Liselotte Lüscher

Eine kritische Gesamtausgabe 
des Werks Klaus Mollenhauers 
ist in Arbeit. Derzeit ist sein Buch 
«Erziehung und Emanzipation» 
nur antiquarisch erhältlich. 
Lieferbar hingegen ist seine 
Studie über Jugendliche in 
schwierigen Lebenslagen:

Klaus Mollenhauer. Gesamtwerk. 
Sozialpädagogische Diagnosen I. 

Beltz/Juventa Verlag, 
Weinheim 2004. 
184 Seiten, circa Fr. 25.–
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Geflüchtete und Sans-Papiers erhalten in vielen Fällen keine bezahlten 
und ausreichenden Deutschkurse. Die Integration in Schule, Ausbildung 
und Beruf ist ungenügend. Geflüchtete, Asylsuchende, Abgewiesene 
und Sans-Papiers, die sich bilden und arbeiten wollen, sehen sich oft 
fast unüberwindbaren Barrieren gegenüber. Ihr Zugang zu Bildung 
muss deshalb dringend vereinfacht werden.

In Kooperation mit dem Verein «Bildung für alle – jetzt!» und der 
Erfreulichen Universität zeigt der vpod ostschweiz den Kurzfilm «Wir 
haben einen Traum». Danach diskutieren Bildungspolitiker*innen, 
Geflüchtete und eine Person der Anlaufstelle für Sans-Papiers über 
aktuelle Hindernisse beim Bildungszugang in der Ostschweiz und wie 
diese abgebaut werden können.

Moderation: Alexandra Akeret (vpod ostschweiz)
Anschliessend Apéro

Kurzfilm und 
Podiumsdiskussion

Mittwoch, 
14. September 2022, 
um 20.15 Uhr 
im Palace St. Gallen, 
Erfreuliche Universität

«Wir haben einen Traum»
 – Bildung und Arbeit für Geflüchtete ermöglichen!


