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Im Rahmen eines Forschungsprojekts im 
Studienschwerpunkt Sonderpädagogik 
untersuchten Studierende der PH Zürich, 
wie integrierte Sonderschulung in der 
Praxis umgesetzt wird und welche 
Erfahrungen dabei die betroffenen 
Kinder, ihre Lehrpersonen und die 
Klasse machen. | Reto Luder und Kai Felkendorff

Internationalen Entwicklungen bei der Schulung und Förde-

rung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürf-

nissen folgend, werden auch im Kanton Zürich Schülerinnen 

und Schüler aus heilpädagogischen Sonderschulen in den 

Unterricht an der Regelklasse integriert. Eine Fachperson aus 

der Sonderschule begleitet und unterstützt dabei das Kind, 

die Lehrperson und die Klasse. Diese so genannte integrierte 

Sonderschulung geschieht aktuell noch nicht auf systemati-

scher Basis, sondern in Form von einzelnen Projekten.

Das Forschungsprojekt verfolgte das Ziel, die Wirkungen 

der integrierten Sonderschulung auf Aspekte des Lernens und 

der Entwicklung der betroffenen Kinder zu erfassen. Zu die-

sem Zweck wurden die Leistung im Bereich Deutsch gemessen 

und die soziale Integration der Kinder innerhalb der Regel-

klasse erfasst.

Untersucht wurden vier Projekte integrierter Sonderschu-

lung. Die Kinder heissen Abay (10), Alberto (12), Edin (10) und 

Zoran (7, alle Namen geändert). Alle besuchen eine Regelklas-

se ihrer Altersstufe. Bei Abay wurden Beeinträchtigungen der 

Sprach- und Hörfunktionen diagnostiziert, bei Alberto solche 

der kognitiven und motorischen Funktionen, bei Edin eine 

Beeinträchtigung von Hörfunktionen und bei Zoran eine Be-

einträchtigung der Gelenkfunktionen. 

Die zeitliche Präsenz der Kinder in der Regelklasse gestal-

tet sich unterschiedlich. Zoran besucht den gesamten Unter-

richt in der Regelklasse, während Abay nur in gewissen Fä-

chern da ist und daneben nach wie vor eine Sonderschule 

besucht. Das zeigt die grosse Bandbreite und auch Flexibilität 

der Projekte. Umgesetzt wird das, was von den Beteiligten in 

der aktuellen Situation als machbar erachtet wird. 

Zur Erhebung der Daten wurden verschiedene Methoden 

eingesetzt: Unterrichtsbeobachtung, Interview, Soziogramm 

(ein Instrument zur Analyse der sozialen Integration), Ham-

burger Schreibprobe (HSP) oder Lesestufen (Deutschtests). Die 

Daten aus diesen verschiedenen Erhebungsmethoden wurden 

analysiert und miteinander in Bezug gesetzt. 

Lernen in der Klasse
Die Deutsch-Tests gaben Einblick in den Lernstand der integ-

rierten Kinder. Alberto etwa besucht die 5. Klasse, steht aber 

im Deutsch auf dem Stand eines Zweitklässlers und arbeitet 

mit der Heilpädagogin auf diesem Niveau. Das bedeutet, dass 

er im Unterricht oft andere Aufgaben und Materialien braucht 

als seine Mitschülerinnen und Mitschüler.

Zoran hingegen hat keinerlei kognitive Einschränkungen 

und kann nach dem Lehrplan der Regelschule lernen. Für 

alle Beteiligten bestehen keine Zweifel, dass er fachlich in der 

Regelschule am richtigen Ort ist. Bei ihm stehen organisato-

rische und unterstützende Massnahmen im Vordergrund, 

welche seine spezifische körperliche Funktionsbeeinträchti-

gung ausgleichen helfen und ihm das Lernen in der Klasse 

weiterhin ermöglichen. Auch Kinder mit einer Beeinträchti-

gung der Sinnesfunktionen können diese durch angepasste 

Materialien kompensieren. Alberto mit einer kognitiven 

Funktionsbeeinträchtigung braucht dagegen ein auf seinen 

Lernstand angepasstes fachliches Angebot.

Studierenden-Forschungsprojekt zur integrierten Sonderschulung

Vollständige Integration  
in der Praxis bevorzugt
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Neues aus der Bildungsforschung
Wie künftige Lehrpersonen lernen
Die idealtypische Vorstellung, bei Personen mit einem höheren 
Bildungsgrad könne automatisch auch eine höhere Lernkompe-
tenz vorausgesetzt werden, ist zwar weit verbreitet, aber kaum je 
überprüft worden. Eine hohe Lernkompetenz und wirksame Lern-
strategien können bei Ausbildungen auf der Tertiärstufe sicher als 
wichtige Ressourcen betrachtet werden. Insbesondere wo es gilt, 
zukünftige Lehrerinnen und Lehrer auszubilden, ist dem Lernen-
lernen eine grosse Bedeutung beizumessen. Die im Rahmen dieser 
Dissertation durchgeführte Untersuchung trägt zur Füllung dieser 
Forschungslücke bei. Die Ergebnisse zwingen dazu, so die Autorin, 
die Vorstellung zu relativieren, zukünftige Lehrpersonen lernten 
im Studium auf selbstgesteuerte Art. Vielmehr müsste die Lehrer-
bildung Lernkompetenz als Ausbildungsziel im Studium themati-
sieren bzw. realisieren.
Institution: Universität Zürich – Institut für Erziehungswissenschaft 
(IfE), Zürich
Kontaktperson: Dr. phil. Esther Ruffo, esther.ruffo@phzh.ch

Dialekt und Hochsprache im Kindergarten in der Deutschschweiz: 
ein Schulversuch in Liestal
Welche Sprache soll im Kindergarten gesprochen werden – Stan-
darddeutsch oder der lokale Dialekt? Dieser Frage wollten die 
Schulbehörden in Liestal auf den Grund gehen und starteten einen 
Schulversuch, in welchem an drei verschiedenen Kindergärten je 
ein anderer Sprachansatz gewählt wurde. 
Die Studie kommt zum Schluss, dass in Klassen mit überwiegend 
geringen Deutschkenntnissen vorzugsweise der gesamte Unter-
richt in Standardsprache zu erteilen sei. Zur Vermittlung der loka-
len Mundart und alltagssprachlicher Routinen sowie des traditio-
nellen Vers- und Liedgutes seien klar definierte «Mundartfenster» 
vorzusehen. Sind die Deutschkenntnisse einer Gruppe fortge-
schritten, empfiehlt es sich, die Standardsprache in geführten Se-
quenzen einzusetzen, also im Kreis oder bei Erläuterungen und 
Anweisungen.
Institution: Fachhochschule Nordwestschweiz – Pädagogische Hoch-
schule (PH FHNW), Brugg
Kontaktperson: Dorothée Brian Karaman 

Das evolutionäre Lernspielkonzept
In dieser Doktorarbeit wird ein neues E-Learning-Konzept vorge-
stellt, das «evolutionäre Lernspielkonzept», welches die Lernen-
den bei der Entwicklung des Lernspiels einbezieht und auf der 
konstruktivistischen Lernmethode des Game-based Learning ba-
siert, eines Lernens also, das auf Video- und Computerspiele zu-
rückgreift. Für eine Generation, die mit solchen Spielen grossge-
worden ist, stellen internetbasierte Lernspiele bekannte und po-
sitiv besetzte Methoden dar, Neues zu erkunden und ihr Interesse 
für die Auseinandersetzung mit Lerninhalten zu wecken. Auch 
wenn am Lernspiel noch vieles zu verbessern bleibt, hat sich ge-
zeigt, dass die Lernenden bereit sind, auf derart unkonventionel-
len Wegen zu lernen.
Institution: Universität Zürich, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 
Institut für Informatik (ifi), Zürich. 
Kontaktperson: Dr. Tsuyoshi Ito  

Weitere Studien und Infos zu den hier publizierten Beiträgen: Informa-
tion Bildungsforschung 2/2011 (Schweizerische Koordinationsstelle für 
Bildungsforschung): www.skbf-csre.ch/neuste_information.0.html

Verbesserte soziale Integration
Alberto zeigte am Anfang seiner Schulkarriere in der Sonder-

schule sehr geringe soziale Kompetenzen und eine hohe Ag-

gressivität. Sein Verhalten hat sich aber nach der Integration 

in die Regelklasse stark verbessert. Dieser positive Verlauf 

unterstützt die Ansicht, dass Kinder mit besonderen pädago-

gischen Bedürfnissen sich in einer Regelkasse besser entfal-

ten und höhere soziale Kompetenzen entwickeln können.

Bei den Kindern mit Beeinträchtigungen der Sinnesfunk-

tionen und körperlichen Beeinträchtigungen, die nicht mit 

kognitiven einhergehen, scheinen die sozialen Beziehungen 

kaum beeinträchtigt: Zoran, Edin und Abay sind gut integriert 

und zeigen eine fortgeschrittene Sozialkompetenz. Zoran 

scheint den Anschluss an die Klasse noch leichter zu finden 

als die beiden hörgeschädigten Jungen. Im ausserschulischen 

Bereich zeigt sich die Situation nicht ganz so positiv. Edin und 

Abay sind als Spielkameraden weniger gefragt als ihre nicht 

behinderten Klassenkameradinnen und -kameraden, tenden-

ziell trifft das auch für Zoran und Alberto zu.

Hohe Anforderungen an alle Beteiligten
Die Beobachtungen und Interviews haben verschiedene Fak-

toren aufgezeigt, die zum Gelingen der integrierten Sonder-

schulung beitragen. So erwähnten alle die Wichtigkeit der 

Zusammenarbeit. Ihren Aussagen nach ist es besonders wich-

tig, dass zwischen den verschiedenen Fachpersonen ein kon-

tinuierlicher Austausch stattfindet. Eine gemeinsame Vorbe-

reitung und gegenseitige Absprache sind für die optimale 

Förderung essentiell. 

Leider zeigten die Praxisbeispiele in diesem Bereich aber 

noch Entwicklungsbedarf auf. In den meisten Fällen fehlte 

den beteiligten Personen die Zeit für regelmässige Abspra-

chen. Vielfach waren auch die Verantwortungsbereiche nicht 

klar geregelt. So lag der Grossteil der Vorbereitung und Orga-

nisation oftmals bei der Lehrperson allein.

Grundsätzlich kann die Integration sowohl aus fachlicher 

wie auch aus sozialer Sicht positiv bewertet werden. Die Ein-

stellungen der Klassenlehrpersonen zur Integration waren in 

allen untersuchten Fällen positiv. Die vollständige Integration 

scheint in der Praxis mehr Anklang zu finden als die Teilin-

tegration. Die Lehrpersonen und Sonderpädagoginnen er-

wähnten diesbezüglich die hohen Anforderungen an die Kin-

der, aber auch an die Klasse und die Lehrpersonen, die bei 

einem ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Settings 

gestellt werden. Dies könne sowohl die soziale Integration 

beeinträchtigen als auch die fachliche Förderung erschweren.

Reto Luder ist Forschungsgruppenleiter des Bereichs «Gesundheit und 
besondere pädagogische Bedürfnisse» an der PH Zürich. 
reto.luder@phzh.ch

Kai Felkendorff ist wissenschaftlicher Mitarbeiter mit besonderen Auf-
gaben in den Bereichen Sonderpädagogik und Bildungssoziologie an der 
PH Zürich. kai.felkendorff@phzh.ch

Studierende, die das Forschungsprojekt realisiert haben:

Noëmi Bachmann, Nathalie Berclaz, Nadja Calörtscher, Noemi Grogg, 
Alessa Groh, Nadine Passannante, Annina Spühler, Evelyn Uster, Désirée 
Walter, Saskia Waltert, Nicole Wartenweiler.

Vollständiger Forschungsbericht zum Projekt: www.stud.phzh.ch (Ge-
meinsame Studienelemente – Studienschwerpunkt – F&E-Projekte)


