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Neulich im Zug hörte ich eine Studentin zu 

ihrer Kollegin aus einem Nachbarkanton 

sagen: «Weisst du, in den Schulen des 

Kantons Zürich wird jetzt auch Integration 

umgesetzt.»

Was ist diese Integration, die da um-

gesetzt wird? Und was bedeutet diese Um-

setzung für die Schule? In diesem Artikel 

soll versucht werden, das aktuelle Ver-

ständnis des Begriffs Integration zu um-

reissen und die Situation der Zürcher 

Schulen im Bereich der sonderpädagogi-

schen Unterstützung von Kindern mit be-

sonderen pädagogischen Bedürfnissen zu 

betrachten.

Was ist schulische Integration?
Integration ist in der Sonderpädagogik ein 

wichtiges Konzept, ja sogar ein «fest etab-

lierter Leitbegriff» (Liesen 2004, 68) und 

meint innerhalb des schulischen Kontex-

tes, allen Kindern, unabhängig von ihren 

jeweiligen Lernvoraussetzungen, den Be-

such der Regelklasse zu ermöglichen und 

ihnen gleichzeitig innerhalb dieses Set-

tings die notwendige Unterstützung und 

Förderung zukommen zu lassen.

Zu Recht wird diese Haltung oft als 

neues Paradigma bezeichnet, denn die 

traditionelle Strategie der Schule im Um-

gang mit Verschiedenheit ist genau entge-

gengesetzt und besteht im Versuch, Kinder 

mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-

sen in speziellen, auf diese Bedürfnisse 

zugeschnittenen und von der Regelklasse 

getrennten Schulformen zu unterrichten. 

Auf die praktischen Schwierigkeiten und 

Widersprüche sowie auf die vielfältigen 

«Nebenwirkungen» dieser traditionellen 

Strategie wurde schon oft hingewiesen 

und sie sind empirisch gut belegt.

Integration ist jedoch keineswegs ein 

von der Sonderpädagogik gepachteter Be-

griff. Wie die Artikel dieses Heftes zeigen, 

umfasst er eine Vielzahl weiterer Facetten 

und wird in unterschiedlichen Diszipli-

nen gebraucht. Das eben skizzierte Ver-

ständnis im Schulbereich wird deshalb in 

der Sonderpädagogik seit einiger Zeit auch 

unter dem Schlagwort «Inklusion» bespro-

chen. Inklusion geht dabei in ihrer Vision 

sogar noch einen Schritt weiter als Integ-

ration: Das eigentliche Ziel von Inklusion 

wäre, von vornherein auf Ausschluss zu 

verzichten. Damit entfällt die Integration, 

denn wo es keine Ausgeschlossenen gibt, 

kann auch niemand integriert werden.

Die Frage wäre dann nicht mehr, über 

welche Fähigkeiten eine Schülerin oder 

ein Schüler verfügen muss, damit sie oder 

er in das Schulsystem integriert werden 

kann, sondern wie das Schulsystem be-

schaffen sein muss, um die Schülerin oder 

den Schüler möglichst optimal zu unter-

stützen. Das ist nicht zu verwechseln mit 

einem simplen «wir sind alle gleich». 

Schülerinnen und Schüler können Defizite 

haben, einige mehr als andere. Dies gilt es 

zu beachten und entsprechende Massnah-

men zu treffen, damit die Kinder mit ih-

ren Lernvoraussetzungen am Leben in der 

Schule und am Unterricht teilhaben und 

davon profitieren können; aber nicht 

durch Ausschluss und separative Förde-

rung, sondern so weit wie möglich durch 

Chancen zur Partizipation, durch Unter-

stützung und Förderung innerhalb der Ge-

meinschaft der Regelklasse.

In Bezug auf zwei wesentliche Ziele 

der schulischen Bildung und Erziehung 

darf mit einem Verweis auf die Erklärung 

der Menschenrechte und auf das Diskrimi-

nierungsverbot in der Bundesverfassung 

mindestens Einigkeit unterstellt werden:

– Es gilt in der Gesellschaft und in der 

Schule der Grundsatz der Gleichwer-

tigkeit bei individueller Verschieden-

heit.

– Die Schule verfolgt das Ziel der Chan-

cengerechtigkeit im Sinne der Ge-

währleistung möglichst optimaler Bil-

dungschancen und Entwicklungsmög-

lichkeiten für jedes Individuum. 

Dies bedeutet in Bezug auf Kinder mit be-

sonderen pädagogischen Bedürfnissen in 

der praktischen Umsetzung zwei Dinge: 

(1) Vermeidung von Zugangsbarrieren (ge-

treu dem Grundsatz «primum nihil noce-

re», zuerst einmal nicht schaden) und (2) 

eine angemessene individuelle Unterstüt-

zung und Förderung.

Europa ist sich einig, und die vorlie-

genden Fakten sprechen eine eindeutige 

Sprache: Der beste Weg zur Erreichung ge-

sellschaftlicher Integration ist die schuli-

sche Integration. Gesellschaftliche Integ-

ration über den Weg der schulischen Se-

paration zu erreichen funktioniert nicht.

Integration auf Ebene der Gesellschaft 

ist also eine Haltung, ein normativ-ideo-

logischer Entscheid – ein auf internatio-

naler und nationaler Ebene demokratisch 

getroffener und mehrfach abgesicherter, 

nota bene.

Integration auf Ebene der Schule dage-

gen ist nicht nur eine Ideologie und eine 

Haltung, sondern auch eine Konsequenz 

aus praktischen Erfahrungen, aus der Em-

pirie.

Integration im Schulalltag
Die ersten Schritte zur Umsetzung der so 

verstandenen Integration werden im Kan-

ton Zürich aktuell mit der Umsetzung der 

«Verordnung über die Sonderpädagogi-

schen Massnahmen» (VSM) gemacht, die 

schulische Integration ist eine wichtige voraussetzung für eine erfolgreiche ge-
sellschaftliche Integration. Dabei bedeutet Integration mehr bedeutet als das 
übernehmen einer zusätzlichen aufgabe durch die schule. vielmehr verlangt das 
Konzept eine tiefgreifende veränderung des schulalltags. | Reto Luder

schulIsche IntegratIon 
wege von der Idee zur realisation 

Der beste weg zur erreichung gesellschaftlicher Integration 

ist die schulische Integration. 
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eine Konkretisierung des neuen Volks-

schulgesetzes aus dem Jahre 2005 (VSG) 

darstellt. Die Schulen starten dabei in drei 

zeitlich gestaffelten Etappen von unter-

schiedlichen Ausgangspositionen. Denn 

Integration als gelebte Praxis ist nicht 

überall neu, und vielerorts bestehen be-

reits positive und tragfähige Erfahrungen 

und Konzepte. Neu ist aber die Verord-

nung. Verordnung bedeutet auch Zwang, 

beispielsweise zur Einführung der Schuli-

schen Standortgespräche, dem vorge-

schriebenen Verfahren zur Zuweisung und 

Überprüfung sonderpädagogischer Mass-

nahmen. Diese Vorgaben treffen überall 

auf eine bestehende und auch mehr oder 

weniger gut funktionierende Praxis, die 

mit den neu verbindlichen Vorgaben mal 

besser und mal schlechter vereinbar ist. 

Im zweiten Fall bedeutet das für eine 

Schule eine Änderung des Bisherigen, das 

Beschreiten neuer Wege. Das ist nicht ein-

fach und weckt mancherorts Befürchtun-

gen, andernorts auch sehr viele und hohe 

Erwartungen. Wird erwartet, dass integra-

tive schulische Förderung von Kindern 

mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-

sen alle Probleme dieser Kinder löst? Dass 

sie daneben auch noch die strukturellen 

Widersprüche, die im Schulsystem ange-

legt sind, beseitigt und zur idealen Schule 

mit problemlosem Unterricht führt? Solche 

überhöhten Erwartungen werden mit Si-

cherheit enttäuscht werden. Aber die For-

schung weist darauf hin, dass im Vergleich 

der separativen mit der integrativen För-

derung Zweitere kaum Nachteile, aber 

substanzielle Vorteile bietet. Integration 

mag (noch) kein perfekter Weg sein, aber 

sie ist im Vergleich zur Separation der bes-

sere Weg. Integrative schulische Förderung 

ist keine Antwort auf die Frage, wie wir 

eine perfekte Schule schaffen, sondern ei-

ne Antwort auf die Frage, wie wir Kinder 

mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-

sen am besten unterstützen können. Trotz-

dem zeigen verschiedene Beispiele, dass 

Veränderungen, die aus sonderpädagogi-

scher Perspektive vorgenommen werden, 

nicht nur Kindern mit Defiziten, Auffällig-

keiten oder besonderen Begabungen zu-

gute kommen, sondern für alle Beteiligten 

positiv sein können.

In der konkreten Praxis bedeutet Inte-

gration eine Beeinflussung des Unterrichts 

auf einer fundamentalen Ebene. Integrati-

on ist nicht eine additive, zusätzliche Auf-

gabe für die Lehrperson, wie Briefmarken 

verkaufen lassen oder die richtige Zahn-

putztechnik lehren. Umsetzung integrati-

ven Unterrichts prägt den Unterrichtsalltag 
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Inserat

Integration mag (noch) kein perfekter weg sein, aber sie ist 

im vergleich zur separation der bessere weg. 
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fundamental und bedingt vermehrte Zu-

sammenarbeit im Schulteam und darüber 

hinaus; den Einbezug von spezifischem 

Fachwissen innerhalb des Regelklassen-

unterrichts und verstärkte innere Diffe-

renzierung und Individualisierung der 

Unterrichtsangebote. 

Die Rolle der Lehrperson entwickelt 

sich stärker in Richtung interdisziplinäre 

Zusammenarbeit, Teamwork und hin zu 

einem tendenziell geringeren Anteil an 

allein vorbereitetem und frontal durchge-

führtem Unterricht in einzelnen 45-Minu-

ten-Lektionen. Integration beginnt gewis-

sermassen nicht bei der Schülerin oder 

dem Schüler, sondern beim Schulteam, 

bei der Zusammenarbeit mit den Eltern 

und mit Fachpersonen. Die bisherigen Er-

fahrungen zeigen sehr deutlich, dass eine 

funktionale Zusammenarbeit im Team ei-

ne wesentliche Gelingensbedingung für 

erfolgreiche integrative Arbeit mit Schüle-

rinnen und Schülern ist. Dafür braucht es 

neben der entsprechenden Offenheit eine 

Verpflichtung auf eine gemeinsame Spra-

che, auf anschlussfähige Konzepte und 

Vorgehensweisen. Dies bedeutet ein ge-

wisses Mass an Normierung und ist ein 

wesentlicher Aspekt professioneller Kom-

petenz im Lehrberuf.

Eine weitere Umverteilung betrifft die 

Erbringung sonderpädagogischer Unter-

stützungsleistungen. Traditionellerweise 

erfolgte diese, ganz im Sinne des separati-

ven Systems, grösstenteils in Einzel- oder 

Kleingruppenlektionen. Die Nachhaltig-

keit sonderpädagogischer Unterstützung 

ist in vielen Fällen aber gerade dann be-

sonders hoch, wenn das Fachwissen der 

entsprechenden Spezialistinnen und Spe-

zialisten innerhalb des Regelunterrichts 

zum Tragen kommen kann. Dazu ist ein 

hoher Anteil an gemeinsamer Arbeit und 

Teamteaching von Regelklassenlehrperson 

und Fachperson notwendig. Vielerorts 

entstehen aktuell in der Praxis tragfähige 

Formen und Strukturen solcher fruchtba-

rer Zusammenarbeit, die an die lokalen 

Gegebenheiten sowie an die jeweiligen 

Notwendigkeiten und Ressourcen ange-

passt sind. Die Förderung einzelner Schü-

lerinnen und Schüler im Einzel- oder 

Kleingruppenunterricht hat darin selbst-

verständlich nach wie vor ihren berech-

tigten Platz, wenn sie der jeweiligen Indi-

kation entspricht.

Auf der Ebene der Didaktik bedeutet 

Integration vor allem innere Differenzie-

rung des Unterrichts und eine Individua-

lisierung der Lernangebote, also deren 

Anpassung an individuelle Lernvoraus-

setzungen von Schülerinnen und Schü-

lern. Dies ist faktisch nur sinnvoll um-

setzbar mit einem hohen Anteil an schü-

lerorientierten Lehr- und Lernformen.

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, 

dass dies funktioniert und in vielen Klas-

senzimmern auch schon seit längerer Zeit 

dem Normalfall entspricht.

Bisherige Erfahrungen
Dass die neuen Vorgaben der VSM nicht 

überall begrüsst werden, ist nachvollzieh-

bar. Normierung bedeutet auch Einschrän-

kung der Freiheiten und Anpassung der 

aktuellen Praxis. Dozierende der PH Zürich 

und der Interkantonalen Hochschule für 

Heilpädagogik (HfH) sind im Rahmen der 

Durchführung von Kursangeboten in den 

Unterstützungsleistungen zur Umsetzung 

des VSG direkt mit den Praxiserfahrungen 

konfrontiert. Aus einem am 14. Mai 2009 

durchgeführten Erfahrungsaustausch kön-

nen – in Form einer exemplarischen Aus-

wahl – die folgenden Einschätzungen und 

Eindrücke zu den Praxiserfahrungen mit 

der Umsetzung der VSM genannt werden:

– Integration, Teamentwicklung und 

Schulentwicklung gehören zusam-

men, sind unterschiedliche, aber sich 

gegenseitig bedingende und beein-

flussende Prozesse.

– Integration führt zu einer Entwick-

lung hin zu einem gemeinsam ver-

antworteten Unterricht, der stärker 

von offenen und schülerzentrierten 

Lehr- und Lernformen geprägt ist und 

sich an den Prinzipien der inneren 

Differenzierung und Individualisie-

rung orientiert.

– Das vorgegebene und normierte Ver-

fahren bei der Förderplanung (Schuli-

sches Standortgespräch) führt zu einer 

gut vorbereiteten, klaren und fokus-

sierten Fallbesprechung. Das Wegfal-

len bilateraler Absprachen wird als 

Gewinn wahrgenommen.

– Das Verfahren schafft eine gemeinsa-

me Grundlage, auf der ein geteiltes 

Verständnis der Situation aller Betei-

ligten erarbeitet und Konsensent-

scheide erzielt werden können. Diese 

führen zu verbindlichen Abmachun-

gen und wirken entlastend.

– Integration bedingt eine engere Zu-

sammenarbeit im Team und darüber 

hinaus sowie teilweise eine neue 

Ausrichtung traditioneller Rollen und 

Aufgabenverteilungen. Dies kann zu 

noch ungelösten strukturellen Fragen 

führen und weist auf vorhandenen 

Klärungs- und/oder Innovationsbe-

darf hin.
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In eigener Sache

Integrative förderung ist ein wesentlicher 

bestandteil der umsetzung des neuen 

volksschulgesetzes (vsg). Der beitrag von 

reto luder in diesem spektrum steht auch 

stellvertretend für die rubrik umsetzung 

vsg. Diese rubrik wird ab der nächsten 

nummer wieder erscheinen.

Die rolle der lehrperson entwickelt sich stärker in richtung 

interdisziplinäre Zusammenarbeit. 




