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Anfang

Bildung

«Professor Integration»
Von Philipp Gut
Behinderte Kinder könnten ohne Probleme in Regelklassen
integriert werden, sagt eine neue Studie. Diese blende die
eigentlichen Probleme aus, entgegnen Lehrer und Experten.

Die Schlagzeile auf der Frontseite des Zürcher
Tages-Anzeigers war fett und euphorisch. «Studie zeigt:
Behinderte Kinder lassen sich bestens in ‹normale› Klassen
integrieren», stand dort zu lesen, untermauert von einem
Kommentar, einem weiteren Beitrag sowie einem Interview
mit einer Mutter eines dreizehnjährigen Mädchens mit
Down-Syndrom, das eine normale Klasse besucht.

Die Botschaft der journalistischen Offensive zum Jahresende
war klar: Die sogenannte Integration behinderter Kinder in
Regelklassen stelle kein Problem dar, im Gegenteil, sämtliche
Beteiligten profitierten davon. Beim Leser musste der
Eindruck eines Scheinproblems entstehen, das mit Vorliebe
rückwärtsgewandte Lehrer älteren Semesters und Politiker
vom rechten Rand des Spektrums an die Wandtafel malten.

Ist das wirklich so? Belastet die Auflösung der Sonderklassen
den ordentlichen Unterricht nicht? Sind die Lehrer, die über
eine unzumutbare Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
klagen, ausnahmslos verwöhnte Simulanten?

Liest man die Studie genauer, klärt sich so manches.

Die Ergebnisse erweisen sich, erstens, als eher unspektakulär.
«Die Effekte der Integrationsklassen unterscheiden sich kaum
von jenen der Sonderschulen», heisst es zusammenfassend.
Behinderte Kinder lernten in normalen Klassen etwa gleich
gut (oder schlecht) wie in Spezialklassen. Die übrigen Schüler
würden durch die Anwesenheit einzelner extrem
lernschwacher Kameraden «weder gebremst noch
benachteiligt».

Die jungen Lehrer sollen es richten
Die Studie stammt, zweitens, von einem Autor, der in diesen
Fragen alles andere als neutral erscheint. Verfasst hat den
Bericht («Evaluation zu den Wirkungen der Integration von
Kindern mit einer geistigen Behinderung im Kanton Zürich.
Ein Vergleich zwischen Sonderbeschulung, Einzelintegration
und Integrationsklassen») Gérard Bless, Direktor des
Heilpädagogischen Instituts der Universität Freiburg. Bless hat
sein ganzes wissenschaftliches Leben der «Integration»
gewidmet. Von seiner Dissertation («Merkmale
schulleistungsschwacher Schüler in soziometrischen
Extrempositionen», 1989) über seine im Rahmen eines
Projekts des Schweizerischen Nationalfonds entstandene
Habilitation («Zur Wirksamkeit der Integration», 1994) bis hin

zu einem Bericht für die OECD («Schulische Integration in
der Schweiz») und den jüngsten Publikationen verfolgte er
stets dasselbe Thema. Gérard Bless ist der «Professor
Integration».

Es überrascht daher wenig, dass Bless Partei ergreift. Die
Integration schildert er als a priori positiv — und den
verbreiteten Widerstand der Lehrer führt er auf
«Inkompetenz» und Altersborniertheit zurück: «Lehrpersonen
der älteren Generation (mit 20 oder mehr Jahren
Berufspraxis)» könnten «insgesamt mit der Integrationsidee
wenig anfangen».

Den Bildungspolitikern rät Bless, «die Realisierung der
Integration in grossen Zeitabschnitten zu denken».
Gleichzeitig seien die angehenden jungen Lehrkräfte für die
Integrationsideologie zu «sensibilisieren», da sie «vermutlich
einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Einstellung zur
Integration leisten» könnten.

Selektiver Ausschnitt der Wirklichkeit
Die stärksten Einwände gegen die Studie und ihre jubelnde
Interpretation in der Presse kommen aus der Praxis. Die
Untersuchung rücke einen «Nebenschauplatz» ins Zentrum,
sagt Sekundarlehrer und Bildungsrat Hanspeter Amstutz
(EVP). Die Integration geistig behinderter Kinder sei ein «sehr
seltener Fall» und beschäftige die Schulen «nur am Rande».
Schwierigkeiten machten in erster Linie verhaltensauffällige
Kinder. Doch über sie steht in der Freiburger Studie kein Wort.

Zu einem ähnlichen Urteil kommt Allan Guggenbühl. «Die
eigentliche Problematik wurde ausgeklammert», sagt der
bekannte Kinder- und Jugendpsychologe. Dass der
Tages-Anzeiger ausgerechnet ein Kind mit Down-Syndrom ins
Bild gerückt habe, sei symptomatisch und ein Stück weit
entlarvend. Denn die Integration von Schülern mit Trisomie 21
verlaufe weitgehend problemlos: «Sie sind gutmütig, dankbar
und tragen zu einer guten Stimmung bei.»

Ganz anders, so Guggenbühl, sei es mit Verhaltensauffälligen:
«Wenn ein Schüler, statt eine Gruppenarbeit zu erledigen, ein
Klassenzimmer unter Wasser setzt oder die Toilette demoliert,
ist das wesentlich undankbarer.» Das Problem verstärke sich
durch moderne Unterrichtsmethoden wie Team- oder
Projektarbeit. Störenfriede könnten leicht jedes ordentliche
Arbeiten torpedieren.

Hanspeter Amstutz hat die Erfahrung gemacht, dass eine
Klasse «höchstens zwei bis drei stark verhaltensauffällige
Schüler» vertrage. «Als Faustregel würde ich sagen, dass diese
Schüler rund drei- bis viermal mehr Zeit an spezieller
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Zuwendung brauchen.» Könnten diese Problemfälle nicht
«stabilisiert» werden, gestalte sich das Unterrichten
«schwierig» — mit der Folge eines «Leistungsabfalls in
verschiedenen Bereichen». Die schulischen Heilpädagogen,
die für einzelne Lektionen in die Klassen geschickt werden,
könnten «nur bedingt» eine Entlastung bringen.

Professor Gérard Bless war für eine Stellungnahme nicht
erreichbar.
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