
Wie viel Förderunterricht kann sich unsere Volksschule leisten?  
 
Der Bericht von Beatrice Zogg über die Integration von vier Kindern in eine Regelklasse zeigt eindrücklich, 
dass diese Schulungsform unter optimalen Bedingungen gelingen kann. Leider stehen in den seltensten 
Fällen 200 Stellenprozente für die Integration von Kindern mit besonderen schulischen Bedürfnissen zur 
Verfügung. Die aktuelle Situation sieht vor, dass eine Heilpädagogin mit einem Wochenpensum von 24 
Lektionen an durchschnittlich acht Klassen im Einsatz ist. Dies bedeutet, dass für die Integration von vier 
Kindern eigentlich nur 150 Stellenprozente eingerechnet werden. Da zurzeit aus unzähligen Klassen der Ruf 
nach mehr Unterstützung durch eine zweite Lehrperson ertönt, droht ein Verteilkampf um mehr  
Förderstunden. Dabei geht es weniger um die Unterstützung für lernbehinderte Kinder als vielmehr um 
Schüler, die mit erheblichen erzieherischen Defiziten den Unterricht stören. 
 
Mit der allzu schnellen Auflösung der Kleinklassen hat die Zahl der separiert unterrichteten Kinder zwar 
abgenommen, aber deren Verhaltensauffälligkeiten sind damit keineswegs verschwunden. Es sind die 
Klassenlehrpersonen in den Regelklassen, die nun in erster Linie die Last der pädagogischen Stabilisierung 
und Nacherziehung tragen. Dazu kommt, dass sich allzu viele Schüler nur sporadisch auf den Schulstoff 
konzentrieren können, obwohl von Elternseite höchste Erwartungen an die Volksschule gestellt werden. 
Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass immer mehr sonderpädagogische Massnahmen angeordnet werden, 
ohne gross die Frage nach dem Warum zu stellen. Unser Bildungssystem droht zum Lastesel zu werden, dem 
man einfach alles aufbürden kann. Als eigentliche Ursachen für diese Fehlentwicklung sehe ich einerseits 
gesellschaftliche Gründe und anderseits unausgegorene Bildungskonzepte. 
 
Die mediale Bilder- und Tonflut, denen vor allem Kinder aus bildungsfernen Schichten meist hemmungslos 
ausgesetzt sind, beeinträchtigen die Fähigkeit des aufmerksamen Lernens in hohem Mass. 
Medienüberfütterte Kinder lassen sich in der Schule sehr leicht ablenken, denn sie haben zu ihrem Schutz 
eine Technik entwickelt,  Informationen ohne schreierische Impulse auszublenden. Dies führt dazu, dass sie 
den eher nüchternen Schulstoff uninteressant finden und nur mit spezieller Förderung weiterkommen. Wie 
unsere Gesellschaft mit dem veränderten Medienverhalten der jüngsten Generation umgehen soll, ist  
deshalb eine entscheidende Frage für die Bildung unserer Jugend. 
 
Wo liegt nun aber der schulisch verursachte Anteil der Zunahme der sonderpädagogischen Massnahmen? Ich 
führe dies auf ein ganzes Bündel unzutreffender Vorstellungen über das Lernverhalten schwächerer Schüler 
zurück. Die didaktische Forderung, dass jedes Kind alles lernen müsse, selbst wenn es vom Begabungsprofil 
her gesehen dazu kaum imstande ist, führt zu pädagogischen Fehlinvestitionen. So sind Nachhilfestunden für 
Jugendliche, die überhaupt nicht bereit sind, eine zweite Fremdsprache zu lernen, Hilfeleistungen am 
falschen Ort. Teuer zu stehen kommen uns auch didaktische Konzepte, die sich primär auf offene 
Lehrformen mit selbstverantwortlichem Lernen abstützen. Schwächere Schüler ohne ausreichende 
Selbstdisziplin können oft mit den ihnen gewährten Freiraum nicht umgehen. Um diese Schüler wieder auf 
Kurs zu bringen, müssen unzählige Zusatzstunden bewilligt werden. 
 
Ähnlich verhält es sich bei einer sehr weitgehenden Individualisierung des Unterrichts. Wenn Eltern 
versprochen wird, jeder gute Lehrer könne jedem Kind ein massgeschneidertes Bildungsprogramm anbieten, 
dann schiesst die Schule über realistische Zielsetzungen hinaus. Immer mehr Förderstunden für einzelne 
müssen organisiert werden, bis sich das System völlig überhitzt und die Kosten aus dem Ruder laufen. Die 
Aufzählung der Ursachen für die Mehrkosten ist nicht abschliessend. Aber sicher würde es sich lohnen, der 
Fehlentwicklung auf den Grund zu gehen und die Wirksamkeit der Fördermassnahmen sorgfältig zu 
überprüfen. 
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