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Jürgen Oelkers 

 

Heterogenität und Integration: Chancen oder nur mehr Belastungen?*) 

  

Der Zürcher Tages-Anzeiger veröffentlichte am 22. November 2017 einen Artikel 
zum Thema „Integrationsklassen“. In der Überschrift wird gesagt, dass Integrationsklassen 
bei Leistungstests „schlechter abschneiden.“ Basis dieser Aussage sei eine Pilotstudie der 
Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), die der Zeitung vorliege. Die Studie, so 
wird ausdrücklich festgehalten, ist nicht repräsentativ, dennoch soll sie aussagekräftig sein.  

Eingeleitet wird der Artikel mit Hinweisen auf die bildungspolitische Lage:  

• „Verhaltensauffällige, behinderte und lernschwache Schüler“ werden heute 
nicht mehr in Sonder- und Kleinklassen unterrichtet,  

• „sondern wenn immer möglich in die Regelschule integriert“.  
• Das Behindertengleichstellungsgesetz und die Volksschulgesetze verpflichten 

die Kantone dazu.  
• „Dafür erhalten die Klassenlehrer lektionenweise Unterstützung von 

Heilpädagogen.“  

Tatsächlich heisst es im Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung von 
Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2002: „Die Kantone fördern, soweit dies 
möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit 
entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die 
Regelschule“ (Art. 20, 2). 

Die Formel in dem Artikel des Tages-Anzeigers findet sich im Volksschulgesetz 
(VSG) des Kantons Zürich vom 7. Februar 2005: „ Die sonderpädagogischen Massnahmen 
dienen der Schulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen 
Bedürfnissen. Die Schülerinnen und Schüler werden wenn möglich in der Regelklasse 
unterrichtet“ (VSG §33, 1).   

Aber als „sonderpädagogische Massnahmen“ zählen in Zürich sehr verschiedene 
Formen, neben der Integrativen Förderung auch Formen der Therapie, Aufnahmeunterricht, 
Besondere Klassen und Sonderschulung. Es kann also keine Rede sein, dass die Gesetze die 
Kantone verpflichten, nur noch und unter allen Umständen integrative Förderung in 
Regelklassen anzubieten.  

 
Auch das Volksschulgesetz des Kantons Luzern vom 22. März 1999 lässt diesen 

Schluss nicht zu. Dort heisst es: „Die Sonderschulung erfolgt integrativ in den Regelklassen 
oder separativ in den Sonderschulen.“1 Sonderschulen umfassen die Sonderkindergärten, die 
kantonalen Sonderschulen und Sonderschulheime sowie die privaten Sonderschulen und 
Sonderschulheime. 
																																																													
*) Vortrag im Schulhaus Utenberg Luzern am 28. Februar 2018.   
1 Gesetz über die Volksschulbildung, §7,1. 



2 
	

 
Die Förderangebote dienen der „bestmöglichen Ausbildung und Erziehung der 

Lernenden, die dem Unterricht in den Regelklassen der Volksschule nicht zu folgen vermögen 
oder zu weitergehenden Leistungen fähig sind. In den Förderangeboten werden die 
schulischen Anforderungen auf die individuellen Voraussetzungen der Lernenden 
ausgerichtet“. 
 

Die Förderangebote umfassen den Spezialunterricht, die Spezialklassen und weitere 
Massnahmen zur Förderung der Durchlässigkeit, zur Unterstützung der Integration in  
die Schulen und zur Gewährleistung der bestmöglichen Ausbildung. Daneben stehen den 
Lernenden noch schulische Dienste zur  Verfügung, darunter der schul- und 
kinderpsychologische Dienste (VBG §8, 9,1).  

  
 Die Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der 

Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007 bestimmt: „Integrative Lösungen sind separierenden 
Lösungen vorzuziehen, unter Beachtung des Wohles und der Entwicklungsmöglichkeiten des 
Kindes oder des Jugendlichen sowie unter Berücksichtigung des schulischen Umfeldes und 
der Schulorganisation“ (Interkantonale Vereinbarung. Artikel 2, b). 2 Es kann also sein, dass 
auch separierende Lösungen angemessen sind. 

 
Vereinbarungen sind keine Verordnungen, die viel dezidierter regeln, was erreicht 

werden soll. Die Verordnung über die Förderangebote der Volksschule, die der Regierungsrat 
des Kantons Luzern am 12. April 2011 verabschiedet hat, formuliert als Grundsatz: 
„Förderangebote werden so konzipiert, dass sie eine ganzheitliche und integrative Förderung 
und den weitestgehenden Verbleib der Lernenden mit besonderen Bedürfnissen in der 
Regelklasse ermöglichen und dass die ganze Klasse gestärkt wird“ (Verordnung 2011, §2,1).  

 
Die Förderangebote richten sich insbesondere an 
 

• Lernende mit Lernschwierigkeiten und Teilleistungsschwächen,  
• Lernende mit besonderen Begabungen,  
• Fremdsprachige Lernende,  
• Lernende mit Verhaltensschwierigkeiten 

(ebd., §2,2). 
 

Der Zweck wird so bestimmt: „Förderangebote unterstützen die Lehrpersonen im 
Umgang mit der Heterogenität von Klassen und werden durch die Angebote der Schuldienste 
ergänzt.” Die Klassenlehrperson koordiniert die einzelnen Angebote für die Lernenden (ebd., 
§2, 3-4).  

 
Integrative Förderung (IF) im Besonderen „ist die Unterstützung von einzelnen 

Lernenden, der ganzen Klasse und der Lehrperson in der Regeklasse durch eine ausgebildete 
Fachperson (IF-Lehrperson)“. „Ergänzend richtet sich die Integrative Förderung zur 
Prävention von Lern- und Entwicklungsschwierigkeiten an alle Lernenden der Klasse“ (ebd.,  
§4). Die Schulleitung genehmigt den Einsatz- und Stundenplan der IF-Lehrpersonen (ebd., 
§5).   

																																																													
2 Das Spektrum der Massnahmen wird so bestimmt: : „Das sonderpädagogische Grundangebot umfasst 
a.Beratung und Unterstützung, heilpädagogische Früherziehung, Logopädie und Psychomotorik, b. 
sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule oder in einer Sonderschule sowie c. Betreuung in 
Tagesstrukturen oder stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung“ (Interkantonale 
Vereinbarung  2007,  Art. 4, 1). 	
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Die Pensen für die Integrativen Förderangebote werden aufgrund der Anzahl der 

Lernenden berechnet. Für die Stufen Kindergarten und Primarschulen werden pro 120 
Lernende mindestens 100 Stellenprozente eingesetzt. In der Sekundarschule sind es 
mindestens 100 Stellenprozente pro 140 Lernende (ebd., §11). Die IF richtet sich auf der 
Sekundarstufe „ in der Regel an Lernende in den Stammklassen des Niveaus C und an 
Lernende in den Niveaufächern C“.3 
 
 Die Integrative Förderung wird mit Hilfe verschiedener Massnahmen umgesetzt, der 
Einsatz richtet sich nach der individuellen Förderplanung. Zu den Massnahmen zählen 
insbesondere:  
 

• Anpassung des Unterrichts in der Regelklasse,  
• Erteilung von Förderunterricht, 
• Anpassung der Lernziele in bestimmten Fächern, 
• Wahl einer individuellen Beurteilungsform,  
• Beratung der Lehrpersonen 

(ebd., § 7, 1-2). 
 
Die Massnahmen können im Klassenunterricht sowie im Gruppen- oder 

Einzelunterricht in Zusammenarbeit von Klassenlehrperson und IF-Lehrperson durchgeführt 
werden (ebd., § 7, 3). Unterschieden wird dann noch zwischen einer Förderung ohne 
Lernzielanpassung und mit individueller Lernzielanpassung. Der zweite Fall tritt ein, wenn 
„nach mindestens halbjähriger intensiver Unterstützung durch die Integrative Förderung die 
Lernziele der Regelklasse deutlich nicht erfüllt“ oder „weit übertroffen“ werden (ebd., § 8 und 
9). Das letztere ist die Klausel für Hochbegabte.  

  
Von solchen Regelungen wird in der Öffentlichkeit kaum gesprochen. Dabei ist eine 

entscheidende Frage, ob und wie sie sich umsetzen lassen, also was die Praxis aus einer 
Verordnung macht und wie sich die Normalität einspielt. Ohne Anpassungen in den einzelnen 
Schulhäusern wäre das nicht möglich. Medien lieben eher Emotionen und 
Schreckensmeldungen.     

 
In dem eingangs erwähnten Artikel wird auch auf die Lehrerschaft eingegangen, die 

die Integration umsetzen muss. Genauer:  Der Tages-Anzeiger geht auf die Stimmung unter 
den Lehrerinnen und Lehrern ein:  

„Die Lehrerschaft ächzt seit Jahren unter der Last dieses politischen Auftrags, der den 
Unterricht teilweise massiv erschwere. Doch ihre Klagen fanden bislang wenig Gehör 
- auch weil Daten fehlten, die eine Bilanz der Reform ermöglicht hätten.“4 

Heute sind Kommentare zu den Online-Ausgaben der Zeitungen manchmal 
interessanter als die Artikel selbst. Natürlich ufern sie auch in diesem Falle aus, an einer Stelle 
wird die Rechtschreibung der Kommentatoren zum Problem, das kann man erwarten, auch die 
Schweizer Verfassung wird berührt, das ist eher selten der Fall, es geht weiterhin um die 
Benachteiligung der Hochbegabten, um „Gleichmacherei“ und die Heerschaaren von 

																																																													
3 Die IF-Lehrperson unterstützt auf Entscheid der Schulleitung Lernende mit einer durch den 
schulpsychologischen Dienst (SPD)   „diagnostizierten Teilleistungsschwäche, auch wenn diese die 
Stammklasse im Niveau A oder B oder die Niveaufächer  A oder B besuchen“ (Verordnung 2011, §6,2).   
 
4 https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/die-folgen-der-integration/story/30050264  
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„Pädagogik-Experten“, also Leute wie der Vortragende. Sie reden der Politik etwas ein, das 
praktisch nie und nimmer umsetzbar ist. Der Lehrplan 21 kommt nicht vor.    

Besonders auffällig aber ist, dass sich kaum einer positiv zu den Integrationsklassen 
und ihrem bildungspolitischen Konzept äussert. Einer der insgesamt mehr als hundert 
Kommentare lautet so:   

„Wenn das Volksschulgesetz die totale Integration verlangt und das Scheitern dieser 
in der Praxis nachweislich undurchführbaren Forderung schon von Beginn weg 
feststand - weshalb soll nicht Volkes Stimme diesem Integrations-Diktat ein Ende 
setzen können? Wenn die Politik zu versagen droht, sei sie tunlichst daran erinnert: 
Volkes Stimme ist auch Steuerzahlers Portemonnaie, aus dem permanent ein happiger 
Batzen ins Bildungskässeli abfliesst. Dort sind die finanziellen Mittel zum Wohl der 
lernenden Kinder und Jugendlichen besser einzusetzen als in gescheiterten 
Schulreformen zu vergeuden“.5 

Es gibt neben den Online-Äusserungen auch einen redaktionellen Kommentar,6 der in 
seinem Kern so lautet: 

Die Studie der HfH zeige deutlich, „wer die Hauptlast derart heterogener Klassen 
trägt: die Lehrer. Sie müssen heute fremdsprachige, behinderte, verhaltensauffällige 
und lernschwache Kinder gleichzeitig unterrichten. Dafür werden sie nur punktuell 
unterstützt - in nahezu jeder zweiten Klasse von Personen, die nicht für diese Aufgabe 
ausgebildet sind. Vor diesem Hintergrund erstaunt es wenig, dass die Lehrer die 
Entwicklung integrierter Schüler pessimistischer beurteilen als die Kinder selbst. Und 
dass die meisten über mangelnde Ressourcen klagen, um allen Kindern gerecht zu 
werden“. 

Die Haltung der Lehrerinnen und Lehrer dürfe aber nicht „als grundsätzlicher 
Widerstand gegen die Inklusion“ missverstanden werden. Viele Lehrer „befürworten den 
Gesetzesauftrag - aber nicht unter diesen Bedingungen“. Die Reform, so der Tages-Anzeiger, 
„wurde den Schulen 2004 politisch übergestülpt,“ ohne sie mit ausreichend Mitteln 
auszustatten. „In Zeiten klammer Kantonsbudgets“ sei  das ein „gefährliches Versäumnis“.  

• „Wenn der Systemwechsel die Lehrer verheizt, leiden auch die stärkeren 
Schüler.  

• Ein Indiz dafür könnten die Testresultate der Studie sein.  
• Dieser Zusammenhang muss aber breiter geprüft werden“.  
• „Soll die Reform langfristig gelingen, müssen endlich ihre Geburtsfehler 

korrigiert werden.  
• Nicht nur mit Investitionen in die Lehrerbildung, wie die Studie fordert. 

Sondern vor allem in deren Unterstützung durch ausgebildete Experten.“7 

Was sagt nun die Studie selbst? Zunächst: Was wurde überhaupt untersucht? Die 
Datenerhebung erfolgte in den Jahren 2015 und 2016, die Daten sind also frisch. Befragt 
wurden 431 Schulkinder in drei Kantonen, nämlich Zürich, St. Gallen und Schwyz. Bei den 

																																																													
5 https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/die-folgen-der-integration/story/30050264  (Hervorhebungen 
J.O.)  
6 Der Kommentar stammt von der Redakteurin Raphaela Birrer. 		
7 https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/lasst-die-lehrer-nicht-allein/story/19197545  
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Schülern handelt es sich um solche mit und ohne „besondere pädagogische Bedürfnisse“, die 
insgesamt 27 integrative Regelklassen auf der Mittelstufe (3./4./5. Klasse) besuchen.8  

Die Studie ist als Längsschnittuntersuchung angelegt, mit drei Messzeitpunkten 
zwischen Oktober 2015 und Dezember 2016.9 Befragt wurden neben den Kindern auch deren 
Eltern, die Regellehrpersonen, die Heilpädagoginnen sowie die Assistentinnen und 
Assistenten der jeweiligen Klassen. Gefragt wurde nach „ bedeutsamen Faktoren, wie 
beispielsweise Unterrichtsqualität, zum Selbstwirksamkeitserleben, Beziehungsqualität sowie 
Verhaltens- und Lernentwicklung“.  

Die zentralen Erkenntnisse werden in vier Bereichen dargestellt, nämlich Integration, 
also ob die Klassen über die drei Messzeitpunkte hinweg integriert bleiben, Leistung gemäss 
dem Test  Klassencockpit, Entwicklung des Verhaltens über die Untersuchungszeit sowie die 
Arbeit der Förderteams. Das sieht im Einzelnen so aus:     

Integration 

• Alle Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen verbleiben im 
untersuchten Zeitraum in den integrativen Regelklassen. 

• Alle Kinder fühlen sich besser integriert, als die Lehrpersonen dies 
einschätzen.  

Leistung  

• Sowohl Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen als auch Kinder 
ohne besondere pädagogische Bedürfnisse entwickeln sich gesamthaft positiv. 

• Das Leistungsniveau der untersuchten Kinder unterscheidet sich nicht von dem 
anderer Kinder. 

Verhalten  

• Die Verhaltensentwicklung der Kinder ist positiv. Problematische 
Verhaltensweisen nehmen über die Zeit ab oder bleiben konstant.  

• Die Ausprägungen der Verhaltensprobleme aus der Sicht der Kinder und aus 
der Perspektive der Klassenlehrpersonen beeinflussen sich über die Zeit 
wechselseitig. Die Lehrpersonen schätzen das Integriertsein dieser Kinder 
negativer ein als die Kinder selber.  

Die Studienergebnisse unterstreichen schliesslich auch die hohe Qualität der Arbeit 
der Förderteams in den Schulen. Die Studie weist weiter darauf hin, wo Ansatzpunkte zur 
Unterstützung der Fachpersonen für die Förderung der Kinder in integrativen Klassen sind. In 
Zukunft sollen wirksame Massnahmen für den Prozess der Förderung und Unterstützung in 
integrativen Regelklassen definiert werden. Lehrer und Heilpädagogen sollen dadurch in ihrer 
anspruchsvollen Tätigkeit unterstützt werden. 

																																																													
8„ Zur Ermittlung von wechselseitig gerichteten Zusammenhängen der untersuchten Faktoren und zum besseren 
Verständnis des Wirkungsgeflechts des Unterrichts in integrativen Regelklassen wurde das so genannte „Cross-
lagged Panel-Design“ verwendet. Zur Leistungsmessung im Bereich Mathematik und Deutsch wurde der 
standardisierte Cockpit-Leistungstest eingesetzt“ (WiRk 2018).   
	
9 Erste Erhebung: Oktober-Dezember 2015; zweite Erhebung: April-Juni 2016; dritte  Erhebung: Oktober-
Dezember 2016 (Altmeyer/Burkhardt/Hättich 2016, S. 36).   
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Im Blick auf die Berichterstattung in den Medien wird festgehalten: Es handelt sich 
bei „Wirksamkeit integrativer Regelklassen (WiRk)“ um eine Pilotstudie. Im Zentrum „steht 
die Verhaltens- und Lernentwicklung, die Unterrichts- und Beziehungsqualität sowie das 
Befinden von Schülerinnen und Schülern in integrativen Regelklassen“. 

Die dargestellten Resultate der Leistungsmessung in Deutsch und Mathematik „liessen 
falsche Schlüsse zu“. Zur Erfassung des Leistungsstandes über die drei Messzeitpunkte wurde 
der Test Klassencockpit eingesetzt. „Entgegen den in der Öffentlichkeit wahrgenommenen 
Studienresultaten schneiden die Kinder nicht schlechter ab als die Kinder der Stichprobe der 
500 Schüler und Schülerinnen, an denen die Klassencockpittests geeicht wurden.“ Das in der 
Studie aufgeführte Minimalniveau „führte zu irreführenden Schlussfolgerungen“. Und weiter 
„können die Leistungen von integrativen Regelklassen nicht mit Regelklassen ohne Kinder 
mit integrativer Förderung verglichen werden“, da es „im Einzugsgebiet des 
Klassencockpittests nur integrative Regelklassen gibt“ (WiRk 2018). 

Pilotstudien sollen  grössere und dann auch repräsentative Studien vorbereiten, sie 
dienen weiterhin der Sicherung der Fragestellungen und einer ersten Prüfung der Hypothesen. 
Wenn man sie veröffentlicht, dann läuft man Gefahr, dass die Ergebnisse nicht unter diesem 
Vorbehalt gelesen werden und mit Aufregungen verbunden werden, die die Studie gar nicht 
hergibt.  

Der Schweizerische Nationalfonds hat eine Studie zum Thema „Integrative Förderung 
in der Schweiz“ in Auftrag gegeben, die von 2014 bis 2016 durchgeführt wurde. Auch dort 
wurden Leistungstests durchgeführt, deren Ergebnisse erst vor wenigen Wochen 
veröffentlicht wurden. Was dagegen seit längerem vorliegt, sind Ergebnisse zu den Gründen, 
warum Schulen Fördermassnahmen ergreifen und wie in der Integrativen Förderung 
zusammengearbeitet wird. Damit bin ich nahe bei meinem Publikum. 

Die Nationalfonds-Studie, die von der Pädagogischen Hochschule Zürich mitfinanziert 
wird, ist eine Querschnittstudie mit verschiedenen Teilstichproben. Sie untersucht 208 
Schulen in 20 Kantonen aus allen Sprachregionen der Schweiz. Befragt wurden  insgesamt 
3.669 Lehrpersonen und pädagogisch-therapeutische Fachpersonen sowie rund 500 Kinder 
mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen im Rahmen der integrativen Förderung (Luder 
et.al. 2016, S. 27).  

Zunächst beschreibt die Studie, wie eigentlich „Förderbedarf“ entsteht und was die 
Schwellen sind, die Regelverschulung mit besonderen Massnahmen zu ergänzen. 
Unterschieden werden fünf Angebote bzw. Massnahmen: 

• Niederschwelliges Grundangebot integrative Förderung  
• Hochschwellige Massnahmen  
• Innerschulische Zusatzangebote 
• Ausserschulische öffentliche Zusatzangebote 
• Ausserschulische private Zusatzangebote  

Der erste Bereich zielt auf den Unterricht und betrifft zusätzliche Unterstützung 
„aufgrund besonderer pädagogischer Bedürfnisse“. Dabei handelt es sich oft „um leichtere 
Formen schulischer Lernschwierigkeiten wie etwa Verzögerungen im Schriftsprachenerwerb, 
Probleme beim Mathematiklernen oder mangelnde Lern- und Arbeitsstrategien“. Diese 
Förderung liegt zumeist in den Händen von schulischen Heilpädagoginnen und 
Heimpädagogen, die an der Schule angestellt sind (ebd., S. 29).  
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Hochwellige Massnahmen basieren in den meisten Kantonen auf Abklärung, die mit 
dem Verfahren SAV-PES erfolgt. „SAV“ heisst einfach „standardisiertes 
Abklärungsverfahren“, das als „Instrument des Sonderpädadogik-Konkordats als 
Entscheidungsgrundlage für die Anordnung verstärkter individueller Massnahmen“ verwendet 
wird. Basis ist eine Handreichung der EDK aus dem Jahre 2014 (Standardisiertes 
Abklärungsverfahren 2014). Die Abklärung basiert auf einem Mehraugenprinzip (ebd., S. 10) 
und umfasst drei Schritte: Basisabklärung, Bedarfsabklärung sowie Bedarfsfeststellung und 
Entscheid. Der dritte Schritt erfolgt wegen der kantonalen Unterschiede ausserhalb der 
Standardabklärung (ebd., S. 15).   

Bei hochschwelligen Form der Förderung geht es „um schwerwiegendere 
Problemsituationen, in denen bei den betroffenen Kindern meistes eine attestierte 
Behinderung vorliegt und ein Sonderschulstatus zugewiesen wurde“. Oft sind das Kinder „mit 
einer geistigen Behinderung, mit Körper-, Sinnes- und Mehrfachbehinderungen oder 
schwerwiegenden Verhaltensstörungen“ (Luder et.al. 2016, S. 29).  

Auch der dritte Bereich bezieht sich auf die Schule, vor allem auf die schulische 
Sozialarbeit oder Massnamen wie Time-out. Ausserschulisch existieren zusätzliche 
öffentliche Angebote, zu denen etwa Begabungsförderung oder Ergotherapie gehören. 
Schliesslich gibt es noch private ausserschulische Angebote der verschiedensten Art, die nicht 
öffentlich finanziert werden. Sie reichen von Lernstudios über Therapieangebote bis hin zu 
Privatschulen.  

Die Schulen wurden gefragt, was die Gründe und Indikationen sind, die zur 
Feststellung von  besonderen pädagogischen Bedürfnissen und so zu sonderpädagogischer 
Förderung führen. Die Antworten wurden mit Hilfe der internationalen Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der WHO codiert. Im Ergebnis zeigt sich, 
dass die Schule im Kern auf sich selbst reagiert.  

„Vor allem Probleme im Bereich der schulischen Leistungen führen dazu, dass Kinder 
sonderpädagogische Massnahmen erhalten. Daneben ist das Lern- und 
Arbeitsverhalten einer der häufigsten Gründe. Kinder werden jedoch auch aufgrund 
von Schwierigkeiten in den Bereichen Kommunikation und Sozialverhalten 
sonderpädagogisch gefördert. Die mit Körper- und Sinnesbehinderungen im 
Zusammenhang stehenden Indikatoren (Mobilität und für sich selber sorgen) sind 
dagegen eher selten ein Grund für sonderpädagogische Förderung“ (ebd., S. 30).10  

Im Schuljahr 2014/2015  folgten in der gesamten Schweiz 31.270 Kinder einem 
besonderen Lehrplan. Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler von Kindergarten bis 
zum Ende der Sekundarschule betrug im gleichen Schuljahr 889.688.  

Das Bundesamt für Statistik stellt fest: „Das Konzept der integrativen Förderung 
gewinnt an Boden. Neben den regulären Lehrpersonen übernehmen solche mit 
heilpädagogischer Ausbildung spezielle Förderaufgaben in den Regelklassen“ (Bundesamt 
2017). 

Wie gestaltet sich konkret diese Zusammenarbeit? Aus der Forschung und der 
internationalen Entwicklung ist bekannt, dass der Erfolg integrativer Förderung abhängig ist 
																																																													
10 Dabei sind Unterschiede zwischen Stadt und Land zu konstatieren. In ländlichen Regionen gehören Defizite in 
den schulischen Leistungen häufiger zu den Indikatoren, gemäss denen Fördermassnahmen ergriffen werden, in 
städtischen Regionen sind Kommunikation und Sozialverhalten häufiger (Luder et. al. 2016, S. 31).  



8 
	

von „multiprofessioneller Förderplanung“ und dass dabei die Zusammenarbeit von 
multiprofessionellen Teams von hoher Bedeutung ist (Luder et.al. 2016, S. 31). Dabei wurde 
schon früh darauf hingewiesen, dass die häufigste Form „one teach, one assist“ oft zu Lasten 
der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen geht.11  

Die Nationalfondsstudie kommt aufgrund ihrer Daten zu folgendem Schluss: „Die 
Kooperation in den Schweizer Schulen ist intensiv“. Die befragten Personen „arbeiten im 
Bereich der integrativen Förderung in unterschiedlichen Formen zusammen“. Die 
verschiedenen Formen der Zusammenarbeit werden „unterschiedlich genutzt“ (ebd.). Dabei 
gibt es zwei grosse Bereiche, die Zusammenarbeit im Unterricht und im ganzen Schulteam.  

Der erste Bereich umfasst folgende Kooperationsformen:  

• Gemeinsamer Unterricht/Teamteaching  
• Zusatzunterricht 
• Niveaudifferenzierter Unterricht 
• Parallelunterricht 
• Stationsunterricht  
• Lehrperson und Helferin/in 
• Lehrperson und Beobachter/in 

Im zweiten Bereich, Zusammenarbeit im Schulteam, geht es um diese 
Kooperationsformen:  

• Informelle Absprachen  
• Tandem 
• Hospitation/kollegiales Feedback  
• Multiprofessionelle Zusammenarbeit  
• Projektgruppe 
• Pädagogisches Unterrichtsteam  
• Schulkonferenz  

Die Angaben zur Häufigkeit in der Anwendung dieser Kooperationsformen umfassten 
fünf Stufen:  

1. Fast nie (ein paar Mal im Jahr oder weniger) 
2. Ab und zu (einmal im Monat oder weniger)  
3. Regelmässig (ein paar Mal im Monat)  
4. Häufig (einmal in der Woche), sehr häufig (ein paar Mal pro Woche)  
5. Immer (jeden Tag)  

Die Mittelwerte liegen zumeist im Bereich „regelmässig“, also mehrfach im Monat. Es 
gibt zwei Extremwerte, der eine in Richtung „fast nie“ und der andere in Richtung „immer“. 
Hospitation und  kollegiales Feedback erzielen den niedrigsten Wert und informelle 
Absprachen den höchsten. Mit Abstand dahinter liegen Tandem und niveaudifferenzierter 
Unterricht, beide zwischen regelmässig und häufig (ebd.).  

Wer die Schulen kennt, ist nicht überrascht. Informelle Absprachen der Lehrpersonen 
untereinander sind die effizienteste Form der Kooperation im Alltag. Es gibt keinen Planungs- 

																																																													
11 So die Metastudie von Scruggs/Mastropieri/McDuffie (2007).  



9 
	

und Dokumentationsaufwand wie etwa bei Schulkonferenzen (ebd., S. 32), man hat rasch 
Resultate und Kollegialität ist eine verlässliche Grösse. Auch muss in Rechnung gestellt 
werden, dass bestimme Formen der Kooperationen nicht zum Auftrag der Lehrpersonen 
gehören und so nicht obligatorisch sind (ebd.).  

Im Blick auf die Formen der Zusammenarbeit im Unterricht liegen folgende Resultate 
vor:  

Der „niveaudifferenzierte Unterricht“ und das Modell „eine Lehrperson führt den 
Unterricht hauptverantwortlich, während die SHP eine unterstützende Funktion für 
einzelne Schülerinnen und Schüler übernimmt“, erweisen sich „als die häufigsten 
Formen“ (ebd.).  

Auch die Zuständigkeit und Verantwortung sind erhoben worden. Demnach sind die 
Klassenlehrpersonen sowie die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen „am 
intensivsten in die Kooperation involviert“ (ebd.).  

Über Belastungen wird später etwas gesagt, an dieser Stellen wird die  
Ungleichverteilung angesprochen: Eine „zentrale Rolle bei der integrativen Förderung“ 
nehmen die Klassenlehrpersonen und die SHP ein. Auch die Schulleitungen sind „intensiv in 
die verschiedenen Kooperationsformen involviert“ Die Fachlehrpersonen dagegen sind „viel 
weniger an der Kooperation beteiligt“. Das wird bedauert, „da sie in der integrativen 
Förderung eine wertvolle Ressource sind, die aktuell in den Schulteams noch eher wenig 
genutzt werden kann“ (ebd.). Ich erspare mir einen Kommentar zur Sprache von 
Schulevaluationen. 

Inzwischen ist eine weitere Studie zur Auswertung dieses Nationalfondsprojektes 
erschienen, in der es um die praktische Umsetzung und die Effekte integrativer Förderung in 
der Schweiz geht (Luder 2018). Zu Beginn wird dargelegt, warum der Begriff „integrative 
Förderung“ und nicht „Inklusion“ verwendet wird. Dafür wird folgende Definition verwendet: 
„Mit dem Begriff ‚integrative Förderung’ wird … die gemeinsame Schulung und Förderung 
von Kindern mit und ohne besondere pädagogische Bedürfnisse in der gleichen Klasse der 
Regelschule bezeichnet“ (ebd., S.16).  

Die Dokumentenanalyse hat ergeben, dass Integration in allen untersuchten Kantonen 
nicht nur möglich, sondern mindestens konzeptionell auch erwünscht ist. Trotz grosser 
Unterschiede im tatsächlichen Angebot sind überall niederschwellige und hochschwellige 
Angebote vorhanden, wobei der Zugang zu hochschwelligen Angeboten „über stärkere 
individuelle Zugangsrechte abgesichert“ ist als der zu den niederschwelligen (ebd.).  

Die Analyse zeigt auch, dass Separation nach wie vor überall möglich ist, wenngleich 
zwischen den Kantonen „in unterschiedlichem Ausmass.“ Dazu zählen schulhausinterne 
Klein- und Sonderklassen, die „in manchen Kantonen zum Regelangebot“ gehören, auch 
Sonderschulen, Time-Out-Massnahmen ausserhalb der Regelschule sowie schliesslich die 
Einzelbeschulung (ebd.).  

Auch über den Ressourceneinsatz macht die Studie Aussagen. Der Schluss lautet, dass 
es weniger darauf ankommt, „wie viele Ressourcen insgesamt vorhanden sind, sondern mehr 
darauf, wie und wofür sie genutzt werden“ (ebd., S. 17). Das gilt natürlich immer, 
vorausgesetzt, dass es nie zu viele Ressourcen geben kann. Die Qualität entsteht erst mit der 
Nutzung und die ist nie identisch.  
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In der Praxis der integrativen Förderung lassen sich vier verschiedene 
Indikationsgruppen erkennen, nämlich Schülerinnen und Schüler mit  

• Schwierigkeiten im Lernen mit Fokus Kognition,  
• Schwierigkeiten im Lernen mit Fokus Sprache,  
• Schwierigkeiten im Arbeits- und Sozialverhalten,  
• Verschiedenen Beeinträchtigungen und Behinderungen.  

Die Gruppierung ist mit Folgen verbunden, denn „die Zugehörigkeit zu einer 
Indikationsgruppe“ hat einen „wesentlichen Einfluss sowohl auf die zugewiesenen 
Förderressourcen und auf das Setting der Förderung wie auch auf die Qualität der 
Förderplanung“ (ebd.).  

Dabei spielt die Festlegung von individuellen Förderzielen für Kinder mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen eine wichtige Rolle. Die meisten Förderziele werden in den 
schulischen Leistungsbereichen Mathematik und Sprache formuliert. Die Qualität der 
Zielformulierungen ist, wie es heisst, „oft schlecht“ und dies besonders im Blick auf die 
„Kriterien der Überprüfbarkeit des erwünschten Resultats sowie der zeitlichen Festlegung des 
Ziels“ (ebd.).  

„Die Detailanalyse des Anspruchsniveaus der Ziele in Bezug auf den Lehrplan der 
Regelklasse ergab - entgegen den Erwartungen -, dass auch für Kinder mit den Status 
individuell angepasster Lernziele diese meistens nahe am Regellehrplan formuliert 
werden. Das könnte darauf hindeuten, dass der vorhandene Spielraum zur 
Individualisierung im Bereich der Formulierung von Förderzielen aktuell noch eher 
wenig ausgenutzt wird“ (ebd.). 

Man könnte auch sagen, dass für die Lehrkräften Leistungsziele im Vordergrund 
stehen und davon stark abweichende Ziele schwer zu realisieren sind. Es macht einen 
Unterschied, ob Ziele erreicht oder Lernfortschritte erzielt werden.     

Die multiprofessionelle Zusammenarbeit in Schulteams wird als „zwingend“ für den 
Erfolg der integrativen Förderung angesehen. Die häufigsten Kooperationsformen sind 
„Austausch und Unterricht“, weniger gemeinsamer Unterricht und Weiterentwicklung 
integrativer Förderung. Der zusätzliche Aufwand für Koordination und Absprachen zwischen 
Lehrpersonen und SHP „belief sich im Durchschnitt pro gefördertes Kind auf rund 24 
Minuten pro Woche“ (ebd., S. 18). 

Die  Befürchtungen, dass integrative Förderung vor allem mit unliebsamen 
Belastungsfolgen verbunden sei, bestätigt die Studie nicht. Zusammenarbeit braucht zwar 
Zeit, aber wird von den Betroffenen „nicht unbedingt als Belastung oder 
Arbeitsüberforderung wahrgenommen“. (ebd.).12  

Für die institutionelle Zusammenarbeit werden verschiedene Erfolgsfaktoren für 
Kooperation genannt, darunter festgelegte Zeitgefässe, konstante Teams, geklärte Konzepte 
als Leitfaden für die Zusammenarbeit oder auch Konstanz in der Schulleitung. Mangelnde 
Ressourcen wurden oft als Problem genannt, das betrifft zeitliche Ressourcen für die 
																																																													
12 „Im Gegenteil steht eine intensivere (vor allem schülerbezogene) Kooperation im Zusammenhang mit einer als 
geringer wahrgenommenen unterrichtsbezogenen Belastung, einer tieferen allgemeinen Arbeitsüberlastung, mit 
positiveren Einstellungen zur Integration sowie stärker ausgeprägten Selbstwirksamkeitsüberzeugungen“ (Luder 
2018, S. 18).   
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Absprachen sowie finanzielle Ressourcen für die Förderlektionen, die als „zu gering“ 
eingeschätzt wurden (ebd.). Die Lehrkräfte gehen offenbar nicht davon, dass es vor allem auf 
die Nutzung der Ressourcen ankomme.  

Multiprofessionelle Kooperation birgt auch Konfliktpotential und kann zu Spannungen 
im Team führen. Auch das hat die Studie herausgefunden.  

„Grenzen von Kooperation zwischen SHP und Lehrpersonen zeigen sich etwa in der 
Konkurrenz zwischen den Personen sowie bei unterschiedlich gelebter 
Bestimmungsmacht, die den gemeinsamen Auftrag durch Fixierung auf feste und 
schlecht kompatible Rollenverständnisse erschwert. Spannungen kann es auch auf 
inhaltlicher Ebene geben, wenn inhaltliche Vorgaben direktiv an die 
Kooperationspartnerin bzw. den -partner gerichtet werden“ (ebd.).  

Die Idee, von Erfolgsfaktoren oder Gelingensbedingungen auszugehen, ist 
folgenreich, denn neben dem Gelingen kann es auch Scheitern geben, dann nämlich wenn die 
Bedingungen nicht voll oder nicht einmal annähernd gegeben sind. Der LCH hat 2015 
„Kriterien zur Standortbestimmung für die schulische Integration von Kindern und 
Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf“ vorgelegt, die sich als Anforderungsprofil und 
so Raster für das Gelingen verstehen lassen (LCH 2015). 

Die zentrale Anpassung wird im Unterricht geleistet. Dazu gehören als 
Rahmenbedingung „eine positive Grundhaltung der Schule gegenüber Integration“ und als 
innere Regulierung individuell angepasste Lernziele. Vor allem aber geht es um die, wie es 
heisst, „Modifikation des Inputs“, also die Anpassungen im Unterrichtsgeschehen, 

„etwa der Aufträge (Sprache, Form, Farbe, visuelle Marker, Strukturierungen wie zum 
Beispiel TEACCH13), Unterstützung von Aufmerksamkeit und Impulskontrolle, innere 
Differenzierung von Aufgaben in Gruppen- oder Partnerarbeiten, spezifische  
aufgabenbezogene Reduktion der Anforderung bei individuellen Lernzielen oder 
Niveaudifferenzierung von Unterrichtsmaterialien für alle Kinder der Klasse“ (Luder 
2018, S. 19).  

Aus Sicht der Lehrpersonen sind „solche didaktischen Anpassungen die 
anspruchsvollsten.“ Sie fordern von ihnen „hohe didaktisch-methodische Kompetenzen“ und 
von den Lernenden „einen hohen Grad an Selbstständigkeit“ (ebd.).  

Denkt man an die öffentliche Debatte und die dabei oft festzustellenden 
Schwankungen zwischen Politikbeschimpfung einerseits, Mitleid mit den Lehrern 
andererseits, dann fragt sich, warum nicht deren Kompetenz und so die Fähigkeit zur 
Bewältigung auch schwieriger Situationen im Mittelpunkt stehen. Oft hat man den Eindruck, 
es werden Krokodiltränen vergossen, weil einem die ganze Richtung nicht passt.  

Interessant ist dagegen eigentlich nur, wie sich die Praxis der Aufgaben annimmt, also 
welche Lösungen gefunden werden, wie sich die Überzeugungen verändern, was als 
Zielerreichung gilt und wie das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Deswegen braucht 
man Forschung und so ein extern vertieftes Verständnis, was die Praxis leisten kann und was 
nicht. Polemik ist dagegen auch bei einem kompletten Unverständnis möglich.  

																																																													
13 Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. Damit werden 
Dienste und Leistungen für die betroffenen Kinder und Jugendlichen bezeichnet.   
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Die Nationalfondsstudie hat, wie gesagt, auch die Lernfortschritte der geförderten 
Schülerinnen und Schüler in Mathematik und Unterrichtssprache getestet: „Die Auswertungen 
zeigen, dass die geförderten Schülerinnen und Schüler im Untersuchungszeitraum signifikante 
Leistungsfortschritte erzielten. Schülerinnen und Schüler mit besseren Leistungen zu Beginn 
des Schuljahres … konnten ihre Leistungen während des Schuljahres mehr steigern“ (ebd.). 

Dabei spielt auch die Ausbildung der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine 
Rolle. In Mathematik machten die Schülerinnen und Schüler mehr Fortschritte, „die von einer 
ausgebildeten SHP in Einzel- oder Kleingruppensetting ausserhalb der Klasse gefördert 
wurden“ (ebd., S. 19/20). Für die Einschätzung des Fördererfolgs wird „eher die absolute 
Leistung und weniger der erzielte individuelle Lernfortschritt als wichtig angesehen“ (ebd., S. 
20).  

„Die Schulleistungen (sind) ein zentrales Kriterium bei der Ressourcenverteilung … 
und Kinder mit höherem Förderbedarf (bekommen) im Leistungsbereich auch mehr 
Förderressourcen zugewiesen … Ein linearer Effekt dieser Ressourcen auf den 
Leistungsfortschritt konnte nicht nachgewiesen werden, der erzielte 
Leistungsfortschritt der geförderten Kinder hängt also nicht direkt von der Menge der 
eingesetzten Förderressourcen ab“ (ebd.).  

Entscheidend ist die „Art und Weise“, wie das geschieht (ebd., S. 21), also die Qualität 
der von den Personen abhängigen Förderung. Beziehungen müssen sich einspielen, 
Fortschritte müssen sichtbar werden und das Bewusstsein, die Aufgaben bewältigen zu 
können, müssen sich einspielen. Dabei sind Klagen ebenso unvermeidlich wie Erfahrungen, 
an Grenzen zu stossen. Für das Gelingen gibt es zwar Bedingungen, aber keine Garantien, 
sondern nur das Können der beteiligten Personen.  

Der Luzerner Bildungsbericht aus dem Jahre 2016 beschreibt die Situation so:  
„Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden, wenn immer möglich, integrativ in den 
Regelklassen unterrichtet. Zur Unterstützung dieser Lernenden gibt es unterschiedliche 
Förderangebote. Dazu zählt die integrative Förderung, die Begabtenförderung, der DaZ-
Unterricht, wie auch die verschiedenen Angebote der Schuldienste (Logopädie, 
Psychomotorik-Therapie, Schulsozialarbeit und schulpsychologischer Dienst)“.  

Die Sonderschulung selbst wird wie folgt dargestellt: „Kinder und Jugendliche mit 
Sonderschulbedarf werden entweder in der Regelklasse (integrative Sonderschulung) oder an 
einer spezialisierten Sonderschule (separative Sonderschulung) unterrichtet. Im Schuljahr 
2014/15 werden rund 1.250 Lernende durch eine integrativ oder separativ ausgestaltete 
Sonderschulmassnahme unterstützt. Davon werden knapp ein Drittel integrativ in der 
Regelklasse und zwei Drittel separativ unterrichtet“ (Bildungsbericht 2016, S. 97).  

• Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung werden im Kanton Luzern 
bereits seit 15 Jahren in Regelklassen integriert, dies mit steigender Tendenz.  

• Betrug ihre Zahl im Schuljahr 2008/09 noch gut 100 Kinder und Jugendliche, 
ist sie im Schuljahr 2014/15 auf knapp 400 angestiegen (ebd., S. 95).  

• Über alle Stufen der Volksschule hinweg besuchen im Schuljahr 2014/15 rund 
850 Kinder und Jugendliche den Unterricht an einer öffentlichen oder privaten 
Sonderschule im Kanton Luzern.  

Im längerfristigen Vergleich haben die Bestände der Lernenden an Luzerner 
Sonderschulen bis zum Schuljahr 2010/11 tendenziell zugenommen, seither sind sie aufgrund 
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der Einführung der integrativen Sonderschulung leicht rückläufig (ebd., S. 96). Dieser Befund 
gilt für die ganze Schweiz.  

Chancen oder nur mehr Belastungen? Damit lassen sich verschiedene Bedeutungen 
verbinden, Chancen für den Unterricht unter der Bedingung von Heterogenität, Chancen für 
die Weiterentwicklung der professionellen Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer oder 
Chancen für die Kinder und  Jugendlichen. Wie sich Chancen und Belastungen genau 
verteilen, ob das eine oder das andere überwiegt, kann gegenwärtig kaum beziffert werden, 
aber einseitige Urteile sollten vermieden werden.     

Das Thema Integrative Förderung darf nicht isoliert betrachtet werden und schon gar 
nicht als Ventil für Probleme, die woanders erzeugt  werden.  Seit der Verabschiedung der 
interkantonalen Vereinbarung gilt der Grundsatz: „Die Sonderpädagogik ist Teil des 
öffentlichen Bildungsauftrages“ (Interkantonale Vereinbarung §2, 1), der also von den 
Schulen wahr- und angenommen werden muss. Über das „wie“  ist damit aber noch nichts 
gesagt und die Forschung zeigt, dass es wohl einen Trend hin zur integrativen Förderung gibt, 
aber weder ein Diktat noch eine Einheitslösung.  

Das Thema hat auch mit pädagogischen Idealen zu tun, denen man kaum distanziert 
gegenüberstehen kann, etwa wenn vom „Fortschritt an Humanität und Demokratie“ 
(Gehrmann 2001) gesprochen wird.  Aber die Ideale machen es bisweilen auch schwer, 
pragmatisch mit den Aufgaben und Grenzen der integrativen Förderung umzugehen. Auf der 
anderen Seite trifft nicht zu, dass diese Art Förderung sich zum zentralen oder gar einzigen 
Belastungsfaktor ausgewachsen hat. Die Arbeitsbelastung von Lehrpersonen ist ein wichtiges 
Thema, zu dem es inzwischen auch Schweizer Forschungen gibt.      

Die Nationalfonds-Studie „Ressourcen und Belastungen von Schweizer 
Lehrpersonen“ (RBSL), die von der Fachhochschule Nordwestschweiz zusammen mit „Sucht 
Schweiz“ (Sitz in Lausanne)14 durchgeführt wurde, untersucht erstmals schweizweit die 
Arbeitsbelastung von Lehrpersonen. Die Datenerhebung erfolgte im ersten Quartal 2010 
durch Sucht Schweiz. An der repräsentativen Befragung haben 585  Lehrpersonen des 5. bis 
9. Schuljahres aus allen drei Sprachregionen teilgenommen.15 Alle verfügten über mehr- bis 
langjährige Berufserfahrungen.  

In einer Teilstudie geht es um Arbeitsüberforderung, Arbeitsunzufriedenheit, Burnout 
und depressive Beschwerden von Lehrerinnen und Lehrern (Kunz-Heim/Sandmeier/Krause 
2014). Einige Ergebnisse lauten so:  

• Die Arbeitsüberforderung ist „schwach bis mittelmässig ausgeprägt“, 
immerhin 21.5% der Befragten bejahen aber die Aussage, dass man „im 
Lehrberuf ständig überfordert werde“ (ebd., S. 287).  

• Der Wert für die Arbeitsunzufriedenheit liegt tiefer als der für die 
Arbeitsüberforderung.  

• „87.2% der Befragten geben an, „dass ihnen der Beruf Spass mache, und rund 
zwei Drittel der Befragten (66.4%) können in ihrem Beruf ihre Fähigkeiten 
voll einsetzen und halten sich gerne an ihrem Arbeitsplatz auf (65%)“ (ebd., S. 
288). 

																																																													
14 Ehemals Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme. 		
15 Erfasst mit einer geschichteten Zufallsstichprobe (Kunz Heim/Sandmeier/Krause 2014, S. 284).   
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Zur Erfassung des Burnouts wurde ein dänisches Instrument verwendet,16 das 
international anerkannt ist und Vergleiche mit anderen Studien erlaubt. Der Mittelwert der 
Schweizer Lehrpersonen liegt etwa erheblich tiefer als der in einer deutschen Studie, in der 
von wesentlich höheren Belastungen die Rede ist. Betrachtet man nur die Schweizer 
Stichprobe, dann liegen gut die Hälfte der Befragten im tiefen Bereich, ein Drittel weist einen 
sehr hohen Wert auf (ebd., S. 288). Schweizer Lehrpersonen haben „eher wenige“ Symptome, 
die auf depressive Beschwerden verweisen, aber eine Minderheit ist nach eigenen Angaben 
davon sehr wohl betroffen (ebd., S. 289). 

Frauen weisen höhere Burnout-Werte auf als Männer, Lehrpersonen mit einem hohen 
Teilpensum zeigen höhere Werte im Blick auf Arbeitsüberforderung, Arbeitsunzufriedenheit 
und depressiver Beschwerden im Vergleich mit Vollpensen oder kleinen Pensen. Die Gruppe 
mit einem hohen Teilpensum ist stärker durch Neuerungen belastet, weist eine höhere 
quantitative Belastung auf, nimmt weniger Erholungsmöglichkeiten während der Pausen wahr 
und erfährt auch weniger Unterstützung durch Konferenzen. 20% bis 40% der Lehrpersonen 
weisen „hohe bis sehr hohe Werte bezüglich der Beanspruchungsfolgen aus“ (ebd., S. 292). 

In einer weiteren Studie sind auch Effekte der Selbstgefährdung von Lehrpersonen 
beschrieben worden, die mit den Begriff „Präsentismus“ erfasst werden   
(Baeriswyl/Kraus/Kunz Heim 2014). Beispiele für Selbstgefährdung sind Verzicht auf 
Erholungspausen, überlange Arbeitstage oder Arbeit trotz Krankheit, also Präsentismus. 
Gemeint ist das Verhalten, sich bei einer Erkrankung „nicht krank zu melden, sondern 
arbeiten zu gehen“ (ebd., S. 131).  

Die Studie macht keine Aussagen über Häufigkeiten, aber verweist deutlich darauf, 
dass „Präsentismus für das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Arbeitsbelastungen 
und Gesundheitsbeeinträchtigungen relevant“ ist (ebd., S. 141). „Eine hohe quantitative  
Belastung, Konflikte mit Eltern sowie Unterrichtsstörungen führen zu einer erhöhten Burnout-
Symptomatik“. Neben den direkten Effekten „wirken diese Belastungen auch vermittelt über 
Präsentismus auf Burnout“ (ebd., S. 140/141). Es ist nicht einfach „passives Coping“, also die 
Vermeidung eines Problems, sondern aktives Bewältigungsverhalten (ebd., S. 141), also der 
Versuch einer Problembewältigung mit Mitteln der Selbstgefährdung.    

Im Mai 2014 nahmen über 14.000 Lehrerinnen und Lehrer, 640 Schulleiterinnen und 
Schulleiter sowie über 200 therapeutisch tätige Personen der Deutschschweiz an der vierten 
Berufszufriedenheitsstudie des LCH teil. Die Beteiligung von 43% war hoch, die Befragung 
wurde online durchgeführt. Die Zufriedenheitsskala war wie ein Notensystem angelegt und 
hatte sechs Stufen:  

• 6: Sehr zufrieden  
• Grösser/gleich 5.0: gut 
• 4.5 bis 4.99: überdurchschnittlich 
• 4.1 bis 4.49: durchschnittlich  
• 3.6 bis 4.09: unterdurchschnittlich 
• kleiner als 3.59: schlecht 
• 1: sehr unzufrieden   

 
82% der Lehrerinnen und Lehrer würden den Beruf wieder wählen, stünden sie heute 

nochmals vor der Wahl. 75% würden den Beruf auch den eigenen Kindern oder 
																																																													
16 Copenhagen Burnout Inventory (CBI). Davon wurde die Variante des „Personal Burnout“ gewählt, die ein 
fünfstufiges Antwortformat vorsieht.  
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nahestehenden Personen weiterempfehlen. Aus diesem Ergebnis lässt sich allerdings „nicht 
direkt auf eine hohe Berufszufriedenheit schliessen“. Auf der Sechser-Zufriedenheitsskala 
erreichen die Lehrerinnen und Lehrer einen mittleren Wert von 4.3 mit erheblichen 
Unterschieden zwischen den Kantonen. Die Lehrerberufszufriedenheit unterscheidet sich 
weiterhin stark nach den Feldern der Berufstätigkeit.  
 

Gute Zufriedenheit ist zu beobachten in Bezug auf die Möglichkeiten, sein Pensum 
und die Unterrichtsstufe zu wählen, das Kerngeschäft Unterricht bzw. Klasse, das Kollegium 
und die Eltern. Mittlere Zufriedenheit kann in Bezug auf die Bereiche Schulleitung und 
Schulbehörde, Support durch spezialisierte Dienste und Weiterbildung konstatiert werden. 
Klar unzufrieden zeigen sich die Lehrerinnen und Lehrer in Bezug auf ihren Arbeitsplatz, die 
Balance zwischen Arbeit und Freizeit, das Ansehen in der Öffentlichkeit, den Lohn und die 
Lohnentwicklung sowie die schulischen Reformen.  
 

Aspekte des Lehrberufs mit höchster Zufriedenheit sind die folgenden: 
  

• 5.3  Pensum entsprechend eigenen Wünschen 
• 5.2  Möglichkeit, als Lehrerin oder Lehrer ein Teilpensum unterrichten zu 

können 
• 5.2  Respektierung durch die Schülerinnen und Schüler 
• 5.1  Eigene erzieherische Sicherheit (Wertevermittlung, Disziplin usw.) 
• 5.0  Eigene fachdidaktische und methodische Sicherheit 
• 5.0  Zusammenarbeit im Team (Kolleginnen und Kollegen, die mit der 

gleichen Klasse arbeiten)  
• 5.0  Schulischer Einsatz gemäss den eigenen Wünschen (etwa Fächer, Stufen, 

Typus) 
• 4.9 Anerkennung durch Kolleginnen und Kollegen 

 
Aspekte mit tiefster Zufriedenheit sind:   

 
• 3.3  Abgeltung der Funktion als Klassenlehrer bzw. Klassenlehrerin  
• 3.3  Berufliche Aufstiegs- bzw. Entwicklungsmöglichkeiten 
• 3.2  Anteil administrativer Aufgaben im Lehrberuf 
• 3.2  Umsetzung des Ansatzes Integration 
• 3.1  Seriöse Einführung und Umsetzung der Reformen im Schulwesen  
• 3.1  Berücksichtigung des Koordinationsaufwands mit Personen, die mit 

Schülerinnen und Schülern der eigenen Klasse zu tun haben 	
• 3.0  Steuerung durch den Kanton  
• 2.9  Ressourcen (Personal, Knowhow, Zeit, Finanzen)  

 

 
Einige „über Gebühr fordernde und sich einmischende Eltern“ sowie „vernachlässigte, 

viel Aufmerksamkeit benötigende oder den Unterricht störende Schülerinnen und Schüler“ 
sind zwar „häufig genannte Gründe gegen eine erneute Wahl des Lehrberufs“. Aber sie 
scheinen im Vergleich zu ungenügender Reform und Ressourcensteuerung eher als Teil des 
Berufs wahrgenommen zu werden (Landert 2014). 

	
Wem das alles zu professionsnah ist und zu sehr auf Selbsteinschätzungen basiert: Das 

Institut für Arbeitsmedizin in Baden hat 2016 eine Studie veröffentlicht, die die Belastungen 
von Lehrpersonen aus der arbeitsmedizinischer und arbeitspsychologischer Sicht näher 
beschreibt (Sidler 2016). Auftraggeber war der LCH. Die Studie warf einen Blick von aussen 
auf die Schule und steht nicht im Verdacht, Partei zu sein.   
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Sie sagt Folgendes: Die Arbeit der Lehrperson ist grundsätzlich nie zu Ende. Die 

Lehrperson muss aktiv entscheiden, wann ihre Arbeitszeit zu Ende ist. Ein Grossteil der 
Vorbereitung geschieht zu Hause, also quasi im Homeoffice. Dies erschwert die Abgrenzung 
zwischen Arbeit und Freizeit. Es ist zudem notwendig, dass die Lehrperson fast ständig 
erreichbar ist, um den Schulalltag organisieren zu  können. Die Tätigkeit als Lehrer ist sehr 
vielseitig und längst nicht mehr nur auf das Kerngeschäft des Unterrichtens beschränkt. Weil 
sich im Lehrerberuf Arbeit und Freizeit ständig verschmelzen, bedarf es guter 
Abgrenzungsstrategien. 

 
Die Unterrichtszeit beinhaltet folgende, als belastend geltende Elemente:  
 

• Hohes Mass an Emotionsarbeit mit dem zu fördernden, mehr oder weniger 
selbständigen Kind als „Kunde“  

• Ganzheitliche Zielvorgabe, nicht nur auf die Wissensvermittlung beschränkt, 
sondern auch auf die Entwicklung des Kindes (Sozialkompetenzen, 
Selbstkompetenzen)  

• Fast vollständiges Fehlen von Rückzugsmöglichkeiten und „Privatzeiten“ 
• Stark eingeschränkte Möglichkeit zu erholsamen Pausen  
• Viele mögliche Störfaktoren, welche das Primärziel Unterrichten 

anstrengender machen: Regulationshindernisse durch Schüler, schlechte 
Luftqualität, mangelhafte Akustik (hohe Anforderungen an ein Schulzimmer), 
mangelhafte Beleuchtung  
(ebd., S. 40-42).   
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