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DAUERBRENNER INTEGRATIVE 
SCHULE  : WAS BISHER GESCHAH …
EINE GESCHICHTE, BEI DER DAS HAPPY END NOCH FEHLT

Von Marianne Schwegler, Vizepräsidentin FSS

Seit ungefähr zehn Jahren ist Basel-Stadt daran, eine integ-

rative Schule aufzubauen. Dieses löbliche Bestreben, mög-

lichst alle Schülerinnen und Schüler in der Regelschule zu 

unterrichten, wurde als grosser Meilenstein in der Entwick-

lung der Basler Schulen gefeiert. Doch der einst so repräsen-

table Meilenstein hat inzwischen einige Risse bekommen, 

die schwer zu übersehen sind. Auch wenn die Bemühungen 

um die integrative Schule dauerhaft anhalten, hat ein Gross-

teil der Betroffenen die visionäre Euphorie verloren.

AM ANFANG WAR DIE SALAMANCA-ERKLÄRUNG

Die Salamanca-Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädago-
gik für besondere Bedürfnisse wurden von der Weltkonferenz 
«  Pädagogik für besondere Bedürfnisse  » !""# in Salamanca an-
genommen. Das Ziel war es, «  Bildung für alle  » zu unterstüt-
zen. Die Regierungen wurden aufgefordert, bei der Verbesserung 
ihrer Schulsysteme das Augenmerk darauf zu richten, dass alle 
Kinder unabhängig von ihren individuellen Schwierigkeiten in 
die schulischen Prozesse einbezogen würden, dass auf gesetzli-
cher wie auch auf politischer Ebene das Prinzip integrativer Pä-
dagogik anerkannt werde und möglichst alle Kinder in Regel-
schulen aufzunehmen seien, wenn keine zwingenden Gründe 
dagegen sprächen.

BEHINDERTENGLEICHSTELLUNGSGESETZ 

Dann kam das Behindertengleichstellungsgesetz. In diesem Ge-
setz wurde $%%$ festgehalten, dass die Kantone dafür sorgen sol-
len, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschu-
lung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist. 
Ebenfalls sollen die Kantone, soweit dies möglich ist und dem 
Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit ent-
sprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kin-
der und Jugendlicher in die Regelschule fördern. 

SONDERPÄDAGOGIKKONKORDAT 

Es folgte das Sonderpädagogikkonkordat. Darin legten $%%& die 
Kantone einen gesamtschweizerischen Rahmen fest für die wich-
tigsten Massnahmen im sonderpädagogischen Bereich. Kern- 
stücke dieses Konkordats sind gesamtschweizerische Instrumen-
te in den Bereichen Terminologie, Qualitätsstandards für die 
Anerkennung von Leistungsanbietern sowie ein standardisiertes 
Abklärungsverfahren für die Ermittlung des individuellen Be-
darfs. Gemäss dem Konkordat haben alle in der Schweiz wohnhaf-
ten Kinder und Jugendlichen bis $% Jahre mit einem besonderen 
Bildungsbedarf Anrecht auf sonderpädagogische Massnahmen. 
Das Angebot der Massnahmen wird von den Kantonen festgelegt. 

DER GROSSE RAT SPRINGT AUF DEN ZUG AUF

Der Grosse Rat Basel-Stadt hat $%!% den Beitritt zum Sonderpä-
dagogikkonkordat beschlossen und die neue Aufgabe mit der 
integrativen Ausrichtung ins Schulgesetz aufgenommen. In der 
Folge wurde die Sonderpädagogik schrittweise in die Volksschu-
le integriert, die damit zur Schule für alle wurde. Auf der Basis 
der neuen Bestimmungen im Schulgesetz (  §§ '(a, '(b, '#  ) hat 
der Regierungsrat $%!! eine neue kantonale Verordnung Son-
derpädagogik in Kra) gesetzt, in der die Details geregelt wer-
den. Die Integrative Schule Basel-Stadt, die vor allem das «  Kind  » 
der Bildungsverwaltung und der Politik darstellte, war geboren.

DIE ERSTE PRÜFUNG DER INTEGRATIVEN SCHULE

Am Anfang machte «  das Kind  » integrative Schule seine «  Eltern  »  
stolz. Es bestand $%!# die Prüfung durch Expertinnen und 
Experten der Hochschule für Heilpädagogik. Der Abschluss- 
bericht stellte der Integrativen Schule ein gutes Zeugnis aus und 
empfahl, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzuverfol-
gen. Die Schulen würden genügend unterstützt und stünden der 
Integration positiv gegenüber, hiess es. Bezüglich Konzeption, 
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Gesetzgebung, Organisation und Ressourcen sei Basel-Stadt an-
deren Kantonen weit voraus. In der Kernaussage * des Berichts 
wiesen die Expertinnen und Experten aber schon damals auf ei-
ne mögliche Entwicklungsstörung der integrativen Schule hin  : 
«  Tendenziell unterschätzt das ED das Ausmass, in dem Integra-
tion von den Lehrpersonen Änderungen verlangt.  » … «  Integ-
rative Schulung bedeutet potenziell jeden Tag neue Beanspru-
chungen  » … «  Hinzu kommt, dass Unterrichten eine Tätigkeit 
mit tiefen persönlichen und emotionalen Anteilen ist.  » … «  In 
der Integration machen auch gestandene Lehrpersonen die Er-
fahrung, dass ihnen die Objekte der Erziehung entgleiten, wenn 
man so sagen darf, und sich Unsicherheit und die Unbestimmt-
heit, was jetzt das richtige Handeln wäre, maximieren. Dies wird 
gerne wegprofessionalisiert, also in Professionalitätserwartun-
gen versteckt und aufgelöst.  » … «  Sie (  die Integration  ) lässt sich 
nicht auf einen politischen Au)rag reduzieren und wenn, be-
stärkt dies zusätzlich den Widerstand.  » (  Aus  : Systemevaluation 
Basel-Stadt $%!#, HfH  )

DIE ZWEITE PRÜFUNG DER INTEGRATIVEN SCHULE

Doch die stolzen und ehrgeizigen «  Eltern  » der integrativen 
Schule wollten ihr «  Kind  » weiter voranbringen und konzentrier-
ten sich auf seine Erfolge. Die vorhandenen Schwierigkeiten wur-
den heruntergespielt. Trotzdem musste sich die integrative Schu-
le plötzlich immer mehr Kritik gefallen lassen. Zwar nicht von 
den «  Eltern  », sondern von den Lehr- und Fachpersonen, die sich 
jeden Tag mit ihr konfrontiert sahen. Schliesslich meldete sich 
auch die KSBS und forderte eine weitere Evaluation. Also wur-
de die integrative Schule $%!' durch moderierte Gesprächsrun-
den ein zweites Mal geprü) und das Resultat dieser Prüfung +el 
deutlich schlechter aus. Nun wurde eine Arbeitsgruppe instal-
liert, in der Vertreterinnen und Vertreter des ED und der KSBS 
einen «  Förderplan  » für die integrative Schule erstellen sollten. 

Das wollte jedoch nicht recht gelingen, denn zu viele Verantwort-
liche konnten sich die Schwierigkeiten nicht eingestehen.

DIE DEFIZITE WERDEN IMMER DEUTLICHER SICHTBAR

Doch die kritischen Stimmen wurden immer lauter. $%!, über-
nahm schliesslich die FSS die Aufgabe, das Gespräch mit der Po-
litik zu suchen. Anhand des FSS-Positionspapiers und der FSS-
Forderungen wurden die Probleme sowie mögliche Verbesserun-
gen zur Umsetzung der integrativen Schule angesprochen. Die 
Politik lancierte darau-in verschiedene Vorstösse. $%!" wurde 
beispielsweise eine Motion zur Au-ebung des Kleinklassenver-
bots eingereicht. Diese wurde überwiesen, jedoch $%$% in einen 
weniger verp.ichtenden Anzug umgewandelt. Die Tendenzen 
im Grossen Rat zeigten, dass die Politikerinnen und Politiker 
ebenfalls weiterhin zur integrativen Schule halten, doch auch 
die De+zite sehen. Eine $%$% eingereichte Motion bringt die 
Hauptschwierigkeiten der integrativen Schule gut auf den Punkt, 
nämlich die fehlenden Lösungen für Kinder mit Problemen bei  
sozial-emotionalen Kompetenzen  ; für Kinder, die knapp keine 
verstärkten Massnahmen bekommen  ; für genügend ausgebilde-
tes Personal und für überschaubare Klassengrössen.

DIE ARBEIT FÜR EIN GEGLÜCKTES ENDE GEHT WEITER

Zusammen mit den Lehr- und Fachpersonen diskutiert die FSS 
im Zusammenhang mit den politischen Vorstössen zurzeit Ide-
en und Möglichkeiten für Verbesserungen bei der Umsetzung 
der integrativen Schule. Diese bringt sie gerne in die Diskussion 
sowohl mit der Bildungsverwaltung als auch mit der Politik ein. 
Ausserdem bietet die FSS ihre Zusammenarbeit sowie die ge-
bündelte Erfahrung aus der Basis explizit immer wieder an, um 
mit allen Beteiligten auf ein glücklicheres Ende der Geschichte 
der integrativen Schule in Basel-Stadt hinzuarbeiten. Ausgangs-
punkte dafür, wo für ein geglücktes Ende angesetzt werden muss, 
sind inzwischen ja bekannt. 


