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PH FHNW

«Wie würde die Schweiz  ohne Schwerkraf t  aussehen?» – 
Er fahrungen aus vier  Jahren integrativem Unterr icht

Kongress.  Üb er 650 Lehr per sonen aus 
dem Kanton Aar gau trafen s ic h in Baden 
zum gr ossen ideenaus t ausc h.  Sie gingen 
der Frage nac h,  w ie der optimale integ-
rative Unter r ic ht aussieht.  ein Ber ic ht 
aus einem Wor k shop, der von der inte -
gration eines Sc hüler s mit  A sp er ger-
Sy ndr om und Hoc hb egab ung handelte. 

Geografieunterricht in einer 1. Bez. in 

Baden, es geht um die Alpenfaltung und 

die Erosion. Schüler K.* meldet sich eifrig 

zu Wort, unter anderem mit solchen Fra-

gen: «Wie würde die Schweiz aussehen, 

wenn es keine Schwerkraft gäbe? Und  

die Welt?» Der Klassen- und Fachlehrer 

erzählt in seinem Workshop von seinen 

Erfahrungen mit dem hochbegabten und 

betreuungsintensiven K. Der Junge mit 

diagnostiziertem Asperger-Syndrom  

hat einen IQ von 150, ist in Mathematik, 

Deutsch und Musik seinen Mitschülern 

überlegen, in Werken, Bildnerischem Ge- 

stalten und im Sport im Zusammenhang 

mit seinen motorischen Defiziten aber  

klar der Schwächste. Seine schulische Bio-

grafie ist geprägt von vielen Stationen und 

kurzfristigen Wechseln: verschiedene  

Primarschulen, Therapie, Homeschooling, 

Privatschule. Laut seinem Klassenlehrer 

war es K.s grosser Wunsch, einfach eine 

normale Schule zu besuchen, in einer 

Regelklasse integriert – normal – zu sein. 

Das Vorhaben lief in der Klasse mit puber-

tierenden Schülerinnen und Schüler nicht 

ohne Zwischenfälle und Mobbing ab. Der 

Workshopleiter berichtet von Eskalationen 

auf der Schulreise und im Schulbetrieb. 

«Fussballspielen etwa war für K. kein 

kompetitiver organisierter Anlass, sondern 

einfach ein Spiel mit dem Ball», erzählt er. 

«Reize, wie sie in einer belebten Pausen-

halle oder in der Turnhalle unendlich viel-

fältig sein können, haben in K. mit seiner 

Schwäche für deren Filterung Angst und 

Aggressionen ausgelöst. Stimmungen und 

Gesinnungen der Kollegen in deren Ge-

sichtern zu lesen war für ihn schwierig.» 

Die Ausgrenzung seitens der Schulkame-

raden liess nicht lange auf sich warten. 

Mobbing im Grif f
«Nachdem die Klasse von einem Psychia- 

ter zu K. aufgeklärt worden ist, ist das Kli-

ma gleich viel besser geworden», sagt der 

Klassenlehrer. Der Psychiater sprach dabei 

nie vom Asperger-Begriff, sondern erläu-

terte der Klasse die Eigenheiten von K.  

Die Lehrpersonen engagierten sich dafür, 

dass K. von gewissen Fächern dispensiert 

wurde. Sie führten auch Regenerations-

fenster für ihren Schüler ein, in denen er 

die laufende Lektion für fünf Minuten  

verlassen konnte, wenn er nervös wurde. 

Dadurch und auch mit Einbezug der 

Schulleitung bekamen sie das Mobbing 

besser in den Griff. Und für K.s Hochbe-

gabungen wurde ein Förderprogramm ein-

gerichtet, auch unter Einbezug externer 

Fachleute, wie etwa einem Programmierer, 

der mit K. Computerprogramme erstellte. 

Nach vier Jahren Bezirksschule tritt K. in 

eine öffentliche Kantonsschule über. Die 

hauptverantwortliche Lehrperson gibt zu 

bedenken, dass sich die positiven Effekte 

dieses Integrationsprojekts für die Mit-

schülerinnen und -schüler als auch für  

K. wahrscheinlich erst im Nachhinein ein-

stellen würden. «Die Schülerinnen und 

Schüler, K. eingeschlossen, werden sich  

im Erwachsenenalter an eine spezielle 

Schulzeit mit speziellen Kameradinnen 

und Kameraden erinnern. Im Moment ist 

das Verständnis füreinander noch nicht 

ganz ausgereift. Aber wir haben alles 

dafür versucht.»

Michael Hunziker, PH FHNW 

 
* Name der Redak tion bekannt.

ein Kongress mit weitreichender Ausstrahlung: Über 650 Lehrpersonen trafen sich zum grossen 
erfahrungsaustausch. Foto: René Rötheli.

Kongress «Gemeinsam Unterrichtentwickeln»
Am 8. und 9. Juni präsentier ten Schuldele- 
gationen aus dem ganzen Kanton in rund  
60 Workshops zu allen Schulstufen, für Lehr-
personen und Schulleitungen ihre Erkennt-
nisse und Er fahrungen in der Ent wicklung 
von integrativem Unterricht.  
Über 650 Lehrerinnen und Lehrer nahmen 
am Kongress teil, der vom Institut Weiter- 
bildung und Beratung der PH und der Volks-
schule Baden organisier t wurde. 
«Die Lehrpersonen konnten viel für ihren 
beruf lichen Alltag von dem Kongress mit- 
nehmen», sagt Lisa Lehner, Co-Präsidentin 
vom Verband Schulleiterinnen und Schul- 
leiter Kanton Aargau (VSL AG). Sie zieht  

ein Fazit zum Kongress, der den Teilnehmen-
den einerseits viele theoretische Impulse  
und andrerseits konkrete Beispiele aus der 
Praxis bot. «Der VSL AG empf indet den In- 
tegrativen Unterricht auf Primarstufe sehr 
positiv, die meisten Schulleitungen möchten 
nicht wieder zur alten Schulform zurückkeh-
ren», sagt Lisa Lehner. Auf Stufe Sek I sei  
die Umsetzung schwieriger, aber machbar. 
«Der Kultur wandel hat erst begonnen, erste 
Umsetzungen sind er folgreich realisier t und 
wir haben neue Denk-anstösse erhalten.  
Weitere Ent wicklungen werden folgen – auch 
dank solcher Kongresse.



PH FHNW

Michele eschelmüller  
am Kongress «Gemeinsam 

Unterricht entwickeln».  
Foto: René Rötheli.

«Der Austausch treibt  Ent wicklungsprozesse voran»
inter view. Der Kongress « Gemeins am 
Unter r ic ht ent wic keln» er öf f nete z ahl-
reic he einb lic ke in den vit alen und  
v ielf ält igen Kosmos « Sc hule Aar gau». 
Kongressleiter  Mic hele e sc helmüller 
üb er das Pr ojek t « Sc hul-in» und die 
Bedeutung von Net z wer ken.

Jürg Müller: Was geht ihnen durch den 
Kopf, wenn Sie auf den durch das iWB  
ausgerichteten Anlass zurückblicken?
Michele Eschelmüller: Wir haben im  

Institut 2008 ein breit vernetztes Projekt 

gestartet mit der Absicht, ein Supportan-

gebot für Schulen, Lehrerinnen und Leh-

rer sowie Schulleitende zu entwickeln,  

das diese im Umgang mit Heterogenität  

im Unterricht unterstützt. Diese Veranstal-

tung bot nun die Gelegenheit zur Stand-

ortbestimmung und damit einen angemes-

senen Rahmen, um die seit der Einfüh-

rung der integrativen Schulung an über 

200 Aargauer Schulen geleistete Entwick-

lungsarbeit entsprechend zu würdigen. 

Deutlich wurde, dass die Schulen an den 

komplexen Herausforderungen der inte-

grativen Schulung gewachsen sind. Viele 

Angehörige der Schule Aargau fühlen  

sich kompetenter – was sicher hilfreich  

ist in diesem anspruchsvollen Beruf.

Und wenn Sie auf die vier Jahre entwick-
lungsarbeit zurückblicken?
Dann sehe ich vor meinem inneren Auge 

eine Aargauer Karte mit über 200 Steck-

nadeln in allen möglichen Farben. Jede 

dieser Nadeln steht für eine Schule, die 

sich für die integrative Schulung entschie-

den hat. Mit den meisten von ihnen haben 

Schulcoachs und Kursleitende aus dem 

Projekt «Schul-In» zusammengearbeitet. 

Die Nadeln repräsentieren für mich des-

halb ein über den ganzen Kanton ver-

zweigtes Netzwerk von Lehrpersonen  

und Schulleitenden, die durch die Zusam-

menarbeit mit dem Projekt «Schul-In»  

ein grosses Ganzes bilden.

ein Netzwerk konstituier t sich  
durch Kommunikation
Ja, und genau darauf setzten wir von 

Anfang an. Es war ein Kernelement des 

Konzepts, möglichst viele Lehrpersonen 

und Schulleitende miteinander in Kon-

takt zu bringen und sie zum Austausch 

über Erfahrungen und Resultate aus ih-

rer Entwicklungsarbeit anzuregen. Schul-

leitende, deren Schulen sich «Schul-In» 

anschlossen, wurden regelmässig zu Wei-

terbildungsveranstaltungen am IWB in 

Aarau eingeladen und dazu angeregt, un-

tereinander Kontakt zu pflegen, mit Lehr-

personen zusammen andere Schulen zu 

besuchen und auch selber Besuche zu 

empfangen. In den Schulen formierten 

sich Unterrichtsteams. Es wurden Ver-

anstaltungen zum Erfahrungsaustausch 

organisiert. Mit der Internetplattform 

www.schul-in.ch schuf das Projekt 

«Schul-In» einen virtuellen Raum für  

den Austausch von Informationen und 

Materialien. Auch intern wurde viel Auf-

wand betrieben, um vorhandenes Wissen 

mit Erfahrungen und Erkenntnissen der 

Schulcoachs und Kursleitenden zu ver-

knüpfen und für das Netzwerk verfüg- 

bar zu machen.

Austausch als Katalysator der Schul- 
und Unterrichtsentwicklung?
Austausch vermittelt Orientierung, er- 

möglicht Selbstwirksamkeitserfahrungen, 

eröffnet neue Perspektiven, treibt Lern- 

und Entwicklungsprozesse voran, stärkt 

die Beteiligten. Ich habe am Badener Kon-

gress sehr viele zufriedene Gesichter ge- 

sehen und auch entsprechende Rückmel-

dungen erhalten. Ich fühle mich in der 

Überzeugung bestätigt, dass es sich lohnt, 

immer wieder Gelegenheiten zum Aus-

tausch über Erfahrungen und Erkenntnisse 

zu schaffen. Da uns der Umgang mit He-

terogenität und Vielfalt im Unterricht auch 

in Zukunft intensiv herausfordern wird, 

sind wir auf einen wirksamen Austausch 

und entsprechende Netzwerke angewiesen.

Jürg Müller, institut Weiterbildung und  
Beratung
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