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FERIENKOLONIE IM INTERNATI ONALEN

HAUS SONNENBERG

IM HARZ

"

Unter dem Motto :
Miteinander leben, einander verstehen ",
hatte die A.N.C.E. eme Feri enkolonie im internati ona len Haus
Sonnenberg bei Sankt Andreasberg, im Harz, vom 2. bis zum
15. September 81 organisiert.

Behinderte Madchen und Jungen sollten zwei Wochen mit Lyzeums- schiilern angenehme Ferien in der gesunden
schulerinnen und
Harzluft verbringen.
Veranstalter und Betreuer waren sien bewusst, dass dies ein
Experiment war, bei dem es galt die recht untersch iedl ichen Erwartungen und Forderungen dieser beiden Gruppen von jungen Menschen
auf einen Nenner zu bringen. Fur aile Teilnehmer sollte es ein
frohes Erlebnis werden, trotz der grossen Verschiedenheit und des

Altersunterschiedes der einzelnen Mitglieder.
Haus H, das uns ganz zur Verfugung stand, bot viele glûckliche
Voraussetzungen , damit die Gruppe sien als ein Ganzes bilden konnte,

was spontan, auf Anhieb, geschah. Der freundliche und geraumige
Aufenthaltsraum diente periodisch als Spiel-, Bastel-, Theater- ,
Fernseh- oder Partyraum. Er bot die Môglichkeit zum gemeinsamen
Spiel, liber welches Intégration am leichtesten zu verwi rkl ichen
war. Obwohl aile Mahlzeiten gemeinsam mit den Jugendlichen und

Erwachsenen des Tagungshâuser im grossen Speiseraum eingenommen
wurden, was wieder der Intégration unserer Gruppe in die Welt der
Jugendlichen und der Erwachsenen nur dienen konnte, so wurde
unsere kleine Kûche in Haus H doch reichlich in Anspruch genommen.
Vor dem Sch laf engehen gab es hier noch Kuchen und Tec, tagsuber
gab es im Eisschrank stets etwas Ess-und Trinkbares fur dièse
muntere Gesellschaft ; und am Sonntag durfte langer geschlafen
werden, weil wir durch die kleine Kûche die Môglichkeit hatten
den Morgenkaffee in Haus H statt im grossen Speiseraum einzunehmen.
Gemeinsam wurde dann abgewaschen, was wiederum der Intégration
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sehr fôrderlich war. Bei diesen kleinen Tatigkeiten konnte man innerhalb der- Gruppe die grôssere Gesch ick 1ichkei t. des Einzelnen anerkennen.
Der Behind^rte konnte sich mit den andern Teilnehmern auf gleiche
Ebenp messin

und ihn ùbertreffen.

Das Experiment
vertieft durch

miteinander leben und sich verstehen wurde noch

die gemeinsamen Schlaf-und Waschrâume. Wohl waren

Tungen

und Madchen getrennt, doch wie im taglichen Leben, wie
auch innerhalb einer Familie, kreuzten sich tagsuber die Wege zu
den einzelnen Râumen. So wollten am Morgen Vincenzo und Daniel,

dièse

noch schlaftrunken, genau nachsehen ob Sonja, Denise, Josiane und
Isabelle, die Grossen, auch schon aufgestanden seien. Steffi und

Marco hingegen mussten jeden Abend prufen kônnen, ob Christiane und
Myriam zurselben Zeit zu Bett mussten wie sic.
Um Jungen und Madchen, den Aelteren wie den Jungeren, den Schulern

so gut wie den Behinderten, gerecht zu werden, um die cine Gruppe
genug zu fôrdern ohne die andere zu benachtei ligen , war es von
grossem Vorteil, dass die Betreuergruppe aus drei weiblichen
und zwei mânnlichen Personen bestand. Dies ermôglichte dann auch
cine grôssere Dif ferenzi erung innerhalb der Gruppe fur die Tatigkeiten wahrend der Freizeit. Den einzelnen Wunschen und Forderungen
konnte so, bei der abendlichen Planungfur das Programm des folgenden
Tages, weitaus mehr Rechnung getragen werden. So konnte Z.B. beim

Besuch der alten Kaiserstadt Goslar cine Gruppe die Museen besichtigen, cine andere Gruppe besorgte Einkaufe, wieder andere setzten
sich in ein Café der Fussgangerzone und schleckten Eis.
Standen dièse Ferien unter dem Motto : Miteinander lebm, einander verstehen, so war auch die Ruckreise mit der Bahn als inte-

grierendes Erlebnis gedacht. Mit Liebe und Sorgfalt wurde Richard
von den Grossen gehoben und geschoben, bis auch er bewaltigte
in das Zugabteil h ineinzusteigen Mit einigem Bedenken hatten wir
uns fur dièse Rûckfahrt mit der Bahn entschlossen , die an sich
recht angenehm verlief, weil das Gepack am Vortage verschickt
worden war, der Zug auch mehr Bewegungs môgl ichkei ten wahrend der
Reise bot. Wegen der bequemen Liegesitze wurde ein Teil der Strecke
im Schlaf, bequem liegend, gefahren. Fur einen Teil der Kinder
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war dièse Fahrt das grosse Erlebnis : dieser riesige Zug, die
grossen Bahnhôfe, die vielen Reisenden, ail dièses Hasten und
Eilen der Leute beim Umsteigen. Da gab es so viel Neves, dass wir
im Bahnhof von Luxemburg eintrafen ehe die Jungsten der Fahrt
überdrussig waren.
Abschl iessend môchte ich dièses

Experiment sehr positiv bewerten.

Fur beide Gruppen waren es Ferien in denen jeder dem andern etwas
gab auf seine Weise.

Yvonne Majerus
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Fortschritte der Intégration behinderter
Schiller in Schweden
Strukturelle Veranderungen der schwedischen grundskola
und deren Auswirkungen auf die Sonderpëdagogik
Von IngeborgAltstaedt

Als zu Beginn der 70er Jahre die Intégration behinderter Schiilerin das Regelschulwesen
zu einemzentralenThema inder sonderpâdagogischen Diskussion wurde, zog dieschwedi-

sche Grundschulemit ihrenKliniken verstarkt die Aufmerksamkeit bundesdeutscher Sonderpâdagogen auf sich.Der Klinikunterricht,dessen Einrichtung verhindern sollte, dafi leistungsschwache Schiller aus ihrem gewohnten Klassenverband herausgerissen wurden,
spielte als Beispiel flir die institutionelle Lôsungeiner integrativen Behindertenerziehung
auch in der Argumentation reformwilliger Sonderpàdagogen in Westdeutschland zunehmend cine Rolle.
Inzwischen allerdings sind die Klinikeinrichtungen in Schweden durch weitergehende
Integrationsmaßnahmen ùberholt,wàhrend das Scheitern der Bildungsreform und die Verzôgerungder Gesamtschulentwicklung in der Bundesrepublik wesentlichdazubeigetragen
haben, dieHoffnungen aufcineallmâhliche Abschaffiing des isolierten Sonderschulwesens
zu enttauschen. Zwar treten nach wie vor Lehrer und Wissenschaftler, diediesozialeDiskriminierung von Sonderschiilern ernst nehmen, fur ihre schulische Intégration ein. Fur sic
bleibt die schwedische Schulklinik ein institutionelles Vorbild fur den Versuch, leistungsschwachen Schùlern die mit der Aussonderung verbundene Stigmatisierung zu ersparen.
Aber daneben treten Stimmen mehr undmehr inden Vordergrund,die dastraditionelleseparative Sonderschulwesen emeut zu rechtfertigen versuchen.
Ein Beispiel dafur ist die dreibândige Verôffentlichung vonBleidicku. a., nEinfuhrungin
die Behindertenpadagogik"(1977). /?/«'<//dtbehauptet insemer Darstellung derLernbehindertenpâdagogik, dafi die von Stôtzner 1 864 aufgestellten methodischen Prinzipien derkleinen Schritte usw. auchheutenoch Gùltigkeitbesitzen. Damitzementiert er Vorstellungen,
die in engem ideologischen Zusammenhang mit der Schwachsinnstheorie entstandensind
unddieangesichts der didaktischenDiskussion derletzten Jahre, angesichts lernpsychologischerund entwicklungspsychologischer Erkenntnisse als wissenschaftlichnient mehr haitbar angesehen werdenmiissen.
Wie konservatives Denken und ideologische Befangenheit Erfahrungen blockieren und
denFortschritt wissenschaftlichenErkennens behindern kônnen,dafur mag ein weiteres Zitat von Bleidick Zcugais ablegen.Immer noch bezogen auf die Lernbehindertendidaktik,
schreibt er:
.Sonderptduogik*

11. Jg., Heft2/81
S. 49-57

IngeborgAltstaedt

Wo dieKritiker die Unzulànglichkeiten der reduktiven Stofïbeschrànkung,der defektspezifischen
Methodikund gegenemanzipatorischenFuhrungsverhaltensbeanstanden, tun sicdas samtlichim Namen abgeleiteterBegriindungen. Sic kônnenzwarmit RechtdasschlechteVorhandenekritisieren.Der
Lembehindertelemt wenigerals jederandere Schillerder Schulleistungshierarchie Geistigbehinderte ausgenommen.Aber ihre bessereAlternativekonkurriertmit der schlechteren Alternative:namlich
hinter den Stand erreichter schulischer Versorgung zurUckzufallen, mit der Lembehinderte immer
mehr lernen,als sic in vergleichbarenintegrativen Unterrichtsorten,und geringer Motivationund vermindertem sozialem Ansehen,zu leisten vermôgen.Diebessere Alternative istutopisch, die schlechtere Alternativeistleider realistisch. Lembehindertendidaktik heute balanciert,sowiesic ist, denzur Zeit
noch bestmôglichenrealisierten Standpâdagogischer Arrangements fur dieimLernen beeintràchtigten
Kinderaus. Das heifit nient, daß sic nicht verbessert werden sollundkann.Ich wehremich jedochgegen die pauschaleAnnahme, daC jede ihrer durchgespielten Alternativen besser sein soll, Solange dies
nicht entweder empirisch kontrolliert oder durch gesàttigte Erfahrung évident ist" (Bleidick
1978, 24).

-

Dièse pauschale Verurteilung fortschrittlicher Ansàtze und integrativer Modelle in der
Lernbehindertenerziehung stiitzt sich auf cine Reihe von Unterstellungen die in dieser
Aussage wissenschaftlicheAnalyse und Begrifïlichkeitsowie cinenotwendige Auseinandersetzung mit internationalen Forschungsergebnissen ersetzen.

Angesichts dieser ruckschrittlichen Tendenzen in der westdeutschen Sonderpàdagogik
<<
ùben die Reformbestrebungen der schwedischen ngrundskola ,die cine konsequente
Abwendung von traditionellenpâdagogischen Vorstellungen mit sich bringen, cine besondereFaszinationaus. Wenn ich im folgenden versuche, dièse Reformtendenzen darzustellen, so geht es mir inerster Linie darum, diejenigen zuunterstûtzen, dieauch weiterhinbereit sind, Bestehendes in Frage zu stellen, derProvinzialitëtund mangelnden Selbstkritik
innerhalb der Sonderpàdagogik internationale Maßstà'be und kritisierbare Alternativkonzepte entgegenzusetzen.
Voraussetzung fiir die innere Umstrukturierung der schwedischen Grandschule

IndenSOer und 60er Jahren vollzog sichin Schweden der Obergang vondem traditionellen dreigliedrigenSchulsystem zurneunjàhrigen ngrundskola" Der Staat investierte énorme
Summen fiir Schulbauten, Lehrmittel, matérielle Ausriistung und die Lehrerausbildung.
Dabei geriet allerdings diepadagogische Forschung,diesichmitunterrichtlichenFragen sowieden sozialenpsychologischenund organisatorischen Problemen des Schulalltags befaßte, in den Hintergrund. In der gleichen Zeit, in der sich der àußere Aufbau der neuen
grundskola" vollzog, gingen außerdem rasche gesellschaftliche Veranderungen vor sich:
Die Landjugend drângte verstàrktindie Stà'dte, weileinerseits im Zuge der Rationalisierung
der Landwirtschaft Arbeitskrafte eingespart wurden,andererseitsberufliche Qualifikationen
fur denUmgangmit technisch hoch entwickelten Maschinen cher in grôflerenStâdten mit
einem differenzierten Ausbildungssystem erworben werden konnten. So konzentrierten
sich Jugendliche undKinder immer starker in den Vororten der Stà'dte, wahrend die neve
Schule sich noch im Aufbau befand und weder auf cine hinreichend ausgebildete Lehrerschaft nochauf ausgebauteKontakte zum Freizeitbereich zuriickgreifen konnte (Skolôver-

.

styrelsen, 1973).

Nacheinem Bericht der UN-Wîrtschaftskommission(1968) haben sichnach dem Kriege
in Schweden zwar Lôhneund Gehâlter verdoppelt, aber die am schlechtestenbezahlten30
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%der Bevôlkerunghatten1954 einenhôherenAnteilam Nationaleinkommen,r àmlich10,6
% als 1964 (8,5 %). Das bedeutete, daß gerade in den unteren Einkommensr ereienen die
Fraumitarbeiten mußte, umeinen «einigermaßen angemessenenLebensstar dard" (PfaffiWikhàll1971,16) zusichern.Die Doppelarbeit vonMannundFraufuhrtedaz î,dafidie Kinder in ihrerFreizeit weitgehend sich selbst ùberlassen blieben.
Die Entwicklung Schwedens zum Wohlfahrtsstaat, der seinen Bùrgernen um'àssendes
System der sozialen Fùrsorge bietet,enthebt den Einzelnenimmer starker lei
lichkeit fur sich selbst, Solange er an den wesentlichenpolitischen und ôkc nom\:»chen Entscheidungen nicht teilhatte.Er fuhlte sich in seinen gesellschaftlichen Furktionon von den
eigentlichengesellschaftlichen Entwicklungenabgeschnittenund wurde<J idurch indiePassivitàt gedràngt. Konsuminteressen, Alkoholismus und Drogenmißbrau ;h vmren dieFolgen, die auch die Schule vor neve soziale Aufgaben stellt
Das wirtschaftliche Interesse an mehr und vor allem auch billigen Arbeitslraften erhôhte
wie in der BRD die Nachfrage nach auslândischen Arbeitern.So gibt es het t'jIndustriebetriebe, in denenmehrals 50%Fremdarbeiter beschàftigt sind (PfafflWikhM, 1971, 18). Wie
sich dièses Verhàltnis in den Schulen widerspiegelt,beschreibt dieInformiiUonsschrift zum
SIA-Gutachten:

„... wahrend ein auslândisches Kindnoch vor 20 Jahren cine Seltenheit in scliwedischen Schulen
war, gibt es heute mehr als 75 000 Schiller in der Grundschule,die in einem ar.cieren Land geboren
sind" (S. 2).
Die neve Schule trug diesen gesellschaftlichenFaktoren zu wenigRechnung,unddieBeschwerdeniiber organisatorischeMàngel der«grundskola" hauften s eh. TorstenHusèn, ein
wesentlicher Verfechter der Schulreform, stellte beispielsweise fest, d»JJ die schwedischen
Schùlerder Oberstufe im internationalenVergleich zwar einenrelati" bohenKenntnisstand
besitzen, aber in Bezugauf Anpassung und Motivationsehr schlecht ;bschneiden. Problème und Schwierigkeiten der Schillerlassensich direkt am prozentuikn Anteil des Spezialunterrichtsablesen.Etwa einViertelder Schùlererhielt1970 inirgendeinerForm Spezialunterricht Der Spezialunterricht bestritt ungefuhr 27 % des gesamten Unterrichts in der
grundskola" (SOU 1974: 53, 138). Die standige Ausweitungdes Spezialunterrichtsunddas
Anwachsen der Ressourcen signalisierten immer deutlicher einen Notstand, der nur durch
grundsàtzlicheorganisatorische VeranderungenderSchulebeseitigt werdenkonnte.Einer-

seits mußte die Schule so weitder gesellschaftlichenEntwicklungangepaßt werden, daß sic
auch außerhalb desUnterrichtsdem SchùlerHilfen zur Bewàltigungsemer sozialen Aufgabenund Problème anbieten konnte; andererseits warcine bildungsôkonomischeffektivere
Ausnutzung der staatlichen Zuschùsse erforderlich.

Das SIA-Gutachten von 1974
Diesen Forderungen versuchte nun cine Gutachter-Kommission,die sich1970 konstituierte,inihrenVorschlàgenzuentsprechen.Mitdem Gutachten„Skolans arbetsmiljô"(Arbeitsbedingungen inder Schule), das 1974 vom schwedischen Bildungsministerium verôffentlicht wurde, legten dieGutachter einenPlan fur einschneidendeReformen imBereich
des Schulwesens vor (Altstaedt 1977, 281 ff.). Die Tàtigkeit der Gutachter stùtzte sich auf
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umfangreiche nationale undinternationale Forschungsarbeiten.Gleichzeitig initiierten die
Gutachter Forschungsprojekte und Schulversuche in allen Teilen des Landes, um ihreReformplàne wissenschaftlich empirisch abzusichem.

Das unter dem Vorsitz von Jonas Orring entstandene umfassende Gutachtenstellt einen
detaillierten Entwurf dar fur die innere Umstrukturierung der schwedischen Grundschule.
Kernpunkte derinzwischendurch den Reichstagsbeschluß vomMai1976 abgesichertenReformintentionenbilden Dezentralisierungsbestrebungen,cine freiere Anwendungder staatlichen Zuschùsseund cine stârkere Verknùpfung der Schulemit demgesellschaftlichen Leben. Was darunter zu verstehen ist, soll im folgenden erlautert werden.
Die sogenannteoffene" Schule, die von den Gutachternproklamiert wird, soll in einem
grôßeren Ausmaß als bisher in daskommunale Lebenintegriert seinunddie sozialen, ôkonomischen, kulturellen Gegebenheiten ihres jeweiligenregionalenUmfeldes berucksichùgen. Die Schule - in diesem Sinneverstanden - istnichtmehr cine Bgeschlossene" Institution,inderKenntnisseundWissen vorwiegendtheoretischundohne Bezug zurunmittelbaren gesellschaftlichenPraxis vermittelt werden, sondern ein Oit, an demder SchùlergrundlegendeHandlungsmuster fur veranrwortungsvoUes, kritisches gesellschaftliches Handeln
erwirbt, indem gesellschaftliche Fragen und Problème einen «zunehmenden Raum in der
Schularbeit" einnehmen (vgl. Fôrslag till Làroplan, 1978, 19). Wie das konkret aussehen
kann, fuhrt der nVorschlag zur Verànderung des Grundschullehrerplans",der imFriihjahr
1978 von der obersten Schulbehôrde herausgegeben wurde, aus:
DieSchule muß daher môglichst Kontakt halten zu demsic umgebendenGetneinwesen. Studienbesuche miissen cine regulàre Einrichtung des Schulalltags werden und Vertreter unterschiedlicher
Gesellschaftsorganisationen,politischer Parteien und Vereine sowie des Arbeitslebens sollen fur den
Unterricht ausgenutzt werden" (S. 20).
Ein wesentlichesZielder engerenVerquickung des Schullebens mit demLebender jeweiligen Gemeindeist die effektivere Vorbereitungder Schùleraufihrespàtere Arbeitssituation
n

und cine selbstverantwortliche Übernahme ihrer Berufsrolle. Der Aufbau riesiger Schulkomplexe undderen zentraie organisatorische Lenkung durchdieoberste Schulbehôrdein
Stockholm waren bisher offenbarnicht inder Lage,das passive Konsumverhalten derSchiiler zu verhindernund ein stàrkeres gesellschaftliches Verantwortungsgefuhlzu entwickeln.
Der bis ins Détail vorstrukturierte Schulalltag ließ dem SchùlerkeineChance derEinflußnahme. EntscheidungsvermôgenundselbstandigesHandeln konnte der Schùlernur durch
cine starkere Beteiligungan der Gestaltung semerUmwelterwerben. DieSIA-Schulerâumt
den Schùlern daher ein grôßeres Mitspracherecht bei der Organisation des Schulbetriebs
und der Planung desUnterrichts ein.
Um den Kontakt zwischen Schule und Arbeitswelt zu erleichternund zu intensivieren,
wurden im Juli 1977 in jeder schwedischenKommune lokale Planungsgremien(SSA-râd)
aus Vertreternder Schulbehôrde,der Schule, der Arbeitgeber- undArbeitnehmerverbànde
gegrùndet,zu deren Aufgabenbereich es gehôrt,die Schule zu beraten, Informationsmaterial zur Verfiigung zu stellen, aufdie ArbeitsweltbezogeneUnterrichtsinhaltezuplanenund
Praktikantenstellen fiir Schiiler zu organisieren.
Eme engere Bindung der Schule andie sozialenund ôkonomischenStrukturen der Gemeinden setzt cine von der zentralen Schulverwaltung in Stockholm unabhângige lokale
Entscheidungskompetenz voraus.Mit der grôßeren Verantwortung, die denKommunenin
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Bezug aufdie Organisation der Schulen auferlegt wird, ist gleichzeitig die Môglichkeit verbunden,staatlicheGelder freieranzuwendenundnach den jeweiligenlokalen Bedùrfnissen
zu verteilen.
Nach dem Vorschlag der SIA-Gutachterwird in mehrerenKommunenSchwedensbereits
seit einigen Jahren ein neves System derRessourcen-Verteilung erprobt. Bisherwurde das
Ausmaß und die Anwendungder Zuschùsse einheitlich fur das ganzeLand durchdetaillierte Vorschriften geregelt (vgl. Skôlôverstbrelsen1973, 4). Dièse kônnenjetzt nacheinemRegierungsvorschlag 1977/78 durch die neve Form des Staatszuschusses ersetzt werden.Danach werden-diestaatlichenSubventionen in«Basiszuschùsse" undVerstàrkungszuschùsse" aufgeteilt (vgl. SÔ: vi och vàr skola 1978).
Die Basisressourcen werden nach der Anzahl der Schiiler pro Schule berechnet. In der
Unterstufe wird cine Schiilergruppe von25 zugrundegelegt, inder Mittel-und Oberstufe30.
Staatszuschußberechtigt ist auch jedesichkonstituierende Gruppe, dienoch nicht die vorgeschriebene Anzahl von Schùlernhat.Eme Schule mit 56 Schùlern der 2. Jahrgangsklassen
wiirde demnach drei Basiszuschùsse beantragen kônnen.
Die Verstàrkungsressourcenwerdennachder SchiilerzahlderKommunenberechnetund
manifestieren sichinderAnzahlderLehrerstunden proSchiiler. Wàhrend die Basiszuschùsse den Schulen vomStaat jenachihrer Grôße zugewiesenwerden,verteilt die Schulbehôrde
die Verstarkungsressourcennachden speziellenBedùrfnissen derjeweiligen Schule.Faktoren, die auf die Verteilung der staatlichen Mittel Einfluß nehmen kônnen, sind z. B. die
Anzahlbehinderter bzw. schwieriger Schiiler,Bevôlkerungsstruktur,Einwandererfrequenz
usw. DieSchule selbst kann dann entscheiden, wofiir sic die Gelder ausgibt,ob fur Spezialunterricht,Stiitzunterrichtoder auch fur Aktivitàten außerhalb des Unterrichts, etwa Freizeitbeschâftigung und die Betreuung von Schliisselkindernnach Beendung der Schulzeit
Obwohl dièses neve Staatszuschußsystem auf dem ersten Blick bildungsôkonomisch
effektiver erscheint alsdie bisherige Regelungder Zuschùsse,bringtes fur Schulen,indenen
sichdie Problème hâufen, Nachteile mit sich. So erschien am 26.8. 77 in der Schwedischen
Tageszeirung(SvenskaDagbladet) ein Artikel unter derÙberschrift nDieSIA-Schule - cine
teure Angelegenheit fur Großstàdte." In diesem Artikel wird darauf hingewiesen, daß die
SchuleninGroßstàdten, die mit mehr Schwierigkeiten zu kâmpfen habenalsandere, bisher
zusatzliche Mittel aus einem Spezialfond erhielten (Sâsmedel), die jetzt fortfallen. Das bedeutet, daß z.B.inStockholm in jedemRektorat etwa 3 bis 4Lehrer entlassenwerdenmiißten, wenn die SIA-Schule eingefuhrt wiirde. Daraus ist unschwer zu folgern, daß es nicht
mehr môglich sein wird, in dem selben Maße wie bisher Spezialunterricht und Stiitzunterricht durchzufïïhren.
Anna Lena Wik-Thorsell schreibt dazu in ihrem Artikel:
nWill man dannimgleichen Ausmaß wie bisherdenSchùlern,die es nôtighaben,Spezial- undStiitzunterricht zukommen lassen,so bleibtkaum cine Chance dieKlassen jemalsin kleinere Gruppenaufzuteilen. Undwillman dieMôglichkeit weiterhinaufrecht erhalten, hinundwieder dieKlasse zuteilen,
so wird es kaum noch Spezialunterrichtgeben (Svenska Dagbladet 26. 8. 1977).

Auswirkungen der SIA-Reform auf die Sonderpâdagogik

Wie sichdie SIA-Schule gerade im Hinblick aufdieErziehungund Ausbildungbehinderter Schiiler praktischbewahrt, bleibtabzuwarten. Gegenwàrtigsind noch keine endgiiltigen
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Aussagen zu treflen, da sic sichnoch im Planungs-und Versuchsstadiumbefindet. Entspre-

chend denZielen desSIA-Gutachtensist allerdings zu erwarten,daß die innereUmstrukturierung der grundskola cine weitergehende Intégration behinderter Schùler mit sich
bringt.
Nach dem Vorschlag der Gutachter soll es Spezia unterricht als von dem iibrigenUnterricht inder Schule abgesonderterOrganisationsforr i nicht mehrgeben.Das bedeutetallerdings nicht, daß spezialpàdagogische Interventionen abnehmen. Umgekehrt ist es nachder
Meinung der Gutachterdringenderforderlich,daß sichdiemethodischenEinsàtze fur Schù-

ler mit Schwierigkeitenintensivieren. Das geschieht - wie sic meinen -am sinnvollsten dadurch, daß die Methodenund Erfahrungen, die in der Spezialpâdagogik entwickelt und gemacht wurden, einen môglichstgroßen Teil der Arbeit inden Arbeitseinheiten der Schule
pràgen.

Das SIA-Gutachtengeht-konsequenternoch als der Lehrplan von 1969 - von einemBegriff der Behinderungaus,der das Individuum inRelation zu semer sozialenUmwelterfaßt.
Der Bedingungszusammenhangfurschulisches Versagen und Schulschwierigkeiten wird in
dem komplexen Zusammenwirken von individrellon Faktoren, Komponentendes hàuslichen Milieus, der Freizeitbeschàtigung und der Schulsituation begriffen.
Mit der bewußten Distanzierung von demIra litionellenBehindertenbcgriff ist cine neve
Einstellung gegeniiber den Problemen behinderter Schiller verbunden. Ihre Schwierigkeiten werden nicht mehr alsabsolute, sondernals relative Schwierigkeiten angesehen.Damit
geraten auch die herkômmlichen Differenzierungskriterien zwischen den verschiedenen

Behinderungsarten ins Wanken. Die Gutachterunterscheidenzwischendem Spezialunterricht als institutionell verankerter Organisai ionsform und der Spezialpâdagogik als einer
Méthode der Regelschule, die Schùlern mit unterschiedlichen Schwierigkeiten einen
methodischen Zugang zum Regelunterricht verschaffen soll. Sic geben eindeutig der spezialpàdagogischenMéthode den Vorzugundkritisieren fest gefugte Einrichtungen wie Spezialklassen und Kliniken:
„- Die Kategorisierungverschiedener Gruppenbeeinflußt die Selbsteinschâtzung der Schiller und die
Erwartungen der Umgebung. Das kann den Prozeß ihrer Ausstoßung mit bewirken.
-Die Starrheit,diejedefeste Organisationkennzeichnet,wenn sic erstetabliertist,bewirkt,daß einfortlaufender Prozeß der Integrierung und Normalisierung einen gewissen Widerstand ùberwinden
muß.
- Die Gutachtertatigkeit in der Schule gilt in erster Linie der geeignetenPlazierung vonSchiilern und
nicht der Hinfuhrung zu einer angemessenen Thérapie" (SOU 1974, 53, 160).
Was dieGutachter im einzelnen unter spezialpàdagogischerMéthode verstehen,istauch
nach griindlicher Durchsicht des Gutachtens nur vage zu erfassen. Wesentlich scheint jedoch, daß nicht die Leistung des
mit Schulschwierigkeiten" im Mittelpunkt der

pàdagogischen Bemûhungen steht, sondern sein Selbstwertgefuhl. Die Entwicklung der
Selbsteinschâtzung und Selbstachtung werden als wesentliche psychische Voraussetzung
furschulischesLernen begriffen. Um nschwierigen"SchùlerndieFixierungan Mißerfolgserlebnisse zu ersparen,fordern die Gutachter alternative methodischeundinhaltliche Angebote vonseiten der Schule, die denunterschiedlichenVoraussetzungen der Schùler,ihrem
unterschiedlichen Herkunftsmilieu, ihren verschiedenen Interessen und Motivationen
Rechnung tragen.

Das gilt besondersauchfur die Vermittlung der Grundfertigkeiten, denen dieGutachter
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grôßtes Gewicht beimessen. Die Zunahme der Konzentrationslosigkeit und Nervositat
unter denSchulern fuhrte inder bisherigenSchule dazu, daß viele Schùler erhebliche Lùkken, vor allem imLesenund Schreiben, aufwiesen.Das Niveau in diesen Fertigkeitensollin
der SIA-Schuledadurch gehoben werden, daß mehr Zeit fur dasEinùbendieser Tatigkeiten
zur Verfiigung steht. Jedem Kind soll seine individuelle Arbeitszeit zur Erreichung dièses
Zieles zugestanden werden. Außerdem soll zu jeder Arbeitseinheit nach Môglichkeit ein
Lehrer hinzugezogen werden, der speziell in Lesemethodiken ausgebildet ist.
Die Vorherrschaft verbaler Vermittlungsmethoden in der Schule, die iiber die unzureichenden sprachlichen Fàhigkeiten der Unterschichtkinder hinwegsehen, versucht die SIASchule durch die Propagierung handlungsbezogener Methoden zubrechen.Durch Mitgestaltung ihrer eigenenLernsituation und Beteiligung an der Unterrichtsplanung sollen die
Schùlerdie Konsequenzen ihrer eigenenHandlungen erfahren undverantwortlich handeln
lernen. Die Überprùfung der Realità'tsbezogenheit ihres Handelns und Lernens soll ihnen
außerhalb der Schule durch Beteiligung an Projekten. Studienbesuchen,Exkursionen und
Berufspraktika ermôglicht werden.
Umdie spezialpadagogischeMéthode inderSIA-Schulezu verwirklichen,istnicht nur cine Ùbereinstimmung der schulischen Maßnahmmen mitdenen anderer kommunaler InstitutionenderKinder-undJugendfùrsorgenotwendig,sondernauchcine engeZusammenarbeitmit demElternhaus.DieSIA-Schule will dieElternnicht nurbesser informieren undberaten, sondern direkt an der Arbeit inder Schule beteiligen. Die Eltern sollen Gelegenheit
bekommen, mit ihrem Berufswissen, ihren Fachkenntnissen, Erfahrungen und speziellen
Interessen den Unterricht und das Leben in der Schule zu beeinflussen.
Esistunschwer zu erkennen, daß die spezialpàdagogischeMéthode von denLehrernweit
mehr fordert als guten Unterricht. Die Gutachter fordern daher cine Riickbesinnung des
Lehrers aufseine Verantwortung als Erzieher:

Es istnicht dieFrage nach einerautoritaren Erziehung,inderdie Angstdas Verhâltnis des Schiilers
zumLehrer pràgt.Esist cherdas Suchennach derGemeinschaft mitder Jugend,inder Riicksicht,Vertrauenund Zusammenarbeit in demgemeinsamenStreben, die eigeneUmgebung zu gestaltenund zu
pttegen, sich entwickeln" (SOU 1974: 53, 347).
Neben seinem Unterricht soll der Lehrer also zunehmend soziale Aufgaben wahrnehmen. Es ist nach Meinung der Gutachter aus diesem Grunde nicht mehr sinnvoll,die
Arbeitszeit desLehrers anseine Unterrichtsverpflichtung zu binden. Sic schlagencine neve
RegelungderArbeitszeit desLehrers vor, die in Absprache der Regierungmit denLehrerorganisationen zu treffen sei.
Sofortschrittlich die SIA-Schuleaufdem erstenBlick, vor allemauchimHinblick aufdie
Intégration behinderter Schùler, erscheinenmag, so sehrbleibtnoch zu befurchten, dafldie
in vielen Aspektenpàdagogisch sinnvollen Reformplâne an den gesellschaftlichen Widerspriichen scheitern,sobald sic indie Praxis umgesetzt werden.
Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Reformplâne in die Praxis

Im Sommer 1978 sollte die SIA-Schule in allen Kommunen Schwedens eingefiihn werden. Ein Jahr vorher hâuften sich die Ùberschriften in schwedischen Zeitungen, die zum
Ausdruck brachten, daß dieSIA-Reform ersthaft in Gefahr stiinde,inder Planung stecken-
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zubleiben. So fehlte beispielsweise cine wesentliche Voraussetzung fur die Einfuhrung der
SIA-Schule, namlich die Neufestlegung der Lehrerarbeitszeit.
DieLehrerforderten cine Senkungihrer Pflichtstundenzahl.Teamarbeitund dieZusammenarbeit mit Freizeitpàdagogen,Vertretern der Jugendbehôrdenund kultureller Einrichtungen erhôhten den zeitlichen Aufwand fur Konferenzen und kollektive Verpflichtungen
außerhalb der eigentlichenUnterrichtsvorbereitung. Die Ermàßigung der Lehrerverpflichtung miißte nach Meinung des SchwedischenLehrerverbandes zu einem erhôhten Bedarf
an Klassenlehrern von 10%fuhren.Auf dièse materiellen Voraussetzungender SIA-Reform
weist der Wortfuhrer des Schwedischen Lehrerverbandes in der ZeitungSvenska Dagbladet
vom 25.Nov. 1977 ausdriicklichhin:Wenn der Schule keine neuen Ressourcen zugefuhrt
werden, so wirdkeine Neuregelungder Arbeitszeit môglich sein, und die SIA-Reform kann
nicht durchgefuhrt werden."
Im Gegensatz dazu stehtdie Auffassungder Schulministerin,diesichinder schwedischen
Presse wiederholt gegen den Vorwurf wendet, die Schulreform kônntean denmangelnden
finanziellen Ressourcen scheitern:

Es gibt nichts in dieser SIA-Reform, das unumgànglichneve Zuschusse vonden Kommunen fordert...DieSIA-Schulebeinhattet inerster UniecineDezentralisierungder Verantwortungbezogenauf
Lehrer, Schùler und kommunaleSchulbehôrden.Die Dezentralisierungan sich erfordertkeine neuen
Gelder, sondern lediglich ein klares Regelsystem, das grôßere lokale Freiheit in der Anwendung der
Ressourcen gewàhrt" (UNT vom 13. 8. 1977).
Die wiederholten Appelle der Bildungsministerin Britt Mogârd, an Lehrer, Schiller und
Eltern, die Reformen mit BFantasie" und Begeisterung" voranzutreiben, werden wohl
kaum zuinstitutionellen Verànderungen fuhren. Die bisherigeEntwicklung der SIA-Schule
zeigt deutlich,in welchem Maße die Reformierung der schwedischen grundskolaabhàngig
ist von zusatzlichen finanziellen Mitteln, die der Staat bereitstellen mùßte.
Die Knappheit der Staatsmittelinder wirtschaftlichenRezessionEndeder70er Jahremuß
als ein wesentlicher Bedingungsfaktor fur die Stagnation der Schulreform mit angesehen
werden.Die optimistischen Vorstellungender Schulministerin, daß gerade dieBegrenzung
staatlicher Ressourcen" dazu fuhre, dièse fantasievoll und konstruktiv anzuwenden"
(Svenska Dagbladet vom 7. 6. 77),haben sich offensichtlichnicht erfullL Statt Optimismus
verbreitet sich inder Lehrerschaft cher Résignation. Immer noch gibtes keine Vereinbarungenùbercine neve Arbeitszeitregelung.EmeUntersuchungùberdasneve Staatszuschußsystem belegt, daß ailes so nlàuft" wie vorher. Das bedeutet, daß auch der Spezialunterricht
ungefàhr den gleichenAnteil andenZuschùssenhat wie vorher.Dennochist dieSpeziallehrerschaft beunruhigt.Die Tendenzenan den SIA-Versuchsschulen,die Schûlerzahl inden
Unterrichtsgruppen zu senken,verstàrken sich. Da zusatzlicheGelder fur derartige Verànderungen nicht bereitstehen,lassen sich kleinere Klassen nur aufKosten des Spezialunterriohts durchfuhren. Wîedaskonkret aussieht,beschreibt StureSvensson, der Wortfuhrer des
Schwedischen Speziallehrerverbandes:
wßegeisterung"w

nVon den Schùlern,die ehemals

vielleicht in drei Klassen saßen, bildet manheute vier Unterrichts-

gruppen.Die Speziallehrer,die friiher einigenKindern aus diesen Klassen Spezialunterrichtgegeben
haben, mùssenjetztcine der Unterrichtsgruppenübernehmen, égal welche. Wenndas Schicksal es will,
gibt es kein einzigesKind in dieser Gruppe, das friiher Spezialunterricht bekommen hàtte"(LJunghill,
1979, 11).

Fortschritte der Intégration hehim erter Schiller in Schweden
So berechtigt die Befurchtungen der Spezialleh> cr,daß gerade die Adressatender SIA-Reform die schwierigen Schiller -am Ende die Loicilragendenden seinkônnten,auch sein
môgen,verstà'ndlich sind auch die Intentionen clcr SIA-Schulen,die Schùlerfrequenzenin
den Unterrichtsgruppen unter dem Druck der Reformziele zu verringern.
Welchen endgiiltigen Weg die SIA-Schule gchcn wird und wie sic mit den gegenwârtigen
Schwierigkeiten fertig wird, ist heute noch nichl ab/usehen. Mit Sicherheit werden die Reformziele jedoch nur dann erreichbar sein, wenn matérielle Grundlagen fur das soziale
Engagement der Lehrer, das in dieser Reform cine Schliisselstellung einzunehmen scheint,
inForm einer qualifizierten Ausbildung undder Festlegung von Arbeitsbedingungen,unter
denen der Lehrer seinen vielfàltigen Aufgaben gerecht werden kann, geschaffen werden.
Das jedoch wird ohne zusàtzliche Staatsaufwendungen kaum môglich sein.

Zusammenfassung

ImGegensatz zum isolierten Sonderschulweseninder BRDstrebt dieschwedische Regelschulecine immer konsequentereIntégration behinderter Schuleran. Schwierige" Schûler
stehen im Mittelpunkt der jùngstenReformmaßnahmen. Die in dem SIA-Gutachten von
1974 entwickelten Reformvorschlàge fuhren zu einem weitgehendenBruch mit traditionellen sonderpàdagogischenInstitutionen und Begriffen.
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