
aus euWis  09/2017   - 1   Seite 6

             sCHule

„Die rolle rückwärts ist kein thema“
inklusion in den schulen südtirols - erfahrungen während einer exkursion

Im April dieses Jahres nahm ich an einer
Exkursion nach Bozen teil, die das Institut für
Lehrerfortbildung (ILF) unter dem Titel
„Inklusion in den Schulen Südtirols“ durch-
führte. Die Teilnehmer_innen - je 10 Kolle-
g_innen aus dem Saarland und aus Rheinland-
Pfalz - erhielten Gelegenheit, Grundschulen
und Einheitsmittelschulen in Bozen, Sterzing
und Brixen zu besuchen, am Unterricht teilzu-
nehmen und sich anschließend mit Schullei-
tung und Kolleg_innen auszutauschen. In
Südtirol besuchen alle Schüler_innen nach
einer fünfjährigen Grundschulzeit die dreijäh-
rige Einheitsmittelschule, die mit einer Staats-
prüfung endet. Daran schließt entweder der
Besuch der gymnasialen Oberstufe oder eine
berufliche Ausbildung an. 

Wir waren gespannt, wie die Schulen
Südtirols mit der Tatsache, dass es hier keine
Förder- bzw. Sonderschulen gibt, umgehen
und welche Konzepte für den Umgang mit
Heterogenität sie entwickelt haben. 

„Der Grundstein für den gemeinsamen
Unterricht aller Schülerinnen und Schüler (in
Südtirol) wurde mit der Einführung der
Einheitsmittelschule in Italien im Jahr 1962
gelegt. Im Jahr 1971 wurde die Sonderschule
teilweise, im Jahr 1977 zur Gänze abgeschafft.
Seither besuchen alle Kinder mit und ohne
Behinderungen gemeinsam die Schule.“
(zitiert nach der Homepage der Autonomen
Provinz Bozen, Südtirol, Deutsches Schulamt) 

Die Zuweisung von Integrationslehrkräften
erfolgt budgetiert im Schulsprengel. Dazu
muss man wissen, dass in Südtirol Grund-
schulen und Mittelschulen in Verbünden zu-
sammenarbeiten, den sogenannten Schul-
sprengeln, die von Direktoren (ohne Unter-
richtsverpflichtung) geleitet werden. Die
Direktoren sind in großem Maße autonom. So
erfolgt beispielsweise die Personalzuweisung
aller Lehrpersonen immer für den gesamten
Schulsprengel; die Verteilung im Einzelnen
erfolgt bedarfsorientiert durch die Direktoren.

Die Arbeit der Direktoren wird ergänzt durch
Schulstellenleiter an den einzelnen Schulen.
Dies ist - nebenbei bemerkt - nach meiner
Überzeugung eine sehr beachtenswerte Orga-
nisationsstruktur, die viele Möglichkeiten zur
Initiierung von Schulentwicklung bietet, aber
das wäre einen ganz neuen Artikel wert. 

Die Integrationslehrkräfte durchlaufen in
Südtirol eine klassische Lehrerausbildung wie
alle anderen Kolleg_innen. Daran schließt sich
eine zweijährige Zusatzausbildung an. Lehr-
kräfte ohne diese Zusatzausbildung, die in
integrativen Klassen tätig sind, sind zu Fort-
bildungen verpflichtet. 

Neben den Integrationslehrkräften sind
sogenannte Integrationshilfskräfte im Einsatz.
Diese sind insofern den hiesigen Einglie-
derungshelfer_innen vergleichbar, als sie per
se keine pädagogische Ausbildung haben.
Worin sie sich unterscheiden, ist, dass sie
Weiterbildungen ablegen müssen und dass



s euWis  09/2017 Seite- 1   7aus euWis  09/2017   - 71   Seite

             sCHule
ihre Arbeitsverhältnisse abgesichert sind. Das
sorgt für eine kontinuierliche Teamarbeit und
eine stetig wachsende Professionalität. In
einer der Nachbesprechungen des Schulvor-
mittags war es beeindruckend für mich zu er-

leben, wie sich hier die Integrationshilfskräfte
auf Augenhöhe mit den „professionellen“
Kolleg_innen einbringen konnten. 

Zwei wichtige Punkte hallen besonders in
mir nach: Während der ersten Zusammen-
kunft mit der Direktorin des Schulsprengels
Bozen/Gries äußerte diese, dass eine
Rückkehr zur Einrichtung von Sonderschulen
in Südtirol kein Thema sei, dass dies niemand
wolle. Im Rückblick sehe sie die Abschaffung
der Sonderschulen als "tolle Geschichte“ an,
die vielfältige Entwicklungen ermöglicht habe.
Der Großteil der Lehrkräfte, Schüler_innen
und Eltern sei sehr zufrieden. 

Gerade in dieser Zeit, in der im Saarland -
einem ehemaligen Vorreiterland für integrati-
ve Unterrichtung - erstaunlich laute Rufe nach
einem Rückwärtsrudern in der Inklusionsde-
batte ertönen (unterstützt durch die saarlän-
dische Presse) und diese leider durch den
Koalitionsvertrag neues Gewicht erhalten

haben, war dies für mich eine sehr schöne
Äußerung gleich zu Beginn der Exkursion, die
sich in den Gesprächen mit Kolleg_innen und
SchülerInnen im Verlauf der Exkursion bestä-
tigte. Diskutiert werden wohl Entwicklungs-
möglichkeiten des bestehenden Systems in
Bezug auf eine Optimierung für ALLE Schü-
ler_innen. So gab es z.B. an den Hospitations-
schulen immer einen Zweig, in dem reformpä-
dagogisch gearbeitet wurde und einen Zweig,
in dem traditionell unterrichtet wurde. Nach
Aussage einer Schulleiterin führt dies durch-
aus immer mal wieder zu Konflikten. Es gibt
aber vor allem eine gewinnbringende Kom-
munikation zwischen den Kolleg_innen. Die
Schulentwicklung werde durch den reformpä-
dagogischen Zweig stark angekurbelt. Nach
meinem eigenen Eindruck gelang das gemein-
same Lernen in dem Maße besser, in dem alle
Kinder nach ihrem Rhythmus und zumindest
zeitweise auch interessegeleitet lernen konn-
ten, sprich in den reformpädagogisch arbei-
tenden Klassen. 

Ein weiterer Punkt, der erwähnt werden
muss: Südtirol macht vor, was es heißt, Geld
für Bildung in die Hand zu nehmen. Ich habe
selten so gut ausgestattete Schulen gesehen,

sowohl was Bausubstanz und Ausstattung der
Schulen, als auch was die Personalisierung
angeht. So sagte etwa dieselbe Direktorin in
eben der ersten Zusammenkunft, dass es an
ihrer Grundschule relativ große Klassen mit 22
Schüler_innen gäbe. 

Da wünschten wir Teilnehmer_innen uns
hin und wieder, dass so manche Bildungspoli-
tiker, die vom Investieren in die Bildung reden,
nach einer solchen Exkursion und dem Er-
leben solch schöner Lernorte einen vierwö-
chigen Dienst in der ein oder anderen Brenn-
punktschule etwa im Regionalverband Saar-
brücken ablegten. Vielleicht würde das Er-
leben ihnen ermöglichen, von Lippenbe-
kenntnissen zu echtem Handeln zu kommen.  

Zu guter Letzt möchte ich an dieser Stelle
unbedingt noch einmal meinen Dank ausspre-
chen an alle Organisator_innen des ILF, die
diese wunderbare Exkursion auf perfekte Art
vorbereitet und durchgeführt haben. Insbe-
sondere gilt mein herzliches Dankeschön dir,
liebe Birgit und dir, lieber Karl-Heinz. n
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