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Geschätzte Schülerinnen und Schüler
Geschätzte Eltern und Interessierte

45 Minuten  
Sonderpädagogik

Bestimmt ist es Ihnen ins Auge ge sprun gen: 
Die Sek 1 March erscheint seit diesem 
Schuljahr in neuer Aufmachung! Das neue 
Logo gefällt: modern, frisch, number 1; die 
Farben wirken angenehm, ausgewogen und  
freundlich; die  Kommas als Gestaltungs-
elemente schaffen  Bezug zur Schule; es 
sind deren drei – in Anleh nung an die drei 
Schulstandorte der Sek 1 March in Buttikon, 
Lachen und Siebnen.
 

Und auch unsere Website www.sek1march.ch 
hat ein Redesign erfahren – ich lade Sie 
ein, mal reinzuschauen. Der neue Auftritt 
ist klar, die Inhalte sind übersichtlich ge-
gliedert und leicht zu finden. 

Die Schülerinnen und Schüler werden auf 
der Website bewusst ins Zentrum ge rückt. 
Es ist Sinnbild für den eigentli chen Zweck 
der Sek 1 March, die Jugend lichen sehr gut 
auf die Berufswelt und die weiterführen-
den Schulen vorzubereiten. 

Wenn auch die lässigen Bilder der Website  
(siehe unten) nicht auf jeden Schultag zu - 
treffen mögen, so liegt es dennoch an uns  
allen, die Schule so auszugestalten, wie wir  
sie uns im Idealfall vorstellen. Wie das kon-
kret passieren könnte oder sollte, wollen 
wir künftig von unseren Schülerinnen und 
Schü lern aus erster Hand erfahren. Wir 
haben deshalb beschlossen, ab der nächsten 
Aus gabe im März 2018 eine Doppelseite zu 
schalten, auf welcher im Turnus der drei 
Schulorte je ein Schülerparlament aktuelle  
Themen aufgreift, Wünsche vorbringt oder 
Beiträge präsentiert. Ich freue mich bereits  
heute auf die erste, durch das Schü ler -
parlament Buttikon gestaltete Dop pel seite 
(30. März 2018), gefolgt von Lachen (30. Juni 
2018) und Siebnen (30. November 2018)!

Jugendliche auf der Oberstufe bringen sehr 
unterschiedliche  Voraussetzungen für ihr 
Lernen und ihre persönliche Entwicklung 
mit. Wie kann es dennoch gelingen, dass 
jede einzelne Schülerin, jeder einzelne 
Schüler bestmöglich gefördert respektive 
gefordert wird? 

SONDERPÄDAGOGIK heisst die Antwort. 
 Diese 45 Minuten-Ausgabe klärt Sie über  
das unterrichtsnahe Unter stützungs  ange-
bot auf und zeigt Ihnen Beispiele aus dem 
Schulleben an der Sek 1 March.

Persönlich bin ich überzeugt, dass es uns 
als Schule dank der sonderpädagogischen 
Unterstützung um einiges besser gelingt, 
das vorhandene Potenzial unserer Schüler-
innen und Schüler zum Tragen zu bringen. 

Fredy Tischhauser, Rektor Sek 1 March
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Die Sek 1 im Spannungsfeld von  
Unter- und Überforderung

Die Sekundarstufe 1 im Kanton Schwyz  
unterscheidet eine organisatorische, äu s -
se re Differenzierung sowie eine individua-
lisierende, innere Differenzierung.

I. Organisatorische, äussere  
Differenzierung

Dreiteilige Oberstufe 
Das dreiteilige Modell der Schwyzer Ober- 
   stufe mit den drei Regelklassen Se kun dar 
(höhere Ansprüche), Real (mitt lere Ansprü - 
che) und Werkschule (Grundansprüche) 
ermöglicht ausgegliche nere Lerngruppen. 
Spezifische Bedürf nisse werden zudem in 
zwei Sonderklassen aufgefangen: 

■ Talentklasse: Die «talent ausserschwyz» 
(zurzeit in Wollerau, ab Schuljahr 2018/19 
auch in der March) bietet Talenten die 
Chance, Talentbereich und Schule unter 
einen Hut zu bringen.

■	 Integrationsklasse: Die Integrationsklas se 
integriert fremdsprachige Schülerinnen 
und Schüler in unsere Sprache und Kul-
tur, damit sie schnellstmöglich den An-
schluss an eine der Regelklassen schaffen. 

II. Individualisierende,  
innere Differenzierung

a. Integrative Förderung
Integrative Förderung findet wenn möglich  
innerhalb der jeweiligen Klasse statt. Ziel  
der integrativen Förderung ist es, dass lern-
schwächere Schülerinnen und Schüler oder  
Jugendliche in persönlich schwierigen Situa-
tionen so unterstützt wer den, dass sie dem  
Unterricht in ihrer Stammklasse (Sek, Real, 
Werk) folgen kön nen. An ihren Teilleistungs-
schwächen wie etwa Mathematik oder Spra - 
che werden sie von Schulischen Heilpä  da-
goginnen und Heilpädagogen (SHP) unter-
stützt und begleitet. Diese Unter stüt zung 

erfolgt unter gegebenen Um ständen auch 
in der Sekundarklasse, beispielsweise bei  
einem abrupten Leistungsabfall eines  Schü-   
lers infolge einer Krankheit. Der Schu li sche  
Heilpädagoge beobachtet und fördert ganz-
heitlich; nebst der Förderung im Fachbe-
reich stärkt er das Selbstbewusstsein und  
die  realistische Selbsteinschätzung. Mit 
dem Heilpädago gen entwickelt die Schüle-
rin oder der Schüler sein Lern- und Arbeits- 
verhalten sowie Verhaltensstrategien, welche 
sich positiv auf den Lernerfolg auswirken.

b. Enge Zusammenarbeit  
der Beteiligten

Im Rahmen der integrativen Förderung 
unterrichten oftmals zwei Lehrpersonen  
im selben Schulzimmer. Damit diese Res- 
  sourcen zugunsten der individuellen Förde-
rung zielführend eingesetzt werden kön-
nen, sind offene Unterrichtsformen gefragt,  
wie zum Beispiel Gruppenarbeit, Werk statt -
unterricht, Arbeit am persönlichen Lern- 
und Förderplan oder auch individuelle  
Förderung in einem separaten Raum.

Wie gelingt es der Sek 1 March, ihre Schülerinnen und Schüler 
optimal zu fördern und zu fordern, ohne einzelne zu langweilen 
oder zu überfordern? Die Sek 1 March macht mit der dreiteiligen 
Oberstufe sowie der integrativen Förderung gute Erfahrungen. Mit 
verschiedenen Massnahmen im Förderbereich schafft die Schule 
für die allermeisten ihrer Schülerinnen und Schüler ein passendes 
Lernsetting für erfolgreiches Lernen.
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Abbildung 1: Verteilung auf die Schulstufen (SuS bedeutet Schülerinnen und Schüler)

Integrative Förderung an der Sek 1 March

Lehrplannorm

Individualnorm

                verstärkte Massnahmen
intSuS = integrierte Schüler/innen

intSuSintSuS

Sek 1a

Real 2b

Real 3c

Werk 1

Real 2b

Real 1c

Sek 2a

Werk 2

Fachteam
Schulleitung

Ressourcen
IF/DaZ

hza

SHP
1

SHP
2

SHP



Die Schulische Heilpädagogin oder der 
Schu lische Heilpädagoge sowie die jewei-
lige Lehrperson sprechen sich ab, welche  
Lerninhalte in welcher Schwierigkeit ver-
mit telt werden und wie genau die Unter-
stützung welchen Schülerinnen und Schü-
lern zugutekommt.

c. Förderplanung und Lernbericht
Wenn immer eine Abweichung von den 
Lerninhalten des kantonalen Lehrplanes 
(Lehrplannorm) erfolgt, gilt es, individuelle 
Lerninhalte (Individualnorm) zu vereinba-
ren. Letzteres geschieht mittels einer För-
derplanung: Ziele werden gesetzt und sind 
innerhalb der besagten Zeitspanne mit 
den beschriebenen Unterstützungsmass-
nahmen und Übungen zu erreichen. An der 
Förderplanung orientieren sich alle invol-
vierten Lehrpersonen. Der Lernbericht im 
Anhang des Zeugnisses der Werkschüle-
rinnen und Werkschüler orientiert sich an 
dieser Förderplanung und gibt Auskunft 
über den Grad der Zielerreichung.

d. Schulische Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen (SHP) als Experten 
der Sonderpädagogik

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpä-
dagogen der Sek 1 March sind Expertinnen 
und Experten in Sonderpädagogik. Sie erfas- 
sen in professioneller Weise den Lern- und  

Ent wicklungsstand der Schülerinnen und 
Schüler. Dazu beobachten sie, wie die 
Schülerinnen und Schüler lernen, welche  
Selbstwahrnehmung überwiegt und über 
welche Strategien sie verfügen. Die Schu-
lischen Heilpädagoginnen und Heilpäda-
gogen nutzen das kantonale Netzwerk von 
externen Fachstellen. Sie beraten nebst 
den Schülerinnen und Schülern auch deren 
Eltern sowie die involvierten Lehrpersonen 
in Themen der schulischen Förderung.

e. Unterstützungsangebote 
Die schulinterne Förderung erfolgt im 
Rahmen der «Integrativen Förderung» (IF) 
sowie mittels Unterricht in «Deutsch als 
Zweitsprache» (DaZ).

Verstärkte Massnahmen seitens Kanton:

a. Externe Sonderschulung:
Von der externen Sonderschulung profitie-
ren behinderte Jugendliche. Zurzeit werden  
16 Sonderschülerinnen und Schüler in spe - 
zia lisierten Sonderschulinstitutionen unter-
richtet, zum Beispiel an der Tagesschule 
in Freienbach.

b. Integrierte Sonderschulung: 
An der Sek 1 March werden vier Sonder- 
schülerinnen und -schüler integriert be - 
 schult und gefördert. Diese Jugendlichen  

mit um fassenden Lernschwierigkeiten oder 
Behin derungen besuchen in der Regel die 
Werkklasse. Sie werden von einer Heilpä-
dagogin oder einem Heilpädagogen des 
Heilpädagogischen Zentrums Ausserschwyz 
(hza) während ungefähr sechs Lektio nen 
pro Woche begleitet, damit sie sich inner-
halb der Klasse optimal entwickeln können.

f. Flexible Ressourcenzuteilung
Zur Unterstützung und spezifischen För-
derung im Rahmen der Integrativen Förde-
rung (IF) sowie Deutsch als Zweitsprache 
(DaZ) sind für die rund 1‘100 Schülerin-
nen und Schüler an der Sek 1 March acht 
Lehrpersonen in Vollzeit angestellt. Damit 
die Förderung und Unterstützung dort zum 
Tragen kommt, wo sie am wirksamsten 
oder dringendsten ist, tauschen sich die in - 
volvierten Lehrpersonen am runden Tisch 
unter Führung der Schulleitung regel-
mässig aus, um die Verteilung der zur 
Ver fügung stehenden Ressourcen immer 
wieder den Bedürfnissen anzupassen.

Mit den beschriebenen Massnahmen schafft 
die Sek 1 March für die allermeisten ihrer 
Schülerinnen und Schüler ein passendes 
Lernsetting für erfolgreiches Lernen.

Fredy Tischhauser, Rektor Sek 1 March
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Zur Person von  
Dr. Tanja Grimaudo Meyer 

Dr. Tanja Grimaudo Meyer ist promovierte  
Psychologin. Sie ist seit Februar 2017 Lei-
terin der Abteilung Sonderpädagogik und 
stellvertretende Amtsvorsteherin im Amt 
für Volksschulen und Sport des Kantons 
Schwyz. Von 2004 bis 2007 war sie als 
Schulpsychologin im schulpsychologi schen  
Dienst des Kantons Schwyz tätig. Seither 
hat Dr. Tanja Grimaudo Meyer zwei kan-
tonale schulpsychologische Dienste in der 
Deutschschweiz geleitet und war als Do-
zentin an der Universität Basel tätig. Zu-
letzt leitete sie den Bereich Beratung in der 
Abteilung Kinder Jugend Familie der Stadt 
Luzern. Dr. Tanja Grimaudo Meyer ist ver-
heiratet, Mutter eines dreijährigen Jungen 
und wohnhaft in Luzern. 



«Die Integrationsbereitschaft hat auf der  
Sekundarstufe I erfreulich zugenommen»

«45 Minuten»: Welche Ziele verfolgt das 
Bildungsdepartement Schwyz im Bereich 
Sonderpädagogik?
Dr. Tanja Grimaudo Meyer (siehe linke Sei-
te): Zur Sonderpädagogik gehören sowohl  
das sonderpädagogische Angebot der 
Schul träger (niederschwelliges Angebot) 
als auch die Sonderschulung (verstärkte 
Massnahmen des Kantons, hochschwelli-
ges Angebot). Für den Bereich Sonderpäd-
agogik ist innerhalb des Bildungsdeparte-
ments des Kantons Schwyz die Abteilung 
Sonderpädagogik zuständig.

Im Rahmen der Jahresziele 2018 wird sich 
unsere Abteilung mit verschiedenen The-
men beschäftigen. Zu den Jahreszielen 
gehören unter anderem die folgenden:

■ Schülerinnen und Schüler mit Bedarf 
an verstärkten Massnahmen sind nach 
Möglichkeit in das kommunale Volks-
schulangebot zu integrieren. Die Integ-
ration im Kanton Schwyz ist weiterzuent-
wickeln. Dazu sind alternative Modelle 
im Bereich Sonderpädagogik zu prüfen. 
Erfahrungen anderer Kantone werden 
dabei herangezogen. 

■ Eine chancengerechte Bildung und Ent-
wicklung von Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund ist gefördert. 

■ Die Attraktivität des Lehrberufes (Schu-
lische Heilpädagoginnen und Heilpäda-
gogen, SHP) ist gestärkt. Dazu wird in 
Kooperation mit der Hochschule für 
Heilpädagogik Zürich und der PHSZ ein 
Angebot ausgearbeitet, welches nach-
haltig dem Mangel an ausgebildeten 
SHP entgegenwirkt.

Sie leiten die Abteilung Sonderpädagogik 
des Kantons Schwyz. Was motiviert Sie an 
Ihrer Arbeit?
Die Sonderpädagogik, im Besonderen die 
Beschulung von Schülerinnen und Schü-
lern mit besonderen Bedürfnissen hat 
bereits vor vielen Jahren mein Interesse 
geweckt, weshalb ich in diesem Bereich, 

konkret in der Integrationsforschung, pro-
moviert habe. Der Diskussion über die In-
tegration leistungsschwacher oder lernbe-
hinderter Schülerinnen und Schülern und 
solcher, welche verstärkter Massnahmen 
bedürfen, haften oftmals Befürchtungen 
und sich diametral gegenüber stehende 
Erwartungen an. Die Bedenken beziehen 
sich auf unterschiedliche Aspekte wie die 
Leistungsentwicklung, die soziometrische 
Stellung der betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen und vieles mehr. Die Integra-
tion ist eine pädagogische Massnahme, 
um betroffenen Schülerinnen und Schü-
lern ein möglichst optimales, soziales und 
berufliches Fortkommen zu ermöglichen. 
Gleichzeitig ist eine erfolgreiche Integrati-
on von vielfältigen Faktoren abhängig. Die 
Integration von Schülerinnen und Schülern 
stellt das System Schule immer wieder vor 
grosse Herausforderungen. Persönlich bin 
ich von der Wirksamkeit der Integration 
überzeugt. 

Diese Thematik sowie unter anderem die 
Fragen, was das Schulsystem braucht, um 
tragfähiger zu werden und wie die schu-
lische Integration von Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen weiterentwickelt 
werden kann, interessieren und motivieren 
mich in meiner Arbeit. 

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit 
den kantonalen Fachstellen und der Se
kundarstufe I im Speziellen?
Die Abteilung Sonderpädagogik pflegt eine  
gute und enge Zusammenarbeit mit den 
kantonalen Fachstellen. Wir sind der Über-  
zeugung, dass eine gute interdisziplinäre  
Kooperation von grosser Bedeutung ist 
und dem Wohle der Schülerinnen und 
Schüler dient. 

Die Zusammenarbeit mit den Schullei - 
ten den der Sekundarstufe I erleben wir  
be züg lich der Integration von Jugendli-
chen mit einer Behinderung sehr offen und  
unkompliziert. 

In welchen Bereichen der Schwyzer Sekun
darstufe I erzielt die Sonderpädagogik eine 
grosse Wirkung? Können Sie Ihre Aussage 
mit Zahlen und Fakten untermauern?
Die Integrationsbereitschaft hat in den 
vergangenen Jahren auf der Sekundar-
stufe I erfreulich zugenommen. Seit dem 
Schuljahr 2011/12 hat sich die Anzahl der 
über die Heilpädagogischen Zentren inte-
grierten Sonderschülerinnen und -schüler 
auf das Siebenfache erhöht. Im Schul-
jahr 2011/12 waren es 3 Schülerinnen und 
Schüler, im Schuljahr 2016/17 bereits 21. 

Begrüssenswert ist sicher auch die flächen-
deckende Einführung der integrativen För-
derung auf Sekundarstufe I. Das fachliche 
Know-How im Bereich Sonderpädagogik 
hat auf Sekundarstufe I zugenommen und 
erleichtert zudem die Integration von be-
hinderten Jugendlichen mit verstärktem 
Unterstützungsbedarf. 

Was wünschen Sie sich im Speziellen für 
die Sonderpädagogik an der Schwyzer Se
kundarstufe I, zum Beispiel an der Sek 1 
March?
Wir wünschen uns von der Sek 1 March 
weiterhin Offenheit und Bereitschaft zur 
Integration von Jugendlichen mit kognitiven 
und/oder körperlichen Einschränkungen.
 
Für den gesamten Kanton erhoffen wir uns 
bezüglich integrierter Sonderschülerinnen 
und -schüler auf Sekundarstufe I eine Opti-
mierung des Berufsvorbereitungsprozes-
ses, damit auch im nachobligatorischen 
Be reich Integrationen von Menschen mit  
Be hinderungen selbstverständlicher werden. 
Die Zuständigkeiten in diesem Schnitt-
stellenbereich werden aktuell im Rahmen 
eines Projekts geklärt. Wir hoffen, dass 
vermehrt Jugendliche zu Ausbildungen im 
ersten Arbeitsmarkt hingeführt werden  
kön nen. Dafür sind wir auf die Mitarbeit  
aller Beteiligten angewiesen. 

Interview:
Fredy Tischhauser, Rektor Sek 1 March

Dr. Tanja Grimaudo Meyer, Leiterin Abteilung Sonderpäda gogik 
des Amts für Volksschule und Sport des Kantons Schwyz,  
begrüsst die Offenheit und Bereitschaft der Sek 1 March zur 
Integration von Jugendlichen mit kognitiven und körperlichen  
Einschränkungen. 
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Die Bezirke und Gemeinden sorgen für ein 
sonderpädagogisches Grundangebot. Das 
sonderpädagogische Angebot dient der Be-
schulung von Schülerinnen und Schülern 
mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-
sen auf allen Stufen der Volksschule. Dabei 
handelt es sich um ein niederschwel liges 
Angebot der Schulträger (Bezirke, Gemein-
den). Das sonderpädagogische Angebot 
um fasst: Integrative Förderung, spezielle  
Lerngruppen, Therapie und besondere 
Klassen.

Integrative Förderung kann in folgenden 
Formen stattfinden:

 ■ heilpädagogischer Unterricht  
in Schulklassen,

 ■ heilpädagogischer  
Lerngruppenunterricht,

■  Einzelförderung und
■  spezielle Lerngruppen.

Für die Unterstützung von Schülerinnen  
und Schülern mit besonderen pädago- 
  gisch-therapeutischen Bedürfnissen kön - 
nen die Schulträger Psychomotorik therapie
anbieten.   
   
Besondere Klassen: Die Schulträger kön-
nen verschiedene Formen von besonde-
ren Klassen führen wie Kleinklassen zur  
Förderung von Kindern mit Lern- und  
Leistungsschwierigkeiten oder Kleinklas-
sen zur Förderung von Kindern mit Ver-
haltens auf fälligkeiten. Dazu gehören auch 
Kleinklas   sen zur Förderung und Integra-
tion von fremd sprachigen Kindern und spe-
zielle Lerngruppen. Auf der Sekundarstufe I  
werden die besonderen Klassen als Werk-
schule oder Stammklasse mit Grund an-
sprüchen bezeichnet.

Der Kanton sorgt für die Bereitstellung und 
Umsetzung der verstärkten Massnahmen, 

inklusive der sonderschulischen Mass-
nahmen im Vorschulbereich sowie in der 
Sprachheilschulung. Verstärkte Massnah-
men zeichnen sich aus durch eine lange 
Dauer, eine hohe Intensität, einen hohen 
Spezialisierungsgrad der Fachpersonen so-
wie einschneidende Konsequenzen auf den  
Alltag, das soziale Umfeld oder den Le-
benslauf der Schülerin oder des Schülers.

Dr. Tanja Grimaudo Meyer

Sonderpädagogisches Angebot der Schule

 
Finanzieller Aufwand für die Sonderpädagogik 

Der Gesamtaufwand für die verstärkten  
Massnahmen betrug 2016 Fr. 32.31 Mio. 
Darin enthalten sind sämtliche verstärkten 
Massnahmen, das heisst sowohl jene, die 
der Kanton und die Schulträger gemein-
sam finanzieren (integrierte und sepa rierte  
Sonderschulung, Einzelunterricht, Psycho- 
motorik von integrierten Sonderschüle-
rinnen und -schülern) als auch jene, die  
allei ne vom Kanton finanziert werden (Heil - 
pädagogische Früherziehung, Beratung und  
Unterstützung von sinnesbehinderten Kin - 
dern und Jugendlichen). Der Gesamt auf -
wand für die von Kanton und Schulträ gern  
gemeinsam finanzierten Sonderschu lun-
gen betrug 2016 Fr. 30.33 Mio. Per Stich tag 
2016 waren 412 Sonderschülerinnen und 
-schüler erfasst. 

Als Vergleich folgende Zahlen der Regel-
schule (vgl. Gemeindefinanzstatistik 2016):
 ■ Kindergarten-/Primarstufe 

Fr. 119.2 Mio (11‘235 Schüler/innen)
■  Auf Sekundarstufe I  

Fr. 69 Mio (4‘142 Schüler/innen)

Folgekosten können reduziert werden
Wir sind uns bewusst, dass die Einwohne-
rinnen und Einwohner des Kantons die er-
forderlichen Mittel zur Verfügung stellen. 
Wir setzen die Ressourcen haushälterisch 
und zielgerichtet ein und legen über ihre 
Verwendung jährlich Rechenschaft ab. Wir 
sind überzeugt, dass die Investitionen in die 
verstärkten Massnahmen wesentlich zur  
gesellschaftlichen und beruflichen Inte-
gra tion der Betroffenen beitragen. Damit 
können Folgekosten im Sozialbereich re-
duziert werden. 

Das Amt für Volksschulen und Sport (AVS) 
ist sich sehr bewusst, dass der Pro-Kopf-
Aufwand für die verstärkten Massnah-
men deutlich höher ist als jener für die 
Regelschule. Deshalb werden sämtliche 
Massnahmen sorgfältig geprüft. Alle An-
träge auf verstärkte und sonderschulische 
Massnahmen werden von der Abteilung 

Sonderpädagogik sowohl formal-admini-
strativ wie auch fachlich-inhaltlich geprüft. 
Dabei kommt dem Bedarf der Schülerin 
sowie des Schülers für eine gute Entwick-
lung eine bedeutende Rolle zu. Ebenso 
prüft die Leitung der Abteilung Logopädie 
sämtliche Gesuche für die Zuweisung von 
Kindern in die Sprachheilschule.

Dr. Tanja Grimaudo Meyer

Die Aussagen zum finanziellen 
Aufwand betreffen den Bereich 
der verstärkten Massnahmen, 
nicht aber das sonderpädago-
gische Angebot. Jährlich wird 
zu den Finanzen ein Rechen-
schaftsbericht verfasst.
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«Defizite dort anpacken, wo sie beim  
Lernenden sichtbar sind»

Die Redaktion von «45 Minuten» hat die 
beiden an der Sek 1 March Lachen unter-
richtenden Fachpersonen für Integrative 
Förderung, Mily Samaz und Priska Marty, 
zum Thema Sonderpädagogik allgemein 
und zur Umsetzung von Integrativer Förde-
rung (IF) gemäss  Sonderpädagogischem 
Konzept der Sek 1 March im Speziellem 
befragt.

Redaktion «45 Minuten»: Wie kann einem 
Laien der Begriff «Sonderpädagogik» er
klärt werden?
Mily Samaz: Die Sonderpädagogik beschäf-
tigt sich mit Jugendlichen, die einen be- 
 sonderen Förderbedarf aufgrund einer  
dia g nostizierten Schwäche haben, zum   
Beispiel in Sprachfächern eine Lese- oder  
Recht schreibeschwäche, im Fachjargon 
auch Legasthenie genannt. In der Mathe-
matik spricht man von Dyskalkulie. Die 
Sonderpädagogik widmet sich aber auch 
Aufmerksamkeitsdefiziten oder allgemei-
nen Leistungsschwächen.  

Was bezweckt denn der sonderpädagogi
sche Ansatz? 
Priska Marty: Die Sonderpädagogik versucht 
mit verschiedenen Methoden und Unter-
stützungsangeboten, die eben er wähn ten 
Schwächen und Defizite zu minimieren.

Welche Massnahmen stehen im Bereich 
der Sonderpädagogik zur Verfügung?
Priska Marty: Je nach Schweregrad der 
Defizite werden unterschiedliche Mass-
nahmen eingeleitet. Integrative Förderung 
findet im Rahmen des Regelunterrichts 
statt. Diese reicht von zusätzlichen Erklä-
rungen zum aktuellen Schulstoff im Un-
terricht bis hin zur Einzelförderung. 

Integrierte Sonderschulung (IS) findet im 
Rahmen des Regelunterrichts mit Beglei-
tung von Heilpädagoginnen des Heilpäda-
gogischen Zentrums Ausserschwyz (HZA) 
statt.

Zum Thema IF: Worin liegt der Mehrwert 
von IFUnterstützung im Unterricht? 
Mily Samaz: Mit zusätzlichen Erklärungen 
beziehungsweise mit fachkompetenter Be-
glei tung soll die Angst zu versagen oder 
auch nur einfach der Frust verringert 
werden. Defizite werden dort angepackt, 
wo sie aktuell bestehen. Der zu unterstüt-
zende Schüler oder die zu unterstützen-
de Schülerin kann am Unterricht in der 
eigenen Klasse teilnehmen und wird so 
nicht ausgegrenzt. Zudem wird kein Un-
terrichtsthema verpasst. Die Lernenden 
sollen in der gewohnten Umgebung und 
im gewohnten Sozialumfeld bleiben.

Wie wird IFUnterricht an der Sek 1 March, 
zum Beispiel am Standort Lachen, gelebt? 
Priska Marty: Es existiert ein Sonderpä-
dagogisches Konzept, das vom Kanton 
gutgeheissen worden ist. Wir pflegen den 
integrativen Ansatz, das heisst, dass Klas-
senlehrperson und IF-Lehrperson den 
Un ter richt gemeinsam vorbereiten und 
die Klasse im Teamteaching unterrichten. 
Bereits in der Vorbereitung kann so auf 
Schülerinnen und Schüler mit IF-Status 
eingegangen werden. 

Mily Samaz: Ein weiterer Vorteil ist die 
Doppelbesetzung dann, wenn Schülerinnen 
und Schüler in Übungssequenzen «nur» 
eine Frage haben. Mit deren Beantwor-
tung können sie rasch an ihren Aufgaben 
selbstständig weiterarbeiten.

Integrative Förderung: Wann macht es 
Sinn, diese nicht im Unterricht im Klas
senverband zu praktizieren?
Priska Marty: Das ist dann der Fall, wenn 
Basiswissen fehlt, das aufgearbeitet wer-
den muss oder wenn nur einzelne Ler-
nende zu einem Thema eine Frage haben. 
Bisweilen wird das Klassenzimmer auch 
mal verlassen, wenn bei einem Lernenden 
Konzentrationsschwierigkeiten auftreten. 
Eine besondere Angelegenheit ist eine 
Spe zialbegleitung bei Autismus oder star-
kem ADHS.

Thema «Lernstanderfassung»: Wie sieht 
diese konkret aus und welche Bedeutung 
hat sie?
Mily Samaz: Es können standardisierte 
Tests eingesetzt und individuelle Prüfun-
gen berücksichtigt werden. Ergebnisse von 
mündlichen und schriftlichen Befragun-
gen liefern aussagekräftige Hinweise. Aus 
diesen kann eine Diagnose und eine ent-
sprechende Förderplanung erstellt werden.

Wie sieht eine Aufgabenteilung im IFUn
terricht aus Sicht der IFLehrpersonen aus?
Priska Marty: Für den Unterricht zuständig 
und für die Einhaltung des Lehrplans ver-
antwortlich ist die betreffende Lehrper son. 
Die IF-Lehrperson behält die IF-Schülerin-
nen und -Schüler stets im «Förderauge» 
und bringt ihr sonderpädagogisches Wis-
sen ein. Je nach Situation wird die Aufga-
benteilung in der Vorbereitung besprochen 
und dann entsprechend umgesetzt.

Im schulischen Unterstützungs- und Förderangebot nimmt die 
Sonderpädagogik einen bedeutenden Stellenwert ein. Um den teils 
unterschiedlichen Entwicklungsständen und Bedürfnissen der 
Lernenden gerecht werden zu können, kommen bei Bedarf auch 
sonderpädagogische Ansätze im Regelunterricht zum Tragen. Wie 
können Lernende, Lehrpersonen und Eltern von diesem Angebot 
profitieren?

Lachen
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IF-Lehrperson Mily Samaz unterstützt 
einen Lernenden im Teamteaching,  
während Klassenlehrer Mario Rüttimann 
(im Hintergrund) andere Schüler coacht.
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Nico Ruoss besucht derzeit die dritte 
Klasse der Werkschule im Schulhaus am 
Park in Lachen. Der 16-Jährige gehört der  
Klasse von Klassenlehrerin Chantal Birch-
ler an. Nico durfte während seiner Schul-
zeit regelmässig zusätzliche Unterstützung 
in Anspruch nehmen. Er erhielt nach frü-
heren Abklärungen den Status Integrative 
Schulung.

Diese Förderung sah für ihn vor, dass er in 
Teilen des wöchentlichen Unterrichts zu-
sätzlich von einer Schulischen Heilpäda go-
gin unterstützt wurde. «Mich hat gestört, 

dass ich in meiner Schulzeit von verschie- 
denen Heilpädagogen Unterstützung be kam.  
So musste ich mich immer wieder an eine 
neue Person gewöhnen», blickt Nico zurück.

Die Unterstützung einer zusätzlichen Lehr-
person erhalten zu dürfen, sei eigentlich 
eine gute Sache. Nico: «Man gewöhnt sich 
daran, auch wenn ich am Anfang noch 
meinte, dass dies peinlich ist. Irgendwann  
wurde es für die Klassenkameraden aber  
wie selbstverständlich, wenn ich zwischen-
durch mal das Klassenzimmer verliess 
und in anderer Umgebung lernen durfte.»

Solche Unterstützung, das ist sich Nico 
bewusst, ist derzeit auch bei der Berufs-
findung und dann bei der Berufswahl nö-
tig. «Ich weiss noch nicht, was ich genau 
lernen möchte», erzählt er. Er wolle eher 
einen Beruf erlernen, in welchem er mit 
Menschen zu tun habe. «Das Handwerkli-
che liegt mir nicht so», sagt er.

Marcel Vollenweider

«Die zusätzliche Lehrperson war für  
mich Gewöhnungssache»

Sollen in erster Linie Schülerinnen und 
Schüler mit IFStatus oder auch solche 
ohne IFStatus profitieren? 
Mily Samaz: Unser Grundsatz ist, dass alle 
Lernenden profitieren sollen. Förderung 
darf sich nicht nur auf Schwächere be-
schränken, Förderung soll auch die stär-
keren Schüler und Schülerinnen berück-
sichtigen.

Bei welchen Unterrichtsinhalten ist IFBe
gleitung besonders wichtig?
Priska Marty: Der Kanton Schwyz gibt vor, 
dass IF in den Fächern Mathematik und 
Deutsch stattfinden soll. Dementsprechend 
werden unterrichtsnahe Inhalte dieser Fä-
cher gefördert. Die IF-Begleitung nimmt auf 
der 1. Oberstufe einen hohen Stellenwert 
ein. Danach wird die Berufswahl zu einem 
zentralen Thema. Bei Bedarf unterstützt 
die IF-Lehrperson im Einzelsetting.

Wie viele Lektionen wöchentlich können 
an der Sek 1 March für IFBegleitung ein
gesetzt werden? 
Mily Samaz: Die Lektionenzahl wird gemäss 
den kantonalen Richtlinien nach einem 
festgelegten Verteilschlüssel aufgrund der 
Schülerzahlen errechnet.

Welche Vorbereitungsgefässe stehen zur 
Verfügung?
Priska Marty: Klassen- oder Fachlehrper-
sonen sowie IF-Lehrpersonen treffen sich 
wöchentlich zu einem Austausch und zu 
einer Planungssitzung. 

Mily Samaz: Hier am Standort Lachen 
pflegen wir zudem den heilpädagogischen 
Austausch und treffen uns in unregelmäs-
sigen Abständen zu Intervisionen.

Weshalb arbeitest Du als IFLehrperson 
und nicht als Fach oder als Klassenlehr
person?
Priska Marty: Mein Interesse hat schon 
immer der schulischen Heilpädagogik ge-
golten. Die Jugendlichen zu unterstützen, 
sie zu begleiten und zu motivieren sind 
wunderbare Aufgaben. Die Zusammenar-
beit mit den verschiedenen Lehrpersonen 
verlangt, dass ich mich auf deren Bedürf-
nisse und Anliegen einstelle und ihnen be-
ratend sowie unterstützend zur Seite ste-
he. Dabei gefällt mir, dass ein hohes Mass 
an Flexibilität und ein unkomplizierter 
Umgang von mir gefordert sind. Die Schü-
lerinnen und Schüler individuell in der 
Berufswahl zu coachen und zu ermutigen 

haben für mich einen hohen Stellenwert. 
Die Arbeit als schulische Heilpädagogin 
ist jeden Tag aufs Neue wieder herausfor-
dernd, abwechslungsreich und spannend.

Mily Samaz: Es ist interessant zu beobach-
ten, wie sich die Jugendlichen beim Start 
in die Oberstufe nach und nach zu jungen 
Erwachsenen entwickeln. Ihnen dabei eine 
Stütze zu sein, empfinde ich sehr berei-
chernd. Es ist eine tägliche Herausforde-
rung zu erkennen, wo Unterstützung not-
wendig ist und wie die Defizite bestmöglich 
angegangen werden können.

Die Zusammenarbeit mit den Lehrperso-
nen ist sehr vielseitig: Fachkompetente 
Ge spräche, didaktische Diskussionen und 
persönlicher Austausch sind abwechs-
lungsreich und wertschätzend. Dabei sind 
wir stets herausgefordert, den richtigen 
Zusammenhang und die bestmögliche Lö-
sung für den Lernenden zu erkennen.

Interview:  
Marcel Vollenweider

Lachen
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IF im Unterricht, teils als Teamteaching  
ausgestaltet

Mario Rüttimann steht an diesem Schul-
tag nach den Herbstferien nicht alleine 
im Klassenzimmer O23 im Schulhaus am 
Park in Lachen. Mit Mily Samaz, Lehrper-
son für Integrative Förderung (IF), steht 
ihm während der bevorstehenden Mathe-
matiklektion eine zweite Lehrperson unter -
stützend zur Seite.

«Ich unterrichte zwei 3.-Realklassen in 
Mathematik. Während einiger wenigen 
Lek tionen wöchentlich unterstützt mich 
die IF-Lehrperson», sagt Rüttimann. Er 
empfindet diesen Support als Entlastung 
in seinem Lehreralltag. Dies sei nur schon 
darum der Fall, weil die Zusammenarbeit 
und der Austausch zu wertvollen Ideen 
führen würden.

«Da das gegenseitige Vertrauen sehr hoch 
ist, weiss ich als Lehrperson, dass meine 
Schüler mit der IF-Lehrperson eine zu-
sätzliche Anlaufstelle haben, die sie un-
terstützt. Das positive Klima zwischen uns 
Lehrpersonen spüren auch die Lernenden. 
Dies wiederum fördert eine positive Lern-
atmosphäre», betont er.

«Mehrwert offensichtlich»
Rüttimann schätzt den regelmässigen 
pä da gogischen Austausch auf fachlicher 
und didaktischer Ebene. «Das ist enorm ge - 
winnbringend», unterstreicht er. Es entstün-
den in der Diskussion oft Ideen, die am Ende  
den Lernenden zugutekommen würden.

Aber auch die Beobachtungen und Ein-
schätzungen der IF-Lehrperson könnten 
etwa in Beurteilungsgesprächen durchaus 
hilfreiche Informationen liefern. Oft sei die 
IF-Lehrperson auch an Elterngesprächen 
anwesend, bei denen es um die Leistun-
gen und die künftige Unterstützung eines 
Schülers oder einer Schülerin gehe, sagt 
er weiter.

Die Zusammenarbeit werde flexibel aus-
gestaltet. Rüttimann: «In gewissen Lekti-
onen ist die IF-Lehrperson in beobachten-
der Funktion tätig, in anderen Lektionen 
übernimmt sie gar die Klasse und führt et-
was ein oder repetiert ein Teilthema. Auch 
spontanes Einbringen in den Unterricht 
findet statt.» Somit könne durchaus von 
Teamteaching gesprochen werden.

Die IF-Lehrperson übernimmt in der 3. 
Ober stufe eine Wochenlektion Mathema-
tik, in der sie Repetitionsaufgaben mit den 
Lernenden löst. Das ist enorm sinnvoll aus 
der Sicht der Lernenden und entlastet die 
Lehrperson.

Wichtige Förderung
auch in der Zeit der Berufswahl
Für Klassenlehrer Rüttimann ist es selbst-
verständlich, dass nicht nur Lernende mit  
einem offiziellen IF-Status von der IF-Lehr-
person profitieren könnten. Rüttimann: «Da 
wir einen integrativen Ansatz pflegen, pro-
fitieren alle Lernende, ohne dass jemand 
zu kurz kommt. Dieser Ansatz erlaubt uns 
Lehrpersonen, schnell zu reagieren. Eine 
Unterstützung passiert so ganz natürlich, 
es wird niemand exponiert.»

Rüttimann und Samaz setzen in ihrer wö-
chentlichen Austausch- und Planungssit-
zung methodische und didaktische Priori-
täten für den Unterricht. «Bei gewissen 
mathe matischen Themen ist es sinnvoll, 
die Klas se zu halbieren, um einen spezi-
ellen Einstieg zu machen. So haben wir im 
Frühjahr einmal im Freien mit je sieben 
Lernenden Steigungsberechnungen ange-
wendet», er zählt er.
 
Inzwischen nehme die Berufswahl einen 
derart bedeutenden Stellenwert ein, dass 
die Unterstützung vermehrt in der Schule  
geleistet werde, vor allem in Fällen, wo 
diese zu Hause nicht oder nur wenig vor-
handen ist, bemerkt Rüttimann. «Die 
IF-Lehrperson ist dazu perfekt geeignet, 
weil sie die Klasse bereits seit über zwei 
Jahren kennt.»

Marcel Vollenweider

Reallehrer Mario Rüttimann 
kann während einiger wenigen 
Lektionen wöchentlich auf die 
Unterstützung einer IF-Lehr-
person zählen. Er schätzt die 
flexible Ausgestaltung des 
IF-Gedankens und ist davon 
überzeugt, dass alle Beteiligten 
profitieren können.

Lachen
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Die Unterstützung durch die IF-Lehr person kann 
durchaus vielseitig ge schehen. Auf diesem Foto ist eine 
Sequenz aus dem Deutschunterricht an einer ersten 
Realklasse in Lachen zu sehen. Klassenlehrer Peter 
Moro (im Vordergrund) und IF-Lehrperson Mily Samaz 
(im Hintergrund) arbeiten je mit einer Halbklasse.

Foto: Marcel Vollenweider



 
Erfolgreich mit Jugendlichen lernen

Fredy Tischhauser, Rektor der Sek 1 March,  
begrüsste rund 300 Eltern im Stockberg-
schulhaus Siebnen. Die Schulsozialar-
beitenden Marco Schmid, Priska Kugler 
und Valérie Dupertuis hatten zum Referat  
geladen. Schmid sagte zur Einladung: 
«Immer wieder werden wir mit Themen 
wie fehlende Motivation oder tiefe Noten 
konfrontiert.» 

Reto Cadosch, Erwachsenenbildner, Lern-
coach, Lehrer und Dozent an der Pädago-
gischen Hochschule Graubünden, zeigte 
sich überrascht angesichts des grossen 
Interesses an seinem Referat. «Habt ihr 
kein Fernsehen in Siebnen?», witzelte er 
im Hinblick auf den laufenden Fussball-
match Schweiz – Nordirland.
 
Das Referat begann mit einem Foto seines 
Sohnes, der mit Kopfhörern am Boden, 
umringt von Büchern, vor einem Laptop 
lag. Kann man so lernen? Cadosch bejahte 
die Frage gleich selber. Denn, wie jemand 
gut lernen kann, ist individuell verschie-
den. Manche brauchen Musik, manche  
haben es lieber kühler und es ist auch 
möglich, dass der teuer gekaufte Schreib-
tisch nie benutzt wird.

Von der Beachtung zur Motivation
Neben dem Umfeld ist die Einstellung zum  
Lernen ein zentraler und vor allem beein-
flussbarer Faktor. «Nichts passiert von al - 
leine.» Ein Cocktail an Botenstoffen zum 
Beispiel Dopamin muss dazu ausgeschüt-
tet werden. Dies geschieht, wenn man sich  
bewegt, musiziert, wahrgenommen und  
akzeptiert wird. Nichtbeachtung löst hin-
gegen Symptome wie Depressionen oder 
Aggressionen aus, welche mit Ersatzrei-
zen wie Süssigkeiten oder dem Bildschirm 
verdrängt werden. Süchte entstehen, die 
Betroffenen werden apathisch. Aber was 
sollen Erziehende tun? Cadosch sagte: 
«Es reicht völlig, wenn man damit aufhört, 
Jugendliche zu demotivieren.»

Wahrnehmungsmuster
Doch wie lernt man am besten? Cadosch 
führte dazu ein Lernexperiment durch. Dabei  
mussten die Besucher in einem ersten Teil 
jeweils mehrere Wortpaare lesen. Nach-
her zeigte der Referent nur noch eines der 
beiden Wörter, an das zweite mussten sich 
die Eltern erinnern. 

Im zweiten Teil wurden erneut Wortpaare 
gezeigt. Doch diesmal mussten die Zu-
hörer aus den beiden gezeigten Wörter 
im Kopf Sätze bilden. Das Resultat? Sie 
erinnerten sich besser an die Wörter des 
zweiten Teils.

Schüler lernen indes oft nach der ersten 
Methode und lesen, etwa die Englisch Vo-
kabeln bloss durch. So lernen sie nicht 
nachhaltig. Deshalb rät Cadosch, aus et-
was Fremdem etwas Eigenes zu machen.

Wervolle Gedächtnistricks
«Lernen ist mit Aufwand verbunden, es 
ist öde», sagte Cadosch und verriet drei 
Gedächtnistricks. Erstens sollen Assozi-
ationen gebildet werden, zweitens sollen 
die Lerninhalte in einen bunten, übertrie-
benen und bewegten Actionfilm verpackt 
werden. «Diese Fähigkeit schwindet indes  
durch den Medienkonsum, weil man sich  
dabei kein eigenes Kopfkino schaffen  
muss.» Der dritte Trick ist die Wiederholung. 

Wie klug repetiert wird, stellte Cadosch an-
hand der «3-Farben-Methode» dar. Beim  
Vokabelnpauken werden die Worte, die man  
im ersten Durchgang nicht wusste, gelb 
angestrichen. Beim zweiten Durchgang 
werden nur die gelben Worte gelesen und 
jene, die wieder nicht gewusst wurden, 
orange markiert und beim dritten Durch-
gang rot. Worte, die man sich gar nicht 
merken kann, werden auf einen Spiegel 
geschrieben. So hat man sie immer vor 
Augen. Ein weiterer Tipp war, die nicht 
gewussten Worte blau anzustreichen und 
in ein oranges Mäppchen zu legen, damit 
man die Lösung nicht gleich sieht.

Fragerunde
Das Referat endete mit einer Fragerunde. 
Ein Zuhörer wollte etwa wissen, weshalb 
Schüler 50 afrikanische Länder auswendig  
lernten, wenn man diese doch googeln 
könne. Cadosch meinte, dass der Lern-
inhalt unerheblich sei, das Auswendig-
lernen jedoch den Gehirnmuskel trainiere. 
«Und wie kann man das Kopfkino trainie-
ren?», fragte eine Zuhörerin. Cadosch riet,  
Bücher zu lesen, um das Kopfkino zum 
Laufen zu bringen.

Angela Lustenberger
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Die Schulsozialarbeit der Sek 1  
March lud die Eltern zum 
Fachreferat «Erfolgreich mit 
Jugendlichen lernen» ein. Reto 
Cadosch erklärte, gab Tipps 
und stellte sich den Fragen der 
Zuhörenden.

Siebnen
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Anstelle von Lerntypen unterscheidet  
Cadosch zwischen einer visuellen, auditiven  
und kinästhetischen Herangehensweise.



«Meist bemerken Eltern 
oder Kinderärzte Auffälligkeiten»

«45 Minuten»: Wie wird entschieden, ob  
je mand ein Sonderschüler ist?
Lora Ruoss: Meist bemerken Eltern oder 
Kin derärzte schon früh Auffälligkeiten 
oder Entwicklungsrückstände. Im Kinder-
garten oder in der Schule führt der schul-
psychologische Dienst Abklärungen durch.

Wie sehen diese Abklärungen aus?
Die Schulpsychologen machen verschiedene  
Abklärungen. Oft setzen sie verschiedene 
IQ-Tests ein. Der Kanton Schwyz hat die 
Grenze bei einem Intelligenzquotienten 
von 70 angesetzt. Alle Kinder mit einem IQ 
unter 70 gelten als Sonderschüler.

Welcher IQTest wird dafür eingesetzt?
Meistens der HAWIK-Test. Dieser misst etwa 
das Sprachverständnis, das mit der Wahr-
nehmung vernetzte logische Denken, die 
Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit 
und die Leistung des Arbeitsgedächtnisses.

Sind Intelligenztests aussagekräftig?
Obwohl ein IQ-Test nur eine Momentauf-
nahme darstellt, ist er dennoch eine mess-
bare Grösse, aussagekräftig und vergleich-
barer.

Wie steht es um das Mitspracherecht der 
Eltern?
Die Eltern müssen natürlich mit einer Ab-
klärung einverstanden sein.

Was sind Vorteile eines Sonderschulstatus?
Ein integrierter Sonderschüler bekommt 
Unter stützung von Heilpädagogen, man 
sucht nach idealen Rahmenbedingungen, 
er ist notenbefreit und wird nach einem 
individuellen Förderplan unterrichtet. In je-
dem Schuljahr wird die Situation in zwei 

Standortgesprächen von Heilpädagogen, 
Schul psychologen, zuständigen Lehrperso- 
nen, Eltern und von mir, als Bereichsleiterin 
integrierte Sonderschulung, evaluiert. Im 
ersten Standortgespräch legen wir Ziele 
fest. Am zweiten Standortgespräch nimmt 
zusätzlich die Schulleitung teil. Dort geht 
es darum, wie man weiterfahren will. Wie 
geht es dem Kind? Ist es traurig? Wird es 
gemobbt?

Kann man alle Sonderschüler in die Regel
schule integrieren?
Nein. Gerade in der Oberstufe gibt es  
Jugend liche, die man nicht integrieren 
kann, weil sie etwa Mühe haben Freund-
schaften zu pflegen oder an der Gemein-
schaft teilzuhaben.

Wie sähe Ihrer Meinung nach eine optimale 
Förderung aus?
Die Klassen, besonders in der Werkschule, 
sind heute zu gross. Zudem wäre es wichtig, 
Sonderschüler in möglichst sozialstarke  
Klassen zu integrieren, auch wenn es sich 
dabei um eine Sek-A-Klasse handelt. Das 

Ziel ist es ja, dass die Jugendlichen als Teil 
der Gesellschaft ein möglichst selbststän-
diges Leben führen können. 

Woran scheitern die Eingliederungen in 
SekAKlassen?
Einerseits haben Eltern von Regelschülern  
oft wenig Verständnis und befürchten, dass  
das Lernniveau sinkt. Und bei manchen Lehr-
personen bräuchte es eine Haltungsände-
rung. Lehrpersonen sorgen sich etwa darum, 
wie sie ihrer Klasse erklären, dass der Son-
derschüler anders behandelt wird. Dazu  
bräuchte es viel mehr Individualisierung 
im Unterricht, besonders in der Oberstufe.

Und wie sollen Sonderschüler beurteilt 
werden?
Man muss andere Beurteilungsformen ein - 
setzen. Mich stört, dass Noten einen so 
grossen Stellenwert haben. Es ist doch 
wichtiger, ob jemand zuverlässig ist oder 
Durchhaltevermögen hat. Und wieso nicht 
Berichte, Beobachtungen oder Beschreibun-
gen zusätzlich zu den Noten miteinbeziehen?

... weil es zu wenig objektiv ist...

...sind denn Noten objektiv? 

Sie sind besser akzeptiert.
Bis Mitte der zweiten Klasse wird in der Re-
gelschule bereits notenbefreit unterrich-
tet. Kinder und Jugendliche wollen lernen, 
unabhängig davon, ob sie Noten bekom-
men oder nicht. Mir ist jedoch bewusst, 
dass die Integration von Sonderschülern 
in der Sek 1 eine neue Herausforderung 
ist, die auch grosse Anforderungen an die 
Schulen stellt.

Interview: Angela Lustenberger

Ein IQ-Test verschafft Gewiss-
heit, ob ein Schüler Sonder-
schulung braucht. Gemäss  
Lora Ruoss, Bereichsleiterin 
Integrierte Sonderschulung für 
den Kanton Schwyz, wäre es 
ideal, wenn Sonderschüler in 
sozialstarke Klassen integriert 
würden. Zudem bräuchte es  
für diese Schülerinnen und 
Schüler neue Beurteilungs-
systeme, meint Lora Ruoss.

Siebnen
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Eine gelungene Eingliederung bedeutet 
an der Gemeinschaft teilzuhaben. 

Foto: Karl Wiedenkeller

Foto: zVg



«Am schönsten ist es, wenn ich merke,  
dass es mich nicht mehr braucht»

Als Schulsozialarbeiterin hilft sie Schülern 
und Schülerinnen bei Schulproblemen, 
etwa wenn sie Mühe haben, sich zu kon-
zentrieren, bei Leistungsdruck, familiären 
Problemen oder selbstverletzendem Ver-
halten. Ist das nicht deprimierend, stän dig 
mit Problemen konfrontiert zu sein? Kug-
ler verneint. «Ich mag Herausforderungen. 
Es ist toll die Entwicklung meiner Klienten 
zu beobachten und mich mit ihnen über 
deren Erfolge zu freuen. Am schönsten ist 
es, wenn ich merke, dass es mich nicht 
mehr braucht.»

Coaching bei ADHS
Bei Jugendlichen mit ADHS gilt es oft den 
Betroffenen ihre Stärken aufzuzeigen. Die 
vielen negativen Rückmeldungen, etwa von 

Lehrpersonen oder Mitschülern, führen zu  
einem angeschlagenen Selbstbewusstsein. 
Durch kleine, gut erreichbare Ziele gelingt 
es den Schülern indes wieder Erfolgser-
lebnisse zu haben. Die verminderte Schul-
motivation fängt Kugler durch eine motivie- 
rende Gesprächsführung auf. Zudem haben  
diese Schüler oft Mühe, Struktur in ihre Ar-
beit zu bringen. «Ich coache sie, damit sie 
ihre Arbeitshaltung verbessern. Das be - 
ginnt etwa mit dem Üben des Einschreibens 
der Hausaufgaben ins Kontaktheft.»

Auch als Vermittlerin gefragt
Da ADHS-Schüler meist anecken, kommt 
Kugler auch als Vermittlerin zum Einsatz. 
«Bei den Lehrpersonen muss ich zum Teil 
um Verständnis werben oder erklären, wes - 

halb es für diese Schüler schwierig ist, 
ruhig zu arbeiten.» In den meisten Fällen 
störe es die Jugendlichen selber, dass sie 
im Unterricht regelmässig negativ auffal-
len. «Wir denken uns dann gemeinsam 
Strategien aus, wie sie ihr Verhalten in den 
Griff bekommen.» Ausserdem nehmen 
Jugendliche mit ADHS die Situation oft 
anders wahr, was wiederum zu Konflikten 
führt. «In solchen Fällen zeige ich ihnen 
auf, wie ihr Verhalten auf andere wirkt und 
wir besprechen die konkrete Situation.» 
Bei Elterngesprächen geht es oft darum, 
für die Schüler einen klaren Rahmen zu 
schaffen und die Freizeitgestaltung zu the-
matisieren.

Zusammenarbeit mit anderen Diensten
Verschlechtert sich jedoch eine Situation, 
müssen, mit dem Einverständnis der Be-
troffenen, andere Stellen involviert werden. 
Für eine psychotherapeutische Begleitung 
oder für Abklärungen werden die Schüler 
an die Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Dienste überwiesen. «Ich arbeite eng mit 
dem KJPD zusammen. Wir sprechen uns 
ab, wer wie begleitet.» 

Mehr Zeit für Prävention 
Angesprochen auf Optimierungsmöglich-
keiten huscht ein Lächeln über ihr Gesicht: 
«Ich freue mich sehr über die Aufstockung 
der Stellenprozente!» Mehr Zeit könnte über- 
 dies in die Prävention und Früherkennung 
investiert werden. Dies hätte weniger akute  
Fälle zur Folge. Die Suchtprävention scheint 
aktuell ebenfalls ein Bedürfnis zu sein.

Angela Lustenberger

Bei schulischen und familiären Problemen ist sie die Ansprech-
person: die Schulsozialarbeiterin Priska Kugler. Am Beispiel 
eines ADHS-Schülers zeigt sie auf, wie sie arbeitet.

Siebnen
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Priska Kugler: «Ich weiss am  
Morgen eigentlich nie, was der  
Tag noch mit sich bringt.»

Die Ursachen von ADHS sind bislang ungeklärt, das ONMEDA Ärzteteam definiert drei Hauptauslöser: die genetische Veran  lagung, 
erworbene Auslöser, etwa Schwan ger schaftskomplikationen und psychosoziale Gegebenheiten.

ADHS zeigt sich typischerweise in motorischen Schwierigkeiten, Konzentrationsschwäche, leichter Ablenkbarkeit, Vergesslichkeit und 
starker Impulsivität. In der Pubertät können Betroffene trotzig, ängstlich, depressiv oder aggressiv werden. Ursache ist oft das man-
gelnde Selbstbewusstsein. Wobei Personen mit ADHS häufig sehr kreativ, intelligent und begeisterungsfähig sind, sowie über einen 
starken Gerechtigkeitssinn verfügen.

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung

ADHS

Foto: Angela Lustenberger



Förderung von Schülerin mit Sehhandicap

Arwen Graf macht es nichts aus, im Ram-
penlicht zu stehen. Am letzten Weihnachts-
anlass sang sie vor einem grösseren  
Publikum – solo, wohlgemerkt. Nicht vie-
le Dreizehnjährige würden sich so etwas 
getrauen. Dazu braucht es ein starkes 
Selbstvertrauen und auch ein bisschen Er-
fahrung. Die Sekundarschülerin hat bereits 
in drei verschiedenen Singchören gesun-
gen. Auch zu Hause liebt sie es zu singen, 
sogar während der Hausaufgaben, wie sie 
erzählt. Das Musikalische liegt Arwen. Sie 
verfügt über ein ausgesprochen feines und 
differenziertes Gehör. Sie hört Geräusche 
oder Tonhöhenunterschiede, die andere 
überhören oder nicht wahrnehmen kön-
nen. Dies komme daher, berichtet Arwen, 
dass sie ihren Ohren mehr vertrauen kön-
ne als ihren Augen. Weil der Sehnerv nicht 
richtig entwickelt ist, ist sie kurz- und weit - 
sichtig. Zudem ist sie sehr lichtempfind-
lich. Bereits normale Raumbeleuchtung 
blendet sie so sehr, dass sie blinzeln muss. 
Mit diesem Sehhandicap könnte sie dem 
Unterricht in ihrer 2. Sekundarklasse ohne 
zusätzliche Unterstützung nicht folgen. 
Die Spezialbrille, die das blendende Licht 
absorbiert, würde dazu nicht ausreichen.

Betreuung braucht Kontinuität
Thomas Fischer ermöglicht es, dass Arwen  
dennoch den Regelklassenunterricht besu - 

chen kann. Er unterstützt sie in sehbehin-
dertenspezifischen Bereichen und berät 
sie bei der Zukunftsplanung. «Genügend 
weit vorauszuplanen und an alle Eventuali-
täten zu denken, um auftauchende Probleme 
frühzeitig zu erkennen und Lösungen mit 
allen Beteiligten dafür zu finden, ist eine 
Herausforderung», sagt Thomas Fischer. 

Auch mit den Lehrpersonen und den Eltern  
pflegt er einen regelmässigen Austausch 
darüber, wie der Schulalltag für Arwen  
mög lichst erfolgreich gestaltet werden kann. 
Dabei ist es von grossem Vorteil, dass er 
seinem Schützling schon seit ihrem Eintritt 
in die 1. Primarklasse zur Seite steht. «Es 
ist wichtig, dass wir in der Betreuung eine 
Kontinuität haben», meint der erfahrene 
Heilpädagoge. Diese ist für das Vertrau-
ensverhältnis zum Jugendlichen und für  
eine fundierte Beratung entscheidend. 

Technische Hilfsmittel einsetzen
Zurzeit kommt er für eine wöchentliche 
Lektion mit Arwen nach Buttikon. Die tech -
nischen Dinge beherrscht sie mittlerweile 
weitgehend alleine. Sie gebraucht unter  
anderem eine Wandtafelkamera, die das  
Bild auf ihr Notebook überträgt. Dort ist  
die Schrift näher an ihren Augen und kann  
bei Bedarf zusätzlich vergrössert werden. 
Ausserdem kann sie die Wandtafelbilder  

abspeichern und zu Hause nochmals an - 
schauen. «Ich brauche diese Hilfsgeräte  
vor allem in der Mathe oder in der Geo-
grafie», präzisiert Arwen, «zum Beispiel,  
wenn ich sehen muss, was auf dem Hell - 
raumprojektor geschrieben wird oder wenn  
ein Film im Fernsehen gezeigt wird.» «Un-
terstützung braucht sie noch im Bereich 
ICT (seh-behindertenspezi fische Anwen-
dung der Office-Programme, Anm. Red.) 
und jetzt natürlich in der Berufswahl», er-
gänzt ihr Betreuer.

Coole «Sonnenbrille» 
Arwen, der von Thomas Fischer eine gros-
se Reife attestiert wird, weiss schon, in 
welche berufliche Richtung es gehen soll: 
Lehrerin und Dolmetscherin interessieren 
sie sehr. Dass es bei Ersterem Schwierig-
keiten geben könnte, wenn man nicht so 
gut sieht, ist ihr bewusst. Zur genaueren 
Abklärung hat ihr Thomas Fischer bereits 
zwei Kontakte zu Lehrerinnen vermittelt, die 
sehbehindert sind. Primarlehrerin würde 
Arwen jedenfalls bevorzugen: «Ich glaube, 
da sind die Schüler ehrlicher. Ich könnte 
zum Beispiel nicht überprüfen, ob jemand 
abschreibt. Den Sekundarschülern traue 
ich diese Ehrlichkeit weniger zu.»

Wie gehen eigentlich die Klassenkamera-
den mit Arwens Handicap um? «Super», 
findet Arwen, «es hat noch nie jemand 
einen blöden Spruch gemacht. Im Gegen-
teil, viele fanden, ich hätte eine coole Son-
nenbrille. Dann musste ich immer sagen, 
das ist keine Sonnenbrille, ich brauche die 
Brille, um besser zu sehen.»

Marcel Frank

Im Bereich der Sonderpädagogik sind an der Sek 1 March Buttikon regelmässig externe Lehr - 
personen tätig. Eine davon ist Thomas Fischer vom Heilpädagogischen Schul- und Beratungszentrum 
Sonnenberg in Baar. Er unterstützt und begleitet erfolgreich eine Schülerin mit Sehhandicap.
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Thomas Fischer und Arwen Graf während 
der wöchentlichen Unterstützungslektion.
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BBF-Lerncoaches besuchten Kongress  
und sehen viel Potential bei der Ermutigung

Lernen = Gehirnwachstum. Diese Gleichung  
stimmt nicht. Sie gehört zu den sogenann-
ten Neuromythen – falschen Annahmen 
über unser Denkorgan, an die viele bis 
gestern geglaubt haben. Neue neurowissen-
schaftliche Forschungsergebnisse belegen,  
dass zwar tatsächlich neue Verbindungen  
zwischen Nervenzellen entstehen, wenn 
wir etwas lernen. Bald darauf aber werden 
solche, die nicht mehr gebraucht werden, 
gekappt. Nur so kann das Gehirn seine auch  
dem schnellsten Rechner überlegene Ef-
fizienz behalten. Welche Folgerungen sich 
für den Schulalltag aus dieser Erkenntnis 
ergeben, konnten die an Begabungsför de- 
rung interessierten Lehrpersonen am Vor- 
trag von Roland H. Grabner erfahren, Pro-
fessor für Begabungsforschung an der 
Universität Graz. «Es war sehr lehrreich», 
berichtete Andrea Bruhin, die schon zum 
zweiten Mal beim jährlich stattfindenden 
Kongress des Netzwerks für Begabungs-
förderung dabei war, «wir erfuhren vieles 
über die neusten Trends im Bildungsbe-
reich und erhielten Anregungen auch für 
den täglichen Unterricht, nicht nur für die 
Begabungsförderung.» 

Zur gut besuchten Veranstaltung in Brugg- 
Windisch, an der sich an Schulentwicklung  
Interessierte aus der ganzen Schweiz tra-
fen, waren wie jedes Jahr namhafte inter-
nationale Referentinnen und Referenten  
geladen, die mit ihren Vorträgen über neue 
Erkenntnisse zur integrativen Begabungs-
förderung viele Impulse vermitteln konn-
ten. Bei den anschliessenden Workshops 
zur individuellen Vertiefung erhielten die 
Lehrpersonen Gelegenheit, sich mit den 
Experten über die konkrete Umsetzung 
in der Unterrichtspraxis auszutauschen. 
Sechs verschiedene Themenfelder standen  
zur Auswahl: begabungsfördernde Schulen,  
unentdeckte Begabungen, Begabung in 
Leistung umsetzen, Anerkennungskultur,  
leistungsdifferenzierte Lernarrangements,  
Förderung durch Mentoren sowie Lernbe-
ratung. Um möglichst viele Informationen 
mitzunehmen, besuchten die Lehrerinnen 
aus Buttikon verschiedene Kurse.

Schüler noch besser motivieren 
Nathalie Städler zeigte sich besonders be-
eindruckt vom Workshop «Herausfordern-
de Lernumgebungen kreieren». «Es war 
super, von Leuten, die das schon machen, 
zu erfahren, wie sie motivierende Aufga-
ben stellen», sagte die Klassenlehrerin der  
s3b. «Solche Lernumgebungen zu erstellen,  
ist aufwändig. Dafür haben die Lehrper-
sonen während des Unterrichts mehr Zeit 
für die individuelle Betreuung der Schüle-
rinnen und Schüler. Von der traditionellen 
Lehrerrolle werden wir uns ein Stück weit 
verabschieden müssen.» 

«Das persönliche Coaching ist so wichtig», 
betonte Yvonne Krizanic, «Lernberatungs-
gespräche sollten auch im ganz normalen 
Unterricht stattfinden können.» Sie lernte 

im Workshop von Sally Rice, welche Fakto-
ren zu Minderleistung führen können und 
was man dagegen tun kann. Eine einzige 
empathische Lehrperson könne einen 
Schüler aus einem «Loch» herausholen 
und bewirken, dass er nicht für sein gan-
zes weiteres Leben ein «Underachiever» 
bleibe. «Ich habe gelernt, wo ich noch  
vermehrt hinschauen und den Schülern 
sagen sollte: Hey, das kannst du doch  
besser, probier’s nochmal!»

Den Fehlern Positives abgewinnen
In weiteren Workshops erfuhren die Lern-
coaches Wissenswertes über das selbstre-
gulierte Lernen, die Kreativitätsförderung  
sowie den Umgang mit Fehlern. Letzte-
res geschehe oft zu verkrampft, meinte 
Nathalie Städler. Schülerinnen und Schü-
ler müssten lernen, besser mit Fehlern 
umzugehen und daraus zu lernen. Dies 
erfordere aber eine gute Beziehung zur 
Lehrperson und eine Schulhauskultur, in 
der Fehler nicht verteufelt, sondern aufge-
griffen und diskutiert werden. 

Welche Auswirkungen auf den Schulalltag 
ihr Kongressbesuch haben wird, darüber 
sind sich die drei Lehrerinnen noch nicht 
schlüssig. «Der Projektunterricht läuft auf 
allen drei Stufen bereits sehr gut», meinte 
Andrea Bruhin und ergänzte: «Innovative  
Übungsfelder mit offenen Aufgaben zu 
erstellen, ist sicher eine der Herausforde-
rungen». «Wir geben noch zu viel vor», er - 
gänzte Nathalie Städler, «die Jugendlichen 
müssen mehr von selbst wollen. Sie müs-
sen ein Thema so lange bearbeiten können,  
wie sie wollen, wenn sie motiviert sind.»

Marcel Frank

Drei Lehrerinnen der Sek 1 March Buttikon besuchten im  
September einen internationalen Kongress für Begabungs-  
und Begabtenförderung. Sie zeigten sich von der Veranstaltung 
begeistert und brachten viele Eindrücke und neue Ideen für  
die Schulentwicklung mit. 
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Andrea Bruhin:  
«Ich habe viele Ideen für  
die Begabungsförderung 

mitgenommen.»

Yvonne Krizanic:  
«Lernberatungsgespräche 

sollten Bestandteil des nor-
malen Unterrichts werden.»

Nathalie Städler:  
«Wir müssen uns ein Stück 
weit von der traditionellen 

Lehrerrolle verabschieden.»

Wie man besser mit Fehlern  
umgeht, lernten die Lehrpersonen  

an diesem Kurs.

Foto: Yvonne Krizanic



«Stärken aufzeigen und Selbstvertrauen fördern»

Sie waren ja bereits eine erfahrene Lehr
person. Was haben Sie in der Ausbildung 
zur Heilpädagogin Wertvolles dazugelernt?
Martina Ebnöther: Ich habe gelernt, wie 
man mit Jugendlichen, die Mühe mit Ler-
nen oder Verhaltensauffälligkeiten haben, 
umgehen muss. Was in diesem Zusam-
menhang wichtig ist: Jeder Jugendliche 
hat seine Stärken, und da sollte es einer 
Lehrperson gelingen, darauf aufzubauen 
und diese Begabungen gezielt zu fördern.

Was wird in der Ausbildung besonders stark 
gewichtet?
Die HFH (Interkantonale Hochschule für 
Heilpädagogik) möchte alle Schüler und 
Schülerinnen in Regelklassen integrieren.  
Sie ist skeptisch gegenüber Sonderschulen,  
sie möchte keine Separierungen mehr. 
Wichtig ist die Partizipation jedes ein- 
zel nen Kindes am Schulalltag. Dieses  

Modell der Inklusion hat zur Folge, dass  
eine Schul klasse mit integrierten Sonder  - 
schülern durch schulische Heilpädagogen, 
 Therapeuten oder Klassenassistenzen ent - 
sprechend unterstützt werden muss, da 
sonst der Aufwand für die Lehrperson und 
die Klasse nicht tragbar ist.

Wie wirkt sich der Lehrplan 21 auf den 
Kleinklassenunterricht aus?
Meines Erachtens verlangt der Lehrplan 
21 nichts wesentlich anderes, als ich es 
jetzt schon praktiziere. Ich versuche jeden 
Schüler dort zu fördern, wo er Förderbe-
darf hat. Ich versuche in meinem Unter-
richt Lerninhalte zu vermitteln, die dem 
Jugendlichen dienen, sein Leben selbst-
ständig zu meistern. Dazu gehört auch, 
dass die Schülerinnen und Schüler lernen, 
geeignete Hilfsmittel wie Taschenrechner, 
Umrechnungstabellen usw. zu nutzen.

Welche Unterrichtsformen bevorzugen Sie?
Meine Schüler sind auf so unterschiedli-
chen Levels, dass ich Unterrichtsformen 
wählen muss, bei denen individuelle För-
derung möglich ist. Ich arbeite mit Wo-
chenplänen, sodass ich einzelne Schüler 
individuell betreuen kann. Dabei werde 
ich von einer Seniorin – einer ehemaligen 
Lehrerin, die sehr viel Erfahrung hat – un-
terstützt. Wir vermitteln den Jugendlichen 
den Lernstoff oft 1:1. Nur so haben man-
che Werkschüler eine Chance, den Stoff zu 
verstehen und vorwärtszukommen.

Welches sind die Stärken Ihrer Schülerin
nen und Schüler?
Jede und jeder meiner Schülerinnen und 
Schüler hat eine Stärke. Sei es im Sport, 
beim Singen oder im sozialen Bereich. Ei-
nige haben ein gutes handwerkliches Ge-
schick. Meine Aufgabe ist es, ihnen diese 
Stärken aufzuzeigen und ihr Selbstver-
trauen zu fördern.

Was ist Ihnen persönlich an der Arbeit mit 
Ihren Schülerinnen und Schülern wichtig?
Ich arbeite, wie gesagt, sehr individuell 
und versuche jeden Schüler dort abzuho-
len, wo er steht. Wichtig ist auch, dass der 
Jugendliche merkt, dass er nicht für mich 
lernen muss. Er muss Verantwortung für 
sein Leben übernehmen. Auch sollen sich 
meine Schüler respektvoll gegenüber ih-
ren Mitschülern, Erwachsenen und frem-
dem Eigentum verhalten.

Welche Ziele setzen Sie sich mit ihnen?
Bis Ende der dritten Oberstufe sollen alle 
soweit sein, dass sie ihr Leben selbststän-
dig in den Griff bekommen und seitens der 
Schule für eine EBA-Lehre gerüstet sind.

Welche neuen Erfahrungen haben Sie in 
Ihrer kurzen Zeit als Klassenlehrerin ge
macht?
Als Klassenlehrperson lerne ich die Jun-
gendlichen besser kennen. Das finde ich 
spannend. Durch die viele Zeit, die ich mit 
ihnen verbringe, kann ich individueller auf 
sie eingehen und mit ihnen arbeiten. Auch 
die Zusammenarbeit mit den anderen 
Lehrpersonen und den Eltern betrachte 
ich als grosse Bereicherung.

Interview: Marcel Frank

Martina Ebnöther ist seit diesem Sommer Klassenlehrerin  
von zwei Werkklassen an der Sek 1 March. Im Interview mit  
«45 Minuten» spricht die frischgebackene Heilpädagogin über 
ihre Erfahrungen in der Ausbildung und wie sich diese auf  
den Unterricht auswirken. 
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Martina Ebnöther betreut ihre Schüler oft 1:1.

Foto: Marcel Frank
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