Sonderschulkonzept 2008 – Konsultationsantwort
Allgemeine Hinweise
Generell und einleitend halten wir folgende Punkte fest:
 Aus unserer Sicht fehlt zu Beginn an vorderster Stelle des Konzeptes eine einleitende
Präambel, ein Grundsatz, der folgende Punkte enthalten müsste:
−
Im Zentrum des Bestrebens müssen jederzeit das Interesse und das Wohl des Kindes, der/des Jugendlichen stehen.
−
Die möglichst wohnortnahe Schulung und Förderung ist anzustreben.
−
Alle Entscheidungsprozesse im Rahmen dieses Konzeptes sind in erster Linie als
Einigungsprozesse aller beteiligten PartnerInnen im Verständnis eines „runden Tisches“ zu gestalten.


Besonderheit des Konzeptes scheint, dass es sich (auch) an die Gemeinden wendet,
z.T. auf die neue Aufgabe hinführt und in dieser Sichtweise vieles nennt, was im engeren
Verständnis nicht in ein Sonderschulkonzept gehört. Dadurch entsteht der Eindruck eines Konzeptes ohne einen durchgehenden „roten Faden“, bzw. es entsteht der Eindruck,
dass das Konzept auf ganz unterschiedlichen Detaillierungsebenen angesiedelt ist.
 Sinnvoll werden beschreibende, geschichtliche Teile von der konzeptuellen Neufassung
getrennt.
 Sinnvoller scheint uns, wenn das Konzept nicht nur Sonderschulung (integrierte und separierte), sondern mindestens das ganze sonderschulische Angebot umfassen würde.
Daher würden wir es begrüssen, wenn das Konzept den Namen „Konzept für die Förderung von SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen“ oder ähnlich erhalten würde. Damit würden alle Bestrebungen für diese Kinder und Jugendlichen „unter ein Dach
gestellt“ und der Kanton Luzern würde die Gelegenheit benützen, eine wegweisende
Begrifflichkeit einzuführen. Dies würde auch der aktuellen Entwicklung in der Förderung
von Kindern und Jugendlichen weg vom „engen Verständnis der Schulstube“, hin zu einem Sozialraum und einer Lebenswelt orientierten Förderung entsprechen.
 In diesem Verständnis müssen auch den speziellen Bedürfnissen von Jugendlichen im
Übergang zwischen Schule und Berufswelt Rechnung getragen und in diesem Konzept
geregelt werden.
 Bei den durch dieses Konzept angesprochenen Fachpersonen werden lediglich die
Lehrpersonen und die HeilpädagogenInnen genannt. Da heute zunehmend auch schulische SozialarbeiterInnen und Sozialpädagoginnen in der Regelschule arbeiten und die
integrierte Sonderschulung (gerade im Bereich der Verhaltensauffälligkeit) ebenfalls z.T.
durch diese Fachpersonen begleitet werden, muss dieser Begriff summarisch durch den
Begriff sonderpädagogische Fachpersonen oder sozial- und sonderpädagogische Fachpersonen ersetzt werden.
 Die Begriffe Separation, bzw. separierte Förderung, sind per se als Begriff stigmatisierend (das Kind stört und muss von den anderen separiert werden) und sollten daher in
diesem Konzept durch die Beschreibung „Förderung in der Regelschule“ bzw. „Förderung in den „Sonderpädagogischen Zentren“ ersetzt werden.
Î Nachfolgend sind konkrete Hinweise, Überlegungen, usw. geordnet nach dem Aufbau des
Konzeptentwurfes aufgelistet:

1. Augangslage
Der erste Abschnitt führt mit einem z.T. „geschichtlichen Exkurs“ an das Unterfangen heran.
Dies müsste nicht Bestandteil des Konzeptes sein, da einzelne Aussagen bereits in wenigen
Jahren keine Relevanz mehr besitzen werden.
Der zweite Abschnitt; „Bei der Ausarbeitung des neuen Sonderschulkonzepts sind folgende
Entwicklungen berücksichtigt worden.“ bleibt mit der Formulierung berücksichtigt worden im
Diffusen. Wir würden uns genauere Nennung einerseits bindende Grundlagen des Konzeptes wünschen, das wären die Rahmenbedingungen und andererseits noch die zu berücksichtigenden Entwicklungen.
1. Ausgangslage
1.1. Rahmenbedingungen, Normalisierungsprinzip ...
1.2. berücksichtigte und berücksichtigende Entwicklungen

2. Die Einbindung
Die Begrenzung des Konzeptes auf Sonderschulung (nicht Sonderpädagogisches Angebot
oder Angebot für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen) bringt es mit sich,
dass oft über „etwas anderes“ auch noch oder über „das Andere“ mehr gesprochen werden
muss, als über das eigentliche sonderpädagogische Angebot. Mit der von uns vorgeschlagenen Sichtweise würde diese Problematik wegfallen.

2.1
Erster Abschnitt:
Der Paradigmawechsel in der Einbindung wird mit dem appellativen Satz: Zukünftig sollen
sie mehr miteinander in Verbindung gebracht werden, ist völlig ungenügend dargestellt.
Zweiter Abschnitt:
Ein schnelles, erleichtertes Verstehen der Einordnung der Sonderschulung in das sonderpädagogische Angebot würde das Diagramm sonderpädagogisches Angebot auf Seite 6 ermöglichen.
Der historische Exkurs ist ungenau und kann aus Sicht der Förderung von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen weggelassen werden oder muss zumindest wie folgt präzisiert werden: Auf Grund einer massiven schulischen Belastungssituation wurden gesellschaftlich anerkannte Defizite ausgemacht, um die Finanzierung der Sonderschulung zu
rechtfertigen. Das diffuse ADS (früher POS) eignete sich dazu vortrefflich. Obwohl die Sonderschulen schon sehr früh Modelle und Ideen für eine auf die Reintegration und integrierte
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen entwickelten, konnten diese aufgrund bestehender gesetzlicher Regelungen (insbesondere der IV) nicht umgesetzt werden.
Die Bezugnahme auf die Erfahrungen mit der IS könnte unter Pkt. 1.2. bei den berücksichtigten Entwicklungen aufgenommen werden.
Dritter Abschnitt:
Dieser Gedanke stellt eine eigentliche konzeptionelle Neuausrichtung dar und bedarf daher
mehr Gewicht. Z.B. eigener Pkt. 2.2

2.2
Erster Abschnitt:
Der Abschnitt Schulentwicklung im Kanton Luzern gehört nicht ins Konzept oder müsste zumindest unter dem von uns vorgeschlagenen Kapitel 1.2 stehen.
Dritter Abschnitt
Dieser Abschnitt enthält wichtige Aussagen: „Schule für alle“, eine grundsätzliche Aussage
zur Volksschule, die wir unter 2.1. vermissen.
Die wichtige Aussage über die nötigen Ressourcen verdient ein eigenes Kapitel unter Pkt.
3. Rahmenbedingungen.
Eine Positive Haltung gegenüber der Heterogenität als Grundsatz der Volksschule könnte als
Rahmenbedingung für Sonderschulung aufgeführt werden. Diese Forderung ist jetzt beschrieben unter Schulentwicklung im Kanton.
Das Kapitel zeigt, wie schwierig es ist, ein Sonderschulkonzept zu schreiben, ohne die nötige
und sinnvolle Weiterentwicklung der Regelschule zu benennen.
2.3
Werden wirklich alle sonderpädagogischen Angebote (Psychotherapie, Familienberatung)
von der Volkschule getragen, bzw. angeboten.
3.1
Es ist etwas verwirrend, dass das Kapitel gleich mit den Systemgrenzen beginnt, also den
Teilen, die nicht zum Bereich des Konzeptes Sonderschulung gehören, und bei denen es
sich in erster Linie um finanzielle Veränderungen handelt (Rückzug der IV).
Unter Rahmenbedingungen würden wir zunächst die eigentlichen externen Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Grundlagen des Konzeptes, erwarten, wie z.B. Bundes-Gesetz,
evt. Qualitätsstandards EDK, usw.
3.2
Der Punkt a) ist etwas einseitig, da „nur“ der optimale Förderbedarf des Kindes im Blickpunkt
steht, nicht aber auch das ebenso wichtige Lernklima oder minimale Anforderungen an eine
Klassenkonstellation als Ressource, bzw. Bedingung für eine adäquate Förderung.
Der Punkt d) Die Berufsintegration ist etwas knapp, nur als optimaler „Gestaltungsbedarf“
formuliert. Dies wird den speziellen Bedürfnissen, gerade der durch dieses Konzept angesprochnen Klientel, nicht gerecht (Î siehe auch unsere Bemerkungen in der Einleitung).
Der Punkt e) Die Indikation für Sonderschule mit einer besseren Entwicklungsmöglichkeit ist
sehr breit als Faustregel und könnte so überbeansprucht werden.
Der Punkt h) gehört eher zu den finanziellen Regelungen unter Pkt. 3.3.
3.3
Da dieses Kapitel rechtsgültig durch die entsprechenden Gesetze, bzw. Verordnungen geregelt ist, bzw. werden wird, kann unserer Meinung nach auf dieses Kapitel verzichtet werden,
bzw. kann sich auf die wesentlichen Grundsätze beschränken:
 Leistungsaufträge und –vereinbarungen
 Kostenteilung zwischen Kanton und Gemeinden

3.4
Das Kapitel scheint sich zu Unrecht nur auf die IS der Geistigbehinderten, Sinnesbehinderten und Körperbehinderten zu beschränken. Namentlich wird dies in der Formulierung in
3.4.g) sichtbar. Erste Erfahrungen aus der IS von Kindern mit einer Verhaltensbehinderung
zeigen, dass etwas andere Rahmenbedingungen und Voraussetzungen gelten müssen. Diese müssten in diesem Konzept Eingang finden.
Der Punkt b) Unklare, bzw. missverständliche Formulierung: Teilintegration in einzelnen Fächern. Das würde heissen, dass in den andern Fächern nicht integriert, bzw. separiert gefördert wird?. Gemeint ist wahrscheinlich nur teilweise spezielle, integrierte Förderung.
Der Punkt h) Stellt einen sehr interessanten Eckwert dar. Aus unserer Sichtweise (IS mit VB
Kindern) würde auch eine offenere Formulierung der Entlastung genügen. Aus dieser Sichtweise und Erfahrung stehen nicht primär die Klassengrösse im Zentrum, sondern die nötigen
zeitlichen Ressourcen für die Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie, bzw. mit den Fachpersonen der Sonderpädagogischen Zentren.

4. Bedarfsplanung & 5. Platzangebote
Ausser einigen grundsätzlichen Überlegungen zur erwarteten Demografie und der damit zusammenhängenden Veränderungen für den Schul- und Sonderschulbereich gehört dieser
Teil, insbesondere mit diesem Detaillierungsgrad, nicht ins Konzept.
Ebenso gehört das Kapitel 5 ausser einigen Eckwerten (welche Angebote bestehen, welche
fehlen noch) allenfalls mit Bezug zu dem vorhergehenden Kapitel nicht in dieses Konzept.
Insbesondere kann auf die umfangreiche Tabelle verzichtet werden. Sollte dennoch eine solche Liste geführt werden, so sollte sie alle im Kanton angebotenen Sonderschulplätze umfassen und laufend aktualisiert werden.

6. Auftrag der Institutionen
Der Raster (Pkt. 6.1 bis 6.3) dürfte sich als Grobcheckliste bewähren. Einzelne Details mit direkten Auswirkungen für die „betroffenen Organisationen“ müssen noch detaillierter betrachtet, diskutiert und geregelt werden:
 Was bedeutet z.B. der Zuständigkeitsbereich und vor allem auch, was bedeutet die Abgeltung und wo sind die Schnittstellen (Schulpsychologischer Dienst; KJPD etc.) bezüglich SchülerInnen mit „Lernbehinderung“ und bezüglich „Verhaltensbehinderung“?
 Worin besteht genau die „Begleitung von Familien“?
 Was ist temporäre Sonderschulung?
 Ist das therapeutische Angebot wirklich als eine integrierte Aufgabe konzipiert? (Pkt.
Aufgaben)
 Die Rubrik Finanzen ist zu knapp geraten und zu stark Sonderschulheim bezogen. Wie
läuft das genau bei integrierter Schulung? Wie wird die Beratung und Begleitung, z.B.
von Lehrpersonen abgegolten?
 Das Konzept müsste eine Trennung von Angeboten, die zum schulischen Angebot gehören, und den anderen, vornehmen.
Î Hier wird einmal mehr die Schwierigkeit sichtbar, die die versuchte Trennung integrierter Angebote (Sonderschule und Internat) auf verschiedene Leistungsaufträge mit
verschiedenen zuständigen kantonalen Departementen darstellt und eine unnötige Verkomplizierung auf behördlicher sowie institutioneller Ebene und einen Rückschritt gegenüber dem früheren Finanzierungsmodell bedeutet.
Unser Vorschlag: Der gesamte Leistungsauftrag wird über ein Departement formuliert

und kontrolliert, die anderen sind subsidiär beteiligt, was fachliche Kontrolle, Zuweisungshoheiten und Teilfinanzierungen angeht.
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