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Liebe Leserin, lieber Leser

Wir haben Eltern gebeten aufzuschreiben, welche Veränderungen sie seit  
dem Übertritt in die SOL feststellen.

«Unser Sohn geht gerne zur SOL – kein Kampf mehr am Morgen!» 
«Seit unsere Tochter an der SOL ist, geht sie überhaupt wieder in die Schule.  
Sie fühlt sich wohl.» 
«Er ist jetzt selbstsicherer, selbständiger, fröhlicher.» 
«Sie hat keine Kopfschmerzen mehr.» 
«Er ist massiv ruhiger geworden und nicht mehr so aggressiv.» 
«Sie ist fröhlicher geworden.»

Schule dürfe keine Wohlfühlschule sein, hört man oft. Schule solle Leistung 
verlangen, auf das Arbeitsleben vorbereiten, fit machen für den Wettbewerb. 
«Wohlfühlschule» als Schimpfwort! Schule ist Lebenszeit und soll lebenswert 
sein. Lernen macht nicht einfach nur Spass, es soll aber Freude machen. Etwas 
Sinnvolles lernen kann man nur, wenn man sich wohlfühlt. Sich mit Lücken, 
Schwierigkeiten, Problemen auseinandersetzen kann man nicht, wenn man unter 
Druck steht und abgewertet wird. Die SOL bemüht sich darum, eine Wohlfühl-
schule zu sein, sie ist stolz darauf, wenn das gelingt.

«Ich bin froh, dass mein Sohn eine Schule gefunden hat, die ihm entspricht.  
Er akzeptiert nun die Schule als Teil seines Lebens.» 
«Die Sozialkompetenz unseres Kindes hat sich sehr zum Positiven entwickelt.  
Die Einstellung zu Arbeit und Leistung verbessert sich langsam.» 
«Unser Sohn ist viel hilfsbereiter geworden.»

Es ist klar, dass das nicht ohne Anstrengung zu haben ist. Wir suchen die 
Auseinandersetzung mit unseren Schülerinnen und Schülern und auch mit den 
Eltern und sind überzeugt, dass sich das lohnt.

Lesen Sie weiter: Eine ehemalige Schülerin mit Down-Syndrom und  
ihre Eltern blicken zurück auf ihre SOL-Zeit. Der Basler Pädagogik-Professor 
Hans-Ulrich Grunder stellt die Ansprüche der Alternativschulen in einen  
grösseren Zusammenhang. Wir danken ihm für seinen hochinteressanten Text! 
Unser Tüftel-Labor ist nun richtig ins Rollen gekommen und bietet den Kindern 
und Jugendlichen von Liestal und Umgebung eine sinnvolle Freizeitgestaltung an. 
In einem Grundsatzartikel hinterfragen wir kritisch die aktuelle Bildungspolitik. 
Schliesslich legen wir unsere Erfolgsrechnung und Bilanz offen. Die SOL ist eine 
Stiftung, ihre Tätigkeit wird von der kantonalen Stiftungsaufsicht kontrolliert.

Wir danken allen Kindern und Jugendlichen der SOL, ihren Eltern, den 
Behörden, die mit uns zusammenarbeiten, und unserem ganzen Team für das 
Engagement und für ein wiederum erfolgreiches Schuljahr

Ruth Oechsli, Barbara Gadient, Matthias Held, Bernhard Bonjour 
Schulleitung und Stiftungsrat
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«Die Integration ist für mich ein wichtiger Grund, 

warum es Barbara heute so gut geht.»

Ein Gespräch über Inklusion an der SOL

Wir, Matthias Held von der SOL und ich, besuchen die Familie Messner bei  
ihr zuhause. Tochter Barbara war, bis sie 18 Jahre alt wurde, Schülerin an der SOL 
Schule für Offenes Lernen. Heute arbeitet sie im Service eines Restaurants in 
Basel. Barbara ist eine junge aufgestellte Frau und hat das Downsyndrom.  
Wir werden von Barbara und ihren Eltern Monika und Roger Messner empfan-
gen. Wir wollen wissen, wie Barbara und ihre Eltern rückblickend die Schul-
erfahrungen erlebt haben.

Gesamtschule als Chance

Warum haben Monika und Roger Messner damals diese Schule (zunächst die 
Freie Volksschule Basel und dann die aus ihr hervorgegangene SOL) für Barbara 
gewählt?

«Es war das Konzept der Gesamtschule», sagt Monika Messner, «das uns 
überzeugt hat. Barbara war vor der Schule in der Montessori-Brigitte-Schule,  
in der es schon eine integrative Pädagogik gab. Dort konnten die Kinder vonein-
ander lernen, das war für Barbara gut. Wir haben schon im Montessorikinder-
garten gemerkt, dass es einfach gut ist, wenn Kinder, ob behindert oder nicht, 
miteinander aufwachsen. Es ist befruchtend, wenn es eine Integration gibt – und 
eben nicht nur für die Behinderten, sondern auch für die Nichtbehinderten.

Deshalb wollten wir, dass sie auf eine Gesamtschule gehen kann. Für ein 
behindertes Kind ist die Gesamtschule ideal. Denn in der Staatsschule mit 
Jahrgangsklasse sind die behinderten Kinder halt immer am Ende, also immer die 
Aussenseiter. Und in einer Gesamtschule ist dies anders. Denn wenn ein behin-
dertes Kind schon das dritte Jahr in einer Stufe ist und es kommen jüngere nach, 
hat es die Möglichkeit, den Kleinen etwas zu zeigen.»

Das Gespräch geht im Weiteren um den Schulweg von Basel nach Pratteln 
bzw. von Basel nach Liestal, den Barbara mit dem öV alleine meisterte, und  
um frühere Mitschülerinnen und -schüler bzw. deren Eltern. Barbara ist munter 
mit am Tisch, als ihre Mutter und ihr Vater uns berichten. Sie verfolgt das 
Gespräch, bestätigt immer wieder, was gesagt wird, und ergänzt beharrlich, wenn 
ihr etwas einfällt, zum Beispiel Namen, die den anderen nicht mehr in den Sinn 
kommen. Für einen Fremden ist es anfangs schwierig, Barbara zu verstehen, doch 
nach kurzer Zeit und Einhören ist dies dann schnell möglich.

Seit achteinhalb Jahren arbeitet Barbara nun im Service im Restaurant 
Schnabel beim Basler Rümelinsplatz. Sie arbeitet gerne, serviert die Getränke, 
macht Kaffee, zapft Bier. Sie kennt ihre Stammgäste und weiss, wer was trinkt. 
Schon in der SOL hat sie bei den Festen gerne gewirtet, «dort hat man sie damals 
gar nicht mehr weggekriegt», sagt Monika.
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Sie war gerne an der SOL, doch auf die Frage, ob ihr dort alles gefallen hat, 
sagt sie schon direkt «Nein, nicht alles». Sie konnte nicht immer ihren Willen 
durchsetzten, musste sich auch arrangieren und so gab es auch mal Krach. Aber, 
so sagt Roger, «Barbara ist immer aufgestellt aus der Schule heimgekommen.»

Inklusion an der SOL – Schule für Offenes Lernen

Durchschnittlich sind an der SOL immer ein paar Schülerinnen und Schüler  
mit geistiger oder körperlicher Behinderung, wobei «Behinderung» ein sehr 
ungenauer Begriff ist und von der SOL nicht verwendet wird. Man spricht hier 
eher von Eigenheiten und besonderen Bedürfnissen, was dann eigentlich  
auf alle zutrifft. Denn bei manchen sind diese augenscheinlicher, bei anderen 
weniger, doch dies spielt keine Rolle. Die Vielfalt an Schülern und Schülerinnen  
an der SOL ist gross.

Inklusion war der SOL in ihrer mehr als dreissigjährigen pädagogischen 
Arbeit immer schon ein Anliegen. Aber es gibt kein spezielles Programm,  
sondern die gesamte Schule ist so aufgebaut, dass es für jedes Kind mit unter-
schiedlichsten Fähigkeiten und Bedürfnissen Platz gibt.

Da es an der SOL keine Selektion gibt, also keine Noten vergeben werden,  
ist es einfacher, die Fähigkeiten der Kinder anzuerkennen und positive Entwick-
lungen gemeinsam zu fördern und anzuerkennen.

Die Idee der Gesamtschule ist eine Grundbedingung für die Inklusion  
an der SOL. Der Aufwand hierfür ist enorm. Doch ist es für das Gelingen  
sehr wichtig, dass jeder Jahrgang in der Schule vertreten ist. Denn: Je grösser  
die Alterunterschiede sind, desto leichter ist es für die Kinder, Eigenheiten zu 
akzeptieren. Alle Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung im 
Schullalltag, so haben alle auch die Chance, ihre praktische Fähigkeiten zu zeigen.

Inklusion ist für die Schule eine Bereicherung. Ein überaus positiver  
Aspekt ist, dass Menschen mit Behinderungen Sachen in Frage stellen, die sonst 
selbstverständlich sind.



5

Den ganz normalen Alltag lernen

Zurück zu unserem Gespräch mit der Familie. Auf die Frage, was Barbara damals 
in der Schule am besten gefallen hat, meint sie «lesen … ich weiss nicht mehr».  
Und Monika ergänzt, dass der Morgenkreis, den es in der SOL damals wie heute 
noch gibt, für Barbara wichtig war und dass sie heute noch ihre Agenda führt und 
die Zeitung liest, was sie in der SOL gelernt hat.

Und wie ist es mit Schulkolleginnen? Zunächst erinnert sich Barbara  
nicht mehr, doch dann fallen ihr immer mehr Namen ein. «Das mit Freundinnen 
und Freunden ist natürlich schwierig,» meint Monika, «das hat nicht so funk-
tioniert. Je kleiner die Kinder, umso eher, aber sobald sie in die Pubertät kamen,  
war’s natürlich vorbei – dann haben die Jugendlichen ja plötzlich soooo viele 
Gespräche, die ungemein wichtig sind. Und Barbara konnte sprachlich natürlich 
nicht mitmachen.»

Und würde das Ehepaar die SOL empfehlen? «Auf jeden Fall würden wir  
die Schule weiterempfehlen. Für jemanden wie Barbara muss man sagen:  
Barbara hat dort gelernt, mit Nichtbehinderten umzugehen. Und obwohl sie sich 
sprachlich schlecht artikulieren kann, musste sie trotzdem den Umgang mit 
anderen Menschen lernen. Ich bin überzeugt, wenn Barbara nicht so aufgewach-
sen wäre, mit drei anderen Geschwistern und der Integration in der Schule, 
könnte sie jetzt nicht ganz normal im Restaurant arbeiten. Barbara geht auf  
die Leute zu. Das hätte sie in der Sonderschule nie gelernt. Der Grundstein für  
heute wurde in der Schule mitgelegt, vom Montessori-Haus bis zur SOL.  
Die gelungene Integration ist für mich ein wichtiger Grund, warum es Barbara 
heute so gut geht. Wir sind sehr dankbar, dass es diese Gesamtschule mit  
Inklusion schon gab und so viele enthusiastische Lehrkräfte ihr Bestes gaben. 
Ebenso sind wir sehr glücklich, dass Barbaras Chefin es gewagt hat, Barbara in 
ihr Team aufzunehmen.»

Matthias Buschle
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Alternative Schulen als Wegbereiterinnen 

einer inkludierenden Pädagogik

Das Urteil darüber, wer zur Gesellschaft oder einer ihrer Gruppen gehört,  
zu gehören hat oder sich dazuzählen darf, wer aber nicht, ist für jene ein grund-
legendes Element des gesellschaftlichen Selbstverständnisses, die bereits  
dazugehören. Was bedeutet es, nicht dazuzugehören? Und: Wer besitzt die 
Definitionsmacht darüber, zu bestimmen, wohin die jeweils anderen gehören? 
Was folgert daraus für den Bereich Bildung, für das ausserschulische oder 
schulische Lernen?

Solche Fragen beantworte(te)n die Alternativen zur jeweils dominanten 
Schulform seit beinahe 250 Jahren mit pädagogisch und gesellschaftspolitisch 
begründeten Hinweisen, was die staatlich verfassten Schulen und die für sie 
Verantwortlichen allerdings leider kaum zur Kenntnis genommen haben.  
Darum ignorieren sie weitgehend, dass sich viele Alternativen zur jeweiligen 
staatlichen Schule zu einem bewussten, aktiven Umgang mit den herausfordern-
den Implikaten einer von ihnen schon immer als heterogen1 eingestuften 
Schüler schaft bekennen (Grunder 2009, Grunder/Mandach 2007, Grunder/Gut 
2009). Sie bestehen darauf: Sollen assimilative und akkomodative Prozesse  
mit enkulturierender Wirkung gelingen, sind die aktive Mithilfe des heranwach-
senden Individuums und der engagierte Support der nahen und weiteren  
«Umgebung» dieser Person gleichermassen unerlässlich.

Pädagogische Programmatik

Institutionelles und persönliches Lernen gelten als Transmissionsriemen für 
gelingende Enkulturationsprozesse. Die damit angesprochenen Institutionen der 
primären und sekundären Sozialisation (Familie, Schule; Arbeitsmarkt) prägen 
entweder einen «einschliessenden Modus» (das Individuum nutzt die angebotene 
Anerkennung und die offerierten Chancen) oder einen «ausschliessenden 
Modus» (das Individuum wird stigmatisiert) aus. Ersteres setzt einen pädagogisch 
sinnvollen Umgang mit Heterogenität in einem bewussten Umgang mit institu-
tionellen Arrangements und didaktisch-methodischen Lehr-Lernsettings voraus. 
Die als «ökologische Schulen» (Bronfenbrenner) arbeitenden Alternativen sind 
weniger «umweltbewusste» Schulen im traditionellen Sinn als Institutionen,  
die sowohl die Bedürfnisse der beteiligten Individuen als auch die Gegebenheiten 
ihrer Umwelt in ihr pädagogisches Handeln einbeziehen – als Schulen, in der ein 
lernförderliches Klima herrscht und in der allen Beteiligten «wohl ist».

1  Heterogenität (Duden): Ungleichartigkeit, Verschiedenheit, Uneinheitlichkeit im Aufbau,  
in der Zusammensetzung.
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Alternative Schulen haben schon immer die Individuen in einer Schülerin-
nen- und Schülergruppe als vielfältig unterschiedlich anerkannt – insbesondere 
hinsichtlich Geschlecht, Lebensalter, Leistungsfähigkeit, Begabung, Behinderung, 
Nationalität und familiärer Situation, Religion, sozialer und kultureller Herkunft 
oder Sprache.

Ignorierte die staatliche Schule diese Vielfalt oder beantwortete sie mit 
Selektion, der Einführung von Altersklassen, der Gründung separierender 
Institutionen, der Einrichtung konfessioneller Schulen, der Aufteilung in  
Schul typen und Schularten oder mit der Trennung der Geschlechter, propagieren  
die Alternativen Schulen (bis heute) aufgrund einer pädagogisch motivierten 
Entscheidung eine integrierende, inkludierende Pädagogik. Dies hat sie dazu 
veranlasst, angemessene Bearbeitungsmodi für die daraus resultierenden 
Problemlagen zu finden und zu erproben. Dieses Bemühen hat das staatliche 
Schulwesen leider kaum je als Anregung für den Umgang mit einer auch dort 
zumindest immer als «irgendwie heterogen» vermuteten Schülerschaft genutzt. 
Insbesondere zwei Instrumente haben die Alternativen aufgrund der Prämisse, 
mit dem Faktum Heterogenität reflektiert umzugehen, heran gezogen, um  
die (schul)pädagogischen Folgefragen ernsthaft zu bearbeiten: Die Idee der 
Ganztagsschule (in schulsystemischer Hinsicht) und jene der Inneren Differen-
zierung (in didaktischer Hinsicht).
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Ganztagesschule

Die Alternativen Schulen setzten immer schon auf die ganztägige Schule 
(Grunder 2008). Klopft man die Geschichte der «anderen Schulen» auf Anregun-
gen zur Konzeption und Realisierung moderner Ganztagesschule ab, zeigt sich 
der Anregungsgehalt in mancherlei Beispielen – von den Landerziehungsheimen 
(Internate), der Wald- und Freiluftschulbewegung, den Waldorfschulen und  
den libertären Schulen des frühen 20. Jahrhunderts über die wenigen freinet-
pädagogisch profilierten Reformschulen sowie die Montessorischulen in der 
Schweiz bis zu den Freien Volksschulen der 70er und 80er Jahre in Zürich, Basel 
und Bern und ihren Nachfolgerinnen (darunter die SOL). Schulhistorisch 
betrachtet springt ins Auge, dass schulpädagogische Innovation vom nicht-öffent-
lichen Bereich ausgeht, kaum je von der staatlich verfassten Institution Schule. 
Hinsichtlich der Ganztageschulidee blieb die staatliche Schule mit Ausnahme  
der traditionellen Dorfschule in der Schweiz über Jahrzehnte weitgehend  
unbeeindruckt. Wenn heute Ganztagsschulen einrichtet werden, unternimmt  
man demzufolge (und oft weniger pädagogisch als ökonomisch begründet) einen 
Schritt in eine von den Alternativen längst erprobte Richtung. Warum lernt  
die staatliche Schule nicht aus der Geschichte der Alternativen, ihren Erfolgen 
und Problemen mit der Ganztagsschulpädagogik und -organisation?

Innere Differenzierung

Obwohl das Thema Differenzierung und Individualisierung oft als unterrichts-
methodisches oder -technisches Problem diskutiert wird (Klafki/Stöcker 1985), 
geht Manfred Bönsch davon aus, dass es sich dabei um die Frage handle, inwie-
weit Schule den einzelnen Lernenden im Blick habe, «wenn sie sich anschickt, die 
Erfüllung der Schulpflicht für nachwachsende Generationen zu sichern»  
(Bönsch 1995, S. 13). So umschreibt er den Sachverhalt: Obwohl sich in jeder 
Klasse Lernende mit unterschiedlichen Fähigkeiten befinden, orientiert sich der 
herkömmliche Unterricht an einem anonymen Durchschnittswert und an einem 
verbindlichen Lehrplan. Darum ist die «herkömmliche Art des Unterrichtens (…) 
ein mehr oder weniger archaisches Muster der Gestaltung von Lernprozessen» 
(ebd., S. 14). Alternative Schulen dagegen setzen weder auf die Schulsystem
differenzierung noch auf eine Schuldifferenzierung. Sie bevorzugen die Innere 
Differenzierung im Unterricht. Damit sind Massnahmen gemeint, die, mehreren 
Kriterien folgend, «zeitweise unterschiedliche Untergruppierungen (Gruppen-, 
Partnerarbeit) ermöglichen, die mit methodischen Varianten operieren (das Mass 
der Erläuterungen oder das Lern- und Arbeitstempo variieren, die mit unter-
schiedlichen medialen Hilfen (Programm, Arbeitsbogen, bildhafte Darstellungen 
u.a.m.) unterstützen, die mit Differenzierungen im stofflichen Umfang, in den 
Anwendungsaufgaben, im Zielanspruch, in den Schwierigkeiten arbeiten»  
(ebd., S. 25). Der Blick auf das herkömmliche Schulwesen veranschaulicht, dass 
die Schule lange weniger eine Pädagogik der Differenzierung verfolgt hat als  
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eine der mehrstufigen Problemreduktion. Dahinter standen gleich mehrere 
Hoffnungen: Behinderte Kinder werden ausgesondert; Jahrgangsklassen  
verbürgen homogene Gruppen; die Selektion erfolgt nicht nur «gegen unten»;  
es gelten die Konstruktionselemente des Fächerkanons; ebenso jene der 
45-Minuten-Lektionen. 

Anders als die Alternativen, organisierte sich die staatliche Schule weniger 
nach den Bedürfnissen der Heranwachsenden als nach ihren eigenen. Differen-
zierung ergab sich lediglich aufgrund von Selektionsprozessen. Dagegen empfan-
den die Alternativen (eine durchaus problemintensivierende) Heterogenität  
als pädagogische Bereicherung. Individualisierenden, differenzierenden Unter-
richt erachten sie bis heute als Instrument sozialer Integration. In ihrem Konzept 
orientiert sich Differenzierung gleichermassen am Individuum und an der 
Gruppe – mit dem Zweck einer optimalen Förderung und Entfaltung von Kindern 
und Jugendlichen.

Die Arbeit der Alternativen Schulen spiegelt die Chancen, aber auch den 
Problemgehalt einer schulpädagogisch begründeten Entscheidung für einen 
bewussten Umgang mit Heterogenität und mit Vielfalt, für eine sorgfältige 
Balancierung von Schule und Lebenswelt (Grunder 2001) sowie für eine aufge-
klärte Sicht von Individualisierung und Sozialität. Die Alternativen Schulen 
präg(t)en damit eine integrativ orientierte Schulpädagogik aus, die für die 
staatlichen/öffentlichen Schulen bedenkenswert, wenn nicht richtungsweisend 
sein sollte.

Hans-Ulrich Grunder, Prof. Dr. phil. I 
Professor für Erziehungswissenschaft und Direktor ad interim des Institut für  
Bildungswissenschaften der Universität Basel (hansulrich.grunder@unibas.ch)
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SOL Tüftel-Labor

Jeden Mittwochnachmittag stürzen sich Kinder und Jugendliche in das Tüftel-
Labor. Dies aus gutem Grund: denn Tüfteln macht grossen Spass. Im Tüftel-Labor 
werden praktisch alle kniffligen Dinge gelöst. Es entstehen extrem kreative  
und unterschiedliche Projekte und Lösungen wie zum Beispiel ein motorisiertes 
Skateboard oder eine Rakete.

Durchschnittlich sind zwischen 12 und 18 Kinder und Jugendliche pro 
Mittwochnachmittag am Werkeln. Ein schöner Erfolg! Einzig die Mädchenquote 
ist tief: auf 12 Jungs kommt ein Mädchen – das wollen wir ändern.

Der Tüftellabor-Leiter wird neu von zwei Mitarbeitern unterstützt, die durch 
Benevol, die Dachorganisation der regionalen Fachstellen für Freiwilligenarbeit, 
zu uns gefunden haben und die Tüftler kompetent und mit viel Freude betreuen. 
Das Team wurd zusätzlich unterstützt von zwei Zivildienstleistenden.

Öffnungszeiten und News

Im Oktober 2016 findet wieder ein schweizweites TüftelCamp statt. Die SOL  
ist auch wieder dabei.

Für tüfteln.ch haben wir zusammen mit dem Tüftellabor Einstein in Zug  
den neuen Jugend+Tüfteln-Leiterkurs und Entwicklerkurs erstellt. Wer gerne  
mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und sich für Technik und Gestaltung 
interessiert, kann den Kurs bei uns absolvieren. Für Fragen und Anmeldungen: 
info@offeneslernen.ch

Das SOL Tütel-Labor ist jeweils am Mittwochnachmittag von 13 bis 16 Uhr 
offen. Anmeldung für Schnuppernachmittag: www.offeneslernen.ch/tuftel-labor

Berufswahl-Coaching

Das neue Angebot, unter fachkompetenter Begleitung die erste Berufswahl  
unter die Lupe zu nehmen, stösst auf grosses Interesse. Der Berufswahlcoach 
Christoph Gnos ist wöchentlich an zwei Tagen bei uns im Einsatz. Er bietet  
den Schülerinnen und Schülern in Einzelgesprächen die Möglichkeit, mit ihm 
zusammen herauszufinden, welche berufliche Richtung eingeschlagen werden 
könnte und welche Interessen und Talente sich mit welchen Berufsfeldern 
verknüpfen lassen. Das Angebot umfasst neben Einzel-Beratungsgesprächen, 
Bewerbungen schreiben, Bewerbungsgespräche trainieren und Gespräche 
zusammen mit den Eltern. Alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger  
nutzen diese Reflexionsmöglichkeit und können sich im Anschluss klar für  
eine Richtung entscheiden.
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Vielfalt statt Einfalt

In diesem Jahresbericht setzen wir uns mit dem Konzept der Integration  
auseinander. In der SOL gehen wir diesen Weg konsequent bis zur Inklusion.  
Im Folgenden versuchen wir zu erklären, an welchen Widersprüchen sich  
der Versuch, Integration in der Regelschule durchzusetzen, aufreibt und was  
das für die SOL bedeutet.

Integration in der Bildungspolitik

Integration heisst: Die Schule ist für die ganze Vielfalt von Schülerinnen und 
Schülern mit allen ihren Unterschieden da, niemand soll ausgeschlossen  
werden. Diesem Ideal hat sich die Schweizer Bildungspolitik seit ein paar Jahren 
verschrieben, auch die Kantone der Nordwestschweiz versuchen, das in ihrem 
Schulalltag durchzusetzen. Für die Integration wird sehr viel Aufwand betrieben 
mit jeweils etwa vier ISF-Stunden pro Kind oder mit sehr aufwändigen Integra-
tionsklassen (zwei Zusatzpensen für vier integrierte Kinder oder Jugendliche, 
Reduktion der Klassengrösse, zusätzlicher Raum).

Nun stösst dieses schöne Ideal der Integration in der Regelschule aber auf 
Widersprüche, die daraus ziemlich das Gegenteil machen.

Selektion

Der eine Widerspruch besteht darin, dass die Regelschule nicht auf das Prinzip 
der Selektion verzichtet. Alle Versuche, die Sortierung der SchülerInnen und 
Schüler nach P, E und A aufzuweichen. stossen in der Politik und leider auch bei 
einem Teil der Lehrerschaft auf heftigen Widerstand. Baselland hält unbeirrt  
an dieser Selektion fest. In den letzten Jahren ist die Zahl der Prüfungen und 
Noten, mit denen die Schülerinnen und Schüler gegeneinander abgesetzt werden, 
schon in den ersten Jahren der Primarschule stark gestiegen. Und Basel-Stadt  
hat den Schritt rückwärts gemacht und die Dreistufigkeit wieder eingeführt.
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Vereinheitlichungszwang

Der zweite Widerspruch besteht darin, dass sich in der Schweizer Bildungspolitik 
in der Folge von Harmos eine regelrechte Revolution angebahnt hat. Das begann 
harmlos mit Harmos. Ursprünglich ging es dabei nur um eine formelle Anglei-
chung der Schulstufen, damit es weniger Probleme gibt bei einem Umzug von 
einem Kanton in den anderen, und um «Treffpunkte» im Lehrplan für die 
Übertrittsklassen. In der Folge ist aus Harmos ein ehrgeiziges Programm gewor-
den. Schule soll von oben gesteuert und vereinheitlicht werden. Zwei Akteure 
treiben das voran:
•	Einerseits	die	Bildungsexperten	in	den	Pädagogischen	Fachhochschulen,	 

die den Anspruch erheben, die Entwicklung in den Schulen zu steuern.
•	Andererseits	eine	aufgeblähte	Bildungsverwaltung	in	den	Kantonen	und	in	

überkantonalen Gremien wie den Erziehungsdirektorenkonferenzen,  
welche den Anspruch erheben, die Entwicklung in den Schulen zu lenken  
und zu kontrollieren.

Durchgesetzt wird das mit einem neuen Lehrplan und einem Netz von Tests  
und Vergleichsprüfungen. Der Lehrplan 21 mit seinem Konzept der Kompetenz-
förderung ist nicht das Problem. Höchst problematisch ist, dass er sehr detailliert 
und kleinformatig daherkommt und offenbar so ausgestaltet werden musste,  
dass die Überprüfung und Vermessung der einzelnen Kompetenzen möglich wird.

«Gerechtigkeit»

Für alle gleiche Vergleichsprüfungen («Checks») wirken für den Laien  
«gerecht». In Wirklichkeit wären solche Prüfungen nur «gerecht», wenn alle 
SchülerInnen den genau gleichen Unterricht gehabt hätten, das Gleiche zur 
gleichen Zeit durchgenommen und gleich lang und in gleicher Weise auf  
diese Prüfungen vorbereitet worden wären. Auch dann kann von «Gerechtigkeit» 
nicht die Rede sein, denn die Voraussetzungen, welche die Kinder und Jugend-
lichen mitbringen, sind natürlich nicht die gleichen, und das liegt bei weitem  
nicht nur an Intelligenz oder Fleiss, sondern auch an den sozialen Verhältnissen, 
den Familienumständen, an psychischen und körperlichen Belastungen.
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Messbarkeitswahn und Banalisierung

Dazu kommt ein in der Schulpraxis bestens bekanntes Phänomen: Messen  
und vergleichen kann man am besten die banalen Dinge, komplexere Zusammen-
hänge sind schlecht quantifizierbar und deshalb kaum mess- und gar nicht 
vergleichbar. Deshalb führt jedes System, in dem Prüfungen und Selektion im 
Vordergrund stehen, zu einer Banalisierung der Inhalte. Da nützt es nichts, wenn 
man proklamiert, das «learning to the test» sei unerwünscht und nicht beabsich-
tigt: Sobald diese Tests Konsequenzen haben können, ist die Ausrichtung des 
Unterrichts auf die Tests unvermeidlich.

Mit der Mess- und Vergleichswut, die derzeit überhand nimmt, zerstört  
man viel von dem, was Bildung ausmacht. Die wichtigsten Kompetenzen sind 
nicht quantifizierbar und lassen sich nicht durch Tests messen.

Vielfalt oder Einfalt?

Wenn ständig gemessen und verglichen wird, zerstört man die Vielfalt. Zu jedem 
Fach gibt es nicht eine einzige Möglichkeit, wie es sinnvoll gestaltet wird, nicht 
eine einzige Antwort darauf, welche Inhalte (oder «Kompetenzen») sinnvoll  
sind, auch nicht eine beste, sondern viele gute. Bildung bedeutet Vielfalt, und sie 
ist immer besser, wenn die Lehrkraft das an Inhalt und Methode auswählt, was  
sie besonders gut vermitteln kann. Das ist nie dasselbe, was den Unterricht  
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einer anderen Lehrkraft wertvoll macht. Ganz abgesehen davon, dass nicht für 
alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Inhalte und die gleichen Methoden 
sinnvoll sind. Vielfalt ist immer besser als Einfalt.

Lehrer als Handlanger und Erfüllungsgehilfen

Die überbordende Vereinheitlichungsstrategie kommt von den neuen, über-
kantonalen und deshalb politisch kaum kontrollierbaren Pädagogischen  
Fachhochschulen, die sich selbst zur Forschung verpflichten und in vielen  
Fällen «Forschung» verstehen als Auswertung von Vergleichsprüfungen und 
gemessenen Daten.

Die Resultate sollen dazu führen, dass die Fachleute Unterrichtswerke  
und Unterrichtshilfen herstellen, welche die «best practice» repräsentieren und 
nun von allen Lehrkräften angewendet werden sollen. Lehrerinnen und Lehrer 
werden so letztlich entwertet zu Handlangern der Bildungsexperten.

Umerziehungskurse für renitente Lehrkräfte

Eben ist bekannt geworden, wie weit das geht: Die Fachhochschule NWS hat ein 
«Tool» entwickelt, mit dem kontrolliert werden kann, wie linientreu die Lehrkräfte 
die vorgegebenen Inhalte und Methoden durchsetzen. Wer da «Defizite» aufweist, 
wird automatisch in Umerziehungskurse geschickt. Schönfärberisch wird das 
«Weiterbildung» genannt. Das Prinzip von Bildung wäre aber, dass der Einzelne 
selbst darüber bestimmt, welche Erkenntnisse und Folgerungen er aus einem 
Bildungsprozess zieht.

«Steuerungswissen»

Die zweite Kraft, welche die Normierung fördert, findet sich in der Bildungs-
bürokratie, also in den kantonalen Bildungsdepartementen, einer Bürokratie, die 
in den letzten Jahren immer grösser und mächtiger geworden ist. Wenn sie  
ihre Vereinheitlichungsbemühungen rechtfertigt, spricht sie von «Übersicht 
gewinnen» und von «Steuerungswissen», von «effizientem Einsatz der beschränk-
ten finanziellen Mittel» und von «Implementierung der best practice». Bei den 
Sparmassnahmen wird die Bildungsbürokratie kaum angetastet. Zwar werden 
manchmal Stellen eingespart, aber das führt nur zu einer Überlastung der 
Angestellten, nicht zu einem Abbau ihres Reglementierungs- und Vereinheitli-
chungsfurors.

Integration als Gleichmachungsversuch

Was hat das alles mit der Integration zu tun? Unmerklich ist aus dem Ideal,  
dass die Schule allen Schülerinnen und Schülern in ihrer ganzen Vielfalt  
gerecht werden soll, das Gegenteil geworden. «Integration» hat einen Richtungs-
wechsel erfahren. Nicht die Schule ändert sich grundsätzlich. Sondern die 
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«abweichenden» Schülerinnen und Schüler, deren Besonderheiten als Defizite 
und Belastung definiert werden, sollen mit grossem Aufwand und unter immen-
sen Kosten regelschulfähig gemacht werden, d.h. möglichst der Norm angepasst 
werden. Wenn es gar nicht anders geht, werden die Lernziele nicht etwa ver-
ändert, sondern einfach reduziert. Es wird zwar Heterogenität und Vielfalt 
propagiert, aber durch die zunehmende Vereinheitlichung, die Reglementierung 
und die Vergleichsprüfungen und «Checks» wird in der Praxis das Gegenteil 
durchgesetzt: der «spezielle» Schüler soll möglichst «normal» gemacht werden.

Warum immer mehr Spezialförderung?

Dieser Widerspruch in der Bildungspolitik führt Politikerinnen und Politiker 
häufig zu der ungläubigen Frage: Wenn wir doch immer mehr Mittel in  
die Spezielle Förderung pumpen und immer mehr Kinder integrieren – warum 
nimmt dann die Zahl derjenigen, die trotzdem in Sonderschulen, Psycho-
therapiestationen oder sozialpädagogischen Institutionen landen, nicht ab,  
warum gibt es immer mehr Kinder und Jugendliche, die Zusatzaufwand  
brauchen? Eben darum: Weil die Idee, man könne mit genügend Aufwand und 
Zusatzbetreuung aus der Vielfalt der Schülerinnen und Schüler eine Einheit 
machen, die man dann nach gleichen Kriterien messen, d.h. in eine Rangfolge 
bringen kann, in der Realität zum Scheitern verurteilt ist.

SOL: Inklusion statt Integration

Was macht die SOL? Wir verstehen unter Integration nicht, dass ein paar Kinder 
und Jugendliche mit «Defiziten» in Klassen von «Normalen» eingegliedert und  
mit viel Aufwand möglichst ähnlich gemacht werden. Wir verstehen Schule  
als eine Einrichtung, die sich auch strukturell verändern muss, um allen gerecht 
zu werden, denjenigen mit Lernschwierigkeiten, Verhaltensschwierigkeiten, 
psychischen oder persönlichen Schwierigkeiten, Hochbegabungen oder Teil-
hochbegabungen, den Traumatisierten und Schulgeschädigten und denjenigen 
mit den ganz «gewöhnlichen» Schwierigkeiten, die das Heranwachsen und das 
Menschsein halt mit sich bringen.
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Es gibt an der SOL keinen prinzipiellen Unterschied zwischen «Normalen»  
und solchen mit «Diagnosen». Alle haben das Recht auf ihre Eigenheiten und  
alle müssen lernen, sich mitsamt ihren Eigenheiten mit sich selbst, in der Gruppe 
und in der Gesellschaft zurecht zu finden. Und alle sollen lernen, die anderen  
in ihrer Besonderheit zu respektieren und zu schätzen. Das ist harte Arbeit.  
Und das verträgt weder Selektion noch Vergleichsprüfungen, es benötigt Lauf-
bahnberatung und gute Zusammenarbeit mit weiterführenden Schulen und 
Lehrbetrieben. Dieses Ernstnehmen von Vielfalt nennen wir Inklusion. Nicht die 
Schüler werden der Schule angepasst, sondern die Schule verändert sich so,  
dass sie mit der Vielfalt umgehen kann.

Die SOL und die Regelschule

Viele engagierte Lehrkräfte in den Regelschulen und engagierte Leute in der 
Bildungsverwaltung verfolgen grundsätzlich die gleichen Ziele wie die SOL.  
Vieles ist menschenfreundlicher geworden und viele gute Ziele sind formuliert 
worden. Aber sie stossen auf den Widerspruch, dass in der Regelschule  
gleich zeitig vereinheitlicht, vermessen, verglichen und wie eh und je Selektion 
betrieben wird.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Die SOL ist nicht einfach die  
bessere Schule, ihre Lehrkräfte sind nicht klüger oder engagierter oder geschick-
ter als andere, sie wenden keine bisher unbekannten Methoden an. Aber die  
SOL kann von ihren Strukturen her einiges anders anpacken, sie muss nicht alles 
mitmachen. Bestimmten Kindern und Jugendlichen kommt das zugute.

Was bedeutet die gegenwärtige Bildungspolitik für die SOL?

Immer mehr Eltern melden sich bei uns, weil sie feststellen, dass ihre Kinder 
unter dem zunehmenden Druck in der Regelschule leiden. Das geht von Tränen, 
Kopfweh, Bauchweh zu Lustlosigkeit, Depression und Schulverweigerung.  
Der zunehmende Zwang, Leistung beweisen zu müssen (wirklich Sinnvolles zu 
leisten, wäre etwas anderes) führt bei manchen Kindern zum Leiden. Auffällig ist: 
Waren es früher vor allem Sechs- und Siebtklässler, so kommen die Anfragen  
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jetzt vermehrt für Kinder der ersten drei Primarschuljahre, was etwas über  
die Entwicklung in der Regelschule aussagt.

Verweigerte Gutachten

Wir hören gehäuft von Eltern aus Baselland, dass ihnen Kinderärzte oder 
Therapeuten, Lehrpersonen der bisherigen Schule, Fachleute im SPD oder im 
KJPD empfehlen, für ihr Kind eine alternative Schule zu wählen, oft empfehlen 
sie explizit die SOL. Verlangen die Eltern dann ein entsprechendes Gutachten 
vom SPD oder KJPD, wird ihnen das verweigert mit der Begründung, ein  
Gesuch habe ohnehin keine Chance. Stellen sie trotzdem ein Gesuch um Kosten-
übernahme, wird es postwendend zurückgeschickt, weil das Gutachten fehle. 
Dabei geht es nicht um Sparpolitik: Die Massnahmen der ISF sind zum Teil 
deutlich teurer als das Schulgeld in der SOL.

Die Erklärung dafür: Der Kanton hat ein Kaskaden-Modell entwickelt.  
Zuerst müssen andere Möglichkeiten ausprobiert werden (Klassenwechsel, 
Schul hauswechsel, ISF) und erst wenn mehrere dieser Versuche auch  
wieder gescheitert sind, wird die Kostenübernahme für eine Alternativschule  
wie die SOL bewilligt.

Keine Anwälte des Kindes

Dieses Kaskadenmodell sei politisch gewollt. Eine entsprechende Verordnung  
ist vom Landrat allerdings zurückgewiesen worden. Aber in der Verwaltung  
und in SPD und KJPD hat sich offenbar die Idee festgesetzt, das müsse jetzt so 
durchgezogen werden. Aus dem SPD verlautet dazu, die Schulpsychologen  
und Schulpsychologinnen seien nicht Anwälte des Kindes und dürften nicht seine 
Interessen in den Vordergrund stellen, sondern seien dem Schulsystem als 
Ganzem verpflichtet.

Leistungsvereinbarung und «Planungssicherheit»

Das zuständige Amt hat vor zwei Jahren mit der SOL eine Leistungsvereinbarung 
abgeschlossen. Darin wird die Zahl derjenigen SchülerInnen und Schüler, für 
welche der Kanton die Schulgelder übernimmt, auf etwa 30 reduziert (es waren 
vorher bis zu 60). Dafür wurde die Höhe des Schulgeldes auf das Niveau angeho-
ben, das staatliche Kleinklassen auch etwa kosten. Mit der Festlegung dieser Zahl 
wurde uns Planungssicherheit versprochen. Im zweiten Jahr dieser Vereinbarung 
wurden aber nur noch die Schulgelder für 16 Kinder übernommen, im nächsten 
Schuljahr besteht die Gefahr, dass es noch deutlich weniger sein werden.

Für Eltern, die nicht wollen, dass mit ihren Kindern zuerst weitere Versuche 
durchgeführt werden, bedeutet das, dass sie zu sogenannten Selbstzahlern 
werden, also die Schulgelder selbst aufbringen müssen. Diese Eltern bringen 
beträchtliche finanzielle Opfer, damit ihre Kinder eine geeignete Schule besuchen 
können.
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Für die SOL bedeutet es, dass sie zwar die gleichen Kinder und Jugendlichen, 
für die früher der Staat die Schulgelder übernommen hätte, aufnimmt, dass das 
aber in vielen Fällen nur geht, wenn das Schulgeld leicht bis massiv reduziert 
wird. Denn die SOL will keine Schule für Privilegierte werden: Wir nehmen jedes 
Kind auf, für das die SOL die richtige Schule ist, unabhängig von der finanziellen 
Leistungskraft der Eltern. Die Konsequenz: Die SOL erbringt die gleiche Leistung 
mit demselben Aufwand wie in den Jahren zuvor, nimmt aber weniger dafür ein 
und kommt so in finanzielle Bedrängnis.

Zynisches Sparen

Letztlich sparen die Kantone (es geht auch um Basel-Stadt, Aargau und Solo-
thurn) dann trotzdem Geld, weil Kinder und Jugendliche, für die der Staat bisher 
die Schulgelder bezahlte, nun nicht mehr in seine Verantwortung fallen. Das geht 
aber auf Kosten der Eltern und der SOL. Dabei spart die SOL dem Staat auch 
sonst viel Geld: Ein paar Schüler oder SchülerInnen würden ohne die SOL die 
Staatsfinanzen mit einer Heimeinweisung oder der Einweisung in eine sozialpäd-
agogische oder kinder- und jugendpsychiatrische Institution belasten.

Die SOL ist eine Stiftung, nicht weil sie Geld zu verteilen hätte, sondern um  
zu garantieren, dass niemand Geld abschöpfen kann. Sie arbeitet sehr sparsam  
in alten Fabrikräumen und mit einem Lohnsystem, das für alle auf einen  
Primarlehrerlohn beschränkt bleibt, auch auf der Sekundarstufe. Es geht nicht 
um finanziellen Gewinn, sondern darum, neue Schulmodelle zu erproben.

Innovation im Bildungswesen unerwünscht?

Dies ist ein weiterer bedenklicher Effekt der gegenwärtigen Vereinheitlichungs-
tendenzen: Wenn alle Schulen nach denselben Regeln funktionieren müssen und 
über klein-rastrige Vergleichstests gezwungen werden, das Gleiche zu tun, dann 
gefährdet man die Innovationskraft von Schulen. Wie soll sich das Bildungswesen 
entwickeln können, wenn alle das Gleiche tun? Das öffentliche Bildungswesen 
braucht Alternativen!

Die SOL macht unter widrigen Umständen weiter. Sie arbeitet weiterhin 
daran, der Vielfalt der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden, ihnen  
eine lebenswerte Schulzeit zu bieten, ihnen eine Entfaltung ihrer Talente zu 
ermöglichen und ihnen Gelegenheit zu geben zu lernen, sich in der Gesellschaft 
zurechtzufinden. Wir danken allen, die das ermöglichen: Den Eltern und den 
engagierten Personen in den zuständigen Ämtern und Diensten.

Bernhard Bonjour, Präsident des Stiftungsrates 
Stiftung Offenes Lernen
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Schulabgängerinnen und Schulabgänger

Auch dieses Jahr freut sich die SOL darüber, dass alle Schülerinnen der  
9. Klasse/10. Klasse eine passende Schule oder Lehre gefunden haben.  
Sie werden uns leider verlassen, denn sie haben die obligatorische Schulzeit 
absolviert.

Sandro   Automatiker EFZ, Leumann & Uhlmann AG, Muttenz
Jonas  Berufsvorbereitungsschule, Muttenz
Tim  Praktikum als Fachmann Betreuung, Kita Wägwyyser, Basel
Jorlly  Polymechaniker EFZ, Lehrbetriebe Basel
Amani  Praktikum als Fachfrau Betreuung, Kita Chline Chnopf, Zunzgen
Marc  Elektroinstallateur EFZ, Bracher & Schaub, Ormalingen 
Gino   Vorkurs an der Schule für Gestaltung, Basel
Gianni  Berufsvorbereitungsschule, Muttenz
Michael  Zierpflanzengärtner EFZ, Lehrbetriebe Basel
Cyrill  Polymechaniker EFZ, Lehrbetriebe Basel
Céleste  Gymnasium Liestal
Robert  10. Schuljahr SOL
Lou  Schulisches Brückenangebot +, Basel
Jona  Elektroplaner EFZ, Herzog & Kull, Pratteln
Michael  Landwirt EFZ, Bottmingen, Schönenbuch
Manuel  Vorlehre Metall, Liestal, danach, Automechaniker EFZ,  

Schaub Ormalingen
Luca  Küchenangestellter, Peppone Catering, Basel
Marco  Vorlehre als Landwirt, Nyffeler Andi, Diegten
Marc   Polymechaniker EFZ, Amman AG, Langenthal 
Ronja   Fachfrau Gesundheit EFZ, Altersheim Moosmatt, Reigoldswil
Benjamin  Berufsvorbereitungsschule, Muttenz
Gabriel  Lebensmitteltechnologe EFZ, Ricola AG, Laufen
Liliane  Vorkurs Chemieberufe, AGS Basel
Angelo  Holzarbeiter EBA, AZ Holz, Liestal
Luzius  Sonnhalde, Gempen
Jann  Baumaschinenmechaniker EFZ, STABA-Service, Bubendorf
Ella  Berufsvorbereitungsschule, Muttenz
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Passiven   31.7.2015  vorjahr

Fremdkapital   

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 10’472.00  2’633.99
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 97’529.76  99’402.48
Passive Rechnungsabgrenzungen 127’517.21  120’502.10
Kurzfristige Rückstellungen 200’000.00  0.00
  435’518.97  222’538.57

Langfristiges Fremdkapital  
Spendenfonds Tüftel-Labor 63’308.00  53’308.00
Reservefonds Stiftung Senfkorn 78’900.71  78’900.71
  142’208.71  132’208.71

Total Fremdkapital  577’727.68  354’747.28

eigenkapital 

Stiftungskapital 1’149’247.10  1’068’094.11
Jahresgewinn 403’794.63  81’152.99

Total eigenkapital  1’553’041.73  1’149’247.10

Bilanz per 31. Juli 2015

Aktiven   31.7.2015  vorjahr

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel 1’946’013.20  1’257’236.89
Forderungen aus Beiträgen 38’166.35  69’272.75
Übrige kurzfristige Forderungen 1’452.21  5’655.39
Aktive Rehnungsabgrenzungen 33’346.00  53’168.20

total Umlaufvermögen  2’018’977.76  1’385’333.23

Anlagevermögen

Finanzanlagen 15’290.65  15’260.15
Sachanlagen 96’501.00  103’401.00

total Anlagevermögen  111’791.65  118’661.15

tOtAL Aktiven  2’130’769.41  1’503’994.38

tOtAL PAssiven  2’130’769.41  1’503’994.38
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  2014/2015 vorjahr

Nettoerlöse aus Beiträgen 2’703’172.00  2’309’883.50
Ertrag/Spenden Tüftel-Labor 11’240.00  53’308.00
Diverse Spenden 7’604.20  1’542.75
Diverser Ertrag 9’255.65  6’892.75

Bruttoergebnis  2’731’271.85  2’371’627.00 

    
Materialaufwand und Drittleistungen –178’248.07  –226’267.77
Personalaufwand –1’520’200.50  –1’611’488.25
Raumaufwand –290’952.10  –269’443.10
Verwaltungs- und Informatikaufwand –24’282.58  –25’591.04
Werbeaufwand –24’152.70  –20’484.35
Übriger Betiebsaufwand –239’748.78  –41’853.79
Abschreibungen –39’490.00  –41’785.80

Betriebsergebnis  414’197.12  134’712.90 

   
Finanzaufwand –633.23  –944.9
Finanzertrag 230.74  692.99
Einlage Spendenfonds Tüftel-Labor –10’000.00  –53’308.00

Jahresgewinn  403’794.63  81’152.99

Erfolgsrechnung
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Revisionsbericht 
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