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Besser integrieren  
durch Videoanalysen 
Videosequenzen sollen Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen beim Beurteilen 
integrativer Settings helfen. Was bringt das schweizerisch-österreichische Lehrprojekt LINSE 
und wer profitie t davon? 

Das österreichisch-schweizerische Lehr-
projekt «Lernsituationen in inklusiven Set-
tings gemeinsam entwickeln und gestalten» 
(LINSE) hatte zum Ziel, länderübergrei-
fend gemeinsames Lernen in integrativen 
Settings zu erproben und die Unterrichts-
qualität in diesen Settings zu entwickeln. 

Wer hat teilgenommen? 
Im Schweizer Teil von LINSE haben zwei 
Lehrerinnen und zwei Heilpädagoginnen 
der Primarschule Mosnang (SG) teilge-
nommen. Die beteiligten Schulklassen 
waren zwei dritte und vierte Parallelklassen, 
die doppelt geführt wurden. 

Auf Schweizer Seite begleitete die Päd-
agogische Hochschule St. Gallen (PHSG) 
das Projekt, auf der österreichischen 
Seite eine Praxisschule der PH Vorarl-
berg aus Dornbirn. LINSE wurde finan-
ziell unterstützt durch die Internationale 
Bodenseehochschule (IBH), die das länder-
übergreifende Verstehen lokaler Bedingun-
gen beim Unterrichten fördert. 

Wie wurde das Projekt durchgeführt? 
Die jeweils vier zusammenarbeitenden 
Lehrpersonen und Heilpädagoginnen tra-
fen sich dreimal und diskutierten zwei bis 
drei Videoausschnitte aus ihrem eigenen 
Unterricht. Nachdem sie bedeutsame Stel-
len für das Lernen notiert hatten, fand eine 
Interpretation dieser Situationen statt. 

Von besonderer Bedeutung war das finale 
länderübergreifende Treffen beider Schul-
teams, wo dann jeweils ein Videoausschnitt 
aus dem eigenen integrativen Unterricht 
von der anderen Ländergruppe diskutiert 
wurde. 

Was sind die Erkenntnisse des Projekts? 
Die Videosequenzen erlaubten es den 
Lehrpersonen an den drei Treffen, das 
Verhalten der Kinder genauer zu betrach-
ten. Auf dieser Grundlage konnten sie 
Überlegungen zur guten Gestaltung des 
integrativen Unterrichts anstellen. Die Teil-
nehmenden würdigten anerkennend die 
Beiträge der integrierten Kinder, die sich 
beim gemeinsamen Lernen, beispielsweise 
in Präsentationen und Austauschrunden, 
aktiv einbrachten. 

Das länderübergreifende Treffen 
zeigte, dass unterschiedliche gesetzliche 
Vorgaben das geteilte Verständnis von 
integrativem Unterricht nicht behindern. 
Wenn Unterschiede sichtbar wurden, lag 
dies eher an der unterschiedlichen Schul-
stufe. Die österreichischen Lehrperso-
nen der Mittelschule, das heisst von der 
fünften bis zur achten Klasse, empfanden 
den in Fächern organisierten Unterricht 
als anspruchsvoller für die Gestaltung 
gemeinsamen Lernens. Dies galt nicht für 
die Lehrpersonen aus Mosnang. Diese hat-
ten den Vorteil, mehrere Fächer in einer 

Klasse zu unterrichten, und sind zudem 
gewohnt, die Heterogenität der Doppel-
klasse mitzudenken. 

Was macht gemeinsames Lernen aus? 
Damit das Lernen am gemeinsamen 
Gegenstand produktiv für alle Schülerin-
nen und Schüler wird, sollen Lehrpersonen 
die Aufgaben so zusammenstellen, dass 
verschiedene Leistungsniveaus angespro-
chen werden. Alle Lernenden sollen bei 
der individuellen Bearbeitung der Auf-
gaben unterstützt werden, damit sie zum 
gemeinsamen Austausch beitragen können. 
In dieser kooperativen Phase sollen die 
individuellen Leistungen der Mädchen 
und Buben gewürdigt und für Lernen und 
Reflexion genutzt werden. 

Damit auch integrierte Schülerinnen 
und Schüler ihren Beitrag einbringen kön-
nen, braucht es zusätzliche vorbereitende 
Unterstützung oder Hilfsmittel. Dazu 
gehören beispielsweise Spickzettel, das 
Einüben des gesprochenen Beitrags, das 
Bestimmen von stützenden Mitschülerin-
nen und Mitschülern sowie das koopera-
tive Verhalten der Klasse. 
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Die Lehrerinnen und die Schulischen Heilpädagoginnen diskutieren Videosequenzen von integrativen Settings aus ihrem Unterricht. Foto: zVg


