
Von Liliane Minor
Die Klage gehört zum festen Repertoire 
von Lehrerpersonen und Schulbehör-
den, die der Integration behinderter 
Kinder in Regelklassen skeptisch gegen-
überstehen: Die behinderten Kinder 
würden so nicht optimal gefördert, zu-
dem würden die gesunden Gspänli in 
ihrer Leistung zurückgebunden.

Eine Studie der Uni Freiburg zeigt 
nun, dass diese Befürchtungen grundlos 
sind. Während zweier Schuljahre haben 
die Forscher an mehreren Schulen im 
Kanton Zürich den Lernfortschritt von 

geistig behinderten Kindern in Sonder-
schulen sowie in Integrationsklassen 
und in Regelklassen untersucht. 

Die Studie zeigt, dass behinderte Kin-
der in allen Schulformen gleich viel ler-
nen. Beim Lesen sind die Fortschritte in 
der Regelklasse sogar ein wenig grösser. 
Für die Forscher überraschend ist ins-
besondere, dass die behinderten Kinder 
alltägliche Verrichtungen wie Körper-
pflege in der Regelschule gleich gut ler-
nen wie in der Sonderschule, obwohl 
nur Letztere diese Kompetenzen spe-
ziell fördern. Auch für die nicht behin-

derten Mitschüler ist die Integration 
nicht von Nachteil. Ihre Leistungen sind 
gleich hoch wie jene von Kindern in 
Schulklassen ohne Integration. 

Kinder lernen viel voneinander
Inwiefern die Kinder sozial profitieren, 
hat die Studie nicht untersucht. Studien-
leiter Gérard Bless geht davon aus, dass 
die Erkenntnisse aus anderen Studien 
übertragbar sind: «Die soziale Distanz zu 
behinderten Kindern wird kleiner. Aber 
das ist nicht nur angenehm: Manchmal 
erzählen die interviewten Kinder, es sei 

langweilig, immer Rücksicht nehmen zu 
müssen.»

Die Forscher kommen zum Schluss: 
«Die Integration kann mit gutem päda-
gogischem Gewissen ausgebaut wer-
den.» Wichtig sei, dass die Lehrkräfte 
stundenweise von Heilpädagogen unter-
stützt würden, sagt Bildungsforscher 
Bless. Eine permanente Begleitung sei 
aber nicht nötig: «Die Integration funk-
tioniert selbst dort, wo die Lehrkräfte 
viel mehr auf sich selbst gestellt sind als 
im Kanton Zürich.» Denn Kinder lernten 
sehr viel von ihren Altersgenossen.

Bless geht davon aus, dass die Resul-
tate seiner Studie mindestens teilweise
auch auf andere Behinderungsformen
übertragbar sind. Bereits erwiesen ist,
dass Lernbehinderte in Regelklassen
deutlich bessere Fortschritte machen als
in Sonderklassen. Anders liegt die Sache
bei verhaltensauffälligen Kindern. Sie
seien sicher am schwierigsten zu integ-
rieren, sagt Bless: «Wissenschaftliche
 Erkenntnisse dazu gibt es aber kaum.»
Eine Nationalfondsstudie soll sich dieses
Themas nun annehmen. 
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Studie zeigt: Behinderte Kinder lassen sich 
bestens in «normale» Klassen integrieren
Geistig Behinderte lernen nicht weniger, wenn sie die Volksschule besuchen. Und sie bremsen ihre Klassenkameraden nicht.



Nützt es nichts, so schadet es auch nichts: 
So könnte man das Resultat einer Studie 
zusammenfassen, die untersucht hat, wie 
es sich auswirkt, wenn geistig behinderte 
Kinder in «normalen» Schulklassen 
unterrichtet werden.

Eine ernüchternde Schlussfolgerung? 
Nur auf den ersten Blick. Denn wenn man 
bedenkt, welcher Glaubenskrieg in  
den letzten Monaten um die Integration 
von behinderten Kindern entbrannt ist, 
so tut genau dies gut: die nüchterne, 
sachliche Feststellung, dass es gar nicht 
so darauf ankommt, ob ein geistig behin-
dertes Kind in einer Sonderschule oder 
einer Regelklasse eingeschult wird. Es ist 
also egal, welches Modell man vorzieht, 
man kann beides mit gutem pädagogi-
schem Gewissen tun.

Damit kann die Freiburger Studie 
einen entscheidenden Beitrag leisten, 
um die emotionalen Diskussionen  
in ruhigere Bahnen zu lenken. Aber nicht 
nur das, sie bietet auch einen Ausweg 
aus der angespannten Situation: Statt  
die Integration per Gesetz zum Regelfall 
zu erklären, könnte man in dieser Frage 
den Betroffenen problemlos die Wahl-
freiheit überlassen. 

Allerdings sind mit «Betroffenen» die 
Eltern und unterstützende Fachleute 
gemeint, nicht die Gemeinden. Es darf 
nicht sein, dass es von der politischen 
Überzeugung der Schulbehörde oder von 
der finanziellen Situation der Gemeinde 
abhängt, wo ein behindertes Kind  
zur Schule geht. Entscheidend sollen  
die Bedürfnisse des Kindes sein.

Immerhin macht die Zürcher Bildungs-
direktorin Regine Aeppli nun einen 
Schritt in die richtige Richtung: Künftig 
soll sich der Kanton finanziell beteiligen, 
wenn die Volksschule ein behindertes 
Kind schult. Bisher zahlte der Kanton nur
für Sonderschulen – weshalb manchen 
Gemeinden die Integration zu teuer war. 

Die Neuregelung ist also entscheidend.
Denn eines ist klar: Solange der Kanton 
die eine Schulungsform finanziell besser-
stellt als die andere, wird der Streit 
immer neue Nahrung finden. 

Dann besteht die Gefahr, dass Gegner 
wie auch Befürworter der Integration 
versuchen, nur das aus der Studie her-
auszulesen, was ihnen nützt. Und zu 
ignorieren, dass auch die Gegenseite gute
Argumente hat. Das wäre verheerend.

Ein sachlicher 
Beitrag,  
der guttut

Kommentar  
Zürich-Redaktorin Liliane Minor 
über die Erkenntnis, dass es nicht 
so entscheidend ist, wie behinderte 
Kinder geschult werden.



Mit Sira und Maria Krieger 
sprach Liliane Minor

Sira, gehst du gern in die Schule?
Sira (strahlend): Ja ja. 

Welche Fächer hast du am liebsten?
Sira: Schreiben und Sprache. Und Ma-

thematik. Und Mensch und Umwelt. 
Englisch kann ich auch.

Maria Krieger: Nein, Sira, Englisch hast 
du nicht.

Sira: Doch, doch, Englisch kann ich. 
In die Bibliothek gehe ich auch gern. 

Maria Krieger: Sira hat eigentlich alle 
Fächer gern. Aber natürlich kann sie 
nicht bei allen gleich gut mitmachen. 
Für Englisch und Französisch ist sie dis-
pensiert. In Mathematik und Sprache 
hat sie heilpädagogische Unterstützung. 
In Mensch und Umwelt hingegen macht 
sie die gleichen Arbeitsblätter wie alle.

Sira: Mami, darf ich ins Zimmer?

Ich möchte noch ein paar Sachen 
von dir wissen, Sira. Du kommst im 
Sommer in die Sek. Freust du dich?

Sira: Ja. Dann habe ich einen Mann als 
Lehrer.

Bereiten Sie sie speziell auf die Sek 
vor, Frau Krieger?

Maria Krieger: Nein. Sie wird ja auch in 
der Sek von einer Heilpädagogin unter-
stützt. Meine Schwiegermutter wird sie 
eine Zeitlang im Kochen begleiten. Und 
es sind ja dann auch Gspänli von ihrer 
jetzigen Klasse da.

Sira, hast du viele Freunde und 
Freundinnen in der Schule?

Sira: Ja, ich habe eine Freundin. Sie 
heisst Sara. Und einen Freund, der heisst 
Luca. Und noch zwei Freundinnen.

Gibt es Kinder, die dich ärgern?
Sira: Nein. Darf ich jetzt ins Zimmer?
Maria Krieger: Ja, Sira, geh nur. Es gibt 

schon Kinder, die sie foppen. Meist sind 
es jene, die selbst Mühe haben in der 
Schule. Die meisten Kinder aber schauen 
gut zu ihr.

Wie reagiert Sira, wenn sie  
geärgert wird? Spürt sie, dass  
sie anders ist?
Nein, sie wird einfach wütend, so, wie 
alle Kinder. Bis jetzt hat sie, glaube ich, 
das Gefühl, sie sei wie die anderen. Es ist 
ihr nicht bewusst, dass sie behindert ist, 
obwohl sie weiss, was der Begriff heisst. 
Einmal besuchten wir die Zwirni-Band, 
eine Musikgruppe von Behinderten, und 
da erschrak sie ziemlich. Sie fühlte sich 
diesen Menschen nicht zugehörig. Aber 
irgendwann werde sie sich ihrer Behin-
derung sicher bewusst werden, sagte 
mir ein Heilpädagoge. Dann werde sie 
sich wahrscheinlich unter ihresgleichen 
wohler fühlen.

Sira hat heute schulisch etwa das 
Niveau einer Zweitklässlerin, geht 
aber in die 6. Klasse. Sind ihr die 
anderen Kinder noch ein Ansporn? 
Im Turnen und in der Handarbeit auf je-
den Fall. Da kann sie viel profitieren, 

weil sie ihnen «ablueget». Sie lernt viel 
über die Augen. Wichtig ist für mich 
auch, dass sie allein in die Schule gehen 
kann. Wäre sie in der heilpädagogischen 
Schule in Winkel, müsste sie mit dem 
Schulbus gehen. Und sie käme über Mit-
tag nicht heim. Alles in allem glaube ich, 
dass sie so mehr fürs Leben lernt und 
selbstständiger wird. Ich kann ihr sogar 
den Schlüssel geben, wenn ich später 
heimkomme als sie. 

Wird sie genug gefördert?
Ja. Natürlich mussten wir irgendwann 
entscheiden: Wollen wir eine gute Inte-
gration oder eine Top-Förderung? Bei-

des geht wohl nicht. Aber ich muss den 
Lehrpersonen ein Kompliment machen, 
sie haben manchmal fast zu hohe Anfor-
derungen an sich selbst und glauben, 
Sira zu wenig bieten zu können. Dabei 
braucht es gar nicht so viel.

Aber es hängt schon auch vom 
Engagement der Lehrer ab, ob die 
Integration klappt?
Ja, das ist so. Wir hatten wie gesagt 
 immer viel Glück. Sira ist aber auch gut 
integrierbar, das ist nicht bei allen Kin-
dern so. Und man muss klar sagen, 
wenn Sira nicht acht Stunden pro 
 Woche von einer Heilpädagogin unter-

stützt würde, würde sie zu wenig geför-
dert.

Diese Integration wird irgendwann 
enden, spätestens nach der Schule. 
Sira wird in einer Behindertenwerk-
stätte unterkommen. Haben Sie 
keine Angst, dass Ihre Tochter dann 
enttäuscht sein könnte?
Irgendwann ist es halt einfach so weit, 
und dann muss sie sich der neuen Situa-
tion anpassen, so, wie sie lernen musste, 
sich in der Schule anzupassen. Notfalls 
muss man sie ins kalte Wasser werfen. 
Aber ich bin sicher, sie packt das.  
Kommentar Seite 2

«Ich bin sicher, Sira packt das»
Die 13-jährige Sira Krieger aus Kloten hat ihre ganze bisherige Schulzeit in normalen Schulklassen 
verbracht, obwohl sie Trisomie 21 hat. Ihre Mutter Maria ist sicher, dass ihr Kind so mehr fürs Leben lernt.

Sira ist körperlich und geistig behindert, geht aber mit gesunden Gleichaltrigen in die Schule. Foto: Dominique Meienberg



Gemeinden, die behinderte 
Kinder in der eigenen Schule 
aufnehmen, sollen künftig 
Geld vom Kanton erhalten.

Von Liliane Minor
Zürich – Heute stehen Schulgemeinden 
vor einem finanziellen Dilemma, wenn 
sich bei einem behinderten Kind die 
Frage stellt: Regel- oder Sonderschule? 
Zwar ist die Sonderschulung mit Kosten 
von rund 55 000 Franken pro Jahr oft 
deutlich teurer, aber der Kanton bezahlt 
daran knapp ein Drittel.

Anders sieht die Sache im Falle einer 
Integration aus. Will eine Schule ein  
behindertes Kind in eigener Verantwor-

tung in die Regelschule aufnehmen, fal-
len die Kantonsbeiträge weg. Der Kan-
ton zahlt nur dann mit, wenn das Kind 
trotz integrativer Schulung faktisch in 
der Verantwortung der Sonderschule 
bleibt. In diesem Fall verbleibt aber 
auch die Verwendung der Kantonsbei-
träge in der Verantwortung der Sonder-
schule.

Flexible Lösungen ermöglichen
Für viele Gemeinden ist das keine be-
friedigende Lösung. «Der Kanton be-
hauptet gross, er gebe den Gemeinden 
mehr Verantwortung für behinderte 
Kinder», sagt Corinne Thomet, CVP-
Kantonsrätin und Schulpräsidentin von 
Kloten, «aber gleichzeitig spart er auf 
unsere Kosten.»

Martin Wendelspiess, Chef des Volks-
schulamts, hat Verständnis für diese Kri-
tik. Und er verspricht Besserung – sofern 
der Kantonsrat das entsprechende Ge-
setz so verabschiedet, wie es sich die Bil-
dungsdirektion vorstellt. Demnach sol-
len die öffentlichen Schulen, wenn sie 
behinderte Kinder in eigener Verant-
wortung aufnehmen, künftig Anspruch 
auf einen Kantonsbeitrag haben. 

Damit sollen die Gemeinden flexibler 
werden. «Diesen Beitrag können sie so 
einsetzen, wie sie es für sinnvoll erach-
ten», erklärt Wendelspiess. «Sie können 
damit heilpädagogische Unterstützung 
finanzieren, aber auch Schulklassen ver-
kleinern.» Die neue Bestimmung soll 
noch im Winter dem Kantonsparlament 
unterbreitet werden.

Gleichzeitig will der Kanton den
 Mangel an Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen im Kanton Zürich beheben.
Um den Bedarf zu decken, bräuchte es
im Kanton rund 900 Vollzeit arbeitende
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.
Heute arbeiten im Kanton zwar bereits
1200, die meisten aber Teilzeit. «Viele
Kinder erhalten längst nicht die Förde-
rung, die angemessen wäre», kritisiert
Thomet. Die Kinder würden von Hilfs-
kräften statt von Fachleuten betreut. Die
Situation soll sich aber bald entschärfen:
Statt wie früher nur 25 werden heute im
Kanton Zürich pro Jahr gut 100 Heil-
pädagoginnen und Heilpädagogen aus-
gebildet. Ab kommendem Studienjahr
sollen auch die Ausbildungsbedingun-
gen verbessert werden. 

Kanton will Gemeinden entgegenkommen

Mehr Geld für die Integration behinderter Kinder



Keinerlei Nachteile für  
Regelklassenkinder.
Ich danke TA-Redaktorin Liliane Minor 
für den informativen Artikel zur Integ-
ration behinderter Kinder in Regelklas-
sen. Als Regelklassenlehrer, welcher 
von 2007 bis 2010 in einem Pilotpro-
jekt der Heilpädagogischen Schule 
(HPS) mitgewirkt hat, ist es mir wich-
tig, den Artikel um folgende Punkte zu 
ergänzen: Die Integration behinderter 
Kinder bringt meines Erachtens keiner-
lei Nachteile für die Regelklassenkin-
der. Auch die behinderten Kinder 
profitieren von dieser Situation. Dass 
viele Lehrerinnen und Lehrer der 
Integration skeptisch gegenüberstehen, 
hat nicht nur mit den Bedenken zu tun, 
die «normalen» Kinder kämen zu kurz. 
Vielmehr ist es die Mehrbelastung, die 
eine Integration und die damit verbun-
dene Zusammenarbeit mit einer Heil-
pädagogin/einem Heilpädagogen mit 
sich bringt, welche Angst macht. 
Anfangs braucht es sehr viele Abspra-
chen und gemeinsame Vorbereitung. 
Wir Lehrpersonen sind seit längerem 
schon sehr stark belastet durch die 
vielen Reformen und Nebenämter. Kein 
Wunder also, arbeiten die wenigsten 
Personen im Schulwesen Vollzeit. Je 
nach Anzahl integrierter Kinder und 
der Art der Behinderung ist eine Zweit-
person in beinahe allen Lektionen 
anwesend. Oft wird auch eine zusätzli-
che Mithilfe benötigt. Von stundenwei-
ser Unterstützung kann auch da nur 

bedingt die Rede sein. Ein weiterer 
wichtiger Faktor zum Gelingen der 
Integration sind räumliche Ressourcen. 
Ein Nebenraum oder ein Zusatzzimmer 
als Ausweichmöglichkeit erachte ich als 
dringend notwendig. Rückblickend 
waren die drei Jahre Integration eine 
sehr tolle Erfahrung. Es braucht aber 
sehr viel Engagement aller Beteiligten 
und genügend Ressourcen, damit diese 
erfolgreich sein kann.

Stefan Mäder, Zürich

«Ich würde gerne mit Kindern wie 
Sira zur Schule gehen.»
Meiner Meinung nach sollte man 
Trisomie nicht als Behinderung be-
trachten. Ich bin sicher, dass betrof-
fene Kinder ihre Stärken haben und 
mit ihrer eigenen Art das Leben der 
«Normalen» bereichern. Ich kann mir 
gut vorstellen, dass sie zum Beispiel 
unglückliche Menschen besonders gut 
trösten und wieder aufheitern können. 
Ich finde es sehr schön, dass Sira sich 
so wohl fühlt in ihrer Klasse. Wir 
«normalen» Menschen sollten uns 
nicht als «bessere Menschen» betrach-
ten, sondern von Menschen wie Sira 
lernen. Ich selbst würde mich freuen, 
mit einem solchen Kind zur Schule zu 
gehen. Ich denke, es sollten andere 
Lösungen als Behindertenwerkstätten 
gefunden werden. Ganz klar ist dies 
nicht die Aufgabe der Eltern, die wahr-
scheinlich sowieso schon genug um die 
Ohren haben. Sira wäre doch mit 
Sicherheit im Stande, später in einer 
geschützten Arbeitsstelle zu arbeiten 
und integriert in einer WG zu wohnen 

und zu leben. Die Stadt Zürich bei-
spielsweise könnte statt einer neuen 
«bedepperten» Weihnachtsbeleuch-
tung das Geld für Behinderte aufwen-
den. Und die Forscher, die an Roboter 
tüfteln, könnten sich denen anschlies-
sen, die sich mit der Umwelt beschäfti-
gen; dann gäbe es wenigstens wieder 
mehr Arbeitsplätze, weil die Menschen
dann nicht zunehmend durch Roboter 
ersetzt würden.

Alena Kvapil, Zürich 
12 Jahre alt, Legasthenikerin

Gravierender sind die zahlreichen 
Verhaltensauffälligen.
Kaum jemand bestreitet, dass körper-
lich oder geistig behinderte Kinder in 
Regelklassen profitieren können – 
wenn die unbedingt nötigen, grossen 
personellen und finanziellen Ressour-
cen vorhanden sind, beziehungsweise 
zur Verfügung gestellt werden könn-
ten. Was aber, wenn nicht? Dann 
kommen nicht nur diese, sondern 
zwangsläufig vor allem die «normalen»
Kinder zu kurz. Dabei fällt weniger die 
nötige Rücksichtnahme auf Behinderte 
ins Gewicht; viel gravierender sind die 
zusätzlichen Belastungen für Lehrper-
sonen und Klassengemeinschaft durch 
die immer zahlreicher werdenden 
verhaltensauffälligen Schülerinnen und
Schüler, die sich auch mit grossem 
Aufwand oft nur schlecht ohne Störung
in die Regelklassen integrieren lassen, 
nachdem die entsprechenden Sonder-
klassen im Zuge der totalen Integration
ebenfalls aufgehoben worden sind.

Thomas Ziegler, Elgg

Schule und Behinderung «Ich bin sicher, Sira packt das», TA vom 30. 12. 
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