
Entscheidend ist der Unterricht. 
Die wichtigste Aufgabe der Volksschule
ist es, alle Schülerinnen und Schüler – 
also auch solche mit Lernschwierigkei-
ten – zu fördern. Die Grundlage dafür 
ist guter Unterricht. Dazu brauchen 
Lehrpersonen in erster Linie mehr 
aktuelles fachliches und fachdidakti-
sches Wissen. Ohne dieses nützt auch 
heilpädagogische Unterstützung – sei 
es durch die Klassenlehrpersonen oder
durch schulische Heilpädagoginnen 
und Heilpädagogen – wenig. Es macht 
daher weit mehr Sinn, in der Aus- und 
Weiterbildung von Lehrpersonen noch 
mehr Gewicht auf das Kerngeschäft 
«Guter Unterricht» zu legen als eine 
weitere Ausbildung anzuhängen. Wenn
alle Pädagoginnen und Pädagogen alles
können sollten, dann müssten auch die
Fachpersonen der Heilpädagogik ein 
Zusatzstudium in aktueller Fachdidak-
tik absolvieren – nicht nur wenn sie als 
Regelklassenlehrerinnen und -lehrer 
eingesetzt werden sollen. 

Margret Schmassmann, Zürich

Sinnvolle Kleinklassen. 
Auf den Vorschlag von Regierungsrätin 
Aeppli ist kritisch zu fragen, ob die 
Institution der Kleinklasse, die ja im 
Kanton Zürich abgeschafft worden ist, 
versagt hat? Oder war es nicht viel-
mehr ein gewisser Sozialromantizis-
mus, der dazu geführt hat, dass diese 
Schulform aufgelöst worden ist. Die 
Schüler, die diese Klassen besucht 
haben, die gibt es nämlich immer noch.
Darüber, ob sie in der Regelschule 
besser aufgehoben sind, bestehen auch
in der Fachwelt grosse Zweifel. Meines 
Erachtens kann die Regelschule, auch 
mit ausgebildeten Regel-Heilpädago-
gen, dies nicht leisten. Die Aufgaben 
sind zu komplex, zu vielfältig, als dass 
dies die Regelschule auch noch zu 
leisten imstande wäre. Abgesehen 
davon steht diese Pseudointegration 
völlig schräg in einer modernen Bil-
dungslandschaft: Es wurden Fachmit-
telschulen geschaffen, es gibt die 
Fachhochule, es gibt Klassen für wirk-
lich Hochbegabte usw. Das Bildungssys-
tem hat sich in den letzten Jahrzehnten
immer weiter ausdifferenziert. Warum 
nun lernbehinderte Schüler in die 
Regelschule zwangsintegriert werden 
sollen, kann nicht mit methodischen 
oder didaktischen Überlegungen 
einhergehen, sondern ist ein unsinni-
ges Politikum. Im Übrigen haben einige
Gemeinden im Kanton Zürich wieder 
Kleinklassen für lernbehinderte Schü-
ler eingeführt. Oder es werden in der 
Oberstufe Leistungskurse nach Niveau 
eingerichtet. Warum spricht man 
darüber nicht? 

Riccardo Bonfranchi, Wolfhausen
Ehemaliger Kleinklassenlehrer

Berufsbild wird abgewertet. 
Die Aussagen unserer Bildungsdirekto-
rin sind nicht eben Verständnis för-
dernd. Nachdem die mit einem Master-
diplom verbundenen Anforderungen 
auch an gestandene Lehrende gerichtet
wären, drängt sich einmal mehr die 
Frage auf, wie viel Verantwortung den 
Lehrkräften noch aufgebürdet werden 
soll. Mit einer weiteren Überakademi-
sierung des Lehrerberufs würde zudem
die Latte für den Berufseinstieg noch-
mals höher gelegt; ein fragwürdiges 
Mittel gegen den Lehrermangel. Wieso 
nicht gleich ein Psychologiestudium 
anhängen, damit auch wirklich alle Ver-
haltensauffälligkeiten bereits im Unter-
richt wirksam aufgefangen werden 
können? Aepplis Ansinnen hätte nicht 
eine Aufwertung des Lehrerberufs zur 
Folge, sondern eine Abwertung des 
Berufsbilds der Heilpädagoginnen und 

Heilpädagogen, die sich jeweils auf ein 
entwicklungsträchtiges Fachgebiet 
spezialisieren und sich darin kontinu-
ierlich weiterbilden. Ob Bachelor oder 
Master: Die Vorstellung, dass sich eine 
Lehrerin nebst ihrem pädagogischen 
Fachgebiet zusätzlich ein heilpädagogi-
sches Grundwissen auf dem Laufenden
hält, ist schlicht absurd. An der Päda-
gogischen Hochschule werden Lehr-
kräfte dahin gehend ausgebildet, dass 
sie bei Schülern Beeinträchtigungen, 
Verhaltensauffälligkeiten und soziale 
Problemstellungen erkennen, zuord-
nen  und damit umgehen und somit als
kompetente Schnittstelle zu Heilpäda-
gogen wirken können. Wie gut kennt 
Regine Aeppli die Lernziele der Primar-
lehrerausbildung? 

Hans-Peter Hubmann, Niederweningen

Zu viele Lehrpersonen pro Klasse. 
Die Abschaffung der Sonderklassen 
zugunsten des integrativen Unterrichts
hat entscheidend mitgeholfen, Unruhe
in die Klassenzimmer zu bringen. Sind
neben Heilpädagoginnen und Thera-
peuten schon für die gewöhnlichen 
Fächer zwei oder mehrere Lehrperso-
nen tätig, dann passiert eben das, was 
im Interesse der Kinder nicht sein 

sollte: Bereits an Primarklassen unter-
richtet ein ganzes Grüppchen von 
Lehrpersonen. Und Abhilfe soll ge-
schaffen werden, indem man sämtliche
Lehrerinnen und Lehrer heilpädago-
gisch ausbildet? Da wäre es doch weit 
ehrlicher, zweckmässiger und kosten-
günstiger, wieder die früheren, leider 
voreilig aufgehobenen Kleinklassen 
einzurichten. 

Ruben Diaz, Zürich

Die grosse Ernüchterung. 
Mehr Integration und weniger Separa-
tion, auch für schwierige Kinder, hiess 
es noch vor wenigen Jahren seitens der 
immer noch amtierenden Bildungsdi-
rektorin Aeppli. Kurzerhand wurden 
die Sonderklassen abgeschafft. Nach 
nur fünf Jahren kommt jetzt die grosse 
Ernüchterung: Die Integrationsbemü-
hungen schwieriger Kinder in Regel-
klassen sind gescheitert. Die Primarleh-
rer zu Heilpädagogen mit akademi-
schem Status zu machen, bedeutet mit 
dem fehlgeschlagenen Integrationsvor-
haben weiterzuwursteln. Back to the 
Roots muss die Devise heissen, zurück 
zu den Sonderklassen. Es darf nicht 
sein, dass Kinder mit Schul- und Verhal-
tensschwierigkeiten, die in Normalklas-
sen herrschenden Sitten und Gebräu-
che zu torpedieren beginnen.

Jean Hoby, Wallisellen

An der «Integration» gescheitert. 
Die Aussage von Bildungsdirektorin 
Regine Aeppli, Remo Largo sei zu weit 
weg von der Volksschule, ist absurd. 
Gerade er sieht Kinder, die an der 
sogenannten «Integration» scheitern. 
Unser Sohn war nach der Schliessung 
der Kleinklassen zwei Jahre in der 
Regelklasse. Mit seiner Lernbehinde-
rung war er noten- und lernzielbefreit. 
Trotz grossem Engagement der Lehrer,
von uns Eltern und weiteren Personen 
hat er diesem Druck nicht standgehal-
ten. Er bekam keine Zeugnisnoten wie 
andere und war auch sonst von vielem 
ausgeschlossen. Nach wochenlanger 
Schulverweigerung geht er nun in die 
Schule für Körper- und Mehrfachbehin-
derte. Ein Glücksfall, denn hier findet 
echte Integration statt. Aber dazu 
braucht es Heilpädagogen, genauso wie
in der Regelklasse. Es kann den Leh-
rern nicht immer noch mehr aufgebür-
det werden. Dass Pädagogen in der 
Ausbildung in Heilpädagogik unterrich-

tet werden, finde ich sehr positiv. Aber
macht sie das deshalb zu Heilpädago-
gen? Auch nicht jeder tolle Mediziner 
ist ein guter Kinderarzt. Integration 
bedeutet weit mehr, als «schwierige» 
Kinder einfach in grosse Regelklassen 
zu stecken, nach dem Motto, die Leh-
rer werden es schon richten. Nein, so 
geht es nicht, das mussten wir 
schmerzhaft als gesamte Familie per-
sönlich erfahren.

Silvia Meyer, Zürich

Zuviel erhofft. 
Endlich wird etwas unternommen, um 
die Zahl der an einer Klasse unterrich-
tenden Lehrkräfte und Fachpersonen 
zu reduzieren. Schuld an der Tatsache, 
dass es an gewissen Orten bis zu zehn 
Leute sein sollen, ist allerdings nicht 
nur der integrative Unterricht, sondern
auch der Umstand, dass an der Pädago-
gischen Hochschule die Primarlehrper-
sonen unverständlicherweise nicht 
mehr für alle Fächer ausgebildet wer-
den. Frau Aepplis Vorschlag, die künfti-
gen Lehrerinnen und Lehrer als Heilpä-
dagoginnen und Heilpädagogen auszu-
bilden und damit auf den Einsatz von 
speziellen Therapeutinnen in den 
Klassen zu verzichten, ist jedoch kaum 
die richtige Lösung. Es rächt sich nun 
bitter, dass die früheren Kleinklassen 
aufgehoben wurden. Man hat zu viel 
Positives vom integrativen Modell 
erhofft, doch jetzt zeigen sich auch die 
wesentliche Nachteile. Die Wiederein-
führung von Kleinklassen sollte des-
halb bei der ganzen Diskussion kein 
Tabu sein, denn auch viele von den 
Therapien betroffene Kinder sind mit 
der gegenwärtigen Spezialbehandlung 
im Klassenzimmer nicht glücklich.  

Werner Wunderli, Meilen

Sprachdefizite beseitigen. 
Das Unterrichten schwächer begabter 
sowie verhaltensauffälliger Kinder und 
Jugendlicher stellt die Volksschule vor 
schwierige Herausforderungen. Im 
Kanton Zürich wurden schwierige 
ausländische Kinder in den letzten 
Jahren in die Normalklassen integriert.
Die ungebremste Zuwanderung in die 
Schweiz stellt eine Belastung für unsere
Volksschule dar. Oft sind es ausländi-
sche Familien mit Kindern, die kaum 
Deutsch sprechen und unsere Schulkul-
tur nicht kennen. Die Beherrschung 
der am Wohnort geläufigen Landes-
sprache ist für den Schulerfolg unver-
zichtbar. Jede Multikultiromantik 
dieser Tatsache gegenüber ist fehl am 
Platz. Hinreichende Chancengleichheit 
besteht nur dann, wenn die grössten 
Sprachdefizite von Ausländerkindern 
beseitigt werden, bevor  sie einer 
Regelklasse zugeteilt werden. Anstatt 
Heilpädagogen brauchen wir wieder 
Persönlichkeiten als Klassenlehrer, die 
sich vorbehaltslos für ihre Klasse und 
ihre Schüler einsetzen. Ich fordere den 
sofortigen Stopp der Auflösung von 
Sonder- und Kleinklassen. Nur dann 
erhalten die Ausländerkinder eine 
optimale Förderung und können die 
leistungsbegabten Kinder eine souve-
räne Volksschule geniessen.  

Sarah Bösch, Kilchberg 
Mitglied SVP-Bildungskommission  

Es braucht kompetente Lehrkräfte.
In der Bildungsdirektion hat man 
gemerkt, dass zu viele Lehrpersonen in
einem Klassenzimmer statt Integration 
eher Separation bringen. Nun dreht 
man den Spiess als finanzpolitische 
und strategische Massnahme um und 
fordert von den Klassenlehrpersonen 
ein zusätzliches Masterstudium in 
Heilpädagogik, um auch als Heilpäda-
goge in der Klasse zu unterrichten. Die 
meisten Lehrpersonen versuchen ihren
Unterricht zu individualisieren und die 
Schüler dort abzuholen, wo sie stehen, 
dafür braucht es nicht ein völlig mit 
Theorie beladenes Heilpädagogikstu-
dium, sondern soziale, integrative und 
fachlich kompetente Lehrkräfte. Die 
Bildungsdirektion sollte für die Anpas-
sung der Klassengrösse und vermehrte 
Möglichkeiten des fächerübergreifen-
den Projektunterrichts sorgen und 
sicherlich kein zusätzliches Masterstu-
dium für Heilpädagogik verlangen.

Martin Tucek, Mutten GR
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«Es kann den Lehrern nicht immer
noch mehr aufgebürdet werden»

«Es wäre ehrlicher, 
zweckmässiger und 
kostengünstiger, 
die voreilig 
aufgehobenen 
Kleinklassen wieder
einzurichten.» 


