
Zu weit vorausgeeilt. 
Das Interview mit Hans Ulrich Stöck-
ling, dem früheren Präsidenten der 
Erziehungsdirektorenkonferenz, 
bestätigt es: Der Zürcher Bildungs-
direktor der 90er-Jahre, Ernst Buschor,
ist mit der NPM-Fahne und in Beglei-
tung einiger medialer Schlachttrompe-
ter dem Heer der Bildungsverantwort-
lichen so weit vorangeeilt, dass diese 
das Ziel aus den Augen verloren und 
im Pulverdampf der Bildungsschlacht 
sich gar gegenseitig ins Gehege gerie-
ten. Bis man merkte, dass das New 
Public Management in der Bildungs-
kultur allzu grossen Reibungsverlust 
verursacht, war die Maschinerie 
bereits so fest installiert, dass eine 
Demontage aus Kostengründen nicht 
mehr infrage kam.

Xaver Stalder, Stäfa

Extremkurs gefährdet gute Ansätze.
Wie wohltuend unterscheiden sich 
doch die Worte des früheren Präsiden-
ten der Erziehungsdirektoren vom 
wenig selbstkritischen Gejammer der 
Reformturbos, welche die Grundstufe 
in den Totalcrash geführt haben: «Es ist
gar nicht so schlecht, wenn Lernschwa-
che in einer Kleinklasse auch einmal 
eine Chance haben, eine gute Leistung 
zu erbringen . . .» Mit dieser Meinung 
erntete ich als Sekundarlehrer und 
Bezirksschulpflegepräsident bei den 
praxisfernen Bildungstechnokraten vor
10, 15 Jahren nur ein mitleidiges Lä-
cheln, das man den naiven Ewiggestri-
gen schenkt, die von der Sache gar 
nichts verstehen. Doch heute sieht man
in der Praxis, dass wir (auch) mit der 
kompromisslosen Integration teilweise 
auf dem Holzweg sind. Hoffentlich ist 
es nicht schon zu spät, diesen Reform-
zug zu bremsen und auf ein sicheres 
Geleise zu lenken, damit er nicht 
ebenso Schiffbruch erleidet wie die 
Grundstufe. Mit dem eingeschlagenen 
Extremkurs der Reformturbos laufen 
wir Gefahr, dass beim vorauszusehen-
den Absturz auch die guten Ansätze 
der Integration zerstört werden.

Thomas Ziegler, Elgg

Benachteiligte Sonderschüler. 
Der frühere Präsident der Erziehungsdi-
rektorenkonferenz hat in vielem Recht, 
wenn er mehrere Stolpersteine in der 
Schulentwicklung bedauert, die er doch
selber stark mitgeprägt hat. Die im 
Zentrum stehende Aussage jedoch, 
wonach «weniger diskriminierend sei, 

Kleinklassen für Lernschwache zu 
führen», ist nachweislich falsch. Wir 
haben in Studien an unserer Hoch-
schule erstens herausgefunden, dass 
Diskriminierung (oft schon aufgrund 
des Vornamens des Kindes und der 
Herkunft des Vaters) eine Realität ist. 
Zweitens, dass es integrierten Kindern 
mit Schulschwierigkeiten gemessen an 
ihrem aktuellen Wohlbefinden gut geht 
und dass sie motivierter sind als in einer
Sonderklasse. Drittens, dass im Lang-
zeitverlauf bei Interviews mit ehemali-
gen Sonderschülern mehr Probleme 
bestehen als bei Schülern mit Schwierig-
keiten, die integriert worden sind. 

Prof. Dr. Andrea Lanfranchi, Zürich
Hochschule für Heilpädagogik ZH

Goldenen Mittelweg wählen. 
Die mutigen Worte des früheren Präsi-
denten der Erziehungsdirektorenkonfe-
renz sind beeindruckend. Am meisten 
imponiert mir, dass er das Kapitel der 
Sonderklassen auf den Punkt gebracht 
hat. So schön differenziert habe ich in 
dieser Sache erst wenig gehört. Bei 
Schülern mit Lern- oder Verhaltens-
schwierigkeiten gibt es zwei Extreme 
für die Schullaufbahn. Hans Ulrich 
Stöckling sagt es pointiert: Bei Gemein-
den mit grossem Therapieangebot gebe
es automatisch auch mehr therapiebe-

dürftige Schüler, und tatsächlich kön-
nen dann zu viele Sonderklassen ent-
stehen. Umgekehrt sei es ebenso falsch,
sämtliche Sonderklassen aufzuheben 
und zu meinen, man könne alle die 
Kinder in Normalklassen unterbringen.
Die Kleinklassen mit ihrem sanfteren 
Rahmen seien unter Umständen besser
für die Persönlichkeitsbildung als 
Normalklassen mit einem stetigen 
Druck der andern Schüler. Stöckling 
vermutet sogar, es gebe wieder eine 
Gegenbewegung, die merke, dass es 
vielleicht sogar weniger diskriminie-

rend sei, Kleinklassen zu führen. Hof-
fentlich hat man das in gewissen «Tur-
boschulpflegen», welche auf Anraten 
der «Turboreformer» alle Kleinklassen
kurzerhand aufgehoben haben, eben-
falls gelesen. Auch auf diesem Gebiet 
dürften nicht Extreme, sondern gol-
dene Mittelwege das sein, was den 
betroffenen Kindern am besten dient.

Oskar Meier, Bazenheid

Nächste Reform geplant. 
Was Hans Ulrich Stöckling in diesem 
Interview aussagt, ist sowohl interessant
als auch brisant. Die sogenannten 
Reformturbos wollten zu viel aufs Mal 
und wollen es zu schnell einführen. Im 
Kanton Zürich haben sie jetzt mit der 
Ablehnung der Grundstufe einen Denk-
zettel erhalten, und man darf gespannt 
sein, ob auch die entsprechenden 
Konsequenzen gezogen werden. Statt 
endlich innezuhalten wird nämlich 
fröhlich weiterreformiert. Nächster 
Punkt ist das «altersdurchmischte 
Lernen», für das bereits Werbeleute im 
Land herumreisen, um den Schulpfle-
gen die Sache mundgerecht zu machen. 
In einem Kommentar zur Grundstufen-
abstimmung wurde erklärt, was man 
beabsichtigt. Mit der Einführung alters-
durchmischter Klassen quer durch die 
Jahrgänge soll die Stammklasse «aufge-
weicht» werden. Das heisst in der Pra-
xis: Schüler von verschiedenen Klassen 
werden nach Fach und Fähigkeiten stets
in Grüppchen zusammengenommen, 
die man immer wieder anders bildet 
und damit eben die Stammklassen in 
den Hintergrund treten lässt. Eine 
Mutter erzählte mir, ihr Kind sei todun-
glücklich in einer solchen Klasse. Statt 
Ruhe und Geborgenheit im vertrauten 
Klassenverband mit möglichst einer 
klaren Klassenlehrperson habe man nun
ein ständiges Hin und Her, eine kompli-
zierte Organisation mit verschiedenen 
Lehrkräften und vor allem für jüngere 
Primarschüler eine sehr schlechte 
Lernatmosphäre mit ständigem Lärm-
pegel. Es ist höchste Zeit, dass man die 
Notbremse zieht und dieses klamm-
heimliche Einführen einer weiteren 
unsinnigen Reform unverzüglich stoppt.

Hans-Peter Köhli, Zürich
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«Mit der kompromisslosen 
Integration auf dem Holzweg»

«Es ist falsch, 
die Sonderklassen 
aufzuheben und zu 
meinen, man könne
alle Kinder in 
Normalklassen 
unterbringen.»


