
Eine neue Zürcher Studie 
zeigt, dass die Integration 
schwieriger Kinder die 
Lehrer übermässig belastet.

Von Daniel Schneebeli
Zürich – Rückenwind für die Zürcher 
Lehrerschaft aus der Wissenschaft: Für 
eine erfolgreiche Eingliederung verhal-
tensauffälliger, schwacher und auch kör-
perlich behinderter Kinder in normale 
Schulklassen brauchen die Schulen 
mehr Unterstützung. Eine am Mittwoch 
veröffentlichte Studie kommt zum 
Schluss: «Integration erfordert mehr 
personelle Ressourcen» und: «Es ist 
zwingend, dass das Angebot an Thera-
pieplätzen deutlich erhöht wird.»

Bildungsausgaben erhöhen
Die Experten des Instituts für Erzie-
hungswissenschaften an der Uni Zürich 
haben im Auftrag der Bildungs direktion 
in der aufwendigen Unter suchung Fall-
studien an 6 Schulen und Onlinebefra-
gungen an 18 Schulen durchgeführt. Ziel 
war, die praktische Umsetzung der ge-
setzlich verlangten integrativen Schul-
form zu überprüfen und deren Grenzen 
auszuloten.

Studienleiter Kurt Reusser sprach 
gestern von einer grossen Belastung: 
«Die Heterogenität in den Schulklassen 
frisst bei vielen Lehrerinnen und Leh-
rern zu viel Energie.» Er propagiert aber 
nicht die Rückkehr zur Separation, also 
zur Aussonderung schwieriger Kinder in 
Sonder- und Kleinklassen –, im Gegen-
teil. Für das friedliche Zusammenleben 
in der Gesellschaft sei es zentral, dass 
die Schulen versuchten, möglichst viele 
Kinder und Jugendliche gemeinsam zu 
führen und zu unterrichten.

Die grosse Herausforderung ist laut 
Reusser, diese Integration zu schaffen, 
ohne dass der Basisauftrag der Schule – 
die Wissensvermittlung – darunter lei-
det. Wenn dies gelingen solle, brauche 
es mehr Ressourcen. Reusser empfiehlt 
für eine Schulklasse mit 26 Kindern 
200 Stellenprozente. Heute sind es nur 
knapp 150 Prozent. Damit dies erreicht 
wird, ist für Reusser besonders die Poli-
tik gefordert. Die Allgemeinheit müsse 
in den nächsten 10 bis 15 Jahren davon 
abgehalten werden, bei der Bildung zu 
sparen: «Tendenziell müssen die Aus-
gaben kontinuierlich erhöht werden.»

Eine sogenannt inklusive Schule – in 
der ausnahmslos alle integriert werden 
– sieht aber auch Kurt Reusser nicht als 
erstrebenswert an: «Es wird immer 

 Kinder geben, die separat geschult
 werden müssen.» Auch Time-out-An-
gebote für Jugendliche in extrem schwie-
rigen Phasen brauche es, zum Schutz
von Schulklassen und Lehrpersonen:
«Es darf nicht sein, dass Lehrer an
schwierigen Klassen verzweifeln.»

Mehr Schule für Schwache
Damit die Integration besser gelingt,
werden in der über 500-seitigen Studie
weitere Forderungen gestellt, etwa der
Einsatz von Assistenzlehrpersonen.
Empfohlen wird auch die Schaffung von
Lehrmitteln, die Aufgaben auf verschie-
denen Leistungsniveaus bieten. Schüler
mit grossen Defiziten in den Hauptfä-
chern sollen zusätzliche Lernzeit erhal-
ten. Dann sollen herausragende Schulen
andere über ihre Integrationsformen
vermehrt informieren und beraten.

Neue Wege soll es auch in der Lehrer-
bildung geben. Die Lehrerschaft brauche
mehr heilpädagogisches Wissen. Umge-
kehrt müssten Heilpädagogen mehr
 didaktische Ausbildung bekommen. Und
mit Blick auf die Sekundarschule wird
eine weniger starke Gliederung empfoh-
len. Gemäss Reusser würden zwei Leis-
tungsstufen genügen – heute sind es im
Kanton Zürich vier: Sek A, B und C sowie
das Langgymnasium.

Forscher fordern zwei Lehrer pro Schulklasse


