
Vor zwei Wochen hat die Zürcher 
 Bildungsdirektorin Regine Aeppli (SP) 
einen Schulversuch mit weniger Heil-
pädagogen und Fachlehrern angekün-
digt, um die Integration von schwachen 
und verhaltensauffälligen Kindern in der 
Schule zu erleichtern. Nun wird bekannt, 
dass nahezu die Hälfte der Sekundar-
schul gemeinden frisch zugewanderte 
Jugendliche erst einmal ein halbes Jahr in 
eine Privatschule nach Dübendorf 
 schicken, obwohl das Volksschulgesetz 
die  Integration dieser Kinder in normale 
Schulklassen verlangen würde.

Für die Skeptiker der Schulreform sind 
dies Beweise, dass die Integration in den 
Schulen gescheitert ist. Dass es nur geht 
wie früher, mit Kleinklassen und mit 
Separation. In der Tat ist die Integration 

von Sonderfällen eine grosse Belastung 
für die Schulen. Lehrpersonen müssen 
aufwendiger unterrichten, sie müssen 
sich mehr absprechen. Der Schulbetrieb 
ist schwieriger zu organisieren, wenn 
man nicht einfach jede Klasse einem 
Lehrer zuordnen kann. Und wie sich 
zeigt, haben Bildungsfachleute, 
 Behörden und Politiker diese Schwierig-
keiten unterschätzt.

Doch falsch ist die Idee der Integration 
deswegen nicht. Schule darf nicht zu 
einem Ausscheidungsrennen, Lern-
freude nicht zum Privileg von angepass-
ten Schülern werden. Auch Sonderlinge 
und Schlafkappen haben das Recht, in 
einer grossen Gemeinschaft aufzuwach-
sen. Integration ist aber nicht nur eine 
gesellschaftliche Pflicht, sondern auch 

ökonomisch sinnvoll. Wenn man 
«schwierige Schüler» schon im frühen 
Kindesalter abschiebt und aussortiert, 
werden sie es später schwer haben, ihren
Platz zu finden. Dann werden sie einmal 
zu Kostenfaktoren. Man darf auch nicht 
vergessen, dass es nicht selten Querköpfe
und Schulversager sind, die zu ausser-
ordentlichen Leistungen fähig sind. 

Wenn Aeppli und Gemeindebehörden 
nun versuchen, die Belastung der Integ-
ration mit einem Schulversuch oder mit 
privaten Deutsch-Intensivkursen zu 
 mildern, ist das verständlich und richtig. 
Erst jetzt wird die Idee der Integration 
praxistauglich gemacht. Die Kinder-
krankheiten eines neuen Flugzeugs 
werden auch immer erst sichtbar, wenn 
es schon abgehoben hat.

Integration 
bleibt richtig
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