
Erfolgreiche Separation. 
Der Erfolg der privaten Sprachschule 
Allegra ist ein weiteres Indiz dafür, 
dass die totale Integration von Schü-
lern, die aus irgendwelchen Gründen 
dem Regelunterricht nicht folgen 
können, zum Scheitern verurteilt ist. 
Aber es gibt immer noch Verteidiger 
dieses Systems, denen die Lernfähig-
keit abgeht, aus den Misserfolgen die 
richtigen Schlüsse zu ziehen. Allzu 
viele, die von den Elementen des 
Lernens und der Gemeinschaftserzie-
hung nichts verstehen, reden dieser 
falschen Form von Integration das 
Wort. Sie blenden zum Beispiel einfach 
aus, dass das integrative Schulsystem ja 
auch nicht auf Separation verzichtet, 
im Gegenteil: Hier wird sie auf die 
Spitze getrieben, indem die lernschwa-
chen, verhaltensauffälligen und fremd-
sprachigen Schüler ständig für irgend-
welche Spezialbehandlungen aus dem 
Klassenverband herausgenommen und 
individuell (also separat) gefördert wer-
den. Die Schule für Fremdsprachige 
erbringt nun aber den Beweis, dass 
eine Separation der späteren Integra-
tion hilft und besser ist als das bedin-
gungslose Zusammenführen von 
Schülern mit eklatant unterschiedli-
chen Voraussetzungen. Die grosse 
Nachfrage an dieser Schule ist eine 
Bestätigung dieser Erkenntnis.

Peter Schmid, Frauenfeld

Sinnvolle Kleinklassen. 
Schulpraktiker bestätigen landauf, 
landab, dass Integration so nicht 
möglich ist. Deshalb ist dem Kommen-
tar von Daniel Schneebeli zu wider-
sprechen. Die ehemaligen Kleinklas-
sen haben das Ausscheidungsrennen, 
wie Schneebeli schreibt, nicht geför-
dert. Sie haben Schüler auf ihrem 
Niveau abgeholt und in kleinen Klas-
sen systematisch und professionell 
gefördert. So wie dies die Sprachschu-

len für Ausländer tun. Wenn der 
Journalist von Abschieben und Aussor-
tieren spricht, zeigt dies, dass er von 
der qualitativ hochstehenden pädago-
gischen Arbeit von Kleinklassen, 
wenig Ahnung hat. Oder ist er der 
Meinung, dass ein Schüler, der die 
Oberstufe auf C-Niveau absolviert hat, 
leichter eine Lehrstelle findet als ein 
ehemaliger, gut vorbereiteter Klein-
klassenschüler? Die Idee der Integra-
tion von lern- und geistigbehinderten 
Kindern ist nun einmal nicht praxis-
tauglich. Sie sollte deshalb auch mit 
den Sprachkursen nicht in einen Topf 
geworfen werden. Diese undifferen-
zierte Betrachtungsweise nützt nie-
mandem etwas. Es ist auch zu fragen, 
aus welchem Grund hochbegabte 
Kinder in separaten Klassen unterrich-
tet werden? Oder warum Lehrlinge in 
solche mit BMS und solche ohne 
unterteilt werden? Und warum wer-

den lernstarke Schüler separiert und 
warum müssen lernschwächere Schü-
ler – koste es, was es wolle – integriert 
werden? 

Riccardo Bonfranchi, Wolfhausen

Zurück ins Quartier. 
Der Bericht über diese Integrations-
kurse in Dübendorf ist interessant, und 
ebenso bemerkenswert scheint mir, 
dass man sich wie bei Regine Aepplis 
neustem Schulversuch im Kommentar 
des «Tages-Anzeigers» sofort wieder 
beeilt, zu beteuern, falsch sei die Idee 
der Integration deswegen nicht. Ge-
wiss, viele Theorien tönen schön, sind 
aber in der Praxis untauglich. Das 
Beispiel der Sprachschule Allegra zeigt 
nicht nur das, sondern noch mehr: Es 
kann sinnvoll und effizient sein, Schü-
ler mit speziellen Bedürfnissen zusam-
menzufassen und gemeinsam zu unter-
richten; sie profitieren so enorm. 

Weiter wird erneut klar, dass bei gewis-
sen Kindern mit Lernschwierigkeiten 
aller Art die Normalklassenlehrer bald 
einmal überlastet sind, denn sie haben 
daneben stets noch alle übrigen Kinder
zu fördern und zu betreuen. Und 
schliesslich sieht man: Diese Allegra-
Schülerinnen und -Schüler wollen 
lernen und gehen gern in die Schule, 
also ist es grundfalsch, sie zum Beispiel
in Sek-B-Sammelklassen mit früheren 
Sek-C-Schülern zusammenzulegen, 
wenn es dort solche darunter hat, 
denen alles egal ist und die zum Teil 
dauernd den Betrieb stören. Anderer-
seits hat auch das Zürcher Schulamt 
recht. Die Schule sollte im Quartier 
stattfinden, denn das Pendeln nach 
Dübendorf ist im Grunde ökologischer 
Unsinn. Da drängt es sich ja geradezu 
auf, in Gemeinden und Stadtkreisen 
auf bewährte Lösungen zurückzukom-
men und selber wieder Kleinklassen 
bestimmter Art zuzulassen, wie bei-
spielsweise die früheren Sonderklassen
E für Fremdsprachige. Und was Daniel 
Schneebelis Vergleich mit den Flugzeu-
gen anbelangt: Die guten Flugzeug-
bauer lassen es schon gar nicht auf 
Kinderkrankheiten ankommen, denn 
wenn man erst nach dem Abheben 
merkt, dass etwas nicht stimmt, dann 
wird es mindestens so ungemütlich wie
bei der Volksschule mit ihrer nicht 
funktionierenden Integration.   

Hans-Peter Köhli, Zürich

Kosten vergleichen. 
Diese Vorschule ist sinnvoll, weil die 
Kinder so kontrolliert und schnell viel 
Sprachkompetenz (und Kulturkompe-
tenz) erwerben. Mir hat allerdings der
Vergleich der Kosten mit der norma-
len Schule gefehlt. Die kostet ja auch, 
und womöglich gleich viel oder mehr. 
Aber das Geld kommt aus einem 
anderen Kässeli.

Laurenz Hüsler, Egg

Schule Zürcher Landgemeinden schicken ausländische Schüler in die Privatschule/ 
Integration bleibt richtig, TA vom 5. Februar 

«Separation hilft der späteren Integration»

In der Schule Allegra lernen eingewanderte Schüler Deutsch. Foto: Dominique Meienberg


