
«Da chunt ja käi Sou druus.»
Der siebenjährige Miggel war ein 
richtiger Söibub. Eines Tages rief er in 
der Klasse nach vorn: «Da chunt ja käi 
Sou druus.» Die junge Lehrerin war mit 
zwei Schritten bei ihm, zog ihn am Arm 
hoch und setzte ihn zur Strafe wortlos 
in die hinterste Bank. Der Unterricht 
ging weiter. Die Lehrerin ignorierte 
ihn. Er musste sich mit sich selbst 
beschäftigen. Nach einer Weile nahm 
er den Setzkasten hervor und arbeitete 
still damit. Dann ging er ungefragt nach 
vorn und zeigte der Lehrerin, was er 
gesetzt hatte: «Frölein sie sind ein 
Schaz.» Das Frölein, daran erinnere ich 
mich noch genau, las Miggels Liebes-
erklärung, bekam ein rotes Gesicht, 
und Tränen traten ihr in die Augen. 
Dann strich sie ihm sanft über den 
Kopf, und er durfte sich wieder zu uns 
setzen. Heute würde der kleine Schla-
winer für «gefährdet» erklärt und in 
eine Therapie gesteckt, um ihn davor 
zu bewahren, drogensüchtig, gewalttä-
tig, frauenfeindlich oder sonst was zu 
werden. Damals, 1950 im Schulhaus 
Sihlfeld im Zürcher Kreis 4, gab es so 
etwas noch nicht. 

Walter Fischer, Buttwil

Kein Pflaster wird Schule heilen.
Behandlungen wegen Schulproblemen 
sind fürwahr problematisch. Besser 
wäre doch, man würde die Schulprob-
leme therapieren. Hier ein paar Fra-
gen zu möglichen Ursachen: Gibt es 
Untersuchungen, die zeigen, wie viele 
der Kinder, die heute therapiert 
werden, vor der Schulreform in Klein-
klassen zu 100 Prozent von heilpäda-
gogisch ausgebildeten Lehrpersonen 
betreut worden wären? Kinder, die 
dank ruhiger Atmosphäre, Kontinui-
tät, Beziehung sowie grosser Zuwen-
dung keine zusätzliche Therapie 
gebraucht hätten? Gibt es Untersu-
chungen darüber, wie viele der thera-
pierten Kinder in einer Klasse von 16 
statt 26 Kindern auch ohne Therapie 
bedürfnisgerecht gefördert werden 
könnten? Gibt es Untersuchungen, die 
belegen, dass 28 Personen in einem 
Klassenzimmer, das für 20 Kinder und 
eine Lehrperson gebaut wurde, ge-
nauso gut arbeiten und lernen kön-
nen? Dass Platznot, Lärm und Bewe-
gungsmangel nicht zu mehr Aggres-
sion und Konzentrationsstörungen 
führen? Gibt es Untersuchungen über 
die aktuelle Anzahl Schulkinder, die 
eine Generation früher eine Krisen-
schwangerschaft, eine Frühgeburt 
oder ein Geburtsgebrechen nicht 
überlebt hätten oder wegen der Spät-
folgen gar nie in eine Regelklasse 
eingeteilt worden wären? Nicht alles, 
was vor 30 Jahren galt, war besser. 
Aber vieles, was heute gilt, ist spürbar 

schlechter. Man kann nicht eine 
Schule reformieren, ohne die eigenen 
Entscheide gelegentlich kritisch zu 
hinterfragen. Und man kann auch 
nicht gleichzeitig mit der Schulreform 
noch Steuern senken, Geld sparen und 
erwarten, dass die Schulqualität 
dadurch automatisch steigt. Kein 
Pflaster wird die Schule heilen kön-
nen. Und auch wenn der wachsende 
Fremdkörper namens Therapie ent-
fernt wird, die Krankheitsursache 
bleibt bestehen, solange man sie nicht 
sucht und behandelt. 

Isabelle Carson, Birmensdorf

Anstieg ist natürlich.
Beim Studium der Statistik und des zu-
gehörigen Artikels sticht mir sofort ins 
Auge, dass bei der Deutung ebendie-
ser Statistik ein wesentlicher Faktor 
nicht berücksichtigt wurde. Ab dem 
Schuljahr 2009 wurden in Zürich alle 
Schüler, die früher in Kleinklassen 
unterrichtet wurden, in die Regelklas-
sen integriert. Das sind heute im 
Wesentlichen jene Schüler, die durch 
integrierte heilpädagogische Förde-
rung in ihren Integrationsbemühun-
gen (und jenen der Klassenlehrper-

son) unterstützt werden. In sehr 
vielen Fällen sind es dieselben Schü-
ler, denen zusätzliche Therapiestun-
den in Logopädie oder Psychomotorik 
erteilt werden. Lehrpersonen, die 
diese Therapien beantragen, tun dies 
mit dem Wunsch, den «integrierten» 
Schülern und Schülerinnen eine 
weitere Hilfe zukommen zu lassen, 
damit diese möglichst gut, möglichst 
lange und möglichst nachhaltig mit 
den Anforderungen und dem Lern-
tempo der Regelklasse mithalten 
können. Angesichts des Integrations-
gebots des neuen Volksschulgesetzes 
scheint mir ein solider Anstieg der 
Therapien ganz natürlich, ja sogar 
wünschenswert. Ebenso scheint mir 
der Wunsch von Lehrkräften verständ-
lich, sich durch eine schulpsychologi-
sche Abklärung und Beratung Unter-
stützung in ihren Bemühungen zu 
suchen. Im Zusammenhang mit der 
erwähnten IV-Revision wurde die 
maximale Therapiezeit pro Schüler 
auf zwei Jahre befristet. Aus Mangel an 
Plätzen enden Therapien heute oft zu 

früh, und die Verbesserungen, die 
durch die Therapie erzielt wurden, 
schwächen sich wieder ab. Auf Nach-
haltigkeit bei Therapien muss unter 
diesen Umständen bedauerlicherweise
verzichtet werden. Hier erst stellt sich 
mir die Frage, ob eine Therapie und 
der damit verbundene grosse Zeitauf-
wand durch ein aufwendiges Anmel-
dungsprozedere und häufige Standort-
gespräche überhaupt noch Sinn ma-
chen.

Beatrice Buff, Oetwil an der Limmat

Kinder sind nicht vergleichbar.
Wie viel Individualität darf ein Schüler,
eine Schülerin heute an einer öffentli-
chen Schule mitbringen, ausleben, 
verbreiten? Wie viele verschiedene 
Blumen haben heute auf einer Schul-
wiese Platz? Was behindert, was berei-
chert das Zusammensein von Kindern 
in der Schule? Solange Verantwortliche
diese Fragen gesellschaftspolitisch 
nicht offen und ehrlich beantworten, 
wird die Zahl auffälliger Kinder zuneh-
men (müssen). Verschiedenheit ist 
belastend, doch wenn einmal erkannt 
wird, dass individuelle Fähigkeiten 
nicht in einer Gemeinschaft, auch nicht
mit dem anderen Kind verglichen 
werden können, dass Kinder eben 
nicht zum gleichen Zeitpunkt alles 
gleich gut können (müssen), wird die 
Diskussion um Therapie, Kosten und 
Volksschule eine andere Richtung 
erhalten.

Manfred Knausz, Schulischer Heilpä-
dagoge im Kindergarten, Solothurn

Gemeinsam Zeit verbringen. 
Wir als Gesellschaft sind in vielen 
Bereichen unersättlich geworden. 
Eltern und Schule sind Teil dieser 
Gesellschaft der Unersättlichen. Die 
Ansprüche steigen im medizinischen, 
schulischen und alltäglichen Bereich 
stetig. Dazu gehört auch das perfekte 
Kind. Es sei die Frage erlaubt, was 
«normal» ist. Viel wichtiger scheint 
mir, Zeit gemeinsam zu verbringen, 
zusammen zu spielen, zu kochen, 
Geschichten zu erzählen, tausend 
Kinderfragen zuzulassen, zu kämpfen, 
zu klettern, im Sandkasten zu spielen 
und so weiter. Kinder, die in der Vor-
schulzeit nicht durch die Familie 
begleitet und unterstützt werden, brau-
chen später im Schulalter eventuell 
tatsächlich eine Psychomotorikthera-
pie oder Logopädie, um Verpasstes 
nachzuholen. Ich wünsche mir eine 
grosszügige, tolerante Gesellschaft, in 
der jedes Kind in seiner Einmaligkeit 
seinen Platz haben darf, die aber 
wachsam ist, um jene Kinder zu sehen, 
die Not leiden und unbedingt eine 
Therapie erhalten sollen.

Christiane Nikolic, Gossau
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«Wie viel Individualität darf  
ein Schüler heute mitbringen?»

«Besser wäre 
doch, man 
würde die  
Schulprobleme 
therapieren.»


