
Das Zürcher Stimmvolk hat der inte-
grierten Förderung mit der Annahme 
des Volksschulgesetzes zugestimmt. 
Die meisten Schulverantwortlichen 
sind sich einig, dass das Konzept 
tauglich ist. Dahinter steht die Idee 
einer Gesellschaft, die Störfaktoren 
nicht einfach aus dem Blickfeld 
 bugsiert, sondern sie einbezieht – eine 
Umkehr der traditionellen Perspektive. 
Statt Schüler mit «besonderen pädago-
gischen Bedürfnissen» zu selektieren, 
soll die Regelschule befähigt werden, 
sie in den normalen Schulbetrieb zu 
integrieren. Urs Meier, stellvertreten-
der Chef des kantonalen Volksschul-
amts, hält fest, dass in Zürcher Schulen 
bereits viele erfolgreiche integrative 
Schulungen stattgefunden haben. 

Sonderschüler Sandro (13, Name 
geändert), der unter Autismus, Touret-
te-Syndrom und ADHS leidet, besucht 
seit vergangenem Herbst eine fünfte 
Klasse in Zürich (TA vom Samstag). Im 
Verlauf des Schuljahres kam es zu 
zahlreichen Übergriffen auf Mitschüler. 
Doch trotz Protesten der Eltern beim 
Klassenlehrer und bei Schulpräsident 
Urs Berger geschah nichts. Berger ist 
ein grosser Für sprecher der integrier-
ten Förderung. Sie liegt ihm persönlich 
am Herzen. «Die Volksschule befindet 
sich – endlich – in einem tief greifenden 
Wandel», so wird er auf der Website 
der Sozial demokratischen Partei 
Zürich 6 zitiert, einer lokalen Sektion 
der Zürcher SP. «Seit langem vertre-
tene sozialdemokratische Anliegen 
haben im Schulbereich nun Realisie-
rungschancen», heisst es weiter.

Es geht nicht nur darum, dass der  
zu Integrierende sich anpasst, sondern 
um Inklusion: dass das System Hand 
bietet und Platz entstehen lässt für 

Unangepasstes. Das verlangt von allen 
Beteiligten «eine entsprechende Hal-
tung», wie ein Evaluationsbericht der 
Stadt Zürich festhält. Und es stellt hohe 
Anforderungen an die Betroffenen, die 
Mitschüler, das Schulpersonal. Eine 
wohlwollende Haltung allein reicht da 
nicht, vielmehr muss jeder Fall wert-
neutral beurteilt werden. Wenn die 
Schulbehörden sich selber beweisen 
wollen, wenn sie zeigen wollen, dass 
auch ein gewöhnlicher Lehrer ein 
schwerbehindertes Kind integrieren 
kann beziehungsweise dass jedes Kind 
integrierbar ist, dann verkehrt sich 
die Idee in ihr Gegenteil. 

Die Kinder haben keine Wahl
Denn in diesem Prozess gibt es unter-
schiedliche und konfligierende Interes-
sen, die gegeneinander abzuwägen 
sind. Zum Beispiel das Interesse daran, 
eine vielversprechende Idee in der 
Praxis zu erproben. Doch auch die 
Kinder haben Interessen. Zum Beispiel, 
dass sie in einem gesicherten Umfeld 
lernen können. Die Schule ist ein 
Labor, eine Versuchsanordnung für die 
künftige Gesellschaft. Aber Experi-
mente können auch schiefgehen. 
Kinder haben keine Wahl: Für sie ist 
die Schule ein Lebensraum, in dem sie 
sich aufhalten müssen, wohl oder übel. 
Sie können nicht wegrennen und nach 
Hause flüchten, wenn es ihnen nicht 
passt. Sie können ihre Mitschüler nicht 
einfach meiden, wenn sie drangsaliert 
werden. 

Welches also sind Grenzen der 
Zumutbarkeit? Befragt nach den Krite-
rien für eine gelungene Integration, 
meint Urs Meier, dass dies nur situa-
tionsbezogen zu beantworten sei. «Der 
Erfolg hängt jeweils von der Bereit-

schaft der Klasse, des Lehrers und des 
Schulteams, vom Verhalten der Schüle-
rin oder des Schülers, der Mitarbeit 
der Eltern und von weiteren Faktoren 
ab. Bekannt sind aber auch Fälle, 
in denen eine separative Schulung  
die  ge eignetere Massnahme ist.»

 Unbestreitbar hat der Integrations-
versuch mit Sandro das Verhältnis 
zwischen Eltern und Schule getrübt 
und alle Beteiligten sehr belastet. Die 
besorgten Eltern gelangten am 7. April 
mit einem Schreiben ans Volksschul-
amt, in dem sie über die Probleme bei 
Sandros Integration informierten. Das 
Volksschulamt lud zum Vermittlungs-
gespräch ein, um die Sachlage zu 
klären. Bei so vielen Beteiligten kann 
es allerdings Wochen dauern, bis man 
einen Termin findet. Zeit, in der es zu 
weiteren belastenden Vorfällen kam. 
Ist es denn überhaupt möglich, einen 
Integrationsversuch im laufenden 
Klassenzug abzubrechen? Durchaus, 
das bestätigten sowohl Meier wie auch 
Ronnie Gundelfinger vom Zentrum für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Ob dies im Fall Sandro die richtige 
Lösung wäre, kann Meier nicht sagen. 
Zuerst, so erklärt er, müsse «im Ver-
mittlungsgespräch der Sachverhalt 
geklärt und ausgelotet werden, ob eine
Lösung in der eingangs erwähnten 
Klasse gefunden werden kann. Falls 
nein, werden anderweitige Lösungen 
erörtert.» Das kann dauern, und so 
haben sich die Eltern für den Rechts-
weg entschieden. Inzwischen liegt eine
Aufsichtsbeschwerde vor, das Volks-
schulamt muss nun handeln. 

Bis dahin gibt es in dieser Ge-
schichte nur Verlierer: die Mitschüler, 
die Eltern, die Schulbehörden – und 
der autistische Junge.
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