
Lösungen zum Schutz des Buben. 
Als Mutter eines Kindes im autistischen
Spektrum hat mich dieser Beitrag sehr 
betroffen gemacht. Erneut wird die 
Diagnose Autismus sehr negativ in die 
Schlagzeilen gebracht. Ich bin bestürzt 
über das Verhalten der Schule. Die 
Eltern sprechen vom Schutz ihrer 
Kinder. Ich kann ihre Bedenken und 
Sorgen absolut nachvollziehen. Auf der
anderen Seite sehe ich den vermeintli-
chen Störenfried, dessen Vater sich der
Kritik an seinem Sohn der ganzen 
Elternschar stellen muss. Hier findet 
keine Integration, sondern Ausgren-
zung statt. Es gehört eine grosse Por-
tion Mut dazu, Stellung zu nehmen und
zuzugeben, dass in diesem Fall die 
Integration gescheitert ist und nach 
neuen Lösungen gesucht werden muss.
Dies zum Wohl aller Beteiligten, vor 
allem aber zum Schutz dieses Buben.

Monika Kleber, Adliswil

Der geeignetste Weg für Sandro.
Beim Lesen des Beitrags fallen mir vor 
allem zwei Fragen ein: 1.) Welchem 
romantisierenden Weltbild hängen der 
Schulpflegepräsident sowie der Klas-
senlehrer an, dass sie die Sorgen und 
Nöte aller Beteiligten derart stark 
bagatellisieren? Mit Beschwichtigen 
und Beschönigen wird man dieser 
Problematik wohl kaum gerecht wer-
den. Zu fragen ist auch, ob die Regel-
schule mit einem Schüler, der derartig 
in Schwierigkeiten steckt und ein 
Notsignal nach dem anderen aussendet
und der bereits in drei Sonderschulen 
als untragbar beurteilt gewesen ist, 
überhaupt zurande kommen kann? 
Wohl kaum. 2.) Im Artikel wird nicht 
auf die Person von Sandro eingegan-
gen. Welche Bedürfnisse hat er? Wie 
könnte ihm geholfen werden? Über 
welche Ressourcen im positiven Sinn 
verfügt er? In welcher Institution 
würde er sich besser fühlen? Es wird 
nach einer Ideologie verfahren, die 
davon ausgeht, dass die Regelschule 
alle Problemlagen erledigen kann. Dass
hierbei aber dann Einzelschicksale 
übers Knie gebrochen werden, wird 
allzu oft vergessen. Sandro wäre hier-
für ein Beispiel. Diese Integration, die 
ja im Grunde keine ist, müsste dem-
nach schleunigst abgebrochen werden.
Nicht nur, um die Klasse und die Eltern
zu beruhigen, sondern auch, um sich 
darüber klar zu werden, welchen Weg 
für Sandro der geeignetste wäre.

Dr. Riccardo Bonfranchi, Wolfhausen
Sonderpädagoge

Bedauernswerte Mitschüler.
Der Fall Sandro zeigt exemplarisch, 
wohin es führt, wenn sich Schulpolitik,
Schulpräsident und Lehrer völlig auf 
die Betreuung eines extrem verhaltens-
gestörten Schülers konzentrieren, 
während für sie der Rest der Klasse 
offenkundig «quantité négligeable» ist. 
Natürlich sind die Eltern ob der Prob-
leme ihres Knaben zunächst einmal zu 
bedauern. Zu bedauern sind vor allem 
aber auch die Mitschüler und Mitschü-
lerinnen, welche sich rassistische 
Sprüche, Diebstähle, Verunreinigun-
gen, Handgreiflichkeiten und sexuelle 
Provokationen aller Art gefallen lassen 
müssen. Zwei Fragen drängen sich auf: 
Ist ein Schüler, der sich so verhält, 
«integriert»? Und können die Schüler 
und Schülerinnen unter den geschil-
derten Umständen überhaupt irgend-
etwas lernen? Aus der Sicht der betrof-
fenen Eltern offenbar nicht. Die abseh-
bare Folge: Wer kann, rettet sein Kind 
in eine Privatschule. Und was sagt der 
Schulpräsident: Er würde das, wenn er
betroffen wäre, auch tun! Aber Sandro 
bleibe in der Klasse. 

Helmut Meyer, Zürich

Ausgezeichnete Arbeit des Lehrers.
Wir sind enttäuscht über den Artikel  
im «Tages-Anzeiger»; er zeigt ein 
einseitiges Bild von der Situation in der
Klasse, die auch unser Sohn besucht. 
Die Autorin stützt sich auf eine kleine 
Gruppe von Eltern ab. Diese wollen 
Sandro aus der Klasse haben. Da sie 
sich nicht gegen die Integration aus-
sprechen wollen, haben sie sich auf 
den Lehrer eingeschossen und machen
ihm das Arbeiten zu einem Spiessru-
tenlaufen. Viele Eltern, so auch wir, 
stehen aber hinter dem Lehrer, der 
nach unserer Meinung eine ausgezeich-
nete Arbeit leistet – und durch den Fall 
stark über sein Pensum hinaus beschäf-
tigt ist. Unser Kind hat im Zusammen-
leben mit Sandro und den daraus 
entstandenen Konflikten etwas gelernt 
und mitbekommen, was im regulären 
Lehrplan nur am Rand vorkommt: 
Selbstsicherheit, Konfliktlösung und 
das Zusammenleben mit Personen, die 
nicht der Norm entsprechen. Mit 
keinem Wort wird im Artikel erwähnt, 
dass die «Taten» oft nur verbal stattfin-
den. So reichte Sandro jemandem eine 
Jacke und sagte: «Ich habe draufge-
pisst.» Was offensichtlich nicht der Fall
war. Dass auch Rassismusvorwürfe 
bemüht werden, ist schade. Nicht 
angebrachte Äusserungen von Sandro 

haben in der Klasse eine Auseinander-
setzung zu Herkunft und Hautfarbe 
ausgelöst. Mittlerweile ist der Schul-
betrieb in der Klasse ernsthaft gestört,
aber nicht durch Sandro, sondern 
aufgrund einer Stimmung des Bespit-
zelns. Uns missfällt auch, dass schuli-
sche Angelegenheiten vermehrt an 
Anwälte delegiert werden und die 
direkte Kommunikation eingestellt 
wird. Anwälte wollen ihren Fall gewin-
nen, oft leidet darunter die Objektivi-
tät, und Strafanzeigen stehen auf 
einmal im Raum. 

Sara Güntzel, Zürich 

Offenkundige Hilflosigkeit.
Der gute Bericht von Redaktorin Mi-
chèle Binswanger zeigt die ganze 
Hilflosigkeit in unserer Erziehungs- 
und Schullandschaft. Der Schulpräsi-
dent, der Klassenlehrer, Sandros Vater 
und die Eltern der Mitschüler sind mit 
dem 12-jährigen Sandro heillos überfor-
dert – und alle meinen es gut! Der 
Klassenlehrer versucht nun in bester 
Absicht etwas nachzuholen, was bei 
einem 12-Jährigen, bei dem sich die 
Tyrannenrolle schon verfestigt hat, in 
einer Regelklasse unmöglich ist. San-
dro braucht eine Kleinklasse bei einem
Pädagogen, der mit ihm eine Vertrau-
ensbeziehung aufbauen kann und ihm 
einen respektvollen und mitmenschli-
chen Weg ins Leben zeigt. Der Bub 
möchte nichts lieber, als ein guter 
Junge sein. In seiner derzeitigen Rolle 
fühlt er sich nicht wohl.

Willy H. Wahl, Zürich

Lehrer dürfen nicht schweigen.
Mir scheint, die ganze Geschichte ist so
etwas wie die Spitze des Eisbergs 
bezüglich Integrationsfehlschlägen in 
den Schulen der Stadt Zürich. Endlich 
wird an einem konkreten, wenn auch 
krassen Fall einmal aufgezeigt, wie sich
sture Integration in vielen Schulklassen
heute abspielt. Die Hauptakteure des 
Dramas machen keine gute Figur. Was 
Urs Berger als Kreisschulpräsident alles
an unangenehmen Tatsachen ver-
drängt hat, ist nicht länger akzeptabel. 
Berger verteidigt seine ideologisch 
gefärbten Vorstellungen bis zum Um-
fallen, selbst wenn dabei die Vernunft 
auf der Strecke bleibt. Der engagierte 
Klassenlehrer von Sandro wiederum 
opfert sich auf und wird im Grunde 
genommen durch die Schulleitung und 
die Schulpflege mit der gestellten 
Aufgabe total überfordert. In Sonder- 
beziehungsweise Kleinklassen ist Zeit 

vorhanden, um sehr schwierige Kinder 
intensiv begleiten zu können. Aber ein 
Klassenlehrer in einer Regelklasse kann
eine solche Leistung nur auf Kosten der
anderen Schüler erbringen. Genau das 
wollen die Hauptakteure im Zürcher 
Bildungswesen partout nicht einsehen. 
Politisch bedenklich ist auch die Tatsa-
che, dass die Stadtzürcher Lehrer in 
solchen Fällen meistens schweigen. Sie 
haben faktisch einen Maulkorb erhal-
ten, auch wenn das natürlich abgestrit-
ten wird. Wer nicht auf der Linie der 
Totalintegration liegt, wird massiv 
unter Druck gesetzt, um nicht zum 
Nestbeschmutzer zu werden. Also 
schweigt man lieber oder sucht sich 
eine Stelle an einem anderen Ort. Gut 
betreute Kleinklassen mit allenfalls 150 
Stellenprozenten und einem individua-
lisierten Ausbildungskonzept könnten 
die Regelschule in hohem Mass entlas-
ten. Dafür braucht es von Behörden-
seite auch den Mut, die gemachten 
Fehler mit der Totalintegration korri-
gieren zu wollen. Die Lehrerschaft 
wiederum steht in der Verantwortung, 
die längst bekannten Fakten nicht 
länger zu verschweigen und die Öffent-
lichkeit aufzuklären. Die Zeit ist reif, 
um endlich pragmatische Lösungen zu 
realisieren.

Werner Wunderli, Meilen
ehemaliger Bezirksschulpfleger

Entnervte Eltern.
Der Konflikt um Sandro zeigt erschre-
ckend auf, wie sehr die Integration 
– oder auf Neudeutsch: Inklusion – zum
heiligen Krieg geworden ist. Wer meint,
man könne auch höchst auffällige 
Kinder integrativ schulen, leidet unter 
Allmachtfantasien. Mit dieser Art von 
Integration wird man vor allem eines 
bewirken: Separation. Nämlich dann, 
wenn entnervte Eltern ihre Kinder aus 
der Regelschule nehmen und in eine 
Privatschule schicken. Und noch etwas:
Es darf keine Toleranz gegenüber 
sexuellen Übergriffen geben, egal ob 
von Kindern oder von Erwachsenen 
verübt. 

Ueli Affolter, Bern, 
Geschäftsführer Socialbern (Soziale 
Institutionen Kt. Bern)/Koordinator 
Nationale AG Prävention Übergriffe

Unfaire Unterstellung.
Die Liste der Anschuldigungen gegen 
Sandro ist eindrücklich. Wurden diese 
Vorwürfe auch objektiv abgeklärt, oder
beruhen sie nur auf der subjektiven 
Wahrnehmung der Kinder? In der 

Aussage über die fachliche Qualifika-
tion des Klassenlehrers wird angedeu-
tet, dass diese ungenügend sei, da er 
nicht über eine spezifische Ausbildung 
verfüge. Es gibt viele Leute, die haben 
zig Fachausweise und sind trotzdem 
nicht zu gebrauchen, aber es gibt auch 
Leute, die etwas besser können als 
andere, ohne irgendeinen Kurs besucht
zu haben. Diese Unterstellung ist 
höchst unfair. Es wird behauptet, dass 
die Kinder sogar angeleitet würden, 
Übergriffe über sich ergehen zu lassen. 
In den zwei folgenden Sätzen wird 
dann geschildert, wie der Klassenleh-
rer die Kinder instruiert hat, damit sie 
sich gegen Übergriffe wehren können. 
Das ist ein eklatanter Widerspruch. Bei 
derartigen Vorkommnissen muss man 
vor einer Publikation beide Seiten 
anhören. Wenn die eine Seite gewisse 
Informationen nicht herausgibt, was 
erstens ihr gutes Recht und zweitens 
auch durch das Amtsgeheimnis vorge-
geben ist, so müsste man vielleicht von 
der Darstellung von Schilderungen der 
anderen Seite als Tatsache absehen. 

Felix Meier, Eglisau 

In einer gesunden Klasse.
Wenn Schüler über eine so lange Zeit 
hinweg gestört werden durch einen 
Schüler, bei dem eine krankhafte 
Störung vorliegt, so ist dies für eine 
gesunde Klasse nicht zumutbar. Wenn 
der Lehrer den Ehrgeiz hat, Sandro in 
die Klasse zu integrieren, wäre es gut, 
wenn andere – die Mehrheit der Klasse 
– nicht tangiert würden. Er kann sich ja
privat mit dem Buben beschäftigen und
schauen, ob er Erfolg damit hat. 

Beatrice Landert, Zollikerberg

Auf Biegen und Brechen.
Wie kommt es, dass ein Kind, das von 
drei Sonderschulen gewiesen wurde, in
eine Regelklasse versetzt wird? Wo ist 
die Schulleitung? Deutet das Verhalten 
des Knaben, abgesehen von seinen 
diagnostizierten Störungen, eventuell 
auch auf extremen Stress in der gros-
sen Klasse hin, in der er offenbar 
sowohl von seinen Mitschülerinnen 
und Mitschülern wie auch von deren 
Eltern abgelehnt wird? Offensichtlich 
ist Sandro nur noch physisch integ-
riert, keinesfalls sozial, mental oder 
emotional. Es scheint, dass hier eine 
unlösbare Aufgabe gelöst werden soll 
und auf Biegen und Brechen etwas 
Unmögliches bewiesen werden soll. 
Warum?

Bea Maropoulos, Zürich
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