
Heiterkeit ausgelöst.
Das Büro Spectrum 3 hat in seiner 
Studie die Leistungen der Kinder nicht 
gemessen, geschweige denn fundierte 
Angaben über Vergleiche innerhalb der
Schulhäuser oder der Klassen unterein-
ander in Bezug auf integrierte Schüler 
geliefert. Man weiss also nicht, wie 
genau sich die Integration auf die 
einzelnen Abteilungen auswirkt. Trotz-
dem wird gejubelt, das Niveau der 
städtischen Schulen und die Gymi-
quote seien gestiegen, und dann folgt 
die kühne Behauptung, auch durch die 
Integration der Kleinklassenkinder sei 
dieser Aufwärtstrend möglich gewor-
den. Immerhin beeilt man sich, die 
wahren Gründe beizufügen; grössere 
Zuwanderung gebildeter deutscher 
Familien und verstärkte Gymivorberei-
tung. Die ganze Studie hinterlässt einen
zwiespältigen Eindruck. Ein Zurück zu 
den Kleinklassen komme, so schreibt 
der Stadtrat, nicht infrage. Das würde 
die Lehrpersonen demotivieren. Mit 
diesem Schlusssatz dürften die Damen 
und Herren im Rat bei den Lehrerin-
nen und Lehrern in den Schulhäusern 
grosse Heiterkeit ausgelöst haben. 

Vera Diaz, Zürich 

Gefährliche Sparmassnahme. 
Ohne Kleinklassen soll es besser gehen,
wird gesagt. Dabei ist das bloss eine 
Sparmassnahme, die als Qualitätsstei-
gerung verkauft wird. Aber sie ent-
spricht nicht dem Willen der Bevölke-
rung, und der Regelunterricht leidet 
unter dieser Massnahme. Der Unter-
richt wird von den «Problemkindern» 
stark beeinträchtigt. Bei harten Prob-
lemfällen wandern die Kinder von 
vermögenden Eltern in Privatschulen 
ab. Das führt zu einer Zweiklassen-
schule. Dabei wollte man doch das 
gerade vermeiden. Kinder, die sich 
absolut nicht einordnen können, 
brauchen mehr Aufmerksamkeit. Diese
kann ihnen nur in Kleinklassen gebo-
ten werden. Und die anderen Kinder 
brauchen ruhige Unterrichtsbedingun-
gen. Die Abschaffung von Kleinklassen 
führt zu grossem Leidensdruck bei den
Schülern und stressigen Arbeitsbedin-
gungen bei den Lehrern. 

Elena Früh, Winterthur

Leistungen nicht gemessen. 
Beim Durchlesen des Artikels musste 
ich mich mehrmals fragen: Von wel-
cher Schule wird hier berichtet? Wel-
ches speziell ausgebildete Sonderschul-
personal (das ja bekannterweise weit-
gehend fehlt) bietet den Sonderschü-
lern Unterstützung? Wie viele Schulen 
gibt es, bei denen ein gut eingerichte-
tes Förderzentrum die Klassen mehr 
mit Unruhe be- als entlastet? Wo be-
ginnt denn nun die Integration wirklich
zu greifen? Einmal mehr werden Ex-
pertenberichte als Legitimation miss-
braucht, eine falsche Entscheidung 
schönzureden – nämlich die Kleinklas-
sen (und ebenso die Sek-C-Klassen) 
abzuschaffen. Der Stadtrat rechnet 
damit, dass schwächere Schüler vom 

integrativen Unterricht profitieren und
die guten nicht darunter leiden. Dies 
tut er, ohne die Leistungen der Kinder 
gemessen zu haben, ohne eine flächen-
deckende Evaluation, ohne Einbezug 
des Schulpersonals. Wer bitte soll den 
substanzlosen Aussagen des Zürcher 
Stadtrates wohl Glauben schenken? 
Nur das Wort «Fachliteratur» zu erwäh-
nen, reicht bei solch brisanten Themen
bei weitem nicht aus. Mit solchen 
Aussagen schaffen wir den Privatschu-
len den besten Nährboden. Die Situa-
tion auf dem Lehrstellenmarkt hat sich 
seit 2005 wieder merklich entspannt 
– daher kommt die Zunahme der 
direkten Zugänge zu den Lehrstellen. 
Die Erhöhung der Schülerzahlen der 
Gymnasien hat wohl eher etwas damit 
zu tun, dass etliche Eltern den städti-
schen Schulverhältnissen den Rücken 
kehren, und weniger mit der Integra-
tion der Kleinklassenkinder.

Daniel Kachel, Illnau

Fundierte Grundlagen fehlen. 
Ohne Kleinklassen gehe es in der Stadt
Zürich besser, behauptet die Studie 
eines Beratungsbüros. Die schulische 
Integration aller schwierigen und 
schwachen Kinder in Normalklassen 
sei also gelungen. Entweder macht der
Stadtrat diese Aussagen, welche 
überhaupt nicht auf breit abgestützten
und fundierten Grundlagen beruht, 
völlig bewusst wider besseres Wissen, 
oder aber er ist tatsächlich derart naiv
und meilenweit von der Realität und 
den wirklichen Gegebenheiten ent-

fernt, dass man nur mitleidig den Kopf
schütteln kann. 

Hans-Peter Köhli, Zürich

Leistungen wohl eher gesunken. 
Für wie naiv halten uns die Schulver-
antwortlichen der Stadt Zürich eigent-
lich, wenn sie sich auf diesen noch 
unveröffentlichten Bericht berufen? 
Die Lehrer sind nicht zufriedener, 
sondern haben entweder resigniert 
oder beschränken sich auf das Wesent-
liche – das Unterrichten. Die Leistun-

gen sind wohl eher gesunken – auf allen
Stufen übrigens. Ins Gymnasium kom-
men mehr Schüler, weil dort die Mess-
latte tiefer gesetzt wird. Bei zahlenmäs-
sig schwächeren Jahrgängen, wie sie 
zum Teil zu erwarten sind, geht es 
zudem um den Erhalt der Stellen an 
der Mittelschule, was ja verständlich 

ist. Und dann das neue Schlagwort 
Autismus: Früher war die alles erklä-
rende Formel für Schulprobleme die 
antiautoritäre Erziehung, dann kam die
Legasthenie, später waren es die 
POS-Kinder und heute ist das neue 
Modewort Autismus. Kurz: Mit seriöser
Bildungspolitik hat das sehr wenig zu 
tun. Auf eine Veröffentlichung dieser 
Evaluation können wir verzichten. 

Thomas Gilg, Knonau

Auch die Kinder befragen. 
Hat man es tatsächlich geschafft, die 
lernschwachen und lernbehinderten 
Kinder schulisch, sozial und psychisch 
zu integrieren? Hat man es also ge-
schafft, für Noten- und lernzielbefreite 
Kinder eine spezielle Lösung zu finden,
dass auch diese sich mit anderen 
Kindern vergleichen können, dass sie 
ebenfalls benotet werden und ein Zeug-
nis bekommen, das nicht nur aus 
einigen geschriebenen Sätzen besteht? 
Integration bedeutet ja weit mehr, als 
dass die Kinder still in der Klasse sitzen
und somit keine Unruhe verursachen. 
Seit über einem Jahr geht unser Sohn in
eine Sonderschule, eine Kleinklasse 
mit fünf Kindern, und er rennt jeden 
Morgen freudig zur Schule. Er geht 
gern in die Schule, weil er sich wohl-
fühlt und nicht mehr ständig das 
Gefühl hat, ein Versager zu sein. Seit 
unser Sohn in diese Schule geht, be-
kam die Schulleitung vermehrt Anfra-
gen von Schulpsychologen, die ver-
zweifelt und händeringend für Kinder, 
die in der Regelklasse scheitern, nach 

solchen Plätzen suchen. Ich teile die 
Meinung von Urs Loosli, Präsident des
Lehrervereins Sek ZH, es könnte auch
eine gegenteilige Studie erstellt wer-
den, dann nämlich wenn alle betroffe-
nen Lehrer, Therapeuten, Schulpsy-
chologen, Eltern und vor allem die 
Kinder, um die es ja schliesslich geht, 
befragt würden. 

Silvia Meyer, Zürich

Übereilige Totalintervention. 
Dem Präsidenten des Lehrervereins Sek
ZH ist beizupflichten. Wer sich umhört, 
vernimmt gerade das Gegenteil dessen, 
was diese sonderbare Studie Büro 
Spectrum 3 herausgefunden haben will.
Auch im Tagi wurde schon mehrmals in
redaktionellen Artikeln und in Leser-
briefen darüber berichtet, dass die 
Integration schwacher und schwieriger 
Kinder in Normalklassen grosse Mühe 
bereitet oder gar gescheitert ist. So las 
man beispielsweise wiederholt, dass es 
Schüler gibt, welche nicht in eine 
Normalklasse, sondern nur in eine 
Sonderschule passen. Ebenso wurde 
geklagt, dass die Mittellösung, nämlich 
die Kleinklassen, jetzt fehlen. Gerade 
die Sek B-Klassen, welche in der Stadt 
Zürich nicht mehr nur die eigentlichen 
Sek-B-Kinder, sondern gleich auch noch
jene der Sek C und der Kleinklassen 
übernehmen müssen, arbeiten nun 
teilweise auf einem klar tieferen Niveau
als früher, weshalb einen der Andrang 
an Privatschulen nicht wundert. Und in 
vielen Normalklassen sitzen jetzt halt 
einfach Kinder, welche den Unterrichts-
ablauf und die ganze Organisation auf 
irgendeine Art beeinträchtigen und 
enormen Mehraufwand für die Lehr-
personen verursachen. Deshalb dürfte 
man in vielen Stadtzürcher Schulhäu-
sern nicht schlecht staunen, als man die
Behauptung des Büros las: Das Lehrper-
sonal weise jetzt «eine höhere Zufrie-
denheit auf als zu Zeiten der Kleinklas-
sen». Der ganze Bericht hinterlässt den 
peinlichen Eindruck eines krampfhaf-
ten Bemühens, die voreilige und rigo-
rose Aufhebung aller Kleinklassen 
schönzureden. Die übereilige Totalinte-
gration ist nämlich nicht gelungen, 
sondern misslungen. 

Werner Wunderli, Meilen

Konkrete Zahlen fehlen. 
Es ist irreführend, wenn von integrier-
ten Kleinklassen-Schülern die Rede ist, 
und als «Erfolgsmesser» Prozentzahlen 
aller Schulabgänger genannt werden. 
Ich möchte doch wissen, welchen Erfolg
ebendiese «Integrierten» haben. Also: 
Wie viele davon besuchen später die 
Sek C, und wie viele solche Schüler 
erhalten anschliessend eine Lehrstelle – 
alles andere ist Augenwischerei.

Hans-Ulrich Graf, Wila
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«Naiv und meilenweit von der Realität entfernt»

«Die Lehrer 
sind nicht 
zufriedener, 
sondern haben
resigniert oder
beschränken 
sich aufs 
Unterrichten.»

Primarschulklasse im Schwamendinger Schulhaus Hirzenbach. Foto: Sophie Stieger


