
In einer 5. Klasse in Zürich schwelt ein 
Konflikt um einen autistischen Jungen, 
der zusätzlich an einem Tourette-Syn-
drom leidet. Die Integration war wegen
seiner Behinderungen so schwierig, 
dass ein Teil der Eltern um den Schul-
erfolg und die sexuelle Integrität ihrer 
Kinder fürchtete (TA von gestern). 
Sie  verlangten, dass der Junge – der TA 
nennt ihn Sandro – aus der Klasse 
genommen wird. Dies lehnen die 
Behörden ab, sie wollen die Kinder 
integrativ fördern und in den Regel-
klassen lassen.

Einer der beliebtesten Kommentare,
die auf Tagesanzeiger.ch einging, 
lautete: «Das Konzept der integrativen 
Schulung ist gescheitert . . . Die Übung 
ist abzubrechen!» Auch wenn solche 
Reaktionen verständlich sind, falsch 
sind sie trotzdem. Der Fall von Sandro 
zeigt zwar auf, dass die Integration von
Schülern Grenzen hat – Grenzen, die 
zudem unklar gezogen sind. Dem Fall 
stehen allein in Zürich weit über 
1000 Fälle von Integration gegenüber, 
die erfolgreich verlaufen. 2004 
besuchten in Zürich noch 1700 Kinder 
eine Kleinklasse. Das sind sehr viele. 
Anders gesagt: In Zürich lag die 
Schwelle, bis ein Kind aus einer Klasse 
«entfernt» wurde, so tief wie nir-
gendwo. Erstaunlich war, dass damals 
nicht weniger über störende Kinder in 
den Normalklassen geklagt wurde, im 
Gegenteil. Jahr für Jahr wurden neue 
Kleinklassen für angeblich Untragbare 
eröffnet.

Diese unheilvolle Entwicklung hat 
man gestoppt. Vielleicht geschah das 
mit der Auflösung aller Kleinklassen 
etwas radikal. Das Gesetz verbietet 
solche Klassen nicht, sondern verlangt 
nur, dass die Kinder «wenn möglich» in
Regelklassen zu unterrichten sind.

Dem Grundsatz der Integration liegt
die Erkenntnis zugrunde, dass die 
Ausgliederung von Kindern aus der 
Normalklasse ein schwerer Eingriff ist, 
der zu Ausgrenzung im Leben führt. 
Zudem hat eine eben veröffentlichte 
Studie der Uni Freiburg ergeben, dass 
die schulische Integration ein Erfolg 
ist: Lernschwache Kinder aus Klein-
klassen haben viel schlechtere Berufs-
chancen als schwache Kinder, die 
integriert gefördert wurden. Anders 
gesagt: Mit Kleinklassen grenzen wir 
nicht nur Kinder aus, wir produzieren 
auch noch Sozialfälle, die teuer zu 
stehen kommen.
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