
Realität präsentiert sich anders. 
Die Integration wäre ja eine gute 
Sache: Der (körper)behinderte Mitkin-
dergärtler meiner Tochter war eine 
echte Bereicherung für alle, ebenso 
wie das Krippenkind mit Downsyn-
drom. Und wenn wir Stimmbürger uns 
radikal kleinere Klassen mit echter 
Individualisierung des Unterrichts und 
genügend und gut motivierte, das 
heisst gut unterstützte Lehrkräfte 
leisten würden, dann wäre gegen die 
Integration auch in der Schule wirklich 
nichts einzuwenden. Die Realität an 
städtischen Schulen jedoch präsentiert 
sich etwas anders. Zum Beispiel mit 
23 Kindern oder mehr pro Klasse statt 
mit 17 wie im Bild zum Artikel. Über die 
Hälfte spricht zu Hause kein Deutsch, 
von diesen beherrschen bei Schulbe-
ginn mehrere nicht einmal ein einziges 
Wort. Die Einführungsklassen für 
Nichtdeutschsprachige wurden ja auch 
geschlossen. Die Lehrerinnen – noch 
sind es oft viele pro Klasse – geben 
dabei alles und noch ein bisschen 
mehr. Doch es gibt kein Konzept für 
eine dauerhafte Lösung der Probleme. 
Da müsste sich endlich jemand echt für 
die Kinder und ihre Lehrkräfte interes-
sieren und genauer hinschauen und 
-hören.

Anna Billeter, Zürich 

Wettkampf um Noten.
Die Flut von negativen Reaktionen 
seitens der Lehrerschaft auf den 
Tagi-Artikel, wonach die Abschaffung 
der Kleinklassen ein Erfolgsmodell sei, 
war zu erwarten. Es stimmt sogar, dass 
die «Integration» von «lernschwachen» 

Kindern in «Normalklassen» nicht 
unproblematisch ist. Die entschei-
dende Frage ist aber, was man unter 
einer «Normalklasse» beziehungsweise 
unter einer «normalen» Schule ver-
steht. Lässt man die Schule so, wie sie 
ist, nämlich mit dem viel zu grossen 
kopflastigen Stoffballast und dem 
gegenseitigen Wettkampf um Noten 
und Zukunftschancen, dann ist das für 
die «schwächsten» Kinder tatsächlich 
sehr belastend, weil sie kaum je ein 
Erfolgserlebnis haben und ihr sowieso 
schon geringes Selbstvertrauen oft 
noch ganz verlieren. Das trifft aber 
nicht nur auf die sogenannten Klein-
klassenschüler zu. Sind diese nämlich 
nicht mehr in der «Normalklasse», 
dann rutschen einfach die Nächst-
schwächeren an ihre Stelle und erle-

ben nun genau das Gleiche. Deshalb 
brauchen wir eine von Grund auf 
andere Schule. Eine Schule, in der die 
Kinder nicht mehr gegenseitig anein-
ander gemessen werden, sondern 

jedes einzelne seine individuellen 
Talente frei entfalten kann, gemäss 
Pestalozzis Leitsatz: «Vergleiche nie 
ein Kind mit dem andern, sondern 
jedes nur mit sich selber!» In einer 
solchen Schule wäre die Integration 
auch der «lernschwächsten» Kinder 
kein Problem mehr. 

Peter Sutter, Buchs SG 
pensionierter Oberstufenlehrer

Symptombekämpfung. 
Dass ein Kind nebst erschwerten 
Lebensumständen auch noch das 
Prädikat «schwieriger Schüler» tragen 
muss und dies dann noch in grossen 
Lettern auf der ersten Seite einer 
Tageszeitung in die Welt getragen 
wird, zeigt, wie wenig sensibel mit 
Menschen umgegangen wird. Wo 
bleibt da die Würde und wo die intelli-
gente Sicht auf die Entwicklung unse-
rer Umwelt, welche ich eher als 
schwierig bezeichnen würde und für 
welche die Kinder wohl noch nicht 
verantwortlich gemacht werden kön-
nen? Hat das Schwierigwerden eines 
Kindes nicht eher damit zu tun? Oft 
sind es genau Kinder mit einer hohen 
Sensibilität, welche uns wie ein Seis-
mometer aufzeigen, wo der Boden 
unsicher ist. Hilfreich wäre es, wenn 
wir Erwachsenen da mal hinschauen 
würden, anstatt an den Kindern her-
umzudoktern und Symptombekämp-
fung zu betreiben. Mit dem Fokus auf 
die Stärken, welche auch in jedem 
noch so schwierigen Schüler stecken, 
könnten wir vielleicht sogar noch 
Kosten sparen.

Susanne Ender, Winterthur
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«Es gibt kein Konzept für 
eine Lösung der Probleme» 

«Wir brauchen 
eine Schule, in 
der jedes einzelne 
Kind seine 
individuellen 
Talente frei 
entfalten kann.»


