
Wenn in Regelklassen wegen eines  
sehr schwierigen Schülers grosse 
 Spannungen entstehen und diese die 
Lehrpersonen überfordern, nützen 
Beschwörungen des integrativen Weges 
(TA vom 22. 12.) nichts. Die Stadtzürcher
Schulbehörden haben das integrative 
System so ausgebaut, dass die Zusatz-
kosten kaum mehr zu kontrollieren 
sind. Läuft es mit einem Schüler gar 
nicht mehr, werden immer neue 
 Betreuungs- und Förderprogramme 
angeordnet. Letztlich unterstreichen 
die Massnahmen nur, dass der Stören-
fried nicht in den Klassenverband passt.
Nicht selten eskaliert die Situation so, 
dass am Schluss eine extrem teure 
Speziallösung unumgänglich ist. Die 
Zahl der Gesuche um externe Sonder-
schulungen ist seit Abschaffung aller 
Kleinklassen sprunghaft gestiegen. 

So weit müsste es in vielen Fällen 
nicht kommen, wenn es modern 
konzipierte Kleinklassen mit höchstens
zehn Schülern und mindestens 
150 Stellenprozenten gäbe. Das sieht 
zwar nach erheblichen Kosten aus. 
Wenn man aber berücksichtigt, dass 
eine einzelne Heimeinweisung schon 
weit über 100 000 Franken kosten 
kann, ist eine teilweise Doppelbeset-
zung für die notwendige Betreuung 
gerechtfertigt. Die Frage, wie solche 
Kleinklassen zu finanzieren sind, ist 
aber ungelöst. Während die meisten 
integrativen Fördermassnahmen nicht 
den Vollzeiteinheiten angerechnet 
 werden, belasten die Kleinklassen das 
reguläre Lehrerstellenbudget. Die 
ungleiche Behandlung ist nicht nur 
stossend, sie ist auch kontraproduktiv.

Schulprobleme müssen pragmatisch 
und situationsbezogen gelöst werden. 
Mit dem Dogma, dass die Einweisung 
eines Schülers in eine Kleinklasse für 
die Betroffenen generell ein Unglück 
sei, verbauen wir vernünftige und 
finanziell tragbare Lösungen. Es gilt, in 
schwierigen Fällen abzuwägen, ob 
integrative Massnahmen oder aber ein 
Wechsel in eine Kleinklasse förderlicher
ist. Das Volksschulgesetz hält fest, dass 
die integrative Schulung angestrebt, 
aber nicht um jeden Preis durchge-
drückt werden soll. Es ist Zeit, dass die 
starren Positionen gelockert und die 
Schulen mit pädagogisch vertretbaren 
Lösungen entlastet werden.
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