
«Man kann nicht jedes Kind integrieren»
ZÜRICH. Die Mittelstufenlehrer kritisieren das Modell  
der integrativen Förderung. Nicht alle Schüler seien in einer  
Regelklasse gut aufgehoben, sagen sie und fordern die  
Wiedereinführung spezieller Kleinklassen.

ANNA WEPFER

Nur wenige Themen werden so oft und 
emotional diskutiert wie die Volksschu-
le. Den neusten Anstoss dazu gibt die 
Zürcher Mittelstufenkonferenz (ZKM) 
zum Stichwort «integrative Förderung». 
In einer geharnischten Mitteilung kriti-
siert die Gewerkschaft den Grundsatz, 
dass seit einigen Jahren sämtliche Schü-
ler auch trotz massiver Schwächen in der 
Regelklasse unterrichtet werden. «Die 
Integration ist gescheitert», schreibt sie.

Der Kritik zugrunde liegt eine Um-
frage unter 4.- bis 6.-Klass-Lehrern. Das 
Resultat: 82 Prozent sagen, die Integra-
tion aller Kinder lasse sich in der Praxis 
nicht umsetzen. Dies trotz eigens ausge-
bildeter IF-Lehrerinnen, die den Klas-
sen während einiger Stunden pro Woche 
als Unterstützung zur Verfügung ste-
hen. Die Frage, ob sie mit der Si tua tion 
seit der Einführung der Integration zu-
frieden seien, beantworteten 76 Prozent 
der Teilnehmer der Umfrage mit Nein. 

Mitgemacht haben insgesamt rund 
130 Lehrerinnen und Lehrer. ZKM-
Präsident Harry Huwyler räumt ein, 
der Rücklauf sei mit 15 Prozent ziem-
lich klein. Die Resultate seien aller-
dings so deutlich, dass sie trotzdem aus-
sagekräftig seien. Huwyler interpretiert 
die Ergebnisse nicht als Votum gegen 
das Integrationsmodell, aber gegen Pau-
schalisierung. «Die Erfahrungen zeigen, 
dass man manche Kinder einfach nicht 
integrieren kann», sagt er. Tue man es 
doch, so zum Schaden des betroffenen 
Kindes wie auch der ganzen Klasse.

Schüler beisst Lehrerin

Huwyler schildert einen Fall, wo ein ag-
gressiver Knabe nicht nur die Mitschü-
ler bedroht, sondern auch die Lehrerin 
in den Arm gebissen hat. «Solchen 
Schülern wird man mit zwei, drei IF-
Stunden pro Woche nicht gerecht. Sie 
bräuchten ständige Einzelbetreuung.» 
Es sind auch sonst meist disziplinarische 
Probleme, die Zweifel an der Integra-
tion schüren. Lernschwache oder behin-
derte Schüler seien in der Regel kein 
Problem, sagt Huwyler, aber stark ver-

haltensauffällige blockierten mit ihrem 
Benehmen mitunter ganze Klassen.

«Solche Kinder gehören nicht in 
eine Regelklasse», sagt Huwyler. Es 
sei aber meist auch nicht nötig, sie in 
eine teure Sonderschule zu stecken. 
Besser sei es, sie in einer Kleinklasse 
mit zehn bis zwölf Kindern zu unter-
richten, wo ihnen geschulte Lehrper-
sonen viel Aufmerksamkeit schenk-
ten. Solche Kleinklassen gehörten bis 
vor einigen Jahren zum Standardange-
bot der Zürcher Volksschule. Seit das 
neue Volksschulgesetz aber die inte-
grative Förderung zum Grundsatz er-

hob, haben viele Gemeinden ihre 
Kleinklassen abgeschafft.

Die Mittelstufenlehrer fordern nun, 
dass sie wieder eingeführt werden – und 
zwar inklusive zusätzlicher Stellenpro-
zente für das nötige Personal. Fast drei 
von vier Teilnehmern der Umfrage ste-
hen hinter dieser Forderung. Ziel ist es 
laut Huwyler nicht, bestimmte Kinder 
für die gesamte Schulzeit in Kleinklas-
sen zu versorgen. Sie sollen aber so lan-
ge speziell betreut werden, bis sie it sind 
für den Übertritt in eine Regelklasse. 
Die meisten Kinder schafften das, der 
Prozess dauere aber manchmal Jahre.

Die Gemeinden entscheiden

Martin Wendelspiess, Chef des kanto-
nalen Volksschulamtes, nimmt diese 
Forderung gelassen zur Kenntnis. Er 
sagt, es stehe den Gemeinden bereits 

heute frei, Kleinklassen zu führen. Sie 
müssten aber bereit sein, dafür einen 
Teil der Stellenprozente einzusetzen, die 
ihnen vom Kanton zugeteilt werden. 
«Wenn eine Gemeinde sich eine Klein-
klasse leisten will, muss sie im Gegen-
zug die übrigen Klassen vergrössern 
oder bei der integrativen Förderung Ab-
striche machen», sagt Wendelspiess. 
Derzeit existieren im Kanton noch rund 
60 solche Klassen – vor allem in der Ag-
glomeration Zürichs und in Winterthur. 
In der Stadt Zürich hingegen sind sie 
nicht mehr zulässig.

Für Huwyler wäre das ohnehin kei-
ne wirkliche Lösung. Optimale Be-
treuung bekämen so nur die besonders 
Verhaltensauffälligen, die dann auch 
in die Kleinklasse kämen. Daneben 
gebe es viele Kinder, die ebenfalls De-
izite hätten, für die dann aber kaum 

mehr Ressourcen übrig blieben – ge-
schweige denn für die besonders Be-
gabten.

Wendelspiess reicht in diesem Punkt 
den Ball an den Kantonsrat weiter, der 
den Verteilschlüssel für die Stellen im 
Lehrerpersonalgesetz festgelegt hat. 
Dieser könnte im Rahmen der EVP-In-
itia ti ve für kleinere Klassen demnächst 
zugunsten der Schulen überarbeitet wer-
den. Wendelspiess indet mehr Ressour-
cen zwar nicht nötig. «Aber natürlich 
würden sie den Gemeinden mehr Raum 
für kreative Lösungen geben», sagt er. 
In eine ähnliche Richtung zielt eine Par-
lamentarische In itia ti ve von SVP, EVP 
und EDU. Sie fordert grundsätzlich 
mehr Autonomie für die Gemeinden bei 
der Gestaltung sonderpädagogischer 
Massnahmen. Der Vorstoss wurde im 
Rat vorläuig unterstützt.

Manche Kinder stören den Unterricht so stark, dass sie permanente Einzelbetreuung bräuchten. Sie seien in der Regelklasse nicht tragbar, finden viele Lehrkräfte. Bild: Shotshop

BVK-Chelohn: Regierung muss antworten
ZÜRICH. Die Regierung soll den 
BVK-Stiftungsrat dazu anhalten, 
die Lohnerhöhung für den CEO 
deinitiv zurückzunehmen. Der 
Kantonsrat hat ein dringliches 
Postulat einhellig überwiesen.

THOMAS SCHRANER

Schon vor der Debatte im Kantonsrat 
hatte der BVK-Stiftungsrat am Sonn-
tagabend mitgeteilt, er überprüfe die 
massive Lohnerhöhung für BVK-Chef 
Thomas Schönbächler nun doch (gestri-
ge Ausgabe). Die Voten zur dieser Sache 
ielen gestern in der Debatte dennoch 
harsch aus. Zur Diskussion stand ein 
dringliches Postulat von SVP und SP. 
Sie wollen, dass die Regierung den 
BVK-Stiftungsrat dazu anhält, die 
knapp 50-prozentige Lohnerhöhung für 
Schönbächler auf 380 000 Franken dei-

nitiv zurückzunehmen. Die Dringlich-
keit war unbestritten: Mit 175 Stimmen 
kam sie zustande, 60 hätten genügt. Nie-
mand sprach sich dagegen aus. Der Re-
gierungsrat muss nun innert vier Wo-
chen Stellung beziehen.

«Eine Frechheit»

«Die Lohnerhöhung ist eine Frechheit», 
sagte SP-Fraktionschef Raphael Golta 
(Zürich). Der Rückzieher des BVK-Stif-
tungsrates sei zwar richtig, reiche aber 
nicht aus. Die Regierung müsse jetzt 
handeln. SVP-Fraktionschef Jürg Trach-
sel (Richterswil) stellte fest, die Nach-
richt von der dem BVK-Chef aufge-
zwungenen Lohnerhöhung habe einge-
schlagen wie eine Bombe. Auch wenn 
die BVK ab 2014 selbstständig werde, 
sei sie nicht mit einem Privatbetrieb ver-
gleichbar. Sie sei «too big to fail». Gehe 
etwas schief, müssten wie bei der UBS 
die Steuerzahler einspringen. Auch 
FDP-Parteipräsident Beat Walti (Zol-

likon) sprach von einem fragwürdigen 
Entscheid, der zu Recht Kopfschütteln 
ausgelöst habe. Obwohl der Kantonsrat 
nun im Prinzip nichts mehr zu sagen 
habe zur BVK, sei es doch richtig, dass 
sich die Regierung einschalte. Immer-
hin sei sie die grösste Arbeitgeberin in-
nerhalb der BVK. Der Grüne Res Mar-
ti (Zürich) zog zwar den angekündigten 
Vorstoss zurück, mit dem er zur Strafe 
der Finanzdirektion einen Betrag im 
Budget kürzen wollte – einen Betrag in 
der Höhe der Lohnaufbesserung für 
den BVK-Chef. Marti sagte, der Kan-
tonsrat habe zwar tatsächlich nicht 
mehr viel zu sagen, «aber wir können 
dem Stiftungsrat mit dem Lineal zünf-
tig auf die Finger hauen».

GLP-Fraktionschef Benno Scherrer 
(Uster) setzte zwar ein Fragezeichen zur 
Dringlichkeit. Es interessiere ihn aber 
trotzdem sehr, was die Regierung zur 
Sache zu sagen habe. CVP-Fraktions-
chef Philipp Kutter (Wädenswil) sagte, 

der Rückzieher des Stiftungsrates sei er-
freulich. Es sei aber trotzdem nötig, dass 
sich die Regierung einschalte.

«Doppelmoral»

Peter Reinhard (Kloten), EVP-Frak-
tionschef und Präsident der Vereinigten 
Personalverbände, geisselte den Lohn-
entscheid erneut als «unsensibel und 
untragbar». Ebenso tat es BDP-Frakti-
onschef Marcel Lenggenhager (Goss-
au). Auch wenn Schönbächler sicher 
gute Arbeit geleistet habe, sei die Lohn-
erhöhung unanständig. Auch ihn inter-
essiert, was die Regierung davon hält. 
«Antworten Sie für einmal, und zwar 
mit Ihrem Herzen», rief er Finanzdirek-
torin Ursula Gut zu. EDU-Fraktions-
chef Heinz Kyburz (Männedorf) sagte, 
der gemeinsame Auftritt von SVP und 
SP sei eindrücklich. Für ihn zeuge die 
Empörung jedoch auch von Doppel-
moral, da in der Privatwirtschaft viel 
höhere Löhne bezahlt würden.

Tötungsdelikt 
weiterhin ungeklärt

ZÜRICH. Der schweizweit erste Mas-
sengentest ist bisher erfolglos geblie-
ben. Die Tötung einer Psychoanalyti-
kerin im Zürcher Seefeld ist weiterhin 
ungeklärt. Die 56-Jährige war am  
15. Dezember 2010 in ihrer Praxis töd-
lich verletzt aufgefunden worden.

Wie der zuständige Staatsanwalt Mat-
thias Stammbach in einem Interview mit 
dem «Tages-Anzeiger» sagte, wurde im 
Mai 2011 300 Männern eine DNA-Pro-
be entnommen. Aufgeboten wurde, wer 
«zum Opfer und zu seinem Umfeld 
einen gewissen Anknüpfungspunkt» ge-
habt habe. Der Test entlastete alle. Dass 
das Tötungsdelikt an der Psychiaterin 
aufgrund der am Tatort gefundenen 
DNA-Spur noch aufgeklärt werden 
kann, ist aber möglich: Wird jemand im 
Zusammenhang mit einer Straftat in der 
DNA-Datenbank registriert, wird die 
Probe automatisch mit Spuren anderer 
Delikte verglichen. Die Polizei  hat eine 
Belohnung von 10 000 Franken ausge-
setzt. Nach wie vor werde ermittelt. (sda)
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