
«Man kann alles – mit genügend Personal»
Im September hat der ZKM-Vorstand eine Basis-Befragung durchgeführt zur
Integration. 

Nun liegt die Auswertung vor.

Das Fazit ist schnell gezogen. 

Erstens: Mehrere Voraussetzungen müssen erfüllt sein, wenn Integration erfolgreich
sein soll. In vielen Klassen sind sie dies jedoch ganz offensichtlich nicht. 

Zweitens: Über 80 Prozent der an der Umfrage beteiligten Lehrpersonen sind der
Meinung, dass nicht alle Kinder integriert werden können. 

Drittens: Drei Viertel der Lehrpersonen sind nicht zufrieden mit der Situation seit der
Einführung der Integration.

Mehr Raum, mehr Personal, kleinere Klassen
Aus den zahlreichen Voten lässt sich ableiten, dass die Lehrpersonen der Integration
grundsätzlich zwar klar positiv gegenüber stehen, jedoch mit den Rahmenbedingungen
überhaupt nicht zufrieden sind. Offensichtlich ist es dem Kanton Zürich – einmal mehr! –
gelungen, eine an und für sich sinnvolle und in Lehrpersonenkreisen unbestrittene Idee nur
halbherzig umzusetzen. Man will zwar Neuerungen, spricht dann aber die benötigten Mittel
nicht bzw. in ungenügendem Masse. 

Über die Mängel ist man sich in den Umfrageantworten einig: Es fehlt an geeigneten Räumen,
im Verhältnis zur Klassengrösse «sitzen» zu viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen in den
Regelklassen und die Zahl der IF-Lektionen reicht bei weitem nicht aus, um diesen
Bedürfnissen gerecht zu werden.

Eine Lehrperson hat treffend beschrieben, in welchem Dilemma sie sich jeden Tag befindet:
«Soll ich mich um die Kinder mit grossen Lernschwierigkeiten kümmern und dabei
die Klasse im Stich lassen? Oder lasse ich die Leistungsschwachen im Stich und
kümmere ich mich um die Klasse? Diesen Entscheid sollte eine Lehrperson nicht
täglich mehrmals fällen müssen.»

Wiedereinführung von Kleinklassen
Ebenfalls einig ist man sich darüber, dass die Integration Grenzen hat, weil es einfach immer
Kinder gibt, denen eine Regelklasse nicht gerecht werden kann. Genannt werden auf der
einen Seite Kinder mit einer grossen körperlichen oder geistigen Behinderung sowie Kinder
mit Lernbehinderungen, auf der anderen Seite Schüler/-innen, die überhaupt nicht am
Lernprozess interessiert sind oder die mit ihrem Verhalten den Unterricht in hohem Masse
stören, aber auch solche, welche kaum Deutsch sprechen. Aus diesem Grund ist es nicht
verwunderlich, dass 70 Prozent der an der Umfrage Beteiligten für eine Wiedereinführung von
Kleinklassen votieren.

Hellhörig macht der Umstand, dass sage und schreibe ein Drittel der Lehrpersonen die Frage
«Hast du Kinder in deiner Klasse, die ISS/ISR wären, aber kein ISS/ISR bekommen?» mit
«Ja» beantworten. In den Klassen dieser Lehrpersonen besteht dringender Handlungsbedarf!



Beteiligung bei 15 Prozent
Mit rund 100 abgeschlossenen Umfragen haben 15 Prozent der ZKM-Mitglieder an der
Basisbefragung teilgenommen. 58 Prozent der Personen sind über 50 Jahre alt, 32 Prozent
zwischen 30 und 50 Jahren und rund 10 Prozent unter 30. Was die Geschlechter anbelangt,
war die Beteiligung ausgeglichen.

Der ZKM-Vorstand wird nun die Resultate der Umfrage eingehend erörtern und sich in der
Debatte rund um Integration und Kleinklassen von der Meinung der ZKM-Basis leiten lassen.
Er dankt den Lehrpersonen, welche sich die Zeit genommen haben, die Fragen zu
beantworten.

Weitere interessante Meinungsäusserungen

Bist du der Ansicht, dass grundsätzlich alle Kinder integriert werden können?

C «Wenn ein Kind ‚flächendeckend’ schwach ist, versagt die Integration.»
C « Die angebotene Förderung genügt nicht.» 
C «Die Kinder sind mit ihren auffälligen Schwächen exponiert, was dem Selbstwertgefühl der Kinder

schadet.»
C «Gewisse Kinder haben Verhaltensweisen, die für die Klasse eine Belastung darstellen und

gelegentlich die Lernzeit der Klasse verkürzen.»
C « Es gibt Kinder mit sozialen Defiziten, die sich kaum integrieren lassen.»
C «Ein Kind kann eine ganze Klasse blockieren. Normaler Unterricht ist nicht mehr möglich. 27 Kinder

müssen warten/alleine arbeiten weil ein Kind die Arbeit verweigert und stört. Integration wäre ev.
mit einer zweiten Lehrperson möglich, aber nicht alleine.»

C « Wenn die Klasse oder das Klassenklima darunter leidet, ist eine Integration nicht sinnvoll.»
C «Man kann alles - mit genügend Personal.»
C «Es gibt immer wieder Ausnahmen, bei denen eine Separation oder eine andere, besser auf die

Bedürfnisse des Kindes abgestimmte Schulung Sinn macht.»
C «Kinder, die ihre Muttersprache nicht richtig beherrschen, und solche, die sich nicht integrieren

lassen wollen, kann niemand integrieren.»
C « Wenn es genügend Ressourcen (LP, Betreuung, Klassengrösse) hat, ist auch die Integration von

Kindern mit Verhaltensschwierigkeiten oder starken körperlichen Behinderungen möglich. Ich sehe
z.Z jedoch noch nicht einmal genügend Ressourcen für Kinder mit Lernschwierigkeiten.»

C «Sehr schwache Kinder brauchen eine so intensive Betreuung, dass dies die Möglichkeiten einer
Klassenlehrperson überschreitet. Entweder bleibt das Kind auf der Strecke oder die Lehrperson,
manchmal wohl auch beide. Die Klassengrösse einer Normalklasse lässt eine Integration aller
Kinder deshalb nicht zu.»

C «Integration heisst nicht, fü ein ganz schwieriges Kind zusätzlich eine Lehrperson im
Klassenzimmer zu haben, die sich nur um dieses Kind kümert und ein separates Programm
durchführt.»

C «Ich sehe, dass der Aufwand für ISR-Schüler die ganze Klasse und die Klassenlehrperson stark
belastet. Ich könnte mir ein Konzept vorstellen mit Sonderklasse für die kognitiven Fächer und
einer Göttiklasse für Sport und die musischen Fächer, individuell nach Fähigkeiten.»



Welche Voraussetzungen müssen erfu@llt sein, damit eine Integration funktionieren und
ein Gewinn für das integrierte Kind sein kann?

C «Selektion muss individualisiert werden.»
C «Genügend Ressourcen (VZE), genug Raum, eher kleine Klassengrösse.»
C «Das Zusammenspiel der Lehrpersonen im Team-Teaching muss stimmen. Wenn es klappt, ist es

prima, wenn nicht, ist es eine Katastrophe. Es gibt nur schwarz-weiss!»
C «Die Klassenzusammensetzung muss stimmen; nicht wie in meiner Klasse: 10 reguläre, 10

integrierte Kinder.»
C «Individualisierte Lernziele, Sozialverhalten gruppen-/klassentauglich, Teamteaching massiv

erweitert (>75%)»

Spürst Du eine Entlastung durch die Einführung der Integration?

C «Wieso Entlastung? Es ist doch im Gegenteil eine ungeheure Mehrbelastung!»
C « Ja und Nein: Zeitliche Mehrbelastung durch Absprachen - Entlastung durch Austausch und

gemeinsames Unterrichten sowie Entlastung der Regelklasse durch teilweise Separation. Die
Verantwortung wird von zwei LP übernommen.»

Werner Heiniger


