
NZZamSonntag 30. Oktober 2016 13Schweiz

swiss.com Made of Switzerland.

Preis gültig für Hin- und Rückflug ab Zürich und Basel, inkl. aller Steuern und Gebühren bei Buchung auf swiss.com. OPC je nach Zahlungsmittel möglich. Buchungszeitraum: bis 16.11.2016. Reisezeitraum: 1.11.2016 bis 30.6.2017. Reise abgeschlossen bis: 31.7.2017. Mindestaufenthalt: 5 Nächte oder Nacht von Sa./So. Limitierte
Platzzahl. Änderungen vorbehalten.
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Aber eigentlich
nur einenWeg
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EinWestschweizer hat fast
zwei Jahre lang daswichtigste
französischsprachige
Jihadisten-Forum im Internet
geleitet.
LukasHäuptli

Er war gebildet, schrieb fliessend
Französisch und machte kaum
Rechtschreibefehler: Der Mann –
Jahrgang 1982, Staatsangehöriger
von Bosnien-Herzegowina,
wohnhaft in der Westschweiz –
war kaum das, was man sich un-
ter einem Jihadisten vorstellte. Er
war keiner am Rand der Gesell-
schaft, der den einzigen Ausweg
aus seiner Hoffnungslosigkeit im
bewaffneten Islamismus sah.
Vielmehr hätte der Westschwei-
zer auch einer Erwerbsarbeit
nachgehen können.
Hätte. Er ging aber nicht, zu-

mindest nicht zwischen März
2011 und Oktober 2012. Vielmehr
leitete er unter einemPseudonym
das wichtigste französischspra-
chige Internetforum für Jihadis-
ten. Es war die Zeit, in welcher
der militante Islamismus Syrien
erreichte und die Terrororganisa-
tion Islamischer Staat (IS) Macht
gewann. Während knapp zweier
Jahre war derWestschweizer fast
ausschliesslich mit der Leitung
und Moderation des Forums be-
schäftigt. Unter anderem eröff-
nete er mehr als 70 Diskussions-
gruppen und schrieb mehr als
1100 Beiträge.
Im Forum ging es immer um

das Gleiche: um Propaganda für
den Jihadismus und die Terror-

Jihadisten-Forum:
Chefverurteilt

organisationen, die diesen vertre-
ten. Auf der Plattformwimmelte
es von Aufrufen zur Tötung von
Ungläubigen und zu Terroran-
schlägen in westlichen Staaten.
Von Videos und Fotos mit Ent-
hauptungen und Folterungen.
Und von Kommentaren, die all
das begrüssten.
ImMai 2013 eröffnete die Bun-

desanwaltschaft (BA) ein Straf-
verfahren gegen denWestschwei-
zer. Sie warf ihm vor, nicht nur
Chef des Jihadisten-Forums ge-
wesen zu sein, sondern als Chef
selbst bei den grausamstenVeröf-
fentlichungen und Aufrufen nie
interveniert zu haben – obwohl
ihm dasmöglich gewesenwäre.
Schliesslich verhängte die BA

gegen denMann im letzten Früh-
ling einen Strafbefehl wegen Un-
terstützung einer kriminellenOr-
ganisation. Sie verurteilte ihn zu
einer bedingten Geldstrafe von
180 Tagessätzen à 30 Franken.
Dazu kommt eine Busse von 1000
Franken. Der Strafbefehl ist in der
Zwischenzeit rechtskräftig.
Daneben hat die Bundesan-

waltschaft im Spätsommer einen
zweitenWestschweizer per Straf-
befehl verurteilt, und zwar zu ei-
ner bedingten Freiheitsstrafe von
sechs Monaten und einer Busse
von 500 Franken. Der 35-jährige
Tunesier hatte zwischen Anfang
2015 undAnfang 2016 auf seinem
Facebook-Account unter ande-
remdas Banner der Terrororgani-
sation IS sowie eine brennende
Flagge Israels gepostet. Zudem
rechtfertigte er die Anschläge
vom 13. November 2015 in Paris.

ImAargau fordern SVPund
FDPwieder Kleinklassen
für schwierige Schüler. Die
ZürcherHochschule für
Heilpädagogik lehnt das ab.
RenéDonzé

Was tunmit verhaltensauffälligen
und schwachen Schülern? Wäh-
rend sie frühermeist in Kleinklas-
sen versorgt wurden, werden sie
heute normalerweise in die Re-
gelklasse integriert und vonHeil-
pädagogen unterstützt. In diese
Richtung haben sich die meisten
Schweizer Schulen in den letzten
zehn Jahren entwickelt. Das brin-
ge Unruhe in die Klasse, störe die
Mitschüler und überfordere die
Lehrer, sagen Kritiker.
Im Kanton Aargau haben dar-

um SVP und FDP zum Angriff
auf das System geblasen. Mit je
einer Motion fordern sie, dass
auf integrierteHeilpädagogik ver-
zichtet wird und Schüler mit
Lern- und Verhaltensschwierig-
keiten nur noch in Kleinklassen
gefördert werden. Damit würde
der Aargau eine bildungspoli-
tische Trendwende einläuten. Die
FDP schreibt, die integrative
Schulungsform habe ihre Ziele
verfehlt, darum stehe sie heute
schweizweit auf dem Prüfstand.
Über die beiden Vorstösse wird
am 8. November im Kantonspar-
lament diskutiert.
Nun schaltet sich die Interkan-

tonale Hochschule für Heilpäd-
agogik aus Zürich in die Debatte

UmstritteneKleinklassen

ein. «Es geht hier um grundsätz-
liche Fragen von nationaler Be-
deutung», sagt Steff Aellig von
derHochschule. Er hatmit Depar-
tementsleiter Josef Steppacher
relevante Studien zum Thema
zusammengefasst und eine Do-
kumentation erstellt, die sie in
den nächsten TagenAargauer Po-
litikern und Medien zuschicken
werden.
Das Fazit ist klar: Kinder und

Jugendliche, die in Kleinklassen
zur Schule gehen,werden stigma-
tisiert und haben es später viel
schwerer als solche, die in Regel-
klassen integriert werden. «Inte-
griert geschulte Kinder mit Lern-
oder Verhaltensproblemenhaben
signifikant höhere Chancen auf
einen erfolgversprechenden Be-
rufszugang, als dies ehemalige

Sonderklässler haben», wird eine
Studie der Pädagogischen Hoch-
schule Bern zitiert. Für Aellig ist
dies das schlagkräftigste Argu-
ment. «Es geht um die langfristi-
gen Perspektiven dieser Kinder.»
Je besser diese seien, desto besser
sei das auch für die Gesellschaft.
Wie sehr die integrierten Schü-

ler kurzfristig profitieren, ist we-
niger klar: Einige Studien spre-
chen von besseren Lernfortschrit-
ten, andere wiederum relativie-
ren das. Auch darauf weist das
Dossier hin. «Wir wollen die Dis-
kussion versachlichen», sagt Ael-
lig. Gleichzeitig aber verstehe
man sich als Anwälte sowohl der
betroffenen Kinder als auch der
Fachpersonen, die von der Hoch-
schule ausgebildet werden. SVP-
Grossrat Richard Plüss erstaunt es

nicht, dass sich die Hochschule
zuWortmeldet: «Es geht schliess-
lich um ihre Klientel», sagt er. Der
Aargau gehört zu den 13 Träger-
kantonen der Schule.
In der Sache zeichnet sich in-

zwischen ein mehrheitsfähiger
Kompromiss ab. Die Regierung
lehnt zwar die SVP-Motion ab.
Den FDP-Vorstoss würde sie aber
als Postulat entgegennehmen. Sie
will prüfen, wie schwierige oder
schwache Schüler vorübergehend
oder während gewisser Stunden
separat beschultwerden können.
«Ich kann mir vorstellen, dass
wir darauf einschwenken», sagt
Plüss. Auch FDP-Grossrätin Sa-
bina Freiermuth zeigt sich dialog-
bereit: «Wir wollen ja nicht zu-
rück zum alten System, sondern
gezielt Probleme lösen.» Die SP si-
gnalisiert ebenfalls Zustimmung
zu diesemVorgehen.
Solche Time-outs oder vor-

übergehende Placierungen in
Kleinklassen könnten durchaus
sinnvoll sein, sagt Aellig – solange
die Schüler wieder den Weg zu-
rück in die Regelklasse fänden.
«Man darf über die Integration
durchaus auch kritisch diskutie-
ren», sagt er. Die Hochschule für
Heilpädagogik wolle sich aber
in Zukunft vermehrt in diese poli-
tische Debatte einbringen. Gele-
genheit dazu wird es weiterhin
geben. So hat unlängst der Zür-
cher Kantonsrat die Regierung
damit beauftragt, Aufwand und
Ertrag der schulischen Integra-
tion kritisch zu überprüfen.

Hochschule greift inpolitischeDiskussionum integrativeSchulungein
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Schüler profitieren von Integration: Schulklasse in Genf. (29. 8. 2016)




