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Im Standpunkt nehmen Persönlichkeiten Stel-
lung zu einem aktuellen Thema aus dem Bil-
dungsbereich. Ihre Aussagen müssen nicht der 
Meinung der Redaktion entsprechen.

Rosmarie Quadranti, Schulpräsidentin und BDPNationalrätin

Sonderschulung im Kanton 
Zürich – ein Fass ohne Boden?

«Eine erste Massnah-
me ist, die Kosten für 
externe Sonderschu-
lung zu senken.» 

Rosmarie Quadranti

Vielerorts stöhnen die Gemeinden 

über zu hohe Kosten im Bereich der 

Sonderschulung. Parlament und Regie-

rung fühlen sich zum Handeln aufgeru-

fen. Das Volksschulamt lässt in der NZZ 

verlauten, die Gründe für die starke Zu-

nahme im Sonderschulbereich seien 

nach wie vor weitgehend unbekannt, 

unter anderem auch deshalb, weil die 

Zuständigkeit für die Sonderschulungen 

bei den Gemeinden liege.

Zwischen dem Jahr 2000 und dem 

Jahr 2010 haben im Kanton Zürich die 

Sonderschulfälle um 61 Prozent zuge-

nommen. Im Jahr 2011 sind weitere 

460 Sonderschüler hinzugekommen. 

Seit dem Jahr 2011 können die Gemein-

den im Kanton integrierte Sonderschu-

lung selber bestimmen. Ich bin über-

zeugt, dass die Kosten auch im vergan-

gen Jahr 2012 weiter angestiegen sind. 

Tatsächlich ein Fass ohne Boden?

«Sonder» und «Heil» streichen
Nun kommt Bewegung in die Angele-

genheit: Ein standardisiertes Abklä-

rungsverfahren für den Schulpsycholo-

gischen Dienst, ein Gemeindemonito-

ring und für neue Sonderschulen kön-

nen Bewilligungen verweigert werden. 

Ebenso wird von einer Versorgungspla-

nung gemunkelt. Ab und an werden 

auch Sonderschulquoten – für mich bis 

heute ein Rätsel – als Vergleichsgrösse 

zitiert. In vielen Gemeinden finden Ta-

gungen statt, einmal entwickelte son-

derpädagogische Konzepte werden dis-

kutiert und überarbeitet. Aktivismus 

auf allen Stufen. 

Wir geben zu viel Geld aus. Eine ers-

te Massnahme ist, die Kosten für exter-

ne Sonderschulung zu senken. Diese 

hohen Kosten für einen Platz können 

nicht weiter hingenommen werden. Es 

besteht Handlungsbedarf seitens des 

Kantons. Die Kosten in der Gemeinde 

können wir reduzieren, wenn wir auf-

hören, von Sonderschülern zu sprechen, 

nicht mehr von Therapien reden oder 

Heilpädagogen im Einsatz haben. Um 

richtig verstanden zu werden, ich habe 

nichts gegen den Einsatz dieser Profes-

sionen, nur gegen die Bezeichnung. 

Denn wenn wir die Worte wie «Sonder» 

oder «Heil» nicht schleunigst aus dem 

pädagogischen Wording streichen, ge-

nauso nicht aufhören zwischen «För-

der-» und «Regel-» Lehrperson zu unter-

scheiden, können die Kosten nicht ent-

scheidend gesenkt werden. Wie können 

wir etwas verändern, wenn auch in der 

kantonalen Sonderschulverordnung zu 

lesen ist, wie «besondere» pädagogi-

sche Bedürfnisse entstehen? Wir müs-

sen aufhören zu glauben, dass mit all 

dem «Heil» und «Sonder» schlussend-

lich doch Homogenität entsteht, obwohl 

es diese nicht gibt. Das ist genauso er-

folglos, wie die Methoden zu Zeiten von 

Albert Anker, auch wenn einige genau 

dorthin zurückwollen. Diese Begriffe 

implizieren im Grunde, dass etwas ge-

heilt, gesondert behandelt oder thera-

piert werden muss und kann. Und 

wenn es nichts nutzt, vervielfachen 

wir die Anstrengungen in die gleiche 

Richtung. 

Integration ist der richtige Weg
Wir müssen unser Denken und Handeln 

bewusster ausrichten. Wir müssen Hete-

rogenität, also die Verschiedenheit der 

Menschen, als Chance und nicht als He-

rausforderung (in der Schullandschaft 

oft Synonym für unlösbares Problem) 

verstehen. Die Integration möglichst 

vieler Schülerinnen und Schüler ist der 

richtige Weg. Wir schaffen sie auch. Vie-

le Schulen sind unterwegs, einige sind 

schon weit. Wir wissen, die Qualität der 

an einer Schule arbeitenden Menschen 

ist zentral. Deshalb brauchen wir vor 

allem eines: Aus- und Weiterbildung. 

Die PH Zürich muss ihre Aus- und Wei-

terbildungskonzepte regelmässig auf 

die Wirksamkeit überprüfen, und der 

Kanton soll die Weiterbildung verstärkt 

fordern und fördern. Die Schulgemein-

den resp. die einzelne Schule soll sich 

in einem gezielten Prozess auf den Weg 

machen.

Wenn wir das Ziel «Heterogenität DIE 

Chance» erreichen, womöglich schon 

auf dem Weg dahin, sinken die Kosten. 

Sie sind folglich kein Fass ohne Boden. 

Denn wir haben die Fähigkeiten, diesen 

Boden zu schaffen.

Rosmarie Quadranti ist Schulpräsidentin in 
Volketswil und BDP-Nationalrätin. 
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