
Winterthur kämpft gegen 
steigende Sonderschulkosten

Verhaltensauffällige Schüler 
müssen immer häufiger 
extern platziert werden. 
Nun plant Stadtrat Fritschi 
eine neue Sonderschule.

Von René Donzé
Winterthur – Jahr für Jahr schickt Win-
terthur mehr Kinder in Sonderschulen. 
Die Kosten steigen von 6,3 Millionen 
Franken 2009 auf budgetierte 8 Millio-
nen 2011. Das geschieht nicht freiwillig, 
sondern weil das neue Volksschulgesetz 
vorschreibt, dass Kinder mit Behinde-
rungen oder Lernschwierigkeiten nach 
Möglichkeit in Regelklassen unterrichtet 
werden. Geht das nicht, bleiben oft nur 
Sonderschulen, da die meisten Klein-
klassen aufgelöst wurden. Schulvorste-
her Stefan Fritschi (FDP) führt die Zu-
nahme auch darauf zurück, dass mehr 
Kinder als verhaltensauffällig eingestuft 
werden: «Die Diagnosen er folgen früher 
und sind präziser.»

Inzwischen sind die drei Winter-
thurer Sonderschulen überfüllt: Es gibt 
je eine für körperlich und geistig behin-
derte und für verhaltensauffällige Kin-
der. Zunehmend muss die Stadt die Kin-
der extern platzieren – mit entsprechen-
den Kostenfolgen. Fritschi rechnet mit 
100 000 Franken pro Kind und Jahr. Für 
2010 wird das Budget um 1,37 Millionen 
Franken überschritten.

«Vor allem für verhaltensauffällige 
Schüler fehlen Plätze», sagt Fritschi. Er 
denkt nun darüber nach, in Winterthur 
eine neue Sonderschule und ein Inter-
nat einzurichten. «Eine solche Klein-
gruppenschule wäre so etwas wie eine 
Rückkehr zu Kleinklassen, einfach in 
einer anderen Form», sagt er. Dort 

 würden die Kosten mit 70 000 Franken
tiefer ausfallen als bei einer auswärtigen
Platzierung. Auch seien die Chancen
grösser, dass die Kinder später wieder in
Regelklassen zurückkehren können,
wenn sie nicht ganz aus ihrem Umfeld
herausgerissen werden. Zudem herrscht
im ganzen Kanton ein Platznotstand mit
teilweise langen Wartelisten.

Fritschi lässt ausserdem prüfen, ob
die Budgetverantwortung für sonder-
pädagogische Massnahmen den Schulen
übertragen werden kann, um deren Kos-
tenbewusstsein zu schärfen: «Dann sind
sich die Schulpsychologischen Dienste
eher im Klaren über die finanziellen
 Folgen ihrer Entscheide.» Als Drittes will
er die Schulsozialarbeit ausbauen, um
schwierige Fälle früh zu erkennen «be-
vor sie auf die schiefe Bahn geraten».

Teures Deutsch für Ausländer 
Auch beim Angebot «Deutsch als Zweit-
sprache» (DaZ) für fremdsprachige Kin-
der will Fritschi die Kosten eindämmen.
Heute würden viele Kinder länger als die
vom Kanton empfohlenen drei Jahre das
Angebot nutzen, sagt er. «Einzelne Leh-
rer brauchen DaZ als Ventil, um sich et-
was Luft in der Klasse zu verschaffen.»
Zwar würden die Kosten tendenziell
leicht sinken, doch werde das Budget
2010 um gut 700 000 Franken über-
schritten. Nun wollen die Städte Zürich
und Winterthur Instrumente und Stan-
dards erarbeiten, welche sicherstellen
sollen, dass Schüler nicht länger als nö-
tig den DaZ-Unterricht besuchen. «Diese
Frage wird bis jetzt von jeder Lehr-
person etwas anders interpretiert», sagt
Marcel Bachmann, Direktor des Stadt-
zürcher Schulamts. In Zürich besucht
knapp ein Drittel der 25 500 Schulkinder
den DaZ-Unterricht.


