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1. Grundlagen 
1.1. Ausgangslage 

Mit der Einführung der integrativen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit beson-
deren pädagogischen Bedürfnissen und der damit verbundenen grösseren Heterogenität 
der Schulklassen sind die Schulleitungen, Schulbehörden, die Regelklassen-Lehrpersonen 
(RKLP), Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen (SHP) sowie weitere unterrichts-
nah arbeitende pädagogisch-therapeutische Fachpersonen im Bereich Logopädie und 
Psychomotorik mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Für die RKLP und die SHP sind 
dies insbesondere: 
- gemeinsames Planen des Unterrichts und Unterrichten von Schülerinnen und Schülern 

aus ehemaligen Kleinklassen und integrierten Sonderschülerinnen und -schülern 
- Zusammenarbeit mit den Eltern von Schülerinnen und Schülern mit besonderen päda-

gogischen Bedürfnissen 
- vermehrte und verstärkte Zusammenarbeit zwischen Regelklassenlehrpersonen 

(RKLP) und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) 
- Orientierung an gemeinsamen didaktischen und pädagogischen Prinzipien zur Ent-

wicklung einer integrativen Schule 
Dazu müssen sich die Schulen in geeigneter Weise organisieren, ihre Konzepte überar-
beiten, RKLP und SHP müssen ihre didaktischen und pädagogischen Kompetenzen weiter 
entwickeln sowie ihre Rollen, Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im Rah-
men der Vorgaben der Schule gemeinsam klären.   

Die Leitungen der Pädagogischen Hochschule Zürich (PH Zürich), der Interkantonalen 
Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) und des Volksschulamtes des Kantons Zürich 
(VSA) beauftragten eine Arbeitsgruppe mit Vertretungen der drei Institutionen, eine Über-
sicht über geeignete Modelle zur Organisation der sonderpädagogischen Angebote in den 
Gemeinden und Schulen zusammenzustellen. 

1.2. Ziele 

In der vorliegenden Broschüre werden acht Organisationsmodelle für sonderpädagogische 
Angebote der Regelschule beschrieben, aufgrund von Kriterien beurteilt und die Chancen 
und Risiken eingeschätzt.  

Sie kann Gemeinden und Schulen beim Überdenken oder Optimieren ihres Organisations-
modells für die sonderpädagogischen Angebote ihrer Regelschule unterstützen. 

Die Kurzbeschreibungen mit den skizzierten Rollen und Aufgaben der Beteiligten geben 
einen Überblick über mögliche Organisationsmodelle und können Ideen für Weiterentwick-
lungen oder Ergänzungen geben. 
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Die kriteriengestützte Beurteilung der Organisationsmodelle und die Sammlung von mög-
lichen Chancen und Risiken helfen Vor- und Nachteile einzuschätzen und bei der Umset-
zung auf die Nutzung der Chancen zu achten, bzw. zu überlegen, mit welchen Massnah-
men die Risiken minimiert werden können. Die von der Arbeitsgruppe vorgenommenen 
Einschätzungen sind weder objektiv noch abschliessend. Sie können den Gemeinden und 
Schulen als Diskussionsgrundlage für eine eigene Beurteilung und Risikoanalyse dienen. 

1.3. Möglichkeiten und Grenzen von Organisationsmodellen 

Organisationen sind soziale Gebilde, wo Regeln, Strukturen und Prozesse etabliert werden, 
um bestimmte Ergebnisse zu erreichen, die Einzelpersonen alleine nicht bewältigen können. 
Jede Organisation weist sowohl formal geregelte Aspekte (formale Organisation) als auch 
ein gewisses Mass an Selbstorganisation (informale Organisation) auf. Die Formalstruktur 
(Aufbauorganisation und Ablauforganisation) einer Schule bildet sich in deren Organisations-
modellen (Kooperationsmodalitäten) ab. Die informale Organisation spiegelt sich hingegen 
in den Aktivitäts- und Tätigkeitsstrukturen der Mitarbeitenden. Der Anteil an informaler Orga-
nisation und deren Einfluss auf die gesamte Organisation ist bei Schulen traditionell relativ 
gross. Zudem besteht zwischen der Formalstruktur einer Schule, welche im gewählten Or-
ganisationsmodell abgebildet ist, und der Tätigkeits- und Aktivitätsstruktur der Lehrpersonen 
in der Regel nur eine lose Koppelung. Die Möglichkeit, das Handeln von Lehrpersonen mit 
Hilfe eines Organisationsmodells abschliessend regeln zu können, besteht nicht. Daher ist 
es umso wichtiger, sich mit der Aktivitäts- und Tätigkeitsstruktur auseinander zu setzen, wel-
chen - auch im Kontext von Integration und Vielfalt - eine besonders grosse Bedeutung zu-
kommt. Qualität im schulischen Kontext zeigt sich somit vor allem darin, inwieweit es der 
Schule als formale Organisation (Aufbauorganisation und Ablauforganisation) gelingt, Ein-
fluss auf die informale Organisation zu nehmen. Ziel der Schule ist, die einzelnen Mitarbei-
tenden dazu zu bringen, ihre Tätigkeiten oder Aktivitäten gemeinsam auf die durch die Or-
ganisation festgelegten Ziele auszurichten. Diese gemeinsame Ausrichtung kann durch das 
Definieren von typischen Situationen, welche spezifische Anforderungen an die Mitarbeiten-
den stellen, gefördert werden. Darüber hinaus können Modelle helfen, Tätigkeits- oder Akti-
vitätsstrukturen zu analysieren, zu verstehen und weiterzuentwickeln. Eine kohärente Praxis, 
welche mit den Zielen der formalen Organisation kompatible Aktivitäts- und Tätigkeitsstruk-
turen aufweist, entwickelt sich aber primär diskursiv, indem abweichende Aktivitätsstrukturen 
thematisiert werden und auf eine gemeinsame, inklusive Kultur hingearbeitet wird.  

1.4. Auswahl der Organisationsmodelle 

Die Arbeitsgruppe beschreibt acht Organisationsmodelle für sonderpädagogische Ange-
bote von Regelschulen, beurteilt sie aufgrund von definierten Kriterien (vgl. 1.6.) und 
schätzt deren Chancen und Risiken ein: 

Aktuelle Modelle: 

1. Teamteaching 
2. Klassenteam RKLP und SHP 
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3. Förderzentrum 
4. Separierte Fördergruppe  
5. Kleinklassen 

 
Mögliche Weiterentwicklungen: 

6. Fokus Starke Lernbeziehungen (Schulversuch) 
7. Supportteam  
8. Schulinsel (Auszeit-Modell) 

 
Für die Umsetzung muss darauf hingewiesen werden, dass Haltungen und Schulkulturen 
die Chancen und Risiken weit mehr prägen als die Organisationsmodelle selbst. 

Bei der Beschreibung der Organisationsmodelle liegt der Fokus auf der Gestaltung der 
Aufgaben der SHP - Integrative Förderung (IF) und Kleinklassen. Die weiteren sonderpä-
dagogischen Angebote (Therapien, Deutsch als Zweitsprache DaZ, Begabtenförderung) 
können ebenfalls unterschiedlich ausgestaltet (mit mehr oder weniger Ressourcen, integ-
rativer oder separativer) und müssen konzeptionell immer miteinbezogen werden.   

Die beschriebenen Organisationsmodelle werden in vielen Gemeinden miteinander kom-
biniert. Zudem werden konzeptionell auch Verbindungen ausserhalb des sonderpädagogi-
schen Bereichs geschaffen, insbesondere durch Zusammenlegen von Ressourcen ver-
schiedener Quellen, Einbezug ausserschulischer Angebote, schulorganisatorische Mass-
nahmen (z.B. Anpassungen Stundenplan, Parallelversetzungen).  

Zur Volksschule gehört auch die Sonderschulung. Wenn möglich erfolgt sie integriert in 
einer Regelklasse in der Verantwortung einer Sonderschule (ISS) oder in der Verantwor-
tung der Regelschule bei Bedarf mit Beratung und Unterstützung durch eine Sonderschule 
(ISR). Alle Organisationsmodelle für sonderpädagogische Angebote der Regelschulen 
(ausser Kleinklassen) lassen sich mit ISR und ISS kombinieren. Diese müssen im Konzept 
immer mitberücksichtigt werden.   

1.5. Rollen und Aufgaben 

Die Rollen und Aufgaben der beteiligten Lehrpersonen sind nur grob skizziert. Zur differen-
zierten Klärung eignen sich die Broschüre ‚Zusammenarbeit in der integrativen Schule‘1, die 
‚Kooperationskarten‘2 und der ‚Kooperationsplaner‘3. 

1.6. Beurteilung der Organisationsmodelle  

Die Beurteilung der Modelle dient nicht dazu, diese gegeneinander auszuspielen. Alle Mo-
delle haben ihre Vor- und Nachteile. Jedes Modell kann in der Praxis hervorragend oder 

                                                   
1 Josef Steppacher, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich, 2014 unter www.hfh.ch 
2 Esther Brenzikofer Albertin, Meike Wolters Kohler, Michaela Studer, Edition SZH, Bern 2014 
3 Pädagogische Hochschule Thurgau, Kreuzlingen unter www.kooperationsplaner.ch 
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unzulänglich umgesetzt sein. Je nach Rahmenbedingungen kann sich ein Modell für die 
eine Gemeinde sehr, für eine andere weniger eignen.  

Die Beurteilung erfolgt aufgrund definierter Kriterien, ist aber durch die subjektive Einschät-
zung durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe geprägt. Je nach Ausgangslage und Rahmen-
bedingungen einer Gemeinde kann die Einschätzung ganz anders ausfallen.  

Grundlage für die Erarbeitung der Beurteilungskriterien bilden Leitsätze des Bildungsrates 
für die Entwicklung des sonderpädagogischen Konzepts für den Kanton Zürich4 und Emp-
fehlungen aus der Studie Reusser5. 

Der Ausrichtung des sonderpädagogischen Angebots legte der Bildungsrat (2006) u.a. fol-
gende Grundsätze zugrunde: 

• Alle Kinder und Jugendlichen von der Geburt bis zum vollendeten 20. Altersjahr haben 
ein Recht auf Bildung und Förderung mit dem Ziel einer möglichst umfassenden Integra-
tion in die Gesellschaft. (Grundsatz 1) 

• Integrative Schulungsformen sind die Regel, separative Massnahmen sind zu begrün-
den. (Grundsatz 3) 

• Die Zusammenarbeit zwischen dem Regel- und dem Sonderschulbereich dient dem Ziel 
der Integration. (Grundsatz 6) 

• Die zur Verfügung stehenden Ressourcen werden effizient und wirkungsorientiert einge-
setzt. (Grundsatz 10) 

 
Reusser (2013)⁵ empfiehlt in seinem Bericht zum erfolgreichen Unterricht in heterogenen 
Lerngruppen auf der Volksschulstufe des Kantons Zürich u.a.: 

• Unterricht als Bildungsaufgabe muss die zentrale Referenzgrösse aller Reformbemühun-
gen darstellen, auf die sich die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen und die Be-
mühungen um die Weiterentwicklung der Schule einstellen sollten. (Empfehlung 1) 

• Zentral für die Weiterentwicklung von Unterricht in didaktischer Hinsicht ist eine Öffnung 
in der Gestaltung von Lernumgebungen in Richtung grösserer Differenzierung, was auch 
neue Formen einer vermehrt personalisierten und schüleradaptiven, kompetenzorientier-
ten Lernunterstützung einschliessen muss. (Empfehlung 2) 

• Die schulspezifische Flexibilität und Autonomie bei der Bildung von Klassen und Lern-
gruppen und bei der Organisation individueller Fördermassnahmen sollte erhöht werden. 
(Empfehlung 3) 

• Schulen sollte ermöglicht werden, durch Bündelung von Ressourcen, Konzentration von 
Aufgaben und einer zwingend erforderlichen Rollenklärung in der Zusammenarbeit die 
Anzahl der in einer Klasse oder Lerngruppe unterrichtenden Lehrpersonen im Dienste 

                                                   
4 Bildungsrat des Kantons Zürich: Zehn Leitsätze des Bildungsrates für die Entwicklung des sonderpä-
dagogischen Konzepts für den Kanton Zürich (2006) 
5 Kurt  Reusser et.al.: Erfolgreicher Unterricht in heterogenen Lerngruppen auf der Volksschulstufe des 
Kantons Zürich (2013) 
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einer Stärkung der Lehr-Lern-Beziehungen sowie einer effizienteren Zusammenarbeit 
der Lehrpersonen zu begrenzen. (Empfehlung 7) 

• Ressourcenzuweisungen vermehrt über ‚Pool-Lösungen‘ tätigen. (Empfehlung 11) 
• Sonder- und Regelpädagogik zusammenführen. (Empfehlung 21) 
• Die Gliederung und Durchlässigkeit des Schulsystems sollte im Hinblick auf die produk-

tive Förderung einer heterogenen Schülerschaft überprüft werden. (Empfehlung 22) 
 
Auf dieser Basis wurden folgende Kriterien für die Beurteilung von Organisationsmodellen 
erarbeitet: 

Beurteilungskriterien für Organisationsmodelle der Regelschule 
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Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ler-
nen möglichst integrativ und ohne Stigmatisierung. 3  

Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen er-
halten die notwendige, gezielte sonderpädagogische Förderung. 1  

Förderung und Setting für Schülerinnen und Schüler mit besonderen päda-
gogischen Bedürfnissen können flexibel angepasst werden.  22 

Das Modell ist übersichtlich, klar strukturiert und einfach handhabbar.  7 
Der Aufwand für Absprachen und Zusammenarbeit zwischen Lehr- und 
Fachpersonen ist nicht zu gross, effiziente Abläufe sind möglich.  7 

Das Modell ist für die Schulleitung steuerbar und sie kann die Ressourcen 
gezielt und flexibel einsetzen. 10 3, 11 

Die Regelklassenlehrpersonen können in schwierigen Situationen flexibel 
unterstützt oder entlastet werden.  3 

Die SHP setzt ihr Fachwissen auch präventiv ein und unterstützt die Regel-
klassenlehrpersonen bei der Gestaltung eines Unterrichts, welcher der Viel-
falt der Schülerinnen und Schüler gerecht wird. 

6 1, 2, 
21 

Die Tragfähigkeit der Regelklassen wird gestärkt, sonderpädagogische An-
gebote wirken subsidiär.  21 
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2. Beschrieb der Organisationsmodelle 
2.1. Aktuelle Modelle 

2.1.1. Teamteaching 

Kurzbeschreibung 

Die IF-Lehrperson unterstützt Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen 
Bedürfnissen mit gezielten Fördersequenzen und im Teamteaching gemeinsam mit der 
RKLP. Die SHP erstellt für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Be-
dürfnissen mit den Quartalsplanungen der RKLP koordinierte Förderpläne. Die RKLP über-
mittelt der SHP jeweils bis Mittwoch die Unterrichtsplanung der kommenden Woche, die 
SHP bereitet darauf und auf der Förderplanung aufbauend die Fördersequenzen und spe-
zielle Unterrichtsmaterialien für die IF-Schülerinnen und Schüler vor. Gemeinsam planen 
sie die Teamteaching-Lektionen. 

Einen Teil des Pensums setzt die SHP für Unterrichtsprojekte von einigen Wochen in wech-
selnden Klassen ein. Diese können zur Bearbeitung von Krisensituationen zu unterbrochen 
werden. 

Skizze der Rollen, Aufgaben 

- RKLP: differenzierter Regelklassenunterricht, Unterrichtsplanung (quartalsweise und 
wöchentlich), Vorbereitung des Teamteachings und von Unterrichtsprojekten mit der 
SHP 

- SHP: Förderdiagnose, Förderplanung, Fördersequenzen einzeln, in Gruppen, Team-
teaching, Vorbereitung von Unterrichtsmaterialien für einzelne Schülerinnen und Schü-
ler, Vorbereitung des Teamteachings und von Unterrichtsprojekten mit der RKLP 

- Schulleitung: Planung, Einsatz der SHP für Unterrichtsprojekte, Kriseninterventionen 

Beurteilung (voll erfüllt, nicht erfüllt) 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-
sen lernen möglichst integrativ und ohne Stigmatisierung. 

 

Chancen: 
• Gute Voraussetzungen für einen adä-

quaten Umgang mit Heterogenität. 
• Alle Schülerinnen und Schüler profitie-

ren vom Teamteaching, alle werden 
gleich behandelt. 

Risiken: 
• Hohe Ansprüche an die Vorbereitung in 

Bezug auf Arbeitszeit und Inhalte. 
• SHP verbringt viel Zeit mit Aufgaben, 

welche die RKLP auch erledigen 
könnte. Weder Stigmatisierung, noch 
besondere Förderung. 
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Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-
sen erhalten die notwendige, gezielte sonderpädagogische Förderung. 

 

Chancen: 
• Beide Lehrpersonen nehmen Verant-

wortung für die Förderung aller Schüle-
rinnen und Schüler wahr. 

• Wissenstransfer durch Zusammenar-
beit, so dass das sonderpädagogische 
Fachwissen im ganzen Unterricht wirkt. 

Risiken: 
• SHP haben zu wenig Zeit für die ge-

zielte Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mit einem sonderpädagogi-
schen Förderbedarf 

Förderung und Setting für Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen können flexibel angepasst werden. 

 

Chancen: 
• Optimale Voraussetzung für eine fle-

xible Gestaltung des Unterrichts/der 
Förderung. 

Risiken: 
• Organisation sehr anspruchsvoll und 

Rollen evtl. unklar. 
• Zu hohe Flexibilität kann auch zu Belie-

bigkeit führen – es ist nicht mehr er-
sichtlich, was nun Aufgabe der SHP ist 
und was nicht.  

Das Modell ist übersichtlich, klar strukturiert und einfach handhabbar. 
 

 

Chancen: 
• Viel Förderzeit für alle möglich. 
• Die Klassenteams können sich diese 

Klarheit verschaffen, dabei die Vorga-
ben beachten aber doch ihren Spiel-
raum nutzen. 

Risiken: 
• Unter Zusammenarbeit und Te-

amteaching verstehen RKLP und SHP 
möglicherweise sehr unterschiedliche 
Dinge. Wenn der Klärungsprozess nicht 
gut moderiert ist, einigen sie sich auf 
den kleinsten gemeinsamen Nenner. 

Der Aufwand für Absprachen und Zusammenarbeit zwischen Lehr- und 
Fachpersonen ist nicht zu gross, effiziente Abläufe sind möglich. 

 

Chancen: 
• Die gemeinsame Arbeit macht vieles 

bereits klar, so dass man weniger Zeit 
mit Erzählen und Erklären verbringt. 

Risiken: 
• Rollen werden zu wenig geklärt. 
• Einigungsprozesse können sehr viel 

Zeit und Energie in Anspruch nehmen. 
Das Modell ist für die Schulleitung steuerbar und sie kann die Ressour-
cen gezielt und flexibel einsetzen. 

 

Chancen: 
• Flexible Pensenplanung. 
• Klassenteams und Fachteams können 

kooperieren und so während der Arbeit 
auch Lerngelegenheiten schaffen. 

Risiken: 
• Ressourcen für Schülerinnen und Schü-

ler mit besonderem Förderbedarf könn-
ten als Ressourcen für die ganze 
Klasse umgelagert werden 

• Wie das Teamteaching gestaltet wird, 
entzieht sich weitgehend der Schullei-
tung. 

• Ressourcen reichen meist nicht für ein 
Vollzeit-Team-Teaching. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
 
10/21 

 

Die Regelklassenlehrpersonen können in schwierigen Situationen flexi-
bel unterstützt oder entlastet werden. 

 

Chancen: 
• An stark ‚belasteten’ Klassen können 

mehr Teamteaching-Lektionen einge-
setzt werden. 

Risiken: 
• Identifizierung von Schülerinnen und 

Schülern mit Förderbedarf steigt, damit 
mehr Lektionen für Teamteaching mög-
lich sind. 

• SHP ist auch involviert und möglicher-
weise auch Teil des Problems. Sie ist 
nicht mehr aussenstehende Person, die 
eingreifen und entlasten kann. 

Die SHP setzt ihr Fachwissen auch präventiv ein und unterstützt die 
Regelklassenlehrpersonen bei der Gestaltung eines Unterrichts, der der 
Vielfalt der Schülerinnen und Schüler gerecht wird. 

 

Chancen: 
• Gute Voraussetzungen für Wissens-

transfer von SHP zu RKLP und umge-
kehrt. 

Risiken: 
• RKLP werden fachlich überfordert. 
• SHP verzettelt sich und die wenigen 

Ressourcen werden nicht wirksam ein-
gesetzt. 

Die Tragfähigkeit der Regelklassen wird gestärkt, sonderpädagogische 
Angebote wirken subsidiär. 

 

Chancen: 
• Prävention und Intervention gut mög-

lich. 

Risiken: 
• Rollen vermischen sich zu stark. 

 
 
Voraussetzungen 

- differenzierter Regelklassenunterricht 

- etablierte Kooperationskultur im Lehrpersonenteam  

2.1.2. Klassenteam RKLP und SHP 

Kurzbeschreibung  

Das Modell kombiniert drei Modelle für Kooperationssituationen: 

1. Kooperationsmodell, d.h. RKLP und SHP verantworten gemeinsam den Unterricht für 
alle Schülerinnen und Schüler, indem sie ihn gemeinsam planen, umsetzen und über-
prüfen. 

2. Kleingruppenmodell, d.h. in gegenseitiger Absprache werden spezifische Förderange-
bote auch separativ unterrichtet. 

3. Angebot des konsultativen Modells, d.h. RKLP und SHP können einander situativ fach-
liches, unterrichtlich-adaptives oder sonderpädagogisches (evtl. therapeutisches) Wis-
sen zugänglich machen (Prinzip einer lernenden Organisation). 
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Skizze der Rollen, Aufgaben 

- RKLP: Fachperson für Unterricht, adaptive Lehr-und Lernsettings, fachliche Differen-
zierungen 

- SHP: Fachperson für Förderdiagnose und -planung, Erarbeitung und Miterarbeitung 
von Unterrichtsmaterialien 

- Fachlehrpersonen und Therapeuten: schulisch relevante Informationen und unterricht-
liche Umsetzungshilfen/-vorschläge 

- Schulleitung: Führung und Sicherstellung der Qualität 

Beurteilung (voll erfüllt, nicht erfüllt) 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-
sen lernen möglichst integrativ und ohne Stigmatisierung. 

 

Chancen: 
• Integration wird weitgehend garantiert. 

Risiken: 
 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-
sen erhalten die notwendige, gezielte sonderpädagogische Förderung. 

 

Chancen: 
• Vielfalt von Settings ermöglicht nachhal-

tige Förderung. 

Risiken: 
 

Förderung und Setting für Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen können flexibel angepasst werden. 

 

Chancen: 
• Äusserst flexibles Modell innerhalb des 

Klassenteams. 

Risiken: 
 

Das Modell ist übersichtlich, klar strukturiert und einfach handhabbar. 
 

 

Chancen: 
• Zuteilung von Lektionen gut regelbar. 

Risiken: 
• Gefahr der Umlagerung von schülerbe-

zogenen IS-Stunden in den Pensenpool 
zum Nachteil der betroffenen IS- Schü-
lerinnen und -schüler besteht. 

Der Aufwand für Absprachen und Zusammenarbeit zwischen Lehr- und 
Fachpersonen ist nicht zu gross, effiziente Abläufe sind möglich. 

 

Chancen: 
• Absprachen schaffen Klarheit und er-

möglichen Reflexionen über geforderte 
Kompetenzen. 

Risiken: 
• Absprachen ermüden und strapazieren 

die Kooperation, insbesondere wenn 
diese mit vielen Personen durchgeführt 
werden müssen. 

Das Modell ist für die Schulleitung steuerbar und sie kann die Ressour-
cen gezielt und flexibel einsetzen. 

 

Chancen: 
• Bedarfsadäquate Zuteilung von Lektio-

nen (kein Giesskannenprinzip). 

Risiken: 
• Gefahr der Umlagerung von schülerbe-

zogenen IS-Stunden in den Pensenpool 
zum Nachteil der betroffenen IS-Schü-
lerinnen und -schüler besteht. 
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• SHP-Ressourcen wirken kostenstei-
gernd.  

Die Regelklassenlehrpersonen können in schwierigen Situationen flexi-
bel unterstützt oder entlastet werden. 

 

Chancen: 
• Kompetenzeinsatz aller (SHP/RKLP) 

garantiert. 
• Kompetenzzuwachs für alle möglich. 

Risiken: 
• Das Klassenteam kann sich in eine 

problemsteigernde Spirale begeben. 

Die SHP setzt ihr Fachwissen auch präventiv ein und unterstützt die 
Regelklassenlehrpersonen bei der Gestaltung eines Unterrichts, der der 
Vielfalt der Schülerinnen und Schüler gerecht wird. 
 

 

Chancen: 
• Entlastung der RKLP in der Planung ei-

nes differenzierten Unterrichts. 

Risiken: 
• RKLP kann sich in ihrer Autorität ge-

fährdet sehen. 
 

Die Tragfähigkeit der Regelklassen wird gestärkt, sonderpädagogische 
Angebote wirken subsidiär. 

 

Chancen: 
• Sonderpädagogik wird Teil der Pädago-

gik und somit zur Norm. 

Risiken: 
 

 
Voraussetzungen 

- differenzierter Regelklassenunterricht 

- etablierte Kooperationskultur im Lehrpersonenteam  

2.1.3. Förderzentrum 

Kurzbeschreibung  

Unter dem Begriff ‚Förderzentrum’ (in einigen Gemeinden auch ‚Kompetenzzentrum’ oder 
‚Fördergruppe’ genannt) wird eine Form der integrativen Förderung verstanden, die Schü-
lerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen teilweise in klassen-
übergreifenden, teilseparativen Fördergruppen betreut. 

Verschiedene Gemeinden haben Konzepte entwickelt, welche diese Schülerinnen und 
Schüler sogenannten Förderzentren zuweisen. Sie werden in einem separierten Rahmen, 
aber innerhalb der Regelschule vorübergehend oder über einen längeren Zeitraum ge-
schult. Die einem Förderzentrum zugewiesenen Schülerinnen- und Schülergruppen sind 
oft heterogen zusammengesetzt. Insbesondere liegen der Separierung von der Regel-
klasse sehr unterschiedliche Indikationen zugrunde. Die Separation kann einzelne Fächer, 
Tage, Wochen oder gar Monate umfassen. 

Das Konzept der Förderzentren soll den besonderen pädagogischen Bedürfnissen von 
Schülerinnen und Schülern Rechnung tragen und gleichzeitig die Schulorganisation ent-
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lasten. Kinder und Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sollen aus-
serhalb der Regelklasse gezielt gefördert werden. Durch die Zuweisung zum Förderzent-
rum können im Sinne einer niederschwelligen Massnahme externe Time-Outs oder externe 
Sonderschulungen verhindert werden.  

Auch verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler finden Aufnahme in Förderzentren. Da 
Verhaltensauffälligkeiten verschiedene Ursachen zugrunde liegen können, ist die Grenz-
ziehung zu Verhaltensweisen, denen mit Disziplinarmassnahmen begegnet wird, nicht im-
mer einfach. Im Sinne einer Krisenintervention soll die Institution des Förderzentrums den 
Schulen ermöglichen, Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten vorüberge-
hend aus der Regelklasse zu separieren.  

Um eine negative Stigmatisierung des Förderzentrums zu verhindern, soll es auch von 
Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen oder von Schülerinnen und Schü-
lern, die nach einer krankheitsbedingte Absenz Unterrichtsstoff nacharbeiten müssen, be-
sucht werden können. Weitere Anlässe für eine Aufnahme im Förderzentrum können wei-
ter z. B. englische Muttersprache oder Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung des Gym-
nasiums sein. 

Skizze der Rollen, Aufgaben 

- RKLP: Regelklassenunterricht 

- SHP: Führung Förderzentrum (evtl. gemeinsam mit weiteren Lehr- oder Fachperso-
nen):, Beratung RKLP evtl. mit Teamteaching 

Beurteilung (voll erfüllt, nicht erfüllt) 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-
sen lernen möglichst integrativ und ohne Stigmatisierung. 

 

Chancen: 
• bei durchlässiger, flexibler Zuweisung 

integrativ und wenig stigmatisierend. 

Risiken: 
• Förderzentrum als Stigma. 
• Delegationsverständnis der RKLP. 
• Vermischung disziplinarische und son-

derpädagogische Massnahmen. 
Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-
sen erhalten die notwendige, gezielte sonderpädagogische Förderung. 

 

Chancen: 
• Gezielte, spontane und flexible Unter-

stützung. 

Risiken: 
• systematische, regelmässige Unterstüt-

zung nicht gewährleistet. 
• Förderplanung z.T. schwer möglich. 

Förderung und Setting für Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen können flexibel angepasst werden. 

 

Chancen: 
• Flexibles Modell. 

Risiken: 
• Nicht zieldienliche Adhoc-Anpassun-

gen. 
Das Modell ist übersichtlich, klar strukturiert und einfach handhabbar. 
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Chancen: 
 

Risiken: 
• Zu viele Aufgaben des Förderzentrums, 

Gefahr der Überlastung. 
Der Aufwand für Absprachen und Zusammenarbeit zwischen Lehr- und 
Fachpersonen ist nicht zu gross, effiziente Abläufe sind möglich. 

 

Chancen: 
• Niederschwellige, unkomplizierte Zu-

sammenarbeit. 

Risiken: 
• Reduktion auf ‚Tür und Angel‘ – Zusam-

menarbeit. 
• Überlastung SHP. 

Das Modell ist für die Schulleitung steuerbar und sie kann die Ressour-
cen gezielt und flexibel einsetzen. 

 

Chancen: 
• Sehr flexibel, gut steuerbar. 

Risiken: 
 

Die Regelklassenlehrpersonen können in schwierigen Situationen flexi-
bel unterstützt oder entlastet werden. 
 
 

 

Chancen: 
• Entlastung durch flexible Unterstüt-

zung. 

Risiken: 
• Unterstützung im Klassenzimmer einge-

schränkt möglich. 
• Höhere Priorisierung der Entlastung der 

Regelklassenlehrperson als der Förde-
rung von Schülerinnen und Schülern. 

Die SHP setzt ihr Fachwissen auch präventiv ein und unterstützt die 
Regelklassenlehrpersonen bei der Gestaltung eines Unterrichts, der der 
Vielfalt der Schülerinnen und Schüler gerecht wird. 

 

Chancen: 
• Niederschwellige, situative Reflexion. 

Risiken: 
• Mangelnder Wissenstransfer bei dele-

gativem Verständnis. 
• Keine vertiefte, selbstkritische Reflexio-

nen. 
Die Tragfähigkeit der Regelklassen wird gestärkt, sonderpädagogische 
Angebote wirken subsidiär. 

 

Chancen: 
• Entlastung in Krisensituationen kann 

temporär entschärfend wirken. 

Risiken: 
• Förderzentrum als erster Schritt von der 

Klasse weg zur Separation. 
 
Voraussetzungen 

Eignet sich eher für grössere Schulen der Mittel- und Sekundarstufe, sodass das Förder-
zentrum mindestens an den Vormittagen besetzt sein kann. 
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2.1.4. Separierte Fördergruppe  

Kurzbeschreibung  

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen werden für ein oder mehrere Fä-
cher (in der Regel Deutsch und Mathematik, z.T. Fremdsprachen) der Fördergruppe zuge-
wiesen. Dort fördert sie die SHP in einer kleinen, wenn möglich klassenstufen-homogenen 
Gruppe. Während den Lektionen derjenigen Fächer, die durch die Fördergruppe nicht ab-
gedeckt werden können, arbeiten die IF-Schülerinnen und -schüler an Aufgaben der SHP 
im Klassenzimmer. 

Skizze der Rollen, Aufgaben 

- RKLP: Regelklassenunterricht 

- SHP: Förderunterricht, Förderplanung, Bereitstellen von Aufgaben für die Lektionen im 
Klassenunterricht, Beratung der RKLP evtl. mit Teamteaching 

Beurteilung (voll erfüllt, nicht erfüllt) 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-
sen lernen möglichst integrativ und ohne Stigmatisierung. 
 

 

Chancen: 
• (Teil-)Integration in einigen Fächern.  

Risiken: 
• Fördergruppe als Stigma. 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-
sen erhalten die notwendige, gezielte sonderpädagogische Förderung. 

 

Chancen: 
• Bei flexibler, nicht zu langfristiger Zu-

weisung gezielte Förderung möglich. 
• Systematische Förderung eher mög-

lich. 

Risiken: 
• Starre, lang andauernde Zuweisung. 
• Nahe am ehemaligen Kleinklassenmo-

dell mit den damit verbundenen, in den 
Langzeitforschungen aufgezeigten Risi-
ken (vgl. Kleinklassen). 

Förderung und Setting für Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen können flexibel angepasst werden. 

 

Chancen: 
• Flexible Zuweisungspraxis möglich. 

Risiken: 
• Starre, lang andauernde Zuweisung. 

Das Modell ist übersichtlich, klar strukturiert und einfach handhabbar. 
 

 

Chancen: 
• Klare Wochenstruktur des Angebots. 

Risiken: 
• Grosser Koordinationsaufwand bei klas-

senübergreifenden Fördergruppen.  
Der Aufwand für Absprachen und Zusammenarbeit zwischen Lehr- und 
Fachpersonen ist nicht zu gross, effiziente Abläufe sind möglich. 

 

Chancen: 
• Zusammenarbeit gut strukturierbar. 

Risiken: 
• Regelklassenlehrpersonen sehen keine 

Notwendigkeit zur Zusammenarbeit. 
Das Modell ist für die Schulleitung steuerbar und sie kann die Ressour-
cen gezielt und flexibel einsetzen. 
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Chancen: 
• Relativ gut steuerbar. 
• Ressourcenpool für die SHP möglich. 

Risiken: 
• Kurzfristige Anpassungen erschwert. 

Die Regelklassenlehrpersonen können in schwierigen Situationen flexi-
bel unterstützt oder entlastet werden. 

 

Chancen: 
 

Risiken: 
• Spontane Unterstützung eher schwierig. 
• Keine Unterstützung in der Klasse. 

Die SHP setzt ihr Fachwissen auch präventiv ein und unterstützt die 
Regelklassenlehrpersonen bei der Gestaltung eines Unterrichts, der der 
Vielfalt der Schülerinnen und Schüler gerecht wird. 

 

Chancen: 
• Beratung der RKLP. 

Risiken: 
• Unterstützung im Klassenzimmer einge-

schränkt möglich. 
• Mangelnder Wissenstransfer bei dele-

gativem Verständnis. 
• Keine vertieften selbstkritischen Reflexi-

onen. 
Die Tragfähigkeit der Regelklassen wird gestärkt, sonderpädagogische 
Angebote wirken subsidiär. 

 

Chancen: 
 

Risiken: 
• Regelklassenunterricht subsidiär zur 

Fördergruppe 
 
Voraussetzungen 

- in der Regel mind. 3 Parallelklassen, um ca. 8 Lektionen für die Fördergruppe zur Ver-
fügung zu haben 

- zwischen den Regelklassen koordinierter Unterricht 

2.1.5. Kleinklassen 

Kurzbeschreibung  

Kleinklassen sind (wie auch Einschulungs- und Aufnahmeklassen) besondere Klassen.  

Kleinklassen werden mit 8 bis 12 Schülerinnen und Schülern geführt und von einer Schu-
lischen Heilpädagogin oder einem Schulischen Heilpädagogen (SHP) unterrichtet. 

Die Möglichkeit der Reintegration in die Regelklasse wird regelmässig überprüft. Sie kann 
auch schrittweise umgesetzt werden. Die Kleinklassenschülerinnen und -schüler besuchen 
dann teilweise den Unterricht einer Regelklasse. 

Skizze der Rollen, Aufgaben 

- RKLP:  Sind bei den Übertritten mitbeteiligt (SSG) 

- SHP: Ist für die Förderung allein verantwortlich, führt die Klasse 
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- Schulleitung:  Ist verantwortlich für die Zuteilung der Schülerinnen und Schüler und die 
Klassenzusammensetzung. Überwacht Organisation und Qualität, übernimmt Bera-
tung der SHP bei Bedarf 

Beurteilung (voll erfüllt, nicht erfüllt) 

Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-
sen lernen möglichst integrativ und ohne Stigmatisierung. 

 

Chancen: 
 

Risiken: 
• Hohe Stigmatisierung, die sich negativ 

auf die Fördererfolge auswirkt. 
Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-
sen erhalten die notwendige, gezielte sonderpädagogische Förderung. 

 

Chancen: 
• Grundsätzlich sehr gute Voraussetzun-

gen für adaptive Didaktik . 

Risiken: 
• Lernzuwachs eingeschränkt infolge von 

Stigmatisierung, geringen Erwartungen 
der SHP an die Ressourcen der Schüle-
rinnen und Schüler, wenig leistungsori-
entierte Vorbilder. 

Förderung und Setting für Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen können flexibel angepasst werden. 

 

Chancen: 
• Grundsätzlich gute Voraussetzungen 

für Bildung von Lerngruppen, Niveau-
gruppen. 

Risiken: 
 

Das Modell ist übersichtlich, klar strukturiert und einfach handhabbar. 
 

 

Chancen: 
• Klassenführung vereinfacht. 

Risiken: 
• Geringe Motivation zur kritischen Refle-

xion des Modells durch die SHP. 
Der Aufwand für Absprachen und Zusammenarbeit zwischen Lehr- und 
Fachpersonen ist nicht zu gross, effiziente Abläufe sind möglich. 

 

Chancen: 
• Organisatorische Effizienz. 

Risiken: 
• Wenig kritische Reflexion und Innova-

tion, weil sich SHP nicht mit anderen Ko-
operationspartnern auseinandersetzen 
müssen. 

Das Modell ist für die Schulleitung steuerbar und sie kann die Ressour-
cen gezielt und flexibel einsetzen. 

 

Chancen: 
• Kosten sind gut abschätzbar. 

Risiken: 
• Die Kleinklasse bindet Vollzeiteinheiten. 

In kleinen Gemeinden müssen darum 
grosse Regelklassen gebildet werden. 

Die Regelklassenlehrpersonen können in schwierigen Situationen flexi-
bel unterstützt oder entlastet werden. 

 

Chancen: Risiken: 
Die SHP setzt ihr Fachwissen auch präventiv ein und unterstützt die 
Regelklassenlehrpersonen bei der Gestaltung eines Unterrichts, der der 
Vielfalt der Schülerinnen und Schüler gerecht wird. 
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Chancen: Risiken: 
 

Die Tragfähigkeit der Regelklassen wird gestärkt, sonderpädagogische 
Angebote wirken subsidiär. 

 

Chancen: 
• Das Kleinklassenangebot im Schul-

haus kann belastete Klassen entlasten. 

Risiken: 
• Umgang mit Heterogenität wird von 

RKLP nicht geübt, die Entlastung führt 
nicht zu einer Stärkung der Tragfähig-
keit der Regelklassen. 

• Separative Angebote steuern die Nach-
frage nach Aussonderung. 

 
Voraussetzungen 

Nur in grösseren Schulgemeinden möglich, wenn neben dem IF-Mindestangebot genü-
gend Vollzeiteinheiten für Kleinklassen vorhanden sind. 

Bemerkung 

Wissenschaftliche Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Lernfortschritte in Klein-
klassen tiefer ausfallen können als bei integrativer Schulung, dass ehemals integrativ ge-
schulte Erwachsene den Absolventen von Kleinklassen bezüglich Lese- und Schreibkom-
petenzen sowie Rechnen deutlich überlegen sind und ihr Berufszugang erfolgreicher ge-
lingt6. 

2.2. Mögliche Weiterentwicklungen 

2.2.1. Fokus Starke Lernbeziehungen (Schulversuch) 

Im Rahmen des Schulversuchs wurden gesetzliche Vorgaben angepasst. Einzelne Ele-
mente des Modells sind aber auch mit den aktuellen gesetzlichen Vorgaben umsetzbar 
(www.vsa.zh.ch/fsl). 

Kurzbeschreibung  

Die Mittel aus den verschiedenen Unterstützungs- und Fördermassnahmen werden zu-
gunsten der Regelklassenlehrerstellen eingesetzt. Ein kleineres, aber verstärktes Team 
von Lehrpersonen pro Klasse soll damit bessere Voraussetzungen erhalten, um eine Be-
ziehung zu den Kindern und Jugendlichen aufzubauen und sie in ihren emotionalen, sozi-
alen und kognitiven Fähigkeiten zu fördern. Die Lehrpersonen unterrichten möglichst alle 
Lehrplanfächer und verfolgen dabei auch die Ziele des Unterrichts in Deutsch als Zweit-

                                                   
6 vgl. zum Beispiel:  
Hermann Blöchlinger: Langfristige Effekte schulischer Separation, Luzern 1991;  
Gérard Bless et.al.: Zur Wirksamkeit der Integration, Bern 1995;  
Urs Haeberlin et.al.: Die Integration von Lernbehinderten, Bern 2003;  
Michael Eckhart et.al.: Langzeitwirkungen der schulischen Integration, Bern 2011 
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sprache, der integrativen Förderung und der Begabtenförderung.. Um eine gezielte Förde-
rung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf zu gewährleisten, 
wird die Zusammenarbeit der Klassenteams mit den sonderpädagogischen Fachpersonen 
der Schule verbindlich geregelt. Die Regellehrpersonen erweitern ihre Kompetenzen mit-
tels berufsbegleitenden Weiterbildungen. Die sonderpädagogischen Fachpersonen kön-
nen als Regellehrpersonen im Klassenteam arbeiten und/oder eine neue Aufgabe als Be-
ratungsperson übernehmen. Sie beraten die Regellehrpersonen fachlich und unterstützen 
sie in der Planung und Umsetzung der gezielten Förderung. 

Skizze der Rollen, Aufgaben 

- RKLP: differenzierter Regelklassenunterricht, Unterrichtsplanung, Vorbereitung des 
Teamteachings, Beizug der SHP beratend für die Förderdiagnose, Erstellen von För-
derplänen mit Unterstützung der SHP, Verantwortung für die gezielte Förderung der 
Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. 

- SHP beratend: Beratung der RKLP bei der gezielten Individualisierung, fachliche Ver-
antwortung für die Förderdiagnose, Mitwirkung bei der Förderplanung, Beratung und 
Unterstützung der RKLP bei der Umsetzung und Überprüfung der Förderung.  

- DaZ beratend: Beratung der RKLP bei der gezielten Individualisierung und der Sprach-
standserhebung, Beratung und Unterstützung der RKLP bei der Umsetzung und Über-
prüfung der Förderung.  

2.2.2. Supportteam 

Dieses Modell wird v.a. in grösseren Städten diskutiert, ist aber mit den aktuellen gesetzli-
chen Vorgaben erst teilweise umsetzbar. 

Kurzbeschreibung  

Grundsätze: 

- möglichst alle Support-Ressourcen zusammennehmen und zur flexiblen Nutzung der 
Schuleinheit zuteilen 

- möglichst wenig verschiedene Lehr- und Fachpersonen an einer Klasse einsetzen 

Gemeinsam mit jedem Klassenteam (die an einer Klasse unterrichtenden Regelklassen-
lehrpersonen) oder mit 2 - 3 Klassenteams (z.B. pädagogische Teams, Stufenteams) klärt 
die Schulleitung jeweils für das kommende Schuljahr, welche zusätzlichen Ressourcen o-
der Leistungen des Supportteams sie benötigen, um möglichst allen Schülerinnen und 
Schülern ihrer Klasse gerecht zu werden: 

- zusätzliche Stellen% für ihr Klassenteam  

- Beratung und Unterstützung durch das Supportteam 

- Unterstützung im Unterricht durch das Supportteam 

- Einzelförderung oder Kleingruppenunterricht durch das Supportteam 
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Dabei ist darauf zu achten, dass die Klassenteams in erster Linie in ihrer selbstständigen 
Arbeit gestärkt werden und das Supportteam nur subsidiär zum Einsatz kommt. 

Das Supportteam setzt sich aus Fachpersonen (z.B. SHP, Therapeuten, Schulsozialarbei-
terinnen, Sozialpädagogen, Lehrpersonen für DaZ oder Begabtenförderung) und Schulas-
sistenzen zusammen. Sie werden gemäss ihrer Ausbildung und dem Stellenprofil, unab-
hängig von den sich allfällig verändernden Einsatzgebieten, entlöhnt. Ihre Leistungen er-
bringen sie in Form von  

- Beratung und Unterstützung der Regelklassenlehrpersonen 

- Unterstützung im Unterricht (Teamteaching, Schulassistenz) 

- Einzelförderung oder Kleingruppenunterricht 

- Kriseninterventionen oder Notfalleinsätzen (Reserve) 

Die Fachpersonen des Supportteams spezialisieren sich für verschiedene Themenberei-
che (Begabtenförderung, DaZ, Sprachbehinderungen, motorische Schwierigkeiten, Lern-
behinderungen, geistige Behinderungen, Autismusspektrumsstörungen, Verhaltensauffäl-
ligkeiten, Familienarbeit etc.). In einer Klasse wird soweit möglich nur eine Fachperson aus 
dem Supportteam eingesetzt, die sich bei Bedarf von der spezialisierten Fachperson ihres 
Supportteams beraten lässt. 

Die Ressourcen für Supportleistungen können wahlweise zusätzlich zu den zugeteilten 
VZE für die Regelklassenlehrpersonen (z.B. für kleinere Klassen oder mehr Teamteaching) 
oder für das Supportteam eingesetzt werden. Die Schulleitung verteilt die Ressourcen auf 
die verschiedenen Bereiche.  

Jede Gemeinde erarbeitet ein Konzept für die Supportleistungen, in dem auch die Res-
sourcen dazu und die Form der Qualitätssicherung (insbesondere für Schülerinnen und 
Schüler mit Bedarf an verstärkten Massnahmen) festgelegt sind. Diese umfassen die per-
sonellen und finanziellen Ressourcen für IF, DaZ, Therapien, Begabtenförderung, Aufga-
benhilfe, Nachhilfe, Schulsozialarbeit, Schulassistenzen, Auszeitangebote, Sonderschu-
lung (Einzelunterricht, ISR, ISS, Tagessonderschulen, Schulteil der Schulheime) und 
Schulpsychologie. Um zu grosse Angebotsunterschiede zwischen finanzstarken und  
-schwachen Gemeinden zu vermeiden, kann der Kanton ein Mindest- und Höchstangebot 
festlegen Nach Abzug der Aufwendungen für externe Leistungserbringer (je nach Ge-
meinde z.B. externe Sonderschulen, Schulpsychologie, Therapien) und einem Reservebe-
darf in der Verwaltung der Schulpflege werden die Ressourcen auf die Schuleinheiten auf-
geteilt. Die Schulleitungen verwalten die Ressourcen für Supportleistungen ihrer Schulein-
heit. In grossen Schuleinheiten verteilen sie sie auf kleinere Organisationseinheiten von 
ca. 6 Klassen (z.B. Schulstufen). 

Skizze der Rollen, Aufgaben 

Rollen und Aufgaben unterscheiden sich je nach Ausgestaltung und müssen in jedem Sup-
portteam und jedem Klassenteam definiert werden. 
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2.2.3. Schulinsel (Auszeit-Modell) 

Dieses Modell beschreibt kein sonderpädagogisches Angebot und bewegt sich in einem 
rechtlich noch wenig geregelten Bereich (www.vsa.zh.ch/schulrecht: Auszeit: Rechtliche 
Grundlagen und Empfehlungen). 

Kurzbeschreibung  

Auf der ‚Schulinsel‘ steht eine Lehrperson während der gesamten Unterrichtszeit für kür-
zere oder längere Auszeiten (Timeouts) von Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. 
Sie unterrichtet und begleitet sie während kurzen (bis ½ Tag), mittleren (bis 2 Tage) und 
längeren (bis max. 3 Monate) Auszeiten und unterstützt sie und die Regelklasse bei der 
Reintegration. Die Zuweisung erfolgt aufgrund von Disziplinarmassnahmen. 

Hat die ‚Schulinsel‘ keine Schülerinnen und Schüler, unterstützt die Lehrperson der Schu-
linsel andere Lehrpersonen in ihren Klassen. 

Die Schulinsel ist kein sonderpädagogisches Angebot, die Schulinsel-Lehrperson ist in der 
Regel keine SHP. 

Skizze der Rollen, Aufgaben 

- RKLP: Zuweisung zur Schulinsel in Krisensituationen, Kooperation bei der Reintegra-
tion 

- Schulinsel-Lehrerperson: Unterricht während der Auszeit, Unterstützung bei der Rein-
tegration, Beratung der Lehrperson, Unterstützung in den Klassen 

- Schulleitung: Unterstützung von Lehrpersonen mit häufigen Schulinsel-Zuweisungen 
(Beratung, Weiterbildung, Personalentwicklung) 
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