
 

Schaffhauserstrasse 239 T +41 44 317 1232 christian.liesen@hfh.ch          Departement Weiterbildung, Forschung u. Dienstleistungen 
Postfach 5850 F +41 44 317 1183 www.hfh.ch/forschung/ Bereich Forschung & Entwicklung 
CH-8050 Zürich 

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

 
Kostenvergleich sonderpädagogischer Angebote 
 
 

 

 
Bericht 
 
zuhanden 
Bildungsdirektion des Kantons Zürich 
Volksschulamt, Abteilung Sonderpädagogisches 
Walchestrasse 21 
8090 Zürich 
 
 
 
 
Verfasser: 
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich 
Schaffhauserstrasse 239 
Postfach 5850 
8050 Zürich 
 
Prof. Dr. Christian Liesen 
Bereich Forschung & Entwicklung  
Tel. +41 44 317 1232 
E-Mail christian.liesen@hfh.ch 
 
unter Mitarbeit von 
lic. phil. Angela Wyder 
Tel. +41 44 317 1233 
E-Mail angela.wyder@hfh.ch 
 
 
 
Zürich, den 16. Juni 2015



 

Kostenvergleich sonderpädagogischer Angebote – Berichtntwurfsfassung                          Seite 2 von 30 

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

 
Inhalt 

Zusammenfassung  ..................................................................................................................   3 

1 Ausgangslage und Auftrag  ................................................................................................   5 

2 Vorgehen  .............................................................................................................................   6 

 Grundüberlegungen  .................................................................................................................   6 

 Modell und Operationalisierung  ..............................................................................................   8 

 Einflussgrössen (erhobene Variablen)  ....................................................................................   9 

 Zeitlicher Ablauf der Erhebung  ..............................................................................................   13 

3 Zentrale Ergebnisse  .........................................................................................................   13 

 Es bestehen nennenswerte Kostenunterschiede pro Platz.  .............................................   13 

 Aus Kostenoptik hat der Betreuungsschlüssel einen erkennbaren Einfluss.  ......................  15 

 In der Leistungsoptik haben der Betreuungsschlüssel und die Betreuungszeit einen  
erkennbaren Einfluss.  ...................................................................................................................  19 

 In der Zielgrössenoptik erweisen sich der Betreuungsschlüssel, die Betreuungszeit  
und die Quote ausgebildeten Personals als kostenwirksam.  ................................................  23 

4 Fazit der Forschenden und der Sonderpädagogikverantwortlichen  .............................   26 

5 Stärken und Limitationen der Analyse  ............................................................................   27 

Dank  .......................................................................................................................................   30 

  



 

Kostenvergleich sonderpädagogischer Angebote – Berichtntwurfsfassung                          Seite 3 von 30 

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Zusammenfassung 

Dem vorliegenden Bericht, der im Auftrag der Abteilung Sonderpädagogisches des Volks-
schulamts Zürich (VSA) erstellt wurde, liegt die folgende Fragestellung zugrunde: Wenn auf-
grund parlamentarischer Vorgaben in absehbarer Zukunft Sparvorgaben im Bereich der Son-
derschulung im Kanton Zürich umgesetzt werden müssen, wo besteht tatsächlich Einspar-
potenzial? Festgestellt werden sollte, wo welche Leistungen wie viel kosten, ob ähnliche Leis-
tungen anderswo für weniger erbracht werden und ob mit sinkenden Kosten auch die Qualität 
sinkt. 
Aus früheren Studien ist bekannt, dass solche Fragestellungen im Bereich sonderpädagogi-
scher Angebote nicht mit hoher Präzision untersucht werden können. Für den Auftrag wurde 
darum eine mittlere Flughöhe gewählt. Sie akzeptiert gewisse Unschärfen in den Daten und in 
den Ergebnissen zugunsten der Möglichkeit, den notwendigen Schritt voranzukommen. 
Zu diesem Zweck wurde ein interkantonaler Kostenvergleich durchgeführt. Neben dem Kan-
ton Zürich beteiligten sich daran vier weitere Kantone. Für insgesamt 58 Tagessonderschulen 
wurden als Datengrundlage solche Einflussgrössen erhoben, von denen die Sonderpädago-
gikverantwortlichen der Kantone es für möglich hielten, dass sie direkt oder indirekt kosten-
wirksam sind. 
Die Ergebnisse der Untersuchung wurden für ein Hearing mit allen Sonderpädagogikverant-
wortlichen aufbereitet und dort einer diskursiven Prüfung unterzogen. Es fand im Januar 2015 
statt. Danach gab es eine letzte Überprüfungsrunde und die Schlussresultate wurden gesi-
chert. 
Dieser Bericht stellt eine verdichtete und verkürzte Beschreibung der Schlussresultate und 
ihrer Beurteilung dar. Alle Auswertungen wurden dafür anonymisiert. Weil der Bericht für einen 
breiteren Adressatenkreis mit vernünftigem Zeitaufwand lesbar sein soll, wurde eine etwas 
losere Darstellungsform gewählt als bei Forschungsberichten sonst üblich. 

Die Untersuchung ergab die folgenden vier Kernbefunde: 

1. Es bestehen nennenswerte Kostenunterschiede bei ähnlichem Auftrag. 
Wie sich zeigte, bestehen sowohl zwischen den verschiedenen Arten von Tagesson-
derschulen – für Geistige Behinderung (GB), Lernen und Verhalten (LV) und Sprach-
heilschulung (SP) – als auch zwischen den verschiedenen Kantonen nennenswerte 
Kostenunterschiede, die eine nähere Prüfung rechtfertigen. 

2. Wenn die Kosten gemeinsam mit einer jeweils möglichen Einflussgrösse betrachtet wer-
den, hat der Betreuungsschlüssel einen erkennbaren Einfluss, bei den GB-Schulen  
ausserdem auch die Betreuungszeit. 
Sowohl in den GB- als auch in den LV-Schulen variiert der Betreuungsschlüssel sys-
tematisch mit dem Kostenaufwand. Steigt er, so steigen auch die Kosten. Bei den GB-
Schulen gilt dies ebenfalls für die Betreuungszeit, bei den LV-Schulen hingegen nicht. 
Keine andere geprüfte Einflussgrösse zeigte ein ähnliches Bild. Für eine Beurteilung 
der SP-Schulen war der Datenumfang zu gering. 
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3. Wenn die Schulen zuerst danach gruppiert werden, welche Leistungen sie ähnlich erbrin-
gen, und dann nach den Kostenfolgen gefragt wird, haben erneut der Betreuungsschlüs-
sel und die Betreuungszeit einen erkennbaren Einfluss. 
Eine Parallelisierung der Leistungserbringung – zuerst unter Absehung von den Kos-
ten, die erst nach erfolgter Parallelisierung hinzugematcht werden – ergibt erneut, dass 
mit steigendem Betreuungsschlüssel und mit steigender Betreuungszeit auch die Kos-
ten ansteigen. Ferner ergeben sich Hinweise, dass auch die Quote ausgebildeten Per-
sonals bedeutsam ist. 

4. Die Einflussgrössen mit der höchsten Trennschärfe hinsichtlich der Kosten sind bei den 
LV-Schulen der Betreuungsschlüssel und bei den GB-Schulen die Betreuungszeit und die 
Quote ausgebildeten Personals. 
Wenn die Einflussgrössen daraufhin geprüft werden, wie gut sie Schulen mit höheren 
Kosten von Schulen mit niedrigeren Kosten trennen können, ergeben sich unterschied-
liche Schlussfolgerungen für LV- und GB-Schulen. Bei den LV-Schulen ist der einfluss-
reichste Faktor klar der Betreuungsschlüssel. Bei den GB-Schulen ist es die Betreu-
ungszeit, gefolgt von der Quote ausgebildeten Personals. 

Zusammenfassend erweisen sich somit der Betreuungsschlüssel, die Betreuungszeit und die 
Quote ausgebildeten Personals als kostenwirksam, je nach Tagessonderschultyp aber nicht in 
gleicher Weise. 

Anhand der Kernbefunde konnten diskursiv die folgenden Schlussfolgerungen festgehalten 
werden: 

1. Das Auftragsziel wurde erreicht. 
Die Auftragsausführung aus einer mittleren Flughöhe heraus führte zu ausreichend be-
lastbaren Ergebnissen. 

2. Sparmassnahmen treffen verschiedene Arten von Zürcher Tagessonderschulen 
nicht gleichmässig. 
Die Leistungserbringung an den verschiedenen Tagessonderschultypen ist nicht 
gleichförmig. Wenn eine Sparvorgabe umgesetzt werden muss, wirken sich Mass-
nahmen zur Kostenreduktion unterschiedlich aus. 

3. Ein moderater Abbau an den Zürcher Schulen scheint ohne gefährliche Qualitäts-
einbussen möglich zu sein. 
Die Tagessonderschulen im Kanton Zürich erscheinen tendenziell teurer und sie ha-
ben eine höhere Streubreite an Personal und Personalkosten als in den anderen Kan-
tonen. Dies gilt auch dann, wenn kantonal bedingte Lohnhöhenunterschiede bereinigt 
werden. Die Schulen der anderen Kantone erbringen keine geringerwertigen Leistun-
gen. Ein besonnener Kostenabbau an bestimmten Stellen erscheint daher vertretbar. 

4. Sparentscheide benötigen Qualitäts- und Strukturinformationen. 
In den vorliegenden Auftrag wurden keine Qualitätsmerkmale der Schulen einbezogen. 
Ein konkreter Sparentscheid kann jedoch nicht ohne Qualitätsinformationen erfolgen. 
Beide Perspektiven, die Umsetzungsqualität vor Ort und die (quantifizierende) Auf-
sicht, sind bei Entscheiden erforderlich. Die Untersuchung bietet ein Beispiel für eine 
quantifizierende Perspektive.  
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1   Ausgangslage und Auftrag 
Im Kanton Zürich soll überprüft werden, ob Sparpotenzial im Sonderschulbereich besteht. Der 
Beitrag, den das Parlament im Rahmen des konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplanes 
(KEF) für die Finanzierung der Volksschule zur Verfügung stellt, könnte aufgrund verschiede-
ner Umstände in der Zukunft sinken.  
Wie sich dies genau auswirkt, ist aufgrund der Interdependenzen der Finanzströme schwer 
vorhersehbar. Weil die finanziellen Beiträge an die Regelschulung und an die Löhne der Lehr-
personen gesetzlich fixiert sind, hätte eine Reduktion voraussichtlich vor allem im Sektor der 
Sonderschulung Konsequenzen: Dort bestehen Steuerungsmöglichkeiten.  
Ebenfalls unter Druck geraten die Kosten für die Sonderschulung im Zusammenhang mit der 
Totalrevision des Gesetzes über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge (einschliess-
lich einer Teilrevision des Volksschulgesetzes): Im Rahmen der Versorgungs- und Leistungs-
steuerung ist neu die Definition von Normkosten für diejenigen Leistungen vorgesehen, die 
standardisierbar sind. Mittelfristig weist die Pauschalierung nach Normkosten in jedem Fall 
über die bestehenden Kostenmechanismen hinaus. 
Eine Einschätzung der Situation aus einer mittleren Flughöhe heraus ist darum wertvoll. Mit 
«mittlerer Flughöhe» ist gemeint, dass hinreichend scharfe, steuerungsrelevante Erkenntnisse 
gewonnen werden sollen; höchste Präzision ist nicht möglich und auch nicht gefordert.  
Dies hängt erstens damit zusammen, dass Unterschiede, die sich als stabil erweisen, auch 
dann interessant sind, wenn sie nicht ganz scharf dargestellt werden können. Es hängt zwei-
tens damit zusammen, dass durch das Pilotprojekt «Versorgungsplanung der Sonderschulung 
im Kanton Zürich» (Schuljahre 2014/15 bis 2016/17) und die notwendigen Vorarbeiten dazu 
bereits eine hohe Sättigung mit Detailinformationen zu den Planungsgrundlagen im Kanton 
vorhanden ist.1 Ein grobkörniger Kostenvergleich besitzt darum als zusätzliche Information 
bereits einen Wert. 

Auftrag 
Das Ziel des Auftrages war es, die Kosten sonderpädagogischer Angebote so miteinander zu 
vergleichen, dass sie für ein Hearing mit den Sonderpädagogikverantwortlichen verschiedener 
Kantone zur Verfügung stehen. Dieser Personenkreis würde die Ergebnisse – im Sinne einer 
Gesprächsgrundlage – dann diskutieren, kritisieren und bewerten: Es sollten also nicht die 
Zahlen für sich sprechen, sondern die Expertinnen und Experten mit ihrem Fach- und Hinter-
grundwissen das für sie aufbereitete Zahlenmaterial beurteilen. 
Drei Teilziele des Auftrages können weiter unterschieden werden: 

• Ein sachliches und anschauliches Kostenvergleichsmodell war zu entwickeln. Es bilde-
te den Rahmen für die Auftragsausführung. 

• Geleitet durch das Modell sollten Kostenvergleiche für sonderpädagogische Angebote 
vorliegen. 

                                                        
1 Pilotprojekt Versorgungsplanung der Sonderschulung im Kanton Zürich für die Schuljahre 2014/15  
bis 2016/17, online verfügbar unter www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_ 
unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung.html [abgerufen am 27.04.2015]. 
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• Sowohl das Vergleichsmodell als auch die Kostenvergleiche waren von den Sonder-
pädagogikverantwortlichen der beteiligten Kantone zu bewerten, Bewährtes und Kriti-
sches zu sichern. 

Es wurde entschieden, den Kostenvergleich interkantonal anzulegen. Der Grund ist, dass 
sonst Systemeffekte unter Umständen nicht erkannt werden können. Zum Beispiel könnte es 
sein, dass Sonderschulen im innerkantonalen Vergleich in einem mittleren, unauffälligen Kos-
tenfeld liegen und ihre Kosten ganz durchschnittlich aussehen – wenn sich bei einem inter-
kantonalen Vergleich herausstellt, dass vergleichbare Sonderschulen in anderen Kantonen 
günstiger sind, wären hier aber weitere Nachforschungen anzustellen. 

2   Vorgehen 
Grundüberlegungen 
Kostenvergleiche sind in der Anwendung auf sonderpädagogische Angebote sehr komplex. 
Es gilt als notorisch schwierig, aussagekräftige Vergleichsgrössen zu gewinnen und gewon-
nenes Zahlenmaterial korrekt zu interpretieren.  
Die wichtigsten Überlegungen dazu werden im Folgenden kurz skizziert, und es wird darge-
legt, welche Entscheidungen in der Auftragsausführung getroffen wurden, um dennoch zu 
ausreichend belastbaren Ergebnissen zu kommen. 
Das Ziel sonderpädagogischer Massnahmen ist es, sinnvolle und angemessene Entwick-
lungs- und Bildungsziele für die betroffenen Schülerinnen und Schüler erreichen zu können. 
Die Betreuungsdichte, der Angebotsumfang oder der Ausbildungsstand des Personals an 
einer Schule sind nicht Grössen für sich, sondern – als angebotsspezifische Merkmale – Mittel 
für eine angemessene Zielerreichung.  
Sonderpädagogische Massnahmen können und müssen darum ganz verschieden ausgestal-
tet (und ausgestaltbar) sein. 
Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu Kostenvergleichen im Gesundheits- und auch im üb-
rigen Bildungswesen. Es ist eben gerade kein Junktim möglich von Diagnose, Bedarf und er-
warteter Leistungserbringung, und damit gibt es auch keine Standards der Leistung und der 
Leistungserwartungen. Eine Blinddarmentzündung wird in jeder öffentlich mitfinanzierten Kli-
nik nach bestimmten Standards behandelt und dies wird auch so erwartet. In der Sonderpä-
dagogik hingegen lässt sich jede Leistungserwartung fallbasiert unter Verweis auf die notwen-
dige Förderqualität hinterfragen; die Information, dass ein 13-jähriges Mädchen eine geistige 
Behinderung hat, ist weder an einen Bedarfs- noch an einen Verfahrenskonsens geknüpft. 
Indem in jedem individuellen Fall die Leistungsziele und die Leistungsgrenzen thematisiert 
werden, kann praktisch jede Lösung legitimiert werden.  
Ist der Förderentscheid allerdings gefallen und wird er als sonderpädagogische Massnahme 
umgesetzt, so gibt es sehr wohl Erwartungen an die Angebots- und Förderqualität. Diese wer-
den spätestens seit Inkrafttreten der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben-
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teilung zwischen Bund und Kantonen (NFA, 2008) auch offensiver thematisiert als zu Zeiten 
der IV-Finanzierung.2 
Weil ihm im Kern hoch individualisierte Entscheidungen bei unscharfem Bedarf zugrundelie-
gen, bleibt der Erwartungsrahmen allerdings sehr breit. Falltypologie und Leistungstypologie 
sind und bleiben diskutabel. 
Diese Ausgangslage zieht drei wichtige Entscheidungen für den Kostenvergleich nach sich: 

1. Der Kostenvergleich wird auf effektive Sparmöglichkeiten hin ausgerichtet. Das heisst, 
es soll für die Sonderpädagogikverantwortlichen der Kantone einschätzbarer werden, 
wo a) Kostenunterschiede bei im Grunde ähnlicher Leistungserbringung bestehen;  
oder wo b) Leistungen geringer ausfallen könnten, ohne dass dadurch eine angemes-
sene Zielerreichung für die Schülerinnen und Schüler gefährdet erscheint. Aus mittlerer 
Flughöhe können dazu Hinweise gegeben werden, deren Beurteilung dann viel Erfah-
rungswissen und sehr genaue Kenntnis der Gegebenheiten vor Ort erfordert. Steuer-
bare Einflussgrössen haben Vorrang vor nicht steuerbaren. 

2. Es erfolgt eine Konzentration nur auf die Kosten (und nicht auf Vergütungen), das 
heisst es wird für alle in diesem Bericht dargestellten Befunde ausgeblendet, woher die 
finanziellen Mittel stammen. Die Leitfrage ist, welche Kosten entstehen, nicht, für wen 
sie entstehen. 

3. Es werden nur Personalkosten berücksichtigt, keine anderen Kostenarten (wie bei-
spielsweise Unterhalt für Gebäude, Investitionskosten, Weiterbildungskosten oder 
Aufwendungen für schulpsychologische Abklärungen). 

Die Kernidee der Untersuchung ist es also, Kostenunterschiede und Leistungsunterschiede im 
Spiegel der Personalkosten sichtbar zu machen. 
Ein solches Vorhaben stösst auf einige bekannte Schwierigkeiten. 

- Das sonderpädagogische Angebot ist von Kanton zu Kanton heterogen, schwer ver-
gleichbar und oft sogar innerhalb eines Kantons nicht leicht zu systematisieren, wie es 
für eine Auswertung erforderlich wäre.3 

                                                        
2 Mit Inkrafttreten der NFA zog sich der Bund aus der Mitfinanzierung der Sonderschulung zurück. Vor-
her finanzierte die Invalidenversicherung (IV) auf der Grundlage des Bundesgesetzes über die Invali-
denversicherung (IVG, SR 831.20) individuelle Massnahmen der Sonderschulung und richtete Beiträge 
an die Bau-, Betriebs- und Personalkosten für Ausbildungsstätten der Sonderschulung aus. Seit dem 
1. Januar 2008 haben die Kantone die volle Verantwortung für die Finanzierung der Sonderschulung 
übernommen. Sie mussten darum Qualitätsansprüche für die Sonderschulung entwickeln, vgl. dazu 
Elmiger, P. & Strasser, U. (Hg.) (2010). Steuerung der fachlichen Qualität im heil- und sozialpädagogi-
schen Bereich. Bern: Edition SZH, sowie ARGEV Interkantonale Arbeitsgemeinschaft Externe Evaluati-
on von Schulen (2012). Eckwerte für die Evaluation von Sonderschulen, online verfügbar unter 
www.argev.ch/page.php?pages_id=57&language=de [abgerufen 14.02.2015]. 
3 Vgl. zum Beispiel Kummer, A. (2012). Das sonderpädagogische Grundangebot in der Deutsch-
schweiz: Eine Befragung in den Kantonen der Deutschschweiz zur Ausgestaltung des sonderpädagogi-
schen Grundangebots. Luzern: PHZ. 
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- Die Kosten für sonderpädagogische Massnahmen entziehen sich einer normalen be-
triebswirtschaftlichen Analyse. Wie geschildert steht im Zentrum ein individueller Be-
darf, der in jedem Fall erst zu ermitteln ist. Über seine Feststellung kann und soll es 
begründete Meinungsverschiedenheit geben – dies ist gerade die Pointe an der Zu-
weisung zu sonderpädagogischen Massnahmen. Gleichzeitig besteht der Rechtsan-
spruch, dass einem erkannten individuellen Bedarf entsprochen werden muss. Dies 
macht das Erfassen und das Steuern von Angebot und Nachfrage äusserst an-
spruchsvoll.4 

- Sämtliche quantitative Daten, die sich auf sonderpädagogische Angebote beziehen, 
sind stark kontextabhängig. Dies ist eine generelle Erschwernis für die Planungsgrund-
lagen und Umsetzungsinstrumente in diesem Bereich.5 

Im Folgenden wird geschildert, wie das Untersuchungsmodell gebildet und operationalisiert 
wurde. 

Modell und Operationalisierung 
Jeder Angebotsvergleich setzt eine Parallelisierung auf drei Ebenen voraus: 

a. Institutionen mit dem gleichen Auftrag, 
b. Festlegung der zu erbringenden Leistung (Art, Umfang, Dauer, erwartete Qualität), 
c. Festlegung des Bedarfs, für den die Leistung erbracht wird. 

Für den Kostenvergleich sonderpädagogischer Angebote wurde dies wie folgt umgesetzt: 
a. Es werden nur Tagessonderschulen berücksichtigt. Diese sind als leistungserbringen-

de Institutionen ausreichend homogen.6 
b. Als zu erbringende Leistungen stehen Unterricht und Betreuung im Zentrum. Für diese 

Leistungen werden die Personalkosten erfasst. 
c. Drei Typen von Tagessonderschulen werden in den Vergleich einbezogen: 

- Geistige Behinderung (GB) 
- Lernen und Verhalten (LV) 
- Sprachheilschulung (SP). 

                                                        
4 Es sind verschiedene Studien bekannt, die im sonderpädagogischen Bereich von Wirtschaftsberatun-
gen durchgeführt wurden und in denen dieser Zusammenhang nicht gesehen wurde; ihre Ergebnisse 
sind nicht interpretierbar. 
5 Vgl. zum Beispiel Aellig, S. & Hättich, A. (2006). Bestandesaufnahme der Sonderschulung (BASS) im 
Kanton Zürich als Grundlage für eine Bedarfsplanung. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpäda-
gogik; sowie das schon erwähnte Pilotprojekt Versorgungsplanung der Sonderschulung im Kanton Zü-
rich für die Schuljahre 2014/15 bis 2016/17, siehe Fn. 1 auf Seite 5. 
6 Mischlösungen mit Internat (Heimsonderschulen, d.h. gemeinsame Kostenstellen mit der Tagesson-
derschulung, Umlageschlüssel, Quererbringung von Leistungen wie z.B. gemeinsame Mittagsbetreu-
ung) wurden so gering wie möglich gehalten. Der Hauptteil der Schulen in der Studie sind reine Tages-
sonderschulen, sechs der 58 Schulen sind jedoch solche Mischfälle. 



 

Kostenvergleich sonderpädagogischer Angebote – Berichtntwurfsfassung                          Seite 9 von 30 

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Die Zuordnung von Schülerinnen und Schülern zu diesen drei Tagessonderschultypen 
ist nicht trennscharf, das heisst je nach Kanton, Situation oder Zufall könnte ein und 
dieselbe Schüler/in auch einem anderen Typ zugeteilt sein. Es existiert aber klarer-
weise ein Auftrag und damit auch eine Definition und Umschreibung der Schülerschaft, 
die einem dieser drei Sonderschultypen zugewiesen werden. Aus der Angebotsper-
spektive heraus kann deswegen der Bedarf, für den die Schulen ihre Leistungen er-
bringen, hinreichend klar beschrieben werden. 

d. Über die erwartete Qualität ist im hier gewählten Kostenvergleichsmodell nichts be-
kannt. Es folgt einer Angebotsoptik. Es gibt somit, und das ist wichtig herauszustrei-
chen, in dieser Studie keine Individualoptik: Es werden keine Fälle beschrieben, es 
wird nicht die Ebene der Schülerinnen und Schüler gesehen, und es sind keinerlei 
Aussagen über die konkrete Leistungserbringung vor Ort und über deren Qualität mög-
lich oder beabsichtigt. Beim Fazit (siehe unten, S. 26) wird auf diesen Umstand zu-
rückzukommen sein, denn für einen Blick auf die Sonderschulung als Ganzes muss 
die Frage der Qualität berücksichtigt werden. 

Tabelle 1 zeigt die Zusammensetzung der Tagessonderschulen im Vergleich. Neben 38 Schu-
len aus dem Kanton Zürich handelt es sich um 20 Tagessonderschulen aus vier weiteren 
Kantonen, also um insgesamt 58 Schulen. 

Tab. 1: Übersicht über die Tagessonderschulen im Vergleich. 

Typus GB LV SP 
N = 26 27 5 
davon Zürich 14 22 2 
davon andere Kantone 12 5 3 

Alle Angaben, die zur Identifikation einer einzelnen Schule führen könnten, wurden für diesen 
Bericht weggelassen. Die Auswertungen erfolgen anonymisiert. 

Einflussgrössen (erhobene Variablen) 
Die möglichen Einflussgrössen für die Erhebung, die dem Modell nach ausgewählt werden 
können, liegen aus der mittleren Flughöhe auf den vier Ebenen  

(i) Institution (Typ, Auftrag und Vorgaben, Funktionsweise), 
(ii) Leistungsangebot (Unterricht und Betreuung), 
(iii) Leistungserbringung (Personal, Platzzahl, Auslastung), 
(iv) Klientel (nieder- und höherschwellige Bedarfe in der Sonderschulung). 

Mittels dieser Bezugsgrössen kann die Frage gestellt werden: Vorausgesetzt, die Leistungen 
sind überall gut, wo kosten sie wie viel? Werden ähnliche Leistungen anderswo für weniger 
erbracht? Wie kommt es dazu? 
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Für die Tagessonderschulen im Vergleich wurden deswegen auf diesen vier Ebenen solche 
Einflussgrössen erhoben, die nach Einschätzung der Sonderpädagogikverantwortlichen po-
tenziell kostenwirksam sind. 
Es handelt sich um die folgenden Merkmale, die jeweils mit dem Bezugsjahr 2012 erfasst 
wurden und die, je nach Kanton und Merkmal, in mindestens drei und maximal fünf Runden 
erhoben, überprüft und verifiziert worden sind: 

- Standortkanton. Neben der Frage nach den Lohnkosten (siehe nächste Seite) ist dies 
aufgrund der bereits erwähnten interkantonalen Heterogenität des sonderpädagogi-
schen Angebots bedeutsam. 

- Sonderschultypus (GB / LV / Sprachheilschule). Der Auftrag dieser drei Sonder-
schularten ist klar definiert, auch wenn die Schülerschaft wie erwähnt nicht trennscharf 
ist. 

- Platzzahl. Erfasst wurde die effektive Anzahl der Plätze, wobei die Angabe entweder 
vom Kanton oder von der Schulleitung stammte. 

- Auslastung der Plätze (Besetzung), in Prozent. Die Angabe stammte entweder vom 
Kanton oder sie wurde anhand von Leistungsblättern berechnet als das Verhältnis der 
tatsächlichen zu den maximal möglichen Aufenthaltstagen pro Jahr. 

- Öffnungstage im Jahr. Gemeint ist die Anzahl der Tage im Schuljahr, an denen die 
Einrichtung geöffnet ist. Die Angabe stammte vom Kanton oder, in einigen wenigen 
Fällen, von der Schulleitung. 

- Lektionenzahl. Erhoben wurde die mittlere Unterrichtszeit in Lektionen pro Woche 
über alle vorhandenen Stufen. Die Angaben stammten vom Kanton bzw. bei zwei Kan-
tonen von den Schulleitungen. 

- Gruppengrösse. Erhoben wurde die mittlere Gruppengrösse über alle vorhandenen 
Stufen. Diese Angabe war in zwei Kantonen recht genau erfasst (einmal über den Kan-
ton, einmal über die Schulleitungen), während sie in den anderen drei Kantonen nähe-
rungsweise von den Schulleitungen eingeschätzt wurde. 

- Betreuungszeit. Erhoben wurde die mittlere Betreuungszeit in Stunden pro Woche 
über alle vorhandenen Stufen. Die Angaben stammen von den Kantonen oder von den 
Schulleitungen und mussten in etwa einem Drittel der Fälle – aufgrund von Vermi-
schungen von Unterrichts- und Betreuungszeit oder von Betreuungskategorien, abwei-
chenden rechtlich verbindlichen Betreuungsansprüchen oder Einzelfällen – nähe-
rungsweise berechnet werden. 

- Anteil der Schülerinnen und Schüler mit hohem oder sehr hohem individuellen Be-
darf. Schülerinnen und Schüler einer Sonderschule haben per Definition Sonderschul-
bedarf. Dennoch ist der Individualbedarf der einzelnen Schüler/in nicht gleichförmig. 
Manche von ihnen sind zum Beispiel konstant oder während häufiger Phasen auf eine 
Kleinstgruppe oder Einzelbetreuung angewiesen, während andere gut oder weitge-
hend in der Sonderschulklasse lernen können. Für jede Tagessonderschule im Ver-
gleich wurde von einer Person, welche die Schule gut kennt, eingeschätzt, wie die Be-
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darfskategorien innerhalb der Schule zusammengesetzt sind. Die Information stammte 
meist von der Schulleitung, in einigen Fällen vom Kanton. 

- Personalzusammensetzung. Erfasst wurde das sonderpädagogische Personal mit 
und ohne Ausbildung, das sozialpädagogische Personal mit und ohne Ausbildung, das 
therapeutische Personal sowie das Personal in Leitung und Verwaltung. Erhoben wur-
de jeweils die Anzahl Köpfe und der Beschäftigungsgrad (Pensen) pro Schule. Die An-
gaben stammten vom Kanton oder, bei etwa einem Zehntel der Schulen, von den 
Schulleitungen. 

- Lohnkosten. Die jährlichen Lohnkosten wurden nur für das in der separativen Sonder-
schulung tätige Personal erfasst. Die integrierte Sonderschulung blieb unberücksich-
tigt. Lohnkosten für Leitung und Verwaltung wurden ebenfalls erhoben, sie konnten 
später aber nur zu Modellbildungszwecken und zur Kontrolle bestimmter Ergebnisse 
verwendet werden. Leitungspersonen erteilen zwar teilweise auch Unterricht, in den 
Daten war dies aber nicht quantifizierbar. 

- IVSE-Tarif (Zusatzgrösse). Wo vorhanden, wurde der IVSE-Tarif des Tagessonder-
schulangebotes erfasst, wie er in den Kantonslisten ausgewiesen ist. Der tarifierte Be-
trag wurde, da er meist für ein Schuljahr, einen Kalendertag oder als Monatspauschale 
angegeben ist, auf die Kosten für einen Schultag umgerechnet. 

Aus diesen erhobenen Variablen der Tagessonderschulen wurden vier zentrale Vergleichs-
grössen abgeleitet: 

- Lohnkosten, bereinigt um kantonale Lohnunterschiede. Die Lohnsysteme der Kan-
tone sind nur eingeschränkt vergleichbar. Mittels der Lohndatenerhebung der 
Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz für Lehrkräfte (D-EDK, 2012) konn-
te eine zumindest näherungsweise Korrektur der Lohnkosten um kantonale Lohndiffe-
renzen erfolgen.7  
Für die Korrektur zugrundegelegt wurde der Lohn, den eine Lehrperson (Lehrkräfte der 
Primarstufe und der Sekundarstufe I in Schulischer Heilpädagogik) in ihrem 
11. Berufsjahr durchschnittlich verdient. Ausgedrückt werden musste jeweils die Diffe-
renz zum Zürcher Durchschnittslohn. Die Ausgangswerte wurden getrennt nach Schul-
typ (GB / LV / Sprachheilschule) ermittelt und dann um den Prozentfaktor, der sich aus 
der EDK-Lohndatenerhebung ergibt, ausgeglichen. Die Löhne in Zürich sind ver-
gleichsweise hoch, der Lohndurchschnitt der anderen vier Kantone im Vergleich darum 
wie erwartet tiefer. Der zu korrigierende Abstand lag bei teilweise über 20 Prozent.  
In die eigentliche Auswertung flossen später nur die lohnbereinigten Differenzen ein, 
das heisst nur jene Unterschiede, die nicht durch den Lohnhöhenunterschied zwischen 
den Kantonen erklärt werden konnten. Zu berücksichtigen ist, dass die vorgenommene 
Korrektur nur eine Näherung darstellt, denn sie beruht auf den Lohnunterschieden zwi-
schen Lehrpersonen in Schulischer Heilpädagogik, während die Primärdaten für den 
Vergleich von Lehrpersonen an Tagessonderschulen stammen. 

                                                        
7 Die Lohndatenerhebungen der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz sind online verfüg-
bar unter http://d-edk.ch/lohndatenerhebung [abgerufen am 08.01.2015]. 
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- Betreuungsschlüssel (Beschäftigungsgrad pro Platz). Als Anhaltspunkt für die Per-
sonalintensität, mit der die Tagessonderschule ihre Leistungen erbringt, wurde der Be-
schäftigungsgrad pro Platz ermittelt. Dazu wurden die Pensen der drei Personalkate-
gorien  
(i) sonderpädagogisches Personal mit und ohne Ausbildung,  
(ii) sozialpädagogisches Personal mit und ohne Ausbildung, 
(iii) therapeutisches Personal  
zusammengezählt und dann auf die Platzzahl (Grösse) der Einrichtung umgelegt. Die-
se Grösse drückt den Betreuungsschlüssel in der Einrichtung aus. 

- Quote ausgebildeten Personals. In ähnlicher Weise wurde die Quote ausgebildeten 
Personals ermittelt. Dafür wurden die Pensen des sonder- und sozialpädagogischen 
Personals mit abgeschlossener Ausbildung sowie des therapeutischen Personals (im-
mer ausgebildet) zusammengezählt und auf das Gesamt aller Personen (Pensen) in 
der Einrichtung bezogen. 

- Kosten für die separative Sonderschulung pro Platz. Die Kosten für die separative 
Sonderschulung pro Platz bilden die Zielgrösse für den Kostenvergleich.  
Sie wurden analog zum Betreuungsschlüssel gebildet, nur dass statt des Beschäfti-
gungsgrades nun die bereinigten Lohnkosten pro Platz herangezogen wurden. Die 
Lohnkosten der drei Personalkategorien (i) sonderpädagogisches Personal mit und 
ohne Ausbildung, (ii) sozialpädagogisches Personal mit und ohne Ausbildung und (iii) 
therapeutisches Personal wurden also zusammengezählt und lohnbereinigt auf die 
Platzzahl der Einrichtung (Grösse) umgelegt. 

Diskutabel an den gebildeten Vergleichsgrössen ist vor allem, dass beim Betreuungsschlüs-
sel, der Quote ausgebildeten Personals und den Kosten für die separative Sonderschulung 
pro Platz die Personalkategorien aus Leitung und Verwaltung nicht berücksichtigt werden. Im 
Rahmen der IVSE wären bei stationären Einrichtungen diese Personalkategorien einzubezie-
hen – und für Tagessonderschulen erscheint ein analoges Vorgehen nicht abwegig.  
Die Datenqualität reichte jedoch dafür nicht aus. Wie erwähnt war anhand der verfügbaren 
Daten nicht festzustellen, wie viele Leitungspersonen in der separativen Sonderschulung 
selbst Schule geben und in welchem Umfang.  
Als Alternative wurde der Einfluss von Leitung und Verwaltung auf die Kosten der Sonder-
schulung gesondert in einer ganzen Reihe von Perspektiven analysiert, jedoch ohne substan-
zielles Ergebnis. In der Zielgrössenoptik (siehe unten, Kapitel 3, Seite 23) wurde der Anteil an 
Leitung und Verwaltung eigens als wählbare Einflussgrösse hinzugefügt, doch erwiesen sich 
andere Einflussgrössen als bedeutend stärker, so dass kein Effekt erkennbar wurde. Insge-
samt spricht wenig dafür, dass sich an den Schlussfolgerungen dieser Untersuchung etwas 
ändern würde, wenn es möglich gewesen wäre, die Personalkategorien Leitung und Verwal-
tung stärker zu berücksichtigen. 
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Zeitlicher Ablauf der Erhebung 
Die Durchführung der Studie war ursprünglich für die zweite Jahreshälfte 2013 vorgesehen. 
Die Auftragsklärung und die gute Datenlage in Zürich hätten dies zugelassen; wie sich her-
ausstellte, war für die Autorisierung, Sammlung und Bereinigung der Daten in den vier zusätz-
lichen Kantonen allerdings erheblich mehr Zeit erforderlich.  
Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit hohem oder sehr hohem Individualbedarf sowie 
die Klassen- und Gruppengrössen, Öffnungszeiten und Lektionen an den Tagessonderschu-
len wurden von Juni bis September 2013 erfragt. Erheblich länger, und für die beteiligten kan-
tonalen Fachpersonen und Schulleitungen mit viel Aufwand verbunden, nahm die Erfassung 
der Betreuungszeiten, der Personalkategorien und der Lohnkosten in Anspruch. Diese Erfas-
sungsschritte benötigten schlussendlich von September 2013 bis zum Juli 2014, mit letzten 
Überprüfungsrunden (nach Diskussion der Ergebnisse mit den Sonderpädagogikverantwortli-
chen im Januar 2015) bis zum März 2015.  
Die Modellbildung erfolgte in der zweiten Jahreshälfte 2013, die eigentlichen Auswertungen 
und die Modellerprobung im Wesentlichen in der zweiten Jahreshälfte 2014. 

3   Zentrale Ergebnisse 
Nachstehend werden die zentralen Ergebnisse des Kostenvergleichs und die daraus abgelei-
teten Kernaussagen dargestellt. Die Darstellung bleibt so weit wie möglich deskriptiv. 

Kernbefund 1  
Es bestehen nennenswerte Kostenunterschiede pro Platz. 

Ein erster Überblick ergibt sich, wenn die Kostenunterschiede pro Platz nach Tagessonder-
schultypus betrachtet werden. 
Abbildung 1 auf der folgenden Seite zeigt die Breite der bereinigten Lohnunterschiede für die 
GB-, LV- und Sprachheilschulen.  
Auf der x-Achse sind jeweils die Kosten für die separative Sonderschulung pro Platz abgetra-
gen (lohnbereinigt und für alle drei Abbildungen im gleichen Massstab). Die Schulen wurden 
dann in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. Kenntlich gemacht sind die Zürcher Schulen 
(Symbol ‹Markierungsfeld›, Kürzel: ZH) gegenüber den Schulen aus den vier anderen Kanto-
nen (Symbol ‹Dreieck›, Kürzel: aK). Zusätzlich sind die Quartilsgrenzen mit vertikalen, gestri-
chelten Linien markiert: 50 Prozent der Daten befinden sich zwischen den beiden Linien, 
25 Prozent darunter und 25 Prozent darüber. 
Bei der Betrachtung der drei Verteilungen fällt zunächst auf, dass die Kostenlokation an den 
GB-Schulen höher liegt als an den LV- und den Sprachheilschulen. Zudem zeigt sich bei den 
GB-Schulen eine kantonale Durchmischung, das heisst es sind sowohl Zürcher Schulen wie 
auch Schulen aus anderen Kantonen in allen Kostenquartilen zu finden. 
Bei den LV-Schulen ist dies nicht der Fall: Die Zürcher Schulen dominieren das mittlere und 
das obere Kostenquartil. Schulen aus anderen Kantonen finden sich vor allem im unteren 
Kostenquartil. 



 

Kostenvergleich sonderpädagogischer Angebote – Berichtntwurfsfassung                          Seite 14 von 30 

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

 
Abb. 1: Kostenunterschiede für die separative Sonderschulung, lohnbereinigt, pro Platz. Dar-
stellung aufsteigend nach Kostenhöhe und Schultyp. 



 

Kostenvergleich sonderpädagogischer Angebote – Berichtntwurfsfassung                          Seite 15 von 30 

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Bei den Sprachheilschulen ist Vorsicht angezeigt, da es sich nur um fünf Schulen handelt. 
Eine kantonale Schichtung zeigt sich hier allerdings ebenfalls, ähnlich wie bei den LV-
Schulen. 
Es sei daran erinnert, dass die Abbildung diejenigen Kostendifferenzen darstellt, die nach Be-
reinigung der interkantonalen Lohnunterschiede verbleiben.  

Es bestehen somit nennenswerte Kostenunterschiede. Sie können nun in drei verschiedenen 
Optiken (Befunde 2, 3 und 4) näher untersucht werden. 

Kernbefund 2  
Aus Kostenoptik hat der Betreuungsschlüssel einen erkennbaren Einfluss. 

Die erste Perspektive, aus der die Kostenunterschiede genauer in den Blick genommen wer-
den, ist die eigentliche Kostenoptik. Sie besteht darin, Kostenunterschiede zusammen mit den 
Einflussgrössen darzustellen und ihnen nachzugehen. 
Die genauere Betrachtung erfolgt mittels Streudiagrammen. Die bereinigten Lohnkosten für 
die separative Sonderschulung pro Platz werden auf die x-Achse gelegt und ein interessieren-
des Merkmal – eine ausgewählte Einflussgrösse – auf die y-Achse.  
Steigen oder fallen die Datenpunkte im Verlauf, so variiert das Merkmal systematisch mit der 
Kostenhöhe; umgekehrt gilt, je horizontaler die Verlaufslinie, desto weniger ist ein Zusam-
menhang anzunehmen. 
Um die Datenstruktur besser sichtbar zu machen, wird zusätzlich ein LOESS-Smoother in die 
Datenpunkte gelegt. Es handelt sich dabei um ein Verfahren für parameterfreie lokale Regres-
sion in einem Streudiagramm. Der Smoother-Algorithmus baut lokal um jeden einzelnen Da-
tenpunkt herum ein niedriggradiges polynomisches Modell auf, wodurch die lokale Datenstruk-
tur (und nicht ein vorgegebenes Modell) die Form der Smoother-Funktion bestimmt.8 Für die 
vorliegenden Kostendaten ist genau diese Eigenschaft, dass die Daten die Smootherfunktion 
bestimmen, wünschenswert, denn es liegen keine Modellannahmen vor, die von den eigentli-
chen Daten unabhängig sind. 
Weil für die fünf Sprachheilschulen deutlich zu wenige Datenpunkte vorliegen, werden im Fol-
genden nur die GB- und die LV-Schulen betrachtet. 
Im Untersuchungsverlauf wurde jede einzelne in Kapitel 2 genannte Einflussgrösse geprüft 
und die Ergebnisse mit den Sonderpädagogikverantwortlichen der Kantone besprochen. Dar-
gestellt werden im Folgenden aber nur die beiden Einflussgrössen, bei denen man von einem 
‹Effekt› sprechen kann: der Betreuungsschlüssel und die Betreuungszeit. 

                                                        
8 Das Verfahren wurde erstmals beschrieben in Cleveland, W.S. (1979). Robust Locally Weighted Re-
gression and Smoothing Scatterplots. Journal of the American Statistical Association, 74 (368),  
829–836; später entscheidend verfeinert in Cleveland, W.S. & Devlin, S.J. (1988). Locally Weighted 
Regression: An Approach to Regression Analysis by Local Fitting. Journal of the American Statistical 
Association, 83 (403), 596–610. 
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Abbildung 2 zeigt den LOESS-Smoother-Plot für GB- und LV-Schulen einmal gemeinsam 
(links oben) und einmal getrennt (2.a und 2.b). 

Der Gesamteffekt ist in der gemeinsamen Darstellung links oben deutlich erkennbar – mit 
steigendem Betreuungsschlüssel steigen auch die Kosten. Die Smootherfunktion verläuft 
recht engräumig bis in den Bereich um 45'000 sFr. hinein, bevor sie dann aufgrund der zu-
nehmenden Streuung der Werte breiter wird.  
Getrennt nach Schulart bleibt dieser Zusammenhang immer noch sichtbar, sowohl bei den 
GB- (2.a) als auch bei den LV-Schulen (2.b, deren Kostenspanne bei 45'000 sFr. endet). 

Abb. 2: Betreuungsschlüssel und Kosten für die separative Sonderschulung, lohnbereinigt, pro Platz. Darstel-
lung im Streudiagramm, mit Smoother. 
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Abbildung 3 unten zeigt das Bild für die Betreuungszeit. Auch für dieses Merkmal gilt: Steigt 
sie, so steigen auch die Kosten. Die Ausprägung ist aber geringer als beim Betreuungs-
schlüssel und im Gesamtbild (auch hier links oben) schwer zu entdecken. Getrennt nach 
Schulart betrachtet (3.a und 3.b) wird indessen klar, dass der Effekt bei den LV-Schulen voll-
ständig verflacht: Es sind die GB-Schulen, bei denen Unterschiede in der Betreuungszeit auch 
Kostenunterschiede nach sich ziehen, nicht die LV-Schulen. 

Keine der anderen untersuchten Einflussgrössen variierte erkennbar mit den Kosten für die 
separative Sonderschulung pro Platz.  

Abb. 3: Betreuungszeit und Kosten für die separative Sonderschulung, lohnbereinigt, pro Platz. Darstellung im 
Streudiagramm, mit Smoother. 
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Das erstaunt vielleicht besonders hinsichtlich des Anteils von Schülerinnen und Schülern mit 
einem hohen oder sehr hohen individuellen Bedarf. Denn im Alltag dient der Verweis auf eine 
besonders schwierige Klientel nicht selten als Legitimation für die Ressourcenausstattung. Die 
uns vorliegenden quantitativen Daten zeigen jedoch, wie Abbildung 4 illustriert, keinen sol-
chen Zusammenhang. 

 
Abbildung 4 zeigt in einem Bild kombiniert die Smootherfunktionen für die GB-, LV- und 
Sprachheilschulen. Dargestellt ist der Zusammenhang zwischen den Kosten für die separative 
Sonderschulung und dem Anteil von Schülerinnen und Schülern mit hohem oder sehr hohem 
individuellen Bedarf. Wie zu sehen ist, liegt dieser Anteil – erwartungsgemäss – in den LV-
Schulen tiefer liegt als in den GB-Schulen. Leicht zu erkennen ist, dass ein steigender indivi-
dueller Bedarf nicht mit steigenden Kosten einhergeht: Sowohl bei den LV- als auch bei den 
GB-Schulen verläuft der Smoother flach. Die Kurve der Sprachheilschulen ist praktisch nicht 
interpretierbar. 
Es sei daran erinnert, dass keine Daten zu den Schülerinnen und Schülern selbst vorliegen. 
Abbildung 4 beruht auf Einschätzungen des Anteils von Schülerinnen und Schülern mit hohem 
oder sehr hohem Bedarf. So betrachtet, zeigt sich kein Effekt – oder allenfalls ein Effekt nach 
Tagessonderschultyp, und das ist sicher nicht das, was normalerweise bei der Nachfrage 
nach mehr Ressourcen eine Rolle spielt. 
  

Abb. 4: Anteil Schülerinnen und Schüler mit hohem oder sehr hohem individuellen Bedarf und Kosten für die 
separative Sonderschulung, lohnbereinigt, pro Platz. Darstellung im Streudiagramm, mit Smoother, für alle 
drei Tagessonderschultypen im Vergleich. 
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In der Kostenoptik zeigt sich also zusammenfassend, dass der Betreuungsschlüssel sowohl in 
den GB- als auch in den LV-Schulen systematisch mit den Kosten variiert. Für die Betreu-
ungszeit trifft dies nur in den GB-Schulen zu. Dies ist somit ein erster Hinweis darauf, dass 
eine Steuerung des Betreuungsschlüssels die Kosten in beiden Tagessonderschul-Typen 
beeinflussen würde, während eine Steuerung der Betreuungszeit sich vor allem an GB-
Schulen bemerkbar machen sollte. Der unterschiedliche Stellenwert der Betreuungszeit ist 
zudem ein Anhaltspunkt für eine unterschiedliche Leistungserbringung in den beiden Schulty-
pen, wie gleich im nächsten Punkt, der Leistungsoptik, noch besser zu sehen sein wird. 

Kernbefund 3 
In der Leistungsoptik haben der Betreuungsschlüssel und die Betreuungszeit einen er-
kennbaren Einfluss. 

Die zweite Perspektive, aus der die Kostenunterschiede genauer in den Blick genommen 
werden, ist die Leistungsoptik. Anders als bei der Kostenoptik werden die Kosten dafür zu-
nächst einmal ignoriert. Stattdessen werden Unterschiede in der Leistungserbringung zwi-
schen den Schulen modelliert: Erst am Schluss wird geprüft, ob sich bei ähnlichen resp. un-
terschiedlichen Arten der Leistungserbringung auch die Kosten unterscheiden. 
Die Leistungen, die die Schulen erbringen, lassen sich entlang von zwei Dimensionen ordnen: 

1. Leistungsangebot: «Was bietet die Schule an Unterricht und Betreuung?» 
2. Leistungserbringung: «Unter welchen Bedingungen finden Unterricht und Betreuung 

statt?» 
Den beiden Dimensionen können Variablen zugeordnet werden. Für die Zwecke dieser Studie 
erfolgte die Operationalisierung wie folgt: 

1. Leistungsangebot: 
a. Anzahl Lektionen 
b. Betreuungszeit 

2. Leistungserbringung 
a. Quote ausgebildeten Personals 
b. Betreuungsschlüssel. 

Für die GB- und die LV-Schulen kann nun ermittelt werden, welche Schulen sich bezüglich 
des Leistungsangebotes ähnlich sind, und – unabhängig davon – in welchen sich die Leis-
tungserbringung ähnelt. Beispielsweise könnten zwei Schulen die gleiche Anzahl Lektionen 
und die gleiche Betreuungszeit haben, aber einen anderen Betreuungsschlüssel – möglicher-
weise mit dementsprechenden Kostenfolgen. In der Kombination beider Zugänge können alle 
Schulen, die sich hinsichtlich Leistungsangebot und  Leistungserbringung ähneln, zusammen 
gruppiert werden. 
Abbildung 5 auf der folgenden Seite veranschaulicht die Idee und zeigt, wie sich die Leis-
tungsmerkmale der Schulen zu einer Matrix von ‹Leistungstypen› kombinieren lassen. 
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Welche Schulen sich in der interessierenden Dimension ähneln, wird mittels hierarchischem 
Clustering festgestellt. Clusteranalysen dienen dem Entdecken von Ähnlichkeitsstrukturen in 
Datensätzen. Sie ermitteln anhand eines Distanzmasses, wie nah bestimmte Datenpunkte 
beieinanderliegen, und gruppieren zusammengehörige Datenpunkte zu Clustern. Welche 
Clusterlösung sich ergibt, und welche Datenpunkte als zusammengehörig angesehen werden, 
ist vom verwendeten Distanzmass abhängig und von der Anzahl der Cluster, die der Sortier-
algorithmus erzeugen darf.  
Für diese Untersuchung wurden Clusterlösungen mit den vier Distanzmassen Single Linkage, 
Average, Centroid und Ward gebildet. Dies sind vier weit verbreitete und gut verstandene Dis-
tanzmasse, bei denen sich die Ähnlichkeitsrelationen, die sie erzeugen, bei guter Datenkennt-
nis in der Regel gut nachvollziehen lassen. Als zulässige Clusteranzahl wurden Werte zwi-
schen zwei und fünf gewählt und die sich ergebenden Unterschiede genau inspiziert. Eine 
3-Cluster-Lösung bei den GB-Schulen und eine 4-Cluster-Lösung bei den LV-Schulen er-
schien schliesslich am überzeugendsten und wurde beibehalten. Als Distanzmass erwies sich 
Single Linkage als nicht brauchbar (Kettenbildung, keine sinnvolle Clusterstruktur), während 
das Ward-Verfahren zu oft zu einem ausgeglichenen Clusterumfang führte (Anzahl der Schu-
len im Cluster), der aufgrund der Datenlage nicht gerechtfertigt erschien. Die anderen beiden 
Verfahren, die mehr Gewicht auf die Clusterzentren legen, produzierten demgegenüber recht 
stabile und vergleichbare Ergebnisse, bei denen im Maximum zwei der 26 GB- bzw. eine der 
27 LV-Schulen in ein anderes Cluster wechseln.  
Die Clusterbildung erfolgte darum als 3- bzw. 4-Cluster-Lösung mit Centroid bzw. Average als 
Distanzmass, getrennt nach Tagessonderschultypus für GB- und LV-Schulen. Für die Sprach-
heilschulen ist auch hier die Datenmenge zu klein. 
  

Abb. 5: Schematische Darstellung der Clusterbildung für die Leistungsoptik. 
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Die Tabellen 2 und 3 zeigen die Ergebnisse.  
Ermittelt wurden zunächst wie in Abbildung 5 dargestellt die Clusterkombinationen. Für die 
sich ergebenden Leistungstypen wurden dann jedem Typ die Kosten für die separative Son-
derschulung zugeordnet. Die beiden Tabellen enthalten deren Zusammenstellung. 

Bei den GB-Schulen in Tabelle 2 ist eine deutliche Kostenfolge des Betreuungssschlüssels 
(Spalten Typ 1 und 2 gegenüber Spalte Typ 3) und der Betreuungszeit (steigendes Total in 
den Zeilen Typ C – Typ B –  Typ A) erkennbar. Auch in der Leistungsoptik steigen also die 
Kosten mit diesen beiden Merkmalen. Die Art der Leistungserbringung scheint dabei interkan-
tonal unterschiedlich zu sein: Die insgesamt 12 aK-Schulen (Typen B1, C1, A2) bilden eigene 
Leistungstypen gegenüber den 14 ZH-Schulen (Typen B2, A3, B3). Sie haben in der Tendenz 
eine tiefere Betreuungszeit und einen tieferen Betreuungsschlüssel, gegebenenfalls auch 
noch eine tiefere Quote ausgebildeten Personals.  
Es sind also nicht nur die Kosten, sondern auch die Leistungserbringung interkantonal unter-
schiedlich. 
Die LV-Schulen in Tabelle 3 (folgende Seite) erscheinen demgegenüber viel homogener. Hier 
sind nur die 22 ZH-Schulen enthalten. Die fünf aK-Schulen wurden aus der Darstellung ent-
fernt, weil vier von ihnen aufgrund von Datenbeschränkungen zu einer verzerrten Clusterbil-
dung führten. Die letzte verbliebene aK-Schule formte als Einzelschule einen eigenen Leis-
tungstypus, unergiebig für einen Vergleich. 

Tab. 2: GB-Schulen, Matrix von Leistungsangebot und Leistungserbringung gemäss Clusterlösung, 
mit Kosten für die separative Sonderschulung, lohnbereinigt, pro Platz, nach Leistungstypus. 
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Bei den (nur Zürcher) LV-Schulen in Tabelle 3 zeigt sich keine Kostenfolge der Betreuungs-
zeit, denn diese ist gleichmässig hoch (Leistungsangebot Typ A und B) und die beobachteten 
Kosten sind fast identisch (Spalte Total, Typ A und B). Wie vorhin schon gesehen sind auch in 
der Leistungsoptik die Kosten insgesamt etwas tiefer als bei den GB-Schulen. Beachtenswert 
ist der Vergleich von Typ 1 zu Typ 4, zeigt er doch erneut die Bedeutung eines hohen Betreu-
ungsschlüssels – noch dazu unabhängig von der Quote ausgebildeten Personals. Das Mittel-
feld (Typen 2 und 3) ist demgegenüber weniger interessant. 
Für die Sprachheilschulen ist eine analoge Auswertung nicht möglich. Tabelle 4 stellt jedoch, 
im Sinne einer Näherung, die Eckdaten zu Leistungsangebot und Leistungserbringung an den 
Sprachheilschulen zusammen. 

Tab. 3: LV-Schulen, Matrix von Leistungsangebot und Leistungserbringung gemäss Clusterlösung, 
mit Kosten für die separative Sonderschulung, lohnbereinigt, pro Platz, nach Leistungstypus. 

Tab. 4: Eckdaten zur Leistungserbringung an den Sprachheilschulen im Vergleich. 
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In den Zürcher Sprachheilschulen erscheinen gemäss Tabelle 4 die Kosten pro Platz vergli-
chen mit den Sprachheilschulen aus anderen Kantonen markant höher. Dem stehen aller-
dings auch eine markant höhere Betreuungszeit und ein erheblich besserer Betreuungs-
schlüssel gegenüber.  
Die Verweildauer der Schülerinnen und Schüler in der Sprachheilschulung, dies wurde später 
separat überprüft, unterscheidet sich nicht sonderlich zwischen den fünf Schulen im Vergleich, 
sie liegt zwischen 2 und 3 Jahren. 

Zusammenfassend zeigt sich auch in der Leistungsoptik – wenn zuerst die Leistungserbrin-
gung und erst dann die Kostenfolgen modelliert werden – die Bedeutung der beiden Einfluss-
grössen Betreuungsschlüssel und Betreuungszeit für die Kosten der separativen Sonderschu-
lung. 

Kernbefund 4 
In der Zielgrössenoptik erweisen sich der Betreuungsschlüssel, die Betreuungszeit und 
die Quote ausgebildeten Personals als kostenwirksam. 

Die dritte und letzte Perspektive, aus der die Kostenunterschiede genauer in den Blick ge-
nommen werden, ist die Zielgrössenoptik. Mit ‹Zielgrösse› sind in diesem Fall die Kosten der 
separativen Sonderschulung gemeint, und es wird mit allen verfügbaren Einflussgrössen ge-
prüft, welche von ihnen die Kosten am besten in höhere und tiefere zu separieren vermögen. 
Dabei soll der Datenbestand vollständig, das heisst ausgehend von der Gesamtheit aller Da-
tenpunkte bis hin zu jedem einzelnen Datenpunkt, klassifiziert werden. 
Das dafür gewählte Verfahren heisst Recursive Partitioning. Es erzeugt geordnete Entschei-
dungsbäume. Man kann sich ein Baumdiagramm vorstellen, das die hierarchisch aufeinander-
folgenden Entscheidungen veranschaulicht. Das Kriterium für die Entscheidung am jeweiligen 
Verzweigungspunkt des Baumdiagramms – also für die Klassifikation – wird vorgegeben. Im 
vorliegenden Fall besteht es darin, die grösstmögliche Homogenität (die höchste Trennschär-
fe) der Daten zu erreichen, wobei als Zielgrösse die Kosten für die separative Sonderschulung 
definiert sind und jede Verzweigung im Baumdiagramm (jeder neue Klassifikationsentscheid) 
mir jeder verfügbaren Einflussgrösse erfolgen kann. 
Gesucht ist als erstes diejenige Einflussgrösse, mit der sich die gesamte Datenmenge hin-
sichtlich der Zielgrösse ‹Kosten› am besten in zwei möglichst homogene Teile aufteilen lässt. 
Der Partitionierungsalgorithmus ermittelt diese Grösse aus allen verfügbaren Einflussgrössen 
und teilt die Datenmenge auf dieses Attribut hin. Neu sind somit zwei Teilmengen entstanden. 
Für jede der entstandenen Teilmengen wird erneut diejenige Einflussgrösse bestimmt, die 
diese Teilmengen am homogensten in Unterteilmengen trennen kann, und so fort bis zur voll-
ständigen Klassifikation jedes einzelnen Datenpunktes. Das Verfahren ist rekursiv, es kann 
also an jedem neuen Verzweigungspunkt jede Einflussgrösse wieder für die Teilung verwen-
det werden. Das Verfahren ist ausserdem hierarchisch, das heisst ein Datenpunkt, der einmal 
einer Teilmenge zugeteilt worden ist, bleibt stets Element dieser Teilmenge; er kann zwar wei-
teren Unterteilmengen zugeteilt werden, aber nicht den Verzweigungsast wechseln. 
Der so entstandene Klassifikationsbaum (Regelstruktur) kann schliesslich interpretiert werden. 
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Die Abbildungen 6 und 7 zeigen die Ergebnisse für die GB- und die LV-Schulen. 

In Abbildung 6 zeigen die unten dargestellten Boxplots an, wie sich die 26 GB-Schulen 
(6 + 12 + 8) auf die Zielgrösse ‹Kosten für die separative Sonderschulung› verteilen. Der Algo-
rithmus hat drei Gefässe erzeugt: Links befinden sich 6 Schulen mit tieferen Kosten, rechts 
8 Schulen mit höheren Kosten, dazwischen 12 Schulen im Kostenmittelfeld. Oben in der Gra-
fik sind die ersten beiden Verzweigungspunkte dargestellt, das heisst jene Einflussgrössen, 
auf die hin die ersten beiden Teilungen der Datenmenge erfolgt sind.  
Die Einflussgrösse, die den gesamten Datenbestand am ersten Verzweigungspunkt  1  am 
homogensten in Schulen mit tieferen und höheren Kosten teilt, ist die Betreuungszeit. Wie zu 
sehen ist, heben sich die 8 Schulen mit höheren Kosten dadurch von den übrigen 18 Schulen 
ab, dass ihre Betreuungszeit über 14,85 Stunden liegt.  
Innerhalb dieser 18 Schulen erweist sich sodann am zweiten Verzweigungspunkt  2  die Quo-
te ausgebildeten Personals als moderierender Faktor, der nun die 6 Schulen mit den tiefsten 
Kosten von den verbleibenden 12 Schulen im Mittelfeld trennt. Das Kostenmittelfeld ist somit 
dort entstanden, wo die Quote ausgebildeten Personals bei Werten über 60 Prozent liegt (der 
exakte, abgebildete Wert ist 59,8). 
Abbildung 7 (folgende Seite) zeigt ein ähnliches, sogar noch etwas konsistenteres Bild für die 
LV-Schulen. 
Bei den LV-Schulen trennt ein tiefer bzw. hoher Betreuungsschlüssel klar die günstigeren von 
den teureren Tagessonderschulen. Am ersten Verzweigungspunkt  1  trennt dieses Merkmal 
die fünf Schulen mit den höchsten Kosten von den übrigen. Es wird am zweiten Verzwei-
gungspunkt  2  gleich noch einmal gewählt, um nun die sechs Schulen mit den tiefsten Kosten 
vom Mittelfeld zu lösen. Im Mittelfeld hat dann am dritten Verzweigungspunkt  4  die Quote 
ausgebildeten Personals moderierenden Charakter. (Am dritten Punkt erscheint in der Grafik 

Abb. 6: GB-Schulen, Klassifikationsbaum der Einflussgrössen mit der Kostenhöhe als Zielgrösse. 
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eine ‹4›, weil die Nummerierung der Grössen am Verzweigungspunkt durch rekursionsinterne 
Gewichtung entsteht, sie spiegelt nicht die Reihenfolge der Verzweigungspunkte wider). 

Bei den LV-Schulen ist es somit eindeutig der Betreuungsschlüssel, der den grössten Zu-
sammenhang mit der Zielgrösse ‹Kosten› ausweist. Gegenüber den GB-Schulen in Abbil-
dung 6 haben die in Abbildung 7 gegebenen Werte eine andere Lage und sind viel näher bei-
einander, sowohl was die Kosten als auch was die Einflussgrössen betrifft. An den GB-
Schulen ist auch in der Zielgrössenoptik die Betreuungszeit derjenige Faktor, der das Kosten-
gefüge am stärksten beeinflusst. Erneut zeigt sich also, dass die LV-Schulen in ihrer Leis-
tungserbringung deutlich homogener sind als die GB-Schulen. 
Für die grössere Heterogenität an den GB-Schulen liegt die folgende Interpretation nahe: Ei-
nige der Schulen führen einen recht unauffälligen Unterricht durch, mit viel ausgebildetem 
Personal. Andere Schulen beschäftigen auffallend viel Personal ohne eine abgeschlossene 
Ausbildung. Es ist zu vermuten, dass sie diese Personen für die Betreuung und vielleicht auch 
für pflegerische Tätigkeiten im Schulalltag benötigen. Sie hätten also eine recht verschiedene 
Schülerklientel – entsprechend die Beobachtungen zur Betreuungszeit. Dies ist datenseitig 
nur als Tendenz erkennbar (die Angaben zu den Schülerinnen und Schülern mit hohem oder 
sehr hohem Bedarf etwa zeigen keinen solchen Zusammenhang).  

Die Zielgrössenoptik – mit den Kosten als Zielgrösse und allen vorhandenen Einflussgrössen 
als Kriterieninventar, um das Kostengefüge zu klassifizieren – ergibt damit für die GB-Schulen 
und für die LV-Schulen nicht die gleichen Einschätzungen. Bei den GB-Schulen werden die 
Kosten für die separative Sonderschulung vor allem durch die Betreuungszeit und die Quote 
ausgebildeten Personals moderiert. Bei den LV-Schulen zeigt sich dagegen eine vorherr-
schende Bedeutung des Betreuungsschlüssels. 

Abb. 7: LV-Schulen, Klassifikationsbaum der Einflussgrössen mit der Kostenhöhe als Zielgrösse. 
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4   Fazit der Forschenden und der Sonderpädagogikverantwortlichen 
In Kapitel 3 wurden vier Kernbefunde vorgestellt. Es gibt in den Daten nennenswerte Kosten-
unterschiede (Kernbefund 1), die in drei Optiken näher untersucht wurden: Kostenoptik, Leis-
tungsoptik und Zielgrössenoptik (Kernbefunde 2, 3 und 4). Es ist nun das Resümee zu ziehen. 
Die vorgenannten Befunde – und weitere, flankierende mehr – wurden den Sonderpädagogik-
verantwortlichen der Kantone zugänglich gemacht und im Januar 2015 an einem gemeinsa-
men Hearing besprochen. Im Anschluss wurden bestimmte Daten nochmals überprüft, die 
Ergebnisse der Überprüfung an die Forschenden zurückgemeldet und, nach einer erneuten 
Folgeinformation, von jeder Kantonsvertreter/in ein Fazit formuliert. 
Als Ergebnissicherung aus der Untersuchung kann festgehalten werden: 

• Es zeigt sich ein Einfluss des Betreuungsschlüssels in allen drei Herangehensweisen 
– Kostenoptik, Leistungsoptik, Zielgrössenoptik – im Spiegel der vorhandenen Daten. 
Er trifft alle drei Typen von Tagessonderschulen im Vergleich. 

• Bei den GB-Schulen spielt ausserdem die Betreuungszeit eine Rolle; die Quote aus-
gebildeten Personals hat dort moderierenden Charakter. Dahinter steht eine innerhalb 
der GB-Schulen heterogene Leistungserbringung (vgl. Tabelle 2 auf Seite 21). 
Die GB-Schulen sind zudem in ihrer Leistungserbringung nicht nur in sich heterogen, 
sondern auch im Vergleich zu den LV-Schulen. Eine Gegenüberstellung mit den 
Sprachheilschulen ist nicht möglich aufgrund der zu geringen Fallzahl. 

• Keinen erkennbaren Einfluss auf die Kosten für die separative Sonderschulung haben 
nach Massgabe der erhobenen Daten die folgenden Grössen: 

- Platzzahl 
- Auslastung 
- Öffnungstage im Jahr 
- Lektionenzahl 
- Gruppengrösse 
- Anteil der Schülerinnen und Schüler mit hohem oder sehr hohem individuellen 

Bedarf. 
• Für 29 der 58 Schulen im Vergleich waren IVSE-Tarife vorhanden. Die Auswertungen 

wurden hier nicht berichtet, aber als Ergebnis kann festgehalten werden: Die Tarifhöhe 
folgt der Kostenhöhe, das heisst es gibt eine recht gute Entsprechung zwischen dem, 
was bei einer kantonsübergreifenden Platzierung verrechnet wird, und den beobachte-
ten Kosten für die separative Sonderschulung. 

An Schlussfolgerungen wurde festgehalten: 
• Tendenziell erscheinen die Sonderschulen im Kanton Zürich teurer und sie haben eine 

höhere Streubreite an Personal und Personalkosten pro Platz. Ein moderater Abbau 
an bestimmten Stellen scheint vertretbar zu sein, ohne gefährliche Qualitätseinbussen 
zu befürchten. 

• Das Angebot der beiden Zürcher Sprachheilschulen ist deutlich umfangreicher als in 
den anderen Kantonen, mit entsprechenden Kostenfolgen. Dies sollte überprüft wer-
den. 
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Wichtig war die übergeordnete Bewertung der folgenden Punkte: 
• Die Modellbildung ist grobkörnig. Tatsächlich vorhandene Effekte und Wechselwirkun-

gen könnten maskiert sein. Steigt zum Beispiel die Lektionenzahl der Lernenden, hat 
dies Auswirkungen auf den Betreuungsschlüssel. Eine Einflussgrösse wie bspw. die 
Auslastung kann sich nur in Zeitverlaufsdaten bemerkbar machen. 

• Die Ergebnisse sind als Gesprächsanlass zu verstehen, nicht als Endprodukte. 
• Das Auftragsziel wurde erreicht: Es ist klar, wo genauer hinzuschauen ist und welche 

Fragen als Nächstes zu stellen sind. 
• Sparen und Steuern sollte nicht vermischt werden. Ein Sparauftrag ist kein Finanzie-

rungsmodell und umgekehrt.  
• Sparmassnahmen treffen verschiedene Arten von Tagessonderschulen nicht gleich-

mässig. GB- und die LV-Schulen zeigen eine andere Art der Leistungserbringung. Ein 
unspezifisches Absenken des Betreuungsschlüssels oder der Betreuungszeit würde 
sich unterschiedlich auswirken. 

• Umsetzungsqualität und (quantifizierende) Aufsicht sind bei Entscheidungen als sich 
ergänzende Perspektiven erforderlich. Dies ist selbst ein wichtiger Eindruck aus dem 
Auftrag. 

5   Stärken und Limitationen der Analyse 
Zum Abschluss seien die Stärken und Limitationen der Untersuchung hervorgehoben. 

Limitationen 
Die Analyseschärfe der Studie bewegt sich wie dargelegt auf einer mittleren Flughöhe: 

- Es liegen keine qualitativen Daten vor. 
- Es liegen keine Daten auf Ebene der Schülerinnen und Schüler vor (Fallebene). 
- Ein allfälliger Einfluss des Einzugsgebietes der Schule wurde nicht berücksichtigt. 
- Ein allfälliger Einfluss, wenn eine Schule in mehreren Schuleinheiten organisiert ist, 

wurde nicht berücksichtigt. 
- Die Daten sind nicht längsschnittlich, bestimmte Einflüsse zeigen sich erst im zeitli-

chen Verlauf. 
- Es wurden nur Personalkosten berücksichtigt, keine anderen Kostenarten. Bei den 

Personalkosten ist Leitungspersonal in unterrichtlicher Funktion nicht gut zu erkennen 
und die Seniorität des Kollegiums (ältere Lehrpersonen, höherer Lohn) wurde nicht 
kontrolliert. 

- Aufgrund von Datenlimitationen ist die Bedeutung von Leitung und Verwaltung für die 
Kosten nicht näher darstellbar. Das betrifft auch bspw. die Standortleitungen. 

- Die Bereinigung der beobachteten Lohnunterschiede zwischen den Kantonen mittels 
der Lohndatenerhebung der D-EDK ist nur eine Näherung. Es ist nicht bekannt, ob in-
terkantonal der Lohnhöhenunterschied zwischen Lehrpersonen in Schulischer Heilpä-



 

Kostenvergleich sonderpädagogischer Angebote – Berichtntwurfsfassung                          Seite 28 von 30 

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

dagogik ähnlich gross ist wie der Lohnhöhenunterschied zwischen den Lehrpersonen 
an Tagessonderschulen. 

- Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit einem hohen oder sehr hohen Individu-
albedarf beruht auf Einschätzungen von Personen, die die Schulen gut kennen. Dass 
kein Einfluss auf die Kosten erkennbar geworden ist, dürfte für viele Schulleitungen 
und Lehrpersonen kontraintuitiv sein. Es wäre sicher gut, dies gesondert zu überprü-
fen und die Daten zu objektivieren. 

Grundsätzlich gilt, dass alle erhobenen Daten stark kontextabhängig und zum Teil schwer 
parallelisierbar sind. Dies macht die Datenauswertung anfällig für Fehler und kann dazu füh-
ren, dass Unterschiede, die tatsächlich bestehen, nicht sichtbar geworden sind.  
Die Durchführung der Studie in dieser Form erschien vertretbar, weil durch die Sonderpäda-
gogikverantwortlichen der beteiligten Kantone eine sehr gute Kenntnis der in den Vergleich 
einbezogenen Schulen gewährleistet war. Idealerweise sollten die Qualität einer Schule, ihre 
Kosten für die Leistungserbringung und die Eckdaten ihrer Leistungserbringung in einem ge-
meinsamen Untersuchungsrahmen behandelt werden können. In dieser Studie wie wohl auch 
in der Alltagsrealität muss die Fachaufsicht alles zusammenbringen. 

Stärken 
Den Limitationen stehen einige Stärken der Untersuchung gegenüber. 

- Ein sonderpädagogisches Denkmodell für Kosten, Vergütungen und Voraussetzungen 
liegt vor. Es lässt sich ausbauen – eine grundlegende sonderpädagogische Denkrich-
tung, die über Angebote mit ähnlichem Auftrag funktioniert, ist darin aufgegleist. 

- Es wurde deutlich, dass in Kostenvergleichsstudien nach Schultyp differenziert wer-
den muss, denn die Leistungserbringung und die Kosten sind je nach Typus unter-
schiedlich. Dies bedeutet auch, dass allgemeine Sparvorgaben sich an den Sonder-
schulen nicht in gleicher Weise auswirken, was eine wichtige Information sein kann. 

- Ein Weg, wie die individuellen Bedarfe der Schülerinnen und Schüler informativ ein-
bezogen werden können, ist zumindest angedeutet. 

- Die Orientierung an der Angebotsform in einer mittleren Flughöhe ist sinnvoll. Klarer-
weise ist das Matching von Bedarf und Angebotsform nicht trennscharf, doch für wel-
chen Bedarf die Leistungen erbracht werden sollen, ist definiert. Somit bietet sich, wie 
hier gezeigt, ein Ansatzpunkt für eine vergleichende Untersuchung der Leistungser-
bringung trotz hochgradig individueller Bedarfe. 

Die Bedeutung des Betreuungsschlüssels in den Ergebnissen der Studie überrascht oder er-
nüchtert je nach Betrachtungsweise. Für die Erkenntnis, dass sich der Betreuungsschlüssel 
auf die Kosten auswirkt, hätte es keine Untersuchung gebraucht.  
Nicht zu erwarten war jedoch, dass es gerade diese Grösse wäre, auf die sich die Unterschie-
de abbilden lassen würden, während die meisten anderen Einflussgrössen in unseren Daten 
ohne erkennbaren Effekt geblieben sind. Die Sonderpädagogikverantwortlichen nahmen für 
alle berücksichtigten Einflussgrössen eine zumindest implizite Auswirkung auf das Kostenge-
füge der Sonderschulung an – die sich in den Auswertungen aber nicht zeigte. Der Grund da-
für liegt zum Teil sicherlich darin, dass die Komplexität des Studienmodells zu gering ist, um 
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festzustellen, welche Kostenfolgen beispielsweise eine Erhöhung der Lektionenzahl und der 
Öffnungstage hätte. Andererseits treten die wirkungsvollsten, steuerbaren Grössen hervor, auf 
die man sich konzentrieren kann, wenn eine Sparvorgabe umgesetzt werden muss. 
Wir hoffen, dass die Untersuchung einen vernünftigen Umgang mit den unvermeidlichen Un-
schärfen in Daten des sonderpädagogischen Bereichs aufgezeigt hat und dass plausibilisiert 
werden konnte, dass maximale Präzision und Schärfe nicht immer notwendig sind, um zu in-
formativen Ergebnissen zu gelangen: Grobe Unterschiede sind auch Unterschiede. Sie müs-
sen nicht als Gewissheiten akzeptiert werden. Wesentlich ist es, sie im Sinne einer Ge-
sprächsgrundlage zur Verfügung zu stellen für einen Personenkreis, der sie mit sehr hoher 
Fachkenntnis diskursiv prüfen kann – so, wie es mit dieser Studie auch erfolgt ist.  
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Dank 
Wir möchten allen Personen, die uns bei der Auftragsausführung unterstützt haben, unseren 
Dank aussprechen. Namentlich nennen dürfen wir Philippe Dietiker, Sektorleiter beim Volks-
schulamt des Kantons Zürich, der die anspruchsvolle Datensammlung und den interkantona-
len Austausch über die Ergebnisse ermöglicht und begleitet hat und uns jederzeit als Ge-
sprächspartner zur Verfügung stand. Wir danken ihm für die vielen wertvollen Hinweise und 
für das in uns gesetzte Vertrauen. Ebenfalls nennen dürfen wir Hermann Schellenberg, 
Pia Fontana und Jovo Spasojevic, die geduldig Fragen beantwortet, entscheidende Daten 
geliefert und umsichtig Rückfragen gestellt haben.  
Anonym bleiben müssen aus Datenschutzgründen die Sonderpädagogikverantwortlichen und 
Schulleitungen der anderen beteiligten Kantone. Sie haben uns viele Türen geöffnet und zahl-
reiche teils sehr arbeitsintensive Sammlungen und Präzisierungen von Daten veranlasst oder 
selbst durchgeführt, die in die Untersuchung eingeflossen sind und entscheidend zum Erfolg 
der Studie beigetragen haben. Wir danken ihnen, dass sie bereit waren, die interkantonale 
Perspektive einzunehmen und wir hoffen, dass auch sie davon profitiert haben. 


