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Management Summary  

Wenn ein Kind von einer Behinderung betroffen ist, hat es einen rechtlichen Anspruch auf 

eine unterschiedliche Behandlung, die zur Gleichstellung mit den Personen ohne Behinde-

rung führt. Diese unterschiedliche Behandlung kann unter anderem in Form des „Nachteil-

sausgleich“ gewährt werden. Massnahmen des Nachteilsausgleichs können beispielsweise 

verlängerte Prüfungszeiten sein oder darin bestehen, bestimmte Hilfsmittel oder Assistenz-

leistungen in Anspruch nehmen zu dürfen. 

In den Kantonen und Schulen gibt es unterschiedliche Regelungen, wie der Nachteilsaus-

gleich gehandhabt wird. Die Vielfalt der Regelungen schafft teilweise Unsicherheiten und 

Unklarheiten. Immer häufiger werden Gesuche auf Nachteilsausgleich gestellt, immer wieder 

kommt es zu Gerichtsfällen, die oft medial begleitet werden.  

In Folge dessen wurden auch im Zürcher Kantonsrat verschiedene Vorstösse eingereicht, 

den Nachteilsausgleich gesetzlich zu regeln. Während die einen gewisse Personengruppen 

mit Behinderungen vom Nachteilsausgleich grundsätzlich ausschliessen wollen, suchen an-

dere eine grundlegende gesetzliche Regelung zu erreichen.  

Ziel der vorliegenden Arbeit war, zu prüfen, ob eine grundlegende gesetzliche Regelung von 

verschiedenen Akteuren im Bildungsbereich als sinnvoll erachtet wird.  

Um die Forschungsfragen zu beantworten wurde in einem ersten Schritt die bereits vorhan-

dene Literatur zum Nachteilsausgleich aufgearbeitet. Anschliessend wurde der gegenwärtige 

Stand der gesetzlichen Regelungen und Verordnungen zum Nachteilsausgleich in der 

Schweiz aufgearbeitet und dargelegt.  

In einem zweiten Schritt wurde eine qualitative Befragung in Form von hypothesengeleiteten 

informatorischen Experteninterviews durchgeführt. Als Experten wurden die Gleichstellungs-

beauftragten der Hochschulen, eine Vertreterin der Berufsschulen des Zürcher Bildungsra-

tes, ein Vertreter des Volkschulamtes des Kantons Zürich, Experten des Schweizerischen 

Zentralvereins für Heilpädagogik sowie der Dachverband der Behindertenorganisationen 

„Inclusion Handicap“ angefragt. Die Experten und Expertinnen wurden mit einem Leitfaden 

nach ihren Erfahrungen bezüglich des Nachteilsausgleichs gefragt, ebenso, die Herausforde-

rungen, die sie erleben, trotz der bestehenden Regelungen. Sie werden gefragt, ob sie zwei 

mögliche gesetzliche Regelungen des Nachteilsausgleichs auf kantonaler Ebene begrüssen 

würden und welche normativen und rechtlichen Verbindlichkeiten sie daraus ableiten. Eben-

so wurde erfasst, welche Handlungsmöglichkeiten und Restriktionen sich für sie daraus er-

geben und welche Interaktions- und Sanktionsmöglichkeiten für sie mit einer solchen Rege-

lung einhergehen würden. Die Auswertung erfolgte nach Meuser & Nagel (1991, 1997) in 

sechs Schritten. 
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Die Studie zeigt, eine rechtliche Regelung des Nachteilsausgleichs wird von den meisten 

Akteuren grundsätzlich begrüsst. Eine solche Regelung müsse sehr offen und derart formu-

liert sein, dass daraus für die Institutionen eine Verpflichtung erfolge und auch Restriktionen 

auf der Ebene der Institutionen möglich seien.  

Aus den Rückmeldungen der Expertinnen und Experten zu zwei möglichen gesetzlichen Re-

gelungen des Nachteilsausgleichs auf kantonaler Ebene wurde ein Gesetzesvorschlag erar-

beitet, der nun in die parlamentarische Diskussion einfliessen kann.   
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1 Ausgangslage 

1.1 Das Diskriminierungsverbot 

Eine Beeinträchtigung der Mobilität, des Hör-, Seh- oder Sprechvermögens, eine chronische 

oder psychische Krankheit, eine spezifische Lernbehinderung wie Dyslexie, Asperger- oder 

Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom kann u.U. die Partizipation negativ beeinflussen.  

In Artikel 8 der Schweizerischen Bundesverfassung ist das Diskriminierungsverbot von Men-

schen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung festgehalten. Dieses 

Diskriminierungsverbot wird im Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG, in Kraft seit 

01.01.2004) präzisiert.  

Eine Benachteiligung tritt dann auf, „wenn Behinderte rechtlich oder tatsächlich anders als 

nicht Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt wer-

den als diese, oder wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur tatsächlichen 

Gleichstellung Behinderter und nicht Behinderter notwendig ist.“ (BehiG). Die Beseitigung 

von Benachteiligungen, denen Menschen mit Behinderung ausgesetzt sein können, verlangt 

deshalb gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz und der Kantonsverfassung des 

Kantons Zürich (in Kraft seit 01.01.2006) die Umsetzung der Anforderungen zur baulich-

technischen und digitalen Zugänglichkeit bei der gesamten Infrastruktur sowie die flexible 

Anpassung der Lehr-, Lern- und Arbeitsbedingungen an individuelle Bedürfnisse der Men-

schen mit Behinderung (Universität Zürich, 2012).  

 

1.2 Behinderung 

Menschen mit Behinderungen (Behinderte, Behinderter) sind gemäss BehiG Personen, de-

nen es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung 

erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu 

pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszu-

üben. Behinderung wird gemäss der International Classification of  Functioning, Disability 

and Health (ICF) (WHO 2001) als das Ergebnis der komplexen Interaktion zwischen Mensch 

und Umwelt in einem bestimmten Kontext verstanden. Dabei wird die Partizipation (Teilnah-

me und Teilhabe) am Bildung bzw. Arbeit berücksichtigt.  

Wenn ein Kind von einer Behinderung betroffen ist, hat es also einen rechtlichen Anspruch 

auf eine unterschiedliche Behandlung, die zur Gleichstellung mit den Personen ohne Behin-

derung führt. Diese unterschiedliche Behandlung kann zum Beispiel in Form des „Nachteil-

sausgleich“ gewährt werden.  
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1.3 Nachteilsausgleich 

Ein Nachteilsausgleich steht grundsätzlich „allen Personen, die in ihren körperlichen, geisti-

gen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt sind und für welche die Beein-

trächtigung je nach ihrer Form schwerwiegende Auswirkungen auf elementare Aspekte der 

Lebensführung hat“, als Rechtsanspruch zu (vgl. Schefer & Hess-Klein, 2014, S. 12.). Mass-

nahmen des Nachteilsausgleichs können beispielsweise verlängerte Prüfungszeiten sein (z. 

B. beim Vorliegen einer Körperbehinderung oder eines massiven Stotterns) oder darin be-

stehen, bestimmte Hilfsmittel oder Assistenzleistungen in Anspruch nehmen zu dürfen (z. B. 

bei einer Sinnes- oder einer Körperbehinderung) (vgl. Lienhard 2015, S. 12). Die Massnah-

men des Nachteilsausgleichs unterscheiden sich von anderen Formen der Heil- und Sonder-

pädagogischen Massnahmen insofern, als dass das Bildungsziel stets als erreichbar be-

trachtet wird. Dem Nachteilsausgleich sind daher dann Grenzen gesetzt, wenn nicht mehr 

geprüft werden kann, ob die betroffenen Personen mit Behinderung die zentralen Prüfungs-

anforderungen erfüllen können (Glockengiesser, 2015, S. 8). 

Anpassungen in Form eines Nachteilsausgleichs beschränken sich auf die Bereiche, die be-

hinderungsbedingt nicht oder nur teilweise erfüllt werden können. Dabei werden der Ort und 

die Art der Beschulung stets individuell bestimmt. Dabei ist eine vernetzte Zusammenarbeit 

zwischen Schulaufsicht, Eltern und Kostenträgern (Sozial- und Jugendhilfe) erforderlich. Vo-

raussetzung für weitere Hilfen und Maßnahmen ist eine multiaxiale Diagnostik, die stets von 

einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie erstellt werden muss (Carl & Leonhardt, 

2010; Hedderich & Tscheke, 2013). 

 

1.4 Rechtliche Grundlagen des Nachteilsausgleichs 

Der rechtliche Anspruch auf Nachteilsausgleich in den Schulen basiert auf der Ebene des 

Bundesrechts. In den gesetzlichen Grundlagen der Volksschule der einzelnen Kantone ist 

der Nachteilsausgleich nicht explizit erwähnt. Im Kanton Zürich wird der Nachteilsausgleich 

auf den verschiedenen Schulstufen durch unterschiedliche Verordnungen geregelt. Bezüg-

lich der Volksschule wird in der Broschüre "Angebote für Schülerinnen und Schüler mit be-

sonderen pädagogischen Bedürfnissen - Beurteilung im Zeugnis und in Lernberichten" ledig-

lich als Beispiel die Anwendung des Nachteilsausgleichs generell und anhand der Lese-

Rechtschreibe-Schwäche dargestellt. Auf gymnasialer Ebene besteht eine Form des Nach-

teilsausgleichs für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen, welche sich einer 

Aufnahmeprüfung an ein kantonales Gymnasium unterziehen. Dies ist geregelt im § 20 des 

Reglements für die Aufnahme in die Gymnasien mit Anschluss an die 6. Klasse der Primar-

schule (LS 413.250.1) und den Richtlinien über die Gewährung von Nachteilsausgleichs-

massnahmen an kantonalen Mittelschulen vom 30. Jan. 2014. Auf der Ebene der Berufsbil-
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dung ist lediglich geregelt, dass bei den Lehrabschlussprüfungen Gesuche um Nachteil-

sausgleich eingereicht werden können. Auch auf der Ebene der Hochschulen wird die Ge-

währung des Nachteilsausgleiches im Wesentlichen der einzelnen Schule überlassen.  

In ihrem Übersichtsartikel über die gesetzlichen Grundlagen zum Nachteilsausgleich in der 

Schweiz und schreibt Sylvia Schnyder (2013) „Es obliegt nun den zuständigen Instanzen, 

dem Nachteilsausgleich anhand von Verordnungen, Richtlinien und Empfehlungen einen 

obligatorischen Charakter zu verleihen.“ (ebd., S. 9) 

Seither sind zwei Jahre vergangen. In den Kantonen und Schulen gibt es unterschiedliche 

Regelungen, wie der Nachteilsausgleich gehandhabt wird. Die Vielfalt der Regelungen 

schafft teilweise Unsicherheiten und Unklarheiten, insbesondere bei Übergängen in eine 

nächste Bildungsstufe. Immer häufiger werden Gesuche auf Nachteilsausglich gestellt und 

immer wieder kommt es zu Gerichtsfällen, die oft medial begleitet werden.  

 

1.5 Vorstösse im Zürcher Kantonsrat 

Im August 2014 bin ich in den Zürcher Kantonsrat eingetreten. Im Versand der Kantonsrats-

unterlagen fand ich den Vorstoss von Matthias Hauser „Kein Nachteilsausgleich bei kogniti-

ven Schwächen“. Der Vorstoss fordert, es solle im Gesetz festgeschrieben werden, dass 

Personen mit kognitiven Schwächen (in der Begründung werden Autismus-Spektrum-

Störungen genannt) keinen Nachteilsausgleich erhalten sollte. Das Thema war also bereits 

in der politischen Agenda gelandet, wenn auch mit einem, aus heilpädagogischer Sicht, nicht 

sinnvollen Ansatz. Denn die Umsetzung des Nachteilsausgleichs erfordert „die richtige Kom-

bination zwischen Standardisierung und Individualisierung, wie uns die Praxis tagtäglich 

zeigt: Standardisierung insofern, um die Brauchbarkeit und den Einsatz des Nachteilsaus-

gleichs zu gewährleisten. Individualisierung dahingehend, eine Korrektur einer unausgegli-

chenen Situation vorzunehmen, ohne ins Gegenteil zu verfallen, d. h. die anderen Lernenden 

zu benachteiligen“ (Schnyder, 2013, S. 12). Einzelne Beeinträchtigungen in Globo vom An-

spruch auf den Nachteilsausgleich auszuschliessen entspricht nicht dem im Nachteilsaus-

gleich angelegten individuellen Ansatz.  

Im Januar 2015 reichte ich im Zürcher Kantonsrat eine Motion ein, welche in einer allgemei-

nen Formulierung den Regierungsrat auffordert, eine gesetzliche Regelung für den Nachteil-

sausgleich im Kanton Zürich zu schaffen (KR 16/2015). Seit dem 29. April 2015 liegt die 

Antwort des Regierungsrates vor. Der Regierungsrat sieht keine Notwendigkeit, den Nach-

teilsausgleich gesetzlich zu regeln und empfiehlt dem Kantonsrat, die Motion nicht zu über-

weisen. 

Gespräche mit den Kantonsräten der diversen Fraktionen zeigten, dass es vermutlich mög-

lich sein wird, den Vorstoss als Postulat zu überweisen. Die Gespräche zeigten aber auch 
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auf, dass es offene Fragen gibt, die es zu klären gilt. Insbesondere ist es nicht ganz klar, ob 

eine gesetzliche Regelung tatsächlich richtig und hilfreich ist und falls ja, wie eine gesetzliche 

Regelung genau auszusehen hätte, damit sie für die Praktiker, die Eltern und vor allem auch 

für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung hilfreich und unterstützend wirken kann.  

Diese Fragen wurden nun in der vorliegenden Arbeit aus der Governance Perspektive her-

aus untersucht. Dabei wurde Governance nach Zurn (2008) als  „Gesamtheit der kollektiven 

Regelungen, die auf eine bestimmte Problemlage oder einen bestimmten gesellschaftlichen 

Sachverhalt zielen und mit Verweis auf das Kollektivinteresse der betroffenen Gruppe ge-

rechtfertigt werden“ (Zürn 2008, S. 554) verstanden. Das Ziel von Governance ist, „durch 

eine Regelung eine gesellschaftliche Problemlage abzubauen“ (Zürn 2008, S. 555). Von In-

teresse ist auch die, wie auch immer geartete, Beteiligung staatlicher (öffentlicher) aber auch 

zivilgesellschaftlicher oder marktwirtschaftlicher Akteure. Zürn (2008) unterscheidet zwischen 

Forschung über Governance-Inhalte (policies), wobei die Inhalte und Instrumente einer Re-

gelung und deren Implementation im Fokus stehen, die Governance-Struktur, wobei die insti-

tutionellen Konfiguration, die den Rahmen für die Schaffung von Governance-Inhalten, das 

heisst konkreten Regelungen in Politikfeldern, darstellen, sowie die Governance-Prozesse, 

das sind die Aushandlungsprozesse, die innerhalb einer Governance-Struktur zu Gover-

nance-Inhalten fuhren (Zürn 2008, S. 557; Altrichter et al., 2007).  

2 Ziel und Fragestellung 

Ziel des Projektes war es, die notwendigen Grundlagen für die sachlichen Diskussionen im 

Zürcher Kantonsrat zum Thema Regelung des Nachteilsausgleichs in Form dieser schriftli-

chen Arbeit bereit zu stellen. Die konkreten Fragestellungen lauteten:  

 

Vorarbeiten: 

‐ Welche gesetzlichen Grundlagen gibt es in der Schweiz und international (hier deut-

scher Sprachraum, Grossbritannien und USA) bezüglich des Nachteilsaugleichs? 

‐ Welche Regelungen gibt es auf Verordnungsebene in den verschiedenen Kantonen 

und auf den verschiedenen Schulstufen? 

 

Daraus abgeleitet wurden zwei Vorschläge einer gesetzlichen Regelung des Nachteilsaus-

gleichs auf kantonaler Ebene erarbeitet. Experten wurden dann die Vorschläge sowie und 

folgende Fragestellungen unterbreitet: 

 

‐ Ist eine solche Regelung sinnvoll? Wenn ja, welche ist besser geeignet, Benachteili-

gungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen? 
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‐ Welche normativen und rechtlichen Verbindlichkeiten gehen aus dieser Regelung 

hervor und welche Handlungsmöglichkeiten und Restriktionen ergeben sich darauf 

für die einzelnen Akteursgruppen? (Frage nach den Normen und Ressourcen) 

‐ Welche Interaktions- und Sanktionsmöglichkeiten gehen mit einer solchen Regelung 

einher? 

3 Methodisches Vorgehen 

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf sich wandelnden und neuen institutionellen Regelungs-

strukturen. Es geht um Governance-Inhalte (policies), denn es stehen Inhalte und Instrumen-

te einer Regelung im Zentrum.  

Um die Forschungsfragen zu beantworten wurde in einem ersten Schritt die bereits vorhan-

dene Literatur zum Nachteilsausgleich aufgearbeitet. Anschliessend wurde der gegenwärtige 

Stand der gesetzlichen Regelungen und Verordnungen zum Nachteilsausgleich in der 

Schweiz aufgearbeitet und dargelegt.  

In einem zweiten Schritt wurde eine qualitative Befragung durchgeführt. Hierzu wurden hypo-

thesengeleiteten informatorische Experteninterviews durchgeführt. Als Experten wurden an-

gefragt Leiterin der Fachstelle Studium und Behinderung der Universität Zürich sowie die 

Gleichstellungsbeauftragte der ZHAW (Expertin A, Universität Zürich, Expertin D: ZHAW), 

eine Vertreterin der Berufsschulen des Zürcher Bildungsrates (Expertin B), eine Vertreterin 

und ein Vertreter des Schweizerischen Zentralverbandes für Heilpädagogik SZH (Experten 

C). ein Vertreter des Generalsekretariates der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Experte 

E) und eine Vertreterin von Inclusion Handicap, der Dachverband der Behindertenorganisati-

onen und somit die vereinte Stimme der 1,2 Millionen Menschen mit Behinderungen in der 

Schweiz (Expertin F). 

Die Expertinnen und Experten wurden mit einem Leitfaden nach ihren Erfahrungen bezüglich 

des Nachteilsausgleichs gefragt, ebenso, die Herausforderungen, die sie erleben, trotz der 

bestehenden Regelungen. Sie wurden gefragt, ob sie die vorgeschlagene gesetzliche Rege-

lung begrüssen würden, nach den normativen und rechtlichen Verbindlichkeiten, die ihrer 

Meinung nach aus dieser Regelung hervorgehen würden und welche Handlungsmöglichkei-

ten und Restriktionen sich für sie daraus ergeben? Ebenso werden sie gefragt, welche Inter-

aktions- und Sanktionsmöglichkeiten für sie mit einer solchen Regelung einhergehen.  

Die Interviews wurden mit einem Audiogerät aufgezeichnet, auszugsweise transkribiert. Die 

Auswertung erfolgt nach Meuser & Nagel (1991, 1997) in sechs Schritten: 1. Themenorien-

tierte Transkription, 2. Paraphrasierung, 3. thematische Übersicht (bis hier verbleibt die Aus-

wertung auf der Ebene der einzelnen Interviews und nah an der Sprache der Texte), 4. the-
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matischer Vergleich zwischen den Interviews, 5. Konzeptualisierung und Begriffsbildung, 6. 

Einbindung in theoretische Diskurse. 

4 Ergebnisse 

Ziel ist es, die notwendigen Grundlagen für eine sachliche Diskussion hinsichtlich einer ge-

setzlichen Regelung des Nachteilsausgleichs in Form dieser schriftlichen Arbeit bereit zu 

stellen. 

4.1 Bestehende Regelungen und Verordnungen international 

Der Nachteilsausgleich, wie wir ihn in der Schweiz verstehen, existiert auch in anderen euro-

päischen Ländern, so z.B. in Deutschland. Dort ist der Nachteilsausgleich im obligatorischen 

Bereich als Sache der Bundesländer verankert. Zu beachten ist, dass der Begriff als solcher 

in internationalen und nationalen Rechtsgrundlagen nicht vorkommt, sondern mit anderen 

Worten umschrieben wird. So zum Beispiel als „Beseitigung der Benachteiligung von Behin-

derung“. 

4.2 Bestehende gesetzliche Regelungen und Verordnungen national 

Mit dem Portal Lexfind ist es möglich, in sämtlichen Gesetzen und Verordnungen der 

Schweizer Kantone nach Stichworten zu suchen. Sucht man im Herbst 2015 nach dem Be-

griff Nachteilsausgleich, so erscheinen 21 Einträge. Diese umfassen Verordnungen der Kan-

tone BS, BL, AG, GE, GR, LU, SG, SO, TG, ZG und Zürich (Anhang 1 Verordnungen).   

In der “Directive Aménagements scolaires pour des élèves a besoins educatifs specifiques”  

aus dem Kanton Genf wird die Gewährung des Nachteilsausgleichs ausführlich und beispiel-

haft beschrieben (Anhang 2, Directive).  

Die Kantone sind sich darin einig, dass für Personen mit Lernschwierigkeiten oder Behinde-

rungen ein Nachteilsausgleich gewährt werden kann. Die Funktionsstörung resp. Behinde-

rung muss von einer anerkannten Fachstelle diagnostiziert werden. Die Massnahmen des 

Nachteilsausgleichs sollten individuell schriftlich festgelegt, zeitlich definiert und regelmässig 

überprüft werden. Dabei darf es zu keiner qualitativen Reduktion der Bildungsziele kommen. 

Auf Bundesebene wird der Nachteilsausgleich im Rahmen der Berufsbildung wie folgt gere-

gelt. Im Berufsbildungsgesetz heisst es: 

 

Art. 18 Berücksichtigung individueller Bedürfnisse 

1 Für besonders befähigte oder vorgebildete Personen sowie für Personen mit Lernschwie-

rigkeiten oder Behinderungen kann die Dauer der beruflichen Grundbildung angemessen 

verlängert oder verkürzt werden. 
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Hier werden auch besonders befähigte Personen berücksichtigt. 

 

4.3 Gesetzesentwürfe 

Aus der Literaturarbeit und den Recherchen zu den bestehenden Gesetzen und Verordnun-

gen international und national wurde versucht, im Rahmen der kantonal Zürcherischen Ge-

setze eine Vorschlag für die Expertendiskussionen auszuarbeiten. Folgende Vorschläge 

konnten erarbeitet werden:  

 

Regelung A) eine allgemeine Formulierung  

Das Bildungsgesetz des Kantons Zürich wird wie folgt geändert:  

  

Abschnitt B: Leistungen an Auszubildende 

Für Schülerinnen und Schüler werden notwendige und geeignete Änderungen und Anpas-

sungen (Nachteilsausgleich) vorgenommen, die keine unverhältnismässige oder unbillige 

Belastung darstellen. Damit ein Nachteilsausgleich gewährt wird, müssen folgende Bedin-

gungen erfüllt sein:  

  

1) Es muss eine Funktionsstörung resp. Behinderung vorliegen, die von einer anerkannten 

Fachstelle diagnostiziert wurde. 

2) Die Massnahmen des Nachteilsausgleichs müssen individuell schriftlich festgelegt, zeitlich 

definiert und regelmässig überprüft werden. 

3) Es darf zu keiner qualitativen Reduktion der Bildungsziele kommen. 

  

Regelung B) Eine etwas spezifischere Formulierung 

In Anlehnung an das Berufsbildungsgesetz wird das Bildungsgesetz des Kantons Zürich wie 

folgt geändert:  

 

Paragraph 3 neu: Das Gesetz fördert und entwickelt die Beseitigung von Benachteiligung 

von Menschen mit Behinderungen. 

  

Paragraph 4 neu: Für besonders befähigte oder vorgebildete Personen sowie für Personen 

mit Lernschwierigkeiten oder Behinderungen kann ein Nachteilsausgleich gewährt werden.  

1) Es muss eine Funktionsstörung resp. Behinderung vorliegen, die von einer anerkannten 

Fachstelle diagnostiziert wurde. 

2) Die Massnahmen des Nachteilsausgleichs müssen individuell schriftlich festgelegt, zeitlich 

definiert und regelmässig überprüft werden. 
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3) Es darf zu keiner qualitativen Reduktion der Bildungsziele kommen. 

  

Paragraph 5 neu: Das Bildungswesen fördert auf allen Bildungsstufen die Beseitigung von 

Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen durch geeignete Bildungsangebote 

und Formen.  

 

Diese beiden Vorschläge wurden den Expertinnen und Experten unterbreitet. 

4.4 Ergebnisse der Expertenbefragung 

Die ersten beiden Expertinnen, die befragt wurden, bevorzugten je eine andere Version des 

Gesetzesentwurfes. Dies steht vermutlich einerseits im Zusammenhang mit dem je eigenen 

beruflichen Hintergrund, andererseits wurden nicht unbedeutende Argumente vorgebracht, 

die an dieser Stelle kurz erläutert werden.  

 

Expertin A: Leiterin der Fachstelle Studium und Behinderung der Universität Zürich, 

Sozialpädagogin  

Die Leiterin der Fachstelle Studium und Behinderung der Universität Zürich bevorzugte die 

allgemeine Variante, wobei der Begriff „unverhältnismässig“ als nicht adäquat eingeschätzt 

wurde. Auf die Frage nach den normativen und rechtlichen Verbindlichkeiten, die aus dieser 

Regelung hervor gehen und welche Handlungsmöglichkeiten und Restriktionen sich daraus 

für die einzelnen Akteursgruppen ergeben antwortet sie, dass die gesetzliche Vorlage derart 

formuliert sein müsse, dass daraus für die Institutionen eine Verpflichtung erfolge und auch 

Restriktionen auf der Ebene der Institutionen möglich seien. An der Universität Zürich sei 

diesbezüglich bereits ein Grundlagenpapier vorhanden. Darin werde beschrieben, wer davon 

betroffen sei, es werde Behinderung gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz defi-

niert, dann darauf hingewiesen, dass sich Personen, welche mit einer studienrelevanten Be-

hinderung nach dieser Definition leben, sich an die Fachstelle wenden sollten (Handlungs-

möglichkeiten für Personen mit Behinderung) und dass, nach Abklärung durch eine Fach-

person (Handlungsmöglichkeiten für die Organisation), der Nachteilsausgleich individuell 

festgelegt und schriftlich festgehalten (Verbindlichkeiten) werde. Auch sei in diesem Grund-

lagenpapier beschrieben, dass die Studienanforderungen erfüllt werden müssten (Restriktio-

nen).  

Schwieriger werde es bei der Frage nach den Interaktions- und Sanktionsmöglichkeiten, die 

mit einer solchen Regelung einhergehen. Sie sei in ihrer Funktion nicht zuständig für Interak-

tions- und Sanktionsmöglichkeiten. Dann verweist sie auf das Buch Behindertengleichstel-

lungsrecht. Rechtsansprüche und ihre prozessuale Durchsetzung (Schefer & Klein, 2014). 

Zuständig, Sanktionen einzufordern  seien die Organisationen im Behindertenbereich. Weil 
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aber die Schweiz das Protokoll der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-

hinderungen nicht ratifiziert habe, bleibe das Einfordern eine Sache der „Kultur“.  

 

 

Expertin B: Mitglied des Bildungsrates des Kantons Zürich, Lehrperson in der Berufs-

bildung 

Expertin B spricht sich für die spezifischere Version des Gesetzesentwurfes aus. Ihrer Mei-

nung nach sei diese sprachlich klarer, vor allem der erste Satz. Zudem ergäbe sich aus der 

Version B eine grössere Verbindlichkeit für die beteiligten Akteure als bei der Version A. Mit 

einer gesetzlichen Regelung würde der Nachteilsausgleich verbindlicher geregelt sein, „flä-

chendeckender“, denn bis jetzt sei das eher zufällig gewährt oder nicht gewährt worden. Im 

Grunde genommen bräuchte jede Schule im Anschluss an die gesetzliche Regelung ein ei-

genes Rahmenkonzept, wie sie mit den gesetzlichen Vorgaben umgehen wollen. Denn ei-

nerseits gehe es in der Aus- und Weiterbildung darum, die Lehrpersonen darin zu schulen, 

dass sie die „Dinge“ erkennen, also Behinderungen oder die Notwendigkeit eines Nachteils-

ausgleichs. Hier wäre es sinnvoll, wenn die einzelnen Schulen so genannte „Kontaktperso-

nen“ hätten, die dafür geschult wären. Während das Thema in der Volksschule oder auch in 

der Ausbildung der Volksschullehrpersonen vielleicht schon länger besprochen werde und 

auch Heil- und Sonderpädagogen und –pädagoginnen an den Schulen tätig seien, gäbe es 

in der Berufsbildung kaum solche Fachpersonen. Zwar gäbe es an einigen Schulen FiB-

Lehrpersonen, das sind Lehrpersonen, welche die Fachindividuelle Begleitung von Lernen-

den mit Beeinträchtigungen machten, diese hätten auch kleinere Klassen. Dies sei aber nicht 

an allen Schulen vorhanden. 

Auch Expertin B sieht bei den Sanktionsmöglichkeiten grössere Schwierigkeiten und sie 

meint möglicherweise könnten mit einer gesetzlichen Regelung mehr Einsprachen und Re-

kurse gemacht werden.  

 

Experten C: Eine Vertreterin und ein Vertreter des Schweizerischen Zentralverbandes 

für Heilpädagogik SZH 

Die Schwierigkeit der gegenwärtigen Situation besteht aus ihrer Sicht darin, dass die eher 

abstrakten Vorgaben in den nationalen Rechtsgrundlagen teilweise zu Unsicherheiten und 

Unklarheiten in den Kantonen führten. In den meisten Kantonen wurde das Problem inzwi-

schen so gelöst, dass kantonale Rechtsgrundlagen zur Frage ausgearbeitet worden sind, 

wie die nationalen Rechtsgrundlagen konkret umgesetzt und gehandhabt werden sollen. 

Weil dabei ein bestimmter Spielraum für Interpretationen vorlag, führte diese Umsetzung in 
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den einzelnen Kantonen zu teilweise recht unterschiedlichen Auslegungen. Es wird festge-

stellt, dass in vielen Fragen vielfach erst Bundesgerichtsurteile für Klarheit sorgen können.   

Dies liege nicht unbedingt in den fehlenden gesetzlichen Grundlagen. Die nationalen gesetz-

lichen Grundlagen für den Nachteilsausgleich seien aus ihrer Sicht durchaus vorhanden. 

Konkret existiere auf nationaler Ebene gerade eine Verordnung, welche für das Gebiet des 

Nachteilsausgleiches relevant ist: Die Verordnung über Berufsbildung (BBV). Die Rege-

lungskompetenzen habe der Bund also in Bezug auf den Nachteilsausgleich im Rahmen 

einer Verordnung wahrgenommen. Die Vertretenden der SZH gehen davon aus, dass auch 

im obligatorischen Volksschulbereich Verordnungen, Reglemente, Weisungen, Richtlinien 

usw. je nach kantonaler Rechtsordnung reichen könnten.  

Da im Kanton Zürich im Bereich Bildung jedoch die Gemeinden eine hohe Autonomie ge-

niessen, könne es durchaus sein, dass es ein Gesetz brauche und entsprechende Unklarhei-

ten nicht einfach – wie in anderen Kantonen auch – mittels anderer Rechtsgrundlagen, z.B. 

Richtlinien, geregelt werden können. Falls der Kanton Zürich den Nachteilsausgleich in ei-

nem kantonalen Gesetz konkretisieren möchte, wäre es enorm wichtig, dass er dies in Zu-

sammenarbeit mit spezialisierten Jurist/innen tue, damit Sinn und Geist der nationalen 

Rechtsgrundlagen und der UN-BRK gewahrt und sichergestellt werden.  

Bei den vorgeschlagenen Gesetzesgrundlagen seien die Punkte 1) bis 3), welche in beiden 

Vorschlägen erwähnt sind, unbestritten. Eine Bewertung der übrigen Punkte der beiden Re-

gelungen erachten die Vertretenden der SZH aber als schwierig. So sei in Regelung A der 

Ausdruck „unverhältnismässige Belastung" nicht einfach klar und es wird angeraten, die Vor-

schläge juristisch zu prüfen. 

 

Expertin D (ZHAW):  

Im Hochschulbereich sei es schwierig, nur von Kantonen zu sprechen. In der Organisation 

spreche man von Hochschultypen, also Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen oder 

Universitäten, oder von Regionen. Die Hochschulkonstrukte sind regional organisiert. Die 

Herausforderung liege darin, dass man zwar von dem rechtlich zugestandenen Nachteil-

sausgleich spräche, der eben aus Rechtsgründen gewährt werden müsse, das sei aber, wie 

eine Floskel, denn es sei ja nirgendwo explizit im Recht verankert. In der Praxis gäbe es 

dann zahlreiche Grauzonen. Eine Schwierigkeit, Herausforderung liege auch darin, dass 

jede Hochschule für sich die Hoheit beantrage, den Nachteilsausgleich umzusetzen. Zwi-

schen den Hochschulen gebe es sehr grosse Unterschiede, wie das gehandhabt werde, also 

wie werden Arztzeugnisse interpretiert, welche Modifikationen werden zugestanden. Das 

mache dann sicher einen Unterschied, ob jemand einen Nachteilsausgleich an der ETH auf-

grund von ADHS gelten mache oder ob an der PH oder FH.  Da sei sehr viel Interpretations-
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spielraum vorhanden. Der Interpretationsspielraum habe aber auch Vorteile. Da man die 

Möglichkeit habe, auch grosszügig zu sein oder eben das umsetzen zu können, was mach-

bar ist und wie es machbar ist.  

Schwierig sei auch immer, festzustellen, ob es sich nun um Nachteilsausgleich handle oder 

ob ein Vorteil verschafft werde. Wichtig sei, dass die in der Studienordnung als notwendig 

angegebenen Leistungen auch erbracht werden. „Wenn Dinge erlassen werden ist es auch 

kein Nachteilsausgleich, sondern es soll die Möglichkeit angeboten werden, eine Leistung zu 

zeigen oder zu bringen aber vielleicht auf eine andere Weise“, sagt sie.  

Bei den Gesetzesvorschlägen wird der Vorschlag B bevorzugt, denn da könne argumentiert 

werden, dass es schon etwas gäbe, auf dem man aufbauen könne. Allerding müsste einiges 

geändert werden. Kritisiert wird „besonders befähigte und vorgebildete Personen“. Die Ein-

trittskriterien, die Voraussetzungen, um ein Studium beginnen zu können, seien gesetzt (Be-

rufsmatur, Fachmatur, gymnasiale Matur), da könne man auch mittelmässig sein, das spiele 

keine Rolle. Alle Studierenden sollten dieselben Chancen haben. Hier noch weiter auszudif-

ferenzieren sei unnötig.  

Dann müsse auch der Begriff „Lernschwierigkeiten“ verändert werden. Mit diesem Begriff 

müsste definiert werden, was das bedeutet. Es sei klarer, wenn man von „Behinderungen im 

rechtlichen Sinne“ spräche (IV, ICD10). Wenn Studierende mit dem Lernen nicht nachkom-

men oder die Grundleistungen nicht erbringen, dann liege das in ihrer Verantwortung, das 

könne nicht einfach kompensiert werden. Weil aber sehr viele solcher Gesuche und Anträge 

gestellt würden, müsse sie heute über den ICD10 argumentieren. Prüfungsangst ergäbe kei-

nen Anspruch auf Nachteilsausgleich, weil Prüfungsangst laut ICD10 keine Behinderung sei.  

Beim Punkt 3 „es darf zu keiner qualitativen Reduktion“ würde sie auf die Studienordnung 

verweisen.  

Die Ausführungen der Expertin D zu Paragraph 5 neu: „das Bildungswesen fördert … durch 

geeignete Bildungsangebote und Formen“ liessen mich aufhorchen. Sie überlegte, dass es 

gut wäre, wenn aus der gesetzlichen Regelung hervorginge, dass nicht Sondermassnahmen 

geschult werden, sondern dass es inklusiv angedacht werden sollte. Damit die Hochschulen 

Bildungsangebote per se inklusiv mitdenken und mitgestalten. Dies könnte formuliert werden 

wie: „durch die die Konzeption inklusiver Bildungsangebote“.  

Auch Expertin D stört sich in der Variante A an „unverhältnismässige Belastung“. Dies sei zu 

weit formuliert. Bei grossen Studiengängen seien es schnell 20 Personen die bei einer Prü-

fung eine spezielle Massnahme bräuchten. Da brauche es viel Engagement, um diese Mög-

lichkeit durchzusetzen. Nötig sei da auch viel Zusammenarbeit.  

Es sei wichtig, dass der Nachteilsausgleich rechtlich verankert werde, damit der Anspruch 

wirklich erhoben werden könne, dass die Hochschulen dem auch Folge leisten müssten. So 
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wäre es auch wichtig, dass in den Akkreditierungslinien beschrieben wäre, dass die Hoch-

schulen diesbezüglich Reglemente haben sollten. Ob es gewährt werde und bei der Ausge-

staltung sollte die Hoheit bei den Hochschulen liegen, hier sollte der grösstmögliche Frei-

raum gegeben werden.  

 

Experte E: Generalsekretariat der Bildungsdirektion des Kantons Zürich 

Sowohl der Regierungsrat als auch die Bildungsdirektion sehen kein Erfordernis für eine Re-

gelung des Nachteilsausgleichs auf Gesetzesstufe. Dies wird in den Antworten des Regie-

rungsrates zu den Kantonsrätlichen Vorstössen seit 2010 deutlich (vgl. dazu KR-Nrn. 

118/2010, 360/2013 und 66/2015). In der Antwort des Regierungsrates zum Vorstoss 

66/2015 heisst es denn auch: „Jeder Nachteilsausgleich ist individuell festzulegen. Die 

Bandbreite an möglichen Massnahmen ist sehr vielfältig und jeweils abhängig von der im 

Einzelfall vorliegenden Behinderung. Es ist deshalb nicht möglich, den Nachteilsausgleich im 

Rahmen eines Gesetzes umfassend und abschliessend zu regeln. Eine Gesetzesbestim-

mung in diesem Zusammenhang müsste so offen formuliert werden, dass letztlich nur der 

Rechtsanspruch auf Nachteilsausgleichsmassnahmen festgehalten werden könnte. Solche 

Gesetzesbestimmungen bestehen jedoch bereits.“  

Der Experte E meint zu den Gesetzesvorschlägen, dass eine allfällige Regelung im Bil-

dungsgesetz nicht in Abschnitt B (Leistungen an Auszubildende) eingefügt werden könne, da 

es in diesem Teil um finanzielle Leistungen gehe. Zudem werde nicht definiert, was ein 

Nachteilsausgleich sei. Und auch der Begriff „unverhältnismässige Belastung“ sei unklar.  

Auch der Experte E stösst sich beim Vorschlag B an die Verbindung zwischen Nachteilsaus-

gleich und „besonders befähigten Personen“. Gemäss der Gerichtspraxis bedeute Nachteil-

sausgleich, dass einer Person zum Ausgleich des mit einer Behinderung verbundenen Nach-

teils, formelle Erleichterungen zu gewähren sind. Inwiefern "besonders befähigten" oder 

"vorgebildeten" Personen" ein Nachteilsausgleich gewährt werden müsse, sei nicht klar. Der 

Experte E sieht zudem Überschneidungen zwischen den § 3 und § 5 im Vorschlag B, zudem 

sei der normative Gehalt nicht eindeutig, es sei nicht sicher, ob sich daraus konkrete Mass-

nahmen oder Rechtsansprüche ableiten liessen.   

 

Expertin F: Inclusion Handicap 

Der Nachteilsausgleich sei ein Anwendungsfall des Diskriminierungsverbotes, das in der 

Bundesverfassung und in den Kantonsverfassungen verankert sei. Es gäbe nur wenige Kan-

tone, welche ein allgemeines Behindertengleichstellungsgesetz haben. Meistens regeln die 

Kantone die Gleichstellung in den einzelnen Sachgesetzen, was juristisch auch sinnvoll sei. 

Weil im Bereich der Bildung die Kantone die Hoheit haben (ausser Berufsbildung und 
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ETH/EPFL), stelle sich die Frage, wo der Nachteilsausgleich verankert werden könne. Es 

gäbe ja kein übergeordnetes Gesetz, nur das BehiG (Bundesgesetz) und das gelte aufgrund 

der Aufteilung der Kompetenzen auch nur für die Bundesebene.  

Die meisten Kantone würden den Nachteilsausgleich nicht explizit in ihren Gesetzen nennen. 

Einige Kantone, welche Verordnungen über Promotionen und Prüfungen haben, regeln dort 

den Nachteilsausglich allgemein. Diese Verordnungen gelten dann für die verschiedenen 

Schulstufen.  

Viele Kantone hätten den Nachteilsausgleich in den Gesetzen gar nicht geregelt. Das sei vor 

allem von der Seite der Benutzerfreundlichkeit schwierig. Wenn kein Gesetz formuliert sei, 

können die Leute nicht einfach den Anspruch nachlesen. Aber aus juristischer Sicht sei das 

nicht problematisch, weil das Diskriminierungsverbot in der Verfassung verankert sei und in  

allen Lebensbereichen gelte.  

Expertin F begrüsst es von der Seite der Rechtsicherheit und der Andwenderfreundlichkeit 

des Rechtes, wenn die Kantone den Nachteilsausgleich in den einzelnen Gesetzen noch 

einmal ansprächen. Auf der anderen Seite weisst auch sie darauf hin, dass nicht zu viel ge-

regelt werden sollte. Da die Bedürfnisse von Kind zu Kind, von Person zu Person sehr unter-

schiedlich seien, könne in Zuviel an Regelungen auch einengen. So gäbe es zum Beispiel 

Kantone, in denen festgelegt sei, Nachteilsausgleich gelte nur in Prüfungssituationen. Ei-

gentlich gäbe es aber auch Unterrichtsituationen, in denen ein Nachteilsausgleich gefragt 

wäre.  

Expertin F sieht es als sinnvoll an, wenn der Nachteilsausgleich im Bildungsgesetz formuliert 

werde, da dieses über den verschiedenen Stufen stehe. Der Vorschlag sei sehr gut, aber 

auch sehr detailliert. Aber, wenn irgendein Fall nicht erfasst sein sollte mit diesem Detaillie-

rungsgrad, gäbe es ja noch das Diskriminierungsverbot. Gerade an diesem Morgen hatte sie 

einen Fall eines Gymnasiasten, der die geforderten Leistungen zwar erbringen, könne sich 

jedoch nicht konzentrieren. Nun werde von den Eltern verlangt, dass für ihn andere Präsenz-

zeiten gelten, dass er nicht von morgens bis abends alle Schulstunden besuchen müsse, 

sondern nach Hause gehen dürfe, wenn er sich nicht konzentrieren könne. Dass er aber 

trotzdem an die Prüfungen gehen dürfe, also dass er keine unentschuldigte Absenz habe. 

Das sei im weitesten Sinn auch ein Nachteilsausgleich. Es gehe darum, die behinderungs-

bedingten Nachteile auszugleichen. Es geht nicht direkt um Leistungserhebung sondern um 

die Ausgestaltung des Bildungsangebotes. Gemäss Artikel zwei Absatz fünf BehiG liege eine 

Benachteiligung bei der Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbildung insbesondere dann 

vor, wenn die Verwendung behindertenspezifischer Hilfsmittel oder der Beizug notwendiger 

persönlicher Assistenz erschwert werden und Absatz 2: „die Dauer und Ausgestaltung des 

Bildungsangebots sowie Prüfungen an die spezifischen Bedürfnisse Behinderter nicht ange-
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passt“ seien. Sowohl die Dauer des Bildungsangebotes als auch die Ausgestaltung und die 

Prüfungen könnten relevant sein. Darum würde sie eine Regelung bevorzugen, in der nicht 

nur die Leistungserbringung sondern die Dauer und Ausgestaltung des Bildungsangebotes 

im Nachteilsausgleich angepasst werden können.   

Expertin F weisst noch auf einen Widerspruch hin: Einerseits sei geschrieben: ein Nachteil-

sausgleich könne gewährt werden und weiter unten werde gesagt, dass ein Anspruch beste-

he. Weil der Anspruch nur im definierten Rahmen geltend gemacht werden könne und das 

sei ausführlich definiert worden durch das Bundesgericht, könne man die „Kann-

Formulierung“ weglassen. Der Anspruch auf Nachteilsausgleich bestehe nur im Rahmen des 

Diskriminierungsverbotes, wenn eine Diskriminierung vorliege, und gehe nicht darüber hin-

aus.  

 

4.5 Zusammenfassung	
Die Expertinnen und Experten sind sich in mehreren Punkten weitgehend einig. Erstens: Es 

sind rechtliche Grundlagen auf nationaler Ebene vorhanden, diese bieten aber einen grossen 

Interpretationsspielraum. Daher sind die kantonalen Regelungen recht unterschiedlich aus-

gefallen. Man spricht von einem Nachteilsausgleich, der aus rechtlichen Gründen gewährt 

werden muss, doch explizit ist der Nachteilsausgleich nicht im Gesetz verankert. Erst wenn 

der Nachteilsausgleich auch explizit verankert wäre, könne der Anspruch, den Nachteilsaus-

gleich zu stellen, auch wirklich erhoben werden. Erst dann müssten die Schulen dem auch 

wirklich Folge leisten.  

Der Wunsch nach einer rechtlichen Verankerung stösst auf zwei Seiten an bedeutende 

Grenzen: Auf der einen Seite wird deutlich gemacht, dass der Nachteilsausgleich immer in-

dividuell festgelegt werden muss und die möglichen Massnahmen sehr vielfältig seien. Auf 

der anderen Seite ist es wichtig, dass die Schulen ebenso individuell den Nachteilsausgleich 

gemäss ihren Möglichkeiten und Gegebenheiten ausgestalten und umsetzen können. Die 

gesetzlichen Grundlagen müssten also sehr offen formuliert sein und dennoch den Rechts-

anspruch auf Nachteilsausgleich festhalten. Die Frage, ob dies auf Gesetzes- oder Verord-

nungsstufe geschehen müsse, bleibt nach wie vor offen.  

Der Nachteilsausgleich ist in vielen Kantonen bereits auf Verordnungsstufe geregelt. Die 

Regelungsebene der Verordnung hat jedoch den Nachteil, dass die unterschiedlichen Schul-

stufen die Gewährung des Nachteilsausgleichs unterschiedlich und teilweise gar nicht regeln 

und so die Schülerinnen und Schüler mit Behinderung bezüglich des Nachteilsausgleichs je 

nach Schulstufe trotz gleicher Behinderung unterschiedlich behandelt werden. Dies zeigen 

auch die Regelungen aus den verschiedenen Kantonen. Eine unterschiedliche Gewährung 
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des Nachteilsausgleichs je Stufe oder auch Schule ist aber im Grunde genommen nicht tole-

rierbar.  

Will man nun im Kanton Zürich den Nachteilsausgleich auf Gesetzesstufe regeln, so könnte 

dies, gemäss Experten E, nicht im Abschnitt B des Bildungsgesetzes geregelt werden, da 

der Nachteilsausgleich keine finanzielle Leistung sei. Beide Gesetzesvorschläge müssen 

nach Aussagen der Akteure geändert werden:  

‐ Der Gesetzesvorschlag muss offen sein, die Schulen müssen aufgefordert werden, 

Richtlinien zu erlassen 

‐ Eine Definition des Nachteilsausgleichs ist notwendig 

‐ Der Begriff unverhältnismässige Belastung ist nicht nützlich 

‐ Der Nachteilsausgleich ist nicht für besonders befähigte Personen gedacht 

‐ Der Begriff Lernschwierigkeiten müsse ersetzt werden durch den Begriff „Behinde-

rung im rechtlichen Sinne“ 

‐ Bezüglich der zu erbringenden Leistungen sei auf die Studienordnungen oder Lehr-

pläne zu verweisen.  

5 Diskussion	und	Ausblick	
Ziel des Projektes war es, die notwendigen Grundlagen für eine sachliche Diskussion im 

Zürcher Kantonsrat zum Thema Regelung des Nachteilsausgleichs bereit zu stellen. Es wur-

de nach den rechtlichen Grundlagen bezüglich des Nachteilsausgleichs in der Schweiz und 

international auf den verschiedenen Schulstufen gefragt. 

Daraus abgeleitet wurden zwei Vorschläge einer gesetzlichen Regelung des Nachteilsaus-

gleichs auf kantonaler Ebene erarbeitet. Die Vorschläge wurden Experten und Expertinnen 

mit weiteren Fragen bezüglich Herausforderungen und Sanktionsmöglichkeiten im Rahmen 

des Nachteilsausgleichs unterbreitet. Die Expertinnen und Experten waren sich einig, dass 

der Anspruch auf Nachteilsausgleich nur dann gestellt werden könne, wenn der Nachteil-

sausgleich explizit im Recht verankert sei. Die Frage, ob dies auf Gesetzes- oder Verord-

nungsstufe geschehen soll blieb jedoch ungeklärt, auch, weil die Frage nach den Sankti-

onsmöglichkeiten aufgrund der Nichtunterzeichnung des Protokolls der UN-BRK offen bleibt. 

Im Anschluss an die Rückmeldungen der Expertinnen und Experten wurde der folgende 

„Regelungsvorschlag“ ausgearbeitet. Es wird empfohlen, diesen auf Gesetzesstufe zu ver-

ankern. Es ist vorstellbar, die Regelung als neuen Abschnitt im Bildungsgesetz einzufügen 

oder neue Paragraphen (siehe Vorschlag B) zu gestalten. 
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Paragraph 3 neu: Das Gesetz fördert die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit 

Behinderungen auf allen Bildungsstufen durch inklusive Bildungsangebote und Bildungsfor-

men.  

 

Paragraph 4 neu: Personen mit Behinderungen haben einen Anspruch auf Nachteilsaus-

gleich. Das heisst, dass die äusseren Bedingungen, die Form oder auch die Aufgabenstel-

lung der Ausgestaltung des Leistungsangebots und der Leistungserhebung so verändert 

werden, dass der störungs- oder behinderungsbedingte Nachteil so gut wie möglich ausge-

glichen wird.  

Damit ein Nachteilsausgleich gewährt werden kann müssen folgende Bedingungen erfüllt 

werden: 

1) Es muss eine Funktionsstörung resp. Behinderung vorliegen, die von einer anerkannten 

Fachstelle diagnostiziert wurde. 

2) Die Massnahmen des Nachteilsausgleichs müssen individuell schriftlich festgelegt, zeitlich 

definiert und regelmässig überprüft werden. 

3) Es darf zu keiner qualitativen Reduktion der Bildungsziele gemäss Lehrplan oder Studien-

ordnung kommen. 

Die Schulen erlassen entsprechende Richtlinien. 

  

In dieser Arbeit wurden Expertinnen und Experten nach dem Sinn und Zweck einer neuen 

institutionellen Regelungsstruktur, einem Gesetz zum Nachteilsausgleich, befragt. Mit den 

Gesetzesvorschlägen standen Governance-Inhalte (policies), also Inhalte und Instrumente 

einer Regelung im Zentrum des Forschungsinteresses. Durch die Anwendung der Gover-

nance-Perspektive und die Befragung von Akteuren konnte ein aktueller Vorschlag diskutiert 

und verbessert werden. Gleichzeitig konnte die Diskussion zu einem aktuellen Thema mit 

den Akteuren gemeinsam vorangebracht werden. Der überarbeitete Vorschlag ist breit abge-

stützt und wird so wohl in der Diskussion besser aufgenommen werden als der erste Vor-

schlag.  

Nicht aus juristischen, doch aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit sollte dieser Vorschlag 

nun in die kantonsrätliche Diskussion eingebracht werden. Den beteiligten Expertinnen und 

Experten sei an dieser Stelle für ihren Aufwand herzlich gedankt.  
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6 Anhang	

6.1 Anhang	1:	Fragebogen	
 

Sehr geehrte XXX 

 

Im Rahmen einer schriftlichen CAS‐Arbeit sowie im Rahmen meiner Tätigkeit als Zürcher Kantonsrä‐

tin und Mitarbeitende der HfH befasse ich mich mit dem Thema des Nachteilsausgleichs. Die SZH hat 

bereits mehrfach wichtige Grundlagen diesbezüglich erarbeitet und zur Verfügung gestellt.  

Der rechtliche Anspruch auf Nachteilsausgleich in den Schulen basiert auf der Ebene des Bundes‐

rechts und so weit ich den Überblick habe, ist der Nachteilsausgleich in den gesetzlichen Grundlagen 

der Volksschule, Gymnasialstufe, Berufsbildung und Hochschulstufe der einzelnen Kantone nicht 

explizit erwähnt, sondern wird auf den verschiedenen Schulstufen durch unterschiedliche Verord‐

nungen geregelt. 

Aufgrund eines Vorstosses im Zürcher Kantonsparlament (Kein Nachteilsausgleich bei kognitiven 

Schwächen) bin ich auf die Idee gekommen, zu prüfen, inwiefern eine gesetzliche Regelung des 

Nachteilsausgleichs auf kantonaler Ebene sinnvoll wäre. Dies ist das Ziel meiner CAS‐Arbeit gewor‐

den.  

Als zentrale Fachstelle der Heilpädagogik und ausgewiesene Kompetenz in den Fragen des Nachteils‐

ausgleichs erlaube ich mir nun, mit einigen Fragen an Sie zu gelangen. Wenn es Ihnen möglich ist, mir 

die Fragen zu beantworten, können Sie dies schriftlich per Mail oder auch telefonisch machen.  

 

Dies wären meine Fragen:  

 

1) Wie sehen Sie die gegenwärtige Situation bezüglich des Nachteilsausgleichs in den verschie‐

denen Kantonen?  

a. Gibt es Schwierigkeiten, Herausforderungen und wenn ja, welches sind diese Schwie‐

rigkeiten?  

b. Gründen diese Schwierigkeiten und Herausforderungen möglicherweise in einer feh‐

lenden gesetzlichen Grundlage oder würde es reichen, wenn die verschiedenen Ver‐

ordnungen angepasst würden? 

2) Wir haben zwei Vorschläge ausgearbeitet, wie der Nachteilsausgleich auf gesetzlicher Ebene 

geregelt werden könnte:  

 

Regelung A)  

Das Bildungsgesetz des Kantons Zürich wird wie folgt geändert:  

  

Abschnitt B: Leistungen an Auszubildende 

  

Für Schülerinnen und Schüler werden notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen 

(Nachteilsausgleich) vorgenommen, die keine unverhältnismässige Belastung darstellen. Damit ein 

Nachteilsausgleich gewährt wird, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:  

  

1) Es muss eine Funktionsstörung resp. Behinderung vorliegen, die von einer anerkannten Fachstelle 

diagnostiziert wurde. 
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2) Die Massnahmen des Nachteilsausgleichs müssen individuell schriftlich festgelegt, zeitlich definiert 

und regelmässig überprüft werden. 

3) Es darf zu keiner qualitativen Reduktion der Bildungsziele kommen. 

  

  

Regelung B)  

Das Bildungsgesetz des Kantons Zürich wird wie folgt geändert: (analog Bundesgesetz über Berufsbil‐

dung) 

  

Paragraph 3 neu: Das Gesetz fördert und entwickelt die Beseitigung von Benachteiligung von Men‐

schen mit Behinderungen. 

  

Paragraph 4 neu: Für besonders befähigte oder vorgebildete Personen sowie für Personen mit Lern‐

schwierigkeiten oder Behinderungen kann ein Nachteilsausgleich gewährt werden.  

1) Es muss eine Funktionsstörung resp. Behinderung vorliegen, die von einer anerkannten Fachstelle 

diagnostiziert wurde. 

2) Die Massnahmen des Nachteilsausgleichs müssen individuell schriftlich festgelegt, zeitlich definiert 

und regelmässig überprüft werden. 

3) Es darf zu keiner qualitativen Reduktion der Bildungsziele kommen. 

  

Paragraph 5 neu: Das Bildungswesen fördert auf allen Bildungsstufen die Beseitigung von Benachtei‐

ligungen von Menschen mit Behinderungen durch geeignete Bildungsangebote und Formen.  

 

‐ Was denken Sie zu diesen Vorschlägen?  

‐ Welche Regelung würden Sie bevorzugen und warum? 

‐ Kennen Sie andere gesetzliche Regelungen (national, international) die Sie bevorzugen wür‐

den? 

‐ Welche normativen und rechtlichen Verbindlichkeiten gehen Ihrer Meinung nach  aus der 

von Ihnen bevorzugten Regelung hervor und welche Handlungsmöglichkeiten und Restriktio‐

nen ergeben sich daraus für die einzelnen Akteursgruppen?  

‐ Welche normativen und rechtlichen Verbindlichkeiten gehen Ihrer Meinung nach aus der von 

Ihnen bevorzugten Regelung hervor und welche Handlungsmöglichkeiten und Restriktionen 

ergeben sich darauf für die einzelnen Akteursgruppen?  

 

Ich hoffe, meine Anfrage stösst auch bei Ihnen auf Interesse und ich freue mich sehr, auf Ihre Rück‐

meldungen.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Monika T. Wicki 

 



 

 

6.2 Anhang	2	Verordnungen	zum	Nachteilsausgleich	in	den	deutschsprachigen	Kantonen	
     

BL  Verordnung über die schulische Laufbahn  § 18 Massnahmen zum Nachteilsausgleich 
1 Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer Lernstörung, Sprachstörung 
oder Behinderung bei Leistungserhebungen benachteiligt sind, haben Anspruch 
darauf, dass die äusseren Bedingungen, die Form oder auch die Aufgabenstellung 
der Leistungserhebung so verändert werden, dass der störungs‐ oder 
behinderungsbedingte Nachteil so gut wie möglich ausgeglichen wird. 
² Die Anforderungen der Leistungserhebung müssen für alle Schülerinnen und 
Schüler gleichwertig sein. 
³ Die Lernstörung, Sprachstörung oder Behinderung muss durch eine vom 
Kanton bezeichnete Fachstelle festgestellt werden. 
4 Die Schulleitung legt auf Antrag des Klassenkonvents oder von sich aus und 
unter Berücksichtigung allfälliger spezieller Vorgaben des Bundes die Massnahmen 
zum Nachteilsausgleich fest. Sie kann eine vom Kanton bezeichnete 
Fachstelle für die Festlegung der Massnahmen beiziehen. 
5 In der dualen Berufsbildung legt die Prüfungsleitung in Rücksprache mit der 
zuständigen Lehraufsicht und unter Berücksichtigung allfälliger spezieller Vorgaben 
des Bundes die Massnahmen zum Nachteilsausgleich fest. 

BL  Verordnung über die Berufsmaturität des 
Kantons Basel‐Landschaft 

§ 7 Zulassung 
… 
4 Für Lernende mit einer nachgewiesenen Lernstörung, Sprachstörung oder 
Behinderung kann die Schulleitung besondere Regelungen für den Nachteilsausgleich 
bewilligen. 

AG  Verordnung über die Handelsmittelschule
Verordnung über die Informatikmittel‐
schule 

§ 2a *Nachteilsausgleich 
1 Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen, bei denen die damit verbundenen Funktionsstörungen 
ärztlich beziehungsweise fachpsychologisch nachgewiesen sind, haben Anspruch auf einen angemesse‐
nen Nachteilsausgleich. 
2 Die betreffenden Nachweise sind rechtzeitig vor Inanspruchnahme des Nachteilsausgleichs im Hinblick 
auf Promotionsentscheide und Prüfungen zu erbringen. 
3 Über Art und Umfang der Massnahmen zum Nachteilsausgleich entscheidet im Rahmen von § 2 die 
Schulleitung. 
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AG  Verordnung über die Berufs‐ und Weiter‐
bildung 

§ 26a * Nachteilsausgleich 
1 Lernende mit Behinderungen, bei denen die damit verbundenen Funktionsstörungen ärztlich bezie‐
hungsweise fachpsychologisch nachgewiesen sind, haben Anspruch auf einen angemessenen Nachteil‐
sausgleich. 
2 Die betreffenden Nachweise sind rechtzeitig vor Inanspruchnahme des Nachteilsausgleichs 
im Hinblick auf Promotionsentscheide und Prüfungen zu erbringen. 
3 Über Art und Umfang der Massnahmen zum Nachteilsausgleich entscheidet die Abteilung Berufsbil‐
dung und Mittelschule. 
4 Im Bereich des schulischen Unterrichts können die Schulleitungen mit den Lernenden Vereinbarungen 
über Massnahmen zum Nachteilsausgleich abschliessen. Kommt keine Vereinbarung zustande, fällt die 
Abteilung Berufsbildung und Mittelschule einen Entscheid. 

AG  Verordnung über die Fachmittelschule  § 2a * Nachteilsausgleich  
1 Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen, bei denen die damit verbundenen Funktionsstörungen 
ärztlich beziehungsweise fachpsychologisch nachgewiesen sind, haben Anspruch auf einen angemesse‐
nen Nachteilsausgleich. 
2 2 Die betreffenden Nachweise sind rechtzeitig vor Inanspruchnahme des Nachteilsausgleichs im Hin‐
blick auf Promotionsentscheide und Prüfungen zu erbringen.  
3 Über Art und Umfang der Massnahmen zum Nachteilsausgleich entscheidet im Rahmen von § 2 die 
Schulleitung. 

AG  Maturitätsverordnung  § 3a *Nachteilsausgleich 
1 Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen, bei denen die damit verbundenen Funktionsstörungen 
ärztlich beziehungsweise fachpsychologisch nachgewiesen sind, haben Anspruch auf einen angemesse‐
nen Nachteilsausgleich. 
2 Die betreffenden Nachweise sind rechtzeitig vor Inanspruchnahme des Nachteilsausgleichs im Hinblick 
auf Promotionsentscheide und Prüfungen zu erbringen. 
3 Über Art und Umfang der Massnahmen zum Nachteilsausgleich entscheidet im Rahmen von § 2 die 
Schulleitung. 

BS  Schullaufbahnverordnung  § 24. Massnahmen zum Nachteilsausgleich 
1 Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer attestierten Entwicklungsstörung oder Behinderung bei 
Leistungserhebungen benachteiligt sind, haben Anspruch darauf, dass die äusseren Bedingungen, die 
Form oder auch die Aufgabenstellung der Leistungserhebung so verändert wird, dass der behinderungs‐
bedingte Nachteil so gut wie möglich ausgeglichen wird. 
2 Die Anforderungen der Leistungserhebung müssen für alle Schülerinnen und Schüler gleichwertig sein. 
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3 Die Entwicklungsstörung oder Behinderung muss durch eine vom Kanton bezeichnete Stelle attestiert 
werden. 
4 Die Schulleitung legt nach Vorlage des Attests und auf Antrag des Lehrpersonenteams (§ 92), in der 
BMS auf Antrag der Lernberatung, die Massnahmen zum Nachteilsausgleich fest. 

BS  Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz  § 14.  
… 
4 Körperliche oder geistige Beeinträchtigungen, die sich erheblich und andauernd auf die Lern‐ und Leis‐
tungsfähigkeit auswirken, werden im Einzelfall bei der Sprachstandanalyse auf begründetes Gesuch hin 
berücksichtigt, indem ein Nachteilsausgleich gewährt wird, durch Herabsetzung der sprachlichen Anfor‐
derungen auf eine tiefere Kompetenzstufe oder durch die teilweise oder vollständige Befreiung vom 
Nachweis der mündlichen und schriftlichen Kenntnisse. 

BS  Verordnung für die Schulleitungen der 
weiterführenden Schulen 

§ 17 Die Schulleitungen haben folgende Aufgaben 
j) An den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, der Wirtschaftsmittelschule und den Brückenan‐
geboten entscheidet sie auf Antrag des Lehrpersonenteams über Massnahmen zum Nachteilsausgleich. 

BS  Verordnung für die Schulleitung der 
Volksschulen 

Die Schulleitung… 
i) Sie entscheidet auf Antrag des Lehrpersonenteams über Massnahmen zum Nachteilsausgleich. 

BS   Reglement über die Sprachstandsanalyse  III. Befreiung oder Erleichterung von der Sprachstandanalyse 
§ 15. Gesucheinreichung 
1 Teilnehmende, die auf Grund einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, 
die Sprachstandanalyse ohne Anpassungen zu absolvieren, haben den Zentralen Diensten zusammen mit 
der Anmeldung ein begründetes Gesuch um Gewährung des Nachteilsausgleichs, um Herabsetzung der 
Anforderungen oder um teilweise oder vollständige Befreiung vom schriftlichen und/oder mündlichen 
Teil einzureichen. 
2 Diesem Gesuch sind entsprechende ärztliche Bescheinigungen o.ä. beizulegen, woraus hervorgeht, 
weshalb die betroffene Person nicht in der Lage ist, den geforderten Sprachnachweis über die Sprach‐
standanalyse zu erbringen, wenn dies nicht schon offensichtlich ist. 

GR  Verordnung über das Gymnasium  Art. 20a *Nachteilsausgleich 
1 Das Amt erlässt Bestimmungen zur Gewährung des Nachteilsausgleichs. 

LU  Studienordnung für die Ausbildung an der 
Hochschule Luzern 

Art. 2 Zulassungsvoraussetzungen  
… 
3 Der Nachteilsausgleich für Studienbewerberinnen und –bewerber, die wegen einer Behinderung oder 
einer chronischen Krankheit bei der Zulassung zum Studium benachteiligt sind, richtet sich nach dem 
Behindertengleichstellungsgesetz vom 13. Dezember 2002. Die Leitung Bachelor‐ oder Master‐
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Ausbildung entscheidet auf Antrag über Massnahmen für die diskriminierungsfreie Zulassung zum Studi‐
um. Anträge auf Nachteilsausgleich sind mit den erforderlichen Nachweisen zu belegen.  

SG  Berufsmaturitätsverordnung  V. Schlussbestimmungen(5.) 
Art. 13Reglement über die Berufsmaturität 
1 Das Bildungsdepartement erlässt ein Reglement über die Berufsmaturität, in dem für die Bildungsgänge 
der Berufsmaturität Aufnahme, Ausschluss, Nachteilsausgleich und Abschlussprüfung geregelt sind. 

SO  Reglement über die Notengebung an den 
Berufsfachschulen 

§ 8 Nachteilsausgleich 
1 Wer auf Grund einer attestierten Behinderung bei Prüfungen besondere Hilfsmittel oder mehr Zeit 
benötigt, kann nach Eintritt in die Berufsfachschule ein Gesuch an die Schulleitung zuhanden des Amtes 
für Berufsbildung, Mittel‐ und Hochschulen stellen. Für das Qualifikationsverfahren muss der Antrag auf 
Nachteilsausgleich spätestens mit der Prüfungsanmeldung eingereicht werden. 
2 Das Amt entscheidet über die Massnahmen. 

TG  Verordnung des Regierungsrates über die 
berufliche Grundbildung 

§ 24 Anmeldung und Zulassung zur Abschlussprüfung 
1 Das Amt regelt das Anmeldeverfahren und entscheidet über die Zulassung zur Prüfung. 
2 Im Rahmen der Bundesvorschriften bestimmt es, in welchen Fächern jemand von 
der Prüfung befreit ist oder wo besondere Nachteilsausgleiche gewährt werden. 

ZG  Reglement über die Maturitätsprüfungen 
an den kantonalen und an den anerkann‐
ten privaten Gymnasien 

§ 3 
… 
2 Die Maturitätskommission hat insbesondere folgende Aufgaben: 
… 
b) * Entscheid über Gesuche um einen Nachteilsausgleich; 

ZH  Rahmenprüfungsordnung für Bachelor‐ 
und Masterstudiengänge an der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissen‐
schaften 

§ 34 a.6 1 Die ZHAW gewährt Studieninteressierten und Studierenden mit Behinderung im Aufnahmever‐
fahren, für Studienleistungen und Leistungsnachweise die Möglichkeit, einen Antrag auf Nach‐
teilsausgleich zu stellen. 
2 Den Studieninteressierten und Studierenden steht ein Beratungsangebot zur Verfügung. 
3 Die ZHAW erlässt Bestimmungen über das Verfahren, die Zuständigkeiten und weitere Einzelheiten 
zum Nachteilsausgleich. 

ZH   Reglement über die Qualifikationsverfah‐
ren der beruflichen Grundbildung 

§ 7. 1 Das Amt entscheidet auf Gesuch hin über Massnahmen, die dem Ausgleich behinderungsbedingter 
Erschwernisse dienen. Es gestattet besondere Hilfsmittel oder ordnet spezielle Rahmenbedingungen an, 
damit die Leistungsfähigkeit der Kandidatin oder des Kandidaten angemessen beurteilt werden kann. 
2 Das Amt bezeichnet die erforderlichen Gesuchsunterlagen und orientiert über die Eingabefristen. 
3 Es kann ein Gutachten einer Fachstelle verlangen. Es bezeichnet die anerkannten Fachstellen. 
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 Loi sur l'instruction publique (C 1.10) 
 Loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou 

handicapés (C 1.12) 
 Loi sur l'office de l'enfance de la jeunesse (J 6.05) 
 Loi sur la formation professionnelle (C 2 05) 
 Règlement de l'enseignement primaire (C 1.10.21) 
 Règlement de l'enseignement secondaire (C 1.10.24) 
 Règlement du cycle d'orientation (C 1.10.26) 
 Règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers 

ou handicapés (C1.12.01) 
 Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée 

du 25 octobre 2007 
 Procédures spécifiques liées à la présente directive 
 Document individualisé de suivi des aménagements (DISA) 
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II. Directive 

 
Nota Bene : Dans le but de simplifier la lecture de cette directive, les termes qui se rapportent aux personnes 
exerçant des charges, mandats ou fonctions (directeurs, chefs de service, collaborateurs…) s'appliquent indiffé-
remment aux hommes et aux femmes. De même, les termes "enfant" et "jeune" concernent ici tout élève scolari-
sé dans l'enseignement ordinaire. 
 
 
Définitions 
 
Un aménagement est une mesure ordinaire, de la compétence de l’établissement de 
l’enseignement ordinaire ou de la direction générale concernée en fonction des procédures ad 
hoc, déployée auprès des élèves en fonction des ressources à disposition des établisse-
ments. 
 
Les aménagements visent à pallier – au moins partiellement – les répercussions pédagogiques 
d'un handicap, d'une déficience motrice, sensorielle, d'une pathologie ou d'un trouble, afin de 
permettre aux élèves concernés de satisfaire aux mêmes objectifs d'apprentissage et aux 
mêmes exigences de promotion et de certification que leurs pairs. 
 
Le dispositif des aménagements mis en œuvre par le DIP s'inscrit dans le concept de la 
compensation des désavantages défini par la Fondation Centre suisse de pédagogie 
spécialisée : 
 
"La compensation des désavantages consiste en la neutralisation ou la diminution des limita-
tions occasionnées par un handicap. Ce terme désigne l'aménagement des conditions dans 
lesquelles se déroule un apprentissage ou un examen et non une adaptation des objec-
tifs de scolarisation/formation ou une dispense de notes ou de branches." 
 
Les mesures de compensation des désavantages peuvent par exemple consister en la prolon-
gation du temps  pour passer un examen, la mise à disposition d’outils de travail spécifiques ou 
l’adaptation des supports de travail. Elles comprennent également l’accompagnement par un 
assistant à l’intégration scolaire (AIS). 
 
 
Principes 
 
La directive est commune à tous les degrés de l'enseignement ordinaire (primaire, secondaire I 
et II (filières généralistes et professionnelles)). 
 
Elle concerne les élèves à besoins éducatifs spécifiques de l’enseignement ordinaire, à savoir 
les élèves porteurs d'un handicap, d'une déficience motrice ou sensorielle, d'une pathologie 
ou d'un trouble. 
 
Elle vise à permettre la mise en place d'aménagements scolaires nécessaires aux élèves qui 
présentent des difficultés conséquentes affectant un domaine de compétence particulier mais 
sans diminuer leurs facultés d'apprentissage générales. 
 
Lorsque leur enfant ou le jeune a des besoins éducatifs spécifiques, il est de la responsabilité 
des parents – et des élèves majeurs – d'en informer la direction de l’établissement scolaire, 
notamment lors de tout changement de filière. S'ils souhaitent l'application d'aménagements 
scolaires, les parents ou l'élève majeur adressent une demande à la direction de 
l'établissement scolaire qui leur indiquera la procédure à suivre. 



 

 

 
 
La nature d'un handicap, d'une déficience motrice ou sensorielle, d'une pathologie ou 
d'un trouble ainsi que leurs répercussions pédagogiques doivent être attestées par le 
spécialiste indiqué dans les procédures ad hoc. 
 
Les procédures liées à cette directive précisent les situations dans lesquelles le secrétariat 
à la pédagogie spécialisée (SPS) est requis pour attester, sur la base du rapport 
médical, l'existence des besoins éducatifs spécifiques et pour valider la pertinence des 
aménagements proposés. 
 
Sur la base des indications  du spécialiste et/ou du SPS, chaque situation est analy-
sée individuellement par les directions d'établissement, le cas échéant, en concertation 
avec les directions générales. 
 
L'établissement scolaire veille à la cohérence des aménagements pédagogiques dans 
la perspective du parcours scolaire de l'élève. 
 
Les directions générales s'assurent de la bonne mise en œuvre des procédures 
spécifiques découlant de la présente directive et de la cohérence globale du dispositif. 
 
Les décisions relatives aux aménagements sont formalisées par l'établissement dans 
un document individualisé de suivi des aménagements (DISA). En acceptant la mise en 
œuvre d'aménagements, les parents, les répondants légaux et/ou l'élève majeur con-
sentent à la transmission du DISA y relatif au répondant scolaire de l'année suivante. 
 
 
Les décisions relatives aux aménagements ne sont pas susceptibles de recours. Elles ne 
sont pas indiquées dans les bulletins scolaires. 
 
Le dispositif d’attribution des aménagements fait l’objet d’un monitorage. 
 
Selon la sévérité du trouble, de la déficience ou de la pathologie, les mesures 
d’aménagement offertes par l’enseignement ordinaire peuvent être complétées par un 
soutien de l’enseignement spécialisé. 
 
Les responsabilités et rôles des acteurs impliqués dans la mise en place des amé-
nagements sont explicités dans les procédures ad hoc liées à cette directive.  
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