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Artikel Bemerkung Vorschlag 

Grundsätzliches Die vorliegende Revision des Volksschulgesetzes 

bringt gegenüber der heutigen Situation eine ganze 

Reihe von Verbesserungen, die für Kinder mit Behin-

derungen und deren Eltern bedeutsam sind:  

• Dass die Sonderschulbildung künftig als Bildung 

angesehen und Teil der Volksschule sein wird, bil-

det eine Haltungsänderung ab, die für Menschen 
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Artikel Bemerkung Vorschlag 

mit Behinderung wesentlich ist. Kinder mit Behin-

derungen wollen nicht als Objekt der Fürsorge be-

handelt werden, sondern als eigenständige Indivi-

duen, die lernen, wie alle anderen Kinder selbst 

über ihr Leben zu bestimmen und entsprechend 

gefördert werden. Der Wechsel der Zuständigkeit 

ist eine wichtige Voraussetzung dafür.  

• Die Abklärung mit dem SAV bringt mit sich, dass 

die Abklärung den Bedarf nicht mehr aufgrund von 

Diagnosen, sondern aufgrund der individuellen 

Bedürfnisse des Kindes festlegt. 

• Es findet keine «Ausschulung» mehr statt, der 

Kanton übernimmt die Verantwortung für die Su-

che eines passenden Schulplatzes und die Son-

derschulen haben eine Aufnahmepflicht. Auf diese 

Weise sollte der Rechtsanspruch der Kinder mit 

Behinderungen auf ausreichenden und unentgeltli-

chen Grundschulunterricht erfüllt werden können. 

Bei der Umsetzung ist darauf zu achten, dass die-

ser Anspruch nicht mit einschränkenden Rahmen-

bedingungen vereitelt wird. 

• Die Gültigkeit des Lehrplans für die Sonderschu-

len begünstigt die Durchlässigkeit zwischen Son-

der- und Regelschulen und erhöht die Chancen, 

dass Kinder nach einer vorübergehenden separa-

tiven Schulung wieder integrativ geschult werden 

können. 

Wegen diesen Verbesserungen unterstützt die kbk 

den vorliegenden Gesetzesentwurf als wichtigen und 
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Artikel Bemerkung Vorschlag 

seit langem überfälligen Schritt in die richtige Rich-

tung. Die vorgesehenen strukturellen und organisatori-

schen Massnahmen können helfen, dass die Integra-

tion in die Regelschule erleichtert wird. Allerdings fehlt 

das Bekenntnis zur inklusiven Schule (gemäss UNO-

BRK Art. 24). Indem die separative Schulung weiter-

hin für ein bewährtes Konzept erachtet wird, das nicht 

grundsätzlich hinterfragt und mit der integrativen 

Schulung gleichgestellt wird, ignoriert der Kanton Bern 

die Grundsätze des Sonderpädagogikkonkordats, wel-

ches der integrativen Schulung Vorrang einräumt (Art. 

2, lit. b). Es ist wahrscheinlich, dass es nach wie vor 

von Einzelinitiativen von Eltern und innovativen Schu-

len abhängt, den Wert der integrativen bzw. inklusiven 

Schulung zu belegen. 

Die Erwartung der kbk ist, dass die Erziehungsdirek-

tion, nachdem das revidierte Volksschulgesetz in Kraft 

gesetzt und der Direktionswechsel vollzogen ist, die 

Frage angeht, was der Kanton Bern unternimmt, um 

die Entwicklung eines inklusiven Schulsystems ge-

mäss Art. 24 UNO-BRK voranzutreiben. Mittelfristig 

sollen Regel- und Sonderschule zusammenwachsen, 

so dass das Schulangebot an einem Ort so gestaltet 

ist, dass die Schule in der Lage ist, alle Schülerinnen 

und Schüler zu unterrichten. 

 

 

 

Weil der Kanton Bern davon absieht, die Ausrichtung auf die inklusive 

Schulung bzw. den Vorrang der integrativen Schulung gesetzlich zu 

verankern, ist es umso wichtiger, dass die Rahmenbedingungen so 

ausgestaltet werden, dass der inklusiven bzw. integrativen Schulung 

keine Hindernisse in den Weg gelegt werden: Insbesondere sind die 

Schulen mit den notwendigen Ressourcen auszugestalten. Bei der in-

tegrativen Schulung ist dafür zu sorgen, dass das spezifische Fach-

wissen der Sonderschulen für die Regelschulen nutzbar werden. Die 

Rahmenbedingungen sollen so flexibel gehandhabt werden, dass 

auch ungewohnte Lösungen möglich werden (z.B. integrative Schu-

lung in einem anderen Ortsteil). Die Bemühungen von Schulen, sich 

in Richtung inklusive und integrative Schulung zu entwickeln, sind von 

der ERZ mit geeigneten Massnahmen zu unterstützen. Aus- und Wei-

terbildung ist so zu gestalten, dass Lehrpersonen befähigt werden, in 

inklusiven und integrativen Settings zu unterrichten. Im Vortrag ist auf-

zuzeigen, wie die integrative Schulung gefördert und wie die Schulen 

und Lehrpersonen auf dem Weg hin zur inklusiven Schule unterstützt 

werden. 

Artikel 1   

Artikel 1a   
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Artikel 1b   

Artikel 1c   

Artikel 1d   

Artikel 7a   

Artikel 17   

Artikel 18 (aufge-

hoben) 

Den Verzicht auf die «Ausschulung» begrüssen wir 

sehr.  

 

Artikel 19 (aufge-

hoben) 

  

Artikel 20 (aufge-

hoben) 

  

Artikel 21a In Abs. 2 wird festgehalten, dass es ein individuelles 

Verfahren bei Kindern gibt, bei denen der Anspruch 

auf ausreichenden Grundschulbedarf mit dem Regel-

schulangebot (inkl. den einfachen …) nicht gedeckt 

werden kann. Diese Anmerkung soll aber das Recht 

auf das vollumfängliche (besondere) Volksschulange-

bot nicht tangieren. 

Abs. 3: Die integrative besondere Schulung erfolgt in 

einer wohnortsnahen Regelschule. Die Bildungsver-

antwortung liegt bei der Regelschule. Das Fachwissen 

der heutigen Sonderschulen bei integrativ beschulten 

Kindern muss zwingend in einem engen Austausch 

mit den Regelschullehrkräften an diese weitergegeben 

Ergänzung im Vortrag: …mündet in eine Zuweisung in ein besonde-

res Volksschulangebot. Das Recht auf das Volksschulangebot bleibt 

dabei vollumfänglich bestehen.  

 

 

 

 

Die Bildungsverantwortung liegt bei der Regelschule. Die Regelschule 

verpflichtet, sich das benötigte Fachwissen anzueignen. Dazu arbeitet 

sie aktiv mit der besonderen Volksschule zusammen.  
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werden. Es ist darauf zu achten, dass den besonde-

ren Volksschulen die für die Zusammenarbeit benötig-

ten Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.  

Die kbk erwartet, dass die ERZ mit geeigneten Mass-

nahmen die Tragfähigkeit der Regelschulen erhöht. 

Das Argument der Tragfähigkeit darf nicht dazu be-

nutzt werden, anspruchsvolle Schüler oder Schülerin-

nen in eine besondere Volksschule abzuschieben. Die 

Regelschule soll in die Pflicht genommen werden, 

frühzeitig auf sich abzeichnende Schwierigkeiten zu 

reagieren. Die Entwicklung und Installation eines 

«Frühwarnsystems» könnte helfen solche Situationen 

frühzeitig zu erkennen. 

Artikel 21b   

Artikel 21c Abs. 1, Abschn. 3: Anmeldung zum SAV: Die HFE 

kann Kinder vor dem 4. Lebensjahr zum SAV anmel-

den. Sind die Eltern jedoch nicht einverstanden, er-

folgt keine Meldung an das Schulinspektorat. Damit ist 

eine Gleichstellung mit denjenigen Eltern gewährleis-

tet, deren Kind noch nicht durch die HFE erfasst 

wurde. 

Unterstreichen möchten wir die Bedeutung der Rolle 

der Eltern, ihre Vorstellungen und Einschätzungen 

sollen, wie dies im Vortrag beschrieben ist, einbezo-

gen werden und Gewicht erhalten.  

Ergänzung im Vortrag: Im Vorschulalter (vor dem 4. Lebensjahr) kann 

die Anmeldung im Einverständnis der Eltern auch durch die Heilpäda-

gogische Früherziehung HFE erfolgen, die das Kind bereits betreut. 

Sind die Eltern nicht einverstanden erfolgt keine Meldung an das ent-

sprechende Schulinspektorat, die Eltern schreiben ihr Kind ganz nor-

mal für den Regelkindergarten ein. Eine spätere Anmeldung zum SAV 

erfolgt dann allenfalls durch die Kindergartenlehrkraft. 
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Artikel 21d Abs. 1: Unter Zusammenarbeit ist auch die gesetzli-

che Vertretung zu nennen. 

 

 

 

 

 

1 Bei der Ermittlung des Bedarfs des Kindes an einem besonderen 

Volksschulangebot arbeitet die zuständige Stelle der Erziehungsdirek-

tion mit allen Instanzen der Zivil- und Strafrechtspflege, der gesetzli-

chen Vertretung, mit den Verwaltungsbehörden, mit öffentlichen und 

privaten Einrichtungen sowie mit Personen aus dem medizinischen 

und sozialen Bereich zusammen. 

 

Artikel 21e   

Artikel 21f Abs. 1: Eine besondere Volksschule mit Heimteil kann 

auch aus anderen Gründen als der zu weiten Distanz 

zwischen Aufenthalts- und Schulungsort angezeigt 

sein - nämlich Therapiebedarf des Kindes, der in der 

besonderen Volksschule angeboten wird, Entlastung 

der Eltern und der Familie bei besonders schwer be-

hinderten oder betreuungsintensiven Kindern. Des-

halb sollen mehrere Beispiele erwähnt werden.  

Wird eine besondere Volksschule mit Heimteil verfügt, 

so müsste der Heimteil flexibel gehandhabt werden 

können, damit auf einen sich verändernden Bedarf fle-

xibel reagiert werden kann und nicht jedes Mal die EB 

mittels Teil-SAV wieder bemüht werden muss. Konk-

ret heisst dies, dass ein Kind von z.B. 2 Nächten auf 

eine Nacht oder auf 3-4 Nächten wechseln könnte 

ohne erneute Verfügung. Dies müsste im Ermessen 

der Eltern und der Fachkräfte in der besonderen 

Volksschule und der Verfügbarkeit der besonderen 

Volksschule liegen. 

Ergänzung im Vortrag: (z.B. wegen zu weiten Distanzen..., intensivem 

Therapiebedarf, intensivem Betreuungsaufwand, etc.) 



Erziehungsdirektion 

des Kantons Bern 

Direction de l'instruction 

publique  

du canton de Berne 

 

ERZ2DB-#883366-v1-I_vnl_Antworttabelle_VSG.docx 7 
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Artikel 21g Die Beurteilung von SonderschülerInnen hat ange-

passt und in Anlehnung an die Beurteilung der Regel-

schülerInnen zu erfolgen, zusätzlich ist die Förderpla-

nung nach ICF einzubeziehen. Dies ist in der entspre-

chenden Direktionsverordnung so zu regeln. 

 

Artikel 21h   

Artikel 21i   

Artikel 21k Die Aufnahmepflicht für die besondere Volksschule 

begrüssen wir ausdrücklich.  

 

Artikel 21l Buchstabe b: Dass die Anstellungsbedingungen, an 

diejenigen der Regelschule angeglichen werden, un-

terstützen wir explizit.   

Buchstabe d: Dass strategisches und operatives Or-

gan personell unabhängig sein muss, begrüssen wir 

ausdrücklich.  

 

Artikel 21m Buchstabe h: Berufliche Orientierung: Die Regel-

schule ist zu befähigen, Jugendliche, die integrativ ge-

schult werden, in ihrer spezifischen beruflichen Orien-

tierung zu unterstützen. Insbesondere ist der Über-

gang vom Schulabschluss mit 16 bis zum Bezug einer 

Rente mit 18 mit Blick auf eine berufliche Integration 

zu gewährleisten. Rollen sind zu klären und Unterstüt-

zungsangebote für Schule und Elternhaus anzubieten.  

Buchstabe g Tagesschulangebot gemäss unveränder-

tem Art. 14d:  
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Die kbk begrüsst es, dass auch in besonderen Volks-

schulen das Recht auf ein Tagesschulangebot gilt.  

Beim Tagesschulangebot in Regelschulen mit inte-

grierten Kindern muss unbedingt darauf geachtet wer-

den, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen 

und Kompetenzen der Betreuungspersonen entspre-

chend dem Bedarf des integrierten Kindes angepasst 

werden. Dies zum Wohle des Kindes und zum Schutz 

der Betreuungspersonen und anderen Kinder. 

 

Die dafür notwendige gesetzliche Grundlage ist in Art. 14 e zu schaf-

fen.  

Artikel 21n   

Artikel 21o   

Artikel 21p   

Artikel 21q Grundsätzlich ist eine Normierung der Leistungspau-

schalen sinnvoll. Allerdings darf dies nicht dazu füh-

ren, dass Kinder mit Behinderungen nur in einer woh-

nortsfernen, spezialisierten Sonderschule unterrichtet 

werden können, weil die spezialisierte Sonderschule 

einen höheren Tarif erhält, als die wohnortsnahe Son-

derschule, obwohl diese über die notwendige Fach-

lichkeit verfügt. Und es darf auch nicht zum Gegenteil 

führen, nämlich dass aus Spargründen, Kinder in eine 

wohnortsnahe Tagesschule eingeschult werden, ob-

wohl in der Tagesschule die notwendigen (therapeuti-

schen) Angebote nur ungenügend vorhanden sind. 

Im Vortrag ist zu ergänzen, dass neben der Pauschalfinanzierung bei 

der ERZ zusätzlich finanzielle Mittel zur Verfügung stehen werden, die 

in ausserordentlichen Situationen flexibel eingesetzt werden können. 
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Zusätzlich gehen wir davon aus, dass es insbeson-

dere für die Platzierung von Kindern mit einem an-

spruchsvollen Bedarf die Möglichkeit geben muss, in-

dividuelle Lösungen zu schaffen. Damit dies möglich 

ist, sind finanzielle Mittel zu reservieren, die flexibel 

eingesetzt werden können. Auch muss es möglich 

sein, ausserordentliche Situationen mit flexibel ein-

setzbaren Mitteln aufzufangen, wie dies in der Regel-

schule bereits üblich ist. 

Die Pauschalen sind so zu berechnen, dass bei Be-

darf auch ausgebildetes Personal (z.B. Fachange-

stellte Betreuung) für Assistenzaufgaben eingesetzt 

werden können, so kann die Tragfähigkeit einer 

Klasse deutlich erhöht werden. 

Wir bedauern, dass kein einheitliches Finanzierungs-

system entwickelt werden konnte. Wir befürchten, 

dass sich die unterschiedlichen Finanzierungssysteme 

von Regel- und Sonderschulen als Barriere für die in-

tegrative Schulung von Kindern mit Behinderungen 

auswirken werden. Zentral ist, dass Verschiebungen 

zwischen den Budgets für die Regelschule, die integ-

rative und separative Sonderschule möglich sind und 

diese Budgets an den Bedarf angepasst werden kön-

nen. 

Artikel 21r   

Artikel 21s   
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Artikel 21t   

Artikel 26   

Artikel 50   

Artikel 60   

Artikel 61   

Artikel 61a   

Artikel 62   

Artikel 65   

Artikel 66   

Artikel 67b   

Artikel 74   

T4-1   

T4-2   

T4-3   

T4-4   

T4-5   

Artikel 2 LAG   
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Artikel 24g FILAG   

Artikel 25 FILAG   

 


