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Totalrevision des Gesetzes für die Volksschulen des 
Kantons Graubünden (Schulgesetz) (Botschaften Heft 
Nr. 6/2011-2012, S. 653) (Fortsetzung) 

Detailberatung (Fortsetzung) 

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort mit den Bera-
tungen zur Totalrevision des Schulgesetzes. Ich begrüsse 
Sie hierzu, an diesem schönen Frühlingsmorgen, am 
ersten Frühlingstag dieses Jahres und wir kommen zu 
Art. 31. Frau Kommissionspräsidentin.  

Art. 31 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Nachdem 
wir gestern Art. 30 behandelt haben, welcher den Fremd-
sprachenunterricht auf der Primarschulstufe regelt, wid-
met sich der Art. 31 dem Fremdsprachenunterricht auf 
der Sekundarschulstufe. Der Abs. 2 verpflichtet die 
Schulträgerschaften für Landessprachen, die nicht 
Pflichtsprachen sind, Angebote zu schaffen, dazu zählt 
eben namentlich auch Französisch.  

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Dann haben wir in der De-
zembersession einen neuen Art. 32 eingefügt und in 
Absprache mit der Kommissionspräsidentin werden wir 
bei der Nummerierung für die Weiterbehandlung der 
Geschäfte bei der alten Nummerierung bleiben. In der 
Endfassung werden sich dann alle Artikel um eine 
Nummer nach hinten verschieben. Ist das richtig so, Frau 
Kommissionspräsidentin?  

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ja. 

Art. 28 Abs. 3 
Antrag Kommission und Regierung 
Einfügen neuer Abs. 3 wie folgt: 

Der Lehrplan ist nach Möglichkeit interkantonal zu 
koordinieren. 

Standespräsident Bleiker: Nach Art. 31 haben wir in der 
Dezembersession mit einem Ordnungsantrag beschlos-
sen, dass nach der Behandlung von Art. 30 und 31 Abs. 
3 Art. 28 behandelt wird. Ich gebe hierzu das Wort der 
Kommissionspräsidentin.  

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ja, ge-
schätzte Damen und Herren, wenn Sie sich erinnern, ich 
habe bereits im Dezember mein Votum eigentlich gehal-
ten zum Antrag der Kommission, welchem sich auch die 
Regierung angeschlossen hat, bei Art. 28, und jetzt müs-
sen Sie da wieder ein bisschen nach vorne Blättern im 
Gesetz, einen neuen Abs. 3 einzufügen. Dieser Absatz 
geht darum, dass Ihnen die Kommission beantragt, dass 
der Lehrplan nach Möglichkeit interkantonal zu koordi-
nieren sei. Dies ist deshalb ein Anliegen der Kommissi-
on, da sich in der Diskussion innerhalb der KBK immer 
wieder gezeigt hat, dass uns eben diese interkantonale 
Koordination sehr wichtig ist und dass wir mit diesem 
Absatz explizit dann die Grundlage auch schaffen für 
den Lehrplan 21. Damit setzen wir ein politisches Signal 
für Kompatibilität und Koordination mit dem Bildungs-
raum Schweiz und nehmen auch eigentlich den Inhalt 
von Art. 62 der Bundesverfassung auf. Also und bei 
diesem Artikel oder bei diesem neuen Absatz handelt es 
sich um ein Bekenntnis. In diesem Sinn bitte ich Sie, 
diesem übergeordneten Bekenntnis zu folgen und der 
Kommission zuzustimmen. 

Regierungsrat Jäger: Vielleicht erinnern Sie sich an die 
Diskussion zu diesem Art. 28 während der Dezember-
session. Ich hatte damals ganz bewusst eine Provokation 
gemacht und die Provokation hat dann damals ausgelöst, 
dass dieser Artikel zurückgestellt wurde. Dieser Art. 28 
Abs. 3 wäre bei einer anderen Formulierung von Art. 30 
völlig im Widerspruch gestanden. Nachdem sich Ihr Rat 
gestern bei Art. 30 eben entsprechend dem Lehrplan 21 
grossmehrheitlich geäussert hat, ist nun dieser Art. 28 
Abs. 3 absolut folgerichtig und die Regierung steht auch 
dahinter.  
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Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 28 Abs. 3? Nicht bestritten, so beschlossen. Dann 
fahren wir fort, bei Art. 32 gemäss alter Nummerierung. 
Frau Kommissionspräsidentin.  

Angenommen 

Art. 32 
Antrag Kommission und Regierung 
Redaktionelle Anpassung: 
Zur Förderung der Kantonssprachen Italienisch und 
Rätoromanisch kann…  

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Schulen 
können mit Regierungsbewilligung zwei Kantonspra-
chen als Schulsprachen bestimmen und dies ist vor allem 
zur Förderung der Kenntnisse in anderen Kantonsspra-
chen wichtig. Das wird mit dem Art. 32 geregelt.  

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der KBK? Allge-
meine Diskussion? Herr Regierungsrat? Art. 33, Frau 
Kommissionspräsidentin.  

Angenommen 

Art. 33 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Da erst 
kürzlich ein Volksentscheid gefällt wurde zum Modell 
eins zu eins, Sie erinnern sich, wir haben diese Debatte 
im Rat geführt und da gemäss Art. 28 Pflicht- und Wahl-
fächer von der Regierung festgelegt werden, wird Reli-
gionskunde und Ethik neu ein Schulfach auf Verord-
nungsebene mit Stundentafel als Pflichtfach sein und 
deshalb werden mit diesem Art. 33 nur noch das Ange-
bot des Religionsunterrichts der Landeskirchen und die 
Raumfrage dazu geregelt.  

Angenommen 

Standespräsident Bleiker: Artikel. 34 Abs. 1 und 2. Frau 
Kommissionspräsidentin. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich meine, 
Art. 34 haben wir behandelt.  

Standespräsident Bleiker: Allgemeine Wortmeldungen? 
Art. 35, Frau Kommissionspräsidentin. 

Art. 35 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Heinz: Ich habe der KBK eigentlich einen Antrag ge-
stellt, aber nach diesem wunderschönen Morgen, wo ich 

da herunterspaziert bin, vertrage ich eigentlich keine 
Niederlage, somit belasse ich es eigentlich mit einer 
Frage an den Herrn Regierungsrat. Mir ist es aber be-
wusst, dass unsere Kinder viel lesen sollten und vor 
allem in der Muttersprache. Darum braucht es ja auch 
die nötigen Bücher, damit sie auf diese Zugriff haben in 
den einzelnen Schulen. Aber, was mich ein bisschen 
gestört hat, es heisst dann auch: weitere Medien. Viel-
leicht kann mir der Herr Regierungsrat noch erklären, 
was weitere Medien heissen soll oder ist. Ich gehe mal 
davon aus, das ist nicht irgendwelche Apps für die iPho-
nes oder weiss der Kuckuck was, aber ich bin gespannt 
auf die Antwort des Herrn Regierungsrates.  

Regierungsrat Jäger: Zunächst bin ich froh, dass Gross-
rat Heinz den Antrag, den ich hier vor mir liegen habe, 
nicht stellt, und zum zweiten möchte ich seine Frage wie 
folgt beantworten: Es trifft zu, dass für die Sprachent-
wicklung das Lesen absolut zentral ist. Das wissen die 
Lehrpersonen seit Jahrzehnten, und seit Jahrzehnten gibt 
es unendlich viele Versuche, den Kindern Freude am 
Lesen zu bereiten. Es gibt überall Kinder, die gerne 
lesen, im Hochtal Avers wie im Churer Rheinquartier. 
Und Kinder, die gerne lesen, sollen auch Stoff zum 
Lesen haben. Stoff muss zur Verfügung stehen. Darum 
ist es wichtig, dass alle Schulträgerschaften den lese-
freudigen Kindern Lesestoff zur Verfügung stellen. Es 
ist nun natürlich nicht so, dass in jeder Gemeinde eine 
grosse Bibliothek erstellt werden kann. Es gibt Schulträ-
gerschaften und Dörfer, z.B. in der oberen Mesolcina, in 
Soazza, mit wunderbaren Gemeindebibliotheken, mit 
Ecken für Kinder, ein Paradies. Aber es ist nicht überall 
so. Und darum ist es wesentlich, dass sich diese Schul-
träger organisieren. Seit Jahrzehnten gibt es die berühm-
ten Bücherkisten der Bündner Volksbibliothek, vielleicht 
erinnern Sie sich selbst an diese braunen Holzschachteln, 
Holzkisten, die seit Jahrzehnten in den Bündner Schul-
zimmern herumstehen. Mit den neuen technischen Mög-
lichkeiten ist Vieles nun noch besser möglich. So wird 
als Teil des Entwicklungsschwerpunktes 2013 – 2016, 
wir konnten das auch dem GPK-Ausschuss EKUD kürz-
lich vorstellen, ein gemeinsames Portal für alle Bündner 
Schul- und Gemeindebibliotheken erstellt, so dass dann 
auch auf elektronischem Weg überall der Austausch 
wirklich perfekt funktioniert. Und dann müssen die 
Kinder nur noch lesen.  

Standespräsident Bleiker: Somit haben wir Art. 35 be-
reinigt. 4. Ergänzende Angebote, Art. 36. Frau Kommis-
sionspräsidentin.  

Angenommen 

4. ERGÄNZENDE ANGEBOTE 
Art. 36 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Die Regie-
rung kann in den italienischsprachigen Talschaften Se-
kundarschulen als Talschaftssekundarschulen anerken-
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nen, dies vor allem mit dem Ziel der Vorbereitung der 
Schülerinnen und Schüler auf höhere Schulen, eben 
namentlich Mittelschulen. Aktuell bezieht sich dies oder 
ist dies in Poschiavo und Roveredo der Fall.  

Angenommen 

Art. 37 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: In der 
Aprilsession 2011 haben wir den Auftrag Bezzola über-
wiesen, welcher die gesetzliche Verankerung von Ta-
lentklassen fordert. Die Schulträgerschaften können 
Schülerinnen und Schülern mit besonderen Talenten in 
Talentklassen fördern, dabei muss der Lehrplan grund-
sätzlich erfüllt werden. Die Stundentafel darf jedoch 
angepasst sein. Die Führung bedarf der Bewilligung 
durch die Regierung der Abs. 4 des Art. 37 regelt dann 
die Handhabung bezüglich Schulgeld. Somit ist hier 
etwas aufgenommen was dieser Rat vor einem Jahr 
beschlossen hat. 

Bezzola (Samedan): Über diesen Artikel bin ich hoch 
erfreut. Ich erachte den Artikel als sachgerecht, ausfor-
muliert und empfehle ihn so zur Annahme. Mit einer 
solch raschen Umsetzung von Vorstössen, macht Politik 
echt Freude, danke. 

Cavegn: Als Präsident des Bündner Verbandes für Sport 
habe ich mit grosser Freude von der Aufnahme der Ta-
lentklassen in das kantonale Schulgesetz Kenntnis ge-
nommen. Es wurde damit ein Meilenstein gesetzt, ein 
Meilenstein gesetzt, der vor fünf Jahren eigentlich un-
denkbar gewesen wäre. Schülerinnen und Schüler kön-
nen künftig sofern das Schulgesetz dann auch angenom-
men werden sollte, neben den im Lehrplan enthaltenen 
Fächer in ihren jeweiligen Begabungsbereichen gefördert 
werden. In Abs. 2 von Art. 37 kann der Unterricht in 
Talentklassen von der Stundentafel abweichen, muss 
aber grundsätzlich dem Lehrplan folgen. Diesem Schluss 
ist zuzustimmen, was das für eine Talentschule jetzt im 
Detail bedeutet, wird allerdings im Gesetz nicht klar 
gestellt. Wir haben erste Erfahrungen gemacht mit der 
Talentschule Surselva. Der Stundenplan der Talentschule 
Surselva weist, nach allen möglichen Reduktionen und 
im Rahmen der heutigen Gesetzgebung, nämlich 15 
Tage Urlaub, Projektwochen, 30 Wochenstunden auf. 
Zuzüglich werden sogenannte Atelierstunden, nämlich 
deren drei, nämlich das Vor- und Nachholen von Stoff-
angeboten, das neben 15 Lektionen Sport teils, polispor-
tiv teils im Verein bzw. Verband und das auch noch 
neben dem Wettkampf und der natürlich auch notwendi-
gen Erholung vom Sport.  
Es hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren nun ge-
zeigt, seit Aufnahme des Schulbetriebes in Ilanz, dass 
die Schülerinnen und Schüler mit der geltenden Stunden-
tafel an der Grenze der Belastbarkeit angelangt sind. 
Swiss Olympic hat in seinen Richtlinien für die Vergabe 
von Swiss Olympic Qualitätslabeln an Bildungsinstutiti-

onen mit einem spezifischen Sportfödermodell einen 
Richtwert von maximal 25 Unterrichtslektionen pro 
Woche empfohlen. Mit dieser reduzierten Stundentafel 
wird der hohen sportlichen und schulischen Belastung 
der Athleten Rechnung getragen. Andere Talentschulen 
in anderen Kantonen haben entsprechende Stundentafeln 
– ich verweise auf die Kunst- und Sportschule Uster mit 
22 bis 28 Lektionen, das Sportgymnasium in Davos 
weist 25 Lektionen auf, allerdings dort auf der Sekundar-
stufe II. Ich bin der Auffassung, dass aus diesen Gründen 
die Aufnahme eines Richtwerts von 25 Lektionen in Art. 
37 des Schulgesetzes angezeigt ist und die Stundentafeln 
für Talentklassen nicht auf Verordnungsstufe zu regeln 
ist, zumindest der Richtwert sollte in das Schulgesetz 
aufgenommen werden, daher beantrage ich folgende 
Ergänzung von Art. 37 mit einem neuen Absatz 3. Ich 
zitiere: „Die Stundentafel beträgt in der Regel 25 Lekti-
onen“. Ich glaube, dass mit dieser Regelung der Ent-
wicklung in den Talentschulen Rechnung getragen wird 
und die notwendige Flexibilität gleichwohl erhalten 
wird, die Lernziele können durch eine straffe, metho-
disch-didaktisch-zielgerichtete Unterrichtsweise erreicht 
werden, die Talentklassen in anderen Kantonen haben 
gezeigt, dass der Anschluss an weiterführende Schulen 
bzw. an Berufsausbildungen ohne weiteres gewährleistet 
werden kann, ich bitte Sie daher um Unterstützung für 
diesen Antrag. 

Antrag Cavegn 
Einfügen neuer Abs. 3 wie folgt: 
Die Stundentafel beträgt in der Regel 25 Lektionen. 

Augustin: Zwei Bemerkungen. Erstens: Ich gehe schon 
richtig in der Annahme, dass die Talentklassen sich nicht 
nur auf sportliche Fächer beziehen, die Erwähnung ist ja 
eine beispielhafte, mit dem „insbesondere“ im Gesetzes-
artikel verankert, sondern auch musisch Begabte, die es 
ja auch gibt und die nicht einfach in Vergessenheit gera-
ten sollten. Zweite Bemerkung: In Abs. 3 und in Abs. 4 
der bisherigen Fassung, also ohne den Abs. 3, den Kol-
lege Cavegn beliebt machen möchte, ist die Frage gere-
gelt, wie es sich verhält mit Talentklassen, die nicht in 
der eigenen Schulträgerschaft geführt werden, in Abs. 3 
der Grundsatz und in Abs. 4 dann die finanziellen Rege-
lungen. Nun gibt es natürlich sportliche Angebote, die in 
Graubünden gar nicht angeboten werden, und nun mein 
Anliegen und meine Frage: Gehe ich richtig in der An-
nahme, dass es auch möglich sein muss, dass Bündner 
Schülerinnen und Schüler von einem ausserkantonalen 
Angebot Gebrauch machen können und entsprechend 
auch eine finanzielle Regelung analog derjenigen im 
innerkantonalen Verhältnis stattfindet? Ich erinnere 
daran, dass beispielsweise im fussballerischen Bereich, 
wo ich mich ein bisschen auskenne, in Graubünden 
schlicht keine Talentklassen geführt werden und auch in 
Zukunft nicht geführt werden können, weil das Angebot 
hier zu gering ist und es immer wieder so ist, dass Talen-
te, oder meines Erachtens solche, die Talent zeigen, 
ausserhalb unseres Kantons dann entsprechende Angebo-
te, sei es in St. Gallen vielfach, sei es in Winterthur 
beispielsweise oder auch in Zürich, unabhängig, ob dann 
eine fussballerische Ausbildung beim einem oder beim 
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anderen Stadtclub stattfindet, besuchen müssen, und von 
daher wäre es nur eine Frage der Rechtsgleichheit, dass 
diese auch in den Genuss einer gleichen Entgeltlichkeit 
kämen wie in einem innerkantonalen Verhältnis. 

Müller (Susch): Ich möchte vorausschicken, dass ich die 
Förderungen von besonders begabten Schülern sehr 
befürworte. Es ist mir jedoch ein Anliegen, zu wissen, 
nach welchen Kriterien, und vor allem wer darüber be-
findet, ob ein Schüler oder ein Talent förderungswürdig 
ist oder nicht. Sind das die Lehrpersonen, sind das viel-
leicht Trainer oder Musiklehrer, sind das Schulbehörden 
oder sind das gar die Erziehungsberechtigten? Denn dies 
könnte zu einer massiven Verteuerung unseres Schulsys-
tems führen und ich wäre dankbar, wenn man mich 
darüber informiert. 

Parolini: Ich möchte gerne eine Protokollerklärung 
vonseiten des Regierungsrates zum Abs. 3 des Art. 37, 
wenn es heisst: „Die Schulträgerschaften, die keine 
Talentklassen führen, sind verpflichtet, den Besuch einer 
Talentklasse in einer anderen Schulträgerschaft zu ges-
tatten.“ Die Definition dieser anderen Schulträgerschaft. 
Ich gehe davon aus, dass damit nicht nur öffentliche 
Schule gemeint sind, sondern auch Privatschulen, die ein 
solches Angebot haben. Wir haben in unserer Region 
eine Mittelschule, eine private Mittelschule, die von sehr 
grossem öffentlichen Interesse ist. Und die führt eine 
Sportklasse, sogar mit dem Label „Olympic School“ und 
es wäre sehr wichtig, dass da kein Unterschied gemacht 
wird zwischen öffentlichen Schulen und privaten Schu-
len. Zu meinem Vorredner aus der gleichen Region. Die 
Befürchtungen bezüglich all zu starker finanzieller Be-
lastungen an die Gemeinden. Ich sehe es eher anderes, 
denn wir haben eine private Mittelschule, die zwar wenn 
möglich auf eigenen Beinen steht. Es ist aber die kleinste 
Mittelschule des Kantons und es hat schon Zeiten gege-
ben da die Gemeinden diese finanziell unterstützen 
mussten und auch wollten. Und von daher ist es sinnvoll, 
dass man in vielen Bereichen noch viel, viel enger zu-
sammenarbeitet. Sei es bei der Talentförderung oder 
auch in anderen Bereichen. Da appelliere ich auch an das 
Departement, wenn es dann um Bewilligung geht, über 
den Gartenzaun der öffentlichen Schulen zu schauen und 
eine konstruktive sinnvolle Zusammenarbeit auch auf 
regionaler Ebene anzustreben. 

Kollegger (Chur): Mein Votum knüpft an die Aussage 
von Grossrat Augustin an. Und zwar geht es hier um 
besondere Talente in diesem Art. 37 Abs. 1. Besondere 
Talente hat man im Bereich Sport, das ist gut möglich, 
aber nicht nur, ich denke z.B., wie es Grossrat Augustin 
auch erwähnt hat, an Musik. Es sind auch auf politischer 
Ebene verschiedene Bestrebungen im Gang, die der 
besonderen Bedeutung des Sportes in angemessener 
Weise Rechnung tragen, so dass sich hier eigentlich eine 
Sonderstellung des Sportes erübrigen würde. Ich verzich-
te aber auf einen Streichungsantrag über das „insbeson-
dere“ im Bereich Sport, erwarte aber vom Regierungsrat 
eine Protokollerklärung, aus welcher hervorgeht, dass 
andere besondere Talente, wie beispielsweise Musik dem 

Sport gleichgestellt sind und hier keine Bevorzugung 
stattfindet. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich möchte 
das kurz auch aufgreifen, was Grossrat Kollegger jetzt 
gesagt hat und vorhin auch Grossrat Augustin. Auch 
über diese Frage haben wir in der KBK ausführlich 
diskutiert. Was heisst diese Formulierung insbesondere 
und der KBK ist es wichtig, und das haben wir auch so 
erklärt erhalten, wir werden das dann vom Herrn Regie-
rungsrat hören, dass eben „insbesondere“ andere Berei-
che wie eben Musik und Kunst nicht ausschliesst. Die 
Praxis wird aber sein, dass in Graubünden die Talent-
klassen eben vorwiegend mit Sporttalenten besetzt sind, 
aber eben insbesondere öffnet das Fenster auch für ande-
re Bereiche.  
Und dann möchte ich als Zweites noch etwas zum An-
trag von Grossrat Cavegn sagen, auch das haben wir 
kurz diskutiert. Und es ist so, Grossrat Cavegn möchte, 
dass eben dieser maximale Richtwert von 25 Stunden im 
Gesetz aufgenommen wird. Inhaltlich, denke ich, ist das 
Anliegen absolut berechtigt, aber von gesetzessystemati-
scher Sicht hin macht es keinen Sinn, da eine konkrete 
Stundenzahl aufzunehmen. Der Art. 28, dort steht, dass 
die Stundendotation innerhalb des Lehrplans dann gere-
gelt wird und beim Abs. 2 vom Art. 37, der ist bereits so 
formuliert, dass die Stundentafel eben abweichen kann, 
insbesondere ist es nicht nötig diese Formulierung so 
aufzunehmen wie sie Grossrat Cavegn vorschlägt. 

Regierungsrat Jäger: Die Kommissionspräsidentin hat 
darauf verwiesen: Innerhalb der KBK ist dieser Artikel 
lange diskutiert worden und es ist klar, dass es neben 
sportlichen Talenten noch viele weitere Talente gibt. Die 
musischen Talente gehen in verschiedene Richtungen, es 
gibt Junge, die sich bereits als Schriftsteller sehen, ande-
re sind im Bereich des bildnerischen Gestaltens sehr 
talentiert und dann kommt sofort die Frage auf, wer 
entscheidet das? Und da legt Grossrat Müller wohl den 
Finger auf den ganz schwierigen Punkt, wer entscheidet 
das? Die Erziehungsberechtigten, Sie haben es angedeu-
tet, sind noch relativ schnell bereit, ihr eigenes Kind als 
hochbegabt und talentiert zu sehen. Aber ob das dann 
schon genügt, damit öffentliche Gelder gesprochen wer-
den, das kann es nicht sein, da sind wir uns auch einig. 
Darum sieht die Regierung vor, in der Verordnung zum 
Schulgesetz, Sie haben es vielleicht auch gesehen, in Art. 
34, folgende Passage einzuführen: „Die Aufnahme in 
eine Talentklasse ist an Voraussetzungen geknüpft, 
welche vom Departement bestimmt werden“. Auch das 
ist eine schwierige Sache, aber es muss, und da verstehe 
ich die Gemeindevertreter natürlich, es muss gewährleis-
tet sein, dass wenn eine Gemeinde in einer andern Ge-
meinde Schulgeld bezahlen muss, dass das aufgrund 
eines objektiv anerkannten Talentes der Fall ist. Wir 
haben diese Situation heute schon und handhaben diese 
Situation heute auch schon so. 
Ich möchte jetzt zum Votum von Grossrat Augustin 
kommen. Es ist so, dass in Ilanz, in der Talentschule 
Ilanz, nicht alle Sportarten angeboten werden. Die Ta-
lentschule Ilanz, ich habe sie letztes Jahr besucht, macht 
einen hervorragenden Job. Es ist wirklich erfreulich, dort 
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zu sehen, wie die Talente arbeiten, nicht nur im sportli-
chen oder musikalischen Bereich, sondern auch, wie sie 
Mathematik lernen. Ich war beim Kopfrechnen da in der 
Oberstufe und war absolut fasziniert, welche Tricks 
diese Schülerinnen und Schüler der Talentschule Ilanz 
beim Kopfrechnen hatten. Und es trifft zu, wie es Gross-
rat Cavegn sagt, es braucht vielleicht nicht immer genau 
die gleiche Stundenanzahl, darum ist der Abs. 2 in der 
Botschaft ja wie folgt formuliert: „Der Unterricht in 
Talentklassen kann von der Stundentafel abweichen, 
muss aber grundsätzlich den Lehrplan erfüllen.“ Den 
Lehrplan erfüllen heisst, dass, was im Lehrplan vorgese-
hen ist, erreicht werden muss, es heisst nicht, dass es in 
einer fixierten Anzahl Stunden erreicht wird. Nun, wer 
entscheidet, was Talente sind? Wie handhaben wir das 
heute? Wir handhaben es so, dass wir Kinder und Ju-
gendlichen, die von ihrem eigenen Sportverband eine 
sogenannte Talentkarte erhalten, dass wir diese Schüle-
rinnen und Schüler als Talente anerkennen, also bei-
spielsweise eine Schwimmerin, ich sage keine Namen, 
aber es ist ein konkreter Fall, eine Schwimmerin aus dem 
Kanton Graubünden, talentiert, hat die Talentkarte des 
Schweizerischen Schwimmverbandes und besucht eine 
Schule im Kanton Zürich. Weil wir bis jetzt keine ge-
setzlichen Grundlagen haben, geben wir Beiträge aus 
dem Sportfonds, um dieses Schulgeld herunterzusetzen, 
weil für Eltern ist das eine teure Sache, ihr Kind in eine 
solche Schule zu schicken. Allerdings ist die Schwierig-
keit die, dass die verschiedenen Sportverbände ganz 
unterschiedliche Praxen haben bezüglich der Verteilung 
der Talentkarten. Es gibt so viele Fussballspieler, auch in 
Graubünden, dass wir unmöglich alle als Talente be-
zeichnen können. Und der Fussballverband ist sehr zu-
rückhaltend, sehr zurückhaltend mit der Vergabe dieser 
Talentkarten. Und wir halten uns an diese Vorgaben, 
denn wenn andere uns auch noch sagen könnten, das 
sind aber trotzdem Talente, dann wird es schwierig. Jetzt 
ist es im Sport einfach bedeutend einfacher als in den 
übrigen Situationen.  
Wer entscheidet, ob dieser Jungendliche, der mit Freude 
Bilder malt, nun wirklich schon ein Talent ist? Da wird 
es bedeutend schwieriger, ich komme zur Frage von 
Grossrat Parolini. Es ist so, dass wir hier aufpassen müs-
sen, das ist schon beim Votum von Grossrat Augustin 
ein bisschen der Fall gewesen, hier beim Volksschulge-
setz, die Mittelschulsituation noch mit hinein zu disku-
tieren. Für Mittelschulen haben wir ein Mittelschulge-
setz, hier reden wir über die Gesetzgebung für die 
Volksschule. Und bei den Volksschulen haben wir in 
Art. 3 Abs. 2 fixiert, dass private Schulen geführt werden 
können, dass die privaten Schulen aber keine Beiträge 
des Kantons oder der Schulträger erhalten. Und diesen 
Grundsatz können wir nun hier bei den Talentschulen 
nicht aushebeln. Es gibt private Schulen, wie beispiels-
weise Rudolf Steiner-Schulen im Kanton Graubünden, 
die seit Jahrzehnten keine öffentlichen Beiträge erhalten. 
Wenn sich Eltern entscheiden, ihr Kind in eine Privat-
schule zu schicken, dann verzichten sie auf die Beiträge 
des Kantons. Und das gilt auch im Bereich der sportli-
chen Talente, da können wir nicht plötzlich etwas ande-
res machen. Zum Antrag von Grossrat Cavegn: Frau 
Locher hat schon darauf hingewiesen. Wir haben in Art. 

28 unter dem Randtitel „Lehrplan und Fächer“ eine 
allgemeine Bestimmung, die aber bewusst darauf ver-
zichtet, Lektionenzahlen zu nennen. Es ist ja auch so, 
dass nicht jede Klasse die gleiche Lektionenzahl hat. Die 
Erstklässler, ich gehe nicht davon aus, dass wir schon 
Erstklässler in den Talentschulen haben, aber theoretisch 
ist das möglich, die Erstklässler haben 22 Lektionen. Der 
Antrag Cavegn sagt, 24 müssten es sein. Also, dann 
müssten die ja noch mehr in die Schule gehen. Ich bitte 
Sie also, wenn wir schon bei Art. 28, beim Grundsatz, 
bewusst darauf verzichten, Lektionenzahlen ins Gesetz 
zu schreiben, hier bei den Talentschulen nun nicht etwas 
zu machen, das dann wie ein Fremdkörper im Gesetz 
steht. Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Cavegn abzuleh-
nen. Allerdings sage ich noch einmal deutlich: Grund-
sätzlich den Lehrplan erfüllen heisst nicht explizit, genau 
gleich viele Lektionen in allen Fächern zu haben. Wir 
müssen dafür sorgen, dass alle Kinder alle Teile des 
Lehrplans wirklich können. Auch Talente im Sport sol-
len gleich viel rechnen und die gleichen Kompetenzen 
erreichen in den Sprachen, um nachher in der Berufsaus-
bildung nicht benachteiligt zu sein. 

Kollegger (Chur): Herr Regierungsrat, Ihre Antwort 
vermag mich nicht zu befriedigen. Ich habe eine Proto-
kollerklärung verlangt, wonach hervorgeht, dass die 
verschiedenen besonderen Talente gleichwertig behan-
delt werden. Es ist ohne weiteres möglich, dass z.B. eine 
Musikschule einen Talentausweis für eine besonders 
befähigte Musikantin oder einen Musiker herausgibt und 
wir so eine Gleichbehandlung auch z.B. zum Sport hät-
ten. Ich möchte Sie daher nochmals fragen: Schaffen die 
vom Departement auszuarbeitenden, oder vielleicht sind 
sie schon ausgearbeitet, objektiven Kriterien die von mir 
gewünschte Gleichbehandlung, im Rahmen des Mögli-
chen? Es ist klar, dass Sie bei der gestaltenden Kunst 
oder in anderen Kunstbereichen schwierigere Situationen 
antreffen, aber diesem Umstand angemessen Rechnung 
zu tragen, das ist mein Anliegen. 

Regierungsrat Jäger: Ich sage Ihnen, wir werden das 
prüfen und im Wort "insbesondere" liegt eben insbeson-
dere der Sinn darin, dass es nicht nur der Sport sein wird. 

Cavegn: Ich möchte noch eine kleine Präzisierung zu 
meinem Antrag festhalten. Mein Antrag lautet: „Die 
Stundentafel beträgt in der Regel 25 Lektionen“ und 
damit wird auf einen Richtwert abgestellt, den Swiss 
Olympic aufgestellt hat, und mit der Formulierung in der 
Regel wird auch die Möglichkeit gegeben, davon im 
Einzelfall flexibel abzuweichen. Ich kann Grossrat Kol-
legger im Übrigen beruhigen, bei der Talentschule Sur-
selva haben auch musisch begabte Schülerinnen und 
Schüler Aufnahme gefunden, nach den entsprechenden 
Kriterien, also da ist die Gleichwertigkeit hergestellt. Es 
ist einfach so, dass von der Quantität her einfach mehr 
Sportler natürlich um Aufnahme in eine Talentklasse 
ersuchen. Aber es ist Sinn und Zweck, die Talentklasse 
eben nicht nur auf den Bereich Sport zu beschränken.  
Zum anderen kann ich auch festhalten, dass die Aufnah-
mekriterien natürlich nicht durch die Eltern erfolgt sind 
in der Talentschule Surselva, sondern dass es eine breite 
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Auslegeordnung gibt. Es gibt natürlich die Verbands-
empfehlung, eine Kaderzugehörigkeit die mit der Ta-
lentkarte des Verbandes bestätigt wird. Jeder der eine 
Talentkarte hat und in die Sportschule Aufnahme finden 
will, muss sich einem sportmotorischen Test unterzie-
hen, wo auch durch Fachleute geschaut wird, ob diese 
Voraussetzungen auch mit Blick auf eben ein Talent 
zutreffen. Es findet eine Beurteilung des schulischen 
Verhaltens statt des betreffenden Schülers, er muss sich 
in der Talentschule beweisen können und das gibt ein 
umfassendes Bild über ein Talent, welches dann die 
Aufnahme erleichtern oder gewährleisten soll in die 
Talentschule. Natürlich ist nicht jedes Talent ein Welt-
meister, das wird sich dann im Verlaufe der Jahre her-
ausstellen, aber man hat doch ein Bild, dass man sagen 
kann, es finden in diese Talentschulen nur besonders 
begabte Schüler Aufnahme. 

Augustin: Vielleicht bin ich noch nicht wach, ich habe 
Herrn Regierungsrat deshalb nicht so verstanden, wie 
man ihn vielleicht hätte verstehen müssen. Aber ich 
präzisiere nochmals. Beim Fussball ist die Situation 
leicht anders, als vielleicht in anderen Sportarten, wo die 
Ausbildung vor allem verbandlich organisiert ist. Im 
Fussballbereich geschieht die Topausbildung nicht durch 
die Verbände. Es gibt zwar im Kanton Graubünden, 
getragen vom bündnerischen Fussballverband, gewisse 
besondere Angebote, Bereich U13, U14, U15 etc. was 
sie machen, das ist alles in Ordnung, aber das ist nicht 
Topniveau. Topniveau wird im fussballerischen Bereich 
nur durch die Clubs der Höchstliga angeboten. Wenn ein 
Bündner wirklich Talent hat und Aufnahme findet in der 
Junioren Abteilung eines FC St. Gallen, eines FC Zürich 
und eines Grasshoppers-Clubs um die drei Clubs, die am 
nächsten zu unserer Region sind zu nennen. Wenn diese 
jungen Leute Aufnahme in diesen Clubs finden, dann 
haben sie ein gewisses Talent, ansonsten ist die Nachfra-
ge um Aufnahme in die Juniorenabteilung dieser Clubs 
derart gross, dass sie schlicht nicht berücksichtigt wird. 
Und ich plädiere einfach dafür, dass bei diesen wenigen, 
die sind an einer Handvoll abzuzählen, vielleicht an zwei 
Händen und nicht mehr, über die verschiedenen Jahr-
gänge, dass bei diesen gleiches Recht gilt wie bei inner-
kantonalen Angeboten. 

Regierungsrat Jäger: Ich bestätige das, was Herr Augus-
tin sagt, und ich habe letztes Jahr auch in Einzelfällen 
entsprechende Verfügungen unterschrieben für Fussbal-
ler, die z.B. in St. Gallen lernen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 37? Wünscht die Kommissionspräsidentin vor der 
Bereinigung das Wort? Wünscht nicht. Wir bereinigen 
Art. 37. Grossrat Cavegn möchte Art. 37 Abs. 2 ergän-
zen mit dem Satz: „Die Stundentafel beträgt in der Regel 
25 Lektionen“. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, 
möge sich erheben. Wer beim Antrag Kommission und 
Regierung bleiben möchte, möge sich erheben. Sie haben 
Antrag Cavegn mit 57 zu 32 Stimmen abgelehnt. Wir 
fahren fort und kommen zu Art. 38. Frau Kommissions-
präsidentin. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat lehnt den Antrag Cavegn mit 57 zu 32 
Stimmen ab.  

Art. 38  
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Der Art. 38 
übernimmt geltendes Recht, die Volksschule die über-
nimmt eine wichtige Rolle bei der Integration von 
fremdsprachigen Kindern und deshalb sind die Schulträ-
gerschaften verpflichtet, zusätzliche Angebote in der 
Unterrichtssprache für fremdsprachige Schülerinnen und 
Schüler zur Verfügung zu stellen. Die unterstützenden 
Massnahmen vor Ort, die legen die Basis, damit eben 
eine Integration gelingt. In Art. 80 sind dann die finan-
ziellen Beteiligungen des Kantons bezüglich diesen 
Angeboten geregelt. 

Bucher-Brini: In Art. 38 wie Frau Kommissionspräsi-
dentin bereits ausgeführt hat, werden die Angebote in der 
Unterrichtssprache für fremdsprachige Schülerinnen und 
Schüler festgelegt. Dies ist eine wichtige Massnahme zur 
Förderung der Integration und sie verbessern insbeson-
dere die Kenntnisse der fremdsprachigen Kinder in der 
Unterrichtssprache. Wir wissen aber aus verschiedenen 
Untersuchungen aus anderen Kantonen, dass es sehr 
sinnvoll wäre, bereits vor dem Eintritt in den Kindergar-
ten mit der Förderung der Unterrichtssprache zu begin-
nen. In der Stadt Chur sind es z.B. rund 20 bis 30 Kin-
der, die beim Kindergarteneintritt kein Deutsch können, 
obwohl die meisten von ihnen hier geboren sind. Die 
Zürcher Lernstandserhebung zeigt z.B. auf, dass sich das 
sprachliche Defizit bei fremdsprachigen Kindern aus 
bildungsfernen Familien während ihrer ganzen Schulzeit 
auswirkt und sich auch negativ auf die Berufswahl aus-
wirkt. Sprachliche Defizite behindern somit auch nach-
haltig die Bildungschancen. Natürlich gibt es heute be-
reits eine ganze Reihe von Angeboten wie Spielgruppen 
und Kindertagesstätten, die eine sehr förderliche Wir-
kung hätten. Aber gerade diejenigen Kinder, welche es 
am nötigsten haben, nehmen diese Angebote nicht war. 
In den besonders betroffenen Familien sind auch solche, 
welche die Notwendigkeit einer frühen Sprachförderung 
und Integration gar nicht sehen oder gar ablehnen. Neben 
Information und freiwilligen Fördermassnahmen der 
Integration, braucht es deshalb für gewisse Situationen 
auch die rechtliche Möglichkeit, die Eltern für gewisse 
Massnahmen zu verpflichten. Damit wird das Recht des 
Kindes auf Bildungschancen höher gewichtet, als dasje-
nige der Eltern für ihre Kinder bestimmen zu können. In 
Art. 6 Abs. 3 haben wir neu beschlossen, dass der Kin-
dergarten für fremdsprachige Kinder für obligatorisch 
erklärt werden kann. Für die Gemeinden wäre es jedoch 
hilfreich, wenn der Regierungsrat eine Protokollerklä-
rung abgegeben könnte, welche den Gemeinden ermög-
licht, Programme oder Massnahmen zur sprachlichen 
Frühförderung bereits vor dem Kindergarten für obliga-
torisch zu erklären. Denn eine frühe Förderung der 
Sprachkenntnisse vor der obligatorischen Schulzeit und 
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vor dem Kindergarteneintritt ist erfahrungsgemäss als 
Massnahme besonders wirkungsvoll und trägt entschei-
dend zur Chancengerechtigkeit bei. Im Sinne der Wah-
rung der Bildungschancen von fremdsprachigen und 
benachteiligten Kindern, ist es wichtig, dass das kantona-
le Schulgesetz den Gemeinden die Möglichkeit gibt, 
Veranstaltungen oder Kurse für Eltern oder Kinder schon 
vor dem Kindergarteneintritt für obligatorisch zu erklä-
ren. Danke. 

Regierungsrat Jäger: Frau Bucher legt ihren Finger auf 
eine schwierige Stelle der schweizerischen Integrations-
politik. Es trifft wirklich zu, dass vor allem Kinder von 
Migrantinnen und Migranten, wenn sie dann in den 
Kindergarten gehen, schon am Anfang in einer ganz 
schwierigen Situation sind. Das fängt schon damit an, 
dass die meisten einheimischen Kinder, mindestens in 
den grösseren Gemeinden, heute in Spielgruppen sind. 
Spielgruppen haben sich weitgehend auf freiwilliger 
Basis entwickelt. Vielleicht kennen Sie es von Ihren 
eigenen Kindern, und in Spielgruppen sind in aller Regel 
keine Migrantenkinder. Die Kinder haben sich bereits 
kennengelernt, bevor sie in den Kindergarten kommen. 
Die Gruppen sind gebildet und dann beginnt der Kinder-
garten und dann kommt dann noch Antonio, den kennt 
man nicht, und er kann nicht einmal die Sprache. Dies ist 
eine ganz schwierige Situation. Und darum sind in ver-
schiedenen Kantonen, und darauf weist Frau Bucher hin, 
Bemühungen im Gange, genau diese Situation anders 
anzugehen, um die Kinder sprachlich, aber auch sozial 
zu integrieren. Von Anfang an zu integrieren.  
Nun stehen wir aber in einem grossen Spannungsfeld. 
Sie wissen, dass wir Ihnen, auch mit Respekt gegenüber 
der Abstimmung HarmoS, kein Kindergartenobligatori-
um vorgeschlagen haben, dass wir das Schuleintritts- 
und somit das Kindergarteneintrittsalter in Graubünden 
weiterhin zuoberst haben im Vergleich zu den anderen 
25 Kantonen. Und all diese Vorgaben, im Respekt vor 
dem Volksentscheid, der klar war, alle diese Vorgaben 
beissen sich mit den Bemühungen, eben hier obligato-
risch etwas zu erreichen. Und ich kann Ihnen, Frau Bu-
cher, leider diese Protokollerklärung, die Sie wünschen, 
nicht geben. Wir können nun nicht den Gemeinden sozu-
sagen über das kantonale Schulgesetz hinaus die Mög-
lichkeit geben, hier vom Schulbereich her etwas obliga-
torisch zu erklären. Allerdings mache ich Sie darauf 
aufmerksam, dass im Bereich des Integrationskonzeptes, 
das nicht in meinem Departement bearbeitet wird, im 
Bereich des Integrationskonzeptes hier nun verschiedene 
Massnahmen aufgegleist werden, die sehr wesentlich 
sind und die genau in die Richtung gehen, die Frau Bu-
cher möchte. 

Angenommen 

Art. 39 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Der Art. 
39, der nimmt erstmals Schulsozialarbeit und Time-out-

Angebote im Gesetz auf. Die Schulsozialarbeit und 
Time-out-Angebote, die funktionieren bereits heute an 
einigen Orten in Graubünden als wichtige Ergänzungs-
angebote zum Schulbetrieb. Die Schulsozialarbeit entlas-
tet die Schule und übernimmt eine wichtige Rolle für 
Schülerinnen und Schüler, für Lehrpersonen, für Erzie-
hungsberechtigte und ist somit ein wichtiges präventives 
Angebot. Insbesondere bei integrativer Schulführung, die 
wird dann gleich in Kürze darüber sprechen werden, sind 
Time-out-Angebote wichtig. Die Erfahrung zeigt, dass 
oft schon das Vorhanden sein von Time-out-Angeboten 
eben die Wirkung erzielt. 

Angenommen 

5. PROMOTION UND ÜBERTRITT 
Art. 40 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Art. 40 
Abs. 1 regelt die regelmässige Beurteilung der Schüle-
rinnen und Schüler. Dabei ist eine ganzheitliche Beurtei-
lung wichtig, wo eben Lernentwicklung, Arbeits- und 
Sozialverhalten gemäss Abs. 2 dann beurteilt werden. 
Die Beurteilung findet regelmässig statt, am Ende jedes 
Semesters durch ein Notenzeugnis. Sie kann durch einen 
individuellen Lernbericht ergänzt werden. Durch die 
regelmässige Beurteilung schaffen wir Transparenz 
gegenüber den Erziehungsberechtigten. Der Absatz 3 
regelt dann, dass von der Pflicht ein Zeugnis auszustellen 
die erste und zweite Klasse ausgenommen bleiben kann. 
Auf der Unterstufe kann die Beurteilung auch in Form 
eines Lernberichts erfolgen. So wie dies bereits auch 
heute der Fall ist. 

Thöny: Im Art. 40 Abs. 2 steht, am Ende jedes Semesters 
erfolgt die Beurteilung durch ein Notenzeugnis, welches 
durch einen individuellen Lernbericht ergänzt werden 
kann. Was aber nicht ersichtlich ist in diesem Artikel 
und auch nicht in den Erläuterungen ist, ob mit dieser 
Beurteilung am Ende des Semesters dann jeweils eine 
Semesterbilanz gezogen wird oder ob beim Jahres-
schlusszeugnis dann, eine Gesamtjahresbilanz gezogen 
wird sprich, dass die Noten vom August und September 
des Schuljahres wirksam sind und darin Einfluss finden. 
Ich persönlich finde, dass eine Semesterbilanz das einzig 
Richtige wäre. Was heisst, dass nach dem ersten Zeugnis 
im Februar wieder bei null begonnen werden kann. Ur-
sprünglich war das mal so. Und ich glaube alle die hier 
drin sitzen, haben das in ihrer Schulkarriere so erlebt. 
Seit der GFB-Aktion im gesamtheitlichen Fördern und 
Beurteilen, wo dann auch neue Zeugnisse eingeführt 
wurden, ist es nicht mehr so. Seither wird eine Jahresbi-
lanz gezogen. Und das ist auch heute noch so. Das Prob-
lem ist, dass vor allem die jungen Schülerinnen und 
Schüler gar nicht nachvollziehen können, dass das, was 
sie vor elf Monaten in der Schule geleistet haben, im 
Juni immer noch zählt. Ein Jahr ist ein viel zu grosser 
Zeithorizont für Primarschülerinnen und –schüler, um 
das irgendwie noch nachvollziehen zu können. Würde 
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eine Semesterbilanz gezogen und könnte man im zweiten 
Semester wieder bei null beginnen, würde das in der 
Mitte des Schuljahres einen zusätzlichen Motivations-
schub den Schülerinnen und Schülern geben. Weil das 
aber nicht ersichtlich ist, ob das möglich sein wird wie-
der in Zukunft mit diesem neuen Gesetz, frage ich den 
Regierungsrat an, ob das so angedacht ist oder ob man 
weiterhin bei der Jahresbilanz bleiben muss. 

Regierungsrat Jäger: Zunächst einmal bin ich wirklich 
froh, dass dieser Art. 40 in Ihrem Rat nur eine Frage 
auslöst. In anderen Kantonen wird dieses Thema heftigst 
diskutiert, mit Volksinitiativen usw. Und in Graubünden 
wird nur eine Frage gestellt, eine Frage eines Praktikers 
und eine durchaus praktische und erklärbare Frage. Das 
freut mich einfach. Das freut mich, dass das bei uns so 
ist. Dies ist nämlich nicht selbstverständlich. Meine 
Kolleginnen und Kollegen, d.h. die Erziehungsdirekto-
rinnen und Erziehungsdirektoren in den anderen Kanto-
nen, müssen sich bei diesem Thema tagelang auseinan-
dersetzen.  
Zur Frage von Herrn Thöny: Aus meiner Sicht sind seine 
Worte richtig. Es steht nicht im Gesetz, wie das umzu-
setzen ist. Es steht auch nicht in der Verordnung, wie es 
umzusetzen ist. Die Zeugnisse sind ein momentaner 
Stand. Über Noten kann man lange streiten. Was bedeu-
tet eine Viereinhalb im Turnen? Oder versuchen Sie das 
einmal in Worte auszudrücken, was eine Viereinhalb im 
Turnen heisst, oder im Singen. Gibt sich dieses Kind 
Mühe, aber ist es nicht wirklich sportlich oder wäre es 
sportlich aber gibt sich keine Mühe, viereinhalb. Eine 
Note ist eine momentane Beurteilung der Leistung dieser 
Schülerin oder dieser Schüler durch die beurteilende 
Klassenlehrperson. Und jede und jeder von Ihnen weiss: 
Wenn sie dann zum nächsten Lehrer kommen: Vorher 
konnten sie fünfeinhalb singen und beim nächsten Lehrer 
ist ihre Leistung im Singen nur noch viereinhalb. Ich 
zweifle, dass sie schlechter geworden sind. Ob sie dann 
einfach plötzlich so viel schlechter singen können. Das 
ist eine momentane Beurteilung der Lehrperson über den 
momentanen Stand. Noten können auch nicht, und da bin 
ich froh, denn in der Schule wird ja heute alles in Frage 
gestellt, nicht nur beim Schulgesetz, sondern bei der 
Schule selbst. Es wird alles in Frage gestellt, alles hinter-
fragt. Überall noch einmal etwas verlangt. Zum Glück 
kann man gegenüber einzelnen Noten keine Rechtsmittel 
ergreifen. Nein, Herr Tenchio, das kann man nicht. Zum 
Glück nicht. Hingegen kann man Rechtsmittel ergreifen 
gegenüber dem, was in Art. 41 geregelt ist. Dort, wo es 
um die Promotion geht. Und das ist dann das Entschei-
dende. Am Schluss des Schuljahres hat die Schule im 
Interesse des Kindes zu entscheiden, ob dieses Kind 
promoviert wird oder nicht. Und dort, Herr Thöny, wird 
die ganze Leistung beurteilt. Dort bei der Promotion. 
Dort gilt es ganzheitlich zu beurteilen, ob es im Interesse 
des Kindes ist, die fünfte Klasse zu wiederholen oder ob 
es eben besser ist, dass es jetzt weiter geht, um nachher 
möglichst in der Oberstufe dann die ganze Realschule zu 
machen, um dann bei der Berufsausbildung im Vorteil zu 
sein. Und diese Gesamtbeurteilung wird am Schluss des 
Schuljahres gemacht. Ich habe bewusst jetzt ein bisschen 
länger gesprochen zu diesem Thema und ich sage jetzt 

noch ganz knapp, ich teile Ihre Auffassung, Herr Thöny, 
in einem Mittelzeugnis ist für die Mitte benotet und dann 
fängt man wieder frisch an. 

Angenommen 

Art. 41 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Der Herr 
Regierungsrat hat da schon ein bisschen vorgegriffen 
vom Art. 41. Der Art. 41, der regelt die Promotion. Und 
eben über Promotion oder Nichtpromotion entscheidet 
die Klassenlehrperson am Ende jedes Schuljahres, wie es 
eben Herr Jäger ausgeführt hat. In Rücksprache mit den 
unterrichtenden Lehrpersonen, und dabei ist eben die 
ganzheitliche Beurteilung ausschlaggebend, das Lern-, 
das Arbeits- und das Sozialverhalten der Schüler. Der 
Abs. 2 dort steht dann, dass für den Übertritt von der 
Primarstufe in die Sekundarstufe I, dass diese nach be-
währter Praxis erfolgt, ohne Prüfung und für die eig-
nungsgerechte Zuweisung ist die Lehrperson der sechs-
ten Klasse zuständig. Gemäss Prüfung der KBK bleibt 
aber auch die Möglichkeit der Einspracheprüfung wie sie 
heute angeboten wird weiter bestehen. 

Tenchio: Wir kommen hier an einen wichtigen Punkt 
Art. 41 Abs. 2, dort seht: „Der Übertritt von der Primar-
schule in die Sekundarstufe I erfolgt ohne Prüfung. Für 
die eignungsgerechte Zuweisung in die Real- oder in die 
Sekundarschule ist die Klassenlehrperson (und ich ma-
che jetzt hier eine Klammer „alleine“) zuständig.“ Die 
Klassenlehrperson entscheidet also alleine, ob eine Schü-
lerin oder ein Schüler in die Sekundarschule kommt oder 
die Realschule. Das hat dann auch die Regierung umge-
setzt, gesetzestreu. Art. 43 der Verordnung soll lauten: 
„Das Übertrittsverfahren soll ohne Prüfung eine eig-
nungsgerechte Zuweisung der Schülerinnen und Schüler 
in die Real- oder Sekundarschule gewährleisten.“ Ich 
habe einen Antrag zu einem neuen Abs. 2. Der lautet wie 
folgt: „Für die eignungsgerechte Zuweisung in die Real- 
oder in die Sekundarschule ist grundsätzlich“ – wie 
unsere Kommissionspräsidentin gesagt hat, nach be-
währter Praxis – „die Klassenlehrperson zuständig.“ Das 
soll so bleiben. Ferner: „Erfolgt der Zuweisungsent-
scheid der Klassenlehrperson in die Realschule, steht der 
Schülerin oder dem Schüler die Möglichkeit offen, eine 
Prüfung für den Übertritt in die Sekundarschule zu ab-
solvieren, deren Ergebnis alleine massgebend ist“. Das, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die heutige 
Rechtslage. Heute kann eine Schülerin oder ein Schüler, 
deren Lehrer sagt: „Du gehst in die Realschule“, sagen: 
„Nein, ich möchte eine Prüfung ablegen.“ Wenn er die 
Prüfung besteht, dann kommt er in die Sekundarschule. 
In Zukunft soll das nicht mehr so sein. Die einzige Re-
medur, wenn überhaupt eine solche Vorliegt, soll in 
einer so genannten Einspracheprüfung vorliegen. Eine 
Einspracheprüfung, das ist mit anderen Worten nichts 
anderes als ein Rechtsmittel an eine übergeordnete In-
stanz an das Departement oder das wird dann die Ver-
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ordnung sagen, an welche Instanz diese Einsprache geht. 
Und dann sehe ich bereits die Begründung des Departe-
mentes, welches sagt, ich sage, wenn es dann das Depar-
tement sein wird, einfach der übergeordneten Rechtsmit-
telinstanz: „Wir greifen nicht in das Ermessen der Klas-
senlehrperson ein.“ Und dann ist der Schüler abgeschnit-
ten. Man wird dann argumentieren, ja wir haben durch-
lässige Oberstufen, man kann dann wenn man ein guter 
Schüler ist den Wechsel dann in der Oberstufe machen. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ein 
bewährtes System in dem man sagt: „Du kannst eine 
Prüfung machen, wenn du eine für dich falsche Zuwei-
sung hast.“ In der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle 
erfolgt die Zuweisung richtig. Es gibt aber Fälle in denen 
Schüler falsch und ungerecht beurteilt werden durch die 
Lehrerin oder durch den Lehrer aus fremden Motiven. 
Das kann die Haarfarbe sein. Das kann der Bruder der 
Mutter sein. Sie lachen meine Damen und Herren, es 
kann auch die Staatsangehörigkeit sein. Das ist genauso 
lächerlich. Um hier eine echte Chance den Schülerinnen 
und Schülern zu geben. Sie müssen sie nicht ergreifen. 
Es ist nur ein Recht, dass ich durch diesen Antrag einfü-
ge, dass man sagt: „Wenn man dich in die Realschule 
schickt, dann sollst du eine Prüfung ablegen können. Die 
alleine massgebend ist für den Übertritt.“ Meine Damen 
und Herren, geben Sie Schülerinnen und Schülern, die 
sich ungerecht beurteilt fühlen, eine echte Chance ihr 
Leben in die richtige Richtung leiten zu lassen und nicht 
durch eine Lehrerin oder einen Lehrer aus vielleicht 
sachfremden Gründen falsch urteilt. 

Antrag Tenchio 
Einfügen neuer Abs. 2 wie folgt: 
Für die eignungsgerechte Zuweisung in die Real- 
oder in die Sekundarschule ist grundsätzlich die 
Klassenlehrperson zuständig. Erfolgt der Zuwei-
sungsentscheid der Klassenlehrperson in die Real-
schule, steht der Schülerin oder dem Schüler die 
Möglichkeit offen, eine Prüfung für den Übertritt in 
die Sekundarschule zu absolvieren, deren Ergebnis 
alleine massgebend ist 

Tomaschett-Berther (Trun): Ich unterstütze den Antrag 
von Kollege Tenchio mit voller Entschiedenheit. Der 
Entscheid der Klassenlehrperson kann teilweise durch 
subjektive Eindrücke oder Umstände beeinflusst sein. 
Bei Grenzfällen ist die Beurteilung auch für die Lehrper-
son nicht immer einfach und gelegentlich sehr schwierig. 
Es kann nicht sein, dass eine einzige Person in Grenzfäl-
len über den schulischen Werdegang und damit die be-
rufliche Voraussetzung alleine entscheiden kann. Aus 
diesem Grunde muss den Schülern respektive den Eltern 
oder den Erziehungsberechtigten, die mit dem Zuwei-
sungsentscheid der Klassenlehrperson nicht einverstan-
den sind, unbedingt die Möglichkeit gegeben werden, 
dass der Schüler eine Prüfung ablegen kann. Damit kann 
die Leistung des Schülers objektiv und Personen unab-
hängig beurteilt werden. Übrigens ist uns ja allen be-
kannt, dass in unserer Demokratie durchwegs Rekurs-
möglichkeiten bestehen. Darum sollte auch in dieser 
Angelegenheit der Entscheid der Klassenlehrperson nicht 
als absolut und als unanfechtbar gelten. Aus diesen 

Gründen unterstütze ich den Antrag von Kollege Ten-
chio, der die gleiche Regelung wie bis heute beantragt. 

Regierungsrat Jäger: Zunächst möchte ich Frau Toma-
schett und Herrn Tenchio insofern Recht geben, dass das 
Instrument der Einsprachprüfung ein Instrument ist, das 
im heutigen Gesetz so vorgesehen ist und das sich mehr 
oder weniger bewährt hat. Ich habe hier die Liste der 
Anzahl Anmeldungen für die Einspracheprüfung der 
letzten Jahre vor mir. Im Jahre 2003/2004 waren es 81 
Kinder, die diese Einspracheprüfung gemacht haben, 
weil die Eltern die Beurteilung der zuständigen Klassen-
lehrpersonen nicht als richtig angeschaut haben. Die 
Anzahl Anmeldungen für die Einsprachebeurteilung ist 
in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Im Schuljahr 
2010/2011 waren es noch 28. Also ein Rückgang von 81 
auf 28. Ich stelle da zuerst einmal fest, dass die Akzep-
tanz der Beurteilung durch die Klassenlehrperson in 
Graubünden sehr hoch ist, wenn Sie sich vorstellen, dass 
von einem ganzen Jahrgang beim Übertritt nur 28 Schü-
ler diese Einspracheprüfung machen. Wie viele von 
diesen Schülern bestehen die Prüfung? Von den 81, die 
2003/2004 an die Prüfung gingen, haben vier die Prü-
fung bestanden. Schuljahr 2009/2010 waren es null. Da 
waren 26 an der Einspracheprüfung und null haben be-
standen. Es sind weitgehend, nicht ausschliesslich aber 
weitgehend, Kinder aus Migrantensituationen, die die 
Einspracheprüfung machen. Ein anderes Schulverständ-
nis, ein anderes Vertrauen ins Schulsystem. Und wenn 
ich sage, es hat sich mehr oder weniger bewährt, dann 
müssen wir feststellen, dass es eben nicht wirklich eine 
Bewährung ist, wenn so und so viele Kinder an die Prü-
fung gehen, man diese Prüfung aufwändig vorbereitet, 
nachher null oder eben vier durchkommen und alle an-
dern nicht. Und Sie wissen, gerade wenn man 12 Jahre 
alt ist, ist der Misserfolg so einer Prüfung noch viel 
schwerer zu ertragen, als wenn wir Erwachsene irgend-
wo einen Misserfolg haben. Man muss alles berücksich-
tigen.  
Das Recht, und jetzt spreche ich den Rechtsanwalt Ten-
chio an, gegen diesen Entscheid zu rekurrieren, besteht 
selbst nach der Prüfung noch. Es ist so: Wenn Sie die 
Einspracheprüfung gemacht haben und Sie ein negatives 
Resultat haben, können Sie dagegen wieder rekurrieren. 
Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele solche Rekur-
se für nicht bestandene Prüfungen, vor allem Aufnahme-
prüfungen ins Gymnasium, jedes Jahr in meinem Depar-
tement landen. Wir haben jetzt gerade die Aufnahmeprü-
fungen gehabt. Es sind bis jetzt nur vier Rekurse einge-
gangen. Ein Minusrekord, der mich freut. Also dass der 
Rechtsstaat, dass die Erziehungsberechtigten Entscheide, 
Promotionsentscheide, Prüfungsentscheide weiterziehen 
können, dieser Rechtsstaat, der ist vorhanden.  
Herr Tenchio sagt, dass es in Zukunft nicht mehr so sein 
soll. Ich bitte Sie, Art. 94 des Gesetzes zu lesen. In Art. 
94 Abs. 3, ganz zuunterst auf der Seite 745, finden Sie 
diesen Satz: „Das Amt kann ein besonderes Verfahren 
zur Einsprachebeurteilung vorsehen.“ Wir haben das 
vorgesehen. Und ich gebe Ihnen zu Protokoll, dass wir 
vorerst nicht davon ausgehen, diese Einspracheprüfung 
abzuschaffen. Allerdings müssen wir trotzdem genau 
hinschauen. Und wenn es sich eben zeigt, dass diese 
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Einspracheprüfung mittels Prüfung zu keinen Erfolgen 
führt, und dass der Rechtsstaat die Möglichkeit, dass 
man eben die Beurteilung der Lehrperson in Frage stel-
len kann, dass das eben auch noch vorhanden ist, dann 
müssen wir eine Abwägung treffen. Ich sage Ihnen aber, 
wir haben im Moment nicht vorgesehen, dies abzuschaf-
fen und diese Kann–Formulierung in Art. 94 interpretie-
re ich so, dass wir es im Moment so belassen, wie es ist. 
Ich bitte Sie aber, auch im Interesse der so genannt guten 
Gesetzgebung, nicht jedes Detail schon im Gesetz mit 
langen Artikeln abschliessend zu regeln. Wenn wir mit 
dem gleichen Massstab, wie Herr Tenchio jetzt ein Prob-
lem regeln will, alle Schulprobleme im Gesetz regeln 
wollen, dann würden wir nicht nur so ein riesiges Gesetz, 
wie wir es jetzt schon haben, benötigen, sondern ein 
noch viel längeres. Ich bitte Sie also, auch im Interesse 
der guten Gesetzgebung, dem Antrag Technio nicht 
zuzustimmen. Allerdings sage ich noch einmal: Im 
Grundsatz hat Herr Tenchio Recht und wir wollen die 
Einspracheprüfung vorerst mit Sicherheit nicht abschaf-
fen.  

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich habe 
gesagt, dass ich jeweils auf die Haltung der Kommission 
hinweise sofern eben der Antrag der Kommission auch 
vorgelegen hat. Die Kommission teilt grundsätzlich die 
Meinung von Grossrat Tenchio, dass eben diese Mög-
lichkeit der Einspracheprüfung vorhanden sein soll. Sie 
hat sich dann aber von der Argumentation, wie sie jetzt 
Herr Regierungsrat Jäger ausgeführt hat, überzeugen 
lassen und sieht es nicht als angebracht eben diese, sage 
ich mal, Detailregelung hier im Gesetz aufzunehmen. 
Zumal heute schon diese Regelung auch nicht gesetzlich 
verankert ist. In diesem Sinn bittet die Kommission 
gemäss Botschaft zu bleiben. 

Tenchio: Ich bin ein bisschen überrascht und auch verär-
gert. Wir haben in Art. 41, wie sie die Regierung vor-
schlägt, klare Worte. Dort steht: Der Übertritt von der 
Primarstufe in die Sekundarstufe erfolgt ohne Prüfung. 
Und dann können Sie nicht kommen und sagen, Art. 94 
Abs. 3 Satz zwei: Das Amt kann ein besonderes Verfah-
ren zur Einsprachebeurteilung vorsehen, dass sie dort 
sagen, sie können eine Prüfung vornehmen lassen im 
Rahmen der Einsprachebeurteilung, das geht nicht. Das 
Gesetz schliesst die Prüfung aus, in Art. 41 Abs. 2 wie 
die Regierung es uns vorschlägt. Das ist das erste. Das 
zweite ist, sie sprechen, und da bin ich nicht mehr so 
verärgert, Sie sprechen die gute Gesetzgebung an, das ist 
richtig, wir sollen gute Gesetzgebung machen, ich kann 
Ihnen aber versichern, dass meines Erachtens etwa 
gleich viele Worte in meinem Antrag vorhanden sind, 
wie in Ihrem Art. 41 Abs. 2 und es regelt genau den 
gleichen Sachverhalt. Also von dem her ist gute Gesetz-
gebung, sie soll konsequent sein. Und für mich ist kon-
sequente Gesetzgebung diejenige, die, wenn sie etwas 
vorne im Gesetz hineinschreibt, das gleiche stehen soll, 
wie hinten im Gesetz steht. Das bedeutet, dass grund-
sätzlich die Klassenlehrperson weiterhin nach bewährter 
Praxis, wie es unsere liebe Kommissionspräsidentin 
gesagt hat, und wie unser lieber Regierungsrat gesagt 
hat, die auf grosse Akzeptanz der Beurteilung der Klas-

senlehrperson in unsere Gesellschaft beruht, das ist rich-
tig so, und dass soll auch weiterhin so gelten. Das ist der 
erste Satz meines Antrages. Aber geben Sie den Kindern 
die Möglichkeit, eine Prüfung abzulegen. Wenn sie sich 
ungerechtfertigt beurteilt fühlen und nicht nur im Rah-
men einer Einspracheprüfung, die es meines Erachtens 
dann eben nicht gibt, man kann keine Prüfung machen. 
In Art. 41 Abs. 2 ist die Prüfung ausgeschlossen. Und 
ansonsten würden Sie eine Interpretation contra lege 
machen, sie würden gegen das Gesetz urteilen. Geben 
Sie eine Chance diesen Kindern, auch wenn es nur vier 
von 81 gewesen sind, wenn Sie nur einem Kind es erlau-
ben einen anderen schulischen und beruflichen Weg 
einzuschlagen auf Grund einer falschen Beurteilung des 
Lehrers und einer bestandenen Übertrittsprüfung, geben 
Sie ihm diese Chance. Sie entspricht geltendem Recht. 
Sie werfen keine Säulen um, indem Sie meinem Antrag 
zustimmen, sondern Sie übernehmen das geltende Recht. 
Ich stimme zu, es waren nur wenige Schülerinnen und 
Schüler, die sich angemolden haben, aber es reicht einer, 
dem wir hier die Chance nicht verbauen dürfen.  

Claus: In der Vorberatung dieses Artikels auch im Zu-
sammenhang mit Art. 94 haben wir eine andere Sachbe-
urteilung und auch ich eine andere Sachbeurteilung 
vorgenommen. Ich ging davon aus, dass tatsächlich die 
Regierung diese Prüfung abschaffen möchte. Das ist 
nämlich laut Art. 94 auch möglich, wie vorhin Regie-
rungsrat Jäger ausgeführt hat. Da nun tatsächlich die Idee 
besteht seitens der Regierung, diese Prüfung weiter 
laufen zu lassen, ist es für mich nicht mehr konsequent, 
was hier seitens der Regierungsbank auf uns zukommt. 
Wenn es so ist, dass das Bedürfnis danach besteht und 
die Kommission teilt dieses Bedürfnis nach dieser Ein-
spracheprüfung ja auch, das Resultat, man lässt sie trotz-
dem weiter bestehen, dann gibt es nur eine Konsequenz 
und das ist die, nicht pathetisch ausgedrückt von Luca 
Tenchio. Das heisst, wir müssen dem Antrag von Luca 
Tenchio zustimmen und hier tatsächlich klare Verhält-
nisse schaffen, dann haben wir diese Einspracheprüfung 
und zwar so lang bis uns die Regierung dann tatsächlich 
beantragt, sie abzuschaffen und dann können wir es 
diskutieren, haben wir richtig in Grundlagen und einen 
ausgearbeiteten Entwurf. Aber die Prüfung weiter laufen 
zu lassen und sie nicht abzuschaffen, das ist inkonse-
quent jetzt an diesem Punkt hier und schlechte Gesetz-
gebung und darum bin ich klar der Meinung, stimmen 
wir hier dem Antrag Tenchio zu. Wir haben dann klare 
Verhältnisse für den Moment. 

Regierungsrat Jäger: Wir haben hier eine klassische 
Diskussion zwischen studierten Juristen und den Prakti-
kern in der Schule. Und dieses Spannungsverhältnis 
zwischen den studierten Juristen und der Schule wird aus 
verschiedenen Gründen immer schwieriger, ist in den 
letzten Jahren für die Schule immer schwieriger gewor-
den. Es geht hier nicht um viel und ich verwende kein 
Herzblut, wirklich nicht, kein Herzblut, den Antrag von 
Grossrat Tenchio zu bekämpfen, weil es im Moment 
nichts ändert. Wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Tenchio, 
habe ich das Gefühl, Sie haben immer noch Ihr Schul-
bild, als Sie selbst Schüler waren, im Kopf. Die Durch-
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lässigkeit heute, gerade in der Sekundarstufe I, aber 
überhaupt im ganzen Schulsystem, ist heute so, dass es 
nicht mehr eine Lebensentscheidung ist, was am Schluss 
der sechsten Klasse entschieden wird, wohin die Schüler 
kommen. Vor allem in den Schulen mit dem Modell C 
ist es laufend möglich, zwischen Sekundarschule und 
Realschule zu wechseln und es zeigt sich, dass ein lucky 
punch, Herr Tenchio, ein lucky punch, wenn eine Schü-
lerin bei einer Einspracheprüfung eben nicht den so 
genannt schlechten Tag hatte, sondern einmal den guten 
Tag, die Prüfung besteht, gegen alle Prognosen, dass 
diese Schülerinnen und Schüler sehr oft nach kurzer Zeit, 
dann sind sie Sekundarschüler, grösste Probleme haben. 
Unser Schulsystem ist heute sehr durchlässig. Ein Ver-
wandter von mir ist in Thusis in die Realschule gegangen 
und schliesst jetzt dann wie Sie als Rechtsanwalt ab, ist 
aber mit der Realschule gestartet. Unser Schulsystem ist 
so durchlässig, dass es immer wieder im richtigen Mo-
ment auf die Situation der Schüler eingehen kann. Und 
das ist gut so. Da ist diese Entscheidung am Schluss der 
sechsten Klasse nicht mehr derart matchentscheidend, 
weil unmittelbar nachher laufend weitere Möglichkeiten 
bestehen, vom Realschüler zum Sekschüler zu werden 
oder von der Sekundarschülerin zur Realschülerin. Diese 
Durchlässigkeit, die läuft nachher weiter. Sie spüren, ich 
habe kein Herzblut, ich bitte Sie trotzdem, bei der Fas-
sung der Regierung zu bleiben. 

Michael (Donat): Auch ich als Landwirt und Praktiker 
unterstütze den Juristen und Treuhänder theoretisch den 
Antrag, den Sie gemacht haben, weil der für mich auch 
in der Praxis logisch ist.  

Tomaschett-Berther (Trun): Geschätzte Anwesende, ich 
möchte noch etwas entgegnen wegen dem Prinzip der 
Durchlässigkeit in der Oberstufe. Es ist schon so, wir 
haben ja mit dem Modell C, das in den meisten Schulen 
praktiziert wird, diese Durchlässigkeit. Aber ich möchte 
nur kurz sagen, wenn ein Kind, dass sich vielleicht un-
gerecht also behandelt fühlt, dann halt ohne Prüfung in 
die Realschule geht, wie das abläuft, um dann das Ziel, 
die Sekundarschule zu erreichen, möchte ich Ihnen dar-
legen. Ein Wechsel von der Realschule zur Sekundar-
schule im Modell C der Sekundarstufe eins ist möglich, 
dies verlangt vom Schüler eine für diese Regelklassen-
einteilung überdurchschnittliche Leistung von mindes-
tens einer Note fünf während eines Semesters in einem 
Niveaufach. Dann ist ein Niveauwechsel nach einem 
Semester möglich. Hat der Schüler dann mindestens 
zwei Niveaufächer auf Stufe zwei, während mindestens 
einem Semester, dann sind dann die Voraussetzungen 
gegeben, dass auf Ende des Schuljahres ein Stufenwech-
sel von der Regelklasse der Realschule zur Sekundar-
schule möglich ist. Es ist möglich zu wechseln, aber ich 
möchte auch zu bedenken geben, in diesem einen Jahr, 
dass das Kind versucht zuerst einen Niveauwechsel zu 
erreichen und dann einen Stufenwechsel zu erreichen, ist 
das Kind in der Regelklasse der Realschule. Hat es dann 
nach einem Jahr dies geschafft, kommt es in die Sekun-
darschule, aber Sie müssen bedenken, dass in den ande-
ren Fächern, die nicht Niveaufächer sind, wie z.B. Eng-
lisch hat es den Unterricht der Regelschule Realschule 

besucht und in der Realschule ist das Tempo und sagen 
wir die Tiefe des Faches einfach weniger hoch und we-
niger schnell. Und dies alles muss das Kind natürlich 
erreichen, um das zu erreichen. Ich plädiere und unter-
stütze den Antrag von Luca Tenchio, weil wenn jemand 
in dem Sinn sich ungerecht oder das Gefühl hat, wohl er 
würde das erreichen können, dass es einfach die Mög-
lichkeit haben sollte diese Prüfung abzulegen. Ich möch-
te noch entgegnen, wir wisse ja nicht, wie viel von den 
Schülern eigentlich in die Realschule gegangen sind und 
nicht die Möglichkeit der Prüfung genommen haben, 
aber vielleicht ein bisschen unzufrieden waren, aber 
doch alles angesetzt haben, um dieses Ziel zu erreichen. 
Und wir haben ja auch nicht davon gesprochen, wie viel 
Niveauwechsel in der ersten Oberstufe stattgefunden 
haben und auch wie viel Stufenwechsel dann erfolgt 
sind, also diese Zahlen haben wir ja hier auch nicht 
diskutiert und ich plädiere einfach hier, diesen Antrag zu 
unterstützen, dass man einfach die Möglichkeit, ob man 
es dann schafft oder nicht, aber einfach nur die Möglich-
keit hat, das zu machen.  

Mani-Heldstab: Ich habe jetzt wirklich sehr gut zuge-
hört. Und ich habe versucht, die beiden Argumentatio-
nen, die juristischen und eben die fachlichen gegenein-
ander abzuwägen. Und wissen Sie was mich dabei enorm 
stört beim Antrag Tenchio und jetzt vor allem auch bei 
Ihren Ausführungen, Kollegin Tomaschett? Sie gehen 
davon aus, dass ein Kind, wenn es in der Realschule 
eingestuft wird, faktisch keine Chance hat im Leben, 
sich weiter zu entwickeln, und das stört mich. Das stört 
mich ganz massiv. Denn ich weiss wirklich aus der Pra-
xis heraus, dass die Lehrkräfte die Kinder nach bestem 
Wissen und Gewissen zuteilen, wirklich, und sie gehen 
davon nicht einfach, sie machen sich das nicht einfach 
und in den grössten Fällen sind die Kinder am richtigen 
Ort zu diesem Zeitpunkt der Zuteilung. Sie können sich 
nachher aber durchaus entwickeln und diese Chance, die 
besteht nun heute mit dem durchlässigen Oberstufenmo-
dell und Sie haben wie, wie Beispiel von unserem Regie-
rungsrat und ich könnte Ihnen noch ganz andere Beispie-
le aus der Praxis meines Mannes als Oberstufenlehrer 
aufzeigen. Kinder, die in der Realschule starten, das sind 
sehr oft Kinder die eben vielleicht ein bisschen länger 
brauchen, um sich dann wirklich eben auch schulisch 
ihre Leistungen abrufen zu können. Lassen Sie ihnen 
doch diese Zeit und verbauen Sie ihnen nicht bereits 
eben durch die Angst, dass ihre Zukunft gefährdet ist, 
diese Möglichkeit des Einstiges über die Realstufe und 
denken Sie einfach daran: Die Einteilung, die Klassenzu-
teilung, die soll für das Kind erfolgen und nicht für die 
Eltern.  

Niggli (Samedan): Ich denke, es geht hier beim Antrag 
Tenchio auch in die Richtung, dass man die Kinder ein 
wenig schützen will und das kann ich eigentlich unter-
stützen. Es kann nicht sein, dass die Kinder von der 
Willkür der Lehrperson abhängig sind, ob sie am Ende 
diese Beförderung annehmen können oder nicht. Sie 
sollten ein zweite Chance haben und mit der Ablegung 
dieser Prüfung hätten die Kinder eine zweite Chance und 
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das nimmt auch wesentlich Druck weg. Also ich unter-
stütze auch den Antrag Tenchio. 

Thöny: Ich möchte die Diskussion noch ein bisschen 
bereichern und aus der Optik einer Lehrperson noch den 
Sachverhalt darlegen. Es ist tatsächlich so, dass die 
Lehrperson final entscheidet, dann mit der Möglichkeit, 
wenn die Eltern damit nicht einverstanden sind, heute ihr 
Kind zur Einspracheprüfung anzumelden. Bis man aber 
dorthin kommt, ist ein sehr langer Prozess im Gange. 
Also bereits ab der fünften Klasse, auch schon vorher, 
werden Elterngespräche geführt und Beurteilungen dar-
gelegt und wird diskutiert: „Was ist das Beste für das 
Kind?“ Aber beim Übertrittsverfahren beginnt das dann 
in der fünften Klasse. Man lädt ein, man bespricht, man 
zeigt auf, wo Stärken, wo Schwächen sind, wie kann 
man die Entwicklung soweit fördern, dass allenfalls ein 
Sekundarübertritt möglich wäre und dann werden Ziele 
gesetzt, man schaut nach einem halben Jahr, ende fünfte 
Klasse ist das erreicht worden, was braucht es noch 
allenfalls für einen Sekundarübertritt, weil die Eltern da 
schon ein gewisses Bedürfnis haben möglichst diese 
Chance hier auch zu nutzen und das ist ja auch legitim. 
Also es ist ein Prozess, der nicht nur am Schluss einem 
willkürlichen Entscheid des Lehrers unterliegt, sondern 
durchaus eben auch die Eltern einbezogen wurden.  
Was aber nach diesen zwei Jahren passiert, ist, dass es 
einen gewissen Anteil von sogenannten Zweifelsfällen 
gibt. Also, wo der Lehrer auch nach diesem Prozess 
nicht wirklich 100-prozentig sagen kann, ja ist jetzt das 
wirklich eine Sekundarzuweisung oder es ist es allenfalls 
nicht doch eine Realschulzuweisung und das Übertritts-
verfahren ist ja dann nicht fertig. Dann wird der Ent-
scheid gefällt, die Einspracheprüfung ist möglich, wenn 
sie nicht in Anspruch genommen wird, dann dauert es 
nochmals ein Jahr, wo die Durchlässigkeit gewährleistet 
ist, wo dann in der Oberstufe quasi der Beweis erbracht 
werden muss, ist diese Zuweisung auch richtig gewesen. 
Aus Sicht einer Fünft-, Sechstklasslehrperson ist es aber 
schon so: Wenn eine Einspracheprüfung als Möglichkeit 
für die Eltern da wäre, gibt es eine gewisse Entlastung, 
auch für diese Lehrperson und sie kann sagen: „Aus 
meiner Sicht in der Bilanz ist es vermutlich richtig, man 
muss immer in die Zukunft schauen und die ist ja nicht 
gesichert, dass das so eintritt, aber vermutlich wird es in 
der Realschule am richtigen Ort sein, aber wenn Sie das 
nicht so sehen, dann melden Sie ihr Kind an die Einspra-
cheprüfung an und dann haben wir einen Fakt, an den 
sich dann alle halten können. Es ist aber dann trotzdem 
so: Wenn das Kind dann die Einspracheprüfung nicht 
bestanden hat und in die Realschule zugewiesen wird, 
dass es dann doch noch einen Wechsel in der Oberstufe 
vollziehen kann. Aber im Moment ist das ein Schnitt, der 
durchaus auch entlastend für Lehrpersonen sein kann. 
Und von daher habe ich schon gewisse Sympathien, dies 
auch ins Gesetz hineinzuschreiben, vor allem auch des-
halb, weil Regierungsrat Jäger gesagt hat, vorläufig 
wolle man an dem nicht rütteln, was für mich heisst, dass 
man mittelfristig darüber nachdenkt, das allenfalls nicht 
mehr so zu machen. Und wenn man das mittelfristig 
nicht mehr so machen will, dann bin ich der Meinung, 
müsste man es über eine Teilrevision des Schulgesetzes 

machen und hier auch die Argumente dafür und dagegen 
auslegen und sich entscheiden, wollen wir es dann oder 
wollen wir es nicht. Und wenn es wirklich überzeugende 
Argumente gibt gegen eine Aufnahmen oder eine Ein-
spracheprüfung, dann wird die Mehrheit das auch unter-
stützen und dann wird es in der Teilrevision gestrichen 
werden. Von daher habe ich wirklich Sympathien für den 
Antrag Tenchio.  

Bondolfi: Grossrat Thöny hat für mich jetzt das beste 
Argument geliefert für die Annahme des Antrags Ten-
chio. Es handelt sich bei diesen Fällen um Zweifelsfälle. 
Also die klaren Fälle, die stehen da nicht zur Diskussion, 
sondern die Zweifelsfälle sind problematisch, deshalb 
soll und darf der finale Entscheid nicht ausschliesslich 
bei der Lehrperson bleiben. Es muss eine weitere Mög-
lichkeit geben, das Kind muss eine weitere Möglichkeit 
haben, dass eine weitere Instanz sich mit diesem Zwei-
felsfall auseinandersetzt. Unterstützen Sie den Antrag 
Tenchio und geben Sie dem Kind eine Chance.  

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 41? Wenn das nicht so ist, bereinigen wir. Grossrat 
Tenchio möchte in Art. 41 Abs. 2 diesen neu formulie-
ren. Der lautet wie folgt: „Für die eignungsgerechte 
Zuweisung in die Real- oder die Sekundarschule ist 
grundsätzlich die Klassenlehrperson zuständig. Erfolgt 
der Zuweisungsentscheid der Klassenlehrperson in die 
Realschule, steht der Schülerin oder dem Schüler die 
Möglichkeit offen, eine Prüfung für den Übertritt in die 
Sekundarschule zu absolvieren, deren Ergebnis alleine 
massgebend ist.“ Wenn Sie diesem Abänderungsantrag 
zustimmen wollen, mögen Sie sich bitte erheben. Wer 
bei der Version von Kommission und Regierung bleiben 
möchte, möge sich erheben. Sie haben dem Antrag Ten-
chio mit 87 zu 14 Stimmen zugestimmt. Wir schalten 
hier eine Pause ein bis 10 Uhr 20. 

Abstimmung 
Der Grosse Rat stimmt dem Antrag Tenchio mit 87 zu 
14 Stimmen zu.  

Standespräsident Bleiker: Wir fahren fort mit den Bera-
tungen. Darf ich um Ruhe bitten? Und kommen zum 
Punkt 6. Sonderpädagogische Massnahmen, Art. 42. 
Frau Kommissionspräsidentin. 

6. SONDERPÄDAGOGISCHE MASSNAHMEN 
Art. 42 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Erlauben 
Sie mir jetzt beim Art. 42 eine etwas längere Vorbemer-
kung. Und zwar sind wir jetzt in der Beratung der Total-
revision des Schulgesetzes beim Kapitel der sonderpäda-
gogischen Massnahmen angelangt und die gut rund zehn 
Artikel widmen sich den sonderpädagogischen Mass-
nahmen. Wir haben uns in der Kommission eingehend 
damit beschäftigt, wie eben diese sonderpädagogischen 
Massnahmen jetzt im Gesetz überführt werden und die 
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Materie ist doch auch ziemlich komplex, deshalb möchte 
ich jetzt eine kurze Vorbemerkung im Namen der Kom-
mission machen. Bisher wurden die schulischen sonder-
pädagogischen Massnahmen im Behindertengesetz des 
Kantons geregelt. Das Behindertengesetz haben wir im 
August 2011 total revidiert und in einer Übergangsge-
setzgebung besteht jetzt nur noch das alte Behinderten-
gesetz mit den Artikeln, welche den Schulbereich betref-
fen. Ziel ist es nun, diesen Bereich in die Schulgesetzge-
bung zu überführen, damit alle Bereiche der Volksschul-
stufe zu einem einheitlichen Gesetz überführt werden 
können. Der sonderpädagogische Bereich gehört zum 
Bildungsauftrag der Volksschule.  
Die KBK hat sich wie erwähnt eingehend mit den son-
derpädagogischen Massnahmen befasst. Die vorgegebe-
nen Gesetzesartikel basieren auf den entsprechenden 
Artikeln der Bundesverfassung, des Behindertengleich-
stellungsgesetzes, der Kantonsverfassung sowie zwei 
kürzlich gefällten Entscheide des Verwaltungsgerichtes 
Graubünden. Gestützt auf diese Vorgaben ist es Aufgabe 
der Kantone, Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
im Rahmen der Möglichkeiten in die Regelschule zu 
integrieren. Die KBK hat sich auch mit den erweiterten 
gesetzlichen Grundlagen auseinander gesetzt, gestützt 
darauf folgt dann bei Art. 45 ein Antrag. Mit den vorge-
schlagenen Gesetzesartikeln wird die heutige Situation 
weitgehend abgebildet. Alle Schulungsformen sind mög-
lich, ausser die Führung von gesonderten Kleinklassen. 
Seit 2008 laufen in Thusis und Davos die beiden Pilot-
projekte bezüglich sonderpädagogischer Integration nach 
dem Sonderschulkonzept. Ziel des Pilots ist es, die son-
derpädagogischen Massnahmen soweit wie möglich im 
Klassenzimmer durchzuführen. Die Pilotprojekte werden 
Ende dieses Schuljahres abgeschlossen und ausgewertet. 
Danach ist die Erstellung eines Schlussberichts geplant. 
Der Botschaft auf der Seite 665 ist die Aussage zu ent-
nehmen, dass wenn sich daraus eben, aus diesem 
Schlussbericht, Erkenntnisse ergeben sollten, welche 
gesetzliche Anpassungen zur Folge hätten, wäre diese in 
eine bereits erste Teilrevision des neuen Schulgesetzes 
einzubeziehen. Der Kommission lag der aktuelle Zwi-
schenbericht zur Sonderpädagogik in Graubünden vor. 
Aus Sicht der Kommission, und das ist mir wichtig, das 
hier zu betonen, gilt es nach den definitiven Resultaten 
dieses Schlussberichtes nochmals gezielt hinzuschauen, 
und allenfalls Anpassungen bezüglich Konzept oder 
Finanzierung der Sonderpädagogik zu machen. Wir 
haben das auch so vereinbart, dass der KBK dann der 
Schlussbericht vorgelegt wird. Abschliessend gilt es 
festzuhalten, dass der Bereich der Sonderpädagogik noch 
nicht konsolidiert ist, weder organisatorisch noch finan-
ziell, doch es ist wichtig, dass wir jetzt in einem ersten 
Schritt den Rahmen mit dieser Totalrevision des Volks-
schulgesetzes schaffen und die sonderpädagogischen 
Massnahmen eben entsprechend aufnehmen. Dies zur 
Vorbemerkung und zur Einführung jetzt in dieses Kapi-
tel 6.  
Und nun zum Art. 42. Der Art. 42 definiert den An-
spruch des Kindes auf sonderpädagogische Massnah-
men. Ein Förderbedarf ist ausgewiesen, sowohl bei 
Über- als auch bei Unterforderung. Dabei ist die Sicht 
des Kindes entscheidend. Der Art. 42 führt dann mit den 

Literas konkret den Förderbedarf auf. Neu und speziell 
erwähnen möchte ich, ist gegenüber heute lit. d, wonach 
Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen 
im Gesetz aufgenommen sind.  
Und erlauben Sie mir an dieser Stelle noch den Hinweis 
auf den Verordnungsentwurf von Art. 50, welcher sich 
auf Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabun-
gen bezieht und auch die Möglichkeit von regionalen 
Förderzentren schafft.  
Der Abs. 3 dann von Art. 42, der nimmt dann auch auf, 
dass die Bestimmungen auch für Kinder im Vorschulal-
ter gelten und für Jugendliche nach Erfüllung der Schul-
pflicht bis zum 20. Altersjahr. Über die Finanzierung der 
Massnahmen sprechen wir dann in den Art. 76 und 77. 
Dies mal meine Ausführungen zum Art. 42.  

Casty: In der Kommission wollte ich einen Artikel ein-
fügen, der die Förderung von Schülerinnen und Schüler 
mit Hörschädigung sowie die Ausbildung ihrer Erzie-
hungsberechtigten in der Gebärdensprache und die Fi-
nanzierung der entsprechenden Angebote regelt. Es ging 
mir um die Ergänzung des Art. 20 Abs. 3 des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes. Das Departement hat dann 
eine Ausführung gemacht, die ich gerne jetzt ausführen 
möchte, damit sie entsprechend auch im Gesetz, also im 
Protokoll dann nachzulesen ist oder sind. Der in Art. 42 
Abs. 2 lit. b genannte Begriff „Sprachkompetenz“ um-
fasst mehrere Teilkompetenzen, die alle eng mit Sprache 
zu tun haben. Kurz zusammengefasst enthält Sprach-
kompetenz im engeren Sinne sowohl Hörverstehen als 
auch Leseverstehen, Sprechen, Schreiben, Wortschatz 
und Grammatik im Sinne von Formulierungskompetenz. 
Die im betreffenden Absatz erwähnten Schwierigkeiten 
in Sprachkompetenzen unterscheiden sich von Sprach-
kompetenzen insofern, als es sich um Artikulationsprob-
leme beim Sprechen handelt, in Klammer Logopädie. 
Demzufolge ist es nicht notwendig, den Begriff „Lese-
kompetenz“ noch zusätzlich in Art. 42 lit. b zu integrie-
ren. Aufgrund dieser Ausführungen des Departementes 
habe ich auf einen Antrag verzichtet.  

Meyer-Grass: Mein Anliegen und meine Frage betreffen 
die Differenzierung der Kriterien beziehungsweise die 
Anspruchsberechtigung bei erhöhtem Förderbedarf in 
diesen folgenden Artikeln. Das scheint mir ein ganz 
wichtiges Moment in der Beurteilung, ob dieses Gesetz 
dann auch die gewünschten Resultate erzeugt. Art. 42 
der Botschaft zur Totalrevision hat als Marginalie An-
spruch, d.h., dieser Artikel regelt den Anspruch von 
Kindern mit besonderen Bedürfnissen und dabei sind 
übrigens, und das hat die Kommissionspräsidentin schon 
betont, da sind auch die Kinder mit besonderen Bega-
bungen erwähnt. Es ist also auf beiden Seiten des Spekt-
rums kümmert sich dieser Artikel darum. In Art. 47 
werden die Verantwortlichkeiten je für den nieder-
schwelligen Bereich, den ich jetzt erwähnt habe, den 
hochschwelligen Bereich, d.h. dann die Sonderschulung 
sowie die Massnahmen bei hohen Förderbedarf erwähnt. 
Und jetzt mein Anliegen: Eine klare Definition des er-
höhten Förderbedarfes beziehungsweise der Sonder-
schulbedürftigkeit findet sich nicht in diesem Gesetz und 
auch nicht im Entwurf der dazugehörigen Verordnung. 



20. März 2012 959 

 

Dort wären es dann Art. 47 und 48 und eben den Ent-
wurf konnte ich bereits ansehen. Damit zeigen sich für 
mich, und das zeigt dann auch die Praxis, grundlegende 
Fragen zur Integration beziehungsweise zur Sonderschu-
lung, vor allem dann im Art. 45, den wir ja noch disku-
tieren werden, nicht geklärt. Ich erlaube mir hier auch 
das ganz grundlegend anzugehen unter Kapitel 6.  
Noch einmal: Heute werden Kinder nach einer Abklä-
rung durch den schulpsychologischen Dienst entspre-
chend den IV-Normen für den Sonderschulbereich, d.h. 
hauptsächlich aufgrund ihres IQ dem nieder- oder hoch-
schwelligen Bereich zugewiesen. In der Praxis sieht das 
so aus, dass ein Kind mit einem IQ von über 75, z.B. 80, 
aber mit massivsten Merkfähigkeitsschwächen oder 
anderen starken Behinderungen, das können auch psy-
chosoziale Behinderungen sein, dieses Kind erhält kei-
nen Sonderschulstatus und wird damit dem nieder-
schwelligen Bereich, der Art. 42 behandelt, wird zuge-
wiesen. Das heisst dann in der Praxis, dass es in aller 
Regel nicht von einer Heilpädagogin oder einem Heilpä-
dagogen in der Klasse mitbetreut wird und auch keine 
solche Schule in Anspruch nehmen kann, obwohl ein 
massivster Förderbedarf vorliegt und Klasse, Lehrperso-
nen und meist auch die Eltern durch das Fehlen einer 
dem Kind angemessenen Betreuung in aller Regel sehr 
schnell an ihre Grenzen stossen, beziehungsweise über-
fordert sind. Ich denke, jeder, der mit der Praxis im 
Schulwesen zu tun hat, hat sich schon mit solchen Kin-
dern beschäftigen müssen, manchmal über Jahre. Nach 
meiner Erfahrung ist es deshalb für die Praxis des Schul-
alltages von grösster Wichtigkeit, dass wir hier eine 
grundlegende Neukonzeption der Kriterien für die An-
spruchsberechtigung, das ist Art. 42, Anspruchsberechti-
gung auf individuelle sonderpädagogische Massnahmen 
im hochschwelligen Bereich, dass wir hier diese Mass-
nahmen wirklich auch neu konzipieren. Das muss auch 
im Hinblick darauf geschehen, dass die Regelung von 
Schulungs- und Förderform, wie wir sie dann später in 
diesem Kapitel ansehen, dass diese praxisgerecht ge-
handhabt werden kann.  
Die Bildungskommission hat da mit viel Herzblut eine 
praxistaugliche Lösung sich abgerungen, aber das muss 
auch durch die Gesetzgebung garantiert werden, noch 
einmal. Ich gehe weiter. Im Sonderschulkonzept für den 
Kanton Graubünden, das stammt aus dem März bereits 
2007, wird gesagt, dass in der interkantonalen Vereinba-
rung über die Zusammenarbeit im sonderpädagogischen 
Bereich die Kriterien der Anspruchsberechtigung auf 
sonderpädagogische Massnahmen grundlegend neu 
geregelt werden sollen. Ich weiss übrigens, dass der 
Kanton Graubünden dem Konkordat nicht beigetreten 
ist. Trotzdem wären grundlegende Kriterien, die auch 
über unsere Kantonsgrenzen Gültigkeit haben, wichtig. 
Noch einmal, diese Vereinbarung der EDK stammt aus 
dem Juni 2006. Bis heute aber werden die Erfahrungen, 
so ist meine Erfahrung aus der Praxis, die Kinder oder 
die meisten Kinder immer noch nach dem alten IV abge-
leiteten System mit dem IQ 75 beurteilt und auch ent-
sprechend zugeteilt, d.h. im schlimmsten Fall eben, also 
im Fall, wo ein Kind wirklich nicht in der Klasse getra-
gen werden kann, aber der IQ 80 ist, müssen dann dau-
ernd Lösungen gesucht werden und es wird nie eine 

wirklich konsistente Lösung geben. Vor diesem Problem 
steht die Praxis immer wieder.  
Ich möchte noch kurz etwas zum Bereich der Hochbega-
bung sagen. Selbstverständlich ist auch eine den Fähig-
keiten oder der Gesamtsituation des Kindes mit Hochbe-
gabung ist dort eine genaue Zuweisung genau so wichtig 
für alle Betroffenen und genau so wenig mit der Abklä-
rung eines IQ’s getan. Gerade hier braucht es oft umfas-
sendere Abklärungen, als die Feststellung des IQ bein-
haltet. Es ist genau so wie bei lernschwächeren Kindern 
so, dass nicht ausschliesslich die intellektuellen Fähig-
keiten hier den Ausschlag geben dürfen. Nicht selten 
weisen nämlich Kinder mit Hochbegabung oder beson-
derer Begabung Einseitigkeiten oder Defizite aus, denen 
es genau so Rechnung zu tragen gilt, wie ihrer Hochbe-
gabung. Auch hier können wir durch Massnahmen, die 
beispielsweise die sozialen oder grobmotorischen Fähig-
keiten neben der Hochbegabung fördern, viel zur Ent-
wicklung von gesunden selbstsicheren Kindern beitragen 
und auch hier plädiere ich deshalb auf eine umfassende 
Abklärung. Nun zu meinen Fragen an den Regierungsrat. 
Ich habe mein Missbehagen über die nicht bestehenden 
Kriterien für die Unterscheidung zwischen niederschwel-
lig und hochschwellig geäussert.  
Jetzt meine Frage: Was ist der Stand der Ausarbeitung 
von neuen Kriterien für die Anspruchsberechtigung für 
diesen erhöhten Förderbedarf? Zweitens: Sollen dabei 
lediglich Fachstellen aus dem psychologischen Bereich 
einbezogen werden oder ist auch ein Einbezug von, 
sagen wir einmal, neuropädriatischen und medizinischen 
Fachstellen geplant? Konkret ist in der Verordnung, eben 
in diesem Artikel 48, die Rede von vom Departement 
anerkannten Fachdiensten. Noch einmal: Können da 
neben dem schulpsychologischen Dienst auch andere 
Stellen verstanden werden? Von der richtigen, das heisst 
den Bedürfnissen der kindes- und jugendlich angepass-
ten Zuweisung, und da wiederhole ich mich, kann un-
glaublich viel abhängen. Ein späteres eigenverantwort-
lich gelegtes Schicksal oder eben nicht. Eine angepasste 
Atmosphäre in der Klasse, das Ausbrennen oder eben 
nicht von Lehrpersonen und auch, nicht primär, aber 
doch wichtig, sehr viel materieller Aufwand. Da werden 
wir dann noch in einem späteren Artikel dazukommen. 
Je angepasster die Entscheidung, desto kostengünstiger 
für alle und desto nachhaltiger ist die Lösung, da bin ich 
zutiefst überzeugt. Und da kommt noch meine dritte 
Frage, eben in diesem Bereich der Hochbegabung, müss-
te nicht auch im Bereich der besonderen Begabung eine 
grundlegendere Abklärung gefordert werden, wie im 
hochschwelligen Bereich? Die Begründung habe ich 
oben versucht zu geben.  

Regierungsrat Jäger: Bei diesem Art. 42 geht es um den 
Anspruch, um die Ansprüche der Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen. Es ist mir ganz zentral wichtig, dass ich 
diesen Grundsatz hier an die Spitze meines Votums 
stelle. Es geht darum, dass wir in diesem Artikel und in 
den folgenden Artikeln von den Kindern her schauen, 
von den Jugendlichen, von ihren Bedürfnissen und dass 
wir das Anrecht der Kinder und Jugendlichen mit beson-
deren Bedürfnissen definieren und dass die Schule dieses 
Anrecht mit adäquaten Fördermassnahmen umzusetzen 
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hat. Dass in diesem Art. 42 Abs. 2 auf der nächsten Seite 
dann mit der litera d nun erstmals auch die Schülerinnen 
und Schüler mit besonderen Begabungen erwähnt wer-
den, das ist ein grosser Schritt im Vergleich zur bisheri-
gen Gesetzgebung. Das war bis heute nicht so vorgese-
hen. Und auch diese Schülerinnen und Schüler, es ist von 
Ihnen auch ein entsprechender Auftrag der SP-Fraktion 
überwiesen worden, diese Schülerinnen und Schüler 
haben die gleichen Anrechte wie die Kinder, die eben 
Mühe haben, mit dem Schulstoff umzugehen. Und mit 
diesem Artikel, mit dieser litera d, erhalten Angebote 
wie beispielsweise das Heureka in Schiers und andere 
eine gesetzliche Grundlage. Das wird ein grosser Fort-
schritt. Nun, das ist das Erste, was ich Ihnen sagen 
möchte.  
Das Zweite: Wir stellen fest, dass wir in Graubünden 
einen dramatischen Rückgang an Schulkindern haben, 
ich werde Ihnen dann die Zahlen bei anderer Gelegenheit 
mit Sicherheit noch mehr als einmal wiederholen, einen 
dramatischen Rückgang, und gleichzeitig haben wir 
immer mehr Kinder, die Sonderschulung bedürfen. So 
hat sich z.B. in den letzten zehn Jahren der Anteil pro 
100 Schüler oder pro 100 Kinder an geistiger Behinde-
rung in Graubünden verdoppelt. Ich bin nicht sicher, ob 
wir doppelt so viele Geistigbehinderte haben wie vor 
zehn Jahren. Es sind einfach doppelt so viele festgehal-
ten worden. Aufgrund dieser dramatischen Entwicklung 
der Kinderzahl, der Sonderschülerinnen und Sonderschü-
ler, hat die Regierung meinem Departement, bevor wir 
diese Botschaft überhaupt angefangen haben zu schrei-
ben, das war sogar vor meiner Zeit in der Regierung, den 
Auftrag gegeben, darauf hinzuwirken, dass diese Ent-
wicklung nicht einfach ungebremst so weitergeht. Es ist 
immer eine Frage der Definition.  
Und jetzt komme ich zu den Fragen von Frau Grossrätin 
Meyer. Es ist eine Frage der Definition, wann der 
hochschwellige Bereich beginnt und bis wohin der nie-
derschwellige Bereich geht. Frau Meyer hat darauf hin-
gewiesen, dass es im Rahmen des Konkordates Sonder-
schulung eine neue Definition gäbe. Sie wissen, dass die 
Regierung dem Grossen Rat eine Botschaft unterbreitet 
hat zum Beitritt zu diesem Konkordat. Diese Botschaft 
ist der KBK zugewiesen worden, damals noch unter dem 
Präsidium von Frau Grossrätin Krättli. Und wir sitzen 
nahe und schauen uns an und wissen noch genau wie es 
da gelaufen ist. In der KBK wurden zusätzliche Fragen 
gestellt. Die KBK hat dann die Regierung gebeten, die 
Vorlage noch einmal zurückzunehmen. Man wollte auch 
schauen, wie das Schulgesetz da beschrieben wird, wie 
die Resultate der Pilotversuche in Davos und Thusis 
sind. Die Botschaft zum Beitritt des Kantons Graubün-
den zu diesem Konkordat ist im Moment in einem 
Schwebezustand. Die Regierung hat diese Botschaft nie 
zurückgezogen, aber wir haben sie auch der KBK nicht 
ein zweites Mal unterbreitet, weil wir ganz bewusst 
zuerst jetzt das Schulgesetz behandeln wollen. Ob wir 
Ihnen dann den Beitritt zu diesem Konkordat unterbrei-
ten wollen oder nicht, das weiss ich noch nicht. Würden 
wir dem Konkordat beitreten, dann wären die Kriterien 
der Grenzziehung zwischen hochschwelligem und nie-
derschwelligem Bereich, wie es Frau Meyer dargestellt 
hat, nicht mehr bei den bisherigen IV-Richtlinien, die 

wir immer noch heute in Graubünden brauchen. Lange 
Zeit war ja für den hochschwelligen Bereich die IV 
zuständig. Die IV hat Richtlinien erarbeitet, wie, nach 
welchen Kriterien die Fachstellen die Grenzziehung 
machen. Frau Meyer hat das sehr genau erklärt, ich muss 
es nicht wiederholen. Der IQ hat einen grossen Stellen-
wert, und es ist in Fachkreisen sehr umstritten, ob das 
richtig ist oder nicht. Man stellt fest, dass in den Kanto-
nen, die von den ehemaligen IV-Kriterien zu den Krite-
rien des Konkordates wechseln, eher mehr Sonderschüler 
entstehen. Eher mehr. Ob es dann eher die Richtigeren 
sind, da muss man sehr genau hinschauen. Also, ich sage 
Ihnen Folgendes: Das ist im Moment im Gesetz nicht 
geregelt. Frau Meyer hat uns darauf hingewiesen. Wir 
haben uns entschieden, vorerst diese Kriterien der IV in 
Graubünden anzuwenden. Wenn wir dem Konkordat 
beitreten würden, dann müssten wir eine Änderung vor-
nehmen. Es ist in den anderen Kantonen im Moment 
eine grosse Diskussion, welche Kriterien angewendet 
werden sollen. Es ist auch eine Diskussion, welche Fach-
stellen dann einbezogen werden sollen.  
Ich komme zur zweiten Frage von Frau Meyer. Welche 
Fachstellen sollen einbezogen werden? Ich gebe Ihnen 
hier ganz bewusst keine Protokollerklärung, welche das 
sein sollen. Ganz bewusst nicht. Das wollen wir prüfen. 
Wir wollen, je nachdem, wenn wir Ihnen die Botschaft 
zum Sonderschulkonkordat noch einmal unterbreiten, 
diese Frage wirklich seriös angeschaut haben, und eine 
Protokollerklärung heute, so als Hüftschuss Jäger, wäre 
nicht dienlich. So wie ich es Ihnen sage, machen Sie 
keine Hüftschüsse und beschliessen Sie nicht schnell 
etwas, mache ich eben auch keine. Ich gebe Ihnen in 
diesem Punkt keine Protokollerklärung. Das werden wir 
zuerst genau prüfen. Auch die dritte Frage von Ihnen, 
Frau Meyer, ob wir ein Kriterium entwickeln, welche 
Kinder dann den Buchstaben d erhalten, möchte ich 
Ihnen jetzt auch nicht einfach Ja oder Nein sagen. Auch 
das wollen wir genau anschauen. Wir wollen auch ein 
bisschen schauen, wie die Entwicklung jetzt mit dem 
neuen Gesetz verläuft, wie die Gemeinden damit umge-
hen. Was einfach zentral ist bei dieser litera c: Heute ist 
es so, dass die Gemeinden mit den hochbegabten Kin-
dern ganz unterschiedlich umgehen. Es werden Kinder 
abgeklärt. Es wird empfohlen, dass sie ein zusätzliches 
Angebot erhalten für ihre besondere Begabung. Es gibt 
Gemeinden, die sagen: Das interessiert uns nicht, das 
wollen wir nicht. Andere Gemeinden sagen: Die Kinder 
können durchaus ins Förderzentrum Heureka gehen, aber 
die Eltern bezahlen alles. Die dritten Gemeinden bezah-
len einen Teil davon. Und diesen Wildwuchs wollen wir 
nicht mehr haben. Hier wollen wir das Recht haben, dass 
alle Kinder, unabhängig der momentanen Meinung im 
lokalen Schulrat, die gleichen Angebote erhalten. Aber 
ob wir das auch noch abklären und mit welchen Fachleu-
ten wir es abklären, auch dazu möchte ich Ihnen heute 
keine Antwort geben. Ich sehe, Sie haben ein gewisses 
Verständnis, dass ich Ihre beiden Fragen nicht definitiv 
mit einer Protokollerklärung hier beantworte. 

Angenommen 
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Art. 43 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Abs. 1 
regelt gestützt auf das Sonderschulkonzept Graubünden 
die sonderpädagogischen Massnahmen in eben nie-
derschwellig oder in hochschwellig, in diesen beiden 
Bereiche. Der Abs. 2 widmet sich dann dem nieder-
schwelligen Bereich und da ist dann aufgeführt die inte-
grative Förderung, das sind Massnahmen ohne Lernziel-
anpassung, beispielsweise Lese-, Rechtschreib- und 
Rechenschwäche, Legasthenie und Dyskalkulie, dann 
eben die Begabtenförderung sowie die Prävention. Und 
dann zählt auch zu den niederschwelligen Massnahmen 
die Förderung von Kindern mit Lernzielanpassungen. 
Das liegt dann vor, wenn komplexe Lern- oder auch 
Verhaltensschwierigkeiten vorhanden sind. Und dann 
noch, gehört auch neu zu den niederschwelligen Mass-
nahmen, diese so genannt pädagogisch therapeutischen 
Massnahmen und diese umfassen Logopädie und die 
Psychomotorik-Therapie. Dann der Abs. 3, der macht 
dann eben die Einteilung in den hochschwelligen Be-
reich und dort geht dann darunter der Unterricht im 
Rahmen der Sonderschulung für Kinder, die eben dem 
Unterricht in der Regelschule mit Hilfe niederschwelli-
ger Massnahmen nicht zu folgen vermögen. Unter Lit. a 
bis d zählt dann eben der Geltungsbereich für 
hochschwellige Massnahmen auch diese erläutere ich 
nicht weiter. 

Bucher-Brini: Ich spreche zu Art. 43, sonderpädagogi-
sche Massnahmen und insbesondere zum Abs. 3, 
hochschwellige Massnahmen. Ich bin mir bewusst, dass 
mein Anliegen auch den Art. 77, Finanzierung, betrifft. 
Ich möchte mich aber bereits hier bei diesem Artikel 
äussern, weil es sich bei meinem Anliegen primär um 
den sonderpädagogischen Bereich handelt, konsequen-
terweise müsste mein Anliegen bezüglich Finanzierung 
jedoch auch in Art. 77 geregelt werden. Konkret geht es 
um die stationäre Betreuung von Kindern, wenn soziale 
und nicht schulische Probleme im Vordergrund stehen. 
Meines Erachtens können soziale und schulische Prob-
leme nicht klar abgegrenzt werden. Während der Ent-
wicklung eines Kindes müssen einmal mehr soziale 
Schwerpunkte gesetzt werden und das andere Mal mehr 
schulische Schwerpunkte. Früchte der Integrationsbemü-
hungen aus den letzten Jahren zeigen nämlich klar auf, 
dass heutzutage kein Kind mehr nur wegen schulischen 
Problemen in einem Sonderschulheim platziert wird. In 
Klammer: Dies kann heute sehr individuell im schuli-
schen Kontext gefördert werden. Wenn man konsequent 
und klar das Kind mit einer ganzheitlichen Förderung 
und Unterstützung ins Zentrum rückt, und das hat ja 
Regierungsrat Jäger auch bei Art. 42 genau ausgedrückt, 
dass dies der Wille ist der Regierung, ist es nachvoll-
ziehbar, dass der sonderpädagogische Bereich nicht 
zwischen sozialen und schulischen Problemen abge-
grenzt werden darf, denn Bildung und Erziehung kann 
und darf nicht getrennt werden, wenn man das Wohl und 
die Entwicklung des Kindes in den Mittelpunkt stellt. Ich 
mache Ihnen dazu ein Beispiel aus der Vernehmlassung 

der Kommission für Kinder und Jugendliche. Ein Junge, 
es könnte auch ein Mädchen sein, aus schwierigen Fami-
lienverhältnissen, der Vater ist psychisch krank und IV-
Bezüger, die Mutter arbeitet zu 100 Prozent, wird an der 
öffentlichen Schule mit ISS integriert. Der Junge macht 
in der Schule aufgrund der guten Unterstützung grosse 
Fortschritte. Zugleich verschlechtert sich die Situation 
zuhause. Der Junge muss fremdplatziert werden. Auf-
grund der guten schulischen Entwicklung wird keine 
Sonderschulverfügung gemacht, d. h. die Gemeinde, 
sprich die Eltern, müssen für die Fremdplatzierung fi-
nanziell aufkommen, weil eben die sozialen und schuli-
schen Probleme getrennt betrachtet werden. Fazit: Infol-
ge der rigiden Auslegung der Sonderpädagogik nur auf 
das Schulzimmer wird der Junge, bei einer genaueren 
Betrachtung für seine gute Entwicklung in der Schule 
den Kürzeren ziehen. Da nicht die schulischen Probleme 
im Vordergrund stehen, werden die Gemeinde und die 
Eltern für die Finanzierung der Fremdplatzierung auf-
kommen müssen. Dieses Beispiel aus der Praxis zeigt 
klar auf, dass bei einer ganzheitlichen Förderung eines 
Kindes keine Abgrenzung zwischen sozialer und schuli-
scher Förderung gemacht werden darf. Auch bezüglich 
der Finanzierung nicht. Ein zukunftsgerichtetes Gesetz 
soll so genannte Problemfelder angehen und nicht aus-
blenden. Deshalb bin ich der Ansicht, dass das AVS für 
den gesamten sonderpädagogischen Bereich zuständig 
sein müsste, im ganzheitlichen Umfang, wie ich es eben 
geschildert habe. Konsequenterweise müsste deshalb bei 
Art. 43 Abs. 3 als hochschwellige Massnahme eine neue 
Lit. e geprüft werden, die lauten müsste: Die stationäre 
Betreuung von Kindern mit erheblichen sozialen 
Schwierigkeiten. Von der Kommissionspräsidentin weiss 
ich, dass die KBK dieses Anliegen zwar diskutiert, aber 
nicht aufgenommen hat, da die Umsetzung gesetzlich 
schwierig ist. Dieser Argumentation kann ich zwar nicht 
folgen, ich nehme sie aber zur Kenntnis. Ich bin mir 
auch bewusst, dass ein Antrag mit der Einfügung einer 
Lit. e heute kaum Chancen hat. Regierungsrat Jäger hat 
zu Beginn der Session ausgeführt, dass er nicht bereit ist, 
einen zusätzlichen Antrag aufzunehmen. Ich bitte aber 
den Regierungsrat, dieses Anliegen aufzunehmen und 
ernsthaft nochmals zu prüfen. Es gibt Beispiele aus 
anderen Kantonen, welche diese Situation sinnvoll in 
Ausführungsbestimmungen geregelt hat.  

Bondolfi: Ich spreche zu Art. 43 Abs. 3 und stelle Herrn 
Regierungsrat Jäger eine Frage. Gemäss der heute gel-
tenden Gesetzgebung, und ich verweise hier auf Art. 2 
der Verordnung über die Sonderschulung sind als Mass-
nahmen der Sonderschulung  der Sonderschulunterricht 
und die dazu gehörende ausserschulische Betreuung 
vorgesehen. Die Frage: Dieser Passus ist in der hier zur 
Diskussion stehenden Gesetzgebung nicht vorhanden. 
Wer ist für die ausserschulische Betreuung zuständig? 
Wo ist diese geregelt und wer kommt für die Kosten auf?  

Heinz: Ich spreche zu Art. 43 Abs. 2. Der Abs. 2 spricht 
davon, dass die niederschwelligen Massnahmen gelten, 
insbesondere die integrative Förderung usw. Jetzt möch-
te ich eigentlich nicht schon zum Voraus den neu formu-
lierten Art. 45 von Regierung und Kommission gefähr-
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den und dadurch meinte ich, es wäre angebracht, wenn 
wir nicht sagen, dass wir die Ausführung in teilintegrativ 
überleiten sollten und nicht wie in der Botschaft vorge-
sehen, integrativ.  Denn wenn ich in der Verordnung auf 
Seite 11, Art. 45 Abs. 2 nachlese, da ist festgeschrieben, 
was teilintegrativ ist. Als teilintegrativ gilt jene Schulung 
und Förderung bei einzelnen Einheiten des Unterrichts in 
der Form von Gruppen oder Einzelunterricht ausserhalb 
der Regelklasse stattfinden. Weil dieser Absatz ent-
spricht ein bisschen dem neuen Art. 45, den wir dann 
nachher anschliessend beschliessen oder eben nicht 
beschliessen werden. Herr Regierungsrat Jäger hat vor-
hin ausgeführt, dass die Bedürfnisse der Kinder im Vor-
dergrund stehen sollten. Da bin ich ganz seiner Meinung. 
Aber integrativ ist nicht immer für die Kinder positiv, 
kann auch schnell einmal für das betroffene Kind in eine 
leichte Form der Diskriminierung überleiten. Aber ich 
bin natürlich gespannt, ob der Herr Regierungsrat und 
die Kommissionspräsidentin meine Meinung unterstüt-
zen können oder ob sie das anders sehen. Eventuell 
erlaube ich mir dann auch, einen Antrag zu stellen.  

Meyer-Grass: Das Votum meiner Ratskollegin Christina 
Bucher hat mit ihrem nicht gestellten Antrag auf Einfüh-
rung einer lit. e in Art. 43, d.h. die Aufnahme von psy-
chosozialen und sozialen Behinderungen, das sind grosse 
Behinderungen, eigentlich eine wunderschöne Illustrati-
on meines Bedürfnisses nach erweiterten Kriterien gege-
ben. Ich kann ihr aus der Praxis 100-prozentig Recht 
geben und ich muss auch sagen, dass hier, wenn wir eine 
gute Zuweisung machen, wir unendlich über Jahre Kos-
ten sparen können. Es geht mir nicht primär um die 
Kosten, aber es ist auch ein Faktor, der ja durch Regie-
rungsrat Jäger auch erwähnt wurde, wenn wir immer 
mehr Kinder haben, die schlecht abgeholt werden in 
diesem Bereich, werden wir unendliche Kosten haben. 
Ich kann Frau Bucher nur Recht geben und bin froh um 
diese Ergänzung.  

Regierungsrat Jäger: Ich verweise Sie zuerst auf Seite 
666 der Botschaft. Dort finden Sie bei den Einführungen 
im Kapitel 2.2, Integration des Bereichs Sonderschulung 
aus dem Behindertengesetz in das Schulgesetz, folgendes 
Zitat, das ich aus der Botschaft nehme: „In der bestehen-
den Gesetzessystematik Graubündens war der Sonder-
schulbereich bis anhin nicht im Schulgesetz, sondern im 
Behindertengesetz geregelt. Mit Rücksicht auf die Bun-
desverfassung und das Behindertengleichstellungsgesetz 
wird der Sonderschulbereich nun aus der Behindertenge-
setzgebung herausgelöst und in das Schulgesetz integ-
riert.“ Soweit ist das alles klar. Weil die Fragen unend-
lich schwierig sind, die so in einem Satz ganz klar sind, 
sind wir seit Langem am Arbeiten. Ich erinnere Sie, 
unter anderem, das war in Ihrem Rat ein Thema, an die 
Anfrage von Frau Vizestandespräsidentin Elita Florin-
Caluori, die vor ungefähr einem Jahr die Frage gestellt 
hat wie konkret die Zusammenarbeit zwischen den bei-
den Departementen ist, die da zuständig sind, wie kon-
kret das organisiert wird.  
Zuerst zur Frage von Grossrat Bondolfi: Da wo es klar 
ist, dass die öffentliche Hand bezahlen muss, müssen wir 
bezahlen, bezahlen wir, und es bezahlt im hochschwelli-

gen Bereich der Kanton. Und zwischen Regierungsrat 
Trachsel und Regierungsrat Jäger herrscht 100-
prozentige Einigkeit. Es spielt keine Rolle, ob die Kosten 
über seine Konten oder über meine Konten fliessen, sie 
sind genau gleich teuer. Wir sind daran, diesen Umbau 
nun zu bewerkstelligen. Die Regierung hat sich erst 
kürzlich auch mit der Frage auseinandergesetzt: Wer ist 
zuständig bei Schülerinnen und Schülern, und jetzt 
komme ich auch zu dem, was Frau Bucher gesagt hat, 
die vom schulischen Bereich her Sonderschulung haben, 
die aber am Wochenende keine genügende Struktur 
Zuhause haben, die in den Ferien keine genügende 
Struktur Zuhause haben?  
Ursprünglich war die Idee des Schulgesetzes der Volks-
schule, dass wir die Bildung organisieren für alle Kinder, 
in der ganzen Breite der Palette ihrer Begabungen, und 
dass für das Wochenende und die Ferien grundsätzlich 
die Eltern zuständig sind, auch wieder für die ganze 
Breite der Kinder. Wir stellen fest, dass es immer mehr 
Kinder mit schwierigen Verhältnissen gibt, dass auch 
ihre Familie nicht mehr genügend stark ist, dass das 
soziale Netz nicht mehr trägt und dass zu den zusätzli-
chen Kosten, auf die Frau Meyer hingewiesen hat, gera-
de in diesem Bereich entstehen immer mehr zusätzliche 
Kosten. Und die Regierung hat vor ungefähr drei Wo-
chen, vielleicht sind es vier, entschieden, dass neu das 
Erziehungsdepartement auch für diese Kosten zuständig 
sein wird. Ich habe in der Zwischenzeit auch bereits erste 
Departementsverfügungen in diesem Bereich unter-
zeichnet, wo es darum geht, für Kinder in ganz schwieri-
gen Situationen auch ihr Wochenende zu organisieren, 
was grundsätzlich nicht die Aufgabe der Schule ist. Es 
ist aber klar, und da sind Regierungsrat Trachsel, der 
jetzt nicht da sitzt, und ich auch wiederum absolut einig. 
Es kann in solchen Situationen nicht sein, dass, ich über-
spitze es jetzt, vom Montag bis Freitag das eine Depar-
tement und Samstag/Sonntag das andere Departement 
zuständig ist. Da brauchen die Betroffenen einen An-
sprechpartner, eine Amtsstelle, die zuständig ist, und die 
Regierung hat sich entschieden, dass das im EKUD sein 
wird. Wie weit das dann auch noch gesetzliche Grundla-
gen braucht, darüber könnte man dann irgendwann strei-
ten. Ich stelle einfach fest, dass es auch bis heute keine 
gesetzlichen Grundlagen gibt auf kantonaler Ebene. Aber 
vom Bundesgesetz her, Herr Bondolfi, ist es klar, dass 
die öffentliche Hand, und in diesem speziellen Fall nach 
der Bundes-NFA der Kanton, zuständig ist, diese Kosten 
zu übernehmen.  

Bondolfi: Die Antwort von Herrn Regierungsrat Jäger 
befriedigt mich nicht. Es ist mir eigentlich sekundär, wie 
die Regierung die Frage intern regeln will. Welches 
Departement aufzukommen hat, das ist mir sekundär. Ich 
stelle aber fest, dass der ausserschulische Bereich in 
diesem Gesetz nicht geregelt ist. Ich stelle weiter fest, 
dass wir eine Verschlechterung haben im Vergleich zur 
bestehenden Gesetzgebung und ich kann mich mit dieser 
Verschlechterung nicht zufrieden geben. Im Vorder-
grund muss und soll die Garantie stehen, dass die betrof-
fenen Schüler auch in der schulfreien Zeit betreut wer-
den. Und ich mache Ihnen ein Beispiel. Ein Kind, wel-
ches unter Autismus leidet, ist in einem Schulheim un-
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tergebracht, braucht eine 100-prozentige Betreuung, die 
das Schulheim nicht im Angebot hat. Es stellt sich die 
Frage: Wie soll dann die schulfreie Zeit geregelt wer-
den? Das Gesetz gibt uns keine Antwort auf diese Frage 
und dies kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir 
eine Verschlechterung haben, die für mich nicht begrün-
det worden ist und ich stelle deshalb folgenden Ergän-
zungsantrag in Bezug auf Art. 43 Abs. 3 lit. a: Der Un-
terricht im Rahmen der Sonderschulung und die dazuge-
hörende ausserschulische Betreuung. Bitte unterstützen 
Sie diesen Antrag. Es geht um das Wohl der Betroffenen, 
auch in der schulfreien Zeit ordentlich betreut zu sein.  

Antrag Bondolfi 
Ergänzen Abs. 3 lit. a wie folgt: 
Der Unterricht im Rahmen der Sonderschulung und die 
dazugehörende ausserschulische Betreuung; 

Standespräsident Bleiker: Ich nehme an, Sie bringen uns 
diesen Vorstoss noch nach vorne. Weitere Wortmeldun-
gen zu Art. 43? Frau Kommissionspräsidentin. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich habe 
erst jetzt gerade Kenntnis erhalten vom Antrag Bondolfi, 
deshalb kann ich mich so jetzt nicht äussern dazu, im 
Namen der Kommission. Ich denke, wir haben dazu 
Ausführungen des Regierungsrats erhalten. Ich möchte 
aber das Wort kurz ergreifen, da Grossrat Heinz eine 
Frage gestellt hat und er hat sie an den Regierungsrat 
gerichtet oder an die Kommissionspräsidentin und da 
von der Regierungsbank noch keine Antwort gekommen 
ist, übernehme ich die jetzt gerne. Ich hoffe, sie ist dann 
auch im Sinne unseres Herrn Regierungsrates. Grossrat 
Heinz, stelle ich fest, hat das Gesetz und dann eben auch 
insbesondere die Verordnung bezüglich den sonderpäda-
gogischen Massnahmen sehr genau gelesen. Und auf das, 
was er jetzt hinweist mit diesem Wort „integrativ“, das 
muss ich sagen, da hat er wirklich ganz genau hinge-
schaut. Es ist in der Tat so, das Wort „integrativ“, das ist 
mehrdeutig. Also im Art. 43, worüber wir jetzt sprechen, 
da geht es um die integrative Förderung, wie Sie auch 
gesagt haben. In der Verordnung im Art. 44 ist das so 
aufgeführt und ich habe das auch erläutert. Und da be-
zieht sich die integrative Förderung auf Schulungs- und 
Förderangebote. Und wenn wir dann im Art. 45 über das 
Wort „integrativ“ reden, dann bezieht sich’s dann auf die 
Schulungsform. Das ist einfach ein bisschen, gebe ich 
zu, schwierige Auseinanderscheidung jetzt von diesen 
beiden Begrifflichkeiten.  

Heinz: Ich erlaube mir noch die Frage an die Kommissi-
onspräsidentin: Ja was halten Sie denn davon, wenn wir 
sagen „teilintegrativ“?  Wäre das nicht angebrachter um 
nachher dann mehr Spielraum zu haben, nicht? Also 
wenn ich merke, dass es Sinn macht, dann stelle ich 
einen Antrag und dann ersetzen wir dieses Wort. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Ich bin 
direkt angesprochen, ich gebe Ihnen gerne die Antwort, 
Grossrat Heinz. Bitte lassen Sie uns über dieses Wort 
„teilintegrativ“ dann beim Art. 45 diskutieren, weil dort 
geht es dann um die Umsetzung der Massnahmen, wie 

werden sie umgesetzt. Und beim Art. 43 geht es um die 
Angebote und da geht es jetzt nicht darum, wie werden 
sie umgesetzt, sondern das machen wir dann beim Art. 
45. Und ich bin da Ihrer Meinung, ich werde das dann 
auch sagen, dass eben die teilintegrativen Angebote ihre 
Berechtigung haben und weiterhin auch mit der gesetzli-
chen Grundlagen haben sollte. Aber ich bitte Sie, lassen 
Sie uns das beim Art. 45 diskutieren. Sonst machen wir 
eine unglückliche Vermischung jetzt.  

Augustin: Man kann für den Antrag von Kollege Bon-
dolfi von der Sache her ja durchaus Verständnis haben, 
allerdings frage ich mich, wieso in einem Schulgesetz 
der ausserschulische Bereich geregelt werden soll. In 
Art. 1 Abs. 2 haben wir entschieden, dass dieses Gesetz 
die Bildung und Erziehung in der Volksschule regelt. 
Und jetzt versucht man hier meines Erachtens, einen 
nicht unter diesen Zweckartikel subsumierbaren Tatbe-
stand in das Gesetz hineinzubringen, was mich einiger-
massen erstaunen lässt.  

Meyer-Grass: Ich habe eigentlich eine Verständnisfrage. 
Ich habe von Herrn Regierungsrat Jäger gehört, dass er 
in der Richtung, die auch Grossrätin Bucher angefragt 
hat und die jetzt auch implizit im Antrag Bondolfi sind, 
dass das EKUD willens ist, das zu übernehmen und 
deshalb meine Frage: Wenn Herr Bondolfi als Antrag 
stellt, unter lit. a in Ziffer 3, der Unterricht im Rahmen 
der Sonderschulung und die dazugehörige ausserschuli-
sche Betreuung, ist das nicht schon inbegriffen in der lit. 
b, die zugehörige Betreuung, gemäss dem, was Regie-
rungsrat Jäger gesagt hat? Ich möchte da einfach Klar-
heit haben.  

Regierungsrat Jäger: Es ist immer schwierig, zu Anträ-
gen Stellung zu nehmen, die man selber nicht erhält. Die 
Regel gilt eigentlich, dass wer Anträge stellt, die Anträge 
mindestens in drei Ausführungen hat. Einmal für die 
Kommissionspräsidentin, einmal für den zuständigen 
Regierungsrat und einmal für den Standespräsidenten. 
Das ist eigentlich die Spielregel in diesem Saal. Da 
draussen gibt es entsprechende Formulare, die kann man 
ausfüllen, dann ist es gleich durchgedrückt. Und bei 
allen Anträgen, die anders daher kommen, ist es schwie-
rig, dann dazu Stellung zu nehmen. Wir müssen jetzt da 
mit einem handgeschriebenen Zettel arbeiten, in aller 
Freiheit, Herr Bondolfi, Ihre Schrift ist auch noch 
schwierig zu lesen, aber das ist nicht Ihr Problem, das ist 
mein Problem und ich schreibe auch sehr schrecklich. 
Und wenn ich schon mich am entschuldigen bin, dann 
entschuldige ich mich auch bei Grossrat Heinz, dass ich 
seine Frage noch nicht beantwortet habe. Mit gegenseiti-
gen Blickkontakten hatten wir uns verständigt, dass ich 
das noch nachhole, aber die Kommissionspräsidentin hat 
das jetzt derart gut gemacht, dass ich einfach sage: Ich 
schliesse mich der Kommissionspräsidentin an. Und ich 
stelle überhaupt fest: Sie sind der Gesetzgeber. Sie, nicht 
ich. Also wenn Sie untereinander die Fragen als Gesetz-
geber lösen können, wie das jetzt bei der Frage Heinz 
geschehen ist, dann ist das absolut top gemacht. Es ist 
auch erstaunlich, dass in anderen Kantonen die Regie-
rungsräte deutlich weniger in den Gesetzgebungsprozess 
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miteinbezogen sind, als es in Graubünden der Fall ist. 
Wir haben einfach eine andere gesetzgeberische Traditi-
on. Aber ich entschuldige mich, dass ich das vergessen 
habe, aber jetzt ist die Frage ja beantwortet. 
Nun zum Antrag von Herrn Bondolfi: Es ist offensicht-
lich noch nicht der Weisheit letzter Schluss, da macht 
Frau Meyer uns darauf aufmerksam, dass wir schreiben 
in litera a, der Unterricht im Rahmen der Sonderschu-
lung und die dazugehörende ausserschulische Betreuung, 
und dann litera b die dazugehörende Betreuung. Das ist 
noch nicht zu Ende gedacht. Und es ist oft so, dass An-
träge, die so spontan gestellt werden, bei allem guten 
Willen, den ich Ihnen in keiner Art und Weise abspre-
chen möchte, dass wir dann noch nicht soweit sind, 
gleich die definitive Gesetzgebung zu machen. Ich habe 
Ihnen bei meinem ersten Votum gesagt, dass durch die-
sen Regierungsbeschluss die Fälle jetzt in meinem De-
partement sind. Sie haben auf einen Fall eines autisti-
schen Kindes hingewiesen. Ich kann Ihnen sagen, dass 
wir im Moment gerade mit der Casa Depuoz in Trun 
daran sind, für ein autistisches Kind eine Sondersituation 
zu kreieren, das wird auch über mein Departement lau-
fen, und ob Sie jetzt dieses Gesetz so oder anders schrei-
ben, das machen wir. Und es ist uns bewusst, dass die 
gesetzlichen Grundlagen im kantonalen Gesetz im Mo-
ment eher dünn sind. Das ist uns bewusst. Aber die 
schweizerische Gesetzgebung ist derart klar, dass das für 
unser Handeln grundsätzlich genügt. Ich wehre mich, um 
das Wort grundsätzlich zum dritten Mal zu gebrauchen, 
ich wehre mich grundsätzlich nicht dagegen, dass hier 
die Gesetzgebung noch etwas klarer wäre. Allerdings 
sicher nicht mit einem Schnellschuss. Ich bitte Sie heute, 
den Antrag Bondolfi, so wie er jetzt formuliert ist, abzu-
lehnen. Ich versichere Ihnen aber, dass wir genau das, 
mit Ihrem Beispiel, das Sie gesagt haben, dass wir das 
bereits jetzt umsetzen und dass wir das tun.  

Bondolfi: Besten Dank für Ihr Verständnis. Vorerst 
möchte ich mich für die Unzulänglichkeit in formaler 
Hinsicht meines Antrags entschuldigen, aber der ist so 
kurz, dass man ihn auch mündlich mitkriegen sollte. 
Aber es ist korrekt, man muss sich an die Spielregeln 
halten. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, unter Hin-
weis auf die lit. b „die dazugehörende Betreuung“, dass 
unter dieser Gesetzesbestimmung auch die Betreuung 
während der schulfreien Zeit erfasst ist? Habe ich das so 
richtig verstanden? Waren das Ihre Ausführungen, Herr 
Regierungsrat? Wenn dem so wäre, dann wäre ich bereit, 
den Antrag zurückzuziehen, weil dann wäre der Bereich, 
den ich in Frage gestellt habe, gesetzlich geregelt. Die 
zentrale Frage: Ist der ausserschulische Bereich unter lit. 
b zu subsumieren? Wenn ja, ziehe ich meinen Antrag 
zurück. Wenn nein, lasse ich ihn stehen und ich bitte Sie, 
diesen zu unterstützen.  

Regierungsrat Jäger: Ich habe jetzt noch im Schnellzug 
versucht zu schauen, ob in den Erläuterungen zu diesem 
Art. 43 etwas Klares steht. Und wir sind uns, glaube ich, 
einig, wenn ich Sie anschaue. Es steht nichts Genaues. 
Es ist also nicht genau geregelt oder beschrieben, was 
die Regierung unter der lit. b „die dazugehörende 
Betreuung“ versteht. Und da unsere Praxis heute schon 

so ist, wie wir es beide als richtig anschauen, erkläre ich 
Ihnen, und das ist eine zusätzliche Marginalie zu diesem 
Gesetz, dann erkläre ich, dass ich es so verstehe, dass 
auch Wochenende und Ferien, da wo es notwendig ist, 
bei dieser Betreuung mit dabei ist. 

Standespräsident Bleiker: Gehe ich richtig in der An-
nahme, dass Sie damit diesen Antrag zurückziehen? 
Dann muss ich ihn nicht lesen, es ist tatsächlich schwie-
rig. Sind noch weitere Wortmeldungen zu Art. 43? 
Grossrätin Casanova. 

Grossrat Bondolfi zieht seinen Antrag zurück. 

Casanova-Maron: Ich möchte zurückkommen auf das 
aus meiner Sicht sehr wichtige Votum von Grossrätin 
Bucher. Und auch hier habe ich eine Verständnisfrage. 
Habe ich Sie nun richtig verstanden, Herr Regierungsrat, 
dass Sie als hochschwellige Massnahme auch Massnah-
men bei enormen sozialen Schwierigkeiten miteinbezie-
hen? Bin ich Ihren Ausführungen in diesem Sinne richtig 
gefolgt? Das wäre mir doch noch sehr wichtig, denn das 
Thema, das Grossrätin Bucher angesprochen hat, da 
befinden wir uns in einem Bereich, der sehr grosse 
Schwierigkeiten für viele Kinder verursacht aber wie Sie 
mich kennen, schaue ich auch immer auf die finanziellen 
Konsequenzen und die landen zur Zeit bei den Gemein-
den. Und deshalb sind mir Ihre Ausführungen dazu 
enorm wichtig. 

Regierungsrat Jäger: Ich habe Ihnen erklärt, dass wir in 
Graubünden im Moment die IV-Richtlinien als Grenze 
nehmen. 

Standespräsident Bleiker:  Weitere Wortmeldungen? 
Allgemeine Diskussion zu Art. 43. Scheint nicht der Fall 
zu sein. Art. 44 Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 44 
Antrag Kommission und Regierung 
Gemäss Botschaft 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Bei Kin-
dern und Jugendlichen mit besonderen Förderbedarf 
kann es notwendig sein, dass nach einem angepassten 
oder eben individuellen Lehrplan unterrichtet wird und 
drängt sich dann ein solcher auf, braucht es dafür ein 
schulpsychologisches Gutachten, das ist eigentlich mit 
diesem Art. 44 Anpassung des Lehrplans festgeschrie-
ben. 

Standespräsident Bleiker: Mitglieder der Kommission zu 
Art. 44? Allgemeinde Diskussion. Grossrätin Märchy. 

Märchy-Caduff: Regierungsrat Jäger hat gestern ausge-
führt, dass bisher nur ein einziges Kind, ein Legastheni-
ker oder eine Legasthenikern in der Primarschule von 
einer Dispensation im italienisch profitiert. Heute muss 
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z.B. ein ISS-Kind, also ein Kind mit integrativer Sonder-
schulung, das die vierte Klasse besucht den italienisch 
Unterricht mit seinen Klassenkameraden besuchen, 
obwohl es in der Muttersprache, also in Deutsch, auf 
dem Niveau eines Erstklässlers ist und noch nicht alle 
Buchstaben kennt und das lesen noch nicht beherrscht. 
Kinder die eine verstärkte Integration, integrative Förde-
rung benötigen, müssen ab August auch noch eine zweite 
Frühfremdsprache erlernen, obwohl sie schon mit der 
ersten völlig überfordert sind und auch im Fach Deutsch 
grosse Mühe haben. Wir haben gestern beschlossen, dass 
diese Fragen der Dispensation in der Verordnung gere-
gelt werden. Ich bitte Herrn Regierungsrat Jäger oder ich 
frage ihn an, ob eine grosszügige Regelung betreffend 
Freistellung von Fremdsprachenunterricht für schwäche-
re Schülerinnen und Schüler schon ab dem Herbst mög-
lich sein wird. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 44? Herr Regierungsrat. 

Regierungsrat Jäger: Frau Märchy stellt mir eine 
schwierige Frage und ich muss mich hier ganz aufs 
formalistische Argumentieren zurückziehen. Es ist ein 
Auftrag der KBK angekündigt. Ich gehe davon aus, dass 
dieser Auftrag dann eingereicht wird. Dieser Auftrag 
betrifft genau Ihre Frage. Die Regierung wird diesen 
Auftrag beantworten. Und wenn ich heute jetzt hier Ihre 
Frage schon beantworten würde, dann käme ich als Teil 
der Regierung in eine schwierige Situation. Darum sage 
ich Ihnen nur, ich habe Verständnis für Ihre Frage, ich 
habe Verständnis, dass die KBK einen entsprechenden 
Vorstoss einreicht, die Regierung wird diese Frage be-
antworten. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Wortmeldungen zu 
Art. 44? Art. 45 Frau Kommissionspräsidentin. 

Angenommen 

Art. 45 
Antrag Kommission (Sprecherin: Locher Benguerel) und 
Regierung 
Ändern wie folgt: 
1 Die Umsetzung der nieder- und hochschwelligen 
sonderpädagogischen Massnahmen erfolgt bedürf-
nisorientiert in integrativen und separativen Schu-
lungs- und Förderformen. 
2 Die Umsetzung erfolgt integrativ, soweit die Schu-
lung und Förderung für die Schülerin oder den Schü-
ler mit besonderem Förderbedarf in der Regelklasse 
vorteilhaft und für die Regelklasse tragbar sind. 
3 Andernfalls erfolgt die Umsetzung teilintegrativ als 
Gruppen- oder Einzelunterricht oder separativ in 
Abteilungen von Institutionen der Sonderschulung 
oder in Familien. 

Locher Benguerel; Kommissionspräsidentin: Art. 45 
wurde jetzt seit Beginn der Diskussion der sonderpäda-
gogischen Massnahmen schon ein paar Mal erwähnt, 
jetzt diskutieren wir ihn. Hier folgt nun ein Antrag der 

Kommission, welcher von der Regierung unterstützt 
wird. Der Art. 45 betrifft die Schulungs- und Förderfor-
men und dabei bitte ich besonders zu beachten, dass 
dieser Artikel sich auf alle Schulungs- und Förderfor-
men, sowohl im niederschwelligen als auch im im hoch-
schwelligen Bereich bezieht. Somit versteht sich, dass 
dieser Artikel die ganze Bandbreite abdeckt und deshalb 
auf einer übergeordneten Ebene zu betrachten ist. Die 
KBK hat sich intensiv mit der Frage der integrativen 
Schulungs- und Förderformen befasst. Dabei haben wir 
ein Dossier mit allen nationalen und kantonalen Rechts-
grundlagen erstellen lassen. Der Antrag der Kommission 
wurde auf die entsprechenden übergeordneten gesetzli-
chen Grundlagen geprüft und ist mit diesen vereinbar. 
Der KBK-Antrag, und ich möchte jetzt eben diese über-
geordneten gesetzlichen Grundlagen an dieser Stelle 
erwähnen, weil sie wirklich in dem Sinn die Basis eben 
bilden für Art. 45. In Art. 20 des Bundesbehinderten-
gleichstellungsgesetzes steht in Abs. 2, ich zitiere: „Die 
Kantone fördern soweit dies möglich ist und dem Wohl 
des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit 
entsprechenden Schulungsformen die Integration behin-
derter Kinder und Jugendlichen in die Regelschule“. Und 
dann der zweite Gesetzesauszug, den ich zitiere, der 
steht im Art. 89 Abs. 2 der Kantonsverfassung: „Kanton 
und Gemeinden sorgen dafür, dass Kinder und Jugendli-
che einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Grundschul-
unterricht erhalten. Sie fördern durch ein angemessenes 
Bildungsangebot die Eingliederung von Kindern mit 
Behinderung in die Gesellschaft“.  
Und nun zum konkreten Vorschlag. Wenn Sie die For-
mulierung der Kommission und die Formulierung ge-
mäss Botschaft genau analysiert haben, dann sehen Sie, 
dass es Abweichungen gibt. In der Formulierung gemäss 
Botschaft ist in Art. 45 Abs. 1 die in eine in der Regel-
formulierung aufgenommen. In der Regel ist die Schu-
lungs- oder Förderform eben eine integrative. Die Kom-
mission hat jetzt eine andere Gewichtung vorgenommen. 
Sie stellt die Bedürfnisorientierung des einzelnen Kindes 
ins Zentrum und darauf basierend, leitet sich dann eben 
die integrative, teilintegrative oder eben dann auch sepa-
rative Schulungs- und Förderform ab. In Abs. 2, so wie 
es eben die Kommission formuliert hat, folgt dann der 
Grundsatz, dass die Schulung und Förderung integrativ 
erfolgt, soweit sie für den betroffenen Schüler oder die 
Schülerin vorteilhaft beurteilt wird und für die Regel-
klasse tragbar ist. Und dann erst ist Abs. 2 nicht umsetz-
bar, dann kommt Abs. 3 zur Geltung, wonach dann die 
Umsetzung teilintegrativ oder auch separativ erfolgen 
kann. Im Kommissionsantrag sind die Formulierungen 
gemäss Gesetzesentwurf übernommen, die Gewichtung 
wurde gemäss meinen Ausführungen verändert, damit, 
und ich betone es nochmals, das war das Hauptanliegen 
der Kommission, die Bedürfnisorientierung des Kindes 
und der Regelklasse im Zentrum steht. Es ist der Kom-
mission wichtig mit diesem Artikel die Grundlage für 
alle Beteiligten tragbare Lösungen zu schaffen und auch 
möglichst nahe von der heutigen Praxis auszugehen. Ich 
weiss, dass verschiedene Anträge jetzt folgen werden zu 
diesem Artikel. Ich werde dann zu einem späteren Zeit-
punkt nochmals das Wort ergreifen und dann eben auch 
sagen, weshalb die Kommission den einen oder anderen 
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Antrag ablehnt. Ich bitte Sie aber jetzt in diesem Sinn 
dem Antrag der Kommission, dem sich auch die Regie-
rung angeschlossen hat, zu folgen. 

Standespräsident Bleiker: Besten Dank. Also im Mo-
ment liegt bei mir erst ein Antrag vor. Ich lasse mich 
überraschen. Weitere Mitglieder der KBK. Grossrat 
Bezzola. 

Bezzola (Samedan): Ich möchte Ihnen einige Gedanken 
zur Unterstützung des Kommissionsvorschlages erläu-
tern. In der Vernehmlassung wurde von verschiedenen 
Seiten die kompromisslose, ja grenzenlose Integration 
von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürf-
nissen in die Regelklasse kritisiert, die vom EKUD vor 
drei bis vier Jahren verfochten wurde. Die Integration 
um jeden Preis erschien dann schliesslich doch wieder in 
der vorliegenden Botschaft der Regierung. Gewisser-
massen als letzter Schatten des vormaligen Departe-
mentchefs. Die Krux mit dem ursprünglichen Text, in 
der Botschaft ist aber die, dass sie in Sachen Integration 
sogar weitergeht als die Vorgaben des Bundesrechts. 
Dies könnte oder hätte können. Dies könnte zu einer 
unkontrollierbaren, grenzenlosen Belastung der Mitschü-
ler oder der Lehrpersonen führen. Ich zitiere aus der 
Vernehmlassung der FDP: „Wesentlich besser als eine 
maximale Integration ist eine differenzierte Optimierung 
in einer sinnvollen Kombination von Integration und 
Separation. Diese erachten wir in verschiedener Hinsicht 
als besser, und zwar, erstens für die geeignete Abde-
ckung der besonderen Bedürfnisse einzelner, zweitens 
für die gebührende Berücksichtigung der Bedürfnisse 
auch der anderen Schülerinnen und Schüler, drittens für 
eine gute und dynamische Unterrichtsorganisation, vier-
tens für die Gewährleistung von Herausforderungen an 
die Lehrpersonen, die bewältigt werden können, fünftens 
für einen sinnvollen und angesichts des Arbeitsmarktes 
machbaren Personaleinsatz der speziell ausgebildeten 
Fachkräfte, und sechstens zur Vermeidung finanzieller 
Auswüchse", Ende des Zitats.  
In der KBK erkannten wir diese vielleicht grösste 
Schwäche der Gesetzesvorlage ebenfalls und schrieben 
darum nach einiger Diskussion die vorliegende Neufor-
mulierung. Die Hauptverbesserung besteht darin, dass 
neben den Interessen der bedürftigen Kinder auch die 
Interessen der Regelklasse beachtet werden müssen. Das 
heisst, die Integration findet mit dieser Formulierung 
dort eine Grenze, wo sie für die Regelklasse die Grenze 
der Tragbarkeit erreicht. Die Interessen beider Seiten 
sollen auf gleichem Niveau beachtet werden. Wenn die 
Integration für die Regelklasse untragbar wird, so ist die 
Schulung des betreffenden Kindes anders, das heisst, 
teilintegrativ oder separativ zu organisieren. Mit dieser 
Formulierung wird die Integration nicht übertrieben, aber 
sie folgt dennoch in genügendem Mass den Vorgaben im 
Bundesrecht. Weniger weit integrieren dürfen Gemein-
den aber auch nicht, wie entsprechende Gerichtsent-
scheide bereits beweisen. Die neue Formulierung wird 
von der einstimmigen Kommission und von der Regie-
rung getragen, bitte unterstützen Sie diese Neuformulie-
rung. 

Furrer-Cabalzar: Ich spreche bei Art. 45 speziell zum 
Abs. 2, und ich erlaube mir, aus der Praxis, respektive 
aus meinen Erfahrungen zu sprechen. Integration ist 
wichtig. Dies auch im hochschwelligen Bereich. Aber es 
darf dabei keine Verlierer – sei es die Lehrperson, die 
Schüler oder das integrierte Kind – geben. Jedes zu 
integrierende Kind im hochschwelligen Bereich ist ein-
zigartig, respektive weist eine eigene, persönliche Ge-
schichte auf. Integration im hochschwelligen Bereich 
muss deshalb vorgängig gut abgeklärt werden. Ich bin 
der festen Überzeugung, dass je nach Situation das integ-
rierte Kind im hochschwelligen Bereich in einer Institu-
tion, wie der Sonderschulung, mehr profitiert als in der 
Volksschule. Warum? Grossrätin Susanne Krättli und ich 
haben im vergangenen Herbst einen Schulbesuch ge-
macht. 18 Schüler, davon ein Kind im hochschwelligen 
Bereich. Fünf bis zehn Minuten nach Unterrichtsbeginn 
musste das Kind mit seiner Betreuungsperson die Schul-
klasse verlassen. Dies infolge massiver Konzentrations-
probleme und vor allem mit massiver Unruhe. Gemäss 
Aussage der Lehrperson war dies keine Ausnahme, 
sondern praktisch täglich der Fall. Hinzu kommt, dass 
sich die Mitschüler je länger je mehr beklagen, bei ihren 
Eltern, bei ihren Lehrern, hierzu nur ein Beispiel: Diese 
Schüler sagen zum Beispiel zuhause am Mittagstisch, sie 
müssten ruhig auf dem Stuhl sitzen, und ihr Mitschüler 
dürfe mit Bauklötzen spielen.  
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich bin für Integ-
ration, aber glauben Sie, dass dieses Kind zum Beispiel 
nur auch schon sozial integriert werden kann. Wird es 
zum Beispiel, wie es gang und gäbe ist, an Ge-
burtstagsparties von seinen „Klassengspänli“ eingela-
den? Ich glaube wohl kaum. Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass es bei diesem Beispiel, und ich glaube, es ist 
nicht das einzige, nur Verlierer gibt. Und das darf nicht 
sein. Ich habe erwähnt, Integration ist wichtig. Aber sie 
muss vorgängig sehr, sehr gut abgeklärt werden. Integra-
tion im hochschwelligen Bereich darf nicht erzwungen 
werden. Ich bitte Sie darum, Art. 45 gemäss Antrag 
Kommission und Regierung gutzuheissen. 

Standespräsident Bleiker: Weitere Mitglieder der KBK? 
Allgemeine Diskussion. Grossrat Niggli, Grüsch. 

Niggli-Mathis (Grüsch): Mit der von Kommission und 
Regierung vorgeschlagenen Änderung bin ich grundsätz-
lich einverstanden. Ich wünsche mir aber von Herrn 
Regierungsrat Jäger zuhanden des Protokolls noch eine 
Erklärung. Heute gibt es pädagogische Sonderschulen 
wie zum Beispiel in Küblis oder im Kleinklassenschul-
verband Heinzenberg-Domleschg, welche den Bedarf für 
die umliegenden Gemeinden im Domleschg und am 
Heinzenberg betreffend separierten Kleinklassen ab-
deckt. Je nach Handhabung des neuen Art. 45 werden 
aber solchen Schulen die Schüler ausgehen. Dabei erach-
te ich aber diese Institutionen als sehr wichtig, sie haben 
in der Vergangenheit wertvolle Dienste in der Förderung 
von Menschen mit einer niederschwelligen Behinderung 
erbracht. Sehr geehrter Herr Regierungsrat Jäger, was 
geschieht mit diesen Schulen, Klassen nach der Einfüh-
rung des neuen Schulgesetzes? Werden diese Institutio-
nen aufgelöst, da sie seitens des Kantons nicht mehr 
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anerkannt werden? Wie werden sie finanziert? Gibt es 
noch Bestrebungen diesen Schultyp weiter zu erhalten?  
Hier noch einige grundsätzliche Gedanken zu diesem für 
mich sehr wichtigen Artikel des neuen Schulgesetzes. 
Mit Begriffen wie vorteilhaft oder tragbar, hängt dieser 
Artikel stark mit der späteren Verordnung oder Handha-
bung des Gesetzes zusammen. Der Rat hat damit nur 
sehr begrenzt Einfluss auf diese heiklen Fragen. Die 
heutige Tendenz der totalen Integration ist aber für mich 
falsch. Integration hört dort auf, wo die Förderung für 
den niederschwellig Behinderten in einer Sonderschule 
mit separierter Kleinklasse mehr bringt als die Eingliede-
rung in die Regelklasse. Auch mittels der Pilotprojekte in 
Davos und Thusis konnten bis zum heutigen Tag keine 
abschliessenden definitiven Antworten gegeben werden, 
dass die totale Integration das wirklich Wahre ist. Gerade 
im Oberstufenbereich fallen schwache Schülerinnen, 
welche in einer separierten Kleinklasse besser aufgeho-
ben sind, durch die Maschen und eine Aufhebung der 
separierten Kleinklasse, Oberstufe ist dementsprechend 
eine echte Chancenverminderung für diese Schüler.  
Da wir ja so oft von Chancengleichheit sprechen, soll 
man dies in der Realität auch gewährleisten und das 
passiert bei totaler Integration ganz bestimmt nicht. 
Denn die soziale Kompetenz, so wichtig und unbestritten 
eine solche auch ist, darf nicht auf dem Buckel der 
Schwachen ausgetragen werden. Eine gezielte Förderung 
während der Schulzeit wird sie bedeutend weiter brin-
gen, als eine Integration um jeden Preis. Es geht klar 
darum das Kind zu fördern soweit als möglich. Integrati-
on ist für mich eine soziale Komponente durch das El-
ternhaus und die Schule gefördert. Eine soziale Kompo-
nente konnten durch das Gesetz gefördert, aber niemals 
vorgeschrieben werden. Sozial sein ist eine Lebensauf-
gabe und keine gesetzlich verordnete Lebensform. Die 
Entscheidung, ob ein Kind in der integrierten Form oder 
in der Kleinklassen-Sonderschule unterrichtet wird, muss 
von Eltern, Lehrern, Schulbehörden gemeinsam getrof-
fen werden. Immer zum Wohle des Kindes. Mit der 
neuen Formulierung von Art. 45 bringen Sie alle betei-
ligten Parteien in eine etwa gleichberechtigte Position. 
Der Vorschlag in der Botschaft ist zu einseitig auf die 
Integration ausgerichtet. Werte Kolleginnen und Kolle-
gen unterstützen Sie den neuen Art. 45 gemäss Kommis-
sion und Regierung. 

Bondolfi: Ich habe zu Art. 45 einen Abänderungsantrag 
und ich hab nochmals Glück gehabt. Ich hab diesen 
nämlich nicht mit dem entsprechenden Formular einge-
reicht, aber der liegt sonst in schriftlicher Form vor. Es 
handelt sich nämlich um den Gesetzestext gemäss Bot-
schaft. Eine umfassende Integration von Menschen mit 
Behinderungen in allen Lebensbereichen kann nur dann 
erfolgreich sein, wenn dieser Grundsatz bereits bei Kin-
dern mit Behinderungen in der schulischen Integration 
umgesetzt wird. In den Vernehmlassungsunterlagen und 
in der Botschaft zum neuen Schulgesetz wurde der 
Grundsatz der schulischen Integration in Art. 45 veran-
kert. Dieser Artikel, den wir hier behandeln, hat klar 
programmatischen Charakter und soll dementsprechend 
die Richtung anzeigen, welche die Sonderschulung der 
Zukunft einzuschlagen hat. Offenbar hat nun die vorbe-

ratende grossrätliche Kommission zusammen mit der 
Regierung diesen Artikel aufgeweicht, so dass die künf-
tige Marschrichtung in der Sonderschulung verwässert 
wird. Ein Artikel mit programmatischem Charakter soll 
zwingend eine klare Richtung vorgeben. Dies hat der 
Vorschlag der Regierung in der Botschaft getan. Auch 
hat der regierungsrätliche Vorschlag, und das ist wesent-
lich, Augenmass bewiesen, in dem er dort Ausnahmen 
zulässt, wo die Nachteile einer Integration überwiegen 
oder für das Kind ungünstig sind. Das heisst, die Anlie-
gen, die mein Vorredner geäussert hat und die sind legi-
tim, die sind bereits mit dem Gesetzestext gemäss Bot-
schaft gebührend berücksichtigt. Die Kommissionspräsi-
dentin hat es vorhin gesagt, es ist eine andere Gewich-
tung vorgenommen worden. Wir sind von einem Regel-
fall, also Integration als Regelfall, zu einer Gleichwer-
tigkeit von Integration und Separation. Also eine Formu-
lierung, die substanziell anders ist. Ich frage mich auch, 
ob diese neue Formulierung dem Verfassungsauftrag und 
der Gesetzgebung des Bundes entspricht? Dort geht man 
ja davon aus, dass wo es möglich ist, die Regel sein soll, 
dass integriert wird und wir haben hier, ich betone es und 
wiederhole es nochmals, eine substanzielle Änderung, 
eine andere Gewichtung. Wir setzen die Integration mit 
der Separation gleich und hiermit benachteiligen wir 
eigentlich Menschen mit Behinderungen und die Kinder, 
die einer Integration bereits in der Schule bedürfen. 
Integration soll in der Schule die Regel sein und Separa-
tion die begründete Ausnahme, so wie das in Art. 45 
gemäss Botschaft formuliert sind. Unterstützen Sie bitte 
meinen Antrag. So schlecht kann er nicht sein. Das ist 
der ursprüngliche Antrag und die ursprüngliche Formu-
lierung der Regierung. 

Antrag Bondolfi 
Gemäss Botschaft 

Thöny: Ich unterstütze den Vorschlag der Kommission 
und erachte die Integration nicht nur als eine gute Idee, 
sie ist auch ein Gebot der Verfassung. Sie muss aber so 
organisiert sein, dass sie wirklich auch gelingt. Meine 
persönlichen Erfahrungen und die Erfahrungen in vielen 
anderen Kantonen zeigen hingegen, dass ungenügende 
Bedingungen geschaffen wurden. Das ist der Tod der 
Integration. Kinder mit besonderen Bedürfnissen gehö-
ren in diesem Fall genauso zu den Verlierern, wie die 
Regelklassenschüler und -schülerinnen.  
Zu den ungenügenden Bedingungen: Einerseits sind es 
die bereits bestehenden grossen Belastungen der Regel-
klassen, die ausgeblendet werden. Es ist die Heterogeni-
tät die gestiegen ist. Frühgeförderte vernachlässigte 
Kinder, Einkindfamilien, Familien mit nur einem Eltern-
teil, Fremdsprachige, Migranten, TV-Kinder, ich könnte 
noch unendlich aufzählen. Ausgeblendet wird auch, dass 
individuelle Fördermassnahmen stattzufinden haben, 
welche ein nicht unbedeutendes Mass an Vor- und 
Nachbereitung der Lehrperson verlangen. Ausgeblendet 
wird, dass es eine Personalvielfalt gibt in der Volksschu-
le, die ein Abspracheaufwand nach sich zieht. Ausge-
blendet wird, dass Schulentwicklungsvorhaben in den 
letzten Jahren stattgefunden haben. Diese ungenügenden 
Bedingungen, die kann man schlussendlich nur darin 
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verbessern, indem Massnahmen ergriffen werden wie 
Anpassung der Klassengrösse, Pensenreduktion und 
anderes. Eine weitere Gruppe von ungenügenden Bedin-
gungen sind die zu wenigen Ressourcen für die integrier-
te Förderung. Es braucht Präsenzstunden der IKK-
Lehrpersonen. Es sind aber zu wenige Ressourcen auch 
da für die Zusatzaufwendungen der Regelklassenperso-
nen, für Absprachen und Zeiten ohne Anwesenheit der 
IKK- Lehrpersonen. Und es sind zu wenige Ressourcen 
vorhanden für die fehlenden Instrumente für Regelklas-
senpersonen, nämlich fachliche Konzepte und Förder-
diagnostische Werkzeuge. Auch hier sind die Massnah-
men klar, es braucht kleinere Klassengrössen, es braucht 
Pensenreduktionen und es braucht auch in diesem Be-
reich auch Weiterbildung für Regelklassenpersonen.  
Ich möchte die Integration und die Separation etwas 
genauer betrachten und stütze mich dabei auf ein Positi-
onspapier von Lehrer Schweiz. Zuerst zur Separation. 
Separation ist nicht per se schlecht. Es gab durchaus 
auch positive Effekte. Ich möchte vier davon aufzählen. 
Es ist eine hoch individualisierte Förderung passiert, 
dank kleineren Klassen. Vorher ausgegrenzte Schüler 
fühlten sich in Kleinklassen wohl. Die Entlastung der 
Regelklassen fand statt bei permanent störenden oder 
viel Zuwendung brauchenden Schülerinnen und Schü-
lern. Und es erfolgten auch erfolgreiche Wiedereinglie-
derungen in Regelklassen. Man könnte also durchaus 
auch sagen, dass ein fachkundig organisiertes Kleinklas-
sensystem Berechtigung hat. Vielleicht sogar besser ist 
als schlecht durchdachtes und mangelhaft ausgerüstetes 
Integrationssystem. Separative Lösungen haben aber 
auch Nachteile. Sie schaffen nämlich Anreize zum Ab-
schieben, sobald nämlich Kleinklassen vorhanden sind. 
Sie stärken das Jahrgangssystem, wo alle im Gleich-
schrittmarsch lernen. Nichtpassende Schüler werden 
dann abgeschoben, die Heterogenität in Regelklassen 
wird so nicht anerkannt. Und auch ein Nachteil: Schüle-
rinnen und Schüler werden abgestempelt und haben 
damit schlechtere Laufbahnchancen. Auf der anderen 
Seite die Integration. Die hat natürlich Potenzial, und da 
sind wir uns auch einig, beispielsweise, dass beeinträch-
tigte Kinder in der Regelklasse einen Art Zugeffekt 
erfahren. Es gibt auch eine Stärkung des Selbstwertge-
fühls, wenn die Integration wirklich gut gemacht wird 
und sozial geschieht und letztlich alle Kinder lernen in 
dieser Form den Umgang mit Verschiedenartigkeit. 
Diese positiven Effekte der Integration treten aber nicht 
automatisch ein, wenn Kleinklassen aufgelöst werden 
und die Kinder IKK-Stunden erhalten. Das Aufpfropfen 
von bisherigen Leistungen bringt nichts. Die Welt hat 
sich auch in der Regelklasse erheblich verändert, ich 
habe darauf hingewiesen.  
Wir stehen heute vor der paradoxen Situation, dass in 
den Regelklassen immer schwierige Verhältnisse vorzu-
finden sind und jetzt noch die Integration bisheriger 
Kleinklassenaufgaben hinzukommt. Ich stehe gerne 
hinter der Idee der Integration. Dann müssen aber die 
Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Integration 
gegeben sein. Ich führe deren sechs auf. Erstens: Es 
braucht kleinere Klassengrössen je mehr Integrierte oder 
zu integrierende Schüler da sind. Zweitens: Es braucht 
tiefere Pensen für Klassenlehrpersonen. Idealerweise 

Pensen in der Grössenordnung von 24 Lektionen. Also 
bedeutend tiefer, wenn zu Integrierende da sind, als wir 
dann später noch wieder darauf zurückkommen werden 
bei der Pensendiskussion in Art. 61. Drittens: Es braucht 
genügend Pensen für hoch- und niederschwellige Fach-
lehrpersonen pro Klasse. Viertens: Es braucht genügend 
Poolstunden an Fachpersonen für ausserordentliche 
Situationen. Fünftens: Es braucht eine genügende Anzahl 
zweckmässiger Arbeitsräume für Lernende und Lehrper-
sonen. Sechstens: Es braucht ein Aufrechterhalten eines 
subsidiären Angebots an separativer Förderung. Auch 
das braucht es. Ohne seriöse Rahmenbedingungen wird 
die Integration für Viele mit gravierenden Nachteilen 
verbunden sein. Das wird wohl niemand wollen.  
Der Antrag der Kommission eröffnet eine dieser sechs 
Gelingensbedingungen. Eine andere, wie die anzupas-
sende Klassengrösse, ist in der Verordnung festgehalten. 
Aber auch das genügt noch nicht. Genügende Pensen 
und Poolstunden und zweckmässige Arbeitsräume müss-
ten noch geschaffen werden. Und lassen Sie mich zum 
Schluss noch einen didaktischen Input geben. Mit der 
Auseinandersetzung des Ansatzes des altersdurchmisch-
ten Lernens würden viele Chancen eröffnet und die 
Integration in einem idealen Gefäss stattfinden. 

Hensel: Die Umsetzung der nieder- und hochschwelligen 
sonderpädagogischen Massnahmen erfolgt in der Regel 
in integrativen Schulungs- und Förderformen. Dieser 
ursprüngliche Vorschlag der Regierung gemäss ihrer 
Botschaft, gibt sowohl die Leitlinie, wie die Möglichkeit 
von Ausnahmen in Abs. 2 vor. Die Aufgabe eines Geset-
zes ist es, Leitlinien zu setzen. Mit dem Vorschlag der 
Kommission hätten wir meines Erachtens, weder Fisch 
noch Vogel und würden erst noch die Umsetzung des 
Behindertenintegrationsgesetzes stückweit unterlaufen. 
Es geht, wie das Gesetz schon im Titel sagt, um Integra-
tion. Dabei behauptet niemand, dass dies so einfach ist, 
dass dies neben den vielen positiven Beispielen nicht 
auch zu Schwierigkeiten führen kann. Wichtig zu wissen 
ist, dass hier Integration nicht einfach heisst, alle gleich 
machen. Integrativer Unterricht bedeutet erstens: Ge-
meinsames Lernen und Arbeiten behinderter- und nicht-
behinderter Kinder. Zweitens: Dies in Kooperation mit-
einander. Drittens: Dies an und mit gemeinsamen Inhal-
ten, Themen und Gegenständen. Und viertens: Das ist 
entscheidend, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau. 
Beim integrativen Unterricht geht es also nicht darum, 
alle Kinder auf das gleiche Bildungsniveau zu führen, 
sondern um das Mitdabeisein. Es geht darum, einem 
festen Klassenverband angehören zu können, Schul-
freundinnen- und freunde haben zu können, auch solche 
ohne Behinderung und mit ihnen aufwachsen zu können. 
Der Lernstoff wird dabei in einen binnendifferenzierten 
Unterricht vermittelt. Binnendifferenzierter Unterricht 
bekommt auch für die Hochbegabten eine hohe Bedeu-
tung.  
Ich kann Ihnen versichern, geschätzte Ratskolleginnen 
und Ratskollegen, das gemeinsame Schulleben ist für 
alle Kinder eine echte Bereicherung. Und wenn dann 
beispielsweise ein Kind mit Trisomie 21 schneller und 
besser schwimmen lernt, als seine „Schulgspänli“, dann 
sind dies bewegende Erlebnisse. Wenn ein Kind mit 
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Hörbehinderung in der Mathematik eine führende Rolle 
im Klassenverband wahrnehmen kann, dann ist dies ein 
Gewinn für alle. Um eine gemeinsame Linie und unter 
den Kantonen eine gewisse Durchlässigkeit zu erreichen, 
hat die EDK, die Schweizerische Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren, eine interkantonale Vereinba-
rung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonder-
pädagogik erarbeitet, wir haben davon schon gehört. 
Diese gemeinsamen Rahmenbedingungen umfassen die 
Themen Grundangebot, berechtigte und gemeinsame 
Instrumente. Dieses Konkordat ist am 1. Januar 2011 in 
Kraft getreten und umfasst bereits zwölf Kantone. Leider 
fehlt Graubünden noch. Da sollten wir mit Rückblick auf 
die Voten der Grossrätinnen Bucher-Brini und Meyer 
hier unbedingt vorwärts machen. Nichtsdestotrotz hat 
diese Vereinbarung gerade für die Betroffenen einen 
hohen Stellenwert. Diese hat unter anderem zum Zweck, 
im Bereich der Sonderpädagogik, den im Bundesgesetz 
über die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen 
mit Behinderungen statuierten Verpflichtungen nachzu-
kommen. Insbesondere gehört dazu die Förderung der 
Integration dieser Kinder und Jugendlichen in der Regel-
schule. So heisst es weiter, ich zitiere: „Die Bildung im 
Bereich der Sonderpädagogik basiert auf folgenden 
Grundsätzen: a) die Sonderpädagogik ist Teil des öffent-
lichen Bildungsauftrages, b) Integrative Lösungen sind 
separierenden Lösungen vorzuziehen unter Beachtung 
des Wohles und der Entwicklungsmöglichkeiten des 
Kindes oder des Jugendlichen", Zitatende.  
Integration von Kindern und Jugendlichen mit besonde-
rem Bildungsbedarf darf nicht einfach ein Lippenbe-
kenntnis sein, bei welchem bei der ersten Schwierigkeit 
gleich wieder ins Mittelalter einer separativen Schule 
zurückgefallen wird. Integration ist herausfordernd, eine 
echte Chance. Und weil es eine echte, gelebte und oft 
erfolgreiche Chance ist, setzen sich die Behindertenor-
ganisationen für die Fassung gemäss Botschaft ein. Und 
um es transparent zu machen: Es darf dabei nicht verges-
sen werden, den Lehrkräften die notwendigen Rahmen-
bedingungen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 
Dies ist Pflicht. Hier unterstütze ich das Votum von 
Andreas Thöny. Ende des letzten Jahres wurde zu Recht

 der grosse Pro Infirmis-Kristall der „Pfadi trotz allem 
Ortenstein“ übergeben. In gelebter Integration werden 
hier Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinde-
rung aussergewöhnliche Erlebnisse draussen in der Natur 
geboten, die sonst kaum möglich sind. Zwei Lager pro 
Jahr, das Samichlausweekend und die Teilnahme am 
kantonalen Wölfli-Tag, also mit allen Bündnerpfadis 
gehören neben anderem dazu. Integration kann und soll 
aber nicht nur im ausserschulischen Bereich erfolgen. 
Integration gehört auch in die Schule. So bitte ich Sie, 
geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen, inständig 
den Antrag von Ratskollege Bondolfi zu unterstützen. 

Standespräsident Bleiker: Nicht, dass Sie denken, dass 
ich besonders hungrig wäre, aber ich habe noch fünf 
Personen auf der Rednerliste und möchte fragen, wer 
möchte sich noch zu diesem Geschäft äussern. Sieben. 
Also, ich glaube, in diesem Fall unterbrechen wir hier 
und fahren Punkt 14.00 Uhr weiter.  
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 12.00 Uhr 
 
 
 
 
Es sind keine Vorstösse eingegangen. 
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