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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRXCHT, KUNST UND SPORT 
Zl. 30.000/41-Präs.5/86 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 Wie n 

:l2~3/AB 

~986 =09- 0 9 

zu 2 ~28 IJ 

Wien, 1986-08-20 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2328/J-NR/1986 
betreffend Integration behinderter Kinder, die die Abge
ordneten Dr. PARTIK-PABLE und Genossen am 11. Juli 1986 an 
mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu 1) 

Das Verfahren und die Umstände der Aufnahme in eine Sonder
schule sind in § 8 des Schulpflichtgesetzes geregelt. Mit 

Erlaß Zl. 36.153/6-llb/83 vom 17. August 1983 hat das Bun
desmin;sterium für Unterricht, Kunst und Sport bereits 
seinerzeit ergänzende Regelungen und Interpretationen zum 
Verfahren der Aufnahme erlassen (siehe Beilage). Diese Vor
schriften stellten schon bisher sicher, daß die wesentliche 
Frage - ob ein Kind eine Volksschule oder eine Sonderschule 
zu besuchen hat - von Experten genau geprüft und danach vom 
Bezirksschulrat entschieden wurde. 

Mit Rundschreiben Nr. 236 vom 29. April 1986 wurde darüber 
hinaus ein Grundsatzerlaß lIKörperbehinderte oder sinnesbe
hinderte Kinder im Schulwesen Österreichs" herausgegeben, 
der eine Bildungs- und Schullaufbahnberatung für körper
oder sinnesbehinderte Kinder vorsieht (siehe beiliegende 
Ablichtung). Danach sollen unter Mithilfe der Eltern sowohl 
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die Möglichkeiten des Kindes als auch der konkreten Schule 
überprüft werden und eine einvernehmliche Lösung für die 
bestmögliche schulische Förderung des Kindes gefunden wer
den. 

Zu 2) 

Für Eltern behinderter Kinder steht das schulische Fachper
sonal sowie die schulischen Hilfssysteme wie z.B. der schul
psychologische Dienst während der ganzen Schulzeit zur Be
ratung zur Verfügung. Darüber hinaus sieht das bereits er
wähnte Rundschreiben in Punkt 1.1. vor, daß die Bildungs
und Schullaufbahnberatung für körper- oder sinnesbehinderte 
Kinder bei allen relevanten Fragen angesprochen werden kann. 
In Punkt 3 des genannten Rundschreibens werden überdies mög
liche Kontaktpersonen bzw. Kontaktinstitutionen und Anlauf
stellen für eine fachliche Beratung aufgelistet (seihe Seite 
5 des Rundschreibens Nr. 236). 

Zu 3) 

Die vorliegende Frage wird am besten durch eine Anfragebe
antworutng vom 27. März 1986 beantwortet, die in Ablichtung 
beiliegt. 

Zu 4) 

Soferne die intellektuellen Voraussetzungen für eine höhere 
Bildung vorliegen, werden große Anstrengungen getroffen, die 

Chancen behinderter Kinder zu verbessern. Dies geschieht 
einerseits auf den organisatorisch-technischen Sektor durch 
die großzügige Bereitstellung spezieller Hilfsmittel und 
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Ausstattungen (z.B. elektronische Blindenlesegeräte oder 
Einbau von Aufzügen) und andererseits auf dem methodisch-di
daktischen Gebiet durch die Gewährung von lehrplaneinschrän
kungen oder gar die Gestaltung von sogenannten individuellen 
Schulversuchen, die ein umfangreicheres Abgehen von Lehr
planvorschriften ermöglichen. Es sei auch erwähnt, daß durch 
das Hsterreichische Institut für Schul- und Sportstättenbau 
Richtlinien für behindertenfreundliche Schulgebäude erstellt 
wurden, die beim Schulbau des Bundes verbindlich eingehalten 
werden. Weiters wird auf den Neubau der Sonderlehranstalt 
für Behinderte in Wien 3 hingewiesen. 

Zu 5a) 

Im Zuge von größeren BaumaBnahmen an bestehenden Schulge
bäuden, wie insbesondere Generalsanierungen und Umbauten 
werden grundsätzlich auch diejenigen Vorkehrungen getroffen, 
die zur behindertengerechten Gestaltung in Schulgebäuden im 
Sinne des bestehenden Ministerratsbeschlusses sowie der 
Empfehlungen des österreichischen Instituts für Schul- und 
Sportstättenbau erforderlich sind. 

Zu 5b} 

Schul neubauten werden generell im Sinne der genannten Be
schlüsse und Empfehlungen behindertengerecht gestaltet. 

Zu 5c) 

Die Unterbringung der Sonderschulklassen ist eine Frage der 
Schulerhaltung und fällt somit in die Zuständigkeit der Län
der bzw. Gemeinden. 
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Zu 6) 

Soferne es sich dabei um eine Schule handelt, bei der der 
Bund Schulerhalter ist, werden seitens des Bundesministeri
ums für Unterricht, Kunst und Sport die erforderlichen 
Hilfsmittel und Geräte leihweise zur Verfügung gestellt, 
soferne sie spezifisch für die Bewältigung der Lern- und 
Unterrichtsarbeit erforderlich sind. Soferne es sich um 
andere Schulerhalter handelt, liegt die Zuständigkeit für 
die Bereitstellung entsprechender Hilfsmittel bei anderen 
Kostenträgern. 

Zu 7) 

Die Behinderung eines Schülers für sich rechtfertigt noch 
nicht den Einsatz eines zusätzlichen Lehrers. Bereits der

zeit besuchen eine große Anzahl von behinderten Kindern 
reguläre Klassen, ohne daß besondere organisatorische oder 
pädagogische Probleme bestünden. Der Einsatz von zusätz
lichen Lehrern muß sich daher nach der Beurteilung richten, 
ob besondere didaktische Erfordernisse, wie z.B. extreme 
Differenzierungsleistungen vorliegen, deren Bewältigung dem 
klassenführenden Lehrer nicht zugemutet werden kann. Bei 
einer Reihe von Schulversuchsmodellen zu sogenannten "Inte
grierten Klassen" wurde der Einsatz eines zusätzlichen 
Lehrers genehmigt, doch muß auf allen Gebieten der Unter

richtsverwaltung auf Sparsamkeit im Hinblick auf den not
wendigen Personal aufwand geachtet werden. 

Zu 8) 

diese Frage kann aus der obzitierten Anfragebeantwortung 
Punkt 1 beantwortet werden. 
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Zu 9) 

Die Beantwortung setzt eine Festlegung voraus, was unter 
integrativen Schul versuchen verstanden werden soll. Es wird 
angenommen, daß jene Schul versuche gemeint sind, in denen 
behinderte Kinder in allgemeinen Schulen unterrichtet wer
den, wobei jedoch eine Modellbeschreibung vorliegt und zu
sätzliche methodisch-didaktische Maßnahmen ergriffen werden. 

Bei der Gruppe dieser Schul versuche wären vor allem die so
genannten "Integrativen Klassen" zu nennen (VS Oberwarte im 
Burgenland, VS Kalsdorf in der Steiermark, VS Weißenbach in 
Tirol, Alfred Beck-Volksschule und HS Jaxham in S~lzburg). 
Zusätzlich wären hier noch die Schul versuche zur integra
tiven Betreuung verhaltensauffälliger Schüler zu nennen so
wie jene Schul versuche, bei denen hör- oder sehbehinderte 
Kinder durch besonders qualifizierte Sonderschullehrer an 
allgemeinen Schulen betreut werden. Zusätzlich kann auch der 
Schul versuch "Einjähriger Lehrgang zur Erlangung eines 
Hauptschulabschlusses für Sonderschulabgänger", der in sie
ben Bundesländern geführt wird, der Kategorie der integra
tiven Schul versuche zugerechnet werden. Auch in der AHS 
wurden durch individuelle Schul versuche Zugangsschwierig
keiten einzelner Kinder überbrückt. 

Für das kommende Schuljahr liegen zusätzliche Anträge und 
Erweiterungen vor. 
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BUNDESi\HSISTERIUPtl 
FUR UNTERRICHT UND KUNS'l' 

Z1. 36.153/6-11b/1983 

An all e 
Landds3chulrät·a 

An die 
Ämter der Land~sregieru~gen 

Sachbearbeiter: 
Dr. Heinz GHUBEH 
Telefon: 66 21/4448 DW 

~etr . .:.. Fragen der Aufnahme in die Sonderschule 
und der Befreiung von der allgemein~n 
Schulpflicht; Änderung des ho.Erlasses 
Z1. 36.153/1ß-11b/1980; 

Zu Fragen der Aufnahme in die Sonderschule der ZurUckstellung 

vom Schu!besuch und der Befreiung eines Kindes von der allse

meinen S~hulpflicht wegen Schulunfähigkeit gibt das Bundesrni

nisteriuD fUr Unterricht und Kunst folgendes bekannt: 

1. Vorga~gsweise des Schulleiters der Volksschule 
. - ,._-~--"-----~---

Nach § 6 Schulpflichtgesetz sind die schulpflichtig werdenden 

Kinder von ihren Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten 

zur Schuleinschreibung bei jener Volksschule anzumelden, die 

sie besu~hen sollen. Hiebei sind die Kinder nach Tunlichkeit 

persönlich vorzustellen. 

Wird bei der Schuleinschreibung vom Direktor der Volksschule 

festgestellt, oder von den Eltern oder Erziehungsberechtigten 

an g e g e ben, d Cl. ß ein e _~t heb l: ich ~_ P h Y s i s ehe 0 cl er. I~ s Y chi s.c h .=: B:'!

hin d~_u rl ~ be s t e h t, cl i e er H art e n lä ß t, daß 

a) das Kind in der Volksschule nicht unterrichtet werden 
kan!1, 0 der 

b) das Kind schulunfähig ist, 

hat der Schulleiter an den Bezirksschulrat (in Wien: Stadt

schulrat fUr Wien) umgehend im Fall lit.a einen Antrag auf 

Aufnahm~ .dieses Kindes in eine Sonderschule (§ 8 Schulpflicht. 
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geseti) oder im Fall lit.b auf Befreiung von der allgemeinen 

SChulpflicht (§ 15 Schulpflichtgesetz) zu stellen. Ein derar

tiger A~trag kann auch von den Eltern oder sonstigen Erzie

hungsberechtigten des Kindes gestellt werden. 

Die im § 14 vorgesehene Rückstellung schulpflichtiger aber 

noch nicht schulreifer Kinder bzw. der Besuch der Vorschulstu-

fe an e~ner Volksschule ist nur zulässig und sinnvoll. wenn 

erwart~~ werden kann, daß das Kind innerhalb eines Jahres sei

ne Entwicklungsrückstände aufholt und dadurch in der Lage sein 

wird, d~m Unterricht an der Volksschule zu folgen. 

Eine entgegen diesen Ausführungen vorgenommene Rückstellung 

eines erheblich behinderten Kindes verhindert unter Umständen p 

daß rechtzeitig adäquate Förderungsmaßnahmen eingeleitet wer

den, was eine nicht zu verantwortende Einschränkung des ge

samten 2ildungsganges mit sich bringen kann~ 

2. Schulpflichtmatrik 

Entsprechend § 16 Schulpflichtgesetz und der entsprechenden 

Verordnungen der Landesschulräte haben die Ortsgemeinden Ver

zeichnisse der in ihrem Gebiet wohnenden schulpflichtigen Kin

der zu fUhren. Die Schulleitungen ihrerseits haben den Schui

eintritt ur.d den Schulaustritt des' schulpflichtigen Kindes der 

Ortsgemeinde, in deren Schulpflichtmatrik das Kind gefUhrt 

wird. a~zuzeigen. Durch einen Vergleich der Meldungen aber die 

Schulei~tritte mit derSchulpflichtmatrik ist~s ohrici MUhe 

möglich, festzustellen, ~elche Kinder ihre Schulpflicht nicht 

erfUlle~. Der Bezi~ksschulrat hat Vorsorge zu treffen, daß ihm 

diese K~nder umgehend bekanntgegeben werden. Weiters obliegt 

es ihm, der. U r sache.~_ für die _tl i cht er fiU I ung d er Sc~u Ipf 1i eh t 

nach3u~~nen und bei behinderten Kindern Verfahren auf Aufnahme 

in die Sond~rschule oder Befreiung von der allgemeinen Schul-

pflicht eir.zuleit~n. 

3. Verfahren des Bezirksschulrates 

Der Antrag auf Sonderschulaufnahme hat die Art der Sonderschu

le, die das Kind besuchen soll, zu bezeichnen. Zuständig ZUr 

Entschei1ung Ober die Aufnahme in die Sonderschule ist jener - . 
Bezirksschulrat, in dessen Bereich ,die beantragte Art der 50n-

'derschu:~ ~~legen ist. 
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Zuständig zur Entscheidung über die Befreiung von der all~e

meinen Schulpflicht ist der Bezirksschulrat, in dessen Bereich 

das Kind seinen Wohnsitz hat, wenn es bereits eine Sonderschu

le besucht, der Bezirksschulrat, in dessen Bereich diese Son-

derschule liegt. 

Wenn der Antrag auf Sonderschulaufnahme an einen Bezirksschul

rat gestellt wird, in dessen Aufsichtsbereich keine der Behin

derungsart entsprechende Sonderschule oder Sonderschulklasse 

besteht, ist der Antrag dem nächstgelegenen Bezi~ksschulrat 

zur Entschiidung zuzuleiten, in dessen Bereich eine derartige 

Sonderschule vorhanden ist. 

Der zur EntSCheidung berufene Bezirksschulrat'hat vo~ seiner 

Entscheidung Gutacbten einzuholen. Um eine gegenseitige Beein

flussung der Gutachter zu vermeiden, sollten die einzelnen 

Gutachten und Stellungnahmen voneinander unabhängig erstellt 

werden, d.h. ohne Einsicht in bereits vorliegende Gutachten. 

Formblätter oder Aufnahmebqgen sollten diesem Gesichtspunkt 

Rechnung tragen. 

a) Gutachten des Leiters (Lehrers) der Sonderschule und nach 

Lage des Falles allenfalls erforderliches zusätzliches 50n-

derpädagogisches Gutachtep: 1 

Den pädagogischen Gutachten kommt bei der Entscheidung Ober 

die Sonderschulaufnahme oder über die Befreiung von der' 

allgemeirien Schulpflicht beson~eres Ge~icht ru. Im Hinblick 

auf die weitreichenden Konsequenzen soll die Begutachtung 

nur von einem Sonderschullehrer bzw. Sonderschulleiter 

durchgefUhrt ,werden, der eine LehrbefähigungsprUfung bzw. 

das Lehramt der in Frage kommenden Sonderschulsparte und 

praktische Unterrichtserfahrung in dieser Sparte 'besitzt. 

Als zusätzliches sonderpädagogisches Gutachten kommen vor 

allem in Betracht: 

.) Gutachten eines Leiters (Lehrers) einer anderen Sonder
schulsparte. Ein solches Gutachten könnte e~forderlich 
sein, um abzuklären, in welcher Sonderschulsparte ein 
Kind am besten gefördert werden kann . 

. ) Gutachten eines Lehrers, der das Kind im ~ahmen einer 
probeweisen Aufnahme zur Beobachtung unterrichtet hat • 

. ) Gutachten des Lehrers eines Kurses zur ÜberprUfung der 
Sonderschulbedürftigkeit. 
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Die Beobachtung eines schwerbehinderten Kindes kann sich 

nur in wenigen Fällen auf eine punktuelle OberprUfung der 

für den Schulbesuch relevanten Bereiche beschränken sondern 

sollte nach M6glichkeit einen längeren Beobachtungszeitraum 

oder mehrmalige Beobachtungen umfassen.'Eine entsprechende 

Aufnahme zur Beobachtung bis zu einem Zeitraum von höch

stens fUnf Monaten sieht das Schulpflichtgesetz ausdrUck

lieh vor. 

Im Falle eines Verfahrens zur Befreiung von der allgemeinen 

Schulpflicht wegen Schulunfähikeit mUs sen Gutachten detail

lierte BegrUndungen der Umstände enthalten, die fUr oder 

gegen Schulfähigkeit sprechen. Ausschlaggebend dabei ist, 

ob nach Auffassung des begutachtenden Leiters (Lehrers) ein 

Kind auch durch den Unterricht an einer Sonderschule nicht 

gef6rdert werden kann. Diese Feststellung wird im allgemei

nen erst zu treffen sein, wenn ein entsprechender Versuch 

unternommen wurde. 

Im Falle der Schulunfähigkeit sollte das Gutachten auch 

Vorschläge für weitere F6rdermaß~h~'::.~ und einen !.~l:~chl..?g 

f Ur den Z e i t pu n k t ein e r_ neu e r ~~ ch e n Be 0 b ach tun gen t haI t e n • 

b) SChulpsychologisches Gutachten: 

Nach Einholung der Zustimmung der Eltern oder sonstigen Er

ziehungsberechtigten ist in jedem Fall ein schulpsychologi

sches Gutachten einzuholen. 

c) Medizinische Gutachten: 

Durch das Gutachten des Schul- oder Amtsarztes soll auch 

festgestellt werden, ob ein Kind die gesundheitliche oder 

körperliche Eignung für die betreffende Schulart besitzt. 

Bei hochgradigen Behinderungen empfiehlt es sich, zusätz

lich einschlägige fachärztliche oder klinische Gutachten 

einzuh~len, sofern sie nicht von den Erziehungsberechtigten 

bereits vorgelegt wurden. Die Kosten dieser UnterSUChungen 

sind von Amts wegen zu tragen. 
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Soferne Uber die Schulunfähigkeit eines Kindes Zweifel beste

hen, sollte vom Bezirksschulrat im Interesse des Kindes vor

erst auf Aufnahme in die Sonderschule entschieden werden. 

~ie Zumutbarkeit des Schulweges, erhöhte pflegerische BedUrf

nisse eines Kindes, die Noiwendigkeit einer Heimunterbringung 

oder regionale Gegebenheiten haben bei der Beurteilung der 

SChulf!higkeit außer Betracht zu bleiben. Wenn ein Kind durch 

den Unterricht in einer Sonderschule geförderiwerden kann, 

sohin Schulfähigkeit gegeben ist, darf in keinem Fall eine Be

freiung von der allgemeinen Schulpflicht ausgesproch~n werden L 

sondern sind alle Anstrengungen zu treffen, um einen Schu16e

such zu ermöglichen. 

4. Evidenz der wegen Schulunftihigkeit von der allgemeinen 

Schulpflicht befreiten Kinder 

Die Entscheidung Uber die Befreiung von der allgemeinen Schul

pflicht ist vom Bezirksschulrat neben den Eltern od~r sonsti

gen Erziehungsberechtigten der antragsteilenden Schule, der 

Schulpflicht-HatrikenfUhrung und der nach d~r Behinderungsart 

in Betracht kommenden nächstgelegenen Sonderschule zu melden. 

3eim Bezirksschulrat ist darDber hinaus eine Evidenz Uber die 

von der Schulpflicht befreiten Kinder anzulegen, in der neben 

den Personaldaten des Kindes und sonstigen notwendigen Anlie

gen der Zeitpunkt der neuerlichen OberprDfung der SChulfähig

keit festzuhalten ist. Jährlich sind die von der Schulpflicht 

befreiten Kinder zum frUhest möglichen Z~itpunkt dem Landes

schulrat zu melden. Diese Sammelmeldungen sind den fUr die So

zialhilfe zuständigen Landesdienststellen und dem Bundesmini

sterium fGr Unterricht und Kunst zu Kenntnis zu bringen. 

Durch diesen Erlaß tritt der ho. Erlaß Zl; 36.153/18 -' lb/1980 

vom 4. März 1981 außer Kraft. 

Wien, am 17. August 1983 

FUr den Bundesminister: 

LEITNER 
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-BUNDESMINISTERlUM FÜR UNTERRICHr9 KUNST UND SPORT 
Sachbearbeiter: 
OR Dr. Heinz GRUBER 
Telefon: 6620/44 48 ~ DW 

Zl. 36.153/20-I/lc/86 

Betr.: Körperbehinderte oder sinnes behinderte 
Kinder im Schulwesen Österreichs; 
Grundsatzerlaß 

-R ~ N D S c'a- R g'I BEN 

An alle 
Landesschulräte 

An alle Kmter 
der Landesregierungen , 

Das österreichische Schulwesen baut auf der Zielsetzung auf, 

j~des Kind seiner Altersstufe und Bildungsfähigkeit entspre=. 

chend bestmöglich zu fördern. 

Von einer gemeinsamen Bildung behinderter und nicht behinder

ter Kinder sind erfahrungsgemäß positive Auswirkungen hin

sichtlich der Entwicklung gegenseitigen Verständnisses und 

anderer wichtiger Qualitäten des Zusammenlebens zu erwarten. 

Entsprechend den allgemeinen Zielsetzungen des österreichi

schen Schulwesens und mit Bezug auf den didaktischen Grund

satz, die Eigenart des Schülers und seine Entwicklungsstufe zu 

berücksichtigen, muß es daher ein wichtiges Anliegen sein, be-
,. -

nachteiligte oder beeinträchtigte Kinder ,besondeC's zu unter-
-

stützen. Dies verlangt auch einen besondeC'en Einsatz des 

Lehrers ,und der Schulgemeinschaft und stellt die Leistungsbe-
.. ". 

reit schaft und Leistungsfähigkeit des allgemeinen Schulwesens 

unter Beweis. 

1. Bildungs- und Schullaufbahnberatung für köroer- oder 

sinnesbehindeC'te Kinder 

8ei körper- oder sinnes behinderten Kindern sin1 Bildun~sweg

entscheidungen häUfig mit Unsicherheiten besetzt und schwierig 

zu treffen. Besonders relevant ist dabei die fra~e, ob bei 

:; T r:e: 
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entsprechender Förderung der Besuch einer allgemeinen 1) Schule 

möglich ist oder ob eine Aufnahme oder ein Verbleib in einer 

Sonderschule den günstigeren Bildungsweg für ein Kind dar~ 

stellt. Sowohl die Eltern oder Erziehungsberechtigten als auch 

der Schulleiter und die Lehrer einer allgemeinen Schule be~ 

nötigen bei diesen Entscheidungen von großer Tragweite eine 

umfassende Information und Beratung. 

,.,. Aufgabe der Beratung 

Aus diesem Grund ist ein Beratungsgremium (Schul- und Schul

laufbahnberatung) einzurichten, das Entscheidungshilfen, Vor

sChläge und Maßnahmen in den folgenden Bereichen bereitstellen 

soll: 

Einschätzung der Bildungsfähigkeit für einen Schultyp unter 

Berücksichtigung der jeweiligen schulischen Gegebenheiten 

und deren Verbesserungsmöglichkeiten; 

Aufzeigen und Besprechen vorhandener Alternativen (Schul~ 

formen); 

langfristige Bildungsmöglichkeiten (Umstiegsmöglichkeiten, 

Anschlußausbildungen, berufliche Relevanz); 

für den Schulbesuch notwendige organisatorische Maßnahmen 

(Transportfragen, Klassenriume, architektonische Barrie

ren); 

zusätzliche Betreuung durch speziell ausgebildete Lehrer 

(insbesondere Sonderschullehrer der verschiedenen Fachrich

tungen)i 

spezifische Hilfsmittel und Hilfeleistungen für den Unter

richt (Bedarf, Beantragung, FinanZierung); 

Aufklärungs- und Offentlichkeitsarbeit zur Vorbereitung der 

Aufnahme eines körper- oder sinnes behinderten Kindes in 

eine allgemeine Schule (Organisation von Elternabenden, 

Lehrerkonferenzen etc.) ~ 

1.2. Organisation der Beratung 

Im Falle einer bevorstehenden Schullaufbahnentscheidung (vor 

der EinSChulung, im Falle einer beabsiChtigten Sonderschulauf

nah~e, im Falle einer Entlassung aus der Sonderschule, vor 

1) Als allgemeine Schulen werden im folgenden alle Schulen be
zeiChnet, die nicht Sonderschulen sind. 
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Aufnahme in eine weiterführende Schule), wenn die Eltern oder 

Erziehungsberechtigten dies wünschen oder wenn der Schulleiter 

im Zweifel über die Eignung für die Schul art ist, ist die 

Durchführung einer Beratung erforderlich. In diesen Fällen hat 

sich der jeweilige Schulleiter oder haben sich die Eltern oder 

Erziehungsberechtigten an die zuständige Schulbehörde oder an 

eine schulpsychologische Beratungsstelle zu wenden. Von diesen 

Stellen wird eine Beratung für den einzelne~ Schüler organi

siert, der Ort und der Termin festgelegt sowie die Teilnehmer 

verständigt. 

1.3. Zusammensetzung des Beratungsteams 

In die Beratung sollen alle Institutionen und Personen (ein

schließlich der Eltern oder Erziehungsberechtigten) eingebun

den sein, die zu einer Entscheidungsfindung beitragen können. 

Dies werden insbesondere sein: 

Schulaufsichtsbeamte (z.B. Landesschulinspektoren, örtlich 
zuständiger Bezirksschulinspektor, für Sonderschulen zu
ständige Schulaufsichtsorgane); 
Schulleiter der in Betracht kommenden Schulen; 
Lehrer (klassenführend), die das Kind unterrichten oder 
unterrichten sollen; 
SChulpsychologen; 
Therapeuten; 
Bildungsberater oder Lehrer mit besonderen Betreuungsauf
gaben; 
Heimleiter oder Heimerzieher (sofern eine Heimunterbringung 
in Betracht zu ziehen ist); 
Eltern oder Erziehungsberechtigte; 
sonstige notwendige Experten verschiedener Fachrichtungen; 
vor allem jene, die das Kind bisher betreut haben (auch auf 
Vorschlag der Eltern). 

Wenn die Frage des Schulbesuchs wesentliche medizinische Im

plikationen aufweist, ist ein Schularzt oder Facharzt beizu

ziehen oder sind fachärztliche Gutachten des behandelnden 

Arztes zu berücksichtigen. 

Den Vorsitz bei den Beratungen führt der zuständige Schulauf

sichtsbeamte oder ein von ihm nominierter Vertreter. Alle Mit

glieder des Beratungsteams, insbesondere die für die Unter

richtserteilung vorgesehenen Lehrer sollten das Kind und seine 

speziellen Bildungsvoraussetzungen kennen. 

Den Eltern oder ErziehungSberechtigten ist ein umfassendes 

Mitspracherecht einzuräumen. 
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Die Vorschriften des SChulpflichtgesetzes (insbesondere der 

Paragraphen 8, 8a und 15) sowie der ho. Erlaß ZI. 36.153/6-

11b/83 vom 17. August 1983 bleiben von diesem Erlaß unberührt. 

2. Zur Beurteilung der Sonderschulbedürftigkeit 

Aus der Formulierung des Schulpflichtgesetzes und aus sonder

pädagogiSChen Erkenntnissen ergibt sich, daß eine Behinderung 

erst dann pädagogiSCh relevant wird, wenn die Bildungsfähig

keit eines Kindes betroffen ist. Eine Sinnes- oder Körperbe

hinderung für sich alleine begründet daher nicht zwingend oder 

automatisch SonderschulbedUrftigkeit. 

Vielmehr besuchen viele nach Art und Umfang unterschiedlich 

behinderte Kinder schon derzeit allgemeine Schulen, weil sie 

nach der oben zitierten Bestimmung des Schulpflichtgesetzes 

dem Unterricht zu folgen vermögen. 

Bei der Beurteilung der Bildungsmöglichkeiten eines sinnes

oder körperbehinderten Kindes ist in jedem Fall die Mög

lichkeit zu prüfen, ob auch eine allgemeine Schule besucht 

werden kann. Auf die Bestimmungen über die probeweise Aufnahme 

gemäß § 8 SchPflG. und die Durchführung von Kursen zur Ober

prüfung der Sonderschulbedürftigkeit gemäß § 25 Abs. 6 des 

SchOG wird besonders hingewiesen. 

Gemäß § 8a des Schulpflichtgesetzes kann diese PrUfung auch 

erforderlich sein, wenn nach einer erfolgreichen Förderung i~ 

der Sonderschule die Voraussetzungen für den Sonderschulbesuch 

wegfallen. 

Vor einer Entscheidung über die Aufnahme eines Kindes sind 

alle Möglichkeiten für organisatorische, pädagogische und 

therapeutische Hilfeleistungen zu prüfen, welche die Lei

stungsfähigkeit einer allgemeinen Schule so erweitern können, 

daß auch ein sinnes- oder körperbehindertes Kind das Lehrziel 

der Schulart erreichen bzw. langfristig und erfolgreich ~ebil

det werden kann. 

2263/AB XVI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)14 von 24

www.parlament.gv.at



- 5 -

Für Kinder mit Beeinträchtigungen, die dem Unterricht einer 

allgemeinen Schule nicht zu folgen vermögen (§ 8 d. SchPfl

Gesetzes), stehen im allgemeinbildenden Schulwesen verschie

dene Arten von Sonderschulen (§ 25 SchOG) zur Verfügung. Wird 

eine Sonderschulbedürftigkeit erkannt, sollten die erforder

lichen Maßnahmen für eine Aufnahme möglichst umgehend erfol

gen, um einen angemessenen Bildungserwerb zu sichern. 

3. Allgemeine Feststellungen zur Aufnahme eines körper- oder 

sinnesbehinderten Kindes 

Voraussetzung der Aufnahme eines körper- oder sinnesbehinder

ten Kindes in eine allgemeine Schule ist, daß der Schüler 

grundsätzlich dem Unterricht zu folgen vermag und auch die 

Unterrichtsziele erreichen kann. Für spezielle Fragen (z.B. 

den Einsatz behinderungsspezifischer Hilfsmittel während des 

Unterrichtes) ist es notwendig, daß eine Fachberatung in An

spruch genommen werden kann. Als Kontaktpersonen bzw. -insti

tutionen und Anlaufstellen stehen zur Verfügung: 

- Lehrer oder Direktoren von Volks- und Hauptschulen (Son
derschulen) für sinnes- oder körperbehinderte Kinder, 

- zuständige Schulaufsichtsbeamte für das Sonderschulwesen, 

- Schul psychologische Beratungsstellen, 

- Schulservicestellen bei den Landesschulräten und beim 
BMUKS, 

- schulärztlicher Dienst, 

- Schülerberater (als Anlaufstelle, sofern an der Schule 
vorgesehen), 

- Behindertenhilfereferate der Ämter der Landesregierungen, 

- Dienststellen des BM f. soziale Verwaltung (Landesinva
lidenämter, Sozial-Service, Zentrale Hilfsmittelbera
tungsstelle, Beratungsdienste für entwicklungsgestörte 
Kinder und Jugendliche), 

- die gemäß Punkt 1 bei den Schul psychologischen Beratungs
stellen bzw. bei den BezirkssChulräten zu konsultierende 
Bildungs- und Schullaufbahnberatun~. 
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Soferne durch die Aufnahme eines behinderten Kindes für den 

oder die unterrichtenden Lehrer ein größerer unterrichtlicher 

Aufwand entsteht oder zusätzliche Hilfeleistungen notwendig 

sind, soll dies vom Schulleiter im Rahmen der Klasseneintei

lung insofern berücksichtigt werden, daß im Rahmen der ge

gebenen Möglichkeiten die Klassenschülerzahl gegenüber Paral

lelklassen angemessen reduziert wird. 

Personen, die bei der Betreuung insbesondere körperbehinderter 

Kinder pflegerisch-helfend und damit den Unterricht erst er

möglichend, tätig sind (Eltern oder Erziehungsberechtigte, 

Verwan~te, von den Eltern oder Erziehungsberechtigten zur Ver-
:' 

fügung gestellte Personen, Zivildiener, freiwilliges oder 

beamtetes Hilfs- und Pflegepersonal u.a.) sind nicht als 

schulfremde Personen anzusehen (siehe auch BMUK Zl. 24691/10-

4/80 vom 2.4.1981). 

4. Befreiung von der Teilnahme an einzelnen Unterrichtsveran

staltungen und Leistungsbeurteilung 

Schüler, die durch ein körperliches Gebrechen an der Teilnahme 

am Unterricht in einzelnen Pflichtgegenständen wesentlich be

hindert sind oder deren Gesundheit durch die Teilnahme gefähr

det wäre, sind nach Maßgabe der Verordnung des Bundesministe

riums für Unterricht und Kunst vom 24. Juni 1974, BGBl.Nr. 368 

in der Fassung der Novelle BGBl.Nr. 442/1977 und 148/1982 von 

der Teilnahme an einzelnen Pflichtgegenständen zu befreien • 

. Vor einer Befreiung ist jedoch zu erwägen, ob dem Schüler bei 

einer individuellen Behandlung, insbesondere bei Nachsicht be

stimmter Fertigkeitsleistungen, die Teilnahme am Unterricht 

möglich wäre. 

Die schulrechtlichen Vorschriften sehen auch besondere Bestim

mungen über die Leistungsfeststellung und Leistungsbeurte~lung 

vor. § 2 Abs. 4 der Verordnung über die Leistungsbeurteilung 

vom 24. Juni 1974, BGBl.Nr. 371 in der Fassung der Novellen 

BGBl.Nr. 439/1977 und 413/1982 sieht vor, daß eine Leistungs

feststellung insoweit nicht durchzuführen ist, als feststeht, 

daß ein Schüler wegen einer körperlichen Behinderung eine ent-
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sprechende Leistung nicht erbringen kann oder durch die Lei~ 

stungsfeststellung gesundheitlich gefährdet ist. 

Diese Schüler sind entsprechend den Forderungen des Lehrplanes 

unter Bedachtnahme auf den wegen der k5rperlichen Behinderung 

bzw. auf die gesundheitliche Gefährdung erreichbaren Stand des 

Unterrichtes zu beurteilen p soweit die Bildungs- und Lehrauf

gabe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes grundsätzlich 

erreicht wird(§ 11 Abs. 8 der zitierten Verordnung). 

5. Versicherungsrechtliche Bestimmungen 

In der gesetzlichen Unfallversicherung sind sowohl behinderte 

als auch nicht behinderte Kinder· versichert p wenn sie Schüler 

an den im § 8 Abs. 1 Z 3 lit h ASVG aufgezählten Schulen sind 

(Schulen im Sinne des Schulorganisationsgesetzes). 

Hinsichtlich der haftungsrechtlichen Fragen kann festgestellt 

werden p daß bei Hilfeleistungen für das behinderte Kind all~ 

fällige" Schadenersatzansprüche gegenüber Lehrpersonen oder 

anderem schulischen Personal unter das Amtshaftungsgesetz 

fallen. 

6. Besondere Hilfestellungen für k5rper~ oder sinnesbehinderte 

Kinder 

6.1. K5rperbehinderte Kinder 

Bei k5rperbehinderten Kindern sind Hilfestellungen und Hilfs

mittel vor allem zur Mobilität und Ermöglichung schulischer 

Vollzüge erforderlich. In manchen Fällen sind auch gezielte 

unterrichtliche Hilfen zur Sicherung des Schulerfolges notwen-

dig. 

Im Schulalltag können folgende Situationen auftreten p die 

eine Ortsveränderung des Schülers erfordern: 

Transport zur und von der Schule: 

~ 

Sofern öffentliche Verkehrsmittel nicht benützt werden 

können, ist die Fahrt der Schüler zur und von der Schule im 
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Gelegenheitsverkehr (SchUlerfreifahrt) oder durch Inanspruch

nahme von Mitteln der Behindertenhilfe des Landes möglich. Aus 

den einschlägigen Rechtsvorschriften läßt sich nicht ableiten p 

daß diese Form des SchUlertransports an den Besuch einer Son

derschule gebunden ist. Gegebenenfalls kann auch eine Schul

fahrtbeihilfe gewährt werden. 

Erreichen des Klassenraumes: 

Die einSChlägigen Transportsysteme bzw. Transportverträge 

sehen im allgemeinen vor p daß der SChUlertransport nur bis zum 

Schultor bzw. dem nächstgelegenen Zubringungsort erfolgt. Es 

wäre daher manchmal erforderlich p daß bei unUberwindbaren 

architektonischen Hindernissen ein Transport vom Schultor in 

den Klassenraum erfolgt. DafUr sollte nach Möglichkeit mit dem 

an der Schule vorhandenen Personal das Auslangen gefunden wer

den. Auch SchUler- oder Elterninitiativen wären in Betracht zu 

ziehen. 

Wechsel von Klassenräumen (Sonderunterrichtsräumen): 

Im allgemeinen erscheint es zumutbar p daß diese Erfordernisse 

durch die Klassengemeinschaft erfüllt werden. 

Erreichen bestimmter Punkte im Klassenzimmer (Tafel, Papier

korb etc.): Siehe oben. Eine möglichst große Selbständigkeit 

des behinderten Kindes ist anzustreben. 

Toilettenbesuch: 

FUr SchUler p denen selbst bei Vorhandensein eines Behinderten

wes ein Besuch der Toilette ohne Hilfe nicht möglich ist p sind 

im Einzelfall gesonderte R~gelungen vorzusehen. 

Schul veranstaltungen: 

Wegen des hohen gemeinschaftsbildenden Wertes sind bei Schul

veranstaltungen größtmögliche Anstrengungen zu treffen, um 

auch dem behinderten Kind die Teilnahme zu ermöglichen. 

Sofern die in Pkt. 6.1. erwähnten Hilfestellungen nicht von 

den an der Schule vorhandenen oder in Punkt 3 erwähnten Per

sonen geleistet werden können p bestUnde die Möglichkeit, ar

beitslose Absolventen der Pädagogischen Akademien bzw. der 

Akademien fUr Sozialarbeit damit zu betrauen. 
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In diesem Fall ist mit dem Arbeitsamt zur Auswahl geeigneter 

Personen Kontakt aufzunehmen. Der Einsatz dieser Absolventen 

erfolgt im Rahmen der Schulungsmaßnahme "Praktische Berufsvor

bereitung für Absolventen (AbSOlvententraining)" für ein 

halbes Jahr. In Ausnahmefällen ist die Verlängerung bis zu 

einem Jahr möglich. 

Diese Personen erhalten von der Arbeitsmarktverwaltung eine 

Beihilfe zur De~kung des Lebensunterhaltes in der H5he von 

S 3.800,-- und sind während dieser Zeit pensions-, unfall-, 

kranken- und arbeitslosenversichert. Ein Dienstverhältnis wird 

mit dieser Schulungsmaßnahme nicht begrUndet. 

Sollte zum Erwerb spezieller Kenntnisse und Fertigkeiten eine 

zusätzliche Schulung notwendig sein, kann - nach vorheriger 

Kontaktnahme mit dem Arbeitsamt - der Besuch entsprechender 

Kurse durch die Arbeitsmarktverwaltung gef5rdert werden. 

6.2. Sehbehinderte Kinder 

Unterrichtliche H~lfen fUr sehbehinderte Kinder zielen im be

sonderen darauf ab, die Reste des Sehverm5gens optimal zu 

nUtzen oder geeignete Arbeitsmittel, die auf die Augenerkran

kung abgestimmt sind, bereitzustellen. 

Folgende Hilfen k5nnen u.a. eingesetzt werden: 

Optische Hilfen: Individuelle Brillen oder Kontaktlinsen 

(ärztlich verordnet), verschiedene Lupen, Monokular 

(Fernglas). 

Sonstige Hilfen: Leseständer, Spezialarbeitsplatz mit 

verstellbarer Arbeitsfläche und regulierbarer Beleuch

tung, Sonnenschutzvorrichtungen, Großdruckbücher (siehe 
... '" 

auch Schulbuchprofilliste), besondere Schreibhilfen 

(speziell liniertes Papier, Filzstifte etc.). 

Akustische Hilfen: Kassetten-Recorder, LehrbOcher und 

Kurse auf Band, aufgesprochene Texte. 

Elektronische Hilfen: Fernsehlesegerät (Dieses Gerät ver

graßert Lesegut stufenlos, wobei Kontrast und Helligkeit 

eingestellt werden kannen). 
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Weitere Ratschläge für die Gestaltung des Unterrichtes finden 

sich in der Broschüre "Ein sehbehindertes Kind in ihrer Klas

se? Ratschläge für Lehrer"p die kostenlos vom BMUKS, Abt. I/1 

bezogen werden kann. 

Eine Beratung in didaktischen Fragen kann durch einschlägige 

Sonderschulen oder durch Sonderschullehrer erfolgen, die mit 

der Betreuung sehbehinderter Kinder im allgemeinen Schulwesen 

beauftragt sind (nicht in allen Bundesländern). 

FUr blinde Kinder bestehen im allgemeinen an Volks- oder 

Hauptschulen keine ausreichenden Bildungsvoraussetzungen, so

daß - von Ausnahmefällen abgesehen - der Besuch der Son-der

schule für blinde Kinder notwendig ist. 

6.3. Hörbehinderte Kinder 

Hörbehinderte Kinder sind im allgemeinen Unterricht vor . 
allem von Aufnahme= und Verständnisschwierigkeiten betroffen. 

Häufig resultieren aus der Behinderung auch Sprachentwick

lungsstörungen p die fachpädagogisch betreut werden sollten. 

Die bestmögliche Hörgeräteversorgung muß bei hörbehinderten 

Kindern sichergestellt sein. 

Bei der Unterrichtsgestaltung ist darauf Bedacht zu nehmen, 

daß der Hörrest des hörbehinderten Kindes optimal genUtzt wer

den kann (Nähe zur Schallquelle, Ausschaltung von Störge

räuschen p zusätzliche Ablesemöglichkeit usw.) und zusätzliche 

technische Medien bzw. visuelle Hilfen geboten werden (Texte, 

Veranschaulichungen usw.). 

Bei hochgradig hörbehinderten Kindern ist im Einzelfall zu . .~. 

überprüfen, inwieweit ihr zusätzlicher Förderbedarf und ihre 

sprachliche Entwicklung es angeraten erscheinen lassen, den 

Unterricht einer Volks- oder Hauptschule für schwerhörige Kin

der zu besuchen. 

,I 
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1. Einschränkende Bemerkungen 

Trotz der grundsätzlichen Befürwortung eines gemeinsamen 

Unterrichtes von behinderten und nichtbehinderten Kindern' 

kannen gewichtige Gründe ~uch gegen eine solche Maßnahme 

sprechen. 

Die besonderen Lernvoraus~etzungen einzelner behinderter Kin

der kannen manchmal einen Unterrichtsaufbau und eine Unter

richtsführung erfordern, wie sie an einer allgemeinen Schule 

nicht geboten werden kannen. 

Bei der Unterrichtsgestaltung darf nicht im ·Sinne einer falsch 

verstandenen Integration und zulasten einer grundlegenden Aus

bildung des behinderten Kindes auf notwendige Leistungsanfor

derungen und Fertigkeiten völlig verzichtet werden. 

Durch die erhöhten Anforderungen und Belastungen, denen das 

behinderte Kin~ unterliegt, um die Folgen seiner Beeinträchti-. . 
gung auszugleichen, kann auch die GesamtentwicklungungUnstig 

beeinflußt werden. In diesem Fall oder wenn wesentliche medi

zinischeGrUnde dies erfordern, ist zu prüfen, ob nicht eine 

Aufnahme in eine Sonderschule der Bildungssituation des Kindes 

besser gerecht werden kann. 

Beim vollständigen Ausfall des Seh- oder Hörvermögens (prak

tischer oder vollständiger Blindheit oder Gehörlosigkeit) ist 

derzeit im allgemeinen die Aufnahme in eine Sonderschule 

erforderlich, weil dort die erforderlichen kompensatorischen 

Techniken ausgebildet werden können. 

F.d.R.d.A. 

Wien, 29. April 1986 

Der Bundesminister: 

Dr. MORITZ 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 
Zl. 30.000/14-Präs.5/86 

An die 
Kanzlei des Vorsitzenden 
des Bundesrates 

Parlament 
1017 Wie n 

A3 IABM - öe./iC, 
100$ ..oor - Ujt 

tm 01 IM - ~/if 

Wien, am 27. März 1986 

Die in der Fragestunde des Bundesrates nicht zum Aufruf ge
kommene Anfrage Zlo 6l/M-BR/86 des Bundesrates Maria RAUCH 
beehre ich mich im Sinne des § 63 Abso 6 GO-BR wie folgt zu 
beantworten: 

1. lehrerbildung 
In den Studiengängen für Volks- und Hauptschullehrer wurde 
das Studienfach Allgemeine Sonderpädagogik von 1 auf 3 Stun
den erweiterto Damit sollen grundlegende Informationen und 
Voraussetzungen für ein~ stärkere Berücksichtigung der Be
dürfnisse beeinträchtigter Kinder im Unterricht geschaffen 
werden. 

Für Sonderschullehrer für sinnes- oder körperbehinderte Kin
der werden derzeit Ausbildungsgänge geschaffen. die auch 
einen Einsatz als ambulant tätiger Sonderschullehrer ermög
lichen. Dadurch kann der Bedarf nach speziell geschulten 
Lehrkräften gedeckt werden. 

Für Lehrer. die körper- oder sinnesbehinderte Kinder unter
richten, sollen ei~Lehrerfortbildungsveranstaltungen 
durchgeführt werden (zoB. ein Seminar für AHS-Lehrer, die 
ein blindes oder hochgradig sehbehindertes Kind unterrichten 
am 26. und 270201986 in Linz). 
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2. Schulentwicklung 
In einer ~rbeitsgruppe des Ressorts werden laufend "Maß
nahmen zur Verbesserung der schulischen Förderung körper
oder sinnesbehinderter Kinder im allgemeinen Schulwesen (in 
allgemeinen Schulen und in Sonderschulen) beraten. Aus 
dieser Arbeitsgruppe sind bisher folgende Initiativen 
erwachsen: 

.) Grundsatzerlaß Behinderung und Sonderschulbedürftigkeit: 
Dieser Erlaß soll die Aufnahme behinderter Kinder in allge
meine Schulen legitimieren (soferne sie in dieser Schulart 
bildungsfähig sind) und pädagogische sowie organisatorische 
Hilfestellungen aufzeigen . 
• ) Einrichtung einer Bildungs- und Schullaufbahnberatung für 
körper- oder sinnesbehinderte Kinder, die vor allem den 
Eltern eine Entscheidungshilfe liefern soll, ob ihr Kind 
eine allgemeine Schule oder eine Sonderschule besuchen kann 
und soll • 
• ) Entwicklung einer Informationsbroschüre über verschiedene 
Behinderungen und ihre pädagogischen Konsequenzen für Lehrer 
an allgemeinen Schulen durch die ARGE Rehabilitation. 

Für die derzeit laufenden Schul versuche zum gemeinsamen 
Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder wurden 
die LSRe angeregt, bei den Pädagogischen Instituten 
Planungsgruppen einzurichten, die einschlägige regionale 
Initiativen koordinieren und unterstützen sollen. Dadurch 
soll auch ~ine Problemverlagerung aus den Sonderschulen in 
das allgemeine Schulwesen angebahnt werden. 

Im wesentlichen werden folgende Hauptgruppen von Schulver

suchen durchgeführt, wobei auch ein beträchtlicher zusätz
licher Kostenaufwand getragen wird: 

.) Integrationsklassen: In einigen Bundesländern wird der 
gemeinsame Unterricht von behinderten und nichtbehinderten 
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Kindern in der Volksschule erprobt, wobei die zusätzliche 
Förderung aurch einen Sonderschullehrer erfolgt • 
• ) Überlagerte Lehrersysteme zur Beratung und Betreuung von 
körper- oder sinnesbehinderten Kindern in allgemeinen 
Schulen (ambulante Sonderpädagogik). 

Die neuen Lehrpläne für die ASO sehen eine Ausweitung des 
Förderunterrichtes zur Anbahnung einer Rückführung in die 
allgemeine Schule vor. Gleichfalls wurde an den AHS ein 
spezieller Förderunterricht für hochgradig sehbehinderte 
oder blinde Kinder eingerichtet. In Einzelfällen können 
lehrplanmäßige Erleichterungen auf der Basis sogenannter 
individueller Schul versuche gewährt werden. 

Mit meinen besten Grüßen 
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