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SChulerhaltunqsgrundgesetz im Zusa mmenhang mit dem gemein
samen Unterricht behinderter und nicht behinderter Kinder, 
Zl. 12690/2-111/2/93 

Kirc hberg, 6.3.1993 

Die VCL übermittelt 25 Exemplare ihrer Stellungna hme zu den oben ge

nannten Gesetzesentwürfen. 
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VEREINIGUNG CHRISTLICHER 
LEHRERINNEN UND LEHRER 
AN HÖHEREN UND MITTLEREN SCHULEN 

An das Bundesministerium 
für Unterricht und  Kunst 
z.H. MR Dr . Felix Jonak 
Min oritenplatz 5 
1 014 Wien,  Postfach 65 

BUNDESVERBAND: Bundesobmann 
Prof. Mag. Wolfgang Rank 
2880 Kirchberg/We., Markt 210 

Betrifft: Entwürfe für Novellen zum Schulpflichtgesetz, SchOG, SchUG und Pflicht
sChulerhaltungsgrundgeseta im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Unterricht 
behinderter und nicht behinderter Kinder, Zl. 12690/2-111/2/93 

Kirchberg, 4.3.1993 

Die VCL gibt in offener Frist zu oben genannten Entwürfen folgende Stellungnahme ab: 
Da die Gesetzesnovellen AHS und BMHS nicht direkt betreffen, wird von einer detail
lierten Stellungnahme abgesehen. Die VCL hält jedOCh fest, daß für sie Bestimmungen 

in diesen Gesetzen keine Präzedenzwirkung für Bestimmungen für die AHS und BMHS haben. 

Zusätzlich erscheint es notwendig, einige Bedenken allgemeiner Natur vorzubringen: 
!. 

In den Gesetzesentwürfen (z.B. § 8 Schulpflichtgesetz) wird nirgends zwischen ver-
schiedenen Formen der Behinderung differenzier�t. Es kommt auch der Ausdruck IIgeistigeU 

Behinderung nirgends vor. Es ist unklar, ob in der Formulierung IIphysische oder psy
chischeu Behinderung unter upsychischll auch UgeistigU mitgemeint ist. (Das wäre zu:

mindest umstritten und daher unklar, somit in einem Gesetzestext nicht wünschenswert.) 
Hier sollten klare oder im Text definierte Ausdrücke verwendet werden. 
Es bestehen Bedenken, daß die so unterschiedlichen Behinderungen in Regelklasssen der 

Volksschulen (nicht Versuchsschulen, in denen wesentlich günstigere Voraussetzungen 

gelten: Engagement, Vorbildung, Interesse, materielle MögliChkeiten) wirklich ebenso 

:.gefördert werden können wie in spezialisierten Sonderschulen. 

Sonderschullehrer haben doch eine jahrelange besondere Ausbildung erhalten und wohl 

�uch entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten. Es muß daher bezweifelt werden, daß von 

vol ksschullehrern in der Regelschule die für wahrscheinl ich oft sehr untersbhiedl iche 

'F�rmen von Behinderung notwendigen Spezialkenntnisse und Methoden verlangt werden 

können. Daher erscheint es nicht vertretbar, daß der Einsatz von Uentsprechend aus

gebildeten" Zusatzlehrern'eine Kann-Bestimmung ist (SchOG § 13 (1) ) . Die Erläuterungen 

zur SchOG-Novelle (S.4, Zu Z 4) über die Einsatzmöglichkeit der Volksschullehrer 

sind zu optimistisch und nicht realistisch. 

8/SN-280/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



Es muß auch bezweifelt
V
��rden. ::� in ländlichen Gebieten Volksschulen für j�t sehr 

unterschiedliche BehinQrungen IIden sonderpädagogischen Förderungsbedarfll so rrfüllen 
können, daß für die Kinder tatsächliche Vorteile entstehen (kürzerer SChulw�, Kon
stanz der Gemeinschaft mit Gleichaltrigen) . Wenn es dabei zu einer speziali*erung 
oder Sonderausstattung einzelner Volksschulen kommt (Vgl. Erläuterungen zum ISchul
pflichtgesetz S.5 unten), dann würden diese möglichen Vorteile wieder wegfa�len 
(wenn das Kind aus der gewöhnlichen Umgebung in eine entfernte IIspezial isier!tell Volks
schule gebracht werden muß) .  
Schließlich werden beträchtliche Kosten für die Schulerhalter der Volksschu n ent
stehen, die den sonderpädagogischen Förderbedarf erfüllen sollen. Wenn der unsch 
und der Druck der Eltern, Integrationsklassen einzurichten, stark ist und w�nn dann 
der Bezirksschulrat IIMaßnahmen zur Ermöglichung des Volksschulbesuches zu e�grifenll 

hat (Schulpflichtgesetz § 8 a) (3)}, wird das entweder wiederum beträchtlic�e Kosten 
verursachen oder zu halben und wenig effizienten Lösungen führen. 
Es muß also verlangt werden, daß wirklich durch entsprechende personelle ung finan
zielle Ausstattung das Ziel der Integration an Volksschulen erreicht werden /kann. 

Es darf keinesfalls geschehen, daß durch mangelhafte Ausstattung zwar die Ortgani
sation der Integration äußerlich (auf dem Papier) erfüllt, aber das eigentliChe Ziel 
nicht erreicht wird. Letzteres wäre Im Interesse der behinderten Kinder nicit ver

tretbar. 
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