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menschenrechtswidrig kritisiert wor-
den. Das Ziel auch damals: eine inklusiv 
geführte gemeinsame Schule aller Kin-
der bis 14 Jahre, die auf individuelle Be-
dürfnisse eingeht.

Gescheite Rahmenbedingungen

Kurt Kremzar, Bildungsexperte der AK 
Wien, ist  für die inklusive Schule: „Das 
Problem ist, dass es nicht alle Eltern so 
sehen. Gerade bei den Sinnesbehinderun-
gen gibt es Eltern, die Angst haben, dass 
ihre Kinder nicht gut betreut werden, 
wenn sie in eine normale Schule gehen. 
Es ist auch eine Frage der Ressourcen.“ 
Grundsätzlich müsse das Ziel eine inklu-
sive Schule sein. „Eine allgemeine Son-
derschule werden wir nicht mehr brau-
chen. Wenn man gescheite Rahmenbe-
dingungen hat, könnte die Sonderschule 
abgeschafft werden“, findet Kremzar. 

Dass viele Eltern gegen ein Selektie-
ren von SchülerInnen sind, bei ihrem 
eigenen Kind aber primär auf Leistung 
setzen, macht die gemeinsame Schule zu 
einem schwierigen Vorhaben. Noch 
dazu fehlt es an geeigneten Lehrkräften, 
denn ein inklusives Schulsystem ver-
langt auch LehrerInnen, die entspre-
chend in Pädagogik geschult sind. Selbst 
die neue LehrerInnenausbildung leistet 
dies nicht. Ob für jedes Kind mit be-
sonderen Bedürfnissen Platz in einer 
Regelschule sein wird, darüber streiten  
ExpertInnen.

Dabei bereichern gerade Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen eine Klasse 
und entsprechen damit sogar den heuti-
gen Ansprüchen des Arbeitsmarkts, 
denn durch sie erwerben MitschülerIn-

nen ganz selbstverständlich soziale 
Kompetenzen. „Kinder können dann 
vieles erlernen, was sie sonst vielleicht 
versäumen – sehr viel an sozialer Kom-
petenz, Rücksichtnahme und Toleranz. 
Sie können sich als kompetent erleben, 
weil sie etwa anderen dabei helfen, im 
Unterricht mitzukommen“, weiß Kin-
der- und Jugendpsychologin Mandler.

SchülerInnen können sich in diesen 
sozialen Gruppen als wertvoll erleben, 
was eine zusätzliche soziale Kompetenz 
ist. Manch skeptischen Eltern ist diese 
Bereicherung durchaus vermittelbar. 
„Besser sein, jemanden unterstützen, 
auch einmal auf jemanden Rücksicht 
nehmen. Und die Möglichkeit, jeman-
den zu beschützen.“ SchülerInnen ent-
wickeln in Integrationsklassen oft eine 
schöne Gemeinschaft. „Sie leben ge-
meinsame Werte, sehen Kinder mit be-
sonderen Bedürfnissen als vollwertige 
Mitglieder, sind gemeinsam auf ihre 
Leistungen stolz.“

Extreme Leistungsorientierung 

In der Praxis „die Entwicklungshelferin-
nen“ machen Maria Beham und Jasmin 
Mandler die Erfahrung: „Eltern glauben, 
dass Kinder zu wenig in der Schule ler-
nen. Und wenn dann noch ein behinder-
tes Kind in der Klasse ist, dann würde 
womöglich noch weniger gelernt. Es gibt 
eine extreme Leistungsorientierung.“ Die 
Psychologinnen sind überzeugt, dass An-
erkennung und würdevolles Miteinander 
im schulischen Bereich auf allen Ebenen 
ein Teil der Zukunft sein müssen. Jasmin 
Mandler äußert noch einen anderen 
Wunsch: „Neben der Schule, die struk-

turiert ist, sollte dazu übergegangen wer-
den, in der Freizeit einen Ausgleich für 
die Kinder zu finden. Einen, der mög-
lichst unstrukturiert ist.“ Im Vorder-
grund sollten vielmehr Entschleunigung 
und Entspannung stehen. 

All das setzt natürlich voraus, dass 
man sich vom alleinigen Leistungsan-
spruch verabschiedet und sich stattdes-
sen Gedanken darüber macht, wie 
grundlegendere Kompetenzen vermit-
telt werden können, die junge oder 
möglicherweise auch ältere Menschen in 
die Lage versetzen, mit Veränderungen 
in der Gesellschaft zurechtzukommen. 
Von daher könnten sowohl LehrerInnen 
wie SchülerInnen von Sonder- und in-
klusiven Schulen wichtige Erfahrungen 
beisteuern. Immerhin vermitteln sie den 
Umgang mit einer vielfältigen Gesell-
schaft – eine Kompetenz, die sich als 
wertvoller herausstellen könnte als das 
pure Faktenwissen.
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Neben Kindern mit Behinderung landen vor allem 
Buben und SchülerInnen mit Migrationshinter-
grund in Sonderschulen – Anzahl steigend. 


