
ÜBERLEGUNGEN BEI DER WAHL DER PASSENDEN UNTERRICHTSFORM FÜR 
MEIN KIND MIT BEHINDERUNG 
 
Seit dem Jahr 1996 gibt es die gesetzliche Verankerung eines gemeinsamen 
Unterrichts für behinderte und nichtbehinderte Kinder nicht nur an Volksschulen 
sondern auch an der Hauptschule und AHS-Unterstufe. Die Erweiterung auf das 9. 
Schuljahr fand in den Folgejahren statt und erlaubt dem Kind mit Behinderung an 
unseren Regelschulen (Volks- und Hauptschulen) ohne Schwierigkeiten integriert zu 
werden. 
 
Für Eltern, die sich um die Beschulung ihres Kindes mit Behinderung Gedanken 
machen, möchte ich heute die gängigsten Formen der Integration im Raum des 
oberen Mölltales kurz vorstellen. 
 
1) INTEGRATIONSKLASSE 
 
Es erfolgt prinzipiell kein Ausschluss behinderter Kinder nach Art und Schweregrad 
der Behinderung. In den meisten Fällen werden altersgleiche Gruppen gebildet, die 
im Zwei-Lehrer-System unterrichtet werden (SonderpädagogIn und KlassenlehrerIn). 
Die Klassenschülerzahl wird herabgesetzt und es dürfen nicht mehr als fünf Kinder 
mit Behinderung in der Klasse sein. Im Unterricht werden verschiedene Lehrpläne, je 
nach Anforderungsprofil des Kindes, angewandt. 
 
2) STÜTZLEHRERSYSTEM 
 
Für einzelne SchülerInnen (= Einzelintegration) mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf wird eine SonderpädagogIn in unterschiedlichem Stundenausmaß 
zusätzlich eingesetzt. Die StützlehrerIn soll flexibel und bedarfsorientiert die 
behinderten Kinder stützen und mit den KlassenlehrerInnen kooperieren, damit eine 
erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der allgemeinen Schule ermöglicht wird.  
 
3) KOOPERATIONSKLASSE 
 
Man kann dieses Modell auch als „Schule unter einem Dach“ bezeichnen. Durch eine 
möglichst enge räumliche Verbindung sollen zwischen den behinderten SchülerInnen 
einer Sonderschulklasse und den nichtbehinderten Kindern einer Regelschulklasse 
(VS oder HS) zumindest lockere Sozialkontakte entstehen können. In weniger 
leistungsorientierten Unterrichtsfächern und im Bereich der Schulveranstaltungen 
erfolgt auch ein gemeinsamer Unterricht. Die Gruppe der behinderten Kinder bildet 
eine eigene Klasse und kann in dieser von einem SonderpädagIn bestmöglich 
gefördert werden. 
Hinzuzufügen ist, dass wir auch auf die wertvolle Hilfe der Pädagogischen Hilfskraft 
zurückgreifen können, wenn es um den gemeinsamen Unterricht mit 
schwerstbehinderten Kindern geht.  
 
Wenn Sie an diesem Thema interessiert sind, können Sie sich Informationen unter 
www.bidok.uibk.ac.at holen. In einem Aufsatz schreibt Herr Dr. Ewald Feyerer über 
die Integration und nennt seine Ausführungen „Außenklasse – Chance und Gefahr 
...“ 
 

http://www.bidok.uibk.ac.at/

