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1. UN-Konvention über die Rechte   
von Menschen mit Behinderungen

Am 26. März 2009 ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen („Behindertenrechtskonvention“, kurz BRK) in Kraft ge
treten. Damit ist die BRK auch in Deutschland geltendes Recht. Die BRK ist eine bedeuten
de Errungenschaft für Menschen mit Behinderung. Sie beschreibt für alle Lebensbereiche 
die für Menschen mit Behinderung geltenden Menschenrechte und verpflichtet die Gesetz
gebung, die Verwaltung und die Justiz, die Vorgaben des Übereinkommens zu beachten. 

Zweck der Konvention ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschen
rechte und Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen 
und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern. 

Mit der BRK wird ein wichtiger Perspektivenwechsel vollzogen: Menschen mit Behinde
rungen werden nicht als Objekte der Fürsorge gesehen und behandelt, sondern als gleich
berechtigte Subjekte, die mit den gleichen Rechten wie nichtbehinderte Menschen mitten 
in der Gesellschaft leben. 

Eine wichtige Vorschrift der BRK, die das Recht von Menschen mit Behinderung auf Bil
dung beschreibt, ist in Art. 24 enthalten. Dort heißt es:

Art 24 BRK
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 

Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chan
cengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives 
Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen…

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass
a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemei

nen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderun
gen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen 
Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen 
werden;

b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, 
in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgelt
lichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;

c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die 

notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu er
leichtern;

e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame indivi
duell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmög
liche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.
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Die BRK verpflichtet damit die Vertragsstaaten, ein inklusives Bildungswesen auf allen Ebe
nen zu schaffen. Dies beinhaltet auch das Recht auf Zugang zur allgemeinen Regelschule.  
Nicht in eigens geschaffenen Sondersystemen, wie Förderschulen, sollen Kinder mit Be
hinderung unterrichtet werden, sondern zusammen mit nichtbehinderten Kindern in 
allgemeinen Schulen (insbesondere Grund, Gesamt, und Haupt, Realschulen und Gym
nasien). Denn Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf machen in der Regel bessere 
Entwicklungsfortschritte, wenn sie in einer allgemeinen Schule unterrichtet werden. Zu
dem gewinnen auch Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf durch den Gemein
samen Unterricht, indem sie höhere soziale Kompetenzen entwickeln können.

Die BRK will also sicherstellen, dass Kinder mit Behinderung diskriminierungsfrei im „ganz 
normalen Unterricht“ unterrichtet und gefördert werden. Teilweise wird jedoch die Ansicht 
vertreten, dass die Verpflichungen aus der BRK noch der Umsetzung durch den Landesge
setzgeber bedürfen, bevor das einzelne betroffene Kind seinen Anspruch aus Art. 24 BRK 
geltend machen kann. Die Lebenshilfe NRW ist jedoch der Ansicht, dass die Behörden im 
Wege der so genannten völkerrechtsfreundlichen Auslegung des Schulrechts bereits jetzt 
Vorgaben der BRK beachten müssen.

2. Zugang zur Regel- oder Förderschule  
nach dem Schulgesetz NRW

Für Eltern von Kindern mit Behinderung stellen sich spätestens  
mit Beginn der Schulpflicht drei wesentliche Fragen:

 Wird mein Kind sonderpädagogisch gefördert
 (sonderpädagogischer Förderbedarf)?

 Welchen Förderschwerpunkt erhält mein Kind?

 Wo wird mein Kind sonderpädagogisch gefördert,
 wo soll mein Kind zur Schule gehen (Förderort)? 

Das Schulgesetz in NRW (SchulGNW) sieht in § 19 Abs. 1 vor, dass Schülerinnen und 
Schüler mit körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderungen oder erheblich be
einträchtigtem Lernvermögen sonderpädagogisch gefördert werden. Sowohl über das 
Bestehen eines sonderpädagogischen Förderbedarfs, als auch über die Festlegung des För
derschwerpunktes und des Förderorts entscheidet in NRW die zuständige Schulaufsichts
behörde (Schulamt oder Bezirksregierung).

a. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Das Verfahren zur Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs richtet sich nach der 
so genannten Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht 
und die Schule für Kranke (AOSF), auch „AOSFVerfahren“ genannt.
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Ablauf des „AOSF-Verfahrens“
Eröffnung des Verfahrens: 

Einen Antrag auf Eröffnung des Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs können die Eltern über die allgemeine Schule oder die allgemeine 
Schule nach vorheriger Information der Eltern unter Angabe der wesentlichen Grün
de stellen. 

 Der Antrag ist an die zuständige Schulaufsichtsbehörde (Schulamt oder Bezirks
regierung) zu richten. 

 Stellen jedoch Eltern den Antrag, so müssen sich diese zunächst an die allge
meIne Schule wenden, da der Antrag von dort aus an die Schulaufsichtsbehörde 
weitergeleitet wird. Bei einem vermuteten Förderbedarf im Bereich geistige 
Entwicklung kann der Antrag auch direkt bei einer Förderschule eingereicht wer
den. 

 Der Antrag kann von den Eltern bereits bei der Anmeldung zur Grundschule ge
stellt werden.

 Bereits mit dem Antrag auf Eröffnung des Verfahrens sollten Eltern ausdrücklich 
den Wunsch auf Teilnahme am gemeinsamen Unterricht äußern. 

Durchführung des Verfahrens: 

Nach Antragseingang ermittelt die Schulaufsichtsbehörde den sonderpädagogischen 
Förderbedarf. 

 Hierzu beauftragt es eine sonderpädagogische Lehrkraft, die in Zusammenarbeit 
mit einer Lehrkraft der allgemeinen Schule Art und Umfang der notwendigen 
Förderung unter Berücksichtigung der individuellen Situation der Schülerin oder 
des Schülers feststellt und in einem Gutachten darstellt.

 Die beauftragten Lehrkräfte laden die Eltern während der Erstellung des Gutach
tens zu einem Gespräch ein. 

 Vor Abschluss des Gutachtens veranlasst die Schulaufsichtsbehörde eine schul
ärztliche Untersuchung durch die Gesundheitsbehörde. Sie umfasst die Feststel
lung des körperlichen Entwicklungsstandes und die Beurteilung der allgemeinen 
gesundheitlich bedingten Leistungsfähigkeit sowie die Beeinträchtigungen und 
Behinderungen aus medizinischer Sicht.

 Das fertiggestellte Gutachten und die Befunde der schulärztlichen Untersuchung 
werden sodann der Schulaufsichtsbehörde vorgelegt. Diese informiert die Eltern 
über die beabsichtigte Entscheidung und lädt sie zu einem Gespräch ein. Die 
Eltern können zu dem Gespräch eine Person ihres Vertrauens hinzuziehen.
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b. Förderort und Förderschwerpunkt

Wenn die Schulaufsichtsbehörde auf der Grundlage der Gutachten zu dem Ergebnis 
kommt, dass ein sonderpädagogischer Förderbedarf besteht, so entscheidet diese auch 
über den Förderort. Als Orte der sonderpädagogischen Förderung sieht das Gesetz in  
§ 20 Abs. 1 SchulGNRW verschiedene Möglichkeiten vor. Die benötigte Förderung kann 
in Form des gemeinsamen Unterrichts (GU) oder integrativer Lerngruppen 

 an allgemeinen Schulen,

 in Förderschulen, 

 in sonderpädagogischen Förderklassen an allgemeinen Berufskollegs und in Schulen 
für Kranke erfolgen.

Wenn die Schulaufsichtsbehörde die Förderschule als Förderort festlegt, so wird gleichzei
tig ein Förderschwerpunkt bestimmt. Die Förderschulen sind nach Förderschwerpunkten 
gegliedert, sodass es Förderschulen mit folgenden Förderschwerpunkten in NRW gibt: 
Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, Hören und Kommunikation, Sehen, 
geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung. Ein Großteil der Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf wird derzeit in 727 Förderschulen in NRW unter
richtet.

Das Gesetz sieht aber auch die Möglichkeit vor, dass ein behindertes Kind mit Förderbe
darf an einer allgemeinen Schule zusammen mit nichtbehinderten Schülern in Form des 
Gemeinsamen Unterrichts oder integrativer Lerngruppen unterrichtet wird. Allerdings 
bestimmt die Vorschrift des § 20 Abs. 7 SchulGNRW, dass die Schulaufsichtsbehörde mit 
Zustimmung des Schulträgers gemeinsamen Unterricht an einer allgemeinen Schule 
einrichten kann, wenn die Schule dafür personell und sächlich ausgestattet ist. Der ge
meinsame Unterricht steht damit unter dem Vorbehalt der ausreichenden sächlichen und 
personellen Ausstattung der Schule. In der Praxis berufen sich die Schulaufsichtsämter 
teilweise mit Ressourcenvorbehalt und weisen Kinder mit Behinderung trotz des Wunsches 
der Eltern auf Teilnahme am gemeinsamen Unterricht einer Förderschule zu. Denn viele 
allgemeine Schulen sind noch nicht barrierefrei und sachlich und personell nicht darauf 
eingerichtet, auch Kinder mit geistiger Behinderung aufzunehmen. 

Da das Land NRW für die personelle Ausstattung der Schulen mit Lehrerstellen verantwort
lich ist und der kommunale Schulträger für die bauliche Situation, hängt die Aufnahme in 
eine Regelschule derzeit oftmals von der jeweiligen Lehrpersonalsituation des Landes und 
der Bereitschaft des Schulträgers ab, für eine entsprechende Barrierefreiheit zu sorgen. 

Durch eine Zuweisung zur Förderschule sollten sich Eltern aber nicht entmutigen lassen.  
Es lohnt sich, für eine Teilnahme am Gemeinsamen Unterricht zu kämpfen! Die Entschei
dung der Schulaufsichtsbehörde muss nicht akzeptiert werden, hiergegen kann, u.a. 
gerichtlich (im Wege eines einstweiligen Rechtschutzverfahrens und einer Klage) vorgegan
gen werden.

 Wenn die Schulaufsicht der Ansicht sein sollte, dass die sachlichen und/oder personel
len Ressourcen für die Teilnahme am gemeinsamen Unterricht nicht gegeben sind, so 
kann das Gericht die Entscheidung der Behörde überprüfen.
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 Dabei muss das Gericht berücksichtigen, dass nach einer Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichts vom 08.10.1997 ( Az. 1 BvR 9/97) eine Förderschulzuweisung 
dann eine Diskriminierung darstellen kann, wenn der Besuch der allgemeinen Schule 
durch einen vertretbaren Einsatz von sonderpädagogischer Förderung ermöglicht 
werden kann.

 Da die Kosten eines benötigten und notwendigen Integrationshelfers durch den 
zuständigen Sozialhilfeträger übernommen werden, kann das Fehlen der personel
len oder sachlichen Voraussetzungen jedenfalls nicht mit dem Argument begründet 
werden, dass die individuelle Betreuung oder Begleitung eines Kindes, durch die die 
Teilnahme am Unterricht in der allgemeinen Schule erst ermöglicht werden soll (siehe 
Einsatz von Integrationshelfern), nicht von der zuständigen Schulaufsicht oder dem 
Schulträger sichergestellt werden.

 Eltern sollten sich zudem auf eine völkerrechtskonforme Auslegung des Schulrechts 
nach den Maßstäben der BRK berufen. Bedauerlicherweise haben mittlerweile zwei 
Gerichte festgestellt, dass die Verpflichtung aus Art. 24 BRK einer näheren Konkreti
sierung durch den Landesgesetzgeber bedürfen bzw. keine einklagbaren Rechte bein
halten (Hess. VGH, 7 B 2763/09; OVG Lüneburg, 2 ME 278/10). Diese Entscheidung 
legen jedoch nicht die künftigen Entscheidungen anderer Gerichte fest. Jedes Gericht 
könnte theoretisch insoweit auch anders entscheiden.

Da in solchen Fällen jedoch viele prozessuale und inhaltliche Probleme auftauchen können, 
empfiehlt es sich immer, sich anwaltlich beraten zu lassen. Dies gilt auch zur Frage der Ein
legung eines Widerspruchs, denn verwaltungsrechtliche Verwaltungsakte können in NRW 
derzeit nur noch teilweise mit Widersprüchen angegriffen werden (§ 110 Justiz gesetz 
NRW). Bei Bedürftigkeit kann im Rahmen eines Gerichtsverfahrens so genannte Prozess
kostenhilfe beantragt werden, welche die Kosten des Anwalts und die Gerichtskosten 
abdeckt.

Bei einer nicht erwünschten Zuweisung zur Förderschule ist es natürlich auch immer sinn
voll, den Weg in die Öffentlichkeit zu suchen und entsprechende Entscheidungsträger 
(Bürgermeister etc.) direkt anzusprechen und um Unterstützung zu bitten.

3. Einsatz von Integrationshelfern
Ein Integrationshelfer betreut Kinder mit Behinderungen, die an einer allgemeinen Schule 
oder an der Förderschule unterrichtet werden. Er unterstützt im Unterricht oder auf dem 
Schulweg, um behinderungsbedingte Einschränkungen auszugleichen und kann in gewis
sem Umfang auch Hilfestellungen bei der Pflege geben. Typische Aufgaben eines Integra
tionshelfers sind etwa die Begleitung auf dem Schulweg, die Beaufsichtigung während des 
Unterrichts und der Pausenzeiten, Assistenz bei der Verwendung von Arbeitsmaterialien 
und Hilfestellungen bei der Einnahme von Mahlzeiten und Toilettengängen. Der Integra
tionshelfer unterstützt den Lehrer, er ist aber kein „zweiter Lehrer“. Die pädagogischen 
Aufgaben werden vom Lehrer wahrgenommen, während der Integrationshelfer Unter
stützungsleistungen anbietet, um so die Teilnahme am Unterricht der Schule überhaupt zu 
ermöglichen.   
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Widerspruch
 Der Widerspruch muss schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stelle eingelegt 

werden, die den Verwaltungsakt erlassen hat (Kreis oder kreisfreie Stadt).

 Aus dem Schreiben/der Niederschrift muss hervorgehen, dass Sie mit der Ableh
nung der beantragten Leistung nicht einverstanden sind und eine erneute Über
prüfung wünschen. 

 Eine Begründung ist nicht zwingend, aber hilfreich. In der Begründung können 
Sie die Gründe darlegen, wieso Sie mit der Entscheidung nicht einverstanden 
sind. Erfahrungsgemäß ist nur dann mit einer Abhilfe zu rechnen, wenn der Wi
derspruch begründet ist. Denn andernfalls hat die Behörde wenige Anhaltspunk
te, ihre Entscheidung erneut zu überdenken.

 Der schriftliche Widerspruch muss unterschrieben werden.

 Der Widerspruch ist binnen eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt bekannt
gegeben worden ist, einzureichen.

 Aus Beweissicherungsgründen ist es immer vorteilhaft, wenn Sie den Widerspruch 
vorab per Fax (Faxprotokoll aufbewahren!) verschicken und sodann per Post.

Die Kosten für einen notwendigen Integrationshelfer sind für Kinder mit geistiger Behinde
rung im Rahmen der Eingliederungshilfe vom örtlichen Sozialhilfeträger zu übernehmen. 
Der Antrag hierfür ist in NRW beim Kreis oder der kreisfreien Stadt zu stellen. Der Bedarf 
wird in der Regel durch ein amtsärztliches oder schulärztliches Gutachten festgestellt.

Welche Möglichkeiten haben Eltern, wenn der Antrag auf Bewilligung einer Integrations
hilfe abgelehnt wird? Gegen eine schriftliche Ablehnung der beantragten Leistung kann 
Widerspruch beim örtlichen Sozialhilfeträger eingelegt werden.

Den  Widerspruch können die Eltern für ihr Kind selbst einlegen. Natürlich kann auch ein 
Anwalt beauftragt werden. Im Falle der Bedürftigkeit kann Beratungshilfe beantragt wer
den, der diesbezügliche Antrag kann beim örtlichen Amtsgericht gestellt werden. Liegen 
die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so wird ein Beratungshilfeschein ausgestellt, mit 
dem die Eltern die Beratungsleistung eines Anwalts kostenfrei in Anspruch nehmen kön
nen. 

Wenn der örtliche Sozialhilfeträger den Widerspruch für begründet hält, so wird diesem 
abgeholfen und die Kosten eines Integrationshelfers übernommen. Wenn er jedoch bei 
seiner Meinung verbleibt, so erlässt er einen so genannten Widerspruchsbescheid und der 
Widerspruch wird zurückgewiesen. Gegen diesen Bescheid und den Ausgangsbescheid 
kann man beim zuständigen Sozialgericht Klage einlegen. In dem Klageverfahren wird 
dann geprüft, inwieweit die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für die Bewilli
gung einer Integrationshilfe vorliegen.

Oftmals steht bei einer Ablehnung des Antrags der Beginn des neuen Schuljahrs kurz be
vor. Bis zum  Erlass eines Widerspruchsbescheides oder zur Entscheidung über die Klage 
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können Monate vergehen, so dass ein Abwarten auf die behördliche oder gerichtliche 
Entscheidung nicht möglich ist. In einem solchen Fall kann beim zuständigen Sozialgericht 
ein Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gestellt werden. Dabei handelt es sich um 
ein Verfahren, in dem das Gericht aufgrund der Eilbedürftigkeit nach einer summarischen 
Überprüfung besonders schnell entscheidet und den örtlichen Sozialhilfeträger vorläufig 
verpflichten kann, bis zum Abschluss eines Klageverfahrens die beantragte Integrationshil
fe zu gewähren.

Bei Verfahren (Klage und/oder vorläufiger Rechtsschutz) vor den Sozialgerichten sollte man 
ebenfalls über eine anwaltliche Vertretung nachdenken. Diese ist vor den Sozialgerichten 
zwar nicht zwingend vorgeschrieben. Da es in einem Gerichtsverfahren aber immer Forma
litäten gibt, die es zu berücksichtigen gilt, sind die Erfolgsaussichten bei einer anwaltlichen 
Vertretung erfahrungsgemäß höher. Bei Bedürftigkeit kann auch vor den Sozialgerichten 
Prozesskostenhilfe beantragt werden, die die Kosten des Anwalts abdeckt. Gerichtskosten 
fallen vor dem Sozialgericht nicht an.

Stand: Februar 2012

Bei Fragen hinsichtlich des Zugangs zu Regel oder Förderschulen können Sie sich 
wenden an:

Lebenshilfe Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
Rechtsabteilung
Abtstraße 21 · 50354 Hürth · Tel.: 0 22 33 / 93 245-638
www.lebenshilfe-nrw.de


