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Zusammenfassung  

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit Inklusion in der Schule aus Sicht der 

Erziehungsberechtigten von Kindern mit Behinderung. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die 

Situation der gesamten Familie in unterschiedlichen Lebensbereichen. Ausgangspunkt 

für die Dissertation ist die Thematik, dass zahlreiche Eltern von Kindern mit Behinde-

rung für die Aufrechterhaltung der Sonderschulen plädieren. Daher gilt es herauszufin-

den, vor welchen Herausforderungen Eltern von Kindern mit Behinderung in inklusiven 

Schulsettings stehen. Um dies zu beantworten und die Gesamtsituation der Familien 

aufzeigen zu können, wurden 50 problemzentrierte Interviews mit Elternteilen von Kin-

dern mit unterschiedlichsten Behinderungen in der Steiermark geführt und anschließend 

mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass 

Eltern im Rahmen der Schule, aber auch innerhalb des familiären Umfelds vielfältigen 

Anforderungen gegenüberstehen, die nicht auf einzelne Lebensbereiche reduziert wer-

den können. Als ein zentrales Ergebnis dieser Untersuchung kann der Bedarf an adä-

quaten und niederschwelligen Beratungsmöglichkeiten gewertet werden. Mangelnde 

Informationen und wenig Beratungs- und Unterstützungsangebote wurden in allen Le-

bensabschnitten und -bereichen sichtbar. Es wurde deutlich, dass trotz zahlreicher ge-

setzlicher Verankerungen Kinder mit Behinderung und deren Familien in vielen Fällen 

keine passenden Rahmenbedingungen wie beispielsweise Barrierefreiheit, Therapiean-

gebote oder ausreichend Assistenzleistungen an Schulen vorfinden. Besonders deutlich 

wurden Herausforderungen hinsichtlich bürokratischer Prozesse wahrgenommen. Die 

befragten Eltern nannten in allen Lebensbereichen (Schule, Alltag, finanzielle Situation) 

Verbesserungspotenziale. Diese Erfahrungen von Eltern sollten mehr Berücksichtigung 

finden, um das Gelingen von inklusiven Konzepten und Angeboten zu ermöglichen. 
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Abstract  

The present doctoral thesis deals with the inclusion of children with disabilities in 

schools from the point of view of their parents or guardians. The focus of the thesis is 

the entire family's situation in various spheres of life. Its starting point is the matter of 

fact that many parents of children with disabilities are arguing in favour of the continua-

tion of special-needs schools. Therefore, the challenges that the parents of children with 

disabilities are facing in inclusive school settings are to be ferreted out. In response to 

this task and in order to be able to illustrate the overall situation that the families are 

facing, 50 problem-centred interviews were held with parents of children with the most 

different disabilities in the Province of Styria and then evaluated on the basis of a quali-

tative content analysis. The results clearly show that parents are confronted with quite a 

number of problems within the framework of the school but also within the family envi-

ronment that cannot be reduced to single spheres of life. As a central result of the pre-

sent study the requirement for adequate, low-threshold consulting services can be 

named. A lack of information and the paucity of consulting resources became apparent 

in all stages and spheres of life. Despite many legal footholds, it turned out clearly that 

children with disabilities and their families are often not provided with adequate frame-

work conditions such as barrier-free accessibility to buildings, therapeutic services or 

sufficient assistance services in their schools. The challenges in connection with bu-

reaucratic processes were perceived as particularly pressing. The parents interviewed 

mentioned improvement potentials in all areas of life (the school, everyday life, financial 

situation). Greater account should be taken of parents’ experiences in order to facilitate 

the success of inclusive concepts and offers. 
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Abbildung 1: Schlagzeilen (Quelle: Kleine Zeitung 2017; Kurier 2016; Facebook, 2019) 

 

Mit der Ratifizierung der UN-Konvention im Jahr 2008 hat Österreich sich dazu verpflich-

tet, den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung umzusetzen 

(UN-Behindertenrechtskonvention, 2008). Das Ziel Österreichs ist es, Sonderschulen 

bis zum Jahr 2020 kontinuierlich zu schließen, um dadurch jedem Kind das Recht auf 

eine inklusive Beschulung zu garantieren (Sozialministerium, 2012).  

Wie aus aktuellen Zeitungsberichten, Gruppen und Foren in sozialen Netzwerken oder 

Unterschriftenlisten jedoch hervorgeht, sind zahlreiche Eltern von Kindern mit Behinde-

rung gegen die Schließung von Sonderschulen. Sind es in den letzten Jahrzehnten El-

tern von Kindern mit Behinderung gewesen, die für die Integration ihrer Kinder ins Re-

gelschulsystem auf die Straßen gegangen sind, setzen sich derzeit wiederum Eltern für 

die Erhaltung von Sonderschulen ein.  

Gegenwärtig sehen Familien sich häufig damit konfrontiert, dass an Sonderschulen viel-

fältige Förder- und Therapieangebote sowie adäquate Rahmenbedingungen in An-

spruch genommen werden können, die an Regelschulen noch nicht durchgängig ver-

fügbar sind. Gasteiger-Klicpera (2016, S. 8) kann, „die Sorgen von Eltern gut verstehen 

(…), die denken, für ihr Kind wäre die Betreuung in einer Sonderschule der einzig gang-

bare Weg. Das Problem ist, dass viele Eltern den Eindruck haben, wir diskutieren der-

zeit über die Luxusvariante Sonderschule versus die Sparvariante Inklusion“. Als einzi-

gen Ausweg sehen viele Eltern daher die Aufrechterhaltung der Sonderschule und somit 

weiterhin eine Segregation ihrer Kinder.  

Um diese Entwicklung nicht voranzutreiben, sondern Kindern an Regelschulen adäqua-

te Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, ist es zentral, Erfahrungen, Beweg-

gründe für Proteste und Wünsche der Eltern zu eruieren und ihre Perspektive bei allen 

Bereichen mitzudenken, die sie betreffen.  
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Das Forschungsinteresse begründet sich ferner durch die persönliche Biografie der Au-

torin, die sich nicht nur seit vielen Jahren mit dem Thema Inklusion beschäftigt, sondern 

seit der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2005 selbst Mutter eines Kindes mit Behinderung 

ist. Überdies ist sie seit zehn Jahren aktives Mitglied in einem Verein für Menschen mit 

und ohne Behinderungen und konnte durch diesen Verein, aber auch aufgrund diverser 

Berührungspunkte mit anderen Familien mit Kindern mit Behinderung bereits reichhalti-

ge Einblicke in die Lebenssituation unterschiedlichster Familien erhalten. Aus diesem 

Grunde ist nicht nur ein besonders förderlicher und guter Zugang zu Eltern von Kindern 

mit Behinderung gegeben, sondern auch eine vielseitige Sicht auf die Herausforderun-

gen, die sich diesen Familien stellen. 

Folglich richtet diese Arbeit einen Gesamtblick auf die Situation von Familien aus der 

Perspektive der Elternteile, deren Kinder inklusive Schulen besuchen. Diese umfangrei-

che Betrachtungsweise macht sichtbar, inwieweit derzeitige Rahmenbedingungen, Un-

terstützungs-, Entlastungs- und Fördermöglichkeiten den familiären Bedürfnissen ent-

sprechen und an welchen Punkten aus Sicht der Eltern noch Handlungsbedarf besteht. 

Die Hauptforschungsfrage lautet daher: Vor welchen Herausforderungen stehen Erzie-

hungsberechtigte von Kindern mit Behinderung im Rahmen der inklusiven Beschulung?  

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in Hinblick auf Umstrukturierungen und Weiterentwick-

lungen im Zuge des Inklusionsprozesses äußerst bedeutsam. Inklusion in der Schule 

darf keineswegs als eine Möglichkeit verstanden werden, Ressourcen einzusparen. Ge-

nauso wenig darf Inklusion auf Kosten der Familien gehen, weshalb die Implikation der 

Bedürfnisse und Wünsche der Eltern wesentlich ist, um Inklusion und somit auch gesell-

schaftliche Veränderungen voranzutreiben, ohne die Eltern zusätzlich zu belasten.  

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, folgt auf eine theoretische Auseinan-

dersetzung mit dem genannten Feld eine empirische Erhebung in Form qualitativer In-

terviews mit 50 Elternteilen von Kindern mit Behinderungen im Schulalter von sieben bis 

19 Jahren.  

Der erste Abschnitt des einführenden Kapitels beleuchtet eingehend die Thematik „In-

klusion in der Schule“. Zunächst wird der Weg von der Segregation zur Inklusion im 

Schulsystem in Verbindung mit gesetzlichen Grundlagen dargelegt. Anschließend folgen 

eine Klärung zentraler Begriffe und die Skizzierung der Einstellungen zur Inklusion so-

wie der Effekte inklusiver Beschulung. Es wird die Umsetzung von Inklusion an österrei-

chischen Schulen erörtert und die aktuelle Situation in Österreich verdeutlicht.  

Das zweite Kapitel befasst sich umfassend mit der Situation von Familien, in denen Kin-

der mit Behinderung leben. Einleitend werden die Geburt eines Kindes mit Behinderung 

und der damit verbundene Diagnoseprozess thematisiert, bevor auf die veränderten 
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Rollen innerhalb der Familien eingegangen wird. Zudem wird die Situation von Familien 

mit Migrationshintergrund beleuchtet und abschließend die Perspektive der Eltern auf 

Inklusion in der Schule beschrieben.  

Das dritte Kapitel setzt sich mit Unterstützungsangeboten für Familien mit Kindern mit 

Behinderung auseinander. Dieser Bereich beinhaltet professionelle Unterstützungsan-

gebote in Form von Dienstleistungen, Unterstützung durch das familiäre und soziale 

Umfeld, Unterstützungssysteme in der Schule und die finanzielle Situation der Familien.  

Den Übergang zum zweiten Teil der Arbeit bildet das vierte Kapitel. Hier wird die Ziel-

setzung der empirischen Erhebung ausformuliert, und es werden die Hauptforschungs-

frage sowie die damit einhergehenden Detailfragen dargestellt.  

Im Rahmen des fünften Kapitels wird die Untersuchungsmethode veranschaulicht. Dazu 

erfolgt in einem ersten Schritt die Klärung des Forschungszugangs der qualitativen Un-

tersuchung. Danach werden das problemzentrierte Interview und dessen Instrumente 

skizziert, bevor der Erhebungsablauf erläutert wird. Dieses Kapitel beinhaltet darüber 

hinaus die Auseinandersetzung mit der qualitativen Inhaltsanalyse.  

Die Ergebnisse der Analyse werden im sechsten Kapitel behandelt. Hierzu werden die 

Daten der befragten Personen und jene der gesamten Familie dargestellt. Anschließend 

werden die Ergebnisse der Interviews eingehend präsentiert. Die Darstellung orientiert 

sich dabei an der Reihenfolge der Forschungsfragen, um eine gute Lesbarkeit und 

Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen.  

Das siebente Kapitel widmet sich der Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnis-

se, bevor im achten Kapitel die Ergebnisse reflektiert werden und die damit verbundene 

Limitation thematisiert wird. Geschlossen wird die vorliegende Arbeit im neunten Kapitel 

mit einem Ausblick, der Verbesserungspotenziale unter Verweis auf die Forschungser-

gebnisse aufzeigt.  

Im Anhang der Arbeit finden sich Tabellen zu Stichprobe und Auswertung, der Eltern-

brief, anhand dessen die Befragten kontaktiert wurden, sowie ein vollständig transkri-

biertes Interview. Hinsichtlich gesetzlicher Rahmenbedingungen bestehen Unterschiede 

zwischen den einzelnen österreichischen Bundesländern, daher bezieht sich diese For-

schungsarbeit ausschließlich auf die Steiermark.   
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1 Inklusion in der Schule 

 

„2020: Die inklusive Schule in ganz Ös-

terreich ist Wirklichkeit“  

(Dialogpapier Lebenshilfe, 2010a, S. 12)  

 

 

• „Spezialpädagogische Expertinnen und Experten sind an allen Schulen zu 
finden, wo sie gebraucht werden. (...) 

• Alle Kinder mit und ohne Beeinträchtigung und bis zum 18. Lebensjahr ge-
hen in die neue Schule für alle. Die inklusive Schule in ganz Österreich ist 
Wirklichkeit geworden. 

• Immer mehr junge Menschen mit Behinderungen interessieren sich nun für 
Hochschulbildung oder Berufsausbildung, zu denen ihnen nun auch der Zu-
gang möglich ist. Auch dort wird dafür gesorgt, dass Menschen mit Beein-
trächtigungen keine pädagogischen, organisatorischen oder technischen 
Barrieren im Weg stehen und dass im Sinn der UN-Konvention ‚lebenslanges 
Lernen’ möglich ist“ (Dialogpapier Lebenshilfe, 2010a, S. 12). 

 

 

Eine Illusion oder die Zukunft unserer Schulen – unserer Kinder? Ein Auszug aus dem 

Dialogpapier der Lebenshilfe Österreich – Schritt für Schritt zur neuen Schule für alle: 

Stufenplan zur inklusiven Schule! – bietet diesen Blick auf das Jahr 2020. 

Die folgenden Kapitel zeichnen die Entwicklung des österreichischen Schulsystems in 

Hinblick auf den Weg zur Inklusion nach, indem die geschichtliche Entwicklung, gesetz-

liche Rahmenbedingungen sowie begriffliche Veränderungen bearbeitet werden. Bedeu-

tend ist dabei auch, inwieweit Rechte, Wünsche und Forderungen von Eltern beachtet 

wurden bzw. wie diese den Verlauf beeinflussten.  
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1.1 Der Weg von der Segregation zur Inklusion im Schulsystem in 

Verbindung mit gesetzlichen Grundlagen 

Diese Abschnitte skizzieren den Weg von der Segregation zur Inklusion im Schulsystem 

anhand historischer Entwicklungen sowie der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) 

und dem Nationalen Aktionsplan Behinderung (NAP).  

 

1.1.1 Geschichtliche Entwicklung 

 

„omnes omnia omnino“ 

(Comenius, 1657) 

 

Alle alles allseitig! Bereits Johann Amos Comenius (1592–1670) erkannte, dass jeder 

Mensch gefördert werden kann und lernfähig ist: „Wenn Sie sagen, dass man nicht aus 

jedem Holz einen Löffel schnitzen könne, so antworte ich: Aber aus jedem Menschen 

kann ein Mensch werden, wenn nicht einer auftritt, der die Sache verdirbt" (Comenius, 

1657, o.S.). Das Ziel, allen Menschen gleiche Rechte zuzuerkennen, ist rund 400 Jahre 

später nach wie vor nicht realisiert und hat somit nicht an Aktualität verloren.  

Wenngleich es stets vereinzelte Bemühungen hinsichtlich der Bildungsmöglichkeiten für 

Menschen mit Behinderungen gegeben hat, kann erst seit der europäischen Aufklärung 

von einem gezielten Beginn gesprochen werden. Den Anfang bildeten Erziehungsver-

suche bei Blinden und Gehörlosen, und es wurden zu dieser Zeit bereits erste Versuche 

unternommen, Menschen mit geistiger Behinderung Bildung zukommen zu lassen. Die 

Idee der Bildsamkeit behinderter Menschen bekam jedoch erst durch die Entstehung 

institutioneller Rahmenbedingungen gesellschaftliche Anerkennung. In Paris wurden 

eine Taubstummen- und eine Blindenanstalt gegründet, die im Jahre 1791 verstaatlicht 

wurden. Zu den Mitbegründer/inne/n der Heilpädagogik zählte im deutschsprachigen 

Raum Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827). Nach dem Besuch der Taubstummen-

schule de l’Epées in Paris durch Joseph II. wurde im Jahr 1778 in Wien ein Taubstum-

meninstitut eröffnet, das von Beginn an finanziell durch den Staat unterstützt wurde. Zu 

dieser Zeit eröffnete eine Vielzahl an Anstalten für Blinde, Gehörlose und Taubblinde in 

ganz Europa, wie der folgende Überblick veranschaulicht (Ellger-Rüttgardt, 2008).   
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Erste Schulgründungen im Überblick (Ellger-Rüttgardt, 2008, S. 61): 

Schulen für Gehörlose  Schulen für Blinde  Anstalten für Taubblinde 

1763: Paris, Edinburgh  1784: Paris   1832: Boston/USA 
1778: Leipzig, Wien  1791: Liverpool   1860: Larnay bei P./Frankreich 
1784: Rom   1792: Edinburgh  1874: New York/USA 
1786: Prag   1793: Bristol   1886: Venersborg/Schweden 
1787: Bordeaux   1799: London   1901: Edinburgh/Schottland 
1790: Groningen  1804: Wien   1906: Noawes bei P./Deutschl. 
1800: Waitzen, Barcelona 1806: Berlin, Glasgow 
1805: Madrid   1807: Mailand, St. Petersburg 
1806: Pawlowsk, St. Petersb. 1808: Prag, Amsterd., Stockh. 
1807: Kopenhagen  1809: Dresden, Zürich 
1808: Gent   1811: Kopenhagen 
1809: Stockholm  1861: Christiania (Oslo) 
1824: Trondheim  1865: Helsinki 
1846: Porvoo/Bargo/Helsinki 
 

Ausgehend von Frankreich ermöglichten die internationale Kommunikation und gegen-

seitige Besuche einen Ausbau der Anstalten. Dennoch wurde der Zugang zu Bildungs- 

und Erziehungsanstalten nur einer sehr kleinen Gruppe von Menschen mit Behinderung 

gestattet und erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kontinuierlich erweitert. In 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden Anstalten für Kinder mit Verhaltens-

auffälligkeiten bzw. Verhaltensstörungen (sogenannte „Rettungsanstalten“) und Erzie-

hungsanstalten für Kinder mit körperlicher Behinderung. Menschen mit Körperbehinde-

rung wurden hier auf einen Beruf vorbereitet, um später für sich selbst sorgen zu kön-

nen (Ellger-Rüttgardt, 2008). Die Intention, die diesen Einrichtungen zugrunde lag, wur-

de in den Statuten der technischen Industrie-Anstalt für arme krüppelhafte Kinder wie 

folgt festgelegt:  

„Der Zweck der Anstalt ist: Werktagsschulfreie, dreizehn bis vierzehn Jahre alte, 
arme krüppelhafte Kinder, welche wegen ihrer körperlichen Mängel zu zukünftigen 
Gewerben und anderen Berufsarten nicht wohl taugen, durch mechanische Übun-
gen in verschiedenen denselben angemessene Beschäftigungen zu Fabrik-
Arbeitern zu bilden oder denselben auch in der Anstalt selbst andauernden Ver-
dienst zu verschaffen, um sich vor dem Müssiggang und den daraus hervorge-
henden Lastern zu bewahren“ (Stadler, 2004, S. 74). 
 

Zu derselben Zeit wurden auch erste Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinde-

rung installiert, die als Anstalten für „Kretine“, „Blödsinnige“ oder „Idioten“ definiert wur-

den. Nennenswert ist diesbezüglich die Anstalt von Guggenbühl auf dem Abendberg, 

wo mit eigens entwickelten Bildungskonzepten und Methoden gearbeitet wurde. Dabei 

wurde die Bildsamkeit von Menschen mit geistiger Behinderung erkannt, wobei diese 

jedoch keineswegs realistisch eingeschätzt worden ist: Guggenbühl vertrat die Meinung, 

sog. „Kretinismus“ heilen zu können, was ihm aufgrund der Unerreichbarkeit viel Kritik 

seitens der Öffentlichkeit einbrachte (Biewer, 2009).  



25 
 

Im Jahr 1814 wurde die Verallgemeinerung des Unterrichts für Gehörlose und Blinde 

angedacht. Um Kosten zu sparen, wurden taube und blinde Kinder in ihren Schulen im 

Ort unterrichtet. Diese Idee wurde nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch 

in Frankreich sehr kontrovers diskutiert und primär von betroffenen Lehrpersonen abge-

lehnt (Ellger-Rüttgardt, 2008). Obwohl der Gedanke der Verallgemeinerung – Gemein-

samkeit von behinderten und nicht behinderten Kindern, soziales Lernen usw. – sehr 

fortschrittlicher Natur gewesen ist, scheiterte das Projekt aufgrund der Bildungspolitik: 

Politische Organe waren  

„weder bereit noch in der Lage (...), die erforderlichen ideellen und materiellen Vo-
raussetzungen für die Realisierung der formulierten Bildungsziele zu schaffen. 
Und sie waren folglich begründet in einer Systemschwäche des Bildungswesens, 
gekennzeichnet durch übergroße Klassen und damit der fehlenden Möglichkeit zur 
Individualisierung, ferner in gering oder gar nicht qualifizierten und schlecht be-
zahlten Pädagogen sowie im Mangel an spezifischen Hilfsmitteln“ (Ellger-
Rüttgardt, 2008, S. 123). 

 

Somit wurden der Ausbau der Sonderschulen und die Ausbildung von Fachkräften for-

ciert (Ellger-Rüttgardt, 2008). Das von Ernst Stötzner (1832–1910) verfasste Werk 

Schulen für schwachbefähigte Kinder gilt noch heute als Entwurf der Gründung von 

Hilfsschulen in den 1970er Jahren in Deutschland beziehungsweise der Allgemeinen 

Sonderschule (ASO) in Österreich (Biewer, 2009).  

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Leitung der Heilanstalten der Medizin zugespro-

chen. Aufgrund des Einflusses der Medizin gewann die Diagnostik an Bedeutung, was 

wiederum die Gründung weiterer differenzierter Bildungseinrichtungen zur Folge hatte. 

Im Jahr 1859 veröffentlichte Charles Darwin Über die Entstehung der Arten durch natür-

liche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rasse im Kampfe um Dasein. Die 

von den Sozialdarwinist/inn/en auf die menschliche Gesellschaft übertragene Selekti-

onstheorie war wesentlich für politisches und soziales Handeln der darauffolgenden 

Jahrzehnte (Ellger-Rüttgardt, 2008): „Eugenisches Denken (…) war zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts verankert und akzeptiert in breiten Schichten der Gesellschaft“ (Ellger-

Rüttgardt, 2008, S. 137). Breitbarth schrieb im Jahr 1915, ihm „persönlich will es nach 

meinen Erfahrungen fast scheinen, als wir der Natur, die das wenig lebenskräftige und 

minderleistungsfähige Individuum auf dem Wege der natürlichen Auslese schon frühzei-

tig ausscheidet, in gewissem Sinne dankbar sein müssten“ (zitiert nach Ellger-Rüttgardt, 

2008, S. 138). Zur Pflege der sogenannten „Erbgesundheit“ wurden während der Zeit 

des Nationalsozialismus 350.000 Zwangssterilisationen durchgeführt, wovon rund 

200.000 Personen aus Heil- und Pflegeanstalten betroffen waren. Im gesamten „Dritten 

Reich“ wurden zudem sechs Heime umgerüstet, in denen gezielt Tötungen durchgeführt 

wurden.   
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Der Euthanasie entgingen nur wenige Menschen mit geistiger Behinderung (Biewer, 

2009), denn „[v]iele der Hilfsschullehrer/innen passten sich, ebenso wie andere Leh-

rer/innengruppen, relativ schnell die neuen Verhältnisse an und fanden ihre Rolle in der 

Unterstützung des Staates“ (Biewer, 2009, S. 25). Während der Zeit des Nationalsozia-

lismus (NS) hatten bestehende Hilfsschulen folgende Funktionen:  

• „als Sammelbecken für erbkranke Schüler rassenhygienische Aufgaben erfüllen, 

• die ökonomische und völkische Brauchbarmachung ihrer Schüler anbahnen, 

• die Volksschule von ‚unnötigem’ Ballast entlasten (Ellger-Rüttgardt, 2012, S. 59). 
 

Nach 1945 wurden die Geschehnisse der NS-Zeit durch die Heilpädagogik verdrängt 

und tabuisiert (Ellger-Rüttgardt, 2012). Das 20. Jahrhundert war zudem geprägt von der 

Auseinandersetzung darüber, inwieweit die Heilpädagogik als Teildisziplin der Medizin 

(Bereich Psychiatrie) oder der Pädagogik angesehen werden kann. Im Zuge dieser wis-

senschaftlichen Auseinandersetzung wurde jedoch deutlich, dass die pädagogischen 

Aspekte überwiegen (Bernitzke, 2008). Vorangetrieben wurden die Entwicklungen ins-

besondere auch auf internationaler Ebene, wobei in diesem Zusammenhang die Verab-

schiedung der Menschenrechtskonvention bis heute bedeutsam ist: Die Allgemeine Er-

klärung der Menschenrechte (AEMR) wurde im Dezember 1948 im Rahmen der Gene-

ralversammlung der Vereinten Nationen (UNO) beschlossen. Einige Artikel sind gerade 

in Hinblick auf die Beschulung von Kindern mit Behinderung von enormer Bedeutung. 

Das Recht auf Bildung wurde innerhalb der Menschenrechtskonvention in Artikel 26 

ausgeführt:  

„1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der 
Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obli-
gatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht wer-
den, und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fä-
higkeiten offenstehen. 
2. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf 
die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet 
sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen 
und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Verein-
ten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein. 
3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren 

Kindern zuteilwerden soll“ (AEMR, 1948, o.S.). 
 

Wesentlich ist insbesondere Absatz 3, in dem erstmalig auf ein Wahlrecht der Eltern 

verwiesen wird, obwohl dies nicht umgehend in die Schulorganisationsgesetze der ein-

zelnen Nationen aufgenommen wurde. 

Die Entwicklung der Integration begann an österreichischen Schulen mit dem Schulver-

such im Jahre 1974. Dieser wurde von der Schulverwaltung und -politik auf Grundlage 

der 5. Schulorganisationsgesetz(SchOG)-Novelle ohne Einbeziehung betroffener Eltern 

durchgeführt.   
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Unter der Leitung der Universität für Bildungswissenschaft startete der Versuch in Kla-

genfurt, war jedoch aufgrund mangelhafter Planung nicht erfolgreich, weshalb er nicht 

fortgeführt wurde (Anlanger, 1993). Nachdem selbst Hartmann, der Leiter des Schulver-

suchs, das Konzept nicht befürwortete, war das Scheitern nicht verwunderlich, wie fol-

gende Aussage verdeutlicht:  

„Separation durch Zusammenfassung von Schülern in eigenen Schulformen er-
scheint demnach überall dort notwendig, wo Schüler über längere Zeit (...) eine 
eigene Betreuung brauchen, nicht in die Gesellschaft integriert oder reintegriert 
werden können und auch den Schutz vor der Gesellschaft oder umgekehrt brau-
chen“ (Hartmann, 1977, zitiert nach Anlanger, 1993, S. 19f). 

 

Im Jahr 1976 wurde in Wien mithilfe von Beratungslehrer/inne/n und Förderklassen ein 

Konzept zur Integration von Kindern gestartet, die als schwer erziehbar galten. Die UNO 

bezeichnete das Jahr 1981 als „Jahr der Behinderten“, was zum Anlass für zahlreiche 

Diskussionen über die Bildung benachteiligter Kinder wurde. Daraufhin wurde im Jahr 

1982 durch ein Team (Sonderschullehrerin, Schulpsychologin und Mitarbeiter/innen) im 

Burgenland ein erster Entwurf für eine Integrationsklasse erarbeitet, der nach zahlrei-

chen Überarbeitungen im Jahr 1984 druckreif war. In diesem Konzept wurden allerdings 

nicht alle Kinder als „integrationsfähig“ beschrieben (Anlanger, 1993).  

In der Steiermark wurde im Jahr 1984 vom Arbeitskreis Integration ein Konzept der 

Grundlinien für einen Schulversuch Sozialintegrative Schule erarbeitet. In die Ausarbei-

tung des Konzepts wurden neben Expert/inn/en aus den unterschiedlichsten Bereichen 

auch Eltern behinderter Kinder einbezogen (Anlanger, 1993). Dieser Mitarbeit der Eltern 

wurde dabei eine zentrale Bedeutung zugesprochen, denn die Eltern  

„sollen, bei vorhandenem Interesse, an der Planung und Konkretisierung des 
Schulversuchs beteiligt sein. Wünschenswert ist eine regelmäßige und partner-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. (...) Die Eltern sol-
len bei der Erstellung des individuellen Unterrichts- und Erziehungsplans mitwir-
ken und Anregungen über die notwendigen Fördermaßnahmen sowie über Priori-
täten unter den Förderungsmaßnahmen geben. Die Eltern sollten bei Bastelstun-
den, Lehrausgängen, Wandertagen, Feierstunden u. a. nach Möglichkeit mitwir-
ken (...). Die Eltern können die Arbeit der Schule durch Fördermaßnahmen zu 
Hause fortsetzen, wozu sie Gelegenheit zu Hospitation und Beratung haben sol-
len“ (Anlanger, 1993, S. 37f). 

 

Im selben Jahr wurden in Wien Anträge zur Abschaffung von Sonderschulen einge-

bracht, und auch in Tirol wurde von der Initiativgruppe Behinderte – Nichtbehinderte 

eine Unterschriftenaktion zur Abschaffung von Sonderkindergärten und Sonderschulen 

durchgeführt (Anlanger, 1993). Zudem etablierten sich im Jahr 1984 in Oberwart im 

Burgenland gegen den Willen der Bildungsverantwortlichen erste integrative Klassen. 
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Diese wurden in den folgenden Jahren nach und nach in ganz Österreich eingeführt 

(Biewer, 2009). Der Schulversuch wurde erst im Juni 1985 rückwirkend bewilligt (Anlan-

ger, 1993).  

Die zahlreichen Initiativen der Eltern führten dazu, das Recht auf einen Besuch der Re-

gelschule von Kindern mit Behinderung durchzusetzen (Biewer, 2009). Biewer (2009) 

zufolge war dieser Erfolg „eine Folge des Eintretens der Elterninitiativen für politische 

Rechte und weniger eine Wirkung des Erkenntnisfortschritts in der Heilpädagogik“ (S. 

150) gewesen.  

Im Herbst 1985 wurden in der Steiermark und in Tirol erste Schulversuche durchgeführt, 

und der Grundsatzerlass Körperbehinderte oder sinnesbehinderte Kinder im Schulwe-

sen Österreichs trat mit 2. Mai 1986 in Kraft. Inhalt dieses Erlasses war auch die Einfüh-

rung eines Beratungsgremiums, um entsprechende Schullaufbahnberatungen durchfüh-

ren zu können, indem insbesondere Eltern ein umfassendes Mitspracherecht einge-

räumt wurde. Im Schuljahr 1986/87 gab es in der Steiermark sechs sozialintegrative 

Schulversuchsklassen und österreichweit 14 integrative Klassen. Im Februar 1989 wur-

den vom Wiener Stadtschulrat erstmalig alle Eltern von Kindern, die im Schuljahr 

1989/90 schulpflichtig waren, auf die Möglichkeit eines Unterrichts in Integrationsklas-

sen aufmerksam gemacht. Hierzu wurde die Veranstaltung Gemeinsam lernen organi-

siert (Anlanger, 1993).  

 

Abbildung 2: Gemeinsam lernen (Quelle: Anlanger, 1993, S. 135) 

 

Im Schuljahr 1989/90 fanden in der Steiermark 23 Integrationsversuche an Grundschulen 

statt. Als Vorzeigeschule wurde die Volksschule (VS) in Kalsdorf (Graz-Umgebung) er-

wähnt, die daher den Schulversuch in der Hauptschule (HS) weiterführen konnte. Öster-

reichweit bestanden in diesem Schuljahr 77 Integrationsklassen, lediglich in Vorarlberg 

wurde keine Integrationsklasse geführt. Trotz quantitativen Fortschrittes wurden hinsicht-

lich der Durchführung der Integration zahlreiche Probleme deutlich, worauf  
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Elterninitiativen wiederholt aufmerksam machten (Anlanger, 1993), wie unter anderen 

folgender Ausschnitt aus einem Brief an Ministerin Hilde Hawlicek am 8. Juli 1989 belegt: 

„Sehr geehrte Frau Bundesminister, 

zum Ende des Schuljahres möchten wir Sie, auch im Namen der Elterninitiativen 
in Niederösterreich, im Burgenland, in der Steiermark und in Tirol, darüber infor-
mieren, wie wir als Eltern behinderter Kinder den derzeitigen Stand der integrati-
ven Schulversuche beurteilen. (...) Was die wissenschaftliche Begleitung der in-
tegrativen Schulversuche betrifft, so müssen wir festhalten, dass diese Begleitung 
nicht nur aus abstrahierender Dokumentation und sozusagen ‚abwartender Be-
obachtung’ der Schulversuche (also aus Evaluation) bestehen darf, sondern – wie 
im Rahmenplan des Zentrums für Schulversuche vorgesehen – vor allem zur Un-
terstützung von Lehrern, Eltern, Kindern und Therapeuten bei der Bewältigung der 
zahlreichen Einzelprobleme, also zur Betreuung und Entwicklung der Schulversu-
che, einzusetzen ist. Dies umso mehr, als in den integrativen Klassen bis auf wei-
teres Lehrer tätig werden müssen, die in ihrer Ausbildung niemals auf Integration 
vorbereitet worden und daher in vielen Fällen, bei allem guten Willen, überfordert 
sind, die Integration ohne Unterstützung zu realisieren. (...) Während vor allem an 
spezialisierten Sonderschulen umfassende Betreuung (Fahrtendienst, Therapie, 
Hort usw.) geboten wird, muss der Vorteil der Integration jetzt noch mit dem völli-
gen Fehlen behindertengerechter Betreuung bezahlt werden. Dies wird derzeit 
durch starkes persönliches Engagement der Eltern integrierter Kinder kompen-
siert, - zweifellos kein Dauerzustand, sondern ein rasch zu beendigendes Proviso-
rium. (...) Mit bestem Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen  

Aktion Gemeinsam leben – gemeinsam lernen 

Arbeitsgemeinschaft für Integration“ (Anlanger, 1993, S. 138ff). 

 

Im Februar 1991 übergab dieselbe Arbeitsgemeinschaft dem Nationalrat eine Petition. 

Die Elterninitiativen beklagten, dass die Integration ihrer Kinder in die Regelschule vom 

Wohlwollen der zuständigen Schulbehörde abhängig ist, wie der nachfolgende Aus-

schnitt aus der Forderung an den Nationalrat vom 13. Februar 1993 verdeutlicht: 

„Ich fordere hiermit den Nationalrat auf, in die 13. Novelle zum Schulorganisations-
gesetz folgende Regeln zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nicht behin-
derter Kinder aufzunehmen: 

• Das Recht der Eltern, darüber zu entscheiden, ob ihr Kind die Sonderschule besu-
chen oder integrativ unterrichtet werden soll, und die Pflicht der Schulbehörde, den 
jeweiligen Wunsch der Eltern zu erfüllen. (Es soll nicht mehr der Gnade der Schul-
behörde überlassen bleiben, ob integrativer Unterricht möglich ist.) 

• Welche Form der integrative Unterricht für das jeweilige Kind hat, soll die Schulbe-
hörde im Einvernehmen mit dem Erziehungsberechtigten festlegen. (...) 

• Die Integrationslehrer sind von der Schulbehörde wesentlich stärker zu betreuen und 
zu unterstützen als in den bisherigen integrativen Schulversuchen. Weiters hat die 
Schule mit den Ärzten und Therapeuten des Kindes zusammenzuarbeiten. (Integra-
tion ist noch nicht realisiert, wenn ein behindertes Kind bloß im gleichen Klassen-
raum sitzt wie die nicht behinderten.) 

• Die Neuregelung soll mit dem Schuljahr 1991/92 in Kraft treten und die integrativen 
Schulversuche ablösen“ (Anlanger, 1993, S. 153).   
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Aus dieser Forderung ging ebenso hervor, dass Eltern sehr lange für eine Verankerung 

eines Elternwahlrechtes kämpfen mussten. Darüber hinaus wiesen Eltern bereits zu 

diesem Zeitpunkt auf die Notwendigkeit adäquater Unterstützungsangebote für eine 

gelingende Integration hin. Im Schuljahr 1991/92 zählte Österreich – ohne Wien – 206 

Integrationsklassen, 33 Kooperationsklassen und 31 Förderklassen; in Wien gab es 67 

Integrationsklassen. Im Jahr 1991 wurde mit der 13. SchOG-Novelle das Ausmaß der 

Schulversuche von 10 % auf 20 % erhöht (Anlanger, 1993). Das Zentrum für Schulver-

suche in Klagenfurt führte im Schuljahr 1990/91 eine empirische Studie zu Integrations-

modellen durch. Dabei wurde ein Vergleich zwischen Klein-/Förderklassen, integrativen 

Klassen, Stützlehrer/innen und kooperativen Klassen angestellt (Anlanger, 2005). An-

hand dieser Untersuchung konnten folgende Ergebnisse herausgearbeitet werden:  

• „Sie [Lehrpersonen von Integrationsklassen; Anm. d. Autorin] sehen die Prinzi-
pien der Förderung aller SchülerInnen (der behinderten wie auch der nichtbehin-
derten) in ihren Klassen am besten verwirklicht. 

• Es gelingt ihnen besser als den LehrerInnen in anderen Modellen, in ihren Klas-
sen ein pädagogisch reichhaltiges und sozial-integratives Klima herzustellen. 

• Schließlich schätzen sie die Erfolge im Bereich der LehrerInnenkooperation und 
der flexiblen inneren Unterrichtsdifferenzierung deutlich höher ein als ihre Kolle-
gInnen in den anderen Modellen. 

• Deutlich weniger positiv in allen diesen Aspekten sind die Erfolgseinschätzungen 
der LehrerInnen an Klassen, die nach dem StützlehrerInnenmodell arbeiten. Auf 
der anderen Seite ist die Erfolgsbilanz aus der Sicht dieser LehrerInnen zumeist 
erkennbar positiver als jene in den Kleinklassen und den kooperativen Klassen. 
Das StützlehrerInnenmodell nimmt hier eine Art Mittelstellung ein. 

• LehrerInnen, die im Modell Kleinklasse bzw. Kooperative Klasse unterrichten, 
sind bei den meisten Dimensionen am zurückhaltendsten, was die Einschätzung 
eigener Erfolge im Bereich der pädagogischen Qualität im allgemeinen und im 
Bereich der Integration im besonderen angeht. Unterschiede zwischen diesen 
beiden Modellen finden sich vor allem im Bereich der LehrerInnenkooperation, 
die in den Kleinklassen besonders problematisch zu sein scheint“ (Anlanger, 
2005, o.S.). 
 

Der Entwurf der 15. SchOG-Novelle wurde im Juli 1993 beschlossen, und damit einher-

gehend wurden Schulpflicht-, Schulunterrichts-, Pflichtschulerhaltungs-Grundsatz- sowie 

das Schulzeitgesetz geändert (Anlanger, 1993).  
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Die folgende Darstellung verdeutlicht, dass im Schuljahr 1993/94 bereits in allen öster-

reichischen Bundesländern Integrationsklassen installiert wurden:  

 

Abbildung 3: Integrationsklassen im Schuljahr 1993/94 (Quelle: eigene Darstellung nach Anlanger, 
1993, S. 241) 

 

Als sehr bedeutend bezeichnete Biewer (2009) die 15. Novelle des SchOG im Jahr 

1993 für die Grundschule. Diese Novelle verankerte das Wahlrecht der Eltern zwischen 

integrativer und Sonderbeschulung gesetzlich, was als bemerkenswerte Errungenschaft 

angesehen wurde. Als weiterer Meilenstein wurde die 17. SchOG-Novelle im November 

1996 eingeordnet, die auch die Integration in der Hauptschule und der Unterstufe der 

Allgemein bildenden höheren Schule (AHS) ermöglichte (Anlanger, 2005).  

Die zentralen Entwicklungen der 1990er Jahre wurden auch durch internationale Ent-

wicklungen vorangetrieben, die auf die Bedeutung von Bildung für alle Kinder aufmerk-

sam machten. Nennenswert ist beispielsweise die World Declaration on Education For 

All aus dem Jahr 1990, wenngleich hier nicht explizit auf die Situation von Kindern mit 

Behinderungen eingegangen wurde. Wörtlich heißt es dort: „Every person – child, youth 

and adult – shall be able to benefit from educational opportunities designed to meet their 

basic learning needs“ (World Declaration on Education For All, 1990, o.S.).  

Die United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) verab-

schiedete im Jahr 1994 die Salamanca-Erklärung, um dem Ziel Bildung für alle näher zu 

kommen.   
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Basierend auf der World Declaration on Education For All sollte mit dieser Erklärung 

sichergestellt werden, dass auch Menschen mit Behinderungen der Zugang zum Bil-

dungssystem gewährt wird (Salamanca-Erklärung, 1994a). Dabei wurde bereits der Be-

griff der „Inklusion“ verwendet, der jedoch fälschlicherweise mit dem Begriff „Integration“ 

übersetzt wurde: „The fundamental principle of the inclusive school is that all children 

should learn together, wherever possible, regardless of any difficulties or differences 

they may have“ (Salamanca-Erklärung, 1994b, S. 11). Innerhalb der Salamanca-

Erklärung wurde außerdem auf das Wahlrecht der Eltern hingewiesen, denn diese ha-

ben „an inherent right to be consulted on the form of education best suited to the needs, 

circumstances and aspirations of their children“ (Salamanca-Erklärung, 1994b, S. 6). 

Das Behindertengleichstellungsgesetz wurde in Österreich im Jahr 2005 verabschiedet, 

und es bewirkte die gesetzliche Verankerung des Schutzes vor Diskriminierung und die 

gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung. In Paragraf 1 wird das Ziel 

des Behindertengleichstellungsgesetzes formuliert, das darin liegt, „die Diskriminierung 

von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen oder zu verhindern und damit die 

gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesell-

schaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen“ 

(Behindertengleichstellungsgesetz, 2016, o.S.). Im Gegensatz zur Salamanca-Erklärung 

und der World Declaration on Education For All stellt das Behindertengesetz nicht nur 

eine Richtlinie dar, sondern ein Bundesgesetz, das mit Rechtsfolgen einhergeht. Bei 

Missachtung wird ein Schlichtungsverfahren durchgeführt. Ist dieses nicht zielführend, 

ist eine Klage bei ordentlichen Gerichten zulässig (Behindertengleichstellungsgesetz, 

2016). Dies bedeutet insbesondere für Eltern eine bemerkenswerte Errungenschaft. 

 

1.1.2 UN-Behindertenrechtskonvention & Nationaler Aktionsplan Behinderung  

Das Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), wurde am 13. Dezember 

2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen und trat mit 3. 

Mai 2008 in Kraft (BRK-Info, 2016). Am 26. Oktober 2008 wurde die UN-

Behindertenrechtskonvention von Österreich ratifiziert (UN-Behindertenrechts-

konvention, 2008), wobei der Zweck des Übereinkommens in Artikel 1 formuliert wird 

und darin besteht, „den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und 

Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu 

gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern“ (UN-

Behindertenrechtskonvention, 2008, o.S.).   
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Die Allgemeinen Grundsätze werden in Artikel 3 angeführt:  

„a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen 
Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie 
seiner Selbstbestimmung; 
b) die Nichtdiskriminierung; 
c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Inklusion in die Ge-
sellschaft; 
d) die Achtung der Unterschiedlichkeit und die Akzeptanz von Menschen mit Be-
hinderungen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit; 
e) die Chancengleichheit; 
f) die Barrierefreiheit; 
g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau; 
h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinde-
rungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität“ (UN-
Behindertenrechtskonvention, 2008, o.S.). 
 

Die UN-Konvention ist somit geltendes Bundesrecht, weshalb der Staat dazu verpflichtet 

ist, die Forderungen umzusetzen (Dialogpapier Lebenshilfe, 2010b). 

In Hinblick auf vorliegende Thematik erscheint zudem Artikel 24 substanziell, in dem das 

Recht auf Bildung dargelegt wird: 

„(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderun-
gen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage 
der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein 
inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem 
Ziel, 
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das 
Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung 
vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu 
stärken; 
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre 
Kreativität sowie ihre mentalen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung 
bringen zu lassen; 
c) Menschen mit Behinderungen zur wirksamen Teilhabe an einer freien Gesell-
schaft zu befähigen“ (UN-Behindertenrechtskonvention, 2008, o.S.). 
 

Unter Punkt (2), der Verwirklichung des Rechts, werden die folgenden Bereiche ange-

führt:  

a. Zugang von Menschen mit Behinderung zum Bildungssystem 

b. Recht auf einen inklusiven Unterricht 

c. Individuelle Vorkehrungen für den/die Einzelne/n  

d. Unterstützung, um Bildung zu ermöglichen 

e. Adäquate Unterstützungsmöglichkeiten im Umfeld, um Inklusion zu ermöglichen 

(UN-Behindertenrechtskonvention, 2008) 
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Hinsichtlich der thematischen Festlegung kann Punkt 2e als elementar eingeordnet 

werden. Dort wird darauf hingewiesen, dass das Recht auf Bildung auch mit adäquaten 

Unterstützungsmöglichkeiten im Umfeld einhergeht.  

Die österreichische Bundesregierung erarbeitete eine Strategie zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention, und in der Überschrift dieses „Nationalen Aktionsplans“ 

wird die „Inklusion als Menschenrecht und Auftrag“ genannt. Der Aktionsplan wurde als 

Grundlage der Umsetzung der UN-Konvention in Zusammenarbeit von Sozialministeri-

um und den Bundesministerien verfasst, und es wurden neben der aktuellen Situation 

politische Ziele und konkrete Maßnahmen zur Umsetzung formuliert (Stöger, 2012). Am 

24. Juli 2012 beschloss die österreichische Bundesregierung diesen Aktionsplan mit 

dem Ziel, die UN-BRK in Österreich bis 2020 umzusetzen. Im Gegensatz zu vergange-

nen Strategiepapieren, wie dem Behindertenkonzept der österreichischen Bundesregie-

rung aus dem Jahr 1992, stehen nun nicht mehr Fürsorge und Versorgen von Men-

schen mit Behinderungen im Zentrum, sondern der Fokus wird auf den Menschen-

rechts- und Gleichstellungsansatz gelegt. Dies geht einher mit dem Ansatz der EU-

Behindertenstrategie. Thematische Inhalte des NAP sind Behindertenpolitik, Diskriminie-

rungsschutz, Barrierefreiheit, Bildung, Beschäftigung, selbstbestimmtes Leben, Ge-

sundheit und Rehabilitation sowie Bewusstseinsbildung und Information (Sozialministe-

rium, 2012). Die zentralen Ziele setzen sich aus den folgenden Punkten zusammen:  

• „Der NAP Behinderung soll die Leitlinien [Hervorh. im Original] der österreichi-
schen Behindertenpolitik bis zum Jahr 2020 darstellen und die Zielsetzungen 
und konkreten Maßnahmen im Behindertenbereich umfassen. 

• Wesentlich bei der Erstellung des Aktionsplans war die Einbeziehung der Be-
hindertenorganisationen und der Zivilgesellschaft. Die Betroffenen hatten durch 
entsprechende Arbeitstagungen und Veranstaltungen zum NAP sowie durch Ar-
beitsgespräche mehrfache Möglichkeiten zur Partizipation und Beeinflussung 
der Inhalte des NAP. 

• Die Überwachung und Begleitung des NAP soll eine Begleitgruppe überneh-
men, in der neben der Behindertenanwaltschaft und dem Monitoringausschuss 
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich auch die Be-
hindertenvertretung bzw. die Zivilgesellschaft einzubinden ist. 

• Die Begleitgruppe zum NAP soll insbesondere auch eine Prioritätenliste für 
Maßnahmen des NAP sowie geeignete Indikatoren für die Messung der Fort-
schritte im Zusammenhang mit dem NAP erstellen. 

• Die Zielerreichung des NAP Behinderung soll durch Zwischenbilanzierungen 
und eine Evaluierung am Ende der Laufzeit des NAP untersucht und bewertet 
werden. 

Ergeben die Zwischenbilanzierungen politischen Handlungsbedarf, wird der NAP ent-

sprechend ergänzt bzw. geändert. Dieses dynamische Element des NAP ermöglicht 

auch eine Erweiterung hinsichtlich der Aufnahme geeigneter Indikatoren und Setzung 

von Prioritäten im Maßnahmenbereich“ (Sozialministerium, 2012, S. 11).  
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Abbildung 4 veranschaulicht den NAP zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-

konvention: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Nationaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK (Sozialministerium, 2012, S. 13) 

 

Innerhalb des Kapitels „Bildung“ wird der Bereich Schule detailliert bearbeitet. Einleitend 

sei laut NAP die „[g]leichberechtigte Teilhabe im Bildungsbereich (...) von elementarer 

Bedeutung für eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Inklusive 

barrierefreie Bildung ist für Menschen mit Behinderungen wichtig für berufliche Teilhabe, 

ökonomische Absicherung und die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen“ 

(Sozialministerium, 2012, S. 63).  

Um dem Ziel einer inklusiven Schule näher zu kommen, wurde im Jahr 2011 eine parti-

zipative Strategie zur Umsetzung der UN-BRK für das Schulwesen in Österreich erar-

beitet, (Sozialministerium, 2012) in der die folgenden Aspekte als relevant identifiziert 

wurden: 

• „die pädagogische und organisatorische Entwicklung von Schule und Unterricht, 

• die Verbesserung der regionalen Unterstützungsstrukturen, 

• die bedarfs- und bedürfnisgerechte Förderung, 

• die Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen, sowie 

• die wissenschaftliche Begleitung“ (Sozialministerium, 2012, S. 66).   
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Der Indikator für das Erreichen der Ziele sollte die Integrationsquote sein, welche die 

Anzahl der integriert unterrichteten Kinder in Prozenten darlegt (Sozialministerium, 

2012). Um diese Quote zu erhöhen, wurden unterschiedliche Maßnahmen erarbeitet, 

die anhand von Tabelle 1 zusammengefasst werden:  

 

Inhalt Zeit Zuständigkeit 

Partizipative Strategieentwicklung zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention zur Realisie-
rung eines inklusiven Schulsystems 

2012/2013 BMUKK 

Entwicklung von Inklusiven Modellregionen. Er-
fahrungssammlung und darauf aufbauend Erstellung 
eines detaillierten Entwicklungskonzeptes sowie 
flächendeckender Ausbau der Inklusiven Regionen 
bis 2020 

2012–2020 BMUKK, Länder 
und Gemeinden 

Vermehrte Schulversuche in der Sekundarstufe II 2012–2020 BMUKK 

Erhöhung der Anzahl von Integrationsklassen in 
der AHS-Unterstufe österreichweit 

2012–2020 BMUKK 

Fortbildungsangebote für Lehrerinnen, Lehrer so-
wie Schulaufsicht (Bezirksschulinspektoren) für Di-
agnoseverfahren zur Erstellung eines SPF sowie zur 
professionellen Beratung von Eltern und Erzie-
hungsberechtigten 

2012–2020 BMUKK 

Weiterentwicklung der Fort- und Weiterbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern (Inklusive Bildung, Son-
derpädagogik) 

2012/13 BMUKK 

Inklusive Pädagogik als Teil der zukünftigen Aus-
bildung für Lehrerinnen und Lehrer an Pädagogi-
schen Hochschulen und für Studierende der Lehr-
ämter an Allgemeinbildenden und Berufsbildenden 
Höheren Schulen 

2012–2020 BMUKK, Uni-
versitäten, Trä-
ger der Päda-
gogischen 
Hochschulen 

Bundesweite Aus- und Fortbildung in Österreichi-
scher Gebärdensprache 

2012–2020 BMUKK, Uni-
versitäten 

Teilnahme von Integrationsklassen am media lite-
racy award 

2012–2020 BMUKK 

Bewusstseinsbildung durch Projekt „Gemeinsam 
sind wir Klasse“ – Darstellung der Inklusion durch 
Betroffene – im Parlament 

2012–2020 BMUKK 

Weiterentwicklung von barrierefreien Bildungsan-
geboten 

2014 BMUKK 

Abstimmung der von Pädagogischen Hochschulen 
autonom erstellten Curricula in Hinblick auf inklu-
sive Bildung 

2012–2020 BMUKK 

 

Tabelle 1: Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK (Quelle: eigene Darstellung nach Sozialministe-
rium, 2012, S. 66f) 
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Eine gleichberechtigte Teilhabe in der Schule erfordert entsprechende Unterstützungs-

systeme. Neben personeller Unterstützung werden häufig technische Hilfsmittel oder 

spezielle Unterrichtsmaterialien benötigt. Hinsichtlich der Thematik „Barrierefreiheit und 

Schule“ werden die folgenden Ziele formuliert: 

• „Allen Schülerinnen und Schülern soll die barrierefreie Teilhabe am Unterricht 
gewährleistet werden. 

• Eine bestmögliche Förderung der Schülerinnen und Schüler nach individuellen 
Voraussetzungen ist ein wesentliches Ziel im Rahmen der Inklusion von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderungen. 

• Die Unterrichtsqualität insbesondere im Hörbehindertenbereich soll durch geeig-
nete Maßnahmen verbessert werden“ (Sozialministerium, 2012, S. 68). 
 

Die mit der angestrebten Erreichung dieser Ziele verbundenen Maßnahmen verdeutlicht 

Tabelle 2:  

Inhalt Zeit Zuständigkeit 

Erstellung von Unterrichtsmaterialien für Schüle-
rinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf für den Unterrichtsgegenstand Eng-
lisch; Fortbildungsveranstaltungen zu diesem 
Thema 

2012–2020 
BMUKK 

Fortbildung im Bereich Umgang mit schwerhörigen 
Schülerinnen und Schülern (Hörtaktik) 

2012–2020 
BMUKK, Uni-

versitäten 

Erstellung von Informationsmaterial für den Einsatz 
von Manual- und Gebärdensprachsystemen 

2012–2014 
BMUKK 

Aufbau einer bilingualen Datenbank (Österreichi-
sche Gebärdensprache und Deutsch) und Erstel-
lung von Informationsmaterialien sowohl für Lehre-
rinnen und Lehrer als auch für Eltern und Erzie-
hungsberechtigte 

2012 
BMUKK 

Erstellung von leicht verständlichem Unter-
richtsmaterial 

2012–2020 
BMUKK 

Erhöhung der Kompetenz von Lehrenden im Ge-
brauch von leichter Sprache (Wort und Schrift) 

2012–2020 
BMUKK 

Erarbeitung von Richtlinien für die Übernahme von 
Gebärdensprachdolmetschkosten 

2012 
BMASK, 

BMUKK, BMWF 

Projekt „IICC“ – Ill and Isolated Children connec-
ted – Aufrechterhaltung des Kontakts der kranken 
Schülerinnen und Schüler mit ihrer Stammschule 
und ihrem sozialen Umfeld 

2012–2020 
BMUKK, 
BMWFJ 

Ausstattung der Schulen mit audiovisuellen Bil-
dungsmedien, die der Medienpolitik und den Prin-
zipien der Inklusion Rechnung tragen 

2012–2020 
BMUKK, 
BMWFJ 

Optimierung der Lesbarkeit von Schulbüchern für 
blinde und sehbehinderte Schülerinnen und Schü-
ler 

2012–2020 
BMUKK, 
BMWFJ 

Tabelle 2: Maßnahmen zur Gewährleistung der Barrierefreiheit (Quelle: eigene Darstellung nach 
Sozialministerium, 2012, S. 68)  



38 
 

Demnach ist zwar eine gesetzliche Grundlage für ein inklusives Schulsystem vorhan-

den, die aktuelle Herausforderung liegt allerdings in der Umsetzung der genannten 

Maßnahmen in die Praxis.  

 

1.2 Begriffsklärungen 

In diesem Kapitel werden zentrale Begriffe erläutert, wobei anfangs die Betrachtung der 

Definitionen von „Integration“ und „Inklusion“ im Vordergrund steht. Danach folgt die 

Erörterung der Bereiche „Behinderung“ sowie „sonderpädagogischer Förderbedarf“.  

 

1.2.1 Integration – Inklusion 

Spätestens seit der UN-BRK im Jahr 2008 steht der Begriff „Inklusion“ im Fokus vieler 

nationaler und internationaler Diskussionen und Auseinandersetzungen. Selbst wenn 

die meisten Personen ein bestimmtes Bild von Inklusion haben, existieren bis dato we-

der eine allgemein gültige Definition noch eine einheitliche inhaltliche Vorstellung (Gro-

sche, 2015; Amrhein, 2011; Biewer, 2009).  

Grosche (2015) unterschied am Beispiel von Menschen mit Behinderungen fünf Quali-

tätsstufen, die jedoch nicht als historische Abfolge zu verstehen sind. Als niedrigste Stu-

fe nennt der Autor die „Extinktion“ (Auslöschung). Auf dieser Stufe besitzen Menschen 

mit Behinderungen keine Rechte, wie zum Beispiel zur Zeit des Nationalsozialismus. 

Stufe zwei wird als „Exklusion“ bezeichnet, und hier wird Menschen zwar das Recht auf 

Leben zugestanden, jedoch nicht auf Bildung. Die Rahmenbedingungen einer Sonder-

schule können auf Stufe drei, Separation bzw. Segregation, eingeordnet werden. Erst 

auf der vierten Stufe, der Integration, wird Menschen mit Behinderung das Recht auf 

soziale Teilhabe zugesagt. Daneben besteht eine Zwei-Gruppen-Theorie: behindert 

oder nicht behindert. Auf der fünften und letzten Stufe – der Inklusion – haben Men-

schen mit und ohne Behinderung dieselben Rechte, und es wird auf eine Kategorisie-

rung verzichtet. 

Der Terminus „Inklusion“ wurde zudem bereits im bildungswissenschaftlichen Bereich 

genutzt. Innerhalb der Soziologie stellte beispielsweise Luhmann die Inklusion dem Be-

griff „Exklusion“ gegenüber (Biewer, 2009). Der Begriff „Inklusion“, der in der inklusiven 

Pädagogik seine Anwendung findet, leitet sich vom englischen „inclusion“ ab und   
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meint die Einbeziehung. Bereits in den 1990er Jahren kam es in den USA und Großbri-

tannien zu einer begrifflichen Veränderung von „mainstreaming/integration“ hin zu „in-

clusion“. Wie bereits angemerkt, wurde jedoch bei der Übersetzung der Salamanca-

Erklärung im Jahr 1996 der Begriff „inclusion“ in Österreich fälschlicherweise mit „In-

tegration“ übersetzt, da der Unterschied zu dieser Zeit noch nicht im Bewusstsein der 

Beteiligten verankert war (Biewer, 2009; Bundschuh, 2010). Dies bewirkt eine bis heute 

andauernde Verwendung des Begriffs „Integration“ statt des Inklusionsbegriffs (Heim-

lich, 2012a). Darüber hinaus stellte der Begriff „Integration“ in den 1990er Jahren in Ös-

terreich einen wie selbstverständlich verwendeten Terminus dar. Nach Anlanger (1993) 

bedeutete Integration 

„nicht, dass Behinderungen geleugnet oder gar geheilt werden. Es werden auch 
keine Unterschiede aufgehoben und es wird nicht versucht, die behinderten Kin-
der den nichtbehinderten Kindern gleichzumachen. Behinderung kann man nicht 
abschaffen, man muss sie in ihrer Realität akzeptieren. Der Behinderte ebenso 
wie der Nichtbehinderte“ (S. 243). 

 

Wie Heimlich (2012a) verwies auch Schumann (2009) auf die nicht adäquate Verwen-

dung der Begriffe „Integration“ bzw. „Inklusion“. Sehr häufig und fälschlicherweise wer-

den diese Begriffe synonym eingesetzt, und Schumann (2009) resümierte, es ist 

„[v]on Inklusion (…) meistens im Zusammenhang mit der Integration von Behin-
derten die Rede. Die ‚Schrägstrich-Bezeichnung’ Integration/Inklusion ist so ver-
breitet, dass der falsche Rückschluss gezogen werden könnte und tatsächlich 
auch gezogen wird, Inklusion sei mehr oder weniger dasselbe wie Integration und 
bezöge sich ausschließlich auf die Belange von Menschen mit Behinderungen“ 
(o.S.). 

 

Bundschuh (2012) sieht diese eingeschränkte Sichtweise von Inklusion ebenso kritisch 

und betonte, „[Inklusion] erstreckt sich über die gesamte Lebensspanne und intendiert 

ein wert- und würdevolles soziales Zusammenleben aller Menschen. Inklusion strebt 

zweifellos nach Verbesserung der Lebensqualität über die gesamte Lebensspanne hin-

weg“ (S. 102). 

Eine weitere wesentliche Unterscheidung zwischen Inklusion und Integration ist die kriti-

sche Reflexion bestehender Strukturen, denn „Integration strebt die Eingliederung be-

hinderter Menschen in die bestehende Gesellschaft an. Inklusion verändert die beste-

henden Strukturen selbst“ (Dialogpapier Lebenshilfe, 2010b, S. 9). Würden Rahmenbe-

dingungen verändert werden, ist eine Integration nicht notwendig, weil jeder Mensch von 

Geburt an selbstverständlich ein Teil der Gesellschaft ist. Diesem Gedanken zentral ist 

auch, dass von keinem Menschen verlangt wird, sich durch Erlernen von Fähigkeiten 

soweit wie möglich der Gesellschaft anzupassen (Dialogpapier Lebenshilfe, 2010b).   
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Dieser Perspektivenwechsel, dass nicht die Person als Problem betrachtet wird, son-

dern das System selbst, ist ein zentraler Unterscheidungspunkt zur Sichtweise der In-

tegration (Biewer, 2009). Denn „Inklusion (...) meint Teilhabe und Mitwirkung von Anfang 

an und setzt eine Bildungslandschaft und eine Gesellschaft voraus, die stets in der Lage 

ist, allen Menschen gerecht zu werden“ (Kobelt Neuhaus, 2013, S. 108). Inklusion aus 

pädagogischer Sicht beschränkt sich somit keineswegs auf das Bildungssystem, son-

dern  

„Inklusion im pädagogischen Sinne zielt vor diesem Hintergrund auf die Schaffung 
netzwerkartiger Strukturen in Schule und Gesellschaft ab, die zur Unterstützung 
der selbstbestimmten sozialen Teilhabe aller Menschen in allen gesellschaftlichen 
Bereichen beitragen und Tendenzen zum Ausschluss bestimmter Gruppen aus 
der Gesellschaft aktiv entgegentreten“ (Heimlich, 2012a, S. 14). 

 

All diese Aspekte versucht das Dialogpapier der Lebenshilfe (2010) anhand einer Defini-

tion von Inklusion zu erfassen: 

„Alle Menschen leben in einer Gesellschaft gleichberechtigt miteinander. Jeder 
Mensch ist ein wertgeschätzter Teil der Gesellschaft. Inklusion bejaht die Vielfalt 
des Lebens. Inklusion bedeutet gleiche Rechte für alle Menschen, egal, wie unter-
schiedlich sie sind. Die neuen Sichtweisen bereichern unser Leben, weil Barrieren 
verschwinden, weil ein gemeinsames Miteinander lebenswert ist“ (S. 6). 

 

In der vorliegenden Arbeit wird der Terminus „Inklusion“ verwendet, unabhängig davon, 

dass Inklusion in vielen Bereichen noch nicht vollständig umgesetzt ist. Die Wahl des 

Begriffs kann jedenfalls im Sinne eines Wegweisers beziehungsweise eines Prozesses 

als wesentlich erachtet werden.  

 

1.2.2 Behinderung – sonderpädagogischer Förderbedarf (SPF) 

Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist weltweit eine Milliarde 

Menschen – das sind 15 % der Weltbevölkerung – von einer Behinderung betroffen 

(Weltbehindertenbericht, 2011). In Österreich leben nach eigenen Angaben 18,4 % der 

Bevölkerung ab einem Alter von 15 Jahren mit einer dauerhaften Beeinträchtigung. Als 

dauerhaft wird dabei ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten angenommen (Statistik 

Austria, 2017b). Wie viele Kinder österreichweit als behindert gelten, unterscheidet sich 

hinsichtlich des gewählten Bezugspunktes. Wird die staatliche Unterstützung als Indika-

tor herangezogen, zeigt sich, dass im Jahr 2015 für 4,6 % der Kinder zusätzlich zur Fa-

milienbeihilfe ein sog. „Behindertenzuschlag“ ausbezahlt wurde (Statistik Austria, 2015).   
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Da keine einheitliche Definition der Bezeichnung „Behinderung“ festgelegt ist, gelangen 

je nach Intention unterschiedliche Auslegungen zur Anwendung (Sozialministerium, 

2012). Der Terminus „Behinderung“ wird demnach je nach Kontext nicht nur sehr unter-

schiedlich verwendet, sondern auch bewertet. Da eine eindeutige Definition im Sinne 

der Inklusion allerdings nicht notwendig erscheint, werden im Folgenden lediglich aus-

gewählte zentrale Begriffsdefinitionen angeführt und diskutiert.  

Unter Paragraf 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes (2016) wird Behinderung de-

finiert als 

„Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychi-
schen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die 
geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht 
nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten“ 
(o.S.). 

 

Etwas differenzierter erscheint die Definition innerhalb des Steiermärkischen Behinder-

tengesetzes, obwohl sie sich hinsichtlich der Perspektive nicht von jener des Behinder-

tengleichstellungsgesetzes unterscheidet. Beide Definitionen betonen die Defizite und 

spiegeln eine negative bzw. stark medizinische Betrachtungsweise wider. Im Rahmen 

des Paragrafen 1a des Steiermärkischen Behindertengesetzes wird Folgendes festge-

setzt:  

„(1) Menschen mit Behinderung sind Menschen, die aufgrund einer nicht nur vo-
rübergehenden Beeinträchtigung ihrer physischen Funktion, intellektuellen Fä-
higkeit, psychischen Gesundheit oder Sinnesfunktionen an der Teilhabe am Le-
ben in der Gesellschaft benachteiligt sind. 
(2) Als nicht nur vorübergehend im Sinne des Abs. 1 gilt ein Zeitraum von vo-
raussichtlich mehr als sechs Monaten. 
(3) Als (nicht nur vorübergehende) Beeinträchtigungen gelten alle Beeinträchti-
gungen, die im Ausmaß und Schweregrad von der gleichaltrigen Bevölkerung 
erheblich abweichen. 
(4) Nicht als Beeinträchtigungen im Sinne des Abs. 1 gelten 

1. chronische Erkrankungen, solange der Krankheitsverlauf – ausge-
nommen bei chronischen psychischen Erkrankungen – noch beeinfluss-
bar ist; 
2. vorwiegend altersbedingte Beeinträchtigungen. 

(5) Menschen mit Behinderung gleichgestellt sind Personen, bei denen eine sol-
che Beeinträchtigung nach den Erkenntnissen der Wissenschaft in absehbarer 
Zeit eintreten wird, insbesondere Kleinkinder“ (StBHG, 2004, § 1a). 
 

Eine defizitorientierte Sichtweise von Menschen mit Behinderung wird im Feld der Inklu-

sion abgelehnt, da der Ansatz vertreten wird, Behinderung entsteht durch soziale, ge-

sellschaftliche und kulturelle Barrieren. Diesem Modell entspricht die International Clas-

sification of Functioning, Disability and Health (ICF), in der statt der Behinderung des 

Menschen seine Aktivität in den Fokus gestellt wird (Dialogpapier Lebenshilfe, 2010b).   
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Demnach steht nicht die Krankheit im Mittelpunkt, sondern es werden auch gesundheit-

liche Komponenten erfasst. Nicht der Mensch wird klassifiziert, sondern seine Gesund-

heitsmerkmale werden in Zusammenhang gesetzt mit der Lebenssituation und den 

Umweltbedingungen (Biewer, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dieses Modell betrachtet Behinderung als selbstverständlichen Teil des Lebens und der 

Vielfalt (Dialogpapier Lebenshilfe, 2010b). Die Einteilung stellt nicht Defizite in den Vor-

dergrund, sondern bezieht Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten, Partizipation, 

Umweltfaktoren sowie personenbezogene Faktoren ein. Zudem fokussiert das Modell 

nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern alle Menschen (DIMDI, 2017).  

Eines der bedeutendsten Zeichen eines Paradigmenwechsels hinsichtlich der Betrach-

tung von Menschen mit Behinderung wurde mit der UN-Behindertenrechtskonvention 

gesetzt. Dort findet sich in Artikel 1 folgende Definition:  

„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperli-
che, psychische, intellektuelle oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen und wirksamen Teil-
habe, gleichberechtigt mit anderen, an der Gesellschaft hindern können“ (UN-
Behindertenrechtskonvention, 2008, o.S.).  

 

Im schulischen Bereich gilt primär der Begriff des „sonderpädagogischen Förderbedarfs“ 

als Zuweisungskriterium (Textor, 2015a). In Österreich ist der „Schulbesuch bei sonder-

pädagogischem Förderbedarf“ im Bundesrecht im Schulpflichtgesetz (1985) geregelt: 

„§ 8(1) Auf Antrag oder von Amts wegen hat die Bildungsdirektion mit Bescheid 
den sonderpädagogischen Förderbedarf für ein Kind festzustellen, sofern dieses 
infolge einer Behinderung dem Unterricht in der Volksschule, Hauptschule, Neuen 

Abbildung 5: ICF-Klassifikation (Quelle: DIMDI, 2017) 
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Mittelschule oder Polytechnischen Schule ohne sonderpädagogische Förderung 
nicht zu folgen vermag. Unter Behinderung ist die Auswirkung einer nicht nur vo-
rübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchti-
gung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen zu verstehen, die geeignet ist, 
die Teilhabe am Unterricht zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein 
Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten. Im Zuge der Feststellung 
des sonderpädagogischen Förderbedarfs ist auszusprechen, welche Sonderschu-
le für den Besuch durch das Kind in Betracht kommt oder, wenn die Eltern oder 
sonstigen Erziehungsberechtigten es verlangen, welche allgemeine Schule in Be-
tracht kommt. Unter Bedachtnahme auf diese Feststellung hat die Bildungsdirekti-
on festzulegen, ob und in welchem Ausmaß der Schüler oder die Schülerin nach 
dem Lehrplan der Sonderschule oder einer anderen Schulart zu unterrichten ist. 
Bei dieser Feststellung ist anzustreben, dass der Schüler oder die Schülerin die 
für ihn oder sie bestmögliche Förderung erhält“ (o.S.). 

 

Um Schüler/innen mit sog. „special educational needs“ miteinander vergleichen zu kön-

nen, hat die Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) den 

Versuch unternommen, länderübergreifende Kategorien (A, B, C) einzuführen: 

• In die Kategorie A (Behinderungen, disabilities) fallen Schüler/innen, deren Be-

hinderung primär organisch herbeigeführt worden ist.  

• Kategorie B (Lernschwierigkeiten, learning difficulties) fasst Schüler/innen mit 

Verhaltensstörungen oder spezifischen Lernstörungen.  

• Schüler/innen, deren Benachteiligung aufgrund sozio-ökonomischer oder kultu-

reller Bedingungen entsteht, werden unter Kategorie C zusammengefasst (Bie-

wer, 2009). 

Der Begriff „special educational needs“ soll in Zukunft in Zusammenhang mit Inklusion 

durch „disabilities“, „learning difficulties“ und „disadvantages“ ersetzt werden. Dies führt 

in Zukunft möglicherweise zu einer wesentlichen Erweiterung der Personengruppen 

(Biewer, 2009). Derzeit wird in Österreich im sonderpädagogischen Gutachten im Kon-

text mit Lernbehinderungen zwischen drei Kategorien differenziert: 

• A: Schwerstbehinderung, geistige Behinderung, massive Lernbeeinträchtigung 

• B: starke Lernbeeinträchtigung 

• C: Lernbeeinträchtigung (Stadtschulrat Wien, 2014, S. 8) 

Inwieweit die Zuweisung eines SPF beziehungsweise eine Kategorisierung im Sinne der 

Inklusion als vertretbar gilt, wird in weiterer Folge betrachtet.   
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1.3 Einstellung zur Inklusion  

Lelgemann, Singer, Walter-Klose & Lübbeke (2013) beschrieben eine positive Einstel-

lung aller Beteiligten als bedeutendsten Faktor für gelingende Inklusion. Diese wird un-

terstützt durch die Freiwilligkeit aller beteiligten Personen, Inklusion als Prozess anzuer-

kennen, der Gestaltungsspielraum und die Einbeziehung aller beteiligten Personen er-

möglicht, um auf etwaige Ängste vorweg eingehen zu können. 

Bereits im Jahr 1989 zeigte eine Studie von Dumke, Krieger & Schäfer (1989), dass die 

Einstellung zum gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung von 

Folgendem abhängig war: dem Lehrkörper, den Schulkindern und den Rahmenbedin-

gungen. Die Haltung der Lehrpersonen war stark abhängig von der Einschätzung per-

sönlicher Kompetenzen, vergangenen Erfahrungen und der Beurteilung, inwieweit eine 

Integrationsfähigkeit des Kindes zuvor erwartet wurde. Schulische Rahmenbedingungen 

schlossen die Bedeutung adäquater Räume und Materialien sowie Unterstützung der 

Schule und der Eltern ein. Ferner konnte hinsichtlich der Art der Behinderung dargelegt 

werden, dass Lehrkräfte der Integration von Kindern mit Körper- bzw. Sinnesbehinde-

rung am positivsten gegenüberstanden. Am kritischsten wurde die Integration der Schü-

ler/innen mit geistiger Behinderung beurteilt, und generell wurde die Integrationsfähig-

keit mit der Schwere der Behinderung in Zusammenhang gebracht: Je schwerer die 

Behinderung war, desto größer waren die Bedenken.  

Dass die Integration von Kindern mit einer körperlichen Behinderung vom Lehrpersonal 

und von den Eltern deutlich positiver bewertet wurde als jene von Kindern mit geistiger 

Behinderung, konnte bereits Reicher (1988) anhand einer frühen Untersuchung in Ös-

terreich, die den Titel Die Einstellung von Eltern und Lehrern zur Integration behinderter 

Kinder in der Regelschule trägt, belegen. Gmeiner (2010) untersuchte im Rahmen der 

Masterarbeit 20 Jahre später: Die Einstellung von LehrerInnen zur schulischen Integra-

tion in Österreich die Ergebnisse von Reicher (1988) und Ellmeier (2002). Sie kamen 

zum Schluss, dass die Einstellung des Lehrpersonals sich in den letzten Jahrzehnten 

positiv veränderte. Hinsichtlich der Behinderungsart zeigte sich, dass die Integrationsfä-

higkeit von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten als problematischer beurteilt wurde als 

jene von Kindern mit Körperbehinderung, Lernbehinderung oder geistiger Behinderung. 

Zudem äußerte das Lehrpersonal Unzufriedenheit hinsichtlich der Rahmenbedingungen.  

Specht (1993) führte eine Evaluation der Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht 

behinderter und nichtbehinderter Kinder hinsichtlich der Integration von Kindern mit Be-

hinderung in die Regelschule durch. Die Untersuchung, an der 788 Lehrpersonen   
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teilnahmen, verdeutlichte, dass 56,1 % der Lehrpersonen sich für die Integration von 

allen Kindern mit Behinderung aussprachen.  

Im Jahr 2006 führten Specht, Seel, Stanzel-Tischler, Wohlhart & Gross-Pirchegger eine 

Befragung von 160 Expert/inn/en im Bereich der Sonderpädagogik in Österreich durch. 

Die Einstellung zur Inklusionsfähigkeit von allen Kindern mit SPF – unabhängig von der 

Art der Behinderung – zeichnete ein sehr divergentes Bild: 43,4 % der Befragten stimm-

ten einer Inklusion aller Kinder zu, 10,1 % der Personen beantworteten die Frage neut-

ral, und 46,5 % der Teilnehmer/innen lehnten die Inklusion aller Kinder ab. Zudem sah 

die Mehrheit der befragten Personen in der Beschulung von Kindern in Sonderschulen 

einen Vorteil, um den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden zu können. 

Gebhardt, Schwab, Reicher, Ellmeier, Gmeiner, Rossmann & Gasteiger-Klicpera (2011) 

untersuchten, inwieweit sich die Haltung möglicherweise negativ verändert hat. Zudem 

sollte geklärt werden, ob die Einstellung von der Art der Behinderung abhängig ist. Die 

Grundeinstellung gegenüber Kindern mit geistiger Behinderung in Hinblick auf eine ge-

meinsame Beschulung stellte sich negativ dar, und die Befunde zeigten, dass Lehrper-

sonen der Meinung waren, Kinder mit geistiger Behinderung würden in Sonderschulen 

mehr Lernerfolge aufweisen. Am positivsten äußerten sich Lehrpersonen zur Integration 

von Kindern mit körperlicher Behinderung. Dennoch wurde insgesamt eine positivere 

Einstellung von Lehrpersonen in Bezug auf alle Behinderungsarten im Vergleich zu 

früheren Untersuchungen deutlich.  

Trumpa, Janz, Heyl & Seifried (2014) analysierten ebenso die Haltung von Lehrkräften 

(n=652) und Eltern (n=895) zur Inklusion. Die Einstellung hinsichtlich Inklusion von Son-

derschullehrkräften erwies sich als signifikant positiver als jene von Lehrpersonen an 

Grundschulen und weiterführenden Schulen. Eltern, deren Kinder einen sonderpädago-

gischen Förderbedarf hatten, waren signifikant positiver eingestellt als Eltern von Kin-

dern ohne Behinderung. Zudem konnte gezeigt werden, dass die Einstellung zur Inklu-

sion in Hinblick auf soziales Lernen positiver gesehen wurde als in Hinblick auf die För-

derung von Schulleistungen.  

Demgegenüber stehen die Ergebnisse von Gebhardt et al. (2011). Aus der Studie über 

Einstellungen von LehrerInnen zur schulischen Integration von Kindern mit einem son-

derpädagogischen Förderbedarf in Österreich ging hervor, dass die grundsätzliche Ein-

stellung zur Inklusion vom Lehrpersonal an Sonderschulen sich nicht von jener des 

Lehrkörpers an Grundschulen unterschied. Lehrpersonen, die in inklusiven Settings un-

terrichteten, waren jedoch positiver gegenüber unterschiedlichen Behinderungsarten 

eingestellt als Lehrpersonen nicht inklusiver Unterrichtssettings (Gebhardt et al., 2011). 
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Dennoch wurde auch im Rahmen dieser Untersuchung festgehalten, dass die Einstel-

lung der Lehrperson zur Inklusion von Kindern mit geistiger Behinderung und mit Verhal-

tensauffälligkeiten häufiger negativ war (Dumke & Eberl, 2002; Ellmeier, 2002). In der 

Untersuchung von Ellmeier (2002) wurde die Sonderschule als idealer Ort der Beschu-

lung für Kinder mit geistiger Behinderung definiert (Ellmeier, 2002; Horstkemper & Till-

mann, 2012).  

Horstkemper & Tillmann (2012) wiesen überdies nach, dass leistungsorientierte Eltern 

Bedenken hinsichtlich des Lernfortschritts ihrer Kinder in inklusiven Schulformen hatten. 

Auch Heyl & Seifried (2014) untersuchten die Einstellung zur Inklusion anhand einer 

Stichprobe von 366 Lehrkräften und 393 Eltern von Kindern mit und ohne sonderpäda-

gogischem Förderbedarf. Ihre Ergebnisse zeigten, dass Eltern insgesamt signifikant 

positiver hinsichtlich der Inklusion eingestellt waren als das Lehrpersonal. An Sonder-

schulen unterschied sich die Einstellung der Eltern jedoch nicht von jener des Lehrper-

sonals. Daneben wurde bestätigt, dass Eltern, die bereits Erfahrungen mit Menschen 

mit Behinderungen gemacht hatten, positiver eingestellt waren. Lehrpersonal, das zuvor 

Fortbildungen zur Thematik der Inklusion absolviert hatte, konnte ebenfalls auf eine po-

sitivere Einstellung zurückgreifen.  

Zu einem früheren Zeitpunkt belegte eine Metaanalyse (28 Studien, n=10.560 Lehrper-

sonen) von Scruggs & Mastropieri (1996) bereits, dass das Lehrpersonal der Inklusion 

grundsätzlich positiv gegenüberstand, es jedoch nicht bereit war, Inklusion in die Praxis 

umzusetzen. Zwei Drittel des Lehrkörpers sahen es als problematisch an, dass sie 

mangelnde Kompetenzen und Erfahrungen hätten. Nur etwa ein Viertel bis ein Drittel 

der befragten Lehrpersonen gab an, über ausreichende Zeit-, Ausbildungs- sowie Per-

sonalressourcen zu verfügen, um Inklusion umsetzen zu können.  

Im Rahmen einer Fragebogenerhebung (n=237) wurde die Einstellung von Grundschul-

lehrkräften zum inklusiven Lernen in Hinblick auf ihre Erfahrungen mit Kindern mit SPF 

erhoben. Hellmich & Görel (2015) konnten zeigen, dass sich die positive Einstellung von 

Lehrpersonen mit umfangreichen Erfahrungen signifikant von der Haltung Lehrender mit 

wenigen Erfahrungen unterschied. Zwischen Lehrpersonal ohne Erfahrung und Lehr-

personal mit geringer Erfahrung konnte hingegen kein Unterschied festgestellt werden. 

Dieses Ergebnis legte den Schluss nahe, dass die „Einstellungen von Grundschullehr-

kräften (…) nicht unbedingt durch vorhandene oder nicht vorhandene Erfahrungen, son-

dern vielmehr durch deren Intensität erklärt [wird]“ (Hellmich & Görel, 2015, S. 186).   
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Seifried (2015) verwies in ihrer Arbeit auf die Bedeutung themenspezifischer Fortbildun-

gen für das Lehrpersonal. Dabei wurde Lehrpersonen auch Informationen und Relevanz 

in Bezug auf Inklusion nähergebracht. Dies erschien gerade hinsichtlich der Tatsache, 

dass die Umsetzung von Inklusion nicht freiwillig erfolgte, unabkömmlich. Wird dies ver-

absäumt, besteht die Gefahr von Widerstand des Lehrpersonals, was wiederum die 

Umsetzung von Inklusion erschwert.  

Demmer-Dieckmann (2011) beschäftigte sich mit der Lehrer/innenausbildung in Zu-

sammenhang mit dem verpflichtenden Integrationsseminar für Lehramtsstudierende. In 

einer Langzeitstudie wurde die Wirksamkeit des Seminars anhand einer Stichprobe von 

556 Personen untersucht. Die Ergebnisse bestätigten, dass die Teilnahme am Seminar 

sich positiv auf die Einstellung der Studierenden hinsichtlich ihrer Haltung zur Inklusion 

auswirkte: Zu Beginn des Seminars konnten sich lediglich 50 % der Befragten vorstel-

len, in einer Integrationsklasse zu arbeiten, am Ende des Seminars betrug diese Anzahl 

74 %. Als Grund für diese Veränderung wurden die Diskussionen, direkte Begegnungen 

und die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen im Rahmen des Se-

minars genannt. Die Autorin plädierte daher für eine Ausweitung der Ausbildung hin zu 

einem Modul „Inklusive Bildung“.  

Schwab & Seifert (2015) untersuchten die Einstellung von Lehramtsstudierenden und 

Pädagogikstudierenden zur schulischen Inklusion. Die Ergebnisse zeigten eine durch-

wegs positive Einstellung der Studierenden gegenüber Schulkindern mit SPF. Bosse & 

Spörer (2014) hielten außerdem fest, dass die Einstellung zum inklusiven Unterricht sich 

positiver darstellte, je mehr Erfahrungen Lehramtsstudierende mit Menschen mit Behin-

derungen gesammelt hatten. Diese Ergebnisse decken sich mit Kessels, Erbrings & 

Heiermans Befunden, die ebenfalls eine Studie in Hinblick auf implizite Einstellungen 

von Lehramtsstudierenden zur Inklusion durchgeführt haben (Kessels et al., 2014). 

Im Jahr 2015 befragte die Bertelsmann Stiftung im Rahmen der Elternumfrage ‚Wie El-

tern Inklusion sehen: Erfahrungen und Einschätzungen Eltern schulpflichtiger Kinder mit 

und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf im Alter von sechs bis 16 Jahren. Darin 

berichteten drei Viertel der Eltern von Kindern ohne Behinderung in inklusiven Schulset-

tings über positive Erfahrungen. Insgesamt beschrieben Eltern, die über Erfahrungen 

mit inklusiven Schulen verfügten, die Schulen ihrer Kinder positiver als Eltern von Kin-

dern aus nicht inklusiven Schulformen. Besonders geschätzt wurden die individuelle 

Förderung, die Möglichkeit des eigenen Lerntempos und der Zusammenhalt. Durch-

wegs zufrieden mit den inklusiven Angeboten äußerten sich auch Eltern von Kindern mit 

SPF. Gegen Inklusion sprachen sich 8 % der befragten Eltern von Kindern ohne Behin-

derung aus, wobei die Inklusionsfähigkeit von Kindern mit Behinderung je nach Behin-

derungsart unterschiedlich beurteilt wurde:   
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Nur weniger als die Hälfte der Eltern von Kindern ohne Behinderung konnte sich ein 

inklusives Unterrichtssetting mit Kindern mit Sinnesbehinderung, Verhaltensauffälligkei-

ten oder geistiger Behinderung vorstellen (Hollenbach-Biele, 2015).  

Gasterstädt & Urban (2016) wiesen in einer Erhebung nach, dass die Einstellung von 

Lehrkräften zur Inklusionsfähigkeit von Schulkindern nicht in Zusammenhang mit den 

individuellen Bedürfnissen der Kinder mit Behinderung stand, sondern mit den vorherr-

schenden Rahmenbedingungen. Lelgemann et al. (2013) betonten diesbezüglich auch 

die Bedeutung von Erfahrungen der Lehrer/innen mit behinderten Kindern. Je mehr Er-

fahrungen Lehrpersonen aufwiesen, desto positiver bewerteten sie inklusiven Unterricht. 

Dies bestätigte überdies eine Untersuchung von Gebhardt et al. (2011), und auch die 

Studie von Balboni & Pedrabissi (2000) gelangte zu einem vergleichbaren Ergebnis. 

Hier wurde der positive Zusammenhang von Erfahrungen und Unterstützung der Lehr-

personen (n=678) mit der jeweiligen Einstellung deutlich. Darüber hinaus konnte die 

Untersuchung belegen, dass ein höheres Einkommen der Eltern in einem positiven Zu-

sammenhang mit ihrer Einstellung gegenüber Inklusion stand. Ferner gelangte die ame-

rikanische Studie von Van Reusen, Shoho & Barker (2001) in Bezug auf durchlaufene 

Vorerfahrungen zum gleichen Befund: Je mehr Vorerfahrungen gemacht wurden, desto 

positiver fiel die Einstellung zur Inklusion aus. 

Krüger & Krüger (2014) befragten im Rahmen der Untersuchung Einstellungen von El-

tern zur inklusiven Bildung 153 Eltern von Kindern ohne Behinderung. Insgesamt wurde 

dabei ein positives Bild hinsichtlich der allgemeinen Einstellung zur Inklusion (inklusives 

Schulleben, gemeinsames Essen, Teilnahme an Schulausflügen) gezeichnet. Dennoch 

erkannte lediglich die Hälfte der Eltern einen Vorteil im inklusiven Unterricht für Kinder 

mit Behinderung, und zudem wurden Schüler/innen mit Behinderung als zusätzliche 

Belastung für den Unterricht betrachtet, was mit zu wenig Aufmerksamkeit des Lehrper-

sonals für Kinder ohne Behinderung einherging. Darüber hinaus verdeutlichte die Stu-

die, dass Eltern den Fähigkeiten und Qualifikationen der Lehrpersonen skeptisch ge-

genüberstanden (Krüger & Krüger, 2014). Außerdem beurteilten Eltern mit Migrations-

hintergrund inklusive Unterrichtsformen negativer, da sie Nachteile für ihre Kinder be-

fürchteten, als Eltern ohne Migrationshintergrund (Krüger & Krüger, 2014; Horstkemper 

& Tillmann, 2012).   
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1.4 Effekte inklusiver Beschulung 

Die folgenden Unterpunkte skizzieren Effekte inklusiver Beschulung hinsichtlich der 

Leistungs- sowie der sozial-emotionalen Entwicklung. 

 

1.4.1 Leistungsentwicklung  

Hüther (2007) beantwortete die Frage, warum Integration schlau mache, anhand von 

Erkenntnissen aus der Entwicklungsneurobiologie:  

„Und weil wir Menschen auch schon als Kinder unsere wichtigsten Erfahrungen in 
der Beziehung mit anderen Menschen machen, wäre es ‚hirntechnisch’ günstig, 
wenn Kindern Gelegenheit geboten wird, mit anderen Menschen in Beziehung zu 
treten, die anders sind als sie selbst, die älter oder jünger sind, die unterschiedli-
che Begabungen besitzen, manches besser, anderes schlechter können als sie 
selbst. Wer Kinder nach bestimmten Gesichtspunkten aussortiert und voneinander 
trennt, hindert sie also zwangsläufig daran, voneinander zu lernen und miteinan-
der die Welt zu gestalten“ (S. 311). 

 

Hüther (2007) führte näher aus, dass gemeinsame Beschulung sich in Hinblick auf die 

Lernleistung schnell lernender Kinder positiv auswirkt. Dies stellte auch Demmer-

Dieckmann (2014) mit Verweis auf Forschungsergebnisse fest, die „übereinstimmend zu 

weitgehend positiven Ergebnissen [kommen]: Durch inklusive Beschulung wird mehr 

Bildungsgerechtigkeit und soziale Partizipation erreicht. Gemeinsames Lernen kommt 

allen zugute“ (o.S.). Kinder ohne Behinderung waren in ihrer Leistungsentwicklung in 

Integrationsklassen nicht beeinträchtigt, sondern profitierten vom gemeinsamen Unter-

richt (Feyerer, 1998; Preuss-Lausitz, 2009). Lehmann & Hoffmann (2009) untersuchten 

in der Berliner Studie BELLA Basiskompetenzen von Schüler/inne/n mit Förderbedarf in 

Deutsch, Mathematik sowie im Verstehen von Grafiken, Karten und Tabellen. Die Stich-

probe umfasste insgesamt 4373 Schulkinder mit Förderbedarf im Bereich „Lernen“ an 

Förderschulen (n=3219), allgemeinen Schulen (n=634) und Berufsschulen (n=520). Die 

Befunde zeigten, dass die Schüler/innen im Bereich der Basiskompetenzen von Förder-

schulen profitierten. Schüler/innen in Förderschulen erzielten bessere Leistungen, als 

Schüler/innen mit Förderbedarf in allgemeinen Schulen (Hoffmann, 2009).  

In Norwegen wurden in einer Studie von Myklebust (2006) Schulkinder im Alter von elf 

bis 17 Jahren und mit SPF sechs Jahre lang im Schulalltag begleitet. Dabei wurde 

ebenfalls deutlich, dass gemeinsamer Unterricht erfolgreicher war. Diese Ergebnisse 

wurden auch durch jene von Rogers & Thiery (2003) bestätigt: Die Lernleistung in inklu-

siven Settings wirkte sich positiv auf alle Kinder aus. Lösers & Wernings (2013) Analyse 

nationaler und internationaler Forschungsergebnisse belegte, dass Heterogenität in der 

Grundschule eine positive Wirkung auf die Leistungsentwicklung von Schulkindern hat-

te, die zu Minderheitengruppen zählten.   
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Ruijs & Peetsma (2009) führten eine umfangreiche Literaturrecherche durch und analy-

sierten zahlreiche internationale Studien. Dabei stellten die Leistungen von Kindern mit 

SPF sich in inklusiven Settings neutral bzw. positiv dar. Ein vergleichbares Resümee 

zog die Metaanalyse von Lindsay (2007), in deren Rahmen die Ergebnisse von 1300 

Studien, die in den Jahren 2000 bis 2005 veröffentlicht wurden, zusammengefasst wur-

den. Positive Auswirkungen hinsichtlich besserer Lernleistungen zeigten sich hier nur in 

geringem Ausmaß, weshalb sie als nicht belegt beurteilt wurden, gleichwohl zeichnete 

sich eine positive Tendenz ab. Die Schweizer Studie von Dessemontet, Bless & Morin 

(2011) zeigte, dass aus empirischer Sicht nichts gegen eine gemeinsame Beschulung 

von Kindern mit und ohne Behinderung spricht, da positive Effekte in Hinblick auf die 

Leistungsentwicklung nachgewiesen werden konnten.  

 

1.4.2 Sozial-emotionale Entwicklung 

In inklusiven Schulen sollte durch gemeinsames Lernen eine positive sozial-emotionale 

Entwicklung aller Kinder ermöglicht werden, wie Heimlich (2012a) verdeutlichte: „Kinder 

und Jugendliche in inklusiven Schulen sollen sich nicht nur sporadisch begegnen, son-

dern in intensive selbst gewählte und dauerhafte soziale Kontakte eintreten können (so-

ziale Ebene) und so neben der institutionellen Ebene Inklusion auch persönlich erleben 

können (emotionale Ebene)“ (S. 15). Huber & Wilbert (2012) analysierten anhand einer 

Stichprobe von 463 Schulkindern, davon 19,7 % mit hohem Förderbedarf, Soziale Aus-

grenzung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und niedrigen Schul-

leistungen im gemeinsamen Unterricht in der Grundschule. Diese Studie zeigte, dass es 

auch innerhalb von Inklusionsklassen zu sozialer Ausgrenzung kommen kann. Schü-

ler/innen mit hohem Förderbedarf waren doppelt so häufig von Ausgrenzung bedroht 

wie Kinder mit geringem bzw. normalem Förderbedarf. Auch Hennemann, Hillenbrand & 

Wilbert (2014) erhoben mittels Mehrebenenanalyse (Grundschullehrkräfte, Förderschul-

lehrkräfte, Schüler/innen, Soziometrie, Lehrer/innen-Schüler/innen-Kompetenztraining, 

Schulleitung und Eltern) in den Jahren 2011 und 2012 die soziale Integration und die 

emotionalen sowie sozialen Befindlichkeiten von Schulkindern mit SPF. Kinder mit SPF 

zeigten in dieser Untersuchung eine signifikant ungünstigere soziometrische Position 

auf. Insbesondere Kinder mit Verhaltensproblemen waren von sozialer Exklusion betrof-

fen. Diese Ergebnisse stimmten mit den subjektiven Einschätzungen der Schüler/innen 

mit SPF überein: Kinder mit Förderbedarf wiesen ein niedrigeres Selbstkonzept auf und 

fühlten sich zudem von Lehrpersonen in geringerem Maße angenommen als Kinder 

ohne Förderbedarf. 

Schwab (2015) untersuchte mittels Fragebogenerhebung (n=1.115) die Einstellung zur 

Integration im Zusammenhang mit sozialer Inklusion in Integrations- und Regelklassen 

in Österreich. Die Ergebnisse wiesen darauf hin, dass die soziale Partizipation von   
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Schulkindern mit SPF von Lehrkräften negativer beurteilt wurde als von Kindern ohne 

SPF.  

Diese Einschätzung spiegelte sich auch in den Angaben der Kinder wider: 15 % der 

Schüler/innen mit SPF gaben an, sich extrem einsam zu fühlen. Im Vergleich dazu 

gaben nur 5 % der Kinder ohne SPF diese Antwort. Hinsichtlich des schulischen Wohl-

befindens unterschieden Schulkinder mit und ohne SPF sich nicht voneinander. Die 

Metaanalyse von Ellinger & Stein (2012) zur Entwicklung des Sozialverhaltens von Kin-

dern mit Verhaltensauffälligkeiten in inklusiven Schulen wies auf eine positive Tendenz 

hin. Abhängig war eine positive Entwicklung jedoch von unterstützenden Settings und 

Förderangeboten. Bezüglich sozialer Akzeptanz von Kindern mit Verhaltensauffälligkei-

ten konnte hingegen ein weniger positives Bild gezeichnet werden: Lehrkräfte waren 

häufig mit den Anforderungen überfordert, und eine individuelle Förderung zur sozialen 

Integration war deutlich erschwert.  

Schumann (2007) führte mit Der ‚Schonraum‘ Sonderschule als ‚Falle‘ eine Untersu-

chung mit Sonderschulkindern (n=197) durch. Dabei zeigte sich, dass Kinder, die von 

der Regelschule in die Sonderschule wechselten, dies als „persönliche Kränkung ihres 

Bedürfnisses nach Anerkennung“ (Schumann, 2007, S. 101) durch die Lehrperson emp-

fanden. Darüber hinaus gaben 41,7 % der Schulkinder an, sich wegen ihres Sonder-

schulbesuchs zu schämen und diesen daher auch häufig zu verschweigen. Scham ging 

jedoch nicht nur von den Kindern aus, denn fast 50 % der Eltern war der Wechsel in die 

Sonderschule peinlich (Schumann, 2007). Schumann (2007) folgerte, diese „Schamre-

aktion der Eltern erschwert den Kindern die Verarbeitung der eigenen Schamgefühle 

und damit die Entwicklung von Selbstakzeptanz und einem positiven Selbstkonzept“ (S. 

103). Besonders schwierig war der Analyse zufolge diese Situation für Kinder mit Migra-

tionshintergrund, da hier die Scham der Eltern eine noch zentralere Rolle spielte als bei 

Eltern ohne Migrationshintergrund. Dies ging einher mit der Tatsache, dass Kinder mit 

Lernschwierigkeiten in ihren Herkunftsländern häufig nicht in Sonderschulen beschult 

wurden. Basierend auf diesen Resultaten wurden 41 Interviews mit Schulkindern der 

Sonderschule geführt, wobei sich die Befunde der quantitativen Erhebung bestätigten 

bzw. verdichteten (Schumann, 2007). Damit war laut Schumann (2007) und diesen Er-

kenntnissen 

„[d]er Sonderschulstatus (...) stigmabehaftet und löst bei den meisten Schülerin-
nen und Schülern aller untersuchten Schülergruppen Schamgefühle aus, die sie 
als Belastung wahrnehmen. Das Verschweigen und Verleugnen des Sonderschul-
status in sozialen Alltagssituationen ist die vorherrschende Form der Schambe-
wältigung und ein Hinweis auf ein gemindertes Selbstwertgefühl“ (S. 159).  
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1.5 Umsetzung von Inklusion in der Schule  

 

„Eine inklusive Schule der Zukunft, die eine ‚Schule für alle’ sein will, muss 
also die unterschiedlichsten Bildungsbedürfnisse und Unterstützungsbe-

darfe der verschiedenen Schülerinnen und Schüler erkennen und erfüllen, 
um so für Eltern, Kinder und Jugendliche eine wirkliche, bessere Alternati-
ve zum bestehenden, differenzierten Schulsystem darzustellen“ (Wagner, 

2012, S. 121f).  
 

Da in der Vergangenheit weder das Konzept „Gleiches für alle“ noch „Besonderes für 

Besondere“ für den Umgang mit Unterschiedlichkeit in der Schule erfolgreich war, ging 

Inklusion laut Sulzer (2013) einen Schritt weiter: „Gleiches wo möglich, Besonderes wo 

nötig. Kinder brauchen Unterschiedliches, um erfolgreiche Bildungsprozesse zu durch-

laufen“ (S. 14). Kinder sollen dieser Sichtweise folgend in ihrer Individualität anerkannt 

und gefördert, anstatt Zuschreibungen, wie behindert, nicht behindert, hochbegabt etc., 

ausgesetzt zu werden. Ein sehr zentraler Gedanke ist hierbei auch, dass eine Anpas-

sung an Normen mit Exklusion einhergeht (Sulzer, 2013).  

Demnach kann „Inklusion nur dann erreicht werden, indem Mechanismen von Exklusion 

wahrgenommen – und abgebaut werden“ (Sulzer, 2013, S. 16). Wagner (2013) betonte, 

es war „eine grundlegende Entscheidung [erforderlich], gegen Exklusion und für Bil-

dungsgerechtigkeit einzustehen“ (S. 24). Dass auch zwischen dem Konzept der inklusi-

ven und integrativen Beschulung beträchtliche Unterschiede bestehen, legt Heimlich 

(2012a) mittels folgender Übersicht dar:  

 

Konzept der Integration Konzept der Inklusion 

• Integration setzt Separation voraus 

• Integration als Wiederherstellung eines 

Miteinander 

• Heterogenität als Belastung 

• Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma 

• heilpädagogische Unterstützung für 

Kinder mit Behinderung 

• Veränderung der Kinder zum Zwecke 

der Integration  

• von vornherein Verzicht auf Separation 

• Inklusion als selbstverständliches Mitei-

nander 

• gewollte Heterogenität 

• Qualitäts-Exklusivitäts-Dilemma  

• heilpädagogische Unterstützung für alle 

Kinder 

• Veränderung der Systeme zum Zwecke 

der Inklusion  
 

Tabelle 3: Unterschiede zwischen integrativer und inklusiver Beschulung (Quelle: eigene Darstel-
lung nach Heimlich, 2012a, S. 14) 
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Um der gegenwärtigen Heterogenität an Schulen gerecht zu werden und Inklusion um-

setzen zu können, sind geeignete Konzepte auf allen Ebenen notwendig. Zudem sind in 

Hinblick auf die Schule adäquate Unterstützungssysteme auf drei Ebenen erforderlich, 

die anhand der folgenden Unterpunkte erläutert werden:  

• organisatorische Ebene – Ressourcen und Rahmenbedingungen 

• Schulebene – Identifikation aller Beteiligten 

• Unterrichtsebene – didaktische Arrangements (Speck-Hamdan, 2015, S. 17f) 

 

1.5.1 Organisatorische Ebene  

Neben der Haltung der Schule, der Lehrpersonen der Eltern sowie der Schüler/innen 

sind ausreichende Ressourcen und entsprechende Rahmenbedingungen für Inklusion 

bedeutsam (Middendorf, 2015; Trautmann & Wischer, 2011). Spätestens seit der UN-

BRK liegt es in der Verantwortung der jeweiligen Länder, durch gesetzliche Regelungen 

und finanzielle Ressourcen die Umsetzung von inklusiver Bildung zu ermöglichen. Dazu 

gehört qualifiziertes Personal, eine zweite Lehrperson in der Klasse, interdisziplinäre 

Zusammenarbeit und die Bereitstellung entsprechender Räume und Hilfsmittel. Zudem 

stellt der gesetzliche Anspruch auf Nachmittagsbetreuung eine unerlässliche Maßnah-

me dar (Biewer, Böhm & Schütz, 2015; Trust, 2015).  

Überdies ist die Schulleitung gefordert, Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen 

und dabei zu unterstützen, dass es zwischen den einzelnen Akteur/inn/en zu Vernet-

zung und Kooperation kommen kann (Middendorf, 2015). Damit dies gelingt, dürfen 

Qualifizierungsmaßnahmen für die Leitungspersonen einer Schule, aber auch handeln-

de Personen im Bereich der Verwaltung und Schulaufsicht nicht außer Acht gelassen 

werden (Reich, 2012). Oberste Priorität müssen darüber hinaus die Arbeit in multipro-

fessionellen Teams haben, die Sonderpädagog/inn/en, Ergo- und Sprachthera-

peut/inn/en etc. einschließen. Eine derartige Multiprofessionalität ermöglicht es, Lehr-

personen, Schulkinder und Eltern zu entlasten (Trust, 2015; Heimlich, 2016; Schirmer, 

2016).  

Schirmer (2016) zeigte die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Kindergärten, 

Eltern und der zukünftigen Schule auf, um Übergänge gut planen zu können. Zudem 

müssen Mitschüler/innen, deren Eltern und das gesamte Lehrpersonal in den Blick ge-

nommen und begleitet werden. Heimlich (2012a) betonte überdies die Notwendigkeit 

der Verknüpfung von Lehrkräften, Eltern und Schulkindern innerhalb des Schulentwick-

lungsprozesses.   
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Als weiterer entscheidender Bereich gilt die Ressourcenverteilung: Im derzeitigen 

Schulsystem ist die Zuweisung von Ressourcen sehr stark an Diagnosen und die Zuer-

kennung eines SPF geknüpft. Während Integration kategorisiert, ist es das Ziel der In-

klusion, auf Kategorien zu verzichten (Speck-Hamdan, 2015). In diesem Zusammen-

hang sah Heimlich (2012a) die Frage der Ressourcenzuteilung als große Herausforde-

rung hinsichtlich der Umsetzung inklusiver Schulen. Der Autor sprach sich daher für 

eine Zuweisung von Ressourcen ohne Etikettierung aus. Genauso beurteilte Schönwie-

se (2016) die Zuweisung von SPF als problematisch und beschrieb das Spannungsfeld: 

„Die systeminterne und individualisierende Steuerung der Definition des eigenen Klien-

tels (‚Sonderpädagogischer Förderbedarf’) stabilisiert das Doppelsystem und weitet es 

aus“ (S. 5). Explizit benannten auch Miller & Kottmann (2017) die Problematik, wenn sie 

darlegten, „[d]ie Zuweisung eines SPF kann (...) sicherlich als gravierende Form der 

Herstellung von Bildungsungleichheit durch die Schule betrachtet werden“ (S. 223). 

Trumpa (2015) plädierte hingegen für die Erhaltung des sonderpädagogischen Förder-

bedarfs, jedoch für eine wertschätzende Sprache, die frei ist von defizitären und perso-

nengebundenen Begriffen. Kobelt Neuhaus (2013) sprach sich ebenso für Kategorisie-

rungen aus, denn es macht „[e]ine Diagnose (…), obwohl sie gleichzeitig wie ein Stem-

pel wirkt, viele Eltern erst handlungsfähig“ (S. 111). Handelt es sich nämlich um Auffäl-

ligkeiten des Verhaltens bzw. der emotionalen Entwicklung, kann eine Kategorisierung 

für Eltern auch sehr entlastend sein. Kobelt Neuhaus (2013) betrachtete Diagnosen da-

her als unumgänglich, denn „[a]uch wenn Diagnosen immer wieder zu Etikettierungen 

führen, kann die Lösung nicht sein, die Diagnosen abzuschaffen“ (S. 112). Die Autorin 

betonte dabei jedoch, dass ein Umdenken bzw. Umlernen hinsichtlich der Diagnosen 

notwendig ist, da diese als Unterstützung gesehen werden soll, um Kindern zusätzliche 

Versorgung bereitstellen zu können und ihnen damit die bestmögliche Entwicklung zu 

gewähren (Kobelt Neuhaus, 2013).  

Inklusion betrachtet die Zuweisungen eines SPF als nicht förderlich, und in einer inklusi-

ven Schule wird eine Zwei-Gruppen-Theorie abgelehnt; stattdessen wird jedes Kind zu 

einem „Inklusionskind“ (Grosche, 2015). Diese Auffassung teilt auch Textor (2015a), die 

eine pauschale Ressourcenzuweisung als positiv bezeichnet. Zudem setzt der Wegfall 

von Zuweisungsdiagnostiken weitere Ressourcen frei, die einer Förderung aller Kinder 

dienlich sein könnten. SPF nicht länger zuzuweisen ist somit eine Dekategorisierung, 

bedeutet jedoch keinesfalls die Einbuße von benötigter Unterstützung. Vielmehr sollen 

Kategorien durch individuelle Sichtweisen auf jedes Kind ersetzt werden, ohne Schü-

ler/innen dabei zu stigmatisieren (Textor, 2015a).   
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Wenngleich auch in einer inklusiven Schule die Ressourcenzuweisung nach einem an-

deren Modell erfolgen soll, muss weiterhin gewährleistet werden, dass jedes Kind not-

wendige Förderungen erhält. Durch eine Dekategorisierung und die pauschale Res-

sourcenzuweisung kann außerdem einer weiteren Erschwernis begegnet werden, die 

darin besteht, dass von Schulen aktuell möglichst viele Kinder als förderungsbedürftig 

eingestuft werden, um viele Ressourcen zu erhalten (Wrase, 2015).  

Neben Textor (2015a) sprach sich Schnell (2012) für eine pauschale Zuweisung von 

Ressourcen aus. Anstatt immer wieder neue Gruppen zu identifizieren, die integriert 

werden könnten, soll demnach die Vielfalt der Menschen anerkannt werden (Textor, 

2015a; Schnell, 2012). Wrase (2015) fasste die denkbaren positiven und negativen Ef-

fekte der Feststellungsdiagnostik wie folgt zusammen: 

 

Verfahren der Ressour-

cenzuweisung  

Positive Effekte Negative Effekte 

Feststellungsverfahren     

(Etikettierung) 

• Individuelle, anspruchs-

konkretisierende Förder-

bedarfsfeststellung 

• Zuweisung von Ressour-

cen 

• Mögliche Zieldifferenzie-

rung 

• Nachteilsausgleich 

• Gefahr der Förderschulzuwei-

sung/Exklusion 

• Mögliche Stigmatisierung 

• Vorgeschriebene Zieldifferen-

zierung 

• Verringerte Leistungserwar-

tung 

Pauschale Ressourcenzu-

weisung (keine Etikettie-

rung)  

• Keine Gefahr der Exklusi-

on 

• Flexibilität der Förderung 

• Keine generell verringerten 

Leistungserwartungen 

• Keine formelle Förderbedarfs-

feststellung 

• Gefahr des Verlusts/der Ein-

schränkung des individuellen 

Förderanspruchs 

• Kein Nachteilsausgleich 
 

Tabelle 4: Positive und negative Effekte der Feststellungsdiagnostik (Quelle: eigene Darstellung 
nach Wrase, 2015, S. 63)  
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1.5.2 Schulebene  

Auf Ebene der Schule ist nach Reich (2012) ein inklusives Leitbild elementar, mit dem 

sich alle Beteiligten identifizieren. Heimlich (2012b) zufolge ist „[d]as Ganze (…) nicht 

als einmaliger Vorgang zu verstehen, sondern als permanenter Entwicklungsprozess, 

der wieder von Neuem beginnen kann, wenn ein Entwicklungsbedarf in der Schule fest-

gestellt wird“ (S. 128). Hennemann, Hillenbrand & Wilbert (2014) zeigten, dass eine „in-

klusive Schulidentität“ von der Haltung des gesamten Teams und der Schulleitung ab-

hängig ist. Das Engagement einzelner Personen war diesbezüglich wenig erfolgsver-

sprechend, förderlich waren vielmehr Module wie Supervision, kollegiale Beratung und 

salutogenetische Copingstrategien.  

Um eine Schule inklusiver zu gestalten, ist der Index für Inklusion – Lernen und Teilhabe 

in der Schule der Vielfalt entwickeln (2000 und 2002) eine hilfreiche Materialsammlung. 

Zudem können Prozessbegleiter/innen nützlich und entlastend wirken, da diese die ge-

samte Schule im Umgang mit dem Index unterstützen und den Prozess der Verände-

rung begleiten. Der Index für Inklusion ist allerdings nicht das einzige Manual, das Schu-

len zur Unterstützung zur Verfügung steht (Barth, 2014). Jedoch gilt der Index für Inklu-

sion weltweit als anerkanntestes Instrument für inklusive Schulentwicklung (Gloystein, 

2014). Er wurde in den Jahren 2000 bzw. 2002 von Booth & Ainscow entwickelt und im 

Jahr 2003 von Boban und Hinz für deutschsprachige Verhältnisse adaptiert und ins 

Deutsche übersetzt. Im Jahr 2017 wurde die deutsche Übersetzung von Achermann, 

Amirpur, Braunsteiner, Demo, Plate & Platte überarbeitet. Dabei wurden Adaptionen an 

das deutschsprachige Schulsystem vorgenommen und die Entwicklungen im Bereich 

der Inklusion eingearbeitet (Achermann et al., 2017 ).  

Der Index für Inklusion beschreibt die Qualität einer Schule anhand definierter Kriterien 

und erfasst den Ist-Zustand als Basis für weitere Schritte. Im Index für Inklusion steht 

die Qualität der Schule im Fokus, und die Aufmerksamkeit liegt nicht auf Schulkindern 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Textor, 2015a). Der Index darf jedoch nicht als 

Test verstanden werden (Boban & Hinz, 2003), sondern „bietet eine Systematik, die 

dabei hilft, nächste – und zwar angemessen große oder kleine, verkraftbare, realistische 

– Schritte in der Entwicklung zu gehen, zum Beispiel im nächsten Schuljahr“ (Boban & 

Hinz, 2003, S. 3). Mithilfe des Index werden Selbstreflexion und die Zusammenarbeit mit 

anderen angeregt (Achermann et al., 2017).  
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Folgende Abbildung veranschaulicht den Index-Prozess anhand von 5 Phasen:  

 

Abbildung 6: Index-Prozess in 5 Phasen (Quelle: Achermann et al., 2017, S. 72) 

 

Einen hohen Stellenwert nimmt im Index die Kooperation mit den Eltern ein (Eckert, 

2014a). Innerhalb der „Dimension A Inklusive Kulturen schaffen“ findet sich unter A1.5 

die Definition: „Die Mitglieder des Schulpersonals und Eltern/Erziehungsberechtigte ko-

operieren“. Dazu werden Fragen formuliert wie beispielsweise: „a) Respektieren sich 

Eltern und Mitglieder des Schulpersonals gegenseitig – unabhängig von sozialer Stel-

lung oder Status? e) Werden Eltern umfassend und umgehend informiert, wenn es in 

der Schule ein relevantes Problem gibt?“ (Achermann et al., 2017, S. 106).  

Ziel des Index ist es, mit einer Materialsammlung für die Praxis eine inklusive Schulent-

wicklung zu unterstützen (Boban & Hinz, 2003). Aus den angebotenen Indikatoren kön-

nen Schulen die für sie bedeutenden Bereiche herausarbeiten, und es wird auch explizit 

Freiraum für offene Fragen gelassen. Die Absicht ist es, anhand möglichst eindeutiger 

Entwicklungs- und Handlungsschritte die Schule in Bezug auf Inklusion weiterzuentwi-

ckeln (Textor, 2015a).   
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1.5.3 Unterrichtsebene  

In einer inklusiven Schule müssen Lehrpersonen über adaptive Kompetenzen verfügen, 

um den Unterricht an die individuellen Voraussetzungen der Schüler/innen und die vor-

herrschenden Bedingungen anpassen zu können (Fischer, 2015). Dazu ist ein individua-

lisiertes Curriculum für jede/n Schüler/in notwendig, das jedoch inhaltlich mit den Curri-

cula der anderen Schüler/innen verbunden ist (Textor, 2015b). 

Trautmann & Wischer (2011) beschrieben drei zentrale Anforderungen an Lehrkräfte in 

Hinblick auf Heterogenität:  

• Einstellung der Lehrkräfte: Die Lehrkräfte müssen Heterogenität als Bereiche-

rung anerkennen und dürfen sie nicht als Belastung sehen. 

• Diagnostische Fähigkeiten: Das Lehrpersonal muss über individuelle Fähigkei-

ten der Kinder Bescheid wissen, um entsprechende Fördermaßnahmen anwen-

den zu können. 

• Didaktisch-methodische Kompetenzen: Lehrkräfte müssen über ein breites 

Spektrum von Unterrichtsstrategien verfügen, um den individuellen Lernbedürf-

nissen gerecht werden zu können. 

Aufgrund der Heterogenität der Schüler/innen gewinnen eine individuelle Förderung und 

die damit verbundenen Förderpläne zunehmend an Bedeutung (Fischer, 2015). Insbe-

sondere die Diagnostik betreffend ist es wichtig, dass Potenziale und Interessen des 

Kindes im Zentrum stehen (Veber, 2015). Nach Fischer (2015) sind die nachfolgend 

aufgelisteten Elemente der individuellen Förderungen in einer inklusiven Schule not-

wendig: 

Diagnostische Instrumente: 

• Testverfahren (z. B. Schulleistungstests, Intelligenztests) 

• Befragungsverfahren (z. B. Interviews, Fragebögen) 

• Beobachtungsverfahren (z. B. Kategoriensysteme, Schätzskalen) 

• Alternative Verfahren (z. B. Lerntagebücher, Portfolios,(…)) 

Didaktische Konzepte: 
1. Lernformen (z. B. Direkte Unterweisung, Kooperatives Lernen, (…)) 
2. Arbeitsformen (z. B. gemeinsame Projektarbeit, individuelle Freiarbeit) 
3. Strategieformen (z. B. Informationsverarbeitung, Selbststeuerung, (…)) 
4. Aufgabenformen (z. B. aktivierende Aufgabenformate, (…)) 

Kommunikative Ansätze: 

• Schülerebene (z. B. Fallberatung, Lernbegleitung, Mentoring, Lerncoaching) 

• Lerngruppenebene (z. B. Klassenführung, Schülertutoren) 

• Lehrpersonenebene (z. B. Teamentwicklung, Lehrerkooperation) 

• Systemebene (z. B. Systemberatung, Netzwerkbildung) 
Tabelle 5: Elemente individueller Förderung (Quelle: eigene Darstellung nach Fischer, 2015, S. 28)  
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Ein weiterer Anspruch, den es zu erfüllen gilt, liegt in der Förderung der sozialen In-

tegration. Dies gelingt jedoch nicht nur mit dafür inszenierten Programmen, sondern vor 

allem in einem entsprechenden, didaktisch aufgebauten Unterricht. Damit dies in der 

Praxis möglich ist, erweisen sich sonderpädagogische Lehrkräfte sowie Assistenz als 

unumgänglich. Die erfolgversprechendste und zugleich anspruchsvollste Form der Zu-

sammenarbeit scheint dabei das Konzept des Team-Teachings zu sein, das sich spezi-

ell für eine offene Unterrichtsform eignet (Textor, 2015b).  

Ausschlaggebend ist überdies eine Adaptierung der Lehrer/innenausbildung hinsichtlich 

der Kompetenzen und positiven Einstellung zur Inklusion. Innovative Lernformen wie 

kooperatives Lernen und sog. „inquiry learning“ sind Beispiele für geeignete Formen des 

Lernens in inklusiven Gruppen (Biewer, Böhm & Schütz, 2015). Biewer et al. (2015) 

folgend „zeigt sich insgesamt, dass mit geringen Adaptionen im Unterrichtsformat ein 

großer Benefit in Bezug auf soziale, kommunikative und schulische Fähigkeiten erzielt 

wird“ (S. 22).  

Eine zentrale Rolle spielen für Kinder mit Behinderungen nicht nur adäquate Lernmög-

lichkeiten, sondern auch therapeutische Angebote. Werden all diese Ansprüche ent-

sprechend umgesetzt, besteht jedoch wiederum die Gefahr, dass sich Teilgruppen bil-

den. Um dies zu verhindern, muss die „Klasse“ sich als solches verändern und zu einem 

Mittelpunkt werden, einem Bindeglied zwischen den verschiedenen Angeboten (Wag-

ner, 2012). Dabei lernt „[d]ie einzelne Schülerin, der einzelne Schüler (…) in seiner 

‚Stammgruppe’, verlässt sie aber immer wieder auch, um situativ in anderen Unter-

richtssituationen lernen zu können oder um therapeutische Unterstützungsangebote 

wahrzunehmen“ (Wagner, 2012, S. 123). Es ist ein Fehlschluss, anzunehmen, dass in 

einer inklusiven Schulform Schüler/innen durchgehend im selben Raum unterrichtet 

werden müssen. Ein Ort des Rückzuges ist Eichholz (2012) zufolge hier unbedingt er-

forderlich.  

Textor (2015b) definierte folgende didaktische Prinzipien, die sich als Inklusion unter-

stützend darstellen: 

a. „Die Grundhaltungen Akzeptanz, Empathie und Kongruenz – insbesondere be-
zogen auf die Unterschiedlichkeit der Schülerinnen und Schüler – als Funda-
ment, 

b. förderdiagnostisch abgesicherte Individualisierung, 
c. soziale Integration der Lerngruppe und 
d. multiprofessionelle Kooperation im Unterricht“ (S. 53). 
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An einer inklusiven Schule werden somit Unterschiede und individuelle Bedürfnisse der 

Schüler/innen erkannt, woraus jedoch keine hierarchische Ordnung entsteht, denn „In-

klusion setzt eine positive Einstellung zu Unterschieden voraus sowie eine Bereitschaft, 

entsprechend zu handeln“ (Textor, 2015b, S. 43). Die Heterogenität wird demnach nicht 

als Problembereich identifiziert, sondern als Chance anerkannt (Terhart, 2015).  

Besonders bedeutsam in inklusiven Settings ist darüber hinaus die Zusammenarbeit der 

Lehrpersonen mit den Eltern. Um ein Kind ganzheitlich zu fördern, sind der Einbezug 

der Eltern als Expert/inn/en des soziokulturellen Hintergrundes, der Biografie der Familie 

und des Kindes, die Rolle des Kindes in der Familie und der Lebensbedingungen un-

umgänglich. Diesbezüglich sind regelmäßige Informationsaustausche und Kooperatio-

nen notwendig, auch wenn möglicherweise unterschiedliche Einstellungen aufeinander-

treffen. Eine grundlegende gegenseitige Akzeptanz ist hierbei essenziell, vor allem 

auch, um das Kind vor einem möglichen Loyalitätskonflikt zu schützen (Dusolt, 2008). 

Den Ausführungen von Brandau & Pretis (2008) folgend definiert sich eine gelingende 

Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern durch die „Fähigkeit der Pädago-

gInnen, im Dialog die jeweiligen Erwartungen, Rahmenbedingungen und Prozessschrit-

te und Ziele mit Eltern auszutauschen und sich im Idealfall auf ein gemeinsames Vorge-

hen zu einigen“ (S. 155). Zudem können thematische Elternabende über pädagogische 

Themen oder auch Feste sich positiv auf den Austausch der Eltern untereinander, aber 

auch auf jenen mit den Pädagog/inn/en auswirken (Dusolt, 2008).  

Ein häufig diskutiertes Thema stellt außerdem der Umgang mit der Heil- und Sonderpä-

dagogik dar. Heimlich (2012a) bezeichnete besonders im inklusiven Schulsetting das 

breite Wissen und die zahlreichen Erfahrungen der Heil- und Sonderpädagogik als es-

senziell, und „[d]er Anspruch des inklusiven Bildungssystems nach individueller Förde-

rung führt also nicht zu einem Abbau der Heil- und Sonderpädagogik, sondern vielmehr 

zu einem Ausbau auf allen Ebenen des Bildungssystems“ (S. 16). Sonderschullehrkräfte 

sind ein zentraler Bestandteil einer inklusiven Schule, sollten jedoch nicht nur stunden-

weise an Schulen unterstützend tätig sein, sondern im Rahmen des Team-Teachings in 

den Unterricht einbezogen werden (Heimlich, 2012a). Dadurch stehen allen Schulkin-

dern Vorteile der sonderpädagogischen Förderung durch geschulte Kräfte zur Verfü-

gung, und auch das Lehrpersonal wird unterstützt (Heimlich, 2012b).   
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1.5.4 Spannungsfelder 

Trotz positiver Tendenzen zeichnen sich bei Lehrpersonen, Eltern und Schulkindern 

Vorbehalte ab, da der Weg zur Inklusion mit Veränderungen und Umstrukturierungen 

einhergeht. Amrhein (2015) sprach von Krisen, die Lehrpersonen nur mit enormer Un-

terstützung bewältigen können, die sich dadurch definieren, dass sich bisherige Strate-

gien und Handlungsmuster nicht mehr erfolgreich anwenden lassen, sondern oft sogar 

noch zur Verschärfung einer Situation führen können“ (S. 63). Ein deutliches Span-

nungsfeld wird auch erzeugt durch die Forderung einheitlicher Standards (Selektion) auf 

der einen Seite und den Ruf nach Inklusion (individuelle Förderung) auf der anderen 

Seite (Miller & Kottmann, 2017).  

Speck-Hamdan (2015) benannte folgende vier Spannungsfelder: 

1. Spannung zwischen Programmatik und Praxis 

Die Spannung zwischen Programmatik und Praxis bezieht sich insbesondere auf 

vorherrschende unangemessene Rahmenbedingungen. Die Schule steht derzeit 

Anforderungen gegenüber, die sich nicht alleine durch Einstellungsänderungen 

lösen lassen.  

2. Spannung zwischen Zugehörigkeit und individueller Unterstützung 

Die Spannung zwischen Zugehörigkeit und individueller Unterstützung be-

schreibt die Problematik, dass die Beschulung von Kindern in inklusiven Settings 

häufig mit einem Verzicht auf individuelle Unterstützungsmöglichkeiten und Aus-

stattung einhergeht.  

3. Spannung zwischen Adaptivität und Standardisierung 

Die Schule steht dem Spannungsfeld zwischen der Anforderung nach Gerech-

tigkeit – alle Schulkinder sollen gleiche Bedingungen vorfinden – und dem An-

spruch nach adaptiven Lernangeboten gegenüber, die wiederum mit unter-

schiedlichen Lernergebnissen einhergehen.  

4. Spannung zwischen Innen und Außen 

Hierbei stellt sich die Frage, ob man sich in komplexen Gesellschaften von ei-

nem Entweder-oder-Denken verabschieden muss. Zwischen Inklusion und Ex-

klusion steht ein Kontinuum an Möglichkeiten zur Verfügung. 

Altbewährte Routinen müssen abgelegt werden, damit neue Routinen, die unter ande-

ren durch Flexibilität gekennzeichnet sind, entstehen können. Gerade im Bereich der 

inklusiven Bildung sind Aus- und Weiterbildung notwendig, um sog. „flexible Routinen“ 

zu entwickeln bzw. zuzulassen (Amrhein, 2015).  
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Dies beschränkt sich jedoch nicht nur auf Lehrpersonen, sondern „schließt auch die 

Bereitschaft ein, sich an Schulentwicklungsprozessen zu einer kontinuierlichen Optimie-

rung einer an den Standards inklusiver Bildung orientierten Schule zu beteiligen“ (Am-

rhein, 2015, S. 66).  

Terhart (2015) kritisierte, es wäre bis dato der Weiterbildung des Lehrpersonals zu we-

nig Bedeutung zugesprochen worden. Würden dem Lehrkörper nicht genügend Mög-

lichkeiten geboten, sich den neuen Anforderungen gewachsen zu fühlen, könne es zur 

Überforderung der Lehrpersonen kommen. Dies berge wiederum die Gefahr, dass In-

klusion negativ bewertet würde.  

Hettinger & Pappas (2015) skizzierten Inklusion als „Veränderung in kleinen Schritten. 

Aber: Veränderung lässt sich nicht perfekt planen – Überraschungen, Umwege, Wider-

stände und Zweifel gehören dazu und können positiv wirken“ (S. 119). Damit Inklusion 

gelingt, ist es zudem nötig, diese als Prozess und nicht als Zustand zu begreifen. Betei-

ligte sollen sich selbst als Lernende sehen, was mit Nicht-Gelingen einhergehen kann. 

Wenn beteiligte Personen in inklusiven Schulen dies anerkennen, können sie sich selbst 

viel Druck nehmen, was wiederum positiv auf den Inklusionsprozess wirken kann (Trust, 

2015). Lennartz & Wehrmann (2015) bezeichneten Fehler als „willkommene Informan-

ten“. Diesbezüglich ist es auch ein wichtiger Lernprozess für Lehrpersonen, nicht alleine 

für den Erfolg verantwortlich zu sein, sondern zu erkennen, dass die Verantwortung da-

für gemeinsam getragen wird. Daher sollten sozialräumliche Netzwerke wie Schulträger, 

Schulaufsicht, Gemeinden bzw. eine gesamte Region eingebunden werden. 

Außer Acht darf jedoch nicht gelassen werden, dass Kinder in der Vergangenheit auch 

durchaus von Sondereinrichtungen profitiert haben beziehungsweise immer noch profi-

tieren. Durch kleine Gruppen wurden beziehungsweise werden Kinder individuell und 

intensiv gefördert, wenn auch zu einem sehr hohen Preis (Kobelt Neuhaus, 2013), näm-

lich „auf Kosten der demokratischen Partizipation und der Teilhabe am Alltag der Ge-

sellschaft“ (Kobelt Neuhaus, 2013, S. 109). Feyerer & Prammer (2003) gingen noch 

einen Schritt weiter und beurteilten den gemeinsamen Unterricht aller Kinder als Basis 

zur Verwirklichung einer humanen und demokratischen Gesellschaft: „Dieses Ziel kann 

nur erreicht werden, wenn weder behinderte noch andere Menschen vom gemeinsamen 

Bildungsprozess ausgeschlossen werden“ (S. 23). Inklusion wird häufig auch als Mög-

lichkeit, Kosten zu sparen, gesehen. Theunissen (2013) betonte,  

„die politische Aufgeschlossenheit [trägt] ein Janusgesicht, wenn sie mit dem Inte-
resse eng verknüpft ist, durch Inklusion Sozialausgaben einzusparen, und dazu 
Prozesse fördert, die die bisherige selbstbezügliche und selbstgenügsame Wohl-
fahrtspflege durch ein freies Spiel von Angebot und Nachfrage, durch Wettbewerb 
als Kernstück einer freien Marktwirtschaft, ersetzen sollen“ (S. 20f).   
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Dieses Konfliktfeld benannte auch Becker (2015), der Inklusion als „gesellschaftliche 

Utopie“ (S. 7) bezeichnete und demzufolge „[v]iele (…) engagiert vereint [scheinen] in 

diesem utopischen Gelände. Es sind Behinderten- und Sozialverbände, Pädagoginnen 

und Pädagogen, Elterninitiativen und sozialrechtliche Kompetente“ (S. 10). Demgegen-

über steht die öffentliche Hand, die den Grundgedanken der Inklusion zwar befürwortet, 

die Umsetzung jedoch als nicht finanzierbar erachtet. Zahlreiche Beteiligte erhoffen sich 

durch Inklusion in der Schule sogar Einsparungen und damit eine finanzielle Entlastung 

des öffentlichen Budgets (Becker, 2015), doch „[v]ielfach aber wird die Diskussion über 

und nicht mit Menschen mit Behinderung geführt, und der Kostensenkungsdruck ist 

doch zu offensichtlich das bewegende Motiv vieler Inklusionsbefürworter der öffentlichen 

Hand“ (Becker, 2015, S. 11).  

Deutlich wird, dass bezüglich der inklusiven Schulentwicklung noch viele Herausforde-

rungen zu meistern sind, was sich allerdings lohnt. Denn „Zweifel, Unsicherheiten und 

Krisen fördern erstaunliche Ergebnisse zutage, wenn die eigene Zuversicht und das 

Zutrauen anderer überwiegen“ (Kahl 2011, S. 115).  

 

1.6 Aktuelle Situation in Österreich bzw. in der Steiermark 

Eine Voraussetzung für die Verwirklichung der Inklusion ist die Umgestaltung des öster-

reichischen Bildungswesens in allen Bereichen. Österreich ist nicht zuletzt durch die 

UN- Behindertenrechtskonvention (Artikel 24) verpflichtet, ein inklusives Schulsystem zu 

schaffen (Dialogpapier, 2010a). 

Wie aus Tabelle 6 hervorgeht, lag die Inklusionsquote in Österreich von Kindern mit 

SPF im Schuljahr 2017/2018 bei 64,8 %. Demnach besuchten trotz zahlreicher Bemü-

hungen immer noch 35,2 % der Kinder die Sonderschule. Die höchste Integrationsquote 

zeigte sich in Kärnten mit 84,4 %, darauf folgte die Steiermark mit einer Integrationsquo-

te von 82,5 %. Das Schlusslicht bildete Wien mit 51,2 %, und niedrig waren die Integra-

tionsquoten auch in Vorarlberg (62,8 %), Niederösterreich (54,9 %) und Tirol (52,7 %). 

Ein Vergleich der Integrationsquoten mit jenen der vergangenen Jahre bestätigte jedoch 

eine kontinuierliche Steigerung der Integrationsquote. Im Schuljahr 2013/14 lag die Quo-

te österreichweit bei 61,3 % (Statistik Austria, 2018b).   
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Insgesamt gab es in Österreich im Schuljahr 2017/2018 280 öffentliche Sonderschulen, 

davon 18 in der Steiermark (Statistik Austria, 2018a). Die Verteilung der Schüler/innen 

mit SPF auf Klassentypen in Prozent im Schuljahr 2017/18 zeigt sich folgendermaßen 

(Statistik Austria, 2018b): 

Klassentypen 
Öster-
reich 

Bur-
gen-
land 

Kärn-
ten 

Nie-
derös-
ter-

reich 

Ober
öster-
reich 

Salz-
burg 

Stei-
er-
mark 

Tirol 
Vor-
arl-
berg 

Wien 

Klassentypen 
zusammen 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

in Sonder-
schulen 

35,2 27,8 15,6 45,1 21,8 34,0 17,5 47,3 37,5 48,8 

integriert 
unterrichtet 

64,8 72,2 84,4 54,9 78,2 66,0 82,5 52,7 62,8 51,2 

in Volks-
schulklassen 

23,4 18,3 29,9 19,0 28,5 29,0 24,0 16,1 20,6 22,4 

in Haupt-
schulklassen 

0,3     -      -     - 0,8 1,1 0,1     - 0,3   - 

in NMS-
Klassen 

37,5 46,5 50,4 31,6 44,8 32,6 53,2 33,0 40,2 26,6 

in Polytechn. 
Klassen 

3,7 7,4 4,1 4,3 4,1 3,3 5,2 3,6 1,7 2,2 

Tabelle 6: Verteilung der Schüler/innen mit SPF auf Klassentypen im Schuljahr 2017/18                  
(Quelle: eigene Darstellung nach Statistik Austria, 2018b) 

 

Trotz gesetzlicher Rahmenbedingungen und zahlreicher Maßnahmen zur Verwirkli-

chung eines inklusiven Schulsystems wird in Österreich noch rund ein Drittel der Kinder 

in Sonderschulen beschult und somit separiert. Als kritische Bereiche identifizierte 

Schönwiese (2016) für Österreich beispielsweise die Schulassistenz, Barrierefreiheit 

und den Behindertentransport.  

In Österreich besteht außerdem kein gesetzlicher Anspruch auf Nachmittagsbetreuung 

– „(unabhängig vom Status, ob ein SPF vorliegt oder nicht), sie kann nur nach Maßgabe 

der Möglichkeiten erfolgen“ (Stadtschulrat Wien, 2014, S. 24).  

Zu Spannungen und Diskussionen führt zudem das gesetzlich verankerte Elternwahl-

recht in Österreich. Um Inklusion voranzutreiben, ist es laut Schönwiese (2016) nötig, 

das Elternwahlrecht abzuschaffen und einen Aufnahmestopp an Sonderschulen einzu-

leiten. Schumann (2016) kritisierte im Artikel Kein Wahlrecht der Eltern auf schulische 

Segregation die Entscheidungsmacht von Eltern. 

  



65 
 

Zugleich ist das „die Kernbotschaft des allgemeinen Kommentars Nr. 4 zur UN-

Behindertenrechtskonvention, der am 2. September 2016 vom UN-Fachausschuss für 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Genf veröffentlicht wurde“ (Schumann, 

2016, o.S.). Inklusive Bildung stellt ein Menschenrecht dar – das Recht also auf ein Bil-

dungssystem für alle Menschen (Schumann, 2016). Demnach ist „[i]nklusive Bildung 

(…) das Recht des Kindes. Die Eltern haben sich in der Wahrnehmung ihrer Verantwor-

tung an dem Recht des Kindes auszurichten“ (Schumann, 2016, o.S.). Die Autorin 

sprach sich überdies eindeutig gegen eine Aufrechterhaltung von Sonderschulen aus, 

denn „[d]as Nebeneinander von zwei Systemen, einem segregierten Sonderschulsystem 

und einem Regelschulsystem, ist damit nicht vereinbar“ (Schumann, 2016, o.S.). Schu-

mann (2016) führte weiter aus, dass das Elternwahlrecht als Vorwand verwendet wird, 

um das Sonderschulsystem aufrechtzuerhalten, denn damit lässt „sich zwar ein beson-

ders teures sonderpädagogisches Doppelsystem politisch legitimieren, aber die perso-

nelle Ausstattung der allgemeinen Schulen für eine qualitativ hochwertige inklusive Ent-

wicklung ist damit nicht gewährleistet“ (o.S.).  

Die Schwierigkeit der nicht adäquaten Umverteilung der Ressourcen, auf die auch 

Schönwiese (2016) verwiest, birgt laut Schumann (2016) die Gefahr, dass die Regel-

schulen über zu wenig Mittel verfügen, und „[d]a der notwendige Ressourcentransfer 

aus den Sonderschulen in die allgemeinen Schulen ausbleibt, sehen insbesondere El-

tern von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf in der allgemeinen Schule keine Alternative 

zur Sonderschule“ (Schumann, 2016, o.S).  

Schmid (2016) beschrieb als Elternvertreterin für die Steiermark die problematische Si-

tuation von Eltern: „Die Ängste der Betroffenen sind sehr real und vielfach belegt. Es 

steht häufig zu wenig speziell ausgebildetes Personal zur Verfügung, ebenso fehlen die 

therapeutischen Möglichkeiten etc. ‚Extras’ wie Schulveranstaltungen etc. sind nicht 

abgedeckt – Eltern müssen einspringen oder Kinder können nicht mit“ (S. 8). Zudem ist 

es Schmid (2016) zufolge fraglich, ob an einer inklusiven Schule alle Kinder, egal ob mit 

oder ohne Behinderung oder mit anderer Muttersprache, gefördert werden können. Dies 

„weist darauf hin, dass den Kindern mit Behinderungen die ihnen zustehenden besonde-

ren Ressourcen entzogen und verteilt werden sollen“ (Schmid, 2016, S. 8).  

Entgegen häufig geäußerten Sorgen profitieren von Inklusion in der Schule keineswegs 

nur Kinder mit Behinderung, wie auch aus dem NAP klar hervorgeht, sondern „auch 

nicht behinderte Kinder und Jugendliche, da durch inklusive pädagogische Ansätze die 

Unterrichtsqualität (im Sinne der Individualisierung und Kompetenzorientierung) generell 

erhöht werden kann“ (Sozialministerium, 2012, S. 63).  
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Das Ziel ist eine Schule für alle Kinder, für lernbehinderte und hochbegabte, für Sport-

ler/innen, Sprachgenies etc. Jedes Kind soll bestmöglich gefördert werden und auch die 

Erfahrungen der Sonderpädagogik können an einer inklusiven Schule allen Kindern zu-

gutekommen (Dialogpapier Lebenshilfe, 2010b).  

Derzeit steht diesem Ziel jedoch ein vielgliedriges Schulsystem gegenüber, das die Um-

setzung eines inklusiven Systems erschwert und den Selektionsmechanismus weiter 

verstärkt (Biewer, 2009; Textor, 2015a; Schumann, 2016). Als „schulinterne Problembe-

reiche“ strich Schönwiese (2016) folgende Punkte heraus:  

• „Es mangelt an weitreichender und effizienter klassen- und schulinterner Unter-
stützung und Fortbildung, was Angst und Ablehnung bei LehrerInnen unterstützt. 

• Vor allem für Schulleitungs-Funktionen ist Inklusion mit Gehalts- und Statusver-
änderungen oder Verschlechterungen verbunden. 

• Inklusion erfordert unpopuläre Standort-Flexibilität des Personals.  

• Die Personalvertretung ist gegen Inklusion“ (Schönwiese, 2016, S. 15). 
 

Um Inklusion in der Steiermark zu verwirklichen und somit auch die UN-BRK umzuset-

zen, wurden der steirische Aktionsplan für Menschen mit Behinderungen entwickelt und 

konkrete Maßnahmen erarbeitet. Dieser Plan gliedert sich in drei Phasen (Aktionsplan-

Phase 1/2/3, 2019):  

• Phase 1: 2012–2014 

• Phase 2: 2015–2017 

• Phase 3: 2018–2020 

In der ersten Phase wurden in Hinblick auf Bildung drei Maßnahmen erarbeitet. Inhalt-

lich thematisiert wurde unter anderen das Konzept der Inklusiven Modellregion, das sich 

auch im NAP findet und im Anschluss genauer ausgeführt wird. In Phase 2 wurden im 

Bereich Bildung 18 Maßnahmen ausgearbeitet, wie zum Beispiel die Entwicklung inklu-

siver Bildungsregionen, die Weiterentwicklung der inklusiven Schul- und Unterrichtsqua-

lität, die Weiterentwicklung der inklusiven Standort- und Schulqualität, inklusive Bildung 

im AHS- und BMHS-Bereich, Arbeit an der Steuerungsqualität Pädagogisches Bera-

tungszentrum (PBZ) sowie Supportsysteme für Kinder mit Behinderung im sozial-

emotionalen Bereich. Von den 18 Maßnahmen konnten 17 umgesetzt werden, und eine 

Maßnahme wurde zum Teil realisiert (Aktionsplan-Phase 1/2/3, 2019).  

Derzeit läuft Phase 3, die gekennzeichnet ist durch eine Beteiligung der handelnden und 

betroffenen Personen im Rahmen der Partnerschaft Inklusion, um die Selbstbestim-

mung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu verbessern. Eine Maßnahme ist 

in dieser Phase die Installierung unabhängiger Beratung für Menschen mit Behinderun-

gen und ihre Angehörigen, um den Zugang zu vorhandenen Leistungen zu verbessern. 
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Einen weiteren Bereich bilden die Flexibilisierung des Leistungsangebots der Behinder-

tenhilfe in der Steiermark und die Optimierung der Betreuung in der Schule. Überdies 

findet sich der Lehrgang Peer-Beratung für Menschen mit Behinderung unter den Maß-

nahmen. Dieser Lehrgang soll Menschen mit Behinderung dazu befähigen, andere 

Menschen mit Behinderungen zu begleiten und zu beraten (Aktionsplan-Phase 1/2/3, 

2019). 

Der dritte Aktionsplan des Landes Steiermark beinhaltet zwei Übersichten, inwieweit die 

gesamten Maßnahmen der ersten und zweiten Phase umgesetzt werden konnten. Ins-

gesamt zeigt sich ein sehr positives Bild, wie Tabelle 7 veranschaulicht:  

Übersicht zur Maßnahmenumsetzung der Phase 1 (2012–2014) 

Leitlinie  
Maßnahmen 
gesamt  

Maßnahmen 
umgesetzt 

Maßnahmen 
zum Teil  
umgesetzt  

Maßnahmen 
nicht  
umgesetzt  

Barrierefreiheit  10  6  4  0  

Beschäftigung  2  1  0 1  

Bewusstseinsbildung 
u. Schulung  

19  14  4  1  

Bildung  3  2  1  0  

Gesundheit und Ge-
waltschutz  

2  1  0  1  

Gleichstellung  3  2  1  0  

Selbstbestimmt Le-
ben  

7  4  2  1  

Teilhabe am gesell-
schaftl. Leben  

6  3  2  1  

Daten und Statistik  2  0  1  1  

Gesamt 
54 

(100 %) 
33 

(61 %) 
15 

(28 %) 
6 

(11 %) 

Übersicht zur Maßnahmenumsetzung der Phase 2 (2015–2017) 

Leitlinie  
Maßnahmen 
gesamt  

Maßnahmen 
umgesetzt 

Maßnahmen 
zum Teil  
umgesetzt  

Maßnahmen 
nicht  
umgesetzt  

Barrierefreiheit  20  10  7  3  

Beschäftigung  7  5  1  1  

Bewusstseinsbildung 
u. Schulung  

21  13  4  4  

Bildung  18  17  1  0  

Gesundheit und Ge-
waltschutz  

5  4  1  0  

Gleichstellung  4  4  0  0  

Selbstbestimmt Le-
ben  

7  3  3  1  

Teilhabe am gesell-
schaftl. Leben  

10  7  3  0  

Daten und Statistik  1  1  0  0  

Gesamt 
93 

(100 %) 
64 

(69 %) 
20 

(21 %) 
9 

(10%) 
Tabelle 7: Übersicht zur Maßnahmenumsetzung (Quelle: Aktionsplan-Phase 1/2/3, 2019, o.S)  
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1.6.1 Inklusive Modellregionen Kärnten, Steiermark, Tirol 

Damit das Ziel eines inklusiven Schulsystems in Österreich realisiert werden kann, wur-

den, wie im Nationalen Aktionsplan 2012–2020 niedergeschrieben, Inklusive Modellre-

gionen installiert. Damit sollen „Bund, Länder und Gemeinden (…) zunächst in Modell-

regionen inklusive Schul- und Unterrichtsangebote erproben und mit der Zeit diese aus-

bauen“ (Sozialministerium, 2012, S. 66). Im Jahre 2015 wurde vom Bundesministerium 

für Bildung und Frauen die verbindliche Richtlinie zur Entwicklung Inklusiver Modellregi-

onen erlassen, um die Bundesländer Steiermark, Kärnten und Tirol als Modellregionen 

zu unterstützen (BMBF, 2015b). Ferner hat „[d]ie gegenständliche Richtlinie (…) zum 

Ziel, die Qualität der inklusiven Beschulung aller Schülerinnen und Schüler weiter zu 

entwickeln und die entsprechenden Angebote auszuweiten“ (BMBF, 2015a, o.S.).  

Im Schuljahr 2015/16 starteten die Bundesländer Kärnten, Steiermark und Tirol mit In-

klusiven Modellregionen. Von diesen ausgehend soll Inklusion im gesamten Bundesland 

umgesetzt werden, und „[e]ine Inklusive Modellregion soll die Möglichkeit bieten, alle in 

dieser Region wohnenden Schüler/innen an (Regel-)schulen zu unterrichten und damit 

auf die Sonderbeschulung zu verzichten“ (BMBF, 2015a, o.S.). In den Modellregionen 

sollen insbesondere folgende Veränderungen erprobt werden:  

„1) Qualität der Inklusion in allgemeinen Schulen (gem. § 27a SCHOG) und Be-
schreibung der Inklusiven Modellregionen 
2) Neuorganisation des ZIS (Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik) 
3) Effizienter, bedarfsorientierter und flexibler Ressourceneinsatz 
4) Qualität der Verfahren zur Feststellung des SPF und der SPF-Bescheide 
5) Klärung von Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Schulerhal-
tern“ (BMBF, 2015a, o.S.). 

 

Koordiniert werden die Strukturveränderungen und die bundesländerübergreifenden 

Projekte vom Bundeszentrum für Inklusive Bildung und Sonderpädagogik (BZIB). Zu-

dem wird das Projekt vom Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation & Entwick-

lung des österreichischen Schulwesens evaluiert (Feyerer, 2016).  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Begleitstudie Wissenschaftliche Begleitung 

der Inklusiven Modellregionen. Einschätzung der Ausgangssituation durch Schulauf-

sichtsorgane, Schulleiter/innen, Leiter/innen von ZIS/PBZ und regionale Leitungsperso-

nen von (außerschulischen) Unterstützungseinrichtungen (Svecnik, Sixt & Pieslinger, 

2017) diskutiert. Dazu wurden im Oktober und November des Jahres 2015 Schulauf-

sichtsorgane, Schulleiter/innen, Leiter/innen von Sonderschulen und Sozialpädagogi-

schen Zentren (SPZ), Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik (ZIS), des PBZ und 

zuständige Personen der Unterstützungssysteme befragt (Svecnik et al., 2017). 
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Ziel war es, „fördernde und hemmende Bedingungen für die Implementierung, das sub-

jektive Verständnis, der Nutzen und die Einschränkungen von schulischer Inklusion so-

wie der Bedarf nach weitergehender Unterstützung“ (Svecnik et al., 2017, S. 10) her-

auszufinden. 642 Fragebögen der Erhebung konnten in die Auswertung aufgenommen 

werden, davon 303 Befragungsbögen aus der Steiermark. Insgesamt betrug die Rück-

laufquote 53,6 %. Die Befunde zeigten, dass 39 % der befragten Personen sich mehr 

Informationen zu erwartenden Ressourcen für die Umsetzung von Inklusion wünschten. 

29 % der Befragten äußerten Wünsche hinsichtlich Informationen zu räumlichen und 

infrastrukturellen Bedingungen und Materialien für den Unterricht. Lediglich drei Perso-

nen gaben an, gut informiert zu sein und daher keine Informationen zu benötigen. Hin-

sichtlich der Unterstützung bei der Umsetzung schulischer Inklusion gaben 43 % der 

Personen an, sich nur wenig oder gar nicht unterstützt zu fühlen. 56 % forderten dahin-

gehend mehr personelle Unterstützung, und es wurde ein flexibles und präventives För-

dersystem eingefordert. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die befragten Per-

sonen sich für Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Verteilung der Ressourcen 

aussprachen. Erwünscht war zudem ein Austausch zwischen schulischen und außer-

schulischen Systemen. Bezüglich der „Betreuung von Kindern mit Behinderung im ge-

meinsamen Unterricht im Vergleich zur Sonderschule“ gingen lediglich 13 % der Befrag-

ten davon aus, dass Kinder mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung in einer inklusiven 

Schule gleich gut bzw. besser als in der Sonderschule betreut werden. Insgesamt fällt 

auf, dass sehr viele Zweifel speziell Kindern mit Schwerst- und Mehrfachbehinderungen 

sowie mit sozial-emotionaler Behinderung gegenüber in Hinsicht auf Inklusion vorhan-

den waren (Svecnik et al., 2017). 

Deutlich wurde wiederum, dass die Einschätzung hinsichtlich der Umsetzung von Inklu-

sion einhergeht mit der Erfahrung der Personen mit Menschen mit Behinderung. Verfüg-

te jemand über mehr Erfahrungen, war er erwartungsgemäß positiver eingestellt. Über-

dies wirkte sich mehr „Klarheit, Informiertheit und Unterstützung“ positiv auf die Einstel-

lung aus. Für 58 % der Befragten sprach das Argument der positiven Entwicklung im 

sozialen Bereich von Kindern ohne Behinderung für eine inklusive Schule, und für fast 

drei Viertel der Befragten (74 %) sprachen mangelnde Rahmenbedingungen gegen In-

klusion an Schulen – davon berichteten 36 % von Mängeln hinsichtlich Erfahrungen und 

Kompetenzen des Lehrkörpers. Die Studie zeigte, dass Informationen und Erfahrungen 

sich positiv auf eine gelingende Inklusion auswirkten. Daher ist es wichtig, die gesam-

melten Erfahrungen aus den drei Modellregionen beispielsweise mittels Leitfaden an 

andere handelnde Personen weiterzugeben, um darzustellen, wie Inklusion sich in der 

Praxis umsetzen lässt (Svecnik et al., 2017).   
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1.6.2 „LehrerInnausbildung NEU“  

In der Steiermark ist 2013 die LehrerInnenausbildung NEU eingeführt worden. Durch die 

Neuerungen der Ausbildung von Pädagog/inn/en in der Steiermark müssen sich Studie-

rende nicht mehr für eine Ausbildung nach Schulart, sondern nach Altersstufe entschei-

den, und inklusive Pädagogik ist für jede Studienrichtung verpflichtend (Kopp-Sixt, 

2015). 

Im Bundesrahmengesetz zur Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagog/inn/en 

aus dem Jahr 2013 findet sich in Paragraf 38 (3a) folgende Formulierung: „Die Curricula 

der Bachelor- und Masterstudien haben die Zielsetzungen von Art. 24 der UN- Behin-

dertenrechtskonvention zu beachten und Inklusive Pädagogik in einem angemessenen 

Ausmaß zu berücksichtigen“ (Bundeskanzleramt, 2013, § 38 (3a)). Außerdem wird da-

rauf verwiesen, dass „Inklusive Pädagogik“ unabhängig vom gewählten Schwerpunkt 

verpflichtend ist: „Bachelorstudien im Bereich der Primarstufe haben Schwerpunktset-

zungen vorzusehen (zB inklusive Pädagogik, Sonder- und Heilpädagogik, Sozialpäda-

gogik, Berufsorientierung, Elementarpädagogik, Mehrsprachigkeit), aus welchen einer 

zu wählen ist. Inklusive Pädagogik ist in sämtlichen Studien gemäß Abs. 2 jedenfalls als 

Schwerpunkt anzubieten“ (Bundeskanzleramt, 2013, § 38 (2a)).  

Kopp-Sixt (2015) zufolge wird   

„Inklusive Pädagogik durch die zentrale Verankerung in allen Studiengängen zu 
einem Motor der zukünftigen Lehrer*innenausbildung (…) und wesentlichen Ein-
fluss auf Wissen, Handeln und Haltung der österreichischen Lehrpersonen von 
morgen nehmen (…). Fakt ist auch, dass es die* historisch gewachsene* Schular-
ten-Lehrer*in nicht mehr geben wird und dass insbesondere die Professionalisie-
rung und das Berufsbild der* Sonderschullehrer*in zur Diskussion stehen“ (S. 
146). 

 

Kozleski & Siuty (2015) beschrieben die Rolle der Lehrkräfte als im Wandel begriffen 

und verwiesen auf die Bedeutung einer Ausbildung, die Lehrpersonen dazu befähigt, mit 

allen Schulkindern arbeiten zu können. Demnach kann „[d]as System (…) nicht inklusiv 

sein und gleichzeitig den Lehrer/innenberuf spalten, sodass nur manche Lehrer/innen 

mit bestimmten Gruppen von Schüler/inne/n arbeiten können“ (Kozleski & Siuty, 2015, 

S. 154).  

Das derzeitige Bildungssystem mit all seinen Akteur/inn/en erhält ein System aufrecht, 

das durch Ausgrenzung gekennzeichnet ist, und inklusive Pädagogik ermöglicht es, 

vorherrschende Strukturen aufzubrechen. Dazu gehört auch eine LehrerInnnenausbil-

dung NEU, die sich das zur Aufgabe macht (Kozleski & Siuty, 2015). Ihr Ziel muss es 

sein, „Lehrer/innen hervorzubringen, die ihre Praxis durch eine bildungsgerechtigkeits-

zentrierte Brille sehen“ (Kozleski & Siuty, 2015, S. 161).   
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Heimlich (2012a) betonte die Notwendigkeit, dass alle Lehrpersonen über sonderpäda-

gogisches Grundwissen verfügen. Eine inklusive Lehrer/innenausbildung ist für den Au-

tor in Hinsicht auf sämtliche Schulformen essenziell. Das meint, dass auch Lehrperso-

nen der Gymnasien hinsichtlich sonderpädagogischer Fördermaßnahmen unterrichtet 

werden sollen. 

 

2 Situation der Familie  

 

„Kindern mit Behinderung und deren Eltern muss eine inklusive 
Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht werden. Es ist daher er-
forderlich, die notwendige Beratung und finanzielle Unterstützung 
sicherzustellen“ (Sozialministerium, 2012, S. 39).  

 

Diese Formulierung findet sich im Nationalen Aktionsplan Behinderung 2012–2020, da-

neben beschäftigt die UN-BRK sich in Artikel 23 mit der „Achtung der Wohnung und der 

Familie“. Erwähnt werden darin dezidiert Rechte von Familien, deren Kind behindert ist: 

„Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleiche Rechte in 

Bezug auf das Familienleben haben. Zur Verwirklichung dieser Rechte (...) verpflichten 

sich die Vertragsstaaten, Kindern mit Behinderungen und ihren Familien frühzeitig um-

fassende Informationen, Dienste und Unterstützung zur Verfügung zu stellen“ (Behin-

dertenrechtskonvention, 2016, Artikel 23). 

Eine Veränderung ist überdies im Bereich der Behindertenhilfe erkennbar, da der Fokus 

sich in den letzten Jahrzehnten auf die gesamte Familie und nicht mehr ausschließlich 

auf das Kind mit Behinderung legt (Jeltsch-Schudel, 2014). Wenngleich die gleichbe-

rechtigte Teilhabe von Familien mit behindertem Kind in gegenwärtigen Auseinander-

setzungen Beachtung findet und auch gesetzlich verankert ist, bleibt der Wunsch nach 

Normalität bei den meisten Familien nach wie vor unerfüllt (Kardorff & Ohlbrecht, 2014). 

Kardorff & Ohlbrecht (2014) zeigten auf, dass „[d]ie betroffenen Familien (…) sich Nor-

malität und Dazugehören [wünschen], andererseits finden sie wirkliches Verständnis nur 

bei den Gleichbetroffenen und oft nur in den Sonderwelten“ (S. 23).   
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Um einen Einblick in die Lebenssituation von Familien mit Kindern mit Behinderungen 

zu gewähren, wird zunächst der Bereich „Geburt eines Kindes mit Behinderung bzw. die 

Diagnose“ behandelt. Anschließend wird auf die veränderten Rollen innerhalb der Fami-

lien eingegangen. Die folgenden Unterpunkte beschäftigen sich mit der Situation der 

Mutter, des Vaters, der Partnerschaft und der Geschwisterkinder. Danach wird die Si-

tuation von Familien mit Migrationshintergrund erörtert, bevor die Perspektiven betroffe-

ner Eltern auf Inklusion in der Schule dargelegt werden. 

 

2.1 Geburt eines Kindes mit Behinderung bzw. Diagnose  

Die Geburt eines Kindes mit Behinderung bzw. die Diagnose einer Behinderung ist für 

Familien ein traumatisches Erlebnis (Thimm, 2002b; Wilken, 2014a). Die erste Zeit ist 

häufig verbunden mit Hilflosigkeit, Verleugnung, Wut, Aggression, Ohnmacht, Trauer, 

Enttäuschung und Depression (Oswald & Rützler, 2009; Stengel-Rutkowski, 2012), und 

selbst wenn sich Reaktionen auf eine Behinderung des Kindes sehr unterschiedlich zei-

gen, ist überwiegend ein Rückzug der Familien zu beobachten (Leidner, 2015; Achilles, 

2013). Denn „Eltern erleben oft sehr stark die Enttäuschung, die entsteht, wenn sich die 

idealen Vorstellungen über die Zukunft ihrer Kinder plötzlich nicht mehr verwirklichen 

lassen“ (Leidner, 2015, S. 41). Ein Kind mit Behinderung entspricht häufig nicht dem 

„Wunschbild von Glück, Gesundheit, Intelligenz, Aktivität und Erfolg“ (Leidner, 2015, S. 

41), sondern eine Behinderung des Kindes wird auch als „persönliche Kränkung oder 

schuldhaft als Versagen erlebt“ (Kalckreuth, 2015, S. 163).  

Zudem kommt es durch ein Kind mit Behinderung zu Änderungen der Lebenspläne und 

zu enormen Aufwendungen (Leidner, 2015; Eckert, 2002). Um eine solche „Krise“ posi-

tiv bewältigen zu können, ist die Unterstützung von Freund/inn/en und professionellen 

Kräften bedeutsam (Leidner, 2015). Kalckreuth (2015) hob hervor, „[d]iese Familien 

brauchen Unterstützung durch zusätzliche Bindungs- und Entlastungspersonen, verläss-

lichen medizinischen Beistand und feinfühlige und ermutigende Förderung“ (S. 163).  

Die Mitteilung einer Diagnose kann für viele Eltern jedoch auch eine Entlastung darstel-

len, wenn beispielsweise schwierige Verhaltensweisen nicht erklärbar waren und 

dadurch auch die Erziehungskompetenz der Eltern infrage gestellt wurde (Seidel, 2014). 

Eckert (2002) konnte nachweisen, dass diesbezüglich zunächst detailliertes Wissen 

hinsichtlich der Art der Behinderung unterstützend wirkt.   
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Die Zeit nach der Diagnoseeröffnung, wann immer diese gestellt wird, geht meist mit 

einer Trauerreaktion einher (Seidel, 2014). Achilles (2013) beschrieb die Verarbeitung 

anhand von drei Phasen: Die erste Phase ist geprägt durch Schock und Leugnung. Da-

rauf folgt Phase zwei, in der Ursachenforschung und Suche nach Fördermöglichkeiten 

vorrangig sind. Erst innerhalb der dritten Phase kommt es zur Verarbeitung, die laut 

Achilles das gesamte Leben andauert (Achilles, 2013). Problematisch ist es, wenn eine 

eindeutige Diagnose nicht möglich ist. Gerade bei Entwicklungsverzögerungen ist eine 

langfristige Ungewissheit über die Entwicklung des Kindes nicht selten. In dieser Zeit 

sind entsprechende Informationen und Unterstützung notwendig (Oswald & Rützler, 

2009).  

Hinsichtlich des Wunsches nach Aufklärung fühlen Eltern sich jedoch sehr oft zurück-

gewiesen und alleingelassen. Dabei wird vermutet, dass Unsicherheit und Hilflosigkeit 

nicht nur vonseiten der Eltern empfunden werden, sondern auch von Fachleuten. Zu-

dem beurteilten Eltern wenig Offenheit bezüglich interdisziplinärer Zusammenarbeit zwi-

schen Fachleuten als sehr negativ (Eckert, 2002).  

Lotz (2004) konnte in ihrer Untersuchung (n=24) zeigen, dass Familien nicht ausrei-

chend Informationen und Erklärungen erhalten, sondern vertröstet werden. Ferner 

gaben Mütter an, dass ihnen seitens der Mediziner/innen ablehnendes Verhalten entge-

gengebracht wurde. Eckert (2002) fasste anhand der Ergebnisse einer Elternbefragung 

Wünsche und Ideen in Zusammenhang mit der Diagnosestellung zusammen: 

• Schriftliche Informationen über Behinderungsbild und Förderungsmöglichkeiten 

• Leitfaden bezüglich Unterstützungsangeboten 

• Merkblatt über Kontaktadressen (Behörden, Selbsthilfegruppen etc.) 

• Zuweisung einer Ansprechperson für Fragen 

• Einbeziehung der Eltern und der Lebenswirklichkeit  

Die Belastung wird durch ein undurchsichtiges System bezüglich unterschiedlicher 

Hilfsangebote und behördlicher Zuständigkeiten verstärkt. Dadurch entstehen enorme 

Informationsdefizite, was wiederum die Angst auslöst, etwas Entscheidendes für das 

Kind zu versäumen. Häufig sind vorhandene Hilfsangebote den Familien nicht bekannt 

oder sie entsprechen nicht den Bedürfnissen der Familien. Diese Umstände führen oft-

mals zu enormen Überlastungen der gesamten Familie (Thimm, 2002b). Schwer ver-

ständlich ist hierbei auch die Tatsache, dass sich selbst etliche Fachleute nur unzu-

reichend informiert zeigen und daher Familien nicht angemessen beraten können 

(Haack, 2002).   
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Die ersten Lebensjahre des Kindes sind häufig geprägt von der Suche nach Therapie-

möglichkeiten, die mit nicht erreichbaren Erwartungen einhergehen (Oswalt & Rützler, 

2009). „Unter dem Motto ‚Viel hilft viel’ werden alle möglichen therapeutische und ho-

möopathische Mittel ausprobiert, immer in der Hoffnung, dass dem Kind dadurch Chan-

cen eröffnet würden, eine höchstmögliche ‚Normalität’ zu erreichen“ (Kobelt Neuhaus, 

2013, S. 115). Auf diese Problematik verwies auch Schöler (2009), indem aufgezeigt 

wurde, dass „[f]ür viele Eltern (…) nach der Bewältigung der ersten Schock-Phase eine 

Zeit ein[setzt], in der sie hoffen, durch die richtige Therapie, eine spezielle medizinische 

Behandlung, durch beständiges Trainieren die Einschränkung überwinden zu können“ 

(S. 14). Von Ärzt/inn/en empfohlene Therapien werden von Eltern gerade in der An-

fangszeit als zu gering eingeschätzt, weshalb in vielen Fällen kostspielige und zeitauf-

wendige alternative Angebote genützt werden, die wiederum nicht zu den gewünschten 

Erfolgen führen können (Achilles, 2013).  

Zudem geht der Leitgedanke der Normalisierung der Lebensbedingungen von Men-

schen mit Behinderungen bei Familien mit einem behinderten Kind häufig mit psychi-

schen und physischen Belastungen einher. Neben der Pflege und Betreuung spüren 

Eltern einen immensen Druck hinsichtlich der bestmöglichen Förderung des Kindes 

(Hirchert, 2004). Dabei laufen Eltern oft Gefahr, sich nur darauf zu konzentrieren, was 

das Kind nicht kann. Dies kann wiederum dazu führen, dass das Kind sich nicht akzep-

tiert und angenommen fühlt (Schöler, 2009). Um diesem Problem entgegenzuwirken, 

benötigen Eltern in dieser Zeit professionelles Fachpersonal, um Therapieangebote kri-

tisch beurteilen und auch Grenzen akzeptieren zu lernen (Oswalt & Rützler, 2009).  

Pränatal-diagnostische Maßnahmen wirken seit geraumer Zeit auch erschwerend auf 

die Situation von Familien ein. Kinder mit Behinderung werden „als gesellschaftlicher 

Störfall angesehen, den es zu vermeiden gilt“ (Thimm, 2002b, S. 12). Die Möglichkeit 

der Pränataldiagnostik suggeriert häufig, dass ausreichende Vorsorge ein gesundes 

Kind garantieren kann (Hackenberg, 2008), gleichwohl tatsächlich nur ein sehr geringer 

Anteil von Behinderungen während der Schwangerschaft diagnostiziert wird. Anstatt viel 

Geld in medizinische Forschung hinsichtlich der Pränataldiagnostik zu investieren, ist es 

erstrebenswert, gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Eltern sich 

ein Leben mit Kind mit Behinderung vorstellen können (Schöler, 2009). Die Herausfor-

derung für Eltern beschrieb Schöler (2009) wie folgt: „Die Art und Weise, mit der die 

Eltern eines behinderten Kindes in eine Gesellschaft eingebettet sind (…) bestimmt den 

zukünftigen Lebensweg dieses Kindes viel stärker als die körperliche oder psychische 

Beeinträchtigung“ (S. 12).   
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Eckert (2014b) systematisierte die Studienergebnisse zu Belastungen und Herausforde-

rungen und ordnete sie vier Ebenen zu:  

1. „Belastungen und Herausforderungen auf der Ebene der Eltern-Kind-Beziehung: 
Beziehungsaufbau und -pflege unter erschwerten Bedingungen (...), besonderer 
Betreuungs-, Pflege- und Erziehungsbedarf des Kindes, Umgang mit Verhal-
tensbesonderheiten des Kindes (...)  

2. Belastungen und Herausforderungen auf der Ebene der familiären Alltags- und 
Beziehungsgestaltung: hohe Anforderungen bezüglich des Zeitmanagements, 
Fehlen von bzw. Mangel an zeitlichen (und eventuell gedanklichen) Freiräumen, 
vor allem für die Paarbeziehung und/oder Geschwisterkinder (...) 

3. Belastungen und Herausforderungen auf der Ebene außerfamiliärer Kontakte: 
Konfrontation mit öffentlichen Reaktionen auf die Behinderung des Kindes, Er-
fahren sozialer Regelverletzungen im Sinne des Fehlens adäquater Anerken-
nung, Achtung und Unterstützungsbereitschaft im sozialen Kontext, Abnahme 
sozialer Kontakte, erschwerter Zugang zu benötigten institutionellen Hilfeange-
boten, unbefriedigende Gestaltung des Kontakts zu Fachleuten  

4. Belastungen und Herausforderungen auf der individuellen, insbesondere der 
emotionalen Ebene: Sorge um die Zukunft des Kindes, ungewisse Zukunftsaus-
sichten und deren Auswirkungen auf die familiäre Situation, Nachdenken über 
die Behinderung (...)“ (S. 20f). 
 

Diese Belastungen wirken sich je nach Rolle innerhalb der Familie unterschiedlich auf 

Personen aus und gehen mit Veränderungen der Familienstruktur einher.  

 

2.2 Veränderte Rollen innerhalb der Familie 

Nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung stehen Familien vor neuen Aufgaben, 

die nicht den Plänen der Familie bzw. der einzelnen Familienmitglieder entsprechen. 

Vielmehr finden sie sich in einer Situation wieder, in der sie „sich mit Fragen beschäfti-

gen [müssen], die ihnen zuvor fern waren, und bestehende Erwartungen hinsichtlich der 

Entwicklung des Kindes und ihrer eigenen Lebensplanung revidieren [müssen]“ (Seifert, 

2014b, S. 25). Problematisch ist auch die Tatsache, dass es für diese veränderten An-

forderungen kaum Vorbilder gibt (Wagner Lenzin, 2007).  

Retzlaff (2010) fasste die Veränderung der Familienstruktur wie folgt zusammen:  

• „Asymmetrische Rollenverteilung in der Familie 

• Mütter übernehmen die Pflege und Förderung sowie Kontakte zu Behandlern 

• Väter engagieren sich stärker im Beruf 

• Intensivierung der Achse zwischen Mutter und behindertem Kind 

• Einfrieren der Rollenkonstellation der akuten Anpassungsphase 

• Festhalten an Bewältigungsmustern der akuten Anpassungsphase 

• Vernachlässigung anderer Interessen der Familie 

• Starke Binnenorientierung der Familie 

• Risiko von starren Außengrenzen und Gefahr der Isolation 

• Diffuse Außengrenzen gegenüber Helfersystemen“ (S. 54).  



76 
 

Tabelle 8 stellt den Ressourcen von Familien die möglichen Stressoren gegenüber (Möl-

ler, Gude, Herrmann & Schepper, 2016, S. 50): 

 
Stressoren 

 
Ressourcen 

Krankheitsbedingte Stressoren 

− emotionale Anforderungen 

− organisatorische Anforderungen des 
medizinischen Systems 

Persönliche Ressourcen 

− Kontrollüberzeugung 

− Selbstwirksamkeits-Überzeugung 

− physische und psychische Gesundheit 

Soziale Stressoren 

− berufliche Veränderungen mitsamt fi-
nanziellen Belastungen 

− wenig sozioökonomische Reserven 

− negative Reaktion des sozialen Umfel-
des (z. B. distanziert oder überfürsorg-
lich) 

Soziale Ressourcen 

− sozioökonomische Reserven 

− berufliche Flexibilität 

− soziale Unterstützung 

Familiäre Stressoren 

− rigide Rollenverteilung/Strukturlosigkeit 

− Verstricktheit/Losgelöstheit 

− (…)  

− lang anhaltende Konflik-
te/Schuldzuweisungen 

− negative Vorerfahrungen mit Krankheit 

Familiäre Ressourcen 

− positive Kommunikation 

− gegenseitige Wertschätzung und emoti-
onale Verbundenheit 

− Beachtung von individuellen Bedürfnis-
sen und Autonomiebestrebungen 

− Problemlösefähigkeit 

− ausgeglichene Machtverteilung und Rol-
lenflexibilität  

− gemeinsam geteilter Optimismus 

− positive Bewertung der Familienhistorie 

− positive familiäre Vorerfahrungen mit 
Krankheit 

Tabelle 8: Ressourcen und Stressoren von Familien (Quelle: eigene Darstellung nach Möller et al., 

2016, S. 50) 

Welche Auswirkungen diese Faktoren auf die Situation der einzelnen Familienmitglieder 

haben, wird in einem weiteren Schritt gezeigt.  

 

2.2.1 Situation der Mutter 

Trotz enormer Fortschritte hinsichtlich pädagogischer, therapeutischer und sozialer Hil-

fen übernehmen Eltern, insbesondere die Mütter, nach wie vor den größten Teil der Be-

treuung und Pflege (Thimm, 2002b). Auf diese Weise entsteht häufig eine sehr intensive 

Beziehung zwischen Mutter und Kind mit Behinderung, was wiederum oftmals zulasten 

der Beziehung zum/zur Partner/in, zu Geschwistern und zu Freund/inn/en geht (Retzlaff, 

2010). 

Laut einer Studie von Hirchert (2004) übernehmen in Familien mit behindertem Kind die 

Mütter den größten Teil der Familienarbeit. In 86,5 % der Familien war die Mutter die 

Hauptbetreuungsperson, und lediglich in 4,4 % der Familien übernahm diese Rolle
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der Vater. Da die Betreuung eines behinderten Kindes viel mehr Zeit in Anspruch nimmt 

als die Betreuung eines nicht behinderten Kindes, hat dies Auswirkungen auf die Berufs-

tätigkeit der Mütter. Es entstanden Belastungen, wie täglich 6,8 Stunden Unterstützung 

des Kindes vorwiegend am Tag, und 17 % der Kinder mit Behinderungen bedurften 

auch wiederholt Unterstützung in der Nacht. Dabei erhielten 4,5 % der Mütter rund um 

die Uhr Unterstützung von einer weiteren Person und 45 % mindestens einmal täglich – 

zum größten Teil vom (Ehe-)Mann, der Großmutter oder von Geschwistern des Kindes. 

Hilfeleistungen von Nachbar/inne/n, Freund/inn/en oder anderen Familienangehörigen 

wurden nur sehr selten erwähnt. Die Mehrheit der Mütter gab an, gerne einer Erwerbstä-

tigkeit nachgehen zu wollen. Jedoch wurde der Wunsch nach Erwerbstätigkeit durch zu 

wenige Betreuungsmöglichkeiten für das Kind mit Behinderung zurückgestellt. Hacken-

berg (2008) beschrieb diesbezüglich die enorme Unterstützungsleistung von Großeltern, 

von der häufig die Möglichkeit abhing, einer Berufstätigkeit nachgehen zu können. 

Kalcher & Semmelrock (2015) zeigten anhand einer Fragebogenerhebung (n=166), 

dass die hohen Belastungen mit objektiven und subjektiven Faktoren wie dem Pflege-

aufwand, finanziellen Aufwänden, Begleitung zu Therapien und Krankenhausaufenthal-

ten und Sorgen um das Kind einhergingen. Zudem wurde auch hier erhoben, dass Müt-

ter behinderter Kinder zum überwiegenden Teil die Aufgaben im Alltag bewältigen müs-

sen. Über 90 % der Mütter übernahmen die Erziehungsarbeit, Arzttermine mit dem Kind 

und die Hausarbeit; Pflegetätigkeiten wurden zu 73 % von Müttern ausgeführt. Dabei 

war nicht überraschend, dass der Großteil der Mütter sich zu Wünschen nach mehr 

bzw. adäquateren Unterstützungsangeboten äußerte. Eckert (2007) beschrieb diese 

Aufwände als „weitreichende Konsequenzen für die Familie“ (S. 42), mit denen Ein-

schränkungen hinsichtlich der Berufstätigkeit und der eigenen Freizeitgestaltung einher-

gehen. In den meisten Fällen ist auch eine Betreuung außerhalb der Familie nur be-

schränkt möglich.  

Thimm (2002a) hob hervor, dass für Mütter als Hauptbetreuerinnen ein Defizit an Infor-

mationen in Bezug auf ihre eigene Lebensplanung bestand. Der Autor beschrieb zudem 

Faktoren wie „zu starke Kindfixierung, Verhäuslichung, Loslassen-Können und Berufs-

perspektiven“ (Thimm, 2002a, S. 244).  

Mütter sind jedoch nicht nur für die Pflege und Erziehung des Kindes zuständig, sondern 

nicht selten auch für therapeutische Fortschritte. Werden erwünschte Erfolge nicht er-

zielt und sind die Fortschritte nur gering, führte dies bei vielen Müttern zu zusätzlichem 

Stress. Es konnte allerdings auch gezeigt werden, dass die Durchführung   
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von Therapien bei Müttern ein Gefühl der Kontrolle über die Situation auslösen kann, 

was wiederum positiv für die Situation der Mütter war (Cain, 2007). Dies ist außerdem 

mit dem Wunsch vieler Mütter in Verbindung zu setzen, das Ideal einer „guten Mutter“ 

zu erfüllen, die ihr Kind bestmöglich fördert (Seifert, 2014b).  

In der von Lotz (2004) durchgeführten Untersuchung gaben alle Mütter an, die Verant-

wortung für das Kind überwiegend als ihre eigene anzusehen. Eckert (2002) wies auf 

den persönlichen Zugewinn durch die Erziehung eines Kindes mit Behinderung hin. Ge-

nannt wurden in diesem Zusammenhang das Feedback durch das Kind, positive soziale 

Kontakte und eine persönliche Weiterentwicklung. Sarimski (2015b) konnte in der Lang-

zeitstudie mit Familien (n=45) von Kindern mit Down- Syndrom nachweisen, dass die 

Zukunftsängste der Eltern mit zunehmendem Alter der Kinder signifikant zunahmen. Die 

Beurteilung der Belastung stand in einem Kontext mit der Zufriedenheit mit der sozialen 

Unterstützung (Partner/in, Familie, Freund/inn/en). Dabei wirkte sich professionelle Un-

terstützung weniger auf die familiäre Belastung aus als die soziale Unterstützung.  

Jonas (1994) erörterte die enorme Bedeutung sozialer Unterstützung und hält fest, dass 

„[z]u geringe soziale Ressourcen (…) die enge Bindung an das Kind [verstärken] (...). 

Aus den Müttern behinderter Kinder drohen ‚behinderte Mütter’ zu werden“ (Jonas, 

1994, S. 148).  

 

2.2.2 Situation des Vaters 

Der Situation der Väter von Kindern mit Behinderung wurde in der Vergangenheit nur 

sehr wenig wissenschaftliche Aufmerksamkeit geschenkt (Eckert, 2002). Sofern Eltern 

im Zentrum von Forschungsarbeiten stehen, wurde vorrangig die Situation der Mütter 

fokussiert (Schmidt, 2018).  

Kallenbach (1997) beschäftigte sich in einer frühen Untersuchung mit der Situation von 

Vätern schwerbehinderter Kinder (n=199). Die Befunde zeigten, dass nur die Hälfte der 

Väter sich durch die Pflege und Betreuung des Kindes belastet fühlten. Davon gaben 

lediglich 8,6 % an, sehr belastet zu sein. Unter den Vätern herrschte vorwiegend ein 

sehr großes Bewusstsein darüber, dass die Mütter den Großteil der Aufgaben über-

nahmen. Zudem gaben Väter an, nur in geringem Maße in Kontakte zu Schulen oder 

anderen Institutionen involviert zu sein (Kallenbach, 1997).   
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Aufgrund der engen Bindung zwischen Mutter und Kind fühlten sich Väter häufig zu-

rückgedrängt, einerseits in der Rolle als Vater, aber auch in der des Partners (Seifert, 

2014b). Ein häufiger Irrtum besteht laut Achilles (2014) darin, dass Väter sich aus vielen 

Dingen heraushalten. Da Väter meist weiterhin der Berufstätigkeit nachgehen, ist es für 

diese oft schwieriger, sich mit der Behinderung auseinanderzusetzen und zu arrangie-

ren, was wiederum eine emotionale Verletzung für Väter darstellen kann (Achilles, 

2014). Ein Vater eines Kindes mit Behinderung äußerte sich dazu folgendermaßen: „Ich 

kann allen Müttern nur raten, den Vätern eine Chance zu geben, ihr behindertes Kind 

auch ab und zu zu versorgen, denn nur so kann man lernen, mit der Behinderung um-

zugehen und dazu zu stehen“ (Cornelissen, 1999, S. 121). Väter versuchen oftmals 

auch unbewusst, das Gegengewicht zur überfürsorglichen Mutter darzustellen (Achilles, 

2013).  

Schmidt (2018) interviewte im Rahmen einer Studie zum Thema Vaterschaft elf Väter 

erwachsener Menschen mit intellektueller Behinderung, die gemeinsam mit diesen Kin-

dern in einem Haushalt lebten. Der Autor stellte die Ergebnisse anhand von drei Väter-

typen dar, die sich im Laufe des Forschungsprozesses herausgebildet hatten:  

 

stiller Versorger 

 

• schafft Partnerin Frei-
raum durch Erledigung 
von Haushalt, Gartenar-
beit, Bautätigkeiten etc. 

• finanzielle Versorgung 
der Familie 

• indirekt mit der Betreuung 
und Pflege ihres Kindes 
mit Behinderung betraut 

• Partnerin übernimmt 
Care-Tätigkeit 

• Ansprechpartner fürs 
Kind mit Behinderung ist 
die Partnerin 

 

Rahmenstrukturmanager 

 

• Partnerin ist Hauptbe-
treuungsperson 

• Vater ist Ansprechpartner 
bezüglich (rechtlicher) In-
formationen rund um die 
Behinderung und Fragen 
rund um die Familie 

• Organisation von Hilfe 
und Unterstützung  

• Nutzen der „Stärken 
schwacher Netzwerke“ 

• finanzielle Absicherung 
der Familie 

• über Beruf in der Behin-
dertenhilfe wahrgenom-
men 

Haushalts- und Care-
Manager 

 

• Väter übernehmen so-
wohl Haus- als auch 
Care-Management in der 
Familie 

• Vater ist Ansprechper-
son fürs Kind mit Behin-
derung 

• Tätigkeitswechsel zwi-
schen Vater und Mutter 

• beidseitige Bereitschaft 
zum Wechsel (Frauen- 
und Männerbild) 

• Väter haben sich dorthin 
entwickelt 

Tabelle 9: Typologien zu Familientätigkeiten von Vätern erwachsener Kinder (Quelle: eigene Darstel-
lung nach Schmidt, 2018, S. 49ff)  



80 
 

Die Ergebnisse machten deutlich, „dass sowohl die Familientätigkeiten als auch die 

Handlungs- und Orientierungsmuster der Väter bezüglich ihres (erwachsenen) Kindes 

mit Behinderung ein Wechselspiel zwischen vertrauten und bekannten Familientraditio-

nen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind“ (Schmidt, 2018, S. 52). Überdies 

ergaben sich seitens der Väter von Kindern mit Behinderungen bestimmte Forderungen, 

wie beispielsweise nach gendersensiblen Sichtweisen und Angeboten für Väter 

(Schmidt, 2018). 

Die Rolle des Vaters in der Familie wurde von Fthenakis & Minsel (2002) mittels einer 

Längsschnittstudie (n=272 erster Messzeitpunkt; n=155 zweiter Messzeitpunkt) analy-

siert. Hinsichtlich der Aufgabenverteilung zwischen Müttern und Vätern von Schulkin-

dern zeigte sich: Kindbezogene Aufgaben wurden zu 48 % von Müttern übernommen, in 

9 % von Vätern und in 43 % von beiden Elternteilen. Dies führte zu Unzufriedenheit be-

züglich der ungleichen Aufgabenübernahmen und zu einer Verschlechterung der Quali-

tät der Elternbeziehung. Eine Ungleichverteilung der Aufgaben war auch in Hinblick auf 

Haushaltstätigkeiten zu erkennen: Frauen übernahmen 38 % der Haushaltsaufgaben, 

Männer 25 %, und 37 % teilten sich die Aufgaben. 

In dieser ungleichen Aufgabenverteilung sah Eckert (2012) die Ursache dafür, dass nur 

23 % der Mütter kaum Belastungen aufgrund des Alltags erlebten, und im Vergleich 

dazu 42 % der Männer. Mit den Belastungen von Vätern behinderter Kinder setzte sich 

auch die Erhebung von Palm & Eckert (2012) auseinander. Dazu wurden 59 Väter mit-

tels Fragebögen zu ihrer Lebenssituation befragt. Veranschaulicht wurde, dass Väter 

behinderter Kinder eine höhere Stressbelastung und Erschöpfung aufwiesen als Väter 

von Kindern ohne Behinderung. Innerhalb der Gruppe von Vätern behinderter Kinder 

zeigten Väter von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten eine höhere Stressbelastung als 

andere Väter. Zudem waren Väter, deren Kinder sich in der Altersgruppe zwischen 

sechs und zehn Jahren befanden, mit der erlebten sozialen Unterstützung sehr unzu-

frieden und wiesen höhere Erschöpfungswerte auf. Als stärkende Ressource nannten 

Väter in erster Linie die Partnerin, gefolgt von der Familie und den Kindern selbst. Hin-

sichtlich der personalen Ressourcen wurden die Verwirklichung persönlicher Interessen 

sowie von Hobbys als entlastend empfunden.  
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2.2.3 Partnerschaft 

Eltern von Kindern mit Behinderung müssen einer doppelten Belastung begegnen. Ei-

nerseits haben sie die üblichen alltäglichen Anforderungen zu bewältigen, und anderer-

seits stehen sie behinderungsspezifischen Aufgaben gegenüber (Hackenberg, 2008). 

Diese Veränderung der gesamten Familiensituation durch die Geburt eines Kindes mit 

Behinderung bedeutet eine besondere Herausforderung für die Partnerschaft. Achilles 

(2013) beschrieb die Situation als „Härtetest für jede Partnerschaft“ (S. 96). Zu den all-

täglichen Aufgaben kommen in vielen Fällen auch gegenseitige Schuldzuweisungen 

hinzu.  

In einer Untersuchung von Lotz (2004) äußerten Mütter sich zum Zusammenleben mit 

dem Partner. Dabei wurde von den Frauen betont, dass sie sehr wenig Zeit mit dem 

Partner verbringen, da die Aufmerksamkeit auf das Kind gerichtet ist. Als Grund für Kon-

flikte in der Partnerschaft nannten Mütter unter anderem die Behinderung des Kindes. 

Vom Vater des Kindes getrennt lebende Frauen ordneten die Behinderung des Kindes 

jedoch nicht als Grund für die Trennung ein.  

Kallenbach (1997) konnte zeigen, dass Väter die Behinderung des Kindes nicht als Ein-

schränkung für die Partnerschaft wahrnahmen, sondern sie überwiegend als Stärkung 

für die Partnerschaft beurteilten. 

Als besonders schwierige Zeit für die Partnerschaft wurde die Schulzeit definiert, denn 

viele Familien befinden sich in diesen Jahren in der „Rushhour“ des Lebens (Retzlaff, 

2010) mit „[i]ntensive[n] Anforderungen im Berufsleben, die Schule, Elternabende, mög-

licherweise die Suche nach einem behindertengerechten Wohnraum können eine ge-

wisse Atemlosigkeit bewirken“ (Retzlaff, 2010, S. 219). Gerade in dieser Phase ist es für 

die Partnerschaft wichtig, Freiräume zu schaffen, um etwas gemeinsam unternehmen 

zu können (Retzlaff, 2010). Befragte Eltern nannten diesbezüglich folgende entlastende 

Faktoren: „gemeinsam ausgehen, tanzen, sich gegenseitig massieren, Zeit füreinander, 

etwas zusammen machen ohne Kinder – für eine Stunde, einen Nachmittag, einen 

Abend, einen Tag oder ein Wochenende“ (Retzlaff, 2010, S. 225). 

Wagatha (2006) beschäftigte sich mit der Frage, wie es Eltern behinderter Kinder (n=42 

Elternpaare) trotz zahlreicher Belastungen gelingt, eine stabile und zufriedenstellende 

Partnerschaft zu führen. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Fokussierung der Frau-

en auf das Kind mit einer erhöhten Belastung und weniger Selbstbeachtung einherging. 

Belastungen zeigten sich überwiegend auch hinsichtlich der Sorge um die Zukunft des 

Kindes. Dennoch belegte die Untersuchung, dass sowohl Frauen als auch Männer die 

Partnerschaft durchwegs positiv und als persönliche Ressource empfanden. 
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Eckert & Palm (2012) beschrieben zudem die häufig schwierige finanzielle Situation der 

Familien, da aufgrund der Kosten für Therapie- und Fördermaßnahmen, Hilfsmitteln 

usw. zusätzliche Belastungsfelder für die Partnerschaft entstehen können. 

 

2.2.4 Rolle der Geschwister 

„Meine Schwester kann gut trösten. Sie macht alles sehr langsam. Sie ist meine 

große Schwester. Ich habe immer Schularbeiten mit ihr gemacht und abgeguckt, 

wie sie schreibt. Sie bekommt dafür immer gute Noten. ‚Ich mache alles falsch’, 

sagt mein Lehrer jetzt, und meine Eltern sagen es auch. Aber ist es denn nicht 

richtig, von der großen Schwester zu lernen? Warum ist das für mich falsch, was 

für sie richtig ist? (Benedikt hat eine ältere Schwester mit Down-Syndrom)“ (Win-

kelheide, 2009, S. 47).  
 

Geschwisterbeziehungen sind für die meisten Personen die längsten Beziehungen in 

ihrem Leben, die noch dazu unauflöslich sind. Gekennzeichnet sind diese Beziehungen 

meist von sehr divergenten, sich abwechselnden Gefühlen wie Nähe, Vertrautheit, Lie-

be, Hass und Konkurrenz (Hackenberg, 2008). Geschwister von Kindern mit Behinde-

rung werden zudem häufig bereits in sehr jungen Jahren mit Leid und Krankheit kon-

frontiert. Im Gegensatz zu gleichaltrigen Kindern müssen sie schon sehr früh lernen, 

Rücksicht zu nehmen und Verantwortung zu tragen. Sie kommen eher mit Ablehnung, 

Ausgrenzung und Diskriminierung in Kontakt, weshalb es wesentlich ist, Geschwister-

kinder sehr gut über die Behinderung des/der Bruders/Schwester aufzuklären, damit sie 

bei Bedarf auch reagieren können (Achilles, 2014; Grünzinger, 2005; Retzlaff, 2010).  

Geschwisterkinder weisen häufig chronische Sorge und Traurigkeit auf (Möller, Gude, 

Herrmann & Schepper, 2016). Nicht selten sind dabei Gefühle wie „Angst, Verlust, 

Trauer, Einsamkeit, Hilflosigkeit, Unsicherheit, Eifersucht, Ärger und Schuld“ (Möller et 

al., 2016, S. 15) zu beobachten. In Folge dessen besteht bei Geschwistern von Kindern 

mit Behinderung ein erhöhtes Risiko, psychische Probleme zu entwickeln. In den meis-

ten Fällen sind bei belasteten Kindern internalisierende Symptome wie Angst, Depressi-

on oder ein sozialer Rückzug vorhanden (Möller et al., 2016). 

Geschwister von Kindern mit Behinderung entwickeln sich in sehr vielen Fällen jedoch 

sehr positiv hinsichtlich ihrer sozialen Fähigkeiten (Grünzinger, 2005; Oswald & Rützler, 

2009). Zudem sind sie meist eine große Unterstützung für das Geschwisterkind mit Be-

hinderung, da sie genau über dessen Bedürfnisse Bescheid wissen (Oswald & Rützler, 

2009).   
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In vielen Fällen wird Kindern mit Behinderung durch nicht behinderte Geschwister die 

gesellschaftliche Integration erleichtert, und durch gemeinsame Spielaktivitäten inner-

halb und außerhalb der Familie sind Geschwisterkinder ohne Behinderung wichtige 

Spielpartner/innen (Wilken, 2014a). Im besten Fall geht dies mit einer Erhöhung des 

Selbstbewusstseins, mit Wertschätzung und Anerkennung einher (Möller et al., 2016).  

Da Eltern in aller Regel viel Zeit und zahlreiche Gedanken für das Kind mit Behinderung 

aufwenden, wird vom nicht behinderten Kind eine übermäßige Selbstständigkeit erwar-

tet. Aus diesem Grund ist es bedeutsam, mit den Geschwisterkindern offen über die 

Situation zu sprechen und sie zu entlasten (Oswald & Rützler, 2009). Anhand einer 

Langzeitstudie wurden Eltern und Geschwister von 45 Kindern mit Down-Syndrom mit-

tels Fragebogen in jährlichen Abständen befragt, um das psychosoziale Wohlbefinden 

von Geschwistern zu analysieren. Die Ergebnisse zeigten, dass nur wenige Eltern der 

Auffassung waren, dass für die Geschwisterkinder ein Risiko bezüglich ihres psychoso-

zialen Wohlbefindens bestand (Sarimski, 2015b).  

Schwierig ist es für nicht behinderte Geschwister jedoch, wenn die Geschwister mit Be-

hinderung idealisiert werden und grundsätzlich unschuldig sind. Die übertriebene An-

passung und eine Zurückstellung eigener Bedürfnisse können zu Wut führen, die wiede-

rum unterdrückt wird. Dieser Kreislauf unterbindet eine freie Geschwisterbeziehung 

(Achilles, 2014), und „Eltern sollen sich klar machen, dass Rivalität in moderater Form in 

Beziehungen zwischen behinderten und nicht behinderten Geschwistern ein Zeichen 

von Normalität ist“ (Achilles, 2014, S. 40). Entlastend können spezielle Seminare oder 

Freizeitaktivitäten für Geschwisterkinder von behinderten Kindern sein, um sich dort 

auszutauschen (Achilles, 2014; Hackenberg, 2008). Geschwistergruppen oder Ge-

schwisterseminare sind Selbsthilfegruppen, in denen Solidarität erlebt werden kann 

(Hackenberg, 2008). Folgende Bereiche wurden von Kindern in Geschwistergruppen 

positiv hervorgehoben: 

1. „Zeit ohne das behinderte Kind zu verbringen, 
2. andere Kinder in einer ähnlichen Lebenssituation zu treffen, 
3. Teil einer Gruppe zu sein, 
4. die eigenen Bewältigungsstrategien zu verbessern“ (Hackenberg, 2008, S. 136). 

 

Die in den Gruppen entstehenden Freundschaften zu Kindern in ähnlichen Situationen 

wirken sich sehr positiv auf Geschwisterkinder aus (Achilles, 2014). Wenngleich in den 

letzten Jahren eine Zunahme einschlägiger Angebote zu verzeichnen ist, besteht noch 

ein sehr großer Bedarf an Angeboten für Geschwister. Primär fehlen präventive Ange-

bote für die gesamte Familie (Möller et al., 2016).  
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Achilles (2013) analysierte die Beziehung zwischen Geschwistern mit und ohne Behin-

derung und strich die zentralen Unterschiede wie folgt heraus: 

1. „Sie werden früh mit Leid konfrontiert 
2. Rivalität ist ihnen verboten 
3. Sie übernehmen zu früh zu viel Verantwortung 
4. Sie entwickeln Schuldgefühle 
5. Sie haben weniger Zugang zu den Eltern 
6. Ihre Möglichkeiten, Freundschaften zu schließen, sind eingeschränkt 
7. Sie erleben die Geschwisterfolge anders 
8. Sie werden die Angst nicht los, selbst behindert zu sein oder zu werden 
9. Sie leben in einer ‚außergewöhnlichen’ Familie“ (Achilles, 2013, S. 42ff). 

 

Trotz zahlreicher Belastungen ist die Entwicklung der Geschwister ohne Behinderung 

sehr unterschiedlich (Grünzinger, 2005; Achilles, 2013). Von einer gelungenen Entwick-

lung wird gesprochen, wenn Geschwister eine überwiegend positive Beziehung zuei-

nander haben und das Geschwisterkind ohne Behinderung einen sicheren Umgang mit 

dem Geschwisterkind mit Behinderung hat. Zudem ist es wichtig, dass sich das Ge-

schwisterkind ohne Behinderung abgrenzen und auch negative Gefühle in Bezug auf 

das Geschwisterkind mit Behinderung äußern kann. Ein zentraler Indikator für eine posi-

tive Entwicklung ist auch, wenn das Geschwisterkind ohne Behinderung sich in der Öf-

fentlichkeit nicht für das Geschwisterkind mit Behinderung schämt. Ferner sind ein posi-

tives Selbstbild und eine Zukunftsplanung ohne Rücksicht auf das Geschwisterkind mit 

Behinderung bedeutend (Achilles, 2013).  

Darüber hinaus ist es notwendig, scheinbar unauffälligen Kindern Beachtung zu schen-

ken, denn bei Geschwistern von Kindern mit Behinderung kann häufig eine Überange-

passtheit beobachtet werden. Sie erfüllen ihre Aufgaben sehr pflichtbewusst, sind zuver-

lässig und insgesamt sehr problemlos. Dies kann langfristig zu einer Überforderung füh-

ren und auf Kosten eigener Wünsche und Bedürfnisse gehen (Grünzinger, 2005). Ver-

stärkt wird diese Situation, wenn diese Verhaltensweisen von den Eltern eingefordert 

werden oder noch weiter gehen, indem von Geschwisterkindern eine spätere Versor-

gung des Kindes mit Behinderung erwartet wird (Hackenberg, 2008).  

Einen immensen Einfluss hat dabei die Persönlichkeit der Eltern (Selbstbewusstsein, 

Umgang mit Krisen etc.). Wesentlich sind außerdem die Akzeptanz der Behinderung 

durch die Eltern, das Familienklima und das Verhältnis der Elternteile zueinander. Posi-

tiv wirken sich zudem Außenkontakte aus, vorwiegend auch mit Familien ohne Kind mit 

Behinderung. Als Ausgleich für den häufig anstrengenden Alltag sind bewusste Zeiten 

für das nicht behinderte Geschwisterkind relevant (Achilles, 2013).   
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Hackenberg (2008) formulierte hierzu bedeutsame Ressourcen auf unterschiedlichen 

Ebenen: 

Ebenen Zentrale Faktoren 

äußere Ressourcen 
• sozioökonomische Basis 

• Raum und Zeit 

personale Ressourcen 

• Selbstwertgefühl 

• psychische Gesundheit 

• Bewältigungsstrategien 

familiäre Ressourcen 
• Familienzusammenhalt 

• offene Kommunikation 

• differenzierte elterliche Zuwendung 

Ressourcen durch das soziale Netzwerk 
• indirekt über Hilfen für die Familien  

• direkt über Geschwistergruppen u. Ä. 
 

Tabelle 10: Relevante Ressourcen (Quelle: eigene Darstellung nach Hackenberg, 2008, S. 110) 

 

Die genannten Ressourcen sind maßgeblich an einem positiven Umgang mit den Belas-

tungen durch das Geschwisterkind ohne Behinderung beteiligt. Beeinflusst wird das 

zwar von den Familien selbst, allerdings ist darüber hinaus die gesellschaftliche Unter-

stützung entscheidend (Hackenberg, 2008). Hilfe und Unterstützung sollten daher so 

früh wie möglich einsetzen, damit Geschwister von Kindern mit Behinderung es schaf-

fen, „die Balance zwischen Verbundenheit und Autonomie in einem gesunden Gleich-

gewicht zu halten“ (Hackenberg, 2008, S. 125). Um Belastungen verarbeiten zu können, 

sollen die Ressourcen der Kinder gestärkt werden, und für Kinder aus sozial benachtei-

ligten Familien sind resilienzfördernde Angebote besonders wesentlich (Hackenberg, 

2008).  

 

2.3 Situation von Familien mit Migrationshintergrund  

Laut Statistik Austria (2017a) werden jene Menschen  

„[a]ls Personen mit Migrationshintergrund (…) bezeichnet, deren beide Elternteile 
im Ausland geboren wurden. Diese Gruppe lässt sich in weiterer Folge in Mig-
rantinnen und Migranten der ersten Generation (Personen, die selbst im Ausland 
geboren wurden) und in Zuwanderer der zweiten Generation (Kinder von zuge-
wanderten Personen, die aber selbst im Inland zur Welt gekommen sind) unter-
gliedern“ (o.S.).  

Die Auswirkungen von Migration auf Bildung und umgekehrt werden seit Beginn des 21. 

Jahrhunderts breit diskutiert. Die Thematik „Behinderung und Migration“ stellt hingegen 

erst in den letzten Jahren einen zentralen Bereich gesellschaftlicher und wissenschaftli-

cher Diskurse dar. Die Herausforderung liegt überwiegend darin, als der Personenkreis 

der Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung kaum heterogener sein könn-

te (Falkenstörfer & Gasmi, 2019).  
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Zur Erfassung von Schulkindern mit Migrationshintergrund zieht die Statistik Austria das 

Merkmal der Umgangssprache heran. Im Schuljahr 2017/18 betrug der Anteil der Schü-

ler/innen mit nicht-deutscher Umgangssprache an den gesamten öffentlichen Schulen in 

Österreich 26,7 %. Im Vergleich dazu war der Anteil in Sonderschulen bei 38,7 % (Sta-

tistik Austria, 2018c).  

Feyerer (2009) legte dar, dass Kinder mit Migrationshintergrund häufiger (durchschnitt-

lich 1,6 Mal) einen SPF erhielten als Kinder ohne Migrationshintergrund. Kornmann 

(2013) sprach von einer Überrepräsentation von Kindern mit Migrationshintergrund in 

Sonderschulen für Lernbehinderte in Deutschland mit einem Wert von 2,23. Diesbezüg-

lich ist jedoch hervorzuheben, dass unzureichende Sprachkenntnisse kein Grund für die 

Zuweisung eines SPF sind (Arbeiterkammer, 2017). Kaiser-Kauczor (2009) zeigte auf, 

dass Instrumente zur Feststellung eines Förderbedarfs bei Kindern mit Migrationshinter-

grund häufig Fehler in der Messung aufwiesen: „Wenn ich als kleiner Mensch beschäf-

tigt bin mit der Auseinandersetzung mit Migrationsprozessen, Fluchterfahrungen, 

Krankheit, Gewalt, Diskriminierung etc. bleibt mitunter nicht immer Raum und Zeit für 

eine zur deutschen Diagnostik passgenauen Entwicklung zum Zeitpunkt X“ (S. 26). Des 

Weiteren führte die Autorin aus, dass Rücküberweisungen von Kindern mit Migrations-

hintergrund von Förderschulen in Regelschulen so gut wie nie vorkommen (Kaiser-

Kauczor, 2009).  

Kohan (2019) wies auf Grundlage ihrer Untersuchungsergebnisse auf den Umstand hin, 

dass Familien mit Migrationshintergrund neben einem geringen Einkommen, beengten 

Wohnverhältnissen und sprachlichen Barrieren auch im Gesundheitssystem schwer 

Beratung und Unterstützung finden, da ihnen das aus ihrem Herkunftsland häufig nicht 

bekannt ist. 

Am häufigsten von Armut betroffen sind alleinerziehende Mütter mit Migrationshinter-

grund (Heimlich, 2012a). Dennoch konnte Kohan anhand der Erfahrungsberichte von 

Personen aus der ehemaligen Sowjetunion darlegen, dass nicht zwangsläufig von einer 

Zusatzbelastung durch Migration ausgegangen werden kann, da die Bedingungen in 

Deutschland für Personen mit Behinderung als tatsächliche Verbesserung ihrer Lebens-

umstände beschrieben wurden. Ein weiteres zentrales Ergebnis des Projektes waren 

Bereiche, die die Selbstständigkeit der Familien unterstützen: Informationen, Veranstal-

tungen, langfristige Begleitung und Selbsthilfegruppen in der Muttersprache sowie ge-

meinschaftsfördernde Angebote. Diese Maßnahmen würden Personen mit Migrations-

hintergrund nicht nur einen langfristigen Zugang zur Behindertenhilfe ermöglichen, son-

dern auch die Integration verbessern (Kohan, 2019).  
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Auch Köbsell (2019) beschrieb die Benachteiligung von Kindern mit Behinderung hin-

sichtlich des Zugangs zu gesundheitlicher Versorgung, Hilfsmitteln und Therapien. Be-

gründet ist dies einerseits in gesetzlichen Grundlagen, die keinen vollständigen Zugang 

zu diesen ermöglichen und anderseits damit, dass Familien häufig nicht wissen, welche 

Ansprüche sie haben.  

Engin (2019) formulierte diese Einschränkung folgendermaßen: „Geflüchtete Kinder mit 

Behinderung sind im asyl- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren mit einer Vielzahl spezi-

fischer Schwierigkeiten konfrontiert und ihre Versorgung bleibt in der Praxis hinter den 

Anforderungen der internationalen Bestimmungen häufig zurück“ (S. 111). Zudem ver-

wies der Autor, ähnlich Kohan (2019), auf die Bedeutung des Zugangs zu Beratungs- 

und Unterstützungssystemen, Selbstvertretungsorganisationen und Informationen in 

nicht ausschließlich deutscher Sprache. Köbsell (2019) beschrieb geflüchtete Menschen 

mit Behinderung in diesem Zusammenhang als „unsichtbar“ (S. 77).  

Eine weitere Schwierigkeit hinsichtlich der Unterstützung von Familien mit Migrations-

hintergrund liegt im Verständnis von Behinderung in den Herkunftsländern. An den Bei-

spielen Türkei und Russland veranschaulichte Kutluer (2019) auf Basis des Projektes 

Behinderung und Migration, dass in diesen Ländern Informationen zu Angeboten in 

Krankenhäusern bzw. bei Ärzt/inn/en weitergegeben werden. Zudem wurde kaum nach 

Unterstützungsangeboten wie z. B. Familienentlastung gefragt, da diese in den unter-

suchten Ländern nicht existieren. Des Weiteren ist es in den genannten Ländern die 

Pflicht der Familie, für das Kind zu sorgen. Insbesondere ist es die Aufgabe der Mutter, 

die Angehörigen ohne Unterstützung zu pflegen.  

Ein Mädchen mit Körperbehinderung, das mithilfe ihrer Schwester trotz Rollstuhles über 

das Mittelmeer geflohen ist, äußerte sich sehr positiv über die Möglichkeit, die Schule 

besuchen zu können:  

„In Syrien haben wir keine solche Einrichtungen und ich weiß, dass ich großes 
Glück habe – sogar in Deutschland finden einige, dass Förderschulen wie diese 
zu teuer sind und Behinderte zusammen mit den anderen zur Schule gehen soll-
ten. Vielleicht mache ich das eines Tages auch“ (Mustafa, 2016, zitiert nach Köb-
sell, 2019, S. 72).   
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2.4 Perspektive der Eltern auf Inklusion in der Schule 

Die Recherche zum Thema „Inklusion von Kindern mit Behinderung in die Regelschule“ 

macht deutlich, dass die Bedürfnisse der Eltern wenig Raum einnehmen. Eltern von 

Kindern mit Behinderung stehen selten im Fokus der Forschungsarbeiten, obwohl sie 

einen wesentlichen Beitrag durch Integrationsbewegungen geleistet haben (Trumpa et 

al., 2014). Wünsche, Einstellungen und Bedürfnisse von Eltern stellen in den meisten 

Forschungen lediglich Randgebiete dar, gleichwohl die Schulzeit für Familien häufig 

eine besonders herausfordernde Phase darstellt (Retzlaff, 2010). 

Lelgemann et al. (2013) waren anhand einer Studie der Fragestellung nachgegangen, 

welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um ein bestmögliches schulisches Bildungs-

angebot für Schüler/innen mit körperlichem und motorischem Förderbedarf anbieten zu 

können. Die Befunde zeigten, dass individuelle Unterstützungsbedürfnisse im Unterricht 

und auch außerhalb des Unterrichts beachtet werden müssen. Eltern, deren Kinder eine 

inklusive Schule besuchten, äußerten den Wunsch nach Ganztagsangeboten und The-

rapiemöglichkeiten. Die Befragungen der Eltern von Kindern, die eine Förderschule be-

suchten, zeigten eine hohe Zufriedenheit mit dem Schulsetting. Es bestand ferner ein 

Zusammenhang zwischen der Einstellung zu inklusiven Bildungsangeboten und der 

Schwere der Behinderung des Kindes. Ein Viertel der Eltern gab an, sich einen Wechsel 

an eine inklusive Schule nicht vorstellen zu können, und begründete dies mit fehlenden 

individuellen Förderangeboten, aber nicht mit einer negativen Haltung zur Inklusion. Je 

adäquater die Voraussetzungen für inklusiven Unterricht beurteilt wurden, desto eher 

konnten Eltern sich den Wechsel in ein inklusives Setting vorstellen.  

Moser & Nussbaumer (2014) untersuchten im Rahmen einer Masterarbeit die Einstel-

lungen von Eltern zur Beschulung ihrer Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung. Die Er-

gebnisse belegten einen positiven Zusammenhang zwischen der Einstellung der Eltern 

zur Integration und der Art der Beschulung. Eltern von Kindern in integrativen Klassen 

beurteilten Integration positiver als Eltern, deren Kinder an Sonderschulen beschult 

wurden. Eine funktionierende Integration brachten Eltern mit der Haltung des Lehrkör-

pers und den vorhandenen Ressourcen in Verbindung. Zudem konnte dargelegt wer-

den, dass Eltern von Kindern, die Sonderschulen besuchten, die zur Verfügung stehen-

den Ressourcen deutlich höher bewerteten als im Regelschulsystem. Betont wurde 

diesbezüglich ein enormer Handlungsbedarf: Angemessene Förderangebote und ent-

sprechende Rahmenbedingungen wurden als notwendig erachtet, um Inklusion realisie-

ren zu können. Darüber hinaus wurde auf die Bedeutung der Einbeziehung von Eltern in 

den Inklusionsprozess verwiesen. Eltern brachten die Befürchtung zum Ausdruck, dass 
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Lehrpersonen sich häufig in zu geringem Ausmaß mit dem Störungsbild ihres Kindes 

beschäftigten und auch nur wenig Interesse an einer adäquaten Förderung hatten.  

Eine Studie von Fickenscher, Kannwischer & Wagner (2010) legte dar, dass für Eltern 

nicht nur adäquate Lernmöglichkeiten bedeutend waren, sondern auch therapeutische 

Angebote (Fickenscher et al. 2010). Derzeit sind diese jedoch nur an den wenigsten 

Schulen vorhanden, und überwiegend müssen Eltern für ihre Kinder Therapieangebote 

am Nachmittag organisieren. Eine „Schule für alle“ darf daher therapeutische Angebote 

nicht vernachlässigen (Wagner, 2012; Schöler, 2014). Nicht weniger bedeutend ist die 

medizinische und pflegerische Betreuung vor Ort (Schöler, 2014). Klicpera (2005) zufol-

ge ist das Vorhandensein spezifischer Fördermöglichkeiten in Sonderschulen ein Grund 

für die Entscheidung von Eltern, ihr Kind an einer Sonderschule einzuschulen. Zudem 

sind die Therapiemöglichkeiten an Sonderschulen für Eltern von großer Bedeutung. 

Eine der bedeutendsten repräsentativen Studien zu dieser Thematik führte Klicpera 

(2007) durch. Die Ergebnisse zeigten, dass Eltern die Entscheidung über die geeignete 

Schulform hauptsächlich von zwei Bedingungen abhängig machten: Ausbildung und 

Erfahrung der Lehrpersonen sowie die Möglichkeit gezielter Förderung. Deutlich wurde 

außerdem: Je schwerer die Behinderung, desto wichtiger war Eltern das Vorhandensein 

spezieller Fördermöglichkeiten, Therapien, Entlastungen und möglichst langer Betreu-

ungszeit. Eltern von Kindern, die eine Sonderschule besuchten, berichteten, die Förde-

rung solle am besten in der Schule stattfinden. Im Gegensatz dazu teilte nur eine Min-

derheit der Eltern integrativ unterrichteter Kinder diese Meinung. Eine weitere Folgerung 

bestand darin, dass die Integration von Kindern mit Behinderung in die Regelschule 

häufig unabhängig von gesetzlichen Rahmenbedingungen erfolgte, sondern in Zusam-

menhang mit der Haltung und Einstellung der Schulbehörden stand. Interessant ist 

diesbezüglich die Tatsache, dass Eltern mit höherem Bildungsabschluss sich öfter für 

einen integrativen Unterricht entschieden. Es liegt die Vermutung nahe, dass diese El-

tern aufgrund bildungsspezifischer Vorteile ihre Entscheidung besser durchsetzen konn-

ten (Klicpera, 2007). 

Eckert (2002) konnte darlegen, dass Eltern hinsichtlich der Wahl der richtigen Institution 

nur unzureichende Beratung zur Verfügung stand. Der Informationsgewinn war dabei 

abhängig vom Engagement der Eltern.  

Klicpera (2007) stellte zudem fest, dass Eltern sich aufgrund ungenügender Beratung 

nicht ausreichend informiert und zugleich nicht ernst genommen fühlten. Bemerkenswert 

ist außerdem das Ergebnis, dass Eltern mit integrativ beschulten Kindern mit geistiger 

Behinderung häufiger zu Hause üben mussten, was wiederum eine Belastung der Eltern 
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und der Eltern-Kind-Beziehung bedingte. Zudem zeigten Eltern dadurch und durch mög-

lichen Spott der Mitschüler/innen gewisse emotionale Belastungen, gleichwohl insge-

samt kein wesentlicher Unterschied in der Zufriedenheit zwischen Eltern integrativer und 

Eltern von Kindern in Sonderschulen festgestellt werden konnte. Nur eine geringe An-

zahl von Kindern wurde Opfer von Viktimisierung. Positiv muss hervorgehoben werden, 

dass viele Erfahrungen mit unterstützendem und prosozialem Verhalten gemacht wur-

den. Überdies wurde festgehalten, dass Freundschaften von Kindern in integrativen 

Klassen auch leichter außerhalb der Schule fortgesetzt werden konnten als von Kindern, 

die in Sonderschulklassen beschult wurden. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Ein-

stellung der Eltern hinsichtlich der Schulwahl weitgehend von der sozialen Integration 

abhängig war und weniger von der Leistungsentwicklung (Klicpera, 2007).  

Langer (2012) kam zum Ergebnis, dass sich zwar 95 % der Eltern für Inklusion aus-

sprachen, jedoch nur 20 % positive Erfahrungen im Kontext von Inklusion darlegen 

konnten. Drei Viertel der Eltern gaben an, zum größten Teil negative Erfahrungen ge-

sammelt zu haben, die sich in erster Linie auf Behörden, pädagogisches Personal und 

auf Rahmenbedingungen bezogen. In Hinblick auf Unterstützungsangebote fühlten El-

tern sich als Bittsteller/innen und empfanden bürokratische Vorgänge häufig als Schika-

ne. Zudem konnte Langer auch zeigen, dass integrative Beschulung für Eltern mit ein-

deutig mehr Herausforderungen einherging als die Beschulung in Sonderschulen. Eltern 

äußerten im Rahmen der Studie den Bedarf für eine größere Zahl an Beratungs- und 

Unterstützungsangeboten. Aufgrund der enormen Herausforderungen sprachen sich 

zwar die meisten Eltern für Inklusion aus, zugleich sahen sie ihre Kinder derzeit noch in 

Sonderschulen besser betreut.  

Umfangreiche Resultate lieferte das Forschungsprojekt zur Bildungsrealität von Kindern 

und Jugendlichen mit schwerer und mehrfacher Behinderung in Baden-Württemberg 

aus dem Jahr 2006. 97,8 % der Eltern führten an, das Wohl des Kindes stehe in der 

Schule an erster Stelle. Die Zusammenarbeit des Teams bewerteten 83,1 % der Eltern 

als wichtig. Die Nachvollziehbarkeit der Förderung wurde von 75,7 % der Eltern als sehr 

wichtig eingestuft. Nur 72,6 % der Eltern war es wichtig, dass das Kind etwas lerne. Ein 

annähernd gleich hoher Prozentsatz bewertete die Bedeutung der Thera-

pie/Krankengymnastik (70,3 %) als zentral. Dazu wurde die Fortführung externer Thera-

pien oder Behandlungen von der Hälfte der Eltern als sehr wichtig erachtet (Klauß, La-

mers & Janz, 2006).   
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Hinsichtlich der Elternwünsche wären für die Hälfte der Eltern vorwiegend mehr indivi-

duelle Förderungen wie Therapien, Kommunikationsförderung usw. wichtig. Ferner be-

zogen die Forderungen der Eltern sich auf die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, die 

Rahmenbedingungen und zusätzliche Angebote (Ferienentlastung, außerschulische 

Aktivitäten, Ruhezeiten). In Hinblick auf die Integration in der Schule wurde die soziale 

Teilhabe von 74,7 % der Eltern als sehr bedeutend definiert. Gründe für Zufriedenheit 

fanden sich innerhalb folgender Bereiche: Wohlbefinden, Integration und Förderung des 

Kindes, Engagement des Personals, Einstellung zum Kind, Zusammensetzung der 

Klasse, Betreuung des Kindes, Beachtung der Bedürfnisse des Kindes, Verhältnis El-

tern-Schule, Klassenatmosphäre, personelle Ausstattung, räumliche Ausstattung und 

familiäre Entlastung. Die Bedeutung langer Ferien beschrieben lediglich 14,3 % der El-

tern als günstig. Gründe gegen lange Ferien sind insbesondere die Einsamkeit und 

Langweile zu Hause (16 %), das Fehlen der Förderung durch die Schule, die Umstel-

lung auf einen anderen Rhythmus und die große Belastung für die Familie (88 %) 

(Klauß et al., 2006). 

Kalcher & Semmelrock (2015) führten im Rahmen einer Masterarbeit eine Untersuchung 

(n=167) zur Thematik Stressbelastung von Müttern behinderter Kinder im Schulalter 

durch. Mütter behinderter Kinder im Schulalter wiesen demnach eine signifikant höhere 

Stressbelastung auf als Mütter von Kindern ohne Behinderung. Die befragten Mütter 

äußerten den Wunsch nach mehr Unterstützungsangeboten und schulischer Umstruktu-

rierung. Den Angaben der Betroffenen folgend konnte verdeutlicht werden, dass Inklusi-

on auf Kosten der Mütter geht. Diesbezüglich forderten Mütter mehr Verständnis, Rück-

sichtnahme, bessere Förderungsmöglichkeiten (Therapien, unterstützte Kommunikati-

on), besser ausgebildetes Lehrpersonal und Ganztagsangebote. 

Hellermann (2015) wies in Form einer Interviewbefragung von Eltern behinderter Kinder 

nach, dass der Eintritt in die Schule von Eltern als „Paradebeispiel für die Abwehr von 

kollektiven Verantwortungsübernahmemöglichkeiten“ (S. 129) beurteilt wurde. Eltern 

gaben bei der Befragung an, dass ihnen häufig von der Anmeldung an der örtlichen 

Schule abgeraten wurde und sie stattdessen an Schulen verwiesen wurden, die indivi-

duelle Fördermöglichkeiten abdecken konnten. Zudem zeigte die Untersuchung, dass 

für Eltern ein enormer Rechtfertigungsdruck hinsichtlich der besonderen Verhaltenswei-

sen ihrer Kinder bestand. Das galt auch für Entscheidungen der Eltern für ihr Kind in 

Bezug auf Förder- und Therapiemaßnahmen oder Erziehungspraktiken. Eltern äußerten 

diesbezüglich den Wunsch nach mehr Toleranz und forderten, dass „Behinderung als 

Teil von, und nicht als Gegensatz zu Normalität“ (Hellermann, 2015, S. 129) gesehen 

wird.   
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3 Unterstützungsangebote 

 

Unterstützung stellt für Familien von Kindern mit Behinderung einen besonders essenzi-

ellen Lebensbestandteil dar, um den vielfachen Anforderungen gerecht zu werden. Die-

ses Kapitel thematisiert daher ausgewählte Arten von Unterstützungsleistungen: profes-

sionelle Unterstützung in Form von Dienstleistungen, familiäre und soziale Unterstüt-

zung, Unterstützungssysteme an der Schule, aber auch finanzielle Unterstützungsmög-

lichkeiten.  

Die Bedeutung von Unterstützung für Kinder mit Behinderung, aber auch für ihre Fami-

lien wird unter den Zielsetzungen des NAP zur Umsetzung der BRK hervorgehoben. Als 

Ziel wird nicht nur eine möglichst frühzeitige und individuelle Förderung des Kindes be-

schrieben, sondern auch die Unterstützung der gesamten Familie. Dies beinhaltet auch 

umfassende Unterstützung und Förderung in wohnortnahen öffentlichen Schulen, um 

Eltern eine Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Zudem wird die Bedeutung finanzieller As-

pekte angeführt (Sozialministerium, 2012), und es werden konkrete Maßnahmen erar-

beitet: 

 

Inhalt Zeit Zuständigkeit 

Bewusstseinsbildung über die Situation und 
die Rechte von Kindern mit Behinderungen, 
u. a. durch Informationen auf der Website 
www.kinderrechte.gv.at 

2012–
2020 

BMWFJ 

Unterstützung und Entlastung für Eltern von 
Kindern mit Behinderungen durch öffentliche 
Informationsangebote, u. a. auf der Website 
www.elternbildung.at 

2012–
2020 

BMWFJ 

Förderung von Schwerpunktfamilienbera-
tungsstellen, die 
Beratung für Familien mit behinderten Ange-
hörigen anbieten 

2012–
2020 

BMWFJ 

Berücksichtigung von Kindern mit Behinde-
rungen im Rahmen der Kindergesundheits-
strategie 

2012–
2020 

BMG 

Ausbau der Kinderrehabilitation mit klarer Zu-
ständigkeit 

2012–
2020 

BMASK, BMG, Sozialver-
sicherungsträger, Länder 

Tabelle 11: Kindbezogene Maßnahmen zur Umsetzung der BRK (Quelle: eigene Darstellung nach 
Sozialministerium, 2012, S. 19) 
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Wie dieser Ausschnitt verdeutlicht, steht im NAP verstärkt die gesamte Familiensituation 

im Fokus. Entscheidend ist hier zunächst, dass Unterstützungssysteme den individuel-

len Bedürfnissen der Familien entsprechen. Zudem müssen sie auch auf veränderte 

Bedürfnisse aufgrund einer Pluralisierung der Familienformen abgestimmt werden. Peu-

kert (2007) wies darauf hin, dass „[d]ie moderne Kleinfamilie (…) ihren Monopolcharak-

ter verloren [hat]. Einem wachsenden Nicht-Familiensektor (…) steht ein schrumpfender 

Familiensektor (Ehepaare mit Kindern, Ein-Eltern-Familien, Nichteheliche Lebensge-

meinschaften mit Kindern, Stieffamilien) gegenüber“ (S. 40). Diese Entwicklungen sind 

gerade bei Familien von Kindern mit Behinderung verstärkt zu beobachten, und auf-

grund der oft schwierigen familiären Situation kommt es hier vermehrt zu Trennungen 

der Eltern. Demnach sind Mütter von Kindern mit Behinderung häufiger alleinerziehend 

als Mütter von Kindern ohne Behinderung (Hirchert, 2004).  

Eltern von Kindern mit Behinderung sehen sich vielfach mit Barrieren im Bereich der 

Informationsbeschaffung konfrontiert, was häufig den Zugang zu Bundesleistungen ein-

schränkt (Sozialministerium, 2012). Auch Hirchert (2002) hob hervor, dass ein Großteil 

der Eltern (60,5 %) nicht über Unterstützungsangebote Bescheid wusste. Die Informiert-

heit der Eltern zeigte sich unterschiedlich hinsichtlich des Bildungsabschlusses und der 

Schwere der Behinderung des Kindes: Eltern, die über einen höheren Bildungsab-

schluss verfügten, waren besser über Angebote informiert. Je schwerer die Behinderung 

des Kindes war, desto mehr Wissen war in den Familien vorhanden. Dennoch muss 

hierbei erwähnt werden, dass auch bei hohem Informationsstand und der Nutzung der 

Angebote, Eltern nur in geringem Maße Unterstützung fanden. Besonders problema-

tisch war das Fehlen von Angeboten in den Ferien, im Urlaub und bei Notfällen (Hir-

chert, 2002). 

Diese Ergebnisse decken sich mit den Resultaten der Studie von Eckert (2002), wonach 

die Weitergabe von Informationen über Unterstützungsangebote sehr unkoordiniert ab-

läuft und konkrete Ansprechpersonen nur selten verfügbar sind. Die Suche nach Infor-

mationen über Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten muss daher überwiegend von 

den Eltern ausgehen (Eckert, 2002). Damit Familien ihre Lebenssituation positiv bewäl-

tigen können, ist neben sozialer Unterstützung auch professionelle Hilfe wesentlich, „die 

die Familien in die Lage versetzt, ihre Kräfte wieder so zu bündeln, dass ein eigenstän-

diger Weg aus der Krise gefunden werden kann“ (Praschak, 2014, S. 76).   
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3.1 Professionelle Unterstützung in Form von Dienstleistungen 

Professionelle Hilfe nimmt von Anfang an einen großen Stellenwert in Familien mit ei-

nem Kind mit Behinderung ein. Besonders unterstützend gestalten sich professionelle 

Angebote, wenn sie sich an den Ressourcen der Familien orientieren. Zudem sollen sie 

flexibel sein und sich an den Bedürfnissen der gesamten Familie ausrichten (Hacken-

berg, 2008). Professionelle Unterstützungsangebote sind jedoch nicht nur in der An-

fangsphase bedeutsam, sondern auch in Übergangsphasen, wie beispielsweise bei der 

Einschulung (Hackenberg, 2008).  

Eckert (2002) zeigte anhand seiner Untersuchung, dass Eltern den Kontakt zu 

Ärzt/inn/en in den ersten Jahren überwiegend als belastend empfanden. Begründet 

wurde dies damit, dass Eltern von Fachleuten wie Laien behandelt wurden. Darüber 

hinaus berichteten die befragten Eltern von zahlreichen negativen Erfahrungen in Hin-

blick auf die Beziehung zwischen Fachleuten und dem Kind. Dabei wurde zahlreichen 

professionellen Helfer/inne/n eine mangelnde emotionale Akzeptanz des Kindes mit 

Behinderung vorgeworfen. Einen weiteren Kritikpunkt stellten die geringe Zusammenar-

beit und Einbeziehung der Meinung der Eltern dar. Darüber hinaus wurde der Blick von 

Fachleuten als sehr defizitär und problemzentriert beurteilt, was wiederum die Sichtwei-

se von Eltern negativ beeinflussen kann. Besonders problematisch wurden Schuldzu-

weisungen ausgehend von professionellen Helfer/inne/n empfunden. Eltern wurde häu-

fig das Gefühl vermittelt, der Grund für die schwierige Situation zu sein bzw. diese selbst 

verursacht zu haben. Eltern forderten diesbezüglich eine Berücksichtigung der gesam-

ten familiären Situation (Eckert, 2002). Hackenberg (2008) verwies auf die Problematik 

der Schuldzuweisung, denn eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern erleichtert das 

Verständnis für die Lebenssituation der Familie, wodurch weitere Stigmatisierungen 

verringert werden könnten.  

Retzlaff (2010) hob die Bedeutung der Kooperation der Helfer/innen untereinander her-

vor. Durch „mangelnde Information, fehlende Absprachen, Schuldzuweisungen, Rivalität 

zwischen den Helfersystemen und Familien oder unklare Definitionen der Rollen“ (Retz-

laff, 2010, S. 238) kam es in vielen Fällen zu keiner Problemlösung. Wagner Lenzin 

(2007) gab zu bedenken, dass für Eltern von Kindern mit Behinderung professionelle 

Personen einen bedeutenden Stellenwert einnehmen. Diesen Faktor beschrieb die Au-

torin als den deutlichsten Unterschied zu Familien von Kindern ohne Behinderung. El-

tern von Kindern mit Behinderung gaben in der Befragung an, zwischen zwei und fünf 

Terminen pro Woche mit dem Kind wahrzunehmen. Hellermann (2015) belegte anhand 

von Interviews, dass Eltern sich mehr Unterstützung in der Ausübung ihrer Elternrolle 

und „mehr Navigationshilfen und Transparenz im Angebotsdickicht von Maßnahmen 
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und eine bessere und weniger autark fungierende Vernetzung existierender Einzelhilfen“ 

(S. 129) wünschen würden.  

Wachtel (2002) analysierte Unterstützungsnetzwerke und kritisierte Folgendes: „Im Be-

reich der familienergänzenden Betreuungsangebote sowie familienunterstützender 

Dienste bestehen in Teilen gravierende Defizite hinsichtlich der bedarfsgerechten Un-

terstützung von familiären Systemen“ (S. 67). Dabei betonte der Autor, dass Unterstüt-

zungsangebote nur in geringem Ausmaß den veränderten Familienstrukturen entspre-

chen, und die Lebensentwürfe von Frauen nicht berücksichtigt werden. Hingegen 

scheint es das „Ziel der Hilfen (…) vorrangig zu sein, die Mutter bei der Förderung und 

Betreuung ihres Kindes zu unterstützen, damit sie wiederum ihrer Rolle als Mutter, 

Hausfrau und Ehefrau besser gerecht werden kann“ (Wachtel, 2002, S. 68). Um die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen, müssen Unterstützungsangebote 

flexibel gestaltet werden und sich in den Alltag integrieren (Wachtel, 2002).  

 

3.1.1 Beratungsstellen 

Beratungsstellen wurden bereits in den 1920er Jahren in Wien ausgebaut, dennoch galt 

Beratung lange nicht als spezifisches Feld der Pädagogik, sondern war eher in der Psy-

chologie und Sozialarbeit angesiedelt. Erst mit dem Ausbau der mobilen sonderpädago-

gischen Dienste im Kontext integrativer und inklusiver Schulen nahm die Bedeutung 

innerhalb der Pädagogik stetig zu (Biewer, 2009). Im Rahmen der Arbeit mit Menschen 

mit Behinderungen stellt die Beratung der Angehörigen einen zentralen Aspekt dar. Da-

bei können nach Bernitzke (2008) drei Funktionen der Beratung unterschieden werden:  

• Präventive Funktion: Problembereiche werden identifiziert und durch vorbeugen-

de Maßnahmen negative Entwicklungen minimiert bzw. verhindert.  

• Wachstumsfördernde Funktion: Ressourcen werden herausgearbeitet und ver-

stärkt, um Menschen zu befähigen, sich selbst zu helfen.  

• Helfende Funktion: Personen, die Beratung in Anspruch nehmen, erhalten Hilfen 

und Anregungen. Bedeutend in der Heilpädagogik sind dabei die Einzelberatung, 

Familienberatung, Selbsthilfegruppen und die Supervision. 

In Österreich wird in allen Bundesländern für Familien, die erhöhte Familienbeihilfe be-

ziehen bzw. für Familien mit behinderten Angehörigen Beratung angeboten. Im Jahr 

2012 gab es 22 Beratungsstellen für die 500.000 Euro zur Verfügung gestellt wurden 

(Sozialministerium, 2012).   
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Eltern beziehen jedoch nur selten Informationen in Beratungsstellen, sondern überwie-

gend werden Informationen über Schulen, andere Eltern und von Ärzt/inn/en weiterge-

geben (Hirchert, 2002). Eckert (2002) wies jedoch nach, dass der Wunsch nach Bera-

tungsstellen bei Eltern sehr groß ist. Gefordert wird Beratung bei Entscheidungen, wie 

beispielsweise der Schulwahl und die Bereitstellung von Informationen über institutionel-

le Angebote.  

Beratung in Fragen zur Erziehung erhalten Eltern in den folgenden Varianten:  

1. „Beratung durch MentorInnen, die selbst Erfahrungen als Erziehende gesammelt 
haben, wie etwa die eigenen Eltern, Verwandte, Nachbarn etc. 

2. Beratung durch Professionelle, die als Hebammen, ÄrztInnen, Priester oder Leh-
rerInnen mit Fragen der Kinderpflege bzw. -erziehung befasst sind.  

3. Mediale Beratung, die entweder direkt an Eltern oder indirekt an Multiplikatoren 
gerichtet sein kann“ (Höffer-Mehlmer, 2013, S. 234). 
 

In den letzten Jahren gewann die mediale Beratung in Form von Internetplattformen 

enorm an Bedeutung. Stieler & Eckert (2012) analysierten 15 Websites, die sich an El-

tern behinderter Kinder richten, mit dem Ergebnis, dass diese als bewältigungsfördernde 

Bedingung zu werten sind. Die Seiten erfüllen den Anspruch auf Informationen, sie kön-

nen aber auch als soziale Ressource genutzt werden. Zudem ermöglichen sie den El-

tern Empowerment-Prozesse auf Gruppenebene.  

 

3.1.2 Frühförderung und Familienbegleitung 

Frühförderung stellt für Familien mit einem behinderten Kind ein wesentliches Angebot 

dar, da es für viele Familien häufig das erste in Anspruch genommene Hilfsangebot ist. 

Je nach Frühförderstelle gelingen eine erste Hilfeplanung und die Begleitung bis in die 

Grundschule (Wachtel, 2002). Um ein Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen, be-

steht ein Ziel der Frühförderung in der Stärkung der Eltern. Gearbeitet wird dabei vor-

rangig im Wohnraum der Familie, damit individuelle Bedürfnisse wahrgenommen wer-

den können (Oswalt & Rützler, 2009). Frühförderung hat als Zielgruppe nicht nur Kinder 

mit Behinderungen, sondern auch solche, die von Behinderung bedroht sind (Biewer, 

2009).  

In der Steiermark wird der Anspruch auf Frühförderung und Familienbegleitung im Stei-

ermärkischen Behindertengesetz geregelt. In der Leistungs- und Entgeltverordnung 

(LEVO), die Teil des Steiermärkischen Behindertengesetzes ist, finden sich alle Leis-

tungen, die Menschen mit Behinderungen beanspruchen können. Unter „Punkt III. Mobi-

le Leistungsart“ werden unter anderen die Interdisziplinäre Frühförderung und Familien-

begleitung (IFF), Interdisziplinäre Sehfrühförderung und Familienbegleitung (IFF-Seh) 
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und die Interdisziplinäre audiologische Frühförderung und Familienbegleitung (IFF-Hör) 

angeführt (LEVO, 2013).  

Die Zielgruppe der IFF setzt sich zusammen aus Kindern im Alter von null bis sechs 

Jahren mit Verhaltensauffälligkeiten, Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen oder 

Kindern, die von Behinderung bedroht sind (LEVO, 2013). Das Ziel wird in der LEVO 

(2013) wie folgt definiert:  

„Die interdisziplinäre Frühförderung und Familienbegleitung soll durch möglichst 
früh einsetzende Arbeit mit dem Kind und seiner Familie unter Einbeziehung des 
gesamten Umfeldes und anderen Fachleuten ermöglichen, dass die Erziehenden 
und die Familie die Situation besser bewältigen lernen. Primärbehinderungen sol-
len beseitigt oder gelindert bzw. sich ergebende Sekundärbehinderungen oder 
Beeinträchtigungen vermieden werden“ (S. 49). 

 

Die Arbeit der Frühförderung wird in die drei Bereiche Arbeit mit dem Kind, Familienbe-

gleitung und Interdisziplinäre Arbeit eingeteilt. Arbeit mit dem Kind fokussiert eine ganz-

heitliche Förderung, wobei individuelle Fähigkeiten erfasst, Förderpläne erstellt, Fähig-

keiten durch adäquates Spielangebot gefördert, Alltagshandlungen trainiert und die 

Selbstständigkeit unterstützt werden. Im Bereich Familienbegleitung unterstützt die/der 

Frühförderin/Frühförderer Familien im Rahmen der Behinderung des Kindes. Hierzu ist 

es erforderlich, Eltern über Fördermöglichkeiten und Erziehungspraktiken zu informie-

ren. Die Interdisziplinäre Arbeit bezieht sich auf die Zusammenarbeit mit Fachleuten und 

Institutionen. Dies beinhaltet beispielsweise auch die Kontaktaufnahme mit der Schule. 

Dadurch soll die bestmögliche Entwicklung des Kindes gewährleistet werden (LEVO, 

2013).  

Für Kinder mit Sehbehinderung oder Blindheit sowie Kinder mit Hörbeeinträchtigung und 

deren Eltern werden die Interdisziplinäre Sehfrühförderung und die Interdisziplinäre au-

diologische Frühförderung angeboten. Im Allgemeinen unterscheiden die beiden Ange-

bote sich nicht von der zuvor beschriebenen IFF und Familienbegleitung. Lediglich die 

Frühförderinnen/Frühförderer müssen zur Grundausbildung weitere Kompetenzen wie 

zum Beispiel die Gebärdensprache erwerben (LEVO, 2013). Die Leistung der Frühför-

derung gehört zu Paragraf 7 „Erziehung und Schulbildung“, weshalb die Kosten zur 

Gänze vom Land Steiermark getragen werden (Steiermärkisches Behindertengesetz, 

2014).  

Ein wesentlicher Bereich der Frühförderung ist außerdem die Begleitung der gesamten 

Familie. Eltern sind bei der Suche nach der passenden Therapie häufig aufgrund des 

Überangebots überfordert. Oft besteht die Hoffnung, dass der Zustand des Kindes sich 

durch zahlreiche Therapien verbessert (Wilken, 2014b).   
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Nach Wilken (2014b) sind die „einfühlsame Beratung und Begleitung der Eltern (…) er-

forderlich und es gilt deutlich zu machen, dass selbst dann, wenn jede einzelne Maß-

nahme durchaus hilfreich sein könnte, nicht durch eine Addition mehrerer solcher The-

rapien sich auch ein größerer Erfolg einstellt“ (S. 109f). Dabei gilt es, Eltern auch in Hin-

blick darauf zu unterstützen, Therapien und Förderangebote kritisch zu beurteilen (Wil-

ken, 2014b).  

Wagner Lenzin (2007) zeigte in ihrer Untersuchung zur Bedeutung von Beratung in Be-

wältigungsprozessen, dass die kindliche Entwicklung und die Beziehung zwischen El-

tern und Kind durch Frühberater/innen positiv beeinflusst wurde. Sarimski (2015a) erhob 

die Zufriedenheit von Eltern (n=125) mit dem Angebot der Frühförderung mittels Frage-

bogen und machte deutlich, dass nur 50 % der Eltern Frühförderung als Unterstützung 

für die Familie beurteilten, obwohl 80 % der Eltern mit der Förderung des Kindes durch 

die Frühförderung zufrieden waren. Zudem wurde die Hilfe hinsichtlich emotionaler Be-

wältigung von 40 % der Eltern als nicht ausreichend empfunden. Basierend auf diesen 

Ergebnissen wurden Fachkräfte der Frühförderung (n=44) hinsichtlich ihrer Einstellung 

zu familienorientierter Frühförderung befragt. Dabei zeigte sich, dass die befragten Per-

sonen zwar einer familienorientierten Arbeitsweise positiv gegenüberstanden, das 

Spannungsfeld zwischen Kinder- und Familienorientierung jedoch betonten. Überdies 

wurde auf die Herausforderung der Zusammenarbeit mit Familien verwiesen, in denen 

zahlreiche soziale Belastungen vorliegen. 

Pretis (2015) beschäftigte sich ebenfalls mit dem Konzept der Familienorientierung in-

nerhalb der Frühförderung sowie mit der Wirksamkeit des Angebotes. Mittels Fragebo-

gen erreichte er 1456 Eltern, deren Antworten belegten, dass die Bedeutung der Famili-

enorientierung im Vergleich zur Studie von Sarimski (2015a) als sehr hoch eingeschätzt 

wurde. Darüber hinaus konnte dargelegt werden, dass die erlebte Familienorientierung 

in einem positiven Zusammenhang mit einer frühen Inanspruchnahme des Angebotes 

steht (Pretis, 2015). Hinsichtlich der Wirksamkeit des Angebotes wurden der Frühförde-

rung die höchsten Effektivitätswerte beigemessen, wenn Folgendes erlebt wurde: 

• Familie erhält Informationen über das Kind  

• das Kind macht Entwicklungsfortschritte 

• Familie hat verlässliche Ansprechperson 

• Familie kann Stärken des Kindes besser erkennen 

• Familie lernt selbst, förderliche Situationen für das Kind zu schaffen 

• Verschlechterungen des Kindes werden vermieden (Pretis, 2015)   
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Insgesamt wurde deutlich: Je familienorientierter Eltern das Angebot der Frühförderung 

beurteilten, desto effektiver schätzten sie das Angebot ein. Weiters belegte die Untersu-

chung, dass das durchschnittliche Alter des Kindes bei Beginn der Frühförderung bei 30 

Monaten lag, was hinsichtlich präventiver Wirksamkeit als sehr spät beurteilt wurde 

(Pretis, 2015).  

 

3.1.3 Familienentlastung und Freizeitassistenz 

Familienentlastung ist ein elementares Angebot für die gesamte Familie, wobei es ins-

besondere für die Hauptbetreuungsperson eine enorme Entlastung darstellt (Oswald & 

Rützler, 2009; Heckmann, 2004). Bereits im Jahr 1989 wurde in einem Bericht der öster-

reichischen Bundesregierung darauf hingewiesen, dass familienentlastende Dienste in 

einer flexiblen Form unerlässlich sind (Oswald & Rützler, 2009). Die Leistung „Entlas-

tung der Familie und Gestaltung der Freizeit“ wurde in der Steiermark im Rahmen des 

Steiermärkischen Landesbehindertengesetzes eingeführt (Landesregierung Steiermark, 

2005). Innerhalb der aktuell gültigen LEVO definiert sich die Leistung „Familienentlas-

tung“ folgendermaßen:  

„Der Familienentlastungsdienst hat die Unterstützung der Menschen mit Behinde-
rung und Entlastung der pflegenden Familienangehörigen im Pflege- und Betreu-
ungsalltag sicherzustellen. Die Betreuungspersonen sollen die Möglichkeit haben, 
aus der Belastungssituation stundenweise auszusteigen. (...) Die mobile Betreu-
ung muss der Entlastung der hauptbetreuenden Person dienen und damit dem 
Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben in gewohnter 
Umgebung und den Verzicht auf stationäre Versorgung ermöglichen“ (LEVO, 
2013, S. 69). 

 

Zielgruppe sind Menschen mit Behinderung im Alter von null bis 61 Jahren. Innerhalb 

der Betreuungsarbeit wird Folgendes geleistet:  

• Unterstützung bei der Körperpflege (z. B. Duschen) 

• Unterstützung im Bereich Therapie 

• Unterstützung bei Ernährung (z. B. Zubereitung des Essens) 

• Förderung der Bewegungsfähigkeit  

• Sonstiges (z. B. Vorlesen, Singen, Basteln) (LEVO, 2013) 

Diese Entlastung steht Familien an 365 Tagen im Jahr von 00:00 bis 24:00 zur Verfü-

gung. Je nachdem, wie viele Stunden eine Person außer Haus betreut wird, stehen bis 

zu 600 Stunden zur Verfügung. Für ein Kind, das beispielsweise von acht bis 14 Uhr die 

Schule besucht, stehen der Familie 332 Stunden im Jahr zu. In Ausnahmefällen kann 

diese Zahl jedoch individuell erhöht werden (LEVO, 2013).   
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Von den Kosten müssen 10 % von der Familie getragen werden. In Sonderfällen, in sog. 

„finanziellen Härtefällen“, wird der Betrag verringert oder erlassen (Steiermärkisches 

Behindertengesetz, 2014).  

Die Studie von Jeltsch-Schudel (2014) konnte (n=186) zeigen, dass Familienentlastung 

als Unterstützung beurteilt wurde, wenn eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Mit-

gliedern der Familie und dem/der Familienentlaster/in bestand. Zudem wurde dargelegt, 

dass der Dienst am stärksten im Vorschulalter der Kinder in Anspruch genommen wur-

de. Auch die Ergebnisse von Eckert (2002) belegten die Bedeutung des Familienentlas-

tungsdienstes für die gesamte Familie. Genannt wurden hierbei primär die Möglichkeit 

von Freiräumen für soziale Kontakte, Zeit für Hobbys, Aktivitäten mit Geschwisterkin-

dern und die Pflege der eigenen Beziehung.  

Eine weitere bedeutende Leistung hinsichtlich Inklusion stellt die Freizeitassistenz dar, 

die als Aufgabe die Gestaltung der Freizeit von Menschen mit Behinderung hat. Es sol-

len verschiedene Freizeitangebote kennengelernt und die eigenen Interessen entdeckt 

sowie die Eigenständigkeit im Freizeitbereich gefördert werden. Die Leistungen können 

Menschen mit Körperbehinderung, Sinnesbehinderung, intellektueller Behinderung oder 

Mehrfachbehinderung, die innerhalb der Familie, alleine oder mobil betreut leben, in 

Anspruch nehmen. Ein weiteres Zuweisungskriterium ist das Alter. Jugendliche können 

das Angebot ab dem vollendeten 15. Lebensjahr in Anspruch nehmen (LEVO, 2013). 

 

3.2 Unterstützung durch das familiäre und soziale Umfeld 

Das nachfolgende Kapitel thematisiert die Unterstützung durch Familie und Freundes-

kreis sowie durch Selbsthilfegruppen. 

 

3.2.1 Unterstützung durch die Familie und den Freundeskreis 

Hirchert (2002) wies darauf hin, dass informelle Unterstützung der Hauptbetreuungsper-

son überwiegend von der Familie geleistet wird. Die Hilfe von Freund/inn/en sowie der 

Nachbarschaft spielt hierbei nur eine untergeordnete Rolle. Zu diesem Ergebnis kam 

auch Wagatha (2006). Eine Untersuchung von 42 Elternpaaren zeigte, dass Mütter und 

Väter mit der sozialen Unterstützung und mit der Möglichkeit, soziale Kontakte zu pfle-

gen, nur begrenzt zufrieden waren. Eckert (2007) verwies auch auf die Erschwernis der 

Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen für Familien mit einem Kind mit Behinderung. 

Grund dafür war jedoch nicht überwiegend der Zeitmangel, sondern hauptsächlich die 

Akzeptanz des Kindes, Mitleidsäußerungen oder Vermeidung.   
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Die soziale Unterstützung durch die eigene Familie – Eltern und Geschwister – stellt für 

Familien hingegen einen bedeutenden Faktor dar und wirkt sich positiv auf die Resilienz 

aus (Retzlaff, 2010). Großeltern von Kindern mit Behinderung wurden in der Forschung 

allerdings nur in geringem Ausmaß beachtet, gleichwohl sie eine zentrale Rolle hinsicht-

lich der Unterstützung einnehmen (Seifert, 2014b; Mitchell, 2008). Zudem durchleben 

auch Großeltern eine Phase der Trauer, wenn sie erfahren, dass ihr Enkelkind eine Be-

hinderung hat. Daher sollte auch ihnen Unterstützung angeboten werden, damit sie mit 

den erheblichen Belastungen besser umgehen können (Retzlaff, 2010). 

Mitchell (2008) konnte zeigen, dass Großeltern nicht nur eine wichtige Bedeutung im 

Familiennetzwerk haben, sondern auch gerade in Bezug auf die Schule wichtige Be-

zugspersonen darstellen, da sie sehr oft unterstützend wirken.  

 

3.2.2 Selbsthilfegruppen  

Selbsthilfegruppen sind besonders in der ersten Phase und in Übergangsphasen es-

senzielle Ressourcen für Eltern (Thimm, 2002b). Die soziale Unterstützung durch die 

Gruppe sowie der Erfahrungsaustausch sind für viele Familien sehr hilfreich. Zudem 

bekommen Eltern das Gefühl, aktiv zu sein und Einfluss auf ihre Situation zu gewinnen 

(Leidner, 2015). Darüber hinaus sind Selbsthilfegruppen für viele Familien eine enorme 

Kraftquelle: Neben emotionaler Unterstützung gibt es einen regen Austausch an Infor-

mationen und über Rechtsansprüche (Seifert, 2014b; Achilles, 2014).  

Eckert (2002) legte anhand einer Elternbefragung dar, dass Eltern durch mangelndes 

Wissen von Fachleuten und wenig Bereitschaft in Hinblick auf Zusammenarbeit mit an-

deren professionellen Personengruppen in Selbsthilfegruppen erstmals von therapeuti-

schen Möglichkeiten erfuhren. Somit liegt „[d]ie besondere Bedeutung der Selbsthilfe 

(…) in der Möglichkeit des unmittelbaren Austausches und der gegenseitigen Unterstüt-

zung von Betroffenen, den die professionelle Behindertenhilfe nicht ersetzen kann“ 

(Wachtel, 2002, S. 71).  

Achilles (2013) beschrieb die Notwendigkeit für Familien, einer Selbsthilfegruppe anzu-

gehören. Die Mitgliedschaft bietet nicht nur Gelegenheit zum Austausch und Informati-

onszugewinn, sondern vor allem auch eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und zum 

Kennenlernen der Kinder mit Behinderung untereinander, ebenso wie der Geschwister-

kinder. Für Geschwisterkinder sind zudem „Geschwister-Seminare“ sehr förderlich, wo 

sich Kinder im Rahmen von Tagungen austauschen können.  
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Gerade der Informationsaustausch wurde laut den Resultaten einer Studie von Eckert 

(2002) von den Eltern als enorm bereichernd empfunden. Gleichfalls beschrieb Schöler 

(2009) die Bedeutung von Selbsthilfegruppen als sehr wichtig, insbesondere auch in 

Zusammenhang mit der Suche nach geeigneten Kindergärten oder Schulen.  

Die folgenden thematischen Schwerpunkte setzten sich Selbsthilfegruppen und Eltern-

verbände: 

• „die Zusammenarbeit mit Angehörigen 

• das Engagement für Menschen mit Behinderung 

• die Kooperation mit freiwillig Engagierten 

• die Artikulation von Qualitätsansprüchen gegenüber Anbietern von Einrichtungen 
und Diensten 

• Forderungen an Politik und Verwaltung 

• Öffentlichkeitsarbeit“ (Seifert, 2014a, S. 216). 
 

Das Engagement von Eltern führte auch im Bereich der Behindertenhilfe häufig zu An-

regungen hinsichtlich der Weiterentwicklung von Angeboten. Zudem gewannen virtuelle 

Selbsthilfegruppen mittels Internetplattformen zunehmend an Bedeutung (Seifert, 

2014b).  

 

3.3 Unterstützungssysteme in der Schule 

Wenngleich bereits zahlreiche Schritte in Richtung Inklusion zu verzeichnen sind, führt 

die Einführung inklusiver Bildungseinrichtungen immer wieder zu abwehrenden Haltun-

gen (Werning, 2014). Daher ist es zentral, „sorgfältig zu untersuchen, für welche Schüle-

rinnen und Schüler mit welchem spezifischen Förderbedarf welche Unterstützungsan-

gebote sinnvoll und effektiv sind“ (Werning, 2014, S. 617).  

Hinsichtlich der Unterstützungsangebote innerhalb der Schule für Kinder mit Behinde-

rungen in der Steiermark sind überwiegend die Schulassistenz nach Paragraf 7, das 

Betreuungspersonal nach Paragraf 35 (a) und der Sonderpädagogische Förderbedarf 

von Bedeutung, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.  
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3.3.1 Schulassistenz und Betreuungspersonal 

Assistenzleistungen gewinnen im Zuge der Inklusion zunehmend an Bedeutung, und 

auch im NAP wird die Rolle der persönlichen Assistenz ausgeführt. In diesem Zusam-

menhang werden folgende Ziele formuliert:  

• „Schülerinnen und Schüler in Bundesschulen, die eine entsprechende Unterstüt-
zung benötigen, sollen weiterhin persönliche Assistenz bekommen, um einen 
Schulabschluss zu erreichen. 

• In diesem Zusammenhang wird auch von den Ländern erwartet, dass sie die 
persönliche Assistenz in Pflichtschulen weiter ausbauen. 

• Es ist dafür zu sorgen, dass die persönlichen Assistentinnen und Assistenten fai-
re Arbeitsbedingungen vorfinden und eine angemessene Entlohnung erhalten“ 
(Sozialministerium, 2012, S. 88). 
 

Der Begriff der „Assistenz“ ist umstritten, da die Leistung im Sozialrecht nicht durchgän-

gig als professionelle Tätigkeit akzeptiert ist. Hinsichtlich der Herangehensweise zeich-

net sich jedoch eine Veränderung ab: weg von der Betreuung, hin zur Begleitung (Bie-

wer, 2009). Vielen Kindern ist es erst durch eine entsprechende Assistenz möglich, eine 

Schule im Wohnort zu besuchen. Dabei spielt nicht nur die Unterstützung im Unterricht 

eine bedeutende Rolle, sondern auch in Pausen, bei Ausflügen oder anderen Aktivitäten 

(Loos, 2014).  

Die gesetzliche Grundlage für Anspruch auf Schulassistenz stellt das Steiermärkische 

Behindertengesetz dar. In Paragraf 7 „Erziehung und Bildung“ des Landesgesetzes 

heißt es: 

„(1) Hilfe zur Erziehung und Schulbildung ist für alle durch die Behinderung be-
dingten Mehrkosten zu gewähren, die notwendig sind, um den Menschen mit Be-
hinderung in die Lage zu versetzen, eine seinen Fähigkeiten und Neigungen ent-
sprechende Erziehung und Schulbildung zu erlangen. Das sind Kosten für 

(...) 3. den behinderungsbedingten Mehraufwand für Betreuung – ausgenom-
men pädagogische Leistungen – und Pflege in (heilpädagogischen) Horten und 
für die Teilnahme am Unterricht, an Schulveranstaltungen und an schulbezo-
genen Veranstaltungen. 

(2) Die notwendigerweise anfallenden Fahrtkosten zur Erlangung einer entspre-
chenden Erziehung und Schulbildung sind zu übernehmen. Es sind dies die 
Fahrtkosten für das kostengünstigste zumutbare Verkehrsmittel zu einer der 
nächstgelegenen geeigneten Einrichtung (...)“ (StBHG, 2004, § 7). 
 

Kindern mit körperlichen Behinderungen, die pflegerisch-helfende Unterstützung benöti-

gen, werden Betreuungspersonen zur Verfügung gestellt, die seitens des Landes und 

der Gemeinden finanziert werden (StPEG, 2004). In Abschnitt 4 – „Erhaltung von 

Pflichtschulen“ des Steiermärkischen Pflichtschulerhaltungsgesetzes (StPEG) ist unter 

dem Paragrafen 35 (a) folgende Formulierung zu finden: 
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„(1) Für die bedarfsgerechte Beistellung des Betreuungspersonals für pflegerisch-
helfende Tätigkeiten für Kinder mit einem körperlichen Betreuungsbedarf im Rah-
men des Unterrichtes und der Tagesbetreuung hat der jeweilige Schulerhalter zu 
sorgen. Über den Bedarf und das Ausmaß des Einsatzes von Betreuungspersonal 
entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde auf Grund eines schul- oder amtsärzt-
lichen Gutachtens unter Mitwirkung der Bildungsdirektion und des jeweiligen 
Schulerhalters. 
(1a) Bescheide gemäß Abs. 1 sind auf Antrag der Eltern, Erziehungsberechtigten 
oder der Leiterin oder des Leiters der Schule, die das Kind besucht oder besuchen 
wird, zu erlassen (...)“ (StPEG, 2004, § 35 (a)). 

 

Die gesetzlichen Grundlagen verdeutlichen, dass pädagogische Tätigkeiten in beiden 

Bereichen nicht in den Aufgabenbereich der dafür zuständigen Personen fallen. Anhand 

von Studienergebnissen konnte jedoch belegt werden, dass die Tätigkeiten von „gänz-

lich alltagspraktischen bis hin zu eindeutig pädagogisch-unterrichtlichen Aufgaben“ 

(Dworschak, 2012, S. 24) reichen. Der Autor skizzierte eine Begrenzung der Leistung 

auf ausschließlich nichtschulische Aufgaben als unrealistisch und wies diesbezüglich 

auf die Bedeutung von Qualifikationen der handelnden Personen hin. Zudem kritisierte 

Dworschak (2012), dass Schulbegleiter/innen nicht dem schulischen Personal angehö-

ren und somit weder Teil des Teams noch für alle Schüler/innen zuständig sind. 

 

3.3.2 Sonderpädagogische Fördermaßnahmen 

Für sonderpädagogische Fördermaßnahmen von Kindern, bei denen aufgrund einer 

Behinderung ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wird, ist seit 1. Sep-

tember 2018 anstatt der Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik (zuvor SPZ) der 

„Fachbereich Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik“ (FIDS) zuständig (BMBWF, 

2018). Im Schuljahr 2017/2018 lag der Anteil der Schüler/innen mit SPF in Österreich 

bei 5,3 % und in der Steiermark bei 4,0 % (Statistik Austria, 2018b).  

Schwab, Gebhardt & Krammer (2015) untersuchten die Unterstützungsleistung der SPZ 

in Österreich. Dabei kamen sie zum Ergebnis, dass Lehrpersonen der Primar- und Se-

kundarstufe (Regelschule und Sonderschule) den größten Teil der Unterstützung durch 

das SPZ im Bereich der Gutachtenerstellung und Diagnostik erkannten. Hennemann, 

Hillenbrand & Wilbert (2014) konnten hingegen zeigen, dass Schulleiter/innen von 

Grundschulen in Deutschland die Kooperation und Unterstützung mit und von Kompe-

tenzzentren als sehr positiv einschätzten. 

Der neu geschaffene Fachbereich FIDS soll sowohl der Schulleitung als auch den Er-

ziehungsberechtigten einen vereinfachten Zugang zu pädagogischer Förderung ermög-

lichen (BMBWF, 2018).   
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3.4 Finanzielle Unterstützung 

Hirchert (2002) konnte anhand einer Elternbefragung (n=1083) vorweisen, dass 92 % 

der Eltern durch finanzielle Zusatzaufwendungen belastet waren, wie zum Beispiel 

durch die Anschaffung von Hilfsmitteln.  

Im Nachfolgenden werden daher finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, die Familien 

mit Kindern mit Behinderung in Österreich zur Verfügung stehen, erläutert. Eingehend 

wird hierbei das Pflegegeld besprochen, da dieses in den meisten Fällen die bedeu-

tendste Leistung darstellt. Angeführt werden zudem Familienbeihilfe, Pensionsversiche-

rung und Leistungen über das Sozialministeriumservice. Ergänzend werden weitere 

Unterstützungsmöglichkeiten erörtert, die von zahlreichen Familien in Anspruch ge-

nommen werden. Diese Auflistung erhebt nicht den Anspruch, alle finanziellen Unter-

stützungsmöglichkeiten lückenlos darzulegen. Das Kapitel verdeutlicht vielmehr, dass 

für Familien zwar sehr viele Möglichkeiten vorhanden sind, finanzielle Hilfe zu erhalten, 

diese jedoch aufgrund vielfältiger Anlaufstellen, Voraussetzungen und bürokratischer 

Hindernisse möglicherweise nicht für alle Familien gleichermaßen zugänglich sind. 

 

3.4.1 Pflegegeld 

In Österreich galten im Jahr 2012 410.000 Personen als pflegebedürftig. Damit diese 

Menschen sich ihre Unterstützung individuell organisieren können, wurde im Jahr 1993 

das Pflegegeld eingeführt, das unabhängig von Vermögen ist (Fürstl-Grasser & Oster-

meyer, 2009; Sozialministerium, 2012).  

Im Bundespflegegesetz wird der Zweck unter Paragraf 1 folgendermaßen definiert: „Das 

Pflegegeld hat den Zweck, in Form eines Beitrages pflegebedingte Mehraufwendungen 

pauschaliert abzugelten, um pflegebedürftigen Personen soweit wie möglich die not-

wendige Betreuung und Hilfe zu sichern sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein 

selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu führen“ (Bundespflegegeldgesetz, 

2019, o.S.).  

Voraussetzungen für den Bezug des Pflegegeldes sind: 

1. „Ständiger Betreuungs- und Hilfsbedarf wegen einer körperlichen, geistigen oder 
psychischen Behinderung bzw. einer Sinnesbehinderung, die voraussichtlich 
mindestens sechs Monate andauern wird 

2. Ständiger Pflegebedarf von zumindest mehr als 65 Stunden im Monat 
3. Gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich, wobei auch die Gewährung von Pflege-

geld im EWR-Raum und in der Schweiz unter bestimmten Voraussetzungen 
möglich ist“ (Bundeskanzleramt, 2019, o.S.).   

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.990054.html
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Je nach Ausmaß der Pflegebedürftigkeit wird das Pflegegeld an die Person oder an die 

Familie ausbezahlt. Ein ärztliches Gutachten entscheidet dabei über die Einstufung in 

eine der sieben definierten Pflegestufen (Fürstl-Grasser & Ostermeyer, 2009). Wird für 

Kinder die erhöhte Familienbeihilfe bezogen, reduziert das Pflegegeld sich um 60 Euro 

(Bundespflegegeldgesetz, 2019).  

Tabelle 12 veranschaulicht die Unterscheidungskriterien der sieben Pflegestufen:  

 

 

Die Berechnung der Einstufung erfolgt anhand von Zeitwerten (für Betreuungsleistungen 

und Hilfeleistungen) und einem eventuellen Erschwerniszuschlag (Fürstl-Grasser & Os-

termeyer, 2009). Bei Kindern und Jugendlichen bis zum 15. Lebensjahr werden bei-

spielsweise Stunden für folgende Bereiche angerechnet: Körperpflege, Zubereitung der 

Mahlzeiten, Einnahme der Mahlzeiten, Verrichtung der Notdurft und Hilfe bei der Reini-

gung wegen Inkontinenz, An- und Auskleiden, Medikamentenverabreichung, Einläufe 

und Mobilitätshilfe im engeren Sinn (ÖBAK, 2017). Zudem gelten für bestimmte Ein-

schränkungen Mindesteinstufungen, wie beispielsweise für Harninkontinenz (Stufe 4) 

und für einen deutlichen Ausfall der oberen Extremitäten mindestens Stufe 5 (Bundes-

pflegegeldgesetz, 2019).   

Tabelle 12: Unterscheidungskriterien der sieben Pflegestufen (Quelle: eigene Darstellung nach Bundes-
pflegegeldgesetz, 2019, o.S.) 

Pflegebedarf in Stunden pro Monat Pflegestufe 
Betrag in Euro 
monatlich (net-
to) 

Mehr als 65 Stunden 1 157,30 Euro 

Mehr als 95 Stunden 2 290,00 Euro 

Mehr als 120 Stunden 3 451,80 Euro 

Mehr als 160 Stunden 4 677,60 Euro 

Mehr als 180 Stunden, wenn 

• ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand erforderlich ist 

5 920,30 Euro 

Mehr als 180 Stunden, wenn 

1 zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen 
erforderlich sind und diese regelmäßig während 
des Tages und der Nacht zu erbringen sind oder 

2 die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson 
während des Tages und der Nacht erforderlich ist, 
weil die Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder 
Fremdgefährdung gegeben ist 

6 1.285,20 Euro 

Mehr als 180 Stunden, wenn 

• keine zielgerichteten Bewegungen der 
vier Extremitäten mit funktioneller Um-
setzung möglich sind oder 

• ein gleich zu achtender Zustand vorliegt 

7 1.688,90 Euro 
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Exemplarisch dient folgende Übersicht über berechnete Zeitwerte für das An- und Aus-

kleiden:  

 

 ALTER ZEITWERT 
zusätzliche              

ERHÖHUNG 

An- und Auskleiden ab vollendetem 5. Lj. 20 Stunden/Monat  

orthopädisches 
Schuhwerk anlegen 

altersunabhängig  5 Stunden/Monat 

einzelne Handgriffe ab vollendetem 5. Lj.  5 Stunden/Monat  

Hilfe bei oberer oder 
unterer Körperhälfte 

ab vollendetem 5. Lj. 10 Stunden/Monat  

erschwerende Funk-
tionseinschränkung 

altersunabhängig  10 Stunden/Monat 

Tabelle 13: Zeitwerte für An- und Auskleiden (Quelle: eigene Darstellung nach ÖBAK, 2017, o.S.) 

 

Die Einstufung erfolgt auf Basis eines ärztlichen Gutachtens. Bei Bedarf werden auch 

Sonderpädagog/inn/en, Pflegekräfte, Angehörige etc. hinzugezogen. Ziel des Gutach-

tens ist es, einen Gesamteindruck der Person bzw. der Situation zu erhalten (Fürstl-

Grasser & Ostermeyer 2009). 

 

3.4.2 Erhöhte Familienbeihilfe 

Für Kinder, die als erheblich behindert gelten, kann um eine erhöhte Familienbeihilfe 

angesucht werden. Als erhebliche Behinderung gilt, wenn eine Einstufung von mindes-

tens 50 % Behinderung vorliegt (BMFJ, 2016). 

Im Jahr 2010 waren 70.000 Personen in Österreich anspruchsberechtigt. Im Gegensatz 

zur regulären Familienbeihilfe geht die erhöhte Familienbeihilfe jedoch nicht mit einem 

Alterslimit einher, wenn die Behinderung vor dem 21. Lebensjahr oder in Ausnahmefäl-

len vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist (Sozialministerium, 2012). Die 

Leistung wird vom zuständigen Wohnfinanzamt in der Höhe von 152,90 Euro zusätzlich 

zur regulären Familienbeihilfe ausbezahlt (BMFJ, 2016). 
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3.4.3 Kostenzuschüsse für Therapien, Hilfsmittel und bauliche Maßnahmen 

Das Steiermärkische Behindertengesetz formuliert in Abschnitt 1, § 1 über Hilfeleistun-

gen für Menschen mit Behinderung aus dem Jahr 2014 das Ziel, „Menschen mit Behin-

derung zu unterstützen, damit sie an der Gesellschaft in gleicher Weise wie Menschen 

ohne Behinderung teilhaben und ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können“ 

(StBHG, 2004, § 1).  

Diesbezüglich sind die anschließend angeführten Leistungen für Kinder mit Behinderung 

im Schulalter besonders relevant: 

• Kostenzuschüsse für Therapien (§ 4), 

• Kostenzuschüsse für Hilfsmittel (§ 5), 

• Kostenzuschüsse für notwendige behinderungsbedingte bauliche Maßnahmen 

(§ 7) (LEVO-StBHG, 2015) 

Für Therapien werden abzüglich der Kostenübernahme durch die Sozialversicherung 

maximal 24 Euro pro Stunde gewährt. Bewilligt wird der Zuschuss für Physiotherapie, 

Ergotherapie, Psychotherapie, Logopädie, psychologische Behandlung, Musiktherapie 

(LEVO-StBHG, 2015). Das bedeutet, dass Therapien in den überwiegenden Fällen zu-

erst von den Angehörigen bezahlt werden müssen, danach muss der Zuschuss von der 

Sozialversicherung eingeholt werden, und erst anschließend kann mit dem Land ver-

rechnet werden. Eventuelle Restkosten müssen von den Angehörigen übernommen 

werden.  

Ähnlich gestaltet sich die Situation bei Hilfsmitteln, wobei es zu einem Kostenzuschuss 

von 50 % kommt, sofern die Sozialversicherung oder andere Träger keinen Zuschuss 

gewähren; ansonsten liegt der Kostenzuschuss bei 30 % (LEVO-StBHG, 2015).  

Der Kostenzuschuss für behinderungsbedingte bauliche Maßnahmen „ergibt sich aus 

dem Betrag der notwendigen Kosten des behinderungsbedingten Mehraufwandes ab-

züglich eines Eigenleistungsanteiles von 20 % und ist mit dem 40-Fachen des Richtsat-

zes (...) begrenzt“ (LEVO-StBHG, 2015, o.S.). 
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3.4.4 Leistungen über das Sozialministeriumservice 

In jedem österreichischen Bundesland können beim zuständigen Sozialministeriumser-

vice nachstehende finanzielle Pflegeunterstützungen beantragt werden:  

 

Unterstützung für pflegende Angehörige 

Können die Eltern bzw. die pflegenden Personen das Kind vorübergehend nicht pflegen, 

kann Ersatzpflege in Anspruch genommen werden. Gründe dafür können beispielsweise 

Krankheit oder Urlaub sein. Je nach Pflegestufe können im Jahr bis zu 2200 Euro beim 

Sozialministeriumservice beantragt werden, wenn das Gesamteinkommen der antrag-

stellenden Person nicht die vorgegebene Einkommensgrenze überschreitet (Sozialmi-

nisteriumservice, 2017d).  

 

Pflegekarenz und -teilzeit 

Tritt der Pflegebedarf unerwartet auf, kann beim Arbeitgeber Pflegekarenz bzw. Pflege-

teilzeit in Anspruch genommen werden. Grundsätzlich ist dafür ein Zeitraum von ein bis 

drei Monaten vorgesehen, der jedoch unter bestimmten Voraussetzungen verlängert 

werden kann. In dieser Zeit wird ein Einkommen in der Höhe des Arbeitslosengeldes 

ausbezahlt (Sozialministeriumservice, 2017a).  

 

24-Stunden-Betreuung 

Die Pflege durch eine 24-Stunden-Betreuung wird in Form eines Zuschusses unter-

stützt. Je nach Arbeitsverhältnis wird unabhängig vom Vermögen eine finanzielle Unter-

stützung von bis zu 1100 Euro monatlich gewährt (Sozialministeriumservice, 2017b).  
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3.4.5 Weitere Unterstützungsmöglichkeiten 

Neben den bereits beschriebenen Unterstützungsleistungen bestehen folgende ergän-

zende Unterstützungsmöglichkeiten: 

 

Pensionsversicherung 

Personen, die ein Kind mit Behinderung zu Hause pflegen, können sich kostenlos 

selbstversichern. Die Kosten hierfür werden vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 

vom Bund übernommen (Pensionsversicherungsanstalt, 2017).  

 

Steuerliche Absetzmöglichkeiten 

Im Rahmen der Einkommensteuererklärung finden Belastungen, die durch eine Behin-

derung entstanden sind, Berücksichtigung. Diese verringern das zu versteuernde Ein-

kommen (Sozialministeriumservice, 2017c).  

 

Leistungen für sozial schwache Familien 

Für zahlreiche Familien mit Kindern mit Behinderung werden von unterschiedlichen 

Vereinen, Organisationen, Privatpersonen etc. Spendenaktionen ins Leben gerufen, um 

die Familien finanziell zu unterstützen. Sehr bekannt ist in Österreich beispielsweise 

„Licht ins Dunkel“. Deren „Aushilfen werden für Familien mit behinderten Kindern sowie 

Familien mit minderjährigen Kindern in Form von Zuzahlungen zu Behindertenbehelfen, 

Therapiekosten und Therapiematerialien gegeben“ (Licht in Dunkel, 2017, o.S.).  
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II Empirischer Teil 

 

4 Zielsetzung und Forschungsfragen 

 

Anhand der theoretischen Auseinandersetzung ist erkennbar, dass die Umsetzung von 

Inklusion nicht nur Veränderungen für die Schule zur Folge hat, sondern sich auf Fami-

lien auswirkt, in denen Kinder mit Behinderung aufwachsen.  

Vor diesem Hintergrund besteht das Ziel der vorliegenden Arbeit darin, die Sichtweise 

der Eltern auf Inklusion, aber auch auf ihre spezifische Lebenssituation aufzuzeigen. 

Dadurch wird die Möglichkeit geboten, einen Gesamtblick auf die Lage der Familien zu 

richten und verschiedene Lebensbereiche zu beleuchten.  

 

Daher ergab sich folgende Hauptforschungsfrage:  

Vor welchen Herausforderungen stehen Erziehungsberechtigte von Kindern mit 

Behinderung im Rahmen der inklusiven Beschulung?  

 

Ausgehend von theoretischen Überlegungen konnten darüber hinaus die folgenden Un-

terfragen formuliert werden:  

 

1. Wie beschreiben Erziehungsberechtigte ihre Situation und die ihres Kindes im 

Kontext Schule? Wo sehen sie Veränderungsbedarf? 

2. Welche Einstellung haben Erziehungsberechtigte zur Inklusion und zu Sonder-

schulen? 

3. Wie beschreiben Erziehungsberechtigte ihre Situation und die ihres Kindes im 

außerschulischen Kontext? Wo sehen sie Veränderungsbedarf? 

4. Wie beschreiben Erziehungsberechtigte ihre familiäre Situation? Wo sehen sie 

Veränderungsbedarf? 

5. Wie beschreiben Erziehungsberechtigte ihre finanzielle Situation? Wo sehen sie 

Veränderungsbedarf?  
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5 Untersuchungsmethode 

 

Dieses Kapitel widmet sich der Skizzierung des wissenschaftlichen Zugangs sowie der 

daraus folgenden Vorgehensweise der empirischen Erhebung. Inhalte sind die Begrün-

dung für ein qualitatives Vorgehen, das problemzentrierte Interview, die Wahl und Ent-

wicklung des Leitfadens, der Erhebungsablauf und das Auswertungsverfahren. 

 

5.1 Qualitative Untersuchung 

Der qualitative Ansatz ermöglicht es, die Situation „aus der Sicht der handelnden Men-

schen zu beschreiben“ (Flick, Kardorff & Steinke, 2017, S. 14). Er schafft einen offenen 

Zugang und ist nahe am alltäglichen Geschehen. Dadurch können die Sichtweisen und 

Konstruktionen der einzelnen Personen dargestellt und gleichzeitig neue bzw. unbe-

kannte Phänomene im untersuchten Feld sichtbar gemacht werden (Flick, Kardorff & 

Steinke, 2017). Anhand des qualitativen Zugangs kann Material gewonnen werden, 

„dessen Gehalt sich mit formalen, quantifizierenden Auswertungen nicht angemessen 

erschließen lässt“ (Strübing, 2013, S. 4).  

Für die Beantwortung der Forschungsfragen dieser Arbeit eignet sich dieser Zugang, 

weil er eine globale Sichtweise auf die Situation der Familie gewährt. Da derzeitige Ent-

wicklungen aus Sicht der Eltern abgebildet werden, dienen als Basisdesign die Mo-

mentaufnahmen: Zustand- und Prozessanalysen zum Zeitpunkt der Forschung. Das 

bedeutet, dass die Forschung einen starken Gegenwartsbezug aufweist und sich auf 

aktuelle Geschehnisse bezieht (Flick, 2017).  

Kritisch hinterfragt bei qualitativen Forschungsmethoden werden häufig die Wissen-

schaftlichkeit sowie Güte und Geltung der Ergebnisse. Diesbezüglich wird oftmals emp-

fohlen, Kriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität anzupassen. Demgegenüber 

steht jedoch, dass quantitative Kriterien für völlig andere Methoden entwickelt wurden 

und nicht mit den Ansprüchen der qualitativen Forschung vereinbar sind (Steinke, 

2017). Steinke (2017) schlug daher einen Kriterienkatalog mit Kernkriterien qualitativer 

Forschung zur Orientierung vor, die allerdings je nach Fragestellung, Gegenstand und 

Methode angepasst oder auch ergänzt werden sollen. Als zentrales Kriterium für diese 

Arbeit wird die intersubjektive Nachvollziehbarkeit beurteilt. Die Sicherung und Prüfung 

der Nachvollziehbarkeit erfolgt nach Steinke durch die Dokumentation des Forschungs-

prozesses. Denn „damit wird einem externen Publikum die Möglichkeit gegeben, die 
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Untersuchung Schritt für Schritt zu verfolgen und den Forschungsprozess und die dar-

aus hervorgegangenen Ergebnisse zu bewerten“ (Steinke, 2017, S. 324).  

Dokumentiert wurden das Vorverständnis der forschenden Person, die Erhebungsme-

thode, der Erhebungskontext, die Transkriptionsregeln, die Daten, die Auswertungsme-

thode und Informationsquellen (Steinke, 2017). Unter Informationsquellen sind dabei 

folgende Angaben zu verstehen:  

• „wörtliche Äußerungen der Interviewpartner, 

• sinngemäße Wiedergaben von Äußerungen der Interviewpartner, 

• der Kontext, in dem die Äußerung steht, 

• Beobachtungen des Forschers, 

• Hypothesen, Deutungen bzw. Interpretationen des Forschers“ (Steinke, 2017, S. 
325). 

Zudem kann die Anwendung kodifizierter Verfahren Intersubjektivität schaffen. Ermög-

licht wird dies durch die Vereinheitlichung des methodischen Vorgehens, Regelgeleitet-

heit und eine systematische Analyse. Auch das lässt seitens der lesenden Person Kon-

trolle und Nachvollziehbarkeit zu (Steinke, 2017).  

Einen weiteren bedeutenden Bereich stellt die Indikation des Forschungsprozesses dar. 

Die Angemessenheit wird hierbei auf unterschiedlichen Ebenen beurteilt: Indikation des 

qualitativen Vorgehens, Methodenwahl, Transkriptionsregeln, Samplingstrategie, me-

thodische Einzelentscheidungen im Kontext der gesamten Untersuchung und der Be-

wertungskriterien. Als Kriterium dient zudem die Limitation, um die Grenzen des Gel-

tungsbereiches zu verdeutlichen (Steinke, 2017). 

Als zentral für diese Forschung wird auch die Reflexion der Forschenden gesehen. 

Hierbei stellt neben dem Vorverständnis die Nähe zum Feld einen Aspekt dar, der nicht 

vernachlässigt werden kann. Flick et al. (2017) formulierten dies folgendermaßen: „Ein 

weiteres Kennzeichen qualitativer Forschung ist, dass die Reflexivität des Forschers 

über sein Handeln und seine Wahrnehmung im untersuchten Feld als ein wesentlicher 

Teil der Erkenntnis und nicht als eine zu kontrollierende bzw. auszuschaltende Störquel-

le verstanden wird“ (S. 23).  

Auf Basis dieser theoretischen Überlegungen und in Hinblick auf das formulierte For-

schungsziel wurde der qualitative Ansatz als geeigneter Zugang angesehen. Als adä-

quate Erhebungsmethode wurde das problemzentrierte Interview nach Witzel (1982) 

verwendet.   
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5.2 Das problemzentrierte Interview 

Die Wahl der Interviewform orientierte sich an „dem Erkenntnisinteresse, der Fragestel-

lung, der zu befragenden Zielgruppe sowie der methodischen Anlage der Studie“ (Frie-

bertshäuser & Langer, 2010, S. 438). Eine von Witzel (1982) geprägte Art des Leitfa-

den-Interviews stellt das problemzentrierte Interview dar. Das beigefügte Adjektiv „prob-

lemzentriert“ verweist auf die Intention, „eine Gesprächsstruktur zu finden, die es ermög-

licht, die tatsächlichen Probleme der Individuen im Rahmen eines gesellschaftlichen 

Problemfeldes systematisch zu eruieren“ (S. 67). Diese Form des Interviews unterliegt 

den Kriterien der Problemzentrierung, Prozessorientierung und Gegenstandorientierung.  

Als Problemzentrierung wird der Ausgangspunkt verstanden, an dem die forschende 

Person eine Problemstellung identifiziert, die eine anschließende theoretische Ausei-

nandersetzung, aber auch die Erkundung des Feldes notwendig macht. Bedeutend sind 

jedoch nicht lediglich objektive Probleme, sondern primär subjektive Handlungsintentio-

nen und Realitätsentwürfe (Witzel, 1982). Witzel (1982) fasste die doppelte Bedeutung 

der Problemzentrierung folgendermaßen zusammen:  

„Einmal bezieht es sich auf eine relevante gesellschaftliche Problemstellung und 

ihre theoretische Ausformulierung als elastisch zu handhabendes Vorwissen des 

Forschers. Zum anderen zielt es auf Strategien, die in der Lage sind, die Explika-

tionsmöglichkeiten der Befragten so zu optimieren, dass sie ihre Problemsicht auf 

gegen die Forscherinterpretation und in den Fragen implizit enthaltene Unterstel-

lung zur Geltung bringen können“ (S. 69). 

Das Kriterium der Gegenstandorientiertheit soll gewährleisten, dass die Forschungsme-

thode anhand des Gegenstandes entwickelt und bei Bedarf auch angepasst wird. Das 

dritte Kriterium stellt die Prozessorientierung dar, die sich auf den gesamten For-

schungsablauf bezieht. Zentrale Elemente sind dabei die schrittweise Gewinnung und 

Prüfung der Daten und die flexible Entwicklung der Methoden. Bezogen auf die Inter-

viewsituation wird explizit auf die Bedeutung des Vertrauensverhältnisses zwischen der 

interviewten und der interviewenden Person verwiesen, auf dessen Grundlage Verste-

hensprozesse stattfinden sollen (Witzel, 1982). Nach Witzel (1982) meint „das Kriterium 

der Prozessorientierung neben der Gesamtgestaltung des Forschungsablaufes und der 

Entwicklung des kommunikativen Austauschs im Interview auch den Aspekt der Ent-

wicklung des Verstehensprozesses im Interview bis hin zur kontrollierten Absicherung 

und Erweiterung der Interpretation im wissenschaftlichen Kontext“ (S. 71).   
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Zu den Werkzeugen des problemzentrierten Interviews zählen der Kurzfragebogen, der 

Leitfaden sowie das Postskriptum, auf die in weiterer Folge eingegangen wird (Frie-

bertshäuser, 1997).  

 

5.2.1 Kurzfragebogen 

Innerhalb der qualitativen Forschung kommt es häufig zu fehlenden Daten, primär dann, 

wenn die Reihenfolge der Fragen aufgrund des Gesprächsverlaufes nicht eingehalten 

werden kann. Daher wird bei Daten, die ausschließlich zur Information dienen und nicht 

interpretiert werden, ein Kurzfragebogen empfohlen (Oswald, 1997). Gerade demografi-

sche Daten können damit gut erfasst werden. Der Kurzfragebogen dient zudem als gu-

ter Überblick zu Beginn des Interviews, auf den in weiterer Folge Bezug genommen 

werden kann (Friebertshäuser, 1997). Der bei dieser Erhebung verwendete Kurzfrage-

bogen enthält demografische Daten zur befragten Person und der zugehörigen Familie. 

Sehr detailliert wurden Informationen zur Behinderung des Kindes und damit verbunde-

ne Auskünfte beispielsweise über Pflegegeld erhoben. Ebenfalls wurden zentrale Fra-

gen zur Beschulung des Kindes erfasst. Dieses Vorgehen ermöglichte eine umfassende 

Darstellung der Stichprobe, die den Rezipierenden einen guten Überblick verschafft und 

die für die Auswertung und Diskussion der Ergebnisse unabdingbar war.  

Der Kurzfragebogen besteht aus folgenden Bereichen: 

Fragen zur interviewten Person bzw. zur gesamten Familie: Hauptbetreuung des 

Kindes (Mutter/Vater), Geburtsjahr (Mutter/Vater), Geburtsjahr des Kindes mit Behinde-

rung, Geschlecht des Kindes mit Behinderung, Wohnort der Familie, Anzahl und Ge-

burtsjahr/e der Geschwister, Muttersprache/n der Familienmitglieder, Familiensituation 

(Partnerschaft, Alleinerzieher/in), Schulabschluss und Beschäftigungssituation sowie -

ausmaß der Elternteile  

Spezifische Fragen zum Kind mit Behinderung: Behinderung des Kindes, Schwere 

der Behinderung (subjektive Einschätzung), Zeitpunkt der Diagnosestellung, Pflegestu-

fe, benötigte Fortbewegungsmittel bzw. Hilfsmittel für das Kind, Betreuung des Kindes in 

der Vergangenheit (z. B. Kindergarten (KG), Beschulung des Kindes zum Zeitpunkt des 

Interviews, Schulstufe, Frage zum Vorhandenseins eines SPF 

Sonstiges: Hauptaufgabenverteilung innerhalb der Familie (z. B. Erziehungsarbeit, 

Hausarbeit, Unterstützung beim Lernen, Arzttermine), außerschulische Angebote (Sport, 

Musik, Therapien)   
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5.2.2 Leitfaden 

Der Leitfaden ermöglicht ein strukturiertes Interview bei gleichzeitiger Offenheit. Hierbei 

war es zentral, dass relevante Themen angesprochen werden, um bei der Auswertung 

Fallvergleiche durchführen zu können. Dazu wurde der Leitfaden in verschiedene The-

menbereiche untergliedert, und anhand dessen wurden wesentliche Fragestellungen 

und relevante Stichworte formuliert. Wenngleich der Leitfaden in der Reihenfolge eines 

möglichen Gesprächsverlaufs strukturiert werden kann bzw. wird, musste die Auswahl 

der Fragen dem Interview angepasst werden (Strübing, 2013; Friebertshäuser, 1997).  

Strübing (2013) sprach diesbezüglich davon, den Leitfaden als Gedächtnisstütze und 

nicht als Drehbuch einzusetzen. Dies ermöglicht ein Gespräch, in dem die Perspektive 

der interviewten Personen adäquat ausgeführt und auch wichtige Kontextinformationen 

ergänzt werden können. Friebertshäuser (1997) wies auf das Risiko hin, dass sich das 

Interview in einen Frage-Antwort-Dialog entwickelt, wenn Fragen der Reihe nach abge-

arbeitet werden. Die Autorin betonte in diesem Zusammenhang außerdem, dass die 

Erstellung eines Leitfadens fundiertes theoretisches Wissen über den Forschungsge-

genstand der Forschenden voraussetzt, auf dessen Basis Themenblöcke und Fragestel-

lungen entwickelt werden können. Sie empfahl weiters, den Leitfaden im Rahmen von 

Probeinterviews zu testen und weiterzuentwickeln (Friebertshäuser, 1997). Auf Grund-

lage der theoretischen Auseinandersetzung und der Fragestellungen der Arbeit wurde 

ein erster Entwurf des Leitfadens entwickelt, der in einem nächsten Schritt diskutiert und 

erprobt wurde.  

In der Folge findet sich eine verkürzte Darstellung des Leitfadens: 

Teil 1: Situation in der Schule 

Schulwahl: 

Nach welchen Kriterien haben Sie die Schule für Ihr Kind ausgewählt? 
Wie haben Sie bisherige Übergänge empfunden?   
Welche Hilfe haben Sie in Anspruch genommen?  
Was wäre wichtig für Sie gewesen? 
 

Schulalltag: 

Wie zufrieden sind Sie mit der derzeitigen Beschulung Ihres Kindes (räumliche Aus-
stattung, personelle Ressourcen, Kommunikation mit dem Lehrkörper bzw. Schulassis-
tenz, Informationen, multiprofessionelle Zusammenarbeit, Unterstützung durch Eltern 
(notwendig), Hausaufgabensituation, Nachmittagsbetreuung, Ferienbetreuung)?  
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Unterstützungsangebote an der Schule: 

Welche Unterstützungsangebote nimmt Ihr Kind an der Schule in Anspruch (Transport 
in die Schule, Schulassistenz etc.)? 

Was würden Sie bzw. Ihr Kind noch brauchen? 

Sehen Sie die Angebote förderlich hinsichtlich Inklusion oder wird das Kind dadurch 
ausgeschlossen? Woher beziehen Sie Ihre Informationen (Erzählungen des Kindes, 
Anwesenheit im Unterricht etc.).?  

Wie zufrieden sind Sie mit den Unterstützungsangeboten an der Schule bzw. in wel-
chem Umfang schätzen Sie die Angebote als passend ein?  

Welche Unterstützungsangebote erachten Sie zudem an einer inklusiven Schule für 
notwendig?  

 

Situation des Kindes in der Schule: 

Können Sie mir erzählen wie der Unterricht in der Schule abläuft? Wie ist Ihre Vorstel-
lung davon? Konnten Sie sich schon einmal ein Bild davon machen (Anwesenheit im 
Unterricht etc.)?  

Wie zufrieden sind Sie mit der Leistungsentwicklung Ihres Kindes? 

Was erzählt Ihr Kind über den schulischen Alltag? 

Wie geht es Ihrem Kind in der Schule? 

Können Sie mir konkrete Situationen schildern, die Ihnen besonders im Gedächtnis 
geblieben sind (positiv oder negativ)? 

Wie schätzen Sie die soziale Integration Ihres Kindes in der Schule ein? 

 

Situation der Eltern in der Schule: 

Wie erleben Sie den Kontakt zu anderen Eltern in der Schule?  

Wie erleben Sie den Kontakt zum Lehrkörper bzw. zur Direktion? 

Wie erleben Sie den Kontakt zu Unterstützungspersonen (z. B. Schulassistenz)? 

 

Teil 2: Situation außerhalb der Schule 

Professionelle Unterstützung: 

Welche Dienstleistungen nehmen Sie als Familie außerhalb der Schule in Anspruch 
(fam. Entlastung etc.)? 

Wie zufrieden sind Sie mit den Unterstützungsangeboten/Hilfsangeboten außerhalb 
der Schule? 

Fühlen Sie sich von Ihrer zuständigen Behörde gut unterstützt?  

Welche Unterstützungsangebote (Dienstleistungen, professionelle Unterstützung) 
würden Sie außerhalb der Schule für notwendig erachten? Was würden Sie benöti-
gen?   
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Soziale Unterstützung: 

Werden Sie von Ihrem sozialen Umfeld unterstützt?  

In welchem Umfang schätzen Sie diese Unterstützung als bedeutend ein? Entstehen 
durch in Anspruch genommene Unterstützung konfliktbehaftete Situationen oder Ab-
hängigkeiten?  

Was würden Sie benötigen/als unterstützend empfinden? 

 

Belastungen durch Unterstützung: 

Entstehen durch die in Anspruch genommenen Angebote Belastungen? 

Was ist besonders belastend? Was würde Ihnen helfen?  

 

Teil 3: Zusammenfassung – innerhalb und außerhalb der Schule 

Wie beurteilen Sie die derzeitige Situation in der Schule? (Was ist förderlich? Was ist 
hinderlich? Was wünschen Sie sich?) 

Wie beurteilen Sie die derzeitige Situation außerhalb der Schule? (Was ist förderlich? 
Was ist hinderlich? Was wünschen Sie sich?) 

 

Teil 4: Finanzielle Situation 

Nettoeinkommen der Familie im Monat (inkl. Alimente, ohne Pflegegeld und Kinder-
beihilfe) 

Ist es Ihnen möglich, Ihrem Kind notwendige Hilfsmittel, Therapien, Förderangebote, 
Umbauarbeiten etc. zu finanzieren? 

Erhalten Sie Unterstützung von offiziellen Stellen (BH, Sozialministeriumservice etc.)? 

Erhalten Sie Unterstützung im Rahmen von Spendenaktionen? Wie erleben Sie diese 
Situation? 

Was ist hinsichtlich der finanziellen Situation besonders belastend? 

 

Teil 5: Allgemeines bzw. persönliche Einstellung 

„Inklusion ist ein Menschenrecht“ – Wie stehen Sie dazu? 

Wie stehen Sie zur Abschaffung der Sonderschule? 

Wie stehen Sie zum Elternwahlrecht? 

Wenn Sie einen Wunsch an die Politik frei hätten, was wäre das? 

Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten bzw. etwas, das nicht angespro-
chen wurde?   
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5.2.3 Probeinterview 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde der erste Entwurf des Leitfadens und des 

Kurzfragebogens mit zwei Gruppen von Expert/inn/en diskutiert und weiterentwickelt. 

Anschließend wurde ein Probeinterview mit einer Mutter eines Kindes mit Behinderung 

durchgeführt, die gleichzeitig über zahlreiche Erfahrungen im Bereich der empirischen 

Forschung verfügt. Im Anschluss daran wurden der Leitfaden und auch die Interviewsi-

tuation reflektiert, und es wurde deutlich, dass der Ablauf der Fragestellungen verändert 

werden musste. Darüber hinaus wurden zwei Fragen umformuliert, da sie sich als 

schwer verständlich herausgestellt hatten.  

In einem nächsten Schritt wurde neuerlich ein Probeinterview durchgeführt. Bei der in-

terviewten Person handelte es sich nun um eine Mutter eines Kindes mit Behinderung, 

die über keine wissenschaftlichen Vorerfahrungen verfügte. Im Rahmen der Reflexion 

des Interviews meldete die Person zurück, dass die Fragen gut verständlich waren, der 

Ablauf und die Länge des Interviews passend und es insgesamt ein sehr positives Ge-

spräch war.  

Der Kurzfragebogen erwies sich in beiden Interviews als gut verständlich und stellte sich 

auch als optimale Vorbereitung auf das Interview heraus. Darüber hinaus bot er der 

Forschenden einen komprimierten Überblick über die Rahmenbedingungen der Lebens-

situation der Familie.  

Beide Probeinterviews wurden aus der Auswertung ausgeschlossen und dienten aus-

schließlich der Testung des Leitfadens. Zudem bekam die Forschende dadurch Übung 

im Umgang mit dem Leitfaden und gewann Sicherheit in der Interviewsituation.  

 

5.2.4 Postskriptum 

Das Postskriptum wurde zeitnah nach den Interviews von der Autorin verfasst. Bedeu-

tend war dies vor dem Hintergrund, dass das Zustandekommen der Daten abhängig von 

der Forschenden und der Interviewsituation war. Darüber hinaus konnte es relevante 

Informationen für die Auswertung liefern (Friebertshäuser, 1997), und es konnten an-

hand dieser Niederschrift Gesprächsinhalte nach Abschluss des Interviews festgehalten 

werden (Kruse, 2015). 
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5.3 Erhebungsablauf 

Dieser Teil der Arbeit enthält die Auswahl der Stichprobe und den Zugang zum Feld 

sowie den Ablauf der Interviews.  

 

5.3.1 Auswahl der Stichprobe und Zugang zum Feld 

Die Auswahl der Interviewpartner/innen erfolgte auf unterschiedlichen Wegen. Zu Be-

ginn wurden die Personen nach dem Prinzip der sekundären Selektion nach Morse 

(1994) auf die Untersuchung aufmerksam gemacht. Die Personen wurden per Anzeige 

und Aufruf dazu bewegt, an der Befragung teilzunehmen. Die Teilnehmenden meldeten 

sich aktiv und wurden nicht ausgewählt in die Stichprobe aufgenommen (zitiert nach 

Merkens, 2017).  

Zudem wurde das Schneeballverfahren angewandt. Hierbei wurden Personen, die sich 

in der Stichprobe befinden, gebeten, noch weitere Personen zu nennen, die der Ziel-

gruppe entsprachen. Eine Kombination aus beiden Stichprobenziehungen ermöglichte 

eine heterogene Gruppe. Eine Stichprobe, die ausschließlich durch das Schneeballsys-

tem zustande kommt, spiegelt häufig eine sehr homogene Gruppe wider. Heterogene 

Stichproben eigenen sich insbesondere für die Beschreibung von unterschiedlichen 

Phänomenen (Schreier, 2010). 

Wolff (2017) beschrieb das strukturelle Problem des Zugangs: „Wie jeder Fremde ist der 

Forscher vom Standpunkt des Feldes aus zunächst ein Mensch ohne Gesicht, der sich 

nur schwer in die dort gewohnten Kategorien einordnen lässt und dessen Loyalität zwei-

felhaft bleibt“ (S. 339f). Weiterhin führte der Autor aus, dass die Anschlussfähigkeit des 

Anliegens entscheidend dafür sei, ob Personen sich auf die/den Fremde/n einlassen 

würden (Wolff, 2017). Um diesem Problem entgegenzutreten, erhielten alle Personen 

einen persönlichen Brief, in dem wichtige Informationen zur forschenden Person, aber 

auch ihre Nähe zum Feld offengelegt wurden.  

Für die Forschungsarbeit zentral war es, möglichst unterschiedliche Familien in Bezug 

auf Lebensform, Einkommen und Alter der Eltern, Behinderung und Alter des Kindes 

etc. in die Stichprobe aufzunehmen. Damit eine maximale Variation erreicht werden 

konnte, war es notwendig, eine möglichst umfangreiche Stichprobe zu erheben. Dies 

war insofern bedeutend, als das Ziel verfolgt wurde, Erkenntnisse zu generieren, die 

über die einzelnen Fälle hinausgehen (Merkens, 1997).   
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Der Elternbrief wurde auf zahlreichen Wegen weitergegeben, um möglichst viele Fami-

lien zu erreichen. Die folgende Auflistung verdeutlicht die Zugangsarten: 

• Zwölf Orthopädiefachgeschäfte in unterschiedlichen Bezirken legten den Eltern-

brief auf und händigten ihn teilweise bei Auslieferung ihrer Artikel auch direkt an 

die Eltern aus. 

• Behindertentransportunternehmen bekamen den Brief ausgehändigt, wobei hier 

nicht eindeutig nachvollziehbar ist, ob, und in welcher Zahl er weitergegeben 

wurde. 

• Die Obfrau eines Vereines für Menschen mit Behinderungen informierte zahlrei-

che Personen über das Forschungsprojekt und übermittelte den Elternbrief. 

• Drei Physiotherapeut/inn/en gaben den Brief an ihre Patient/inn/en weiter.  

• Zahlreiche Schulen wurden verständigt. Hier wurde der Zugang über einzelne 

Lehrpersonen und Betreuungspersonen gewählt. 

• In der Kinderklinik des Landeskrankenhauses Graz wurde der Brief in Aufent-

haltsräumen ausgehängt. 

• Über Facebook wurde der Elternbrief 77 Mal geteilt und erreichte somit mehrere 

tausend Personen. 

• Elternvereine, Selbsthilfegruppen, Vereine für Menschen mit Behinderungen 

und/oder deren Angehörige wurden per E-Mail über das Forschungsvorhaben in-

formiert. 

• Vereine, die Familienentlastung anbieten, händigten den Brief an die von ihnen 

betreuten Familien aus.  

• Zahlreiche Personen, die im Sozialbereich tätig sind, wurden durch Mundpropa-

ganda informiert.  

• Eltern von Kindern mit Behinderung, die aufgrund des Alters ihrer Kinder nicht in 

die Zielgruppe passten, wurden gebeten, den Elternbrief an andere Familien wei-

terzugeben. 

• Zwei befragte Personen haben einen Kontakt aus ihrem persönlichen Umfeld 

weitergegeben. 

 

Auffallend ist, dass nur eine Person über Facebook Kontakt mit der Forschenden auf-

nahm, obwohl dort zahlenmäßig die meisten Menschen informiert werden konnten.   
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Sehr positiv wurde die Rückmeldung vieler Eltern gewertet, die angegeben haben, auf-

grund verschiedener Kanäle auf den Aufruf aufmerksam geworden zu sein. Zudem wur-

de in etlichen Fällen geäußert, das Interview sei nur deswegen gegeben worden, da die 

Forschende selbst Mutter eines Kindes mit Behinderung sei. 

Mit drei Personen, die ein Interview zugesichert haben, kam es dennoch zu keinem 

Treffen. Eine Person sagte den Termin über den Messenger-Dienst WhatsApp mit der 

Begründung ab, der Meinung zu sein, dass sich in diesem Bereich nichts zum Positiven 

verändern werde und sie daher kein Interview geben möchte. Eine andere Person ver-

schob den Termin vielfach aufgrund anderer Termine. Die dritte Person hat den Termin 

ebenfalls mehrmals verschoben und war danach nicht mehr erreichbar.  

Weitere vier Personen, deren Kinder die Sonderschule besuchen, meldeten sich, um in 

die Stichprobe aufgenommen zu werden, da sie über die positiven Aspekte der Sonder-

schule berichten wollten. Diesen Eltern wurde zugesichert, dass sie kontaktiert würden, 

falls es zu einer weiteren Befragung hinsichtlich dieser Thematik komme.  

 

5.3.2 Interviewdurchführung 

Nachdem die Interviewpartner/innen anhand der beschriebenen Kriterien ausgewählt 

wurden, startete im November 2017 die Befragungsphase, die bis Mai 2018 andauerte. 

Dazu wurden Termin und Ort für das Interview telefonisch mit den Personen vereinbart. 

Bezüglich des Ortes wurde den befragten Personen freigestellt, wo das Interview statt-

finden solle. In einigen Fällen klärten Kontaktpersonen bereits vorweg die Bereitschaft 

ab und gaben anschließend die Kontaktdaten der Forschenden weiter. 

Die Kontaktaufnahme der Forschenden mit den potenziellen Interviewpartner/inne/n 

zählte als Teil der Interviewsituation, in der mögliche Zweifel beseitigt wurden und wo-

von die tatsächliche Zustimmung zum Interview abhing (Strübing, 2013). Dieser Prozess 

erwies sich als sehr gelungen. Am Telefon wurden das Ziel der Arbeit und der Ablauf 

des Interviews beschrieben, und es wurde die Anonymisierung der Interviews zugesi-

chert.  

Der Großteil der Interviews (n=41) wurde bei den befragten Personen zu Hause durch-

geführt. Dies brachte für die Personen den Vorteil der Zeitersparnis aufgrund des Weg-

falls von Wegzeiten. Zudem musste keine Betreuung für das/die Kind/er organsiert wer-

den. Der Forschenden ermöglichte es einen guten Einblick in die Lebensumgebung der 

Familien und auch das Kennenlernen des/der Kindes/Kinder sowie weiterer 



123 
 

Familienmitglieder. Vier weitere Interviews wurden in einem Kaffeehaus geführt. Hierbei 

wurde darauf geachtet, dass es sich um einen möglichst ruhigen Platz handelte und es 

auch keine Ablenkungen durch andere Gäste gab. Zwei Interviews wurden in Räumlich-

keiten der Forschenden durchgeführt. Es wurde dafür gesorgt, dass es sich um einen 

ruhigen Raum handelte und es zu keinen Ablenkungen durch die eigene Familie kam. 

Drei Interviews wurden aufgrund zeitlicher und räumlicher Aspekte per Telefon durchge-

führt. Die Interviews dauerten zwischen 35 und 120 Minuten. Da es nach dem Interview 

meist noch zu einem Gespräch gekommen ist, kann die Zeit vor Ort ungefähr verdoppelt 

werden. Neben der Durchführung der Interviews war der Zeitaufwand für die Wegstre-

cken sehr hoch, da insgesamt 3500 km zurückgelegt werden mussten.  

Die Forschende wurde von allen interviewten Personen äußerst freundlich empfangen, 

und es wurde von Anfang an eine entgegenkommende und offene Haltung vermittelt. Zu 

Beginn des Interviews wurde versucht, eine möglichst entspannte Atmosphäre zu schaf-

fen. Nach Hermanns (2017) ist „[d]ie zentrale Aufgabe des Interviewers in den ersten 

Minuten des Interviews (…) die Öffnung der Bühne, damit die beteiligten Personen ihre 

Rollen finden können“ (S. 363). Auch Strübing (2013) beschrieb diese Aufwärmphase 

als wesentliches Element, das für den Verlauf eines Interviews entscheidend ist. 

Nach einem kurzen Smalltalk wurde den interviewten Personen erneut der Ablauf des 

Interviews erläutert. Zudem wurde auf die Aufzeichnung durch das Diktiergerät verwie-

sen, und Anonymität sowie Vertraulichkeit wurden zugesichert. Diese Faktoren wurden 

allerdings bereits vorweg telefonisch angesprochen, um den interviewten Personen ge-

nügend Bedenkzeit zu gewähren.  

Die Aufzeichnung erfolgte durch zwei Diktiergeräte, um eine sichere Aufzeichnung der 

Daten garantieren zu können. Zu Beginn der Befragung wurde der Kurzfragebogen 

ausgefüllt, wobei die Fragen durch die Forschende mündlich gestellt und zeitgleich auf-

geschrieben wurden.  

Anschließend erfolgte die Befragung anhand des Leitfadens. Die Hauptfragen wurden, 

wenn es der Gesprächsfluss erlaubte, der Reihe nach gestellt. Unterpunkte und ergän-

zende Fragen wurden je nach Bedarf angesprochen und gestellt. Selbst wenn qualitati-

ve Interviewsituationen nahe an natürlichen Unterhaltungsformen sind, unterscheiden 

sie sich stark von der Alltagskommunikation (Strübing, 2013), denn es handelt sich um 

ein asymmetrisches Gespräch, in dem in erster Linie die interviewende Person Interes-

se an einem positiven Gesprächsverlauf hat. Überdies sind auch die Sprechrollen klar 

vorgegeben, da Forschende die Fragen stellen und interviewte Personen diese beant-

worten. Ein weiterer Unterschied zur alltäglichen Kommunikation besteht darin, dass 

das Gespräch innerhalb der Sozialwelt der Befragten stattfindet, die für Forschende ein 
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fremdes Terrain ist (Strübing, 2013), wobei der letztgenannte Umstand innerhalb dieser 

Forschungsarbeit nur begrenzt zutrifft. 

Für die Forschende war es zentral, empathisch zu sein und Verständnis für die Situation 

der Befragten zu zeigen, aber zugleich die nötige Distanz zu wahren. Gerade durch die 

besondere Doppelrolle der Forschenden war es notwendig, in der Rolle der Forschen-

den verankert zu bleiben. Hermanns (2017) zufolge müssen die Interviewenden „dabei 

die richtige Balance halten: interessiert sein, aufmerksam sein, verstehen, Respekt zei-

gen und zugleich vermeiden, sich durch eigene inhaltliche Stellungnahmen selbst zu 

exponieren (...), da hierdurch ein ‚Bündnis’ angeboten wird, das die Interviewpartnerin in 

gewisser Hinsicht bindet“ (S. 364). 

Durch ein hohes Maß an Empathie kann die interviewende Person jedoch auch Gefahr 

laufen, dass sie spürt, an welcher Stelle es möglicherweise problematisch für die inter-

viewte Person wird, was ein Schonverhalten zur Folge haben kann. Gründe dafür kön-

nen sein, dass Befragende die Herbeiführung einer persönlichen Krise oder die Grenzen 

der Intimität der interviewten Person vermeiden möchten. Hierbei scheint die Überlei-

tung auf ein anderes Thema gerechtfertigt. Anders ist es jedoch, wenn der Grund im 

Verhältnis der interviewenden Person zur eigenen Interviewtätigkeit liegt. Interviewende 

haben möglicherweise ein Gefühl des Ausbeutens und deshalb ein schlechtes Gewis-

sen, da beispielsweise Eigennutz jemanden dazu bringt, intime Erlebnisse preiszuge-

ben. Ein weiterer Grund für Schonverhalten kann auch Selbstschutz sein (Hermanns, 

2017).  

Diese Angst, eine persönliche Krise auf Seiten der interviewten Person herbeizuführen, 

zeigte sich in zwei Interviews der vorliegenden Befragung. In beiden Fällen begannen 

die interviewten Personen zu weinen und beruhigten sich nur langsam. Bei beiden Per-

sonen wurde versucht, kurz auf das schwierige Erlebnis einzugehen und dann auf ein 

weniger emotionales Thema überzuleiten. Weniger Bedeutung hatte das Schonverhal-

ten in Bezug auf die Forschende selbst. Selbst wenn sich für die interviewende Person 

schwierige Erzählmomente ergaben, konnte die Forschende aufgrund zahlreicher Vorer-

fahrungen im Gespräch gut mit der Situation umgehen. Hilfreich dabei waren Reflexi-

onsgespräche mit Studienkolleg/inn/en im Rahmen von Seminaren. 

Hermanns (2017) diskutierte außerdem die Problematik eines Rollenkonfliktes, wenn die 

interviewende Person selbst der Gruppe der Interviewten angehört. Schwierig kann 

hierbei sein, sich in die Rolle der/des Fremden zu versetzen. Zudem ist es problema-

tisch, wenn Interviewende die befragten Personen auffordern, eine Begebenheit genau-

er auszuführen oder zu erklären, obwohl die Befragenden genau darüber Bescheid wis-

sen.   
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Um dieser Konfliktsituation zu begegnen, wurde dies bei Bedarf angesprochen und ver-

deutlicht, dass es wichtig ist, Fragen zu beantworten, die sowohl für die interviewte 

Gruppe als auch für die interviewende Person selbstverständlich sind, damit dies in die 

Ergebnisse einfließen kann.  

Darüber hinaus beschrieb Kruse (2015) die Bedeutung der Ausstiegsinteraktion. Hierbei 

ist in erster Linie zu beachten, dass nicht die forschende Person das Ende des Inter-

views festlegt, sondern die interviewte. An dieser Stelle bietet sich eine offene Frage für 

alle nicht besprochenen Bereiche beziehungsweise eine Bilanzierung an. Der Großteil 

der befragten Personen dieser Arbeit nützte diese Möglichkeit auf unterschiedliche Wei-

se. Häufig wurden zentrale Schwierigkeiten ins Zentrum gerückt sowie Verbesserungs-

wünsche geäußert.  

In den meisten Fällen ergab sich zudem nach Abschalten der Diktiergeräte eine kurze 

Reflexion des Interviews, es kam teilweise aber auch zu weiteren Gesprächen. Diese 

Phase bezeichnete Kurse (2015) als „Nachinteraktionsphase“, und Inhalte dieser Unter-

haltung wurden mittels Postskriptum festgehalten. Dies wurde den Personen jedoch 

vorweg mitgeteilt. 

Das Postskript wurde kurz nach dem Interview stichwortartig niedergeschrieben und in 

den nachfolgenden Tagen genauer ausformuliert und ergänzt (Kurse, 2015). Aufgrund 

der großen Datenmenge war das Postskriptum zudem auch ein guter Anker im Zuge der 

Auswertung. Da die Mitschrift sehr viele reflexive und persönliche Eindrücke enthält, 

wird bei ihrem Lesen die Interviewsituation für die Forschende präsent.  

Folgende Daten wurden in Anlehnung an Kruse (2015) erfasst: Gesprächsatmosphäre, 

Befindlichkeiten der interviewenden und der interviewten Person, Verlauf des Ge-

sprächs, Störungen und der Gesamteindruck über die Familie.  

 

5.3.3 Transkription 

Der nächste Schritt beinhaltete das Verfassen der Transkripte, die „nötig [waren], um 

das flüchtige Gesprächsverhalten für wissenschaftliche Analysen auf dem Papier dau-

erhaft verfügbar zu machen“ (Kowal & O´Connell, 2017, S. 438). In dieser Arbeit handel-

te es sich um das Transkribieren von Sekundärdaten, die als Aufnahme am Diktiergerät 

zur Verfügung standen (Kowal & O´Connell, 2017). 

Bevor die Transkripte verfasst wurden, musste die Entscheidung getroffen werden, wel-

ches Transkriptionssystem dem Ziel und den Fragestellungen der Arbeit angemessen 
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ist. Dies betraf einerseits die Form der Verschriftlichung und anderseits die angewand-

ten Transkriptionsregeln. Kowal & O´Connell (2017, S. 441) nannten vier Formen der 

Verschriftlichung: „(a) Standardorthographie, (b) literarische Umschrift, (c) eye dialect 

und (d) phonetische Umschrift.“ Für diese Forschung wurde die Verschriftlichung in 

Form von Standardorthographie als adäquat betrachtet. Der Text wurde den Normen 

der Schriftsprache angepasst (Kowal & O´Connell, 2017).  

Die Kritik, dass dadurch „Besonderheiten der gesprochenen Sprache wie die Auslas-

sung einzelner Laute (Elision) oder die Angleichung aufeinander folgender Laute (Assi-

milation)“ (Kowal & O´Connell, 2017, S. 441) nicht berücksichtigt werden, ist vernach-

lässigbar, da diese weder für die Beantwortung der Forschungsfragen noch für die Aus-

wertungsmethode relevant sind. Kowal & O´Connell (2017) empfahlen diesbezüglich, 

dass „nur solche Merkmale des Gesprächsverhaltens transkribiert werden, die auch 

tatsächlich analysiert werden“ (S. 444). 

Die Festlegung von Transkriptionsregeln beschrieb Steinke (2017) als zentrales Kriteri-

um der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit. Erst dadurch kann konkretisiert werden, 

welche Informationen transkribiert oder auch nicht transkribiert werden. Daneben er-

möglicht es dem/der Leser/in, zu überprüfen, inwieweit die Transkription einheitlich ist 

und die Regeln eingehalten wurden. 

Transkriptionsregeln wie auch die Form der Verschriftlichung orientierten sich am Ziel 

und an den Forschungsfragen der Arbeit. Folgende Regeln wurden in Anlehnung an 

Langer (2010) und Fuß & Karbach (2014) festgelegt: 

 

(schwer zu verstehen) Unsichere Transkription; vermutete Äuße-
rung nach Möglichkeit in der Klammer 

.. kurze Pause 

… mittlere Pause 

(Pause) lange Pause 

Betont Betont gesprochen 

Gedehnt Gedehnt gesprochen 

((lacht)) Para- oder nonverbaler Akt, steht vor der 
entsprechenden Stelle 

 

Weitere Ansprüche für die Wahl der Verschriftlichungsform und der Transkriptionsregeln 

waren die gute Lesbarkeit der Arbeit und der angemessene Arbeitsaufwand für die 

Transkription, die mit dieser Vorgehensweise erfüllt wurden (Kowal & O´Connell, 2017). 
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Insgesamt wurden rund 1800 Minuten transkribiert. Morse (1994) gab an, für das Ver-

fassen des Transkriptes die Zeit mit dem Faktor vier zu multiplizieren. Zusätzlich kann 

für die Kontrolle der Transkripte die doppelte Zeit des Interviews einkalkuliert werden 

(zitiert nach Flick, 2017).  

Die Transkription der Interviews für die vorliegende Arbeit führte eine professionell tätige 

Person durch. Dazu wurde diese mit den Transkriptionsregeln vertraut gemacht und 

genau über die Forschungsarbeit, deren Ziele und Inhalte sowie über die detaillierten 

Vorstellungen der forschenden Person in Kenntnis gesetzt. Ebenso wurde ein Transkript 

von der Forschenden angefertigt und als Vorlage zur Verfügung gestellt. Anschließend 

verfasste die professionell tätige Person ein Probetranskript, das im Rahmen eines per-

sönlichen Kontakts nachbesprochen wurde. Im Zuge dessen wurde außerdem eine Ver-

schwiegenheitserklärung unterzeichnet, und die Daten wurden persönlich mittels USB-

Stick ausgehändigt. Nach Abschließen des Auftrages wurde der USB-Stick mit den Da-

ten wieder persönlich an die Forschende übergeben.  

Die Kontrolle des Transkriptes wurde durch die Forschende ausgeführt. Dies ermöglich-

te neben der Überprüfung einen Überblick und eine erste Auseinandersetzung mit den 

Daten.  

 

5.4 Qualitative Inhaltsanalyse  

In der Auseinandersetzung mit dem Material, dem Ziel der Arbeit und den Fragestellun-

gen begründet sich die Wahl der Auswertungstechnik (Schmidt, 2017). Die qualitative 

Inhaltsanalyse nach Mayring entspricht den Anforderungen der Arbeit und wurde somit 

als geeignete Technik beurteilt. Zudem wurden einzelne Elemente der Inhaltsanalyse 

nach Kuckartz (2016) angewandt, da dies eine optimale Ergänzung zu Mayring darstellt 

und dem Ziel der Forschung sowie dem Material entspricht. Folgende theoretische 

Grundsätze sind dabei bedeutend:  

• „Das zu analysierende Material wird in seinen Kommunikationszusammenhang 
eingebettet verstanden. (...) 

• Die besondere Systematik der Inhaltsanalyse besteht in der Regelgeleitetheit 
(...), in der Theoriegeleitetheit (...) und im schrittweisen, den Text in einzelne 
Analyseeinheiten zergliedernden, an Kategorien- (-systemen) orientierten Vor-
gehen. 

• Die qualitative Inhaltsanalyse hat dabei den Anspruch, sich an Gütekriterien wie 
der Interkoderreliabilität zu messen.  

• Dabei will sich die qualitative Inhaltsanalyse quantitativen Analyseschritten nicht 
verschließen, sondern versucht sie in den Analyseablauf begründet einzubezie-
hen“ (Mayring, 2017, S. 471).   
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Mayring (2015) betonte jedoch, dass die Auswertung sich nicht auf Inhalte reduziert, 

sondern es sich um eine „kategoriengeleitete Textanalyse“ handelt. Eine weitere theore-

tische Begründung lag in den Fragestellungen, die einen Rahmen vorgaben, nicht gänz-

lich offen formuliert waren und somit den Stärken der Analyse Rechnung trugen.  

Die Inhaltsanalyse eignete sich zudem in Hinblick auf die sehr große Datenmenge für 

diese Forschungsarbeit und ermöglichte die Einbeziehung von Quantifizierungen „was 

zur Überwindung der so oft kritisierten Dichotomisierung ‚qualitativ’ versus ‚quantitativ’ 

führen kann“ (Mayring, 2017, S. 474).  

Oswald (1997) verdeutlichte, qualitative und quantitative Methoden seien nicht absolute 

Gegensätze, sondern lägen auf einem Kontinuum. Weiters führte er aus, dass „es Ge-

meinsamkeiten und Überschneidungen ebenso gibt wie vielfältige sinnvolle Kombinati-

onsmöglichkeiten“ (S. 74). In diesem Zusammenhang wies Oswald (1997) auf die Situa-

tion hin, wenn keine Quantifizierung, sondern lediglich Quasiquantifizierungen, wie z. B. 

häufig, selten usw., vorgenommen werden. Er beschrieb, dass diese Vorgehensweise 

nicht präzise sei und ohne klare Vorgaben passiere. Daher sei es nötig, „entweder auf 

die mit dem komparativen Vergleich implizierte quantitative Aussage [zu] verzichten 

oder quantitativ korrekt vor[zu]gehen, denn die Richtigkeit oder Falschheit des quantita-

tiven Anteils an einer Aussage kann nur durch Zählen und Rechnen nachgewiesen wer-

den“ (Oswald, 1997, S. 77).  

Ein Vorteil der Inhaltsanalyse ist, dass die Analyse aufgrund der Systematik sehr effi-

zient mittels Computerprogramm unterstützt und dokumentiert werden kann (Mayring, 

2017), was der vorliegenden Untersuchung mit ihrer hohen Anzahl an Interviews ent-

sprach. Auch Kelle (2017) beschrieb als Vorteil der Verwendung von Programmen bei 

großen Datenmengen, dass dies organisatorischen Fehlern vorbeuge. In dieser Arbeit 

wurde zur Unterstützung daher die Software MAXQDA verwendet.  

Hinsichtlich der Analysetechnik differenzierte Mayring (2015) drei Grundformen: 

• „Zusammenfassung: Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass 
die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschauba-
ren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist. 

• Explikation: Ziel der Analyse ist es, zu einzelnen fraglichen Textteilen (Begriffen, 
Sätzen ...) zusätzliches Material heranzutragen, dass das Verständnis erweitert 
wird, das die Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet. 

• Strukturierung: Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material 
herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt 
durch das Material zu legen oder aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ 
(S. 67). 
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Auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten und um die Fragestellungen dieser Arbeit 

adäquat beantworten zu können, wurde die Analysetechnik der Zusammenfassung ein-

gesetzt. Mayring (2015) schlug dazu folgendes Ablaufmodell vor, das jedoch keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern die Möglichkeit einer Weiterentwicklung 

einräumt:  

 

Abbildung 7: Analysetechnik Zusammenfassung (Quelle: Mayring, 2015, S. 68f) 

 

In weiterer Folge wird die konkrete Vorgehensweise mit Bezugnahme auf das theoreti-

sche Ablaufmodell von Mayring (2015) beschrieben.  

Als erster Schritt der Auswertung galt die Festlegung des Ausgangsmaterials. Dies be-

inhaltete die Stichprobenziehung, die Analyse der Entstehungssituation und formale 

Charakteristika des Materials, wie bereits in vorhergehenden Kapiteln ausgeführt.  

Bevor die zusammenfassende Analyse durchgeführt wurde, wurden Hauptkategorien 

anhand theoretischer Überlegungen deduktiv gebildet, was die folgende Tabelle veran-

schaulicht:  
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Nr.  Kategorie-
name 

Definition der 
Kategorie 

Ankerbeispiele 

1 
Situation im 
Kontext 
Schule 

In dieser Kategorie 
finden sich alle 
Aussagen, die sich 
auf die Schule 
beziehen oder 
direkt mit der 
Schule in Zusam-
menhang stehen.  

„Ich muss sagen, die Klassenlehrerin ist sehr, 
sehr gut und die geht generell auf die Klasse 
sehr gut ein. Und es wird auch immer geschaut, 
wenn sie irgendwo hinfahren, dass der C. ja mit 
kann, es wird immer von der Klassenlehrerin 
mitorganisiert“ (I 22, Z 28). 

„Ferienbetreuung ist heuer jetzt erstmalig, dass 
sie es probieren, also zwei Wochen kriege ich 
jetzt einmal. Aber mehr ist leider, also da in den 
Ferien ist es sehr schwierig für mich, die acht 
Wochen irgendwie abzudecken“ (I 38, Z 34). 

2 

Einstellung 
zur Inklusion 
und zu Son-
derschulen 

Die Kategorie be-
inhaltet alle Äuße-
rungen, die sich 
auf diese Schul-
systeme beziehen. 

„Von daher gesehen, wäre ja die Sonderschule, 
wo er immer in der Klasse sein kann, besser. 
Weil so ist er wieder nicht integriert, kannst du 
sagen“ (I 11, Z 22).  

„Also sie soll abgeschafft werden, also ich finde 
schon, dass man da ein bisschen einen, einen 
Mix machen sollte, dass man Kinder unterei-
nander, also einfach, wenn jetzt eine Klasse ist 
zum Beispiel und da ist ein Kind drinnen, das 
eine Behinderung hat, warum, das kann keinem 
schaden, also da können nur die anderen Kin-
der auch profitieren davon“ (I 49, Z 152). 

3 

Situation im 
außerschuli-
schen Kon-
text 

Der außerschuli-
sche Kontext be-
zieht sich auf Un-
terstützungssys-
teme im häusli-
chen Umfeld.  

„Er hat die Familienentlastung von der XY, 
funktioniert super, die liebt er, seine drei Be-
treuer, die kommen regelmäßig“ (I 20, Z 63).  

„Und Freunde, ja, wir haben uns unsere Freun-
de schon aussortiert. Wir haben schon die rich-
tigen dann“ (I 29, Z 210) 

4 
Familiäre 
Situation  

Die Lebenssituati-
on der Familien 
macht die Situati-
on der einzelnen 
Familienmitglieder, 
aber auch die Ge-
samtsituation als 
Familie deutlich.   

„Also die, die N. war ganz ein lustiges Klein-
kind, weil, sie hat das wahnsinnig eingefordert 
und die hätte man nie übersehen können, ja“ (I 
30, Z 183).  

„Ja, also ich würde natürlich alleine aus Per-
spektive für mich gerne Vollzeit arbeiten. Aber 
das geht nicht mit Schulzeit und Lernaufwand 
und so“ (I 50, Z 106). 

5 
Finanzielle 
Situation 

In dieser Kategorie 
wird alles abge-
deckt, das sich auf 
finanzielle Belange 
der Familie be-
zieht.  

„Ich würde mir wünschen, dass viel mehr 
selbstverständlich ist. Dass sich unser Sozial-
versicherungssystem sich viel mehr zuständig 
fühlt, viel mehr“ (I 1, Z 126). 

„Wenn ich das Spenden, also wenn sie nicht 
immerfort was kriegen würde, oder wer etwas 
machen würde, könnte ich es nicht machen“ (I 
18, Z 302). 

Tabelle 14: Beschreibung der Hauptkategorien (in Anlehnung an Mayring, 2015)  
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Anschließend wurden die Kodiereinheiten den Hauptkategorien zugeordnet. In einem 

nächsten Durchgang wurden anhand der Kodiereinheiten für jede Hauptkategorie Un-

terkategorien auf verschiedenen Ebenen induktiv gebildet und zugeordnet. In diesem 

Vorgang wurde unter Bezugnahme auf Kuckartz (2016) ohne Paraphrasen gearbeitet, 

um so weit wie möglich mit dem Ausgangsmaterial arbeiten zu können. Kuckartz (2016) 

kritisierte, es komme durch Paraphrasierung, Zusammenfassung und Reduktion zu vor-

schnellen Verallgemeinerungen und widersprüchliche Aussagen blieben unbeachtet. 

Das Vorgehen ohne Paraphrasierung beschrieb Kuckartz (2016) als direkte Kategorien-

bildung am Material. Hierbei wurde Zeile für Zeile durchgegangen und codiert. Dies er-

möglichte ein zügiges Vorgehen, da es nur den ersten Datendurchlauf darstellt. Erst im 

nächsten Schritt wurden alle Codes geordnet, und es wurde an einer angemessenen 

sprachlichen Form gearbeitet (Kuckartz, 2016). Die folgenden fünf Punkte veranschauli-

chen die dadurch entstandene Systematik: 

1. Situation im Kontext Schule  

• Rahmenbedingungen in der Schule (Auswahl der Schule – Elternwahlrecht, Unterstützung 
bei der Schulwahl, Barrierefreiheit in der Schule, Schulsportwoche, Schikurse, Ausflüge, 
Nachmittagsbetreuung, Hausaufgabensituation, Ferienbetreuung) 

• Unterstützungsangebote in der Schule (Transport des Kindes vom Wohnort in die Schule, 
Unterstützung durch die Schulwartin, Unterstützung durch Sonderpädagog/inn/en Unter-
stützung durch Lehrer/innen und Direktion, Unterstützung durch Betreuungspersonen, 
Eignung der unterstützenden Personen, Entscheidung gegen Unterstützung, Vorwürfe 
aufgrund der Unterstützung, multiprofessionelle Zusammenarbeit in der Schule) 

• Situation des Kindes in der Schule (Situation des Kindes im Unterricht, Situation des Kin-
des im Sportunterricht, Leistungsentwicklung des Kindes in der Schule, Wohlbefinden des 
Kindes in der Schule, Kind wird durch die Unterstützung exkludiert, soziale Integration des 
Kindes in Klasse und Schule) 

• Situation der Eltern in der Schule (Kontakt zu anderen Eltern von Kindern mit Behinderun-
gen in der Schule, Kontakt zu anderen Eltern von Kindern ohne Behinderungen in der 
Schule) 

• Verbesserungspotenziale in der Schule aus Sicht der Eltern 

 

2. Einstellung zur Inklusion, zu Sonderschulen, zum Elternwahlrecht 

• Aufrechterhaltung bzw. Abschaffung der Sonderschulen 

• Elternwahlrecht 

• positive Aspekte der inklusiven Beschulung 

 

3. Situation im außerschulischen Kontext 

• Professionelle Unterstützung (Beratung über Unterstützungsmöglichkeiten, Familienentlas-
tung, Behörden, Finanzamt, Krankenkasse, Au-Pair, Freizeitassistenz) 

• Soziale Unterstützung (Familie, Freundeskreis, Familien von Kindern mit Behinderungen, 
Selbsthilfegruppen) 

• Belastungen durch Unterstützung 

• Veränderungsbedarf  
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4. Familiäre Situation 

• Familie sein 

• Familienmitglieder 

• Reaktionen von außen 

 

5. Finanzielle Situation 

• Finanzierung von Therapien 

• Finanzierung der Familienentlastung 

• Finanzierung von Hilfsmitteln  

• Finanzierung Schule 

• Finanzierung von Umbauarbeiten 

• Finanzierung von Medikamenten, Ärzt/inn/en, medizinischen Produkten 

• Allgemeine finanzielle Belastungen 

• Notwendigkeiten in Hinblick auf die finanzielle Situation 

 

Erst nach dieser Vorarbeit wurde die zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring 

(2017) durchgeführt. Hierzu wurden alle Kodiereinheiten paraphrasiert und generalisiert. 

Aufgrund der großen Datenmengen wurden die an Mayring (2015,) angelehnten Analy-

seschritte zwei bis fünf zusammengefasst, und bei allen zuvor gebildeten Unterkatego-

rien wurde dasselbe Analyseverfahren angewandt. Diese Vorgehensweise beschrieb 

Kuckartz (2016) als „Kategorienbildung via fokussierter Zusammenfassung“ (S. 86).  

In einem nächsten Schritt fand die Rücküberprüfung der Kategorien anhand des Aus-

gangsmaterials statt. Hierbei zeigte sich, dass das von Mayring (2015) definierte Ziel der 

zusammenfassenden Inhaltsanalyse, „eine große Materialmenge auf ein überschauba-

res Maß zu kürzen und die wesentlichen Inhalte zu erreichen“ (S. 85), realisiert werden 

kann.  

 

Die nachfolgende Aufstellung verdeutlicht diesen Vorgang exemplarisch: 

Mithilfe von MAXQDA wurde Zeile für Zeile der Interviews durchgegangen, die einzel-

nen Zitate wurden den Hauptkategorien zugeordnet und Unterkategorien wurden er-

stellt. Nach der Zuordnung aller Interviews wurden die Inhalte der einzelnen Unterkate-

gorien mittels Excel-Tabelle exportiert.  
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Das Beispiel zeigt einen Ausschnitt der „Situation im Kontext Schule“. Im Unterpunkt 

„Rahmenbedingungen in der Schule“ findet sich der Bereich „Barrierefreiheit in der 

Schule“:  

Interv. Zitat 

1 Es ist total barrierefrei, S. kommt fast überall hin. Ein paar Bereiche erreicht er nicht. 
Von der Barrierefreiheit an und für sich ist es okay, aber die Schule, da ist total viel 
Gelände, viel Wald und Hügel und so kuschelig und fein. Aber das ist halt für den 
Rollstuhl ein Schmarrn, das ist schon ein Nachteil, aber die machen das so gut, dass 
es ausgeglichen wird zum Teil. S. wird überallhin mitgenommen. Die gehen auf seine 
Bedürfnisse ein. Aber vom Außenbereich her ist es für ihn nicht ideal, also überhaupt 
nicht für Rollifahrer. 

18 B18: es ist alles barrierefrei, sie geht nur einmal, also sie haben schon Werken, da 
müssen sie in den Keller hinunter, aber da haben sie einen Lift. 

27 B27: Nein, er ist ja super am Weg. 

Tabelle 15: Zitat-Zuordnung am Beispiel Barrierefreiheit (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Anschließend wurden die Aussagen zusammengefasst und generalisiert, wie in Tabelle 

16 ersichtlich ist: 

Interv. Zitat Zusammenfas-
sung 

Generalisierung  

1 Es ist total barrierefrei, S. kommt fast überall 
hin. Ein paar Bereiche erreicht er nicht. Von 
der Barrierefreiheit an und für sich ist es okay, 
aber die Schule, da ist total viel Gelände, viel 
Wald und Hügel und so kuschelig und fein. 
Aber das ist halt für den Rollstuhl ein 
Schmarrn, das ist schon ein Nachteil, aber die 
machen das so gut, dass es ausgeglichen 
wird zum Teil. S. wird überallhin mitgenom-
men. Die gehen auf seine Bedürfnisse ein. 
Aber vom Außenbereich her ist es für ihn 
nicht ideal, also überhaupt nicht für Rollifah-
rer. 

Außenbereich 
nicht barrierefrei 

Schule nicht zur 
Gänze barrierefrei  

18 B18: es ist alles barrierefrei, sie geht nur ein-
mal, also sie haben schon Werken, da müs-
sen sie in den Keller hinunter, aber da haben 
sie einen Lift. 

Schule barrierefrei Schule barrierefrei 

27 B27: Nein, er ist ja super am Weg. Barrierefreiheit 
nicht erforderlich 

Barrierefreiheit 
nicht erforderlich 

Tabelle 16: Zitat-Zusammenfassung und -generalisierung am Beispiel Barrierefreiheit (Quelle: eige-
ne Darstellung)  
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In einem nächsten Schritt wurden die Ergebnisse der Zusammenfassung und der Gene-

ralisierung in einer gesonderten Tabelle dargestellt, um einen Überblick zu gewährleis-

ten. Die einzelnen Tabellen befinden sich im Anhang.  

 

Barrierefreiheit – räumliche Ausstattung 

n=50 

Ergänzende 
Aussagen 
(Mehrfach-
nennungen) 

Absolute 
Nennungen 

Schule ist barrierefrei  20 

Lift hat häufig technische Probleme  1  

Klasse kann nicht im EG bleiben 1  

Wenig finanzielle Mittel für barrierefreie Gestaltung (Privat-
schule) 

1  

Barrierefreiheit ist nicht erforderlich  18 

Benötigte Räume sind verfügbar 3  

Benötigte Räume sind nicht verfügbar 2  

Schule ist nicht zur Gänze bzw. nicht barrierefrei  12 

Raum nicht zugänglich (Bibliothek 3x, Garderobe, Turnsaal, 
Werkraum, Physiksaal, Pausenhof) 

6  

Rampe ist zu steil  3  

Kind nutzt Hintereingang 2  

Türdrücker immer abgesperrt bzw. nicht vorhanden 2  

Klasse muss im EG bleiben 2  

Nach Operation: Eltern mussten Kind über lange Zeit in die 
Klasse tragen 

1  

Außenbereich ist nicht barrierefrei 1  

Weite Wege 1  

Rolli-WC nicht zugänglich 1  

Keine individuellen Lösungen (für Garderobe) 1  

Kein Rollstuhlparkplatz 1  

Kind rutscht/krabbelt, da Rollstuhl nicht möglich ist 1  

Tabelle 17: Ergebnisse der Zusammenfassung und Generalisierung am Beispiel Barrierefreiheit 
(Quelle: eigene Darstellung)  
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In der ersten Zeile ist die Unterkategorie „Barrierefreiheit – räumliche Ausstattung“ for-

muliert, und die Anzahl der Personen, die in dieser Kategorie berücksichtigt wurden 

bzw. sich geäußert haben, wird angeführt (n=50).  

Anschließend wurden gereiht nach der Häufigkeit die absoluten Nennungen angeführt 

(Schule ist barrierefrei (n=20), Barrierefreiheit ist nicht erforderlich (n=18), Schule ist 

nicht bzw. nicht zur Gänze barrierefrei (n=12). Die Nennungen beziehen sich auf die 

Anzahl der Personen, somit wird jede Person nur einmal gezählt.   

Darunter werden die ergänzenden Aussagen angeführt. Hierbei handelt es sich oftmals 

um Mehrfachnennungen. Eine Person kann demnach beispielsweise doppelt vorhanden 

sein, indem sie etwa angab, die Bibliothek ist nicht zugänglich und die Rampe ist zu 

steil. Solche Mehrfachnennungen werden beispielsweise im Bereich „Schule ist nicht zur 

Gänze bzw. nicht barrierefrei“ deutlich. In diesem Beispiel machten zwölf Personen 22 

unterschiedliche Äußerungen.  

Sofern eine geringere Anzahl an ergänzenden Aussagen als die Anzahl der Personen 

angeführt ist, handelt es sich um Zitate, bei denen die Zusammenfassung und die Gene-

ralisierung die gleichen Inhalte haben. Dies zeigt sich beispielsweise bei „Schule ist bar-

rierefrei“, wo nur bei drei Personen eine ergänzende Anmerkung angeführt wurde, wie 

z. B. dass die Schule grundsätzlich barrierefrei ist, der Lift aber häufig technische Prob-

leme hat. Bei allen anderen Personen deckt die Generalisierung „Schule ist barrierefrei“ 

die Inhalte der Zitate gut ab. 

Anhand dieser Systematik wurde bei jeder festgesetzten Kategorie vorgegangen. Dabei 

entstanden, wie in diesem Beispiel ersichtlich, in den einzelnen Kategorien noch weitere 

Unterpunkte (-kategorien). Diese können detailliert den Tabellen 32 bis 75 entnommen 

werden.  

Bei der Darstellung der Ergebnisse erfolgte ab drei Nennungen keine Zuordnung zu den 

einzelnen Interviews, sondern es wird ausschließlich die Anzahl der Personen angege-

ben, beispielsweise n=3 oder n=8.  
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6 Ergebnisse  

 

Dieses Kapitel dient der Darstellung der Ergebnisse, wobei in einem ersten Schritt die 

Stichprobe bzw. die Daten der Familie beschrieben werden. Anschließend werden die 

Ergebnisse anhand der zuvor beschriebenen Systematik ausgeführt. Bei der Wiederga-

be direkter Zitate wird häufig von Mutter oder Vater gesprochen. Diese Zuordnung wur-

de zufällig vorgenommen und gibt weder Rückschlüsse über die Anzahl der Zitate durch 

Mütter bzw. Väter noch über die durchführende Person, sondern sie dient ausschließlich 

der guten Lesbarkeit und sprachlichen Form.  

 

6.1 Beschreibung der Stichprobe bzw. der Familien 

Die Beschreibung der Stichprobe beinhaltet Daten zu beiden Elternteilen, der Familie, 

dem Kind mit Behinderung und der Beschulung des Kindes. Diese Art der Beschreibung 

wurde gewählt, da für die vorliegende Arbeit die Daten der gesamten Familie relevant 

sind, wenngleich überwiegend Mütter von Kindern mit Behinderung die Interviews gege-

ben haben (n=48). Ein Interview wurde mit einem Vater in Anwesenheit der Mutter ge-

führt, die auch Dinge ergänzte, ein weiteres Interview wurde mit einem Vater geführt. 

Die folgende Grafik veranschaulicht dies:  

 

 

Abbildung 8: Zusammensetzung der Stichprobe nach Elternteil (Quelle: eigene Darstellung) 
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Daten zu den einzelnen Interviewpartner/inne/n können dem Anhang – Tabelle 18 – 

entnommen werden. Zwar könnte eine detailliertere Darstellung der (persönlichen) Da-

ten für Rezipierende interessant sein, aufgrund datenschutzrechtlicher und ethischer 

Überlegungen wurde jedoch darauf verzichtet.  

 

6.1.1 Daten zu den Eltern 

Nachfolgend werden das Alter, der Familienstand, die Hauptbetreuungsperson, der 

höchste Bildungsabschluss, Beschäftigungsart und -ausmaß der Elternteile sowie die 

Hauptzuständigkeit für Alltagsaufgaben thematisiert. 

 

6.1.1.1 Alter 

Die Mütter waren zum Zeitpunkt der Befragung durchschnittlich 44 Jahre alt. Die jüngste 

Mutter war 34, die älteste 55 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Väter betrug zum 

Zeitpunkt der Befragung 46 Jahre. Die Altersspanne der Väter bewegte sich zwischen 

36 und 60 Jahren.  

 

6.1.1.2 Familienstand 

Der Großteil der Kinder wuchs in Familien mit beiden leiblichen Eltern auf (n=38). Ein 

geringer Teil der Kinder lebte bei der Mutter und einem nicht leiblichen Vater (n=6), und 

zwei Kinder wohnten bei Pflegeeltern. Vier Kinder lebten bei alleinerziehenden Müttern 

(siehe Abbildung 9). 

 

Abbildung 9: Familienstand der Befragten (Quelle: eigene Darstellung)  
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6.1.1.3 Hauptbetreuung 

Die Hauptbetreuung des Kindes mit Behinderung übernahm zum größten Teil die leibli-

che Mutter (n=40). Einige Familien gaben an, beide Elternteile wären gleichermaßen für 

die Betreuung des Kindes zuständig (n=8). Zwei Kinder wuchsen in Pflegefamilien auf 

und wurden dort in erster Linie von der Pflegemutter betreut (siehe Abbildung 10).  

 

 

Abbildung 10: Hauptbetreuungspersonen (Quelle: eigene Darstellung) 

 

6.1.1.4 Höchster Bildungsabschluss der Elternteile 

In Bezug auf die höchsten Bildungsabschlüsse der Elternteile zeigte sich, dass der 

überwiegende Teil der Eltern eine Lehre bzw. eine Matura als höchsten Bildungsab-

schluss vorweisen konnte. Nur ein sehr geringer Teil gab einen Hauptschulabschluss 

als höchsten Abschluss an. Rund ein Drittel der Mütter und Väter nannten einen Hoch-

schulabschluss als höchsten Bildungsabschluss. Drei befragte Mütter gaben keine In-

formationen über den Vater des Kindes weiter. Genauere Angaben können Tabelle 19 

im Anhang entnommen werden.  
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6.1.1.5 Beschäftigungsart und -ausmaß der Elternteile 

Der überwiegende Teil der Befragten befanden sich in einem Angestellten- Arbeitsver-

hältnis. Deutlich wird, dass rund ein Fünftel der Mütter zum Zeitpunkt des Interviews 

keine bezahlte Tätigkeit ausübte. 

In Zusammenhang mit dem Beschäftigungsausmaß der Befragten ist ein eindeutiger 

Gendergap zu erkennen: ein großer Teil der berufstätigen Mütter war weniger als Teil-

zeit beschäftigt, wohingegen der überwiegende Teil der Väter Vollzeit berufstätig war 

(n=45). Ein Vater arbeitete Teilzeit in einem Ausmaß von 36 Stunden. Genauere Anga-

ben können den Tabellen 20 und 21 im Anhang entnommen werden.  

 

6.1.1.6 Hauptzuständigkeit für Alltagsaufgaben 

Hinsichtlich der Hauptzuständigkeit für alltägliche Aufgaben der Eltern und ihrer Auftei-

lung zeigte sich, dass für die Ausführung der angeführten Aufgaben in allen befragten 

Familien die Mutter am häufigsten zuständig war. Selbst wenn einige Bereiche von bei-

den Elternteilen gemeinsam abgedeckt wurden, gab es kaum Familien, in denen die 

Väter für einzelne Bereiche hauptverantwortlich waren. Es muss hierbei jedoch erwähnt 

werden, dass diese Angaben überwiegend von Müttern gemacht wurden.  

 

 

Abbildung 11: Hauptzuständigkeit für Alltagsaufgaben (Quelle: eigene Darstellung)  
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6.1.2 Daten der Familien 

Im Folgenden werden die Daten zum Wohnort, zu Einkommen, Mehrlingskindern sowie 

zur Anzahl der Kinder und zu einem etwaigen Migrationshintergrund dargestellt. 

 

6.1.2.1 Wohnort der Familien 

Der größte Teil (n=39) der befragten Familien lebte in steirischen Gemeinden. Sieben 

Familien lebten in Graz und weitere vier in Bezirkshauptstädten.  

Abbildung 12 gibt die detaillierte Verteilung der Wohnorte wieder: 

 

Abbildung 12: Wohnort der Befragten (Quelle: Google Maps, eigene Markierung) 
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6.1.2.2 Einkommen 

Hinsichtlich des monatlichen Nettoeinkommens der gesamten Familie und ohne Pflege-

geld sowie ohne erhöhte Familienbeihilfe zeigte sich, dass knapp der Hälfte der Fami-

lien zwischen 2001 und 3000 Euro zur Verfügung standen. Eine Familie gab an, dass 

das Einkommen unter 1000 Euro lag, und einer Familie standen mehr als 5000 Euro zur 

Verfügung (siehe Abbildung 13). Neun Familien gaben keine Auskunft über ihr Einkom-

men.  

 

 

Abbildung 13: Monatliches Einkommen der Familien (Quelle: eigene Darstellung) 

 

6.1.2.3 Mehrlingskinder 

Die Stichprobe enthält acht Familien mit Mehrlingskindern. Auf eine genauere Beschrei-

bung der Mehrlingskinder in Hinblick auf Geschlecht und Behinderung wurde aus ethi-

schen und datenschutzrechtlichen Gründen verzichtet. Im weiteren Verlauf der Arbeit, 

insbesondere im Rahmen der Auswertung, wird nur von dem Kind in der Einzahl ge-
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6.1.2.4 Anzahl der Kinder in den Familien 

Rund die Hälfte der Familien in der Stichprobe hatte zwei Kinder. Etwa ein Viertel der 

Befragten hatte drei Kinder, und in zwei Familien lebten vier Kinder. Ein Fünftel der Be-

fragten hatte nur ein Kind. In vier Familien lebten mehr als ein Kind mit Behinderung.  

 

 

Abbildung 14: Anzahl der Kinder in den Familien (Quelle: eigene Darstellung) 

 

6.1.2.5 Migrationshintergrund 

Drei befragte Familien wiesen einen Migrationshintergrund auf. Davon gaben zwei Fa-

milien als Muttersprache Deutsch, und eine Familie gab Spanisch an.  
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Um einen Überblick über die Kinder der Befragten zu geben, werden deren Alter, Ge-
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6.1.3.1 Alter der Kinder  
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Abbildung 15: Jahrgänge der Kinder (Quelle: eigene Darstellung) 

 

6.1.3.2 Geschlechterverteilung 

Hinsichtlich der Verteilung der Geschlechter wurde deutlich, dass es in den befragten 

Familien mehr Jungen (n=27) als Mädchen (n=23) gab (siehe Abbildung 16).  

 

 

Abbildung 16: Geschlechterverteilung der Kinder (Quelle: eigene Darstellung) 
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6.1.3.3 Art der Behinderung 

Der überwiegende Teil der Kinder hatte eine Körperbehinderung (n=40), gefolgt von 

einer intellektuellen Behinderung/Lernbehinderung (n=26). Darüber hinaus wurden von 

den Befragten auch Sprachbehinderungen (n=11), Epilepsie (n=11), Sehbehinderungen 

(n=8), Autismus (n=5), Verhaltensauffälligkeit (n=3), Funktionsbeeinträchtigung der in-

neren Organe (n=2), Trisomie 21 (n=2), psychische Erkrankungen (n=1) sowie Hörbe-

hinderungen (n=1) genannt, wobei hier Mehrfachnennungen möglich waren. Weitere 

Daten zur Behinderung der Kinder können Tabelle 18 im Anhang entnommen werden; 

dort erfolgt auch eine Zuordnung zu den interviewten Personen.  

 

6.1.3.4 Schwere der Behinderung 

Um die Schwere der Behinderung der Kinder einordnen zu können, beurteilten die be-

fragten Personen die Schwere der Behinderung ihres Kindes auf einer Skala von eins 

bis fünf, wobei „1“ einem sehr geringen Ausmaß entspricht und „5“ eine sehr schwere 

Behinderung bedeutet (Abbildung 17).  

 

 

Abbildung 17: Einschätzung der Schwere der Behinderung (Quelle: eigene Darstellung) 
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6.1.3.5 Hilfsmittel 

Im Alltag wurden von drei Viertel der Kinder Hilfsmittel benötigt (n=37). Durchschnittlich 

wurden pro Kind drei Hilfsmittel verwendet – beispielsweise Schienen oder orthopädi-

sche Schuhe. 

Zur Fortbewegung benötigte mehr als die Hälfte der Kinder ein Hilfsmittel (n=29). Dieses 

Hilfsmittel war bei einem Großteil der Kinder ein Rollstuhl (manueller Rollstuhl n=18; E-

Rollstuhl n=4). Sechs Kinder benötigten Orthesen, und ein Kind benötigte Stöcke.  

 

6.1.3.6 Pflegestufe 

Das Diagramm aus Abbildung 18 zeigt die Pflegestufen, in welche die Kinder eingestuft 

waren. Die Mehrheit der Kinder, für die Pflegegeld bezogen wird, fand sich in der mittle-

ren Pflegestufe wieder (3–5). Im Durchschnitt waren die Kinder unter Pflegestufe drei 

eingeordnet. Für acht Kinder wurde kein Pflegegeld und für ein Kind Pflegegeld gemäß 

Stufe sieben bezogen.  

 

 

Abbildung 18: Pflegestufe der Kinder (Quelle: eigene Darstellung) 
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6.1.3.7 Außerschulische Aktivitäten und Therapien 

Von den Kindern, die Therapien benötigten (n=43), wurden in der Woche durchschnitt-

lich zwei Therapien absolviert. Die Werte reichen hier von einer Therapie bis zu vier 

Therapien pro Woche. Mehr als die Hälfte der Kinder beanspruchte Intensivtherapien in 

Rehakliniken. Etwa ein Fünftel der Kinder betrieb Sport bzw. nahm Musikunterricht. Sie-

ben Kinder benötigten regelmäßig Nachhilfe. Abbildung 19 veranschaulicht die außer-

schulischen Aktivitäten:  

 

 

Abbildung 19: Außerschulische Aktivitäten und Therapien (Quelle: eigene Darstellung) 
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Kindergartenbesuch in einem Regelkindergarten stattgefunden (n=26). Etwa ein Viertel 
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6.1.4.2 Derzeitige Beschulung der Kinder 

Zum Zeitpunkt der Befragung besuchte knapp die Hälfte der Kinder die Volksschule 

(n=21). Etwa gleich viele Kinder besuchten die Sekundarstufe (n=24), ein kleiner Teil 

der Kinder (n=5) besuchte weiterführende Schulen. Detaillierter wird die Beschulung der 

Kinder in Abbildung 20 dargestellt: 

  

 

Abbildung 20: Aktuelle Beschulung nach Schultyp (Quelle: eigene Darstellung) 
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suchten eine Privatschule. 35 Kinder hatten eine Schulassistenz bzw. Betreuungsper-

son. Um welche Leistung es sich genau handelte, kann aufgrund nicht eindeutiger An-
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6.2 Situation im Kontext Schule 

Die Situation im Kontext der Schule umfasst Rahmenbedingungen, Unterstützungsan-

gebote sowie die Situation der Kinder, der Eltern und die Erörterung von Verbesse-

rungsmöglichkeiten aus Sicht der Eltern.  

 

6.2.1 Rahmenbedingungen an der Schule 

Die Rahmenbedingungen an der Schule werden skizziert anhand der Gründe für die 

Schulwahl, der Unterstützung bei der Schulwahl, der räumlichen Barrierefreiheit und 

Ausstattung, der Schulveranstaltungen, der Information über Organisatorisches und 

Alltägliches, der Hausaufgabensituation sowie der Nachmittags- und Ferienbetreuung. 

 

6.2.1.1 Gründe für die Schulwahl  

Von den befragten Personen (n=50) gab etwa die Hälfte an (n=27), die Schule frei ge-

wählt zu haben. In dieser Gruppe finden sich auch Elternteile, deren Kinder private 

Schulen besuchten (n=6). Die andere Hälfte der Eltern (n=23) konnte die Schule nicht 

frei auswählen. Hinsichtlich der Gründe, weswegen Erziehungsberechtigte die Schule 

für ihr Kind gewählt haben bzw. wählen mussten, kann veranschaulicht werden, dass 

oftmals nicht ein spezifischer Grund die Schulwahl beeinflusste. Dementsprechend ha-

ben in vielen Fällen mehrere Faktoren oder Umstände zur Schulwahl beigetragen.  

Die Elternteile, die angaben, die Schule frei gewählt zu haben, nannten die Wohnort-

nähe oder die Sprengelschule (n=11) als Grund für ihre Wahl. Eine Mutter beschrieb die 

Entscheidung derart: „Ja, wir haben die Schule ausgesucht, weil die A. eigentlich im 

Schulsprengel ist, und die A. wollte auch immer in die Mittelschule gehen“ (I 49, Z 6).  

Über eine sehr positive Erfahrung bezüglich der Sprengelschule im Ort berichtete eine 

Mutter eines Kindes mit sehr schwerer Mehrfachbehinderung. Die Befragte erzählte, 

dass die Direktion auf sie zugekommen sei und zu ihr sagte: „Machen wir eine eigene 

Klasse für ihn, wo er seinen Therapie- und Pflegebereich hat“ (I 28, Z 6). Bis zu diesem 

Zeitpunkt war die Familie der Meinung gewesen, für ihr Kind wäre nur der Besuch einer 

Sonderschule möglich (I 28).  
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Weitere sechs Personen gaben an, die Schule aufgrund ihres Gefühls ausgesucht zu 

haben, was jedoch viel Eigeninitiative erforderte. Die folgenden Aussagen beschreiben 

diesen Umstand:  

„Und dann habe ich einfach gesehen, das waren zwei Frauen, die mit Hirn, Herz 

und Hausverstand dort gesessen sind, und ich habe einfach, es war eine Bauch-

entscheidung, es war eine Gefühlsentscheidung, wo ich mir gedacht habe, die 

können das gut handeln, und es war schon auch so“ (I 30, Z 8). 

„Google war meine Unterstützung, aber im Prinzip habe ich mir eigentlich bis jetzt 

alles ergoogelt, weil ich wohne in einem sehr kleinen Ort, niemand hat gewusst, 

was Asperger ist, ich habe mir auch das, was er vielleicht haben könnte, selber ir-

gendwie zusammensuchen können, es war alles irgendwie mein Ding“ (I 44, 

Z 17). 

Die Förderung der Entwicklung des Kindes beziehungsweise pädagogische Grundsätze 

der Schule sind für fünf Familien in Bezug auf die Schulwahl entscheidend gewesen: 

„Die Schule haben wir jetzt ausgesucht deswegen, weil wir der Meinung waren, dass die 

wirklich gut den S. stützt in seiner Entwicklung“ (I 1, Z 5). Ähnlich formulierte es eine 

andere Mutter: „Wir haben es so, ich denke so, nach unseren erzieherischen Grundsät-

zen auch irgendwo ausgewählt, wir haben geschaut, ob wir irgendwo einen Platz finden, 

der dem entspricht, wie wir versuchen, unsere Kinder zu erziehen“ (I 10, Z 6).  

Drei Elternteile haben die Schule für ihr Kind aufgrund positiver Erfahrungen anderer 

ausgesucht: „Weil ich habe mir dann Infos von den Müttern geholt. Mir kommen ein paar 

Sachen jetzt wieder und mir ist eben von unserem Schulsprengel abgeraten worden“ (I 

39, Z 23). Weiters führte sie aus: „Indem ich selbst Termine ausgemacht habe und um 

ein Gespräch gebeten habe und dann klar beim Landesschulrat abgesagt habe, dass 

ich die Schule, die ausgewählt wurde [vom Landesschulrat; Anm. der Verfasserin], nicht 

nehme“ (I 39, Z 11).  

Für zwei Familien war die Größe der Schule für die Auswahl zentral: „Und ich habe es 

nach ihrer Größe ausgesucht, weil in der ganzen Schule nur 42 Kinder sind“ (I 44, Z 7). 

Darüber hinaus wurden weitere Gründe genannt, die die Schulwahl beeinflusst haben: 

die Nähe der Schule zur Arbeitsstelle (I 6), das Inklusionsprinzip wurde in der Schule 

gelebt (I 21), die Grundschullehrerin hat die Empfehlung abgegeben (I 34), die NMS war 

an Volksschule gekoppelt (I 37).   

Eltern, die berichteten, die Schule nicht frei gewählt zu haben, nannten als häufigsten 

Grund (n=11) für die Schulwahl den Schulsprengel. Viele Eltern äußerten auf Basis der  
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Zuweisung zur Sprengelschule, keine Wahl gehabt zu haben: „Wir haben es gar nicht 

ausgesucht, sondern das ist einfach der Schulsprengel, den musst du gehen“ (I 5, Z 6).  

Ähnlich erlebte es eine weitere befragte Person:  

„Es gibt nur diese eine in B., wir haben keine Wahl gehabt. (...) Wir hätten eigent-

lich schon eine andere Möglichkeit gehabt, in T. wäre es eventuell noch gewesen, 

aber wir haben mit dem Kindergarten schon so ein Problem gehabt, weil wir es in 

einen anderen Kindergarten geben wollten, der näher ist zu uns her und wo sie 

sich auch wohler gefühlt hat, da haben wir da schon so Probleme gehabt, darum 

haben wir jetzt da gar nichts gemacht“ (I 8, Z 6–10). 

Äußert negativ beurteilten Eltern jedoch den Umstand, wenn ihr Kind aufgrund der Be-

hinderung nicht die Sprengelschule besuchen durfte. Eine Mutter formulierte nachdrück-

lich: „Hauptgrund, dass wir ihn dann dort hingeschickt haben, war, dass ich bei der 

Schule des Schulsprengels war und die Schulleitung als Abschluss zu mir gesagt hat, 

wenn Sie noch eine andere Schule finden, wäre mir das schon lieber. Sie wollte ihn ein-

fach nicht haben“ (I 41, Z 7–9). 

Mangelnde Barrierefreiheit (n=7) stellte einen weiteren Faktor dafür dar, dass die Schule 

nicht frei gewählt werden konnte: „Also in seine Schule im Schulsprengel hätte er nicht 

gehen können, weil sie nicht behindertengerecht ist“ (I 2, Z 24). Ähnlich drückte diesen 

Umstand ein Vater aus: „Wo mir die Lernform so getaugt hätte und ich glaube auch, 

dass das für unsere Kinder voll gut gepasst hätte, konnten sie nicht gehen. Und die wa-

ren auch so aufgeschlossen und bemüht, dass sie Lösungen finden“ (I 43, Z 11). Sehr 

genau beschrieb es auch eine andere befragte Person:  

„Eigentlich wollten wir Polytechnikum und bei diesen Messen, die es so gibt im X-

Haus, gibt es ja die Schulvorstellungen und die haben gleich bei der Poly gesagt, 

er kann schon kommen, aber in den Keller kommt er nicht, weil er mit dem Roll-

stuhl nicht herunterkommt und wegen ihm bauen wir nicht um, haben sie gesagt“ 

(I 4, Z 14).  

Ein weiterer ausschlaggebender Grund für die Schulwahl war für einen Teil der Eltern 

(n=6) das Zustandekommen einer Integrationsklasse. Dies war in den meisten Fällen 

allerdings keine Entscheidung der Eltern: „Die habe nicht ich ausgesucht, da bin ich 

dorthin geschickt worden. An die NMS T., weil er das vierte Kind dann war und mit vier 

Kindern dann eine Integrationsklasse entstanden ist“ (I 7, Z 6). 

Eine weitere Familie machte ähnliche Erfahrungen und bedauerte vorwiegend, dass ihr 

Kind aus dem sozialen Verband gerissen wurde, weil keine Integrationsklasse zustande 

gekommen ist: „Nein, das ist uns bestimmt worden. (…) Dann hat [die Direktion] gesagt, 
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er kann es uns nicht versprechen, (…) weil das vorgeschrieben wird, (…) und jetzt sind 

die ganzen Freunde alle weg (…) und wird da dann hinausgerissen, aus welchem 

Grund?“ (I 19, Z 15). 

Ein Elternteil entschied sich für eine bestimmte Schule, weil er dort selbst unterrichtete 

und dies viele Dinge, wie beispielsweise den Schulweg, erleichterte (I 43). Eine Familie 

wählte die Schule aufgrund der Betreuungsperson:  

„Grund war, dass die Betreuerin, die sie in der Volksschule hatte, in das Gymnasi-

um in L. nicht mitgegangen wäre und für die A. das damals sehr wichtig war zur 

damaligen Zeit, dass sie eine emotionale Bindung hat, eine gute, damit sie den 

Start gut schafft, weil so viele Ängste da sind“ (I 13, Z 6).  

Eine Mutter kritisierte, dass es für ihr Kind keine Alternative gab:  

„Weil das Bundesministerium dann das abgelehnt hat, die Schule wollte eigentlich 

einen eigenen Kochplatz errichten und dann hat es geheißen vom Bundesministe-

rium, nein, das geht nicht, weil sie nicht nach Lehrplan unterrichtet werden kann, 

leider hat es dann die größten Probleme gegeben und dann hatte S. gesagt, ok, 

wenn ich nicht willkommen bin, dann suchen wir eine andere Schule“ (I 9, Z 12).  

 

6.2.1.2 Unterstützung bei der Schulwahl bzw. beim Schuleinstieg 

Zum Thema Unterstützung bzw. Beratung bei der Schulwahl bzw. beim Schuleinstieg 

äußerten sich alle befragten Personen (n=50). Daraus ergaben sich zwei Themen: Be-

ratung bzw. Unterstützung hat nicht bzw. nicht ausreichend stattgefunden (n=36) 

und Beratung bzw. Unterstützung hat ausreichend stattgefunden (n=14). 

Der größte Teil der befragten Personen gab an, bei der Schulwahl und beim Schulein-

stieg von niemanden (n=31) oder nicht hinreichend (n=5) unterstützt oder beraten 

worden zu sein. Die Aussage einer Mutter dient als Situationsbeschreibung: „Wir haben 

uns ziemlich ganz stark durchkämpfen müssen, also wir haben uns selbst nicht ausge-

kannt, was ist der Bereich, wie läuft das ab, also wir sind heute auch noch, wir tasten da 

noch herum“ (I 16, Z 21). Ähnlich formulierte es auch eine andere Mutter: „Alles auf Ei-

geninitiative und dort wurden uns Steine in den Weg gelegt“ (I 23, Z 10). 

Die befragten Personen äußerten zudem, dass es keine Ansprechpersonen gab, die 

adäquate Unterstützung leisten konnten: „Und gerade das war das Problematische im 

Übergang mit Kindergarten und Volksschule, dass ich mich um alles selbst habe küm-

mern müssen. Es hat aber auch keiner irgendwer wirklich weiterhelfen können“ (I 32, 

Z 6).   
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Von den Personen, die äußerten, nicht hinreichend Unterstützung bzw. Beratung erhal-

ten zu haben, sprachen drei Elternteile davon, dass das SPZ- bzw. IZB (Integrative Zu-

satzbetreuung)-Team zwar involviert war, jedoch nicht unterstützend (n=3). Ein Elternteil 

berichtete, der Kindergarten wirkte zwar bei der Entscheidung mit, allerdings hat die 

Beratung von außen gefehlt (I 44). Eine andere Person stellte dar, sie sei zwar beraten 

worden, diese Beratung habe sich aber lediglich auf die Beschulung an einer Sonder-

schule und nicht auf integrative Möglichkeiten bezogen (I 28).  

Beratung bei der Auswahl der Schule bzw. über Möglichkeiten der Beschulung sowie 

Begleitung bei den Übergängen erhielt rund ein Viertel (n=14) der befragten Familien. 

Am häufigsten (n=6) wurden die Beratung bzw. Unterstützung durch die Zusammenar-

beit zwischen Schulen bzw. Schulen und Kindergärten sowie speziell durch das IZB-

Team des Kindergartens (n=6) genannt. Die Bedeutung einer guten Zusammenarbeit 

zwischen verschiedenen Institutionen bei Übergängen veranschaulicht die folgende 

Aussage: „Aber es hat die Kooperation zwischen Kindergarten und Schule, also die 

Schnittstelle von seiner Entwicklung her, der Informationsaustausch, das war super. 

Also das hat einwandfrei funktioniert“ (I 38, Z 12). Vom ZIS (n= 4) fühlten sich nur sehr 

wenige Eltern gut unterstützt bzw. beraten. Eine Mutter wurde seitens des Krankenhau-

ses sehr gut beraten (I 40).  

 

6.2.1.3 Räumliche Barrierefreiheit und räumliche Ausstattung der Schule 

Diesbezüglich äußerten sich alle befragten Personen. Räumliche Barrierefreiheit war für 

rund zwei Drittel (n=32) der Kinder der befragten Personen relevant. Davon war für 

mehr als die Hälfte der Kinder (n=20) die Schule barrierefrei und für die anderen Kin-

der (n=12) war die Schule nicht barrierefrei. Für etwa ein Drittel der Kinder (n=18) war 

Barrierefreiheit nicht erforderlich.  

Sofern Barrierefreiheit essenziell war für das Kind (n=32), beschrieb etwas mehr als die 

Hälfte (n=20) der Personen die Schule als barrierefrei. Obwohl ein Lift vorhanden war, 

hätte es eine Person als vorteilhafter beurteilt, wenn die Klasse im Erdgeschoss (EG) 

belassen worden wäre, da barrierefreie Toiletten sich überwiegend im EG befanden und 

es immer wieder zu technischen Problemen mit dem Lift kam. Dies wurde seitens der 

Schule nicht ermöglicht: „Eigentlich ist das gleich abgelehnt worden von der Direktorin, 

weil ja die Klassenlehrer sich da im ersten Stock eingerichtet haben und ja, also das war 

gar kein Thema“ (I 48, Z 18). Eine andere Mutter beschrieb, dass sehr wenig finanzielle 

Mittel für die barrierefreie Gestaltung zur Verfügung standen, da es sich um eine Privat-

schule handelte (I 31).   
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Für etwa ein Drittel der Kinder war Barrierefreiheit nicht erforderlich (n=18). Dennoch 

waren auch für einige dieser Kinder (n=5) geeignete Räumlichkeiten als Rückzugsort 

oder auch für die Pflege erforderlich. Diesbezüglich beschrieben drei Elternteile, die 

benötigten Räume wären verfügbar. Ein Vater beschrieb die Situation folgendermaßen: 

„Na ja, er ist in der normalen Klasse drinnen, aber durch seine Art ist er halt viel drau-

ßen, er hat dann einen eigenen Raum, einen Medienraum, wo er herum, er ist viel am 

Boden und das kann er ausnützen“ (I 11, Z 20).  

Eine andere Mutter schilderte die Belastung ihres Sohnes durch Lärm in den Pausen: 

„Also zu Beginn hat er z. B. Probleme gehabt in der Klasse, in der Pause, dass er oft 

drinnen gesessen ist und sich die Ohren zugehalten hat“ (I 32, Z 14). Diese Herausfor-

derung wurde dadurch gelöst, dass das Kind sich in den Pausen in der Aula aufhalten 

durfte (I 32). Für ein anderes Kind wurde ein individuell gestalteter Raum für Pflege-

maßnahmen, aber auch für therapeutische Angebote eingerichtet (I 28).  

Laut zwei befragten Personen waren benötigte Räume nicht verfügbar. Aufgrund eines 

fehlenden Time-out-Raumes musste ein Kind immer zwischen zwei Schulen hin- und 

herwechseln:  

„Seine Freunde gehen drüben und er sollte eigentlich auch komplett drüben sein, 

er weiß aber auch, dass das nicht geht, weil er eben seinen Raum braucht, und 

der Bürgermeister von M. nicht gewillt war, was ich natürlich zu 100 % verstehe, 

extra für ihn die Schule umzubauen, nein, das ist okay“ (I 7, Z 228). 

Eine andere Mutter schilderte die Herausforderung für ihr Kind, da kein Ruheraum ver-

fügbar war, von dem ihrer Meinung nach auch alle Kinder profitieren würden: „Aber ei-

nen Raum, wo sich Kinder, ich glaube, das täte anderen Kindern auch gut, wo sich die 

zurückziehen können einmal ein bisschen“ (I 44, Z 72).  

Sehr viele Kinder (n=12), für die eine räumliche Barrierefreiheit notwendig wäre, fanden 

keine adäquaten Strukturen vor: „Nein, wir sind die älteste Schule in ganz Österreich 

(lacht). Barrierefrei, ja, also es war eben am Anfang das Problem mit der ersten Klasse, 

die wechseln immer, es sind mehrere Stockwerke, und da hat es geheißen, die erste 

Klasse ist oben“ (I 8, Z 26). Ähnlich schilderte es eine weitere befragte Person:  

„Nein, ist es gar nicht, es ist ein altes (Gebäude) und es ist nicht barrierefrei und 

es ist in dem Sinne für ein Rollstuhlkind völlig ungeeignet, und die A. nutzt ihren 

Rollstuhl in der Schule auch gar nicht, also nur in den Pausen draußen im Freien, 

und sie ist aber popo-rutschend total mobil am Boden sitzend und schiebt sich so 

weiter“ (I 10, Z 22).   
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In vielen Fällen war zwar die Klasse barrierefrei, der Zugang zu Extraräumen (n=6) wie 

Bibliothek, Physiksaal, Werkraum usw. allerdings nicht selbstständig erreichbar, wie 

folgende Aussage exemplarisch darlegt: „Das Einzige, es gibt keinen Lift in den ersten 

Stock hinauf, weil ab und zu gehen sie in die Bücherei, die ist oben im ersten Stock, und 

sie sind herunten im Erdgeschoß und dann müssen sie sie hinauftragen mit dem Rolli“ (I 

12, Z 26). 

Außerdem ermöglichten Schulen, die zwar hinsichtlich Barrierefreiheit adaptiert worden 

waren, häufig dennoch keine gleichberechtigte bzw. selbstständige Fortbewegung. Inso-

fern wurden beispielsweise zu steile Rampen (n=3) oder die ausschließliche Nutzung 

des Hintereinganges (I 13; I 20) genannt:  

„Also die A. muss immer, wenn sie in den Hof muss, muss sie immer über eine 

steile Rampe fahren, da kommt sie alleine nicht auf und ab, und wenn sie aber 

rundherum fahren will, darf sie es aber komischerweise nicht“ (I 49, Z 23). 

Berichtet wurde zudem von abgesperrten Türdrückern (I 4; I 9), damit diese von ande-

ren Kindern nicht genützt werden konnten. Überdies wurde die Situation, dass die Klas-

sen der Kinder aufgrund mangelnder Barrierefreiheit im Erdgeschoss angesiedelt wur-

den, von Eltern skizziert (I 6; I 8). Mangelnde Barrierefreiheit bedingte nicht nur Belas-

tungen für das Kind, sondern auch für die Eltern:  

„Aber sowohl in der Volksschule als auch jetzt nach dem Bruch haben im Prinzip 

abwechselnd mein Mann und ich Urlaub nehmen müssen, damit wir das Kind in 

die Schule bringen können und sie in die Klasse tragen und den Rollstuhl nach-

tragen, weil wir ja Stufen zu überwinden gehabt haben. Also das war schon sehr 

einschränkend, sechs Wochen lang“ (I 50, Z 28). 

Erwähnt wurden darüber hinaus ein nicht barrierefreier Außenbereich (I 1), weite Wege, 

ein nicht zugängliches Rollstuhl-WC, Probleme mit der Garderobe (I 4) und ein fehlen-

der Rollstuhlparkplatz (I 9). Eine interviewte Person schilderte, ihr Kind könne sich auf-

grund mangelnder Barrierefreiheit nur am Boden rutschend fortbewegen, wobei die Be-

fragte das nicht als Problem empfand (I 10). Folgendes Zitat beschreibt die Situation 

eines Kindes eingehender:  

„Das Behinderten-WC, das es gibt, da steht davor ein Kaffeeautomat, dass mein 

Bub mit dem Rollstuhl gar nicht vorbeikommt. Es war halt am Anfang, dass er we-

der was gegessen hat, weder was getrunken hat, dass er weder aufs WC gegan-

gen ist. Dann war halt auch das Problem mit der Garderobe, bis er zur Garderobe 

kommt, dauert es eine Viertelstunde, dann haben wir halt gebeten, dass er einen 

Haken bekommt, da haben sie sich beschwert, dass er Extrawürste haben will“ (I 

4, Z 18).  
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6.2.1.4 Schulveranstaltungen: Sportwochen – Schikurse – Ausflüge 

Über Schulveranstaltungen sprachen beinahe alle Elternteile (n=49). Ein großer Teil 

meinte, dass ihr Kind an allen Schulveranstaltungen gleichberechtigt teilnehmen 

konnte (n=24), andere Eltern mussten unterstützen bzw. begleiten oder jemanden 

organisieren (n=18) oder ihr Kind musste zeitweise oder immer zu Hause/in Schule 

bleiben (n=10).  

Kinder (n=24), die wie alle anderen Kinder an Veranstaltungen teilnehmen konnten, 

erhielten zum größten Teil (n=12) Unterstützung von ihren Betreuungspersonen. Dane-

ben wurde erläutert, dass die Schule alles organisierte (I 23; I 34), das Kind keine Un-

terstützung benötigte (I 27; I 32) oder das Kind von anderen Kindern unterstützt wurde (I 

31). Eine Familie schilderte, ihr Kind könne zwar überall mitmachen, der Lehrkörper 

musste jedoch immer wieder an die Bedürfnisse des Kindes erinnert werden, da es be-

reits bei Ausflügen überfordert wurde (I 43). Zwei Mütter führten aus, ihr Kind könne 

zwar teilnehmen, sie selbst ließen das aber aufgrund ihrer eigenen Ängste nicht zu. Ei-

ner Mutter gelang es nicht, ihr Kind außer Haus übernachten zu lassen (I 41), eine an-

dere Mutter hatte Ängste bezüglich Schwimmveranstaltungen (I 40).  

Etwa ein Drittel der Befragten wies darauf hin, das Kind begleiten zu müssen oder 

jemanden zu organisieren, damit es teilnehmen könne (n=18): „Jetzt haben wir ein 

Dreitagesprojekt als Schullandwoche, da hätten sie sie auch zu Hause gelassen, das 

kann aber nicht sein und habe ich gesagt, das kommt nicht infrage, weil da fahre ich mit 

und fertig“ (I 8, Z 56). 

Ferner wurden Veranstaltungen in vielen Fällen nicht barrierefrei geplant (I 4; I 9). Die 

Teilnahme des Kindes war dann häufig davon abhängig, ob sie unter den vorherrschen-

den Rahmenbedingungen schaffbar war oder nicht: „Wenn sie Ausflüge planen, ich 

meine, dann erstens ist es einmal teilweise überhaupt nicht rollstuhlgerecht“ (I 9, Z 48). 

Ein weiteres Problem war die Genehmigung der Finanzierung einer Begleitperson bei 

Kindern, die während des regulären Unterrichts weniger Unterstützung benötigten. Zu-

dem mussten speziell ausgebildete Skilehrer/innen von den Familien zur Gänze selbst 

finanziert werden: „Schullandwoche ist ganz schwierig, weil beim Bescheid nach Para-

graf 69 keine Stundenerhöhung genehmigt wird für Schulausflüge, also für schulbezo-

gene Veranstaltungen. D. h., für die Schullandwoche oder Schulskikurs, der nächstes 

Jahr ansteht in der NMS, kriegen wir definitiv keine Möglichkeit, dass die Schulassisten-

tin mitfährt“ (I 50, Z 36). 

Eine Mutter, die ihr Kind in der Vergangenheit auf Schulveranstaltungen begleitet hat, 
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formulierte folgende Probleme: Das Kind musste alleine in einem Zugwaggon mit der 

Mutter sitzen, in einem Extrazimmer schlafen, die Mutter wurde nicht unterstützt und der 

Lehrkörper hat sich für das Kind nicht zuständig gefühlt (I 9): 

„Voriges Jahr waren wir in Wien, das war ihr eine Lehre, sie hat gesagt, sie fährt 

da keinen einzigen Ausflug mehr mit von der Schule aus. (...) Dann bei der Unter-

kunft war das gleiche, ich meine, wir sind alleine, die S. ist alleine im Rollstuhl-

zimmer unten im Erdgeschoss gewesen, die anderen waren alle irgendwo im vier-

ten, fünften Stock oben, dann haben sie auch teilweise Theater besucht, wo x 

Stiegen hinunter sind, obwohl sie gewusst haben, dass sie einen Rollstuhlfahrer 

dabei haben und dann hat es geheißen, ja, die anderen werden schon alle helfen 

und zugreifen, aber im Endeffekt dreht sich jeder um von den Schülern, und du 

siehst keinen mehr dann“ (I 9, Z 48). 

Eine befragte Person schilderte, die Schulassistenz schaffe es nicht alleine, weshalb sie 

diese auf außerschulische Veranstaltungen begleiten müsse (I 11). Die folgenden weite-

ren, in den Interviews genannten Punkte machten eine (ergänzende) Begleitung durch 

die Eltern erforderlich:  

• Schulassistenz durfte in der Nacht nicht betreuen (I 29) 

• Schulassistenz traute es sich nicht zu (I 30) 

• Schulassistenz pflegte Kind nicht adäquat (I 33) 

• Schulassistenz beschwerte sich nach Ausflügen über Anstrengung (I 33) 

• Kind durfte nirgends mitmachen (I 33) 

• Schulassistenz war nicht kurzfristig verfügbar (I 37) 

• Schule war der Meinung, Eltern seien verantwortlich (I 49) 

Als herausfordernd stellten sich insbesondere Veranstaltungen dar, in deren Rahmen 

die Kinder übernachteten, wie folgende Aussage zeigt: „(...) die Nächtigungen sind es. 

Die Schullandwoche ist jetzt so, ich muss den Antrag stellen, dass die B. von acht bis 

acht bei ihm sein kann, und in der Nacht muss einer von uns dort schlafen, ja“ (I 29, Z 

56). 

Ein nicht geringer Teil der Kinder (n=10) musste zeitweise oder immer zu Hause oder 

in der Schule bleiben. Eine Mutter merkte an, sie „werde eigentlich nicht wirklich ge-

fragt, das ist auch ein Punkt, was mich jetzt jahrelang gestört hat, so auf die Art, es ist 

eh klar, dass der G. nicht mitfährt“ (I 7, Z 54).  
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Von den Betroffenen berichteten die Hälfte der Personen, dass ihr Kind am Schikurs 

nicht teilnehmen konnte:  

„Also, jetzt haben wir gehabt Kennenlerntage, das war überhaupt kein Problem 

und jetzt Schikurs eben, da hat es ein bisschen die Diskrepanz gegeben, weil 

nicht alle I-Kinder [sog. „Integrationskinder“; Anm. d. Autorin] mitfahren wollten. 

Jetzt natürlich konnte die Betreuung nicht aufteilen [zwischen den zu betreuenden 

Kindern; Anm. d. Autorin], und dann haben wir beschlossen, dass sie Schikurs 

nicht mitfährt“ (I 42, Z 40). 

Zwei Elternteile beschrieben, dass ihr Kind an großen bzw. nicht barrierefreien Veran-

staltungen nicht teilnahm (I 24; I 28), wie eine Mutter folgendermaßen ausführte: „Nein, 

wenn die Wandern gehen, dann gehen sie im Wald drinnen herum. Ich kann mit dem A. 

mit dem Rollstuhl, das geht nicht, kannst ja mit dem Rollstuhl nicht im Wald herumfah-

ren“ (I 28, Z 89).  

Eine Mutter führte aus, dass der Schikurs hohe Kosten verursachen würde, weshalb ihr 

Kind zu Hause bleiben müsse:  

„Und zweitens haben wir, er und ich keinen Sinn darin gesehen, weil Ski fahren 

kann er eh nicht und jetzt den drei- oder vierfachen Preis zu bezahlen dafür, dass 

er dort einen eigenen Lehrer hat, hat das für das Sozialverhalten dann eigentlich 

oder für das Sozialleben dann auch keinen Sinn, wenn er dann wieder ganz allei-

ne irgendwo sitzt“ (I 46, Z 22).  

Ein anderes Kind musste zu Hause bleiben, da keine Pflegeperson verfügbar war bzw. 

diese selbst finanziert werden müsste:  

„Ja, sagen wir mal so, es wäre, wie wäre das mit der Finanzierung gewesen, da 

hätte müssen die Pflegeperson da auch rund um die Uhr, also ich bin da eher ge-

nügsam gewesen und das bin ich auch bis zum Schluss jetzt, dass ich sage, okay, 

er besucht eine Integrationsschulklasse, wie auch immer und ist nicht in einer 

Sonderschule, das ist mir eigentlich schon einmal wichtig, das ist viel wert und al-

les andere“ (I 7, Z 58).  

Positiver fiel der Bericht einer anderen Mutter aus: 

„Ich darf nicht mit (lacht). Da war ich nämlich schockiert, weil er fährt jetzt schon 

Schullandwoche im Juni, in der ersten Klasse schon, aber das machen alles die 

Lehrer und das Personal, das ist super“ (I 38, Z 32).   
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6.2.1.5 Informationen über Organisatorisches und Alltägliches 

Über das Thema Informationen über Organisatorisches und Alltägliches sprachen 33 

Personen. Davon gab mehr als die Hälfte (n=21) an, dass sie genügend Informationen 

erhielten. Etwa ein Viertel (n=12) wünschte sich mehr Informationen. Ein Teil (n=9) 

davon erhielt lediglich über die Betreuungspersonen Auskünfte.  

Bei Personen, die angaben, ausreichend Informationen erhalten zu haben (n=21), 

fand der Austausch vorwiegend über WhatsApp-Gruppen (n=3) und Tür- und Angel-

Gespräche (n=3) statt. Die Bedeutung von Tür- und Angel-Gesprächen wird in folgen-

dem Zitat deutlich: „Nein, die Information passiert nur dadurch, dass wir den S. selbst 

hinbringen, was ja gut ist, voriges Jahr haben wir gar nichts gewusst, da haben sie dann 

nur irgendetwas in ein Heftchen hineingeschrieben und jetzt funktioniert der Austausch 

mit der Betreuerin“ (I 11, Z 97). 

Eine Mutter beschrieb, dass regelmäßige Treffen aller beteiligten Personen stattfanden:  

„Das ist sehr intensiv, mir manchmal, also zu Beginn war mir das fast zu intensiv, 

aber das läuft auch irrsinnig gut, ja, wir haben einfach immer mal wieder Treffen, 

wo wirklich alle Beteiligten schauen, dass wir zumindest eine Stunde hinkriegen, 

wo wirklich alle, die mit der A. in der Schule zu tun haben, gleichzeitig auch sich 

Zeit nehmen und ja, das ist immer sehr bereichernd“ (I 10, Z 28).  

Überdies wurde geschildert, dass die Eltern die Lehrperson jederzeit anrufen konnten (I 

2), es Eltern-Kind-Sprechtage gab (I 37) und ein Elternteil in derselben Schule unterrich-

tete und daher alle Informationen bekam (I 43). 

Für ein Viertel der Eltern (n=12) wäre es wichtig, mehr Informationen zu bekommen. 

Ein Teil der Eltern (n=5) beschrieb, überhaupt keine Auskünfte erhalten zu haben, was 

ein Vater bedauerte: „Wir kriegen keine Informationen, wenn zum Beispiel Tag des Tie-

res ist und Haustiere mitgenommen werden dürfen, das habe ich übers Internet über die 

Fotos erfahren“ (I 23, Z 29). Besonders in höheren Schulen scheint die Bereitschaft zum 

Austausch sehr gering zu sein, wie eine Mutter beschrieb: „In den höheren Schulen ist 

das eh nicht mehr erwünscht“ (I 9, Z 38). 

Zudem gaben Eltern an (n=3), dass sie Informationen lediglich nach aktiver Nachfrage 

erhielten. Bekamen Kinder in der Schule Therapien, war die Weitergabe von Informatio-

nen essenziell und wäre daher für die Familien wünschenswert (I 12, I 38): 

„Nein, nein, so zweimal im Jahr ist Elternsprechtag und bei den anderen, weil die 

Sehschule und Physiotherapie, da fahre ich dann immer rauf und bespreche mit 

ihnen, was sie machen und was mir ein Anliegen ist, was sie machen sollen und 
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so, intern mit ihnen, aber nicht mit den Lehrern“ (I 12, Z 34). 

Wurde Organisatorisches zu spät mitgeteilt, führte das zu zusätzlichen Belastungen der 

Eltern: „Ich muss meinen Tag auch planen, ich bin berufstätig, ich kann da jetzt nicht 

warten, das hat mich wirklich geärgert. Also ich habe erst jetzt vor drei Tagen erfahren, 

wann der G. jetzt drei Tage frei hat, was organisatorisch ein Wahnsinn ist“ (I 7, Z 38). 

Eine weitere Person schilderte, dass der Austausch ausschließlich am Elternsprechtag 

stattfand (I 12). Eine Mutter berichtete von der Situation, dass weder die Eltern noch die 

Assistenz wichtige Informationen erhielten:  

„Da hat nicht einmal der Klassenvorstand Zeit, dass er mit A. seiner Betreuungs-

person einmal, wenn sie irgendetwas braucht oder wissen will, oder wenn es Aus-

flüge sind, sie erfragen das ganz am letzten Schluss, weil er kann ja eh nicht mit-

machen. Aber was dann Plan B ist, ja, das ist mühselig. Weil keine Zeit da ist, 

nicht einmal der Klassenvorstand hat Zeit mit der D.“ (I 28, Z 55). 

Des Weiteren zeigte sich, dass bei sehr vielen Personen (n=9) die Kommunikation 

überwiegend durch die Schulassistenz passierte. Eine Mutter beschrieb die Situation 

folgendermaßen: „Eigentlich, die Betreuerin macht alles mit ihm bzw. mit der Sehthera-

peutin oder mit der Sonderschullehrerin, die kommt und da bekommt der Lehrer gar 

nicht viel mit, was jetzt wirklich viel passiert“ (I 11, Z 28). 

 

6.2.1.6 Hausaufgabensituation  

In Hinblick auf Hausübungen äußerten sich 32 Personen. Davon gab der Großteil 

(n=19) an, keine Probleme in diesem Bereich zu sehen, ein kleinerer Teil (n=7) 

sprach von Problemen mit der Hausaufgabensituation und drei Personen merkten 

an, dass Unterstützung wichtig wäre. Des Weiteren wurde angeführt, dass das Kind 

keine Hausübungen (n=2) hatte bzw. Unterstützung verfügbar (n=1) war.  

Von den Personen die keine Probleme mit der Hausaufgabensituation hatten, wurde 

das Arbeiten mit einem Wochenplan positiv beurteilt (n=3): „Haben sie bei ihm so gere-

gelt, dass er eine Wochenaufgabe hat. Er braucht nicht jeden Tag, weil er doch oft mü-

de ist, Physiotherapie und und und, das sind so viele Dinge und da muss er einfach von 

Montag bis Montag fertig sein“ (I 29, Z 51).  

Zwei Elternteile erzählten, dass ihre Kinder die Hausübungen während des Sportunter-

richtes machten (I 25; I 29). Als sehr hilfreich wurde auch das Angebot der Schule 

wahrgenommen, wie es eine Mutter zum Ausdruck brachte: „Hausaufgaben braucht sie 
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jetzt zu Hause nicht machen, das macht sie alles in der Schule, und wenn sie nicht zu-

sammenkommt, darf sie eine Stunde länger bleiben, das ist freiwillig und das hat bis 

jetzt immer funktioniert“ (I 24, Z 31).  

Positiv wurden überdies individuell für das Kind angepasste Hausübungen (I 40) und ein 

guter Austausch mit den Lehrpersonen bezüglich der Art und des Umfangs der Aufga-

ben (I 45) beurteilt. 

Weitere Eltern (n=7) berichteten von Problemen mit der Hausaufgabensituation. Kri-

tisiert wurden zu geringe Anforderungen (I 35; I 42), wie eine Mutter nachdrücklich fest-

stellte: „Wenn man dann, weiß nicht, zwei, drei Wochen immer die gleichen Aufgaben 

kriegt, immer die gleichen Zettel kriegt, ist das halt für ein Kind dann auch frustrierend. 

Aber Hauptproblem war einfach dieses Nichtzutrauen, weil die Tochter ist heulend 

heimgekommen“ (I 35, Z 17). 

Im Gegensatz dazu sprach eine andere Familie über zu schwierige Hausübungen (I 44). 

Als weitere Probleme wurden die Tagesverfassung des Kindes (I 6) bzw. die Konzentra-

tionsschwierigkeiten (I 17), die sich bei der Erledigung der Hausübungen ergaben, be-

schrieben.  

Eine Mutter meinte, ihr Kind benötige sehr viel Zeit für die Hausübungen (I 20). Eine 

andere beschrieb es als problematisch, dass die Unterstützung von anderen Kindern in 

der Schule geleistet würde: „Wenn sie zu uns sagt, sie sieht das als pädagogische 

Maßnahme, dass andere Kinder mit ihm lernen, dann sage ich, super, aber wenn ich es 

so hinterrücks erfrage, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll“ (I 23, Z 29). 

Drei Elternteile schilderten, dass Hilfe dringend nötig wäre: 

„Also für Hausaufgaben haben wir niemanden, da würde ich im Moment sehr drin-

gend jemanden brauchen, (…) aber es ist im Moment irrsinnig schwierig, also die 

drei Stunden, von drei bis sechs, was wir dann daheim lernen, da kann ich, da 

komme ich gar nicht zum Luftholen quasi. Und da wäre es schon wichtig, dass mir 

irgendjemand zumindest einen von den beiden Buben abnehmen könnte, ja. Das 

funktioniert aber leider nicht, da haben wir niemanden“ (I 37, Z 52).  

Zwei Kinder bekamen keine Hausübungen (I 7; I 10), da dies zu Problemen führte, wie 

eine Mutter beschrieb: „Haben wir gehabt, war schwierig, haben wir jetzt nicht mehr“ (I 

7, Z 60).  

Lediglich eine Mutter gab an, dass sie Unterstützung bei der Erledigung von Schul-

aufgaben zu Hause bekamen, die durch die Familienentlastung geleistet wurde (I 13).   
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6.2.1.7 Nachmittagsbetreuung 

Die Thematik Nachmittagsbetreuung wurde von allen befragten Personen angespro-

chen. Zwei Drittel der Kinder (n=33) wurden am Nachmittag zu Hause betreut, und ein 

Drittel (n=17) besuchte die Nachmittagsbetreuung.  

Von den Eltern, deren Kinder keine Nachmittagsbetreuung (n=33) besuchten, gab 

rund die Hälfte (n=18) an, dass sie keine Nachmittagsbetreuung in Anspruch nahmen, 

da dies nicht notwendig sei bzw. sie lieber die Zeit mit ihrem Kind verbringen möchten. 

Eine Mutter beschrieb es so:  

„Aber ich sage, solange es so geht, solange es wir machen können, machen wir 

es. Solange die Oma das macht, das hinhaut, und ich arbeite auch nicht immer, 

ich komme spätestens um viertel fünf nach Hause, dann machen wir halt dann die 

Hausaufgabe“ (I 8, Z 64).  

Ein Teil der Eltern (n=6) äußerte explizit den Wunsch nach der Möglichkeit einer Nach-

mittagsbetreuung, wie in folgendem Zitat zum Ausdruck kommt:  

„Es gibt schon eine, aber irgendwie wollten sie sich den Stress nicht antun, auch 

wieder so die gleiche Richtung, ach nein, so haut das nicht hin. Bei mir ist wieder 

das Gleiche, was soll ich machen? Also, ich bin irgendwie wirklich die ganze 

Schulzeit so gefahren, sage ich jetzt einmal, für mich, dass ich sage, passt schon“ 

(I 7, Z 66). 

Ein weiterer Grund war die Verweigerung der Betreuung durch das Kind (I 5; I 39): 

„Nein, ja, die A. ist da sehr eigen geworden, dadurch, dass sie immer viel zu Hause war 

oder sehr ängstlich sich also entwickelt hat. Sie ist lieber zu Hause, also sie verweigert 

von sich aus, (...) außerschulisch eine Betreuung“ (I 39, Z 46).  

Angegeben wurden ansonsten Ängste, dass die Hausübung nicht erledigt würde (I 6), 

die Situation, dass keine Betreuung für das Kind vorhanden sei (I 28), dass das Kind 

ohnedies sehr lange Schule hätte (I 14), es dem Kind am Nachmittag nicht gut ginge (I 

28) und dass es zu viel für das Kind sei (I 44).  

Dass eine nicht vorhandene Nachmittagsbetreuung zur Belastung der Eltern führen 

kann, zeigt folgende Ausführung: „Ja, ist teilweise natürlich aufgrund unserer Schicht-

dienste nicht einfach, aber das geht, also das ist halt ‚Organisationstalent‘, dass wir das 

alles zusammenbringen, aber es geht“ (I 50, Z 48).  

Die Kinder von etwa einem Drittel der befragten Eltern (n=17) besuchten die Nachmit-

tagsbetreuung. Davon gaben fünf Personen an, dass es keine Probleme mit der 

Nachmittagsbetreuung gab.   
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Als schwierig beurteilte eine Mutter die mangelnde Flexibilität der Betreuung. Im Gegen-

satz zu den anderen Kindern konnte ihr Kind nur an einem bestimmten Tag die Nach-

mittagsbetreuung besuchen: 

„Also die Betreuerin ist eine Mama von einem vierjährigen Kind und die kann nur 

montags, sie kann nicht Mittwoch, sie kann nicht Donnerstag, also sie kann nur fix 

Montag, was für mich auch nicht, weil ich hätte gerne einen Tag, wo ich sage, ich 

habe jetzt am Donnerstag einen Termin, jetzt wäre mir recht, wenn ich am Don-

nerstag den C. hineingeben kann“ (I 16, Z 56).  

Zudem beschrieb sie, dass ihr Kind von den anderen Kindern getrennt wurde. „In einer 

Stunde müssen sie die Aufgabe gemacht haben und da ist der C. nicht dabei, da wird 

immer eine Klasse von der Nachmittagsbetreuung, also von der Schulassistentin, extra 

unterrichtet“ (I 16, Z 277).  

Geäußert wurde außerdem, dass teilweise zu wenig Personal vorhanden war (I 15), das 

Kind mit der hohen Lärmbelastung schwer zurechtkam (I 17), in der Nachmittagsbetreu-

ung nicht gelernt wurde (I 23) und dass die Kosten nicht übernommen wurden (I 19).  

Eines der Kinder besuchte eine nicht inklusive Nachmittagsbetreuung außerhalb der 

Schule. Die Situation beschrieb die Mutter folgendermaßen:  

„Und im Schulheim (...), d. h., sie hat dort die therapeutische Versorgung, da bin 

ich komplett außen vor, also ich mache da gar nichts mehr. Wir fahren einmal im 

Semester zur Besprechung. (...) und ich habe so das Gefühl, dass da beides der 

A. gut tut. Am Vormittag hat sie quasi so die Integration, wo sie einfach Wirbel hat 

und viel Action und einfach viel mitkriegt, und am Nachmittag hat sie halt mehr so 

ein bisschen den geschützteren Rahmen, ja“ (I 30, Z 35).  

 

6.2.1.8 Ferienbetreuung 

Ferienbetreuung wurde von den gesamten befragten Elternteilen thematisiert. Der Groß-

teil (n=44) der Kinder verbrachte die Ferien in häuslicher Umgebung, vier Kinder be-

suchten die Ferienbetreuung im Rahmen der Schule, und zwei Kinder nahmen ein 

nicht inklusives Angebot außerhalb der Schule in Anspruch. 

Sofern Kinder keine Ferienbetreuung besuchten (n=44), gab die Hälfte der Eltern an 

(n=22), dass sie ihr Kind zu Hause betreuten oder es war aufgrund der Familiensituation 

nicht notwendig. „Weil dadurch, dass der A. im Sommer sowieso drei   
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Wochen Therapie ist in Wien, brauchen wir die drei Wochen eigentlich eh nicht, und 

dann, eine Woche ist meistens die Oma da, und heuer wollen sie eigentlich gar nicht so 

richtig Ferienbetreuung gehen“ (I 25, Z 32).  

Ein Drittel der Eltern (n=18) gab explizit an, es gäbe keine Ferienbetreuung für ihr Kind. 

Diesbezüglich erwähnenswert ist, dass nicht alle Eltern über die Betreuungsmöglichkei-

ten in den Ferien informiert waren. 

Für einige Familien (n=8) wäre eine vorhandene Ferienbetreuung überaus wünschens-

wert, wie eine Mutter beschrieb: „Ja, sicher wäre es toll, also wenn ich so denke, Feri-

enbetreuung. Es müsste nicht jeden Tag sein, aber vielleicht ein, zwei Tage die Woche, 

wo man dann arbeiten kann in Ruhe“ (I 29, Z 63). Die Belastung durch die Ferien ging 

auch aus folgender Aussage hervor:  

„Ferienzeit ist schon immer anstrengend, ja. Und kurz vorher bin ich immer voll 

grantig und sage, ich muss mir alles organisieren und nichts geht spontan und je-

den Tag wissen wir schon, was wir tun und so. Aber wenn es dann auf Schiene ist 

und rennt, dann ist es okay, ja“ (I 30, Z 39).  

Eine Familie konnte die Ferienbetreuung nicht in Anspruch nehmen, da diese mit hohen 

Kosten verbunden war (I 14).  

Ein kleiner Teil der Kinder (n=4) der befragten Personen besuchte eine Ferienbetreu-

ung im Rahmen der Schule. Davon gaben zwei Elternteile an, die Betreuung hätte nur 

sehr eingeschränkt geöffnet; in beiden Fällen handelte es sich um zwei Wochen (I 1; I 

38): „Ferienbetreuung ist heuer jetzt erstmalig, dass sie es probieren, also zwei Wochen 

kriege ich jetzt einmal. Aber mehr ist leider nicht, also da in den Ferien ist es sehr 

schwierig für mich, die acht Wochen irgendwie abzudecken“ (I 38, Z 34). Die anderen 

beiden Elternteile berichteten von einer problemlosen Ferienbetreuung (I 17; I 41). 

Zwei weitere Kinder (I 7; I 37) besuchten eine nicht inklusive Ferienbetreuung, die 

von einer Institution der Behindertenhilfe angeboten wurde: „Er war jetzt die letzten vier 

Jahre in der Institution X an verschiedenen Orten für zwei bis drei Wochen, ist jeden 

Tag mit dem Bus geführt und gebracht worden und das hat super funktioniert“ (I 7, Z 

68).  
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6.2.2 Unterstützungsangebote in der Schule 

Die anschließend beschriebenen Unterstützungsangebote in der Schule reichen vom 

Transport des Kindes vom Wohnort in die Schule über Unterstützung durch Sonderpä-

dagog/inn/en, Lehrpersonen, Direktion, Schulassistenz, Schulwart/inn/e/n bis hin zu 

multiprofessioneller Zusammenarbeit. Darüber hinaus wird der Verzicht auf die genann-

ten Unterstützungsangebote thematisiert.   

 

6.2.2.1 Transport des Kindes vom Wohnort in die Schule 

Der Transport des Kindes in die Schule wurde in allen Interviews behandelt. Die Hälfte 

der Kinder (n=26) wurde durch den Behindertentransport in die Schule befördert. 

Rund ein Drittel (n=16) der Eltern führte an, dass sie ihr Kind selbst in die Schule 

brachten. Lediglich ein kleiner Teil der Kinder (n=8) fuhr mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln bzw. geht selbstständig in die Schule.  

Trotz der überwiegend positiven Einstellung zum Behindertentransport belegen die 

Interviews, dass Eltern diesbezüglich vor zahlreichen Herausforderungen standen. Die 

befragten Personen (I 3; I 46) gaben an, dass der Bus sehr früh kam: „Um sechs Uhr 

abgeholt zu werden, wenn er um acht erst in der Schule anfängt, also da haben wir am 

Anfang ziemlich viel Ärger gehabt mit dem D.“ (I 46, Z 44). Hinzu kam, dass die Fahrt 

mit einem Sammeltransport meist sehr lange dauerte (I 37; I 46). Dadurch entstanden 

Belastungen für das Kind, wie eine Mutter beschrieb: „Ja. Und er kann aber nicht trinken 

im Bus, er kann sich die Jacke nicht ausziehen. Wenn sie ihm dann noch die Haube 

aufsetzen, kann er die auch nicht runternehmen, also er ist teilweise voll arm. (...) Ja, 

also es ist wirklich, das ist kein guter Zustand“ (I 37, Z 84–86). 

Ein weiteres Problem stellte die mangelnde Flexibilität (I 19; I 49) des Angebotes dar: 

„Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, sie braucht heute nicht Nachmittag gehen, 

dass sie zwei Stunden früher heimkommt, von dem her, weil er fährt ja die Strecke 

immer wieder, er hat auch solche Kinder dabei, das interessiert ihn nicht, das tut 

er nicht, du musst selbst fahren, sonst kriegst du eine blöde Antwort“ (I 19, Z 285).  

Zudem geht aus den Antworten hervor, dass Eltern (I 19; I 46) scheinbar kaum eine 

Möglichkeit hatten, das Unternehmen zu wechseln, da es gerade in ländlichen Gebieten 

häufig nur einen Anbieter gab.   
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Eine Mutter beschrieb die schwierige Situation folgendermaßen: 

„Der behandelt dich als Frau wie den letzten Dreck, der U. ist, wenn die Chauffeu-

re nicht so gut wären und er weiß, er hat alle Rechte, weil es darf kein anderes 

Busunternehmen in diese Gegend hineinkommen, weil der, wie heißt denn das, 

weil er das schon immer gefahren ist und immer gemacht hat, wenn ich habe bei 

der BH [Bezirkshauptmannschaft] nachgefragt, nein, es gibt kein anderes, sonst 

musst du alles selbst zahlen“ (I 19, Z 285). 

Eine Familie schilderte, ihr Kind wurde nicht beim Haus abgeholt, sondern musste trotz 

Behindertentransport zur nächsten Bushaltestelle gehen (I 3). Ähnliche Probleme erga-

ben sich bei einem weiteren Kind. In diesem Fall musste das Kind an der Bushaltestelle 

in Schulnähe aussteigen und wurde nicht bis zum Eingang befördert:  

„Das geht halt steil bergab und alleine kommt sie da auch nicht hinunter. (...) Es ist 

eigentlich von der BH jetzt, der hat schon zurückgerufen, der hat gesagt, nein, da 

kann man nichts machen, weil es würde ganz einfach gehen, weil die öffentliche 

Bushaltestelle ist oben in B. und unterhalb kann man eben hineingehen, da ist ein 

öffentlicher Parkplatz, da wo die Eltern die ganzen Kinder abholen, da habe ich 

gesagt, der Bus soll einfach unten hinfahren“ (I 8, Z 30–34).  

Dass es darüber hinaus nicht immer einfach war, einen Behindertentransport zu be-

kommen, erläuterte eine Mutter: „Und dann habe ich eben bei der BH angefragt und das 

hat ewig gedauert, weil es in der Gegend keinen gibt, sicher mehr als ein halbes Jahr, 

fast ein dreiviertel Jahr hat es gedauert, der es zu einem akzeptablen Preis macht, da-

mit es die BH bewilligt“ (I 8, Z 74–76). 

Genannt wurden weitere Herausforderungen: der Kontakt mit dem Busunternehmen lief 

aufgrund zahlreicher Auseinandersetzungen nur mehr über die Direktion (I 19), das Kind 

hatte Angst vor dem Chef des Unternehmens (I 19), wenn die Direktion vergaß, Informa-

tionen weiterzugeben, wurde das Kind nicht abgeholt (I 22), das Kind durfte mit dem 

allgemeinen Bus nicht mitfahren (I 49).  

Gründe, warum Eltern ihre Kinder selbst in die Schule brachten (n=16), waren sehr 

unterschiedlich. Bei einigen Familien (n=5) lag die Schule sehr nahe am Wohnort, wes-

halb sie selbst fuhren. Laut zwei Familien war es problematisch, dass der Bus schon 

sehr früh in der Schule war (I 11; I 14), die Schulassistenz aber erst ab einem späteren 

Zeitpunkt genehmigt wurde (I 11; I 14): „Und der sagt, ich hole den Buben um 6:55 Uhr, 

Punkt, so ist das. Und dann fängt der nächste Zirkus an, wo bringst du die Betreuung 

her, weil Betreuung ist erst um drei viertel acht, du musst ja um jede Stunde ansuchen 

irgendwo“ (I 11, Z 62).   
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Eine andere Mutter brachte ihr Kind bereits seit dreizehn Jahren selbst in die Schule, da 

das Kind nicht mit dem Behindertentransport fahren wollte: „Ich mache das deshalb 

selbst, weil die S. sagt, mit dem ‚Dodlbus‘ fährt sie nicht“ (I 9, Z 68–70).  

Eine Familie machte sich Sorgen, dass es für das Buspersonal zu kompliziert sein könn-

te (I 6), und eine andere empfand den Schulbus als zu gefährlich, da nur eine begrenzte 

Anzahl an Sitzplätzen verfügbar war (I 17). Über den Behindertentransport zeigte sich 

dieser Elternteil nicht informiert (I 17). Eine Person gab an, selbst gefahren zu sein, da 

der Bus eine 40-minütige Anfahrt hätte und der Weg zur Schule sehr kurz war (I 28), 

und eine Mutter brachte ihr Kind selbst zur Schule, da diese direkt auf dem Weg in ihre 

Arbeit lag (I 30).  

Ein kleiner Teil der Kinder fuhr bzw. ging selbstständig in die Schule und wieder 

nach Hause (n=8). Davon fuhren drei Kinder mit dem allgemeinen Schulbus, weitere 

drei gingen zu Fuß in die Schule, und zwei Kinder fuhren mit der Straßenbahn (I 21; 

I 48).  

Hinsichtlich der Kinder, die selbständig in die Schule fuhren bzw. gingen, wurden einer-

seits Selbstständigkeit, aber anderseits auch Normalität als zentrale Elemente genannt, 

wie eine Mutter verdeutlichte:  

„Weil es am Anfang doch eine recht eine Überraschung ist, dass man denkt, okay 

und die Prognosen waren so, ja, sie wird nie eine Selbstständigkeit erreichen und 

sie wird immer bei uns sein und so und dann habe ich mir gedacht, ja, ich möchte 

es trotzdem, oder wir möchten es trotzdem versuchen, sie möglichst frei sein zu 

lassen auch und deswegen fährt sie mit der Straßenbahn“ (I 21, Z 38–40).  

Ähnlich war es bei einer anderen Familie, bei der das Kind nicht mit dem Behinderten-

transport fuhr: „Nein, sie wollte auch gar nicht, sie will in den normalen ... Also ihr gefällt 

es total gut, der Buschauffeur ist total lieb zu ihr, die Schüler auch drinnen, und sie darf 

auch einmal vorne sitze“ (I 24, Z 41).  

Ein Vater, dessen Kind mit dem allgemeinen Schulbus fuhr, äußerte sich sehr positiv 

und gab an, dass die anderen Kinder im Bus sein Kind bei Bedarf unterstützten (I 35).  
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6.2.2.2 Unterstützung durch Sonderpädagog/inn/en  

Kinder von etwas mehr als der Hälfte (n=27) der befragten Personen hatten einen son-

derpädagogischen Förderbedarf. Der Großteil (n=16) davon sprach die Arbeitsweise 

der Sonderpädago/inn/en hinsichtlich der Herausforderungen und positiver Erfahrun-

gen an. Davon thematisierten zwei Elternteile zudem das Stundenkontingent.  

Hinsichtlich der Arbeitsweise der Sonderpädagog/inn/en äußerte sich in etwa die 

Hälfte (n=16) derer, die einen SPF benötigten. Eltern hatten beispielsweise den Ein-

druck, der Fortschritt mit dem Stoff ging zu langsam voran (I 20; I 35) und dem Kind 

wurde zu wenig zugetraut (I 26; I 35): „Die Sonderpädagogin, die hat ihr nichts zuge-

traut, die hat ihr keine Chance gegeben und hat beim Lernen bei jeder Sache, also vor 

allem in Mathematik, hat sie immer diese Schwierigkeiten, ist sie immer darauf herum-

gepocht, dass etwas 100.000-prozentig sicher funktioniert“ (I 35, Z 17).  

Als weiteres Problem wurde die Situation beurteilt (I 3; I 19), wenn die/der Sonderschul-

pädagogin/Sonderschulpädagoge die Kinder aus dem Klassenverband holte, wie eine 

Mutter darlegte:  

„Sie hatte dann eher Rückschritte als Fortschritte gemacht; ich hätte mir mehr ge-

wünscht, dass sie im Klassenverband mehr integriert wird, es sind schon Sachen 

gewesen, die sie mitmachen hätte können, sie ist aber im Abseits gestanden und 

das war des Öfteren. Und das hätte ich mir gewünscht, dass das anders ist. (...) 

Der Zusatzlehrer hat sie immer rausgeholt aus der Klasse“ (I 3, Z 29). 

Eine Mutter merkte zudem an, dass nur die leistungsstärkeren Kinder gefördert wurden: 

„Den C., haben sie gemeint, brauchen sie eh nicht weiter fördern. Nur dazu verwendet, 

die besseren Kinder zu pushen. Also die profitieren auf alle Fälle davon, aber die behin-

derten Kinder bleiben auf der Strecke, das funktioniert einfach nicht“ (I 37, Z 222).  

Als weitere Herausforderungen nannten Eltern, dass die Lehrperson keine Zeit für das 

Kind hatte (I 28), das Kind nicht gefördert wurde (I 37), das Kind unüberlegte Haus-

übungen bekam (I 33) und die Sonderpädagogin ähnlich wie die Frühförderin arbeitete 

und auch durch eine Schulassistentin hätte ersetzt werden können (I 11). 

Positiv wurde von den Eltern ein individuell gestalteter Unterricht (I 30; I 34) sowie Be-

lastbarkeit und Ruhe der Lehrperson beurteilt, wie die folgende Aussage zeigt: „Die Frau 

ist unglaublich, hat sie gesagt, ich meine, die bringt nichts aus der Ruhe, fünf Leute zie-

hen an irgendeiner Ecke, sie bleibt immer ruhig, sie erklärt einen jedem alles, also die ist 

halt also, eine super Pädagogin“ (I 30, Z 80).   
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Des Weiteren wurde es als hohe Qualität beurteilt, wenn Sonderpädagog/inn/en die 

Schulassistenz adäquat anleiteten, wie eine befragte Person betonte:  

„Also die ist einfach, die Lehrerin an sich ist so super, die ist so gut und die weiß 

so viel und sie organisiert das alles und leitet das an und die Pflegerin ist jetzt 

mehr, die es halt dann begleitet, ja, muss ich jetzt sagen, ja“ (I 30, Z 74).  

Berichtet wurde überdies ein äußerst positiver Umgang mit dem Kind (I 21) und dass die 

Sonderpädagogin grundsätzlich sehr geschätzt wurde (I 45). 

Eine befragte Person beschrieb die Bedeutung einer guten Zusammenarbeit zwischen 

Klassenlehrer/inne/n und Sonderpädagog/inn/en folgendermaßen: „Wie gesagt, es 

kommt darauf an, wenn der Lehrer nicht will, geht gar nichts. Es steht und fällt mit dem 

Lehrer, weil der Sonderpädagogen (...) kann über den Lehrer auch nicht hinaus“ (I 44, Z 

88).  

Eine Mutter beschrieb die Vorgehensweise einer überaus motivierten Sonderpädagogin 

folgendermaßen: „Wir haben die Lehrerin von A., die die acht Stunden Sonderpädago-

gik mit ihr arbeitet, die kommt ganz, ganz oft zu Besuch, wenn die A. Physiotherapie mit 

der B. hat und fragt einfach, ob sie die Stunde einfach nur hospitieren kann und dabei 

sein kann“ (I 10, Z 34). 

Zudem schilderte eine Mutter einen äußerst guten Austausch mit der Sonderpädagogin, 

da sie diese auch privat kannte (I 23). Eine andere Mutter beschrieb, die Sonderpäda-

gogin unterstützte das Kind auch bei Ausflügen (I 26).  

Bezüglich des Stundenkontingents äußerten sich zwei Personen. Ein Elternteil kriti-

sierte, dem Kind stand eine zu geringe Anzahl an Stunden zur Verfügung (I 11), ein an-

derer Elternteil beanstandete, seinem Kind sei aufgrund knapper Ressourcen zusätzlich 

ein SPF in Nebengegenständen zugewiesen worden (I 20).  

 

6.2.2.3 Unterstützung durch Lehrer/innen und Direktion  

Der Bereich Unterstützung durch Lehrer/innen und Direktion wurde von etwa der Hälfte 

(n=26) der befragten Personen dargelegt. Hiervon äußerte sich der Großteil (n=20) über 

Erfahrungen zur Arbeitsweise des Lehrkörpers. Davon beschrieb rund die Hälfte der 

Eltern (n=12) positive Aspekte, und neun Eltern meldeten Negatives zurück. Eine Fami-

lie benannte sowohl positive als auch negative Aspekte. Weitere Themengebiete sind 

die Zusammenarbeit mit dem Lehrkörper (n=7) sowie die Zusammenarbeit mit der 

Direktion (n=8).   
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In Bezug auf die Arbeitsweise schätzten es einige Eltern (n=4), wenn Lehrpersonen 

Ausflüge barrierefrei planten, wie eine Mutter beschrieb: 

„Ja, also ich bekomme zum Beispiel, wenn sie Ausflüge haben, das war voriges 

Jahr Ende des Jahres, hat mir seine Klassenvorständin geschrieben, an dem und 

dem Tag machen sie das und das, dann könnte er in dieser Stunde dort Kathetern 

in dieser Schule oder bevor sie fortfahren, da hat sie mir wirklich einmal für einen 

ganzen Tag eine Aufstellung geschrieben“ (I 2, Z 61).  

Zudem waren Lehrpersonen teilweise (n=3) bereit, bei Bedarf in der Pflege mitzuwirken: 

„Wir haben auch so Lehrerinnen, die auch durchaus mit der A. auf die Toilette gehen 

und da kein Problem damit haben, also das ist von dem her alles sehr unkompliziert“ 

(I 10, Z 64).  

Die folgende Aussage beschreibt die enorme Bedeutsamkeit einer positiven Arbeitswei-

se des Lehrkörpers: „Es ist ihre erste Klasse, die sie hat und die ist total offen und sieht 

in nichts ein Problem. Das ist echt schön, das macht es viel leichter“ (I 41, Z 34).  

Ein wesentlicher Bereich war die Organisation des gesamten Lernprozesses durch das 

Lehrpersonal, wie eine Mutter schilderte: „Die Lehrerin ist unsere Ansprechpartnerin und 

die gibt Inputs und sagt, was bei welchem Kind zu tun ist. Eher so, dass sie alles über-

blickt. Sie tut es auch, wenn es notwendig ist, aber das ist nicht notwendig“ (I 1, Z 31). 

Außerdem wurde ausgeführt, dass die Klassenlehrerin das Kind unterstützte und das 

gesamte Team anleitete (I 1).  

Beschrieben wurde auch, dass die Lehrperson versuchte, alles sehr gut zu lösen (I 23), 

grundsätzlich sehr bemüht war (I 40) und sehr geschätzt wurde (I 26). Eine Mutter er-

wähnte positiv, dass eine Lehrperson sehr auf das Kind einging, da diese selbst Eltern-

teil eines Kindes mit der gleichen Behinderung war (I 32). Positiv beurteilt wurde zudem 

eine gute Zusammenarbeit zwischen Lehrperson und Schulassistenz (I 50).  

Allerdings kam es auch zu zahlreichen Problemen innerhalb der Arbeit des Lehrperso-

nals mit Kindern mit Behinderung. Die Schwierigkeiten, die diesbezüglich von den Eltern 

beschrieben wurden, waren sehr unterschiedlich.  

Befragte Personen schilderten, ihr Kind wurde nicht gemocht (I 33), die Lehrperson war 

sehr distanziert (I 32), sie konnte mit dem Kind nicht umgehen (I 5) oder war schlichtweg 

überfordert (I 6).   
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Zudem wurde angegeben, dass das Lehrpersonal die Ratschläge der Eltern nicht an-

nahm:  

„Man sagt zwar ja, ja, machen wir und alles, aber nur solange wir da sind und 

wenn sie sich umgedreht haben, war es im Prinzip wieder das ganz Gleiche und 

haben nicht verstanden, was eigentlich wirklich Sache ist und was man tun muss“ 

(I 5, Z 29).  

Eine Mutter schilderte, die Lehrperson gab dem Kind für Schularbeiten trotz Anweisun-

gen des Landesschulrates nicht mehr Zeit: „Er hat auch gesagt, sie kann von zehn 

Schülern zehn verschiedene Schularbeiten zum Beispiel geben. (...) Aber nur, das hat 

keiner umgesetzt (I 33, Z 34).  

Als weitere Schwierigkeiten wurden das mangelnde Verständnis bzw. Unwissenheit 

über bestimmte Behinderungsbilder genannt. Gerade bei unsichtbaren Behinderungen 

scheint es zu Schwierigkeiten zu kommen, wie eine Mutter ausführlich beschrieb:  

„Ein jeder Rollstuhlfahrer, sieht man sofort, der braucht einen Rollstuhl, den kann 

ich nicht über eine Stiege gehen lassen. An einem Blinden sehe ich, der sieht 

nichts, den kann ich nicht ja, ohne Stock gehen lassen oder so. Aber Autismus 

sieht man nicht, und das ist das Problem, was diese Kinder haben. Das ist eine 

unsichtbare Behinderung. Weil sie die Emotionen und das Sozialverhalten betrifft, 

und das musst du einmal wem erklären können, dass das einfach nicht ein stures, 

bockiges Kind ist, sondern ein schwerbehindertes Kind, obwohl er das nicht sieht. 

Das ist das, was das Problem mit der Umwelt ist, wenn es Autismus nicht kennt“ (I 

44, Z 25).  

Ein Vater stellte die Situation dar, dass das Kind als Belastung für den Lehrkörper gese-

hen wurde: „Wenn die Lehrer mehr Verständnis für die A. hätten, weil da hört man 

schon manches Mal Sachen (...). Ich glaube, natürlich, es wird der Aufwand sein, und 

dadurch hat es der Lehrer einfach schwerer mit ihr und es wird halt eine Belastung sein“ 

(I 49, Z 49–51).  

Kritisiert wurde zudem, dass die Lehrperson die Schulassistenz für ihre Tätigkeiten ein-

setzte (I 6), der Lehrkörper dem Kind nichts zutraute (I 8), die Lehrperson sich nur für 

den Unterricht und nicht für die Betreuungssituation zuständig fühlte (I 16) und die Lehr-

kraft keine Zeit für das Kind hatte (I 28). 

Hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen Lehrkörper und Eltern äußerte sich ein 

Teil (n=7) der befragten Personen. Drei Befragte schilderten sehr positive Erlebnisse in 

Hinsicht auf die Zusammenarbeit: „Durch das, dass wir wirklich eine spitzen Lehrerin, 

ich meine, man kann sich die Lehrerin nicht aussuchen, aber wir haben super Personen, 

wir haben wirklich Leute, die sich bemühen und wirklich sich hineinknien“ (I 23, Z 96).   
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Weitere vier Elternteile berichteten über weniger positive Erfahrungen. Das begann bei 

der Äußerung, es gab wenig Kontakt (I 3), sehr schlechten Kontakt (I 4) oder überhaupt 

keinen Kontakt (I 45): „Die Hauptlehrerin, also ich würde sagen, mit der haben wir gar 

nichts zu tun“ (I 45, Z 29).  

Eine Mutter führte aus, dass sich das Lehrpersonal nicht sehr über das Erscheinen der 

Eltern in der Schule freute: „Nein, ganz so nicht, muss ich sagen, sie freuen sich, wenn 

sie uns nicht sehen in der Schule, glaube ich (lachend). Oh je, jetzt kommt wieder was, 

aber es hilft nichts und jetzt wird sicher noch mehr kommen“ (I 8, Z 130). 

Die Zusammenarbeit mit der Direktion erläuterten acht Personen sehr ausführlich. 

Die Hälfte davon beschrieb den Kontakt als sehr positiv. Zwei Elternteile äußerten, dass 

der Austausch mit der Direktion insgesamt sehr positiv verlief (I 1; I 3). Eine befragte 

Person formulierte näher: „Aber die Direktorin hat dann sofort reagiert. Hat ein Gespräch 

organisiert mit der Lehrerin, mit mir, dann war die Frau C. vom SPZ dabei. Und in dem 

Gespräch haben wir das alles wunderbar lösen können. (...) Die sehen nicht die Prob-

leme, sondern die sehen nur dann die Lösungen“ (I 41, Z 22). Darüber hinaus wurde 

ausgeführt, dass ein multiprofessioneller Austausch seitens der Direktion unterstützt 

wurde (I 41) und die Direktion sehr offen gegenüber den Anliegen der Eltern war (I 21).  

Dass nicht alle befragten Personen derart gute Erfahrungen machten, belegt folgendes 

Beispiel, in dem eine Mutter skizzierte, dass sie aus Angst ausschließlich mit einer zwei-

ten Person zu einem Gespräch in der Direktion erschien:  

„Vier Augen will ich nicht, ich will immer eine [zweite; Anm. d. Autorin] Person  ... 

(…) Ich brauche ihm [der Direktion; Anm. d. Autorin] nicht sagen, welche Rechte 

mein Kind hat, das wird schon er wissen. Es ist nicht einfach“ (I 4, Z 29-30).  

Über eine negative Erfahrung sprach auch eine andere Person: 

„Und zwar hat mir damals der damalige Direktor (...) gesagt nach einem halben 

Jahr, ich soll mich umschauen, der G. ist nicht unterrichtbar und ich muss einen 

Heimunterricht organisieren. Und ich war völlig verstört, habe dort im Direktions-

zimmer zum Weinen angefangen, eine halbe Stunde lang, sie haben mich dort zu 

dritt, zu viert wirklich malträtiert, dass ihr Kind so schlimm und das schreit und das 

ist nicht unterrichtbar und hin und her und ich bin alleine da gesessen wie ein 

Häufchen Elend, wirklich, und ich habe mir gedacht, das kann es jetzt nicht sein, 

also da ist für mich die Welt zusammengebrochen“ (I 7, Z 140–150).  

Weitere befragte Personen schilderten, die Direktion war nicht erfreut, wenn die Eltern in 

die Schule kamen (I 8) bzw. der Kontakt war insgesamt sehr schwierig (I 23).  
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6.2.2.4 Unterstützung durch Schulassistenz 

Der größte Teil der Kinder der Befragten (n=35) wurde in der Schule von Schulassis-

tenz, Pflegepersonen oder Heilpädagogischen Mitarbeiter/inne/n unterstützt. Im Zuge 

der einfacheren Lesbarkeit und aufgrund dessen, dass die befragten Eltern meist nicht 

exakt unterschieden, welche Art der Unterstützung ihr Kind in Anspruch nahm, wird in 

weiterer Folge von „Schulassistent/inn/en“ gesprochen. Der Großteil der Eltern (n=30), 

deren Kind Schulassistenz in Anspruch nahm, äußerte sich zu diesem Bereich. Es zeig-

ten sich folgende Unterpunkte: Stundenkontingent (n=19), Arbeitsweise der Betreu-

ungsperson (n=15) – davon positive (n=7) sowie negative (n=8) Erfahrungen, Zusam-

menarbeit mit den Eltern (n=13) und Zusammenarbeit der Betreuungsperson mit 

dem Lehrkörper bzw. Rolle im Klassenverband (n=7).  

Auf die Thematik des Stundenkontingents gingen zahlreiche befragte Personen 

(n=19) ein. Davon gab knapp die Hälfte der Eltern (n=9) an, dass immer genug Schul-

assistent/inn/en zur Verfügung standen.   

Ein nicht unbeträchtlicher Teil (n=7). der Eltern merkte an, dass ihr Kind zu wenig Stun-

den bzw. ein Kind gar keine Stunden hatte. Darüber hinaus berichteten Eltern, dass sie 

um die Stunden kämpfen mussten (n=4), wie die folgende Aussage exemplarisch dar-

stellt: „Jetzt ja, es ist mehr geworden, aber ich habe ganz lange und ganz viel darum 

gekämpft, also das war zuerst nicht, er hat viel zu wenig Zusatzstunden gehabt“ (I 5, Z 

21).  

Die Familien berichteten außerdem, dass es bei Krankenständen keine Vertretung gab. 

In einem Fall sprang bei Nicht-Verfügbarkeit die Mutter des Kindes ein, obwohl genü-

gend Stunden verfügbar waren (I 19). Eine andere Mutter schilderte die schwierige Situ-

ation ausführlich:  

„Auch dieses, diese Organisation, wenn die Schulassistentin krank ist, da stehen 

wir voll in der Luft, da weiß man überhaupt nicht mehr, wie's geht, es kann nicht 

jeder verlangen von uns, dass wir, so wie er das letzte Mal, wenn sie Blut abneh-

men muss, dass er dann bis 8:15 Uhr in der Schule sitzen muss. (...) Oder wenn 

eine, ich sehe ein, dass eine Assistentin krank werden kann, ein Kind krank wer-

den kann von einer Assistentin, aber das wird nicht geklärt“ (I 16, Z 30). 

Zudem kam bei dieser Familie erschwerend hinzu, dass die Stundenabrechnung für die 

Familie nicht nachvollziehbar war: 

„Es sind 27 Schulstunden angesucht worden, das sind 50 Minuten und XY (Ver-

ein) rechnet aber 60 Minuten für die Stunde, was auch korrekt ist, wir sind ja keine 

Lehrer, wir müssen 60 Minuten arbeiten, und da sind dann die Stunden auf ir-

gendwo spurlos und auf komische Weise dann verschwunden“ (I 16, Z 28).   
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Des Weiteren verließ eine Schulassistenz die Schule eine halbe Stunde vor Unter-

richtsende, da sie ihre Mittagspause am Schulschluss in Anspruch nahm (I 16). Eine 

andere Mutter skizzierte die Schwierigkeit, dass dem Kind eine Stunde gekürzt worden 

war, damit die Schulassistenz bei den Besprechungen dabei sein konnte: „Nein, kann 

nicht sein, weil uns ist eine Stunde gekürzt worden, damit sie das für Besprechungen 

hernehmen kann“ (I 23, Z 33).  

Eine weitere Familie gab an, dass die Stunden sehr individuell eingeteilt wurden (I 6) 

bzw. dass die Schulassistenz auch bei Übernachtungen unterstützte (I 17).  

Ein Kind bekam keine Schulassistenz zugesprochen, obwohl es laut der befragten Per-

son für den Lernerfolg entscheidend wäre (I 15).  

Zur Arbeitsweise der Schulassistenz äußerte sich knapp die Hälfte der befragten Per-

sonen (n=15). Positiv beurteilt wurde von den Eltern (I 12; I 17), wenn die Schulassis-

tenz das Kind hinsichtlich der Selbstständigkeit unterstützte.  

Zudem wurde beschrieben (I 28; I 44), dass ein gelingender Schulbesuch von der Schu-

lassistenz abhängig sei: „Und das Meiste hängt halt von denen ab, wenn die sich nicht 

kümmern um die Kinder, dann haben sie auch nichts davon, wenn sie in die Schule ge-

hen oder Kindergarten oder keine Ahnung“ (I 28, Z 35).  

Ähnlich formulierte es eine andere Mutter: „Es steht und fällt mit einer super Assistenz. 

Die kompensiert einfach viel, wo ich sage, okay, die Lehrerin ist jung und unerfahren, 

die versteht das jetzt gerade nicht, aber die Assistenz ist ja bei ihm, er kriegt es ja des-

wegen nicht mit“ (I 44, Z 143).  

Eine andere Person betonte die Bedeutung der Schulassistenz hinsichtlich der sozialen 

Integration des Kindes: „Da ist sie ein tolles Sprachrohr, Konzentrationshilfe und auch 

sozial, glaube ich, ist das ganz geschickt, wenn man so eine Dame hat in einer Integra-

tionsklasse“ (I 45, Z 27).  

Von einer Familie, deren Kind eine sehr schwere Mehrfachbehinderung hat, wurde ge-

schätzt, dass die Schulassistenz und die Familienentlastung dieselbe Person war:  

„Ich wollte auch keinen Fremden, weil die kennt den A. bestens und bis du den A. 

kennst, wirklich, musst du mindestens drei, vier Monate mit ihm zusammenarbei-

ten und viel zusammen sein, damit du ihn deuten kannst, was er meint und was 

geht, dass du die Gefühlssachen ablesen kannst bei ihm“ (I 28, Z 39).  

Von sehr engagierten Schulassistent/inn/en erzählte eine Mutter: „Sind sehr, sehr gut, 

weil da einfach lauter Leute arbeiten, die alle bereit sind, weit mehr als 100 % zu geben 

und damit passt es einfach sehr gut“ (I 10, Z 26). Darüber hinaus schätzte die befragte 

Person, dass die Schulassistenz pflegerisch und pädagogisch arbeitete (I 10).   
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Eine Familie nannte eine/n Freund/in der Familie als Schulassistent/in (I 6), und es wur-

den Schulassistent/inn/en angeführt, die das Kind in allen Situationen gut unterstützten 

(I 45) und den gesamten Schulalltag mit dem Kind gestalteten (I 28).  

Hinsichtlich der damit einhergehenden Herausforderungen (n=8) schilderten mehrere 

Personen (n=4), dass Schulassistent/inn/en für mehrere Kinder zuständig waren und 

daher für das Kind der Familie bzw. auch für andere Kinder zu wenig Zeit hatten:  

„Jetzt halbiert sich das, aber meine Tochter muss jetzt dann eine halbe Stunde 

sitzen und kann nichts machen. Und das sind aber so Sachen, wo ich mir dann 

denke, nein, das kann es auch nicht sein. Und deswegen, es muss schon die 

Schulstunde, die Schulstunden müssen abgedeckt sein“ (I 39, Z 69).  

Eltern (I 23; I 33) führten überdies als problematisch an, dass Schulassistent/inn/en sich 

über Anforderungen beschwerten, wie folgende Äußerungen zeigen:  

„Ja, weil es einfach nicht hingehaut hat, weil die eine in der Volksschule hat im-

merzu Kreuzweh gehabt, die hat immer gejammert“ (I 33, Z 28).  

„Sie muss eh schon so viel mit ihm tun und was wir von ihr verlangen und so viel 

Therapien und was weiß ich was alles, wo ich mich nicht erinnern könnte, dass sie 

jemals was mit ihm machen müsste“ (I 23, Z 29).  

Ein weiteres Problem lag offenbar auch in der Tatsache, dass Schulassistent/inn/en 

überwiegend Frauen waren, obwohl für Kinder oftmals männliche Personen wichtig wä-

ren: „Na ja, die Schwierigkeiten sind dahingehend, dass, muss ich ganz ehrlich sagen, 

die Berufsart zu 99 % von Frauen ausgeübt wird“ (I 7, Z 28).  

Über Inkompetenz der Betreuungspersonen äußerte sich eine Mutter:  

„Die andere hat zum A. gesagt, du musst sitzen, egal ob du Rückenschmerzen 

hast, du bist da in der Schule und nicht zum Spaß da. Also viele Dinge sind vorge-

fallen. Dann war eher eine Inkompetente, die nur geschaut hat und nicht gewusst 

hat, was sie tun soll“ (I 29, Z 96–97).  

Eine andere Mutter beschrieb, dass ihr Kind hinsichtlich sozialer Integration nicht von 

den Schulassistent/inn/en unterstützt wurde:  

„Sie sind einfach da gesessen, hat ihr Dings gemacht und was die Eine gemacht 

hat, die Betreuerin, weil die anderen Kinder sie dann gemobbt haben, sie hat sich 

da nie eingesetzt, von ihr aus, sie hat das gar nie bemerkt, also, sie war da teil-

nahmslos“ (I 33, Z 69).   
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Über problematische Erlebnisse berichtete auch eine Mutter, als die Betreuungsperson 

ihres Kindes sich ausschließlich für die Pflege zuständig fühlte: „Der hat zum A. gesagt, 

ich bin nur dafür zuständig, dass du Shake trinkst, dass du zunimmst. Für deine Spaß-

aktivitäten, das geht mich nichts an, das war zum Beispiel die Ansage“ (I 29, Z 95).  

Ein/e konstante/r Schulassistent/in stellte für viele Kinder allerdings eine große Stütze 

dar. Dies wurde u. a. in folgender Interviewpassage angesprochen: „Wir haben leider in 

der Volksschulklasse jedes Jahr halt einen Wechsel gehabt und jetzt in der NMS, die H., 

die ist jetzt schon das dritte Jahr da. Und ich hoffe, sie bleibt noch ein Jahr, ja“ (I 30, Z 

72).  

Die Zusammenarbeit der Schulassistenz mit den Eltern thematisierten dreizehn Per-

sonen. Dabei äußerten fünf Personen, dass sie sich die Schulassistenz selbst aussu-

chen konnten, was zwar die Zusammenarbeit erleichterte, jedoch auch einen zusätzli-

chen Aufwand darstellte: 

„Ich suche immer ganz früh an, damit ich in den Sommerferien oder so früh als 

möglich mir Personen nach Hause hole und schaue dann. Aber das muss man 

selber aktiv wieder machen und das ist halt mit sehr viel Aufwand verbunden und 

dann muss es natürlich die A. mitentscheiden, weil sie alt genug ist (...). Ganz viel 

Eigeninitiative, sonst muss man das nehmen, was man bekommt. So sehe ich 

das“ (I 39, Z 32; Z 64).  

Eine andere Mutter betonte die Bedeutung der Mitentscheidung folgendermaßen: „Also 

ich finde, dass die Leute sich einfach das Kind anschauen und sagen, ja, ich kann bes-

ser oder nicht, oder eben auch, dass die Lehrer mitschauen, wer kann jetzt besser, das 

wäre schon wichtig“ (I 29, Z 103).  

Zwei befragte Personen meinten, dass sie über den Ablauf hinsichtlich der Schulassis-

tenz nicht Bescheid wussten (I 40; I 46), wie folgende Aussage zeigt: „Was weiß ich, 

keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was er tut, aber er hilft ihm auf jeden 

Fall einmal die Schulsachen rechtzeitig aus der Schultasche zu bringen“ (I 46, Z 34).  

Eine befragte Person erzählte von großen Problemen mit der Schulassistenz. Erst seit-

dem die Schwester des Kindes als Betreuerin arbeitete, funktionierte die Zusammenar-

beit (I 3). Eine Familie erwähnte, dass die Schulassistenz den Eltern nicht vorgestellt 

worden war (I 5).   
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Mit einer Familie fand kein Austausch statt, weil dieser der Schulassistentin nicht abge-

golten wurde, wie eine Mutter schilderte:  

„Aber sie empfindet es nicht so und sie sagt, sie bekommt das nicht bezahlt (ein-

mal fünf Minuten telefonieren oder irgendwas ins Heft reinschreiben), dass sie mit 

uns würde einen Dialog halten, das bekommt sie nicht bezahlt, wir dürfen sie auch 

in der Privatzeit nicht anrufen“ (I 23, Z 33).  

Trotz vorhandener Herausforderungen in der Schule war das Hilfsangebot der Mutter 

abgelehnt worden: „Ja, es ist sicher mit dem S. schwierig, wenn du ihn nicht kennst, zu 

arbeiten, aber dann wäre es halt hilfreich gewesen, wenn die Mama dabei gewesen 

wäre, wenn sie eh schon die Hilfe anbietet, und nein, das interessiert sie nicht“ (I 11, Z 

74).  

Deutlich wurde eine Mutter, als sie beschrieb, aus Angst vor negativen Folgen Probleme 

nicht angesprochen zu haben: „Was das Schulische betrifft, habe ich mich immer wirk-

lich so viel wie möglich rausgehalten, weil ich mir gedacht habe, ich bin eh nicht dabei 

und wenn ich mich da irgendwie einmische, wird es noch schlechter“ (I 7, Z 30). 

Schwierig war auch die Situation für eine Familie, da zwar eine Zusammenarbeit zwi-

schen Schule und Verein bestand, aber kein Kontakt zu den Eltern hergestellt wurde: 

„Sie geht aber den Weg über Direktorin und die Direktorin geht den Weg wieder zu ihr 

und irgendwann landet das dann, wo die zwei das alles schon beschlossen haben, dann 

bei mir und dann heißt es, ja, wir haben das so beschlossen“ (I 16, Z 54).  

Eine befragte Person schilderte, dass die Schulassistenz für die Familie vieles abfing 

und das sehr unterstützend war (I 13).  

Abschließend wird der Bereich Zusammenarbeit der Schulassistenz mit dem Lehr-

körper bzw. Rolle der Schulassistenz im Klassenverband bearbeitet, der von sieben 

befragten Personen angesprochen wurde.  

Als positiv wurde diesbezüglich angeführt (I 1, I 17), dass die Schulassistenz auch für 

die gesamte Klasse zuständig war, wie eine befragte Person beschrieb: „Das ist super, 

also die sind ein gutes Team, sie ist generell sogar für die ganze Klasse, glaube ich, 

Unterstützung, weil sie einfach präsent ist und, auch wenn sie hauptsächlich und nur für 

den D. da ist“ (I 17, Z 25).  

Dieser Schilderung steht der Erfahrung einer Mutter gegenüber, dass die Schule eine 

Schulassistenz nicht positiv bewertete: „Nein, sie haben es nicht sehr gerne, wenn ... Es 

war am Anfang, wie wir die Assistenz angesucht haben, war er auch nicht willkommen. 

Sie fühlen sich sehr auf die Finger geschaut“ (I 5, Z 5).   
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Berichtet wurde außerdem von Situationen, in denen das Lehrpersonal mit der Schulas-

sistenz sehr gut zusammenarbeitete, die Familie jedoch nicht einbezogen wurde: „Aber 

da, da bist du der Kleinere, da hast du keine Chance. Weil wenn die Betreuerin sagt, da 

ist nichts und die Lehrer sagen, da ist nichts, dann ist auch nichts. Dann kannst du sa-

gen, was du willst“ (I 33, Z 30).  

Erzählt wurde zudem, dass sehr gut im Team gearbeitet wurde (I 17), jedoch sprach 

eine befragte Mutter hierbei an, es müsse trotzdem die Unterstützung des Kindes gesi-

chert sein (I 39). Eine Person meinte, die Schulassistenz wurde häufig für Hilfstätigkei-

ten eingesetzt (I 5), und eine weitere erläuterte, die pädagogische Arbeit der Schulassis-

tenz war vonseiten der Lehrperson nicht erwünscht (I 20).  

Von einer Mutter wurde geschildert, dass die Schulassistenz sehr gut über die Bedürf-

nisse des Kindes aufgeklärt wurde und daher die Lehrperson diesbezüglich unterstützen 

konnte (I 44).  

 

6.2.2.5 Ausbildung bzw. Eignung der unterstützenden Personen  

Zu diesem Bereich äußerte sich etwa ein Viertel (n=12) der befragten Eltern. Gründe 

für die Eignung der Schulassistenz und der Sonderschulpädagog/inn/en themati-

sierten zehn Elternteile und Gründe für eine mangelnde Eignung der unterstützen-

den Person wurden von fünf Befragten angesprochen. 

Hinsichtlich der Eignung der Schulassistenz wurden folgende Aspekte genannt: Schu-

lassistent/inn/en sollten das Kind schon lange kennen (I 3), das Geschlecht der Person 

(männlich) (I 5), eine standardisierte Ausbildung von Pflegekräften (I 7), die Beteiligung 

der Schulassistenz am gesamten Schulleben und das aktive Einbringen der Person (I 

29), die Einschulung der Person durch die Mutter und die Einschulung durch die Physio-

therapeutin (I 39) sowie das Eingehen auf schulische und persönliche Anforderungen 

des Kindes (I 35).  

Eine befragte Person beurteilte mangelndes Expertentum als hohe Qualität (I 10), wie 

folgende Aussage zeigt:  

„Nein, gar nicht und gerade das finde ich aber mittlerweile sehr positiv, weil ich 

das Gefühl habe, das sind gerade jetzt auch wieder Leute, die wirklich auf die 

Person eingehen und einmal die Person als Ganzes so nehmen und sich dann 

Fachwissen teilweise dazu aneignen und so Sachen, also das machen sie eh, und 

dass ich mittlerweile das Gefühl habe, der Zugang so herum ist viel der bessere, 
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als zu sagen, ich bin Experte für soundso, darum kann ich das, oder weiß ich, was 

da gut ist“ (I 10, Z 88).  

Hinsichtlich der Eignung der Sonderpädagog/inn/en schilderten zwei Eltern, dass sich 

das sonderpädagogische Personal regelmäßig fortbildete (I 21) bzw. sehr gut ausgebil-

det war (I 30).  

Ein Vater führte aus, dass die Ausbildung der Personen einen geringen Stellenwert ein-

nimmt: „Das macht sie einfach aus dem Bauch heraus, aber das passt so für ihn, und 

wenn sie jetzt die Betreuung für ihn mitmacht, würde das auch passen, dann brauche 

ich nicht unbedingt eine Sonderschulpädagogin“ (I 11, Z 72).  

In Bezug auf Ursachen für mangelnde Eignung (n=5) äußerten sich zwei Elternteile 

negativ über die Ausbildung der Schulassistenz (I 5; I 23), wie eine Mutter folgenderma-

ßen beschrieb: „Das ist so mit den Vereinen, sie versprechen zwar, ja, wir haben ge-

schultes Personal und alles, aber dann haben sie niemanden“ (I 23, Z 29).  

Eine Mutter merkte an, dass das Lehrpersonal über ein breiteres medizinisches Wissen 

verfügen sollten. Folgendes Erlebnis wurde in diesem Zusammenhang geschildert:  

„Also ganz ehrlich, die Ausbildung der Integrationspädagogin, die er jetzt vier Jah-

re lang gehabt hat, nein, mit der bin ich ehrlich gesagt nicht zufrieden, weil sie ein-

fach die Diagnose mit einer ganz anderen Herzdiagnose verwechselt hat und das 

ist ein kapitaler Fehler und das hat mich, ehrlich gesagt, ein bisschen geschreckt“ 

(I 7, Z 94–96). 

Eine Mutter befürchtete, es könne mit der Veränderung innerhalb der Lehrer/innen-

Ausbildung zu weiteren negativen Folgen für die Kinder kommen: „Da ist der nächste 

Punkt, wo ich sage, die Sonderpädagogen in Österreich abzuschaffen, diese Ausbildung 

ist ein gravierender Fehler, weil, das siehst du, wie normale Lehrer da hineinwachsen 

müssen, wie die das erst verstehen lernen müssen“ (I 44, Z 49).  

Überdies schilderte eine Person, dass auf die Eignung der Personen, die mit dem Kind 

zusammenarbeiteten, nicht geachtet wurde (I 5).  
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6.2.2.6 Unterstützung durch Schulwart/in 

Aus drei Interviews ging hervor, dass auch Schulwart/inn/e/n eine zentrale Rolle hin-

sichtlich der Unterstützung spielten. Hierbei wurden folgende Hilfestellungen vorge-

bracht: Unterstützung beim Toilettengang (I 41; I 49), in der Pause (I 8), bei Spazier-

gängen (I 8) und beim Tragen von Schulsachen (I 49). Die folgenden Zitate beschreiben 

derartige Situationen: 

„Wir haben nur ganz eine nette, die F., die Schulwartin gehabt, die sich sehr ge-

kümmert hat um die A. in den Pausen“ (I 8, Z 20). 

„Und in dem Gespräch haben wir das alles wunderbar lösen können. Die Schul-

wartin hat ihm dann geholfen beim aufs Klo gehen und so“ (I 49, Z 41).  

 

6.2.2.7 Multiprofessionelle Zusammenarbeit in der Schule  

Multiprofessionelle Zusammenarbeit in der Schule und therapeutische Angebote an 

Schulen sind zentrale Aspekte einer inklusiven Schule und wurden von allen Eltern the-

matisiert. Der überwiegende Teil der befragten Personen (n=39) gab an, dass es keine 

therapeutischen Angebote gäbe. Aus den Interviews ging hervor, dass rund einem 

Fünftel der Kinder (n=11) therapeutische Angebote in der Schule zur Verfügung stan-

den, wobei diese nicht von allen in Anspruch genommen wurden bzw. werden konnten. 

Die Frage, wie individuelle therapeutische Handlungen in den Alltag integriert wer-

den könnten, wurde von elf Personen angesprochen. 

Von den befragten Personen, deren Kindern keine Therapieangebote zur Verfügung 

standen (n=39), berichtete eine Mutter, dass es die Schule nicht befürwortete: „Ich glau-

be nicht. Da weigert sich die H. [Direktion] ein bisschen, dass noch mehr Personal im 

Haus ist“ (I 22, Z 71).  

Eine andere Mutter schilderte, dass sie gemeinsam mit anderen Eltern selbst eine The-

rapie in der Schule initiieren wollte, dies war jedoch aufgrund räumlicher Strukturen nicht 

möglich gewesen:  

„Nein, da gibt es nichts. Da hat es nichts gegeben, es war zu meinem Leidwesen, 

weil das hätten, privat, das war eine Privatinitiative, weil wir die Hippo-Therapeutin 

und Physiotherapeutin, die hat ihr Kind auch in der Schule gehabt und die hätte da 

gerne was angeredet, aber da war zum Beispiel kein Raum zur Verfügung“ (I 31, 

Z 28).   
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Eine befragte Person äußerte, dass Therapie in der Schule nicht möglich war, sie die 

Trennung von Schule und Therapie allerdings auch sehr positiv sah:  

„Nein, das ist utopisch, weil es gibt, also da ist einfach, also ich glaube, dass das 

einfach räumlich nicht möglich ist. Es ist finanziell nicht möglich und vielleicht ist 

es sogar, ich kann jetzt wirklich nur von dem F. sprechen, ist es mir gar nicht so 

ungelegen, dass man das räumlich trennt. Weil, er soll wissen, das ist die Schule, 

das sind seine Freunde und das andere ist Therapie, dass man das einfach auch 

trennt“ (I 27, Z 35).  

Eine interviewte Person befürchtete, die Therapie ihres Kindes könne ohne ihr Beisein 

nicht zielführend sein: „Das war jetzt nie Thema, weil ich, auf die Idee wäre ich gar nicht 

gekommen, sage ich jetzt mal (…), wenn ich da nicht dabei bin, denke ich mir, wäre es 

ein bisschen ein Lehrgeld gewesen“ (I 7, Z 48).  

Hinsichtlich der Schulen, die therapeutische Angebote ermöglichten (n=11), gaben 

zwei befragte Mütter an, dass es in der Schule spezielle therapeutische Angebote gab, 

die dem pädagogischen Konzept der Schule entsprachen (I 1; I 38).  

Bezüglich einer Physiotherapie gab es an manchen Schulen die Möglichkeit, diese 

selbst zu beantragen bzw. zu bezahlen und sie in der Schule in Anspruch zu nehmen. 

Problematisch war jedoch, dass die Familien sich in diesem Fall zwischen der Inan-

spruchnahme zu Hause oder in der Schule entscheiden mussten. Diese Schwierigkeit 

schilderten zwei Elternteile (I 37; I 40), und eine Mutter führte aus: „Die würde es geben, 

ja. Und die Physiotherapeutin, muss ich ehrlich sagen, ist teilweise für mich schon wich-

tig, dass sie zu Hause ist, weil jetzt haben wir wieder den Stehständer angepasst und 

und und“ (I 37, Z 98).  

Zwei Familien beantragten die Physiotherapie für die Schule selbst (I 6; I 37). Den büro-

kratischen Aufwand, der für Eltern bei der Beantragung anfiel, skizzierte eine Mutter 

ausführlich:  

„Jein, selbstverständlich war es nicht, natürlich habe ich müssen die ganzen An-

träge und das stellen, zuerst bei der BH, eigentlich holst du dir ja das Formular 

von der Gemeinde, dann suchst du es bei der BH an, nein umgekehrt, du holst dir 

das Formular von der Gemeinde, dann füllst du es aus, schickst es an die Ge-

meinde zurück, die Gemeinde schickt es dann zur BH, dort wird es dann bewilligt, 

dann bekomme ich einen Entscheid und erst wenn ich dann den Entscheid habe, 

kann die Physiotherapeutin starten, plus zusätzlich muss sie trotzdem eine Über-

weisung vom Hausarzt holen, das wieder an den Chefarzt schicken, dass mir der 

wieder die Physiotherapien bewilligt, damit ich den Teil zurückbekomme“ (I 6, Z 

38–41).   
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Weitere zwei Elternteile berichteten von Sehtherapeut/inn/en (I 11; I 18), die in die Schu-

le kamen, und von angebotener Ergo- (I 13) sowie Hörtherapie (I 23).  

Lediglich eine interviewte Person konnte auf eine breite Palette therapeutischer Angebo-

te, die zur Auswahl stand, verweisen: „Ja, sicher, Physio-, Ergo-, Musiktherapie macht 

er“ (I 36, Z 51–56). 

Eine befrage Person beschrieb positive Aspekte, wenn therapeutische Angebote von 

der Schule organisiert wurden und auch dort stattfanden: „Nein, das macht die Schule, 

das ist echt super, weil früher bin ich überallhin gefahren, das ist jetzt echt super“ (I 12, 

Z 38).  

Befragte Eltern, die auf die Bedeutung der Integration therapeutischer Handlungen in 

den Alltag eingingen (n=11), organisierten und finanzierten überwiegend privat Thera-

peut/inn/en (n=8) bzw. einen Verein (n=1): „Das habe ich organisiert, da habe ich die 

Physiotherapeutin in die Schule geschickt und dass sie ihm, dass die B., die auf den A. 

aufpasst, dann mit ihm die Übungen macht“ (I 29, Z 43).  

Die enorme Bedeutung von Aufklärungsarbeit durch externe Expert/inn/en wurde von 

einer Person dargestellt: „Wir sind sehr froh, dass wir den Verein XY haben, weil es war 

sehr viel leichter. Und es ist auch sehr viel leichter, wenn du irgendwas über eine The-

rapeutin erklären lassen kannst und nicht immer selber“ (I 44, Z 33).  

Zwei Elternteile (I 14; I 17) erwähnten ein sehr engagiertes Lehrpersonal:  

„Die Lehrerin hat aber gefragt, ob sie nicht wieder einmal kommen mag, weil es 

hat auch den Kindern getaugt, sie hat generell so gesagt, auf was man achten 

muss, oder so Ausgleichsübungen, was für die ganze Klasse gleich gut ist, und 

ich meine, es liegt auch daran, dass die B. sehr engagiert ist“ (I 17, Z 33).  

Eine Mutter kritisierte, dass trotz Bemühungen der Physiotherapeutin keine Zeit für die 

Umsetzung vorhanden war: „Ahm, die Physiotherapeutin von S. war einmal in der Schu-

le, auf Initiative bzw. sie hat es angeboten, aber ich glaube, das ist versandet, was sie 

erarbeitet hat. (…) So spezielle Dinge, wie ihn einmal aus dem Rolli herausholen, da ist 

dann einfach nicht genug Zeit“ (I 1, Z 22–33).  

Ein befragter Vater erzählte, sein Kind profitierte davon, dass die Sonderpädagogin re-

gelmäßig bei der Physiotherapie zu Hause hospitierte (I 10). 
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6.2.2.8 Verzicht auf Unterstützungsangebote in der Schule 

Ein Teil (n=6) der befragten Personen entschied sich gegen Unterstützungssysteme wie 

Schulassistenz und/oder therapeutische Angebote. 

Die Hälfte (n=3) dieser Eltern wollte keine Schulassistenz, um die Selbstständigkeit zu 

fördern. Ein Vater begründete die Entscheidung so: „Ja, ich sage mal, wir wollten es 

nicht, muss ich dazu sagen, von Anfang an nicht, weil die Schule hat das natürlich auch 

sofort gesagt, aber das wollten wir nicht, weil, solange es so geht, machen wir es so, 

weil sie einfach selbständiger ist“ (I 8, Z 91).  

Ähnlich formulierte es eine andere Interviewpartnerin: „Nein. Also, und ich habe mich 

ganz bewusst dagegen entschieden, weil der B. einfach so faul ist. Und sobald er je-

manden neben sich sitzen hat, macht er selber gar nichts mehr“ (I 41, Z 45).  

Die Eltern gingen außerdem davon aus, dass die soziale Integration ihres Kindes ohne 

Unterstützung besser verlief (I 8) beziehungsweise berichteten sie von einer Angst vor 

Hänseleien (I 27), wie eine Mutter ausführte:  

„Das ist die Schule, das sind seine Freunde und das andere ist Therapie, dass 

man das einfach auch trennt, weil ich auch immer ganz bewusst auch darauf 

schauen muss, es kommt dann ein schwieriges Alter, wo man gehänselt wird usw. 

und das mit der Schiene kann man ja rechtfertigen, also auch mit der Handschie-

ne wird er rechtfertigen können, aber ich möchte einfach nicht, dass er viel An-

griffsfläche bekommt. Weil ich kann jetzt, also vielfach, weißt eh, mit den Hänse-

leien, da muss man aufpassen, er ist ein ganz sensibles Kind, und er definiert sich 

halt über die Leistung, und ich möchte halt einfach nicht, dass man den anderen 

Kindern ein Angriffspotenzial gibt“ (I 27, Z 35).  

Von einer befragten Mutter wurde angemerkt, dass sie keine therapeutischen Angebote 

für ihr Kind in der Schule annehmen wolle, da Eltern die Expert/inn/en seien (I 32).  

Eine andere Familie sprach schlechte Erfahrungen mit dem IZB-Team an, weshalb Un-

terstützung seither abgelehnt wurde: 

„Das war IZB, er hat immer gesagt, da kommt immer diese Frau und die hat im-

mer mit ihm extra getan und sein einziges Ziel war aber, dabei zu sein bei den an-

deren. Und er war ständig draußen aus der Gruppe. (…) Nur, auch aus dieser Er-

fahrung heraus, haben wir über diese Schulassistenz gar nie nachgedacht“ (I 43, 

Z 26).  
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6.2.3 Situation des Kindes in der Schule 

Im Folgenden wird näher auf die Situation des Kindes in der Schule hinsichtlich des Un-

terrichts, des Sportunterrichts, der Leistungsentwicklung, des Wohlbefindens, der Unter-

stützung und deren Effekte sowie der sozialen Integration innerhalb der Klasse und an 

der Schule eingegangen. 

 

6.2.3.1 Situation des Kindes im Unterricht  

Die Situation des Kindes im Unterricht stellte für viele Eltern ein zentrales Thema dar, 

weshalb sie sehr umfassend von mehr als der Hälfte der befragten Personen (n=27) 

behandelt wurde. Dabei sprachen die Eltern über: Individuelle Lösungen für das Kind 

(n=9), Kind wurde nicht überwiegend im Klassenverband unterrichtet (n=8), Eltern 

wussten über Unterrichtssituation nicht bzw. nicht ausreichend Bescheid (n=8), 

Unterrichtsmethode und Schulsystem (n=5) sowie keine individuellen Lösungen 

für das Kind (n=4).  

Neun Elternteile beschrieben individuelle Lösungen, die seitens des Lehrkörpers an-

geboten wurden, damit das Kind weitgehend am Unterricht teilnehmen konnte. Berichtet 

wurde beispielsweise von individuellem Förderunterricht während der Schulzeit (I 1), 

Bewegungsmöglichkeiten während des Unterrichtes (I 44), Liegemöglichkeiten in der 

Klasse (I 40) und der bedarfsorientierten Benutzung eines „Time-out-Raumes“ (I 7).  

Dass diese Lösungen nicht immer ohne den Einsatz der Eltern gelangen, zeigt folgende 

Aussage:  

„Das ist eher so, dass ich immer vorschaue vom Lehrplan her, okay, was kommt 

im nächsten Jahr, wo könnte der A. Probleme haben (...), dass ich dann halt jedes 

Jahr zum Deutschlehrer gehe und wir uns ausmachen, okay, das und das kommt 

vor, da bitte aufpassen, das könnte sein“ (I 32, Z 24).  

Eine Familie führte aus, dass sie regelmäßig dem Unterricht beiwohnten, damit sie ei-

nen Eindruck bekamen. Zudem erhielt das Kind statt eines schriftlichen Zeugnisses ei-

nen Film (I 10).  

Eine Mutter sah die Unterstützung durch andere Kinder sehr positiv: „Wie gesagt, die 

Schüler schauen untereinander, ob das auch funktioniert, das haut super hin, sie isst, 

sie isst auch die Jause jetzt mittlerweile, was vorher nicht so der Fall war“ (I 24, Z 66).  

Ein Elternteil brachte ein, dass die Lehrpersonen Möglichkeiten schufen, um das Kind in 
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den Unterricht einzubeziehen. Bei Bedarf konnte das Kind aber tun, was es mochte, 

oder die Klasse verlassen. Folgende Aussagen verdeutlicht dies:  

„Er ist einfach dabei, eben, sie dürfen sich den Unterricht ja aussuchen, was ihm 

gefällt. Er hat gerne Musik, er hat gerne Turnen, er hat gerne Kochen, was hat er 

noch gerne? Ja, wo sich was rührt und wo was laut ist, das hat er irrsinnig gerne“ 

(I 28, Z 154).  

Unruhig wurde das Kind überwiegend, wenn es ruhig war:  

„Weil er gedacht hat, was ist jetzt, er ist wieder alleine, eben, weil er sieht sie ja 

nicht. Also, was ist jetzt los, alle sind so still, und das mag er nicht. Und dann wird 

er laut, dann fängt er zum Erzählen an“ (I 28, Z 162).  

Die Kinder einiger befragter Personen (n=8) wurden vorwiegend außerhalb der Klas-

se unterrichtet. Eine Mutter beurteilte diese Vorgehensweise negativ: „Der Zusatzleh-

rer hat sie immer rausgeholt aus der Klasse. (...) Da ist sie überall ausgeschlossen wor-

den, also sie hat gar nichts mitgemacht“ (I 3, Z 31). Ein Elternteil erwähnte, dass sein 

Kind die Schulzeit überwiegend mit der Schulassistenz am Gang verbrachte und nur in 

Nebengegenständen am Unterricht teilnahm: „Da sind sie im Stiegenhaus, gehen sie 

auf und ab oder am Gang“ (I 11, Z 20).  

Eine andere Mutter, deren Kind häufig am Gang unterrichtet wurde, befürchtete, dass 

ihr Kind den Regelunterricht stören könnte: „Die machen einen komplett anderen Stoff 

als wie sie, das ist der komplett was anderes. Und dann, wenn die jetzt alle an der Tafel 

wären, glaube ich schon, dass das irgendwie stören würde, von dem her“ (I 19, Z 128).  

Zudem wurde ausgeführt, dass alle Integrationskinder aus dem Klassenverband ge-

nommen wurden (I 21) bzw. das Kind in den Hauptgegenständen in einem eigenen 

Raum unterrichtet wurde (I 26).  

Dass der Unterricht außerhalb der Klasse nicht grundsätzlich als schlecht beurteilt wur-

de, verdeutlicht folgende Erläuterung: „Aber eben diese Kleingruppe braucht er und die 

tut ihm auch voll gut“ (I 44, Z 78).  

Deutlich wurde außerdem, dass viele Eltern (n=8) über die Unterrichtssituation nicht 

bzw. nicht ausreichend Bescheid wussten. Eine Mutter stellte klar, dass sie gerne 

mehr Einblicke in den Unterricht hätte, was aber nicht möglich war (I 11). Diesbezüglich 

wurde darauf hingewiesen, dass das Kind nur Ausschnitte erzählen konnte, weshalb 

mehr Einblicke notwendig wären (I 13) bzw. dass die Mutter sich nicht vorstellen konnte, 

wie der Unterricht mit der gesamten Klasse funktionieren könne (I 37). Eine andere be-

fragte Person kritisierte, dass sie zu wenig über den Unterricht wisse (I 23).   



185 
 

Fünf befragte Eltern sprachen die Unterrichtsmethode der Lehrpersonen an. Davon 

hoben drei Personen positive Situationen hervor, beispielsweise dass Eltern sehr gut 

über pädagogische Methoden im Unterricht informiert wurden (I 38), Kinder mit sehr 

individuellen Methoden unterrichtet wurden (I 42) und das Kind in Kleingruppen inner-

halb des Klassenverbandes unterrichtet wurde (I 45). Die beiden anderen Interviewten 

äußerten sich in Bezug auf die Unterrichtsmethode eher negativ: 

„Aber wenn sich die Kinder halt ständig nur aussuchen dürfen, was sie machen 

und weil er halt Mathematik nicht mag, macht er wochenlang keine Mathematik, 

dann finde ich das jetzt nicht so berauschend“ (I 41, Z 67).  

Kritisiert wurde zudem das gesamte System: „Ja, ich bin allgemein mit dem System 

nicht ganz zufrieden, weil die Kinder, meiner Meinung nach nicht Lernen lernen“ (I 50, Z 

22). 

Aus vier Interviews konnte geschlossen werden, dass individuelle Lösungen für das 

Kind von den Lehrpersonen nicht ermöglicht wurden. Eine Mutter legte dar, dass in 

höheren Schulen überhaupt keine individuellen Hilfestellungen mehr geleistet wurden (I 

9). Ein anderer Elternteil bedauerte, dass sein Kind keine individuellen Tests bekam, 

gleichwohl die Standardtests für das Kind nicht zu schaffen waren (I 3).  

Zwei Eltern veranschaulichten enorme Stressbelastungen, denen ihre Kinder ausgesetzt 

waren, wie die beiden nachfolgenden Einblicke skizzieren:  

„Sie fängt zum Krampfen an, weil es halt viel zu schnell geht, manche Dinge“ (I 

13, Z 106).  

„Ja, da versuchen wir halt, dass sie über Schulkollegen die Sachen kriegen 

[Hausübungen und Lernunterlagen; Anm. der Verfasserin] und sie tun [lernen] 

auch wirklich im Krankenhaus schon“ (I 43, Z 97).  

 

6.2.3.2 Situation des Kindes im Sportunterricht 

Zum Sportunterricht äußerten sich zahlreiche Eltern (n=17). Der Großteil (n=13) gab an, 

dass das Kind am Sportunterricht teilnehmen konnte, und vier Elternteile wendeten 

ein, dass ihren Kindern kein Sportunterricht ermöglicht wurde.  

Eltern, deren Kinder am Sportunterricht teilnehmen konnten (n=13), wiesen jedoch 

auf zahlreiche Herausforderungen hin. Vier Personen beschrieben, ihr Kind konnte mit-

machen, soweit dies möglich war, und lediglich ein Elternteil warf ein, dass individuelle 

Angebote für das Kind eingebaut wurden, wie folgende Beschreibung verdeutlicht: „Für 

heuer ist es geplant, da hat die Schule zehn Rollstühle besorgt, dass sie im ganzen Jahr 

irgendwie so Parcours mit so Rollstühlen machen, wo der F. auch ein bisschen mehr 

mitmachen kann“ (I 2, Z 67).   
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Die anderen Eltern merkten an, dass ihr Kind die meiste Zeit vom Sportunterricht befreit 

gewesen war und nur auf freiwilliger Basis teilnahm (I 9), oder dass von ihnen verlangt 

wurde, ihr Kind vom Turnunterricht freistellen zu lassen: 

„Dann hat die Direktorin gefragt, wie es das geben kann, wenn sie die halbe Zeit 

nicht mitturnt, dass sie einen Einser bekommt? Und jetzt wollen sie, dass wir sie 

vom Turnen befreien“ (I 8, Z 40).  

„Und beim Turnen hat er auch einen SPF, weil er keinen Purzelbaum kann. Ja, 

jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder lassen wir ihn befreien, ich meine (...)“ (I 

20, Z 45).  

Ferner wurde geschildert, dass die Lehrperson im Turnunterricht kein Verständnis für 

die körperlichen Einschränkungen des Kindes hatte (I 32) oder Kinder nur jedes zweite 

Mal am Turnunterricht teilnehmen konnten: „Zweimal ist Turnen und einmal gehen sie 

mit turnen und einmal gehen sie dafür spazieren“ (I 12, Z 109).  

Eine befragte Person beschrieb, dass das Kind trotz vieler Bemühungen und Gespräche 

der Eltern mit dem/der Turnlehrer/in nur sehr eingeschränkt teilnehmen konnte: „Die A. 

sagt nein, oder zumindest ganz selten, dass sie vielleicht irgendwann einmal mittun 

kann, aber ich glaube zu 90 % tut die A. irgendwas im Unterricht, also im Turnunterricht“ 

(I 49, Z 35). Darüber hinaus führte die Person aus, dass Ideen der Eltern hinsichtlich 

des Turnunterrichts nur auf ihr Drängen hin umgesetzt wurden (I 49).  

Vier Elternteile gaben an, dass die Teilnahme am Sportunterricht für ihr Kind über-

haupt nicht möglich war. Eine Mutter beschrieb die Situation: „Er hat keinen Turnun-

terricht, er hat sich befreien lassen, bei dieser Schule gibt es das nicht, dass er mittur-

nen könnte“ (I 4, Z 38). Ein Kind hatte während des Unterrichtes Therapie (I 13), ein 

anderes machte die Hausübungen oder ging früher nach Hause (I 25). Eine Person 

stellte klar, dass die Teilnahme am Sportunterricht aufgrund der Lärmbelastung für das 

Kind nicht möglich war (I 7).  
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6.2.3.3 Leistungsentwicklung des Kindes in der Schule 

Den Themenbereich Leistungsentwicklung des Kindes in der Schule sprach ein Großteil 

(n=39) der Personen an. Rund die Hälfte dieser Eltern (n=22) gab an, ihr Kind könne 

sein Potenzial in der Schule gut entwickeln. Zahlreiche befragte Personen (n=17) 

betonten , dass ihr Kind seine Potentiale nicht gut entwickeln könne.  

Sofern Eltern angaben, dass ihr Kind seine Potenziale in der Schule gut entwickelte 

(n=22), äußerten die meisten im Allgemeinen sehr zufrieden mit der Entwicklung des 

Kindes gewesen zu sein. Von zwei Befragten wurden die Erwartungen sogar übertroffen 

(I 10; I 45), wie folgende Aussage darlegt: „Sehr zufrieden, weil wir uns das gar nicht 

erwartet haben, was sie so lernen wird, wobei es in klassischen schulischen Entwick-

lungsschritten schwer zu messen ist, aber sie nimmt jetzt erstmals seit diesem Schuljahr 

einen Stift zur Hand und macht so zwei Striche“ (I 10, Z 100). 

Dass ihre Erwartungen übertroffen wurden, erzählte auch eine weitere Mutter. Zudem 

verdeutlichte sie die Bedeutung von Lernfortschritten in grundlegenden Bereichen: „Also 

das ist ganz toll, auch beim Zählen, er zählt jetzt bis zehn, das hätte ich mir nicht erwar-

tet. Das ist mir auch ganz wichtig, das ist für mich Schule, Schule ist für mich Schreiben, 

Lesen, Rechnen lernen“ (I 45, Z 164).  

Eine befragte Person schilderte, ihr Kind hatte trotz anfänglicher Bedenken ihrerseits die 

gleichen Chancen wie alle Kinder bekommen und profitierte davon sehr, wie folgende 

Erzählung darstellt: 

„Die Lehrerin hat gesagt, nein, sie möchte der E. die ganz gleiche Chance bieten 

einmal wie den anderen und wenn man dann sieht, das ist zu viel, dann kann man 

immer zurückschrauben, aber sie möchte ihr das einfach bieten und, siehe da, sie 

hat bis Weihnachten aber so etwas von schön geschrieben, ja, das war unglaub-

lich“ (I 21, Z 71). 

Eine interviewte Person wies auf die Bedeutung des Lernens durch Imitation anderer 

Kinder hin: „Die A. ist einfach in der Schule und sie lernt ganz viel durch Imitation und 

arbeitet ganz eifrig mit, sie ist immer die, die aufzeigt, und ich sehe einfach, wie die an-

deren Kinder mit ihr interagieren“ (I 30, Z 43).  

Eine Familie brachte ein, ihr Kind kam zwar in der Schule sehr gut mit, benötigte aber 

dennoch zweimal pro Woche Förderunterricht (I 8). In Bezug auf gestellte Anforderun-

gen wurde von sehr wenig Druck aufgrund des pädagogischen Konzeptes (I 31), aber 

auch von sehr hohen Anforderungen an das Kind gesprochen (I 43).   
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Überdies wurde eingebracht, dass die positive Entwicklung in Zusammenhang mit der 

Assistenz stand, wodurch viel möglich war (I 44). Zudem wurde die Nachtmittagsbetreu-

ung als positiver Beitrag zur Leistungsentwicklung genannt (I 46).  

Ein nicht geringer Anteil der Eltern (n=17) war jedoch der Ansicht, dass ihr Kind seine 

Potentiale in der Schule nicht entsprechend entwickeln konnte. Kritisiert wurde von 

den befragten Personen (n=6), dass ihr Kind weder gefördert noch gefordert wurde. 

Eine Mutter skizzierte folgende Situation: „Voriges Jahr, wie es Schulschluss war, haben 

sie schon fast bis 20 gerechnet. Jetzt sind sie ständig nur bis zehn“ (I 26, Z 65). Ähnli-

che Erfahrungen beschrieben auch weitere Personen.  

Obwohl das Kind aufgrund der Vorgehensweise demotiviert war und die Mutter des Kin-

des dies dem Lehrkörper rückgemeldet hatte, war keine Veränderung zu erkennen: 

„Dann habe ich von der Direktorin eine über den Deckel bekommen, dann habe ich nur 

noch geweint, dann habe ich gesagt, aus, ich sage nichts mehr und ich tue auch nichts 

mehr, habe ich gesagt, wenn es so ist, dann ist es so“ (I 19, Z 137). Einer Person zufol-

ge war es erschwerend, dass ihr Kind immer wieder die gleichen Lerninhalte vermittelt 

bekam: „Schade ist es, dass sie halt jetzt immer wieder das Gleiche hört. Weil sie ja 

doch das fünfte Jahr dann dort geht und jetzt dann erst in der zweiten Neuen Mittelschu-

le ist“ (I 39, Z 85). Eine weitere Person hob hervor, dass ihr Kind eine individuelle Förde-

rung benötigt hätte, diese jedoch nicht möglich war: „Nein, die Förderung passt sicher 

nicht, weil ein Autist eine spezielle Förderung braucht und niemand da ist, der das 

macht, muss ich ehrlich sagen“ (I 5, Z 100). Daneben erzählte eine Mutter, dass sie o-

der andere Personen ihr Kind regelmäßig in der Stadt antrafen: „Das kann es nicht sein, 

dass mein Kind und auch von den Leuten kommen viele da einkaufen und sagen, mein 

Gott, heute habe ich euer Kind gesehen, die sind dort und da spaziert“ (I 12, Z 103). Es 

wurde davon berichtet, dass das Kind eher Rückschritte als Fortschritte machte (I 3), 

sich nicht weiterentwickelte (I 11), die Lehrpersonen zu vorsichtig mit dem Kind umging 

(I 29) oder dass ein/e Klassenlehrer/in das Kind ständig therapieren wollte, anstatt mit 

dem Kind zu lernen:  

„Die wollte nur therapieren in der Schule, anstatt mit ihm zu lernen, haben wir halt 

das Pech gehabt, die hat immer nur Bewegung mit ihm machen wollen, sie hat es 

eh gut gemeint, aber sie war, ja, fehl am Platz, blöd gesagt. Und dort ist sicher viel 

versäumt worden“ (I 20, Z 124).   
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Ein Vater brachte ein, dass sein Kind nicht gut gefördert wurde, weshalb alles zu Hause 

gelernt werden musste:  

„In der Schule kommt es mir so oft vor, kriegt sie nicht so viel mit und das tun halt 

wir daheim alles nachlernen, also wir haben Nachhilfe in den drei Hauptgegen-

ständen und die kommt halt einmal in der Woche und lernt mit der A. zusätzlich 

noch und wir halt, wir lernen auch sehr viel mit ihr, die ganze Woche ist eigentlich 

wirklich nur nach der Schule, wird halt nur gelernt“ (I 49, Z 57).  

Eine Mutter kritisierte, es wurde ihrer Meinung nach nicht auf die Stärken und Schwä-

chen der Kinder eingegangen: „Das ist im Lehrplan und so ist das und so muss das sein 

und das ist diese Leistung, die ‚abzurufen‘ ist, da wird nicht besonders viel eingegangen 

auf Stärken oder Schwächen, dass einer das halt gut kann und der andere nicht“ (I 50, Z 

77).  

Eine Person kritisierte, dass die Lehrperson dem Kind nichts zutraute (I 35), und eine 

Mutter bewertete es negativ, dass ihr Kind selbst entscheiden konnte, wann es was aus-

führte (I 41). Für ein anderes Kind war das Ganztagssystem nachteilig, da die Nachhilfe 

somit erst nach 16 Uhr möglich war (I 48). Ein Elternteil war der Meinung, dass aufgrund 

der Pubertät des Kindes kaum Förderung möglich war (I 7).  

 

6.2.3.4 Wohlbefinden des Kindes in der Schule 

Das Wohlbefinden des Kindes in der Schule wurde von zwei Drittel der Befragten (n=34) 

thematisiert. Deutlich wurde, dass der Großteil (n=30) der Eltern das Gefühl hatte, dass 

sich ihr Kind in der Schule sehr wohl fühlte. Drei Elternteile waren der Meinung, dass 

sich ihr Kind in der Schule überwiegend bzw. überhaupt nicht wohl fühlte, und eine 

Person konnte die Situation für ihr Kind schwer einschätzen.  

Als Indikatoren dafür, dass sich das Kind wohlfühlte, wurde genannt, dass ihr Kind in 

der Früh gerne aufstand und in die Schule ging (n=3) oder dass das Kind auf keinen Fall 

die Schule verpassen wollte (I 32). Eine Mutter schilderte die Stimmung ihres Kindes, 

wenn es nicht in die Schule gehen konnte:  

„Blendend, wenn sie einmal nicht gehen kann, wenn sie krank ist, ist Hölle von in 

der Früh weg, wenn sie die Augen aufmacht und sie weiß, sie kann nicht, oder sie 

darf nicht, bis die F. fort ist, ist nur eine Schreierei, eine Weinerei, weil sie will 

auch“ (I 18, Z 130).   
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Eine befragte Person schilderte die Veränderung des Wohlbefindens, nachdem ihr Kind 

die Schule gewechselt hatte: „Und dass ich einfach merke, wie sich S. entwickelt hat, 

seit er in diese Schule geht. Das ist für mich die beste Bestätigung“ (I 1, Z 37).  

Dass das Wohlbefinden in der Schule nicht zwingend mit einer positiven sozialen In-

tegration in Verbindung stand, führte eine Mutter an: „Ja, er geht sehr gerne in die Schu-

le. Und man muss auch dazu sagen, der A. ist sehr mit sich selbst zufrieden, er ist ein 

bisschen wie sein Papa, eh im positiven Sinne“ (I 43, Z 88).  

Eine Mutter gab an, dass sie spürte, dass ihr Kind gerne in die Schule ging und sich 

wohlfühlte (I 11). 

Lediglich drei befragte Personen gaben an, dass ihr Kind sich überwiegend bzw. 

überhaupt nicht in der Schule wohlfühlte. Dem Kind einer Mutter ging es mit Fort-

schreiten des Schuljahres aufgrund der hohen Anforderungen immer schlechter (I 5). 

Ein anderes Kind fühlte sich laut Angaben der Mutter in der Schule nicht wohl, da die 

soziale Integration sehr schlecht verlief (I 33). Ähnliche Gründe vermutete auch eine 

weitere Mutter: „Ja, ich glaube, sie würde lieber daheimbleiben und ich bin ja immer so 

im Zweifel, ob das mit der Klassengemeinschaft wirklich so passt, aber sie äußert das 

jetzt nicht so“ (I 48, Z 54).  

Nur eine befragte Person stellte fest, dass sie es nicht genau einschätzen könne, wie 

es ihrem Kind in der Schule ging: „Die Emotionssprache fehlt ihm auch ein wenig, aber 

das lernt er in den Therapien, da kann man nicht alles auf einmal erfahren“ (I 44, Z 86).  

 

6.2.3.5 Inklusions- und Segregationseffekte von Unterstützungsangeboten 

Auf die Fragestellung, inwieweit Kinder durch unterstützende Personen ausgeschlossen 

wurden bzw. die Unterstützer/inn/en sich in den Alltag integrierten, wurde in der Hälfte 

(n=27) der Interviews Bezug genommen. Thematisiert wurden folgende Bereiche: Un-

terstützungssystem fügte sich sehr gut in den Schulalltag ein (n=22), Vorwürfe 

(n=3), Kind wurde durch Unterstützung ausgeschlossen (n=2), und ein Elternteil 

wünschte sich mehr Einzelbetreuung seines Kindes außerhalb der Klasse.  

Der überwiegende Teil (n=22) gab an, dass sich die Unterstützungssysteme sehr gut 

in den Alltag integrierten. Zahlreiche Eltern (n=13) betonten, dass Schulassis-

tent/inn/en sich soweit wie möglich zurücknahmen bzw. für alle Kinder da waren, wie 

folgende Meinung zeigt: „Also da habe ich das Gefühl, dass sie nicht so daneben pickt 

wie der Schatten, das ist ja eigentlich das, was ich haben möchte“ (I 16, Z 145).   
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Zwei Personen wiesen darauf hin, dass die Schulassistenz immer bei dem Kind war, 

dieses jedoch aufgrund der Behinderung nicht alleine sein wollte oder konnte (I 28; I 

44).  

Eine Mutter beschrieb, dass die Pflegeperson nicht in der Klasse, jedoch jederzeit ver-

fügbar war, und wertete diesen Umstand als sehr positiv (I 47). Von einer interviewten 

Person wurde erzählt, dass sich die Unterstützungssysteme aufgrund der individuell 

gestalteten Unterrichtsform gut einfügten: „Ich finde, es fügt sich total gut in den Unter-

richt ein. Dadurch, dass immer wieder Kinder ein anderes Programm haben, das passt 

ganz gut“ (I 1, Z 35).  

Eine weitere Person ging auf die Diskrepanz zwischen dem Bedürfnis des Kindes nach 

Nähe zu Schulassistent/inn/en und dem Wunsch nach Selbstständigkeit ein: „Also sie 

sucht auch die Nähe zu ihnen, aber teilweise stresst sie es natürlich auch, weil sie eben 

und so laut ihr halt immer unter Beobachtung steht“ (I 50, Z 63).  

Ein Teil der befragten Eltern (n=3) berichtete, aufgrund der Inanspruchnahme von Un-

terstützungssystemen bereits mit Vorwürfen konfrontiert gewesen zu sein.  

Eine befragte Mutter merkte an, ihrem Kind war unterstellt worden, seine guten Leistun-

gen wären nur durch die Hilfe der Betreuungsperson möglich gewesen: „Es hat gehei-

ßen, okay, kein Wunder, dass die S. so gut ist, du hast eine Betreuungsperson, die 

schreibt für dich deine Sachen, die schreibt für dich die Schularbeiten, aber dass die S. 

dafür wochenlang tagelang gelernt hat, das hätte nie wer gesehen“ (I 9, Z 120). Auf-

grund dieser und anderer Vorwürfe war die Familie kurz davor gewesen, das Kind an 

einer anderen Schule anzumelden (I 9). 

Eine Person schilderte, dass Eltern der Mitschüler/innen unterstellten, das Kind würde 

aufgrund der Behinderung bevorzugt werden: „Wir haben das Problem gehabt, dass 

gewisse Eltern in der Klasse gemeint haben, dass er ja ständig bevorzugt wird und so“ (I 

41, Z 59).  

Einer anderen Familie wurde vorgeworfen, dass ihr Kind grundlos eine Schulassistenz 

in Anspruch nahm: „Die sagen, dass die A. ja eigentlich eh nichts hat und weshalb dann 

trotzdem Unterstützung hat, das gibt es schon, ja“ (I 50, Z 112–118).  

Eine der interviewten Mütter machte sich über das Empfinden anderer Kinder und Eltern 

hinsichtlich der Unterstützung, die ihrem Kind zugutekam, Gedanken, gleichwohl sie 

noch nie Vorwürfe gehört hatte:  

„Also ich habe mir schon manchmal überlegt, ob das Leute so erleben, aber ich 

glaube, dass in der Schule alle das bekommen, was sie brauchen, auch die Kin-

der, die keine offensichtliche oder diagnostizierte Behinderung haben, sondern sie 

gehen da auf das ein, was das Erleben gerade ist“ (I 1, Z 66).  



192 
 

Zwei Elternteile beschrieben, ihr Kind wurde aufgrund von Unterstützung ausge-

schlossen. Eine Person erzählte, ihr Kind wurde vom Zusatzlehrer ständig herausge-

nommen und konnte daher nicht mitmachen (I 3). Der andere Elternteil beurteilte die 

Schulassistenz hinsichtlich Inklusion als nicht förderlich, da diese das Kind immer aus 

der Klasse holte: „Nur dann, wenn er nicht stört. Musik, Religion, Turnen, da ist er dabei“ 

(I 11, Z 94).  

Konträr zu der vorherigen Schilderung erlebte eine weitere Mutter die Situation ihres 

Kindes folgendermaßen: „Im Gegenteil, der L. ist sehr gut integriert eigentlich, und der 

L. gehört sogar mehr hinaus, das war mir immer ein Anliegen, was eigentlich nicht an-

genommen worden ist“ (I 5, Z 82).  

 

6.2.3.6 Soziale Integration des Kindes in Klasse und Schule 

Zur sozialen Integration des Kindes in Klasse und Schule machte die gesamte Stichpro-

be (n=50) Angaben. Etwa zwei Drittel (n=34) der Personen beurteilten die soziale In-

tegration ihres Kindes als positiv bzw. eher positiv, und ein Drittel (n=16) beschrieb 

die soziale Integration des Kindes als (eher) negativ.  

Von den Elternteilen, die von einer positiven sozialen Integration sprachen, sahen 

drei Familien einen Zusammenhang zwischen positiver sozialer Integration und dem 

gemeinsamen Besuch des Kindergartens, wie die beiden folgenden Aussagen verdeut-

lichen:  

„Aber das rührt auch her vom Kindergarten, weil er doch sehr lange Kindergarten 

gegangen ist und dort die Freunde sind ihm geblieben“ (I 23, Z 105).  

„Unser Vorteil ist der, dass in B.s Klasse mehr als die Hälfte mit ihm auch schon 

Kindergarten gegangen sind. Die haben auch diese Entwicklung mit ihm miterlebt“ 

(I 41, Z 90).  

Zwei Elternteile merkten an, dass insbesondere Mädchen gerne mit dem Kind zusam-

men waren und es unterstützten (I 16; I 18: „Mehr Mädchen, das war immer so, Mäd-

chen sind mehr sozialer, sie denken mehr anders, sie fühlen auch anders und Buben 

sind halt diese Rowdys, und die schießen und die laufen, das haben wir schon im Kin-

dergarten festgestellt“ (I 16, Z 181).  

Trotz positiver sozialer Integration sprachen interviewte Personen von Mobbing, das 

ihrem Kind widerfuhr (I 39; I 44), beziehungsweise von Kindern, die mit Behinderungen 

nicht umgehen konnten (I 17; I 41).  
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Bezüglich Mobbings äußerte sich ein Vater folgendermaßen: „Durch Vorerfahrung von 

der Volksschule, dass sie so gemobbt wurde und halt keiner mit ihr geredet hat“ (I 39, Z 

92).  

Zwei Mütter erwähnten die Wahrnehmung, dass die Integration ihres Kindes sich den-

noch von der Integration der Kinder ohne Behinderung unterschied (I 1; I 10), selbst 

wenn die soziale Integration positiv verlief. Deutlich wird dies anhand folgender Zeilen:  

„Aber innerhalb der Schulzeit glaube ich, dass er gut integriert ist, es fühlt sich so 

an, bei Schulfesten oder so. Jetzt nicht so wie ein Kind, das kein Rollstuhlfahrer 

ist, so nicht, aber vom Sozialen her sehr gut, so wie sie mit ihm umgehen“ (I 1, 

Z 57).  

Als positiv hinsichtlich der Integration wurden von den Eltern folgende Faktoren gewer-

tet: das Bemühen aller Beteiligten (I 10), Vorerfahrungen mit Menschen mit Behinderun-

gen von Eltern und/oder Kindern (I 31), Aufklärung über die Behinderung durch das Kind 

selbst (I 22), Vorbildfunktion des Lehrkörpers sowie der Schulassistenz (I 44) und die 

Verwendung des Leitfadens zur Integration durch die Schule (I 39).  

Eine Mutter erklärte sich die positive Integration aufgrund der Nichtsichtbarkeit der Be-

hinderung: „Ja, super. Nein, man sieht ja nichts“ (I 27, Z 39–41).  

Bedauert wurde von einer befragten Person, dass es trotz gelungener Integration keine 

beste Freundin gab:  

„Sie hat schon Freundinnen, aber sie hat keine so eine Freundin, die wirklich voll 

an ihr hängt oder wo man sagt, mah du, komm du zu mir und ich komm zu dir, so 

wie das bei anderen jede Woche gleich ist, das hat sie nicht“ (I 35, Z 87).  

Eine interviewte Person merkte an, dass sich ihr Kind gegen Freundschaften wehrte, 

gleichwohl die Offenheit der Kinder ihm gegenüber vorhanden war: „Nein, nein, also die 

Kinder nehmen ihn total an, integrieren ihn total, aber er ist da, er ist der Einzelgänger, 

also er wehrt sich da“ (I 38, Z 50). 

Ein weiterer Elternteil definierte die Bedeutung von Freundschaften zu Kindern ohne 

Behinderung im Vergleich zu Kindern mit Behinderung: „Also sie ist integriert, sie hat 

zwei Freundinnen dort in der Klasse, nicht Rollstuhlfahrerinnen nämlich, also Gehende, 

da ist sie ganz stolz drauf, ja“ (I 39, Z 88).  

Eine Mutter erzählte von der immensen Wichtigkeit der sozialen Integration ihres Kindes 

für sie: „Eben, die Integration ist gut und das ist das, was mir immer am wichtigsten war, 

ja. Also das war, das war das Einzige, auf dem ich herumgeritten wäre“ (I 30, Z 94).   
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Zudem führte diese Befragte aus:  

„Weil in der ersten Klasse Volksschule ist ein Kind aus Rumänien in die Klasse 

gekommen, das kein Wort Deutsch konnte. Und die A. hat auch nicht viel gespro-

chen und das eine Mädchen ist immer bei der A. gesessen, hat mit der A. geku-

schelt, hat der A. ihre Hand gehalten, und die A. war die Stütze für dieses Kind. 

Weil sie keine Sprache gebraucht haben, und die ist heute noch ihre Freundin 

(I 30, Z 95).  

Ein Drittel der Eltern (n=16) bewertete die Integration des Kindes negativ bzw. eher 

negativ. Am häufigsten (n=7) wurde ausgeführt, dass das Kind keine Freundinnen und 

Freunde hatte. Eingehend wurde die Situation von einer Mutter geschildert:   

„Und das hätte sie gerne und das schmerzt halt dann auch, wenn sie sieht, wie 

andere Freundinnen miteinander tun oder dass sie beste Freundinnen haben. (...) 

Davon ist die A. überzeugt, dass es an ihrer Behinderung liegt, und es kommt jetzt 

auch immer viel mehr, vermehrt. Der Gedanke, diese Erkenntnis, pah, ich bin so 

viel anders als die anderen, wie wird das werden, ich werde niemals einen Freund 

haben, weil ich ja so viel anders bin wie die anderen. Das hat sie erst unlängst vor 

einer Woche oder so gesagt, das schmerzt dann als Mama, wenn sie mit dem 

dann so kommt“ (I 13, Z 123).  

Drei befragte Personen gaben an, dass die Integration mit zunehmendem Alter schlech-

ter wurde: „Da hat sie ein Mädchen gehabt, wo sie ab und zu war, auch zum Geburts-

tag, aber jetzt hat sich das mit zunehmenden Alter verschlechtert“ (I 3, Z 117).  

Ein Grund für eine eher negative soziale Integration lag für drei Personen in den unter-

schiedlichen Interessen der Kinder: „Weil die Mädels mit dem Alter einfach schon ande-

re Interessen haben und die S. halt einfach nicht mit kann und eigentlich nicht wirklich, 

ja“ (I 9, Z 108).  

Drei Elternteile gingen auf Erfahrungen mit Mobbing ein. Der folgende Einblick veran-

schaulicht ein Erlebnis: „Dass eine Klassenkollegin z. B. Filmaufnahmen übers Handy 

von ihm gemacht hat und dass er dann auch genauso beleidigt worden ist über soziale 

Netzwerke“ (I 32, Z 54).  

Eine Mutter nannte als Ursache für die schlechte soziale Integration, dass ihr Kind nicht 

laufen kann. In diesem Zusammenhang hob sie die Bedeutung eines zweiten Integrati-

onskindes innerhalb der Klasse hervor, da die Kinder sich gegenseitig unterstützten:  

„Das ist sicher auch was Positives, sage ich, dass ein zweites Kind drinnen ist, 
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weil so können sie sich doch gegenseitig, wenn sie zum Beispiel in dem Moment 

von den anderen Kindern ausgestoßen werden, nur weil sie nicht so rennen kön-

nen oder sonst irgendwas“ (I 6, Z 99).  

Eine weitere interviewte Person legte dar, dass ihr Kind nicht sehr gut integriert war und 

trotz Gesprächen mit den Lehrpersonen handelten diese nicht unterstützend: „Sonst hat 

sie, glaube ich, nicht so einen guten Anschluss an die anderen. (...) Also wir haben auch 

schon einmal geredet über das, aber gar nichts, also da wird nicht geschaut“ (I 49, Z 

65–66). 

 

6.2.4 Situation der Eltern in der Schule  

Die Situation der befragten Eltern in der Schule in Zusammenhang mit dem Kontakt zu 

Eltern von Kindern ohne und zu Eltern von Kindern mit Behinderung wird im Folgenden 

erläutert.  

 

6.2.4.1 Kontakt zu Eltern von Kindern ohne Behinderung 

Hinsichtlich des Kontaktes der befragten Eltern zu Eltern von Kindern ohne Behinderung 

beschrieb die Hälfte der Eltern (n=25) den Kontakt als positiv bzw. normal. Die ande-

re Hälfte der Eltern erlebte den Kontakt eher negativ oder hat überhaupt keinen 

Kontakt zu anderen Eltern von Kindern ohne Behinderung.  

Vier Eltern, die den Kontakt positiv erlebten, sahen es gerne, dass andere Eltern sich 

für die Behinderung ihres Kindes interessierten. Darüber hinaus (n=3) wurde erzählt, 

dass sich die Eltern bereits von vorherigen Schulen oder aus dem Kindergarten kann-

ten. Zwei Mütter (I 44; I 45) sahen als Grund für den positiven Kontakt zu anderen Eltern 

ihre eigene Offenheit bezüglich der Behinderung ihres Kindes: „Ja, ich gehe sehr offen 

um mit dem, was er hat, weil ich finde, das ist falsch, wenn man es versteckt und ver-

birgt“ (I 44, Z 99). Eine befragte Person kannte die anderen Eltern bereits aus ihrer ei-

genen Schulzeit (I 47). Eine weitere interviewte Person sah einen Zusammenhang zwi-

schen dem positiven Kontakt und dem Schulkonzept, das den Kontakt untereinander 

unterstützte (I 31). Trotz grundsätzlich positiven Kontaktes zu den anderen Eltern be-

schrieben zwei Personen ihre Situation dennoch als schwierig. Ein Elternteil äußerte, 

dass man bei schulischen Gesprächen nicht mitreden (I 10) konnte. Eine andere Mutter 

machte die Erfahrung, dass andere Eltern die Behinderung ihres Kindes nicht anspra-

chen (I 23).   
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Die folgenden beiden Aussagen verdeutlichen dies:  

„Da ist echtes Interesse da, auch an unserer Situation und trotzdem habe ich auch 

manchmal das Gefühl, dass ich ganz weit weg von allem bin, weil ich so den Ein-

druck habe, es ist mein Leben einfach ein anderes und ja, manchmal wünsche ich 

es mir, dass man echt, ich kann auch über Alltagsdinge blödeln mit anderen El-

tern, aber ja, es bleibt schon eine spezielle Situation einfach“ (I 10, Z 123). 

„Ich glaube eher, sie versuchen uns so normal zu behandeln, damit sie ja nicht 

fragen müssen, wie's ihm geht. (...) Aber in so einer Situation kann es ja gar nicht 

normal sein“ (I 23, Z 111–113).  

Eine Familie merkte an, dass Kontakt ausschließlich zu Eltern des Freundeskreises des 

Kindes bestand, und mehr Kontakte waren auch nicht erwünscht: „Also, die Eltern sind 

in Ordnung, die Kinder mag ich gerne, es ist ein Glück, dass der A. sich Freunde ausge-

sucht hat, wo ich die Eltern mag, aber darüber hinaus denke ich, muss nicht sein“ (I 46, 

Z 63).  

Alle anderen Eltern (n=25) bewerteten den Kontakt als weniger positiv, und es zeigte 

sich, dass davon sehr viele Familien (n=13) überhaupt keinen Kontakt zu anderen Eltern 

hatten, wofür zwei Zitate exemplarisch herangezogen werden:  

„Desto weniger ich Kontakt habe, ich grüße alle und fertig und das war es für 

mich“ (I 6, Z. 115–117). 

„Ich habe gar keinen Kontakt zu den Hauptschuleltern eigentlich, weil ich nie un-

ten bin. Weil, ich gehe da nicht Elternabend, wenn Schikurs ist oder wenn, ich 

meine, was tue ich da dabei, der A. fährt ja eh nicht mit, also es betrifft mich nicht“ 

(I 28, Z 192).  

Ein Teil (n=5) der Interviewten äußerte, dass sie sich ausgeschlossen fühlten. Zwei Müt-

ter beschrieben die Situation ausführlicher: 

„Ein Außenseiter bist du, wie wir halt, wie soll ich sagen, viele Eltern, weiß ich 

nicht, treffen sich wahrscheinlich am Wochenende auch noch mit den Kindern o-

der so irgendwas und das tun wir halt eher wenig oder selten“ (I 15, Z 239).  

„Also gehe meistens nur ich [zum Elternabend; Anm. d. Autorin] und ja, sie schau-

en dich schon so blöd an, was tust du da, was willst denn du mitreden oder so“ (I 

26, Z 180).  

Drei befragte Personen bedauerten, dass sie bei schulischen Gesprächen nicht mitre-

den konnten, wie folgende Aussage verdeutlicht:  

„Ich komme mir schon ein bisschen, wie sagt man, daneben vor, in der Neben-
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spur, weil, wenn sie dann Elternsprechtag oder Elternabend machen, dann spre-

chen sie halt über Bücher und was sie alles machen im Schuljahr und da komme 

ich mir schon ein bisschen so, ja, was soll ich jetzt überhaupt da“ (I 11, Z 138). 

Zwei Personen begründeten den schlechten Kontakt mit mangelnder Zeit (I 38; I 40). 

Eine Person machte die Erfahrung, dass von anderen zwar Unterstützung angeboten 

wurde, es schlussendlich aber nicht funktionierte: „Ich hab da jetzt wenig Kontakt zu den 

anderen Eltern. Ich habe das Gefühl, sie reden immer groß, ja, mein Kind macht das 

und könnte die W. bei uns lernen, sie reden immer mehr so“ (I 3, Z 120). Eine befragte 

Mutter merkte an, dass andere Eltern Mitleid hatten, was den Kontakt deutlich erschwer-

te:  

„Es hat keiner geredet mit mir und ich bin normalerweise wirklich ein offener Typ, 

und ich denke mir, was soll ich mit denen reden. Ich kann über die Wien-Woche 

nicht reden, was soll ich reden. (...) Und zum Schluss bin ich dann draufgekom-

men, sie hatten mit mir so viel Mitleid, so auf die Art, mein Gott und Gottes willen 

und, gerade so viel, dass sie nicht gesagt haben, sie gehen jetzt sammeln für 

mich“ (I 7, Z 130–135).  

Zudem wurde geäußert, dass es aus Angst vor Stigmatisierung zu keinem Kontakt mit 

anderen Eltern kam, damit diese nicht von der Behinderung des Kindes erfuhren (I 32). 

Vor negativen Konsequenzen für das Kind hatte auch eine andere Familie Angst, wes-

halb Probleme in der Klasse nicht angesprochen wurden (I 33). Ein Vater fühlte sich von 

den anderen Eltern gekränkt, da sein Kind nicht zu Geburtstagsfeiern eingeladen wurde 

(I 43). Über eine sehr schwierige Situation sprach eine Mutter:  

„Ich habe schon mit anderen Müttern auch gesprochen, aber die, die was offen 

waren für die Integration. Es hat ja welche gegeben, die waren für das nicht offen 

und das hat sich auch in der Schule geäußert, indem, dass sie Unterschriftenakti-

onen gesammelt haben gegen so eine Form in der Schule“ (I 24, Z 83).  

Eine interviewte Person wies auf den Unterschied zwischen dem Kontakt zu anderen 

Eltern in der Klasse ihres Kindes mit Behinderung und dem Kontakt zu den Eltern des 

Geschwisterkindes ohne Behinderung hin: 

„Das ist ganz ein anderer Umgang, also da, das merkt man schon, dass da ein 

Unterschied ist. Hat anscheinend doch mit der Behinderung zu tun, also mit denen 

sitzen wir auch zusammen zum Beispiel beim Schulfest und mit den Eltern von 

der A., also die Eltern von den Kindern von der A. ihrer Schule sind wir noch nie 

zusammengesessen so richtig. Also merkt man schon, dass da irgendwas ande-

res ist einfach, ja“ (I 49, Z 78–80).   
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6.2.4.2 Kontakt zu Eltern von Kindern mit Behinderung in der Schule 

Zum Thema Kontakt zu anderen Eltern von Kindern mit Behinderung in der Schule äu-

ßerten sich nur vier Eltern. Zwei Elternteile gaben diesbezüglich an, dass sie keinen 

bzw. wenig Kontakt hatten (I 14; I 26). Die anderen beiden Personen sprachen über 

einen regen Austausch mit den anderen Eltern (I 18; I 24). Eine Mutter betonte die 

Bedeutung des Kontaktes, wie ihre Aussage verdeutlicht: „Das war einfach, da hat man 

sich ausgetauscht oder gefragt, wie geht es dir und ob deine Wünsche auch irgendwie 

angenommen werden oder nicht. Und auch, was halt, was halt, ob einer die Therapie-

formen kennt, ob es dann halt besser werden könnte“ (I 24, Z 89).  

 

6.2.5 Verbesserungspotenziale in der Schule aus Sicht der Eltern 

Bezogen auf die Frage nach Verbesserungspotenzial in der Schule wurden von beinahe 

allen befragten Personen (n=41) explizit Wünsche beziehungsweise Forderungen ge-

äußert. Insgesamt gab es 80 Nennungen zu 15 Bereichen.  

Bevor detailliert auf die einzelnen Bereiche eingegangen wird, bietet die folgende Auf-

zählung einen Überblick über geäußerte Verbesserungsmöglichkeiten: 

• Unterstützung und Beratung der Eltern und des Lehrpersonales bei Übergängen 

(n=21) 

• Mehr therapeutische Angebote (n=21) 

• Bessere bzw. zusätzliche Förderangebote (n=7) 

• Barrierefreiheit in der Schule bzw. bei Ausflügen (n=7) 

• Bessere Ausbildung des Lehrkörpers (n=5) 

• Individuelle Lösungen für das Kind (n=4) 

• Informationen über Angebote nach der Schule (n=3) 

• Mehr/flexiblere Nachmittagsbetreuung (n=3) 

• Hilfsmittel in der Schule (n=3) 

• Mehr Autonomie für Schulen (n=1) 

• Gleichstellung von Privatschulen (n=1) 

• Auswahl der Assistenz durch Eltern (n=1) 

• Personelle Ressourcen (n=1) 

• Einbeziehung und Ernstnehmen der Eltern (n=1) 

• Bessere soziale Integration (n=1)   
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6.2.5.1 Unterstützung der Eltern und des Lehrpersonals bei Übergängen  

Einen Bereich mit viel Veränderungspotenzial stellte jener der Unterstützung und Bera-

tung bei der Schulwahl und bei -übertritten (n=21) dar. Hierbei wünschten Eltern sich 

einerseits Unterstützung und Beratung für sich selbst, aber andererseits auch für Schule 

und Lehrpersonen.  

Die befragten Personen machten die Erfahrung, dass in den Schulen wenig Wissen 

über Unterstützungsmöglichkeiten bei der Beschulung eines Kindes mit Behinderung 

vorhanden war und sich Eltern selbst kümmern mussten, wie ein Vater beschrieb:  

„Dann habe ich ihr gesagt, ein paar Sachen nur, und dann hat sie gemeint, ja, sie 

ist jetzt eigentlich für das jetzt nicht so wirklich zuständig, weil für das gibt es in G. 

den S., glaube ich, oder wie hat sie gesagt. Dann habe ich dort angerufen, der ist 

natürlich nicht zuständig, das ist aufgeteilt worden wieder, da ist wieder wer an-

ders zuständig, wie es halt so üblich ist“ (I 8, Z 183).  

Hinzu kam, dass Lehrpersonen häufig über die Behinderung nicht Bescheid wussten, 

was zu Überforderung führte, wie der folgende Einblick zeigt: „Es war die Lehrerin in der 

NMS zeitweise überfordert mit der Diagnose von G., mit seiner Behinderung, weil er, 

sagen wir mal so, nicht so alltäglich ist“ (I 8, Z 20). Ähnlich sahen dies auch zwei weitere 

Personen:  

„Hilfreich wäre da gewesen, dass die Direktoren und Lehrer aufgeklärt gehören, 

was ist mit Behinderung und wie geht man damit um und was kann er und erstens 

einmal mit den Eltern sprechen, sie sind so gescheit, sie tun so, als ob sie alles 

wissen würden“ (I 4, Z 20).  

„Ich würde es gut finden, wenn sie das direkt in der Schule einmal machen würden 

mit den Lehrern zusammen, dass die auch wissen, um was es geht, weil die wis-

sen ja gar nichts“ (I 8, Z 169) 

Eine weitere genannte Forderung war jene nach Unterstützung in der Übergangsphase:  

„Ja, oft habe ich schon das Gefühl gehabt, wieso muss ich das eigentlich heraus-

finden oder woher soll ich's wissen, also das war schon, hätte ich mir schon ge-

wünscht, wobei ich nicht weiß, wer wirklich ... ja, weil es doch sehr individuell ist, 

wer das wirklich übernehmen könnte, aber erhofft habe ich mir das schon, weil es 

ja auch beim Landesschulrat, oder ich weiß gar nicht, wo diese Stelle sitzt, extra 

eine Stelle gibt, die sich so nennt, Übergang vom Kindergarten in die Schule und 

irgendwie von der Stelle haben wir irgendwie nie was gehört“ (I 10, Z 17).   
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Berichtet wurde außerdem von nicht vorhandener Unterstützung beim Übertritt von einer 

Schule in die nächste:  

„Dass dir die auch mit dem Kindergarten dann hilft oder mit der Schule und wie es 

dann weitergeht. Zum Beispiel der nächste Schritt ist ja dann schon wieder die 

Hauptschule oder Neue Mittelschule, wie es dann heißt, dann wissen wir ja dann 

wieder nicht, wie es weitergeht, dann müssen wir uns dann wieder selbst alles zu-

sammensuchen“ (I 11, Z 162).  

Die Person führte weiter aus, dass das Ausfüllen der Anträge sehr komplex war und 

viele Kompetenzen erforderte:  

„Dass da schon irgendwo Anträge aufliegen, nach dem Motto, da schaut, das ist 

noch zu machen, weil ich glaube, nicht alle Eltern bedenken so viele Sachen. Also 

wenn du dann nicht den Hochschulabschluss hast und so lala dahinlebst, dann 

schaust du am Schulanfang, oh Gott, was muss ich noch alles tun. Und eben über 

diese Übergänge, dass dann da geholfen wird, dass es da eine Beratung gibt“ (I 

11, Z 289).  

Eine befragte Person beschrieb die Anfangsphase als Kampf: „Kurz gesagt, Hilfestel-

lung null, alles was wir haben, haben wir selber gerissen. Wir haben, wir haben uns ge-

rissen darum, wir haben gekämpft. Von selber wäre gar nichts gegangen“ (I 23, Z 96). 

Eine Familie erzählte, dass sie hinsichtlich öffentlicher Schulen keine Unterstützung und 

Beratung erhielt, weshalb das Kind in eine Privatschule wechselte:  

„Dass man da Unterstützung hat, dass die Kinder weiterhin in eine öffentliche 

Schule gehen können, aber trotzdem in eine andere, wenn man da unzufrieden ist 

und wenn man Gründe hat, die nicht passen, weil, eigentlich war das ja dann die 

Notlösung, die Privatschule, und ist auch mit Kosten verbunden und da hätten wir 

auf alle Fälle Unterstützung brauchen können“ (I 37, Z 30).  

 

6.2.5.2 Mehr therapeutische Angebote in der Schule 

Etliche Eltern (n=21) erachteten die Installierung therapeutischer Angebote an der Schu-

le als bedeutend. Begründet wurde dies u. a. damit, dass Eltern mit ihrem Kind nach der 

Schule zu Therapien fahren müssen, wie eine Person beschrieb: „Wenn ich es mir aus-

suchen könnte und ich sage, sicher wäre es angenehm, wenn es in der Schule wäre, 

weil dann würde mir das am Nachmittag wegfallen“ (I 18, Z 89).   
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Ausführlich schilderte eine Mutter diese Situation folgendermaßen: 

„Also die ganzen Therapien, ja, also d. h., man ist dann auch nicht mehr Ko-

Therapeutin, sondern man wird echt Mutter, ja, weil man einfach nicht mehr alles 

mitkriegt. Und, ich meine, es hat im Kindergarten schon angefangen, im heilpäda-

gogischen, dass sie dort schon Therapien integriert haben und dort habe ich mir 

dann auch plötzlich gedacht, ach ja, ich, man sitzt halt nicht jedes Mal daneben 

und sieht, ob es jetzt geht oder nicht geht und das war eine unglaubliche Entlas-

tung“ (I 30, Z 193).  

Zudem wurde der Wunsch geäußert, die Therapie während des Turnunterrichtes anzu-

bieten, wie beispielsweise eine befragte Person formulierte: „In der Zeit halt, wo sie vom 

Turnen befreit ist quasi, dass sie nicht in eine andere Klasse gehen muss, aber das 

werden wir jetzt eh sehen, da sind wir jetzt beim Schauen, ob sich das machen lässt 

oder nicht“ (I 8, Z 177). 

 

6.2.5.3 Bessere bzw. zusätzliche Förderangebote  

Sieben Personen gaben an, sich für ihr Kind bessere oder zusätzliche Förderangebote 

zu wünschen. Das Kind einer Person verbrachte sehr viel Zeit während des Unterrichts 

außerhalb der Schule, was wiederum einer gezielten Förderung entgegenstand (I 12, Z 

259). Eine weitere Familie meinte ebenso, dass ihr Kind zu wenig lernte und diesbezüg-

lich mehr Einsatz der Lehrkräfte wünschenswert wäre (I 26, Z 281). Fünf Eltern mussten 

aufgrund zu geringer Förderung in der Schule Nachhilfe außerhalb der Schule organi-

sieren oder selbst sehr viel Zeit investieren. Eine befragte Person äußerte: „Ich hätte 

gerne mehr, zum Beispiel er ist nicht gerade ein Einser-Kandidat, aber wenn sie Fördern 

hätten, wer bietet Fördern an, wenn sie merken, da hapert‘s, da könnte einmal fördern, 

Italienisch oder so, dass man solche Angebote bekommt, oder so etwas“ (I 4, Z 34).  

 

6.2.5.4 Barrierefreie Schulen  

Einige Eltern (n=7) brachten den Wunsch nach einer barrierefreien Schule vor. Benötigt 

wurden beispielsweise ein Lift (I 12), ein barrierefreier Außenbereich (I 1), größere Klas-

sen, um sich mit dem Rollstuhl bewegen zu können (I 30) und ein Ruheraum für alle 

Kinder (I 44). Eine Person berichtete, dass ihr Kind keinen eigenen Schlüssel für den Lift 

hatte: „Jetzt haben sie einen Reserveschlüssel im Kammerl, (...) weil für ihn ist das 

Stress, weil wir müssen ganz hinauf in die Klasse (...). Ich habe da eine eigene Technik, 

wie ich mit ihm gehe“ (I 14, Z 233).   
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Eine befragte Mutter schilderte, dass ihr Kind aufgrund mangelnder Barrierefreiheit eini-

ge Räume nur mit Hilfe erreichen konnte: „Ich meine, gewisse Räume kann er nur ma-

nuell erreichen, entweder mit Gehen, mit Hilfen, ja, das ist das Thema mit den öffentli-

chen Gebäuden, mit barrierefrei“ (I 20, Z 226).  

Zudem wurde die barrierefreie Planung von Ausflügen gefordert:  

„Sie ist meistens, sagen wir so, nicht bei ihren Freunden gewesen, es waren alle 

in allen vier Jahren zum Beispiel die ganze Schullandwochen, obwohl sie gewusst 

haben, dass die S. drinnen ist, die haben nie eine rollstuhlgerechte Unterkunft ge-

schaut, also es war nie einer wirklich, der sich bemüht hat“ (I 9, Z 118).  

 

6.2.5.5 Bessere Ausbildung des Lehrkörpers 

Fünf Elternteile erachteten eine bessere Ausbildung des Lehrkörpers als notwendig. 

Eine interviewte Person beschrieb dies folgendermaßen: „Mein Wunschdenken wäre, 

dass die Lehrer einfach anders ausgebildet werden, einfach auf Behinderung, und die 

haben sie nicht, diese Ausbildung, das wäre mein Wunsch und dass sie dann wirklich 

auf das eingehen“ (I 5, Z 91). Ähnliches schlug eine andere Person vor: „Dass einfach 

die Ausbildungen, sage ich einmal, härter werden, im wahrsten Sinne des Wortes, der 

Integrationspädagogen und -pädagoginnen (...) aber, wie gesagt, ich bin trotzdem froh, 

dass er jetzt in der Integrationsklasse war, weil sonst wäre er ja jetzt im SPZ“ (I 7, Z 

101). Zudem wurde der Wunsch geäußert, die Ausbildung weniger theoretisch zu ge-

stalten: „Was ich mir wünschen würde, ist, dass manche der Integrationslehrer ein biss-

chen mehr Praxis hätten und ein bisschen weniger Theorie“ (I 46, Z 119).  

 

6.2.5.6 Individuelle Lösungen für das Kind  

In Hinblick auf individuelle Lösungen für das Kind äußerten zwei Eltern einen Wunsch 

nach mehr Zeit. Eine Mutter merkte einerseits an, dass ihr Kind mehr Zeit bei Prüfungen 

und anderseits auch längere Pausen benötigen würde, um die Räume zu wechseln: „In 

diesen zehn Minuten muss er schauen, dass er von A nach B kommt. Er isst nie in der 

Schule, auch wenn er sieben Stunden hat, weil er einfach keine Zeit hat, er hat nie Zeit“ 

(I 4, Z 77).  

Eine weitere interviewte Person beschrieb den Wunsch, dass ihr Kind einen Schlüssel 

für den Zugang zum Lift in der Schule bekommen sollte, um nicht immer auf eine Lehr-

person warten zu müssen (I 9, Z 86). Als hinderlich empfand eine befragte Mutter, dass 

jedes Kind die gleichen Leistungen bringen musste, sie sich allerdings gewünscht hätte, 

dass individuell auf ihr Kind eingegangen worden wäre (I 50, Z 128).   
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6.2.5.7 Informationen über Angebote nach der Schule  

Drei Elternteile führten den Wunsch an, Informationen über Angebote nach der Schule 

bereits während der Schulzeit zu erhalten, wie folgende Aussage veranschaulicht:  

„Das Einzige, was ich als Manko empfinde, ist der Übergang zwischen Hauptschu-

le und Arbeiten dann, sage ich einmal. Das sind ein paar Jahre, also so wie der A. 

mehr schwerbehindert ist, dass es da keine Einrichtungen gibt, keine Werkstätten 

gibt, weil arbeiten kann der A. nicht, wo du sie gescheit hingeben kannst“ (I 28, Z 

397). 

 

6.2.5.8 Mehr bzw. flexiblere Nachmittagsbetreuung/Sommerbetreuung  

Drei Eltern wünschten sich mehr Nachmittagsbetreuung und Sommerbetreuung:  

„Ja, Nachmittagsstunden. Also mir ist es nicht möglich, mehr zu arbeiten“ (I 23, 

Z 74).  

„Das Einzige, was eben das, die vier Wochen, wenn sie wenigstens vier Wochen 

hätten im Sommer, das wäre super. Aber alles andere muss ich sagen, mhm (ver-

neinend)“ (I 38, Z 38).  

Zudem wurde der Wunsch geäußert, dass das Kind die Nachmittagsbetreuung ebenso 

flexibel besuchen könne wie Kinder ohne Behinderung (I 16). 

 

6.2.5.9 Hilfsmittel in der Schule  

Als weiteres Erfordernis wurden von den befragten Personen (n=3) Hilfsmittel in der 

Schule genannt. Eine Person skizzierte, dass ihr Kind aufgrund seiner Spastik auf den 

Schulsesseln sehr schlecht saß:  

„Es ist klar, die Schulbänke, das ist alles einheitlich, aber sie muss, wenn sie sitzt, 

soll sie halt richtig mit den Fersen am Boden sein, durch ihre Spastik geht sie halt 

dann oben mehr zusammen, weil sie sich unten zu verkrampfen anfängt, da wäre 

eher jetzt, dass du sagst, da müsstest du was machen“ (I 6, Z 86).  

Die beiden anderen Elternteile erachteten einen Stehständer in der Schule als notwen-

dig: „Hilfsmittel, das wäre eben aktuell ein Stehständer, ein Stehbrett, (...) es ist halt 

wieder eine Kostenfrage. Ich habe daheim ein sehr gutes Gerät, ein zweites werde ich 

nicht finanziert kriegen vermutlich, ja, weiß ich jetzt noch nicht“ (I 40, Z 100–102).   
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6.2.5.10 Sonstige Verbesserungspotenziale  

Darüber hinaus wurden folgende Veränderungen gefordert (n=6): mehr Autonomie für 

Schulen (I 10), gleiche Förderung von Privatschulen und öffentlichen Schulen (I 1), 

Auswahl der Assistenz durch Eltern (I 29), angemessene Berücksichtigung der Meinung 

von Eltern (I 5) und bessere soziale Integration (I 3). Eine befragte Person formulierte 

den Wunsch nach einem Mehr an personellen Ressourcen, die bei Bedarf angefordert 

werden können:   

„Was sie vielleicht brauchen oder die so offen und ehrlich auch sein dürfen, zu sa-

gen, sie sind mit Situationen oder auch mit, weiß ich nicht, mit einer körperlichen 

Beeinträchtigung einfach überfordert, oder sie kennen sich da nicht aus und dass 

es dann Rückhalt gibt vom Landesschulrat, von den Behindertenorganisationen, 

wo man sagt, man kann sich Dienste zum Beispiel noch dazukaufen oder holen, 

das wäre so der Wunsch, oder wie ich mir vorstellen könnte, wie das gut laufen 

kann“ (I 10, Z 90).  

 

6.3 Einstellungen zur Inklusion und zum Elternwahlrecht 

Die Einstellungen zur Inklusion in der Schule beinhaltet folgende Bereiche: die Auf-

rechterhaltung bzw. Abschaffung der Sonderschulen, zu der sich alle befragten Perso-

nen (n=50) äußerten, das Elternwahlrecht (n=20) und positive Aspekte der inklusiven 

Beschulung (n=18). 

 

6.3.1 Aufrechterhaltung bzw. Abschaffung von Sonderschulen 

Hinsichtlich der Sonderschulen wurde deutlich, dass die Mehrheit (n=39) der befragten 

Personen sich für die Aufrechterhaltung der Sonderschulen aussprach. Lediglich 

eine kleine Gruppe (n=8) plädierte für die Schließung der Sonderschulen. Drei Eltern-

teile gaben an, keine Meinung zu dieser Thematik zu haben. 

Als Grund für die Aufrechterhaltung des Sonderschulwesens äußerten die Personen 

(n=8) zunächst, dass Kinder mit schweren Behinderungen die anderen Kinder stören 

würden. Eine Aussage legt diese Ansicht dar:  

„Ich meine, solange es körperlich ist, ist es glaube ich kein Thema, aber sobald es 

dann ins Geistige geht, wo einer dann nur herumschreit die ganzen, während der 

Stunde, was weiß ich, quietscht und die ganze Zeit, weil er sich nicht anders aus-

drücken kann, dass das eigentlich da den Unterricht für die anderen Kinder stören 

würde“ (I 22, Z 223).   
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Zudem waren befragte Elternteile der Meinung (n=7), dass das Lehr- und Betreuungs-

personal an Regelschulen nicht adäquat ausgebildet sei, wie eine Mutter formulierte:  

„Also ich habe, ich nur von meiner Erfahrung habe gesehen, dass sowohl Kinder-

gärtnerinnen wie auch Volksschullehrerinnen heillos überfordert sind, und ich kann 

natürlich auch nicht von einer Volksschullehrerin erwarten, dass sie jetzt die Blin-

denschrift und die Taubstummensprache kann, die Gebärdensprache kann, also 

ich glaube, dass solche Kinder ein Recht hätten, dass sie von geschultem Perso-

nal betreut werden“ (I 27, Z 126).  

Zudem beanstandeten einige interviewte Personen (n=6), dass Ressourcen an Regel-

schulen fehlen, wie die Aussage einer Mutter verdeutlicht: „Wenn man es so, wie sie es 

propagieren, dass man sagt, in jeder Schule hast du die Möglichkeiten, erstens fehlt das 

Geld, zweitens fehlen die Räumlichkeiten, drittens das Lehrpersonal“ (I 20, Z 260).  

Angesprochen wurden ferner die Betreuung und die Förderung der Kinder, die in Son-

derschulen von vier Personen als positiver empfunden wurde, wie die folgende Aussage 

exemplarisch verdeutlicht: „Ich glaube, für alle ist nicht, die Inklusion nicht passend. 

Wenn sie dabei sind und dann aber nicht die entsprechende Förderung bekommen und 

die entsprechende Behandlung und manche brauchen halt mehr“ (I 21, Z 157).  

Zudem wurde thematisiert (n=3), dass Kinder mit herausforderndem Verhalten häufig 

außerhalb der Klasse unterrichtet werden, wie ein Vater darlegte: „Nein, ich denke nur 

an unseren S., wenn der in einer Klasse ist und laut ist, der stört alle Kinder, das geht 

nicht, und was tust du dann, dann muss er raus aus der Klasse, das ist ja nicht Integra-

tion, das passt nicht“ (I 11, Z 285).  

Drei weitere Elternteile sahen einen geschützten Rahmen als notwendig an, wie u. a. 

die folgende Äußerung zeigt:  

„Aber dass es für manche Kinder wirklich entlastend sein kann, eine geschützte 

Atmosphäre, die sie brauchen, um sich gut entfalten zu können. Wenn es um 

Schutz geht, oder wir sind alle gleich, aber ich glaube, dass es für manche Kinder 

sehr wertvoll ist, und ich möchte es daher nicht unterstützen, dass die Sonder-

schule geschlossen wird“ (I 1, Z 129).  

Drei interviewte Personen vertraten die Meinung, dass nicht alle Kinder integrierbar sei-

en:  

„Wo halt die Schüler, die nicht direkt integrierbar sind, separat unterrichtet werden, 

weil wir haben in der B einen älteren, behinderten Buben, den kannst du in keine 

Klasse stecken, weil er geistig so weit hinten ist, den kannst du zwar ab und zu 

wieder dazutun, aber auf Dauer ... Ich glaube nicht, dass du alle Kinder auf Dauer 

integrieren kannst“ (I 47, Z 121).   
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Zudem wurde betont (I 4; I 10), Sonderschulen nicht zu schließen, solange es keine 

adäquaten Strukturen gibt: „Ich kann nicht 85 % der Sonderschulen schließen, aber 

nichts herrichten. Ich muss vorher alles so machen, dass es funktioniert, dann kann ich 

schließen, aber es funktioniert leider nicht“ (I 4, Z 207).  

Befürchtet wurde außerdem, dass die Kinder einerseits den Lärm in den Klassen nicht 

ertragen (I 7; I 31) und dem Unterricht nicht folgen können (I 9; I 27). Dazu kommt die 

Besorgnis (I 13; I 27), es sei schwierig für Kinder mit starken Behinderungen, nur unter 

Kindern zu sein, die besser entwickelt sind: „Wenn es ständig damit konfrontiert wird, 

das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, die Anderen sind viel schneller, das hat einen 

total demotivierenden Effekt“ (I 27, Z 126).  

Zwei Elternteile (I 27; I 31) merkten an, dass die zusätzlichen Belastungen Lehrperso-

nen nicht zugemutet werden können: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt gene-

rell allen aufs Auge gedrückt wird und dann bei Leuten landet, die das niemals selber 

aussuchen würden“ (I 31, Z 122).  

Ein weiterer angesprochener Grund bestand darin, dass Inklusion für Kinder anstren-

gend sein könnte: „Dass sie einen geschützten Rahmen haben, in dem sie lernen kön-

nen, wo sie sich nicht anpassen müssen und nicht dauernd anders sind. Das ist extrem 

anstrengend“ (I 1, Z 129). Geschildert wurde daneben die Erfahrung, dass Inklusion 

noch nicht gelebt wird (I 4) und auch nicht so schnell verwirklicht werden kann (I 7).  

Eine Mutter gab die Meinung wieder, dass pflegebedürftige Kinder eine Sonderschule 

besuchen sollten: „Wenn sie das tun, dann weiß ich nicht, wie viele Eltern sie auf ihrer 

Seite haben, wenn mein Kind neben ihrem Kind einen Katheter gewechselt kriegt, juhu. 

Also wie werden Eltern von gesunden Kindern, werden wir gegen die behinderten Kin-

der, die werden direkt aufgehetzt, das sehe ich, leider furchtbar“ (I 45, Z 202).  

Eine weitere befragte Person legte dar, dass für manche Kinder eine kleine Gruppe 

wichtig sei (I 48). Darüber hinaus äußerte eine befragte Mutter, dass Inklusion Eltern 

sehr viel Kraft kostet, wie anhand der folgenden Äußerung zu sehen ist:  

„Das ist ein geschützter Rahmen, wo einfach viele Dinge dann doch funktionieren, 

wo du aber anders als Eltern selber so viel organisieren musst, dich so auf, dass 

so viel Kraft kostet, ja und. Zum Beispiel eben in der Volksschule damals da in A. 

haben nicht einmal die Ausflüge funktioniert, ja. Das war so, dass dann teilweise 

wir beide mit sind auf einen Schi-Wandertag, Schneeausflug usw., ja, wo dann 

beide Eltern mitgefahren sind, um unserem Kind das zu ermöglichen, ja. Und ich 

kann verstehen, dass das manche Eltern nicht schaffen, vielleicht Alleinstehende 

oder so“ (I 37, Z 247).   
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Nur eine befragte Familie ging davon aus, dass ihr eigenes Kind von einer Sonderschu-

le eher profitieren würde als von der Regelschule:  

„Von daher gesehen wäre ja die Sonderschule, wo er immer in der Klasse sein 

kann, besser. Weil so ist er wieder nicht integriert, kannst du sagen. (...) Ja, Kata-

strophe. Es kann nicht für jedes Kind passen, unser S., der wäre besser in der 

Sonderschule, und es gibt sicher Kinder, die in einer Sonderschule überhaupt 

nichts verloren haben, und das muss man immer individuell sehen, glaube ich. 

Aber irgendeinen Zweig abzwicken, ist ein Schmarren“ (I 11, Z 22; Z 285). 

Eltern, die sich für die Abschaffung der Sonderschulen aussprachen, argumentierten 

sehr unterschiedlich. Ein Vater beschrieb die Beschulung in Sonderschulen eindeutig 

als Segregation:  

„So wie die ASO-Klasse [Allgemeine Sonderschul-Klasse; Anm. d. Autorin] war ja 

auch wieder extra. Ich finde es einfach, irgendwie, dass die Kinder zusammenge-

hören, weil, ich denke mir nur, die Kinder, die beeinträchtigt sind, wenn die in einer 

Klasse mit den anderen Kindern sind, die profitieren ja davon. Sicher kann es 

auch ein bisschen störend sein zwischendurch, manche Eltern empfinden das halt 

so, aber ich denke mir, die gehören nicht extra gesperrt, ist ganz beinhart meine 

Meinung, die gehören nicht extra gesperrt. Jetzt stell dir vor, nur weil er so ein 

Quirl ist, muss er jetzt extra in ein Extraschule gehen, wo nur solche sind“ (I 15, Z 

205).  

Ähnlich empfand diesen Umstand auch eine andere befragte Person:  

„Ja, ja, das muss ich schon sagen, dass sie nicht so extrem ausgeschlossen wer-

den, denke ich mir, weil, so wie es früher war, hat es geheißen, mei, das Kind ist 

in die Sonderschule gegangen, und da ist oft mit dem Finger hingezeigt worden 

und so, was ich mich noch erinnern kann, wie ich Schule gegangen bin, das ist da 

jetzt schon besser“ (I 19, Z 327).  

Eine Interviewte sprach sich für Inklusion mit dem Argument aus, dass ihr Kind nicht das 

ganze Leben in einem geschützten Rahmen verbringen könne: „Du kannst dein Kind 

nicht vor allem schützen und in einen Glaskasten stecken, das ist einfach wichtig“ (I 6, Z 

238).  

Als einen weiteren Grund für Inklusion gab ein Vater an, dass Kinder in Inklusionsklas-

sen voneinander profitieren: „Also da können nur die anderen Kinder auch profitieren 

davon. Die lernen ja den Umgang mit Kindern oder mit Menschen, die eine Behinderung 

haben“ (I 49, Z 155).   
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Laut der Aussage einer Mutter, die sich für Inklusionsschulen aussprach, sei es jedoch 

bedeutsam, Kinder mit sehr schweren Behinderungen nicht gemeinsam in eine Klasse 

zu geben: „Wenn es wirklich ganz schwere Fälle sind, muss man das irgendwie einbrin-

gen können, also, nicht dass man sagt, jetzt in einer Klasse vier bis fünf schwerere Fäl-

le, sondern dass man das irgendwie ein bisschen schafft, das aufzuteilen“ (I 6, Z 227).  

Darüber hinaus ist es einer interviewten Person zufolge unumgänglich, in der Regel-

schule adäquate Rahmenbedingungen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen; dane-

ben braucht es den Mut der Verantwortlichen:  

„Dieses Schulsystem, das wir jetzt haben, ja, also, ich glaube, es braucht größere 

Klassen, zusätzliche Räume, viel mehr Personal, weniger Schüler in einer Klasse. 

(...) Aber man muss Ressourcen frei machen, und ich glaube, Inklusion ist an-

strengend und kostet Geld und braucht Ideen und braucht Mut, und solange die 

Verantwortlichen, die Politik und die das nicht haben, wird das nicht funktionieren, 

ja“ (I 30, Z 227–229).  

Drei befragte Eltern gaben an, keine Meinung zur Abschaffung der Sonderschule zu 

haben oder die Situation nicht beurteilen zu wollen: „Ich glaube, ich kann das so schwer 

beurteilen, weil es mich nicht betrifft“ (I 50, Z 154).  

 

6.3.2 Elternwahlrecht 

Bezüglich des Elternwahlrechtes ist es laut dem Großteil der Personen, die sich dazu 

äußerten (n=20), wesentlich, dass Eltern über den Ort der Beschulung ihrer Kinder 

entscheiden dürfen (n=17). Zwei Elternteile gaben an, dass Eltern nicht die Wahl ha-

ben sollen und eine Person erwähnte, nicht über das Elternwahlrecht informiert zu 

sein.  

Von den Elternteilen, die sich für ein Elternwahlrecht aussprachen (n=17), formulierte 

es eine Mutter folgendermaßen: „Ich sage mal, es ist die Entscheidung der Eltern und 

man darf ihnen eigentlich die Entscheidung nicht nehmen. Ich weiß nicht, ob das Inklu-

sionskonzept wirklich für jeden und jede anwendbar ist“ (I 32, Z 118). Dargelegt wurde 

außerdem das Argument, dass Eltern ihr Kind am besten kennen bzw. ein gutes Gefühl 

haben: „Und, was ich auch gemerkt habe, ist, man muss selber gut hinschauen und auf 

sein Bauchgefühl hören und glaube ich, selber darauf achten, was will man, was ist ei-

nem wichtig und dieses, diese Empfehlungen und was einen guten Ruf hat, das funktio-

niert nicht immer“ (I 30, Z 246). Ähnlich formulierte es eine andere Person: „Ich finde, 

dass die Eltern ein ganz gutes Gespür haben, ob ihr Kind so oder so gehört“ (I 5, Z 

270).   
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Zwei interviewte Personen waren dafür, das Elternwahlrecht abzuschaffen, da nicht 

alle Eltern dazu in der Lage seien, diese Entscheidung zu treffen:  

„Ich finde es oft nicht gut, dass beim Elternwahlrecht die Eltern entscheiden dür-

fen, auf gewisse Fälle bezogen, dass die das aussuchen können, weil viele sind 

nicht in der Lage, das richtig zu entscheiden“ (I 3, Z 254). 

„Die sich wirklich gut auskennen, wer das macht, weiß ich nicht, aber das gehört 

einfach irgendwie, dass das nur die Eltern machen, weiß ich nicht, ob das so ge-

scheit ist, man muss das schon irgendwie von einer höheren Instanz“ (I 7, Z 261).  

Lediglich eine befragte Mutter gab an, noch nie etwas vom Elternwahlrecht gehört zu 

haben: „Nein, es kommt darauf an, ich weiß ja nicht, wo er reinpasst, ich kenne mich da 

sowieso überhaupt nicht aus. Die Schule da in U., keine Ahnung, das ist mir nur gesagt 

worden ...“ (I 14, Z 289). 

Eine interviewte Mutter hob hervor, dass Eltern schon sehr früh unterstützt werden 

müssten, damit inklusive Schule gelingen könne und Eltern adäquat entscheiden kön-

nen:  

„Damit inklusive Schule gelingen kann oder Schule einfach für alle gelingen kann, 

das muss ganz früh schon ansetzen, und Eltern brauchen auch ganz früh schon 

die Unterstützung dabei, zu sehen, dass es im normalen Leben mit ihren Kindern 

auch klappen kann, aber wenn man eben die Erfahrung in den ersten Lebensjah-

ren gar nicht gemacht hat und sich selbst auch nicht rausgehen traut und irgend-

wie das Gefühl hat, man kann, das Kind ist nicht tauglich, dass man jetzt irgend-

wie zu Veranstaltungen geht oder in irgendeinen Sportkurs oder so, dann ist auch 

glaube ich die Vorstellung ganz, ganz schwierig, dann ist eben auch immer diese 

Horrorvorstellung, das Kind, das eben irgendwie nicht gruppentauglich ist, sitzt da 

mit 25 anderen mittendrin oder eben eh vor der Türe, das ist nicht das Schulziel, 

so wie ich das vor Augen habe, also ich finde das ganz schwierig, pauschal zu 

sagen“ (I 10, Z 212).  
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6.3.3 Positive Aspekte inklusiver Beschulung 

Zum Punkt der positiven Aspekte der inklusiven Beschulung äußerten sich etwas mehr 

als ein Drittel der Personen (n=18), wobei am häufigsten (n=7) das positive soziale Mit-

einander angesprochen wurde: „Also das Miteinander, dass sie nicht irgendwie ausge-

schlossen sind, also sie machen so viel, sie haben so Projekte immer in der Schule und, 

oder wenn sie wohin fahren, oder sie wollen sie immer dabei haben, echt“ (I 12, Z 255).  

Darüber hinaus bewerteten einige Elternteile (n=3) das Engagement aller beteiligten 

Personen positiv: „Mhm, sie sind sehr engagiert, sage ich mal, von der Direktorin bis 

zum letzten hin, sage ich mal, der irgendwo was dazu beizutragen hat“ (I 17, Z 162).  

Drei interviewte Personen warfen als positiv ein, dass ihre Kinder sehr viel lernten, wie 

die folgende Aussage deutlich macht: „Dass sie Materialien, dass das sehr strukturiert 

ist, was sie zu tun hat, dass wir uns immer auskennen, ja, und dass halt die Leistung 

doch auch da ist, dass sie da gefordert wird“ (I 21, Z 137). Zudem wurde das Engage-

ment des Lehrpersonal von zwei Elternteilen (I 20; I 23) positiv erwähnt: „Das Bemühen 

seiner jetzigen Lehrerin, wirklich vorbildlich, das ist sehr gut, kann man nicht anders 

sagen“ (I 20, Z 224).  

Eine Familie erzählte, dass sich ihr Kind in der inklusiven Schule äußerst positiv entwi-

ckelt hat: „Dass W. in einer richtigen Sonderschule, glaube ich, das wäre nicht gut ge-

gangen, ich glaube nicht, dass sie da so weit wäre wie jetzt. Also ich finde es super, 

dass W. die Möglichkeit gehabt hat, in eine normale Schule zu gehen“ (I 3, Z 252). Ähn-

lich beschrieb es eine weitere befragte Mutter:  

„Ja, weil dort wäre er nur unter seinesgleichen, wenn ich denke, wenn da vier Kin-

der drinnen sind, so wie der A. Da sagt keiner muh, keiner mah, sind alle still. Da 

haben sie keine Impulse, da haben sie kein (schwer zu verstehen), da hören sie 

nicht, da ist ja, da ist ja Ruhe, da tut ja keiner was. Wie wollen sie denn da was 

lernen, sage ich einmal, wenn da alle gleich sind, wenn da kein anderer Wirbel-

wind da herumsaust drinnen und Lärm macht, oder wie auch immer“ (I 28, Z 390).  

Diese Mutter führte weiterführend aus, es als positiv erlebt zu haben, dass ihr Kind 

überall dabei sein konnte (I 28).  

Die Erziehung zur Selbstständigkeit beschrieb eine interviewte Person als sehr bedeu-

tend: „Dass man sie einmal zur Selbstständigkeit ein bisschen erzieht, ich meine, das ist 

ja nicht schlecht, dass sie ohne Betreuungsperson das machen darf“ (I 9, Z 190). Zu-

dem wurden die interdisziplinäre Zusammenarbeit (I 15) und der Austausch mit der 

Schulassistenz und dem Lehrpersonal (I 13) als sehr wertvoll dargestellt.  
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Eine Mutter merkte es als sehr positiv an, dass ihr Kind so genommen wurde, wie es 

war: „Ja, dass sie den A. komplett nehmen, wie er ist, und dass sie ihm helfen. Und ja, 

ihn sehen sie nicht als Mensch mit Behinderung, überhaupt nicht. Das ist super“ (I 29, Z 

222). Als bedeutsam wird daneben geschildert, dass dem Kind etwas zugetraut werde: 

„Am förderlichsten ist wirklich, dass man diesen Kindern auch etwas zutraut, dass man 

ihnen genauso eine Chance gibt und auf das dann, auf das Ganze dann aufbaut, das 

ist, sage ich einmal, das Um und Auf“ (I 35, Z 134).  

Eine interviewte Mutter betonte die Wichtigkeit, dass man sich in der Schule wohlfühlt 

und dort ein Gefühl der Sicherheit vermittelt wird: „Ja, einfach, dass ich, ich finde es im 

Großen und Ganzen unkompliziert, ja. Und es ist wirklich, ja, ich fühle mich wohl, wenn 

sie dort ist, ich kann sie gut abgeben sozusagen, ja“ (I 40, Z 246).  

Darüber hinaus wurde der Weg von einer Integration zur Inklusion als sehr bedeutend 

empfunden, wobei eine Mutter den spürbaren Unterschied hinsichtlich der Haltung der 

Schule ausführlich skizzierte:  

„Ich habe auch die beiden Seiten mit Inklusion und Integration auch erlebt, dass 

da schon ein bisschen ein Unterschied auch ist noch und dass man begrifflich jetzt 

natürlich sehr auf die Inklusion übergeht und aber sehr häufig noch Integration 

herrscht, würde ich einmal sagen. Also so dieses einfach Annehmen im Facetten-

reichtum und in der Buntheit, dass man sagt, weil das war in der B. so das Thema, 

weil, als ich als Mama hingekommen bin, habe ich auch gesagt, soll ich einmal 

vorstellen, was die E. hat und wie es ihr geht. Und sofort, nein, das ist nicht Ziel 

unserer Schule, sondern jedes Kind ist sowieso anders und hat so seine Art zu 

sein und zu leben und das ist bei der E. auch und da wird keine Ausnahme ge-

macht“ (I 21, Z 167).  
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6.4 Situation im außerschulischen Kontext  

Die Situation im außerschulischen Kontext nimmt auf professionelle und soziale Unter-

stützung, damit einhergehende Belastungen und Veränderungsbedarf Bezug. 

 

6.4.1 Professionelle Unterstützung 

Der Themenbereich der professionellen Unterstützung wurde von allen befragten Per-

sonen angesprochen. Dazu zählten die Beratung über Unterstützungsmöglichkeiten und 

Erfahrungen mit der Familienentlastung. Weiters wurden Erfahrungen mit Behörden 

(BH, Magistrat), dem Finanzamt und den Krankenkassen bearbeitet. Zudem wurden 

auch Erfahrungen mit Au-Pais und der Freizeitassistenz dargelegt.  

 

6.4.1.1 Beratung über Unterstützungsmöglichkeiten 

Sehr umfassend wurde das Thema Beratung über Unterstützungsmöglichkeiten behan-

delt (n=49). Ein Großteil der Eltern gab an, dass professionelle Beratung nicht oder 

nur begrenzt stattfand (n=46), und lediglich drei Personen sind ausreichend profes-

sionell beraten worden.  

Zudem wurde der Bereich der Informationsquellen hinsichtlich der Unterstützungsange-

bote thematisiert (n=49), und es konnten folgende Bezugsquellen festgehalten werden: 

nicht professionelle Informationsquellen (n=25), Eigeninitiative (n=19) und Profes-

sionelle Informationsquellen (n=21).  

Beinahe alle Eltern (n=46) meinten, dass Beratung über Unterstützungsmöglichkei-

ten nicht bzw. nur sehr begrenzt stattfand, wie eine Schilderung beispielhaft belegt: 

„Oder wenn ich halt nachgefragt habe. Aber dass so direkt aktiv jemand auf uns zuge-

kommen wäre und uns aufgeklärt und informiert hätte, habe ich nicht erlebt“ (I 1, Z 74).  

Drei Personen meinten, dass ihnen ausreichende Beratungsangebote zu Unterstüt-

zungsmöglichkeiten zur Verfügung standen. Eine befragte Mutter erhielt Beratung durch 

den Pflegeelternverein (I 5), eine weitere Person durch die Frühförderin (I 21) und eine 

geriet durch Zufall an eine sehr bemühte Leiterin einer Familienentlastungsstelle (I 39).  

Um dennoch ausreichend informiert zu sein, nutzten Eltern verschiedenste Informati-

onsquellen parallel, wie die nachstehenden Ausführungen zeigen. Am häufigsten (n=25) 

wurde angegeben, Informationen von nicht professionellen Personen erhalten zu 

haben.   
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Dabei bezogen die meisten befragten Personen (n=21) Informationen von anderen El-

tern behinderter Kinder:  

„Also ich habe eigentlich alle Informationen in Hinsicht Pflegegeld, was weiß denn 

ich, Hilfsmittel und was, das habe ich nur, wie soll ich sagen, durch Gespräche mit 

anderen betroffenen Eltern (...). Also solche Informationen kriegst du eigentlich 

von einer Schule, einem Amt, einer Gemeinde überhaupt nicht, also bei uns nicht“ 

(I 50, Z 90).  

Sechs Personen brachten ein, Informationen zufällig erhalten zu haben, wie u. a. die 

beiden nachfolgenden Zitate zeigen: 

„Eigentlich habe ich eher das Gefühl, dass alles so zufällig an uns gekommen ist, 

die Informationen“ (I 1, Z 74).  

„Das habe ich schon immer so ein bisschen bekrittelt, dass es das eigentlich nicht 

gibt, nein. Dass wir uns eigentlich vieles, vieles, vieles selbst gesucht haben oder 

über fünf Ecken erfahren haben“ (I 13, Z 154).  

Ein kleiner Teil der Eltern (n=3) generierte Informationen aus dem privaten Umfeld bzw. 

durch einen Verein für Personen mit Behinderung (n=3): „Und in dem Verein, wir sind in 

einem Verein und die sagen uns auch viel. Also Beratung hat es jetzt nie eine gegeben“ 

(I 49, Z 97).  

Annähernd die Hälfte der Personen (n=19) merkte an, eigeninitiativ viele Dinge erfragt 

zu haben: „Nein, also wir haben alles selbst herumtelefoniert, wir haben dann drüben 

die Information bekommen, der ist für das zuständig, der ist für das und dann haben wir 

halt jeden angerufen, bis es gepasst hat“ (I 11, Z 16). Ähnlich erlebte es eine andere 

Familie: „Nein, gar nichts, gar nichts, nein, gar nichts, das habe ich alles selbst, ich weiß 

auch nicht, wie ich das zusammengebracht habe, aber alles nur selbst. Beraten sind wir 

nie geworden“ (I 23, Z 151).  

Auch wenn der Großteil der Personen keine umfassende Beratung durch professionel-

le Personen erfahren hat, konnten dennoch zahlreiche Eltern (n=21) zumindest an spe-

zifische Informationen gelangen. Hiervon nannten acht Personen das Krankenhaus als 

Informationsquelle, wie die folgende Äußerung exemplarisch zeigt: „Ich kann mich nur 

erinnern, im Krankenhaus, wie der S. geboren ist, da sind sie dahergekommen mit so 

einer Menge an Unterlagen, Information an Therapien und alles, da müsst ihr durch. 

Das waren die Informationen, was es alles gibt“ (I 11, Z 152).  

Weitere sechs Personen bezeichneten die Beratung eines Reha-Anbieters als sehr hilf-

reich. Erwähnenswert ist allerdings, dass diese Informationsweitergabe durch eine Mut-
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ter eines behinderten Kindes erfolgte, die sehr viel persönliches Engagement einbrach-

te. Eine befragte Person beschrieb diese Situation folgendermaßen: „Da hat es dort 

unten erst richtig angefangen, so schätze ich. Das mit der Pflegestufe, das haben wir 

später angesucht, das haben wir vorher ja auch nicht gewusst“ (I 8, Z 148).  

Als professionelle Informationsquellen wurden zudem die Frühförderung (n=3), Physio-

therapeut/inn/en (I 34), ein Verein der Behindertenhilfe (I 30), das Jugendamt (I 37) und 

Personen bei der Pflegegeldeinstufung (I 43) genannt.  

Eine Person nahm eine Elterngruppe eines Vereins der Behindertenhilfe als sehr unter-

stützend wahr, wobei die Informationen dort nicht primär von professionellen Personen 

weitergegeben wurden, sondern lediglich Räume und entsprechende Rahmenbedin-

gungen zur Verfügung gestellt wurden:  

„Durch ein Seminar eigentlich beim Verein XY für Mütter, hat es das gegeben und 

da haben wir heute noch engen Kontakt und das war so meine engere Aus-

tauschgruppe, wo wir untereinander einfach ganz viel an Infos weitergegeben ha-

ben oder die einfach um Rat gefragt habe, mein Gott, wie habt ihr das gemacht 

oder habt ihr da jemanden“ (I 10, Z 141).  

Abschließend wird die Erfahrung einer Mutter angeführt, die die genannte Situation hin-

sichtlich mangelnder Beratungsangebote betrifft: „Man redet, also irgendwie, was man 

halt muss, ist, kommt mir vor, als Mutter von einem Kind mit Behinderung, immer Augen 

und Ohren offenhalten“ (I 29, Z 161).  

 

6.4.1.2 Erfahrungen mit Familienentlastung 

Familienentlastung wurde in allen Interviews thematisiert. Etwas mehr als die Hälfte der 

befragten Familien (n=28) nahm die Leistung in Anspruch. Der Großteil dieser Perso-

nen (n=25) war mit der Ausführung der Leistung zufrieden oder sehr zufrieden. Von 

einem kleinen Teil der Familien (n=3) wurde die Leistung als Belastung empfunden. 

Zudem wurden die ausführenden Personen der Leistung thematisiert (n=9), Rah-

menbedingungen (n=7) und das Stundenkontingent (n=5). Etwas weniger als die 

Hälfte (n=22) nahmen die Leistung nicht in Anspruch. 

Personen, die mit der Leistung zufrieden waren (n=25), gaben an, dass die Familien-

entlastung die gesamte Familie unterstützte (n=8), und dass die Unterstützung in Hin-

blick auf das Übernehmen von Therapiefahrten (n=4) und die Hilfe bei der Pflege (I 13; I 

29) sehr wertvoll waren. Anerkannt wurde zudem, dass die Entlastung sehr flexibel war 

(I 34; I 43) und die Personen auch im Rahmen der Schule unterstützten (I 43; I 49).   
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Eine Person beschrieb, zufrieden zu sein, seitdem sie gelernt hat, worin die Grenzen 

des Dienstes liegen:  

„Wir sind zufrieden, weil ich natürlich einfach gelernt habe, was dieser Dienst leis-

ten kann und was er nicht leisten kann, ja. Also man muss es sich organisieren, 

man muss es planen, es geht nicht spontan und es geht nicht, wenn ich sage, 

morgen brauche ich etwas und dann steht wer vor meiner Haustüre. So lauft es 

halt nicht, ja“ (I 30, Z 136).  

Wurde die Leistung mit Belastung assoziiert (n=3), wurde kritisiert, dass nicht die ge-

samte Familie unterstützt wurde und die Leistung bei Angehörigen Stress auslöste, da 

durch die Inanspruchnahme zusätzliche Herausforderungen entstanden.  

Die ausführende Person der Leistung wurde von neun Eltern angesprochen, wobei der 

starke Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit und den einzelnen ausführenden 

Personen angesprochen wurde (n=3): „Wir haben einen Engel erwischt. (...) Sie unter-

stützt alles, was geht, vorne, hinten, oben, unten. Also, die ist ja schon fast ein Famili-

enmitglied geworden, die ist eigentlich die zweite Mama von den Kindern eigentlich“ 

(I 11, Z 171–173).  

Außerdem wurde eingebracht, dass ein sehr großes Vertrauen der Person entgegenge-

bracht wurde (I 45), die Angehörigen die Person sehr genau aussuchten (I 39) und neue 

Personen sehr gut von anderen Entlaster/inne/n eingeschult wurden, bevor sie alleine in 

der Familie waren (I 46). 

Kritisiert wurde, dass Personen in der Vergangenheit eine psychische Belastung darge-

stellt haben (I 11) oder sich nicht um das Kind gekümmert haben oder den Anforderun-

gen nicht gewachsen gewesen waren (I 37).  

Zudem wurde es als Problem geschildert, wenn die Familienentlastung nur in den Feri-

en gut funktionierte, da die Anforderungen während der Schulzeit zu hoch waren: „Weil 

die nicht klarkommt mit den Aufgaben mit allen drei Kindern. Also ich komme dann um 

18 Uhr heim und dann haben, hat keiner was erledigt und dann sitze ich bis 21 Uhr, und 

das tue ich nicht mehr“ (I 37, Z 165).  

Für eine Mutter war es negativ, dass die Familienentlastung zu stark fördernd arbeitete: 

„Jetzt geht er in die Schule, hat Ergotherapie und Physiotherapie und jetzt kommst du 

auch noch daher und er muss nur üben, er muss immer nur motorische Spiele machen“ 

(I 16, Z 233). Eine andere Familie bzw. deren Kind wünschte sich einen jungen Mann 

als Entlaster, um die Interessen des Kindes eher berücksichtigt zu wissen (I 29).   
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Eine befragte Person führte aus, dass Entlastungspersonen, die nicht in die Familie 

passten, durch andere ersetzt wurden:  

„Und wenn es nicht funktioniert, werden sie eh ausgetauscht. (...) Also da gibt es 

eine relativ rege Fluktuation, also wir haben zwei, drei Leute, die schon ganz lan-

ge dabei sind, einen davon, der schon, der war unser allererster Entlaster, der ist 

immer noch da, aber der Rest fluktuiert relativ stark“ (I 46, Z 88).   

Zu den Rahmenbedingungen hinsichtlich der Familienentlastung äußerten sich sieben 

Personen. Als negativ wurden hierbei folgende Faktoren benannt: der Dienst war nicht 

flexibel (I 30; I 48); die mit der Leistung verbundene Bürokratie (I 1), die Leistung sollte 

den individuellen Bedürfnissen der Familie besser angepasst werden (I 17), der Dienst 

sollte nicht zwingend zu Hause ausgeführt werden müssen (I 30), der Dienst sollte auch 

dazu genutzt werden dürfen, um einer Berufstätigkeit nachgehen zu können (I 30), die 

Dienste werden nicht in der Nacht angeboten (I 37), Geschwisterkinder sollten mitbe-

treut werden (I 39) und die Entlastung kann nicht für das gesamte Wochenende in An-

spruch genommen werden (I 10).  

Angesprochen (n=5) wurde überdies das zur Verfügung stehende Stundenkontingent 

der Familienentlastung. Als sehr problematisch beschrieben die Befragten, dass ihnen 

zwar Stunden zugesprochen wurden, sie diese aufgrund zu geringer Personalressour-

cen der Vereine jedoch nicht in Anspruch nehmen konnten (n=3). Eine Familie stand vor 

dem Problem, dass weniger Stunden genehmigt wurden als die Familie benötigte (I 1). 

Eine andere Person hingegen betonte, es waren ausreichend Stunden vorhanden (I 15).  

Interviewte Elternteile (n=22), die angaben, keine Familienentlastung in Anspruch zu 

nehmen, nannten folgende Hauptgründe: das Angebot wurde nicht benötigt (n=7), die 

Familie übernahm die Unterstützung (n=4), es entstand eine zu hohe Belastung durch 

die Entlastung (n=3) und das Angebot wurde abgelehnt (n=3).  

Die Familien, die keine Familienentlastung beanspruchten, fügten hinzu, ihr Kind lehnte 

den Dienst ab (I 9), es fiel ihnen schwer, jemanden in die Familie zu lassen (I 36) und 

der Ex-Partner stimmte keiner Familienentlastung zu (I 38).  

Weitere Gründe (n=5) fanden sich in der als zu gering eingestuften Ausprägung der 

Behinderung (I 24), der Unterstützung durch Au-Pairs (I 12) und dem Vorhandensein 

eines Anbieters in der Region, der zugleich der Arbeitgeber war (I 32). Zwei Familien 

erzählten, in Zukunft den Dienst in Anspruch zu nehmen (I 14; I 44).   
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Die nachfolgenden Aussagen geben einen genaueren Einblick in die formulierten Grün-

de:  

„Ich habe es mit der Familienentlastung probiert, aber im Endeffekt ist es für mich 

mehr Stress, weil es mit ihm nicht so funktioniert, weil er es nicht so annimmt, 

dass mir es lieber ist, wenn ich das alles mache, geht für uns wesentlich ruhiger 

herunter“ (I 5, Z 5).  

„Sie lehnt eigentlich alles ab, weil sie glaubt, wenn sie das hat, sie bildet sich halt 

ein, wenn wir das für sie organisieren, dass sie dann von uns abgeschoben wird“ 

(I 9, Z 74).  

„Ja, das ist das nächste, das war oft eine Belastung, weil sie nur auf den X. 

schauen darf und die anderen nicht und jetzt sind die anderen ... die ist gekom-

men und hat zuerst einmal gesagt, was sie alles darf und was nicht“ (I 23, Z 53).  

 

6.4.1.3 Erfahrungen mit Behörden: Bezirkshauptmannschaft und Magistrat 

Fast alle befragten Personen (n=49) sprachen über Erfahrungen mit Behörden (Be-

zirkshauptmannschaft bzw. Magistrat). 

Es zeigte sich, dass annähernd alle Eltern (n=46) negative bzw. eher negative Erfah-

rungen gemacht haben. Ein kleiner Teil der Personen (n=13) konnte auf positive bzw. 

eher positive Erlebnissen verweisen. Darunter fanden sich jedoch lediglich drei Eltern-

teile, die ausschließlich Positives schilderten, die anderen Personen (n=10) haben so-

wohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht.  

Hinsichtlich der negativen Erfahrungen wurde überwiegend die fehlende Beratung der 

Eltern kritisiert (n=33). Folgende fünf Aussagen legen diese Situation dar: 

„Nein, im Gegenteil, eher, dann noch eher etwas verheimlicht, damit du ja weniger 

weißt“ (I 2, Z 177). 

„Ich habe gefragt, wo gibt es bitte eine Hippo-Therapie, die Antwort war: ‚Bin ich 

ein Auskunftsbüro oder was?‘“ (I 4, Z 133)  

„Also, wenn du eine Information brauchst, musst du dich selbst auf die Hinterfüße 

stellen und dort hingehen und sagen, was gibt es Neues oder mit dem bin ich zu-

frieden und da hätte ich gerne noch was und da gehe ich in Berufung, da lege ich 

Berufung ein, also man muss einfach alles selbst machen“ (I 7, Z 179).  

„Ja, haben sie nur das, was du gefragt hast, haben sie Antwort gegeben, mehr eh 

nicht“ (I 26, Z 239).   
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„Die BH, das ist so mein Lieblingsthema, weil es darum gegangen ist, mal zum 

Ansuchen für eine Mutter-Kind-Kur. (...) Und da ist mir von der Dame im Behinder-

tenreferat nur gesagt worden, ich solle mich ans Land Steiermark selbst wenden 

und schauen, dass ich das selbst recherchiere, und wenn ich was herausfinde, 

soll ich ihr Bescheid sagen. So viel ist die Unterstützung der BH“ (I 32, Z 80).  

Eine beträchtliche Anzahl der befragten Personen (n=14) konnte ein äußerst respektlo-

ses Verhalten der Mitarbeiter/innen feststellen. Um dies zu verdeutlichen, dienen fol-

gende Schilderungen: 

„Das war einfach, das muss ich jetzt höflich ausdrücken (lacht), es war einfach ei-

ne Sachbearbeiterin, von der ich mich abgewertet gefühlt habe. Ich hatte das Ge-

fühl, die nimmt mich nicht ernst, die tut einfach ihr Arbeit und ich oder wir als Fa-

milie sind ihr wurscht“ (I 1, Z 86) 

„Egal, was du angesucht hast, es ist in erster Linie, so auf die Art gegangen, ob 

ich blöd bin“ (I 2, Z 177).  

„Die haben mich drinnen so blöd hingestellt, dass ich beim Hinausgehen beim drit-

ten Mal geweint habe“ (I 19, Z 197).  

„Ja, du musst streiten, natürlich musst du immer voll, du musst Vollstoff schon 

einmal sehr, ich sage einmal, kriegerisch auftreten, damit die dann nicht kommen 

mit irgendwelchen blöden Ansagen“ (I 29, Z 191). 

Umfassend formulierte es insbesondere eine Mutter: 

„Nein, mein allererstes Telefonat mit der Frau T. werde ich nie vergessen in mei-

nem Leben, wie ich Familienentlastung beantragt habe und sie mich angerufen 

hat. (...) Also, sie hat mir erklärt, ich brauche nicht, ob ich jetzt mit meinem Mann 

ins Kino gehen will, und ich kann schließlich selber auf meine Kinder schauen, 

weil das müssen andere Mütter auch. (...) Und ich dann aber am Ende des Ge-

sprächs gesagt habe, dass ich ihr jetzt noch gerne rückmelden würde, dass das 

ziemlich ein Wahnsinn war, was sie mir da gerade alles erzählt hat und dass sie 

froh sein kann, dass ich gerade psychisch in einem ziemlich stabilen Zustand bin, 

weil das wäre so der Sargnagel, der wahrscheinlich Mütter in die Psychiatrie 

bringt“ (I 10, Z 155).  

Weitere Eltern (n=10) erlebten die Behörde nicht als unterstützend: „Aber ich könnte 

nicht sagen, dass das gerade die Top-Unterstützung wäre“ (I 5, Z 187).    
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Zudem wurde von den befragten Personen (n=9) erwähnt, dass man Leistungen nur 

erhielt, wenn man genau darüber Bescheid wusste, wie ein Elternteil beschrieb: „Nein, 

das musst du dir erkämpfen und das habe ich mir in den Jahren erkämpft, das Wissen, 

wenn ich was hatte, dass ich auch immer Recht hatte, dass das so ist und dass ich das 

brauche“ (I 5, Z 199).  

Davon abgesehen betonten Befragte (n=7), den Eltern wurde von der Behörde das Ge-

fühl vermittelt, ihnen stehe die Leistung nicht zu: 

„Ja, so auf die Art, Sie kriegen ja eh das und das und das und dann brauchen Sie 

das auch noch“ (I 2, Z 187).  

„Ach Gott, da war schon Einiges. Dass sie einmal schreien mit dir, warum brau-

chen Sie so viel? Und so geht es auch nicht und so viele Stunden und was glau-

ben Sie denn eigentlich?“ (I 29, Z 193).  

Ein weiterer Punkt betraf die Antragstellung, die von einigen Eltern (n=6) als sehr müh-

sam beschrieben wurde, was ein Vater näher ausführte: „Die [Behinderung; Anm. d. 

Autorin] wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern, man muss jedes Jahr die gan-

zen Anträge neu stellen und es ist einfach immer ein wilder Aufwand“ (I 49, Z 105). Fünf 

Personen thematisierten, ihnen wurde der Zugang zu Leistungen erschwert, wie folgen-

der Vorfall exemplarisch verdeutlicht:  

„Beim nächsten Antrag habe ich die Fahrtkosten für das Vorjahr beantragt, wissen 

Sie, was die mir gesagt hat? Da hätten Sie im Vorjahr bei Fahrtkosten ein Hakerl 

machen müssen. Aber Sie, ich war da und habe das mit Ihnen gemacht, glauben 

Sie, ich habe das zu Fleiß jetzt nicht angehakt? Nein, jetzt geht das nicht mehr im 

Nachhinein“ (I 44, Z 112).  

Personen (n=4) empfanden es überdies als belastend, wenn sie sich als Bittsteller/innen 

fühlten. Eine Mutter erzählte Folgendes: „Es ist eher, wenn ich auch was anfrage, dann 

kommen sie einem immer gleich einmal forsch rüber, also da, zum Beispiel die Frau G., 

die für uns zuständig ist, damit gleich einmal drübergefahren. Also, man hat so das Ge-

fühl, man ist da der Bittsteller und ja“ (I 37, Z 180).  

Dass kein Wissen der Mitarbeiter/innen über Leistungen vorhanden sei, beanstandeten 

drei Personen, wie beispielsweise die folgende Aussage zeigt: „Beim ersten Mal haben 

wir Probleme gehabt, weil die hat keinen blassen Schimmer gehabt und hat es abge-

lehnt“ (I 14, Z 194).   
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Darüber hinaus wurden von einzelnen Personen die folgenden Kritikpunkte genannt: 

• durch häufigen Mitarbeiter/innenwechsel musste immer alles neu geklärt werden 

(I 3), 

• wichtige Hilfsmittel wurden nicht gefördert (I 22), 

• Informationen wurden nur weitergegeben, wenn Leistungen gestrichen wurden (I 

23), 

• die Familie bekam keine Zuschüsse, da sie nicht informiert war (I 27), 

• die Abläufe waren sehr kompliziert für die Familie (I 45), 

• alles lief über „Freunderlwirtschaft“ (I 45). 

Personen (n=13), die über positive Erfahrungen mit der Bezirkshauptmannschaft bzw. 

mit dem Magistrat sprachen, erwähnten in erster Linie (n=3) die Freundlichkeit der Mit-

arbeiter/innen und deren Kompetenz (n=3) sowie die Schnelligkeit (I 17; I 28), wie fol-

gende Aussage zusammenfasst: „BH, muss ich ehrlich sagen, sind sie sehr, sehr nett 

und sehr bemüht und auch ganz schnell“ (I 28, Z 297).  

Zudem wurde angegeben (I 13; I 43), dass aktive Beratung stattfand. Die angeführte 

Aussage veranschaulicht diese Situation: „Also so, wenn ich etwas gefragt habe, haben 

sie mir gesagt, he, da gäbe es auch noch was, ja“ (I 43, Z 129).  

Zwei Elternteile (I 13; I 16) gaben explizit an, dass sie sich von der Behörde sehr gut 

unterstützt fühlten, wie die Aussage einer Mutter deutlich macht: „Die P. ist eine, die sich 

schon sehr ins Zeug legt für ihre Schützlinge, sage ich jetzt so, also wir haben ganz ei-

nen guten Draht“ (I 13, Z 176). Eine Familie hob eine äußerst kompetente Unterstützung 

einer Sozialarbeiterin des Magistrats hervor:  

„Aber es gibt schon eine Frau, die voll engagiert war und geschaut hat, wie sie 

uns unterstützen kann vom Magistrat. Das war die Sozialarbeiterin, die haben wir 

im Zuge der Antragstellung von Licht ins Dunkel gebraucht. Und die hat sich auch 

wirklich bemüht und gesagt, was wir sonst noch tun können. Die hat mehr getan, 

als nur den Antrag zu bearbeiten“ (I 1, Z 88).  

Eine Mutter beschrieb die Unterschiede zwischen den Behörden in den verschiedenen 

Bezirken: „Obwohl wir eh in C. sind, da ist es eh super, weil in anderen Bezirken schaut 

es ganz anders aus, aber es ist eh das noch genug Arbeit und musst um jedes ein Bitt-

steller sein, dass du was bekommst“ (I 11, Z 164).   
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Folgende positive Erfahrungen wurden geschildert: 

• Die Chefin der zuständigen Abteilung war mit der Familie gut bekannt und daher 

sehr hilfsbereit (I 12), 

• die Familie hat bis jetzt alles bekommen, was benötigt wurde (I 18), 

• Angestellte gaben Auskunft (I 20), 

• die Mitarbeiterin war selbst Mutter eines Kindes mit Behinderung und daher sehr 

unterstützend (I 40).  

 

6.4.1.4 Erfahrungen mit dem Finanzamt 

Zwei Familien berichteten über negative Erfahrungen mit dem Finanzamt in Zusam-

menhang mit dem Ansuchen um die doppelte Kinderbeihilfe (I 21; I 28). Eine Mutter gab 

an, sie fühlte sich im Finanzamt als Bittstellerin und es fand kein guter Umgang mit ih-

rem Kind statt, weshalb sie den Kontakt als äußerst negativ beurteilte (I 21), wie folgen-

de Aussage belegt:  

„Erstens, wie ein Bittsteller und diese Untersuchungen dauert, als wenn das, und 

dann hat sie einmal gesagt, ja, Sie wissen aber schon, dass Ihr Kind keine 100-

prozentige Behinderung hat? Ja, dann habe ich gesagt, ich meine, soll ich jetzt 

weinen oder wie? Weil, so einfach so destruktiv und wirklich von der ganzen Si-

tuation überhaupt einem Kind, wie sie mit ihr umgegangen ist, das war, ich meine, 

sehr eigenartig“ (I 21, Z 107).  

Eine andere Person erhielt erst beim achten Vorsprechen einen Termin beim Finanzamt 

und die Mitarbeiter/innen legten zudem respektloses Verhalten an den Tag (I 38): „Das 

erste Mal war, wozu ich finanzielle Unterstützung brauche, weil das Kind trägt Marken-

schuhe und ich auch“ (I 38, Z 88).  

 

6.4.1.5 Erfahrungen mit der Krankenkasse 

Etwa ein Viertel (n=13) der befragten Personen schilderte Erfahrungen, die mit der 

Krankenkasse in Verbindung standen. Der überwiegende Teil (n=11) berichtete über 

negative bzw. eher negative Erlebnisse, und zwei Personen skizzierten (eher) posi-

tive Erfahrungen.  

Zwei Elternteile, die negative bzw. eher negative Erlebnisse gemacht haben, gaben 

an, dass sie Therapien bereits nach wenigen Einheiten wieder neu beantragen mussten 

(I 18, I 26).   
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Eine interviewte Person fasste ihren Ärger in folgende Worte:  

„Ja, den könnte ich, den V. könnte ich ja auch ab und zu in die Luft schießen. Jetzt 

muss ich bei jedem Physio, Ergo, Logo nach zehn Einheiten jedes Mal einen Be-

richt mitbringen. Habe ich jedes Mal einen Bericht mit, der Therapeut tut sich die 

Arbeit an, schreibt das jedes Mal und dann holt er mich immer wieder hinein. 

Dann habe ich gesagt, dann sagt er, ist das notwendig, die Therapie, hilft sie 

was?“ (I 18, Z 213). 

Darüber hinaus führte sie aus: „Ich tue das nicht zum Spaß alles, dass ich da jedes Mal 

herkomme, eine Bewilligung holen und eine Stunde oder eineinhalb Stunden warten 

muss drauf und dann ... (...) Ja, ich fahre zum Kinderarzt, hole den Überweisungs-

schein, muss zum Chefarzt fahren, damit er einen Stempel raufgibt“ (I 18, Z 213–215). 

Zwei Personen schilderten ihr Gefühl, dass in erster Linie gespart werde (I 1; I 42), wie 

die folgende Aussage zeigt: „Bei der Gebietskrankenkasse habe ich aber schon 

manchmal das Gefühl, dass ich nicht ernst genommen werde und eher möglichst ge-

spart wird“ (I 1, Z 90).  

Zudem wurden folgende Probleme dargelegt: 

• Die Familie fühlte sich nicht ernst genommen (I 1), 

• das Kind bekam notwendige Hilfsmittel nicht (I 13), 

• die Familie erhielt die Genehmigung immer erst nach zahlreichen Initiativen (I 

17), 

• die Familie musste Schuhe zwei Jahre lang selbst bezahlen (Kosten ca. 1500 

Euro) (I 19), 

• benötigte Pflegeutensilien wurden nicht individuell verordnet – dies führte zu ho-

hen Kosten (I 22), 

• wichtige Pflegeutensilien mussten mehrmals verwendet werden – sehr unhygie-

nisch (I 22), 

• den Eltern wurde das Gefühl vermittelt, ihnen stände die Leistung nicht zu (I 26), 

• die Versicherung bezahlte nur Standardtherapien (I 35), 

• der bürokratische Aufwand war sehr hoch und belastete daher die Eltern (I 38),  

• die Familie wird in Zukunft notwendige Therapien nicht mehr finanziert bekom-

men (I 43). 
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Um die aufgezählten Punkte zu veranschaulichen, werden ausgewählte Aussagen wie-

dergegeben:  

„Erst die Tage habe ich mich wieder mit der Versicherung herumschlagen können 

für den neuen Antrag, für die Physiotherapie. Man sucht immer an für die 60 Minu-

ten, bewilligt kriegt man immer nur die 45, zustehen tun einem die 60, wenn man 

das denen nicht zusammen mit dem Paragrafen unter die Nase reibt, kriegt man 

nichts und hin und her, das hat jetzt wieder viele Telefonate gekostet und Fax hin 

und her und E-Mails schreiben und dort anrufen und das erledigen“ (I 17, Z 108). 

„Das Einzige, was uns stört, ist halt, wenn man Hilfsmittel braucht, so wie Windel 

oder was, das ist halt, dort gibt es keine Ausnahmen. Du kriegst nur alle drei Mo-

nate die Windel, und wenn er Durchfall hat und du brauchst auf einmal in der Wo-

che ein Päckchen, das ist ihnen egal, weil du musst dann selbst schauen und or-

ganisieren“ (I 22, Z 137).  

„Ich finde das unhygienisch, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, für mich persönlich. 

(...) Drei bis vier Tage müssen wir die Rektalkatheter verwenden und dann halt 

quasi wieder einen neuen“ (I 22, Z 143–145).  

 

Über positive bzw. eher positive Erfahrungen sprachen zwei Elternteile. Eine Person 

wies auf eine Ausnahmeregelung durch die Krankenkasse zu ihren Gunsten hin (I 27). 

Eine weitere schilderte, dass alle notwendigen Hilfsmittel finanziert wurden: „Nein, also 

da hat es nichts gegeben, ich muss auch wirklich sagen, ich habe bis jetzt noch nie et-

was abgelehnt bekommen. Ich habe von der Versicherung den kompletten Rollstuhl 

bezahlt bekommen, obwohl es geheißen hat, dass hinten das Verstellbare beim Roll-

stuhl, dass das ein Selbstbehalt ist“ (I 6, Z 154).  

 

6.4.1.6 Erfahrungen mit Au-Pairs 

Eine befragte Person berichtete über sehr positive Erfahrungen in Hinsicht auf die Un-

terstützung durch ein Au-Pair. Die folgende Aussage schildert die Vorgehensweise: „Ja, 

die ist alle Jahre, für ein Jahr habe ich immer, und das haut super hin, mittlerweile ha-

ben wir schon das achte und das, was jetzt ist, das Au-Pair, die bleibt dann jetzt da als 

Kindermädchen bei uns“ (I 12, Z 159).  
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6.4.1.7 Erfahrungen mit Freizeitassistenz 

In einem Interview wurde das Angebot der Freizeitassistenz thematisiert. Der Familie 

wurde Freizeitassistenz für das Kind genehmigt, diese konnte jedoch nicht genutzt wer-

den: „Ja, sie hat jetzt zwar seit April die Freizeitassistenz genehmigt, aber wir haben erst 

ab Oktober eine zur Verfügung gestellt gekriegt, weil sie vorher keine gehabt haben. Die 

war bis jetzt glaube ich insgesamt dreimal da. Weil sie immer noch in einem zweiten 

Beruf arbeitet, und wenn die A. sie haben will, sie keine Zeit hat“ (I 33, Z 104). 

 

6.4.2 Unterstützung durch das soziale Umfeld 

Nachfolgend wird der Bereich der Unterstützung durch Familie, Freundeskreis, andere 

Familien mit Kindern mit Behinderung und Selbsthilfegruppen ausführlicher erörtert. 

 

6.4.2.1 Familie 

Alle befragten Personen äußerten sich zu den Unterstützungsleistungen durch die Fami-

lie. Bei 30 Eltern leistete die Familie viel Unterstützung, bei zwölf leistete sie Unter-

stützung in geringem Ausmaß und bei acht Eltern leistete die Familie keine Unter-

stützung. Zudem wurde von zwei Familien die Unterstützung durch erwachsene Ge-

schwisterkinder thematisiert.  

Befragte Personen, die viel Hilfe erhielten (n=30), wurden zum größten Teil (n=21) 

von den Großeltern der Kinder unterstützt. Eine Mutter beschrieb das wie folgt:  

„Ja, nein, Familie, die Oma, sage ich mal, die dann vor allem nach der Geburt und 

so, die waren, hat meine Mutter viel geschaut oder abgenommen, oder einfach 

einmal gekommen, oder wenn ich krank war oder so, oder dass, jetzt wo sie grö-

ßer sind, auch dort einmal schlafen oder so, da ist Gott sei Dank“ (I 17, Z 140). 

Die Bedeutung familiärer Unterstützung geht auch aus folgender Aussage hervor: „Sehr 

wichtig, also für den G. lebensnotwendig, vor allem mit meinen Schwiegereltern, also 

das sind seine besten Freunde, die liebt er innig und heiß, bei denen ist er alle drei Ta-

ge“ (I 41, Z 141).   



225 
 

Acht Personen verwiesen zudem explizit darauf, wie sehr sie die Unterstützung durch 

die Familie im Allgemeinen schätzten. Die angeführten beiden Aussagen stellen diese 

Dankbarkeit dar:  

„Und da wäre ich völlig verloren ohne meine Eltern. Die brauche ich einfach wirk-

lich“ (I 41, Z 141).  

„Weil wenn wir wirklich einmal ein Wochenende mit dem B. Ski fahren wollen, zum 

Beispiel oder so, dann könnten wir das schlecht, glaube ich, über Familienentlas-

tung abdecken, oder das würde gar nicht gehen und das deckt einfach die Familie 

glücklicherweise noch sehr gut ab“ (I 10, Z 144).  

Einige Eltern (n=6) erhielten Unterstützung durch ihre Geschwister. Eine Mutter schil-

derte:  

„Überhaupt meine Schwägerin war die, also die M., die war für den C. sehr, also 

nach wie vor die Bezugsperson, weil die hat ihn auch gewickelt, die hat auch, die 

ist Klo gegangen mit ihm, wenn wir irgendwo hingefahren sind, also die war ihm 

schon, die ist sehr wichtig für ihn“ (I 22, Z 156).  

Fünf Mütter gaben an, dass eine Berufstätigkeit ohne die Unterstützung ihrer Eltern 

nicht möglich wäre:  

„Ja, wir wohnen ja bei ihr. Nach der Scheidung, also ich habe draußen in B. meine 

Wohnung und habe aber, habe aber gemeint, aufgrund des hohen Pflegeaufwan-

des, den mein Kleiner, damals mit vier Jahren sind wir hergekommen, gehabt hat 

(...). Da war es einfach, wäre es einfach nicht möglich gewesen, dass ich, wenn 

ich Vollzeit arbeite, noch adäquat für die Kinder sorge und deswegen war das ein-

fach damals die beste Lösung“ (I 27, Z 84). 

Weitere fünf Personen bekamen Unterstützung von der gesamten Verwandtschaft. Eine 

Person schilderte das so: „Ja, natürlich, also es geht vor allem innerhalb der Familie ist 

es natürlich wichtig, ja. Aber haben sich alle irgendwie gleich bereit erklärt, wenn was 

ist, bitte wir sind da und das ist so“ (I 36, Z 112).  

Drei Personen beschrieben die Unterstützung durch die Familie als tragende Säule, wie 

die nachfolgende Aussage zeigt: „Ja, ich glaube, das ist die tragende Säule schlechthin, 

dass man als Eltern nicht oder als Familie dann nicht isoliert dasteht. (...) Im Notfall wäre 

es eine ganz große Armee, auf die wir zurückgreifen können, und das ist einfach so ein 

sicherer Polster, der da ist“ (I 10, Z 166).  

Zwei Elternteile brachten in diesem Zusammenhang jedoch auch ein, dass es ihnen 

schwer fiel, um Hilfe zu bitten (I 10; I 13). Eine Mutter stellte fest: „Ist es anders, aber ich 

habe da so eine Hemmschwelle, weil ich weiß, dass die A. einfach so viel mehr braucht 

wie ein gesundes Kind“ (I 13, Z 212).   
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Eine Person betonte außerdem die Bedeutung der emotionalen Unterstützung durch die 

Familie: „Ja, das ist auf jeden Fall und seelisch auch die Unterstützung. Also das ist eh 

klar, das ist ganz wichtig“ (I 29, Z 212).   

Als sehr positiv legte ein Elternteil die Möglichkeit einer regelmäßigen Auszeit dar: „Und 

wir sind sehr, wir sind sehr zufrieden. Also wir nehmen uns einmal im Monat nehmen 

mein Mann und ich, wir nehmen uns Auszeit und machen irgendwas“ (I 42, Z 119).  

Von Herausforderungen, die mit familiärer Unterstützung einhergingen, berichteten fünf 

Eltern. Davon sprachen drei über Einmischungen der eigenen Eltern, und eine Mutter 

wendete Folgendes ein: „Weil man dann ja doch nicht so entscheiden kann, wie man 

vielleicht gerne möchte, weil man eben angewiesen ist auf die Hilfe“ (I 32, Z 96).  

Ähnlich erlebte es eine andere Mutter:  

„Wenn die Mama meint, sie kann ganz viele gute Ratschläge geben. (...) Ich bin 

ihr unheimlich dankbar, dass sie mir hilft, man muss halt dann immer lieb und nett 

sein, habe ich das Gefühl und zwischendurch geht man dann ein bisschen auf 

Abstand. Dann klappt es dann wieder besser“ (I 41, Z 153).  

Zwei befragte Personen (I 12; I 14) wiesen auf das Problem hin, dass die Pflege für die 

Großeltern zunehmend schwieriger wurde, wie ein Vater äußerte: „Aber nur, die Eltern 

werden halt auch immer älter und nicht jünger und das fällt halt jedem auch schon je-

dem schwerer“ (I 12, Z 220).  

Eltern (n=12), die angaben, dass sie nur geringe Unterstützung durch die Familie 

erfuhren, nannten als primären Grund (n=4) die geografische Distanz: „Meine Familie ist 

schwierig, weil meine Familie ist in Kärnten. Aber da haben wir dann noch Unterstüt-

zung in den Ferienzeiten zum Beispiel“ (I 46, Z 109).  

Zwei Familien (I 1; I 30) merkten an, dass die einzigen Personen, die verfügbar gewe-

sen wären, es nicht gut schafften, das Kind zu versorgen: „Die Schwiegereltern schauen 

manchmal, dass sie die Kinder übernehmen. Aber die sind halt, es geht halt körperlich 

nicht mehr oder auch aus anderen Gründen schaffen sie es nicht so lang oder so, wie 

wir es gerne hätten manchmal“ (I 1, Z 95).  

Zwei weitere Befragte (I 23; I 33) schilderten, dass ihnen Unterstützung nur im Notfall 

zuteil wurde, wie die Aussage einer Mutter belegt:  

„Mhm (...) im äußersten Notfall. So wie der W. hat vorige Woche eine Blinddarm-

reizung gehabt, da habe ich sofort meine Eltern angerufen, bitte nehmt die zwei 

Kleinen, die verzweifeln mir fast, der W. hat Schmerzen, da waren sie sofort da. 

Wenn ich sage, ich würde gerne mit meinem Mann einen Tag in die Therme fah-

ren ohne Kinder, sagen sie, das haben wir auch nicht gehabt“ (I 23, Z 160).   
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Überdies wurden folgende weitere Gründe dafür genannt, warum die Familien nur ein 

geringes Maß an Unterstützung erhielten: mehr Unterstützung wollte die Familie nicht, 

da es dann mit den Kindern noch schwieriger war (I 15), die Familie wollte niemandem 

zur Last fallen (I 35), die Großeltern waren noch berufstätig (I 49) und mehr Unterstüt-

zung war aufgrund der Nachmittagsbetreuung nicht notwendig (I 25).  

Ein Teil der interviewten Eltern (n=8) äußerte, dass sie überhaupt keine Unterstüt-

zung durch die Familie bekamen, wobei drei Personen explizit sagten, dass sie sich 

Hilfe wünschten und diese auch benötigen würden, wie beispielsweise folgender Ein-

blick zeigt: „Ja, ich wollte nicht Knierutschen gehen, wenn du nur ein Nein hörst, dann ... 

ein paar Mal probierst du es eh, aber wenn sie dann immer, nein, immer irgendwelche 

Ausreden haben, dann haben wir das alleine gemacht“ (I 9, Z 182).  

Drei befragte Personen schilderten, dass ihre Familienmitglieder die Verantwortung 

nicht übernehmen wollten. Nachdrücklich formulierte das eine Mutter: „Nein, nein, die 

wollen alle die Verantwortung nicht übernehmen, das ist so“ (I 19, Z 230).  

Weitere zwei Elternteile führten aus, dass lediglich die Großeltern infrage gekommen 

wären, diese die Betreuung aber aufgrund der körperlichen Herausforderung nicht be-

wältigen konnten (I 11; I 39): „Und die Zeit hätten zum Unterstützen, aber selbst kränk-

lich sind, sprich Oma und Opa, also da werden wir nicht unterstützt, null. Da sind wir auf 

uns selbst gestellt“ (I 11, Z 217).  

Eine Mutter merkte an, einerseits kein gutes Verhältnis zu ihrer Familie zu haben und 

anderseits war die Familie der Meinung, dass es genügend staatliche Unterstützung 

gebe: „Also die haben sich nie gekümmert oder so, und die nehmen das dann zum An-

lass, zu sagen, ja, ich brauche dir eh nicht helfen, weil es gibt eh genug Hilfe. So habe 

ich das erlebt“ (I 37, Z 147).  

Eine andere Familie bedauerte, aufgrund der mangelnden Unterstützung noch nie die 

Möglichkeit gehabt zu haben, alleine über Nacht auszubleiben (I 9). Weitere Ursachen 

bestanden, in einer zu großen Entfernung zur Familie (I 11) und dem Umstand, dass die 

Familie nicht um Hilfe bitten möchte, wie die folgende Aussage zeigt: „Und immer mag 

ich auch nicht fragen, du, kannst du einmal, ich denke mir, wenn einer nicht selbst 

kommt, dann ...“ (I 19, Z 234).  

Unterstützung von älteren Geschwisterkindern wurde von zwei Personen (I 5; I 50) 

angesprochen. Eine Mutter erzählte: „Von der Familie wäre es schön, ja, das wäre ab 

und zu schön, ja. Ich muss dazu sagen, wo ich wieder den Vorteil habe, mein großer 

Bub, der nimmt mir viel ab und unterstützt uns, also der macht viel“ (I 5, Z 216). 
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6.4.2.2 Freundeskreis 

Unterstützung durch den Freundeskreis wurde von etwa einem Drittel der befragten 

Personen (n=16) angesprochen. Davon bekamen zehn Familien keine Unterstützung 

vom Freundeskreis. Bei vier Familien unterstützte der Freundeskreis in geringem 

Ausmaß und bei zwei Familien unterstützten Freund/inn/e/n. Ergänzend wiesen drei 

Personen auf die Unterstützung durch die Nachbarschaft hin.  

Von den Personen, die sich zu dieser Thematik äußerten (n=16), erhielten der Großteil 

(n=10) überhaupt keine Hilfe vom Freundeskreis. Geschildert wurde hierbei, dass es 

der Freundeskreis sich nicht zutraute (n=3), Bekannte keine Zeit hätten (I 6, I 28) oder 

die Familie selbst nicht um Unterstützung bitten möchte (I 13; I 19). Eine befragte Per-

son merkte an: „Vielleicht liegt’s auch nur, dass man einmal anfragen müsste, aber das 

ist, ja, wie gesagt, man versucht es so gut wie möglich, alleine zu stemmen, dass man 

nicht rundherum dann noch um Hilfe bitten muss“ (I 13, Z 207) 

Eine Mutter stellte zudem einen offensichtlichen Unterschied im Umgang des Freundes-

kreises mit dem nicht behinderten Geschwisterkind fest:  

„Und so wirkliche Unterstützung im Sinne von ‚etwas abnehmen’, habe ich das 

Gefühl, dass sich das Freunde nicht zutrauen. Bei der Schwester bieten sie es viel 

schneller an, z. B. dass sie sie besuchen kann und keine Ahnung oder bei ihnen 

übernachten. Und beim S. sind sie sehr zurückhaltend. Ich habe das Gefühl, dass 

sie es sich nicht zugetraut haben oder so eine Hemmschwelle da ist. Das ist ja 

das Schwierige“ (I 1, Z 95).  

Eine Person äußerte, dass sie keine Hilfe vom Freundeskreis benötigte, da dafür die 

Familienentlastung eingesetzt wurde (I 7). In Zusammenhang mit der Familienentlas-

tung sprach eine andere Familie von der Erfahrung, dass der Freundeskreis über das 

Vorhandseins des Dienstes erleichtert war:  

„Die da nachfragen und die eher sagen, gut, dass es so etwas gibt, so eine per-

sönliche Erleichterung vielleicht auch, so ein bisschen freigeschaufelt, weil man 

selber irgendwie auch ein leicht schlechtes Gewissen schon hat, dass man viel-

leicht helfen könnte oder nicht weiß, wie oder so, und ich erlebe es eher so, dass 

die alle froh sind, dass es Unterstützung gibt, nur so“ (I 10, Z 157).  

Eine Familie erörterte die schwierige Situation in Bezug auf Freundschaften:  

„Die Nächsten haben einen neuen Boden und keine Ahnung, was da für Ängste 

sind und, das ist eigentlich schon sehr kränkend, wenn man dann immer nur sel-

ber einladen kann und nirgends eingeladen wird. Und dadurch verlaufen dann 
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auch Freundschaften im Sand. Das habe ich nur erlebt“ (I 37, Z 137).  

Vier Elternteile gaben an, dass sie von Freund/inn/en in geringem Ausmaß unterstützt 

wurden. Davon berichteten zwei über Hilfeleistungen im Notfall. Ein Elternteil beschrieb 

die Situation als sehr schwierig: „Aber im äußersten Notfall geht es schon, ja. Aber 

spontan, wenn du jemanden brauchst, ist es sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig“ (I 23, 

Z 162).  

Eingebracht wurde außerdem die Schilderung einer Unterstützung hinsichtlich medizini-

schen Wissens (I 21) und der Möglichkeit, dass das Kind am Nachmittag zum Spielen 

kommen durfte (I 41). Festgestellt und bedauert wurde allerdings, dass es an Verständ-

nis des Freundeskreises mangelte: „Nein, ist schwierig, die haben gesunde Kinder alle 

und haben da, da fehlt dann das Verständnis und die finden das auch ganz furchtbar“ (I 

41, Z 168).  

Zwei Befragte (I 29; I 42) wurden von ihrem Freundeskreis unterstützt, was eine Mut-

ter folgendermaßen ausführte: „Und Freunde, ja, wir haben uns unsere Freunde schon 

aussortiert. Wir haben schon die richtigen dann“ (I 29, Z 210).  

Drei Personen beschrieben die Bedeutung der Hilfe durch die Nachbarschaft. Hierbei 

wurde erzählt, dass die Nachbarin jederzeit zur Stelle war (I 3; I 19) oder Unterstützung 

zumindest im Notfall geleistet wurde (I 32).  

 

6.4.2.3 Familien von Kindern mit Behinderung 

Ein weiteres, zahlreich (n=29) angesprochenes Thema stellte der Kontakt zu anderen 

Familien mit Kindern mit Behinderung dar. Der Großteil davon (n=27) beschrieb diesen 

als wertvolle gegenseitige Unterstützung. Nur wenige (n=2) erachten den Kontakt 

als nicht bedeutend. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass Schonräume für 

Familien (n=9) bedeutend waren.  

Eltern, die den Kontakt als sehr unterstützend beschrieben, schilderten in erster Linie 

(n=15) einen positiven Austausch. Eine Mutter beschrieb derartige Verbindungen einge-

hender: 

„Sehr wichtig, also für mich ist das so die Quelle schlechthin, oder auch der per-

manente Austausch, also einfach zuhören, Lebensgeschichten zu hören, zu 

schauen, wie Leute, andere Leute ihre Situation gemeistert haben und einfach 

voneinander zu lernen“ (I 10, Z 218).   
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Daneben wurde in einigen Fällen (n=12) auf gute Freundschaften verwiesen, die ent-

standen sind. Die Bedeutung der Freundschaft geht aus folgender Aussage hervor:  

„Wie gesagt, die eine Freundin, die wir schon bei der Geburt kennengelernt ha-

ben, da ist sowieso täglich fast Kontakt, weil auch die Burschen zusammen Schu-

le gehen, die zweiten Kinder. Und das ist sehr hilfreich, also so der persönliche 

Kontakt, dass man sich ein bisschen ausreden kann und so, mah, wie geht es da 

bei dir, also alleine wäre das schlimm, glaube ich“ (I 21, Z 164).  

Ein Bereich, der Familien (n=7) bedeutsam erschien, war das Gefühl, verstanden zu 

werden:  

„Jemand, der ein behindertes Kind hat, der weiß, wovon der andere spricht und er 

kennt all diese Dinge und diese Problematik, die man hat, und man fühlt sich dann 

halt einfach besser verstanden. Weil jemand, der gesunde Kinder hat, ein gesun-

des Kind hat, kann das einfach so nicht nachvollziehen, wie auch“ (I 13, Z 286).  

Der Kontakt zu anderen betroffenen Familien wurde von einigen (n=5) außerdem des-

halb als wichtig erachtet, um Informationen auszutauschen, wie eine befragte Person 

formulierte: „Wenn du mit Eltern zusammen bist, dann kann man sagen, das und das 

steht dir zu und dadurch lernst du wieder viel mehr kennen und lernen und Neuigkeiten“ 

(I 4, Z 159).  

Zwei Eltern (I 21; I 37) sprachen zudem die Bedeutung des Kontaktes zu anderen Fami-

lien mit einem behinderten Kind für ihr Kind selbst an, wie diese Aussage zeigt: „Für den 

C. sind sie sehr, sehr wichtig. Gott sei Dank sind das dann eh Eltern, mit denen wir uns 

auch gut verstehen“ (I 37, Z 143).  

Ferner wurde von einer Person das gemeinsame Nachdenken über die Zukunft der Kin-

der eingebracht:  

„Eben Ideen zu spinnen, wie könnte die Zukunft ausschauen für unsere Kinder, 

wo könnten unsere Kinder wohnen, wie schaffen wir es, uns irgendwie freizu-

schaufeln oder unsere Kinder loszulassen, was müsste da passieren, oder was 

sind gute Wege, und da finde ich den Austausch mit anderen Eltern einfach ganz 

wichtig“ (I 10, Z 218).  

Aus den Interviews mit Eltern, die den Kontakt zu anderen Familien als unterstützend 

beschrieben, ging eindeutig hervor, dass viele Eltern behinderter Kinder (n=9) Schon-

räume benötigten. Eltern beschrieben, dass sie sich als Familie unter anderen betroffe-

nen Familien sehr wohl fühlten (I 1; I 37) und dass die Familien etwas Gemeinsames 

haben, das sie verbindet – dies sei mit anderen Familien nicht möglich (I 10; I 33).  
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Darüber hinaus wurde der persönliche Kontakt als bedeutende psychische Stütze gese-

hen (I 21; I 30), der dazu beitrug, sich normal (I 1) und verstanden zu fühlen, ohne zu 

reden (I 30). Die Unterhaltung mit Gleichgesinnten wurde ebenso geschätzt (I 8), und es 

wurde zum Ausdruck gebracht, dass die Familie gerne andere Familien in der Nähe 

hätten, um sich auch regelmäßig treffen zu können (I 15).  

Folgende Ausschnitte legen die Bedeutung von Schonräumen dar:  

„Die schönste Zeit ist für uns, wenn wir mit anderen Familien zusammen sind, die 

auch ein Kind mit Behinderung haben. Am besten noch eine ähnliche, weil ich das 

Gefühl habe, es ist so grundsätzlich, es ist nichts zu erklären und alles klar und es 

ist entspannend. Jetzt ist es eh schon so, ich erlebe es nicht mehr so krass, aber 

am Anfang, wie S. noch ganz klein war, da war so ein Treffen mit anderen Fami-

lien mit Behinderungen, das war so eine Wohltat. Wo ich echt das Gefühl gehabt 

habe, wir sind ganz normal“ (I 1, Z 95).  

„Und man kann einfach über ganz humorige schwarze Geschichten gemeinsam 

lachen, wo wir andere glaube ich ganz wild überfordern würden, und das finde ich 

auch oft sehr schön“ (I 10, Z 218).  

„Und was wir noch machen, ist, wir fahren einmal im Jahr zum L., zu Pfingsten, zu 

diesem ‚Zeig mir, was du kannst‘, das ist so ein Wochenendseminar, also über 

Pfingsten geht es eigentlich und da kommen auch schon ganz lange die gleichen 

Familien“ (I 30, Z 112).  

Nur zwei Personen (I 17; I 29) ordneten den Kontakt zu anderen Familien mit Kind 

mit Behinderung als nicht bedeutend ein. Eine Mutter teilte diesbezüglich folgende 

Gedanken mit:  

„Nein, ich will gar nicht mit Gleichen Kontakt haben, die das Gleiche haben. Das 

will ich nicht, weil ich will in kein Schema passen. Jedes Kind ist anders, jedes 

Kind, es ist egal, ob es die gleiche Behinderung hat, ist anders, und ich will von 

Niemandem irgendwie ... (...) und da ist, sind wir bis jetzt immer gut gefahren, 

muss ich ehrlich sagen. Und dann in eine Depression von einem anderen mit hin-

eingezogen werden, nein, nein, wirklich nicht, also das, das mag ich schon gar 

nicht“ (I 29, Z 142–144).  
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6.4.2.4 Selbsthilfegruppen 

Die Thematik der Selbsthilfegruppen wurde von sechs Personen erörtert.  

Davon beschrieben drei Personen den Austausch in der Gruppe und auch die Weiter-

gabe von Informationen sehr positiv (n=3), wie die Aussage einer Mutter zeigt: „Ja, das 

ist sehr wichtig für mich, weil da ist der Austausch sehr groß, da machst du Vorträge, 

das ist für mich sehr wichtig“ (I 4, Z 159).  

Eine Person empfand Selbsthilfegruppen besonders in der Zeit nach der Diagnose als 

sehr unterstützend (I 28). Beschrieben wurde daneben das Gefühl, dass sie sich nicht 

erklären musste: „Was ein sehr angenehmer, familiärer Austausch ist, eigentlich mit 

anderen Eltern und Kindern und eben, es ist wie eine große Familie irgendwie und weil 

einfach vieles, man sich gar nicht großartig erklären braucht, weil viele das eh kennen 

und manches einfach ähnlich ist“ (I 34, Z 123).  

Hervorgehoben wurde auch das durch die Zugehörigkeit entstandene Netzwerk: „Ja, da 

gibt's den Verein, und ich bin ja auch beim Behindertenbeirat dabei, wir sind bei einem 

anderen Verein dabei, ich habe ein sehr großes Netzwerk“ (I 4, Z 156).  

Die gegenseitige Hilfe (I 36) und das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe (I 34) wur-

den als weitere Bereicherung gesehen.  

 

6.4.3 Mit Unterstützung einhergehende Belastungen  

Die geleistete Unterstützung generierte allerdings auch Belastungen, die von zehn Per-

sonen thematisiert wurden. Dabei konnten die folgenden Belastungen herausgearbeitet 

werden: Probleme damit, jemanden in die Familie zu lassen (n=3), psychische Be-

lastungen (n=3), organisatorische Belastungen (n=3) und zeitliche Belastungen 

(n=2).  

Hinsichtlich der Belastung, die dabei entstehen kann, jemanden in die Familie zu las-

sen (n=3), wurden tiefergehende Problemfelder beschrieben: fremde Personen in die 

Familie zu lassen, wurde als Überwindung und Belastung empfunden (I 10), viele ver-

schiedene Personen waren in der Familie, um alles abzudecken (I 39) und mehr Unter-

stützung war nicht erwünscht, da sonst noch mehr Personen im Haus wären (I 40). Eine 

Mutter ging genauer darauf ein: „Ja, irgendwo schon, einfach auch wieder dieses The-

ma, Leute so nahe an sich heranzulassen, also so die ersten Begegnungen mit den 

Familienentlasterinnen oder auch immer, wenn eine neue Familienentlasterin kommt, 

finde ich schon, es ist mir schon eine gewisse Überwindung“ (I 10, Z 172).   
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Drei Elternteile sprachen über psychische Belastungen durch Unterstützungsange-

bote. Beschrieben wurden die Situationen, dass die Familie, wenn sie unterstützte, eine 

Gegenleistung forderte (I 1), die Familienentlastung den Eltern das Gefühl vermittelte, 

das Haus verlassen zu müssen (I 45) und der Weg, bis man zur Unterstützung kam, 

belastend war (I 49).  

Weitere drei Personen sprachen über organisatorische Belastungen wie die Heraus-

forderung der Organisation neben einem Job (I 27). Darüber hinaus wurde die Organi-

sation der Familienentlastung als mühsam empfunden (I 48), da es mit viel Aufwand 

verbunden war, Unterstützung zu erhalten (I 39). Eine Mutter beschrieb diesen Umstand 

derart: „Irrsinnig viel Aufwand immer. Man muss ja, wenn ein Kind, also, wenn meine 

Tochter krank ist, muss ich mindestens sieben Leute oder so anrufen, damit die alle 

informiert sind“ (I 39, Z 171).  

Eine zeitliche Belastung stellten zwei Personen fest (I 5; I 42). Insbesondere nahmen 

bürokratische Prozesse viel Zeit in Anspruch, wie eine Mutter schilderte: „Also von zeit-

lich brauchen wir gar nicht reden, es ist enorm, welchen Aufwand ich da immer wieder 

habe, weil du immer wieder ansuchen musst, wieder dort, dann geht wieder was dane-

ben“ (I 5, Z 222).  

 

6.4.4 Veränderungsbedarf außerhalb der Schule aus Sicht der Eltern 

Im Rahmen der Beantwortung der Frage nach einem Verbesserungsbedarf außerhalb 

der Schule äußerten beinahe alle Befragten (n=47) ausdrücklich Wünsche oder Forde-

rungen. Insgesamt gab es 94 Nennungen zu 13 Bereichen.  

Bevor näher auf die einzelnen Kategorien eingegangen wird, dient eine Aufzählung als 

Überblick: 

• Behördenwege (n=24) 

• Beratungsstelle (n=24)  

• Stundenkontingent/Flexibilität der Familienentlastung (n=11) 

• Durchgängige Unterstützung über mehrere Tage (n=8) 

• Flexiblere Angebote (n=6)  

• Anspruch auf Freizeitassistenz (n=6) 

• Lernförderung (n=3) 

• Nähe der Angebote zum Wohnort/am Land (n=3) 

• Persönliches Budget (n=3) 

• Unterstützung bei der Pflege zu Hause (n=2) 

• Unterstützung bei der Therapie zu Hause (n=2) 

• Austauschmöglichkeit für Jugendliche mit Behinderung (n=1) 

• „Normalität“ bei der Unterstützung durch soziales Umfeld (n=1)  
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•  

6.4.4.1 Behördenwege 

Zur Thematik der Behördenwege äußerten sich in etwa die Hälfte (n=24) der befragten 

Personen. Zunächst wurden die Koordination von Maßnahmen bzw. einheitliche Stan-

dards gefordert (n=17), darüber hinaus wurde der Wunsch nach weniger Bürokratie 

(n=16) und nach mehr Beratung durch die Bezirkshauptmannschaft bzw. das Magistrat 

(n=4) deutlich.  

Die nachfolgend ausgewählten Einblicke vermitteln einen Eindruck von dieser Thematik:  

„Der Behördenweg ist ein Wahnsinn jedes Mal, das ist extrem. Und zuständig ist 

dann nie jemand, es ist eine Katastrophe. Das wäre es eigentlich“ (I 8, Z 266).  

„Nein, weniger Bürokratie. Ich meine, ich verstehe es, weil sie ja prüfen müssen, 

ob es gerechtfertigt ist, oder wenn ich einen Aktenberg habe, der eh schon, weiß 

ich nicht, von Befunden übergeht, dann brauche ich nicht mehr viel nachfragen, 

oder?“ (I 25, Z 194). 

„Ja, darum sage ich ja, das gehört österreichweit dann einheitlich, weil, für was 

soll der Salzburger mehr kriegen als wie der Steirer oder umgekehrt, wenn es die 

gleiche Therapie ist, das ist unverständlich“ (I 25, Z 191). 

„Was würde ich mir wünschen? … Ja, das, dass sich alle eigentlich bei allen Be-

troffenen die gleichen, wirklich die ganz gleichen Spielregeln gelten. Weil heutzu-

tage ist es ja trotzdem so, wenn man gut informiert ist, hat man auch die Möglich-

keit, zu guten Angeboten zu kommen. Und das dauert einfach viel zu lange“ (I 36, 

Z 165).  

„Ich finde es auch intellektuell anstrengend, muss ich echt sagen. Also ich renne 

wirklich den Befunden nach und ich verstehe, dass viele Menschen, die nicht die 

Kapazität haben oder nicht, auch nicht das Wissen oder die Sprache nicht beherr-

schen, ich glaube, dass die ganz viel nicht nutzen“ (I 43, Z 173).  
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6.4.4.2 Beratungsstellen 

Die Hälfte der befragten Personen (n=24) wies auf die Notwendigkeit einer Beratungs-

stelle hin. Eine Mutter beschrieb ihre Vorstellung näher:  

„Ich hätte gerne eine Anlaufstelle, was steht dir alles zu oder was bekommt man 

und nicht irgendwann, bis die Kinder erst zu uns runter kommen, sondern das 

steht einem, sobald die Diagnose steht, zu, was er für Ansprüche hat und wo er 

sich hinwenden kann“ (I 4, Z 119).  

Eine andere Person ging auf die Bedeutung einer Beratung ein, die aufsuchende Arbeit 

leisten würde: „Wünschenswert ist es halt, wenn du so eine Diagnose bekommst, dass 

wer kommt zu dir, Sozialbetreuerin oder irgendwer und sagt, aha, so schaut es aus, die 

Möglichkeiten gibt es und nicht 100.000 Möglichkeiten und du musst dir selbst was aus-

suchen“ (I 11, Z 160). Die Bedeutung einer Anlaufstelle formulierte auch eine weitere 

Person: „Ich habe mir schon öfters für mich gedacht, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich 

täte ja so eine Art Beratungsstelle aufmachen, wo man, wo einmal wirklich ein paar Leu-

te sitzen, die wirklich Ahnung haben“ (I 17, Z 200).  

 

6.4.4.3 Familienentlastung 

Veränderungsbedarf wurde auch in Bezug auf den Familienentlastungsdienst geäußert. 

Einige Eltern (n=11) gaben an, mehr Stunden zu benötigen: „Ich glaube nur, wir bräuch-

ten mehr. Wir sind schon sehr gefordert zwischendurch. Aber die Art passt“ (I 1, Z 76). 

Andere brachten zum Ausdruck, diesen Dienst gerne flexibler beanspruchen zu können: 

„Ja, ja, natürlich, aber ich meine, das ist halt ein Wunschdenken, ja, dass man halt je-

manden hat, der halt relativ spontan und kurzfristig kann, ja, aber das ist halt ein 

Wunschdenken, ja“ (I 30, Z 163).  

 

6.4.4.4 Durchgängige Unterstützung  

Den Bedarf an durchgängiger Unterstützung über mehrere Tage sprachen acht Perso-

nen an, wobei zwei Aussagen dies genauer veranschaulichen:  

„Wo man auch als Eltern ein bisschen Auszeit nehmen kann und sagen kann als 

Mama oder als Papa, die Kinder sind gut aufgehoben und man kann auch einen 

Urlaub genießen, weil Urlaub fahren tun wir wohl ein paar Tage, aber Urlaub nen-

nen kann man das ja auch nicht, weil die Arbeit bleibt ja immer die gleiche“ (I 16, Z 

120).  
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„Ja, also, eben eine Betreuung, die, dass mein Mann und ich einmal ein bisschen 

rauskommen und Zeit für uns haben. Wenigstens einmal ein Wochenende, ja oder 

eine Nacht, Samstag, Sonntag, irgendwohin und einmal abschalten können und 

das, das wäre eigentlich das Wichtigste, ja“ (I 37, Z 225).  

 

6.4.4.5 Flexible Angebote 

Eine weitere Forderung einiger Eltern (n=6) betraf die Entwicklung flexiblerer Angebote, 

wie eine Mutter folgendermaßen beschrieb: „Dass man einfach sieht, wer was braucht 

und auch das fördert, weil es werden oft Sachen, man kriegt oft Sachen oder hätte An-

spruch auf Sachen, die man eh nie braucht zum Beispiel, ja“ (I 49, Z 159).  

 

6.4.4.6 Freizeitassistenz 

Der Anspruch auf Freizeitassistenz im Kindesalter wurde von sechs Eltern thematisiert. 

Die Bedeutung der Freizeitassistenz schilderte eine befragte Person näher:  

„Für S. wäre es super, wenn jemand gezielt mit ihm Freizeitgeschichten machen 

würde. Weil es jetzt einfach so oft nicht mehr passt, mit uns etwas machen, weil 

es das Alter ist, wo sich Kinder in Gruppen zusammenschließen und gemeinsam 

um die Häuser ziehen“ (I 1, Z 78).  

Ähnlich formulierte es eine zweite Person: „Ja, eben, das einzige Thema, was momen-

tan ist, ist wirklich Freizeitassistenz, dass er die auch noch kriegt. Das hätte ich irrsinnig 

gerne für ihn, dass er eben einen jungen Studenten, was auch immer, einen jungen 

Burschen hat, der mit ihm viele Dinge macht“ (I 29, Z 227).  

 

6.4.4.7 Lernförderung  

Ein weiterer, vorgebrachter Punkt war die Lernförderung, die für drei Familien zentral 

wäre. Ein Elternteil äußerte dies so:  

„Ja, also wirklich jemand, der eine spezielle Ausbildung hat, dass man weiß, okay, 

weil mit einem Normalen geht nichts, weil das kann ich auch, er braucht wirklich 

was Spezielles, ich weiß, es wär viel, viel mehr drinnen, wenn jemand wüsste, wie 

man das macht, weil er einfach ein anderes Programm braucht zum Lernen“ (I 5, 

Z 177).   
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6.4.4.8 Angebote in Wohnortnähe 

Drei Eltern brachten den Bedarf vor, auch in ihrer Wohnortnähe Angebote zu installie-

ren, wie eine Person ausführte: „Na, wie gesagt, es wäre eben fein, wenn da am Land 

heraußen genauso viel mehr Angebote wären, die er genauso nutzen könnte. Na, wir 

sind da eben so eingeschränkt, weil es noch so wenig Angebote gibt“ (I 32, Z 104).  

Eine andere Person führte weiter aus: „Eigentlich müsste das, darf das keinen Unter-

schied machen, ob ein Autist irgendwo in B. oder in C. geboren worden ist“ (I 44, Z 35).  

 

6.4.4.9 Persönliches Budget 

Das persönliche Budget, dass derzeit für Kinder nicht verfügbar ist, würden drei weitere 

befragte Personen als zentral erachten, um Leistungen individuell zukaufen zu können. 

Die Gedanken einer interviewten Mutter unterstreichen dies:  

„Dass ich machen kann, was ich will. Oder ja, genau, dass ich zum Beispiel ein-

mal sage, ich nehme eine Putzfrau, und ich brauche einmal nicht putzen und habe 

einmal dort eine Ruhe. Dass sie einmal oder sie A. sein Zimmer aufräumt oder 

eben, dass sie in der Nacht da ist, einmal eine komplette Nacht, dass ich einmal 

wirklich sagen kann, ich kann jetzt ausschlafen, ich brauche an nichts denken und 

wenn ich um Mitternacht mit den Hunden drei Stunden Gassi gehe, ist egal“ (I 29, 

Z 206).  

 

 

6.4.4.10 Sonstiger Verbesserungsbedarf 

Zwei Familien gaben eine Notwendigkeit an Unterstützung hinsichtlich der Pflege zu 

Hause an. Eine Mutter beschrieb ihre familiäre Situation folgendermaßen:  

„Aber für ein paar Stunden, vielleicht einmal ein, zwei Nächte, dass wir einmal 

durchschlafen können oder so. Einfach ein paar Stunden in der Woche Hilfe. Das 

wäre supertoll, weil dann würden auch mein Mann und ich ein bisschen chilliger 

sein und nicht immer, du bist ja immer auf, auf Abruf“ (I 29, Z 200).  

Zwei befragte Elternteile beschrieben das Erfordernis einer Unterstützung bei der The-

rapie zu Hause, wie folgendes Zitat zeigt: „Weil seit einem gewissen Alter schauen der 

D. und ich bei der Therapie nicht mehr zusammen, das funktioniert nicht, da legt er sich 

quer und tut nur blödeln und dagegen und, die Nerven habe ich irgendwie nicht, das 

haut einfach nicht hin“ (I 17, Z 130). Zudem schilderte eine Person die Wichtigkeit von 

Austauschmöglichkeiten für Jugendliche mit Behinderung: „Was ich mir einmal wün-
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schen würde, das wäre einmal, wenn's einmal so Projekte geben würde, so wie Sport-

gruppen oder Jugendtreffs, wo sich hauptsächlich Jugendliche treffen oder Gleichge-

sinnte oder Gleichaltrige, wo sie sich vielleicht austauschen können“ (I 9, Z 193). Ein 

anderer interviewter Elternteil äußerte den Wunsch nach „Normalität“:  

„Es wäre voll lässig, wenn der S. auch mehr eingeladen wird, woanders übernach-

tet oder nur so. Das Normale, was halt Kinder so machen. Dass sie einfach wen 

besuchen und bei denen einmal sind, andere Leute oder Freunde, wenn unsere 

Freunde einmal sagen würden, ja, ich nehme ihn einmal zu uns. Aber das ist we-

gen der Pflege und wegen dem Nichtwissen, wie tun, einfach nicht“ (I 1, Z 99).  

 

6.5 Familiäre Situation 

Auf die Situation der Familie wird anhand der Bereiche Familie sein, Familienmitglieder, 

soziale Integration des Kindes außerhalb der Schule und Reaktionen von außen näher 

eingegangen. 

 

6.5.1 Familie sein 

Die Thematik Familie sein wurde von knapp der Hälfte der befragten Personen (n=21) in 

unterschiedlichen Zusammenhängen dargelegt. Ein Teil der befragten Personen (n=11) 

verwies auf Belastungen im Alltag. Zudem skizzierten neun Befragte Einschränkun-

gen hinsichtlich der gesellschaftlichen Teilhabe sowie des sozialen Lebens. Fer-

ner wurden Schwierigkeiten hinsichtlich der Paarbeziehung (n=3) und emotionale Be-

lastungen (n=3) angesprochen. 

In Zusammenhang mit Belastungen im Alltag erläuterten drei Familien die starke 

Strukturierung der Woche durch Therapien. Erwähnt wurde Mitleid, das die Eltern emp-

fanden, wenn ihr Kind Therapien machen musste: „Weil dann sitzt du oft bei der Thera-

pie und könntest fast dazuweinen, wenn der sich so abplagen muss und hin und her“ (I 

17, Z 191). Eine andere Mutter erzählte, die Wochenenden wurden immer für Therapien 

und Lernen genutzt (I 23).  

Eine weitere Familie merkte an, sehr früh aufstehen zu müssen, da die Versorgung des 

Kindes sehr lange dauert: „Sondern da tust du eine halbe Stunde nur füttern und da 

passiert es dir, dass nichts reingeht. Bis du ihn umgezogen hast, da dreht er sich fünf-

mal, aber das weiß eh jeder, der ein behindertes Kind hat. Ist halt schwierig“ (I 11, Z 

250).   
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Geschildert wurde darüber hinaus die Belastung durch die Pflege (I 35) und jene, die 

durch den Kontakt zu vielen Personen aufgrund der Behinderung entstanden (I 39). Ei-

ne Mutter formulierte, zu versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, um allen 

Anforderungen gerecht zu werden: „Wir kämpfen so weiter, wie es war und schauen, 

dass wir das Beste machen draus“ (I 26, Z 361).  

Eine andere Familie betonte die Bedeutung des Hilfeannehmens: „Und für Hilfe offen 

sein und nicht sagen, ich kann es eh alleine, weil das geht nicht“ (I 29, Z 165).  

Ausführlich verdeutlichte eine Mutter ihre private Situation:  

„Familie sein und arbeiten quasi, das ist manchmal nicht so leicht. (...) Da finde 

ich, ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt zusammenfassen, dass es einfach an-

strengend ist, es ist einfach super anstrengend und ich fühle mich manchmal 

überfordert. Ja, das ist jetzt so das Gefühl, was überbleibt“ (I 1, Z 102).  

Die gesellschaftliche Teilhabe wurde von neun Personen angesprochen, und drei El-

ternteile betonten, sich zu bemühen, um ihrem Kind und der Familie eine gesellschaftli-

che Teilhabe zu ermöglichen. Eine Mutter beschrieb diese Situation näher: „Dass wir 

bereit sind, auf Leute zuzugehen und eben einfach in Kontakt zu sein und Beziehungen 

zu pflegen und damit auch unserem Kind die Möglichkeit zu geben, dass sie Beziehun-

gen aufbauen kann“ (I 10, Z 183).  

Eine Familie fühlte sich innerhalb der Gesellschaft häufig unwohl und überlegte daher 

auch, auszuwandern:  

„Und ich habe immer irgendwie so das Gefühl, dass sie uns beide bemitleiden, al-

so jetzt nicht nur das Kind, sondern auch mich. (...) Und ich denke mir, also wir 

haben soundso vor, dass wir uns, also wir sind sehr italophil und wir wollen ir-

gendwann einmal nach Italien“ (I 7, Z 269).  

Ein Vater schilderte, dass der Familie kaum Besuche oder Ausflüge möglich sind, wes-

halb sie sich sehr eingesperrt fühlten: „Und auch in dieser Zeit, seit wir jetzt da sind, sind 

wir, speziell die F., eingesperrt in einem gläsernen Kasten, weil du mit dem S. ja fast 

nirgends hingehen kannst, wenn er sich überall aufführt“ (I 11, Z 138).  

Eine andere Familie fühlte sich durch mangelnde Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 

in ihrer Teilhabe eingeschränkt (I 16). Erwähnt wurde außerdem das Problem, nicht da-

zuzugehören – weder zur Gruppe von Menschen ohne Behinderung noch zur Gruppe 

von Menschen mit Behinderungen, wie folgende Aussage zeigt: „Man fühlt sich halt 

dann wirklich ein bisschen ... wir sind eigentlich ausgeschlossen, wenn ich mir denke, 

okay, die sind noch, ich meine, ich sage schlimmer und unserem geht es so gut, wir 

passen da eigentlich gar nicht her“ (I 22, Z 265).   
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Eine Person führte aus, dass ihre Familie nicht mehr eingeladen wurde: „Weil das ein-

fach für alle zu umständlich ist anscheinend. Mag nicht jeder einen Rolli die Stiegen 

hochtragen kriegen und der Nächste hat wieder einen weißen Teppich“ (I 37, Z 137).  

Eine Mutter legte dar, ihr Kind muss aufgrund der Behinderung um 16:30 Uhr schlafen 

gehen, weshalb die gesellschaftliche Teilhabe eingeschränkt war (I 38). Eine Mutter 

beschrieb die Bedeutung davon, dass Eltern von Kindern mit Behinderung Probleme 

anderer Familien, die viel geringer erscheinen als die eigenen, ernst zu nehmen, da 

ansonsten keine Teilhabe möglich sei:  

„Weil ich kenne das vom Internet auch, dass immer wieder (…) oder was die alle, 

die [Familien mit Kindern ohne Behinderung; Anm. d. Verfasserin] haben ja alle 

keine Probleme, geht aber nicht, ist nicht so. Das ist leider wirklich nicht so. Jedes 

kleine Problem ist auch eines und ja“ (I 45, Z 198).  

Drei Elternteile erläuterten Belastungen ihrer Paarbeziehung, und zwei Personen da-

von brachten zum Ausdruck, kaum Zeit füreinander zu haben: „Wir sind schon froh, 

dass wir in der Früh einmal ein bisschen länger schlafen dürfen und vielleicht am Abend 

was essen gehen. (...) Uns geht es besser mit dem Gedanken, wenn wir sagen, okay, 

es ist so. Wir haben lange angekämpft dagegen, aber, nein“ (I 23, Z 140).  

Eine Mutter benannte das Problem, aufgrund eigener Ängste hinsichtlich der Situation, 

ihr Kind alleine zu lassen, keine Zeit ausschließlich mit ihrem Partner verbringen zu 

können (I 40). 

Von enormen emotionalen Belastungen der Familie sprachen drei Personen, und eine 

Mutter äußerte sich: „Weißt eh, und das schafft dich halt auch, dass Emotionale schafft 

dich so, darum bist du ja dann und da brauchst du die Kraft noch für den Alltag, das ist 

schon, das ist schon ein Horror“ (I 29, Z 246). Eine Person artikulierte die Belastung, 

nicht das Leben zu leben, das sie sich vorgestellt hat (I 35). Diesen Umstand beschrieb 

eine weitere Mutter, die klarstellte, dass es ein langer Prozess war, dies zu akzeptieren:  

„Ich meine, man braucht unheimlich lang, bis man einmal kapiert oder versteht, 

was, dass das jetzt alles anders läuft. Das sind ja ein paar Jahre und immer wie-

der kriegt man den Deckel, das hat man ja nie richtig, es wird ja nie alles so ganz 

normal sein, das ist so, können wir nicht ändern, aber das, dass man das nicht 

ändern kann, ist ein langer Prozess, dass man das einmal, dass das einmal sackt“ 

(I 45, Z 196).  
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6.5.2 Familienmitglieder 

Nachfolgend wird die Situation der einzelnen Familienmitglieder dargestellt. 

 

6.5.2.1 Familiäre Situation der Mütter 

In Bezug auf die Situation der Mütter wurde von der Hälfte der Befragten (n=25) das 

Thema Berufstätigkeit angesprochen. Davon gab der Großteil (n=20) an, dass die Be-

rufstätigkeit nicht bzw. nur begrenzt möglich war. Vier anderen Müttern war eine 

Berufstätigkeit durch Unterstützung möglich, und nur eine Person führte aus, dass 

sie ohne Einschränkungen ihrem Beruf nachgehen konnte. Ein weiteres Thema, das 

sich herausstellte, bestand in der Belastung der Mütter: Knapp die Hälfte (n=21) fühlte 

sich stark belastet.  

Zwei Mütter, die darauf verwiesen, dass die Berufstätigkeit nicht bzw. begrenzt mög-

lich war (n=20), gaben an, am Nachmittag aufgrund der Betreuung der Kinder zu Hause 

und am Vormittag abrufbereit sein zu müssen (I 4; I 18). Zwei weitere Mütter konnten 

aufgrund der Pflege der Kinder nicht berufstätig sein (I 7; I 16). 

Beschrieben wurde, dass durch mangelnde Unterstützung keine Berufstätigkeit möglich 

war (I 11) bzw. bei einem behinderten Kind nur mit der Unterstützung der Familie eine 

Berufstätigkeit möglich wäre: „Man kann (...) nur dann arbeiten, wenn man auch das, 

das Familienfeld passt, d. h., zumindest eine Person immer abrufbar, diese Firmen, die 

Kinder als Betreuung oder Nachmittagsbetreuung nehmen, die sind ja nur ein Ding“ (I 

16, Z 354). Eine Mutter hielt fest, wie wichtig ihre Berufstätigkeit auch für ihr Kind wäre, 

damit es Abstand zu ihr hätte. Allerdings führte sie aus, dass es aufgrund der Therapie 

jedoch nicht möglich war:  

„Ich hätte schon gerne wollen, aber nur was dann, und da war der C. ja noch klei-

ner, eben, viel mehr Therapien fahren und eben das Kids-Chance war, ist ja bei 

uns auch nach wie vor aktuell, wo nimmst die vier Wochen Urlaub her und wer 

lässt dich vier Wochen Urlaub gehen im Jahr, der Chef und das funktioniert dann 

nicht“ (I 22, Z 215).  

Eine Mutter artikulierte, dass sie nicht arbeiten konnte, weil sie die Betreuung ihres Kin-

des niemandem zutraute (I 40). Eine andere Mutter wies auf das Problem hin, schon 

sehr lange zu Hause zu sein und daher nicht wieder in den alten Beruf zurückkehren zu 

können (I 35). In einer ähnlichen Situation befand sich eine weitere Mutter: „Ich müsste 

wieder bei null anfangen, also das ist fast unmöglich. Also berufliche Integration, wenn 
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du so lange zu Hause warst, ist fast unmöglich. Und da müsste es irgendein Modell ge-

ben, das Müttern, die aus diesen Gründen zu Hause sind, hinterher irgendetwas anbie-

tet“ (I 46, Z 159).  

Zudem wurde von einer Mutter dargelegt, dass sie durch Ausfälle wegen der Behinde-

rung ihres Kindes ihre geringfügige Stelle verloren hat (I 39). Eine Person erzählte, dass 

sie gerne Vollzeit arbeiten würde, dies war aufgrund des großen Lernaufwands aber 

nicht möglich: „Ja, also ich würde natürlich alleine aus Perspektive für mich gerne Voll-

zeit arbeiten. Aber das geht nicht mit Schulzeit und Lernaufwand und so“ (I 50, Z 106). 

Dass sie ihre Berufstätigkeit aufgeben musste, wurde von einer Mutter bedauert (I 37). 

Eine andere Mutter erwähnte enorme Belastung, die ein höheres Arbeitspensum mit 

sich brachte: „Dann war ich ganz alleine für die A. zuständig über Monate hinweg, da 

bin ich so an meine Grenzen gekommen, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich 

muss aufhören zu arbeiten, das geht gar nicht mehr“ (I 13, Z 167).  

Um zumindest in geringem Ausmaß berufstätig sein zu können, fanden Mütter unter-

schiedlichen Lösungen: eine Person konnte ihre Dienstzeiten nach den Betreuungszei-

ten ihres Kindes richten (I 23), eine Mutter hat sich selbstständig gemacht und betreute 

ihr Kind in ihrem Unternehmen (I 29), eine Mutter betreute zu Hause Tagespflegekinder 

(I 3) und eine Mutter war auf Freiberuflichkeit umgestiegen (I 10).  

In Hinblick auf Berufstätigkeit durch Unterstützung war es vier Personen aufgrund 

von Unterstützung möglich, einer Berufstätigkeit nachzugehen. Drei dieser Befragten 

konnten dank der Unterstützung der Familienentlastung beruflich tätig sein und eine 

Mutter aufgrund der Nachmittagsbetreuung (I 17). Dennoch führte lediglich eine befragte 

Mutter aus, dass Berufstätigkeit uneingeschränkt möglich war (I 32).  

Etwa die Hälfte der Mütter (n=21) gaben an, stark belastet zu sein. Sechs Mütter be-

trachteten es als belastend, nicht arbeiten zu können und möchten dies gerne in Zukunft 

tun, wie der folgende Ausschnitt exemplarisch zeigt: „Weil ich mir denke, ich bin im 

Haupterwerbsalter und wenn ich nur geringfügig arbeite, komme ich mir ehrlich gesagt 

ein bisschen, also ich möchte wirklich mehr arbeiten“ (I 7, Z 176). Dieser Einstellung 

ähnelt ein weiterer Einblick: „Wenn, ein paar Stunden, denke ich mir schon oft, mah, 

wäre nicht schlecht, dass du ein bisschen hinauskommst, dass du was anderes siehst, 

aber es würde gar nicht gehen“ (I 18, Z 250).  

Drei Mütter führten aus, für alles zuständig zu sein, zwei weitere wiesen darauf hin, kei-

ne Zeit mehr für sich zu haben (I 27; I 35), und zwei Mütter hielten fest, nicht ohne Kind 

weggehen zu können (I 3; I 37).  
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Eine Aussage veranschaulicht dies: „Vom Privaten, also wie soll ich sagen jetzt, ein Le-

ben für mich, da bleibt halt nichts mehr übrig, muss man schon sagen. Aber momentan 

ist halt, die Prio hat das Kind und dass man da bestmöglich die Basis fürs Leben legt“ (I 

27, Z 94). 

Zwei Mütter erwähnten sehr starke psychische Belastungen (I 30; I 39). Eine Mutter 

drückte aus, sehr lange mit der Behinderung des Kindes gehadert zu haben und des-

halb bereits stationär in der Psychiatrie gewesen zu sein:  

„Also ich muss sagen, wie die A. fünf war, bin ich wirklich in eine Überlastungsde-

pression gekippt, ja. Ich war drei Wochen auf der Psychiatrie, weil nichts mehr ge-

gangen ist, ja, weil alles zu viel war, genau. Aber der Hauptpunkt war, weil ich 

mich so hineingesteigert habe, weil ich mir gedacht habe, ich muss mein Kind ret-

ten, ja“ (I 30, Z 142).  

Eine Mutter definierte die Belastung durch Berufstätigkeit und Pflege des Kindes primär 

in Bezug auf mangelhaft vorhandenen Pflegeurlaub (I 34). Eine andere Mutter fühlte 

sich durch ständige Therapieaufenthalte belastet (I 35).  

Eine Person war sehr besorgt um ihr Kind, weshalb sie es zur Gänze selbst betreute 

(I 40). Eine andere Mutter pflegte ihr Kind auch alleine, da sie ein schlechtes Gewissen 

dabei hätte, es fremdbetreuen zu lassen, und der Meinung war, alles selbst schaffen zu 

müssen (I 13). Genannt wurden außerdem Belastungen durch alltägliche Umstände (I 

23) sowie durch die Pflege:  

„Da war ich dann ganz alleine, 24 Stunden, das 365 Tage, da wäre ich schon froh 

gewesen, wenn ich ein bisschen Auszeit gehabt hätte, dass ich sagen hätte kön-

nen, einmal ein bis zwei Stunden durchatmen können, vor allem, ich war da wirk-

lich Tag und Nacht eingesetzt, also das war dann schon sehr belastend“ (I 16, 

Z 218). 

Als belastend wahrgenommen wurde darüber hinaus die Forderung nach Flexibilität 

durch Arbeitgeber/innen: „Du musst ja, damit du ein bisschen einen Lebensstandard 

hast, als Mutter schon so viel arbeiten und die Kinder betreuen und es heißt immer, du 

sollst flexibel sein. (...) Aber die Kinderbetreuung zum Beispiel ist wieder nicht so flexi-

bel“ (I 15, Z 220).  

Eine deutliche Belastung skizzierte auch eine Mutter, die ihr Kind in den Räumlichkeiten 

ihres Unternehmens betreute und pflegte (I 29), eine andere machte sich sehr große 

Sorgen um ihre berufliche Zukunft (I 46). Für eine Mutter war es eine Bürde, sehr viel 

arbeiten zu müssen, um alles finanzieren zu können, obwohl sie lieber mehr bei ihrem 

Kind wäre (I 6).   
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6.5.2.2 Familiäre Situation der Väter 

Die beiden befragten Väter gaben an, sehr stark belastet zu sein. Ein Vater ging zwei 

Beschäftigungsverhältnissen nach, da seiner Frau eine Berufstätigkeit unmöglich war: 

„Und ich habe die Möglichkeit eben, dass ich mit der X. eben einen zweiten Job habe 

und das Mehrfache verdiene. (...) Ja, leider, oder Gott sei Dank, oder wie auch immer 

man das sieht, wohl oder übel“ (I 11, Z 185–187). 

Ein anderer Vater beschrieb seine Doppelbelastung mit folgenden Worten: „Ja, und un-

sere Zeit ist ziemlich ausgefüllt, die ganze Woche. Wenn ich halt nicht in der Arbeit bin, 

bin ich daheim für die Kinder zuständig und und und“ (I 36, Z 134). 

 

6.5.2.3 Familiäre Situation der Geschwister 

Zur Situation der Geschwister äußerten sich ein Drittel (n=17) der befragten Personen. 

Ein Großteil davon (n=11) sprach über die Thematik der Benachteiligung und/oder 

Belastung des Geschwisterkindes bzw. der Geschwisterkinder. Außerdem wurde 

Folgendes thematisiert: Einbeziehung der Geschwisterkinder durch professionelle 

Unterstützungspersonen bzw. -angebote (n=6), Entwicklung spezieller Fähigkeiten 

der Geschwisterkinder (n=2) und Angebote für Geschwisterkinder (n=2). Von je-

weils einem interviewten Elternteil wurden die Bereiche, Verantwortung für das Ge-

schwisterkind mit Behinderung zu übernehmen, Unterstützung durch Geschwis-

terkinder und Geschwisterkind zeigt herausforderndes Verhalten angesprochen.  

Zwei der interviewten Personen (n=11), die über Benachteiligung bzw. Belastung des 

Geschwisterkindes sprachen, waren der Meinung, die Geschwisterkinder würden nicht 

benachteiligt und fühlten sich auch nicht belastet (I 37; I 45). Alle anderen neun Eltern-

teile sprachen über Belastung und Benachteiligung der Geschwisterkinder, von Ge-

schwistern, die aufgrund der Benachteiligung eifersüchtig waren und sehr früh selbst-

ständig werden mussten (I 22) oder sich benachteiligt fühlten und daher die Aufmerk-

samkeit offen einforderten: „Und sie hat sich dann so weiter reingesteigert, dass wir 

zwei bis drei Augenärzte aufgesucht haben, weil sie der Meinung war, sie sieht auch 

schlecht“ (I 24, Z 136).  

Ähnlich erlebte es eine andere Mutter: „Also die, die N. war ganz ein lustiges Kleinkind, 

weil sie hat das wahnsinnig eingefordert, und die hätte man nie übersehen können, ja“ (I 

30, Z 183). Trotzdem befürchteten die Eltern, beim Geschwisterkind etwas übersehen 

zu haben (I 30).   
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Eine befragte Person gab an, versucht zu haben, beiden Kindern gleich viel Aufmerk-

samkeit zu schenken: „Das habe ich auch immer wieder versucht, auszugleichen, weil 

ich dann wirklich zwischendurch auch immer wieder gesagt habe, na ja, jetzt machen 

wir einen Nachmittag für uns“ (I 35, Z 122).  

Eine Mutter sah es zwar als Vorteil, immer zu Hause gewesen zu sein, sie hatte aber 

dennoch wenig Zeit für die Geschwister (I 28). Eine weitere Person stellte fest, dass die 

familiäre Situation die Entwicklung des Geschwisterkindes negativ beeinflusste:  

„Aber wie es bei uns war, ich meine, der E. hat da sicher auch einen Schaden 

mitgekriegt, weil es halt so viel für sie wieder war. Weil die Leute sind wegen ihr 

gekommen, man hat wegen dem immer wieder rennen müssen, wegen ihr und es 

dreht sich halt viel um sie“ (I 39, Z 144).  

Auch ein weiterer interviewter Elternteil erlebte die Belastung des Geschwisterkindes 

(I 42), und ein Vater berichtete von Auseinandersetzungen zwischen den Geschwistern 

aufgrund von Unterstützungsleistungen, die notwendig waren: „Dass die A. immer Un-

terstützung kriegt und sie muss dann wieder gewisse Sachen holen für sie, das, dann 

heißt es immer, sie ist nicht die Dienerin von der A., und da gibt es schon Auseinander-

setzungen oft. (...) Dadurch kommt sie ein bisschen zu kurz“ (I 49, Z 122).  

Sechs Eltern gingen auf die Einbeziehung der Geschwisterkinder durch professio-

nelle Unterstützungspersonen ein. Vier Personen bewerteten es als positiv, dass die 

Geschwisterkinder von der Frühförderung bzw. Familienentlastung einbezogen wurden, 

wie ein Ausschnitt exemplarisch wiedergibt: „Das hat damals die Frühförderin, die hat 

ihn immer dazu hineingenommen, das war die Einzige, die hat ihn immer mit integriert, 

das waren drei Jahre lang eigentlich. Das hat dem Buben auch gutgetan, ja“ (I 33, Z 

139).  

Zwei Personen (I 22; I 27) verwiesen zudem auf die Bedeutung des Umstandes, wenn 

Geschwisterkinder bei Therapieaufenthalten dabei sein konnten, wie folgende Aussage 

zeigt: „Am Anfang natürlich habe ich sie immer mitgenommen, damit sie auch merkt, 

dass, um was es geht, damit sie sich nicht benachteiligt fühlt und damit sie auch ein 

bisschen eine Sensibilität entwickelt gegenüber dem Bruder und ja“ (I 27, Z 86).  

Auf die Entwicklung spezieller Fähigkeiten der Geschwisterkinder wurde von zwei 

Personen hingewiesen (I 35; I 36). Eine Mutter erzählte, dass ihr Kind in Zukunft im So-

zialbereich arbeiten möchte (I 36), und eine andere führte aus, dass das Geschwister-

kind besonders feinfühlig sei:  

„Meine Tochter ist auch sehr, sehr feinfühlend, also die Größere, und sie hat ein-
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mal gesagt, sie ist ja sehr, sehr lange in der Nacht zu uns schlafen gekommen, 

und dann hat sie das so lieb gemeint, hat sie gemeint, ja, ich weiß, dass dich die 

D. am Tag mehr braucht, und das hole ich mir dann in der Nacht und deshalb 

komme ich in der Nacht zu euch“ (I 35, Z 122).  

Zwei Familien thematisierten Angebote für Geschwisterkinder, wobei beide bedauer-

ten, dass es kaum Angebote für Geschwisterkinder gebe (I 22; I 42).  

Eine Person ging auf das Thema ein, Verantwortung für das Geschwisterkind mit 

Behinderung zu übernehmen. Die befragte Person betonte, es war der Familie wichtig, 

dass das Geschwisterkind nicht für das Kind mit Behinderung verantwortlich sei (I 16). 

Eine Mutter erwähnte die Unterstützung durch Geschwister und betonte den liebevol-

len und unterstützenden Umgang der Geschwister miteinander (I 26).  

Eine Person legte eine besonders herausfordernde Situation offen und schilderte, dass 

das Geschwisterkind ein äußerst herausforderndes Verhalten zeigte. Unterstützung 

für das Geschwisterkind war aus Sicht der Mutter nicht möglich, da dieses sich auf nie-

manden außerhalb der Familie einlasse (I 18).  

 

6.5.3 Soziale Integration des Kindes außerhalb der Schule 

Die soziale Integration des Kindes mit Behinderung außerhalb der Schule wurde vom 

größten Teil (n=44) der befragten Elternteile angesprochen. Hierbei konnten zwei The-

menfelder getrennt werden: Einladungen zu anderen Kindern nach Hause bzw. Be-

suche durch andere Kinder (n=38) und Sozialkontakte außerhalb der Schule 

(n=11).  

Zum Thema Einladungen bzw. Besuch gab knapp die Hälfte (n=19) an, ihr Kind wurde 

nie bzw. fast nie eingeladen, und weitere Personen (n=9) erwähnten, ihr Kind wurde 

zwar nicht eingeladen, aber zumindest hin und wieder besucht. 

Eine Mutter beschrieb es folgendermaßen: „Nein, sie war nur erste, zweite Haupt war 

sie ein paar Mal eingeladen, und dann war das vorbei, dann ist das eigentlich von den 

(...) Mitschülern nichts mehr gekommen. War gar keiner neugierig auf sie“ (I 33, Z 77). 

Ähnlich formuliert es eine andere Person: „Und es ist zum Beispiel so, er war noch nie 

wo eingeladen, seit er in diese Schule geht, er war noch nie wo eingeladen“ (I 43, Z 43).  

Ausführlicher erzählte die Person: „Also der I. und er, der I. ist schon ein Freund von 

ihm, und genau der ladet alle ein, außer ihn, fast alle, fast alle, den einen Buben auch 

nicht und ... Also für mich ist es schon, ich weiß nicht“ (I 43, Z 84).   
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Eltern, deren Kinder besucht wurden, führten jedoch meist aus, dass sie häufig andere 

Kinder einluden, wie aus der Aussage einer Mutter hervorgeht:  

„Er hat zwei beste Freunde, die herkommen, wenn ich sie einlade, wenn ich ein 

Fest schmeiße, dann kommen sie, Geburtstag, Fasching, wie auch immer, ich 

versuche immer, einen Grund zu finden, dass sie herkommen, freiwillig kommen 

sie nicht. Das tut übrigens niemand, kein Freund, ich meine, er hat ein paar, die 

kommen, aber da muss ich immer dahinter sein und anrufen“ (I 7, Z 123).  

Ähnlich erlebte es eine andere Familie: „Er wird schwer eingeladen (...). Das ist noch ein 

bisschen eine Barriere. Nur wir machen sehr viele Partys zu Hause. Wir machen Hallo-

ween-Party, Faschingsparty, zwischendrin einmal eine Party und solche Sachen, da 

sind dann viele Kinder“ (I 29, Z 126).  

Ein Teil der Eltern (n=8) gab an, dass ihr Kind regelmäßig eingeladen wurde: „Auch 

nach, was weiß ich, wenn sie in die Therme gefahren sind, zum Geburtstag, also Ge-

burtstagsfeier, da hat er mit müssen. Und da habe ich manchmal einen Stress gekriegt, 

weil ich ja nicht gewusst habe, so, wie tut er, wie ist das?“ (I 31, Z 65). Eine andere in-

terviewte Person erzählte von ihren Erfahrungen: „Am Anfang gar nicht und dann ist 

immer mehr geworden mit den Jahren. Sie haben ihn immer lieber gewonnen und das 

ist jetzt in der Volksschule auch so gewesen. Ich glaube, man wächst einfach zusam-

men“ (I 44, Z 95).  

Vier weitere Eltern schilderten, dass ihr Kind hin und wieder eingeladen wurde. Eine 

Mutter bedauerte jedoch, dass die Treffen durch Verpflichtungen und Interessen der 

anderen Kinder immer weniger wurden:  

„Aber sie hätte es gerne viel öfters, sie fragt natürlich jeden Nachmittag nach Spie-

len, das ist ihre Gebärde für Spielen und sie würde die Z. jeden Nachmittag gerne 

einladen, die hat aber mit Sport und Musik einfach auch viele andere Verpflichtun-

gen und das ist bei vielen“ (I 10 Z 118).  

Eine Mutter merkte an, dass ihr Kind nicht eingeladen wurde, weil niemand die Verant-

wortung übernehmen wollte, und auch ihre Einladungen wurden nicht angenommen:  

„Da gehen wir, haben wir gesagt, am 22., weil sie Geburtstag hat, da fahren wir 

jetzt dann Cineplexx hinauf, wir haben drei Kinder angerufen, ob sie mitgehen. 

Nein, die eine hat irgendetwas anderes vor, die andere geht zu einer anderen Ge-

burtstagsfeier, jetzt fährt halt die N. mit ihrer Schwester mit“ (I 19, Z 156).  

Einige Befragte (n=11) äußerten sich hinsichtlich des Themas Sozialkontakte. Zwei 

Personen erzählten von einem besten Freund bzw. einer besten Freundin (I 17; I 37). 
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Eine Mutter schilderte den Kontakt:  

„Also er geht mittlerweile alleine Kino mit seinem besten Freund, da bringe ich ihn 

nur hin, und er hat auch keine Hemmungen, der gibt ihm die Popcorn, füttert ihn, 

der gibt ihm das Cola, und der C. speichelt ja, der wischt ihn ab und sind beste 

Freunde, und dann nachher hole ich sie wieder ab“ (I 37, Z 130). 

Zwei Elternteile gaben an, dass der Kontakt überwiegend über soziale Medien stattfand 

(I 1; I 4): „Also privat eher nicht, schon über soziale Medien wie WhatsApp hat er schon 

Kontakt, aber nicht treffen“ (I 1, Z 57).  

Zwei Befragte legten dar, dass ihr Kind überhaupt keine Freunde hatte (I 12; I 38) bzw. 

kaum soziale Kontakte pflegte (I 32). Eine Person zeichnete diese Situation folgender-

maßen nach: „Das würde er nicht, weil die Kinder, mit denen er aufgewachsen ist in 

seinem Umkreis, er spielt nicht einmal mit denen“ (I 38, Z 52).  

Eine Mutter führte die schwierige Situation aus, dass ihre Tochter sich schämte, in der 

Öffentlichkeit zu essen und zu trinken, und sich nur zu Hause wohlfühlte:  

„Sie treffen sich dann vielleicht hin und wieder einmal, dass sie zum Z. gehen und 

was trinken, aber da ist sie wieder so gehemmt und sagt dann, nein, sie will nicht, 

weil sie so viele Ängste hat, dass dann dort was passieren kann, dass sie die hei-

ße Schokolade nicht trinken kann oder jetzt haben wir das Riesenthema, dass sie 

nicht essen kann in der Öffentlichkeit, weil sie sich schämt und sie der Meinung 

ist, alle starren sie an und schauen ihr beim Essen zu, und sie hält das nicht aus“ 

(I 13, Z 126).  

Drei Eltern berichteten von vielen sozialen Kontakten ihrer Kinder außerhalb der Schule. 

Genannt wurden diesbezüglich der Fußballverein (I 15), das Singen im Chor (I 36) und 

allgemeine gemeinsame Aktivitäten: „Wenn schönes Wetter ist, gehen Sie Radl fahren, 

sie fahren Kebab-Essen, da unten in B., da gibt es einen Kebabstand. Ja, also, ganz 

normal wirklich, er darf auch irgendwo schlafen, also das ist auch kein Problem“ (I 22, Z 

99).  

  



249 
 

6.5.4 Reaktionen von außen 

Etwa ein Drittel (n=16) der Befragten schilderte Reaktion von außen. Hierbei wurde 

verwiesen auf Neid (n=13), Vorurteile (n=4), und eine Person ging auf Verständnis 

ein.  

Laut den Aussagen von drei Personen zeigten andere Menschen ihnen gegenüber Neid 

im Kontext mit finanziellen Mitteln, die durch Spendenaktionen lukriert wurden. Ein Vater 

erzählte Folgendes: „Ich denke mir, das ist eine Neidgesellschaft, die sind uns sogar zu 

neidig, dass das Kind irgendwie, ich meine, ein finanziertes Gerät kriegt, damit sie über-

haupt raus kann“ (I 39, Z 124). Auch folgende Aussage geht auf neidhaftes Verhalten 

anderer ein:  

„Der Neid ist immer da, vor allem, wenn für irgendjemanden zum Beispiel ein Be-

nefiz stattfindet oder so irgendwas und die Nachbarn, ist eh klar, sicher sagt jeder, 

mein Gott, ihr tut euch eh leicht, ihr fährt leicht auf Urlaub, bekommts ja eh ständig 

irgendein Geld von irgendwoher“ (I 9, Z 156).  

Drei Familien erlebten Neid aufgrund der Inanspruchnahme des Familienentlastungs-

dienstes. Eine Mutter beschrieb die Situation: „Aber manche sagen wirklich, dass sie 

sagen, das Kind, weiß ich nicht, hat das und Familienentlastung und das kriegt sie und 

das. Wie gut es halt einem geht“ (I 40, Z 40).  

Neid auf den Parkausweis (I 30; I 40) und das Pflegegeld (I 28; I 29) schilderten jeweils 

zwei Personen. Ein Einblick stellt diese Situation dar: „Ach ja, das, Neid gibt es genug. 

(...) Pflegegeld. Ich habe gesagt, ihr könnt gerne auf den A. einmal eine Woche schau-

en, kein Problem“ (I 28, Z 222–224).  

Neid auf finanzielle Mittel war ebenso vorhanden (I 2; I 22), wie folgende Aussage ver-

deutlicht: „Einmal hat mir eine Freundin vorgeworfen, dass es mir mit einem behinderten 

Kind eigentlich eh gut geht, weil ich viel mehr Geld habe“ (I 2, Z 224).  

Zudem wurde über Neid auf die gute Entwicklung des Kindes (I 19) und auf Unterstüt-

zungsleistungen (I 50) gesprochen, wie diese Aussage zeigt: „Also im privaten Umfeld 

schon, also es gibt immer wieder eben ‚Neider‘, die sagen, dass die A. ja eigentlich eh 

nichts hat und weshalb dann trotzdem Unterstützung hat“ (I 50, Z 112).  

Zu Vorurteilen äußerten sich vier Personen, wobei eine Mutter kritisierte, dass durch 

den Film Rain Man sehr viele Vorurteile transportiert wurden und diese in den Köpfen 

vieler verankert seien (I 44). Einer anderen Person wurde vorgehalten, dass Menschen 

mit Behinderung sich „behindert“ darstellen, um mehr Leistungen zu erhalten (I 19). Eine 

Pflegefamilie sprach über das Vorurteil, dass sie sich mit dem Geld für die Kinder berei-

chern würden (I 5).   



250 
 

Eine Mutter führte aus, Vorurteilen vorzubeugen, indem sie sehr offen über Leistungen 

sprach:  

„Also ich sage es im Schulumfeld und überall sehr offensiv, dass wir froh sind, 

dass es Pflegegeld gibt, dass wir froh sind, dass es, dass die Kinder natürlich er-

höhte Familienbeihilfe kriegen, und ich glaube, das nimmt dann Wind aus den Se-

geln, also anlassbezogen“ (I 43, Z 152).  

Eine Mutter erzählte von Verständnis, das ihr gegenüber erbracht wurde:  

„Und die, die einen verstehen, die trösten über alle anderen hinweg, und das ist 

gut. Also, einfach der, der dir ein Lächeln zuwirft und der sagt, mah, also was du 

auf die Füße stellst, das ist ja toll und, ja, solche Leute sind voll hilfreich. Weil die 

motivieren dich dann wieder für ein Jahr (lacht)“ (I 44, Z 150). 

 

6.6 Finanzielle Situation 

Um die finanzielle Situation der Befragten darzustellen, wird separat auf die finanzielle 

Gesamtsituation, finanzielle Belastungen und finanzielle Unterstützung eingegangen. 

 

6.6.1 Finanzielle Gesamtsituation 

Hinsichtlich der finanziellen Gesamtsituation machte ein Fünftel (n=10) der interviewten 

Personen zu folgenden Themen Angaben: die finanzielle Situation war sehr schlecht 

(n=6), die Zusatzbelastung durch Aufwände (n=2), daneben wurden von jeweils einer 

befragten Person die Probleme dargelegt, dass die Familie aufgrund der Selbststän-

digkeit keine finanzielle Unterstützung bekam und Zusatzangebote sehr teuer wa-

ren. 

Sechs Personen gaben an, dass ihre finanzielle Situation sehr schlecht war. Drei 

Familien mussten aufgrund dieses Zustands auf sehr viel verzichten, wie das folgende 

Zitat verdeutlicht: „Ja, ich muss sagen, da wird zuerst auf die Kleine geschaut, das muss 

ich ehrlich sagen, da verzichten wir auf andere Sachen, wir machen nicht solche Urlau-

be oder so, wo wir sagen können, das oder das machen wir“ (I 19, Z 309). Nachdrück-

lich dargelegt wird der Umstand auch hier: „Aber es bleibt halt für mein Leben nichts 

über“ (I 38, Z 149). 

Eine alleinerziehende Mutter sprach von der Erschwernis, alles alleine finanzieren zu 

müssen (I 16). Eine andere Familie bedauerte, dass den Kindern nichts Außergewöhnli-

ches ermöglicht werden konnte (I 17). Von einer befragten Mutter wurde thematisiert, 

dass sie das Pflegegeld nicht für Hilfsmittel verwenden konnte, da die Familie es als 
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Gehaltsersatz benötigte: „Aber wenn ich auf das denke, dass dadurch nicht arbeiten 

gehen kannst und ihn pflegen musst, ist, passt das Verhältnis nicht“ (I 20, Z 248).  

Einen weiteren Bereich stellte die Zusatzbelastung durch den Aufwand bei Ansuchen 

um finanzielle Unterstützung dar, der von zwei befragten Personen geschildert wurde:  

„Vieles kriegen wir ja eh, ich bin auch dankbar dafür, aber bei manchen Dingen 

führen sie sich auf, das finde ich, das ist eine unnötige Zusatzbelastung, die die 

meisten wirklich belastet“ (I 1, Z 126).  

„Nur belastend sind halt immer wieder die Untersuchungen für die erhöhte Famili-

enhilfe, fürs Pflegegeld, dass wir halt eineinhalbjährig fast immer vorstellig werden 

müssen und dann jedes Mal immer wieder das Bittstellen und Zittern, bitte, bitte, 

kriegen wir wieder das Geld, dass wir uns dann alles wieder leisten können“ (I 32, 

Z 108). 

Eine befragte Person erwähnte, dass sie aufgrund ihrer beruflichen Selbstständig-

keit keine finanziellen Unterstützungen erhielt (I 22).  

Eine weitere Mutter bedauerte, dass es viele tolle Angebote für das Kind gäbe, diese 

aber sehr teuer sind (I 29).  

 

6.6.2 Finanzielle Belastungen 

Finanzielle Belastungen werden unter Berücksichtigung der Finanzierung von Thera-

pien, Familienentlastung und Hilfsmittel, im Rahmen des Schulbesuchs, in Hinblick auf 

Umbauarbeiten und medizinischen Bedarf erörtert, und anschließend werden die damit 

einhergehenden Verbesserungsmöglichkeiten beleuchtet. 

 

6.6.2.1 Finanzierung von Therapien 

Der Bereich Finanzierung von Therapien wurde von mehr als der Hälfte der Personen 

(n=29) thematisiert. Davon gab wiederum rund die Hälfte (n=17) an, dass die Therapien 

ihres Kindes nicht finanziert wurden, die Therapien nur teilweise bezahlt wurden 

(n=10) und die Therapien zur Gänze bezahlt wurden (n=2). Vier Personen erwähnten, 

dass die Kosten für Therapien vorgestreckt werden mussten. 

Ein Großteil (n=9) der Personen, die angaben, dass Therapien nicht finanziert wur-

den, schilderte, dass Auslandstherapien nicht finanziert wurden. Eine befragte Person 

formulierte es folgendermaßen: „Wir fahren immer zweimal im Jahr ins Ausland Thera-
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pie, die wird nicht bezahlt (...) und komischerweise dürften wir aber in Österreich, dürf-

ten wir Therapien machen, glaube ich, dreimal zwei Wochen, die würden uns finanziert 

werden, bringt uns aber nichts“ (I 49, Z 128).  

Zwei andere Elternteile (I 9; I 40) äußerten, dass Alternativtherapien nicht übernommen 

wurden. Eine Mutter beschrieb die Situation näher:  

„Oder eben, es gibt so viel tolle Therapieangebote oder Alternativtherapien, sage 

ich jetzt einmal, die erstens von der Krankenkasse nicht anerkannt werden, den 

behinderten Kindern aber sehr viel bringen und du das dann aber immer alles aus 

der eigenen Tasche zahlen musst und das ist natürlich sehr kostenintensiv dann“ 

(I 9, Z 224).  

Nicht finanziert wurden zudem heilpädagogisches Reiten (I 3), Psychotherapie (I 5), 

Logopädie (I 15) und Hippotherapie (I 40). Eine interviewte Person merkte finanzielle 

Belastungen durch Privattherapien an: „Dann hast du die ganzen Privattherapien, du 

hast echt, das ganze Geld geht weg“ (I 29, Z 210). 

Eine andere Mutter kritisierte, dass die von ihrem Kind in Anspruch genommene Thera-

pie in ihrer Region nicht finanziert wurde, in der Stadt allerdings schon:  

„Da kriege ich sowieso überhaupt keinen Cent dazugezahlt, wobei das dann eher 

für mich diskriminierend ist, weil am Land draußen bekommst du keine Unterstüt-

zung, obwohl das dem A. sehr gut tut, würde ich in Graz unten leben, könnte ich 

das z. B. über die [Verein XY; Anm. d. Autorin] kostenlos in Anspruch nehmen, 

und so muss ich es eben selbst bezahlen“ (I 32, Z 98). 

Berichtet wurde, dass Materialien für die Therapie von den Familien selbst bezahlt wer-

den mussten (I 5). Zwei Familien erwähnten, ihr Kind musste aufgrund der Nicht-

Finanzierung auf benötigte Therapien verzichten. Für ein Kind wäre eine Musiktherapie 

sehr wichtig (I 28) und für das andere eine Auslandstherapie (I 12). Eine Familie gab an, 

dass sie Therapien für ihr Kind häufig durch Kredite finanzieren mussten (I 9).  

Weitere befragte Personen (n=10) berichteten, dass Therapien zwar teilweise bezahlt 

wurden, aber dennoch hohe Kosten entstanden. Der Großteil (n=5) sprach von hohen 

Selbstbehalten, wie das folgende Zitat exemplarisch darstellt: „Die Krankenkasse zahlt 

einen Teil, die BH zahlt einen Teil, aber ca. die Hälfte, nicht ganz, bleibt Selbstkosten“ (I 

8, Z 241). Zudem wurde darauf hingewiesen, dass der Zuschuss bei Therapien nur für 

eine 45-minütige Einheit bezahlt wurde. Nahm das Kind jedoch eine Stunde in An-

spruch, musste dies privat bezahlt werden (I 26).   
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Eine andere Mutter brachte zukünftige Einsparungsmaßnahmen vor, durch die sie eine 

große finanzielle Belastung befürchtete: „Das [Therapie am LKH; Anm. d. Autorin] wird 

jetzt aufgrund der Einsparungsmaßnahmen wahrscheinlich aufgelöst. Da werden wir 

dann schauen, wie wir, wie ich da tue. Also, dass ich im Monat 600 Euro an Therapien 

zahle, wird nicht möglich sein“ (I 27, Z 118).  

Von einer hohen finanziellen Belastung sprach auch eine weitere befragte Person: „Ich 

meine, ich muss ehrlich sagen, uns geht es wirklich nicht schlecht, und wir müssen nicht 

hungern und gar nichts, bei uns geht es sich aus, aber ich, es ist schon eine finanzielle 

Belastung“ (I 42, Z 179). Genannt wurden außerdem hohe Kosten, die durch weite The-

rapiefahrten entstanden (I 44, Z 139). 

Eine zusätzliche Belastung stellt das Vorstrecken von Therapiekosten dar. Vier Per-

sonen merkten an, dass Therapien immer sofort bezahlt werden müssen und die BH 

bzw. die Krankenkasse erst lange Zeit später die anteilsmäßigen Kosten überweist. 

Lediglich zwei Elternteile artikulierten, dass die Therapien ihrer Kinder zur Gänze be-

zahlt wurden (I 30; I 43).  

 

6.6.2.2 Finanzierung der Familienentlastung  

Die Finanzierung der Familienentlastung wurde von etwa einem Drittel der Eltern (n=14) 

thematisiert. Der Großteil davon (n=12) beurteilte die Selbstbehalte der Familienentlas-

tungsstunden (n=11) und/oder die Fahrtkosten (n=3) als finanzielle Belastung. Eine 

befragte Person beschrieb dies mit folgenden Worten: „Ich meine, wenn sie jetzt einmal 

kommt, zahlst du 50 Euro oder über das [Selbstbehalt für Familienentlastung; Anm. der 

Verfasserin], weil jetzt ist sie zum Beispiel, wenn sie mit dem Kind wohin fährt, wird das 

[Kilometergeld, Anm. der Verfasserin] ja auch schon dazu verrechnet“ (I 19, Z 255). 

Zwei Familien nahmen aufgrund dieses hohen Selbstbehaltes den Familienentlastungs-

dienst vermindert in Anspruch (I 9; I 13). Zwei weitere Familien äußerten hingegen, dass 

der Selbstbehalt keine Belastung für die Familie darstelle (I 39; I 48). 
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6.6.2.3 Finanzierung von Hilfsmitteln  

Etwa ein Viertel der Befragten (n=13) ging auf die Finanzierung von Hilfsmitteln ein. Für 

die Mehrheit dieser Familien (n=10) entstanden hierbei finanzielle Belastungen. Drei 

Personen hatten hohe Selbstbehalte zu tragen, drei weitere Familien äußerten, auf-

grund der hohen Kosten notwendige Hilfsmittel nicht finanzieren zu können: „Aber 

Hilfsmittel oder irgend solche Dinge, keine Chance. Weil der H. ist Alleinverdiener und 

drei Kinder. So jetzt, jetzt brauchen wir einen neuen Buggy [Rehabuggy; Anm. der Ver-

fasserin]“ (I 37, Z 216). Betont wurde außerdem, dass Hilfsmittel grundsätzlich sehr teu-

er seien (I 9; I 37).  

Zwei Familien gaben an, dass ein Fahrrad für ihr Kind nicht finanziert wurde, obwohl 

dies mit enormen Kosten verbunden war (I 17; I 22). Ein Vater beanstandete, dass es 

allgemein sehr geringe Zuschüsse für Hilfsmittel gab, weshalb diese teilweise nicht ge-

kauft werden konnten:  

„Also erstens einmal sind es die Hilfsmittel, die ein Schweinegeld kosten, wo, 

glaube ich, auch die Hersteller schon einmal ein bisschen könnten schauen und 

dass es eben dann von den Behörden sehr wenig dafür die Zuschüsse gibt. Für 

einen Alleinverdiener, wenn man ein Haus hat, sind einfach diese Dinge dann 

teilweise unerschwinglich“ (I 9, Z 224). 

Eine Familie führte aus, über Jahre hinweg hohe Kosten für orthopädische Schuhe für 

ihr Kind selbst getragen zu haben, da ihnen nicht mitgeteilt worden ist, dass diese von 

der Krankenkasse bezahlt werden (I 19). Eine andere Mutter kritisierte, dass ein not-

wendiger Toilettensitz für ihr Kind nicht finanziert wurde (I 29). Die befragten Personen 

brachten ferner ein, dass der Zuschuss für Hilfsmittel von der Krankenkasse (I 12) 

bzw. vom Alter des Kindes (I 24) abhängig sei. 

Lediglich eine befragte Familie verspürte keine finanziellen Belastungen aufgrund der 

Finanzierung von Hilfsmitteln, da Benötigtes finanziert wurde (I 30).  

 

6.6.2.4 Finanzelle Belastungen im Rahmen des Schulbesuchs 

Fünf Elternteilen äußerten finanzielle Belastungen, die mit dem Schulbesuch einher-

gingen. Die Austestung durch Psycholog/inn/en war laut den Angaben von zwei Perso-

nen sehr teuer (I 14; I 15): „Da haben wir geschaut, ob sie nicht eine Rechenschwäche 

hat, die Dyskalkulie und das hat sie ja nicht, da habe ich damals auch 400 Euro bezahlt 

für das alles“ (I 15, Z 245).   
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Weitere Belastungen entstanden aufgrund der Kosten für die Nachmittagsbetreuung 

und Essensbeiträge (I 14). Eine Mutter wies auf sehr hohen Kosten hin, die durch den 

Skikurs entstanden sind: „Oder jetzt war der A. eben Skikurs, und wir haben ihm einen 

privaten Mono-Skilehrer aufgestellt, weil uns das wichtig ist, dass er auch Ski fahren 

kann dann. Und der Mono-Skilehrer hat uns inklusive Probestunde 1500 Euro gekostet“ 

(I 43, Z 155).  

Eine Familie berichtete von hohen finanziellen Aufwendungen, die durch den Besuch 

einer Privatschule entstanden, diese waren allerdings insofern akzeptabel und wurden 

in Kauf genommen, da sich das Kind dort sehr gut entwickelte (I 24).  

 

6.6.2.5 Finanzierung von Umbauarbeiten 

Auf eine Finanzierung von Umbauarbeiten wiesen vier Personen hin, wobei es einer 

Familie nicht möglich war, den Umbau des Badezimmers zu finanzieren, weshalb es 

bereits zu gesundheitlichen Problemen kam (I 1). Eine andere Familie würde dringend 

einen Lift benötigen (I 12), und eine weitere befragte Person gab an, sie hätten den 

Hausumbau nicht aus eigenen finanziellen Mitteln und Zuschüssen finanzieren können 

(I 36). Eine Mutter beschrieb, die BH hat zwar den Badezimmerumbau mitfinanziert, 

dies war jedoch mit einem sehr großen Aufwand verbunden (I 48).  

 

6.6.2.6 Finanzierung von medizinischem Bedarf 

Die Finanzierung von medizinischem Bedarf wurde von fünf befragten Elternteilen an-

gesprochen, wobei sich folgende Bereiche ergaben: Finanzierung von Ärzt/inn/en 

(n=2), Operation im Ausland (n=2) und Finanzierung von Medikamenten und Nah-

rungsergänzungsmitteln (n=2).  

Bezüglich der Finanzierung von Ärzt/inn/en hoben zwei Eltern die hohen Kosten her-

vor, die durch Konsultationen von Fach- bzw. Privatärzten entstanden (I 14; I 29). Zwei 

Befragte (I 17; I 50) führten an, dass für ihr Kind eine Operation im Ausland notwendig 

wäre, diese jedoch von der Familie nicht finanziert werden konnte, wie ein Einblick 

exemplarisch zeigt: „So wie diese Operation, die uns die B. empfohlen hat vom [Name 

des Arztes wird genannt] in [Name des Ortes wird genannt], was gerade für den D. und 

seine Schultergeschichte so gut wäre, da müsstest dann auch einmal zuerst überlegen, 

wo denn daher nehmen diese 4000 Euro“ (I 17, Z 183).   
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Zwei weitere Personen gaben hohe Kosten für Medikamente und Nahrungsergän-

zungsmittel an (I 29; I 38). Einem Kind wurde ein lebensnotwendiges Medikament nicht 

finanziert: „Es geht um das, dass die Krankheit angehalten wird, und es würde die Kopf-

haltung besser sein, die Hände, die Beatmung, also natürlich geht es um Leben, das ist 

einmal klar“ (I 29, Z 241).  

In Hinblick auf ein anderes Kind wurde die Finanzierung eines nicht anerkannten Medi-

kamentes thematisiert:  

„Also ich brauche jetzt nur für Medikamente, ohne dass ich etwas anderes hinein-

rechne, 1400 Euro im Monat. Nein, weil das nicht anerkannt ist, wir nehmen jetzt 

dieses Hanföl und das hilft ihm so super, wir sind von sechs Anfällen am Tag im 

Schnitt auf zwei bis drei in der Woche. Das hat in den letzten vier Jahren kein Me-

dikament geschafft“ (I 38, Z 129–145).  

 

6.6.3 Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf finanzielle Belastungen 

Zur Frage nach einem etwaigen Verbesserungsbedarf hinsichtlich finanzieller Belastun-

gen machte knapp die Hälfte der Befragten (n=21) 27 Angaben innerhalb von sechs 

Bereichen. Bevor auf die einzelnen Verbesserungsmöglichkeiten eingegangen wird, 

bietet die folgende Aufzählung einen Überblick über Vorgebrachtes: 

• Leistungen sollen höher sein (n=9) 

• Leistungen sollen selbstverständlich sein (n=5) 

• Leistungen sollen gerechter verteilt werden (n=5) 

• Leistungen sollen individuell wählbar sein (n=4) 

• Mütter, die keiner Berufstätigkeit nachgehen können, sollen unterstützt werden 

(n=3) 

• Hilfsmittel sollen nicht überteuert sein (n=1) 

 

6.6.3.1 Leistungen sollen höher sein 

Sofern Eltern angaben, dass Leistungen höher sein sollen (n=9), wurden Forderungen 

nach höherer Kinderbeihilfe (I 14) und die Übernahme von Therapie- und Hilfsmittelkos-

ten (I 33) vorgebracht. Ein befragter Elternteil beschrieb, dass nicht alles finanziert wer-

den könne: „Es ist alles zwar vorhanden, aber halt alles nur gerade zum Anreißen. Mehr 

Geld, dass der Bedarf gut gedeckt ist“ (I 23, Z 220). Laut einer anderen Mutter sei es 

erforderlich, Selbstbehalte bei Leistungen für Kinder zu streichen (I 26, Z 350).   
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Eine Person machte den Vorschlag, die Bedürfnisse von Familien individuell zu beurtei-

len: „Ja, weil sie brauchen nicht gleich den Nein-Stempel rauftun, sie sollen einmal 

schauen. Weil die zwei, drei Stunden tun ihnen nicht weh. Und dann sehen sie, haben 

sie einen kleinen Einblick auch, okay, das ist wirklich so“ (I 29, Z 326).  

Die Notwendigkeit finanzieller Mittel, um ein inklusives Leben führen zu können, ver-

deutlichte eine befragte Mutter:  

„Sie sagen immer, ich möchte, dass mein Kind, so wie sie es immer nennen und 

wie sie es groß plakatieren, inklusiv so leben kann, wie sie es möchte, mit allen 

Hilfsmitteln, mit allen Unterstützungen, die notwendig sind, dann hätte sie, glaube 

ich, kein Problem. Und mit dem Geld, das sie finanziell braucht, damit sie halt 

auch leben kann, nicht nur überleben“ (I 39, Z 197). 

 

6.6.3.2 Leistungen sollen selbstverständlich sein 

Leistungen sollen darüber hinaus selbstverständlich sein (n=5), und die meisten der 

Personen (n=4) forderten, nicht um alles kämpfen zu müssen, wie die folgende Aussage 

darlegt: „Also der Arzt hat dann auch hinaufgeschrieben, dass er die Therapie braucht, 

aufgrund seiner Grunderkrankung und nicht nur postoperativ halt. Es ist halt immer ein 

Kampf gegen Windmühlen“ (I 25, Z 181). 

Eine Mutter bezeichnete das Ansuchen um Leistungen als „Betteln“: „Es geht einfach, 

dass du jedes Mal bitten und betteln gehen musst um eine Therapie. Dann musst du eh 

schon so viel selber zahlen, dann heißt es, das wird dann nicht vom Chefarzt bewilligt“ (I 

24, Z 151).  

Eine weitere Person äußerte, die Sozialversicherung sollte sich vermehrt für Kinder mit 

Behinderung zuständig fühlen (I 1). Eine andere Interviewte erachtete es als notwendig, 

dass medizinische Utensilien selbstverständlich zur Verfügung gestellt werden müssen: 

„Ja, wenn der ganze Schimmel drinnen ist, das kann ja auch nicht gesund sein, wenn er 

sich dann den Schimmel einsprüht“ (I 22, Z 147).  

 

6.6.3.3 Leistungen sollen gerechter verteilt werden  

Fünf Befragte befanden, dass Leistungen gerechter verteilt werden sollen, wie die fol-

gende Aussage beispielhaft darstellt: „Und dort gibt es immer noch mehr Förderungen 

und noch mehr Förderungen. Weiß ich halt nur, weil meine Mama dort arbeitet. Und bei 

den Kindern habe ich das Gefühl, dass sie immer noch mehr einsparen“ (I 41, Z 219).   
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6.6.3.4 Leistungen sollen individuell wählbar sein 

Darüber hinaus wäre es laut einem Teil der befragten Eltern (n=4) erforderlich, Leistun-

gen individuell wählen zu können. Diesbezüglich wäre wünschenswert, dass Therapien 

(I 9; I 49) und Operationen (I 9; I 24) auch im Ausland in Anspruch genommen werden 

können. Zudem soll frei gewählt werden können, ob alternative Behandlungen bevor-

zugt werden (I 24). Diese Forderungen gehen u. a. aus dem nachfolgenden Einblick 

hervor: 

„Oder wir als Eltern sagen, wir verzichten auf alle Therapien oder auf die ganzen 

Rehas in Österreich, und ich will es einfach dort machen. Was ist zum Beispiel mit 

den ganzen EU-Gesetzen und EU-Rechten, wonach du deine Reha EU-weit ma-

chen darfst, warum darf ich dann nicht bestimmen darüber. Oder das gleiche mit 

der Operation von vom [Name des Arztes wird genannt], warum sagen unsere 

Ärzte, sie können genau diesen Eingriff, obwohl es keiner von unseren Ärzten 

kann, nur damit die Krankenkassen dann sagen, okay, wir haben Ärzte in Öster-

reich, die das machen, aber im Endeffekt kann kein Einziger diese gleiche Metho-

de wie der vom [Name des Arztes wird genannt] das macht“ (I 9, Z 236).  

 

6.6.3.5 Sonstige Verbesserungsmöglichkeiten  

Die Notwendigkeit, Mütter finanziell zu unterstützen, sofern diese aufgrund der Ver-

pflichtungen, die mit der Behinderung des Kindes in Zusammenhang stehen, nicht arbei-

ten können, wurde von drei interviewten Personen thematisiert. Eine Mutter legte ihre 

Situation folgendermaßen offen:  

„Und dann stehe ich als Mutter mit keinem Pflegegeld, keiner Familienbeihilfe und 

nichts mehr da und habe aber 18 Jahre lang keine Möglichkeit gehabt, meinem 

Beruf nachzugehen. Also ich würde mir wünschen, dass es da hinten raus eine 

Möglichkeit gibt, weil da gibt es für Mütter nämlich gar nichts“ (I 46, Z 155).  

Darüber hinaus wurde angemerkt, dass Hilfsmittel nicht so überteuert sein dürfen (I 11).  
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6.6.4 Finanzielle Unterstützung 

Im Kontext mit finanzieller Unterstützung werden Spendenaktionen, offizielle Stellen 

sowie die finanzielle Unterstützung durch die Familie erörtert. 

 

6.6.4.1 Finanzielle Unterstützung im Rahmen von Spendenaktionen 

Der Bereich Unterstützung im Rahmen von Spendenaktionen wurde von allen befragten 

Personen thematisiert. Deutlich wurde, dass für mehr als die Hälfte der Familien (n=31) 

Spenden erforderlich waren. Behandelt wurde in diesem Zusammenhang Folgendes: 

Verwendung von Spenden (n=20), Belastungen durch die Inanspruchnahme 

(n=18) und positive Erfahrungen (n=9). Für die restlichen Familien (n=19) waren 

Spenden nicht notwendig. 

Zur Verwendung der Spenden machte ein großer Teil der Befragten (n=20) Angaben. 

Meistens (n=8) wurde ausgeführt, dass die Spenden für die Finanzierung von Auslands-

therapien (n=5) sowie Therapien im Allgemeinen (n=3) verwendet wurden. Fünf weitere 

Familien finanzierten mit dem Geld Heilbehelfe bzw. Hilfsmittel wie beispielsweise Toi-

lettensitze, Bewegungstrainer oder Ähnliches. Vier befragte Personen benötigten Spen-

den, damit Umbauarbeiten im Haus getätigt werden konnten.  

Finanziert wurden außerdem ein spezieller Laptop (I 47), ein Tablet (I 7), ein Liegerad (I 

49), ein Dreirad (I 7) und eine Operation im Ausland (I 6).  

Familien, die Spenden benötigten, sprachen zahlreich (n=18) dadurch entstehende Be-

lastungen an. Am häufigsten (n=5) wurde die Darstellung der Familie in der Öffentlich-

keit besprochen, wie die nachfolgenden Aussagen veranschaulichen:  

„Dass man dann trotzdem, weil das eben für sie ist, immer im Mittelpunkt steht 

und ständig präsentiert wird, wie am Präsentierteller halt und dass man halt dann 

ständig irgendwo in der Öffentlichkeit halt auf irgendeinem Plakat oder irgendeiner 

Zeitung herauslacht, also mit dem kann die S. überhaupt nicht mehr umgehen“ (I 

9, Z 222). 

„Und bekommen haben wir auch schon genug und, ja, auf der einen Seite, dass er 

mich jetzt irgendwo in den Mittelpunkt stellt, dass wir das kriegen, ist irgendwie als 

Almosenempfänger, ist nicht angenehm“ (I 20, Z 252). 

„Nein, also, ich möchte, eigentlich möchte ich nicht dauernd in der Öffentlichkeit 

stehen mitsamt der Familie, mit Bildern und breitgeklopft werden, wie meine Le-

benssituation ist. Das ist eigentlich schon erniedrigend auch“ (I 39, Z 190).   
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Als weitere Belastung wurde von einigen (n=3) das Bitten um Spenden bezeichnet, wie 

eine Mutter folgendermaßen beschrieb: „Das ist super unangenehm. Ich mag das über-

haupt nicht, auf Menschen zuzugehen und um eine Spende zu bitten, das ist voll 

schwierig“ (I 1, Z 124).  

Eine andere Herausforderung stellte für einige Familien (n=3) der Vorwurf dar, dass die 

Familie schon genug Geld hätte. Eine befragte Person formulierte diese Situation fol-

gendermaßen:  

„Wir haben ein schönes Haus und dann heißt es halt, ja, man wird dann ja hinge-

stellt, als wären wir arm, wenn wir Spenden kriegen, aber die Leute wissen ja gar 

nicht, was wir eigentlich jedes Jahr zahlen müssen, und da kommt man oft schon 

in Verruf“ (I 49, Z 146).  

Drei weitere Personen gaben an, Spenden zu lukrieren, war der Familie unangenehm: 

„Mir ist es halt immer irgendwie peinlich, wenn ich etwas bekomme für so etwas, weil für 

mich ist das normal, dass wir halt die A. haben und wenn dann halt wer was zahlt, das 

ist mir halt dann schon peinlich“ (I 8, Z 249).  

Erwähnt wurde außerdem der enorme Zeitaufwand, der mit dem Ansuchen um Spenden 

einherging (I 29; I 40).  

Zwei befragte Personen (I 13; I 40) beschrieben, dass die Belastungen mit den Jahren 

weniger wurden, wie diese Aussage zeigt:  

„Und wie lange muss ich dem Menschen jetzt dankbar sein und was kann ich dem 

zurückgeben und mittlerweile sagen wir, einer, der nicht gibt oder gerne gibt, der 

gibt das Geld eh nicht her und ein einfaches Danke oder mit einem Bild von der A. 

muss auch reichen“ (I 13, Z 260).  

Als weitere Belastungen wurden folgende Faktoren genannt: die Familie nahm kaum 

Spenden an, da sie das Gefühl hatte, andere könnten mit Neid reagieren (I 4) bzw. die 

Familie entschloss sich, in Zukunft keine Spenden mehr anzunehmen, da zu viele An-

griffe von außen gekommen sind (I 22). 

Darüber hinaus wurde die Situation mit einem Spendenscheck geschildert, der zwar 

öffentlich überreicht wurde, das Geld aber nicht überwiesen worden ist (I 9). Angemerkt 

wurde auch, dass das familiäre Umfeld es als negativ beurteilte, Spenden zu erhalten (I 

18) oder die Empfangenden sich dadurch erniedrigt (I 39) bzw. wie Almosenempfänger 

(I 20) fühlten. Überdies wurden Spenden zum Teil an Gegenleistungen geknüpft, so 

hätte beispielsweise eine Familie für die Spende 30 kg Mehlspeise backen sollen (I 23).   
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Eine befragte Mutter beschrieb, wie sehr sie durch das ständige Ansuchen belastet sei:  

„Weil das einfach jetzt ich gelernt habe, dass das einfach automatisch zum Leben 

mit einem behinderten Kind jetzt, sage ich einmal, wie mit dem C., der viel 

braucht, dazu gehört, aber es ist schon einige Jahre her, da bin ich einmal zu ei-

ner Psychotherapeutin gegangen (...) und habe mit ihr diesbezüglich ein Gespräch 

führen müssen, weil ich darin fast zerbrochen bin, weil mir irgendwann die Kraft 

ausgegangen ist. Um jedes zu kämpfen, jeden anzubetteln, dorthin zu schreiben, 

sich rechtfertigen zu müssen, warum, dort wieder was schreiben und und und. 

Und irgendwie hat sie mir dann schon die Augen geöffnet, dass ich erkannt habe, 

es ist einfach so“ (I 37, Z 37).  

Selbst wenn der Großteil der Personen über Belastungen sprach, die mit Spenden zu-

sammenhingen, wurden von einigen Eltern (n=9) auch positive Erfahrungen geschil-

dert. Positiv war etwa, wie viele Menschen zusammenhalfen, um die Spenden zu er-

möglichen (n=3) bzw. auch, wie viele Menschen im Umfeld spendeten (I 4; I 6). Eine 

Mutter legte ein sehr positives Erlebnis offen:  

„Und das war natürlich schon sehr berührend. Wenn dann 200 Teams laufen, alle 

für den C., und er selber ist mitgelaufen, sein bester Freund hat ihn sieben Kilo-

meter mit dem Wagerl geschoben, und dann wirst du auf die Bühne gerufen und 

dann wird am Abend dieses Geld übergeben, und es ist echt viel reingekommen, 

und dann fängt auf einmal der C. selber voll zu weinen an, voller Freude, ich mei-

ne, das sind dann schon Momente, wo man natürlich dann tief berührt ist und mit-

weint“ (I 37, Z 218).  

Zwei Familien lernten durch die Spendenaktionen sehr viele nette Menschen kennen (I 

7; I 18). Ein befragter Vater gab an, es war dann nicht unangenehm, Spenden zu erhal-

ten, sobald der Spendenablauf gut gestaltet war (I 9).  

Als sehr positiv beschrieb diese Erfahrungen auch eine andere Mutter: „Und ich habe 

das als persönliche Wertschätzung auch total empfunden, dass sich jemand Gedanken 

macht und uns auf diesem Wege einfach was Gutes tun will“ (I 10, Z 202).  

Eine Person unter den Befragten (n=19), die angaben, dass Spenden nicht erforder-

lich seien, äußerte, sehr froh darüber zu sein, keine Spenden zu benötigen (I 11), und 

eine weitere merkte an, alles selbst zu finanzieren und dafür auf vieles zu verzichten (I 

15). Ferner wurde geäußert, dass keine Spenden angenommen wurden, weil andere 

diese dringender benötigen würden (I 17).   
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Zwei Mütter erhielten Spenden, obwohl dies nicht notwendig gewesen wäre. Eine Mutter 

bekam Geld zum Ausgeben für sich selbst (I 14), eine andere Mutter erhielt durch eine 

Spendenaktion in ihrem Umfeld Geld, worüber sie sich sehr freute (I 30).  

 

6.6.4.2 Finanzielle Unterstützung durch offizielle Stellen 

Hinsichtlich der Unterstützung durch offizielle Stellen äußerte sich knapp die Hälfte der 

Befragten (n=20). Primär wurde dabei der Bereich der Krankenversicherung (n=8) und 

des Magistrats bzw. der BH (n=5) thematisiert, gefolgt von Finanzamt (n=2), und je-

weils eine Person nannte das Bundessozialamt und die Pensionsversicherung. Zu-

dem wurden Belastungen, die mit den Leistungen zusammenhingen, vorgebracht 

(n=6).  

Vier Personen gaben an, dass nur ein Teil der benötigten Leistungen von der Kranken-

versicherung übernommen wurde. Eine andere Mutter erzählte hingegen, dass der 

Rollstuhl ihres Kindes immer zur Gänze finanziert wurde (I 18).  

Während in der Regel die Kosten der Therapien von den Familien vorfinanziert und an-

schließend mit der Versicherung gegengerechnet wurden, merkte eine befragte Person 

an, dass die Kosten direkt mit ihrer Krankenversicherung abgerechnet wurden, da die 

Finanzierung über einen Verein lief (I 13). Eine interviewte Mutter wies darauf hin, dass 

die Auslandstherapie von der Versicherung zwar nicht übernommen wurde, deren Un-

terstützungsfonds die Therapiekosten allerdings beglich (I 25). 

Kritisiert wurde von einer interviewten Person, dass der Kostenzuschuss von der Versi-

cherung abhängig sei: „Jetzt war, das letzte, eben durch die Krankenkasse, ich meine, 

das braucht man eh nicht erwähnen, das sind eh die wenigsten. Dann, mein Mann ist 

bei der Versicherung Z, die sind großzügiger, die sind, unterstützen recht viel“ (I 40, Z 

269).  

In Bezug auf eine Unterstützung durch die BH bzw. das Magistrat wurde von einigen 

Eltern (n=3) berichtet, dass nur ein Teil finanziert wurde, wie die Aussage eines Vaters 

exemplarisch verdeutlicht: „Ich habe jetzt zum Schluss, habe ich auf, also von 100 %, 

25 % hat einmal die BH bezahlt, 25 % die GKK und 50 % habe ich Selbstbehalt gehabt“ 

(I 24, Z 170).  

Eine weitere Mutter bezeichnete es hinsichtlich der Finanzierung als vorteilhaft, Pflege-

kinder zu haben: „Wo ich doch den Vorteil habe, dass Pflegekinder da sind, bekomme 

ich schon einen Teil bezahlt, ist es möglich, aber sonst schaut es nicht gut aus, muss 

ich ehrlich sagen“ (I 5, Z 255).   
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Gegensätzlich beurteilte eine andere befragte Person die Situation: „Von der Bezirks-

hauptmannschaft kriege ich immer eine Unterstützung“ (I 16, Z 328).  

Als weitere Stellen wurden das Finanzamt im Kontext mit der doppelten Kinderbeihilfe (I 

6) und die Arbeitnehmerveranlagung (I 34) durch das Finanzamt und das Bundessozi-

alamt (I 19) genannt. 

Zudem wurde der Anspruch auf Pflegegeld von einer Person thematisiert: „Also man 

muss wirklich darum kämpfen, dass man so, dass man die Stunden, dass wir das so 

zusammengebracht haben, dass wir eben diese Stufe kriegen“ (I 35, Z 172).  

Sechs Personen nannten Belastungen in Bezug auf diese Thematik. Hierbei wurde 

kritisiert, dass öffentliche Stellen nicht gut förderten (n=4), verschiedene Stellen die Ver-

antwortung hin- und herschoben, wichtige Hilfsmittel abgelehnt wurden, nicht anerkann-

te Therapien nicht bezahlt wurden (I 9) und die Unterstützung vom Einkommen abhän-

gig war (I 41). Die untenstehend ausgewählten Einblicke verdeutlichen diese Situation: 

„Wie es jetzt zum Beispiel um den Lift gegangen ist, wie die Krankenkasse da 

gleich Nein gesagt hat, das ist kein Hilfsmittel, dann sage ich, dann soll sie mir er-

klären, was das bitteschön ist und nicht gleich, okay passt, ist nicht in unserem 

Programm drinnen, gibt es keinen Zuschuss, abgelehnt, zack bumm. Oder beim 

Sozialministeriumservice das gleiche, ich meine, wenn du ansuchst, wenn du dein 

Gehalt überschreitest, ich meine, das ist nicht so viel (...) und zack bumm ist alles 

abgelehnt“ (I 9, Z 150).  

„Aber ich kann sagen, alles, was wir gemacht haben, ist gut gefördert und bezu-

schusst worden, aber nicht von öffentlichen. (...) Ich will jetzt nicht sagen, gar 

nichts, aber wenn, dann nur eine Erbse. Die XY-Therapie, der Herr B. hat gesagt, 

jeder, der an das glaubt, ist dumm“ (I 23, Z 185–189).  

 

6.6.4.3 Finanzielle Unterstützung durch die Familie 

Sieben Elternteile gaben an, dass sie finanzielle Unterstützung durch die Familie er-

hielten. Zum größten Teil kam diese von den Großeltern der Kinder (n=6). Unterstützt 

wurde durch Geld (n=4) bzw. durch die Bezahlung der Miete und Lebensmittel (I 6; I 

47). Eine Familie erhielt finanzielle Unterstützung von der Tante des Kindes, welche 

die Hippotherapie bezahlte (I 14). Eine andere Mutter sprach über eine finanzielle Un-

terstützung durch ihren Lebensgefährten (I 16).   
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7 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse  

 

In der Folge werden die wesentlichen Ergebnisse herausgearbeitet und diskutiert. Die 

Gliederung erfolgt nach Themengebieten. 

 

7.1 Situation im Kontext Schule 

Ein zentrales Thema innerhalb der Interviews stellte die Situation der Eltern und die ih-

rer Kinder im Kontext Schule dar. Hierbei wurden Herausforderungen in verschiedens-

ten Bereichen offensichtlich. Diese begannen bereits bei der Wahl der Schule. Deutlich 

wurden auch Schwierigkeiten bei der Unterstützung in der Schule durch Sonder-

schulpädagog/inn/en und in der Unterrichtssituation. Weitere dargestellte Themen 

waren die Unterstützung durch Lehrpersonen und die Direktion sowie die Unter-

stützung durch die Schulassistenz. Zudem wurden das Wohlbefinden und die sozia-

le Integration der Kinder in den Klassenverband dargelegt. Sichtbar wurden insbeson-

dere auch Probleme hinsichtlich der Teilnahme bei Schulveranstaltungen und der 

multiprofessionellen Zusammenarbeit. Thematisiert wurden überdies die Hausauf-

gabensituation, die Betreuungssituation am Nachmittag bzw. in den Ferien und die 

soziale Integration der Eltern in die Schulgemeinschaft. Abschließend wurden Heraus-

forderungen im Zusammenhang mit dem Transport zur Schule angeführt. 

 

Wahl der Schule 

Bereits anhand der Ursachen für die Wahl einer bestimmten Schule stellte sich heraus, 

dass Eltern diese Entscheidung nicht frei treffen konnten. Nicht adäquate Rahmenbe-

dingungen wie mangelnde Barrierefreiheit und fehlende Offenheit der Schulleitung stell-

ten Hindernisse dar. Reich (2012) verwies auf die Bedeutung von Qualifizierungsmaß-

nahmen für Leitungspersonen der Schulen, um dieser Situation entgegenzuwirken. Zu-

dem ist es nach Middendorf (2015) Aufgabe der Schulleitung, Rahmenbedingungen zur 

Verfügung zu stellen, die Inklusion ermöglichen, und auch Schönwiese (2016) nannte 

die mangelnde Barrierefreiheit als Problembereich, weswegen viele Kinder nicht die 

gewünschte Schule besuchen können. Erstaunlich ist, dass trotz gesetzlicher Rahmen-

bedingungen, die Barrierefreiheit in öffentlichen Räumen vorsehen (UN-

Behindertenrechtskonvention, 2008) und die in Österreich seit 1. Jänner 2016 im Rah-

men des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes (2006) verpflichtend umgesetzt 

werden müssen, zahlreiche Schulen nicht oder nur begrenzt barrierefrei sind.  
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Darüber hinaus ging aus den Interviews hervor, dass Rückzugsmöglichkeiten wie Res-

sourcenräume (Ruhe-/Time-out-Räume) nicht für alle Kinder verfügbar waren, was die 

Situation der Kinder erschwerte. Das Ergebnis deckt sich mit zahlreichen Studienergeb-

nissen, die entsprechende Rahmenbedingungen wie die Bereitstellung von adäquaten 

Räumen als Grundlage für eine inklusive Schule beschrieben (u.a. Middendorf, 2015; 

Trautmann & Wischer, 2011).  

Detailliert ausgeführt sind die zu ergreifenden Maßnahmen im Strategiepapier zur Um-

setzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Hier wurde auch explizit auf Qualifizie-

rungsmaßnahmen für handelnde Personen in der Schule und Barrierefreiheit in jeglicher 

Hinsicht (z.B. räumlich, leicht verständliche Materialien, etc.) hingewiesen (Sozialminis-

terium, 2012). Die vorliegende Studie kann darlegen, dass diesbezüglich noch enormer 

Handlungs- und Verbesserungsbedarf besteht.  

Aus der Befragung ging hervor, dass das Zustandekommen von Integrationsklassen 

einen weiteren Grund für die Wahl der Schule darstellte. Die Tatsache, dass ein Großteil 

der befragten Familien bei dieser Entscheidung und beim Übergang zur Schule weder 

unterstützt noch beraten wurde, erschwerte die Situation. Auf diesen Umstand wiesen 

Klicpera (2007) mittels einer repräsentativen Studie und Eckert (2002) bereits vor über 

einem Jahrzehnt hin. In Hinblick auf die Beratungssituation wurde deutlich, dass trotz 

zahlreicher Erkenntnisse in der Forschung und der Verankerung einer Beratung der 

Eltern in der Strategie der österreichischen Bundesregierung zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention (Sozialministerium, 2012) noch weitere Schritte gesetzt 

werden müssen, um die Situation für Familien zu verbessern.  

Auch die befragten Eltern forderten hinsichtlich Verbesserungspotenziale in erster Linie 

Unterstützung und Beratung bei Übergängen bzw. in der Eingangsphase sowohl für sich 

selbst als auch für das Lehrpersonal. Weiters wurde mehr Barrierefreiheit in Schulen 

gefordert. Die Forderungen bezogen sich beispielsweise auf barrierefreie Außenberei-

che, Rampen, Lifte oder Ruheräume.  

 

Unterstützung durch Sonderschulpädagog/inn/en & die Situation im Unterricht 

Durch die Sonderschulpädagog/inn/en soll gewährleistet werden, dass Kinder mit und 

ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden können. Dieser Gedanke entspricht 

den Forderungen der letzten Jahrzehnte nach gemeinsamer Beschulung aller Kinder 

und findet sich auch in der UN-Konvention unter Artikel 24 wieder, in dem das Recht 

von Menschen mit Behinderung auf gleichberechtigte Bildung verankert ist (UN-

Behindertenrechtskonvention, 2008). Die befragten Eltern gingen umfassend auf die 

Situation ihrer Kinder im Unterricht ein, die keineswegs dem Recht auf Bildung ent-
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spricht. Unter anderen werden ein sehr langsames Vorgehen im Stoff und Unterricht 

außerhalb des Klassenzimmers angesprochen. Überwiegend negativ sahen Eltern die 

Situation, wenn das Kind über einen längeren Zeitraum hinweg außerhalb der Klasse 

unterrichtet wurde, was häufig vorkam. Es wurde auch die Schwierigkeit dargelegt, dass 

Sonderpädagog/inn/en den Kindern mit SPF zu wenig zutrauen würden. Zudem wiesen 

Eltern darauf hin, dass sie nicht oder nicht ausreichend über die Unterrichtssituation 

Bescheid wussten. 

Positiv wurden von den befragten Personen insbesondere individuelle Arbeitsweisen 

beurteilt, die dazu dienen, die Kinder zu fördern bzw. zu fordern. Einige Eltern beschrie-

ben auch individuelle Lösungen für das Kind, wie Bewegungsmöglichkeiten oder Unter-

stützung durch andere Kinder während des Unterrichts. Diese Wahrnehmung der Eltern 

entspricht zahlreichen Studienergebnissen, die bestätigen, dass für den Umgang mit 

Heterogenität in der Klasse und die Umsetzung von Inklusion der Einsatz von individuel-

len Förderplänen und Arbeitsweisen die Voraussetzung ist (Trautmann & Wischer, 

2011; Textor, 2015b, Fischer, 2015; Veber, 2015).  

Hinsichtlich der Leistungsentwicklung des Kindes divergierten die Aussagen der Eltern. 

Während ein großer Teil die Leistungsentwicklung sehr positiv betrachtete, beschrieb 

eine annähernd gleiche Anzahl an Personen, ihr Kind konnte seine Potenziale nicht gut 

entwickeln. In diesen Fällen wurde vorrangig angemerkt, dass das Kind nicht gut geför-

dert bzw. gefordert wurde. 

Als wesentliches Thema innerhalb der Interviews zeigte sich der Sportunterricht, dem 

bisher kaum Beachtung geschenkt wurde. Zahlreiche Eltern sprachen die Situation des 

Kindes im Sportunterricht an, da die Kinder lediglich in wenigen Fällen gleichberechtigt 

teilnehmen konnten. Einige Kinder durften überhaupt nicht teilnehmen und mussten 

daher vom Turnunterricht befreit werden.  

In diesem Bereich forderten Eltern bessere bzw. zusätzliche Förderangebote für ihre 

Kinder. Beschrieben wurde auch der Wunsch nach individuellen Lösungen für ihr Kind, 

wie längere Zeit für Prüfungen oder ein eigener Schlüssel für den Lift. Zudem wurden 

von den Personen Sonderschulpädagog/inn/en mit besserer fachlicher Ausbildung und 

zugleich praktischen Erfahrungen als notwendig erachtet. Eine weitere Forderung bezog 

sich auf Hilfsmittel in der Schule. Dabei wurden u.a. passende Sitzmöglichkeiten oder 

Stehständer angesprochen, die Kinder benötigen, um dem Unterricht folgen zu können. 
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Unterstützung durch Lehrpersonen und die Direktion 

Auf die Unterstützung durch Lehrpersonen und die Direktion ging weniger als die Hälfte 

der interviewten Personen ein, vermutlich, weil Lehrpersonen nicht als zuständig für die 

Unterstützung des Kindes mit Behinderung erachtet wurden, da diese sich nicht zustän-

dig fühlten. Der Umstand, dass es als positiv hervorgehoben wurde, wenn Lehrpersonen 

Ausflüge barrierefrei planten, stützt diese Annahme. Über einen positiven Austausch mit 

den Lehrpersonen wurde hingegen nur vereinzelt gesprochen, und zahlreiche Eltern 

kritisierten vorwiegend, dass Informationen über Organisatorisches und Alltägliches 

nicht ausreichend weitergegeben wurden.  

Als weitere Herausforderungen wurden von den interviewten Elternteilen ein distanzier-

ter Umgang der Personen in der Schule mit dem Kind oder die Überforderung des Kin-

des genannt. Kritisiert wurde außerdem, dass das Kind von Lehrpersonen zuweilen als 

Belastung gesehen wurde. Die Ergebnisse belegen, dass der Einbezug des Kindes in 

den Schulalltag sehr stark vom Engagement einzelner Lehrpersonen abhing und eine 

inklusive Schulentwicklung erforderlich wäre. Hennemann, Hillenbrand & Wilbert (2014) 

zeigten, dass eine „inklusive Schulidentität“ von der Haltung des gesamten Teams und 

der Schulleitung abhängig ist. Weiters wären Weiterbildungsangebote für alle Lehrper-

sonen notwendig, um den Ansprüchen einer inklusiven Schule gerecht werden zu kön-

nen. Demmer-Dieckmann (2011) forderte daher auf Basis einer breit angelegten Studie 

ein verpflichtendes Integrationsseminar für alle Lehrpersonen, da sich dieses positiv auf 

die Einstellung der Lehrpersonen gegenüber Integrationsklassen auswirkt. Die Ergeb-

nisse dieser Arbeit können die Notwendigkeit verpflichtender Seminare bestätigen.  

 

Unterstützung durch die Schulassistenz  

Die Unterstützung durch eine Schulassistenz kann als sehr bedeutsames Thema dieser 

Befragung angeführt werden. Zunächst wurde das Stundenkontingent angesprochen, da 

sehr viele Familien vor dem Problem standen, dass dem Kind zu wenig Stunden zur 

Verfügung gestellt wurden bzw. die Familie um die Stunden kämpfen musste. Aussa-

gen, die in Bezug auf die Arbeitsweise der Schulassistenz getroffen wurden, zeigten, 

dass die positive Entwicklung des Kindes hinsichtlich der Selbstständigkeit, des schuli-

schen Gelingens und der sozialen Integration stark von der Schulassistenz abhängig 

war. Dies bestätigt wiederum, dass Schulassistent/inn/en nicht ausschließlich für hel-

fende Tätigkeiten zuständig sind, selbst wenn sich das in den gesetzlichen Grundlagen 

wiederfindet (StBHG, 2004, § 7). Jedoch wurden auch im Zusammenhang mit der Schu-

lassistenz zahlreiche Herausforderungen angesprochen. Für einige Eltern war es prob-

lematisch, wenn die Schulassistent/inn/en für mehrere Kinder zuständig waren und 

dadurch für das eigene Kind zu wenig Zeit blieb oder die Schulassistent/inn/en sich über 

die Anforderungen beschwerten.  
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Hinsichtlich der Ausbildung der unterstützenden Personen wurde von den befragten 

Eltern ein widersprüchliches Bild gezeichnet. Ein Teil der Eltern schätzte gut ausgebilde-

te Schulassistent/inn/en und zugleich fanden andere Eltern mangelndes Ex-

pert/inn/entum positiv.  

Hingewiesen wurde auf die Integration der unterstützenden Personen in den Schulalltag 

der Kinder, wobei sich vorwiegend ein positives Bild zeigte. Nur wenige Eltern hatten 

das Gefühl, dass ihr Kind durch die Schulassistenz separiert wurde. 

Im Zusammenhang mit der Schulassistenz wurden von den Eltern die Auswahl der As-

sistenz durch die Eltern und mehr personelle Ressourcen, die von Lehrpersonen jeder-

zeit angefordert werden können, gefordert.  

 

Wohlbefinden der Kinder in der Schule und die soziale Integration 

Das Wohlbefinden des Kindes in der Schule wurde überwiegend positiv beurteilt. Nur 

wenige Eltern hatten das Gefühl, dass ihr Kind sich überhaupt nicht wohlfühlte. Klauß et 

al. (2006) identifizierten das Wohlbefinden des Kindes als zentralen Grund für die Zu-

friedenheit der Eltern mit der Beschulung des Kindes. Dieses Ergebnis kann in dieser 

Studie nicht bestätigt werden, da sich die Eltern trotz des positiven Wohlbefindens der 

Kinder, sehr kritisch über die Situation in der Schule äußerten.  

Die soziale Integration des Kindes in den Klassenverband wurde von zahlreichen Eltern-

teilen positiv beurteilt. Dennoch wurde sichtbar, dass es unabhängig von einer als posi-

tiv beurteilten Integration zu zahlreichen Herausforderungen, wie beispielsweise Mob-

bing, kommen kann. Offenbar wurde zudem, dass sich die Integration der Kinder mit 

Behinderungen in die Klasse häufig von der Integration der Kinder ohne Behinderung 

unterschied und kaum Freundschaften bestanden. Diese Ergebnisse decken sich mit 

der Studie von Hennemann et al. (2014), die belegte, dass Kinder mit SPF eine signifi-

kant ungünstigere soziometrische Position aufweisen. 

Die Eltern, die von nicht gelungener Integration sprachen, erwähnten vor allem das 

Problem, dass ihre Kinder keine Freund/inn/e/n hatten. Beschrieben wurde, dass sich 

diese Situation mit zunehmendem Alter verschärfte. Ferner wurden Mobbing und Hän-

seleien thematisiert. Auch Huber & Wilbert (2012) zeigten, dass Kinder mit hohem För-

derbedarf doppelt so häufig von Ausgrenzung bedroht waren. Klicpera (2007) beschrieb 

zudem emotionale Belastungen der Eltern durch Spott der Mitschüler/innen ihres Kin-

des. In dieser Studie wurde die Kränkung der Eltern durch die schlechte Integration ihrer 

Kinder in zahlreichen Aussagen deutlich.  

 

Schulveranstaltungen 

Ein wesentliches Ergebnis besteht in der Tatsache, dass an Schulveranstaltungen ledig-
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lich die Hälfte der Kinder der Befragten gleichberechtigt und ohne Unterstützung der 

Eltern teilnehmen konnte. Offensichtlich fand in zahlreichen Fällen keine barrierefreie 

Planung und aktive Einbeziehung der Kinder mit Behinderung statt, und es wurde zu-

dem oftmals als Aufgabe der Eltern gesehen, das Kind bei Veranstaltungen zu unter-

stützen und zu begleiten. Als besonders problematisch kann gesehen werden, dass 

sehr viele Kinder während Schulveranstaltungen immer beziehungsweise zeitweise zu 

Hause bleiben mussten. Dieses Ergebnis überrascht insofern, als in Paragraf 7 „Erzie-

hung und Bildung“ explizit auf den Anspruch von Betreuung bei Schulveranstaltungen 

und schulbezogenen Veranstaltungen verwiesen wird (StBHG, 2004, § 7). Diesbezüg-

lich handelt es sich möglicherweise auch um einen Informationsmangel seitens der zu-

ständigen Personen an den Schulen. Svecnik et al. (2017) beschrieb, dass Informatio-

nen bezüglich der Ressourcen für die Umsetzung von Inklusion von fast der Hälfte der 

befragten Personen im schulischen Kontext nach eigenen Angaben wichtig wären, um 

inklusiv arbeiten zu können. 

Gerade in Bezug auf die gleichberechtigte Teilnahme an Schulveranstaltungen konnte 

ein außerordentlicher Handlungsbedarf festgestellt werden. Damit Kinder mit Behinde-

rung nicht auf Grund ihrer Behinderung von Veranstaltungen ausgeschlossen werden, 

braucht es zu einer barrierefreien Planung auch ausreichend personelle Ressourcen, 

damit Eltern ihre Kinder nicht begleiten müssen. Weiters muss dafür gesorgt werden, 

dass Eltern keinen zusätzlichen finanziellen Belastungen ausgesetzt sind.  

 

Multiprofessionelle Zusammenarbeit 

Die Problemfelder der multiprofessionellen Zusammenarbeit und Therapieangebote an 

der Schule wurden von allen Eltern aufgegriffen. Der Bedarf an therapeutischen Ange-

boten in inklusiven Schulen wird bereits seit über 15 Jahren diskutiert und wurde bereits 

in zahlreichen Studien bestätigt (Schönwiese, 2016; Kalcher & Semmelrock, 2015; 

Schöler, 2014; Lelgemann et al., 2013; Wagner, 2012; Fickenscher et al., 2010; Klicpe-

ra, 2007; Klauß et al., 2006; Klicpera, 2005). Erstmals wurde diese Forderung von Eltern 

im Jahr 1989 vorgebracht (Anlanger, 1993). Dennoch stehen dem überwiegenden Teil 

der Kinder derzeit keine Therapieangebote in der Schule zur Verfügung, und sofern es 

Therapieangebote an der Schule gibt bzw. Therapeut/inn/en beratend zur Seite stehen, 

passiert dies vorwiegend aufgrund von Elterninitiativen. Das geht jedoch mit hohem fi-

nanziellen und bürokratischen Aufwand einher. Daher forderte ein großer Teil der be-

fragten Eltern die Installierung therapeutischer Angebote an der Schule.  

 

Hausaufgabensituation, Nachmittagsbetreuung und Ferienbetreuung 

Wider Erwarten stellte sich die Hausaufgabensituation nur in wenigen Fällen problem-

behaftet dar, gleichwohl nur sehr wenige Kinder die Nachmittagsbetreuung besuchten 
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und der größte Teil nachmittags von den Müttern betreut wurde. Kinder, die eine Nach-

mittagsbetreuung besuchten, wurden mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert, wie 

mangelnde Flexibilität oder zu wenig Betreuungspersonal. Obwohl sehr viele Eltern ihr 

Kind zu Hause betreuten, lassen die Ergebnisse dieser Befragung einen Wunsch nach 

einer Nachmittagsbetreuung erkennen. Dieses Resultat unterstreicht die Forderung 

zahlreicher Autor/inn/en, die den gesetzlichen Anspruch auf Nachmittagsbetreuung als 

unabdingbar erachten (Biewer, Böhm & Schütz, 2015; Trust, 2015; Schönwiese, 2016). 

Die Situation hinsichtlich der Ferienbetreuung gestaltet sich ähnlich, da es kaum Befrag-

te gab, deren Kinder eine Ferienbetreuung besuchten. Der Bedarf an mehr Unterstüt-

zung in den Ferien zeigte sich bereits in der Studie von Klauß et al. (2006). Auch Hir-

chert (2002) beschrieb die Belastung von Eltern, wenn Ferienangebote fehlten.  

Allerdings steht Ferienbetreuung einer großen Anzahl an Familien nicht zur Verfügung, 

der Wunsch danach bestand jedoch eindeutig. Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass Eltern ein breiteres und flexibleres Angebot an Nachmittags- und Ferienbetreuung 

benötigen, um einerseits entlastet zu sein und anderseits einer Berufstätigkeit nachge-

hen zu können.  

 

Soziale Integration der Eltern in die Schule 

Ein wesentliches Ergebnis dieser Erhebung besteht darin, dass nur die Hälfte der Eltern 

den Kontakt zu Eltern von Kindern ohne Behinderung in der Schule als positiv beurteilte. 

Die andere Hälfte erlebte diesen Kontakt eher negativ oder hatte überhaupt keinen Kon-

takt zu Eltern von Kindern ohne Behinderung. Sehr viele Eltern fühlten sich ausge-

schlossen oder konnten bei schulischen Gesprächen nicht mitreden. Es wurde explizit 

erwähnt, dass sie sich aufgrund der Behinderung des Kindes anders behandelt fühlten. 

Der Kontakt zu Eltern von Kindern mit Behinderung scheint jedoch innerhalb der Schule 

eine untergeordnete Rolle einzunehmen, da er kaum thematisiert wurde. Nur sehr weni-

ge Befragte beschrieben einen guten Austausch zwischen ihnen und anderen betroffe-

nen Eltern und beurteilten diesen als positiv. 

 

Transport in die Schule 

In Bezug auf Unterstützungsangebote im Kontext der Schule konnte diese Untersu-

chung zeigen, dass der überwiegende Teil der Kinder den Behindertentransport in An-

spruch nahm oder von Eltern in die Schule gebracht wurde. Gemeinsam mit anderen 

Kindern in öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß kam nur ein sehr kleiner Teil der 

Kinder in die Schule. Wenngleich der Behindertentransport von den Elternteilen insge-

samt positiv beurteilt wurde, kam es dennoch zu zahlreichen Problemen, wie etwa lange 

Wegzeiten durch den Sammeltransport und das frühe Abholen des Kindes.  
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7.2 Einstellung zur Inklusion – Aufrechterhaltung der Sonderschule 

Die Erhebung der Einstellung zur Inklusion in der Schule lässt den Schluss zu, dass der 

Großteil der befragten Eltern für die Aufrechterhaltung der Sonderschulen plädiert. Die 

Gründe dafür waren sehr heterogen: So äußerte etwa ein Teil der Befragten, dass Kin-

der mit schweren Behinderungen die anderen Kinder stören würden. Andere waren der 

Auffassung, dass das Personal an Regelschulen nicht entsprechend ausgebildet ist o-

der die Ressourcen an Regelschulen fehlen. Die Notwendigkeit einer adäquaten pflege-

rischen und therapeutischen Betreuung wurde auch in zahlreichen Studien aufgezeigt 

(Moser & Nussbaumer, 2014; Schöler, 2014; Lelgemann et al., 2013; Fickenscher et al., 

2010; Klicpera, 2007; Klauß et al., 2006; Klicpera, 2005) und deckt sich mit den Aussa-

gen der Eltern. 

Laut einigen Befragten würden Kinder mit schwerer Behinderung in Sonderschulen bes-

ser gefördert bzw. könnten manche Kinder in Regelschulen nicht gut betreut werden. 

Auch Klicpera (2005; 2007) wies bereits darauf hin, dass die Entscheidung der Eltern 

über die Schulform hauptsächlich von Ausbildung und Erfahrung der Lehrpersonen und 

der Möglichkeit gezielter Förderung abhängig ist.  

Betont wurde von den Eltern außerdem, dass Inklusion ihnen sehr viel Kraft kostet, da 

Förderprogramme oftmals zu Hause durchgeführt werden müssen. Als Gründe wurden 

zudem genannt, dass herausfordernde Kinder in der Regelschule häufig außerhalb der 

Klasse unterrichtet werden würden und ein geschützter Rahmen für manche Kinder 

notwendig sei.  

Auch Eltern von Kindern mit Behinderung sind laut den Ergebnissen dieser Studie nicht 

frei von Vorurteilen, da hier die Meinung vertreten wurde, dass Kinder, die Pflege benö-

tigen, den anderen Kindern nicht zugemutet werden können oder dass nicht alle Kinder 

integrierbar seien. Befragte Eltern, die sich für eine flächendeckende Inklusion ausspra-

chen, beurteilten Sonderschulen als diskriminierend oder als ausschließend im Sinne 

eines „Extra-Sperrens“. Angesprochen wurde, dass Kinder mit und ohne Behinderung 

voneinander profitieren und Kinder mit Behinderung nicht ihr ganzes Leben in geschütz-

tem Rahmen verbringen können. Nachdrücklich forderten diese Eltern allerdings adä-

quate Rahmenbedingungen und genügend Ressourcen. Betont wurde zudem die For-

derung nach Mut zur Inklusion vonseiten der Politik und der Verantwortlichen.   
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7.3 Elternwahlrecht 

 

In Bezug auf das Elternwahlrecht, das von zahlreichen Eltern erörtert wurde, sind die 

Ergebnisse eindeutig: Betroffene Eltern befürworten die Aufrechterhaltung des Eltern-

wahlrechts. Nur wenige Befragte sind der Meinung, das Wahlrecht sollte abgeschafft 

werden, da nicht alle Eltern in der Lage seien, diese Entscheidung zu treffen. Betont 

wurde außerdem, dass Eltern von Anfang an gute Unterstützung brauchen, um ein in-

klusives Leben und somit auch eine inklusive Beschulung positiv erleben zu können.  

Dem Wunsch der Eltern nach einer Aufrechterhaltung des Elternwahlrechtes steht die 

Sorge gegenüber, dass es vonseiten der Politik als Vorwand verwendet werden kann, 

um ein Sonderschulsystem aufrechtzuerhalten. Somit kann Inklusion nur beschränkt 

vorangetrieben werden, da die Ressourcen im Regelschulsystem fehlen. Zudem wider-

spricht das Elternwahlrecht den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention auf 

gleichberechtigte Bildung (Schumann, 2016; Schönwiese, 2016). Auch Gasteiger-

Klicpera (2016) bezeichnete die Entwicklungen als sehr bedauerlich, wenn Eltern sich 

aufgrund fehlender Ressourcen und Rahmenbedingungen für eine Beschulung ihres 

Kindes in einer Sonderschule aussprechen, gleichwohl für die Autorin die Entscheidung 

der Eltern nachvollziehbar ist.  

Befragte Eltern unterstützten nicht zuletzt aufgrund nicht adäquater Rahmenbedingun-

gen und Ressourcen eindeutig die Aufrechterhaltung des Elternwahlrechtes. Gleichzei-

tig wurden jedoch zahlreiche positive Aspekte inklusiver Schulen beschrieben, insbe-

sondere wurde das soziale Miteinander hervorgehoben. Als weiterer positiver Faktor 

wurde das Engagement aller beteiligten Personen bzw. der Lehrpersonen bewertet, und 

es wurde darauf hingewiesen, dass das Kind sehr viel lernte bzw. in der Sonderschule 

keine vergleichbaren Fortschritte hätte machen können. Geschätzt wurden zudem die 

Impulse nicht behinderter Kinder, dass Kinder mit Behinderung überall dabei sein konn-

ten, die Erziehung des Kindes zur Selbstständigkeit und der Austausch innerhalb des 

Schulteams, aber auch interdisziplinär. Als positiv wurde auch erachtet, dass das Kind 

so akzeptiert wurde, wie es ist, und dem Kind etwas zugetraut wurde. Befragte empfan-

den außerdem den Weg von der Integration zur Inklusion als sehr bedeutend.   
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7.4 Situation im außerschulischen Kontext 

Bezüglich der Situation im außerschulischen Kontext zeigten sich die Bereiche der In-

formationsgewinnung und der Kontakt zu Behörden als zentral und zugleich heraus-

fordernd. Zudem wurden die Bedeutung von professionellen Leistungen und sozialer 

Unterstützung ausgeführt und diskutiert.  

 

Informationen und Kontakt zu Behörden 

Ein Mangel an Informationen und der Umgang von Behörden mit Angehörigen beein-

flussen die Lebenssituation der Betroffenen, weshalb diese Punkte als ein wesentliches 

Ergebnis beurteilt werden können. 

Die Ausführungen der befragten Eltern zeigten sehr deutlich, wie Eltern dennoch ver-

suchten, wichtige Informationen in Erfahrung zu bringen. Das Ergebnis von Eckert 

(2002), der ausführte, dass die Weitergabe von Informationen sehr unkoordiniert ver-

läuft, kann bestätigt werden. Der Großteil der Informationen wurde über nicht professio-

nelle Quellen und durch Eigeninitiative gewonnen. Da dies zahlreiche Kompetenzen 

vonseiten der ratsuchenden Personen erfordert, kann davon ausgegangen werden, 

dass viele Familien einen begrenzten Zugang zu Unterstützungsangeboten erhalten. 

Diesen erschwerenden Umstand thematisierte auch Hirchert (2002): Die Autorin wies 

darauf hin, dass etwa 60 % der Eltern nicht über Unterstützungsangebote Bescheid 

wussten. Dieses Ergebnis steht möglicherweise auch im Zusammenhang mit den 

Schwierigkeiten, adäquate Auskünfte bei zuständigen Behörden zu erhalten. Langer 

(2012) zeigte hierzu, dass ein Großteil der Eltern negative Erfahrungen mit Behörden 

machte. 

Hinsichtlich der Interaktion mit Behörden ergaben auch die Interviews dieser Arbeit eine 

sehr hohe Unzufriedenheit mit dem Personal der Behindertenhilfe in den Bezirkshaupt-

mannschaften bzw. im Magistrat. Neben der mangelnden Beratung wurde vielfach aus-

drücklich das respektlose Verhalten der Mitarbeiter/innen genannt. Eltern empfanden 

die Personen als wenig unterstützend und waren der Meinung, dass Leistungen nur 

zugesprochen wurden, wenn Betroffene selbst genau formulieren konnten, welches An-

gebot sie benötigten.  

Hinzu kam, dass Eltern in vielen Fällen das Gefühl vermittelt wurde, dass ihnen die Leis-

tungen nicht zustehen würden, weshalb sie sich oftmals als Bittsteller fühlten. Nicht zu-

letzt wurden bürokratische Prozesse, die mit der Antragsstellung zusammenhingen, als 

belastend und erschwerend beschrieben. Von ähnlichen Erfahrungen berichteten Eltern 

auch in Bezug auf das Personal des Finanzamts und der Krankenkassen.   
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Auf Grund dieser zahlreichen Herausforderungen sahen Eltern im außerschulischen 

Kontext den größten Veränderungsbedarf im Bereich der Behördenwege. Eltern forder-

ten einheitliche Standards, weniger Bürokratie und mehr Beratung durch die Bezirks-

hauptmannschaft bzw. das Magistrat. Ein großer Teil der Eltern wies daher auch auf die 

Notwendigkeit einer Beratungsstelle hin, in der aktiv beraten und auch aufsuchende 

Arbeit geleistet werden sollte. 

 

Professionelle Unterstützung 

Die fundamentale Bedeutung von professioneller Unterstützung wurde bereits von zahl-

reichen Autor/inn/en wie Oswald & Rützler (2009), Hackenberg (2008) und Wagner 

Lenzin (2007) explizit beschrieben und konnte auch in dieser Studie bestätigt werden.  

Hinsichtlich professioneller Leistungen scheint die Familienentlastung für die interview-

ten Eltern von enormer Bedeutung zu sein. Die Aussagen der Befragten wiesen auf eine 

sehr hohe Zufriedenheit hin, wobei jedoch Verbesserungsvorschläge bezüglich der 

Rahmenbedingungen und des Stundenkontingents geäußert wurden. Gefordert wurden 

mehr Stunden bzw. die Möglichkeit einer flexibleren Zeiteinteilung und die durchgängige 

Unterstützung über mehrere Tage hinweg. 

Gefordert wurde auch der Anspruch auf Freizeitassistenz, der derzeit nur ab dem Ju-

gendalter gegeben ist. Thematisiert wurde auch die Problematik, dass es im ländlichen 

Gebiet wenig Angebote gibt, was auf Grund der Wegstrecken zu Zusatzbelastungen 

führt oder die Inanspruchnahme von Therapien unmöglich macht. Zentral wurden von 

den Eltern auch der Anspruch auf Persönliches Budget sowie grundsätzlich flexiblere 

Angebote erachtet. Weiterer Bedarf besteht bezüglich der Unterstützung bei der Pflege 

bzw. bei Therapien zu Hause. 

 

Soziale Unterstützung 

Soziale Unterstützung erhielt die Mehrheit der Eltern durch die eigene Familie – in erster 

Linie durch die Großeltern der Kinder. Insgesamt wurde die Unterstützung der Familie 

als äußerst bedeutend bzw. als tragende Säule eingeordnet. Dennoch zeigten sich auch 

damit einhergehende Herausforderungen wie Einmischungen der Familie oder die Si-

tuation, dass mit zunehmendem Alter der Kinder und/oder der Großeltern die Pflege 

eine Belastung darstellt. Sehr viele Eltern führten jedoch aus, keine oder kaum Unter-

stützung zu bekommen, was wiederum mit einer hohen Belastung der Familie korrelier-

te.   
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Die Unterstützung durch den Freundeskreis spielte lediglich eine geringe Rolle, denn 

neben der mangelnden Unterstützung durch den Freundeskreis kam es auch zu einer 

Distanzierung, was als sehr kränkend empfunden wurde. Diese Ergebnisse decken sich 

mit zahlreichen Studien, die die weitreichende Bedeutung von sozialer Unterstützung 

durch die Familien betonten und zugleich auf die Schwierigkeiten bezüglich der Hilfe 

durch das nicht familiäre Umfeld wie Freundeskreis und Nachbarschaft hinwiesen (Hir-

chert, 2002; Wagatha, 2006; Eckert, 2007; Retzlaff, 2010; Seifert, 2014b; Mitchell, 

2008).  

Um sich dennoch auszutauschen, waren einige Eltern Mitglieder in Selbsthilfegruppen. 

Die Relevanz von solchen Gruppen wurde u.a. in den Studien von Achilles (2014), Sei-

fert (2014b), Schöler (2009), Eckert (2002) und Wachtel (2002) belegt. Der Austausch 

im Rahmen der Selbsthilfegruppen wurde auch in dieser Studie als sehr hilfreich und 

unterstützend beurteilt.  

Von besonderem Belang war jedoch vor allem die Unterstützung durch andere Familien 

von Kindern mit Behinderung. Positiv beschrieben wurden der Austausch untereinander, 

das Entstehen von Freundschaften und das Gefühl, verstanden zu werden. Deutlich 

wurde, dass Eltern behinderter Kinder Schonräume benötigen, um gemeinsam mit an-

deren betroffenen Familien Zeit zu verbringen.  

Hinsichtlich sozialer Unterstützung würde eine Austauschmöglichkeit für Jugendliche mit 

Behinderung als wichtig erachtet. Neben dieser Forderung wurde der Wunsch nach ei-

ner „Normalität“ der Unterstützung durch das soziale Umfeld offensichtlich.   

 

Belastungen durch Unterstützung 

Trotz der großen Bedeutung der professionellen und sozialen Unterstützung für die Fa-

milien wurden auch Belastungen skizziert, die sich dadurch ergaben. Eltern schilderten 

die Erschwernis, jemanden in die Familie bzw. in ihre Privatsphäre zu lassen, wie bei-

spielsweise die Familienentlastung, die sich mit dem Kind im Wohnraum aufhält. Dazu 

kommt, dass in den meisten Familien verschiedene Personen im Einsatz sind.  

Als psychisch belastend empfanden Eltern den Aufwand, bis sie entsprechende Unter-

stützung erhielten oder die eigene Familie, wenn diese für die geleistete Unterstützung 

eine Gegenleistung einforderte. Nicht zuletzt wurden die Organisation der unterstützen-

den Personen sowie bürokratische Prozesse als Belastung empfunden.   
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7.5 Familiäre Situation 

 

Belastungen durch den Alltag 

Etwa die Hälfte der befragten Eltern artikulierte Herausforderungen innerhalb der famili-

ären Situation. Vorrangig wurden Belastungen durch den Alltag beschrieben, wie eine 

starke Strukturierung der Woche durch Therapien oder Erschwernisse durch Pflegetä-

tigkeiten. Berichtet wurde von einer Einschränkung des gesellschaftlichen und sozialen 

Lebens, und aus den Interviews ging hervor, dass es für betroffene Eltern einen immen-

sen Aufwand bedeutete, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Einige Familien fühl-

ten sich beobachtet, bemitleidet oder eingesperrt und formulierten das ausführlich. Hin-

zu kamen Belastungen der Elternbeziehung durch zu wenig Zeit und emotionale Belas-

tungen in Hinblick auf die Akzeptanz der Behinderung bzw. die Veränderung der Le-

bensplanung.  

 

Familienmitglieder 

Wenngleich der Fokus in den letzten Jahrzehnten auf die gesamte Familie gerichtet 

wurde und nicht ausschließlich auf die Person mit Behinderung (Jeltsch-Schudel, 2014) 

und die Behindertenrechtskonvention eindeutig das Recht auf umfassende Dienste, 

Informationen und Unterstützung für die gesamte Familie betonte (Behindertenrechts-

konvention, 2016, Artikel 23), zeigten die Ergebnisse der Befragungen, dass es noch 

weiterer Schritte bedarf, um die genannten Belastungen zu reduzieren.  

Insbesondere für Mütter war Berufstätigkeit ein wesentliches Thema, da diese häufig 

aufgrund der Betreuung und Pflege des Kindes nicht oder nur begrenzt möglich war. 

Auch Hirchert (2004) beschrieb, dass Mütter den größten Teil der Familienarbeit leiste-

ten und die Möglichkeiten, einer Berufstätigkeit nachzugehen, aufgrund eines zu gerin-

gen Ausmaßes an Unterstützungsmöglichkeiten begrenzt waren. Neben dem Wunsch, 

in Zukunft arbeiten zu können, standen Mütter zahlreichen weiteren Belastungen ge-

genüber. Mütter beschrieben beispielsweise, für alles zuständig zu sein, keine Zeit mehr 

für sich zu haben oder kaum ohne das Kind weggehen zu können. Genauso gaben die 

befragten Väter an, stark belastet zu sein.   

Beide Elternteile beschrieben die Dreifachbelastung durch Berufstätigkeit, Familienar-

beit und behinderungsspezifische Aufgaben wie Pflege oder Therapien. Auf derartige 

Resultate verwiesen auch die Studien von Eckert (2002), Lotz (2004), Sarimski (2015b) 

und Schmidt (2018), wobei die Mehrheit dieser Studien weniger die Situation der Väter 

fokussierte als vielmehr jene der Mütter.  



277 
 

Etwa ein Drittel der Interviewten ging auf die Situation der Geschwisterkinder ein, wobei 

der Großteil von Herausforderungen sprach. Geschwisterkinder fühlten sich zum Bei-

spiel benachteiligt, waren eifersüchtig oder mussten früh selbstständig werden. Des 

Weiteren wurde auf zu wenig Zeit für Geschwisterkinder hingewiesen. Diese Ergebnisse 

decken sich mit einer Reihe von Studienresultaten, die ebenso genannte Problemfelder 

aufzeigten (Möller et al., 2016; Achilles, 2014; Hackenberg, 2008; Grünzinger, 2005; 

Retzlaff, 2010; u. a.).  

Als positiv eingeordnet wurden von den Eltern die Einbeziehung von Geschwisterkin-

dern durch professionell tätige Personen und die Teilnahme der Geschwister an Thera-

pieaufenthalten. Hinzu kam die Entwicklung besonderer sozialer Fähigkeiten der Ge-

schwisterkinder, die auch in anderen Studien bereits dargelegt werden konnten 

(Grünzinger, 2005; Oswald & Rützler, 2009; Achilles, 2014).  

Ähnlich beschrieben die befragten Familien ihre Erfahrungen bezüglich der sozialen 

Integration des Kindes mit Behinderung außerhalb der Schule. Ein sehr aufrüttelndes 

Ergebnis war, dass die Mehrheit der Kinder nie bzw. fast nie von anderen Kindern ein-

geladen wurde, was Eltern als enorme Kränkung beschrieben. Um dies auszugleichen, 

veranstalteten viele Eltern zahlreiche Partys, damit ihr Kind besucht wurde. Die Sozial-

kontakte der Kinder waren insgesamt als äußerst eingeschränkt zu bezeichnen. Be-

schrieben wurden beispielsweise die Herausforderungen, dass Kinder überhaupt keine 

Freund/inn/e/n hatten, Kontakte nur über soziale Medien stattfanden oder das Kind sich 

nur zu Hause wohlfühlte.  

 

Reaktionen von außen 

Etliche Eltern wiesen auf Reaktionen von außen auf die gesamte Familiensituation hin. 

Hierbei wurde vorwiegend Neid thematisiert, der sich etwa auf finanzielle Unterstüt-

zungsleistungen wie Spenden, Familienentlastung und Pflegegeld, aber auch auf den 

Parkausweis bezog. Hinzu kamen Vorurteile beispielsweise gegenüber Kindern mit Au-

tismus oder Pflegeeltern. Das Thema „Neid auf Familien von Kindern mit Behinderung“ 

findet in aktuellen wissenschaftlichen Diskursen keine Aufmerksamkeit. Die Erfahrungen 

der Eltern zeigten jedoch, dass neidhaftes Verhalten eine tatsächliche Herausforderung 

darstellt und die Situation der Familien negativ beeinflusst.   
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7.6 Finanzielle Situation 

 

Finanzielle Belastungen 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigten, dass Eltern von Kindern mit Behinderungen zahl-

reichen zusätzlichen Belastungen ausgesetzt sind. Das geht einher mit den Studiener-

gebnissen von Hirchert (2002) und Eckert & Palm (2012). Hirchert (2002) stellte fest, 

das Eltern von Kindern mit Behinderungen insbesondere Zusatzausgaben für die Berei-

che Pflege, Nahrung und Hilfsmittel hatten. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden in 

erster Linie Kosten für Therapien thematisiert.  

Der Großteil der befragten Personen kritisierte, dass Therapien häufig nicht oder nur 

teilweise finanziert wurden. Schwierig stellte sich für viele Familien auch die Vorfinanzie-

rung der Therapien heraus, da die anteilsmäßig übernommenen Kosten erst nach lan-

ger Zeit rücküberwiesen werden.  

Als weitere finanzielle Belastungen sahen Eltern die Finanzierung des Selbstbehalts und 

die Fahrtkosten in Verbindung mit der Familienentlastung. Zudem wurde die Finanzie-

rung von Hilfsmitteln als Belastung formuliert, die auch dazu führte, dass Kinder not-

wendige Hilfsmittel nicht erhielten. 

Ferner sind Belastungen durch die Finanzierung von Umbauarbeiten und medizinischen 

Bedarf nicht zu vernachlässigen. Hinsichtlich des medizinischen Bedarfs wurden hohe 

Kosten für Ärzt/inn/e/n, Operationen im Ausland und die Finanzierung von Medikamen-

ten angesprochen.  

Genauso entstanden für Eltern von Kindern mit Behinderung im Rahmen der Schule 

zusätzliche Kosten, wie beispielsweise für Austestungen durch psychologisches Perso-

nal oder für die Finanzierung eines eigenen Skilehrers bzw. einer eigenen Skilehrerin. 

 

Finanzielle Unterstützung 

Finanzielle Unterstützung seitens offizieller Stellen wurde von der Krankenversicherung, 

der Behindertenhilfe (BH/Magistrat), dem Finanzamt, dem Sozialministeriumservice und 

der Pensionsversicherung geleistet. In dieser Hinsicht wurde beanstandet, dass öffentli-

che Stellen insgesamt nicht gut förderten, Verantwortlichkeiten hin- und her geschoben 

sowie notwendige Hilfsmittel oder Therapien nicht finanziert wurden.  

Daher war für einige Familien auch eine finanzielle Unterstützung durch die eigene Fa-

milie erforderlich. Überraschend war auch das Ergebnis, dass der Großteil der Familien 
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auf eine finanzielle Unterstützung durch Spenden angewiesen war. Eltern empfanden 

die Darstellung der Familien in der Öffentlichkeit bei der Spendenübergabe und das 

Bitten um Spenden jedoch als herausfordernd und unangenehm. Darüber hinaus wurde 

Eltern diesbezüglich vorgeworfen, schon über genügend finanzielle Mittel zu verfügen – 

verwendet wurden nach Angaben der Eltern die Spenden jedoch in erster Linie für The-

rapien und Hilfsmittel.  

 

Forderungen  

Erforderlich wären aus Sicht der Eltern höhere Leistungen vonseiten des Staates in fol-

genden Bereichen: Erhöhung der Kinderbeihilfe, Übernahme der Therapiekosten, kos-

tenlose Hilfsmittel und Streichung der Selbstbehalte für Kinder. Explizit geäußert wurde 

der Wunsch, die Bedürfnisse der Familien genau zu beurteilen, damit dem Kind alles 

ermöglicht werden kann, um ein inklusives Leben führen zu können.  

Befragte Eltern forderten außerdem, dass Leistungen selbstverständlich sein sollten, 

damit Familien nicht um alles „kämpfen“ und „betteln“ müssen. Ferner sollten Leistun-

gen gerechter verteilt werden bzw. individuell wählbar sein. Mütter äußerten den Bedarf 

an finanzieller Absicherung, sofern sie aufgrund der Behinderung des Kindes keiner 

Berufstätigkeit nachgehen können.  
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8 Limitationen der Arbeit 

 

Im Folgenden werden die kritischen Aspekte dieser Arbeit diskutiert und weiterführende 

Überlegungen angestellt. 

In der befragten Personengruppe sind lediglich drei Familien mit Migrationshintergrund 

enthalten. Gerade Personen mit Migrationshintergrund sind häufig von mehrfacher Be-

nachteiligung betroffen und benötigen möglicherweise eine andere Form von bzw. zu-

sätzliche Unterstützung wie beispielsweise Informationen in ihrer Muttersprache. Trotz 

großer Bemühungen und einiger Kontaktpersonen zum Feld war es nicht möglich, wei-

tere Betroffene für die Befragung zu gewinnen. Daher können keine Aussagen über 

Familien mit Migrationshintergrund getroffen werden. Dass es sich diesbezüglich um 

keine repräsentative Stichprobe handelt, kann als Einschränkung der Arbeit gewertet 

werden.  

Zudem beschränkt sich die Arbeit überwiegend auf klassische Familienmodelle, gleich-

geschlechtliche Paare finden keine dezidierte Berücksichtigung. In weiteren Studien 

wäre es daher zentral, unterschiedliche Familienformen vermehrt zu berücksichtigen.  

Beachtenswert ist ferner, dass überwiegend Mütter an der Befragung teilnahmen und 

daher wenig über die Belastungen von Vätern ausgesagt werden kann. Hinsichtlich der 

Verteilung der Hauptaufgaben in den Familien muss berücksichtigt werden, dass es sich 

um subjektive Sichtweisen der Mütter handelt.  

Außerdem wären Forschungen zu Familien mit mehr als einem Kind mit Behinderung 

vonnöten. Aus den Interviewsituationen ging deutlich hervor, dass Familien mit zwei 

oder mehreren Kindern mit Behinderung auf eine besondere Weise belastet sind. In 

dieser Arbeit konnten die Ergebnisse hierzu nicht separat dargestellt werden, da die 

Familien sonst möglicherweise von anderen Personen erkannt werden könnten. Einer-

seits handelt es sich um eine sehr geringe Anzahl betroffener Familien und andererseits 

wurde dieser Faktor vor Durchführung der Interviews nicht als Ziel der Arbeit definiert 

und somit auch nicht mit den Familien abgesprochen. Daher ist es aus ethischen und 

datenschutzrechtlichen Gründen nicht vertretbar, Ergebnisse zu besonderen Belastun-

gen von Familien mit mehreren Kindern mit Behinderung getrennt darzustellen 

Als weitere Einschränkung ist die Zusammensetzung der Stichprobe hinsichtlich des 

Wohnortes der Familien genannt, da der Großteil der befragten Personen im steirischen 

Zentralraum sowie in der Ost-, Südost-, und Südweststeiermark wohnhaft war. Eine 

geringe Anzahl der Personen lebte in der Obersteiermark und in Liezen. Zudem handel-

te es sich um eine ländliche Stichprobe.   
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Neben den Einschränkungen ist die angewandte Forschungsmethode zu reflektieren. 

Deutlich wird, wo die Stärken, aber auch die Grenzen des Forschungsinstrumentes 

„problemzentriertes Interview“ liegen. Eine Grenze zeigt sich jedenfalls hinsichtlich der 

Repräsentativität, da es nicht möglich ist, die Ergebnisse auf alle Eltern von Kindern mit 

Behinderung im Schulalter zu verallgemeinern. Das qualitative Interview ermöglichte es 

jedoch, die subjektive Sichtweise der betroffenen Personen in den Mittelpunkt der Arbeit 

zu stellen und ihre Wünsche, Bedürfnisse, aber auch Forderungen sichtbar zu machen. 

Es konnten Ergebnisse generiert werden, die mittels quantitativer Forschung nicht mög-

lich gewesen wären, da Zusammenhänge der einzelnen Lebensbereiche und individuel-

le Sichtweisen erfasst werden konnten. Als weitere Stärke kann die eigene Betroffenheit 

der Autorin beschrieben werden, die das auffallende Ausmaß an Offenheit und Vertrau-

en der Interviewten bedingt hat. Dies kann nicht nur aus den subjektiven Eindrücken der 

Forscherin geschlossen werden, sondern die interviewten Personen haben explizit ge-

äußert, sich verstanden zu fühlen, und sie haben dargelegt, ausschließlich aufgrund der 

Biografie der Forscherin dem Interview zuzustimmen.  

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse sind weitere Untersuchungen erforderlich. Einer-

seits sollte eine umfangreiche quantitative Fragebogenerhebung durchgeführt werden, 

um repräsentative Ergebnisse zu erzielen. Anderseits hat die Forschungsarbeit skizziert, 

dass die betroffenen Personen ein breites Spektrum an Verbesserungspotenzialen for-

mulieren und ein reges Interesse an einer aktiven Beteiligung zeigen. Daher wären 

diesbezüglich partizipative Ansätze denkbar, um gemeinsam dem Ziel einer inklusiven 

Gesellschaft näher zu kommen.  
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9 Ausblick: Implikation der Ergebnisse für die Praxis 

 

„Die inklusive Schule ist die Basis für den sozialen Zusammenhalt und die demo-
kratische Entwicklung einer Gesellschaft“ (Fragner, 2016, S. 1).  

 

Die Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen, dass Eltern von Kindern mit Behinderung 

vor vielfältigen Herausforderungen stehen. Diese können nicht ausschließlich auf ein-

zelne Lebensbereiche wie die Schule oder die häusliche Umgebung reduziert oder von-

einander abgegrenzt beurteilt werden, denn sie beeinflussen alle Aspekte des Familien-

lebens. Daher braucht es Konzepte, die die gesamte Lebenswelt der Familie in den 

Blick nehmen und berücksichtigen.  

Die Untersuchungsergebnisse zeigen aus vielgestaltiger Perspektive, dass die Inklusi-

on von Kindern mit Behinderung in der Schule derzeit eine Zusatzbelastung für Fami-

lien, und hier hauptsächlich für die Mütter, darstellt. Dies könnte aktuelle Elterninitiati-

ven, die für die Aufrechterhaltung der Sonderschulen und das Elternwahlrecht eintreten, 

erklären. Inklusiven Schulen steht gegenwärtig ein Sonderschulwesen gegenüber, das 

zahlreichen Forderungen der Eltern entspricht: Therapie- und Ganztagsangebote, kleine 

Gruppen, Rückzugsmöglichkeiten und Personal, das nicht nur adäquat ausgebildet ist, 

sondern sich auch für die Arbeit mit Kindern mit Behinderungen entschieden hat. Inklu-

sive Schulen können diesen Bedürfnissen derzeit nicht oder nur begrenzt nachkommen. 

Um dem Kind dennoch eine inklusive Beschulung zu ermöglichen, müssen Eltern sehr 

viel leisten, was sich wiederum erschwerend auf die gesamte Familiensituation auswir-

ken kann. 

Hinsichtlich der Umsetzung von Inklusion in der Schule sind adäquate Rahmenbedin-

gungen, wie sie überwiegend an Sonderschulen vorgefunden werden, unabdingbar. 

Mangelnde Barrierefreiheit oder das Nicht-Zustandekommen von Integrationsklassen 

sollen kein Grund sein, dass ein Kind eine Schule nicht besuchen kann. Assistenzper-

sonen müssen in einem Umfang verfügbar sein, der sicherstellt, dass jedes Kind gleich-

berechtigt am Unterricht und damit auch am Sportunterricht, aber auch an allen anderen 

Angeboten im Rahmen der Schule, wie an Ausflügen, Sportwochen etc., teilnehmen 

kann, ohne dass Eltern Unterstützung leisten oder Kinder in der Schule zurückbleiben 

müssen.  

Daneben sind therapeutische Angebote im Rahmen der Schule wichtig, damit Eltern 

und Kinder nach dem Unterricht keine zusätzlichen Wege zu den unterschiedlichen The-

rapien auf sich nehmen müssen. Erstrebenswert wären auch Ganztagsangebote, um 

die gesamte Familie zu entlasten und dem Kind die Möglichkeit vermehrter sozialer 

Kontakte zu ermöglichen.   
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Außerdem darf Inklusion nicht vom Engagement einzelner Personen abhängen und 

somit willkürlich sein. Inklusion gelingt nur, wenn es sich um ein gesamtschulisches 

Konzept handelt, für das sich alle handelnden Personen an der Schule zuständig fühlen, 

denn für eine gelingende Inklusion sind nicht nur sonderpädagogisches Personal und 

Schulassistent/inn/en verantwortlich.  

Hinsichtlich der Schulassistenz können überdies eine adäquate Ausbildung und ein kla-

res Berufs- sowie Aufgabenbild empfohlen werden, da Assistent/inn/en größtenteils 

weitaus mehr als helfende Tätigkeiten leisten. Inwieweit es die Unterscheidung von 

pflegerisch-helfender Unterstützung, die innerhalb des Paragrafen 35 formuliert wird 

(StPEG, 2004, § 35 (a), und der definierten Schulassistenz des Paragrafen 7 aufzubre-

chen gilt (StBHG, 2004, § 7), müsste in weiteren Untersuchungen geklärt werden. Dis-

kutiert werden kann dies auch in Verbindung mit der Möglichkeit einer pauschalen Res-

sourcenzuweisung, um alle Kinder des Klassenverbandes entsprechend unterstützen zu 

können.  

Zudem sind soziale Angebote für Schüler/innen erforderlich, um die soziale Integration 

zu verbessern, damit langfristig auch Freundschaften entstehen können. Anzudenken 

sind diesbezüglich Konzepte, die sich nicht ausschließlich auf die Schule beziehen. Bei-

spielsweise können Ferienangebote auch auf die Bedürfnisse von Kindern mit Behinde-

rungen abgestimmt oder inklusive Nachmittagsangebote angeboten werden, um Be-

gegnungen außerhalb des Unterrichts zu ermöglichen.  

Verbesserungspotenzial bietet auch das Feld des Schultransports, denn gerade auf 

dem Schulweg oder in der Zeit vor bzw. nach dem Unterricht findet sich Gelegenheit für 

soziale Kontakte, von denen Kinder mit Behinderungen meist ausgeschlossen sind. In-

klusive Schultransporte könnten einen Rahmen darstellen, um miteinander in Kontakt zu 

kommen.  

Anzudenken sind außerdem Assistenzangebote für Freizeitaktivitäten, die Jugendli-

chen in der Steiermark derzeit erst ab dem vollendeten 15. Lebensjahr zur Verfügung 

stehen (LEVO, 2015). Durch ein erweitertes Angebot auch für jüngere Kinder mit Behin-

derung könnten diese ohne Unterstützung der Eltern an außerschulischen Aktivitäten 

(Spielplatz, Geburtstagsfeiern, Freibad etc.) und somit an wesentlichen gesellschaftli-

chen Bereichen teilhaben.  
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Darüber hinaus besteht ein hoher Bedarf an adäquaten und niederschwelligen Bera-

tungsmöglichkeiten, denn mangelhaft vorhandene Information(-sweitergabe) und we-

nig Beratungsmöglichkeiten werden in sämtlichen Lebensabschnitten und -bereichen 

sichtbar. Deutlich werden diese Defizite gerade in Übergangsphasen. Familien von Kin-

dern mit Behinderungen benötigen allerdings beratende Personen, die sie in jeder Le-

bensphase begleiten und für Fragen und Anliegen zu unterschiedlichen Themen An-

sprechpartner/innen sind. Derzeit sehen sich Eltern mit vielfältigen bürokratischen Hür-

den, nicht geklärten Zuständigkeiten und kaum Informationsmöglichkeiten konfrontiert.  

Bezüglich des Kontaktes mit und der Beratung durch Behörden ähneln sich die Erfah-

rungen der Eltern insofern, als ein großer Teil der Eltern sich weder gut beraten noch 

respektvoll behandelt fühlt. Hier zeigt sich die Notwendigkeit weiterer Schulungsangebo-

te für Mitarbeiter/innen hinsichtlich der Beratung von und den Umgang mit Angehörigen. 

Eltern sollen sich weder als Bittsteller/innen fühlen noch darf es als ihre Aufgabe gese-

hen werden, bereits vor einer etwaigen Antragsstellung umfassend informiert zu sein, 

um überhaupt eine Leistung erhalten zu können.  

In der Steiermark besteht ein breites Netz an Möglichkeiten professioneller und finanzi-

eller Unterstützung, das jedoch nicht allen Personen in vollem Umfang zugänglich ist 

beziehungsweise mit zahlreichen bürokratischen Hürden verbunden zu sein scheint. 

Niederschwellige Zugänge, vereinfachte Abläufe, eine aktive Beratung und bestenfalls 

flexiblere Angebote, die auf die Bedürfnisse der einzelnen Familien abgestimmt werden, 

sind dringend erforderlich. 

Da Eltern Informationen untereinander austauschen und dies häufig nicht nur als einzige 

Möglichkeit, sondern als hilfreiche Unterstützung erlebt wird, sind Konzepte wie eine 

professionelle Peer-Beratung denkbar. Dabei muss darauf geachtet werden, dass es 

sich nicht um ein Ehrenamt handelt, sondern Elternteile diese Tätigkeit im Rahmen ei-

nes Angestelltenverhältnisses ausüben können. Dies kann gerade Müttern, die derzeit 

nur erschwert einer Berufstätigkeit nachgehen können oder viele Jahre pausieren müs-

sen, eine Zukunftsperspektive bieten und im Sinne von Empowerment Elternteile stär-

ken. Um möglichst viele Eltern zu erreichen, sollte es sich um ein sehr niederschwelli-

ges und aufsuchendes Angebot handeln, bei dem beispielsweise eine Beratung der 

Betroffenen zu Hause oder in der Schule möglich ist. Zudem dient ein solches Vorgehen 

dazu, Eltern zu vernetzen, die sich ähnlich einem Buddy-System von Anfang an unter-

stützen können.  
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Beachtenswert sind außerdem die Wünsche und Bedürfnisse der Geschwisterkinder. 

Der Einbeziehung der Geschwisterkinder bei Therapieaufenthalten wird in aktuellen 

Auseinandersetzungen kaum Aufmerksamkeit geschenkt, gleichwohl die Bedeutung von 

Geschwistergruppen betont wird. Änderungen hinsichtlich der derzeitigen Regelungen 

und Rahmenbedingungen der Intensivtherapieangebote sind erforderlich, um Geschwis-

terkinder einzubinden und ihnen Angebote wie Geschwistergruppen oder Ähnliches zu 

ermöglichen. Neben einer Verbesserung der Situation der Geschwisterkinder kann sich 

dies auch positiv auf die Betreuungsschwierigkeiten der nicht behinderten Geschwister-

kinder während Therapieaufenthalten auswirken.  

Abschließend sei auf die Aussage eines Elternteils verwiesen: „Inklusion ist anstrengend 

und kostet Geld und braucht Ideen und braucht Mut, und solange die Verantwortlichen, 

die Politik und die das nicht haben, wird das nicht funktionieren“ (I 30, Z 229). Es konnte 

jedenfalls der Eindruck gewonnen werden, dass Eltern Ideen und Mut haben. 
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11 Anhang 

Hier finden sich sowohl Tabellen zur übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse, der 
Elternbrief, mit dem die Befragten kontaktiert worden sind, als auch das Transkript eines 
Interviews. 

Tabellen 

Zur Beschreibung der Stichprobe 
 

Tabelle 18: Stichprobe im Überblick 

Nr. Familien- 
stand1 

Stadt/
Land 

Behinderung d. Kindes Schwe-
re der 
Behin-

derung2 

Schul-
stufe 

Schul-
form3 

1 Partn./Ehe Stadt Körperbehinderung 3 7 Sek. I 

2 Partn./Ehe Land Körperbehinderung 3 6 Sek. I 

3 Partn./Ehe Land intellektuelle Behinderung  3 10 Sek. II 

4 Partn./Ehe Land Körperbehinderung 3 11 Sek. II 

5 Partn./Ehe Land Autismus, intellektuelle Behind. 2,5 4 Prima. 

6 Partn./Ehe Land Körperbehinderung 2 2 Prima. 

7 Partn./Ehe Stadt Mehrfachbehinderung4, Autismus 4 9 Sek. I 

8 Partn./Ehe Land Körperbehinderung 3 4 Prima. 

9 Partn./Ehe Land Körperbehinderung 3 12 Sek. II 

10 Partn./Ehe Land Mehrfachbehinderung 4 6 Prima. 

11 Partn./Ehe Land Mehrfachbehinderung 4 2 Prima. 

12 Partn./Ehe Land Mehrfachbehinderung 5 3 Prima. 

13 Partn./Ehe Land Körperbehinderung 3,5 8 Sek. I 

14 Partn./Ehe Land Körperbeh., intellektuelle Beh. 4 2 Prima. 

15 Partn./Ehe Land intellektuelle Beh., ADHS 3 1 Prima. 

16 Partn./Ehe Stadt Körperbehinderung 3 1 Prima. 

17 Partn./Ehe Land Körperbehinderung 1 4 Prima. 

18 Partn./Ehe Land Mehrfachbehinderung 4 3 Prima. 

19 Partn./Ehe Land Mehrfachbehinderung 3 5 Sek. I 

20 Partn./Ehe Land Körperbehinderung 3 4 Prima. 

21 Partn./Ehe Stadt Intellektuelle Behinderung 1,5 7 Sek. I 

22 Partn./Ehe Land Körperbehinderung 2 7 Sek. I 

23 Partn./Ehe Land Intellektuelle B., Sprachb., Hörbeh. 1 2 Prima. 

24 Partn./Ehe Land Mehrfachbehinderung 2 5 Sek. I 

25 Partn./Ehe Land Körperbeh., Funktionsb. Organe 3 6 Sek. I 

26 Partn./Ehe Land Intellektuelle B., Sprachbeh. 3 7 Sek. I 

27 Alleinerz. Land Körperbehinderung 1 3 Prima. 

28 Partn./Ehe Land Mehrfachbehinderung 5 6 Sek. I 

29 Partn./Ehe Land Körperbehinderung 5 6 Sek. I 

30 Partn./Ehe Stadt Mehrfachbehinderung 3,5 7 Sek. I 

31 Partn./Ehe Stadt Körperbehinderung, intellektuelle B. 3 11 Sek. II 

32 Alleinerz. Stadt Autismus 2 7 Sek. I 

33 Partn./Ehe Land Körperbehinderung, intellektuelle B. 3,5 10 Sek. II 

34 Alleinerz. Stadt Mehrfachbehinderung 2 7 Sek. I 

35 Partn./Ehe Land Intellektuelle B., Epilepsie, Sehb. 2,5 5 Sek. I 

36 Partn./Ehe Land Körperbehinderung, Sehbeh. 2 3 Prima. 

37 Partn./Ehe Land Mehrfachbehinderung 5 6 Sek. I 

38 Partn./Ehe Land Mehrfachbehinderung 4 1 Prima. 

39 Partn./Ehe Stadt Mehrfachbehinderung 5 10 Sek. I 

40 Partn./Ehe Land Mehrfachbehinderung 3 3 Prima. 

41 Partn./Ehe Land Körperbehinderung 1 3 Prima. 
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42 Partn./Ehe Land Körperbehinderung, intellektuelle B. 3 6 Sek. I 

43 Partn./Ehe Stadt  Körperbehinderung 2 6 Sek. I 

44 Alleinerz. Land Autismus 2,5 4 Prima. 

45 Partn./Ehe Land intellektuelle B., Sprachb., Epilepsie 3 1 Prima. 

46 Partn./Ehe Land Körperbehinderung 3 7 Sek. I 

47 Partn./Ehe Land Körperbehinderung  2,5 3 Prima. 

48 Partn./Ehe Stadt Körperbehinderung 2 7 Sek. I 

49 Partn./Ehe Land Körperbehinderung 3,5 7 Sek. I 

50 Partn./Ehe Land Körperbehinderung 2,5 5 Sek. I 

Quelle: eigene Darstellung 

Anmerkungen: 

1 Da es sich um eine Stichprobe handelt, in der sich aufgrund zahlreicher Gemeinsamkeiten, wie 
beispielsweise Therapieaufenthalte, vermutlich viele Personen untereinander kennen, werden 
keine genaueren Angaben zu den einzelnen Elternteilen gemacht.  

2 Schwere der Behinderung: subjektive Einschätzung der befragten Person auf einer Skala von 1 
(leicht) bis 5 (schwere Behinderung).  

3 Das Schulsystem in Österreich stellt sich wie folgt dar (OeAD, 2014): 

Primarstufe (Prima.):   1.–4. Schulstufe  Vorschule, Volksschule 

Sekundarstufe I (Sek. I):  5.–8. Schulstufe   Neue Mittelschule (NMS),  

Allgemein bildende höhere Schule (AHS): Unter-
stufe 

Sekundarstufe II (Sek. II):  9.–14. Schulstufe  Polytechnische Schule (PTS),  

Berufsbildende Mittlere Schule (BHS),  

Berufsbildende Höhere Schule (BHS),  

Allgemein bildende höhere Schule (AHS): 

        Oberstufe 

4 Mehrfachbehinderung: es liegen eine Körperbehinderung, intellektuelle Behinderung und eine 
oder mehrere weitere Beeinträchtigungen wie Sprachbehinderung, Sinnesbehinderung etc. vor. 
 

Tabelle 19: Höchster Bildungsabschluss der Befragten 

Bildungsabschluss Mütter Väter 

Hauptschule   4   1 

Lehre 19 29 

Matura 13   3 

Hochschulstudium 14 14 
Quelle: eigene Darstellung 
 

Tabelle 20: Art der Beschäftigung der Befragten 

Art der Beschäftigung Mütter Väter 

Angestellte 32 38 

Hausfrau/Hausmann 9 0 

Selbstständig 5 7 

Arbeitslos 1 0 

in Ausbildung 1 0 

Karenz 1 0 

Landwirt/in 1 1 

Pension 0 1 
Quelle: eigene Darstellung
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Tabelle 21: Beschäftigungsausmaß der Befragten 

Beschäftigungsausmaß Mütter Väter 

bis zu 10 Stunden 8 0 

11 bis 20 Stunden 10 0 

21 bis 30 Stunden 13 0 

31 bis 40 Stunden 7 46 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 22: Art der Behinderung der Kinder 

Art der Behinderung Häufigkeit 

Körperbehinderung 40 

Intellektuelle Behinderung/Lernbehinderung 26 

Sprachbehinderung 11 

Epilepsie 11 

Sehbehinderung 8 

Autismus 5 

Verhaltensauffälligkeit 3 

Funktionsbeeinträchtigung der inneren Organe 2 

Trisomie 21 2 

Psychische Erkrankung 1 

Hörbehinderung 1 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Zu den Ergebnissen  

Tabelle 23: Gründe für die Wahl der Schule 

Gründe für die Wahl der Schule (n=50) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Schule ist frei gewählt worden (Elternwahlrecht)  27 

Wohnortnähe, Sprengel  11  

Nach Gefühl, Eigeninitiative  6  

Förderung der Entwicklung des Kindes 5  

Erfahrungen durch andere  3  

Größe der Schule  2  

Nähe zur Arbeitsstelle  1  

Inklusionsprinzip wird in der Schule gelebt  1  

Grundschullehrer/innen gaben Empfehlung ab  1  

Nach VS weitergegangen in NMS  1  

Schule konnte nicht frei gewählt werden  23 

Wohnortnähe, Sprengel  11  

Barrierefreiheit der Schule  7  

Zustandekommen einer Integrationsklasse  6  

Elternteil unterrichtet an der Schule  1  

Betreuerin konnte nicht mitwechseln  1  

Gab keine andere Alternative 1  

Quelle: eigene Darstellung
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Tabelle 24: Beratung/Unterstützung bei Schulwahl bzw. -einstieg 

Beratung/Unterstützung bei der Schulwahl bzw. beim 
Schuleinstieg (n=50) 

Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Beratung bzw. Unterstützung hat nicht bzw. nicht aus-
reichend stattgefunden 

 36 

Niemand hat unterstützt bzw. beraten 31  

SPZ bzw. IZB war involviert – war jedoch nicht hilfreich 3  

Kindergarten hat mitgewirkt, Beratung/Unterstützung von 
außen hat gefehlt  

1  

Beratung nur in Richtung Sonderschule, nicht über Integrati-
onsmöglichkeit  

1  

Beratung bzw. Unterstützung hat ausreichend                                                                        
stattgefunden 

 14 

Zusammenarbeit zwischen Schulen oder Schulen und Kin-
dergarten bzw. hat eine Schule unterstützt bzw. beraten 

6  

IZB-Team hat unterstützt bzw. beraten 6  

SPZ hat unterstützt bzw. beraten   4  

Krankenhaus hat unterstützt 1  

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 25: Barrierefreiheit und räumliche Ausstattung der Schulen 

Barrierefreiheit – räumliche Ausstattung (n=50) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Schule ist barrierefrei  20 

Lift hat häufig technische Probleme  1  

Klasse kann nicht im EG bleiben 1  

Wenig finanzielle Mittel für barrierefreie Gestaltung (Privat-
schule) 

1  

Barrierefreiheit ist nicht erforderlich  18 

Benötigte Räume sind verfügbar 3  

Benötigte Räume sind nicht verfügbar 2  

Schule ist nicht zur Gänze bzw. nicht barrierefrei  12 

Raum nicht zugänglich (Bibliothek 3x, Garderobe, Turnsaal, 
Werkraum, Physiksaal, Pausenhof) 

6  

Rampe ist zu steil  3  

Kind nutzt Hintereingang 2  

Türdrücker immer abgesperrt bzw. nicht vorhanden 2  

Klasse muss im EG bleiben 2  

Nach Operation: Eltern mussten Kind über lange Zeit in die 
Klasse tragen 

1  

Außenbereich ist nicht barrierefrei 1  

Weite Wege 1  

Rolli-WC nicht zugänglich 1  

Keine individuellen Lösungen (für Garderobe) 1  

Kein Rollstuhlparkplatz 1  

Kind rutscht/krabbelt, da Rollstuhl nicht möglich ist 1  

Quelle: eigene Darstellung
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Tabelle 26: Schulveranstaltungen 

Schulveranstaltungen: Sportwoche – Schikurs – 
Ausflüge (n=49) 

Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Kind kann an allen Schulveranstaltungen gleichbe-
rechtigt teilnehmen 

 24 

Schulassistenz übernimmt Unterstützung  12  

Schule organisiert alles  2  

Kind benötigt keine Unterstützung 2  

Andere Kinder unterstützen  1  

Lehrkörper muss jedoch an Bedürfnisse des Kindes 
erinnert werden – Kind wurde bereits überfordert  

1  

Mutter schafft es nicht, Kind übernachten zu lassen  1  

Mutter begleitet aus Angst um das Kind Schwimmver-
anstaltungen   

1  

Eltern müssen unterstützen bzw. begleiten 
und/oder organisieren, damit Kind dabei sein kann 

 18 

Keine barrierefreie Planung  2  

Begleitperson wird nicht finanziert 1  

Kind sitzt im Zug alleine  1  

Kind im Extrazimmer  1  

Niemand unterstützt Mutter  1  

Lehrkörper fühlt sich nicht zuständig  1  

Schulassistenz schafft es bei Ausflügen nicht alleine  1  

Schulassistenz darf in der Nacht nicht betreuen  1  

Schulassistenz traut es sich nicht zu  1  

Schulassistenz hat Kind nicht adäquat gepflegt  1  

Schulassistenz hat sich nach Ausflügen über Anstren-
gung beschwert  

1  

Kind durfte nirgends mitmachen  1  

Schulassistenz war nicht kurzfristig verfügbar  1  

Schule ist der Meinung, dass Eltern verantwortlich sind  1  

Kind muss immer oder zeitweise zu Hause/in Schu-
le bleiben 

 10 

Kind kann am Schikurs nicht teilnehmen  5  

Kind bleibt bei großen bzw. nicht barrierefreien Veran-
staltungen zu Hause  

2  

Eltern müssten eigene/n Skilehrer/in bezahlen  1  

Kind kann an Schullandwochen nicht teilnehmen, keine 
Pflegeperson verfügbar  

1  

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 27: Informationen über Organisatorisches & Alltägliches 

Informationen über Organisatorisches sowie Alltägliches 

(n=33) 

Ergänzen-
de Aussa-

gen  

Absolute 
Nennungen 

Genügend Informationen  21 

WhatsApp-Gruppe   3  

Tür- und Angelgespräche beim Abholen und Bringen  3  

Regelmäßige Treffen aller Beteiligten 1  

Eltern können Lehrer/in jederzeit anrufen 1  

Eltern-Kind-Sprechtage  1  

Elternteil unterrichtet selbst  1  

Mehr Informationen erwünscht  12 

Eltern bekommen keine Informationen  5  

Eltern müssen immer aktiv nachfragen 3  

Wenig Informationen über Therapie  2  

Organisatorisches wird zu spät mitgeteilt  1  

Austausch nur über Elternsprechtage  1  

Betreuungsperson bekommt auch wenige Informationen von 
Lehrpersonen 

1  

Informationen nur über Betreuungsperson  9 

Lehrkörper weiß nichts über das Kind 1  

Quelle: eigene Darstellung 
 

Tabelle 28: Hausaufgabensituation 

Hausaufgabensituation (n=32) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Keine Probleme mit Hausaufgabensituation  19 

Wochenaufgabe/Plan  3  

Macht Hausübung im Sportunterricht  2  

Kind bekommt zusätzliche Unterstützung in der Schule  1  

Individuelle Hausübungen  1  

Guter Austausch  1  

Probleme mit Hausaufgabensituation  7 

Zu wenig Hausübungen  2  

Zu schwierige Hausübungen  1  

Verfassung des Kindes  1  

Kann sich aufgrund des Lärms durch andere Kinder in 
Nachmittagsbetreuung schlecht konzentrieren 

1  

Braucht sehr viel Zeit  1  

Unterstützung wird von Mitschüler/inne/n geleistet  1  

Unterstützung wäre wichtig  3 

Kind benötigt täglich 3 Stunden Hilfe von Mutter 1  

Keine Hausübungen  2 

Unterstützung verfügbar  1 

Quelle: eigene Darstellung  
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Tabelle 29: Nachmittagsbetreuung 

Nachmittagsbetreuung (n=50) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Kind besucht keine Nachmittagsbetreuung  33 

Bewusst nicht in Nachmittagsbetreuung (Eltern wollen 
mehr Zeit mit Kind; möchte Kind nicht; nicht notwendig)  

18  

Wunsch nach Nachmittagsbetreuung  6  

Kind verweigert außerschulische Betreuung, Kind 
nimmt es nicht an  

2  

Angst, dass Hausübungen nicht erledigt werden  1  

Keine Betreuung für das Kind vorhanden  1  

Kind wäre zu lange in der Schule  1  

Kind geht es am Nachmittag nicht gut  1  

Wäre zu viel für das Kind  1  

Viel zu organisieren  1  

Kind besucht Nachmittagsbetreuung  17 

Keine Probleme 5  

Nicht flexibel 1  

Kind wird extra betreut 1  

Zu wenig Personal 1  

Zu viel Lärm 1  

Es wird nicht gelernt 1  

Kosten werden nicht übernommen 1  

Außerschulische Nachmittagsbetreuung ist nicht inklu-
sive 

1  

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 30: Ferienbetreuung 

Ferienbetreuung (n=50) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Kind besucht keine Ferienbetreuung  44 

Nicht notwendig, Familie möchte es nicht  22  

Nicht verfügbar  18  

Wäre wünschenswert  8  

Zusätzliche finanzielle Belastung  1  

Kind besucht Ferienbetreuung im Rahmen der 
Schule 

 4 

Nur eingeschränkt möglich  2  

Keine Probleme   2  

Kind nimmt nicht inklusives Angebot außerhalb der 
Schule in Anspruch  

 2 

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 31: Transport des Kindes vom Wohnort in die Schule 

Transport des Kindes vom Wohnort in die Schule 
(n=50) 

Ergänzende 
Aussagen 

Absolute 
Nennungen 

Kind nimmt Behindertentransport in Anspruch  26 

Bus kommt sehr früh  2  

Fahrt nach Hause dauert im Sammeltransport sehr 
lange 

2  

Sehr unflexibel 2  

Im Gebiet fährt kein anderes Unternehmen  2  

Bus kommt nicht zum Haus  1  

Kind schafft es nicht alleine von Bushaltestelle in die 
Schule (Bus darf nicht vor Schule stehen bleiben – ist 
nicht versichert) 

1  

Bus wurde erst nach 9 Monaten genehmigt 1  

Kontakt aufgrund zahlreicher Auseinandersetzungen 
nur mehr über Direktion  

1  

Kind hat Angst vor dem Chef des Unternehmens  1  

Kind wird hin und wieder nicht abgeholt, wenn Direkto-
rin vergisst, Infos weiterzugeben  

1  

Kind darf mit dem allgemeinen Bus nicht mitfahren 1  

Eltern bringen Kind in die Schule  16 

Schule ist sehr nahe am Wohnort  5  

Bus fährt zu früh  2  

Keine Betreuung in der Früh  2  

Kind möchte nicht mit Behindertentransport fahren  1  

Elternteil macht sich Sorgen, dass es für das Busper-
sonal zu kompliziert sein könnte  

1  

Allgemeiner Schulbus zu gefährlich – wenig Sitzplätze  1  

Über Behindertentransport nicht erkundigt  1  

Bus hätte zu lange Anfahrt  1  

Liegt auf dem Weg zur Arbeit 1  

Kind fährt/geht selbstständig in die Schule bzw. 
nach Hause 

 8 

Kind fährt mit dem allgemeinen Schulbus  3  

Kind geht in die Schule 3  

Kind fährt mit Straßenbahn  2  

Eltern wollen möglichst viel Selbstständigkeit für ihr 
Kind  

1  

Kind möchte keinen Behindertentransport  1  

Andere Kinder unterstützen Kind bei Bedarf  1  

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 32: Unterstützung durch Sonderpädagog/inn/en 

Unterstützung durch Sonderpädagog/inn/en (n=16) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Arbeitsweise der Sonderpädagogin bzw. des Son-
derpädagogen 

 16 

Herausforderungen   

Sonderschullehrperson geht im Stoff sehr langsam 
weiter  

2  

Sonderpädagogisches Personal traut Kind sehr wenig 
zu  

2  

Sonderpädagogisches Personal holt Kind immer aus 
Klassenverband  

2  

Gute Kinder werden gepusht – schwache bleiben auf 
der Strecke  

1  

Sonderpädagogisches Personal hat keine Zeit für das 
Kind  

1  

Sonderpädagogisches Personal fördert Kind nicht  1  

Sonderpädagogisches Personal gibt dem Kind unüber-
legte Hausübungen 

1  

Sonderpädagogisches Personal arbeitet ähnlich wie 
Frühförderung 

1  

Sonderpädagogisches Personal könnte auch durch 
andere Person wie Betreuerin ersetzt werden 

1  

Positive Erfahrungen   

Unterricht wird sehr individuell gestaltet  2  

Sonderpädagogisches Personal ist belastbar und 
strahlt Ruhe aus 

1  

Sonderpädagogisches Personal leitet die Betreuung 
sehr gut an 

1  

Sonderpädagogisches Personal hat sehr guten Um-
gang mit dem Kind 

1  

Sonderpädagogisches Personal wird sehr geschätzt 1  

Arbeit des sonderpädagogischen Personals ist stark 
vom Klassenlehrer abhängig  

1  

Sonderpädagogisches Personal besucht Familie, um 
bei Physiotherapie zu hospitieren  

1  

Guter Austausch mit Stützlehrer/inne/n – privater Kon-
takt 

1  

Sonderpädagogisches Personal unterstützt bei Schul-
landwoche 

1  

Stundenkontingent  2 

Sonderpädagogisches Personal wäre täglich wichtig; 
es werden zu wenige Stunden finanziert  

1  

Kind hat SPF in Nebengegenständen, damit sonderpä-
dagogisches Personal mehr Stunden in der Klasse sein 
kann  

1  

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 33: Unterstützung durch Lehrer/innen und Direktion 

Unterstützung durch Lehrer/innen und Direktion 
(n=26) 

Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Arbeitsweise des Lehrkörpers  20 

davon positive Erfahrungen  12 

Lehrer/in plant Ausflüge barrierefrei  4  

Lehrer/in unterstützt bei Bedarf bei der Pflege  3  

Lehrer/in sehr offen 1  

Lehrer/in ist Ansprechperson und organisiert Lernpro-
zess 

1  

Kind wird von Klassenlehrer/in unterstützt  1  

Lehrer/in leitet die anderen Personen im Team an  1  

Lehrer/in versucht, alles sehr gut zu lösen  1  

Lehrkörper ist sehr bemüht  1  

Lehrer/in wird sehr geschätzt  1  

Lehrkörper hat auch Kind mit ähnlicher Behinderung 
und kann daher gut auf Kind eingehen  

1  

Klassenlehrer/in arbeitet sehr gut mit Betreuungsper-
son zusammen  

1  

davon Herausforderungen  9 

Lehrer/in mag das Kind nicht  1  

Lehrer/in ist distanziert  1  

Lehrkörper kann mit Kind nicht umgehen 1  

Lehrer/in ist überfordert  1  

Lehrkörper nimmt Anweisung bzgl. Umgangs mit dem 
Kind nicht an 

1  

Lehrer/in gibt Kind nicht mehr Zeit für Schularbeiten. 
Anweisungen vom Landesschulrat wurden nicht umge-
setzt 

1  

Lehrpersonen kennen sich bzgl. Behinderungsbilder 
nicht gut aus. Schwierig, wenn Behinderung unsichtbar 
ist 

1  

Lehrkörper sieht Kind als Belastung 1  

Lehrer/in setzt Schulassistenz für ihre Tätigkeiten ein  1  

Lehrkörper traut Kind nichts zu  1  

Lehrer/in fühlt sich nur für Unterricht zuständig, nicht 
aber für die Betreuungssituation  

1  

Lehrer/in hat keine Zeit für das Kind  1  

Zusammenarbeit mit Lehrkörper  7 

Positiver Austausch mit Lehrkörper 3  

Zu Lehrkörper wenig Kontakt  1  

Sehr schlechter Kontakt zu Lehrkörper  1  

Kein Kontakt zur Klassenlehrer/in  1  

Lehrkörper ist nicht erfreut, wenn Eltern in die Schule 
kommen  

1  

Zusammenarbeit mit Direktion  8 

Kontakt ist sehr positiv 2  
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Es werden nicht Probleme, sondern Lösungen gese-
hen; Direktion ist sehr bemüht. Multiprofessioneller 
Austausch wurde unterstützt. 

1  

Direktion sehr offen gegenüber Eltern 1  

Sehr schlechter Kontakt zur Direktion, Mutter nimmt 
seit einem Vorfall immer zweite Person mit zu Gesprä-
chen 

1  

Direktion teilte mit, dass das Kind nicht unterrichtbar sei  1  

Direktion ist nicht erfreut, wenn Eltern in die Schule 
kommen  

1  

Kontakt zur Direktion schwierig  1  

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 34: Unterstützung durch Schulassistenz, Pflegekräfte und Heilpädagogische Mitarbei-
ter/innen 

Unterstützung durch Schulassistenz, Pflegekräfte und 
Heilpädagogische Mitarbeiter/innen (n=30) 

Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Stundenkontingent bezüglich Betreuungsperson  19 

Immer genug Personal vorhanden  9  

Zu wenig Stunden bzw. für ein Kind keine 7  

Familie musste um Stunden kämpfen   4  

Betreuungsperson bittet Mutter, sie zu vertreten, wenn sie 
selbst nicht verfügbar ist – obwohl genug Stunden verfüg-
bar sind  

1  

Bei Krankenständen wird Kind von anderen Betreuungs-
personen mitbetreut  

1  

Abrechnung der Stunden ist für Familie nicht nachvoll-
ziehbar  

1  

Kind wird in einer Schulstunde nicht betreut, Stunde wird 
für Besprechung verwendet  

1  

Stunden werden individuell eingeteilt  1  

Betreuungsperson unterstützt auch bei Übernachtungen  1  

Kind würde Betreuungsperson benötigen, bekommt aber 
keine zugesprochen  

1  

Arbeitsweise der Betreuungsperson mit dem Kind  15 

davon positive Erfahrungen  7 

Betreuungsperson unterstützt das Kind hinsichtlich 
Selbstständigkeit  

2  

Schulisches Gelingen hängt von Arbeitsweise der Betreu-
ungsperson ab 

2  

Soziale Integration ist von der Betreuungsperson abhän-
gig  

1  

Betreuungsperson in der Schule und Familienentlastung 
ist dieselbe Person. Wird von der Familie sehr geschätzt.  

1  

Betreuungspersonen arbeiten sehr engagiert 1  

Betreuungspersonen arbeiten pflegerisch und pädago-
gisch; Arbeit wird sehr geschätzt 

1  

Betreuungsperson als Freundin der Familie; kümmert sich 
auch privat um das Kind 

1  
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Betreuungsperson unterstützt Kind in allen Situationen 
sehr gut 

1  

Betreuungsperson gestaltet den gesamten Schultag mit 
dem Kind 

1  

davon Herausforderungen  8 

Betreuungsperson ist für mehrere Kinder zuständig; hat 
für eigenes bzw. anderes Kind zu wenig Zeit  

4  

Betreuungsperson beschwert sich über Anforderungen  2  

Betreuungspersonen sind überwiegend Frauen  1  

Betreuungspersonen sind teilweise sehr inkompetent  1  

Betreuungsperson unterstützt die soziale Integration des 
Kindes nicht  

1  

Betreuungsperson fühlt sich ausschließlich für die Pflege 
zuständig  

1  

Konstante Person ist für das Kind wichtig  1  

Zusammenarbeit mit den Eltern  13 

Familie konnte Betreuungsperson selbst aussuchen  5  

Eltern wissen über Ablauf nicht Bescheid  2  

Schwester als Betreuungsperson – dadurch einfach; frü-
her war Mutter täglich in der Schule  

1  

Betreuungsperson wurde der Familie nicht vorgestellt  1  

Es findet kein Austausch mit den Eltern statt; Grund: Per-
son gibt an, dass sie es nicht bezahlt bekommt.  

1  

Zusammenarbeit mit Eltern wurde abgeblockt  1  

Familie hat Angst vor negativen Folgen für das Kind und 
spricht Probleme daher kaum an  

1  

Verein arbeitet nicht mit Familie zusammen, sondern aus-
schließlich mit der Schule  

1  

Betreuungsperson fängt vieles für Familie ab, ist sehr 
unterstützend  

1  

Zusammenarbeit der Betreuungsperson mit dem 
Lehrkörper bzw. Rolle im Klassenverband 

 7 

Betreuungsperson unterstützt gesamte Klasse  2  

Schule ist über Betreuungsperson nicht erfreut; fühlt sich 
durch diese kontrolliert 

1  

Lehrpersonal und Betreuungsperson arbeiten sehr gut 
zusammen, aber nicht mit Eltern 

1  

Es wird im Team sehr individuell gearbeitet 1  

Lehrkörper und Betreuungspersonen arbeiten im Team 
gut zusammen, Unterstützung des Kindes muss aber 
dennoch gesichert sein 

1  

Betreuungsperson wird vom Lehrkörper als Hilfe einge-
setzt 

1  

Pädagogische Arbeit durch Betreuungsperson ist vonsei-
ten des Lehrpersonals nicht erwünscht 

1  

Betreuungsperson ist gut über Bedürfnisse des Kindes 
aufgeklärt und unterstützt Lehrkörper 

1  

Quelle: eigene Darstellung  
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Tabelle 35: Ausbildung/Eignung der unterstützenden Personen 

Ausbildung/Eignung der unterstützenden Personen 
(n=12) 

Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Gründe für die Eignung der unterstützenden Per-
son 

 10 

Schulassistenz kennt Kind schon sehr lange 1  

Schulassistenz muss männlich sein 1  

Pflegehelfer/innen haben standardisierte Ausbildung 1  

Schulassistenz bringt sich aktiv ein und beteiligt sich 
am gesamten Schulleben 

1  

Schulassistenz wird von Mutter und Physiotherapeutin 
geschult 

1  

Schulassistenz geht sehr gut auf die schulischen und 
persönlichen Anforderungen des Kindes ein 

1  

Mangelndes Expertentum wird als hohe Qualität beur-
teilt 

1  

Sonderpädagogisches Personal bildet sich fort 1  

Sonderpädagogisches Personal ist sehr gut ausgebil-
det 

1  

Ausbildung der Personen ist nicht bedeuten 1  

Gründe für mangelnde Ausbildung/Eignung der 
unterstützenden Person 

 5 

Schulassistenz sind nicht ausgebildet  2  

Sonderpädagogisches Personal sollten über mehr me-
dizinisches Wissen verfügen 

1  

Abschaffung der Sonderschullehrkräfte wird negativ 
beurteilt 

1  

Auf Eignung der Person wird nicht geachtet 1  

Quelle: eigene Darstellung 

  



319 
 

Tabelle 36: Multiprofessionelle Zusammenarbeit und Therapieangebote in der Schule 

Multiprofessionelle Zusammenarbeit und Therapieange-
bote in der Schule (n=50) 

Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Therapeutische Angebote sind nicht verfügbar  39 

Schule weigert sich, möchte nicht noch mehr Personal im 
Haus 

1  

Eltern wollten etwas organisieren, es gibt keinen Raum 1  

Trennung von Schule und Therapie ist positiv 1  

Eltern sehen Therapie in der Schule als nicht zielführend 1  

Therapeutische Angebote stehen in der Schule zur Ver-
fügung 

 11 

Es werden spezielle therapeutische Angebote von der Schu-
le gestellt, die dem pädagogischen Konzept der Schule ent-
sprechen (private Schule)  

2  

Physiotherapie könnte dann zu Hause nicht mehr stattfinden 
– wäre ein Nachteil für die Familie 

2  

Physiotherapie wurde von Eltern beantragt und bezahlt  2  

Einmal bzw. zweimal wöchentlich kommt Sehtherapeutin in 
die Schule  

2  

Einmal wöchentlich kommt Ergotherapeut/in in die Schule  1  

Hörlehrer/in arbeitet mit Kind  1  

Es sind verschiedene therapeutische Angebote wie Physio-, 
Ergo-, Musiktherapie etc. vorhanden  

1  

Schule organisiert Therapie in der Schule – Eltern fühlen 
sich dadurch entlastet  

1  

Individuelle therapeutische Handlungen werden in den 
Alltag integriert 

 11 

Eltern haben Physiotherapeut/inn/en bzw. Ergothera-
peut/inn/en bzw. Verein privat organisiert. 

9  

Lehrpersonal ist sehr bemüht 2  

Keine Zeit für therapeutische Handlungen im Unterricht 1  

Sonderpädagogisches Personal hospitiert regelmäßig bei 
der Physiotherapie bei der Familie zu Hause  

1  

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 37: Verzicht auf Unterstützung in der Schule 

Verzicht auf Unterstützung in der Schule (n=6) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Eltern wollen keine Unterstützung  6 

Selbstständigkeit soll dadurch gefördert werden  3  

Kind soll dadurch besser integriert werden 1  

Es besteht Angst, dass das Kind gehänselt wird  1  

Eltern wollen keine therapeutischen Angebote, Eltern sind 
Expert/inn/en  

1  

Wegen schlechter Erfahrungen mit IZB-Team ist keine Un-
terstützung erwünscht   

1  

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 38: Situation des Kindes im Unterricht 

Situation des Kindes im Unterricht (n=27) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Individuelle Lösungen  9 

Kind bekommt während der Schulzeit Förderunterricht  1  

Es gibt Bewegungsmöglichkeiten während des Unter-
richts für das Kind  

1  

Bei Bedarf verlässt Kind die Klasse bzw. hat Liege im 
Klassenzimmer  

1  

Wenn Unterricht zu viel für das Kind ist, steht ein Time-
out-Raum zur Verfügung  

1  

Mutter beschäftigt sich mit Lehrplan, um mit Lehrper-
sonen vorweg Herausforderungen für das Kind zu be-
sprechen  

1  

Eltern hospitieren regelmäßig in der Schule  1  

Eltern bekommen statt Zeugnis Film; guter Eindruck, 
wie es abläuft  

1  

Andere Schüler/innen unterstützen das Kind  1  

Kind kann im Unterricht machen, was es will  1  

Kind kann jederzeit die Klasse verlassen  1  

Lehrkörper versucht das Kind seinen Bedürfnissen ent-
sprechend einzubeziehen  

1  

Kind wird nicht überwiegend im Klassenverband 
unterrichtet 

 8 

Kind wird aus Unterricht genommen und dadurch aus-
geschlossen  

1  

Die meiste Zeit verbringt Kind mit der Betreuungsper-
son am Gang, im Hof oder im Medienraum  

1  

Kind ist nur in Nebengegenständen in der Klasse  1  

Kind wird mit anderen Integrationskindern am Gang 
unterrichtet  

1  

Mutter meint, Kind stört im Regelunterricht  1  

Kind ist sehr häufig in einem eigenen Raum  1  

Integrationskinder werden aus Klassenverband ge-
nommen  

1  

Kind wird in Hauptgegenstand in eigenem Raum unter-
richtet  

1  

Kleingruppe außerhalb der Klasse tut dem Kind sehr 
gut 

1  

Eltern wissen über Unterrichtssituation nicht bzw. 
nicht ausreichend Bescheid 

 8 

Eltern würden gerne wissen, wie der Unterricht verläuft  1  

Kind erzählt nur Ausschnitte  1  

Mutter weiß nicht, ob es in der gesamten Klasse funkti-
oniert  

1  

Kind wird ohne Wissen der Eltern von Mitschüler/inne/n 
beim Lernen unterstützt  

1  

Unterrichtsmethode und Schulsystem  5 

Mutter weiß über pädagogische Methoden im Unter-
richt sehr gut Bescheid  

1  
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Kinder werden sehr individuell unterrichtet  1  

Kind wird im Klassenverband in einer Kleingruppe un-
terrichtet  

1  

Mutter ist von der Unterrichtsmethode nicht überzeugt  1  

Mutter ist mit Schulsystem nicht zufrieden  1  

Keine individuellen Lösungen  4 

In höherer Schule gibt es keine Hilfestellungen mehr  1  

Kind bekommt keinen individuellen Test  1  

Kind ist von den Anforderungen sehr gestresst  1  

Kind muss in Reha oder im Krankenhaus lernen, damit 
es dem Unterricht folgen kann  

1  

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 39: Situation des Kindes im Sportunterricht 

Situation des Kindes im Sportunterricht (n=17) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Kind kann am Sportunterricht teilnehmen  13 

Kind nimmt auf freiwilliger Basis teil; bis jetzt war Kind 
befreit  

4  

Eltern sollen Kind befreien lassen  1  

SPF in Turnen  1  

Lehrer/in hat kein Verständnis für körperliche Ein-
schränkung  

1  

Teilnahme nur eingeschränkt; jedes 2. Mal geht Be-
treuungsperson während des Sportunterrichtes mit 
dem Kind spazieren  

1  

Kind wird nicht einbezogen  1  

Ideen der Eltern werden nur auf Drängen umgesetzt  1  

Teilnahme am Sportunterricht ist nicht möglich  4 

Kind darf nicht mitturnen  1  

Kind hat währenddessen Therapie  1  

Kind macht Hausübungen oder geht früher nach Hause  1  

Die Lärmbelastung im Sportunterricht ist zu groß  1  

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 40: Leistungsentwicklung des Kindes 

Leistungsentwicklung des Kindes (n=39) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Kind kann Potenzial gut entwickeln  22 

Eltern sind mit Entwicklung sehr zufrieden  17  

Eltern sind mit Entwicklung sehr zufrieden; Erwartun-
gen wurden übertroffen  

2  

Kind bekommt gleiche Chance wie andere Kinder  1  

Kind lernt sehr viel durch Imitation  1  

Kind bekommt zweimal in der Woche Förderunterricht  1  

Durch pädagogische Arbeitsweise sehr wenig Druck  1  

Anforderung an Kind ist sehr groß  1  

Durch Assistenz ist viel möglich  1  

Nachmittagsbetreuung trägt viel Positives bei  1  

Kind kann Potenziale nicht gut entwickeln  17 

Kind wird nicht gefördert bzw. gefordert 6  

Kind bräuchte individuelle Förderung  1  

Kind und Assistenz gehen während des Unterrichts 
spazieren  

1  

Kind macht eher Rückschritte als Fortschritte 1  

Kind entwickelt sich durch die Schule nicht weiter  1  

Lehrkörper ist zu vorsichtig  1  

Lehrer/in wollte therapieren anstatt zu lernen  1  

Aufgrund sehr viel Nachhilfe und Unterstützung durch 
die Familienentlastung und durch Eltern bewältigt Kind 
die Anforderungen  

1  

Es wird nicht auf Stärken und Schwächen des Kindes 
eingegangen  

1  

Lehrperson traut Kind nichts zu 1  

Negativ wird bewertet, dass Kind selbst entscheiden 
darf, wann es was macht  

1  

Ganztagssystem ist für Kind schwierig, da Nachhilfe 
erst nach 16 Uhr möglich ist  

1  

Derzeit ist aufgrund der Pubertät wenig Förderung 
möglich  

1  

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 41: Wohlbefinden des Kindes 

Wohlbefinden des Kindes (n=34) ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Kind fühlt sich in der Schule sehr wohl  30 

Kind steht in der Früh gerne auf und geht in die Schule  3  

Kind will auf keinen Fall Tag in der Schule verpassen  1  

Kind weint, wenn es nicht in die Schule gehen darf  1  

Entwicklung des Kindes ist beste Bestätigung für das positi-
ve Wohlbefinden  

1  

Fühlt sich auch ohne Sozialkontakte wohl  1  

Eltern spüren, dass Kind gerne in die Schule geht  1  

Kind fühlt sich in der Schule überwiegend nicht bzw. 
überhaupt nicht wohl 

 3 

Mit fortschreitendem Schuljahr geht es dem Kind schlechter  1  

Kind ist sozial schlecht integriert  1  

Eltern können Grund nicht genau zuordnen  1  

Eltern können schwer einschätzen, wie es dem Kind in 
der Schule geht 

 1 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 42: Inklusions- und Segregationseffekte von Unterstützungsangeboten 

Inklusion/Exklusion durch Unterstützungssysteme 

(n=27) 

Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Unterstützungssystem fügt sich sehr gut in den Schul-
alltag ein 

 22 

Betreuungspersonen nehmen sich zurück bzw. sind für alle 
Kinder da  

13  

Betreuungsperson ist immer bei Kind, da es nicht alleine sein 
möchte/kann  

2  

Betreuungsperson ist nicht in der Klasse 1  

Jedes Kind hat individuelles Programm 1  

Kind sucht die Nähe, ist aber trotzdem teilweise dadurch 
gestresst  

1  

Vorwürfe  3 

Kind wurde unterstellt, dass es nur mithilfe der Betreuungs-
person gute Leistungen erbringt  

1  

Andere Eltern sind der Meinung, dass das Kind aufgrund der 
Behinderung bevorzugt wird  

1  

Andere Eltern sind der Meinung, dass das Kind grundlos 
Unterstützung bekommt 

1  

Kind wird durch Unterstützung exkludiert  2 

Durch Zusatzlehrer/in wird Kind exkludiert  1  

Betreuungsperson ist mit Kind sehr oft außerhalb der Klasse  1  

Eltern würden sich mehr Einzelbetreuung außerhalb der 
Klasse wünschen 

 1 

Kind kann sich ohne Lärm besser konzentrieren  1  

Quelle: eigene Darstellung
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Tabelle 43: Soziale Integration des Kindes 

Soziale Integration (n=50) ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Soziale Integration des Kindes wird (eher) positiv 
beurteilt 

 34 

Kind hat Freundeskreis schon seit dem Kindergarten 3  

Besonders Mädchen sind gerne mit Kind zusammen 
bzw. unterstützen es  

2  

Kind hatte schon viele Vorerfahrungen mit Mobbing  2  

Es gibt immer wieder Kinder, die mit der Behinderung 
nicht umgehen können bzw. Kind mobben  

2  

Kind ist gut integriert, dennoch ist Unterschied zur In-
tegration von Kindern ohne Behinderung deutlich 

2  

Integration nur durch Bemühung aller Beteiligten mög-
lich  

1  

Eltern der Mitschüler/innen haben teilweise schon Er-
fahrungen mit Kindern mit Behinderung  

1  

Eltern beurteilen es positiv, dass Kind selbst alle Kinder 
über die Behinderung aufgeklärt hat  

1  

Es wird ein Zusammenhang zwischen Vorbildfunktion 
des Lehrkörpers und der Betreuungsperson und sozia-
ler positiver Integration beschrieben  

1  

Leitfaden zur Integration in der Schule wird angewandt 
und äußerst positiv beurteilt  

1  

Als Grund für die positive soziale Integration wird die 
Nicht-Sichtbarkeit der Behinderung beurteilt  

1  

Trotz guter sozialer Integration gibt es keine „beste 
Freundin“  

1  

Kind ist Einzelgänger, wehrt sich gegen Freundschaf-
ten  

1  

Freund/inn/e/n ohne Behinderung sind für das Kind 
„mehr wert“  

1  

Soziale Integration ist für Eltern das Wichtigste  1  

Soziale Integration des Kindes wird (eher) negativ 
beurteilt 

 16 

Kind findet schwer Freund/inn/e/n  7  

Integration wurde mit zunehmendem Alter schlechter  3  

Kinder haben andere Interessen  3  

Kind wird gehänselt/gemobbt  3  

Das Nicht-laufen-Können wird als Ursache genannt  1  

Andere Integrationskinder als Stütze 1  

Lehrpersonen sind nicht unterstützend  1  

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 44: Kontakt zu Eltern von Kindern ohne Behinderung 

Kontakt zu Eltern von Kindern ohne Behinderung 

(n=50) 

Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Eltern erleben den Kontakt zu anderen Eltern von 
Kindern ohne Behinderung positiv bzw. normal 

 25 

Andere Eltern interessieren sich für die Behinderung 
des Kindes  

4  

Eltern kennen die anderen Eltern schon von vorherigen 
Schulen bzw. vom KG  

3  

Eltern gehen sehr offen mit der Behinderung des Kin-
des um  

2  

Eltern kennen andere Eltern schon aus der eigenen 
Schulzeit 

1  

Schulkonzept unterstützt Kontakt der Eltern unterei-
nander  

1  

Trotz positiven Kontakts; Eltern können bei schulischen 
Gesprächen nicht mitreden  

1  

Andere Eltern sprechen die Behinderung des Kindes 
nicht an  

1  

Kontakt nur mit Freundeskreis und deren Eltern des 
Kindes, mehr Kontakt ist nicht erwünscht 

1  

Eltern erleben Kontakt eher negativ bzw. haben 
keinen Kontakt zu anderen Eltern von Kindern ohne 
Behinderung 

 25 

Es gibt überhaupt keinen Kontakt zu anderen Eltern  13  

Eltern fühlen sich ausgeschlossen  5  

Eltern können bei schulischen Gesprächen nicht mitre-
den  

3  

Eltern schaffen es nicht, Kontakt zu haben; ist zu an-
strengend bzw. haben keine Zeit  

2  

Andere Eltern reden davon, Unterstützung anzubieten, 
funktioniert aber nicht  

1  

Eltern werden von anderen Eltern bemitleidet  1  

Eltern wollen nicht, dass andere Eltern über die Behin-
derung des Kindes Bescheid wissen; Angst vor Stigma-
tisierung  

1  

Eltern wollen Probleme in der Klasse bei anderen El-
tern nicht ansprechen; Angst vor negativen Konse-
quenzen  

1  

Eltern sind verletzt, weil Kind nicht zu Geburtstagsfei-
ern eingeladen wird  

1  

Es gab Unterschriftenaktion gegen die Integrations-
klasse  

1  

Eltern fühlen sich aufgrund der Behinderung anders 
behandelt  

1  

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 45: Kontakt zu Eltern von Kindern mit Behinderung 

Kontakt zu Eltern von Kindern mit Behinderung  Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Es besteht kein bzw. wenig Kontakt zu Eltern von 
Kindern mit Behinderung in der Schule 

 2 

Es besteht reger Kontakt zu Eltern von Kindern mit 
Behinderung in der Schule  

 2 

Man kann sich über behinderungsspezifische Dinge gut 
austauschen 

1  

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 46: Einstellungen zur Inklusion und zum Elternwahlrecht 

Einstellung zur Inklusion und zum Elternwahlrecht 

(n=50) 

Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Einstellung zur Aufrechterhaltung der Sonderschu-
le 

 50 

Sonderschule soll aufrechterhalten werden  39 

Kinder mit schweren Behinderungen stören die ande-
ren Kinder  

8  

Lehrpersonen/Personal an Regelschulen sind/ist nicht 
entsprechend ausgebildet  

7  

Ressourcen an Regelschulen fehlen  6  

Kinder mit schwerer Behinderung werden in Sonder-
schulen besser gefördert 

4  

Manche Kinder können in der Regelschule nicht gut 
betreut werden  

4  

In der Regelschule werden herausfordernde Kinder 
häufig außerhalb der Klasse unterrichtet  

3  

Geschützter Rahmen ist für manche Kinder notwendig  3  

Nicht alle Kinder sind integrierbar  3  

Sonderschulen dürfen nicht geschlossen werden, so-
lange es keine adäquaten Strukturen an Regelschulen 
gibt  

2  

Manche Kinder halten den Lärm in Regelschulen nicht 
aus 

2  

Kinder mit schweren Behinderungen können dem Un-
terricht nicht folgen  

2  

Es ist schwer für Kinder mit starken Behinderungen, 
nur unter Kindern zu sein, die besser entwickelt sind  

2  

Zusätzliche Belastung kann den Lehrpersonen nicht 
zugemutet werden  

2  

Inklusion kann für Kinder anstrengend sein  1  

Inklusion wird noch nicht gelebt  1  

Inklusion kann nicht so schnell verwirklicht werden  1  

Kinder, die Pflege benötigen, können den anderen Kin-
dern nicht zugemutet werden  

1  
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Quelle: eigene Darstellung 

  

Kleine Gruppe ist für manche Kinder wichtig  1  

Inklusion kostet den Eltern zu viel Kraft  1  

Eigenes Kind wäre in der Sonderschule besser betreut 1  

Abschaffung der Sonderschule  8 

Sonderschule wird als „extra sperren“ beschrieben  1  

Kinder in Sonderschulen sind von Diskriminierung be-
troffen  

1  

Kind kann nicht das gesamte Leben in geschütztem 
Rahmen sein 

1  

Kinder profitieren gegenseitig voneinander  1  

Kinder mit sehr schweren Behinderungen sollen nicht 
gemeinsam in der Klasse sein 

1  

Es braucht adäquate Rahmenbedingungen an der Re-
gelschule  

1  

Ressourcen müssen bereitgestellt werden  1  

Es braucht vonseiten der Politik und Verantwortlichen 
Mut zur Inklusion  

1  

Keine Meinung zur Abschaffung der Sonderschule  3 

Elternwahlrecht  20 

Eltern sollen die Wahlmöglichkeit bezüglich der Be-
schulung ihrer Kinder haben 

17  

Elternwahlrecht soll abgeschafft werden; nicht alle El-
tern sind in der Lage, diese Entscheidung zu treffen  

2  

Mutter hat noch nie etwas vom Elternwahlrecht gehört  1  

Eltern brauchen von Anfang an eine gute Unterstüt-
zung, damit die Familie von Beginn an inklusiv lebt  

1  

Positive Aspekte der inklusiven Beschulung  18 

Das soziale Miteinander wird als positiv beurteilt  7  

Das Engagement aller beteiligten Personen  3  

Kind lernt sehr viel  3  

Engagement der Lehrperson/en  2  

Familie ist der Meinung, dass ihr Kind sich in der Son-
derschule nicht so gut entwickelt hätte wie in der Re-
gelschule  

1  

Kind bekommt Impulse von nicht behinderten Kindern  1  

Überall dabei sein zu können  1  

Erziehung zur Selbstständigkeit  1  

Austausch zwischen Betreuungspersonen und Lehr-
personal  

1  

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit  1  

Kind wird so genommen, wie es ist  1  

Dem Kind wird etwas zugetraut  1  

Kind und Familie fühlen sich wohl  1  

Weg von Integration zur Inklusion wird als sehr bedeu-
tend empfunden  

1  
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Tabelle 47: Beratung über Unterstützungsmöglichkeiten 

Beratung über Unterstützungsmöglichkeiten (n=49) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Professionelle Beratung hat nicht bzw. nur be-
grenzt stattgefunden 

 46 

Professionelle Beratung hat ausreichend stattge-
funden 

 3 

Beratung durch Pflegeelternverein  1  

Beratung hat durch Frühförderung stattgefunden  1  

Durch Zufall bei Magistrat Leiterin einer Familienentlas-
tungsstelle kennengelernt  

1  

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 48: Informationsquellen zu Unterstützungsangeboten 

Informationsquellen zu Unterstützungsangeboten 
(n=49) 

Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Nicht professionelle Informationsquellen  25 

Informationen durch andere Eltern von Kindern mit Be-
hinderung  

21  

Informationen durch Zufall  6  

Person im privaten Umfeld  3  

Informationen durch einen Elternverein für Personen 
mit Behinderungen  

3  

Eigeninitiative  19 

Professionelle Informationsquellen  21 

Informationen durch das Krankenhaus  8  

Beratung bei einem Reha-Aufenthalt 6  

Informationen durch Frühförderung 3  

Informationen durch Physiotherapeut/inn/en 1  

Informationen durch einen Verein der Behindertenhilfe  1  

Informationen durch das Jugendamt  1  

Informationen durch Ärztin bei Pflegegeldeinstufung  1  

Elterngruppe eines Vereins der Behindertenhilfe (halb-
professionell)  

1  

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 49: Familienentlastung 

Familienentlastung (n=50) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Familienentlastung wird in Anspruch genommen  28 

Mit der Familienentlastung sehr zufrieden  25 

Unterstützt gesamte Familie  8  

Unterstützung bei Therapiefahrten sehr wertvoll  4  

Hilfe in der Pflege sehr wertvoll  2  

Sehr flexibel einsetzbar  2  

Unterstützt auch in der Schule  2  

Zufrieden, seitdem Angehörige gelernt haben, was ge-
leistet wird und was nicht 

1  

Leistung wird/wurde als Belastung empfunden  3 

Es wird nicht die gesamte Familie unterstützt  2  

Löst Stress bei Angehörigen aus  1  

Ausführende Personen der Leistung  9 

Zufriedenheit steht sehr stark in Zusammenhang mit 
der ausführenden Person  

3  

Angehörige haben großes Vertrauen in die Personen  1  

Angehörige suchen Personen sehr genau aus 1  

Neue Personen werden sehr gut von anderen Entlas-
ter/inne/n eingeschult und sind erst dann alleine in der 
Familie  

1  

Personen in der Vergangenheit werden als psychische 
Belastung beschrieben  

1  

Vorherige Personen haben sich nicht um Kind geküm-
mert bzw. waren den Anforderungen nicht gewachsen  

1  

Personen schaffen es nur in den Ferien mit den Kin-
dern  

1  

Familienentlastung arbeitet zu stark fördernd  1  

Für Kind wäre junger Mann wichtig, um Interessen 
nachgehen zu können  

1  

Personen werden sehr häufig gewechselt, wenn sie 
nicht mit den Anforderungen zurechtkommen  

1  

Rahmenbedingungen  7 

Dienst ist nicht flexibel  2  

Unzufriedenheit mit der damit verbundenen Bürokratie 1  

Leistung sollte den individuellen Bedürfnissen der Fa-
milie besser angepasst werden  

1  

Dienst sollte nicht zwingend zu Hause ausgeführt wer-
den müssen  

1  

Dienst sollte auch dazu genutzt werden dürfen, um 
einer Berufstätigkeit nachgehen zu können 

1  

Dienste werden nicht in der Nacht angeboten 1  

Geschwisterkinder sollen mitbetreut werden 1  

Entlastung kann nicht für gesamtes Wochenende in 
Anspruch genommen werden 

1  

Stundenkontingent der Leistung  5 
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Stunden können nicht verbraucht werden – es gibt zu 
wenig Personal bei Institution  

3  

Mehr Stunden wären notwendig 1  

Stunden sind ausreichend verfügbar 1  

Familienentlastung wird nicht in Anspruch ge-
nommen 

 22 

Angebot wird nicht benötigt 7  

Familie übernimmt Unterstützung 4  

Zu hohe Belastung durch Entlastung 3  

Wollen keine Familienentlastung 3  

Zu geringe Ausprägung der Behinderung  1  

Au-Pair übernimmt Unterstützung  1  

Es gibt nur einen Anbieter, das ist eigener Dienstgeber  1  

Familie wird in Zukunft ansuchen  1  

Antrag ist bereits gestellt, wird jedoch noch nicht in 
Anspruch genommen 

1  

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 50: Erfahrungen mit den Behörden BH und Magistrat 

Erfahrungen mit Behörden: BH und Magistrat 

(n=49) 

Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

(Eher) negative Erfahrungen  46 

Keine (aktive) Beratung  33  

Respektloses Verhalten der MitarbeiterInnen  14  

Nicht unterstützend  10  

Eltern müssen genau über Leistungen informiert sein, 
um sie zu erhalten  

9  

Eltern wird Gefühl vermittelt, ihnen stehe die Leistung 
nicht zu  

7  

Viel Arbeit durch Antragstellung  6  

Zugang zu Leistungen wird erschwert  5  

Eltern fühlen sich als Bittsteller/innen   4  

Kein Wissen über Leistungen der Mitarbeiter/innen  3  

Durch häufigen Mitarbeiter/innenwechsel muss immer 
alles neu geklärt werden  

1  

Wichtiges Hilfsmittel wurde nicht gefördert  1  

Informationen werden nur weitergegeben, wenn Leis-
tungen gestrichen werden  

1  

Familie bekommt keine Zuschüsse, ist nicht informiert  1  

Abläufe sind sehr kompliziert für Familie  1  

Läuft alles über „Freunderlwirtschaft“  1  

(Eher) positive Erfahrungen  13 

Sehr höfliche Mitarbeiter/innen  3  

Kompetente Mitarbeiter/innen  3  

Arbeiten sehr schnell  2  

Aktive Beratung  2  

Unterstützend 2  

Sozialarbeiter/in des Magistrats hat unterstützt 1  

Eltern wissen, dass ihre Behörde im Gegensatz zu an-
deren Bezirken vergleichsweise positiv arbeitet 

1  

Chef/in der zuständigen Abteilung ist mit der Familie 
gut bekannt und daher sehr unterstützend 

1  

Familie hat bis jetzt alles bekommen, was benötigt 
wurde  

1  

Geben Auskunft, wenn sie darüber Bescheid wissen  1  

Mitarbeiter/in ist selbst Elternteil eines Kindes mit Be-
hinderung; ist sehr unterstützend  

1  

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 51: Erfahrungen mit dem Finanzamt 

Finanzamt (n=2) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Negative Erfahrungen mit Finanzamt bzgl. doppel-
ter Kinderbeihilfe 

 2 

Eltern fühlen sich als Bittsteller/innen  1  

Kontakt immer negativ  1  

Kein guter Umgang mit dem Kind  1  

Familie musste acht Mal zum Finanzamt, um Termin zu 
bekommen  

1  

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 52: Erfahrungen mit der Krankenkasse 

Erfahrungen mit der Krankenkasse (n=13) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

(Eher) negative Erfahrungen  11 

Familie muss nach wenigen Einheiten Therapie immer 
wieder neu ansuchen  

2  

Familie wird das Gefühl vermittelt, dass in erster Linie 
gespart wird  

2  

Familie fühlt sich nicht ernst genommen  1  

Kind bekommt notwendiges Hilfsmittel nicht  1  

Familie bekommt Genehmigung immer erst nach zahl-
reichen Initiativen  

1  

Familie musste Schuhe zwei Jahre lang selbst bezah-
len (Kosten: ca. 1500 Euro)  

1  

Pflegeutensilien werden nicht individuell verordnet – 
führt zu hohen Kosten 

1  

Pflegeutensilien müssen mehrmals verwendet werden 
– sehr unhygienisch  

1  

Eltern wird Gefühl vermittelt, ihnen stehe die Leistung 
nicht zu 

1  

Versicherung bezahlt nur Standardtherapien  1  

Bürokratischer Aufwand ist sehr hoch; nervlich belas-
tend  

1  

Familie bekommt in Zukunft notwendige Therapien 
nicht mehr finanziert  

1  

(Eher) positive Erfahrungen   2 

Ausnahmeregelung wurde getroffen  1  

Alle notwendigen Hilfsmittel wurden bezahlt (nur gerin-
ge Selbstbehalte)  

1  

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 53: Unterstützung durch die Familie 

Unterstützung durch die Familie (n=50) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Die Familie leistet viel Unterstützung  30 

Positives    

Sehr viel Unterstützung durch Großeltern  21  

Unterstützung wird geschätzt  8  

Tante (Onkel 1x) leistet viel Unterstützung  6  

Berufstätigkeit wäre ohne Unterstützung der Großeltern 
nicht möglich  

5  

Unterstützung durch gesamte Verwandtschaft 5  

Unterstützung als tragende Säule  3  

Familie tut sich schwer, um Hilfe zu bitten  2  

Familie ist große psychische Unterstützung  1  

Dank der Unterstützung nehmen sich Eltern einmal im 
Monat eine Auszeit  

1  

Herausforderungen   

Großeltern mischen sich in die Erziehung ein 3  

Für Großeltern wird die Pflege zunehmend schwieriger  2  

Unterstützung der Familie in geringem Ausmaß  12 

Wohnen weit weg  4  

Schaffen es nicht gut  2  

Springen nur im Notfall ein 2  

Mehr Unterstützung möchte Familie nicht, da es dann 
mit Kindern noch schwieriger ist  

1  

Familie möchte niemandem zur Last fallen  1  

Großeltern sind noch berufstätig  1  

Mehr Unterstützung ist aufgrund der Nachmittagsbe-
treuung nicht notwendig  

1  

Keine Unterstützung von der Familie  8 

Unterstützung wäre erwünscht  3  

Familienmitglieder wollen Verantwortung nicht über-
nehmen  

3  

Großeltern schaffen es körperlich nicht  2  

Schlechtes Verhältnis zur Familie 1  

Familie ist der Meinung, es gebe genug staatliche Un-
terstützung  

1  

Eltern können aufgrund der mangelnden Unterstützung 
nie alleine über Nacht weg sein 

1  

Familie ist weit weg  1  

Familie möchte nicht um Hilfe bitten  1  

Unterstützung von den Geschwisterkindern  2 

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 54: Unterstützung durch den Freundeskreis 

Unterstützung durch den Freundeskreis (n=16) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Keine Unterstützung vom Freundeskreis  10 

Freund/inn/e/n trauen es sich nicht zu  3  

Freund/inn/e/n haben keine Zeit  2  

Familie möchte nicht um Hilfe bitten  2  

Unterschied des Verhaltens gegenüber nicht behinder-
ten Geschwisterkindern deutlich  

1  

Freund/inn/e/n noch nicht gefragt, da Familienentlas-
tung vorhanden ist  

1  

Freund/inn/e/n unterstützen nicht, sind erleichtert, dass 
es Familienentlastung gibt  

1  

Familie wird nicht mehr eingeladen  1  

Freundeskreis unterstützt in geringem Ausmaß  4 

Unterstützung im Notfall möglich  2  

Freund/in unterstützt hinsichtlich medizinischen Wis-
sens  

1  

Kind kann zu gewissen Freund/inn/en am Nachmittag 
spielen kommen  

1  

Verständnis von Freund/inn/en fehlt  1  

Unterstützung durch die Nachbarschaft  3 

Nachbarin hilft jederzeit  2  

Unterstützung im Notfall möglich  1  

Freund/inn/e/n unterstützen  2 

Freundeskreis hat sich reduziert 1  

Freund/inn/e/n passen auf das Kind auf  1  

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 55: Familien von Kindern mit Behinderung 

Familien von Kindern mit Behinderung (n=29) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Familien von Kindern mit Behinderung als große 
Unterstützung 

 27 

Positiver Austausch  15  

Freundschaft ist entstanden  12  

Familie fühlt sich verstanden  7  

Informationen werden ausgetauscht  5  

Kontakt ist vor allem auch für das Kind wichtig  2  

Gemeinsam über die Zukunft der Kinder nachdenken   1  

Familien benötigen Schonräume  9 

Familie fühlt sich unter anderen betroffenen Familien 
sehr wohl  

2  

Familien haben etwas Gemeinsames, das verbindet – 
ist mit anderen Familien nicht möglich  

2  

Persönlicher Kontakt als bedeutende psychische Stüt-
ze  

2  

Familie fühlt sich normal  1  

Unterhaltung mit Gleichgesinnten  1  

Familie hätte gerne andere Familien in der Nähe, um 
sich auch treffen zu können  

1  

Man wird verstanden, ohne zu reden  1  

Kontakt zu Familien von Kindern mit Behinderung 
wird als nicht bedeutend erachtet 

 2 

Austausch ist nicht wichtig, da alle Kinder anders sind  1  

Familie möchte in kein Schema passen  1  

Familie möchte nicht in Depression anderer hineinge-
zogen werden 

1  

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 56: Unterstützung durch Selbsthilfegruppen 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 57: Mit Unterstützung einhergehende Belastungen 

Mit Unterstützung einhergehende Belastungen 

(n=10) 

Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Probleme damit, jemanden in die Familie zu lassen  3 

Fremde Personen in die Familie zu lassen, wird als 
Überwindung und Belastung beschrieben  

1  

Etliche Personen sind in der Familie, um alles abzude-
cken  

1  

Mehr Unterstützung ist nicht erwünscht, da sonst noch 
mehr Personen im Haus wären  

1  

Psychische Belastungen  3 

Verwandte wollen Gegenleistung  1  

Belastend, wenn jemand im Haus ist 1  

Weg zur Unterstützung wird als belastend beschrieben  1  

Organisatorische Belastungen  3 

Organisation neben einem Vollzeitjob ist eine große 
Herausforderung  

1  

Organisation der Familienentlastung ist mühsam  1  

Es ist mit viel Aufwand verbunden, Unterstützung zu 
erhalten  

1  

Zeitliche Belastungen  2 

Bürokratische Prozesse nehmen enorm viel Zeit in An-
spruch 

1  

Quelle: eigene Darstellung 

  

Unterstützung durch Selbsthilfegruppen (n=6) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Selbsthilfegruppen als hilfreiche Unterstützung  6 

Austausch ist sehr positiv  3  

Informationen werden weitergegeben  3  

Unterstützung vor allem am Anfang sehr bedeutend  1  

Man muss sich in der Gruppe nicht erklären  1  

Verein als großes Netzwerk  1  

Gegenseitige Hilfe 1  

Zu einer Gruppe zu gehören, wird als positiv beschrie-
ben  

1  
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Tabelle 58: Familie sein 

Familie sein (n=21) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Belastungen durch Alltag  11 

Die Woche ist stark durch Therapien strukturiert  3  

Familie hat Mitleid mit Kind, da es viele Therapien ma-
chen muss  

1  

Wochenende wird dafür genutzt, um zu lernen und The-
rapien zu machen 

1  

Familie muss sehr früh aufstehen, da die Versorgung des 
Kindes sehr lange dauert  

1  

Belastung durch Pflege ist sehr groß 1  

Familie muss aufgrund der Behinderung mit vielen Men-
schen in Kontakt sein, was als sehr anstrengend be-
schrieben wird  

1  

Familie versucht das Beste aus allem zu machen und 
weiterzukämpfen  

1  

Familie beschreibt Bedeutung, dass man für Hilfe offen 
sein muss, um es zu schaffen  

1  

Familie zu sein und zu arbeiten ist überfordernd  1  

Gesellschaftliche Teilhabe – Soziales Leben  9 

Familie bemüht sich, am gesellschaftlichen Leben teilzu-
haben  

3  

Familie fühlt sich von Gesellschaft beobachtet und bemit-
leidet  

1  

Familie fühlt sich eingesperrt, weil sie mit dem Kind nir-
gends hingehen kann  

1  

Besuche sind kaum möglich und mit großem Stress ver-
bunden  

1  

Aufgrund mangelnder Barrierefreiheit ist die Teilhabe ein-
geschränkt  

1  

Familie fühlt sich unter anderen Familien mit Kindern mit 
Behinderung nicht wohl, weil die Behinderung ihres Kin-
des weniger ausgeprägt ist  

1  

Familie wird nicht mehr eingeladen 1  

Kind muss aufgrund der Behinderung früh schlafen, daher 
ist die Teilhabe eingeschränkt  

1  

Elternteil beschreibt es als positiv, wenn scheinbar banale 
Probleme anderer Familien durch die eigene Familie ernst 
genommen werden  

1  

Elternbeziehung  3 

Eltern haben wenig Zeit füreinander 2  

Mutter kann Kind aufgrund ihrer eigenen Ängste nicht 
alleine zu Hause lassen  

1  

Emotionale Belastung  3 

Familie ist emotional stark belastet  1  

Familie lebt nicht das Leben, das sie sich vorgestellt hat 1  

Akzeptanz, dass das Leben anders verläuft, ist ein langer 
Prozess  

1  

Quelle: eigene Darstellung  
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Tabelle 59: Familiäre Situation der Mütter 

Quelle: eigene Darstellung 

  

Familiäre Situation der Mütter  Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Berufstätigkeit (n=25)  25 

Berufstätigkeit nicht bzw. nur sehr begrenzt mög-
lich 

 20 

Mutter muss am Nachmittag zu Hause und am Vormit-
tag abrufbereit sein  

2  

Berufstätigkeit ist aufgrund der Pflege nicht möglich  2  

Familie hat keine Unterstützung  1  

Berufstätigkeit mit behindertem Kind ist nur möglich, 
wenn Familie unterstützt 

1  

Berufstätigkeit wäre für das Kind auch gut, um Abstand 
zur Mutter zu haben  

1  

Therapien wären mit Berufstätigkeit nicht möglich ge-
wesen  

1  

Mutter traut die Betreuung des Kindes niemandem zu  1  

Mutter war sehr lange bei Kind zu Hause und kann 
nicht wieder in den alten Beruf zurück  

1  

Mutter wünscht sich Möglichkeiten, dass sie nach lan-
ger Zeit zu Hause wieder in den Beruf einsteigen könn-
te  

1  

Durch Ausfälle im Job aufgrund der Behinderung des 
Kindes hat die Mutter ihre Stellen verloren  

1  

Aufgrund des Lernaufwandes kann Mutter nicht Vollzeit 
arbeiten  

1  

Mutter bedauert, dass sie ihren Beruf aufgeben musste 1  

Höheres Arbeitspensum (mehr Stunden) hat Mutter an 
Grenzen gebracht 

1  

Mutter richtet Dienstzeiten nach den Betreuungszeiten 
des Kindes  

1  

Mutter hat sich selbstständig gemacht, um Kind be-
treuen zu können 

1  

Mutter betreut zu Hause Tagespflegekind 1  

Freiberuflichkeit ist möglich, wenn Kind gut betreut ist  1  

Berufstätigkeit ist dank Unterstützung möglich  4 

Mutter kann dank Unterstützung der Familienentlastung 
arbeiten  

3  

Kinder sind in Nachmittagsbetreuung 1  

Berufstätigkeit ist uneingeschränkt möglich   1 
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Tabelle 60: Belastungen der Mütter 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 61: Belastungen der Väter 

Quelle: eigene Darstellung 

  

Belastungen der Mütter (n=21) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Belastungen  21 

Mutter möchte in Zukunft unbedingt arbeiten  6  

Mutter fühlt sich bzw. ist für alles zuständig  3  

Mutter hat keine Zeit mehr für sich selbst 2  

Mutter kann kaum ohne Kind weg  2  

Mutter hat sehr lange mit der Behinderung des Kindes 
gehadert 

1  

Mutter ist psychisch sehr belastet  1  

Mutter musste schon in die Psychiatrie  1  

Berufstätigkeit und Pflege des Kindes sind belastend; 
zu wenig Pflegeurlaub . 

1  

Therapieaufenthalte sind anstrengend  1  

Mutter ist sehr stark besorgt um das Kind und betreut 
es daher zur Gänze selbst  

1  

Mutter glaubt, alles selbst schaffen zu müssen  1  

Mutter hätte schlechtes Gewissen dem Kind gegen-
über, wenn ihr Kind fremdbetreut werden würde 

1  

Mutter ist durch alltägliche Dinge sehr belastet  1  

Mutter ist Tag und Nacht für ihr Kind da und dadurch 
sehr belastet 

1  

Mutter kann den gestellten Anforderungen, wie Flexibi-
lität, nicht gerecht werden  

1  

Mutter pflegt ihr Kind in ihrem Unternehmen  1  

Mutter macht sich Sorgen um ihre berufliche Zukunft  1  

Mutter muss sehr viel arbeiten, um alles zu finanzieren, 
wäre lieber öfter bei ihrem Kind  

1  

Belastungen der Väter (n=2) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Vater ist stark belastet  2 

Vater übt zwei Jobs aus, da seine Frau nicht arbeiten 
kann  

1  

Vater ist nach der Arbeit für die Kinder zuständig  1  
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Tabelle 62: Familiäre Situation der Geschwister 

Quelle: eigene Darstellung 

  

Familiäre Situation der Geschwister (n=17) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Benachteiligung/Belastung des Geschwisterkindes  11 

Geschwisterkind fühlt sich nicht benachteiligt  2  

Geschwisterkind wurde benachteiligt und dadurch ei-
fersüchtig  

1  

Geschwisterkind musste sehr früh selbstständig wer-
den  

1  

Geschwisterkind fühlt sich benachteiligt und fordert 
daher Aufmerksamkeit ein  

1  

Kind hat die Aufmerksamkeit immer eingefordert  1  

Mutter hat Angst, etwas übersehen zu haben  1  

Familie hat immer versucht, alles auszugleichen 1  

Mutter hat nicht so viel Zeit für nicht behinderte Kinder 1  

Situation hat die Entwicklung des Kindes negativ beein-
flusst  

1  

Geschwisterkind war durch die Situation belastet  1  

Geschwisterkind muss oft unterstützen, dadurch kommt 
es zu Auseinandersetzungen  

1  

Einbeziehung der Geschwisterkinder durch profes-
sionelle Unterstützungspersonen bzw. -angebote 

 6 

Frühförderung/Familienentlastung hat Geschwisterkin-
der immer einbezogen  

4  

Geschwisterkinder dürfen/müssen bei Therapieaufent-
halten dabei sein  

2  

Entwicklung spezieller Fähigkeiten der Geschwis-
terkinder 

 2 

Geschwisterkind ist besonders feinfühlig  1  

Geschwisterkind möchte in Zukunft im Sozialbereich 
arbeiten  

1  

Angebote für Geschwisterkinder  2 

Familie bedauert, dass es kaum Angebote für Ge-
schwisterkinder gibt  

2  

Verantwortung für das Geschwisterkind mit Behin-
derung 

 1 

Der Familie ist es wichtig, dass das Geschwisterkind 
nicht für seine/n Schwester/Bruder verantwortlich ist 

1  

Unterstützung durch Geschwisterkinder   1 

Geschwister gehen sehr liebevoll und unterstützend mit 
dem Kind mit Behinderung um  

1  

Geschwisterkind zeigt herausforderndes Verhalten  1 

Unterstützung für Geschwisterkind ist nicht möglich, da 
es sich auf niemanden außerhalb der Familie einlässt  

1  
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Tabelle 63: Soziale Integration des Kindes außerhalb der Schule 

Quelle: eigene Darstellung 

Soziale Integration des Kindes mit Behinde-

rung außerhalb der Schule (n=44) 

Ergänzende Aus-
sagen  

Absolute Nen-
nungen 

Einladung zu anderen Kindern nach Hause 
bzw. Besuch durch andere Kinder   

 38 

Kind wird (fast) nie eingeladen  19  

Kind wird nicht eingeladen, wird aber besucht  9  

Kind wird regelmäßig eingeladen 8  

Kind wird hin und wieder eingeladen 4  

Kind wird von ehemaligen Schulfreundinnen be-
sucht, durch Verpflichtungen und Interessen der 
anderen Kinder jedoch immer weniger  

1  

Andere Kinder nehmen Einladung nicht an 1  

Sozialkontakte außerhalb der Schule  11 

Kind hat eine/n beste/n Freund/in 2  

Kontakt hauptsächlich nur über soziale Medien  2  

Kind hat überhaupt keine/n Freund/in 2  

Kind hat kaum soziale Kontakte  1  

Kind schämt sich in der Öffentlichkeit zu trinken 
und zu essen  

1  

Kind fühlt sich nur zu Hause wohl 1  

Kind spielt bei Verein Fußball 1  

Kind singt im Chor  1  

Kind hat viele soziale Kontakte außerhalb der 
Schule  

1  



342 
 

 

Tabelle 64: Reaktionen von außen 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 65: Finanzielle Gesamtsituation 

Quelle: eigene Darstellung 

  

Reaktionen von außen (n=16) Ergänzende Aus-
sagen  

Absolute Nen-
nungen 

Neid  13 

Neid auf finanzielle Mittel durch Spendenaktion  3  

Neid auf Familienentlastung 3  

Neid auf Parkausweis 2  

Neid auf Pflegegeld   2  

Neid auf finanzielle Mittel  2  

Neid auf Entwicklung des Kindes  1  

Neid auf Unterstützungsleistungen  1  

Vorurteile  4 

Aufgrund des Films Rain Man bestehen sehr viele 
Vorurteile Autismus gegenüber  

1  

Es gibt das Vorurteil, dass Menschen mit Behinde-
rung sich „behindert“ darstellen, um mehr Leistun-
gen zu erhalten  

1  

Familien mit Pflegekindern wird unterstellt, sich mit 
dem Geld zu bereichern  

1  

Familie wirkt durch Offenheit Vorurteilen vor  1  

Verständnis  1 

Verständnis und Trost von Außenstehenden geben 
der Familie Kraft  

1  

Finanzielle Gesamtsituation (n=10) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Finanzielle Situation ist sehr schlecht  6 

Familie muss auf vieles verzichten  3  

Belastung, wenn man alles alleine finanzieren muss  1  

Es kann den Kindern nichts Außergewöhnliches er-
möglicht werden  

1  

Pflegegeld wird als Gehaltersatz benötigt  1  

Zusatzbelastung durch Aufwand  2 

Finanzielle Unterstützung nur durch viel Aufwand mög-
lich  

1  

Nachuntersuchungen für finanzielle Leistungen sind 
enorm belastend  

1  

Familie hat eigene Firma und bekommt daher keine 
finanzielle Unterstützung 

 1 

Zusatzangebote sind sehr teuer.  1 
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Tabelle 66: Finanzierung von Therapien 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 67: Finanzierung der Familienentlastung 

Quelle: eigene Darstellung  

Finanzierung von Therapien (n=29) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Therapie wird nicht bezahlt  17 

Auslandstherapie wird nicht finanziert  9  

Alternativtherapien werden nicht bezahlt  2  

Heilpädagogisches Reiten wird nicht finanziert 1  

Psychotherapie wird nicht bezahlt  1  

Logopädin wird nicht finanziert  1  

Hippotherapie wird nicht finanziert  1  

Privattherapien werden nicht finanziert  1  

Autismustherapie wird in der Region nicht bezahlt  1  

Materialien für Therapien werden nicht bezahlt 1  

Musiktherapie wäre wichtig für das Kind, müsste aber 
selbst finanziert werden  

1  

Auslandstherapie wäre für Kind öfters notwendig 1  

Therapien müssen durch Kredite finanziert werden  1  

Therapie wird nur teilweise bezahlt  10 

Selbstbehalte sind sehr hoch (z. B. Hippotherapie, In-
tensivtherapien 

5  

Es werden nur 45 Minuten Therapie statt 60 Minuten 
genehmigt/bezahlt  

1  

Durch Einsparungsmaßnahmen muss in Zukunft mehr 
für Therapien bezahlt werden  

1  

Kosten der Therapien sind hohe Belastung 1  

Es werden jede Woche zahlreiche Kilometer zurückge-
legt, um zur Therapie zu kommen  

1  

Therapien müssen vorgestreckt werden.  4 

Kasse und BH zahlen erst lange Zeit später zurück 1  

Intensivtherapie ist nur einmal im Jahr möglich, da zwei 
Therapien nicht vorfinanziert werden können  

1  

Therapien werden zur Gänze bezahlt  2 

Finanzierung der Familienentlastung (n=14) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Finanzielle Belastung  12 

Finanzielle Belastung durch den Selbstbehalt  11  

Finanzielle Belastung durch das Kilometergeld  3  

Familienentlastung wird aufgrund der finanziellen Be-
lastung vermindert in Anspruch genommen  

2  

Selbstbehalt stellt keine Belastung dar  2 
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Tabelle 68: Finanzierung von Hilfsmitteln 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 69: Finanzielle Belastungen im Rahmen des Schulbesuchs 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 70: Finanzierung von Umbauarbeiten 

Quelle: eigene Darstellung  

Finanzierung von Hilfsmitteln (n=13) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Finanzielle Belastung  10 

Selbstbehalte sind sehr hoch 3  

Familie kann Hilfsmittel nicht finanzieren 3  

Hilfsmittel sind sehr teuer  2  

Fahrrad für Kind wird nicht finanziert  2  

Wenig Zuschüsse vonseiten der Behörden  1  

Hilfsmittel können teilweise nicht angeschafft werden 1  

Orthopädische Schuhe mussten von Familie selbst 
bezahlt werden  

1  

Toilettensitz wird nicht finanziert  1  

Finanzierung der Hilfsmittel ist von der Versiche-
rung abhängig 

 1 

Finanzierung der Hilfsmittel ist vom Alter des 
Kindes abhängig 

 1 

Keine finanzielle Belastung.  1 

Finanzielle Belastungen im Rahmen des Schulbe-

suchs (n=5) 

Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Finanzielle Belastung  5 

Austestung von Psycholog/inn/en kostet sehr viel  2  

Nachmittagsbetreuung ist sehr teuer 1  

Essensbeiträge sind sehr hoch  1  

Finanzierung des/der Skilehrers/Skilehrerin für 
Schulskikurs ist sehr teuer 

1  

Finanzielle Belastung wird in Kauf genommen, da 
sich das Kind in Privatschule sehr gut entwickelt  

1  

Finanzierung von Umbauarbeiten (n=4) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Finanzierung von Umbauarbeiten  4 

Badezimmerumbau kann nicht gemacht werden 
(Familie hat bereits gesundheitliche Probleme)  

1  

Familie benötigt einen Lift  1  

Umbau durch eigene Mittel ist nicht möglich gewesen  1  

BH hat Badezimmer mitfinanziert – war jedoch sehr 
aufwändig 

1  
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Tabelle 71: Finanzierung von medizinischem Bedarf 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 72: Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf finanzielle Belastungen 

Quelle: eigene Darstellung

Finanzierung von medizinischem Bedarf (n=5) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Finanzierung von Ärzt/inn/en  2 

Kosten für Fachärzt/inn/e/n sind sehr hoch  1  

Kosten für Privatärzt/inn/e/n sind sehr hoch  1  

Operation im Ausland  2 

Operation kann aufgrund der hohen Kosten nicht durch-
geführt werden  

2  

Finanzierung von Medikamenten und Nahrungsergän-
zungsmitteln 

 2 

Hohe finanzielle Belastung durch Kosten für Nahrungser-
gänzungsmitteln 

1  

Hohe finanzielle Belastung durch Kosten für Shakes  1  

Lebenswichtiges Medikament wird nicht finanziert  1  

Hohe Belastung durch die Finanzierung alternativer Medi-
kamente  

1  

Hohe finanzielle Belastung durch die Kosten für Medika-
mente  

1  

Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf finanzielle 
Belastungen (n=21) 

Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Leistungen sollen höher sein  9 

Kinderbeihilfe soll erhöht werden 1  

Übernahme der Therapiekosten  1  

Übernahme der Kosten für Hilfsmittel  1  

Bedarf ist derzeit nicht gedeckt  1  

Selbstbehalte bei Kindern sollen gestrichen werden  1  

Bedürfnisse der Familien sollen genau beurteilt werden  1  

Kind soll alles bekommen, um ein inklusives Leben führen zu 
können  

1  

Leistungen sollen selbstverständlich sein  5 

Nicht um alles kämpfen müssen  4  

Nicht immer um alles betteln müssen  1  

Sozialversicherung soll sich zuständig fühlen  1  

Medizinische Utensilien müssen zur Verfügung gestellt wer-
den  

1  

Leistungen sollen gerechter verteilt werden  5 

Leistungen sollen individuell wählbar sein  4 

Auslandstherapien sollen finanziert werden  2  

Operationen im Ausland sollen finanziert werden  2  

Alternative Behandlungen sollen finanziert werden 1  

Mütter sollen finanziell unterstützt werden, wenn sie 
nicht mehr arbeiten können 

 3 

Hilfsmittel sollen nicht überteuert sein  1 
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Tabelle 73: Unterstützung im Rahmen von Spendenaktionen 

Unterstützung im Rahmen von Spendenaktionen 
(n=50) 

Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Spenden sind erforderlich  31 

Verwendung der Spenden  20 

Finanzierung von Therapien 8  

Heilbehelfe bzw. Hilfsmittel werden finanziert  5  

Umbauarbeiten wurden finanziert 4  

Laptop wurde über Spenden finanziert  1  

Liegerad wurde durch Spenden finanziert  1  

Dreirad wurde finanziert   1  

Tablet wurde finanziert  1  

Operation im Ausland wurde finanziert  1  

Belastung durch die Inanspruchnahme  18 

Familie wird in der Öffentlichkeit präsentiert  5  

Um Spenden zu bitten, fällt der Familie schwer  3  

Familie wird vorgeworfen, genug Geld zu haben 3  

Familie ist es peinlich  3  

Es ist mit einem großen Zeitaufwand verbunden  2  

Belastung durch die Inanspruchnahme ist mit den Jah-
ren weniger geworden  

2  

Familie fällt es schwer, Spenden anzunehmen, sie hat 
das Gefühl, die anderen sind neidisch 

1  

Aufgrund der Angriffe von außen, nimmt Familie keine 
Spenden mehr an  

1  

Spendenscheck wurde überreicht, aber nie überwiesen  1  

Das familiäre Umfeld beurteilt es als nicht positiv, 
Spenden anzunehmen  

1  

Familie fühlt sich wie Almosenempfangende  1  

Familie fühlt sich erniedrigt  1  

Familie hätte 30 kg Mehlspeise backen müssen  1  

Elternteil ist durch das ständige Ansuchen und „Betteln“ 
sehr stark belastet  

1  

Positive Erfahrungen  9 

Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen zusam-
menhelfen, um etwas zu veranstalten  

3  

Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen im Umfeld 
spenden  

2  

Familie hat viele nette Menschen kennengelernt  2  

Wenn Spender/innen es gut machen, ist es nicht unan-
genehm  

1  

Familie sieht Spenden als Wertschätzung und dass 
sich jemand Gedanken macht um sie  

1  

Spenden sind nicht erforderlich  19 

Familie ist sehr froh, nicht auf Spenden angewiesen zu 
sein  

1  

Familie verzichtet auf vieles  1  
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Quelle: eigene Darstellung 

 

Tabelle 74: Finanzielle Unterstützung durch offizielle Stellen 

Quelle: eigene Darstellung 

  

Familie ist der Meinung, dass es andere dringender 
benötigen  

1  

Obwohl es nicht notwendig ist, wurde im Umfeld eine 
Spendenaktion gestartet – Familie hat sich sehr gefreut  

1  

Mutter hat einmal Geld für sich selbst zum Ausgeben 
bekommen und sich sehr darüber gefreut  

1  

Unterstützung von offiziellen Stellen (n=20) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Versicherung  8 

Versicherung zahlt nur einen Teil dazu 4  

Rollstuhlversorgung wird immer zur Gänze finanziert  1  

Kosten werden direkt vom Verein mit der Versicherung 
abgerechnet  

1  

Unterstützungsfonds der Versicherung ermöglicht Aus-
landstherapie  

1  

Unterschiedliche Versicherungen zahlen unterschied-
lich hohe Beträge 

1  

BH/Magistrat  5 

BH zahlt nur einen Teil dazu  3  

Für Pflegekinder werden bestimmte Dinge von der BH 
bezahlt  

1  

BH unterstützt immer  1  

Finanzamt  2 

Doppelte Kinderbeihilfe 1  

Durch die Arbeitnehmerveranlagung bekommt die Fa-
milie viel Geld zurück  

1  

Bundessozialamt  1 

Familie bekommt die Vignette  1  

Pensionsversicherung  1 

Um Pflegegeld musste gekämpft werden  1  

Belastungen  6 

Öffentliche Stellen fördern nicht gut  4  

Verschiedene öffentliche Stellen schieben die Verant-
wortlichkeiten hin und her  

1  

Wichtige Hilfsmittel werden abgelehnt  1  

Nicht anerkannte Therapien werden nicht übernommen  1  

Leistungen vom Sozialministeriumservice sind freiwillig  1  

Wenige öffentliche Unterstützung, da das Einkommen 
zu hoch ist  

1  
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Tabelle 75: Finanzielle Unterstützung durch die Familie 

Quelle: eigene Darstellung 

  

Finanzielle Unterstützung durch die Familie (n=7) Ergänzende 
Aussagen  

Absolute 
Nennungen 

Unterstützung durch die Großeltern des Kindes  6 

Großeltern geben Geld  4  

Großeltern bezahlen Miete und Lebensmittel  2  

Unterstützung durch die Tante des Kindes  1 

Tante zahlt die Pferdetherapie 1  

Unterstützung durch Lebensgefährten der Mutter  1 

Lebensgefährte finanziert teilweise Therapien  1  
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Elternbrief 

 

 

Liebe Eltern, 

 

ich möchte mich gerne vorstellen. Mein Name ist Martina Kalcher, ich 

bin 34 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Töchtern. Meine älte-

re Tochter ist seit ihrer Geburt körperlich behindert und besucht die 2. Klasse NMS.  

Schon während meines Studiums hat mich auch aufgrund meiner privaten Situation das 

Thema Schule sehr interessiert. Derzeit arbeite ich daher an meiner Dissertation zum 

Thema „Inklusion in der Schule“. Hierbei ist vor allem die Sichtweise der Eltern von Kin-

dern mit Behinderung von zentraler Bedeutung.  

Daher meine Bitte an Sie, mir in einem Gespräch Fragen zum Thema Schule und Un-

terstützungsangebote zu beantworten. Das Interview dauert ca. eine Stunde und kann 

nach Wunsch zu Hause oder an einem anderen Ort durchgeführt werden. Das Ge-

spräch wird mit der Hauptbetreuungsperson (Mutter, Vater, Pflegemutter etc.) geführt 

und selbstverständlich anonymisiert und vertraulich behandelt. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich unterstützen, damit wir gemeinsam etwas 

verändern können! 

 

Danke im Voraus, 

mit lieben Grüßen 

 

Martina Kalcher 

 

Tel.: XXXX/YYYYYYYY 

martina.kalcher@XXX.at 

 

14. Oktober 2017  
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Interview 

Interview X_15.10.2017 

 

Rahmenbedingungen in der Schule 

Schulwahl 

I: Nach welchen Kriterien hast du die Schule für dein Kind ausgewählt? 

B1: Also, zuerst haben wir ja die andere Schule, die Regelschule ausgesucht, weil sie in der 
Nähe ist, weil wir dann gehofft haben, dass S. dann dort Freunde findet, die in der Nähe 
wohnen, und da war er drei Jahre. Da haben wir gesehen, dass es überhaupt nicht klappt. 
Das mit den Freunden hat nicht gut geklappt, er war trotzdem nicht so gut integriert und das 
mit der Schule hat nicht gut geklappt, weil die einfach zwar sehr bemüht, aber ich finde nicht 
wirklich kompetent waren. Der S. war der einzige Rollstuhlfahrer in der Schule, es war ein-
fach schwierig .. mir fällt immer als Beispiel ein, dass beim Turnunterricht, dass die ihn zwar 
überallhin mitgenommen und hineingenommen haben, aber sie haben nichts adaptiert für S. 
Das heißt, der S. war halt dann bei den Spielen im Turnunterricht dabei, die Gruppe, wo er 
dabei war, war dann immer benachteiligt. Das war dann, das hat sich dann so ausgewirkt, 
dass ihn keiner im Team haben wollte. .. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie das abgelaufen 
ist. Und wir haben uns dann überlegt, dass er nach der Volksschule eine Schule besuchen 
soll, die ihn einfach gut fördert in seiner Entwicklung, so in seiner sozialen psychischen Ent-
wicklung gut unterstützt wird. Die Integration im Sinne von gleichwertiger Freund oder 
gleichwertig zu sein, das war uns wichtig. Und dann … haben wir an diese [Name der Schu-
le]-Schule gedacht. Zuerst haben wir die nicht genommen, weil sie zu weit weg ist von uns 
und weil sie zu teuer ist, und haben dann aber gedacht, dass das im fortgeschrittenen Alter 
schon zuzumuten ist, dass S. weiter fährt, und haben sie dann angeschaut, und dann haben 
die eben gemeint, dass sie nicht garantieren können, dass es nach der vierten Klasse einen 
Platz gibt und dann hat der nach der dritten Klasse schon hin gewechselt. Die Schule haben 
wir jetzt ausgesucht deswegen, weil wir der Meinung waren, dass die wirklich gut den S. 
stützt in seiner Entwicklung.  

I: Wie hast du bisherige Übergänge empfunden? Welche Hilfe hast du in Anspruch 
genommen, wie z. B. Beratung? 

B1: Es war im Kindergarten eine Frau vom SPZ, die hat uns schon beraten, aber da ist es 
nur um die Frage gegangen, ob S. ein Jahr später in die Schule kommen soll oder gleich. 
Das war das Einzige.  

I: War das hilfreich? 

B1: Nicht gerade ergiebig. Aber immerhin bemüht.  

I: Was wäre wichtig für dich gewesen? 

B1: Ah, ich weiß nicht, ich habe da gar nicht so daran gedacht. Jetzt, wo du fragst, denke 
ich, dass es gut wäre, wenn jemand sich gekümmert hätte und angeschaut hätte, was 
braucht S. Also gut wäre das schon. Und ich glaube, ich hätte mir das damals beim Schul-
einstieg auch gewünscht, da war ich schon ein bisschen überfordert. Die Frage zwischen 
der Volksschule, haben dann schon selbst vorzeitig gelöst. Ich weiß nicht, ob es dann eine 
Beratung gegeben hätte oder nicht.  

Schulalltag 

I: Wie zufrieden bist du mit der derzeitigen Beschulung deines Kindes? Z. B. mit der 
räumlichen Ausstattung? 

B1: Es ist total barrierefrei, S. kommt fast überall hin. Ein paar Bereiche erreicht er nicht. 
Von der Barrierefreiheit an und für sich ist es okay, aber die Schule, da ist total viel Gelände, 
viel Wald und Hügel und so kuschelig und fein. Aber das ist halt für den Rollstuhl ein 
Schmarrn, das ist schon ein Nachteil, aber die machen das so gut, dass es ausgeglichen 
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wird zum Teil. S. wird überallhin mitgenommen. Die gehen auf seine Bedürfnisse ein. Aber 
vom Außenbereich her ist es für ihn nicht ideal, also überhaupt nicht für Rollifahrer.  

I: Wie schaut es mit den personellen Ressourcen aus?  

B1: Die sind sehr gut, die passen sehr gut. Die nehmen sich das, was sie brauchen. Es sind 
immer zwei, drei, vier Betreuungspersonen in der Klasse.  

I: Und die Kommunikation mit dem Lehrkörper bzw. mit den Unterstützer/inne/n?  

B1: Ich finde, jetzt reden sie mit uns natürlich weniger, nachdem er schon in die siebente 
Klasse geht, aber wenn wir uns melden, weil wir ein Gespräch wollen, dann wird da total 
darauf eingegangen, und die Gesprächsbasis und -bereitschaft ist gut.  

I: Wie sieht es mit Informationen z. B. zu Organisatorischem, Lernentwicklung, Verhal-
ten etc. aus? 

B1: Ja, manchmal wünsche ich mir mehr. Aber ich finde eigentlich, dass es gut ausreicht. 
Die Lehrerin ist halt ein bisschen, sie ist super gut, aber ein bisschen chaotisch. Dadurch 
kommen nicht immer alle Informationen an. Aber es passt. Das Wichtige wird kommuniziert.  

I: Multiprofessionelle Zusammenarbeit, z. B. mit Therapeuten, ist das ein Thema?  

B1: Ahm, die Physiotherapeutin von S. war einmal in der Schule, auf Initiative bzw. sie hat 
es angeboten, aber ich glaube, das ist versandet, was sie erarbeitet hat. Das ist, glaube ich, 
nicht umgesetzt worden. Die internen, schulinternen Therapeutinnen, die tauschen sich sehr 
aus. Mit externen, glaube ich, eher wenig. Also, sie sind schon bereit, aber dass es dann 
auch umgesetzt wird im Unterricht, das eher nicht. So spezielle Dinge, wie ihn einmal aus 
dem Rolli herausholen, da ist dann einfach nicht genug Zeit.  

I: Weil du sagst „wenig Zeit“, müsst ihr als Eltern unterstützen, z. B. bei Aktivitäten 
oder Festen? 

B1: Nein, gar nicht. Das ist sehr, sehr fein und eine super Erfahrung, dass in der Schule 
alles geht. Die nehmen den S. überallhin mit, die nehmen sich die Betreuungspersonen mit, 
die sie brauchen, um die Kinder gut zu fördern. Eltern müssen da nicht zusätzlich mitfahren. 
Überhaupt nicht. Auch nicht bei Spezialgeschichten wie (schwer zu verstehen). 

I: Wie sieht es mit der Hausaufgabensituation bzw. Nachmittagsbetreuung oder Feri-
enbetreuung aus? 

B1: Nachmittagsbetreuung gibt es, und da ist S. auch. Und genau. Ferienbetreuung gibt es 
von der Schule her seit zwei Jahren, aber nur zwei Wochen. Das ist super, aber einge-
schränkt. Eben nur zwei Wochen.  

I: Würdet ihr da mehr benötigen? 

B1: Nein, in Wahrheit nicht. Weil die Ferien total ausgefüllt sind. Therapien und was weiß ich 
was alles, Urlaub und so.  

Unterstützungsangebote in der Schule 

I: Welche Unterstützungsangebote nimmt dein Kind in der Schule in Anspruch? Ich 
nehme an, Transport in die Schule? 

B1: Transport in die Schule hat er, und er wird dann von seinem Betreuer vom Bus entge-
gengenommen, der ist dann den ganzen Tag bei ihm. Das hat in der Schule einen eigenen 
Namen. Das sind heilpädagogische Mitarbeiter und die sind für alles rund um, das sind kei-
ne spezifischen Pflegeassistenten oder Assistentinnen und auch nicht Schulassistenten, die 
machen das alles nach Bedarf. Es wird halt geschaut, was braucht das Kind, und dann, 
dass jemand da ist dafür. Und das ist dann schon eine Person, die nur für S. zuständig ist, 
außer er ist irgendwie krank, dann macht es wer anders. Es macht nicht jeder immer alles, 
sondern es ist klar, wer für wen zuständig ist. Aber der macht dann alles. Der geht mit ihm 
mit aufs Klo zum Kathetern, bringt ihn zu Veranstaltungen, begleitet ihn in einen anderen 
Raum, wenn es notwendig ist. Ja. Der ist aber auch für andere Kinder zuständig. Und die 
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Lehrerin unterstützt dann, wenn es notwendig ist. Aber es ist grundsätzlich gut von den heil-
pädagogischen Mitarbeiterinnen abgedeckt. Die Lehrerin ist unsere Ansprechpartnerin, und 
die gibt Inputs und sagt, was bei welchem Kind zu tun ist. Eher so, dass sie alles überblickt. 
Sie tut es auch, wenn es notwendig ist, aber das ist nicht notwendig.  

I: Hat er noch weitere Unterstützungsangebote in der Schule? 

B1: In der Schule sind immer so Blöcke von Therapien. So spezielle Waldorfangebote. Da 
gibt es z. B. Heileurythmie, das hat er gemacht. Das ist so eine Bewegungslehre, Eurythmie 
wird so unterrichtet, da tanzen sie, es ist so etwas wie Ausdruckstanz, aber sehr strukturiert 
und vorgegeben. Nicht so, dass man es selber tut, sondern so ein bestimmtes Ding ist vor-
gegeben, da gibt es eben eine Heileurythmie, wo dann auf Krankheitsbilder oder Störungen 
hin spezielle Bewegungen ausgeführt werden. Mit so einem Heilungsanspruch und so. Und 
Maltherapie hat er gehabt und Musiktherapie. Jetzt hat er gerade rhythmische Einreibungen, 
das ist so etwas wie Massage. Es wird halt immer geschaut, was braucht das Kind gerade, 
dann wird es eingebaut, so acht bis zwölf Wochen.  

I: Wie siehst du die Angebote hinsichtlich Inklusion, oder wird das Kind dadurch aus-
geschlossen?  

B1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde, es fügt sich total gut in den Unterricht ein. Dadurch, 
dass immer wieder Kinder ein anderes Programm haben, das passt ganz gut. Es ist so, 
dass S. beim Französischunterricht nicht dabei ist, weil ihm das zu viel wäre, dafür hat er 
zwei Stunden Förderunterricht, wo einfach noch einmal vertiefend Sachen behandelt werden 
für die Kinder, die nicht so leicht mitkommen.  

I: Woher beziehst du diese Informationen? Durch Erzählungen des Kindes oder An-
wesenheit im Unterricht?  

B1: Nein, dabei war ich noch nie. Aber das bekomme ich vom S. mit, aus Gesprächen mit 
der Lehrerin, aus Gesprächen mit Betreuerinnen. Ja. Das ergibt insgesamt ein einheitliches 
Bild, was die mir sagen. Und dass ich einfach merke, wie sich S. entwickelt hat, seit er in 
diese Schule geht. Das ist für mich die beste Bestätigung.  

I: Also bist du mit den Unterstützungsangeboten in der Schule zufrieden und empfin-
dest sie auch in Hinblick auf die Art und Schwere der Behinderung und auch in Bezug 
auf das Alter passend?  

B1: Ja, total.  

I: Welche Unterstützungsangebote erachtest du zudem in einer inklusiven Schule als 
notwendig?  

B1: Erstens hätte ich gern ein barrierefreies Schulareal, würde ich notwendig finden. Aber 
ich verstehe auch, dass die Natur, die ihnen auch so wichtig ist, sich oft nicht so gut mit der 
Barrierefreiheit vereinbaren lässt. Also das ist so ein Kompromiss, der okay ist, aber das 
würde ich mir anders wünschen. Und was habe ich noch gedacht, genau, dass mehr so, 
dass er zwischendurch durchbewegt wird oder so. Das wäre halt super cool, aber das sind 
Dinge, mit denen ich leben kann, wenn es nicht in dem Ausmaß passiert.  

Situation des Kindes in der Schule 

I: Kannst du mir erzählen wie der Unterricht in der Schule abläuft? Erzählt vielleicht 
das Kind davon? 

B1: Immer so punktuell. Er erzählt mir jetzt nicht jeden Tag, was war, sondern einfach, wenn 
es ihn beschäftigt oder wenn er etwas berichtenswert empfindet, dann schon.  

I: Hast du eine Vorstellung vom Ablauf?  

B1: Ja, so circa. Er erzählt schon einiges. Das passt alles so.  

I: Wie zufrieden bist du mit der Leistungsentwicklung deines Kindes? 

B1: Ja, ich glaube, dass S. sein Potenzial gut entwickelt in der Schule.  
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I: Was erzählt dein Kind über den schulischen Alltag? 

B1: Viel Soziales, wie geht es mit den anderen Kindern. Was gibt es gerade für Krisen und 
was ist gerade super, wer streitet mit wem, das ist ihm voll wichtig, altersgemäß halt, das 
erzählt er schon. Er erzählt schon auch, was im Unterricht passiert. Da hat es einen Test 
gegeben, dann, wenn es ihn beschäftigt oder er glaubt, ich muss das wissen.  

I: Wie geht es deinem Kind in der Schule? 

B1: Also wenn ich ihn frage, wie er die Schule empfindet und ob er zufrieden ist, dann sagt 
er immer, dass er zufrieden ist, dass es ihm gut geht. Und er vergleicht es auch immer mit 
der Regelschule vorher und wertet das ab, was vorher war und sagt, dass es im Vergleich 
früher schlecht war und jetzt super ist. Dass es gut passt.  

I: Könntest du mir konkrete Situationen, die dir besonders im Gedächtnis (positiv o-
der negativ) geblieben sind, schildern? 

B1: Er sagt immer, dass es vorher schlecht war, und zwar sagt er, er erlebt es so, dass die 
anderen Kinder nicht nett waren, so drückt er das aus. Dass er nicht dazugehört hat, dass 
die anderen kein Interesse an ihm hatten. Also, er sagt auch manchmal, er ist gemobbt wor-
den, das finde ich zwar überhaupt nicht, aber das ist so der Gradmesser für ihn, dass er sich 
jetzt wohlfühlt mit den anderen Kindern und mit den Leuten rundherum. Er gehört so dazu, 
das ist das, was für ihn, glaube ich, am wichtigsten ist.  

I: Das bringt mich zur nächsten Frage. Wie schätzt du die soziale Integration deines 
Kindes in der Schule ein? 

B: Außerhalb der Schule hat er wenig, nur ein paar Kinder, mit denen er sich trifft. Aber die 
Schule hat ein großes Einzugsgebiet, da ist es schon deswegen schwierig. Da müsste man 
einfach weit fahren. Also privat eher nicht, schon über soziale Medien wie WhatsApp hat er 
schon Kontakt, aber nicht treffen. Aber innerhalb der Schulzeit glaube ich, dass er gut inte-
griert ist, es fühlt sich so an, bei Schulfesten oder so. Jetzt nicht so wie ein Kind, das kein 
Rollstuhlfahrer ist, so nicht, aber vom Sozialen her sehr gut, so wie sie mit ihm umgehen. Ich 
habe das Gefühl, dass es gut passt.  

Situation der Eltern in der Schule 

I: Wie erlebst du den Kontakt zu anderen Eltern in der Schule? Andere Eltern erzählen 
von Situationen, in denen sie sich ausgeschlossen fühlten; sich verletzt fühlten. Hast 
du solche Situationen auch schon erlebt?  

B1: Nein, ich erlebe es sehr wohlwollend und angenehm. Die interessieren sich zum Teil 
dafür und fragen nach, aber sonst finde ich uns dort ziemlich gleich. Es gibt da halt spezielle 
Themen, die werden auch besprochen, aber mir kommt es nicht besonders vor, sondern 
normal.  

I: Wie erlebst du den Kontakt zum Lehrkörper bzw. zur Direktion? 

B1: Sehr positiv. 

I: Wie erlebst du den Kontakt zu Unterstützer/inne/n? 

B1: Auch sehr positiv, wie eben schon erwähnt.  

I: Andere Eltern erzählen von Situationen, in denen ihnen vorgeworfen wurde, sich 
Privilegien zu ergattern, wenn sie Unterstützung, die ihnen bzw. ihrem Kind zusteht, in 
Anspruch nehmen. Wurde dir schon vorgeworfen, dass dein Kind bzw. eure Familie 
aufgrund der Behinderung Privilegien ergattert? 

B1: Also, das hätte ich noch nie gehört. Also ich habe mir schon manchmal überlegt, ob das 
Leute so erleben, aber ich glaube, dass in der Schule alle das bekommen, was sie brau-
chen, auch die Kinder, die keine offensichtliche oder diagnostizierte Behinderung haben, 
sondern sie gehen da auf das ein, was das Erleben gerade ist. Da gibt es gerade ein Kind, 
das sich sehr schwergetan hat in der Gruppe, das ist jetzt in eine andere Klasse gekommen, 
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wo seine Bedürfnisse besser gedeckt werden. Das ist jetzt z. B. eine kleinere Gruppe, die 
besser betreut ist. Ich habe das Gefühl, dass diese Möglichkeit alle haben, auch die Kinder, 
die quasi keine Behinderung haben, da wird auch geschaut, was sie gerade brauchen. Inso-
fern glaube ich, dass es nicht so ein Thema ist.  

Situation außerhalb der SCHULE 

Professionelle Unterstützung 

I: Welche Dienstleistungen (Familienentlastung etc.) nehmt ihr als Familie außerhalb 
der Schule in Anspruch? 

B1: Wir haben Familienentlastung und Therapien.  

I: Wie wurdest du darauf aufmerksam? 

B1: Im Krankenhaus, der Chirurg hat uns davon erzählt, dann habe ich mir das gesucht. Da 
war S. schon ein Jahr alt oder so. Genau, da haben wir ja gar nicht Familienentlastung ge-
habt, sondern Frühförderung. Die hat er uns empfohlen. Das war so der Weg dorthin.  

I: Hast du das Gefühl, dass ihr gut beraten werdet? 

B1: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich eher das Gefühl, dass alles so zufällig an uns 
gekommen ist, die Informationen. Es war kein aktives Informieren, eher halt andere Eltern, 
die waren eine Informationsquelle. Oder wenn ich halt nachgefragt habe. Aber dass so di-
rekt aktiv jemand auf uns zu gekommen wäre und uns aufgeklärt und informiert hätte, habe 
ich nicht erlebt.  

I: Wie zufrieden bist du mit der Familienentlastung? 

B1: Mit der Familienentlastung, die wir jetzt haben, bin ich sehr zufrieden. Aber ich habe 
Familienentlastung auch schon ganz anders erlebt. Aber jetzt haben wir alles so gerichtet, 
wie wir es brauchen und haben super Leute gefunden und eine super Organisation. Ja, da-
mit bin ich jetzt zufrieden. Ich bin nicht so zufrieden mit der Antragsstellung in den Ämtern, 
aber mit der Ausführung, das passt gut. Da fühlen wir uns gut unterstützt. Ich glaube nur, wir 
bräuchten mehr. Wir sind schon sehr gefordert zwischendurch. Aber die Art passt.  

I: Würdest du dir noch eine zusätzliche Unterstützung wünschen? 

B1: Für S. wäre es super, wenn jemand gezielt mit ihm Freizeitgeschichten machen würde. 
Weil es jetzt einfach so oft nicht mehr passt, mit uns etwas machen, weil es das Alter ist, wo 
sich Kinder in Gruppen zusammenschließen und gemeinsam um die Häuser ziehen. Und S. 
ist da nicht dabei. Ich habe das Gefühl, wenn irgendwelche jungen coolen Leute das mit ihm 
machen, Gruppen aufsuchen, oder keine Ahnung, dann würde ihm das voll taugen. Aber 
das können nicht wir Eltern sein. Erstens haben wir nicht die Ressourcen und zweitens sind 
wir nicht jung und cool.  

I: Also du würdest dir so etwas wie Freizeitassistenz wünschen? 

B1: Ja, das hätte ich gern jetzt für S. schon.  

I: Fühlst du dich durch die zuständige Behörde (BH, Magistrat) gut unterstützt?  

B1: Nein, gar nicht. Die Anträge, die ich stelle, die bearbeiten sie, manchmal ist das befrie-
digend, manchmal nicht. Aber beraten bin ich dort noch nie worden. Nein, ehrlich nicht.  

I: Fühlst du dich respektvoll behandelt?  

B1: Ich bin meistens respektvoll behandelt worden. Ich habe aber auch schon ein Erlebnis 
gehabt, wo ich das nicht erlebt habe, aber meistens schon.  

I: Was ist da passiert? 

B1: Das war einfach, das muss ich jetzt höflich ausdrücken ((lacht)), es war einfach eine 
Sachbearbeiterin, von der ich mich abgewertet gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, die nimmt 
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mich nicht ernst, die tut einfach ihre Arbeit und ich oder wir als Familie sind ihr wurscht. Die 
anderen waren bemühter.  

I: Aber du wurdest nicht beraten? 

B1: Ich glaube, die sehen es nicht als ihren Auftrag. Aber es gibt schon eine Frau, die voll 
engagiert war und geschaut hat, wie sie uns unterstützen kann vom Magistrat. Das war die 
Sozialarbeiterin, die haben wir im Zuge der Antragsstellung von Licht ins Dunkel gebraucht. 
Und die hat sich auch wirklich bemüht und gesagt, was wir sonst noch tun können. Die hat 
mehr getan, als nur den Antrag zu bearbeiten.  

I: Wie ist die Situation bei anderen Stellen? Bekommt du das Gefühl vermittelt Privile-
gien zu ergattern? 

B1: Das kommt darauf an, wer das ist und wie die mit mir reden. Meistens habe ich das Ge-
fühl nicht. Meistens habe ich das Gefühl, dass sie das nicht vermessen finden von mir. Bei 
der Gebietskrankenkasse habe ich aber schon manchmal das Gefühl, dass ich nicht ernst 
genommen werde und eher möglichst gespart wird.  

I: Welche Unterstützungsangebote (Dienstleistungen, professionelle Unterstützung) 
würdest du außerhalb der Schule als notwendig erachten? Was würdest du benöti-
gen?  

B1: Freizeitassistenz eben, sonst nichts.  

Soziale Unterstützung 

I: Werdet ihr von eurem sozialen Umfeld unterstützt (Familie, Selbsthilfegruppen)?  

B1: Die Schwiegereltern schauen manchmal, dass sie die Kinder übernehmen. Aber die sind 
halt, es geht halt körperlich nicht mehr oder auch aus anderen Gründen schaffen sie es nicht 
so lang oder so, wie wir es gerne hätten manchmal. Selbsthilfegruppen, es kommt darauf 
an, da finde ich die anderen Familien, die auch betroffen sind, sehr unterstützend. Das ist 
einfach so ein angenehmer Austausch, der einfach guttut. Es ist so das Soziale und das 
Verstandenwerden und sich normal fühlen als Familie mit Behinderung quasi. Und so wirkli-
che Unterstützung im Sinne von etwas abnehmen, habe ich das Gefühl, dass sich das 
Freunde nicht zutrauen. Bei der Schwester bieten sie es viel schneller an, z. B., dass sie sie 
besuchen kann und keine Ahnung, oder bei ihnen übernachten. Und beim S. sind sie sehr 
zurückhaltend. Ich habe das Gefühl, dass sie es sich nicht zugetraut haben oder so eine 
Hemmschwelle da ist. Das ist ja das Schwierige.  

I: Entstehen durch in Anspruch genommene Unterstützung konfliktbehaftete Situatio-
nen oder Abhängigkeiten?  

B1: Ja, das finde ich schon. Es ist schwierig, weil sie es auch einfach nicht mehr schaffen, 
den S. zu heben. Sie sind halt einfach schon älter. Die können das nicht.  

I: Was würdest du benötigen/als unterstützend sehen? 

B1: Es wäre voll lässig, wenn der S. auch mehr eingeladen wird, woanders übernachtet oder 
nur so. Das Normale, was halt Kinder so machen. Dass sie einfach wen besuchen und bei 
denen einmal sind, andere Leute oder Freunde, wenn unsere Freunde einmal sagen wür-
den, ja, ich nehme ihn einmal zu uns. Aber das ist wegen der Pflege und wegen dem Nicht-
wissen, wie tun, einfach nicht.  

Belastungen durch Unterstützung 

I: Entstehen durch die in Anspruch genommenen Angebote Belastungen? 

B1: Finanzielle Belastung durch den Selbstbehalt, der sich summiert, der gar nicht wenig ist 
manchmal, wenn wir viele Stunden in Anspruch nehmen. Das kostet was. Sonst nicht so. 
Das Organisieren ist nicht so aufwändig, das finde ich okay. Und (Pause) psychisch, das ist 
eher im sozialen Bereich, so das Familie sein und arbeiten quasi, das ist manchmal nicht so 
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leicht. Da grenzt sich der Familienentlastungsdienst ab, der tut halt seinen Job und fährt 
wieder heim. Die Verwandten haben ja auch Ansprüche, die wollen ja auch was von uns.  

Zusammenfassung: Unterstützungsangebote innerhalb und außerhalb der Schule 

I: Wie siehst du die derzeitige Situation in der Schule? Was ist förderlich? 

B1: Innerhalb der Schule ist besonders förderlich, dass sie so total auf die individuellen Be-
dürfnisse eingehen und in allen Bereichen fördern.  

I: Was ist hinderlich? 

B1: Besonders hinderlich finde ich gerade gar nichts. In der vorigen Schule sehr wohl, aber 
in der jetzigen nicht.  

I: Was wünschst du dir? 

B1: Da fällt mir jetzt nichts ein.   

I: Wie siehst du die derzeitige Situation außerhalb der Schule? Was ist förderlich? 

B1: Da finde ich, ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt zusammenfassen, dass es einfach an-
strengend ist, es ist einfach super anstrengend und ich fühle mich manchmal überfordert. 
Ja, das ist jetzt so das Gefühl, was überbleibt.  

I: Was ist hinderlich? 

B1: Da fällt mir jetzt nichts ein.  

I: Was wünschst du dir? 

B1: Ich kann das jetzt nicht so gut trennen zwischen was ist jetzt Behinderung und was ist 
alles wegen unserem stressigen Leben. Aber was mir insgesamt helfen würde, einfach we-
niger Aufgaben und mehr Zeit. Aber das muss ich selber regulieren. Und sonst, einfach gute 
Unterstützung so wie die Familienentlastung jetzt, nur mehr. Oder zusätzlich noch Freizeit-
assistenz oder jemand, der mit S. ein ganzes Wochenende einmal wegfährt, das wäre für 
ihn voll super, und er würde sich voll freuen und für uns wäre es auch Entlastung. Also so, 
dass mehr Leute sich das aufteilen, nicht nur wir, das würde helfen. Einfach das, was wir eh 
tun. Der auch sich bei den Therapien daheim beteiligt, weil das bekommen wir nicht gut auf 
die Reihe. Also so, dass ich das Gefühl hätte, das ist jemand, der auch alles tut. Ich habe 
immer das Gefühl, okay, aber Einlauf müssen aber trotzdem wir machen. Es schränkt dann 
ein, es geht nie mehr wie eineinhalb Tage oder zwei Tage im Idealfall. So, dass ich das Ge-
fühl habe, die Sehnsucht, die ich eigentlich habe, dass es noch mehr Leute gibt, die alles 
tun. Alles, was zu tun ist.  

Finanzielle Situation 

I: Nettoeinkommen der Familie im Monat (inkl. Alimente, ohne Pflegegeld und Kinder-
beihilfe): 

B1: 2.001–3.000 

I: Ist es dir möglich, deinem Kind notwendige Hilfsmittel, Therapien, Förderangebote, 
Umbauarbeiten etc. zu finanzieren? 

B1: Nein, leider nicht. Die Therapien werden zum Teil ja bezahlt, die Hippo- und die Physio-
therapie, das wird übernommen. Andere wichtige Therapien, die wir selbst bezahlen, da 
bemühen wir uns um Spenden. Es gelingt uns manchmal besser und manchmal schlechter. 
Das müssen wir eben selber auftreiben. Aber wir machen schon das, was sich ausgeht. 
Dass wir jetzt mehr machen würden, glaube ich nicht, manche Dinge schon. Eigentlich 
schon. Zum Beispiel haben wir das Badezimmer noch nicht umgebaut, obwohl es schon 
dringend notwendig wäre. Aber deswegen, weil wir dann ausziehen, da machen wir dann 
halt Kompromisse. Aber das haben wir jetzt nicht gemacht, obwohl wir eigentlich schon volle 
Rückenprobleme haben alle zwei.  

I: Erhaltet ihr Unterstützung von offiziellen Stellen (BH, Sozialministeriumservice …)? 
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B1: Konkret die Adelitherapie, da kriegen wir sehr wenig dazu und sind da auf Spenden an-
gewiesen. Beim Badezimmer, das wird so individuell entschieden, das weiß ich nicht so 
genau, das wird so individuell entschieden.  

I: Wie erlebst du diese Situation, wenn ihr Spenden bekommt? 

B1: Das ist super unangenehm. Ich mag das überhaupt nicht, auf Menschen zuzugehen und 
um eine Spende zu bitten, das ist voll schwierig. Da bin ich voll froh, dass sich mein Mann 
da zum größten Teil darum kümmert, weil er das leichter kann. Ich habe immer das Gefühl, 
ich muss so dankbar sein, also mir geht es damit nicht gut ... überhaupt nicht.  

I: Was ist hinsichtlich der finanziellen Situation besonders belastend? 

B1: Ich würde mir wünschen, dass viel mehr selbstverständlich ist. Dass sich unser Sozial-
versicherungssystem sich viel mehr zuständig fühlt, viel mehr, nicht so (Pause). Ich habe 
immer das Gefühl, da wird immer alles so genau überprüft, so genau auf die Waage gelegt 
und ich muss dann voll kämpfen um irgendwelche Dinge, das ist belastend. Da würde ich 
mir wünschen, dass es nicht so schwierig gemacht wird, dass man ein Hilfsmittel kriegt. Vie-
les kriegen wir ja eh, ich bin auch dankbar dafür, aber bei manchen Dingen führen sie sich 
auf, das finde ich, das ist eine unnötige Zusatzbelastung, die die meisten wirklich belastet. 
Weil ich auch das Gefühl habe, das ist unnötig. Die Behinderung ist einfach, mit dem müs-
sen wir leben, aber da brauchen wir eben die Unterstützung, das ist so.  

Allgemeines bzw. persönliche Einstellung 

I: „Inklusion ist ein Menschenrecht“, Wie stehst du dazu: Abschaffung der Sonder-
schulen – Elternwahlrecht? 

B1: Ich sehe es so, dass es gut ist, dass es die Wahlmöglichkeit gibt. Vielleicht ist es in 
manchen Fällen so, dass das Kind rausgenommen wird, obwohl es für das Kind super wäre, 
in die Regelschule zu gehen und integriert zu werden. Ich glaube aber, dass es für manche 
Kinder wirklich notwendig ist, dass sie einen geschützten Rahmen haben, indem sie lernen 
können, wo sie sich nicht anpassen müssen und nicht dauernd anders sind. Das ist extrem 
anstrengend. Die schönste Zeit ist für uns, wenn wir mit anderen Familien zusammen sind, 
die auch ein Kind mit Behinderung haben. Am besten noch eine ähnliche, weil ich das Ge-
fühl habe, es ist so grundsätzlich, es ist nichts zu erklären und alles klar und es ist entspan-
nend. Jetzt ist es eh schon so, ich erlebe es nicht mehr so krass, aber am Anfang, wie S. 
noch ganz klein war, da war so ein Treffen mit anderen Familien mit Behinderungen, das 
war so eine Wohltat. Wo ich echt das Gefühl gehabt habe, wir sind ganz normal. Ich glaube, 
dass sich das Kind auch total gut entspannen kann in einer Umgebung, wo es andere Kin-
der mit Behinderung gibt. Oder nur. Aber dass es für manche Kinder wirklich entlastend sein 
kann, eine geschützte Atmosphäre, die sie brauchen, um sich gut entfalten zu können. 
Wenn es um Schutz geht, oder wir sind alle gleich, aber ich glaube, dass es für manche 
Kinder sehr wertvoll ist, und ich möchte es daher nicht unterstützen, dass die Sonderschule 
geschlossen wird. 

I: Wenn du einen Wunsch an die Politik frei hättest, was wäre das? 

B1: Dann würde ich mir wünschen, dass so coole, lässige, super tolle Schulen, wie die der 
S. besucht, einfach gleich unterstützt werden wie die Regelschule. Dass die gleichgestellt 
werden und gleich viel Geld bekommen.  

I: Gibt es noch etwas, worüber du noch sprechen möchtest, was ich nicht angespro-
chen habe?  

B1: Ich finde, es war spannend, über das alles einmal nachzudenken, indem ich die Fragen 
jetzt beantwortet habe, es war gut. Ich finde, die wichtigen Dinge wurden abgefragt, mir 
würde jetzt nichts mehr einfallen.  

Herzlichen Dank für deine Unterstützung und deine Offenheit! Dankeschön! 


