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November  2017 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Inklusion, das Bildungsreformgesetz und allerhand Gerüchte, Halb- und 
Unwahrheiten führen zu Verunsicherung bei Lehrerinnen und Lehrern.  
Doch was ist wirklich geplant für unseren Bereich? 
Wir haben LSI Dr. Rupert Corazza um Antworten auf unsere Fragen gebeten. 
Sollten Sie weitere Fragen haben, so schreiben Sie uns: da17@a1.net 

Mit herzlichen Grüßen, 
Ihre Personalvertreter/innen im 17. IB 

 
 

Fragen zur Zukunft der Inklusions- und 
Sonderpädagogik in Wien 
 

I-Klassen/ SPF 
 

Bleiben Integrationsklassen im Raum Wien erhalten? 
Selbstverständlich. 

 

Wird es weiterhin eine ähnliche Zahl an I-Klassen geben? 
Ja. Eine Beschulung eines Kindes mit sonderpädagogischem Förderbedarf verlangt in einer 
Integrationsklasse in etwa dieselben Ressourcen wie in einer Kleinklasse an einer 
Sonderschule. Die Entscheidung für den weiteren Ausbau von Integrationsklassen liegt an 
den pädagogischen Notwendigkeiten, die aber keineswegs an den Bedürfnissen von Kindern 
vorbeigehen dürfen.  
 

Eine I-Klasse - eine I-LehrerIn. Eine I-LehrerIn - eine I-Klasse. Soll sich daran etwas ändern? 
Das Gros der Integrationskinder benötigt eine stabile Bezugsperson, die eine Lehrkraft mit 
voller Lehrverpflichtung ist, daher wird das bisher übliche Modell weitgehend auch in 
Zukunft bestehen bleiben. Vereinzelt entwickeln Schulen, entsprechend autonomer 
Gestaltungsmöglichkeiten davon abweichende Konzepte. 
 

Wie werden „ASO“ Kinder in Zukunft in den Klassen betreut? 
Je nach Elternwunsch und nach den pädagogischen Möglichkeiten entweder in 
Integrationsklassen oder in Kleinklassen an Sonderschulstandorten. Einzelintegration ist 
nicht ausgeschlossen, aber nur nach sorgfältiger Prüfung, ob die Verhältnisse dafür geeignet 
sind. 
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Soll die Einzelintegration forciert werden? 
Vor allem in der Primarstufe ist der Unterschied bei den Lernzielen nicht so groß, dort kann 
auch weiterhin Einzelintegration funktionieren. Im Bereich der Sekundarstufe geht es nur 
dann sinnvoll, wenn neue Organisationsformen wie Lernschienen praktiziert werden und 
entsprechende Unterstützung auch pädagogisch möglich ist. Einzelintegration ist keinesfalls 
eine Sparform.  
 

Wird die Berechnung der KlassenschülerInnenzahl verändert? 
Die gesetzlichen Ausführungen sind abzuwarten, jedenfalls dürfte die Entscheidung an den 
Schulstandort in die Autonomie verlagert werden. 
 

Wenn es zur Inklusion kommt und Sonderschulen bestehen bleiben, werden in diesen 
Schulen nur Kinder sein, die einen „hohen Erziehungbedarf“ haben, Kinder, die sozial 
schwer integrierbar sind? 
Zur Inklusion ist es schon längst „gekommen“. Der Plan ist, alle Sonderschulen behutsam zu 
inklusiven Schul- und Kompetenzzentren auszubauen, die unter relativer Beibehaltung der 
Anzahl der Schulplätze für behinderte Kinder zusätzliche Schulplätze für Regelkinder haben 
werden. Dabei ist nicht geplant, dass das eine neue Schulart für Kinder mit hohem 
Erziehungsbedarf werden soll. 
 

In welchem Ausmaß sollen SonderschullehrerInnen als 'BeraterInnen' –und nicht mehr als 
klassische I-LehrerInnen - zum Einsatz kommen? 
Die beratenden Funktionen werden nur geringfügigst erweitert. Eine Reduktion von 
Unterrichtsstunden von Lehrpersonen ist keinesfalls beabsichtigt. Das Kerngeschäft ist nun 
mal Unterricht, nur das hilft Schülerinnen und Schülern bei der Bewältigung des Schulalltags. 
 

Werden AbsolventInnen mit Schwerpunkt Inklusive Pädagogik mit Lehramt Primarstufe 
auch in der Sekundarstufen-Integration eingesetzt werden (und umgekehrt)? 
Ja. Diesbezügliche Anpassungen in der Ausbildung sind bereits in den Hochschulen 
vorgenommen worden. 
 

Wie wollen Sie qualitativen Unterricht im Sonderschulbereich garantieren, wenn immer 
mehr Externe (ohne Sonderschullehramt) angestellt werden? 
Zum Glück ist die Zahl der einschlägig ausgebildeten Lehrpersonen mit Schwerpunkt 
Inklusion nach den vorliegenden Studierendenzahlen sehr gut, daher ist kein existenzieller 
Engpass zu befürchten. Richtig aber ist, dass es in der Tat hervorragende „Externe“ gibt, die 
wunderbar die Unterrichtsarbeit in manchen Teilen bestens ergänzen oder übernehmen 
können. Künftig werden Fortbildungsangebote für Externe ausgebaut werden müssen. 
 

Organisation des sonderpädagogischen Bereiches 
 

Wird es im Stadtschulrat organisatorisch und inhaltlich weiterhin einen eigenen Bereich für 
Integration und Sonderpädagogik geben? 
Ja. Es ist ein Erfolg, dass dies im Bildungsreformpaket im Einrichtungsgesetz garantiert wird. 
 

Werden die SonderpädagogInnen von den örtlichen IBs verwaltet werden und sind sie 
weiterhin im Stand des ZIS? 
Alle inklusiv- und sonderpädagogischen Maßnahmen sind in einem eigenen Bereich 
zusammengefasst. Unabhängig von der Verwaltung ist damit inhaltlich garantiert, dass es zu 
keiner Auflösung des Kompetenzbereichs mit „Zersplitterung“ der Inklusiv- und 
Sonderpädagogik kommt. Das will nämlich niemand in Wien. 
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Was passiert mit den ZIS LeiterInnen? 
Sonderschuldirektoen haben auch weiterhin einen großen Personalstand, dieses Personal 
arbeitet natürlich nicht nur im Stammhaus sondern auch in der Region. Ein Gutteil der 
Agenden eines ZIS verbleibt somit beim Sonderschuldirektor. Die geplante Einrichtung von 
Pädagogischen Beratungszentren im Sinne der Bildungsreform wird eine äußerst wirksame 
Unterstützung für alle Beteiligten sein. Hierarchisch gesehen gilt das Dualitätsprinzip 
zwischen Sonderschulleiterinnen und PBZ-Leiterinnen: Beide Funktionsträgerinnen sind 
ermutigt, gemeinsam die beste Lösung zu finden. Es  ist aber sehr wichtig immer zu 
bedenken, dass die Letztverantwortung in pädagogischen und organisatorischen Belangen 
immer eine Sache der Diensthoheit bleiben wird, diese Funktion übt weiterhin die 
Schulaufsicht (Pflichtschulinspektorinnen, Landesschulinspektorinnen) aus, mit ziemlicher 
Sicherheit auch unabhängig von weiteren Entwicklungen. 
 

Wie werden in Zukunft Kommissionen gehandhabt? Schulisch oder außerhalb? 
Förderkommissionen bereiten Fälle vor, führen Besprechungen, koordinieren 
Fördermaßnahmen. REKO- Regionale Kommissionen werden im Auftrag der 
Pflichtschulinspektorin geführt und dort werden Entscheidungen für die Feststellung des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs getroffen, die letztlich in der Behörde Landesschulrat 
bzw. Bildungsdirektion per Bescheid finalisiert werden. 
 

Wird es Förderklassen im Bereich des 18.IB weiterhin im selben Ausmaß geben? 
Nach Maßgabe der Möglichkeiten ein klares Ja. Gerade im Bereich der Förderklassen stoßen 
wir auf Grenzen des Machbaren und müssen wohl auch weiterhin eine bestimmte Anzahl an 
„geschützten“ Kleinklassenplätzen bereitstellen.  
 

Zukunft der SonderschullehrerInnen 
 

Wird es ambulante LehrerInnen  (Beratungs-, Stütz-, SprachheillehrerInnen etc.) weiterhin 
und wenn ja, in welchem Ausmaß  geben? 
Ja. Das Ausmaß wird in nächster Zeit nicht wesentlich verändert sein. 
 

Wie sieht der Plan für pragmatisierte SonderschullehrerInnen aus? 
Veränderungen sind nicht in Sicht. 
 

Was passiert mit den SonderschullehrerInnen ohne zusätzliche Ausbildung? 
Die Fortbildungsangebote sind gut. Es gibt seit 2012 keine Pflicht mehr zur Nachholung eines 
einschlägigen Sonderschullehramts, um in dem Bereich zu verbleiben. Einschlägige Fort- und 
Weiterbildungsangebote sind je nach Aufgabe die beste Form der professionellen 
Unterstützung. 
 

Müssen LehrerInnen mit Bachelorstudien den Master nachholen? 
Wird vor allem den LehrerInnen mit wenigen Dienstjahren nahegelegt werden, einen 
Master nachzumachen? 
Nein. Nur Lehrpersonen mit neuer Ausbildung müssen nach derzeitiger Gesetzeslage für 
einen Dauervertrag einen Master erwerben. Jede bis dato angestellte Lehrperson muss ganz 
sicher keinen Master machen. 
 

Was ärgert Sie? 
Ärgern ist das falsche Wort, aber falsche Gerüchte machen uns allen das Leben schwer. 
Falsch ist, dass Inklusionslehrer nur mehr beraten und nicht unterrichten, falsch ist, dass 
Sonderschulen zugesperrt werden, falsch ist, dass einfach und überall Inklusion ohne Mittel 
stattfindet und Lehrpersonen nicht einmal dazu gefragt werden, falsch ist, dass 
Inklusionsklassen zu Gunsten wilder Einzelintegration zugesperrt werden. 
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Welche Visionen haben Sie für den Wiener sonderpädagogischen Bereich? 
Besser: Inklusiv- und sonderpädagogischer Bereich. Das Leitbild sagt klar:  
 

„Zu einer humanitären, demokratischen Gesellschaft gehört ein inklusives 
Schulsystem. Es ist Aufgabe der Institution Schule, ein Höchstmaß an gerecht 
werdenden Handlungen zu setzen. Jede Schülerin und jeder Schüler hat Anspruch auf 
Förderung durch qualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen. Das Bildungssystem 
ergreift für alle Formen der Diversität sowie für jede Behinderung und 
Beeinträchtigung angemessene Vorkehrungen, um gleichberechtigten Zugang zu 
einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Volksschulen und 
weiterführenden Schulen zu gewährleisten.  
Basierend auf dem Modell einer gerechten Gesellschaft hat jeder Mensch Ansprüche 
auf fünf Grundgüter: 

Gedanken- und Gewissensfreiheit 
Selbstachtung 
Freiheit des Ortswechsels und der Berufswahl 
ausreichende materielle Basis für persönliche Unabhängigkeit 
freie Ausübung von Positionen und Ämtern 

Für die Institution Schule im Hinblick auf Lernprozesse von Kindern und Jugendlichen 
sind die Grundgüter „Gedanken- und Gewissensfreiheit“ und „Selbstachtung“ 
wesentlich. Diversität ist an jedem Schulstandort gelingend zu gestalten und im Alltag 
zu verwirklichen. Individuelle Lösungen und Unterschiede müssen immer zum Vorteil 
des jeweiligen Kindes gestaltet sein. Die Möglichkeiten richten sich nach dem 
Gesamtausmaß aller angemessenen Vorkehrungen. Schulische Maßnahmen sind nach 
dem neuesten Stand der Forschung, gesichert durch die Kompetenz und das fachliche 
Wissen der tätigen Pädagogen und Pädagoginnen in der Institution Schule, zu 
ergreifen und zu gestalten. In Umsetzung der schulischen Maßnahmen werden auch 
Meinungen von Personen und Gruppen, die am Wohl des Kindes und des Jugendlichen 
interessiert sind, einbezogen.“ 
 

Ich bitte zu beachten, dass es ausdrücklich erlaubt ist, Unterschiede zum persönlichen 
Vorteil des Kindes zu machen und Unterrichtssituationen entsprechend zu gestalten. Daher 
ist ein hochdifferenziertes Organisationsmodell der Wiener Schulen die beste Antwort, um 
die Herausforderungen zu bewältigen. Nur wer auch über die Grenzen pädagogischer 
Maßnahmen Bescheid weiß, kann verantwortungsvoll arbeiten. Inklusion ist der Auftrag, 
Grenzverschiebungen zu überlegen, aber nicht blind darüber hinweg zu gehen. Es ist einfach 
wunderbar, dass rund 2000 Wiener Lehrerinnen und Lehrer mit ihrer ganzen Kraft ein in 
Österreich einmaliges Organisationsmodell der Inklusiv- und Sonderpädagogik über alle 
Schularten hinweg zum Leben erwecken und dabei offen, aber nicht blind für Entwicklungen 
sind. Mündigkeit ist im Sinne der Aufklärung die beste Garantie, um Fehlentwicklungen 
abzuwehren oder falsche Routinen zu beenden. Nur im gemeinsamen Dialog kann das 
gelingen. 
 

 
Wir danken Herrn LSI Dr. Rupert Corazza für die Beantwortung unserer Fragen! 

 


