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1. Hintergrund und Forschungsziele 

 

Die European Dyslexia Association geht davon aus, dass zwischen fünf und zwölf Prozent der 

europäischen Bürger und Bürgerinnen von einer Form von Legasthenie und anderen 

spezifischen Lernbeeinträchtigungen betroffen sind. Legasthenie als Schwierigkeit im 

Erlernen und Anwenden von Lese- und (Recht-)Schreibfähigkeiten ist dabei die häufigste 

Form und kann getrennt oder auch gemeinsam mit anderen Lernunterschieden wie 

Dyskalkulie (Rechenschwäche) auftreten – im englischen Sprachraum unter DYS-differences 

subsumiert.1 

 

Gabriele Marwege beruft sich in einer umfassenden Studie zum Thema Legasthenie und 

Dyskalkulie in der Schule auf psychologische Untersuchungen, nach denen im deutschen 

Sprachraum ca. 4-6 Prozent der Schüler_innen von Lese- und Rechtschreibschwächen, von 

Legasthenie, und ca. 3-6 Prozent von Dyskalkulie betroffen sind.2  

 

Ein wesentlicher Differenzierungsfaktor bei den auch für diese Studie gegenständlichen 

Teilleistungsstörungen ist die Diskrepanz der konkreten Schwierigkeiten zum sonstigen 

Leistungsniveau. Diese ist auch der wesentliche Faktor bei einer Diagnose und macht diese 

auch schwierig, weil es nicht ‚die’ typischen Fehler gibt, die auf Legasthenie zurückzuführen 

sind.  

 

Legasthenie ist abzugrenzen von einer Intelligenzminderung, eine Beeinträchtigung in Form 

einer Lese- bzw. Rechtschreibschwäche ebenso wie eine Rechenschwäche treten eben bei 

einem ‚ganz normalen’ Intelligenzniveau auf. Ein diesbezüglicher Abgleich wird in vielen 

Schulsystemen für die Diagnose vorgenommen. Die Klassifikation der Legasthenie als 

Entwicklungsstörung in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten - ICD3 

war ein wesentlicher Schritt hin zu einer Einordnung als einer Behinderung im rechtlichen 

Sinn zuzuordnenden Beeinträchtigung. Auch wenn rechtlich nicht immer völlig unumstritten, 

löst das Vorliegen einer Legasthenie daher wohl die Geltung der Vorgaben der UN 

Behindertenrechtskonvention und entsprechender nationaler Gesetze aus. Das bedeutet 

aber nicht unbedingt – und sollte es auch gleichstellungsrechtlicher Sicht auch nicht – dass 

durch die Diagnose einer Teilleistungsstörung ein sonderpädagogischer Förderbedarf 

entsteht.  

 

Das Gebot der Inklusion (zu den rechtlichen Rahmenbedingungen siehe die Folgekapitel) 

erfordert eine Berücksichtigung von Teilleistungsstörungen auf unterschiedlichen Ebenen. 

                                                 
1
 European Dyslexia Association, https://www.eda-info.eu/  

2
 Marwege, Gabriele (2013): Legasthenie und Dyskalkulie in der Schule. Eine verfassungsrechtliche 

Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der UN-Behindertenrechtskonvention, Göttinger 
Universitätsdrucke. S. 7ff. 
3
 Siehe: https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2019/block-f80-

f89.htm  

https://www.eda-info.eu/
https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2019/block-f80-f89.htm
https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2019/block-f80-f89.htm
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Abgesehen von der Unterrichtsgestaltung, die für Schüler_innen mit Teilleistungsschwächen 

spezifischen Anforderungen genügen sollte, hat insbesondere auch die Leistungsbeurteilung 

große Auswirkungen auf einen gleichberechtigten Bildungszugang, auf Schulkarrieren, auf 

den Zugang zu weiterführender Bildung, etc.  

 

Jede Form der Leistungsbeurteilung hat ein gewisses Potential zur Ungleichbehandlung. Es 

ist abhängig davon, wer definiert, was als ‚gute’ Leistung angesehen wird, wie Leistung 

festgestellt wird und auch davon, was die Indikatoren für eine gute Leistung sind, wer die 

Leistung in zufriedenstellender Weise erbringen kann als jemand anderer. Immer wieder gibt 

es Leistungsüberprüfungen, bei denen Angehörige bestimmter Gruppen besser abschneiden 

als andere – das sollte immer ein Alarmzeichen im Hinblick auf systematische 

Diskriminierungsmechanismen darstellen. Als Beispiele seien Intelligenztests genannt, bei 

denen Afroamerikaner_innen immer schlechter abschnitten als weiße Amerikaner_innen 

und man schließlich feststellte, dass die Tests einfach auf die Lebensrealitäten weißer 

Amerikaner_innen abgestimmt waren, weil auch von weißen Amerikaner_innen designt. 

Ähnlich in jüngerer Zeit die Tests für die Zulassung zum Medizinstudium an der Universität 

Wien, bei denen Frauen merklich schlechter abschnitten. Durch eine Modifizierung der 

Testauswertung konnten die Chancen von Frauen und Männern schließlich balanciert 

werden. Ähnlich zu sehen ist auch die Leistungsfeststellung in der Schule, die insbesondere 

für Schüler_innen mit Benachteiligungen nicht die gleichen Rahmenbedingungen bietet wie 

für andere. Ein diesbezüglicher Ausgleich ist daher geboten, um Chancengleichheit 

herzustellen. 

 

Marwege4 differenziert in Nachteilsausgleich und Abweichung von allgemeinen Grundsätzen 

der Leistungsfeststellung und -bewertung (Schutzmaßnahmen). Maßnahmen des 

Nachteilsausgleichs können vielfältige Gestalt annehmen, wie z.B. eine besondere 

Gestaltung von Aufgabenblättern, das Vorlesen von Aufgaben, Umwandlung von 

schriftlichen Aufgabenstellungen in MP3-Formate, die von MP3-Playern abgehört werden 

können, Einsatz von Diktiergeräten und Laptops (mit oder ohne Rechtschreibprogramm), 

Zeitzuschläge bei schriftlichen Prüfungen, Benutzung von Taschenrechnern und 

Formelsammlungen, Benutzung von konkretem, didaktischem Material, Anpassung der 

Aufgabe an den gesicherten Leistungsstand des_r Schülers_in (z.B. bei Diktaten oder in 

Mathematik, d.h. Aufgaben der Klassenstufe, aber nur in dem Zahlenraum, den das Kind 

sicher beherrscht (z.B. Hunderterraum)), Lückendiktate, Ersatz von schriftlichen Prüfungen 

durch mündliche Prüfungen (z.B. Vokabeltests) usw.  

 

Wichtig dabei ist zu berücksichtigen, dass die konkret indizierte(n) Maßnahme(n) einerseits 

von der konkreten Schwierigkeit, aber auch von Inhalt und Zweck einer 

Leistungsfeststellung/Prüfung abhängig ist/sind. Bei einer Mathematikschularbeit kann es 

                                                 
4
 Marwege, Gabriele (2013): Legasthenie und Dyskalkulie in der Schule. Eine verfassungsrechtliche 

Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der UN-Behindertenrechtskonvention, Göttinger 
Universitätsdrucke. S.51 
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auch für ein_e Schüler_in ohne Dyskalkulie aufgrund einer ausgeprägten Legasthenie eine 

Unterstützungsmaßnahme notwendig sein, wie etwa den Angabetext vorzulesen oder über 

einen MP3-Player abzuspielen.  

 

Abweichungen von allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung können bestehen in 

einer Befreiung von Teilen einer Prüfung, Nichtberücksichtigung eines Leistungsteils, wie z.B. 

der Rechtschreibung, abweichende Gewichtung von mündlichen und schriftlichen 

Prüfungsbestandteilen bei der Bildung einer Gesamtnote oder sogar ein Aufstieg, ein 

Ausbildungsabschluss oder eine Zulassung zu Prüfungen trotz ungenügender (Teil-)Leistung.  

Solche Schutzmaßnahmen stellen natürlich einen viel stärkeren Eingriff in die 

Gleichheitsrechte der anderen Schüler_innen dar und müssen daher mit besonders viel 

Vorsicht und dem Nachteilsausgleich nachrangig gewählt werden. 

 

Das Hauptproblem in der schulischen Praxis ist nicht, welche Maßnahmen möglich wären, 

sondern die Unklarheit darüber, welche in einem konkreten Fall zum Einsatz kommen 

sollten. Das Recht gibt darüber in Österreich keine Auskunft, es überlässt die Ausgestaltung 

des Gleichstellungsgebotes für Kinder und Jugendliche mit Teilleistungsstörungen 

Landeserlässen, die unterschiedlich ausgestaltet sind und mit ‚kann’ Bestimmungen 

operieren.  

 

Hier setzt vorliegende Studie an. Basierend auf einer Bestandsaufnahme der rechtlichen 

Rahmenbedingungen in Österreich und auf einem europäischen Vergleich der rechtlichen 

Rahmenbedingungen mit Fokus auf Leistungsfeststellung und Nachteilsausgleich im Fall von 

Teilleistungsschwächen, sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie ein Rechtsanspruch 

auf Nicht-Diskriminierung im Bildungsbereich für Schüler_innen mit unterschiedlichen 

kognitiven Fertigkeiten erreicht werden kann. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der 

Identifikation von angemessenen Vorkehrungen für Schüler_innen mit unterschiedlichen 

kognitiven Fertigkeiten für den Bereich der Leistungsfeststellung und hier insbesondere auf 

Instrumenten zum Nachteilsausgleich. Die Studienerkenntnisse münden in Empfehlungen für 

eine Umsetzung in der österreichischen Schulpraxis sowie in einen Vorschlag für eine 

Novelle zum Schulunterrichtsgesetz (SchUG). 

2. Zugang und Forschungsschritte 

 

Die Ergebnisse der Studie sind in diesen Bericht eingeflossen, der sich mit der Herstellung 

von Rechtsicherheit zu Nicht-Diskriminierung in Bezug auf Legasthenie und Dyskalkulie 

auseinandersetzt. Um diesen Bericht erstellen zu können, wurden folgende Schritte 

vorgenommen. 

 

In Form einer extensiven Desk-Research wurden vorhandene Materialien ebenso analysiert, 

wie die Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, des EuGH und 

nationaler Gerichte. Weiters wurden Berichte europäischer Netzwerke im Anti-
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Diskriminierungsbereich wie des Europäischen Equality Law Networks5 im Hinblick auf 

Informationen zum Thema gescreent und eine umfangreiche Recherche zu Literatur über 

und zu Gesetzesmaterialen aus anderen EU Ländern durchgeführt. Darüber hinaus wurden 

Länder identifiziert, in denen die Leistungsfeststellung und der Nachteilsausgleich auf 

gesetzlicher Ebene geregelt sind, ebenso wie relevante Organisationen bzw. Expert_innen. 

 

Informationen wurden insbesondere auch über das Council of Europe Education Policy 

Advisors Network (EPAN) und die European Dyslexia Association (EDA) eingeholt. Eine 

ursprünglich geplante Fragebogenerhebung wurde aufgrund der relativ geringen 

Rücklaufquote auf eine generelle Ersterhebungsmail verworfen. Dies insbesondere deshalb, 

weil sich bereits auf Basis der sehr kursorischen Erstinformation herauskristallisiert hatte, für 

welche Länder es Sinn machen würde, konkreteren Details nachzuforschen. Interviews mit 

Expert_innen aus Österreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich boten wertvolle 

Einblicke in die praktische Umsetzung theoretischer Modelle.  

 

Der Recherche- und Analysephase folgte die Erstellung eines Rechtsvergleichs, die Ableitung 

für die österreichische Situation relevanter Erkenntnisse und die Erarbeitung von 

Vorschlägen dazu, wie der Rechtsanspruch auf Nicht-Diskriminierung im Bildungsbereich für 

Schüler_innen mit unterschiedlichen kognitiven Fertigkeiten umgesetzt werden kann und 

wie die Vorgaben für den Einsatz von Instrumenten/Maßnahmen zum Nachteilsausgleich im 

Bereich der Leistungsfeststellung gesetzlich erfasst werden können. 

 

Ein Entwurf für eine Novelle des Schulunterrichtsgesetzes, die Rechtssicherheit im Bereich 

Leistungsfeststellung und Nachteilsausgleich herstellen könnte, schließt die vorliegende 

Studie ab. 

3. Rechtliche Rahmenbedingungen 

 

Eine der grundlegenden Vorfragen für eine rechtliche Beurteilung des Umgangs mit 

Schüler_innen mit Legasthenie und/oder Dyskalkulie ist die Frage, ob diese und ähnliche 

Teilleistungsschwächen eine Behinderung darstellen. Die Klassifikation der Legasthenie als 

Entwicklungsstörung in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten - ICD6 

sollte das klargestellt haben. Dennoch herrscht diesbezüglich nach wie vor eine gewisse 

Unschärfe vor, und zwar von Seiten der Gesetzgeber und der zuständigen Behörden ebenso 

wie in der schulischen Praxis. Wichtig scheint es bezüglich der unterschiedlichen 

rechtspolitischen Zugänge zum Thema zu differenzieren. Während das Anti-

Diskriminierungsrecht und die UN Behindertenrechtskonvention von einem sehr breiten 

Behindertenbegriff ausgeht, der darauf abstellt, dass eine länger andauernde 

Beeinträchtigung vorliegt, die gleichberechtigte Teilhabe in jeder Form behindert, finden sich 

                                                 
5
 https://www.equalitylaw.eu/  

6
 Siehe: https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2019/block-f80-

f89.htm  

https://www.equalitylaw.eu/
https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2019/block-f80-f89.htm
https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2019/block-f80-f89.htm
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in der Sozial- und auch in Schulgesetzgebung und -politik (noch) Sichtweisen, die sich vor 

allem an der Bedürftigkeit orientieren und diese nach gewissen Prozentsätzen zu messen 

versuchen. Auf den Schulbereich umgelegt, geht es hier vor allem um die Differenzierung in 

die Einordnung von Schülern bzw. Schülerinnen nach dem Vorliegen eines 

sonderpädagogischen Förderbedarfs (oder auch nicht) oder die Frage danach, ob und 

konkret welche Barrieren es im gleichberechtigten Zugang zu Bildung(-schancen) gibt und 

wie diese beseitigt werden können.  

 

3.1. Die Vorgaben der UN Behindertenrechtskonvention 

 

Die aktuellste auch in Österreich geltende Rechtsquelle zum Thema Behinderung ist die UN 

Behindertenrechtskonvention. 

 

Gemäß Artikel 1 der UNBRK7 zählen zu Menschen mit Behinderungen Menschen, die 

langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie 

in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und 

gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. 

 

Die UNBRK normiert sehr umfassend, wie das Recht auf Gleichberechtigung und 

Nichtdiskriminierung in Bezug auf Menschen mit Behinderungen in den 

Vertragsunterzeichnerstaaten zu verstehen und umzusetzen ist. 

 

Allgemein ist dieses Recht in Artikel 5 dargestellt, der Vertragsstaaten dazu verpflichtet,  

 anzuerkennen dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, vom Gesetz gleich zu 

behandeln sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch das 

Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben.  

 jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu verbieten 

 Menschen mit Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz vor 

Diskriminierung, gleichviel aus welchen Gründen, zu garantieren. 

 

Ganz wesentlich ist im Zusammenhang mit jeder Form einer Beeinträchtigung in der Schule 

das Gebot zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung 

alle geeigneten Schritte zu unternehmen, um die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen 

zu gewährleisten. (Absatz 3) 

 

                                                 
7
 Österreich/ Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Übereinkommen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen sowie Fakultativprotokoll, Fassung vom 30.01.2019, StF: BGBl. III Nr. 155/2008 
idF BGBl. III Nr. 188/2018, 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006062  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006062
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Besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung oder Herbeiführung der tatsächlichen 

Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen erforderlich sind, gelten nicht als 

Diskriminierung im Sinne der UNBRK (Absatz 4) 

 

Absatz 2 führt näher aus, wie diese Konzepte zu interpretieren sind. Demgemäß  

 ist „Diskriminierung aufgrund von Behinderung“ jede Unterscheidung, Ausschließung 

oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass 

das auf die Gleichberechtigung mit anderen gegründete Anerkennen, Genießen oder 

Ausüben aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, 

sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder 

vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen der Diskriminierung, einschließlich der 

Versagung angemessener Vorkehrungen; 

 bedeutet „angemessene Vorkehrungen“ notwendige und geeignete Änderungen und 

Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und 

die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um 

zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen 

alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können; 

 

Die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen und besondere Maßnahmen zu 

Herbeiführung tatsächlicher Gleichberechtigung sind die beiden Konzepte, deren 

Interpretation und Umsetzung bei der Herstellung von Chancengerechtigkeit für von 

Teilleistungsstörungen betroffenen Schüler_innen relevant sind. 

 

Die UNBRK widmet sich in Artikel 24 auch explizit dem Recht auf Bildung für Menschen mit 

Behinderungen und stellt klar, dass es notwendig ist ein inklusives Bildungssystem auf allen 

Ebenen (Absatz 1) zu gewährleisten, um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der 

Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen dies unter anderem mit den Zielen 

 

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 Gesellschaft zu 

befähigen. 

 

Absatz 2 normiert, dass Vertragsstaaten bei der Verwirklichung dieses Rechts sicherzustellen 

haben, dass 

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen 

Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund 

von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom 

Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden; 

b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie 

leben, Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an 

Grundschulen und weiterführenden Schulen haben; 
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c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden; 

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige  

Unterstützung geleistet wird, um ihre wirksame Bildung zu erleichtern; 

e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Inklusion wirksame individuell 

angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische 

und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden. 

 

(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische 

Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle Teilhabe gleichberechtigt 

mit anderen an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem 

Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem 

a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und 

alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von 

Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen 

mit Behinderungen und das Mentoring; 

c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen, schwerhörigen, hörsehbehinderten oder 

taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und 

Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am 

besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische 

und soziale Entwicklung gestattet. 

(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete 

Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in 

Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften 

sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese 

Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung 

geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation 

sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit 

Behinderungen ein. 

 

Gemäß Absatz 5 verpflichten sich die Vertragsstaaten auch Menschen mit Behinderungen 

ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner tertiärer 

Bildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen zu gewährleisten. 

Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen 

angemessene Vorkehrungen getroffen werden. 

 

Österreich hat die UNBRK 2008 ratifiziert und sich damit verpflichtet, ihre Vorgaben und 

Standards in Österreich umsetzen und zu gewährleisten. Eine der Vorgaben der UNBRK ist 

auch die Einrichtung eines Überwachungsmechanismus zur Umsetzung. Dieser Vorgabe 

wurde mit der Einsetzung des Monitoringausschusses entsprochen. Der 
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Monitoringausschuss hat im Jahr 2010 ein spezifisches Gutachten zur Umsetzung der 

Vorgabe der inklusiven Bildung8 erstellt. 

 

Darin wird insbesondere das Konzept der Barrierefreiheit und dessen Umsetzung als 

wesentlich für die Herstellung von Chancengleichheit hervorgehoben. Explizit angesprochen 

werden dabei auch kommunikative Barrieren. Zur Überwindung der bestehenden Barrieren 

wird auf die Notwendigkeit der Verwirklichung des Rechts und des Prinzips der Inklusion als 

Anerkennung der Vielfalt und der Ermöglichung von individueller Entwicklung für alle 

Lernenden verwiesen.  

 

Grundsätzlich ist die politische Diskussion zur Umsetzung der UNBRK in Österreich und auch 

die Stellungnahme des Monitoringausschusses geprägt von der Forderung Inklusion in 

Regelschulen zu ermöglichen und dem Weg weg von Sonderschulen zu folgen. Es gibt 

abgesehen von spezifischen Bereichen wie Gebärdensprache und bauliche Barrierefreiheit 

noch sehr wenige konkrete Vorschläge, wie Maßnahmen zu erfolgreichen Inklusion 

ausschauen könnten. Derzeit wird noch sehr allgemein eingefordert, dass jedes Kind nach 

seinen individuellen Möglichkeiten gefördert werden und sich entsprechend entfalten können 

soll. 

 

Klar ist der Monitoringausschuss in seiner Stellungnahme im Hinblick darauf, wer bei einer 

Umsetzung des Konzeptes der Inklusion zuständig ist: Das System selbst muss sich verändern, 

es muss den Bedarf des Individuums in den Blick nehmen und sich daran ausrichten. Eine 

Bildungseinrichtung ist erst dann inklusiv, wenn sie die Individualität ihrer Lernenden 

respektiert und sie als Vielfalt und Bereicherung anerkennt, anstatt das vermeintliche 

„Anderssein“ zum Grund des Ausgrenzens und Aussonderns zu machen.9 

 

Betont wird auch, dass angemessene Vorkehrungen notwendig sind, um ein inklusives 

Bildungssystem zu gewährleisten. 

 

Die durch die UNBRK gewährleisteten Rechte können von Einzelpersonen nicht direkt bei 

Gericht eingeklagt werden, wie andere Staatsverträge auch sind sie aber wohl als 

Interpretationsmaßstab für die Auslegung einfachgesetzlicher Bestimmungen durch 

Verwaltungsbehörden und Gerichte heranzuziehen.10 

 

                                                 
8
 Unabhängiger Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (2010): Stellungnahme des unabhängigen Monitoringausschusses zur Umsetzung der UN 
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen - Inklusive Bildung, 
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=278  
9
 Ibid. S. 5. Bezugnehmend auf Sozialverband Deutschland, Bildungsbarometer Inklusion 

10
 Siehe: Universität Innsbruck (2014): Gutachten über die aus dem UN-Übereinkommen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen erwachsenden Verpflichtungen Österreichs, 
https://www.behindertenarbeit.at/wp-content/uploads/un-konvention_gutachten_27_11_2014.pdf  

https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=278
https://www.behindertenarbeit.at/wp-content/uploads/un-konvention_gutachten_27_11_2014.pdf
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Wichtig ist in Zusammenhang mit den aus der UNBRK erwachsenden Verpflichtungen für 

Österreich auf den sogenannten Ressourcenvorbehalt zu verweisen: Gemäß Artikel 4 Absatz 

2 UNBRK verpflichten sich Vertragsstaaten hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechte unter Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im  

Rahmen der internationalen Zusammenarbeit Maßnahmen zu treffen, um nach und nach  

die volle Verwirklichung dieser Rechte zu erreichen.  

 

Das heißt konkret, dass unter anderem auch im Bereich der Bildung eine 

Ressourcenabwägung zulässig sein kann. In einem vom Sozialministerium in Auftrag 

gegebenen Gutachten der Universität Innsbruck wird diesbezüglich aber klar gestellt, dass 

dies wohl nicht für eine Verpflichtung der diskriminierungsfreien Gewährleistung der 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, einschließlich der Vornahme 

angemessener Vorkehrungen gelten kann.11 

 

3.2. Die UN-BRK als Unionsrecht – Geltung der EU Grundrechtecharta 

 

Durch die Ratifizierung der UNBRK auch durch die EU ist sie über die völkervertragliche 

Bindung hinaus auch als Teil des EU Rechts in Österreich wirksam. Dies kann insbesondere 

auf dem Weg zum Recht durch die Zuständigkeit des EuGH relevant sein. Darüber hinaus löst 

die Qualifikation der UNBRK als EU Recht auch die Rechtswirkungen der EU 

Grundrechtecharta aus, die in ihren Artikeln 21 und 26 ein Diskriminierungsverbot im 

Hinblick auf Personen mit Behinderungen und den Anspruch von Menschen mit Behinderung 

auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen 

Eingliederung und ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft anerkennt. Darüber hinaus 

anerkennt auch die Grundrechtecharta das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zu 

beruflicher Ausbildung und Weiterbildung (Artikel 14). 

 

Artikel 47 GRC gewährt darüber hinaus das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 

unabhängiges Gericht. 

 

Die Vorgaben der EU Grundrechtecharta sind aber nur in Umsetzung von EU Recht bindend. 

Ein Nicht-Diskriminierungsgebot in Bezug auf Behinderung normiert die sogenannte 

Beschäftigungsrahmenrichtlinie 2000/78/EG allerdings nur für den Bereich der Arbeitswelt. 

Wir können daher von einer Geltung der Grundrechtecharta für den Bereich der 

Berufsbildung und für Berufsschulen annehmen, aber wohl nicht für den Bereich der 

Allgemeinbildung und des Pflichtschulwesens. 

 

Der EuGH hat sich bisher vor allem damit beschäftigt, was alles unter einer Behinderung zu 

verstehen ist – und dies wiederum bedingt durch den Geltungsbereich der einschlägigen 

Beschäftigungsrahmenrichtlinie 2000/78/EG – insbesondere für den Bereich der Arbeitswelt 

                                                 
11

 Ibid. S. 49 
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ausgelegt. So hat er in Chacón Navas12 Behinderung definiert als eine Einschränkung, die 

insbesondere auf physische, geistige oder psychische Beeinträchtigungen von Dauer 

zurückzuführen ist und die ein Hindernis für die Teilhabe des Betreffenden am Berufsleben 

bildet.  

 

Konkreter noch in Kaltoft13, wenn der Gerichtshof klar stellt, dass der Begriff „Behinderung“ 

so zu verstehen, dass er nicht nur die Unmöglichkeit erfasst, eine berufliche Tätigkeit 

auszuüben, sondern auch eine Beeinträchtigung der Ausübung einer solchen Tätigkeit. 

 

Auch die EuGH Judikatur ist aus Subsidiaritätsgründen nur relevant für den Bereich der 

beruflichen Bildung (Geltungsbereich der RL 78/2000/EG). 

 

3.3. Das Recht auf diskriminierungsfreie Bildung nach der EMRK 

 

Das Grundrecht auf Bildung wird auch durch Artikel 2 des 1. ZP zur Europäischen 

Menschrechtskonvention normiert. In Verbindung mit Artikel 14 EMRK ist auch auf 

europarechtlicher Ebene ein Diskriminierungsverbot in Verwirklichung des Rechts auf 

Bildung garantiert. Allerdings stellt sich der EGMR bisher eher auf den Standpunkt, dass die 

Vertragsstaaten diejenigen sind, die am besten beurteilen können, wie sie in ihrem 

Schulsystem mit Schüler_innen mit Beeinträchtigungen umgehen.  

 

Das Recht auf Bildung und etwaige Einschränkungen in Zusammenhang mit einer 

Behinderung haben den EGMR bisher nicht besonders beschäftigt. Herauszulesen ist aus 

bisheriger Judikatur, dass es vor allem die prinzipielle Gewährleistung von Bildung ist, die zu 

garantieren der Gerichtshof als wesentlich erachtet. Wie genau, das bleibt grundsätzlich den 

Staaten überlassen. Dies betrifft insbesondere auch den zweiten Satz von Artikel 2 des 1. 

ZPEMRK, der den Staat verpflichtet bei Ausübung der von ihm auf dem Gebiet der Erziehung 

und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht der Eltern zu achten, die Erziehung 

und den Unterricht entsprechend ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen 

Überzeugungen sicherzustellen. So stellt der Gerichtshof die Frage, ob das staatliche System 

für Kinder mit Beeinträchtigungen einen Besuch der Regelschule oder spezielle Schulen 

vorsieht grundsätzlich frei und sieht die Rechte der Eltern auf Zulassung zu einer 

Regelschulklasse nicht verletzt, wenn es einen Platz in einer Sonderschulklasse gibt (Graeme 

v. the United Kingdom bzw. Klerks vs. the Netherlands) In beiden Fällen waren auch 

Kostenargumente relevant für die Entscheidung. 

 

In Çam v. Turkey14 betonte der EGMR die Wichtigkeit und Unabdingbarkeit des Rechts auf 

Bildung in einer demokratischen Gesellschaft, gerade auch im Hinblick auf eine Förderung 

                                                 
12

 EuGH/ Chacón Navas, C-13-05, 11.07.2006 
13

 EuGH/ Kaltoft,  C-354/13, 18.12.2014  
14

 EGMR/ Çam v. Turkey, Application no. 51500/08, 23.02.2016 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2251500/08%22%5D%7D
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von Menschenrechten. Er bleibt aber bei seinem Standpunkt, dass gerade Bildung eine 

öffentliche Serviceleistung ist, die besonders komplex und teuer ist und dass anerkannt 

werden muss, dass Ressourcen limitiert sind. Ein Staat müsse daher bei der Entscheidung, 

wie der Bildungszugang konkret gestaltet werde, Bildungsbedürfnisse mit den begrenzten 

Möglichkeiten diesen auch entsprechen zu können, abwägen. Dennoch – Bildung sei ein 

Recht, das direkten Schutz durch die Konvention genieße. Bei der Interpretation von Artikel 

2 des 1. ZPEMRK müssten auch andere internationale Vorgaben wie die der Europäischen 

Sozialcharta oder der UNBRK berücksichtigt werden. Der Gerichtshof betont darüber hinaus, 

dass der Zweck der EMRK als Instrument zum Schutz des Einzelner eine Interpretation seiner 

Bestimmungen erfordert, die diese zu effektiven Instrumenten macht. In Bezug auf das 

Diskriminierungsverbot weist der Gerichtshof erneut darauf hin, dass Diskriminierung 

bedeutet, dass Personen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, ohne objektive und 

angemessene Begründung unterschiedlich behandelt werden und dass „keine objektive und 

angemessene Begründung“ bedeutet, dass die in Rede stehende Unterscheidung kein „ 

legitimes Ziel “oder dass es keinen„ angemessenen Verhältnismäßigkeitsgrad zwischen den 

eingesetzten Mitteln und dem angestrebten Ziel gibt. Artikel 14 der Konvention verbiete 

einem Mitgliedstaat jedoch nicht, Gruppen unterschiedlich zu behandeln, um „tatsächliche 

Ungleichheiten“ zwischen ihnen zu korrigieren. Unter bestimmten Umständen kann ein 

Versäumnis, Ungleichheit durch unterschiedliche Behandlung zu korrigieren, zu einem 

Verstoß gegen den Artikel führen (vgl. ua DH und andere gegen die Tschechische Republik 

[GC], Nr. 57325/00, § 175, EMRK 2007 IV).  

 

Im Fall Sanlısoy v. Turkey15 hatte der EGMR zu entscheiden, ob ein autistischer 

Beschwerdeführer in seinem Recht auf Bildung diskriminiert worden war, was er verneinte. 

Interessant ist der Fall insofern als der Gerichtshof klargestellt hat, dass etwaige Änderungen 

im internationalen und Europäischen Recht im Hinblick auf gemeinsame Standards zu 

berücksichtigen wären. Er führt weiters aus, dass inklusive Bildung als die geeignetste Form 

anerkannt worden ist, um das Grundrecht auf Bildung auszuüben und dass Artikel 14 EMRK 

im Lichte dieser Standards interpretiert werden muss. Der EGMR anerkennt demgemäß die 

Berechtigung beeinträchtigter Personen angemessene Vorkehrungen als notwendige und 

geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder 

unangemessene Belastung darstellen, erwarten zu können, wenn es in einem konkreten Fall 

notwendig ist, um den Genuss und die Ausübung von Menschen- und Grundrechten in 

gleichem Maße wie andere zu gewährleisten. Solche angemessenen Vorkehrungen würden 

helfen faktische ungerechtfertigte Ungleichheiten auszugleichen. 

 

Die Europäische Sozialcharta verpflichtet ihre Vertragsstaaten in Artikel 17 Absatz 2 dazu 

Kindern und Jugendlichen eine unentgeltliche Schulbildung in der Primar- und Sekundarstufe 

zu gewährleisten sowie den regelmäßigen Schulbesuch zu fördern.16 Gemäß Artikel 15 haben 

Vertragsparteien außerdem die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um für behinderte 

                                                 
15

 EGMR/ Sanlısoy v. Turkey (dec.), Application no 77023/12, 08.11.2016 
16

 Österreich hat die ESC 2011 ratifiziert 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2277023/12%22%5D%7D
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Menschen Beratung, schulische und berufliche Bildung so weit wie möglich im Rahmen des 

allgemeinen Systems oder, sofern dies nicht möglich ist, durch öffentliche oder private 

Sondereinrichtungen bereitzustellen.  

 

In einem Fall, in dem es um den Bildungszugang für Kinder, die in einem Kinderheim für 

Kinder mit intellektuellen Beeinträchtigungen lebten, ging, stellte das Europäische Komitee 

für Soziale Rechte klar, dass gleicher Bildungszugang für alle Kinder gewährleistet sein müsse. 

Alle Kinder sollten in das Regelschulsystem integriert werden und nach dem allgemeinen 

Bildungsschema unterrichtet werden. Wenn notwendig, sollten spezielle Maßnahmen 

gesetzt werden, um einen gleichberechtigten Bildungszugang zu gewährleisten.17 

 

Ein weiterer interessanter Fall aus Frankreich beschäftigte das Komitee mit der Frage, ob es 

ausreichende geeignete Bildungsinstitution für Kinder mit Autismus geben müsse. Das 

Komitee erachtete es als diskriminierend, wenn Kinder mangels ausreichender Plätze nach 

Belgien ausweichen müssten.18  

 

3.4. (Verfassungs-)Rechtlicher Rahmen in Österreich 

Gemäß Artikel 14 (5a) Bundes-Verfassungsgesetz bekennt sich Österreich dazu der gesamten 

Bevölkerung, unabhängig von Herkunft, sozialer Lage und finanziellem Hintergrund, unter 

steter Sicherung und Weiterentwicklung bestmöglicher Qualität ein höchstmögliches 

Bildungsniveau zu sichern und Kindern und Jugendlichen die bestmögliche geistige, seelische 

und körperliche Entwicklung zu ermöglichen. . . . Jeder Jugendliche soll seiner Entwicklung 

und seinem Bildungsweg entsprechend zu selbständigem Urteil und sozialem Verständnis 

geführt werden, . . . . 

Auch wenn ein chancengerechter Bildungszugang verfassungsgesetzlich nicht explizit – auch 

– auf mögliche körperliche bzw. geistige Einschränkungen Bezug nimmt, muss ein solcher 

wohl jedenfalls aus gleichheitsrechtlicher Sicht mitgedacht werden. 

Kern eines Beurteilungsmaßstabs im Rahmen der österreichischen Rechtsordnung ist Artikel 

7 B-VG, der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz. Er formuliert ein grundsätzliches Gebot 

der Gleichbehandlung. Das bedeutet für den Schulbereich und da konkret für das Thema der 

Leistungsfeststellung Sicherstellung von gleicher Beurteilung vergleichbarer Leistungen. Der 

Gleichheitssatz beinhaltet aber auch ein Differenzierungsgebot – bei ungleichen 

Voraussetzungen kann daher Ungleichbehandlung rechtlich geboten sein. Ein_e Schüler_in 

mit Legasthenie ist daher aufgrund von ungleichen Voraussetzungen anders zu beurteilen als 

ein_e Schüler_in ohne Legasthenie.  

                                                 
17

 EGMR/ Mental Disability Advocacy Center (MDAC) v. Bulgaria, Complaint No. 41/2007, 03.07.2008 
18

 EGMR/ European Action oft he Disabled (AEH) v. France, Complaint No. 81/2012, 11.09.2013 
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Konkreter macht das Artikel 7 Absatz 1 Satz 3: Niemand darf wegen seiner Behinderung 

benachteiligt werden.  

Eine solche Benachteiligung kann durch eine Ungleichbehandlung ebenso hervorgerufen 

werden wie durch eine schematische Gleichbehandlung, also eine Regelung, die auf 

behinderte Menschen keine Rücksicht nimmt und sich gerade deshalb im Effekt auf diese 

Personengruppe nachteilig auswirkt. Ungleichbehandlung kann also geboten sein, soweit 

diese zur Abwendung einer Benachteiligung erforderlich ist. 

Zu Artikel 7 Absatz 1 B-VG wurde im Jahr 1997 noch ein vierter Satz angefügt, der lautet: Die 

Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von 

behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu 

gewährleisten.  

 

Während Artikel 7 Absatz 1 Satz 3 B-VG behinderten Menschen ein subjektives Recht 

vermittelt, ist der anschließende vierte Satz nur eine Staatszielbestimmung, die die 

Gebietskörperschaften zwar auf das Ziel der Gleichbehandlung in allen Lebensbereichen 

festlegt, den Betroffenen aber gerade kein subjektives Recht verschafft 

 

Anders als die Benachteiligung bedarf die Bevorzugung Behinderter daher keiner 

„Rechtfertigung“; sie ist vielmehr schon durch die faktisch schlechtere Ausgangslage 

behinderter Menschen begründbar und erfährt durch die Staatszielbestimmung des Artikel 7 

Absatz 1 Satz 4 B-VG noch zusätzliche Legitimation. 

 

Öffentliche Einrichtungen, zu denen natürlich auch Schulen zählen, sind auch durch Artikel 1 

des BVG-Kinderrechte verfassungsgesetzlich dazu verpflichtet das Kindeswohl vorrangig zu 

berücksichtigen. Dazu gehört auch die Gewährleistung der bestmöglichen Entwicklung und 

Entfaltung. Artikel 24 UNBRK stellt eine Konkretisierung für diese Verpflichtung im Hinblick 

auf Kinder mit Beeinträchtigungen dar.  

 

Langenfeld19 verweist in einem rechtswissenschaftlichen Gutachten zum Nachteilsausgleich 

in Deutschland auf einen auch für Österreich relevanten Zusatzaspekt: Die Schulpflicht stellt 

einen Eingriff in die Freiheitsrechte von Eltern und Kindern dar. Hintergedanke ist das in 

Artikel 14 B-VG verankerte Bekenntnis zu einem chancengerechten Zugang zu bestmöglicher 

Bildung. Wenn die Schule ihren Zweck verfehlt, indem einer bestimmten Gruppe von 

Schülern die ihren Fähigkeiten entsprechenden Entfaltungsmöglichkeiten vorenthalten 

werden, entfällt auch die Legitimation für die Grundrechtsbeschränkung. Die Schulpflicht 

würde damit zu einer ungeeigneten Maßnahme für die Erreichung der angepeilten Ziele und 

stellte damit einen unverhältnismäßigen Grundrechtseingriff dar. Der Eingriff könnte nur 

                                                 
19

 Langenfeld, Christine (2016): Maßnahmen des Nachteilsausgleichs und des besonderen Schutzes für Schüler 
und Schülerinnen mit Legasthenie an allgemeinbildenden Schulen. Rechtsgutachterliche Stellungnahme 
erstattet von Prof. Dr. Christine Langenfeld, Institut für öffentliches Recht, Georg-August-Universität Göttingen 
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dann gerechtfertigt werden, wenn die Schule entsprechende Kompensationsmaßnahmen 

zugunsten des legasthenen Schülers ergreife. 

 

Das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz 
 

Die Umsetzung des Nichtdiskriminierungs- bzw. Gleichstellungsgebotes auf 

einfachgesetzlicher Ebene erfolgt grundsätzlich durch das Bundes-Behinderten-

Gleichstellungsgesetz (BGStG)20, das in seinem § 4 ein unmittelbares und mittelbares 

Diskriminierungsverbot vorsieht.  

 

Nach § 5 Absatz 1 BGStG liegt eine unmittelbare Diskriminierung vor, wenn eine Person auf 

Grund einer Behinderung in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige 

Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. 

 

Von einer mittelbaren Diskriminierung ist nach § 5 Absatz 2 BGStG auszugehen, wenn dem 

Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sowie Merkmale gestalteter 

Lebensbereiche Menschen mit Behinderungen gegenüber anderen Personen in besonderer 

Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder 

Verfahren sowie Merkmale gestalteter Lebensbereiche sind durch ein rechtmäßiges Ziel 

sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Zieles angemessen und 

erforderlich.  

 

In Bezug auf die mittelbare Diskriminierung ist jedoch die Einschränkung des § 6 Absatz 1 

BGStG beachtlich. Demnach liegt eine mittelbare Diskriminierung nicht vor, wenn die 

Beseitigung von Bedingungen, die eine Benachteiligung begründen, insbesondere von 

Barrieren, rechtswidrig oder wegen unverhältnismäßiger Belastungen unzumutbar wäre. 

Nach § 6 Absatz 2 BGStG sind folgende Aspekte bei der Prüfung der Unverhältnismäßigkeit 

besonders zu berücksichtigen: (1) der mit der Beseitigung der die Benachteiligung 

begründenden Bedingungen verbundene Aufwand, (2) die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

der eine Diskriminierung bestreitenden Partei, (3) Förderungen aus öffentlichen Mitteln für 

die entsprechenden Maßnahmen, (5) die Auswirkung der Benachteiligung auf die 

allgemeinen Interessen des durch dieses Gesetz geschützten Personenkreises. Darüber 

hinaus stellt Absatz 3 klar, dass auch dann wenn sich die Beseitigung von Bedingungen, die 

eine Benachteiligung begründen, als unverhältnismäßige Belastung erweist, dennoch eine 

Diskriminierung vorliegt, wenn verabsäumt wurde, durch zumutbare Maßnahmen zumindest 

eine maßgebliche Verbesserung der Situation der betroffenen Person im Sinne einer 

größtmöglichen Annäherung an eine Gleichbehandlung zu bewirken.  
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 Österreich/ Bundesgesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetz – BGStG), StF: BGBl. I Nr. 82/2005 idF BGBl. I Nr. 32/2018, 
https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004228 
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Artikel 5 UNBRK sollte zur konkreten Interpretation herangezogen werden: (3) Zur Förderung 

der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung unternehmen die 

Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen 

zu gewährleisten. In dem Sinn auch das Committee on the Rights of Persons with 

Disabilities:21 The definition of discrimination on the basis of disability in article 2, paragraph 

3, of the Convention explicitly states that “it includes all forms of discrimination, including 

denial of reasonable accommodation”. Additionally, article 2, paragraph 4, defines 

reasonable accommodation as “necessary and appropriate modification and adjustments not 

imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure 

to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all 

human rights and fundamental freedoms” Das Komitee stellt in gegenständlichem Fall auch 

klar, dass es darum geht zu beurteilen, welche Maßnahmen verhältnismäßig im Sinn von 

effektiv sind, solange sie keine unverhältnismäßige Belastung darstellen. 

 

Dieser Ansatz verpflichtet Österreich zu einer Abkehr von einem defizitorientierten auf 

Unterstützungsmassnahmen fokussierten Ansatz hin zu einem, der auf chancengerechten 

Zugang abzielt. Wie konkret diese Vorgaben umgesetzt werden, ist allerdings den 

Vertragsstaaten überlassen. 

 

4. Das Schulrecht - Bestandsaufnahme in Österreich 

 

Das österreichische Schulrecht enthält keine Bestimmung auf einfachgesetzlicher oder VO 

Ebene, die ein Diskriminierungsverbot bzw. ein Erfordernis der Vorsehung angemessener 

Vorkehrungen gemäß Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz vorsieht. Es kennt die 

Notwendigkeit eines sonderpädagogischen Förderbedarfs, enthält aber keine spezifischen 

Regelungen für Schüler_innen mit Beeinträchtigungen, die eines solchen nicht unbedingt 

bedürfen, um ihre Schulkarrieren chancengleich abschließen zu können. 

 

4.1. Regelungen auf Bundesebene 

Schulunterrichtsgesetz - SchUG22 

Die Leistungsfeststellung ist grundsätzlich in § 18 Schulunterrichtsgesetz geregelt. Absatz 1 

sieht vor, dass der/die Lehrer_in die Beurteilung der Leistungen der Schüler in den einzelnen 

Unterrichtsgegenständen . . . durch Feststellung der Mitarbeit der Schüler im Unterricht 

sowie durch besondere in die Unterrichtsarbeit eingeordnete mündliche, schriftliche und 

praktische oder nach anderen Arbeitsformen ausgerichtete Leistungsfeststellungen zu 

                                                 
21

 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Communication No. 3/2011, H.M. (represented by Mr. 
H-E.G. and Mrs. B.G.), 19.04.2012 
22

 Österreich/ Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 36/2012  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1986_472_0/1986_472_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2012/36
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gewinnen hat. Maßstab für die Leistungsbeurteilung sind die Forderungen des Lehrplanes 

unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand des Unterrichtes. 

Nähere Bestimmungen für den Aufbau und die Durchführung von Leistungsfeststellungen 

und die Beurteilung der Leistungen der Schüler sind gemäß Absatz 10 durch Verordnung zu 

erlassen. 

Gemäß Absatz 6 sind Schüler, die wegen einer körperlichen Behinderung eine entsprechende 

Leistung nicht erbringen können oder durch die Leistungsfeststellung gesundheitlich 

gefährdet wären, . . . entsprechend den Forderungen des Lehrplanes unter Bedachtnahme 

auf den wegen der körperlichen Behinderung bzw. gesundheitlichen Gefährdung 

erreichbaren Stand des Unterrichtserfolges zu beurteilen, soweit die Bildungs- und 

Lehraufgabe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes grundsätzlich erreicht wird. 

Das bedeutet, dass eine Berücksichtigung möglicher, allerdings nur physischer, 

Einschränkungen bei der Leistungsfeststellung geboten ist, dass aber grundsätzlich die 

Bildungs- und Lehraufgabe des Lehrplans erreicht werden muss.  

Weitere relevante Bestimmungen des SchUG sind die §§ 20 (Leistungsbeurteilung für eine 

Schulstufe) bzw. 38 (Beurteilung der Leistungen bei Schulabschlussprüfungen). 

Leistungsbeurteilungs-VO 

Die auf Basis von §18 Absatz 10 SchUG erlassene Leistungsfeststellungs-VO23 definiert in § 3 

die vorgesehen Formen der Leistungsfeststellung näher. Demgemäß können der 

Leistungsfeststellung zum Zweck der Leistungsbeurteilung sowohl mündliche als auch 

schriftliche Leistungsfeststellungen, sowie besondere praktische bzw. graphische 

Leistungsfeststellungen dienen.  

Dabei ist gemäß Absatz 2 die Einbeziehung praktischer und graphischer Arbeitsformen, zB die 

Arbeit am Computer oder projektorientierte Arbeit in mündliche und schriftliche 

Leistungsfeststellungen . . . zulässig. Bei praktischen Leistungsfeststellungen ist die 

Einbeziehung mündlicher, schriftlicher, praktischer und graphischer Arbeitsformen zulässig. 

Schriftliche Leistungsfeststellungen dürfen gemäß Absatz 3 nie für sich allein oder 

gemeinsam die alleinige Grundlage einer Semester- bzw. Jahresbeurteilung sein. 

Gemäß § 11 Absatz 2 LBVO sind "die Leistungen der Schüler sachlich und gerecht zu 

beurteilen, dabei die verschiedenen fachlichen Aspekte und Beurteilungskriterien der Leistung 

zu berücksichtigen und so eine größtmögliche Objektivierung der Leistungsbeurteilung 

anzustreben".  

                                                 
23

 Österreich/ Leistungsbeurteilungsverordnung, BGBl. Nr. 371/1974 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 
185/2012  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1974_371_0/1974_371_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2012/185
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2012/185
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Als Maßstab für die Leistungsbeurteilung gelten die Forderungen des Lehrplanes unter 

Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand des Unterrichts (§ 18 Absatz 1 letzter Satz SchuG 

iVm § 11 Absatz 1 zweiter Satz LBVO). 

Legasthenieerlass 

Ein Erlass aus 200124 widmet sich konkret der Leistungsbeurteilung bei Lese-

Rechtschreibschwäche bzw. Legasthenie. Der Erlass sieht insbesondere vor, dass 

elektronische Rechtschreibprogramme verwendet werden können, wenn dadurch die 

Leistungserbringung erleichtert wird. Schüler/innen mit nachweislich legasthenischer 

Beeinträchtigung würden davon besonders profitieren.  

Bei nachweislich vorliegenden und schwer wiegenden hirnorganischen Störungen, die sich im 

Sinne einer Körperbehinderung auswirken und das Erlernen und Anwenden der 

Rechtschreibung beeinträchtigen, kann § 18 Abs. 6 des Schulunterrichtsgesetzes angewendet 

werden. 

Jedenfalls müssen auch Legastheniker die Bildungs- und Lehraufgabe des Faches 

grundsätzlich erreichen, damit dann unter Bedachtnahme auf den wegen der körperlichen 

Behinderung bzw. gesundheitlichen Gefährdung erreichbaren Stand des Unterrichtserfolges 

beurteilt werden kann. Allerdings ist nirgends näher determiniert, wie die 

Mindestanforderungen für die Erreichung der Bildungs- und Lehraufgabe konkret aussehen 

könnten. 

In diesem Erlass finden sich die einzigen bundesrechtlichen Vorgaben zum Themenbereich 

Nachteilsausgleich bzw. Leistungsbeurteilung für Schüler_innen mit Lese bzw. 

Rechtschreibschwächen. Er kann in Bezug auf den Nachteilsausgleiche zur Interpretation von 

Artikel 11 LBVO in Verbindung mit §18 SchUG und in Bezug auf den Notenschutz, dies 

explizit, zur Anwendung von §18 Absatz 6. SchUG herangezogen werden. Aus 

rechtsdogmatischer Sicht wäre es aber einerseits wünschenswert, wenn die im Erlass 

vorgesehenen Möglichkeiten auf dem Verordnungs- oder Gesetzesweg geregelt würden, um 

einen Rechtsanspruch klarer zu verdeutlichen. Darüber hinaus ist insbesondere die 

Normierung als ‚kann’ Bestimmung zu kritisieren. Sowohl die UNBRK als auch das BBGStG 

enthalten diesbezüglich Verpflichtungen, die ein MUSS erfordern würden. 

 

Handreichung des Bildungsministeriums 

Eine Handreichung des Bildungsministeriums aus 201825 soll Anleitungen für die Praxis zur 

Verfügung stellen und beschäftigt sich unter anderem auch mit dem Thema der 

                                                 
24

 Österreich/ Erlass des BMBWK „Leistungsbeurteilung bei Lese-Rechtschreibschwäche bzw. Legasthenie“ vom 
28. 5. 2001, Zl 36.200/38-SL V/2001, RS 32/2001 
25

 BMBWF (2018): Der schulische Umgang mit der Lese-Rechtschreibschwäche. Eine Handreichung. 
http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/LRS_Handreichung.pdf  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009600
http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/LRS_Handreichung.pdf
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Leistungsfeststellung. Die Handreichung verweist auf die Möglichkeit einer intensiven 

Ausschöpfung der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten der Leistungsfeststellung und 

Leistungsbeurteilung. Nach Möglichkeit sollten jene Quellen der Leistungsfeststellung und 

Leistungsbeurteilung besonders herangezogen werden, die von der LRS nicht betroffen sind. 

Darüber hinaus könnten insbesondere auch die vorgesehenen Möglichkeiten der 

persönlichen Stützung ausgenützt werden.  

Die Ausschöpfung der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten der Leistungsfeststellung und 

Leistungsbeurteilung kann laut dem Handbuch bestehen in:  

 Ermutigung und Motivation;  

 hilfreichen Rückmeldungen über den Leistungsstand, die Art der Fehler, Hilfen zur 

Vermeidung der Fehler, die erreichten Ziele, die noch nicht erreichten Ziele und der 

Weg dahin etc.;  

 Beratung / Information der Eltern und des Schülers / der Schülerin über die 

Verbesserung der Leistung durch Schullaufbahnentscheidungen bzw. durch 

Förderüberlegungen;  

 Berücksichtigung aller Leistungsfeststellungs-Quellen, insbesondere bei Schülerinnen 

und Schüler mit LRS, bei denen keine schriftliche Leistung notwendig ist, d. h. 

mündliche, praktische und grafische Formen sowie die Mitarbeit.  

 Wenn aber schriftliche Leistungsfeststellung, dann: Einbeziehung aller Kriterien der 

Beurteilung schriftlicher Leistungen, d. h. neben der Schreibrichtigkeit auch Inhalt, 

Ausdruck und Sprachrichtigkeit;  

 hinsichtlich der Schreibrichtigkeit ist bei Schülerinnen und Schülern mit LRS von 

besonderer Wichtigkeit, zusammenhängende Fehler (akustische Verwechslungen, op-

tische Verwechslungen etc.) und nicht zusammen hängende Fehler zu unterscheiden: 

In einer schriftlichen Leistungsfeststellung sollen zusammenhängende Fehler, die als 

ein Fehlertyp aufgefasst werden können, jeweils als ein Fehler beurteilt werden. 

 Einbau von Übungsmöglichkeiten, Berücksichtigung von stressreduzierenden 

Bedingungen.  

 

Die Handreichung enthält Informationen zur Feststellung einer Teilleistungsschwäche durch 

den/die Klassenlehrer_in sowie zum möglichen Ablauf und zur Dokumentation von 

Fördermaßnahmen. Nähere Anleitungen zum Nachteilsausgleich bzw. zu Modifikationen im 

Bereich der Leistungsfeststellung finden sich nicht. 

 

4.2. Regelungen auf Landesebene 

 

Es gibt in den Bundesländern unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf Maßnahmen des 

Nachteilsausgleichs bzw. des Notenschutzes, die Anerkennung von Gutachten zur 

Feststellung einer Teilleistungsschwäche sowie auch in Bezug auf eine Unterscheidung bzw. 

Gleichbehandlung von Legastheniker_innen und Schüler_innen mit L-R-S.  
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Jedenfalls müssen auch Legastheniker die Bildungs- und Lehraufgabe des Faches 

grundsätzlich erreichen, damit dann "unter Bedachtnahme auf den wegen der körperlichen 

Behinderung bzw. gesundheitlichen Gefährdung erreichbaren Stand des Unterrichtserfolges" 

beurteilt werden kann.  

Die Landesschulräte für das Burgenland bzw. für Oberösterreich verweisen auf den Erlass 

des BMBWK aus 2011. In OÖ gibt es darüber hinaus noch einen ergänzenden Erlas aus dem 

Jahr 200426, der Anleitungen zur Feststellung einer Lese-Rechtschreibschwäche uns zur 

Vorgangsweise bei der Leistungsfeststellung bietet.  

Niederösterreich 

Der Landesschulrat für Niederösterreich hat Richtlinien für den Umgang mit Schülerinnen 

und Schülern mit Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) in der Allgemeinbildenden Pflichtschule27 

erlassen.  

Sie gelten für alle Kinder, die durch grundlegende Defizite beim Schriftspracherwerb bzw. 

beim Lesen und/oder Rechtschreiben Schwierigkeiten haben und daher förderbedürftig sind. 

Eine Eingrenzung auf Kinder mit der klinisch-psychologischen Diagnose (F81.0 „Lese-und 

Rechtschreibstörung“ und F81.1 „Isolierte Rechtschreibstörung“) der ICD-10 der WHO wird 

bewusst nicht vorgenommen. Es sind dabei die Klassenlehrer_innen, denen zugetraut wird zu 

erkennen, ob eine Lese-Rechtschreibstörung vorliegt. Bei Verdacht können 

Lernberater_innen hinzugezogen und Förderpläne erstellt werden. 

Die Regelungen zur Lese-Rechtschreibschwäche zielen auf die Ausschöpfung der 

schulrechtlichen Spielräume bei der Leistungsfeststellung und -beurteilung ab. Eine negative 

Gesamtbeurteilung nur aufgrund negativer Leistungen im Lesen oder Rechtschreiben ist nicht 

zulässig. Durch mündliche Beiträge im Unterricht hat die Schülerin/der Schüler die 

Möglichkeit, ihre/seine schriftlichen Schwächen teilweise auszugleichen. Insgesamt müssen 

aber auch bei einer diagnostizierten Lese-Rechtschreibschwäche die Lernziele wie bei jeder 

Schülerin/jedem Schüler grundsätzlich erreicht werden. 

Die Richtlinien enthalten konkrete Vorschläge für das Vorgehen bei der Beurteilung von 

Schularbeiten, dazu wie ein Bemühen der Schülerin/des Schülers, die Lese-

Rechtschreibschwäche zu lindern gewertet werden kann, wie individuelle Lernfortschritte 

berücksichtigt werden können. Schriftliche Leistungsfeststellungen sollen nur im unbedingt 

notwendigen Ausmaß durchgeführt werden, um unnötigen Leistungsdruck zu vermeiden.  

                                                 
26

 Oberösterreich (Österreich)/ Erlass des Landesschulrats OÖ, B1-86/2-2004 vom 12.05.2004, 
http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/erlass_ooe_2004.pdf  
27

 Niederösterreich (Österreich)/ Erlass des Landesschulrats NÖ I-1117/32-2016 vom 02.09.2016, 
http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/richtlinien_fuer_umgang_schu
elern_noe_2016_17.pdf 
 
 

http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/erlass_ooe_2004.pdf
http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/richtlinien_fuer_umgang_schuelern_noe_2016_17.pdf
http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/richtlinien_fuer_umgang_schuelern_noe_2016_17.pdf
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Die Richtlinien stellen auch klar, dass ein Gutachten über das Vorliegen einer Lese-

Rechtschreibschwäche keinen Automatismus dahingehend bedeutet, dass ein Kind einen 

besseren Notengrad o.ä. zugesprochen bekommt und dass ein Zeugnisvermerk über eine 

Lese-Rechtschreibschwäche des Kindes rechtlich nicht zulässig ist. 

Für AHS28 wird in Niederösterreich differenziert, welche Form einer Legasthenie vorliegt, 

eine nicht-diagnostizierte, eine nicht durch schwerwiegende hirnorganische Störung 

verursachte oder eine nachweislich vorliegende und durch schwerwiegende hirnorganische 

Störung verursachte Legeasthenie. Nur in letzterem Fall und wenn für die Diagnose ein 

fachärztliches Gutachten vorliegt und regelmäßige therapeutische Bemühungen 

nachgewiesen werden, liegt nach dem Erlass eine Situation vor, die eine Anwendung von § 

18 Absatz 6 SchUG in Verbindung mit § 2 Absatz 4 und § 11 Absatz 8 LBVO rechtfertigt. 

Konkret bedeutet das dann, dass Rechtschreibfehler bei der Leistungsbeurteilung von keiner 

oder entsprechend reduzierter Bedeutung sein sollen. Der Erlass bietet darüber hinaus 

Anhaltspunkte, wie eine Leistungsbeurteilung erfolgen soll/kann, wie z.B. orthographische 

Fehler zu clustern und jeweils gruppenzugehörige dann nur einmal zu rechnen und 

Rechtschreibung bei LRS Schüler_innen generell toleranter zu gewichten. Insbesondere solle 

mehr Wert auf mündliche Prüfungen gelegt und Leistungsfeststellungen, bei denen auch 

Hören und Lesen eingesetzt werden können eingesetzt werden. Wert wird aber darauf 

gelegt, dass eine positive Gesamtbeurteilung notwendig ist, und eine negative Leistung in 

der Teilkompetenz Schreiben durch positive Leistungen in den anderen Teilkompetenzen 

ausgeglichen werden muss.  

Ein Anhang zum Erlass gibt Empfehlungen, wie ein Nachteilsausgleich – konkret rechtlich 

vertretbare Individualisierung und mögliche Maßnahmen der Differenzierung - für 

Schüler_innen mit Legasthenie aussehen könnte. Dies beinhaltet ua:  

 Andere Aufgabenstellungen 

 Zeitzuschläge 

 Textverarbeitungsprogramme mit Rechtschreibprüfung 

 Übersichtlichkeit bei der Angabenerstellung 

 Aber auch sehr konkrete Anleitungen, wie bei der konkreten Beurteilung von 

typischen Fehlern vorzugehen ist. 

Steiermark 

 

Der Landesschulrat der Steiermark legt in einer Neufassung seines Erlasses zu Lese- 

/Rechtschreibschwierigkeiten (LRS) aus 201729 Wert auf die Feststellung, dass 

                                                 
28

 Landesschulrat für Niederösterreich, Richtlinien für die Erhöhung der Lese- und Rechtschreibkompetenz und 
für die Berücksichtigung legastheniebedingter Fehler in der Leistungsbeurteilung für Schüler/innen der 
allgemein bildenden höheren Schulen in Niederösterreich, 31.10.2007, 
http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/lrs_erlass_deutsch.pdf 
29

 http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/erlass_stmk_2017.pdf  

http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/lrs_erlass_deutsch.pdf
http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/erlass_stmk_2017.pdf


24 
 

Sonderregelungen für Kinder mit besonderen Schwierigkeiten bei Kenntnis und 

Ausschöpfung der gesetzlich vorgegebenen Möglichkeiten der Leistungsfeststellung und 

Leistungsbeurteilung nicht erforderlich sind. Der Erlass konzentriert sich insbesondere auf 

pädagogische-didaktische Aspekte, wie der Schriftspracherwerb idealerweise gestaltet 

werden kann und befürwortet als Form der Leistungsfeststellung die Einführung einer 

individualisierten Feed-back-kultur.  

 

Tirol 

 

In Tirol ergänzt ein Rundschreiben vom 10.07.2009 bundesrechtliche Vorgaben und 

Anleitungen. Neben Konkretisierungen insbesondere des § 16 LBVO ist eine konkrete 

Bestimmung zu finden, die für den Nachteilsausgleich relevant sein kann: 

So besteht gemäß dem Rundschreiben kein Einwand, dass – insbesondere auf höheren 

Schulstufen – schriftliche Arbeiten (z.B. aus Deutsch oder in Fremdsprachen) auf einem PC 

bzw. einem Notebook erstellt werden und dabei Programme zur Überprüfung der 

Rechtschreibung benützt werden. Auch wenn Schüler/innen mit Lese-/ Rechtschreibschwäche 

von dieser Möglichkeit besonders profitieren werden, müssen grundsätzlich die Bedingungen 

beim Verfassen von schriftlichen Arbeiten für alle Schüler/innen einer Klasse bzw. Gruppe 

gleich sein. Dabei sollte die Anwendung von modernen Informations- und 

Kommunikationstechnologien und der damit verbundenen Kontrollmöglichkeiten bereits im 

Unterricht eingeübt werden.  

 

Das Vorliegen einer LRS bei Schüler_innen einer Klasse kann also zum Einsatz elektronischer 

Kommunikationsmittel führen, muss dann aber für alle gleichermaßen möglich sein. 

Vorarlberg  

Auch der Legasthenieerlass des Landes Vorarlberg vom 1.12.199930 sieht die Lehrer und 

Lehrerinnen als zuständig für eine erste Abklärung von Verdachtsmomenten und sieht bei 

Vorliegen ebensolcher eine diagnostische Abklärung vor. In Bezug auf die 

Leistungsbeurteilung hält der Erlass fest, dass ein genereller Notenschutz für nicht sinnvoll 

erachtet wird. Den Schüler_innen sollten eher Aufgaben gestellt werden, die sie mit Erfolg 

bewältigen könnten. Bei diagnostizierter Lese-Schreibschwäche sollte mehr Augenmerk auf 

mündliche Prüfungen gelegt werden, typische Fehler nur einmal gewertet werden. 

Außerdem wird frei gestellt, dass bis zu einer nächsten Überprüfung nur eine einzelne 

Fehlerkategorie bearbeitet und bewertet wird. 

                                                 
30

 http://www.lsr-vbg.gv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Leg-Erlass-Vbg-12-1999.pdf  

http://www.lsr-vbg.gv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Leg-Erlass-Vbg-12-1999.pdf
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Konkrete Anleitungen zum Nachteilsausgleich an Hauptschulen, Polytechnischen Schulen, 

AHS-Unterstufen bietet ein ergänzender Erlass aus 2008.31 Vorgesehen sind die 

Möglichkeiten einer:  

 Zwei-Phasen Schularbeit mit Verbesserungsmöglichkeit in der nächsten Schulstunde 

als Schulversuch 

 Verschiebung der Gewichtungen von Schreibrichtigkeit, Ausdruck und Inhalt, wobei 

Schreibrichtigkeit bei lese-schreibschwachen Schüler_innen mit maximal ‚Genügend’ 

zu beurteilen ist. 

 Nach dem Diktat dürfen lese-schreibschwache Schüler_innen das Österreichische  

 Wörterbuch zur Fehlersuche benützen. Die Zeitdauer hierfür variiert je nach dem 

Schwierigkeitsgrad und der Länge des Diktats. Nach der Korrektur schreibt die 

Lehrperson die Fehlerwörter richtig ins Diktat-Heft (untereinander, jeweils 1 Zeile 

auslassen, höchstens 20 Wörter), so dass sie noch einmal speziell geübt werden 

können. In den nächsten Tagen werden die geübten Wörter noch einmal diktiert. Hat 

der/die Schüler/Schülerin die überwiegende Zahl richtig geschrieben, so verbessert 

sich seine/ihre ursprüngliche Note um einen Grad. 

 Zeitzuschläge für das Lesen der Angabe, lautes Vorlesen der Angabe, Nachfragen, ob 

Angabe verstanden wurde 

In Vorarlberg gibt es auch einen eigenen Erlass vom 11.10.200632 zum Umgang mit 

Dyskalkulie, der Anleitungen zur Früherkennung einer Rechenschwäche, 

Fördermöglichkeiten und Richtlinien für die Leistungsbeurteilung- und Feststellung bietet. 

Grundsätzlich verweist der Erlass bei letzterem Punkt auf eine Ausschöpfung der gesetzlich 

vorgesehenen Möglichkeiten (LBVO) und führt einige Maßnahmen exemplarisch an. 

Wien:  

Ähnlich ein Wiener Erlass aus dem Jahr 2017 - Richtlinien für die Leistungsfeststellung und 

Leistungsbeurteilung bei Schülerinnen und Schülern mit einer Rechenschwäche, der eine 

intensive, störungsbezogene Ausschöpfung der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten der 

Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung vorgibt.  

 

Unter störungsbezogener Ausschöpfung wird hier verstanden, dass nach Möglichkeit jene 

Quellen der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung besonders herangezogen werden, 

die von der Rechenschwäche nicht betroffen sind. Primäres Ziel dabei ist, die vorgesehenen 

Möglichkeiten der persönlichen Stützung auszunützen und die Fortschritte stärker zu 

bewerten. 

 

                                                 
31

 Vorarlberg (Österreich)/ Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung im Unterrichtsgegenstand Deutsch 
bei Lese-Rechtschreibschwäche bzw. Legasthenie in der Sekundarstufe I; 800000.85/0005/2008, 21.01.2008, 
Ergänzung zum Legasthenieerlass, Zl. 40.06/0018 vom 29. November 1999, 
http://www.schulpsychologie.at/legasthenie/Legasthenie-Erlass-Vbg-2008.pdf 
32

 http://www.lsr-vbg.gv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Dyskalkulie_2006.pdf  

http://www.schulpsychologie.at/legasthenie/Legasthenie-Erlass-Vbg-2008.pdf
http://www.lsr-vbg.gv.at/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Dyskalkulie_2006.pdf
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Bei Schularbeiten und Überprüfungen ist darauf zu achten, dass voneinander unabhängige 

Aufgabenstellungen aus unterschiedlichen Lehrplanbereichen und diese kompetenzorientiert 

gegeben werden. Die Erreichung mathematischer Lernziele darf nicht ausschließlich über die 

Bearbeitung von Textbeispielen überprüft werden. 

 

Störungsbezogene Ausschöpfung/Nachteilsausgleich: 

Im Zuge der Leistungsfeststellung, also insbesondere bei mündlichen und schriftlichen 

Überprüfungen, sind folgende Varianten im Sinne der störungsbezogenen Ausschöpfung, 

bzw. des Nachteilsausgleichs möglich: 

 Verwendung spezieller Veranschaulichungs-/ Handlungsmaterialien 

 Verwendung weiterer didaktischer und technischer Hilfsmittel (Beispiel: 

Taschenrechner) 

 Persönliche Unterstützung durch eine Lehrkraft bei der Erfassung der 

Aufgabenstellungen (z.B. vorlesen) 

 Zeitzugabe (z.B. zusätzliche Pausen) 

 Übersichtliche und einfach strukturierte Aufgabendarbietung 

 Ressourcenorientierte, individuelle Leistungsfeststellung (Situation in der das Kind 

sein Leistungspotenzial bestmöglich entfalten kann; z.B. Kleingruppe) 

 

Die Auswahl der Möglichkeiten orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen der 

Schülerinnen und Schüler und wird durch die jeweilige Pädagogin/den jeweiligen Pädagogen 

getroffen. 

 

Richtlinien zum Umgang mit Lese-/Rechtschreibschwächen (LRS) im schulischen Kontext der 

AHS vom 26.08.201433 fokussieren insbesondere auf die Kennzeichen von LRS und sehen die 

Berücksichtigung bei Leistungsbeurteilung und -feststellung im Rahmen der gesetzlichen 

Möglichkeiten vor. Betont wird die Notwendigkeit eines positiven qualitäts- statt 

fehlerfokussierten Ansatzes. Sehr ähnlich ein Erlass, der sich an die Berufsbildenden Schulen 

in Wien richtet. 

 

An die Pflichtschulen richten sich Richtlinien für den Umgang mit Kindern mit 

Beeinträchtigungen des Erwerbs und Gebrauchs der Schriftsprache vom 19.11.2014.34 Das 

Hauptaugenmerk liegt auf Erläuterungen zu Ursachen und Auswirkungen von LRS und 

Fördermöglichkeiten. Für Leistungs-beurteilung und -feststellung wird vor allem auf den 

rechtlichen Rahmen verwiesen. 

 

Erläuterungen zum Erlass35 enthalten auch konkretere Empfehlungen zu 

Leistungsüberprüfung und -feststellung. Die Möglichkeit zur differenzierten 

                                                 
33

 http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/erlass_II_ahs_2014.pdf  
34

 http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/erlass_aps.pdf  
35

 Kärnten (Österreich)/ Erläuterungen zu Erlass I, 
http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/erlaeuterungen_erlassaps.pdf  

http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/erlass_II_ahs_2014.pdf
http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/erlass_aps.pdf
http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/erlaeuterungen_erlassaps.pdf
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Aufgabenstellung im Sinn des §11 LBVO ist hier als einzige Form des Nachteilsausgleichs 

angeführt.  

 

In Bezug auf Kärnten bzw. Salzburg konnte zum Zeitpunkt der Recherche keine aktuellen 

Bestimmungen gefunden werden.  

 

4.3. Rechtsprechung 

In der österreichischen Judikatur finden sich in Zusammenhang mit Legasthenie 

hauptsächlich Entscheidungen, bei denen es um die Nichtzulassung zur nächsten Schulstufe 

aufgrund mangelnder Schulleistungen geht. In allen Fällen wurden die Leistungen als 

unabhängig von der bestehenden Teilleistungsstörung ungenügend angesehen.  

 

In einer Entscheidung aus dem Jahr 201136 stellte der VwGH fest die Legasthenie des 

Beschwerdeführers sei insofern berücksichtigt worden, als Rechtschreib- und 

Flüchtigkeitsfehler großteils vernachlässigt worden seien. Interessanterweise nimmt der 

Gerichtshof zwar auf Artikel 18 SchuG als Maßstab für die Leistungsfeststellung Bezug, aber 

nicht auf die speziellen Vorgaben des Absatz 6.  

 

In einem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht37 wurde die Entscheidung einer 

Klassenkonferenz in Oberösterreich einen Schüler nicht in die 7. Schulstufe aufsteigen zu 

lassen beeinsprucht. Ein Problem in dem Fall stellte die Unklarheit dar, ob eine Legasthenie 

vorliege oder nicht. Es gab dazu widersprechende Gutachten. Im Endeffekt kommt das 

Gericht zu dem Schluss, dass selbst wenn von einer Teilleistungsstörung ausgegangen 

werden kann, die Leistungsmängel, die das Aufsteigen verhindern nicht auf diese 

zurückzuführen seien und folgt damit den Vorbringen der Lehrer. So brachte der 

Biologielehrer z.B. vor: Tests, bei denen lediglich einzelne Wörter oder Wortgruppen 

einzufügen seien, sollten auch unter Berücksichtigung der vorgebrachten Legasthenie des BF 

bewältigbar sein. Ein Gutachten des zuständigen Landesschulinspektors kommt zu 

folgendem Schluss: Bei den vorliegenden Schularbeiten sei die Zahl jener Rechtschreibfehler, 

die üblicherweise als durch Rechtschreibschwäche bedingt eingestuft werden, äußerst gering. 

Art und Häufigkeit der Fehler ließen darauf schließen, dass selbst an sich "klassische" 

                                                 
36

 Österreich/ VwGH 2009/10/0226, 15.12.2011, 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=248f3bb3-9566-4ec7-ab6b-
2c79bc55760d&Position=1&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&Aen
derungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=21.
11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Such
worte=Legasthenie&Dokumentnummer=JWT_2009100226_20111215X00  
37

 Österreich/ BvWG W203 2133017-1, 01.09.2016, 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=0ebdc6a2-b303-458b-a4c7-
3d71c219edc1&Position=1&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&Suche
NachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSei
tBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Legasthenie&Dokumentnummer=BVWGT
_20160901_W203_2133017_1_00 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=248f3bb3-9566-4ec7-ab6b-2c79bc55760d&Position=1&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=21.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Legasthenie&Dokumentnummer=JWT_2009100226_20111215X00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=248f3bb3-9566-4ec7-ab6b-2c79bc55760d&Position=1&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=21.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Legasthenie&Dokumentnummer=JWT_2009100226_20111215X00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=248f3bb3-9566-4ec7-ab6b-2c79bc55760d&Position=1&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=21.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Legasthenie&Dokumentnummer=JWT_2009100226_20111215X00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=248f3bb3-9566-4ec7-ab6b-2c79bc55760d&Position=1&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=21.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Legasthenie&Dokumentnummer=JWT_2009100226_20111215X00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=248f3bb3-9566-4ec7-ab6b-2c79bc55760d&Position=1&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=21.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Legasthenie&Dokumentnummer=JWT_2009100226_20111215X00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=0ebdc6a2-b303-458b-a4c7-3d71c219edc1&Position=1&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Legasthenie&Dokumentnummer=BVWGT_20160901_W203_2133017_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=0ebdc6a2-b303-458b-a4c7-3d71c219edc1&Position=1&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Legasthenie&Dokumentnummer=BVWGT_20160901_W203_2133017_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=0ebdc6a2-b303-458b-a4c7-3d71c219edc1&Position=1&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Legasthenie&Dokumentnummer=BVWGT_20160901_W203_2133017_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=0ebdc6a2-b303-458b-a4c7-3d71c219edc1&Position=1&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Legasthenie&Dokumentnummer=BVWGT_20160901_W203_2133017_1_00
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=0ebdc6a2-b303-458b-a4c7-3d71c219edc1&Position=1&Abfrage=Bvwg&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=21.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Legasthenie&Dokumentnummer=BVWGT_20160901_W203_2133017_1_00
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Legasthenie-Fehler weniger auf eine Rechtschreibstörung denn auf Nichtwissen 

zurückzuführen seien. Einzelne "reine Rechtschreibfehler" seien zwar korrigiert worden, 

hätten aber keinen entscheidenden Einfluss auf die Beurteilung der Schularbeiten gehabt. 

Vielmehr seien die negativen Beurteilungen auf mangelnde fachliche Kenntnisse des BF 1 

zurückzuführen. Im Hinblick auf das Legasthenie-Rundschreiben Nr. 32/2001 könne 

"keinesfalls davon die Rede sein", dass die Schreibrichtigkeit die einzige Grundlage der 

Leistungsbeurteilung gewesen sei. Auch die Frage, ob ein Sich-Nicht-Merken-Können der 

richtigen Schreibweise von Wörtern ein typisches Zeichen von Legasthenie wären oder nicht, 

wurde im Verfahren erläutert.  

 

Unabhängig davon, ob die Gerichtsentscheidung aus dem Blickwinkel des Anti-

diskriminierungsrechts als richtig oder falsch zu beurteilen ist – das ist wohl ohne weitere 

Informationen zum Sachverhalt nicht möglich, bietet diese Entscheidung einen interessanten 

Anknüpfungspunkt als sie eines der wesentlichen Probleme im Zusammenhang mit dem 

Nachteilausgleich und Adaptionen bei der Leistungsfeststellung vor Augen führt, nämlich die 

Frage, wie festgestellt werden kann, was genau alles auf Teilleistungsstörungen 

zurückzuführen ist und was nicht.  

 

5. Europäischer Vergleich 

 

Die EU ist im Bereich Schulbildung ausschließlich zuständig für die Unterstützung, 

Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten38. Dennoch hat die EU 

mit der Anti-Rassismus-Richtlinie39 Diskriminierungen beim Zugang zur Bildung aufgrund der 

„Rasse“ oder der ethnischen Herkunft verboten. Gemeinsam mit der Beschäftigungsrahmen-

richtlinie40, die u.a. Diskriminierungen beim Zugang zu allen Formen der Berufsausbildung, 

der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung aufgrund von Behinderung verbietet 

(Artikel 3 (b)), hat die EU 2000 einen wichtigen Schritt in Richtung Harmonisierung des Nicht-

Diskriminierungsrechts gesetzt und wesentlich zur Stärkung des Zugangs zum Recht für von 

Diskriminierungen betroffenen Personen beigetragen. Im nicht berufsbildenden 

Bildungsbereich wird es den Mitgliedsstaaten überlassen, welches Schutzniveau sie in Bezug 

auf den Diskriminierungsgrund Behinderung verwirklichen.  

 

                                                 
38

 EU/ Artikel 6, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT  
39

 EU/ Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft, https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:de:PDF  
40

 EU/ Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für 
die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=celex%3A32000L0078  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
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Die Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-202041 

verdeutlicht, dass die EU Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten unterstützt, die auf 

„dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung“ darauf abzielen, „rechtliche und 

organisatorische Hindernisse“ „in den Systemen der allgemeinen Bildung und des 

lebenslangen Lernens“ für Menschen mit Behinderungen zu beseitigen. Die Strategie fordert 

die Mitgliedstaaten auf einer sehr allgemeinen Ebene auf, rechtliche Hindernisse für 

Menschen mit Behinderungen im Bildungssystem zu beseitigen. Die Strategie verweist auch 

explizit auf die Förderung von „integrativer Bildung“42. 

 

2007 gab das Europäische Parlament eine schriftliche Erklärung zur „Dys“kriminierung und 

sozialen Ausgrenzung dysfunktionaler Kinder43 ab, in dem die Europäische Kommission und 

der Rat u.a. aufgefordert wurden  

 eine Charta für dysfunktionale Kinder zu erstellen,  

 die Anerkennung von Dysfunktionen als Behinderung zu unterstützen, ebenso wie  

 bewährte Verfahren in den Bereichen Erkennung, Diagnostik und Unterstützungs-

strukturen zu fördern. 

 

Im November 2018, mehr als 10 Jahre nachdem das Europäische Parlament sich erstmals mit 

dem Thema Dyslexie auseinandergesetzt hatte, präsentierte ein maltesischer Abgeordneter 

zum Europäischen Parlament eine Europäische Dyslexie Charta44 und begann um die 

Unterzeichnung der Charter durch die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu 

werben. Die Charta nimmt sich vor Bewusstsein für die Notwendigkeit eines standardisierten 

Zugangs zu Unterstützungsmaßnahmen für Menschen mit Dyslexie zu fördern, fordert 

allerdings keine rechtlichen Schritte ein. Sie fokussiert auf die Einforderung der 

Durchführung öffentlicher Diagnoseverfahren, die Ausbildung der Lehrkräfte im Sinne eines 

inklusiven Bildungsansatzes, die Umsetzung frühzeitiger und spezialisierter schulischer 

Interventionen und den Zugang zu unterstützenden Technologien für alle von Dyslexie 

betroffenen Personen. Es ist zumindest erfreulich, dass das Europäische Parlament das 

Thema Dyslexie ins Bewusstsein von Entscheidungsträger_innen und der Öffentlichkeit 

rückt. 

 

Aufgrund des Mangels an rechtlichen Regelungen im Bereich Dyslexie auf europäischer 

Ebene, gibt es in den EU Mitgliedstaaten große Unterschiede im rechtlichen Schutz und im 

                                                 
41

 Rat der Europäischen Union (2010): Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 
2010-2020: Erneuertes Engagement für ein barrierefreies Europa (KOM(2010) 636), 
https://www.behindertenrat.at/wp-content/uploads/2017/11/201101-br-european-disability-strategy-2010-
2020-de.pdf  
42

 Ibid., S. 9. 
43

 Europäisches Parlament (2007): Schriftliche Erklärung eingereicht gemäß Artikel 116 der Geschäftsordnung 
von Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt, Kathy Sinnott, Roberta Angelilli und Anna Záborská zur 
„Dys“kriminierung und sozialen Ausgrenzung dysfunktionaler Kinder (P6_TA(2007)0506), 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6_TA(2007)0506&language=DE 
44

 Broadbent, Roger/Dyslexia Institute UK (2018): European Dyslexia Charter 2018, 
https://prdcdns3.newsbook.com.mt/wp-content/uploads/2018/11/European-Dyslexia-Charter.pdf  

https://www.behindertenrat.at/wp-content/uploads/2017/11/201101-br-european-disability-strategy-2010-2020-de.pdf
https://www.behindertenrat.at/wp-content/uploads/2017/11/201101-br-european-disability-strategy-2010-2020-de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6_TA(2007)0506&language=DE
https://prdcdns3.newsbook.com.mt/wp-content/uploads/2018/11/European-Dyslexia-Charter.pdf
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Umgang mit der Thematik Dyslexie in den Bereichen der primären und sekundären Bildung. 

Als harmonisierendes Instrument kann die UN Behindertenrechtskonvention45 dienen, da sie 

sowohl von der EU als auch allen ihren Mitgliedsländern ratifiziert wurde. Die Konvention 

zielt auf ein „integratives Bildungssystem“ ab, „das hochwertigen und unentgeltlichen 

Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen“ für alle bereitstellen soll (Artikel 

24 (2) (b)). Weiters sind angemessene Vorkehrungen, notwendige Unterstützungsleistungen 

ebenso wie individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen sicherzustellen (Artikel 24 (2) 

(c-e)). Die breite und sich am sozialen Modell von Behinderung orientierende Definition in 

der Konvention (Artikel 1) spricht von unterschiedlichen Beeinträchtigungen, die in 

Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren Menschen an der vollen, wirksamen und 

gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft (bspw. Bildung) hindern können, Dyslexie 

kann als eine unter diese Definition fallende Beeinträchtigung verstanden werden46. Unter 

dieser Annahme untersuchen die einzelnen Länderabschnitte die im primären und 

sekundären Bildungsbereich geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen, die soziale 

Inklusion, Schutz vor Diskriminierungen und das Treffen von angemessenen Vorkehrungen 

u.a. bei der Leistungsfeststellung für Schüler_innen mit spezifischen Lernbedürfnissen, bspw. 

Dyslexie, fördern. 

5.1. Belgien 

Das nationale belgische Anti-Diskriminierungsgesetz47 verbietet Diskriminierungen im 

Bereich Zugang zu Bildung aufgrund von Behinderung. Bildung liegt im Kompetenzbereich 

der drei Gemeinschaften48. Die relevanten vor Diskriminierungen schützenden Gesetze der 

flämischen Gemeinschaft/Region49 und der französischen Gemeinschaft50 spiegeln die 

Regelungen auf nationaler Ebene wider. Das nationale ebenso wie die anderen Gesetze 

beinhaltet keine Definition des Begriffes Behinderung, auch nicht das Übereinkommen51 

zwischen dem Bundesstaat, den drei Gemeinschaften, den drei Regionen52, der 

Französischen Gemeinschaftskommission53 und der Französischen Gemeinschafts-
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 Vereinte Nationen/ Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 
https://www.behindertenrechtskonvention.info/uebereinkommen-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-
behinderungen-3101/  
46

 Siehe: https://www.eda-info.eu/news  
47

 Belgien/ Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination/Gesetz zur Bekämpfung bestimmter 
Formen der Diskriminierung, 2007 novelliert 2013, https://www.legislationline.org/documents/id/20671  
48

 Fédération Wallonie – Bruxelles, Vlaamse Gemeenschap, deutschsprachige Gemeinschaft 
49

 Flamen (Belgien)/ Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen en 
gelijkebehandelingsbeleid/Rahmenverordnung für die Flämische Chancengleichheits- und 
Gleichbehandlungspolitik, 2008, https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1017082.html  
50

 Französische Gemeinschaft (Belgien)/ Décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la 
lutte contre certaines formes de discrimination/Dekret der Französischen Gemeinschaft vom 12. Dezember 
2008 zur Bekämpfung bestimmter Formen von Diskriminierung, 2008, 
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/33730_000.pdf  
51

 Belgien/ Protocol of 19 July 2007 between the Federal State, the Flemish Community, the French Community, 
the German-speaking Community, the Walloon Region, the Brussels Region - Capital, the Common Community 
Commission, the French Community Commission for people with disabilities, 19.07.2007, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007071914&table_name=loi  
52

 Région wallonne, Vlaams Gewest, Région de Bruxelles – capitale 
53

 Auf diese haben die französischen Gemeinschaften einen Teil ihre Kompetenzen übertragen. 

https://www.behindertenrechtskonvention.info/uebereinkommen-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinderungen-3101/
https://www.behindertenrechtskonvention.info/uebereinkommen-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinderungen-3101/
https://www.eda-info.eu/news
https://www.legislationline.org/documents/id/20671
https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1017082.html
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/33730_000.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007071914&table_name=loi
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kommission für Menschen mit Behinderungen.54 In den Erläuterungen55 zu diesem 

Übereinkommen wird im Zusammenhang mit angemessenen Vorkehrungen (Artikel 2) 

erklärt, dass eine rechtliche Definition zu einer nicht gewünschten restriktiven Interpretation 

des Begriffs Behinderung führen könnte. Die Erläuterungen verstehen Behinderung56 als 

„jegliche dauerhafte und bedeutende Beschränkung der Teilnahme einer Person“, „die dem 

Zusammenspiel von 1) geistigen, körperlichen, psychischen oder sensoriellen 

Beeinträchtigungen, 2) Beschränkungen bei der Ausführung von Tätigkeiten und 3) 

persönlichen und externen Faktoren zuzuschreiben ist“.57 Das Übereinkommen selbst 

beschreibt was unter einer „angemessenen Vorkehrung“ (Artikel 2 § 1) zu verstehen ist, die 

Kriterien (Artikel 2 § 2), denen angemessene Vorkehrungen genügen müssen58, und die 

Indikatoren (Artikel 2 § 3), die zur Beurteilung der Angemessenheit von Vorkehrungen 

herangezogen werden müssen. 

 

Zusätzlich zu den Anti-Diskriminierungsbestimmungen gibt es in den Gemeinschaften/ 

Regionen eigene Regelungen für integrative Bildung und Schüler_innen mit spezifischen 

Lernbedürfnissen. Im flämischsprachigen Teil59 von Belgien bekamen Mainstreamschulen 

Mitte der 1990er Jahre per Verordnung die Möglichkeit sich für ein integratives 

Bildungskonzept zu entscheiden. Mit einem Gesetz über Chancengleichheit im 

Bildungssystem wurde 2002 jedem_r Schüler_in das Recht auf Aufnahme in eine 

Mainstreamschule eingeräumt, allerdings unter der Bedingung, dass der Schule keine 

unverhältnismäßige oder unangemessene Bürde auferlegt wird. Es wurde ein 

Mediationsverfahren etabliert, das in Gang gesetzt werden konnte, wenn einem_er 

Schüler_in die Aufnahme in eine Regelschule verweigert wurde. Falls die Mediation nicht zu 

dem gewünschten Ergebnis führte, konnte Einspruch bei der Kommission für die Rechte von 

Schüler_innen erhoben werden.  

 

                                                 
54

 Bribosia, Emmanuelle/Isabelle Rorive (2018): Country report Non-discrimination: Belgium, Reporting period 1 
January 2017–31 December 2017, S. 40, https://www.equalitylaw.eu/downloads/4741-belgium-country-
report-non-discrimination-2018-pdf-2-92-mb  
55

 Belgien/ Protocol of 19 July 2007 between the Federal State, the Flemish Community, the French Community, 
the German-speaking Community, the Walloon Region, the Brussels Region – Capital, the Common Community 
Commission, the French Community Commission for people with disabilities, OJ (Moniteur belge), 20.09.2007, 
https://www.unia.be/files/Documenten/Wetgeving/Protocol.pdf  
56

 “Diese Beschreibung bezieht sich auf die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF), die von der Weltgesundheitsorganisation am 22. Mai 2001 auf ihrer vierundfünfzigste 
[sic] Sitzung bestätigt wurde.” 
57

 Belgien/ Erläuterung zu Artikel 2, Protocol of 19 July 2007 between the Federal State, the Flemish 
Community, the French Community, the German-speaking Community, the Walloon Region, the Brussels 
Region – Capital, the Common Community Commission, the French Community Commission for people with 
disabilities, OJ (Moniteur belge), 20.09.2007, https://www.unia.be/files/Documenten/Wetgeving/Protocol.pdf  
58

 Sie müssen u.a. eine effektive Teilnahme an einer Tätigkeit ebenso wie eine gleichberechtigte und autonome 
Teilnahme von Menschen mit Behinderungen ermöglichen. 
59

 Informationen basieren auf https://www.european-agency.org/country-information/belgium-flemish-
community/legislation-and-policy, http://www.flanderstoday.eu/education/m-decree-approved-flemish-
parliament und https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2015/06/EN_Vertaalfiche_krachtlijnen_M-
decreet.pdf  

https://www.equalitylaw.eu/downloads/4741-belgium-country-report-non-discrimination-2018-pdf-2-92-mb
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4741-belgium-country-report-non-discrimination-2018-pdf-2-92-mb
https://www.unia.be/files/Documenten/Wetgeving/Protocol.pdf
https://www.unia.be/files/Documenten/Wetgeving/Protocol.pdf
https://www.european-agency.org/country-information/belgium-flemish-community/legislation-and-policy
https://www.european-agency.org/country-information/belgium-flemish-community/legislation-and-policy
http://www.flanderstoday.eu/education/m-decree-approved-flemish-parliament
http://www.flanderstoday.eu/education/m-decree-approved-flemish-parliament
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2015/06/EN_Vertaalfiche_krachtlijnen_M-decreet.pdf
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2015/06/EN_Vertaalfiche_krachtlijnen_M-decreet.pdf
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Erst seit 2015 gilt eine Verordnung (M Decree60), die qualitativ adäquate Unterstützung für 

Schüler_innen mit spezifischen pädagogischen Bedürfnissen (u.a. Lernschwächen) 

vorschreibt. Schüler_innen mit spezifischen Bedürfnissen werden in ihrer Teilhabe 

eingeschränkt aufgrund von  

„a) einer oder mehrerer funktionaler Einschränkungen auf mentaler, psychologischer, 

körperlicher oder sensorischer Ebene, 

b) Einschränkungen bei der Durchführung von Aktivitäten, 

c) persönlicher und äußerer Faktoren“ (Artikel II.1. (8)). 

 

Es stehen die Bedürfnisse des_r einzelnen Schülers_in im Fokus, Schulen sind verpflichtet zu 

überprüfen, welche angemessenen Vorkehrungen getroffen werden können. Die 

Verordnung beinhaltet „differenzierende Maßnahmen“, die im Rahmen des gemeinsamen 

Lehrplans begrenzte Abänderungen des Unterrichts und der Lernprozesse ermöglichen, um 

den Bedürfnissen einzelner Schüler_innen besser gerecht zu werden. Auch 

„kompensatorische Maßnahmen“ sind möglich: Zu diesen zählt die Verwendung technischer 

Hilfsmittel, die die Erreichung der Ziele des Lehrplans sicherstellen können. Aber auch das 

Weglassen bzw. die Substitution von Lehrplanzielen mit gleichwertigen Zielen, sofern die 

Ziele im Rahmen der jeweiligen Bildungsstufe mit Blick auf den erfolgreichen Abschluss des 

jeweiligen Bildungsabschnitts, den Transfer in weiterführende Bildungseinrichtungen und in 

den Arbeitsmarkt hinreichend verwirklicht werden können. 

 

Für den französischsprachigen Teil Belgiens hat das Parlament erst 2016 eine Verordnung 

zur Förderung sozialer Inklusion im Unterricht61 erlassen. Diese versteht „soziale Inklusion“ 

als Beseitigung bzw. Verringerung materieller, bildungsbezogener, kultureller, sozialer und 

psychologischer Barrieren beim Zugang zu Bildung und der Bewertung von Lernergebnissen 

(Artikel 1 (1)). Sie definiert auch angemessene Vorkehrungen, die beantragt werden können, 

wenn entsprechende Dokumente zur Bestätigung einer Behinderung vorgelegt werden 

können. Allerdings verweist diese Verordnung darauf, dass die Belastungen durch solche 

Maßnahmen nicht unverhältnismäßig sein dürfen. Eine Unverhältnismäßigkeit liegt nicht vor, 

wenn im Rahmen der Politik für Menschen mit Behinderungen umgesetzte öffentliche 

Maßnahmen Vorkehrungen kompensieren. Wenn der Antrag auf angemessene 

Vorkehrungen abgelehnt wird, dann hat der_die Direktor_in einer Schule den_die Schüler_in 

über die Möglichkeit zu informieren, dass er_sie sich an die Kommission zur Förderung 

sozialer Inklusion im Unterricht wenden kann (Artikel 13). Die Arten der geeigneten 

Vorkehrungen, die bei Prüfungen zulässig sind, werden den Schulen jährlich mittels 

Rundschreiben62 bekannt gegeben. Mögliche Vorkehrungen sind das Gewähren von 

                                                 
60

 Flamen (Belgien)/ Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften/Verordnung über Maßnahmen für Schüler_innen mit spezifischen Lernbedürfnissen, OJ 
(Moniteur belge), 28.08.2014, https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1024474.html  
61

 Französische Gemeinschaft (Belgien)/ Décret relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusive/Dekret 
über die Förderung sozial inklusiver Bildung, 2016, https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/42994_000.pdf  
62

 Ghidoni, Enrico (2013): Leggi e norme per la dislessia in Europa: Un’indagine in 13 Paesie sintesi della 
situazione, in: Dyslessia, Vol. 10, n. 3, ottobre 2013, S. 343 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1024474.html
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/42994_000.pdf
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zusätzlicher Zeit, die Verwendung verschiedener Hilfsmittel ebenso wie verschiedener 

Softwareprogramme, die genau angeführt sind. 

 

Eine Broschüre63 der belgischen Gleichbehandlungseinrichtung beschreibt, was die 

Verpflichtung angemessene Vorkehrungen zu treffen, für Bildungseinrichtungen heißt64 und 

beschreibt auch den Fall eines Schülers mit Dyslexie: „Justin ist in der sechsten Klasse und ist 

Legastheniker. Die Lehrerin liest die Anweisungen für Übungen mündlich vor, um 

sicherzustellen, dass sie verstanden wurden. Sie vermeidet doppelseitige Kopien und zwingt 

Justin nicht, im Unterricht laut vorzulesen. Die Schule wird sicherstellen, dass die Anpassung 

der Prüfung zu Erwerbung des Grundschulzertifikats (CEB) gemäß den rechtlichen 

Bestimmungen verlangt wird.“ Diese Broschüre gibt Lehrer_innen Ideen, welche 

Vorkehrungen sie treffen können, um für Schüler_innen mit Dyslexie Chancengleichheit 

herzustellen. Anpassungsmaßnahmen werden in Verordnungen definiert bzw. wenn es um 

Leistungsfeststellungen geht in Rundschreiben veröffentlicht. 

5.2. Dänemark 

Seit Juli 2018 gibt es ein Gesetz über das Diskriminierungsverbot aufgrund von 

Behinderung65, das Diskriminierungen aufgrund des Merkmals Behinderung im Bereich 

Bildung verbietet. Das Gesetz definiert den Begriff Behinderung nicht und beinhaltet keine 

Verpflichtung, angemessene Vorkehrungen zu treffen (Artikel 3).66  

 

Das Schulgesetz67 legt Gleichstellung als Ziel fest, verbietet allerdings weder 

Diskriminierungen noch ungleiche Behandlung aufgrund einer Behinderung. Dennoch hat die 

Novellierung des Gesetzes dazu geführt, ab 2012 den Unterricht an Grundschulen inklusiver 

zu gestalten.68 Erst 2018 wurde ein Gesetz beschlossen, das ein Screening für Dyslexie für 

                                                 
63

 Unia (2016): A l’école de ton choix avec un handicap: les aménagements raisonnables dans l’enseignement, S. 
12, 
https://www.unia.be/files/Documenten/Brochures/Brochure_am%C3%A9nagements_raisonnables_%C3%A9c
ole_FR_2016_-_word_-_3eme_%C3%A9dition.docx  
64

 Bribosia, Emmanuelle/Isabelle Rorive (2018): Country report Non-discrimination: Belgium, Reporting period 1 
January 2017–31 December 2017, S.79, https://www.equalitylaw.eu/downloads/4741-belgium-country-report-
non-discrimination-2018-pdf-2-92-mb  
65

 Dänemark/ L 221 Forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap/Gesetz über das 
Verbot von Diskriminierung aufgrund von Behinderung (L 221), 2018, 
https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L221/index.htm  
66

 Justesen, Pia (2018): Flash Report: Adoption of a new act on disability discrimination, S.1, 
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4623-denmark-adoption-of-a-new-act-on-disability-discrimination-
pdf-93-kb  
67

 Dänemark/ LBK nr 1510 af 14/12/2017 Gældende (Folkeskoleloven) Offentliggørelsesdato: 19-12-2017/LBK 
Nr. 1510 vom 14.12.2017 Anwendbar (Grundschulwesen), 2017, 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196651  
68

 Justesen, Pia (2018): Country report Non-discrimination Denmark, Reporting period 1 January 2017–31 
December 2017, S. 65, https://www.equalitylaw.eu/downloads/4683-denmark-country-report-non-
discrimination-2018-pdf-2-58-mb  
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alle Schüler_innen ab 8 Jahren einführt,69 seit 2015 wird der Test bereits großflächig 

angewendet.70 

5.3. Deutschland 

Eine auch für den Schulbereich relevante Definition von Behinderung findet sich in § 2 des 

Neunten Buches Sozialgesetzbuchs. Demnach sind Menschen mit Behinderungen Menschen, 

die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in 

Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten 

Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern 

können.  

 

Eine bundesweite Orientierungshilfe für den Umgang mit Schüler_innen mit 

Beeinträchtigungen soll eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz (Ständige Konferenz 

der Kulturminister der Länder)71 aus 2011 geben. Gemäß der Empfehlung sind die 

Anwendung und Nutzung von Formen des Nachteilsausgleichs als wesentliche Bestandteile 

eines barrierefreien Unterrichts während der gesamten Schullaufbahn anzusehen. 

Einschränkungen durch Beeinträchtigungen oder Behinderungen sollen dadurch 

ausgeglichen oder verringert werden und Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen 

die Chance geben Kompetenzen unter angemessenen äußeren Bedingungen nachzuweisen.  

  

Maßnahmen des Nachteilsausgleichs sollen 

 Ermöglichen individuelle Leistungen mit anderen zu vergleichen, 

 den Zugang des Kindes oder Jugendlichen zur Aufgabenstellung und damit die 

Möglichkeit ihrer Bearbeitung gewährleisten 

 Kinder und Jugendlichen mit besonderen Lernbedürfnissen ermöglicht werden ihre 

mögliche Leistungsfähigkeit auszuschöpfen 

 Bedingungen geschaffen werden, unter denen Kinder und Jugendliche ihre 

Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen können, ohne dass die inhaltlichen 

Leistungsanforderungen grundlegend verändert werden. 

 so gestaltet sein, dass mit ihnen erbrachte Leistungen gleichwertige, zielgerichtet 

Leistungen darstellen 

 

Maßnahmen des Nachteilsausgleichs sind nach der Empfehlung stets auf den Einzelfall 

abzustimmen, da bei gleichen Erscheinungsformen nicht immer gleiche Formen des 

Nachteilsausgleichs angemessen sind. Die Festlegungen zum Nachteilsausgleich sind für den  
                                                 
69

 Education News in Brief: Danish schools poorly equipped to teach dyslexic kids, 26.09.2018, 
http://cphpost.dk/news/education-news-in-brief-danish-schools-poorly-equipped-to-teach-dyslexic-kids.html  
70

 Faculty of Humanities, University of Copenhagen, A dyslexia test for all school levels, 
https://humanities.ku.dk/collaboration/impact/a-dyslexia-test-for-all-school-levels/  
71

 Deutschland/ Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 20.10.2011): 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2011_10_20-Inklusive-
Bildung.pdf  
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vereinbarten Zeitraum verbindlich und müssen von allen Lehrkräften im Unterricht 

berücksichtigt werden. Daher sind die Festlegungen zum Nachteilsausgleich regelmäßig zu 

dokumentieren, zu prüfen und ggf. anzupassen. 

 

Ein dem jeweiligen Einzelfall angemessener Nachteilsausgleich ist auch in einer 

Prüfungssituation zu gewähren, wenn durch die Behinderung allein der Nachweis  

des Leistungstands, also die technische Umsetzung durchaus vorhandener  

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, erschwert ist und wenn die Beeinträchtigung durch 

Hilfsmittel ausgeglichen werden kann. Die Feststellung, ob die Voraussetzung für eine 

Anpassung der äußeren Prüfungsbedingungen an die Bedürfnisse des betroffenen Prüflings 

vorliegen, ist eine schulische Entscheidung, die einer landesrechtlichen Regelung bedarf. 

Bemerkungen über die Gewährung eines Nachteilausgleichs gehören nicht in ein 

Abschlusszeugnis. 

 

Ein Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung in einer  

Prüfungssituation oder bei der Vergabe eines Abschlusses stellt einen Vorteil gegenüber den 

Mitschülerinnen und Mitschülern dar. Es ist Aufgabe der Leistungsbewertung, in einem 

Abschlussverfahren, in einer Abschlussprüfung, in einem Abschlusszeugnis oder bei der 

Abschlussvergabe zu ermitteln, bis zu welchem Grad der Prüfling die gesetzten Standards 

erreicht hat. . . . Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung 

sind im Abschlusszeugnis zu vermerken. 

 

Es gibt unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern, insbesondere auch im Hinblick 

darauf, ob Lese-/Rechtschreib- und Rechenschwierigkeiten als Behinderungen im Sinn des 

SGB angesehen werden oder nicht. Marwege72verweist hier exemplarisch auf 

Niedersachsen, wo explizit darauf verwiesen würde, dass es sich bei Lese-Rechtschreib- und 

Rechenschwierigkeiten nicht um Behinderungen handelt, die Schüler und Schülerinnen aber 

„angemessene Hilfen im Sinne eines Nachteilsausgleichs“ erhalten könnten.  

 

Auch die Kultusministerkonferenz hat sich auf spezifische Grundsätze zur Förderung von 

Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben 

oder im Rechnen73 geeinigt. Demnach hat eine Feststellung von Schwierigkeiten möglichst 

früh zu erfolgen (im Idealfall in Schulstufe 1) und der Einsatz von spezifischen 

Fördermaßnahmen ebenso wie von Maßnahmen zu Nachteilsausgleich bei der 

Leistungsfeststellung sollten bis zur 10. Schulstufe zunehmend abgebaut und dann beendet 

sein. Eine Ausnahme wird für Berufsschulen gemacht. Grundsätzlich sollten die gleichen 
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 Marwege, Gabriele (2013): Legasthenie und Dyskalkulie in der Schule. Eine verfassungsrechtliche 
Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der UN-Behindertenrechtskonvention, Göttinger 
Universitätsdrucke. S.93 
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 Deutschland/ Kultusministerkonferenz: Grundsätze zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 
besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben oder im Rechnen (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 04.12.2003 i.d.F. vom 15.11.2007), 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_12_04-Lese-
Rechtschreibschwaeche.pdf  
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Maßstäbe zur Leistungsfeststellung gelten wie für andere Schüler_innen auch. Ein 

Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung ist möglich, dem 

sollte aber der Nachteilsausgleich Vorrang gegeben werden.  

 

Als Maßnahmen werden exemplarisch genannt: eine Ausweitung der Arbeitszeit, z. B. bei 

Klassenarbeiten, das Bereitstellen von technischen und didaktischen Hilfsmitteln z.B. 

Audiohilfen und Computer), Nutzung methodisch-didaktischer Hilfen (z.B. Lesepfeil, größere 

Schrift, optisch klar strukturierte Tafelbilder und Arbeitsblätter). Als Abweichungen von den 

allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung kommen in Betracht:  

 Einordnen der schriftlichen und mündlichen Leistung unter dem Aspekt des 

erreichten individuellen Lernstands mit pädagogischer Würdigung von 

Anstrengungen und Lernfortschritten vor allem in der Grundschule, 

 stärkere Gewichtung mündlicher Leistungen, insbesondere in Deutsch und in den 

Fremdsprachen, 

 Verzicht auf eine Bewertung der Lese- und Rechtschreibleistung nicht nur im Fach 

Deutsch, sondern auch in anderen Fächern und Lernbereichen, 

 Nutzung des pädagogischen Ermessensspielraumes und zeitweise Verzicht auf die 

Bewertung der Rechtschreibleistung in Klassenarbeiten während der Förderphase 

 

Die Grundsätze stellen klar, dass alle Abweichungen von den üblichen Bewertungsregelungen 

ihre Grundlage in den individuellen Förderplänen/Lernplänen der Schülerinnen und Schüler 

haben und dokumentiert sein müssen. 

 

Die einfachgesetzliche Ausgestaltung der Maßnahmen zur Herstellung von 

Chancengleichheit im Schulbereich obliegt den Bundesländern. Exemplarisch seien in Folge 

Hessen und Bayern dargestellt, die als relativ progressiv im Hinblick auf die Gewährung eines 

Nachteilsausgleichs angesehen werden können.  

Hessen 
 

Die hessische Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV)74 widmet sich in § 

7 dem Nachteilsausgleich sowie der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung bei 

Schülerinnen und Schülern mit Funktionsbeeinträchtigungen oder Behinderungen. Dieser 

sieht vor, dass in Bezug auf Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen, die eine 

Unterrichtung mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung zulassen . . .bei 

mündlichen, schriftlichen, praktischen und sonstigen Leistungsanforderungen auf deren 

besondere Bedürfnisse durch individuelle Fördermaßnahmen angemessen Rücksicht zu 

nehmen ist. Auf Antrag ist ihnen ein Nachteilsausgleich zu gewähren oder von den 

allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung oder Leistungsbewertung abzuweichen. 
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 Deutschland/ Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV), Landesrecht Hessen, 19. August 
2011 (ABl. S. 546), geändert durch Verordnung vom 1. Dezember 2017 (ABl. 2018 S. 2) 
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Hilfen in Form eines Nachteilsausgleichs oder des Abweichens von den allgemeinen 

Grundsätzen der Leistungsfeststellung sind vorrangig vor dem Abweichen von den 

allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung, können in begründeten Einzelfällen aber 

auch nebeneinander gewährt werden. 

Als Beispiele für Nachteilsausgleich werden angeführt:  

 verlängerte Bearbeitungszeiten, etwa bei Klassenarbeiten und 

Lernstandserhebungen, 

 Bereitstellen oder Zulassen spezieller technischer Hilfs- oder Arbeitsmittel wie 

Computer ohne Rechtschreibüberprüfung und Audiohilfen 

 Nutzung methodisch-didaktischer Hilfen wie Lesepfeil, größere Schrift, spezifisch 

gestaltete Arbeitsblätter, 

 unterrichtsorganisatorische Veränderungen, beispielsweise individuell gestaltete 

Pausenregelungen, individuelle Arbeitsplatzorganisation, individuelle personelle 

Unterstützung, Verzicht auf Mitschrift von Tafeltexten, 

 differenzierte Hausaufgabenstellung, 

 individuelle Sportübungen. 

Differenzierungen hinsichtlich der Leistungsanforderungen bei gleichbleibenden fachlichen 

Anforderungen können bestehen in:  

 differenzierter Aufgabenstellung, insbesondere auch bei besonderen Schwierigkeiten 

in den Fächern Deutsch, Fremdsprachen oder - in der Grundschule - beim Rechnen, 

 mündlichen statt schriftlichen Arbeiten, z. B. eine Arbeit auf Band sprechen, 

 individuellen Sportübungen. 

Maßnahmen des Notenschutzes beinhaltet Differenzierungen hinsichtlich der 

Leistungsanforderungen verbunden mit geringeren fachlichen Anforderungen, wie z.B. 

 differenzierte Aufgabenstellung, insbesondere auch bei besonderen Schwierigkeiten 

in den Fächern Deutsch, Fremdsprachen oder - in der Grundschule - beim Rechnen, 

 mündliche statt schriftlicher Arbeiten, z. B. einen Aufsatz auf Band sprechen 

(Rechtschreibleistung entfällt), 

 stärkere Gewichtung mündlicher Leistungen, insbesondere in Deutsch und den 

Fremdsprachen, 

 zeitweiser Verzicht auf eine Bewertung der Lese-, Rechtschreib- oder - in der 

Grundschule - der Rechenleistung in allen betroffenen Fächern, 

 Nutzung des pädagogischen Ermessensspielraumes bei Aussetzung der Notengebung 

für ein Fach, 
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 Bereitstellen oder Zulassen spezieller technischer und didaktischer Hilfs- oder 

Arbeitsmittel wie Wörterbuch, Computer mit Rechtschreibüberprüfung, aufgrund 

derer keine Rechtschreibleistung erbracht wird, 

 individuelle Sportübungen. 

Vermerke über einen Nachteilsausgleich bzw. eine Differenzierung hinsichtlich der 

Leistungsanforderungen sind nicht in das Zeugnis aufzunehmen, während der Notenschutz 

eine verbale Aussage in den Arbeiten und Zeugnissen, dass von den allgemeinen 

Grundsätzen der Leistungsbewertung abgewichen wurde, bedingt. 

Das hessische Landesrecht sieht die Entscheidung über den Einsatz all dieser Maßnahmen 

bei der Klassenkonferenz. Die Gewährung und der Einsatz der Maßnahmen sind in einen 

individuellen Förderplan konkret aufzunehmen. Bei Abschlussprüfungen trifft die 

Entscheidung die Prüfungskommission, das Kultusministerium des Landes ist über ein 

Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsfeststellung zu informieren. Ein 

Abweichen von den Grundsätzen der Leistungsbewertung ist bei Abschlussprüfungen 

ausgeschlossen. 

Bayern 
 

Die Leistungsbewertung an bayrischen Schulen ganz allgemein regelt das Bayerische Gesetz 

über das Erziehungs- und Unterrichtswesen75 in Artikel 52. Absatz 5 sieht vor, dass (5) 

Schülerinnen und Schüler mit einer lang andauernden erheblichen Beeinträchtigung der 

Fähigkeit, ihr vorhandenes Leistungsvermögen darzustellen, . . . .soweit erforderlich eine 

Anpassung der Prüfungsbedingungen, die das fachliche Anforderungsniveau der 

Leistungsanforderungen wahrt (Nachteilsausgleich) erhalten. Wenn diese Maßnahme 

aufgrund der Art oder der Schwere der Beeinträchtigung nicht ausreicht, kann von einer 

Bewertung in einzelnen Fächern oder von abgrenzbaren fachlichen Anforderungen in allen 

Prüfungen und Abschlussprüfungen . . . abgesehen werden (Notenschutz). Letzteres 

allerdings nur auf Antrag der Erziehungsberechtigten und dann, wenn die einheitliche 

Anwendung eines allgemeinen, an objektiven Leistungsanforderungen ausgerichteten 

Bewertungsmaßstabs zum Nachweis des jeweiligen Bildungsstands nicht erforderlich ist. 

Außerdem ist Notenschutz nur vorgesehen, wenn eine körperlich-motorische 

Beeinträchtigung, eine Beeinträchtigung beim Sprechen, eine Sinnesschädigung, Autismus 

oder eine Lese-Rechtschreib-Störung vorliegt. Das bedeutet im Umkehrschluß, dass 

Schüler_innen mit Dyskalkulie sich nicht darauf berufen können.76 

 

                                                 
75

 Bayern (Deutschland)/ Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632), BayRS 2230-1-1-K 
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG-52  
76

 Interview mit Tanja Scherle, Vorsitzende Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V. (D), 17.01.2019 

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG-52
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Die Bayrische Schulordnung77 widmet dem Themenfeld ‚Individuelle Unterstützung, 

Nachteilsausgleich und Notenschutz’ einen ganzen Abschnitt, der einleitend klar stellt, dass 

diese dazu dienen, die Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen in ihrer schulischen 

Entwicklung zu fördern, und. . . diese darin unterstützen (sollen), allgemein bildende und 

berufsbildende Abschlüsse zu erreichen. Gemäß § 33 muss ein Nachteilsausgleich die für alle 

Prüflinge geltenden wesentlichen Leistungsanforderungen wahren, die sich aus den 

allgemeinen Lernzielen und zu erwerbenden Kompetenzen der jeweils besuchten Schulart und 

Jahrgangsstufe ergeben, und ist auf die Leistungsfeststellung begrenzt. An beruflichen 

Schulen kann ein Nachteilsausgleich nicht gewährt werden, soweit ein Leistungsnachweis in 

einem sachlichen Zusammenhang mit der durch die Prüfung zu ermittelnden Eignung für 

einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte Ausbildung steht.  

 

Absatz 3 erklärt insbesondere (das heißt nicht abschließend!) für zulässig,  

 die Arbeitszeit um bis zu ein Viertel, in Ausnahmefällen bis zur Hälfte der normalen 

Arbeitszeit zu verlängern, 

 methodisch-didaktische Hilfen einschließlich Strukturierungshilfen einzusetzen, 

einzelne schriftliche Aufgabenstellungen zusätzlich vorzulesen und die Aufgaben 

differenziert zu stellen und zu gestalten, 

 einzelne mündliche durch schriftliche Leistungsfeststellungen und umgekehrt zu 

ersetzen, mündliche Prüfungsteile durch schriftliche Ausarbeitungen zu ergänzen 

sowie mündliche und schriftliche Arbeitsformen individuell zu gewichten, sofern keine 

bestimmte Form der Leistungserhebung und Gewichtung in den Schulordnungen 

vorgegeben ist, 

 praktische Leistungsnachweise entsprechend der Beeinträchtigung auszuwählen, 

 spezielle Arbeitsmittel zuzulassen, 

 Leistungsnachweise und Prüfungen in gesonderten Räumen abzuhalten, 

 zusätzliche Pausen zu gewähren, 

 größere Exaktheitstoleranz, beispielsweise in Geometrie, beim Schriftbild oder in 

zeichnerischen Aufgabenstellungen, zu gewähren, 

 in Fällen besonders schwerer Beeinträchtigung eine Schreibkraft zuzulassen sowie 

 bestimmte Formen der Unterstützung, die der Schülerin oder dem Schüler durch eine 

Begleitperson gewährt werden, zuzulassen. 

 

Grundsätzlich entscheidet die Schulleitung über die Gewährung erforderlicher Maßnahmen, 

wobei im Fall einer Lese-Rechtschreib-Schwäche die Vorlage einer schulpsychologischen 

Stellungnahme erforderlich ist (§36).  

 

                                                 
77

 Bayern (Deutschland)/ Teil 4, Bayrische Schulordnung vom 01.Juli 2016, (GVBl. S. 164, 241), BayRS 2230-1-1-
1-K idF vom 10.Juli 2018, http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BaySchO2016-G5  

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BaySchO2016-G5
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Das Bayrische Kultusministerium hat 2017 ein Handbuch78 herausgegeben, das die 

Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen in der Praxis unterstützen soll. Als Ziel 

formuliert es durch Anwendung der beschriebenen Maßnahmen, vergleichbare Leistungen 

aller Kinder und Jugendlichen einfordern und realisieren zu können. Im Handbuch wird klar 

zwischen Maßnahmen des Nachteilsausgleichs als Maßnahme, die keine Bevorzugung 

darstellen soll, sondern möglichst gleiche äußere Prüfungsbedingungen für die Erbringung 

der von allen Schülerinnen und Schülern geforderten Leistungen sicherstellen soll, und denen 

des Notenschutzes, bei dem auf eine prüfungsrelevante Leistung verzichtet wird, 

unterschieden. Der Nachteilausgleich stelle lediglich Chancengleichheit her, weshalb auch 

kein Vermerk im Zeugnis nötig sei, während bei Notenschutz bewirke, dass die Note nicht 

mehr die Aussage enthalten könne, dass die Leistung der Schülerin bzw. des Schülers den der 

jeweiligen Note entsprechenden Anforderungen genüge. Hier ist daher ein Zusatz im Zeugnis 

geboten, der erläutert, dass die unter Notenschutz erreichte Ziffernnote bestimmte 

Leistungen nicht enthält bzw. unter Abweichung von den sonstigen Leistungsvorgaben 

erreicht wurde. Hauptzwecke des Notenschutzes ist es Bildungsabschlüsse zu ermöglichen. 

 

Das Handbuch gibt klare Richtlinien in Bezug auf Entscheidungskompetenzen und Verfahren 

zur Bewilligung von Maßnahmen des Nachteilsaugleichs bzw. von Notenschutz und bietet 

eine Vielzahl an Anleitungen, welche Maßnahmen in konkreten Einzelfällen geeignet und 

verhältnismäßig sein können.  

 

Eine wegweisende Entscheidung zum Thema Nachteilsausgleich, die auch eine 

diesbezügliche Novelle der rechtlichen Rahmenbedingungen in Bayern ausgelöst hat, hat das 

Bundesverwaltungsgericht am 29.07.2015 getroffen.79 Ein Schüler einer staatlichen Schule 

hatte das Abitur bestanden und wollte Bemerkungen über die Berücksichtigung seiner Lese- 

und Rechtschreibschwäche bei der Notenbildung aus seinem Abiturzeugnis entfernt haben. 

Das Bundesverwaltungsgericht erklärt in seiner Entscheidung Maßnahmen zum 

Nachteilsausgleich für gleichheitsrechtlich geboten. Das Gebot der Chancengleichheit 

erfordere, dass alle Prüflinge möglichst gleiche Chancen haben, die Leistungsanforderungen 

zu erfüllen. Das bedinge einheitliche Prüfungsbedingungen, diese wiederum könnten 

allerdings die Chancengleichheit derjenigen Prüflinge zu verletzen, deren Fähigkeit, ihr 

vorhandenes Leistungsvermögen darzustellen, erheblich beeinträchtigt ist. Diese Prüflinge 

hätten daher einen Anspruch auf Änderung der einheitlichen Prüfungsbedingungen im 

jeweiligen Einzelfall unmittelbar aufgrund des Gebots der Chancengleichheit nach Art. 3 

Abs. 1 i.V.m. Art. 12 Abs. 1 GG. Geeignete Ausgleichsmaßnahmen, ein sog. 

Nachteilsausgleich wäre daher erforderlich, um chancengleiche äußere Bedingungen für die 

Erfüllung der Leistungsanforderungen herzustellen. Genannt werden als typische 

Maßnahmen die Verlängerung der Bearbeitungszeit und die Benutzung technischer 

Hilfsmittel. Der Nachteil dürfe aber nicht überkompensiert werden und das Ziel der 
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 Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst (2017): Handbuch Individuelle 
Unterstützung – Nachteilsausgleich – Notenschutz 
79

 Deutschland/ Urteil vom 29.07.2015 - BVerwG 6 C 35.14: https://www.bverwg.de/290715U6C35.14.0 

https://www.bverwg.de/290715U6C35.14.0
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Leistungsfeststellung müsse erreicht werden können. Bei verhältnismäßigem Einsatz der 

kompensierenden Maßnahme wäre ein Vermerk im Zeugnis daher gleichheitswidrig, so das 

BvWG. Anders sieht es in Bezug auf den sogenannten Notenschutz aus, der zwar im Sinne 

der Chancengleichheit argumentierbar ist, weil er beispielsweise den Abschluss einer 

Schulstufe oder Schule überhaupt erst ermöglicht Ein solcher aber wäre aus dem 

Gleichheitsgebot nicht als Anspruch abzuleiten, ein entsprechender Vermerk im Zeugnis 

daher zulässig.  

 

Das OVG Lüneburg differenziert in einem Beschluss vom 10.07.2008 insofern als es die 

Gewährung eines Nachteilsausgleichs für einen Schüler mit Legasthenie bejaht, aber konkret 

auf nichtmathematische und –naturwissenschaftliche Fächer begrenzt. Einem Begehren auf 

Notenschutz bezüglich der Rechtschreibleistung in allen Fächern erteilt das Gericht 

überhaupt eine Absage, dies mit der Begründung, dass eine solche nicht mehr mit der durch 

den prüfungsrechtlichen Grundsatz der Chancengleichheit allein gebotenen Schaffung von 

gleichen Ausgangsbedingungen für den legasthenen Schüler und seine nicht behinderten 

Mitschüler vereinbar sei.80  

 

Das OVG Thüringen hatte auf Antrag einer Schülerin mit Dyskalkulie über verhältnismäßige 

Maßnahmen zum Nachteilsausgleich zu entscheiden. Es bejaht zwar das Vorliegen einer 

Behinderung, die von der zuständigen Schulbehörde angezweifelt wurde, gewährt aber nur 

einen Teil der beantragten Maßnahmen, nämlich eine Schreibzeitverlängerung von 25 

Prozent und nicht die ebenfalls beantragte Durchführung der Prüfung getrennt von den 

Mitschülern sowie ihr einen Diskutanten als Einzelfallhelfer zur Verfügung zu stellen.81  

5.4. Finnland 

Das finnische Nicht-Diskriminierungsgesetz82 verbietet Diskriminierung aufgrund von 

Behinderung beim Zugang zu Bildung und beinhaltet eine Verpflichtung für Bildungsanbieter 

Gleichstellung zu fördern (Abschnitt 6). Behinderung wird im Rahmen dieses Gesetzes nicht 

definiert. Jeder Bildungsanbieter muss einen Plan für die zur Förderung von Gleichstellung 

notwendigen Maßnahmen erstellen, die Maßnahmen umsetzen und ihre Wirkung 

evaluieren. Die Maßnahmen selbst müssen wirksam, zweckmäßig und verhältnismäßig sein. 

Bildungsanbieter müssen angemessene Vorkehrungen (Abschnitt 15) treffen damit 

Menschen mit Behinderungen den gleichen Zugang zu Bildung haben wie alle anderen. Zu 

berücksichtigen bei der Beurteilung der Angemessenheit der Vorkehrungen ist neben den 

                                                 
80

 Deutschland/ OVG Lüneburg 2. Senat, Beschluss vom 10.07.2008, 2 ME 309/08,  
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE080002967&
st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint  
81

 Deutschland/ OVG Thüringen 1.Senta, 1 EO 854/10, Beschluss vom 17.05.2010, 

http://www.thovg.thueringen.de/OVGThueringen/rechtsp.nsf/6c24af328dcfcb8cc1256ab9002dd3c7/8fd8b0d6

37d5a3d7c12577de0054dd30/$FILE/10-1EO-00854-B-A.pdf  
82

 Finnland/ Yhdenvertaisuuslaki/Nicht-Diskriminierungsgesetz, 30.12.2014, No. 1325, 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325, englische Fassung: 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101088/121628/F9480663/FIN101088English.pdf  

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE080002967&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=MWRE080002967&st=null&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.thovg.thueringen.de/OVGThueringen/rechtsp.nsf/6c24af328dcfcb8cc1256ab9002dd3c7/8fd8b0d637d5a3d7c12577de0054dd30/$FILE/10-1EO-00854-B-A.pdf
http://www.thovg.thueringen.de/OVGThueringen/rechtsp.nsf/6c24af328dcfcb8cc1256ab9002dd3c7/8fd8b0d637d5a3d7c12577de0054dd30/$FILE/10-1EO-00854-B-A.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101088/121628/F9480663/FIN101088English.pdf
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Bedürfnissen der Menschen mit Behinderungen auch die Größe, die Finanzlage, die Art und 

der Umfang der Tätigkeit der Bildungseinrichtung, ebenso wie die geschätzten Kosten und 

die für die zutreffenden Vorkehrungen zugängliche Unterstützung.  

 

Finnland hat ein einheitliches Gesamtschulsystem, in das seit 2007 ein dreistufiges 

Förderkonzept integriert wird.83 Dieses Förderkonzept84 besteht in einem ersten Schritt aus 

einer temporären sonderpädagogischen Förderung. Falls diese temporäre Förderung nicht 

erfolgreich sein sollte, erfolgt eine lernprozessbegleitende pädagogische Diagnostik, die zu 

einer intensivierten Förderung führen kann, die auf einem individuell auf den_die Schüler_in 

abgestimmten Lernplan basiert. Sollte sich auch damit kein Erfolg einstellen, kommt es zu 

einer multi-professionalen Evaluierung, die in eine spezielle Förderung münden kann. Dieses 

Fördersystem ermöglicht es dem Großteil der Schüler_innen mit spezifischen Bedürfnissen 

eine Mainstreamschule zu besuchen.  

 

Jede_r Schüler_in hat das Recht u.a. Übersetzungs- und Unterstützungsdienste, ebenso wie 

erforderliche Hilfsmittel kostenlos zur Verfügung gestellt zu bekommen.85 Die Umsetzung 

des Rechts der Lernenden auf intensivierte bzw. spezifische Förderung wird gemonitort, 

2013 wurde dem Parlament erstmals ein Bericht darüber vorgelegt.86 Der Fokus im 

finnischen Schulsystem liegt auf der Früherkennung von Lernschwächen und der passenden 

Förderung.  

 

Ein Urteil des Bezirksgerichts Helsinki aus dem Jahr 2016 unterstreicht die Verpflichtung von 

Bildungseinrichtungen, angemessene Vorkehrungen zu treffen. Einem_r Schüler_in mit 

Hörschwäche war die Aufnahme in eine Designschule verweigert worden, als er_sie bekannt 

gab, eine_n Gebärdendolmetscher_in zum Unterricht mitzubringen.87 Der_die Direktor_in 

der Schule wurde zu € 1.280 Strafe und zur Bezahlung von € 8.000 Entschädigung verurteilt. 

Das Gericht berief sich sowohl auf das im Strafgesetz festgelegte Diskriminierungsverbot88, 
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 Thuneberg, Helena/Mari-Pauliina Vainikainen/Raisa Ahtiainen/Meri Lintuvuori (2013): Education is special 
for all - The Finnish support model, in: Gemeinsam Leben, 2/2103, 67-78, 
https://www.researchgate.net/publication/268486371_Education_is_special_for_all_-
_The_Finnish_support_model/download 
84

 Finnland/ Abschnitte 16, 16a, 17, 17a, Perusopetuslaki/Gesetz über die Grundausbildung, 628/1998, 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628, englische Fassung (Novellierungen bis 1136/2010), 
http://ncee.org/wp-content/uploads/2017/01/Fin-non-AV-2-Finland-Basic-Education-Act-1998.pdf  
85

 Siehe: https://www.european-agency.org/country-information/finland/financing-of-inclusive-education-
systems  
86

 Siehe: https://www.european-agency.org/country-information/finland/systems-of-support-and-specialist-
provision  
87

 Finnland/ Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 01.02.2016 (R 15/8331)/Urteil des Bezirksgerichts Helsinki vom 
01.02.2016 (R 15/8331), zit.nach: Hiltunen, Rainer (2016): Flash Report: Design school convicted for 
discrimination of a deaf student (R15/8331), S. 1, https://www.equalitylaw.eu/downloads/3750-finland-design-
school-convicted-for-discrimination-of-a-deaf-student-pdf-83-kb  
88

 Finnland/ Abschnitt 9, Rikoslaki/Strafgesetzbuch, 39/1889, Novellierungen bis Ende 2018, 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001 

https://www.researchgate.net/publication/268486371_Education_is_special_for_all_-_The_Finnish_support_model/download
https://www.researchgate.net/publication/268486371_Education_is_special_for_all_-_The_Finnish_support_model/download
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
http://ncee.org/wp-content/uploads/2017/01/Fin-non-AV-2-Finland-Basic-Education-Act-1998.pdf
https://www.european-agency.org/country-information/finland/financing-of-inclusive-education-systems
https://www.european-agency.org/country-information/finland/financing-of-inclusive-education-systems
https://www.european-agency.org/country-information/finland/systems-of-support-and-specialist-provision
https://www.european-agency.org/country-information/finland/systems-of-support-and-specialist-provision
https://www.equalitylaw.eu/downloads/3750-finland-design-school-convicted-for-discrimination-of-a-deaf-student-pdf-83-kb
https://www.equalitylaw.eu/downloads/3750-finland-design-school-convicted-for-discrimination-of-a-deaf-student-pdf-83-kb
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
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als auch auf die laut Nicht-Diskriminierungsgesetz vorhandene Verpflichtung von 

Bildungseinrichtungen Gleichstellung mittels geeigneter Maßnahmen zu fördern89. 

5.5. Frankreich 

2005 wurde ein umfassendes Gesetz über die gleichen Rechte und Chancen, die Teilhabe 

und Bürgerschaft von Menschen mit Behinderungen90 beschlossen.91 Das Gesetz definiert 

Behinderung als „jegliche Einschränkung der Aktivitäten/Handlungen oder Einschränkung in 

Bezug auf die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, die eine Person in ihrem Umfeld 

aufgrund einer wesentlichen, dauerhaften oder endgültigen Veränderung einer oder 

mehrerer körperlicher, sensorischer, geistiger, kognitiver oder psychologischer Fähigkeiten, 

aufgrund von multiplen Behinderungen oder einer chronischen Krankheit, erlebt.“92 Diese 

Definition gilt für die Anwendung aller Menschen mit Behinderungen betreffenden 

Gesetze.93 

 

Dieses Chancengleichheitsgesetz hat Änderungen im Bildungskodex94 herbeigeführt und 

verflogt einen inklusiven Bildungsansatz95. Artikel 19 bis 22 legen das Recht auf ange-

messene Vorkehrungen im Bereich Bildung fest96 und verweisen auf einzelne Artikel des 

Bildungskodex. Artikel L 111-1 des Bildungskodex besagt, dass es Schüler_innen, die in 

Schwierigkeiten geraten sind, unabhängig von der Ursache, erlaubt ist von individualisierten 

Unterstützungsmaßnahmen zu profitieren. Per Verordnung werden Anpassungsmaßnahmen 

für Prüfungen oder Wettbewerbe im schulischen Kontext erlassen. Zu diesen zählt die 

Gewährung zusätzlicher Zeit, die Anwesenheit eines_r Assistenten_in, die Anpassung der 

Kommunikation von Prüfungsaufgaben, die Bereitstellung von geeignetem Equipment bzw. 

die Zulassung von Equipment, das der_die Schüler_in bereits in Verwendung hat (Artikel L 

112-4). Mittels Rundschreiben wurde verordnet, dass für bzw. mit Schüler_innen mit 
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 Finnland/ Abschnitte 5, 6 (1-2), Yhdenvertaisuuslaki/Nicht-Diskriminierungsgesetz, 1325/2014, englische 
Fassung: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101088/121628/F9480663/FIN101088English.pdf 
90

 Frankreich/ Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
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spezifischen Lernbedürfnissen gemeinsam individuelle Unterstützungsprogramme97 

erarbeitet werden. Diese Programme werden in einem Dokument festgehalten, das die 

Schüler_innen durch ihre gesamte Schulkarriere hindurch begleitet. Die Rechtslage in 

Frankreich dürfte nicht immer klar sein in der Unterscheidung bzw. Überschneidung der 

beiden Konzepte Behinderung und spezifische Lernbedürfnisse.98 

5.6. Irland 

Irland verfolgt das Ziel die Rechte von Kindern mit spezifischen Lernbedürfnissen auf eine 

ihren Bedürfnissen entsprechende Ausbildung durchzusetzen und einen entsprechenden 

gesetzlichen Schutz ihrer Rechte auf eine solche Ausbildung zu gewährleisten.99 Im 

Bildungsgesetz100 wird sowohl Behinderung als auch spezifische Lernbedürfnisse definiert 

(Artikel 2). Spezifische Lernbedürfnisse sind Bedürfnisse von Schüler_innen mit 

Behinderungen und von hochbegabten Schüler_innen. Das für die Leitung einer Schule 

zuständige Organ, muss die von der öffentlichen Hand bereitgestellten Mittel nutzen, um 

angemessene Vorkehrungen zu garantieren, was sowohl Änderungen an Gebäuden aber 

auch die Bereitstellung von geeigneten Hilfsmitteln und Geräten beinhaltet (Artikel 15).  

 

Das Gleichstellungsgesetz101 definiert in Artikel 2 (1) (d) Behinderung in dem für diese Studie 

relevanten Kontext als „einen Zustand oder eine Fehlfunktion, die dazu führen, dass eine 

Person anders als eine Person ohne diesen Zustand oder diese Fehlfunktion lernt“. Artikel 4 

des Gleichstellungsgesetzes definiert Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen als 

eine Weigerung oder ein Versäumnis bspw. einer Bildungseinrichtung alle angemessenen 

Vorkehrungen zu treffen, um den speziellen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen 

gerecht zu werden. Das schließt eine besondere Behandlung oder die Zurverfügungstellung 

von Einrichtungen/Leistungen ein, ohne die es Menschen mit Behinderungen entweder 

unmöglich oder mit nur maßgeblichen Erschwernissen ermöglicht würde, Leistungen der 

Einrichtung in Anspruch zu nehmen. Ausnahmen gibt es nur, wenn die Maßnahmen zu 

anderen als nominellen Kosten für die Bildungseinrichtung führen oder der betreffenden 

Person oder anderen Personen Schaden zufügen könnten.  

 

Darüber hinaus gibt es ein Gesetz über die Ausbildung von Menschen mit spezifischen 

Lernbedürfnissen102, das ein inklusives Bildungsmodell zum Ziel hat (Präambel). Das Gesetz 
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befasst sich mit der Bewertung und Identifizierung von spezifischen Lernbedürfnissen, der 

Entwicklung und Umsetzung von Bildungsplänen für Kinder, bei denen spezifische 

Lernbedürfnisse festgestellt wurden, und räumt Eltern eine Reihe von Rechten in Bezug auf 

ihr Kind mit spezifischen Lernbedürfnissen ein.103 Das Behindertengesetz104 legt einen 

gesetzlichen Anspruch auf eine unabhängige Bewertung von u.a. spezifischen 

Lernbedürfnissen fest, ebenso wie auf eine Auflistung von Leistungen, die infolge der 

Beurteilung vorgeschlagen werden, und Zugang zum Recht, falls diese Rechte verletzt 

werden. Der Rechtsweg dürfte zumindest im Kontext von Dyslexie nicht beschritten werden. 

 

Es gibt Anleitungen105 für Schulen zum Treffen von angemessenen Vorkehrungen bei 

verschiedenen offiziellen Prüfungen. Folgende Vorkehrungen können von Menschen mit 

Dyslexie beantragt werden: Zugang zu einem_r Vorleser_in oder Schreiber_in, Verwendung 

eines Aufnahmegeräts oder eines Textverarbeitungsgeräts/Laptops, Ausnahmen von der 

Beurteilung von Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion in Sprachen.106  

 

Wenn einem_r Kandidaten_in angemessene Vorkehrungen zugestanden wurden, die sich 

auf die Beurteilung seiner_ihrer Prüfung auswirken, wird der Zeugnisnote eine Erläuterung 

hinzugefügt, bspw. „Alle Teile der Prüfung in diesem Fach wurden mit Ausnahme der 

Rechtschreibung und der schriftlichen Interpunktion bewertet“.107 In diesem Kontext gibt es 

einen anhaltenden Rechtsstreit mit dem Bildungsministerium, das bisher diese Praxis, eine 

Erklärung im Zeugnis festzuhalten, gerichtlich verteidigen konnte.108 Das Berufungsgericht 

wies das Argument zurück, dass ein standardisierter Test, wie er bei der 

Schulabgangsprüfung (leaving certificate) angewendet wird, per-se diskriminierend ist, da er 

eher geeignet ist die „Behinderung“ eines_r Kandidaten_in zu testen als seine_ihre 

Fähigkeiten und Kompetenzen im entsprechenden Gegenstand. Das Berufungsgericht 

argumentierte, dass die getroffene angemessene Vorkehrung, „die Integrität des 

Prüfverfahrens beeinträchtigen“ und „den Zweck der Prüfung überhaupt vereiteln 

würde109“. Die Streichung der erläuternden Bemerkung aus dem Zeugnis würde eine falsche 

Darstellung gegenüber Arbeitgeber_innen oder anderen Personen bedeuten. 
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5.7. Italien 

Italien ist mit 99,6% Anteil an Schüler_innen mit Behinderungen im Regelschulsystem das 

Land mit dem inklusivsten Bildungssystem in der EU.110 Bereits 1971111 wurde allen Kindern 

das Recht auf Bildung in einer Regelschule eingeräumt, 1977112 wurden alle exklusiv für 

Menschen mit Behinderungen etablierten Schulen abgeschafft. Artikel 34 der Verfassung113 

besagt, dass die Schule allen offen steht, und Artikel 3 auferlegt der Republik „alle 

Hindernisse zu beseitigen, die die Freiheit und die Gleichheit der Bürger einschränken, um 

die volle Entwicklung des Individuums zu gewährleisten“. Schulen sind autonom in der 

Gestaltung der Lehrpläne und der Unterrichtsmethoden, um sie spezifischen 

Lernbedürfnissen anzupassen.114 

 

2010 wurde ein Gesetz115 verabschiedet, das Legasthenie, Dysorthographie, Dysgraphie und 

Dyskalkulie als Lernschwächen anerkennt (Artikel 1). Diese Lernschwächen treten bei 

„Vorliegen angemessener kognitiver Fähigkeiten in Abwesenheit neurologischer Pathologien 

und sensorischer Defizite auf und stellen eine Einschränkung für einige Aktivitäten des 

täglichen Lebens dar“. Es wird jede einzelne der Lernschwächen definiert. Dyslexie ist eine 

„spezifische Lernschwäche, die Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens, insbesondere 

beim Verstehen von Symbolen und beim fließenden und korrekten Lesen umfasst“. 

Dyskalkulie ist eine „spezifische Lernschwäche, die Schwierigkeiten beim Rechnen und 

Wiedergeben von Zahlen inkludiert“.116 

 

Artikel 5 des Gesetzes über Lernschwächen besagt, dass alle Lernenden mit offiziell 

anerkannten Lernschwächen das Recht haben, während des gesamten Ausbildungszyklus 

„geeignete dispensive und kompensatorische Maßnahmen für die Flexibilität beim 

Unterrichten in Anspruch zu nehmen“. Eine Durchführungsverordnung117 samt der 

beigefügten Richtlinien118 erläutert alle Maßnahmen, die u.a. Schulen zur Unterstützung von 
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Schüler_innen mit Lernschwächen umsetzen müssen. Kompensatorische Maßnahmen 

umfassen alle digitalen und sonstigen Mittel, die Schüler_innen mit Lernschwächen helfen, 

ihre Schwierigkeiten beim Schreiben, Lesen und Rechnen zu überwinden. Solche 

Maßnahmen können u.a. graphische Aufbereitungen, Aufzeichnungen von 

Unterrichtsstunden, digitale Texte und Sprachsynthese oder die Verwendung eines 

Taschenrechners umfassen. Dispensive Maßnahmen sind u.a. vorangekündigte Tests, statt 

schriftlicher Prüfungen, die Bewertung von Inhalten und nicht der Form, zusätzliche Zeit bei 

Tests, Verzicht auf Kopien und Notizen sowie auf Kursivschrift. Die für jede_n Schüler_in mit 

Lernschwäche erforderlichen kompensatorischen und dispensiven Maßnahmen sind im 

personalisierten Unterrichtsplan festgehalten.119 

 

Angesichts der oben beschriebenen gesetzlichen Regelungen treten jene zum Schutz vor 

Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in den Hintergrund. Das Rahmengesetz 

über die Unterstützung, soziale Integration und Rechte von Menschen mit Behinderungen120 

aus dem Jahr 1992 schützt vor Diskriminierungen u.a. im Bereich der Bildung. Es definiert 

eine Person mit Behinderung als eine, „die eine physische, geistige oder sensorische 

Beeinträchtigung hat, die dauerhafter oder fortschreitender Natur ist, die Schwierigkeiten 

beim Lernen, dem Herstellen von Beziehungen oder dem Zugang zu Arbeit verursacht und 

dazu führt, dass die Person in eine Situation sozialer Benachteiligung oder Ausgrenzung 

gebracht wird“ (Artikel 2 (2)). Mit der Ratifizierung der UN Behindertenrechtskonvention 

18/2009121 wurde die in der Konvention vorhandene Definition von Behinderung 

übernommen. Die Anti-Diskriminierungsgesetzgebung beinhaltet keine gesetzliche 

Verpflichtung für den Bildungsbereich Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen 

durch angemessene Vorkehrungen herzustellen.122 

5.8. Malta 

Malta hat unter den EU Mitgliedstaaten einen der höchsten Anteile an Schüler_innen mit 

Behinderungen und/oder besonderen pädagogischen Bedürfnissen im regulären 

Schulsystem.123 Das Bildungsgesetz aus 1988124 macht den_die Bildungsminister_in 
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verantwortlich für eine inklusive Bildungspolitik. Dasselbe Gesetz sieht vor, dass die 

erforderlichen Ressourcen, Arbeitsmittel und Einrichtungen zur Verfügung stehen müssen, 

um eine inklusive Bildungspolitik so effektiv wie möglich umsetzen zu können. Schulen 

müssen Unterstützung bekommen, um Schüler_innen mit spezifischen Lernschwierigkeiten 

inklusive Bildung zu ermöglichen.125 

 

Das aus 2000 stammende Chancengleichheitsgesetz für Menschen mit Behinderungen126 

beinhaltet in Artikel 2 eine Definition von Behinderung127 als „eine langfristige körperliche, 

intellektuelle, sensorische oder psychische Beeinträchtigung, die im Zusammenspiel mit 

verschiedenen Barrieren die uneingeschränkte und effektive Teilhabe an der Gesellschaft auf 

Augenhöhe mit anderen behindern kann“. Das Gesetz verbietet Diskriminierungen beim 

Zugang zu Bildungseinrichtungen (Artikel 11 (1) (a)) und beim Zugang zu Leistungen, 

Einrichtungen oder Dienstleistungen, die von Bildungseinrichtungen angeboten werden 

(Artikel 11 (1) (b)). Artikel 2 definiert angemessene Vorkehrungen, die allerdings keine 

unverhältnismäßige oder nicht zu rechtfertigende Belastung für eine Bildungseinrichtung 

darstellen dürfen. Im Jahr 2000 gab es auch eine Grundsatzerklärung über das Verfahren zur 

Erstellung von individuellen Bildungsplänen für Schüler_innen mit besonderen Bedürfnissen, 

es fehlt allerdings eine rechtliche Definition des Begriffs „besondere Bedürfnisse“.128 

 

2002 wurde eine Richtlinie für die Prüfungsmodalitäten für Kandidat_innen mit besonderen 

Bedürfnissen erlassen, die 2007 geändert wurde und seither regelmäßig aktualisiert wird.129 

Unter den angeführten Vorkehrungen befinden sich bspw. die Gewährung zusätzlicher Zeit, 

ebenso wie Maßnahmen, die den Zugang zu Fragen und zur Präsentation von Fragen 

erleichtern. Wenn Prüfungen das Testen von Rechtschreibung, Zeichensetzung und 

Grammatik zum Ziel haben, dann werden alle Kandidat_innen anhand einheitlicher 

nationaler Kriterien beurteilt. Falls Schüler_innen für diese Art von Prüfung eine Ausnahme 

gewährt wird und es zu Anpassungen der Note kommt, dann wird im Zeugnis vermerkt, 

welches der angegebenen Ziele keiner Bewertung unterzogen wurde.130  
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5.9. Niederlande 

Seit den späten 1990er Jahren wird vor allem im sekundären Bildungsbereich mehr in 

Richtung inklusive Bildung gearbeitet. Alle Kinder/Jugendlichen zwischen 5 und 16 sind 

verpflichtet, eine Schule zu besuchen. Mit der Novellierung des Gesetzes über den 

sekundären Bildungsbereich131 1998 mussten Schulen für Schüler_innen mit 

Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten und Schüler_innen mit leichten 

Lernschwierigkeiten entweder mit Regelschulen zusammengelegt werden oder eine neue 

Schulform für diese Schüler_innen etablieren. 2014 wurde ein Gesetz über angemessene 

Bildung beschlossen132, das Schulverwaltungskörper für die inklusive Bildung jedes_r 

einzelnen Schülers_in verantwortlich macht. Um angemessene Bildung für jede_n 

einzelne_n Schüler_in zu erreichen, wurden Partnerschaften zwischen Regelschulen und 

Schulen, die auf spezielle Bedürfnisse fokussieren, etabliert. Es gibt Vereinbarungen 

(Unterstützungsplan) über die mindeste Form von Unterstützung, die eine Schule aus ihrem 

eigenen Budget bieten muss. Schulen können auf bestimmte Unterstützungsschwerpunkte 

fokussieren.133 Die Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen wurde von einzelnen 

Schulen auf Gruppen von Schulen verlagert und das Gesamtbudget für Schulen, die sich auf 

spezifische Bedürfnisse konzentrieren, stark gekürzt.134 

 

Im Jahr 2009 wurde das Gesetz über die Gleichbehandlung von Menschen mit 

Behinderungen und chronischen Krankheiten135 auf den Bildungsbereich ausgedehnt. Der 

Begriff Behinderung ist gesetzlich nicht definiert, wird von der Gleichbehandlungseinrichtung 

in ihren Stellungnahmen jedoch weit interpretiert.136 Das Gesetz aus dem Jahr 2009 

beinhaltet eine Verpflichtung angemessene Vorkehrungen zu treffen. Es gibt auch ein Recht 

auf angemessene Vorkehrungen bei offiziellen Prüfungen, wie z.B. den Angabetext in einer 

größeren Schrift vorgelegt oder mehr Zeit für die Prüfung eingeräumt zu bekommen.137  
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Ausgleichsmaßnahmen für andere Leistungsfeststellungen sind in Schulordnungen 

festgelegt. Dazu zählen bspw. Ausnahmen von Teilen der vorgegebenen Lernziele in 

Niederländisch und Englisch, das Festlegen von Kernzielen für die 2. und 3. Fremdsprache 

oder der Verzicht auf die 2. Fremdsprache in den Fachrichtungen „Natur und Technik“ und 

„Gesundheit“, wenn der Schulabschluss dadurch gefährdet wäre.138 Alle Schüler_innen mit 

Lernbeeinträchtigungen dürfen Laptops mit Textverarbeitungs- und Rechtschreib-

programmen verwenden.139 Mögliche Ausgleichsmaßnahmen bei Prüfungen im Fall von 

Dyskalkulie beinhalten Zeitverlängerung, angepasste Aufgabenblätter, ein Weniger an 

Aufgaben, die Nutzung schematischer Lösungsstrategien, das Hervorheben von Änderungen 

der Rechenstrategien (etwa indem minus in blau und plus in rot markiert wird), mündliche 

Erläuterung oder zusätzliche mündliche Prüfung, das Verwenden von Formelsammlungen 

und Taschenrechner.140  

 

Die Gleichbehandlungseinrichtung legt in ihren Stellungnahmen das Erfordernis für 

„angemessene Vorkehrungen“ breit aus und verlangt ein hohes Maß an Anpassung, wobei 

hier vor allem die Wünsche der Person, die angemessene Vorkehrungen einfordert, 

Berücksichtigung finden.141 2012 veröffentlichte die Gleichbehandlungseinrichtung eine 

Stellungnahme142 zur Verpflichtung von Schulen angemessene Vorkehrungen im Rahmen 

von offiziellen Prüfungen zu treffen. Einem_r Schüler_in, dessen_deren Dyskalkulie offiziell 

diagnostiziert worden war, wurde das Verwenden eines Formelheftes während der 

Abschlussprüfung für die sekundäre Ausbildung sowohl von der Schulverwaltungs- als auch 

der Schulaufsichtsbehörde versagt. Die Behörden begründeten ihre Entscheidung damit, 

dass laut Prüfungsordnung der_die Direktor_in über Abänderungen des Prüfungsverfahrens 

entscheidet, laut Anweisungen des Prüfungsausschusses jedoch den Inhalt einer Prüfung 

nicht abändern dürfe. Kenntnisse mathematischer Formeln seien Teil der 

Prüfungsanforderungen und die Verwendung eines Formelhefts somit nicht zulässig.  

 

Die Gleichbehandlungseinrichtung stellte Diskriminierung aufgrund einer Behinderung fest. 

Die Prüfungsordnung wurde als inkonsistent mit der Prüfungspraxis bezeichnet, da die 

Verwendung von Formelheften bei allen anderen Prüfungen erlaubt sei und die Ergebnisse 

dieser Prüfungen bei der Bestimmung der Abschlussnote in Mathematik Berücksichtigung 

finden. Die Gleichbehandlungseinrichtung kam zu dem Schluss, dass die Verwendung eines 
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Formelheftes während der Abschlussprüfung eine angemessene Vorkehrung darstellt und 

die Schule nicht übermäßig belastet würde. Der Verstoß gegen die Prüfungsordnung und die 

Anweisungen des Prüfungsausschusses wurde als eine nicht unangemessene Belastung 

bewertet. Die Gleichbehandlungseinrichtung verwies auf die Hierarchie von Regelungen, sie 

ordnete die Prüfungsordnung und Anweisungen des Prüfungsausschusses als sekundäre 

Rechtsquellen ein, die nicht herangezogen werden können, um die im Gesetz über die 

Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten 

festgelegten Vorgaben zu angemessenen Vorkehrungen zu vernachlässigen. Der Verstoß 

gegen sekundäre Rechtsvorschriften ist nicht unter den Rechtfertigungen gelistet, die 

(direkte) Diskriminierung als zulässig erklären. 

5.10. Norwegen 

2013 wurde ein Gesetz143 verabschiedet, das Menschen mit Behinderungen im 

Bildungsbereich vor Diskriminierungen schützt. Es beinhaltet keine Definition von 

Behinderung, allerdings wurde in Vorbereitung auf das Gesetz darauf verwiesen, dass unter 

Behinderung eine „reduzierte Funktionsfähigkeit entweder in Bezug auf körperliche, geistige 

oder kognitive Fähigkeiten144“ zu verstehen ist. Abschnitt 17 des Gesetzes schreibt das Recht 

auf individuelle Vorkehrungen in Schulen und Bildungseinrichtungen fest. 

 

Das Bildungsgesetz aus 1998145 beinhaltet ein inklusives Bildungskonzept. Abschnitt 1-1 

regelt die Bildungsziele, die u.a. Bildungseinrichtungen auferlegen gegen alle Formen von 

Diskriminierung zu kämpfen. Abschnitt 1-3 besagt, dass Bildung an die Fähigkeiten und 

Begabungen der Schüler_innen angepasst werden muss. Das soll mittels Veränderung der 

gestellten Aufgaben, verwendeten Unterrichtsmethoden und Materialien passieren.146  

 

Abschnitt 9a-2 legt den Anspruch aller Schüler_innen auf einen ihren Bedürfnissen 

angepassten Arbeitsplatz fest, eine Schule muss so ausgestattet sein, dass sie auf die 

Bedürfnisse von Schüler_innen mit Behinderungen eingehen kann. Schüler_innen mit 

Dyslexie haben Anspruch auf längere Prüfungszeiten, das Recht Computer während des 

Unterrichts zu verwenden und auf die Bereitstellung von Hilfsprogrammen und Hörbüchern. 

Während der Grundschulausbildung können Schüler_innen vom Besuch von Fremdsprachen-

unterricht ausgenommen werden, müssen aber diese Fremdsprache während der 
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sekundären Bildungsstufe erlernen. In einigen Fällen können Schüler_innen mit Dyslexie 

Spezialunterricht bekommen, der an ihrer Schule organisiert wird.147 Die Möglichkeit für 

besondere Anpassungen bei Prüfungen ist in den Regelungen zum Bildungsgesetz148 

festgelegt, die ebenso einen Rahmen für das Ausmaß der Anpassung vorgegeben (Paragraph 

3-32 Getrennte Prüfungsordnung).  

5.11. Portugal 

Eine rechtliche Definition von Behinderung ist in einer außerhalb des Anti-

Diskriminierungsbereichs angesiedelten gesetzlichen Bestimmung149 zu finden: Ein Mensch 

mit Behinderung ist „eine Person, die aufgrund eines Verlusts oder einer angeborenen oder 

erworbenen Anomalie von Körperfunktionen oder -strukturen, einschließlich 

psychologischer Funktionen, bestimmte Schwierigkeiten hat, die in Kombination mit 

Umweltfaktoren sie in ihrer Tätigkeit und der gleichberechtigten Teilhabe einengen oder 

behindern“ (Artikel 2). Dasselbe Gesetz anerkennt, dass es sich bei Menschen mit 

Behinderungen nicht um eine homogene Gruppe handelt und spezifische Maßnahmen 

gesetzt werden müssen, die ihren Bedürfnissen gerecht werden.150 

 

Es gibt keine Verpflichtung zu angemessenen Vorkehrungen, die über den physischen 

Zugang zu Gebäuden und zum öffentlichen Raum hinausgehen.151 Das Grundlegende Gesetz 

über das Bildungssystem152 garantiert jedoch in Artikel 7 „Kindern mit besonderen 

pädagogischen Bedürfnissen, insbesondere aufgrund von körperlichen und geistigen 

Behinderungen, angemessene Bedingungen für ihre Entwicklung und die volle Nutzung ihrer 
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Fähigkeiten“. Ein Dekret aus 2008153 besagt, dass Kinder mit Behinderungen, wenn möglich 

in Regelschulen integriert werden sollen. Schüler_innen mit Behinderungen werden durch 

spezifische Angebote unterstützt, sie erhalten kostenlos an ihre Behinderungen angepasste 

Bücher und Materialien.154 Anpassungsmaßnahmen umfassen  

 individuelle pädagogische Unterstützung,  

 individuelle Anpassung des Lehrplans (z.B. Priorisierung bestimmter Bereiche oder 

bestimmter Inhalte, Eliminierung bestimmter Ziele und Inhalte, die Einführung 

komplementärer Inhalte und Ziele in Bezug auf spezifische Aspekte wie nonverbale 

Kommunikation, die Verwendung von Kommunikationstechnologien, Eliminierung 

eines Bereichs des Lehrplans),  

 Anpassung des Bewertungsprozesses (Veränderung der Art des Tests, des 

Mechanismus der Bewertung und Benotung, der Bewertungsbedingungen wie Art 

und Mittel der Kommunikation, Frequenz, Dauer und Ort), 

 individuelle Lehrpläne und  

 technologische Unterstützung.155 

 

2018 wurde ein umfassendes Inklusionsgesetz156 für den Bildungsbereich verabschiedet, das 

das Dekret 3/2008 außer Kraft setzt (Artikel 40), und mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 

in Kraft getreten ist (Artikel 14). Dieses neue Gesetz stellt den Lehrplan und das Lernen ins 

Zentrum der Schulaktivitäten. Jede Schule erkennt den Mehrwert der Vielfalt ihrer 

Schüler_innen, findet Wege, um mit diesen Unterschieden umzugehen, und den Unterricht 

an die individuellen Merkmale und Bedingungen anzupassen. Ein solcher Ansatz erfordert 

ein flexibles Lehrplanmodell, ein systematisches Monitoring der Wirksamkeit von 

Interventionen und die Wahl der Unterstützungsmethoden je nach Bedürfnissen der 

einzelnen Schüler_innen, um eine gemeinsame Kompetenzgrundlage zu schaffen, die den 

Potenzialen und Interessen der Schüler_innen Rechnung trägt.  

 

Flexible Lehrpläne ermöglichen über die geeignete Diversifizierung und Kombination von 

Lehrmethoden und -strategien eine Anpassungen an unterschiedliche Lernstile, es kommen 

verschiedene Methoden und Instrumente zur Leistungsbeurteilung zum Einsatz, es werden 

Anpassungen von Unterrichtsmaterialien und -ressourcen vorgenommen, und es erfolgt eine 
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Beseitigung von Hindernisse bei der Organisation von Raum und Equipment (Artikel 2 (a)). 

Nicht gravierende Anpassungen des Lehrplans erlauben das Erreichen der Ziele, die am Ende 

der Pflichtschulausbildung erreicht werden müssen (Artikel 2 (b)). Falls signifikante 

Anpassungen des Lehrplans vorgenommen werden, muss das Zeugnis u.a. die 

abgeschlossene Bildungsstufe und die relevanten Lehrplaninformationen des individuellen 

Bildungsprogramms beinhalten (Artikel 30 (2)). 

 

Inklusion bedeutet das Recht aller Kinder und Schüler_innen Zugang zu und vollständige und 

erfolgreiche Teilhabe an ein und demselben Bildungskontext zu haben (Artikel 3 (c)). 

Bildungsplanung wird auf den_die einzelne Schüler_in zugeschnitten, sodass über 

Maßnahmen einzelfallbasiert entschieden wird, damit diese den Bedürfnissen, Potenzialen, 

Interessen und Vorlieben der Schüler_innen angepasst werden können (Artikel 3 (d)). Artikel 

28 beschäftigt sich mit den Anpassungen bei Leistungsbeurteilungen und legt das Recht für 

alle Schüler_innen auf Teilhabe am Leistungsbeurteilungsprozess fest. Es werden folgende 

Anpassungsmöglichkeiten aufgezählt: 

 Diversifizierung des Prozesses der Informationssammlung (Umfragen, Interviews, 

Videos und Tonaufnahmen), 

 Barrierefreie Formate von Test- und Prüfungsbögen (z.B. navigierbare, zugängliche 

Multimedia-Dokumente (DAISY)), 

 Unterstützende Mittel und Geräte, 

 Mehr Zeit, 

 Transkription der Antworten, 

 Vorlesen der Test- oder Prüfungsangaben, 

 Zurverfügungstellung anderer Räumlichkeiten, 

 Beaufsichtigte Pausen, 

 Farbidentifizierungscode in den Test- oder Prüfungsbögen. 

 

Das portugiesische Inklusionsgesetz ist eine der wenigen Rechtsgrundlagen, die einen 

umfassenden Katalog an Anpassungsleistungen bei Leistungsfeststellungen beinhaltet. 

 

Im primären Bildungsbereich liegen die Anpassungen für extern vorgegebene 

Leistungsbeurteilungen in der Verantwortung der Schulen und erfordern eine Begründung, 

die in die Schulakte der Schüler_innen aufgenommen wird und der nationalen Prüfungsjury 

mitgeteilt werden muss (Artikel 28 (4)). Für den sekundären Bildungssektor sind die 

Anpassungsmaßnahmen, die bei externen Leistungsbeurteilungen zur Anwendung kommen 

und der nationalen Prüfungsjury mitgeteilt (Artikel 8 (5)) bzw. von dieser genehmigt werden 

müssen (Artikel 28 (6)), genau aufgelistet. Die für eine_n Schüler_in vorgenommenen 

Anpassungen müssen in den jeweiligen Schulakt aufgenommen werden (Artikel 28 (7)).  
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5.12. San Marino 

Seit 2015 gibt es ein Gesetz157, das Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierungen im 

Bildungsbereich schützt und soziale Inklusion garantiert (Artikel 2). Menschen mit 

Behinderungen sind Personen „mit langfristigen oder dauerhaften körperlichen, geistigen, 

intellektuellen oder sensorischen Defiziten, die durch die Interaktion mit verschiedenen 

Barrieren an einer vollen und wirksamen Teilnahme auf Augenhöhe mit allen anderen 

gehindert werden“ (Artikel 3(2)). Angemessene Vorkehrungen sind „jede notwendigen und 

angemessenen Änderungen und Anpassungen“, die „in bestimmten Situationen 

vorgenommen werden, in denen sie erforderlich sind“ (Artikel 3(7)). Eine Verweigerung eine 

solche Vorkehrung vorzunehmen stellt eine Diskriminierung dar (Artikel 3 (6)) und der Staat 

setzt alle erforderlichen Maßnahmen, um angemessene Vorkehrungen zu garantieren 

(Artikel 2(e)). 

 

Seit 2014 sind spezifische sehr umfassende Vorschriften158 in Kraft getreten, die Regeln für 

den Umgang mit Lernschwächen im schulischen Bereich definieren, um geeignete 

Verifikations- und Evaluierungsformen zum Einsatz zu bringen, die den 

Ausbildungsbedürfnissen jedes_r Schülers_in entsprechen (Artikel 2 (e)).  

 

Es wurde eine fachspezifische Kommission für Inklusion im Bildungsbereich (Artikel 9) 

eingerichtet, die für die Umsetzung und das Monitoring, ebenso wie das Austesten und die 

Evaluation von Interventionen zuständig ist. Diese Kommission hat Richtlinien159 erlassen, 

die das Recht auf Lernen von Schüler_innen mit Lernschwächen betonen und die neuesten 

wissenschaftlichen und pädagogisch-didaktischen Erkenntnisse widerspiegeln. Die 

Kommission kann Ressourcen aktivieren, um effektive und strukturelle Anpassungen an 

spezifische Bedürfnisse zu fördern, aber auch auf Antrag durch Bildungseinrichtungen für 

spezifische Situationen zusätzliche Ressourcen mobilisieren. Allerdings ist keine Möglichkeit 

vorgesehen, sich bei dieser Kommission zu beschweren, falls notwendige Interventionen gar 

nicht oder nicht ausreichend gesetzt werden. 

 

Die Vorschrift aus 2014 definiert verschiedene Lernschwächen – bspw. Dyslexie „als eine 

spezifische Lernschwäche, die sichtbar wird durch Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens, 

besonders bei der Identifizierung linguistischer Zeichen, oder dem korrekten und flüssigen 

                                                 
157

 San Marino/ Legge-quadro per l’assistenza, l’inclusione sociale e i diritti delle persone con disabilità 10 
marzo 2015 n. 28/Rahmengesetz für die Unterstützung, soziale Inklusion und die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen vom 10.03.2015 Nr. 28, https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-
leggi-decreti-e-regolamenti/documento17073229.html  
158

 San Marino/ Normativa in materia di disturbi evolutivi specifici in ambito scolastico e formativo, legge 9 
settembre 2014 n.142/Vorschriften in Bezug auf spezifische evolutionäre Beeinträchtigungen in der Schul- und 
formativen Umgebung, Gesetz 09.09.2014, Nr.142, http://www.associazionedislessia.sm/wp-
content/uploads/2015/03/Legge-142-2014.pdf  
159

 Dipartimento Istruzione (2014): Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi evolutivi 
specifici – di cui alla legge 9 settembre 2014, N.142/Leitlinien für das Recht auf Lernen für Schüler_innen mit 
spezifischen Lernschwächen - gemäß dem Gesetz vom 09.09.2014, N.142, http://www.educazione.sm/on-
line/home/legislazione/inclusione-scolastica/documento41105326.html  

https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/documento17073229.html
https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/documento17073229.html
http://www.associazionedislessia.sm/wp-content/uploads/2015/03/Legge-142-2014.pdf
http://www.associazionedislessia.sm/wp-content/uploads/2015/03/Legge-142-2014.pdf
http://www.educazione.sm/on-line/home/legislazione/inclusione-scolastica/documento41105326.html
http://www.educazione.sm/on-line/home/legislazione/inclusione-scolastica/documento41105326.html
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Lesen“ (Artikel 1 (a)). Dyskalkulie zeigt sich „als spezifische Lernschwäche bei 

Schwierigkeiten mit den Rechenmethoden und der Verarbeitung von Zahlen“ (Artikel 1 (d)). 

Individualisierte und personalisierte didaktische Pläne beinhalten die auf den_die 

jeweilige_n Schüler_in zugeschnittenen Lernziele (Artikel 4 (3)). Es gibt die Möglichkeit 

kompensatorische und dispensive Maßnahmen zu ergreifen, die jedoch nicht die individuell 

definierten Lernziele herabsetzen dürfen. Zu kompensatorischen Maßnahmen zählen 

alternative Unterstützungsmittel und Informationstechnologien (Artikel 4 (4)), dispensive 

Maßnahme bedeuten Ausnahmen von bestimmten Maßnahmen, die nicht essentiell für die 

Qualität der zu erlernen Konzepte sind (Artikel 4 (5)). Alle Maßnahmen müssen gemonitort 

und in Hinblick auf ihre Wirksamkeit zur Zielerreichung evaluiert werden (Artikel 4 (7)). 

 

Bewertungsmethoden müssen so gestaltet sein, dass sie es Schüler_innen mit 

Lernschwächen ermöglichen ihre erreichten Lernziele darzustellen. Um die erforderlichen 

Rahmenbedingungen für die Leistungsfeststellung herstellen zu können, können 

Ausführungszeiten und die Methoden zur Strukturierung der Leistungsfeststellung angepasst 

werden (Artikel 6 (2)). Es gilt bei Prüfungen die spezifischen subjektiven Situationen, die 

didaktischen Modalitäten und die im Kontext der individualisierten und personalisierten 

didaktischen Pläne identifizierten Bewertungsformen zu berücksichtigen. Kandidat_innen 

können mehr Zeit für eine Prüfung bekommen, es kann die Verwendung von 

Ausgleichsinstrumenten vorgesehen werden und Bewertungskriterien für schriftliche und 

mündliche Prüfungen sollen vor allem auf den Inhalt und nicht die Form abstellen (Artikel 6 

(3)). Artikel 6 (4) stellt klar, dass Fremdsprachen so gelehrt werden müsse, dass auch 

Schüler_innen mit spezifischen Lernschwächen diese erlernen können. Zu diesem Zweck sind 

die Lehrmethoden so zu verbessern, dass vor allem der mündliche Ausdruck gefördert wird 

sowie auf geeignete kompensatorische und dispensive Maßnahmen zurückgegriffen wird. 

Schriftliche Fremdsprachentests werden so konzipiert, präsentiert und bewertet, dass sie mit 

den aus den Lernschwächen resultierende Schwierigkeiten vereinbar sind. Unter 

bestimmten in Artikel 4 (5) (a)-(c) spezifizierten Bedingungen können Schüler_innen mit 

spezifischen Lernschwächen von schriftlichen Fremdsprachentests ausgenommen werden, 

im sekundären Bildungsbereich können die schriftlichen Leistungsfeststellungen durch 

mündliche ersetzt werden. 

5.13. Schweden 

Ein im Bildungsgesetz von 2010160 festgelegtes Grundprinzip des Bildungssystems ist die 

Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse von Kindern und Schüler_innen. 

Unterschiede in den Voraussetzungen der Kinder und Schüler_innen sind zu überwinden, 

damit alle gleichermaßen Bildung in Anspruch nehmen können (Kapitel 1, Paragraph 4). Das 

bedeutet, dass Schüler_innen mit besonderem Unterstützungsbedarf weder als Gruppe, die 

sich von anderen Schüler_innen unterscheidet, behandelt noch definiert wird. Ihre Rechte 

werden nicht gesondert angeführt, die Verpflichtung der Schule, sich um die Bedürfnisse 

                                                 
160

 Schweden/ Skollag (2010:800)/Bildungsgesetz, 2008, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800


57 
 

aller Schüler_innen zu kümmern wird jedoch betont.161 Das Bildungsgesetz verpflichtet 

Schulen angemessene Vorkehrungen für Schüler_innen mit Behinderungen zu treffen.162  

 

Das Gesetz über Diskriminierung163 definiert Behinderung als „dauerhafte körperliche, 

geistige oder intellektuelle Einschränkung der Funktionsfähigkeit einer Person, die infolge 

einer Verletzung oder Krankheit, die bei der Geburt bestand, seitdem entstanden ist oder zu 

erwarten ist, besteht“ (Kapitel 1, Abschnitt 5 (4)). Es sind keine Fälle bekannt, die Personen, 

nicht einklagen konnten, weil ihre Behinderung(en) nicht als solche anerkannt wurden.164 

Seit 2017 sind Schulen aufgrund desselben Gesetzes verpflichtet Gleichbehandlungspläne zu 

erarbeiten, die Maßnahmen zur Förderung der gleichen Rechte und Chancen von u.a. 

Schüler_innen mit Behinderungen und zur Vermeidung und Verhinderung von Belästigungen 

u.a. aufgrund des Merkmals Behinderung beinhalten müssen (Kapitel 3, Abschnitt 16). 

 

Schüler_innen, die besondere Unterstützung erhalten sollen, werden in die Entwicklung 

ihrer Aktionspläne miteinbezogen. Die Verantwortung für die Erstellung dieser Pläne liegt 

bei dem_der Schulleiter_in. Der Aktionsplan stellt die Notwendigkeit einer besonderen 

Unterstützung fest, stellt dar, wie diese umzusetzen ist, definiert, wann eine Evaluierung zu 

erfolgen hat und wer für die Weiterverfolgung und Bewertung verantwortlich ist (Kapitel 3, 

Paragraph 9). Alle Schüler_innen haben das Recht auf freie Schulwahl, allerdings muss die 

gewählte Schule nachweisen können, dass sie die spezifischen Bedürfnisse eines_r 

Schülers_in abdecken kann.165 

 

Bei Verletzung der im Gesetz über Diskriminierung festgeschriebenen Rechte kann der 

Gleichbehandlungsombudsmann angerufen werden. Über Bildungseinrichtungen bzw. deren 

Vertreter_innen können finanzielle Strafen verhängt werden, wenn sie ihren gesetzlichen 

Verpflichtungen und/oder dem Setzen von rechtlich festgelegten aktiven Maßnahmen nicht 

nachkommen. Allerdings wurden keine für Dyslexie relevanten Fälle in der aufgearbeiteten 

Literatur erwähnt. 

5.14 Schweiz 

Die Kompetenzen für Schulbildung, auch für spezifische Lernbedürfnisse, liegen größtenteils 

bei den Kantonen.166 Die Bundesverfassung der Schweiz167 besagt, dass das Gesetz 

                                                 
161

 Siehe: https://www.european-agency.org/country-information/sweden/legislation-and-policy  
162

 Lappalainen, Paul (2018): Country Report Non-discrimination – Sweden, Reporting period 1 January 2017 – 
31 December 2017, S. 61, https://www.equalitylaw.eu/downloads/4796-sweden-country-report-non-
discrimination-2018-pdf-2-49-mb  
163

 Schweden/ Diskrimineringslag (2008:567)/Discrimination Act, 2008, 
https://www.government.se/4a788f/contentassets/6732121a2cb54ee3b21da9c628b6bdc7/oversattning-
diskrimineringslagen_eng.pdf  
164

 Lappalainen, Paul (2018): Country Report Non-discrimination – Sweden, Reporting period 1 January 2017 – 
31 December 2017, S. 42, https://www.equalitylaw.eu/downloads/4796-sweden-country-report-non-
discrimination-2018-pdf-2-49-mb 
165

 Siehe: https://www.european-agency.org/country-information/sweden/legislation-and-policy  
166

 Siehe: https://www.european-agency.org/country-information/switzerland/systems-of-support-and-
specialist-provision 

https://www.european-agency.org/country-information/sweden/legislation-and-policy
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4796-sweden-country-report-non-discrimination-2018-pdf-2-49-mb
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4796-sweden-country-report-non-discrimination-2018-pdf-2-49-mb
https://www.government.se/4a788f/contentassets/6732121a2cb54ee3b21da9c628b6bdc7/oversattning-diskrimineringslagen_eng.pdf
https://www.government.se/4a788f/contentassets/6732121a2cb54ee3b21da9c628b6bdc7/oversattning-diskrimineringslagen_eng.pdf
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4796-sweden-country-report-non-discrimination-2018-pdf-2-49-mb
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4796-sweden-country-report-non-discrimination-2018-pdf-2-49-mb
https://www.european-agency.org/country-information/sweden/legislation-and-policy
https://www.european-agency.org/country-information/switzerland/systems-of-support-and-specialist-provision
https://www.european-agency.org/country-information/switzerland/systems-of-support-and-specialist-provision
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Maßnahmen vorsieht Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen 

(Artikel 8.4). Der Bund und die Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher 

Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass „Kinder und Jugendliche sowie 

Personen im erwerbsfähigen Alter sich nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden 

können“ (Artikel 41.1 (f)). Individuellen Fähigkeiten wird mehr Bedeutung zugemessen als 

wirtschaftlichen Zielen.168  

 

Das Behindertengleichstellungsgesetz169 setzt Artikel 8.4. der Bundesverfassung u.a. für den 

Bildungsbereich um. Kantone haben dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche mit 

Behinderungen eine „Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst 

ist“ (Artikel 20.1). Weiters fördern die Kantone die „Integration“ von Kindern und 

Jugendlichen mit Behinderungen „in die Regelschule“ durch „entsprechende 

Schulungsformen“, „soweit dies möglich ist und dem Wohl“ der Kinder und Jugendlichen mit 

Behinderungen dient. Einer Person mit Behinderung erschwert oder verunmöglicht „es eine 

voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung“, 

„alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, 

sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben“ (Artikel 2 (1)). Artikel 2 

(5) definiert, wann eine Benachteiligung bei Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbildung 

vorliegt: nämlich dann, wenn „die Verwendung behindertenspezifischer Hilfsmittel oder der 

Bezug notwendiger persönlicher Assistenz erschwert werden“ und „die Dauer und 

Ausgestaltung des Bildungsangebots sowie Prüfungen den spezifischen Bedürfnissen 

Behinderter nicht angepasst sind“. Artikel 5 (1) fordert Bund und Kantone auf Maßnahmen 

zu ergreifen, „um Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen“, wobei 

solche Maßnahmen keine Ungleichbehandlung darstellen (Artikel 5 (2)).  

 

Lernmaterialien, wie Ausstattung, unterstützende Technologien, pädagogische 

Unterstützung werden auf Ebene der Schulen ohne offizielle Entscheidungen organisiert.170 

Wenn bspw. Legasthenie oder Dyskalkulie offiziell diagnostiziert wurden, dann haben 

Schüler_innen Anspruch auf Nachteilsausgleich.171 Kantone veröffentlichen Merkblätter über 

Abläufe und Zuständigkeiten für den Nachteilsausgleich, einige haben spezifische 

Regelungen festgeschrieben.172 

 

                                                                                                                                                         
167

 Schweiz/ Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 
2018), https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html  
168

 Siehe: https://www.european-agency.org/country-information/switzerland/legislation-and-policy  
169

 Schweiz/ Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) vom 13. Dezember 2002 (Stand am 1. Januar 2017), 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/201701010000/151.3.pdf  
170

 Siehe: https://www.european-agency.org/country-information/switzerland/systems-of-support-and-
specialist-provision  
171

 Siehe: https://www.verband-dyslexie.ch/index.php/Nachteilsausgleich.html  
172

 Ibid. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html
https://www.european-agency.org/country-information/switzerland/legislation-and-policy
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/201701010000/151.3.pdf
https://www.european-agency.org/country-information/switzerland/systems-of-support-and-specialist-provision
https://www.european-agency.org/country-information/switzerland/systems-of-support-and-specialist-provision
https://www.verband-dyslexie.ch/index.php/Nachteilsausgleich.html
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Der Kanton Basel legt bspw. in seinem Bildungsgesetz173 fest, dass Schüler_innen mit 

Behinderungen „vorzugsweise integrativ geschult“ werden sollen, unter Beachtung des 

Wohles und der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes oder des Jugendlichen sowie unter 

Berücksichtigung des schulischen Umfeldes und der Schulorganisation“. Die 

Laufbahnverordnung174 legt den Anspruch auf und den Rahmen für Nachteilsausgleich bei 

Leistungserhebungen u.a. bei offiziell diagnostizierter Lernschwächen fest (Paragraph 18). 

Die „äusseren Bedingungen, die Form oder auch die Aufgabenstellung der 

Leistungserhebung können so verändert werden“, dass der durch die Lernschwäche 

entstandene „Nachteil so gut wie möglich ausgeglichen wird“, wobei „die Anforderungen der 

Leistungserhebung“ für alle Schüler_innen „gleichwertig sein“ müssen.  

 

Die Festlegung der Maßnahmen fällt in den Kompetenzbereich der Schulleitung. Eine 

Broschüre des Kanton Basel175 beinhaltet eine Auflistung von möglichen 

Anpassungsmaßnahmen wie z.B. zeitliche Modifikation, Anpassung von Prüfungsform und -

modalität, visuelle Anpassung, räumliche Maßnahmen, methodisch didaktische 

Anpassungen, Anpassung von Themenfeldern ebenso wie technische Hilfsmittel. Die 

Pädagogische Hochschule Zürich hat ein Merkblatt zum Nachteilsausgleich176 entwickelt, das 

typisch für die Umsetzung des Nachteilsausgleichs ist.177 Dieses Merkblatt dient gleichzeitig 

der Bewusstseinsbildung für die Notwendigkeit und die Formen des Nachteilsausgleichs 

unter zukünftigen Lehrer_innen. 

5.15. Spanien 

Das Allgemeine Gesetz über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und ihre soziale 

Eingliederung178 umfasst den Bildungsbereich und definiert Personen mit Behinderungen als 

„an körperlichen, geistigen, intellektuellen oder sensorischen Beeinträchtigungen“ leidend, 

„was in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren, ihre vollständige und wirksame 

gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft behindern“ (Artikel 4.1) kann. Als behindert 

im Sinne dieses Gesetzes gelten Personen mit einem anerkannten Behinderungsgrad von 

genau oder mehr als 33% (Artikel 4.1).179 Es besteht die Annahme, dass diese 
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 Kanton Basel (Schweiz)/ Bildungsgesetz vom 06.06.2002 (Stand 01.08.2018), 
http://bl.clex.ch/frontend/versions/2282?locale=de  
174

 Kanton Basel (Schweiz)/ Verordnung über die schulische Laufbahn (Laufbahnverordnung) vom 11.06.2013 
(Stand 01.08.2017), https://bl.clex.ch/frontend/versions/1826  
175

 Basel-Landschaft, Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, Amt für Volksschulen (2018): Konzept 
Nachteilsausgleich (NA) für Schülerinnen und Schüler der Regelschule nach VO Laufbahn § 18, S. 6f, 
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-
sportdirektion/bildung/integration-foerderung-sonderschulung/unterlagen-abt-
sonderpaedagogik/konzepte/20170214_Nachteilsausgleich%20Konzept%20-1.pdf 
176

 Siehe: https://stud.phzh.ch/globalassets/stud.phzh.ch/dienstleistungen/nachteilsausgleich_merkblatt.pdf  
177

 Mail von Rolf Gollob, Dozent an der Pädagogischen Hochschule Zürich, 28.11.2018 
178

 Spanien/ Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social/Allgemeines 
Gesetz über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und ihre soziale Eingliederung, RLD 1/2013, 
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf  
179

 Cachón, Lorenzo (2018): Country report Non-discrimination: Spain, Reporting period 1 January 2017–31 
December 2017, S. 34, https://www.equalitylaw.eu/downloads/4745-spain-country-report-non-discrimination-
2018-pdf-2-28-mb  

http://bl.clex.ch/frontend/versions/2282?locale=de
https://bl.clex.ch/frontend/versions/1826
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/integration-foerderung-sonderschulung/unterlagen-abt-sonderpaedagogik/konzepte/20170214_Nachteilsausgleich%20Konzept%20-1.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/integration-foerderung-sonderschulung/unterlagen-abt-sonderpaedagogik/konzepte/20170214_Nachteilsausgleich%20Konzept%20-1.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/bildung/integration-foerderung-sonderschulung/unterlagen-abt-sonderpaedagogik/konzepte/20170214_Nachteilsausgleich%20Konzept%20-1.pdf
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einschränkende Definition von Behinderung eine potentielle Verletzung der EU-Richtlinie 

2000/78/EG180 darstellt. Darüber hinaus könnte diese Einschränkung auch dazu führen, dass 

Dyslexie nicht unter diese Definition von Behinderung fällt. 

 

Es gibt eine Verpflichtung angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen 

u.a. im Bildungsbereich bereitzustellen.181 Artikel 2 des Gesetzes über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen definiert angemessene Vorkehrungen, „als notwendige und 

angemessene Anpassungen des physischen und sozialen Umfelds sowie der Einstellungen 

des Umfelds an die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen, die keine 

unverhältnismäßige oder unangemessene Belastung darstellen, wenn sie in einem 

bestimmten Fall auf wirksame und praktische Weise erforderlich sind, um Menschen mit 

Behinderungen Zugang und Partizipation ebenso wie den Genuss und die Ausübung von 

gleichen Rechten, wie sie alle anderen auch haben, zu gewährleisten“.  

 

Das Gesetz über die Bildung182 legt drei Qualitätsprinzipien183 fest, die sich auf 

Gleichbehandlung und Chancengleichheit beziehen. Im Kontext dieser Studie relevant sind 

die folgenden beiden Kriterien: 1) Die Bildungsqualität muss für alle Schüler_innen garantiert 

werden unabhängig von sozialen Bedingungen und Umständen; 2) Fairness, Gewährleistung 

der Chancengleichheit, der Eingliederung in das Bildungswesen und der Nicht-

diskriminierung sowie Maßnahmen zum Ausgleich persönlicher, kultureller, wirtschaftlicher 

und sozialer Ungleichheiten, insbesondere von Behinderungen. Dasselbe Gesetz (Artikel 74) 

sieht Garantien für das Recht auf Bildung für Schüler_innen mit Behinderungen vor. 

Menschen mit Behinderungen sollen in das reguläre Schulsystem integriert werden, falls 

erforderlich mit besonderer Unterstützung.184 Das Grundlegende Gesetz über die 

Verbesserung der Bildungsqualität185 fokussiert auf Schüler_innen mit spezifischen 

Lernbedürfnissen, was spezifische Lernschwächen miteinschließt. Im Sinne der inklusiven 

Bildung sollen Schüler_innen mit Lernschwächen Regelschulen besuchen, die ihre 

                                                 
180

 Siehe auch Rechtsprechung des EuGH im Bereich Beschäftigung, HK Danmark, handelnd für Jette Ring, 

gegen Dansk almennyttigt Boligselskab (C‑ 335/11) HK Danmark, handelnd für Lone Skouboe Werge, gegen 
Dansk Arbejdsgiverforening, handelnd für die Pro Display A/S in Konkurs (C 337/11), 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4B0B1F4C6A107B26EECC225F55CF13DC?text=
&docid=136161&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7552810  
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 Cachón, Lorenzo (2018): Country report Non-discrimination: Spain, Reporting period 1 January 2017–31 
December 2017, S. 44, https://www.equalitylaw.eu/downloads/4745-spain-country-report-non-discrimination-
2018-pdf-2-28-mb 
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 Spanien /Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación/Grundlegendes Gesetz 2/2006 vom 03.05.2006 
über die Bildung, http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf.77; Spanien/Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa/Grundlegendes Gesetz 8/2013 vom 
09.12.2013 über die Verbesserung der Bildungsqualität, http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-
2013-12886.pdf  
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 Cachón, Lorenzo (2018): Country report Non-discrimination: Spain, Reporting period 1 January 2017–31 
December 2017, S. 57, https://www.equalitylaw.eu/downloads/4745-spain-country-report-non-discrimination-
2018-pdf-2-28-mb 
184

 Ibid., S. 59 
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 Spanien/ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa/Grundlegendes 
Gesetz 8/2013 vom 09.12.2013 über die Verbesserung der Bildungsqualität, 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf  
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Programme an die individuellen Fähigkeiten der Schüler_innen anpassen sollen. Das 

Bildungssystem muss die notwendigen Ressourcen zur Verfügung haben, um es 

Schüler_innen mit spezifischen Lernbedürfnissen zu ermöglichen, die für alle Schüler_innen 

gesetzten Ziele erreichen zu können.186 

5.16. Vereinigtes Königreich 

Das für das Vereinigte Königreich (VK) geltende Gleichstellungsgesetz187 verbietet 

Diskriminierungen aufgrund von Behinderung im Bildungsbereich. Ein Mensch mit 

Behinderung ist eine „Person mit einer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung, die 

einen erheblichen und langfristigen [d.h. für (wahrscheinlich) mindestens 12 Monate bzw. 

den Rest des Lebens] nachteiligen Einfluss auf die Fähigkeit hat, normale Alltagsaktivitäten 

auszuführen“. Das Gesetz deckt physische, psychologische und intellektuelle Behinderungen 

ab188, Dyslexie fällt unter die im Gesetzt vorgegebene Definition von Behinderung189. In 

Nordirland (NI) gilt das Gesetz über Diskriminierung aufgrund von Behinderungen190 in den 

Bereichen höhere und weiterführende Bildung. In diesem Gesetz ist genau aufgelistet, 

welche Beeinträchtigungen einen nachteiligen Einfluss auf die Fähigkeit, normale 

Alltagsaktivitäten auszuführen, haben: U.a. sind angeführt das Gedächtnis oder die Fähigkeit, 

sich zu konzentrieren, zu lernen oder zu verstehen.191  

 

Sowohl im VK als auch in NI gibt es für den Bildungsbereich eine Verpflichtung angemessene 

Vorkehrungen bzw. Anpassungen zu treffen, es ist eine antizipatorische Maßnahme, da sie 

allen Menschen mit Behinderungen geschuldet wird.192 Angemessene Vorkehrungen dürfen 

allerdings keine unverhältnismäßige Belastung“ darstellen, die Entscheidung, ob eine 

Anpassung „angemessen“ ist, erfordert eine objektive gerichtliche Analyse.193 Seit 2010 gibt 

es u.a. für alle Bildungseinrichtungen, die aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, eine 

Gleichstellungsverpflichtung, die u.a. die Beseitigung von Diskriminierungen und die 

Förderung von Chancengleichheit beinhaltet.194 
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 Vereinigtes Königkreich /Equality Act 2006 amended 2010/Gleichstellungsgesetz 2006 novelliert 2010, 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/pdfs/ukpga_20100015_en.pdf  
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kingdom-country-report-non-discrimination-2018-pdf-2-25-mb  
189

 Mail von Sue Flohr, British Dyslexia Association, 03.12.2018 
190

 Nordirland (Vereinigtes Königreich)/ Disability Discrimination Act 1995/Gesetz über Diskriminierung 
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 Department for Education (2014): The Equality Act 2010and schools – Departmental advice for school 
leaders, school staff, governing bodies and local authorities, S. 28, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/315587/E
quality_Act_Advice_Final.pdf  
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Gesetze und Maßnahmen sind auf die Integration von Schüler_innen mit Behinderungen und 

spezifischen pädagogischen Bedürfnissen in das Regelschulsystem ausgereichtet. 2001 

wurde ein Gesetz über spezifische pädagogische Bedürfnisse und Behinderungen195 

verabschiedet. Dieses Gesetz begründet die Rechte von Schüler_innen mit Dyslexie und 

statuiert ein Diskriminierungsverbot. Schulen müssen ihre auf Schüler_innen mit 

spezifischen Lernbedürfnissen ausgerichtete Politik auf ihrer Website veröffentlichen, u.a. 

wie Anpassungen im Lehrplan und in der Lernumgebung vorgenommen werden oder wie mit 

Beschwerden von Eltern über von der Schule (nicht) getroffene Vorkehrungen umgegangen 

wird.196 Prüfungsausschüsse haben die Pflicht, angemessene Anpassungen der Bewertungen 

für Lernende mit Behinderungen vorzunehmen, die aufgrund ihrer Behinderung ansonsten 

einen erheblichen Nachteil hätten, wenn sie ihre Fähigkeiten, Kenntnisse oder ihr 

Verständnis bei einer Leistungsfeststellung nachweisen müssen. 2016 wurde in Nordirland 

ein neues Gesetz über spezielle Lernbedürfnisse und Behinderungen197 erlassen, das die 

Rechte von Schüler_innen mit spezifischen Lernbedürfnissen stärkt. Es wurden neue 

Methoden zur Identifikation von Schüler_innen mit spezifischen Lernbedürfnissen 

eingeführt, ebenso wie neue Formen der Unterstützung, ein Mediationsverfahren, bevor 

Fälle zu Gericht gebracht werden können wurde, bereits 2005 eingeführt198.199 

 

Der gemeinsame Rat für Qualitätssicherung im Bildungsbereich legt zentral 

Ausgleichsmaßnahmen für Prüfungen für seine acht Mitglieder fest. In einem Handbuch 

werden sowohl die Verfahren zur Beantragung der Genehmigung von Ausgleichs-

maßnahmen als auch die Arten von und Möglichkeiten für Ausgleichsmaßnahmen 

dargestellt. 200 Das Handbuch beinhaltet einige spezifische Beispiele für Prüfungs-

kandidat_innen mit Dyslexie. Für die Genehmigung von Ausgleichsmaßnahmen braucht es 

einerseits den Nachweis spezifischer Bedürfnisse im Unterricht, wofür auf Dyslexie 

sensibilisiertes Lehrpersonal erforderlich ist201, und eine Begutachtung durch eine in der 

Schule angesiedelte qualifizierte Person oder durch eine_n von der Schule beauftragte 
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 Vereinigtes Königreich/ Special Educational Needs and Disability Act 2001 (SENDA), 
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 Department for Education/Department of Health (2015): Special educational needs and disability code of 
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 Nord Irland (Vereinigtes Königreich)/ Special Educational Needs and Disability Act (Northern Ireland) 2016, 
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 Dies entspricht nicht der Realität, da e sim Rahmen der Ausbildung von Lehrer_innen kein Modul zu Dyslexie 
gibt, siehe: Interview mit Sue Flohr, British Dyslexia Association, 07.01.2019 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/10/contents
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/398815/SEND_Code_of_Practice_January_2015.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/398815/SEND_Code_of_Practice_January_2015.pdf
https://www.legislation.gov.uk/nia/2016/8/pdfs/nia_20160008_en.pdf
https://www.legislation.gov.uk/nisi/2005/1117/contents
https://www.european-agency.org/country-information/uk-northern-ireland/legislation-and-policy
https://www.jcq.org.uk/exams-office/access-arrangements-and-special-consideration/regulations-and-guidance/access-arrangements-and-reasonable-adjustments-booklet
https://www.jcq.org.uk/exams-office/access-arrangements-and-special-consideration/regulations-and-guidance/access-arrangements-and-reasonable-adjustments-booklet


63 
 

Spezialisten_in, aufgrund derer Empfehlungen formuliert werden.202 Jede Schule muss 

eine_n Experten_in haben, der_die beurteilen kann, ob eine Einschränkung vorliegt, die eine 

Anpassung erfordert, und welche Anpassungen konkret gebraucht werden.203 Der 

gemeinsame Rat entscheidet über die Angemessenheit von Anpassungen, es gibt 

Inspektor_innen, die die Umsetzung an den Schulen prüfen, was den Druck auf Schulen 

erhöht sich an die vorgegebenen Regeln zu halten.204 Eltern können sich an den_die 

Schulleiter_in wenden oder in England an das Büro für Bildungs- und Prüfungsregelungen205, 

allerdings wenn es von der Schule keine Unterstützung gibt, dann bleiben solche 

Beschwerden zumeist ergebnislos.206  

 

Auf der Ebene der Rechtsprechung gibt es bisher Schadensersatzansprüche aus 

Amtshaftungsklagen, weil Schulpsycholog_innen Dyslexie nicht erkannt und Lehrkräfte die 

Schüler_innen nicht angemessen unterrichtet und gefördert haben. Eine lokale Behörde 

kann für ihre Fahrlässigkeit haftbar gemacht werden, wenn sie jenen, für die sie eine 

Bildungspflicht hat, keine angemessene sonderpädagogische Förderung zur Verfügung stellt. 

Darüber hinaus haftet sie auch für die Handlungen, der von ihr zu diesem Zweck 

eingesetzten professionellen Vertreter_innen wie bspw. Klassenlehrer_in und 

Unterstützungslehrer_in. Die beiden letzteren haben sowohl eine Sorgfaltspflicht gegenüber 

ihrem_r Arbeitgeber_in als auch Schüler_innen mit sonderpädagogischem Unterstützungs-

bedarf (Dyslexie). Die Entscheidungen der Fachleute haben Konsequenzen und können im 

Fall des Nichterkennens von Dyslexie zu einer individuellen Rechtsverletzung führen.207 In 

einem früheren Urteil208 hat ein Berufungsgericht einer Beschwerde stattgegeben, in der die 

Klägerin Schadenersatz für das Nichterkennen von Dyslexie und den daher unterlassenen 

Erleichterungsmaßnahmen während ihres Studiums forderte. Das Gericht sah einen Verlust 

von Annehmlichkeiten, wie z.B. Einfluss einer Behinderung auf die Fähigkeit mit Schule und 

Arbeit fertig zu werden oder erhebliche Beeinträchtigung der Lebensfreude in anderer Weise 

aufgrund einer Behinderung, der sich als Schadenersatz ausdrücken lässt. Es äußerte aber 

auch seine Besorgnis über die relativen Kosten und dass der Nachweis eines Schadens 

schwierig bleiben könnte. 
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5.17. Zypern 

Seit 1999 gibt es ein Gesetz über die allgemeine und berufliche Bildung von Kindern mit 

besonderen Bedürfnissen209, das Lernschwächen, ebenso wie funktionale oder adaptive 

Schwächen im Fokus hat, die aus körperlichen (einschließlich sensorischen), psychischen, 

sonstigen kognitiven oder mentalen Einschränkungen resultieren und spezifische 

Bildungsmaßnahmen erforderlich machen. Es beinhaltet keine Verpflichtung zu 

angemessenen Vorkehrungen und keinen expliziten Verweis auf Dyslexie. 

 

2000 wurde ein Gesetz über Menschen mit Behinderungen210 verabschiedet, in dem 

Behinderung definiert wird als „jede Form des Defizits oder der Benachteiligung, die zu einer 

dauerhaften oder unbefristeten körperlichen, psychischen oder psychischen Einschränkung 

führen kann, die unter Berücksichtigung des Hintergrunds und anderer personenbezogener 

Daten der betreffenden Person, die Fähigkeit der Person erheblich einschränkt oder 

ausschließt, eine oder mehrere Aktivitäten oder Funktionen auszuüben, die als normal oder 

wesentlich für die Lebensqualität einer Person gleichen Alters angesehen werden, die nicht 

das gleiche Defizit oder die gleiche Benachteiligung aufweist“. Ursprünglich beinhaltete 

dieses Gesetz ein allgemeines und ziemlich vages Recht auf integrierte Bildung (Artikel 4), 

ohne jedoch dieses Recht mit angemessenen Vorkehrungen zu verknüpfen oder einen 

Mechanismus zur Umsetzung dieses Rechts zu beinhalten. Eine Novelle 2014 inkludierte den 

Bereich Zugang zu integrierter Bildung und sah die Pflicht zur Gewährung angemessener 

Vorkehrungen auch für den Bildungsbereich vor (Artikel 9 (2)). Generell werden Kinder mit 

Behinderungen in Regelschulen integriert, für die Einschulung eines Kindes in einer Schule 

für spezifische Bedürfnisse braucht es eine offizielle Entscheidung einer staatlichen Stelle.211 

 

Seit der Änderung des Gesetzes über Menschen mit Behinderungen im Jahr 2014 gab es 

weder bei der Gleichbehandlungsstelle noch bei Gerichten Eingaben zur Überprüfung der 

Gewährung von angemessenen Vorkehrungen.212 Im Kontext von Prüfungen scheint die 

Gewährung von angemessenen Vorkehrungen nicht stattzufinden. Die Gleichbehandlungs-

stelle stellte sowohl 2006 als auch 2007 fest, dass die Gewährung von zusätzlicher Zeit als 

alleinige Vorkehrungsmaßnahme bei einer Prüfung nicht angemessen ist, um Chancen-

gleichheit herzustellen. Es reicht nicht aus für eine angemessen Vorkehrung Gleichheit im 
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Ergebnis herzustellen, sondern das Ziel muss die Sicherstellung von Chancengleichheit 

sein.213 

5.18. Zusammenschau 

Die folgende Zusammenschau der rechtlichen Rahmenbedingungen in den oben 

beschriebenen Ländern konzentriert sich auf folgende Bereiche: Ob es eine Definition von 

Diskriminierung bzw. Gleichstellung und Behinderung bzw. Beeinträchtigung für den 

schulischen Bereich gibt, in wie weit angemessene Vorkehrungen für den schulische Bereich 

definiert sind und welche Maßnahmen des Nachteilsausgleichs und dispensive Maßnahmen 

darunter fallen, ebenso wie Beispiele für den Rechtsweg, falls Rechte von Schüler_innen mit 

Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen verletzt werden. Es gibt allgemein große 

Unterschiede in welchen Rechtsbereichen und auf welcher rechtlichen Ebene – z.B. 

Verfassung, Gesetz, Verordnung, Erlass, Schulordnung – Rechte von Schüler_innen mit 

Behinderungen bzw. Lernschwächen definiert und geregelt werden. 

 

Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die zur Förderung von Gleichstellung im schulischen 

bzw. zur Prävention von Diskriminierungen von Schüler_innen mit Behinderungen und 

Beeinträchtigungen das Ziel „(sozial) inklusive Bildung“ auf rechtlicher Ebene verankert 

haben. Italien hat bereits in den 1970er Jahren allen Kindern das Recht auf den Besuch einer 

Regelschule eingeräumt und in weiterer Folge sonderpädagogische Bildungseinrichtungen 

abgeschafft. Die Schweiz verfolgt das Ziel der inklusiven Bildung mittels eines Artikels in der 

Verfassung, der u.a. Kindern garantiert, sich nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und 

weiterbilden zu können. Frankreich verfolgt selbiges Ziel mittels eines 

Chancengleichheitsgesetzes für Menschen mit Behinderungen, Irland über ein Gesetz über 

die Ausbildung von Menschen mit spezifischen Lernbedürfnissen, Malta, Norwegen, den 

Niederlanden, Portugal, Schweden und Spanien über gesetzliche Regelungen mit einem 

Fokus auf den Bildungsbereich. Die französische Gemeinschaft in Belgien hat eine 

Verordnung über die Förderung sozial inklusiver Bildung erlassen. Inklusive Bildung stellt die 

Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse von Schüler_innen in den Mittelpunkt und 

verlangt nach anpassungsfähigen Lehrplänen, Lehrmethoden, Unterrichtsmaterialien und 

gestellten Aufgaben. Schweden führt die Fokussierung auf individuelle Bedürfnisse 

konsequent fort, indem das Schulgesetz Schüler_innen mit besonderem 

Unterstützungsbedarf weder als Gruppe behandelt noch definiert und auch keine 

gesonderten Rechte anführt. Das rezenteste auf Inklusion ausgerichtete Gesetz für den 

Bildungsbereich wurde 2018 in Portugal beschlossen, das einem Diversitätsansatz folgt, 

indem es die Vielfalt der Schüler_innen als Mehrwert sieht und von Schulen verlangt, Wege 

zu finden, um mit Unterschieden umzugehen, und den Unterricht an individuelle Merkmale 

und Bedingungen anzupassen. 

 

                                                 
213
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Darüber hinaus definieren bspw. Irland (Gleichstellungsgesetz) oder San Marino 

(Rahmengesetz für die Unterstützung, soziale Inklusion und die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen) die Weigerung bzw. das Versäumnis einer Bildungseinrichtung 

angemessene Vorkehrungen zu treffen, um den spezifischen Bedürfnissen von Menschen 

mit Behinderungen gerecht zu werden, als Diskriminierung. 

 

Bildungsanbieter in Finnland (Nicht-Diskriminierungsgesetz), Schweden (Gesetz über 

Diskriminierung) und dem Vereinigten Königreich (Gleichstellungsgesetz) sind verpflichtet 

Gleichstellung bzw. Gleichbehandlung u.a. von Menschen mit Behinderungen zu fördern. 

Diese Verpflichtung zieht die Erstellung von Gleichstellungs- bzw. Gleichbehandlungsplänen 

mit sich, die Förderungsmaßnahmen beinhalten müssen. In Finnland hat das Urteil eines 

Bezirksgerichts diese Verpflichtung einer Bildungseinrichtung, Maßnahmen zur 

Gleichstellung ergreifen zu müssen, klar bestätigt und betont. 

 

In wenigen Ländern werden Behinderungen, Beeinträchtigungen bzw. spezifische 

Lernbedürfnisse konkret im schulischen Bereich definiert. Dies kann im Kontext von 

Bildungsgesetzen (Frankreich, Irland, Spanien, Bayern/Deutschland) bzw. 

Behindertengleichstellung (Schweiz) erfolgen. Es gibt jedoch einige Länder, in denen 

rechtliche Regelungen auf die Ausbildung von Schüler_innen mit spezifischen pädagogischen 

oder Lernbedürfnissen fokussieren. Diese Regelungen beinhalten teilweise Definitionen von 

Lernschwächen (Zypern/Gesetz über die allgemeine und berufliche Bildung von Kindern mit 

besonderen Bedürfnissen), spezifischen Bedürfnissen (Flamen/M Decree) bzw. von Dyslexie 

und Dyskalkulie (Italien/Neue Regeln für spezifische Lernschwächen im schulischen Umfeld, 

San Marino/Vorschriften in Bezug auf spezifische evolutionäre Beeinträchtigungen in der 

Schul- und formativen Umgebung). In Irland (Gesetz über die Ausbildung von Menschen mit 

spezifischen Lernbedürfnissen), dem Vereinigten Königreich (Gesetz über spezifische 

pädagogische Bedürfnisse und Behinderungen) und Nordirland (Gesetz über spezielle 

Lernbedürfnisse und Behinderungen) begründen diese auf spezifische Lernbedürfnisse 

ausgerichteten Gesetze Rechte von Schüler_innen mit spezifischen Bedürfnissen ebenso wie 

deren Eltern (Irland). Im Vereinigten Königreich beinhaltet das Gesetz über spezifische 

pädagogische Bedürfnisse und Behinderungen auch ein Diskriminierungsverbot. 

 

Die Verpflichtung von Bildungseinrichtungen angemessene Vorkehrungen treffen zu müssen 

ist zu meist in allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzen (Finnland) bzw. in Menschen mit 

Behinderungen vor Diskriminierungen schützenden Gesetzen (Irland, Niederlande, Spanien, 

Zypern) beinhaltet. Das Behindertengesetz in Irland legt einen gesetzlichen Anspruch auf 

eine unabhängige Bewertung von u.a. spezifischen Lernbedürfnissen fest, ebenso wie auf 

eine Auflistung von Leistungen, die infolge der Beurteilung vorgeschlagen werden. In 

Schweden wird die Verpflichtung zum Treffen angemessener Vorkehrungen im 

Bildungsgesetz geregelt. Ein Recht auf angemessene Vorkehrungen schreibt der 

Bildungskodex in Frankreich und das Antidiskriminierungs- und Zugänglichkeitsgesetz über 

das Verbot von Diskriminierung aufgrund von Behinderung in Norwegen fest. Zumeist wird 
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jedoch klargestellt, dass angemessene Vorkehrungen weder unverhältnismäßige noch 

unangemessene Belastungen für eine Bildungsreinrichtung darstellen dürfen. Die Bewertung 

der Angemessenheit einer Vorkehrung kann bspw. über festgelegte Indikatoren (z.B. 

Übereinkommen in Belgien), Stellungnahmen von Gleichbehandlungseinrichtungen 

(Niederlande, Zypern) oder über Gerichtsurteile (z.B. Vereinigtes Königreich) erfolgen. In der 

Schweiz gibt es einen Anspruch auf Ausgleichsmaßnahmen, wenn eine offizielle Diagnose 

bspw. von Dyslexie oder Dyskalkulie vorliegt, jedoch werden die Maßnahmen von Schulen 

individuell organisiert. Ähnlich in Bayern, allerdings nur für Legasthenie. Im Vereinigten 

Königreich und in Nordirland gibt es eine Verpflichtung angemessene Vorkehrungen bzw. 

Anpassungen zu treffen, die als antizipatorische Maßnahme verstanden wird, da sie allen 

Menschen mit Behinderungen geschuldet wird.  

 

Als angemessene Vorkehrungen im schulischen Bereich werden 

Differenzierungsmaßnahmen (Flamen/Belgien), kompensatorische (Flamen/Belgien, Italien, 

San Marino) und dispensive Maßnahmen (Italien, San Marino, Deutschland) für den 

Nachteilsausgleich festgelegt. Dies geschieht zumeist auf der Ebene von Verordnungen, 

Richtlinien oder Merkblättern, nicht jedoch in Gesetzen. Eine erwähnenswerte Einrichtung 

gibt es in San Marino, die fachspezifische Kommission für Inklusion im Bildungsbereich, die 

mittels des 2018 verabschiedeten Inklusionsgesetzes etabliert wurde. Sie ist für die 

Umsetzung und das Monitoring, ebenso wie das Austesten und die Evaluation von 

Interventionen zuständig. Die Kommission kann Ressourcen aktivieren, um effektive und 

strukturelle Anpassungen an spezifische Bedürfnisse zu fördern, aber auch auf Antrag durch 

Bildungseinrichtungen für spezifische Situationen zusätzliche Ressourcen mobilisieren. 

 

Die Gleichbehandlungseinrichtungen in den Niederlanden und in Zypern haben bereits 

Stellungnahmen zu den Erfordernissen für angemessene Vorkehrungen abgegeben und sich 

für eine breite Auslegung von Angemessenheit entschieden. In den Niederlanden wird ein 

hohes Maß an Anpassung verlangt, wobei vor allem die Wünsche der Person, die 

angemessene Vorkehrungen einfordert, Berücksichtigung zu finden hat. In Zypern wurde 

festgestellt, dass es für eine angemessene Vorkehrung nicht reicht Gleichheit im Ergebnis 

herzustellen, sondern die Sicherstellung von Chancengleichheit das Ziel sein muss.  

 

Wenn es um Nachteilsausgleich im Kontext von Leistungsfeststellung geht, dann gibt es 

wenige Länder, die einen Anspruch auf Anpassungsmaßnahmen für diesen Bereich 

definieren. Das Bildungsgesetz in Norwegen regelt den Anspruch auf 

Anpassungsmaßnahmen bei Prüfungen ebenso wie die bayrische Schulordnung, das 

Inklusionsgesetz in Portugal listet mögliche Anpassungsmaßnahmen bei 

Leistungsbeurteilungen auf und legt ein Recht für alle Schüler_innen auf Teilhabe an 

Leistungsbeurteilungsprozessen fest, und das Gesetz über die Gleichbehandlung von 

Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten (Niederlande) statuiert das ein 

Recht auf angemessene Vorkehrungen bei offiziellen Prüfungen. Verordnungen (Frankreich, 

Kanton Basel/Schweiz, Hessen/Deutschland), Richtlinien (Malta), Vorschriften (San Marino) 
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und Anleitungen (Irland, Bayern/Deutschland) regeln unterschiedliche Aspekte von 

Nachteilsausgleich bei Leistungserhebungen – Anspruch, Rahmen, Modalitäten und teilweise 

Beispiele für Maßnahmen. Durch diese Form der Regelung wird den Schulen Spielraum in 

der Gewährung und den Formen von Ausgleichsmaßnahmen gelassen. Einen anderen Weg 

hat das Vereinigte Königreich gewählt, hier legt ein gemeinsamer Rat für Qualitätssicherung 

im Bildungsbereich zentral Ausgleichsmaßnahmen für Prüfungen für seine Mitglieder fest. In 

einem Handbuch werden sowohl die Verfahren zur Beantragung der Genehmigung von 

Ausgleichsmaßnahmen als auch die Arten von und Möglichkeiten für Ausgleichsmaßnahmen 

dargestellt. 

 

Der Weg zum Recht für Menschen mit Lernschwächen bzw. spezifischen Lernbedürfnissen 

wird im Bereich der Schulgesetzgebung kaum thematisiert. In Flamen wurde mit dem Gesetz 

über Chancengleichheit im Bildungssystem ein Mediationsverfahren eingeführt, das in Gang 

gesetzt werden konnte, wenn einem_er Schüler_in aufgrund einer Behinderung oder 

Lernschwäche die Aufnahme in eine Regelschule verweigert wurde. Wenn die Mediation 

nicht zu dem gewünschten Ergebnis führte, konnte Einspruch bei der Kommission für die 

Rechte von Schüler_innen erhoben werden. Das Dekret über die Förderung sozial inklusiver 

Bildung der französischen Gemeinschaft sieht eine Eingabe bei der Vorkehrungen 

Kommission zur Förderung sozialer Inklusion im Unterricht vor, falls beantragte 

angemessene Vorkehrungen von einer Bildungseinrichtung abgelehnt werden. Das Gesetz 

über spezielle Lernbedürfnisse und Behinderungen in Nordirland führte ein 

Mediationsverfahren ein, das bei der Verletzung von im Gesetz beinhalteten Rechten 

durchlaufen werden muss, bevor Fälle zu Gericht gebracht werden können. 

 

In Irland definiert das Behindertengesetz den Zugang zum Recht falls Rechte wie der 

gesetzliche Anspruch auf eine unabhängige Bewertung von u.a. spezifischen 

Lernbedürfnissen, ebenso wie auf eine Auflistung von Leistungen, die infolge der Beurteilung 

vorgeschlagen werden, verletzt werden. In Schweden kann bei Verletzung der im Gesetz 

über Diskriminierung festgeschriebenen Rechte der Gleichbehandlungsombudsmann 

angerufen werden. Über Bildungseinrichtungen bzw. deren Vertreter_innen können 

finanzielle Strafen verhängt werden, wenn sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen und/oder 

dem Setzen von rechtlich festgelegten aktiven Maßnahmen nicht nachkommen. Allerdings 

wurden weder in Irland noch in Schweden für Dyslexie relevante Fälle in der aufgearbeiteten 

Literatur erwähnt. Beschwerden über Ungleichbehandlungen von Schüler_innen mit 

Dyslexie, Dyskalkulie oder anderen Lernschwächen bei Gleichbehandlungseinrichtungen 

einzulegen bzw. solche Fälle basierend auf Regelungen im Gleichbehandlungs- bzw. Nicht-

Diskriminierungsrecht vor Gericht zu bringen, dürfte bei Schüler_innen, Eltern, Anwält_innen, 

und anderen relevanten Stakeholder_innen nicht als möglicher Weg zum Recht bekannt sein. 

 

Aus dieser Zusammenschau lässt sich ableiten, warum es ein Zusammenspiel aus 

unterschiedlichen Gesetzesmaterien geben muss, um Schüler_innen mit Lernschwächen und 

spezifischen Lernbedürfnissen einen adäquaten Schutz vor Diskriminierungen, das Recht auf 
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angemessene Vorkehrungen und effektiven Zugang zum Recht gewähren zu können. 

Allgemeine Gleichstellungsgesetze und/oder Gesetze für den Schutz der Rechte von 

Menschen mit Behinderungen bewerten die Weigerung bzw. das Versäumnis einer 

Bildungseinrichtung angemessene Vorkehrungen zu treffen, um den spezifischen 

Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen gerecht zu werden, als Diskriminierung bzw. 

beinhalten die Verpflichtung von Bildungseinrichtungen angemessene Vorkehrungen treffen 

zu müssen. Als Konsequenz daraus werden Bildungsanbieter verpflichtet Gleichstellung bzw. 

Gleichbehandlung u.a. von Menschen mit Behinderungen zu fördern. Diese Verpflichtung 

zieht die Erstellung von Gleichstellungs- bzw. Gleichbehandlungsplänen mit sich, die 

Förderungsmaßnahmen beinhalten müssen. Ebenso ermöglichen rechtliche Regelungen aus 

dem allgemeinen Gleichstellungsbereich eher den Weg zum Recht für Menschen mit 

Lernschwächen bzw. spezifischen Lernbedürfnissen als rechtliche Vorgaben im schulischen 

Kontext. Um jedoch das Ziel der (sozial) inklusiven Bildung konkreter auszugestalten und 

diese im Bildungsbereich zu verankern, bedarf es gesetzlicher Regelungen im Schulrecht. 

Ebenso sollten Definitionen, die für den schulischen Kontext von Relevanz sind und daher 

zusätzlicher Konkretisierung bedürfen, ins Schulrecht aufgenommen werden: Dazu zählen 

Definitionen von Behinderungen, Beeinträchtigungen, spezifischen Lernbedürfnissen, aber 

auch von angemessenen Vorkehrungen, wie bspw. Differenzierungsmaßnahmen, 

kompensatorischen und dispensiven Maßnahmen für den Nachteilsausgleich. Auch der 

Nachteilsausgleich im Kontext von Leistungsfeststellung sollte als Anspruch im Schulrecht 

definiert werden. Der Zugang zum Recht für Menschen mit Lernschwächen und spezifischen 

Lernbedürfnissen sollte ebenfalls im Schulrecht explizit gemacht werden und auf bereits 

vorhandene Institutionen, die den Zugang zum Recht erleichtern, verwiesen werden. 

6. Vorschläge für eine Umsetzung in Österreich 

 

Kinder und Jugendlich mit Legasthenie, Dyskalkulie oder anderen Teilleistungsschwächen 

sind damit konfrontiert, dass für sie sowohl die Teilhabe am Unterricht als auch und vor 

allem die Erbringung von Leistungen zur Beurteilung ihres Lernfortschrittes schwieriger sind 

als für andere. Das österreichische Schulsystem versucht mit diesen Schwierigkeiten durch 

eine Vielzahl von Erlässen zurecht zu kommen. 

 

Diese Erlässe können und sollen einerseits zur Konkretisierung der sehr vagen Generalklausel 

des Artikel 18 Absatz 6 SchUG herangezogen werden und beziehen sich andererseits auf die 

Vorgaben der Leistungsbeurteilungsverordnung und deren Interpretation. Sie variieren 

allerdings je nach Bundesland relativ stark und bieten insbesondere keinen effektiven 

Rechtsschutz. Sie enthalten Empfehlungen, wie mit Schüler_innen mit Legasthenie 

umgegangen werden kann, teilweise wie in Niederösterreich und Vorarlberg auch konkrete 

Anleitungen zum Nachteilsausgleich, deren Berücksichtigung aber nicht eingeklagt werden 

kann.  
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Die Erlässe der Landesschulräte differenzieren teilweise nach Vorlage einer diagnostizierten 

Legasthenie und einer ‚bloßen’ Lese-Schreibschwäche (AHS NÖ), teilweise wird keine 

Differenzierung vorgenommen (wie in der Steiermark, wo überhaupt explizit Abstand von 

einer Kategorisierung genommen wird). Teilweise wird die Anwendung des §18 Absatz 6 

SchUG vom Vorliegen einer diagnostizierten Beeinträchtigung abhängig gemacht, teilweise 

nicht. Teilweise wird auf eine differenzierte Leistungsfeststellung von nach §18 SchUG in 

Verbindung mit LBVO Bezug genommen. Diese reiche, um auf unterschiedliche individuelle 

Bedürfnisse einzugehen (z.B. in der Steiermark). Jedenfalls aber fehlt eine gesetzliche 

Verpflichtung zur Berücksichtigung von Beeinträchtigungen.  

 

Die vage Rechtslage führt dazu, dass viel weniger Anpassungen vorgenommen werden als es 

das Gebot der Nicht-Diskriminierung erfordern würde. Es fehlt eine Verknüpfung des 

Schulrechts zur Gleichstellungsgesetzgebung und das Bewusstsein bzw. auch die rechtliche 

Klarheit darüber, dass es sich bei Anpassungsmaßnahmen um gleichheitsrechtliche 

Vorgaben handelt. 

 

Der österreichischen Schulgesetzgebung fehlt es an Klarheit darüber, dass Diskriminierung 

verboten und Gleichstellung geboten ist. Es fehlen konkrete Vorgaben zur Vornahme von 

Anpassungen und eine Anleitung dazu, wann Ausgleichsmaßnahmen gesetzt werden müssen 

und wo sie auch ihre Grenzen haben. Dabei ist es natürlich sehr schwierig normativ 

festzulegen, wer sich so von der Norm differenziert, dass Ungleichbehandlung notwendig ist, 

insbesondere auch deshalb, weil der Einsatz einer besonderen Maßnahme ja nicht nur die 

Kinder betrifft, die in einem Teilbereich eine Schwäche aufweisen, sondern auch die anderen 

Kinder, die durch den Einsatz besonderer Maßnahmen uU benachteiligt werden können. 

 

Es bräuchte aber zumindest den Versuch einer rechtlichen Klarstellung, welche Barrieren für 

einen gleichberechtigten Zugang zur Leistungsfeststellung herabgesetzt werden können und 

im Bedarfsfall müssen. Und es braucht eine Klarstellung, wo die diesbezügliche Grenze zu 

ziehen ist, nämlich dort, wo bestimmte Fähigkeiten notwendig sind, um den konkreten 

Ausbildungserfordernissen gerecht zu werden bzw. dort, wo der Einsatz besonderer 

Maßnahmen einen überschießenden Charakter annimmt und Schüler_innen, denen diese 

nicht gewährt werden, benachteiligt werden.  

 

6.1. Vorschläge für einen effektiven Nachteilsausgleich 

 

Ein effektiver Ausgleich von Nachteilen, mit denen Schüler_innen mit Legasthenie bzw. 

Dyskalkulie oder anderen Teilleistungsschwächen konfrontiert sind, ist mit der Ratifizierung 

der UNBRK und im Sinne des Gebotes angemessener Vorkehrungen wohl auch durch das 

BGStG geboten. In der schulischen Praxis in Österreich wird diesem Gebot allerdings noch 

nicht in ausreichendem Ausmaß entsprochen.  Dies dürfte unter anderem auch daran liegen, 

dass das Schulrecht als lex specialis angesehen wird – und ein Blick hinaus auf das allgemeine 



71 
 

rechtliche Regelwerk ganz einfach nicht üblich ist. Mangelnde spezifisch schulrechtliche 

Vorgaben stellen daher im Zusammenspiel mit bestehender Unsicherheit über die 

Zulässigkeit konkreter Maßnahmen massive Barrieren für eine Durchsetzung des 

Gleichstellungsgebotes dar. 

 

Es wird daher notwendig sein, strukturelle und spezifisch schulrechtliche 

Rahmenbedingungen zu schaffen, die mehr Chancengerechtigkeit in der Schule 

gewährleisten können. Eine Vorfrage, der wir uns dabei stellen müssen, ist die Entscheidung 

für spezifische Regelungen für Kinder mit Legasthenie und Dyskalkulie oder für allgemeine 

Regelungen für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen, die in einer Art und Weise 

formuliert sind, dass sie zweifelsfrei auch Kinder mit Teilleistungsschwächen betreffen. Im 

Sinne eines inklusiven Zugangs und auch aus rechtsdogmatischen Gründen tendieren die 

Autorinnen klar zu zweiterem Modell. Spezifische Vorgaben bzw. vor allem 

Maßnahmenkataloge und Anleitungen für den Bereich der Teilleistungsschwächen können in 

Form von Erlässen bzw. Handbüchern veröffentlicht werden und damit in die Hand von 

Expert_innen und nicht Legist_innen gegeben werden. 

 

Jedenfalls auf gesetzlicher Ebene zu regeln wären: 

 Eine Definition von Diskriminierung/Gleichstellung für den schulischen Bereich 

 Eine Definition von Behinderung/Beeinträchtigung für den schulischen Bereich 

 Eine Definition von angemessenen Vorkehrungen für den schulischen Bereich, die 

sowohl Fördermaßnahmen als auch Maßnahmen des Nachteilsausgleichs und 

dispensive Maßnahmen umfasst, und jeweils die Bandbreite und die Grenzen dieser 

Maßnahmen umfasst. 

 Eine Klarstellung der Zuständigkeiten für die Feststellung einer Beeinträchtigung bzw. 

für die Empfehlung konkreter Maßnahmen sowie das Monitoring ihrer Effektivität 

und Verhältnismäßigkeit 

 Der Weg zum Recht – klarer Rechtsschutz für die Gewährung des Nachteilsausgleichs 

 

In Bezug auf Definitionen und Konzepte wie Behinderung, Diskriminierung aufgrund von 

Behinderung, angemessene Vorkehrungen oder Inklusion ist es naheliegend auf die UNBRK, 

deren Vorgaben in allen ratifizierenden Staaten umgesetzt werden müssen, zurückzugreifen. 

Ein Herunterbrechen auf den schulischen Bereich in den maßgeblichen Schulgesetzen wäre 

aber im Hinblick auf ein Mehr an Klarheit und Rechtssicherheit und damit auf die Effektivität 

empfehlenswert. Dabei muss jedenfalls klargestellt werden, dass es sich dabei jeweils um 

individuelle Rechte handelt und nicht um ein informelles Entgegenkommen der 

Lehrer_innen bzw. des Schulsystems. 

 

Was die Strukturen für die Feststellung etwaiger Beeinträchtigungen sowie die Empfehlung 

bzw. eventuell Bewilligung angemessener Vorkehrungen betrifft, gibt es in den untersuchten 

Ländern unterschiedliche Zugänge. Basierend auf den im Rahmen dieser Studie 

durchgeführten Recherchen und Gesprächen mit Expert_innen, ergeben sich folgende eher 
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allgemein formulierte Empfehlungen, die auf unterschiedliche Art und Weise umgesetzt 

werden könnten. Um diesen alternativen Möglichkeiten gerecht zu werden, wird den 

einzelnen Empfehlungen eine Bandbereite an Umsetzungsmöglichkeiten zugeordnet, deren 

jeweilige Vor- und Nachteile einer Bewertung unterzogen werden.  

 

 Eindeutige gesetzliche Regelung, wer wie feststellt, ob und welche Form einer 

Teilleistungsschwäche vorliegt. Dies kann erfolgen durch  

o ein Screening in den ersten Schuljahren durch Klassenlehrer_innen oder 

Expert_innen/Schulpsycholog_innen wie z.B. in Dänemark, die konkrete 

Ausgestaltung hängt insbesondere von den verfügbaren Ressourcen bzw. 

Kompetenzen ab. Eine Umsetzung würde eine stärkere Gewichtung des 

Themas und Kompetenzerweiterung in Bezug auf Früherkennung in der 

Lehrer_innenaus- bzw. -weiterbildung erfordern. Alternativ bzw. 

vorübergehend könnten wie im Vereinigten Königreich auch einzelne 

Lehrer_innen speziell ausgebildet werden und/oder die Zahl der 

Schulpsycholog_innen aufgestockt und für ein umfassendes Screening 

zuständig gemacht werden wie in Bayern. 

o ein von den Eltern beigebrachtes psychologisches Gutachten. Dabei ist 

allerdings zu bedenken, dass die Erstellung eines solchen einen Kostenfaktor 

darstellt, den sich nicht alle Eltern leisten können. Es müsste daher entweder 

kostenfreier Zugang zu fachspezifischer psychologischer Expertise 

gewährleistet werden oder der Variante des Screenings der Vorzug gegeben 

werden.  

 Regelung, wer wie vorschlägt und entscheidet, welche Maßnahmen getroffen 

werden sollen, sowohl zum Nachteilsausgleich bei der Leistungsfeststellung als auch 

in Bezug auf eine etwaige Notwendigkeit dispensiver Maßnahmen. Dabei muss es 

auch Vorgaben geben, die gewährleisten, dass angemessene Vorkehrungen in erster 

Linie darin bestehen sollten einen Nachteilsausgleich im Verfahren zur 

Leistungsfeststellung zu gewähren und nur insoweit dies aufgrund der Form der 

Beeinträchtigung im konkreten Fall nicht möglich ist bei der Leistungsbeurteilung. 

Entscheidend ist wohl, dass klargestellt ist, welches Ziel die Maßnahmen haben sollen, 

nämlich dass es für eine angemessen Vorkehrung nicht ausreicht Gleichheit im 

Ergebnis herzustellen, sondern dass das Ziel die Sicherstellung von Chancengleichheit 

sein muss (Gleichbehandlungsstelle Zypern). Sinnvoll wäre es auch klarzustellen, dass 

die Bedürfnisse der konkreten Person, für die die Maßnahmen gesetzt werden, im 

Zentrum stehen sollen (ETC, Niederlande). 

 Definition eines Katalogs an zur Verfügung stehenden kompensatorischen und 

dispensiven Maßnahmen bei der Leistungsfeststellung. Dies kann erfolgen durch 

o ein Gesetz, was den Vorteil hätte, dass die Anwendung der aufgelisteten 

Maßnahmen rechtsverbindlichen Charakter hätte. Da anzuwendende 

Maßnahmen aber individuell unterschiedlich sind und sich durch technische 
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und methodische Entwicklungen ändern können, wäre es wichtig, mit einer 

offenen Liste an Maßnahmen zu operieren. 

o einen Erlass des Bildungsministeriums, der eine wertvolle Orientierungshilfe 

darstellen kann. Ein Erlass hätte den Vorteil leichter adaptierbar zu sein als 

ein Gesetz. Notwendige Fachexpertise könnte, falls strukturell eingeplant, 

schneller und öfter in Änderungen einfließen. 

o eine informelle Handreichung durch das Bildungsministerium, welche 

allerdings jeglicher Rechtsqualität und damit Bindungswirkung entbehrt. In 

der schulischen Praxis ist dies aber unter Umständen vernachlässigbar, wenn 

die prinzipielle Verpflichtung angemessene Vorkehrungen zu treffen klar 

gesetzlich geregelt ist. Eine solche kann relativ formlos immer wieder 

überarbeitet werden und insbesondere auch schultypspezifische 

Besonderheiten am besten abbilden und mit Hilfe von Beispielen 

praxistaugliche Anleitungen geben. Ausführliche und praxisnahe Handbücher 

gibt es z.B. im Vereinigten Königreich (vom Gemeinsamen Rat für 

Qualitätssicherung herausgegeben) oder in Bayern. 

 Einführung eines individuellen Bildungsplans für jede_n Schüler_in, der etwaige 

Fördermaßnahmen ebenso beinhaltet wie Maßnahmen zum Nachteilsausgleich und 

dispensive Maßnahmen bei der Leistungsfeststellung, wenn erforderlich, wie z.B. in 

Finnland, Italien, Portugal und Schweden.  

o Ein solcher Bildungsplan könnte schulintern erstellt und geführt werden. Dies 

würde die Mitwirkung der Schüler_innen an der Erstellung des auf sie 

zugeschnittenen Bildungsplanes erleichtern.  

o Konkrete Maßnahmen für eine_n von einer Teilleistungsschwäche oder einer 

anderen Beeinträchtigung betroffene_n Schüler_in könnten durch den 

Stadtschulrat zu bewilligen sein. 

o In jedem Fall sollte der Bildungsplan den_die Schüler_in durch seine_ihre 

Schulkarriere begleiten. In regelmäßigen Abständen, die auch im Bildungsplan 

festgelegt werden können, sollten Überprüfungen stattfinden und 

Adaptierungen vorgenommen werden. 

 Etablierung eines effektiven Monitoringsystems, das sinnvollerweise analog zum 

Feststellungs- bzw. Maßnahmenempfehlungssystem gestaltet werden sollte. 

Überprüfungen könnten erfolgen durch 

o Schulinspektor_innen, wenn es um die Anwendung der gesetzlichen 

Vorgaben sowie konkret gewährte Maßnahmen geht. Dies würde einerseits 

eine diesbezügliche rechtliche Regelung und andererseits Schulungen der 

zuständigen Inspektor_innen erfordern. 

o Schulpsycholog_innen, wenn es sich um regelmäßig wiederkehrende 

Überprüfungen handelt. Dies würde insbesondere dann Sinn machen, wenn 

diese bereits mit der Feststellung einer Beeinträchtigung und der Empfehlung 

von Maßnahmen betraut wären. Eine Aufstockung der Schulpsycholog_innen 

wäre dann unabdingbar. 
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o Lehrer_innen, wenn es um die Überprüfung und Adaptierung von 

individuellen Bildungsplänen geht. 

 Etablierung eines Gremiums im Bildungsministerium als Dreh- und Angelpunkt für 

alle zu etablierenden Strukturen, die die gleichberechtigte Teilhabe von 

Schüler_innen mit Beeinträchtigungen an der schulischen Ausbildung fördern und 

garantieren (Bsp. fachspezifische Kommission für Inklusion im Bildungsbereich in San 

Marino). Konkret könnte bei einem solchen Gremium die Verantwortung für die 

Erarbeitung rechtlicher Rahmenbedingungen ebenso wie konkreter 

Maßnahmenkataloge liegen, und das Monitoring der Umsetzung in den 

österreichischen Schulen. Ein solches Gremium könnte eine Koordinierungsfunktion 

für die auf Landesebene zu regelnden und umzusetzenden Bestimmungen 

übernehmen (wie z.B. die Kultusministerkonferenz in Deutschland) 

 Klare Definition des Wegs zum Recht für Schüler_innen mit Lern- und 

Leistungsschwächen und deren Eltern im Bereich des Schulrechts. 

o Ein Schlichtungsverfahren nach BGStG, wie es bereits jetzt möglich ist, kann in 

vielen Fällen zum Erfolg führen, wenn eine prinzipielle Bereitschaft des 

Schulträgers und der Lehrer_innen besteht, angemessene Vorkehrungen zu 

treffen. Scheitert das Schlichtungsverfahren, wäre ein Weg zum Recht 

wünschenswert, der ein Einklagen einer erforderlichen Maßnahme ermöglicht 

und nicht nur Schadenersatzzahlungen vorsieht.  

o Entscheidungen der Schule für die Gewährung kompensatorischer oder 

dispensiver Maßnahmen müssen aber auch klar nach den 

Verfahrensbestimmungen des SchUG bekämpfbar sein. Eine Aufnahme in die 

besonderen Verfahrensbestimmungen des SchUG ebenet den Weg für einen 

Bescheid der Schulbehörden, der wiederum den Rechtsweg für Eltern einen 

solchen zu beeinspruchen und sich den Verwaltungsrechtsweg zu sichern. Im 

Endeffekt stünde dann der Weg zum Verwaltungsgerichtshof offen (siehe 

Bayern).  
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7. Novelle zum Schulunterrichtsgesetz (SchUG) 

 

Basierend auf den Empfehlungen würden wir eine Novellierung des österreichischen 

Schulrechts vorschlagen, um mehr Rechtssicherheit im Bereich Leistungsfeststellung und 

Nachteilsausgleich herzustellen. Eine Novelle könnte folgende Änderungen beinhalten: 

 

Der Geltungsbereich des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes (BGStG) ist in §2 sehr 

allgemein festgelegt. Ein expliziter Verweis auf den Bildungsbereich wäre förderlich für die 

Rechtsklarheit.  

 

Vorschlag: Einfügung eines §2 Absatz 4: Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten für 

den Zugang zu Bildung in dem Sinne, dass ein höchstmögliches Ausmaß an Inklusion 

herzustellen ist.  

 

Vorschlag: Einfügung eines §5 Absatz 6: Eine Weigerung oder ein Versäumnis einer 

Bildungseinrichtung angemessene Vorkehrungen zu treffen, um den speziellen Bedürfnissen 

von Menschen mit Behinderungen gerecht zu werden, stellt eine Diskriminierung im Sinne 

dieses Bundesgesetzes dar.  

 

Das Schulunterrichtsgesetz (SchUG)  

 

Das Schulunterrichtsgesetz verweist in § 2 auf die Aufgaben der österreichischen Schule, die 

in § 2 Schulorganisationsgesetz in Umsetzung von Artikel 14 5a B-VG geregelt sind. Dieser ist 

wie folgt zu ergänzen: 

 

§ 2. Schulorganisationsgesetz (SchuOG) Aufgabe der österreichischen Schule 

(1) Die österreichische Schule hat die Aufgabe, an der Entwicklung der Anlagen der Jugend 

nach den sittlichen, religiösen und sozialen Werten sowie nach den Werten des Wahren, 

Guten und Schönen durch einen ihrer Entwicklungsstufe und ihrem Bildungsweg 

entsprechenden Unterricht mitzuwirken. Sie hat die Jugend mit dem für das Leben und den 

künftigen Beruf erforderlichen Wissen und Können auszustatten und zum selbsttätigen 

Bildungserwerb zu erziehen. 

Die jungen Menschen sollen zu gesunden und gesundheitsbewussten, arbeitstüchtigen, 

pflichttreuen und verantwortungsbewussten Gliedern der Gesellschaft und Bürgern der 

demokratischen und bundesstaatlichen Republik Österreich herangebildet werden. Sie sollen 

zu selbständigem Urteil, sozialem Verständnis und sportlich aktiver Lebensweise geführt, 

dem politischen und weltanschaulichen Denken anderer aufgeschlossen sein sowie befähigt 

werden, am Wirtschafts- und Kulturleben Österreichs, Europas und der Welt Anteil zu 

nehmen und in Freiheits- und Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit 

mitzuwirken. 

Die österreichische Schule hat dafür zu sorgen, dass der Bildungsweg junger Menschen frei 

von Benachteiligungen aus Gründen des Geschlechts, der ethnischen oder sozialen Herkunft, 
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der Religion oder Weltanschauung, der sexuellen Orientierung und/oder einer körperlichen, 

geistigen oder seelischen Beeinträchtigung ist. Zugang zur Bildung, Unterricht und 

Schulabschlüsse sollen geprägt sein von Chancengleichheit, Orientierung an individuellen 

Potentialen der Schüler und Schülerinnen und im Bedarfsfall Unterstützung zum Ausgleich 

etwaiger Schwächen bieten. 

 

Das SchUG sollte darüber hinaus konkrete Definitionen von Behinderung/Beeinträchtigung, 

Diskriminierung, Gleichstellung bzw. dem Instrument angemessener Vorkehrungen 

enthalten. Dies könnte durch Einführung eines neuen §2c bzw. d erfolgen.  

 

Nicht-Diskriminierung 

§2c Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der ethnischen oder sozialen Herkunft, 

der Religion oder Weltanschauung, der sexuellen Orientierung und/oder einer körperlichen, 

geistigen oder seelischen Behinderung bzw. Beeinträchtigung sind für den gesamten 

Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes verboten. Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen 

im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die Auswirkungen einer nicht nur vorübergehenden 

körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung 

der Sinnesfunktionen, die geeignet sind, die Teilhabe an der schulischen Bildung zu 

erschweren. Dies inkludiert auch Teilleistungsschwächen wie Schwierigkeiten im Erlernen 

und Anwenden von Lese- und (Recht-)Schreibfähigkeiten oder Rechnen. Als nicht nur 

vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten.  

 

§2d Angemessene Vorkehrungen: Für Schülerinnen mit Behinderungen bzw. 

Beeinträchtigungen sind wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen 

vorzunehmen, damit diese chancengerecht am Unterricht teilnehmen und ihre 

Schulabschlüsse in gleicher Weise wie andere machen können. Änderungen und 

Anpassungen dürfen keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und 

müssen im konkreten Fall zur Zielerreichung erforderlich, geeignet und angemessen sein.  

 

Konkret zum Thema der Vorsehung angemessener Vorkehrungen sind folgende Änderungen 

vorzunehmen: 

 

§18 (6) Schüler, die wegen einer Behinderung oder Beeinträchtigung eine entsprechende 

Leistung nicht erbringen können oder durch die Leistungsfeststellung gesundheitlich 

gefährdet wären, sind entsprechend den Forderungen des Lehrplanes unter Bedachtnahme 

auf den wegen der körperlichen Behinderung bzw. gesundheitlichen Gefährdung 

erreichbaren Stand des Unterrichtserfolges zu beurteilen, soweit die Bildungs- und 

Lehraufgabe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes grundsätzlich erreicht wird.  

 

Einfügung eines neuen Absatzes, der den Nachteilsausgleich regelt. 
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(6a) Für Schüler mit einer seelischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigung, die nicht einer 

Behinderung/Beeinträchtigung iS des Abs. 6 entspricht, sind angemessene Vorkehrungen zu 

treffen, um ihnen eine chancengleiche Leistungsbeurteilung zu ermöglichen. Solche 

Maßnahmen eines Nachteilsausgleichs sollen keine Bevorzugung darstellen, sondern 

möglichst gleiche äußere Prüfungsbedingungen für die Erbringung der von allen 

Schülerinnen und Schülern geforderten Leistungen sicherstellen. Es kann sich dabei sowohl 

um kompensatorische Maßnahmen, die Unterstützung auf dem Weg zur Leistung bieten 

sollen, als auch um dispensive Maßnahmen, die Ausnahmen für bestimmte Teilleistungen 

darstellen, handeln. Das Ziel der Leistungsfeststellung darf dabei nicht beeinträchtigt werden.  

 

(10) Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung nach den Aufgaben der einzelnen 

Schularten und nach der Art der einzelnen Unterrichtsgegenstände nähere Bestimmungen für 

den Aufbau und die Durchführung von Leistungsfeststellungen und die Beurteilung der 

Leistungen der Schüler zu erlassen. Weiters sind auf dem Verordnungsweg Kriterien und 

Anleitungen für die Gewährung eines Nachteilsausgleichs zu bestimmen. 

 

Neuer Absatz 10a: Über kompensatorische bzw. dispensive Maßnahmen nach Abs. 6a ist 

schulintern unter Hinzuziehung des/der Schulpsycholog_in zu entscheiden. Die Entscheidung 

über den Einsatz von Maßnahmen muss sich daran orientieren, was notwendig, angemessen 

und effektiv ist, um betroffene Schüler_innen möglichst gleichberechtigt an 

Leistungsfeststellungen teilnehmen zu lassen. Die Maßnahmen werden schulintern unter 

Hinzuziehung des/der Schulpsycholog_in in individuell festgelegten Zeitabständen überprüft 

und im Hinblick auf ihre Wirksamkeit zur Zielerreichung evaluiert. 

 

§ 22 Jahreszeugnis, neuer Absatz 12: Wenn einem Schüler dispensive Maßnahmen nach §18 

(6a) gewährt wurden, ist in das Zeugnis ein Vermerk aufzunehmen, welche Teilleistungen 

nicht erbracht wurden.  

 

§ 70 Verfahren (1) Soweit zur Durchführung von Verfahren andere Organe als die 

Schulbehörden berufen sind, finden die allgemeinen Verfahrensbestimmungen des AVG keine 

Anwendung und sind in den nachstehend angeführten Angelegenheiten die Absätze 2 bis 4 

anzuwenden: 

 

neue lit. l) Festlegung kompensatorischer bzw. dispensiver Maßnahmen (§ 18 Abs. 6a) 

 

(2) Der Erlassung einer Entscheidung hat die Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes, 

soweit er nicht von vornherein klar gegeben ist, durch Beweise voranzugehen. Als 

Beweismittel kommt alles in Betracht, was zur Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes 

geeignet und nach Lage des einzelnen Falles zweckdienlich ist. Dem Schüler 

(Aufnahmsbewerber, Prüfungskandidaten) ist, sofern der Sachverhalt nicht von vornherein 

klar gegeben ist oder seinem Standpunkt nicht vollinhaltlich Rechnung getragen werden soll, 

Gelegenheit zu geben, zu den Sachverhaltsfeststellungen Stellung zu nehmen. 
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(2a) Das verfahrensleitende Organ hat von den Verfahrensbestimmungen nach Maßgabe der 

technischen Gegebenheiten abzuweichen, wenn dies für Körper- oder Sinnesbehinderte, die 

am Verfahren beteiligt sind, erforderlich ist. 

(3) Entscheidungen können sowohl mündlich als auch schriftlich erlassen werden. Sofern 

einem Ansuchen nicht vollinhaltlich stattgegeben wird, kann innerhalb einer Woche eine 

schriftliche Ausfertigung der Entscheidung verlangt werden. 

(4) Die schriftliche Ausfertigung einer Entscheidung hat zu enthalten: 

a) Bezeichnung und Standort der Schule, Bezeichnung des entscheidenden Organes; 

b) den Inhalt der Entscheidung unter Anführung der angewendeten Gesetzesstellen; 

c) die Begründung, wenn dem Standpunkt des Schülers (Aufnahmsbewerbers, Prüfungskandidaten) 

 nicht vollinhaltlich Rechnung getragen wird; 

d) Datum der Entscheidung; 

e) die Unterschrift des entscheidenden Organes, bei Kollegialorganen des Vorsitzenden; 

f) die Belehrung über die Widerspruchsmöglichkeit, wenn dem Ansuchen nicht vollinhaltlich stattgegeben  

wird. 

 

Leistungsbeurteilungs-VO 

 

§ 2 Allgemeine Bestimmungen betreffend die Leistungsfeststellung, neuer Absatz 9: 

Für Schüler mit einer seelischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigung sind angemessene 

Vorkehrungen zu treffen, um ihnen eine chancengleiche Leistungsbeurteilung zu 

ermöglichen 

 

§ 3 Formen der Leistungsfeststellung, neuer Absatz 6: 

Die Formen der Leistungsfeststellung sind im Sinne eines Nachteilsausgleichs für Schüler und 

Schülerinnen mit seelischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen, inklusive 

Teilleistungsschwächen in dem Sinne zu adaptieren, dass sie in chancengleicher Weise an 

der Leistungsbeurteilung teilnehmen können. Diese Maßnahmen sind individuell auf die 

spezifischen Bedürfnisse des/der Schüler_in abzustimmen.  

 

§ 11 Grundsätze der Leistungsbeurteilung 

neuer Absatz (8a) Schüler, bei denen hinsichtlich der Leistungsfeststellung § 2 Abs. 9 

anzuwenden ist, sind entsprechend den Forderungen des Lehrplanes unter Bedachtnahme 

auf den wegen der seelischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigung erreichbaren Stand des 

Unterrichtes zu beurteilen, soweit die Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden 

Unterrichtsgegenstandes grundsätzlich erreicht wird. Dies kann die Nichtberücksichtigung 

von für das Erreichen der Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden 

Unterrichtsgegenstandes nicht unbedingt notwendigen Teilleistungen, die aufgrund der 

Beeinträchtigung schwer erbracht werden kann, umfassen.  

 

Sinnvoll wäre es darüber hinaus das Nicht-Diskriminierungs- bzw. Gleichstellungsgebot auch 

in das Schulaufsichtsgesetz, das seit 31.12.2018 außer Kraft ist, aufzunehmen und die 
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Schulinspektor_innen für dessen Einhaltung in die Pflicht zu nehmen. Entsprechende 

Kompetenzerweiterung vorausgesetzt, könnte das Instrument des Schulinspektorats darüber 

hinaus auch für die Überprüfung des Einsatzes von Maßnahmen des Nachteilsausgleichs und 

des diesbezüglichen Monitorings auch im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit herangezogen 

werden. 

 

Eine genauere Ausgestaltung der Abläufe zur Feststellung einer Beeinträchtigung, zur 

Entscheidung über geeignete Maßnahmen und der laufenden Überprüfung ihrer 

Verhältnismäßigkeit könnte ebenso wie eine exemplarische Auflistung möglicher 

Maßnahmen des Nachteilsausgleichs in eine Neuauflage der Handreichung des BMBWFs 

aufgenommen werden.  
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http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/101088/121628/F9480663/FIN101088English.pdf
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Flamen (Belgien)/ Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften/Verordnung über Maßnahmen für Schüler_innen mit spezifischen 

Lernbedürfnissen, OJ (Moniteur belge), 28.08.2014, 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1024474.html 

 

Flamen (Belgien)/ Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen en 

gelijkebehandelingsbeleid/Rahmenverordnung für die Flämische Chancengleichheits- und 

Gleichbehandlungspolitik, 2008, 

https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1017082.html  

 

Frankreich/ Code de l'éducation, Version consolidée au 1 janvier 2019/Bildungskodex, 

Konsolidierte Fassung vom 01.01.2019, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191  

 

Frankreich/ Le plan d'accompagnement personnalisé, circulaire n° 2015-016 du 22-1-

2015/Der personalisierte Unterstützungsplan, Rundschreiben Nr. 2015-016 vom 22.01.2015, 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550 

 

Frankreich/ Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, Version consolidée au 14 janvier 

2019/ Gesetz Nr. 2005-102 vom 11. Februar 2005 über die gleichen Rechte und Chancen, die 

Teilhabe und Bürgerschaft von Menschen mit Behinderungen, Konsolidierte Fassung vom 14. 

Januar 2019, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&nbsp%3B 

 

Franzöisische Gemeinschaft (Belgien)/ Décret de la Communauté française du 12 décembre 

2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination/Dekret der Französischen 

Gemeinschaft vom 12. Dezember 2008 zur Bekämpfung bestimmter Formen von 

Diskriminierung, 2008, https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/33730_000.pdf  

 

Französische Gemeinschaft (Belgien)/ Décret relatif à l'enseignement de promotion sociale 

inclusive/Dekret über die Förderung sozial inklusiver Bildung, 2016, 

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/42994_000.pdf  

 

Irland/ Disability Act/Behindertengesetz 2005, 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2005/act/14/enacted/en/html  

 

Irland/ Education Act/Bildungsgesetz, 1998, 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/51/enacted/en/print.html  

 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1024474.html
https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1017082.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&nbsp%3B
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/33730_000.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/42994_000.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2005/act/14/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/51/enacted/en/print.html
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Irland/ Education for Persons with Special Educational Needs (EPSEN) Act/Gesetz über die 

Ausbildung von Menschen mit spezifischen Lernbedürfnissen 2004, 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/30/enacted/en/print.html  

 

Irland/ Equal Status Act/Gleichberechtigungsgesetz, 2000, 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/8/enacted/en/html  

 

Italien/ Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei 

mutilati ed invalidi civili, 118/1971/Umwandlung in das Gesetz von D.L. 30. Januar 1971, Nr. 

5 und neue Vorschriften zugunsten versehrter und behinderter Zivilisten, 118/1971, 

http://www.handylex.org/stato/l300371.shtml  

 

Italien/ Costituzione della Repubblica Italiane (Edizione con note)/Verfassung der 

italienischen Republik (Ausgabe mit Notizen), 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblic

a_italiana.pdf  

 

Italien/ Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate/ Rahmengesetz über die Unterstützung, soziale Integration und Rechte von 

Menschen mit Behinderungen, Nr. 104/1992, http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104!vig  

 

Italien/ Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione 

nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico/Regeln für die Bewertung von 

Schülern und die Aufhebung der Wiederholungsprüfungen sowie andere Regeln für die 

Änderung des Bildungssystems, 517/1977, http://www.handylex.org/stato/l040877.shtml  

 

Italien/ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico/ 

Neue Regeln für spezifische Lernschwächen im schulischen Umfeld, 170/2010, 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf  

 

Italien/ Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 

con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione 

dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità/Ratifizierung und 

Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen mit Fakultativprotokoll am 13. Dezember 2006 in New York und 

Einrichtung der Nationalen Beobachtungsstelle für die Rechtsstellung von Menschen mit 

Behinderungen, 18/2009, http://www.handylex.org/stato/l030309.shtml  

 

Italien/ Scarica il Decreto attuativo N. 5669 del 12 luglio 2011/Durchführungsverordnung Nr. 

5669 vom 12.07.2011, https://www.aiditalia.org/Media/Documents/prot5669_11.pdf  

 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/30/enacted/en/print.html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/8/enacted/en/html
http://www.handylex.org/stato/l300371.shtml
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104!vig
http://www.handylex.org/stato/l040877.shtml
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
http://www.handylex.org/stato/l030309.shtml
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/prot5669_11.pdf
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Italien/ Scarica le Linee Guida allegate/beigefügte Richtlinien, 

https://www.aiditalia.org/Media/Documents/linee_guida_legge_170.pdf  

 

Kärnten (Österreich)/ Erläuterungen zu Erlass I, 

http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/erlaeuterun

gen_erlassaps.pdf  

 

Kanton Basel (Schweiz)/ Bildungsgesetz vom 06.06.2002 (Stand 01.08.2018), 

http://bl.clex.ch/frontend/versions/2282?locale=de  

 

Kanton Basel (Schweiz)/ Verordnung über die schulische Laufbahn (Laufbahnverordnung) 

vom 11.06.2013 (Stand 01.08.2017), https://bl.clex.ch/frontend/versions/1826  

 

Malta/ Chapter 413, Equal Opportunities (Persons with Diasbilty) Act, ACT I of 2000, as 

amended by Legal Notice 426 of 2007; and Acts II and XXIV of 2012, and XXIV of 2016/Kapitel 

413, Chancengleichheitsgesetz für Menschen mit Behinderungen, ACT I aus 2000, novelliert 

durch Gesetzliche Mitteilung 426 aus 2007; und Acts II und XXIV aus 2012, und XXIV aus 

2016, http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8879&l=1 

 

Malta/ Education Act/Bildungsgesetz, 1988, inkl. Novellierungen bis 2017, 

http://www.justiceservices.gov.mt/downloaddocument.aspx?app=lom&itemid=8801 

 

Niederlande/ Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 

ziekte/Gleichbehandlungsgesetz aufgrund von Behinderung oder chronischer Krankheit, 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0014915/2017-01-01 

 

Niederlande/ Wet op het voortgezet onderwijs/Gesetz über den sekundären Bildungsbereich, 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2017-01-01  

 

Niederlande/ Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband 

met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen 

in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en 

beroepsonderwijs/Gesetz vom 11. Oktober 2012 zur Änderung mehrerer Bildungsgesetze im 

Zusammenhang mit einer Überprüfung der Organisation und Finanzierung der 

Unterstützung von Schülern in der Grundschulbildung, der Sonder- und 

Sekundarschulbildung, der Sekundarschulbildung und der beruflichen Bildung, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-533.html  

 

Niederösterreich (Österreich)/ Erlass des Landesschulrats NÖ I-1117/32-2016 vom 

02.09.2016, 

http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/richtlinien_f

uer_umgang_schuelern_noe_2016_17.pdf  

https://www.aiditalia.org/Media/Documents/linee_guida_legge_170.pdf
http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/erlaeuterungen_erlassaps.pdf
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Nordirland (Vereinigtes Königreich)/ Disability Discrimination Act 1995/Gesetz über 

Diskriminierung aufgrund von Behinderungen, 1995, 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50/contents 

 

Nord Irland (Vereinigtes Königreich)/ Special Educational Needs and Disability Act 2016/ 

Gesetz über spezielle Lernbedürfnisse und Behinderungen, 2016, 

https://www.legislation.gov.uk/nia/2016/8/pdfs/nia_20160008_en.pdf  

 

Nord Irland (Vereinigtes Königreich)/ Special Educational Needs and Disability Order 

2005/Verordnung über spezielle Lernbedürfnisse und Behinderungen, 2005, 

https://www.legislation.gov.uk/nisi/2005/1117/contents  

 

Norwegen/Forskrift til opplæringslova/ Regelungen zum Bildungsgesetz, 2006, 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724 

 

Norwegen/Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)/Gesetz 

über die Primar und Sekundarbildung (Bildungsgesetz), 1998 inkl Novellierungen bis 2013, 

englische Fassung, 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/grunnskole/dokumenter/educ

ationact_with_amendments_entered2013.pdf 

 

Norwegen/ Tilgjengelighetsloven/ Antidiskriminierungs- und Zugänglichkeitsgesetz über das 

Verbot von Diskriminierung aufgrund von Behinderung, 2013, englische Fassung: 

https://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-20130621-061-eng.pdf 

 

Oberösterreich (Österreich)/ Erlass des Landesschulrats OÖ, B1-86/2-2004 vom 12.05.2004, 

http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/erlass_ooe_

2004.pdf  

 

Österreich/ Bundesgesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

(Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz – BGStG), StF: BGBl. I Nr. 82/2005 idF BGBl. I Nr. 

32/2018, 

https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=200

04228 

 

Österreich/ Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Übereinkommen über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie Fakultativprotokoll, Fassung vom 

30.01.2019, StF: BGBl. III Nr. 155/2008 idF BGBl. III Nr. 188/2018, 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumme

r=20006062 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50/contents
https://www.legislation.gov.uk/nia/2016/8/pdfs/nia_20160008_en.pdf
https://www.legislation.gov.uk/nisi/2005/1117/contents
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/grunnskole/dokumenter/educationact_with_amendments_entered2013.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/grunnskole/dokumenter/educationact_with_amendments_entered2013.pdf
https://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-20130621-061-eng.pdf
http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/erlass_ooe_2004.pdf
http://www.schulpsychologie.at/fileadmin/upload/lernen_leistung/Legasthenie/erlass_ooe_2004.pdf
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Österreich/ Bundesgesetz über die Ordnung von Unterricht und Erziehung in den im 

Schulorganisationsgesetz geregelten Schulen (Schulunterrichtsgesetz - SchUG) 

StF: BGBl. Nr. 472/1986 (WV) 

 

Österreich/ Erlass des BMBWK „Leistungsbeurteilung bei Lese-Rechtschreibschwäche bzw. 

Legasthenie“ vom 28. 5. 2001, Zl 36.200/38-SL V/2001, RS 32/2001 

 

Österreich/ Leistungsbeurteilungsverordnung, BGBl. Nr. 371/1974 zuletzt geändert durch 

BGBl. II Nr. 185/2012 

 

Österreich/ Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 

36/2012 

 

Österreich/ Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst vom 24. Juni 1974 

über die Leistungsbeurteilung in Pflichtschulen sowie mittleren und höheren Schulen 

(Leistungsbeurteilungsverordnung) StF: BGBl. Nr. 371/1974 

 

Österreich/ Erlass des BMBWK „Leistungsbeurteilung bei Lese-Rechtschreibschwäche bzw 

Legasthenie“ vom 28. 5. 2001, Zl 36.200/38-SL V/2001, RS 32/2001.  

 

Portugal/ Decreto-Lei n.º 3/2008 Define os apoios especializados a prestar na educação pré-

escolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores público, particular e 

cooperativo/Dekret 3/2008 definiert die spezialisierte Unterstützung, die im 

Vorschulunterricht sowie im Primär- und Sekundarbereich im öffentlichen, privaten und 

genossenschaftlichen Bereich zu leisten ist, https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-

/asearch/386871/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=%22Decreto-

Lei%22&types=SERIEI&numero=3%2F2008  

 

Portugal/ Decreto-Lei n.º 54/2018 de 2018-07-06 Estabelece o regime jurídico da educação 

inclusiva/Gesetz 54/2018 vom 06.07.2018 Legt das gesetzliche System der inklusiven Bildung 

fest, https://dre.pt/home/-/dre/115652961/details/maximized 

 

Portugal/ Lei n.º 38/2004 de 18 de Agosto define as bases gerais do regime jurídico da 

prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiênci/Gesetz 38/2004 

vom 18.08.2004 definiert die allgemeinen Grundlagen der gesetzlichen Regelung der 

Prävention, Habilitation, Rehabilitation und Beteiligung der Menschen mit Behinderungen, 

https://dre.pt/application/file/480649  

 

Portugal/ Lei n.º 46/2006 de 28 de Agosto Proíbe e pune a discriminação em razão da 

deficiência e da existência de risco agravado de saúd/ Gesetz 46/2006 vom 28.08.2006 

verbietet und bestraft Diskriminierung aufgrund einer Behinderung und der Existenz eines 

erhöhten Gesundheitsrisikos, https://dre.pt/application/file/540732 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1986_472_0/1986_472_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1974_371_0/1974_371_0.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/386871/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=%22Decreto-Lei%22&types=SERIEI&numero=3%2F2008
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/386871/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=%22Decreto-Lei%22&types=SERIEI&numero=3%2F2008
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/386871/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=%22Decreto-Lei%22&types=SERIEI&numero=3%2F2008
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Portugal/ Lei n.º 49/2005 de 2005-08-30 Segunda alteração à Lei de Bases do Sistema 

Educativo e primeira alteração à Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior/ Gesetz 

49/2005 Zweite Änderung des Grundgesetzes des Bildungssystems und erste Änderung des 

Grundgesetzes über die Finanzierung der Hochschulbildung, 

https://www.fenprof.pt/Download/FENPROF/SM_Doc/Mid_132/Doc_1172/Anexos/LBSE%2

0Lei%2049%202005.pdf  

 

San Marino/ Legge-quadro per l’assistenza, l’inclusione sociale e i diritti delle persone con 

disabilità 10 marzo 2015 n. 28/Rahmengesetz für die Unterstützung, soziale Inklusion und 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 10.03.2015 Nr. 28, 

https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-

regolamenti/documento17073229.html  

 

San Marino/ Normativa in materia di disturbi evolutivi specifici in ambito scolastico e 

formativo, legge 9 settembre 2014 n.142/Vorschriften in Bezug auf spezifische evolutionäre 

Beeinträchtigungen in der Schul- und formativen Umgebung, Gesetz 09.09.2014, Nr.142, 

http://www.associazionedislessia.sm/wp-content/uploads/2015/03/Legge-142-2014.pdf 

 

Schweden/ Diskrimineringslag (2008:567)/Discrimination Act, 2008, 

https://www.government.se/4a788f/contentassets/6732121a2cb54ee3b21da9c628b6bdc7/

oversattning-diskrimineringslagen_eng.pdf 

 

Schweden/ Skollag (2010:800)/Bildungsgesetz, 2008, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

 

Schweiz/ Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit 

Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) vom 13. Dezember 2002 (Stand 

am 1. Januar 2017), https://www.admin.ch/opc/de/classified-

compilation/20002658/201701010000/151.3.pdf  

 

Schweiz/ Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 

(Stand am 1. Januar 2018), https://www.admin.ch/opc/de/classified-

compilation/19995395/index.html  

 

Spanien/ Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social/Allgemeines Gesetz über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und ihre 

soziale Eingliederung, RLD 1/2013, https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-

2013-12632.pdf  

 

https://www.fenprof.pt/Download/FENPROF/SM_Doc/Mid_132/Doc_1172/Anexos/LBSE%20Lei%2049%202005.pdf
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Spanien/ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa/Grundlegendes Gesetz 8/2013 vom 09.12.2013 über die Verbesserung der 

Bildungsqualität, http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf  

 

Spanien/ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación/Grundlegendes Gesetz 2/2006 

vom 03.05.2006 über die Bildung, http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-

17207.pdf.77 

 

Vereinigtes Königkreich/ Equality Act 2006 amended 2010/Gleichstellungsgesetz 2006 

novelliert 2010, 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/pdfs/ukpga_20100015_en.pdf 
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