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wenn´s nicht geht …
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Halle e.V.

Die gerichtl. Durchsetzung von
Ansprüchen
Beispiel: Gesetzlicher Anspruch auf Teilhabe an
angemessener Schulbildung §§53,54 SGB XII (Urteil
SozG Dresden, Mai 2011)
- Gewährung eines Integrationshelfers (Fachkraft)
- Zustimmung der SBA für Integration in MS-Schule
bei einem freien Träger
- Bindungswirkung des zust. Sozialhilfeträgers
- Wunsch- und Wahlrecht des Betroffenen
- § 12 Nr.3 Eingliederungshilfe VO 
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§ 12 Eingliederungshilfe VO , Schulbildung
Die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung im Sinne des § 54 Abs. 1
Satz
Nr. 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch umfasst auch
1.heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen zugunsten körperlich und
geistig behinderter Kinder und Jugendlicher, wenn die Maßnahmen
erforderlich und geeignet sind, dem behinderten Menschen den
Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht zu ermöglichen
oder zu erleichtern,
2.Maßnahmen der Schulbildung zugunsten körperlich und geistig
behinderter Kinder und Jugendlicher, wenn die Maßnahmen erforderlich
und geeignet sind, dem behinderten Menschen eine im Rahmen der
allgemeinen Schulpflicht üblicherweise erreichbare Bildung zu
ermöglichen,
3.Hilfe zum Besuch einer Realschule, eines Gymnasiums, einer
Fachoberschule oder einer Ausbildungsstätte, deren
Ausbildungsabschluss dem einer der oben genannten Schulen
gleichgestellt ist, oder, soweit im Einzelfalle der Besuch einer solchen
Schule oder Ausbildungsstätte nicht zumutbar ist, sonstige Hilfe zur
Vermittlung einer entsprechenden Schulbildung; die Hilfe wird nur
gewährt, wenn nach den Fähigkeiten und den Leistungen des behinderten
Menschen zu erwarten ist, dass er das Bildungsziel erreichen wird.
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• § 2 SGB XII, Nachrang der Sozialhilfe
• (1) Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz
seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines
Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche
Leistung von anderen, insbesondere von Angehörigen oder
von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält.
• (2) Verpflichtungen anderer, insbesondere
Unterhaltspflichtiger oder der Träger anderer
Sozialleistungen, bleiben unberührt. Auf Rechtsvorschriften
beruhende Leistungen anderer dürfen nicht deshalb
versagt werden, weil nach dem Recht der Sozialhilfe
entsprechende Leistungen vorgesehen sind.
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§ 2 SGB IX, Behinderung
(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige
Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit
länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen
Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht,
wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.
(2) Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei
ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie
ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre
Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig im
Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben.
(3) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen
behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von weniger
als 50, aber wenigstens 30, bei denen die übrigen Voraussetzungen des
Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die
Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht
erlangen oder nicht behalten können (gleichgestellte behinderte
Menschen).
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§ 53 SGB XII, Leistungsberechtigte und Aufgabe
(1) Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von §
2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches wesentlich in ihrer
Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt
oder von einer solchen wesentlichen Behinderung
bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe,
wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles,
insbesondere nach Art oder Schwere der Behinderung,
Aussicht besteht, dass die Aufgabe der
Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit
einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen
Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe
erhalten.
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§ 54 SGB XII, Leistungen der Eingliederungshilfe
(1) Leistungen der Eingliederungshilfe sind neben den Leistungen nach
den §§ 26, 33, 41 und 55 des Neunten Buches insbesondere
1. Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im
Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch
weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu; die
Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen
der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt,
2. Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
einschließlich des Besuchs einer Hochschule,
3. Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit,
4. Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56,
5. nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und
ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe der
behinderten Menschen am Arbeitsleben.
Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am
Arbeitsleben entsprechen jeweils den Rehabilitationsleistungen der
gesetzlichen Krankenversicherung oder der Bundesagentur für Arbeit.
7

§ 35a, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn
1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate
von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche
Beeinträchtigung zu erwarten ist. Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne
dieses Buches sind Kinder oder Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. § 27 Abs. 4 gilt entsprechend.
[…]
(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall
1. in ambulanter Form,
2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen
3. durch geeignete Pflegepersonen und
4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.
(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art der
Leistungen richten sich nach § 53 Abs. 3 und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 des
Zwölften Buches, soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch behinderte oder von
einer solchen Behinderung bedrohte Personen Anwendung finden.
(4) [...]
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• Pädagogische Hilfe im Unterricht
• Schulbegleitung in Form von päd.
Unterstützung ist nicht ausschließlich durch
die Schule zu leisten §4 Abs. 3, 2 SCHIVO
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§4 SCHIVO, Personelle, räumliche und sächliche Voraussetzungen integrativer
Unterrichtung, Obergrenzen
(1) Die Genehmigung nach § 2 Abs. 2 darf nur erteilt werden, wenn folgende
Voraussetzungen in der öffentlichen Schule vorliegen:
1. es müssen die erforderlichen Lehrkräfte und, wenn aufgrund der Behinderung des
Schülers während der Unterrichtszeit auch Betreuung oder Pflege notwendig sind, die
entsprechend qualifizierten Betreuungs- oder Pflegekräfte bereitstehen;
2. es müssen eine behindertengerechte sächliche Ausstattung einschließlich der
erforderlichen Lehr- und Hilfsmittel sowie behindertengerechte bauliche und
räumliche Bedingungen gegeben sein.
(2) Die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen gelten auch dann als gegeben, wenn
schriftliche und unwiderrufliche Zusagen der Kostenträger dahingehend vorliegen,
dass spätestens zu Beginn der integrativen Unterrichtung die Voraussetzungen erfüllt
sein werden.
(3) Das Regionalschulamt hat in der Genehmigung festzulegen, in welchem
zusätzlichen zeitlichen Umfang die für die integrative Unterrichtung benötigten
Lehrkräfte und gegebenenfalls sonstigen Kräfte eingesetzt werden. Als Obergrenzen
für die Unterrichtung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf gelten
fünf Lehrerwochenstunden je integriertem Schüler. Die Zuweisung der
Lehrerwochenstunden erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel. Für Schüler mit gutachterlich bestätigtem Autismus kann von dieser
Obergrenze abgewichen werden.
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• Unentgeltlicher Zugang an Grundschulen und
weiterführenden Schulen ist sicherzustellen
UN-BRK Art 20b
UN-BRK Artikel 20, Persönliche Mobilität
Die Vertragsstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um für Menschen mit
Behinderungen persönliche Mobilität mit größtmöglicher Unabhängigkeit
sicherzustellen, indem sie unter anderem
a) die persönliche Mobilität von Menschen mit Behinderungen in der Art und Weise
und zum Zeitpunkt ihrer Wahl und zu
erschwinglichen Kosten erleichtern;
b) den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu hochwertigen Mobilitätshilfen,
Geräten, unterstützenden Technologien und menschlicher und tierischer Hilfe sowie
Mittelspersonen erleichtern, auch durch deren Bereitstellung zu erschwinglichen
Kosten.
c) Menschen mit Behinderungen und Fachkräften, die mit Menschen mit
Behinderungen arbeiten, Schulungen in
Mobilitätsfertigkeiten anbieten;
d) Hersteller von Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien
ermutigen, alle Aspekte der Mobilität für Menschen mit Behinderungen zu
berücksichtigen.
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Schlussfolgerung
• Der Klageweg ist oft notwendig, um
pädagogische und nichtpädagogische
besondere Unterstützungen in der
Integration/Inklusion zu erhalten!
• Problem: Schule ist nicht weisungsbefugt
gegenüber Integrationsassistenten (Ich-AG)
• Institutionelle Förderung vs. individuelle
Förderung
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Ausblick
• Entwurf des Grundsatzpapieres des VDS:
Einsatz von Schulassistenzen zur Sicherung
von Aktivität und Teilhabe bei ganztägiger
schulischer Bildung
• Bundesteilhabegesetz (in Planung):
Ressourcenbereitstellung für Schule und
Hochschule zur Umsetzung der UN-BRK
• Große Lösung: Zusammenführung von
Eingliederungshilfe und Jugendhilfe
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Resümee
• SoPäd Förderbedarf wird von der SBA bis 5
Lehrerstunden gefördert. Weitere
pädagogische Förderung ist über den
Sozialhilfeträger möglich.
• Nichtpädagogische Integrationshelfer werden
nur über den Sozialhilfeträger finanziert.
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