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Welche Schulformen gibt es? 
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• Regelgrundschule

• Montessori Schule

• Waldorf Schule

• Private Schule

• Förderschule mit verschiedenen Schwerpunkten:
- Lernen
- Sozial-emotionale Entwicklung
- Sprachliche Entwicklung
- Geistige Entwicklung
- körperlich-motorische Entwicklung

Je nach Bundesland gibt es Unterschiede!



Vor- und Nachteile Regelschule
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Vorteile

• Inklusion

• Aufwachsen und Lernen mit Regelkindern

• Möglichkeit des „Abschauens“

• Normalität

• Gemeinsamer Schulbesuch mit Geschwistern

• Gleicher Stadtteil zum Wohnort / Nähe

• Man kann ggf. leichter Kontakte zu anderen 
knüpfen (gleiches Viertel)

• Keine lange Anfahrt mit Bus

Nachteile

• Klassengröße

• Weniger ausgebildete Sonderpädagogen

• Betreuungsschlüssel

• Ausstattung

• Bürokratischer Aufwand evtl. höher, da nicht alles 
automatisch abläuft

• Kind bleibt evtl. Außenseiter, ist Ausgrenzungen 
ausgesetzt

• Kind fühlt sich ggf. „unwohl“



Vor- und Nachteile Förderschule
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Vorteile

• Kleine Klassengröße

• „geschützter“ Raum, geht auf Bedürfnisse des 
Kindes ein

• Geschulte Lehrkräfte 

• Förderung über den ganzen Tag, nicht nur für 
einzelne Stunden

• Betreuungsschlüssel / Pool an Schulassistenzen 

• Ausstattung

• Therapien können ggf. dort stattfinden

• Berufspraxis-Stufe – meist gut aufgestellt, um 
Kinder auf das Arbeitsleben vorzubereiten

• Gutes Netzwerk an Organisationen, Institutionen 
etc.; Stellen die Unterstützung bieten

• Lernen von Alltags-Dingen (Anziehen, Tisch 
decken etc.)

• Kind fühlt sich evtl. besser verstanden und 
aufgehoben

Nachteile

• Meist weiter vom Wohnort weg -> lange Busfahrt 

• Es ist schwieriger Kontakte zu knüpfen, da man weiter 
weg wohnt und durch die Busfahrt nicht oft vor Ort 
ist 

• Evtl. Vermischung von Förderschwerpunkten 

• Evtl. Wahrnehmung als „Aufbewahrungs-Ort“ – mein 
Kind lernt dort nichts „Richtiges“ 

• Wahrnehmung von anderen als „Sonderling“ („der 
geht ja zur Förderschule“)



5

• Schwimmbad

• Psychomotorikraum

• Werkraum

• Räume für Therapien

• Spezielle Räume (Wahrnehmungsraum, Snoezelraum, reiz-armer Raum für Autisten)

• Therapiehund

• Vielseitige Lernmaterialien

• Komplette Ausrichtung barrierefrei – ganze Schulgelände

Mögliche Ausstattung an Förderschulen 

Kann stark variieren, es gibt  keinen Standard.
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Viel Bürokratie 

• AO-SF Verfahren 

Verfahren zur Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF). Im Rahmen dieses Verfahrens wird die 
Förderbedürftigkeit eines Kindes oder Jugendlichen im Rahmen der Schulordnung des Bundeslandes und daraus 
resultierend der Förderort bestimmt.
Mit dem sonderpädagogischen Gutachten wird festgestellt, ob bei einem Schulkind ein Förderbedarf besteht. Bei 
dem Feststellungsverfahren wird das Kind in verschiedenen Situationen beobachtet, untersucht und es werden 
Gespräche mit den Eltern geführt. Meist wird auch der schulärztliche Dienst des Gesundheitsamtes für 
Untersuchungen einbezogen.

• Integrationshelfer, falls benötigt, muss jedes Jahr neu beantragt werden

Kann je nach Bundesland variieren!
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Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Die Schulbehörde entscheidet, ob bei einem Kind oder Jugendlichen sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt. Dies erfolgt nach 
einem festgelegten Verfahren. Es handelt sich um ein Verwaltungsverfahren, über das die Eltern vorab informiert werden. 
Grundlage des Verfahrens ist ein sonderpädagogisches Gutachten. Dieses wird in Verantwortung einer Förderschule erstellt, die
den schulärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes einbezieht. 

Die Eltern erhalten Beratung durch die Förderschulen und die besuchte Schule. Dazu gehören insbesondere auch Informationen 
über den Lernort Förderschule und die Angebote des inklusiven Unterrichts (in der Regel an Schwerpunktschulen), um ihre 
Entscheidung treffen zu können.

Das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs gliedert sich in folgende Abschnitte

• die derzeit besuchte Schule (bzw. die zuständige Grundschule) leitet das Verfahren ein;
• die zuständige Förderschule prüft und bearbeitet den Antrag
• Förderschullehrkräfte erstellen ein sonderpädagogisches Gutachten
• die Schulbehörde entscheidet und legt ggf. den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt fest
• die Eltern wählen den Förderort (Förderschule oder inklusiver Unterricht)
• die Schulbehörde trifft die weiteren Entscheidungen (Verwaltungshandeln)

Im sonderpädagogischen Gutachten wird festgestellt, ob und wie sich eine Behinderung oder Beeinträchtigung auf schulisches 
Lernen auswirkt. Insofern ist es ein wichtiger Bestandteil der sonderpädagogischen Diagnostik und Grundlage für die individuelle
Förderplanung. 

Kann je nach Bundesland variieren!

AO-SF im Detail 
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Empfehlung / Entscheidungshilfe 

• Frühzeitig umschauen, welche Optionen gibt es in unserer Umgebung

• Schule und Unterricht anschauen – Hospitieren
Wichtig ist vorab eine Hospitation, um einen Mini-Gesamteindruck von der Schule, dem Personal, den Kindern und dem Tagesablauf zu 
bekommen. 

• Zudem sind ein paar Fragen bei Hospitationen immer ganz aufschlussreich (dabei geht es viel mehr darum, wie die Reaktionen auf die 
Fragen sind als um die Antworten ;-))

-> Was machen Sie, wenn ein Kind ganz erschöpft ist und eine Pause braucht?
-> Wie werden gute Fortschritte beim Kind belohnt?
-> Wie findet der Austausch zwischen Lehrern, Lernbegleitern und Schulbegleitung statt?
-> Kann ein Reporting-Tagebuch geführt werden stichwortartig?
-> Was sind die drei Schritte, die unternommen werden, wenn die Schulbegleitung/ Schule überfordert ist mit dem Kind?

• Wir empfehlen sich auch mal an einem normalen Werktag morgens vor die Favoriten-Schule zu stellen oder zu Abholzeiten und mit 
Eltern ins Gespräch zu kommen, die am ehrlichsten Feedback zur Schule geben können. Bitte beachtet, dass so ein Feedback je nach
Situation des Kindes auch ganz unterschiedlich ausfallen kann.

• Kompromiss im Hinterkopf: an Regelgrundschule starten und ausprobieren – Wechsel immer möglich, z.B. wenn es um weiterführende 
Schule geht

• Einschätzung: wie fit ist mein Kind, was ist für mein Kind gut, wo wird es sich wohlfühlen und wo wird es am besten gefördert

• Du kennst dein Kind am besten

• Ganz individuelle Entscheidung für jedes Individuum


