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Zum Anspruch auf Integrationshilfe 
 
 
Das Schul- und Bildungswesen steht in einem besonders engen Zusammenhang mit der Inte-
grationsaufgabe des modernen, sozialen Staates. Bildung und Erziehung werden nur in Grup-
pen und Gemeinschaften verwirklicht. Da Bildung und Erziehung keine abrufbaren Einzelleis-
tungen darstellen, gehört es zum Bildungs- und Erziehungsauftrag des öffentlichen Bildungs-
wesens, „dass diese sozialen Einheiten – Schulen, Schulklassen, Kurse etc. – nicht nach Hei-
mat, sozialer Herkunft, Religion, Rasse oder politischer Anschauung der Kinder oder ihrer Eltern 
homogen sind, sondern dass dort durch das Aufeinandertreffen und die Zusammensetzung 
nach pädagogischen Kriterien, Eignung und Neigung gesellschaftliche Integration hergestellt 
wird.“ (Felix Welti, Behinderung und Rehabilitation im Sozialen Rechtsstaat, 2005, S. 320) 
 
Wie in einer Vielzahl von Gesetzen normiert, zielt auch die Bildung und Erziehung behinderter 
Kinder und Jugendlicher auf eine verbesserte Teilhabe an dem gesellschaftlichen Leben. Die-
se Teilhabe ist deshalb auch im schulischen Bereich durch die Betonung des öffentlichen und 
integrativen Charakters des Bildungswesens einzufordern.  
 
Seit 1993 regelt in Niedersachsen § 4 des Niedersächsischen Schulgesetzes, dass der integrati-
ven Beschulung Vorrang vor der Sonderbeschulung einzuräumen ist. Häufig setzt die Integra-
tion behinderter Schüler jedoch neben einer sonderpädagogischen Unterrichtsversorgung 
die unterrichtsbegleitende Unterstützung durch einen sogenannten Integrationshelfer voraus. 
Solche Integrationshelfer ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, die auf Grund der 
Schwere ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen nicht ohne weiteres 
in die Bezugsgruppe eingegliedert werden können, am Unterricht teilzunehmen.  
 
Es stellt sich die Frage, ob die Sozialhilfeträger zur Zahlung der Kosten eines Integrationshelfers 
und die Schule zur Einbeziehung eines solchen Helfers in den Unterricht verpflichtet sind.  
 
 
 
1. Pflicht der Schule zur Einbeziehung eines Integrationshelfers? 
 
Europa-, verfassungs- und sozialrechtliche Normen verbieten die Diskriminierung von Personen 
auf Grund einer Behinderung und zielen darauf ab, solchen Menschen durch ein Bündel von 
Hilfsmaßnahmen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Dem kommt das 
Niedersächsische Schulgesetz durch die allgemeine Vorrangstellung integrativer Beschulung 
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nach. Wie die konkrete sonderpädagogische Förderung auszubilden ist, ergibt sich aus dem 
Erlass „Sonderpädagogische Förderung“, RdErl. d. MK v. 1.2.2005 - 32 - 81027 (SVBl 2/2005, 
S.49; ber. SVBl. 3/2005, S.135) - VORIS 22410 -. 

Gemäß I. Ziffer 3 des Erlasses sind Ziele sonderpädagogischer Förderung: 
„Durch sonderpädagogische Förderung sollen Schülerinnen und Schüler im Unterricht und bei 
der Erziehung eine ihren persönlichen Voraussetzungen und Bedingungen angemessene Un-
terstützung und Hilfe erhalten. Sonderpädagogische Förderung für Schülerinnen und Schüler 
strebt einen größtmöglichen Umfang schulischer und beruflicher Eingliederung, weitgehende 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in Selbstbestimmung und Mitverantwortung sowie 
selbständige Lebensgestaltung an.“ 

Gemäß I.7 gehören zur sonderpädagogischen Förderung über den Unterricht hinaus auch 
„Unterstützungs- und Beratungsangebote im schulischen und außerschulischen Umfeld sowie 
die Kooperation mit allen am Bildungs- und Erziehungsprozess Beteiligten.“ 

Gemäß I.7.1 „Mobile Dienste“ gehören zu den Aufgaben der Förderschullehrkräfte, die in 
mobilen Diensten tätig sind, auch die „Beratung der Erziehungsberechtigten hinsichtlich schu-
lischer, erzieherischer und sozialer Probleme oder hinsichtlich der Versorgung mit speziellen 
Hilfsmitteln, der Gewährung von Integrationshilfe und von therapeutischen Maßnahmen … , 
vorbeugende, begleitende und ergänzende Unterstützung der Schülerinnen und Schüler im 
Unterricht.“ 

I.7.2 „Gemeinsamer Unterricht“ sieht vor, dass neben den Förderschullehrkräften „bei Bedarf 
… pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterrichtsbegleitender und in thera-
peutischer Funktion mitwirken (können).“ 

I.12 „Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten“ sieht vor, dass sich die Lehrkräfte mit 
den Erziehungsberechtigten über weiterführende Hilfen, therapeutische Angebote außer-
schulischer Träger sowie andere Möglichkeiten der Förderung der Kinder und Jugendlichen 
abstimmen.  

Schließlich wird unter I.13 „Vernetzung der sonderpädagogischen Förderung“ auf die Bedeu-
tung der Vernetzung der Förderleistungen von Schule und anderen Diensten und Leistungs-
trägern hingewiesen: „Förderschulen vernetzen sich mit Gesundheits-, Sozial- und Jugendäm-
tern, den schulpsychologischen, schul- und fachärztlichen Diensten, Institutsambulanzen, Ein-
richtungen der Frühförderung in Erziehungsberatungsstellen sowie anderen Trägern und Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe.“ 

I.14 „Therapeutische Maßnahmen“ hält fest, dass dem ganzheitlichen Ansatz pädagogischer 
Förderung entsprechend „therapeutische Maßnahmen möglichst unterrichtsimmanent“ statt-
finden. Solche therapeutischen Hilfen erfordern „deshalb eine enge Zusammenarbeit in Pla-
nung und Durchführung zwischen unterrichtenden Lehrkräften, therapeutischen Fachkräften, 
sozialpädagogischen Fachkräften und Erziehungsberechtigten.“ 

I.18 „Einsatz und Qualifikation des Personals“ hält fest, dass sonderpädagogische Förderung 
sich in vielfältigen Aufgabenfeldern und Handlungsformen verwirklicht. Diese Aufgaben, die 
das Diagnostizieren, Erstellen von individuellen Förderplänen, Durchführen und Auswerten von 
Fördermaßnahmen, Beraten, Unterrichten, Erziehen und Beurteilen umfassen, werden im 
Rahmen der sonderpädagogischen Förderung neben Lehrkräften auch von besonders wis-
senschaftlich ausgebildeten Mitarbeitern und sozialpädagogisch sowie medizinisch-
therapeutisch qualifizierten Fachkräften erbracht.  
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Erfolgreiche sonderpädagogische Förderung setzt gemäß der eben zitierten Ausführungen 
des Erlasses die ganzheitliche Einbeziehung aller Hilfeträger, auch der Eingliederungshilfe, d.h. 
des Integrationshelfers, voraus. Aus den Vorschriften und Begründungen des Erlasses ist zu 
entnehmen, dass sonderpädagogische Förderung nur dann erfolgreich praktiziert wird, wenn 
alle – auch die außerschulischen Hilfen – im Rahmen eines gesamten Förderkonzeptes unter-
richtsbegleitend – bzw. immanent berücksichtigt werden. Zu diesen außerschulischen Hilfen 
gehören ausweislich des Wortlauts des Erlasses auch Integrations- bzw. Eingliederungsmaß-
nahmen. Eingliederungs- und Integrationsmaßnahmen werden gemäß der §§ 35 a ff. SGB VIII 
bzw. der §§ 53 ff. SGB XII in Verbindung mit der Eingliederungshilfeverordnung (§ 12) den be-
rechtigten Schülerinnen und Schüler gewährt. Die Hilfen umfassen dabei alle Maßnahmen 
der Schulbildung zugunsten des berechtigten Personenkreises, wenn die Maßnahmen erfor-
derlich und geeignet sind, dem behinderten Jugendlichen eine im Rahmen der allgemeinen 
Schulpflicht üblicherweise erreichbare Bildung zu ermöglichen, sowie solche heilpädagogi-
schen und andere Maßnahmen, wenn diese erforderlich und geeignet sind, den Schulbesuch 
im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht zu ermöglichen oder zu erleichtern.  
 
Fazit: 
 
Von den Sozial- und Jugendhilfeträgern über die Eingliederungshilfe zu gewährende Maß-
nahmen zur Ermöglichung und Erleichterung des Schulbesuchs bzw. zur Verbesserung der 
Bildungschancen behinderter Schülerinnen und Schüler ergänzen in beabsichtigter und im 
Erlass vom 01.02.2005 gewünschter Weise die von der Schulbehörde zur Verfügung gestellten 
sonderpädagogischen Fördermaßnahmen für integrative Beschulungsprojekte. Die Schulbe-
hörde bzw. eine Schule kann die Hinzuziehung eines Integrationshelfers ohne zureichende 
Gründe nicht verweigern. 
 
 
 
2. Kann Eingliederungshilfe mit der Begründung versagt werden, der Integrationshelfer über-

nehme pädagogische Aufgaben? 
 
Die Pädagogik als Theorie und Praxis der Erziehung und Bildung verdankt ihren Namen dem 
griechischen Wort PAIDAGOGOS, was ursprünglich „Kinder- Knabenführer“ bedeutet. Jede 
Anleitung von Kindern und Jugendlichen ist daher der Pädagogik zuzurechnen. Die Pädago-
gik als Kunst der rechten Wissensvermittlung hat sich dabei immer weitere gesellschaftliche 
Tätigkeitsgebiete erobert, die mit Begriffen wie Sozial-, Heil, Sport-, Erlebnis-, Theater-
pädagogik u. a. bezeichnet werden. Aufgrund der Herkunft und der Verwendung des Begriffs 
der Pädagogik umfasst diese auch pflegende, therapeutische, rehabilitative und sonstige 
anleitende Maßnahmen, die auch Integrationshelfer durchführen. Das ergibt sich schon aus 
der Überlegung, dass die Art und Weise der Interaktion zwischen Integrationshelfer und Schü-
ler immer auch eine Wirkung auf den Schüler hat, die günstig oder ungünstig im Hinblick auf 
das Unterrichtsziel sein kann. Jede im Unterricht erbrachte Leistung ist eingebunden in den 
Gesamtkontext des pädagogisch ausgerichteten unterrichtlichen Vermittlungsgeschehens. 

Das, was der Integrationshelfer nach den schulrechtlichen Bestimmungen in Niedersachsen 
nicht darf und was der Sozialhilfeträger nicht vergüten muss, sind Leistungen, die zum Bil-
dungsauftrag der Schule gehören. 
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§ 2 „Bildungsauftrag der Schule“ des NSchG legt umfassend und abschließend fest, welchen 
pädagogischen Auftrag eine Schule in Nds zu erfüllen hat. Danach sollen Schülerinnen und 
Schüler befähigt werden, 
„ 

“ 

Solche Aufgaben nimmt der Einzelfallhelfer nicht wahr. Seine Aufgabe ist es, dem zu betreu-
enden Schüler auf seine Behinderung abgestimmte Kompensationshilfen an die Hand zu ge-
ben, damit dieser – so gut wie möglich – seine Behinderung überwinden und mit Erfolg am 
Unterrichtsgeschehen teilhaben kann. Seine Tätigkeit ist also auf die Teilhabe am gesellschaft-
lichen – hier unterrichtlichen – Leben und Geschehen gerichtet. Die Zielsetzung der Lehrkräfte 
ist aber darauf gerichtet den eben zitierten Bildungsauftrag wahrzunehmen. 

Da der Integrationshelfer in den Bildungsauftrag der Schule gemäß § 2 NSchG weder eingrei-
fen soll noch will, da seine Aufgabenstellung der Kompensation von Behinderung und der 
Teilhabe am Unterrichtsgeschehen dient, ergeben sich keine Konflikte zwischen den sozial-
rechtlichen Leistungsansprüchen des behinderten Schülers und dem Bildungsauftrag der 
Schule. Vielmehr handelt es sich – wie im übrigen auch der Erlass „Sonderpädagogische För-
derung“ vom1.2.2005 im Einzelnen regelt – um synergistische und ergänzende Ansprüche und 
Maßnahmen. 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat am 28.04.2005 über die Pflicht des Sozialhilfeträgers geur-
teilt, im Rahmen der Eingliederungshilfe die Kosten eines Integrationshelfers zu übernehmen, 
den der behinderte Schüler für den Besuch einer integrativ unterrichtenden Grundschule be-
nötigte.  
Der behinderte Schüler benötigte Hilfen beim Schulweg, beim Treppensteigen, bei Toiletten-
gängen aber auch bei der Benutzung von Lernmitteln und der Organisation von Schulmate-
rialien. Der Sozialhilfeträger verweigerte die Hilfe mit der Begründung, der behinderte Schüler 
könne in einer Sonderschule ausreichende sozialpädagogische Förderung ohne die Leistun-
gen eines Integrationshelfers erhalten. Die Kostenübernahme des Integrationshelfers wurde 



 

 
 

 

EIFER e.V.   -   Georg-Dehio-Weg 13   -   37075 Göttingen   -   Fon 0551 / 42 777   -   Fax 0551 / 54 14 68   -   Email:  info @ eifer-ev.de 

5 

von dem Sozialhilfeträger auch deshalb abgelehnt, da er die Kosten für eine sonderpädago-
gische Förderung schulpflichtiger Kinder nicht zu übernehmen habe. 
Das Bundesverwaltungsgericht verurteilte den Sozialhilfeträger dazu, die Leistungen eines 
Integrationshelfers zur Verfügung zu stellen. Das Gericht begründete sein Urteil damit, dass der 
behinderte Schüler zu dem anspruchsberechtigten Personenkreis des BSHG – heute SGB XII – 
zähle und ihm Leistungen gem. § 12 Nr. 1 Eingliederungshilfeverordnung zuständen. Solche 
Leistungen würden auch Hilfen zur allgemeinen Schulbildung umfassen. Sie müssten erforder-
lich und geeignet sein, „dem Behinderten den Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen 
Schulpflicht zu ermöglichen oder zu erleichtern.“ (Seite 5 des Urteils) 
Die Leistungen des Integrationshelfers seien eine erforderliche und geeignete Maßnahme, 
eine angemessene Schulbildung im Sinne des § 40 Abs. 1 Nr. 4 BSHG, § 12 Nr. 1 Eingliede-
rungshilfeverordnung zu erreichen. Das Gericht hat ausdrücklich die Leistungen des Integrati-
onshelfers nicht auf therapeutische oder Betreuungshilfen beschränkt. Vielmehr hält das Urteil 
fest: 
„Die hiernach möglichen Hilfen sind nicht auf solche untergeordneter oder flankierender Art 
beschränkt; sie umfassen auch solche Hilfe, die dem behinderten Menschen Zugang zu einer 
angemessenen Schulbildung, vor allem zur Erfüllung seiner Schulpflicht, durch den nach dem 
Schulrecht eröffneten oder vorgeschriebenen Besuch einer Grundschule statt einer Sonder-
schule erst ermöglicht.“ (Seite 5 des Urteils) 
 
Darüber hinaus kann der Sozialhilfeträger den Entscheidungen der Schulverwaltung zum Be-
such einer bestimmten Schule nicht entgegenhalten, dass aus sozialhilferechtlicher Sicht die 
Wahl der Schulbehörde zu einer unangemessenen Schulbildung führen würde. Über die An-
gemessenheit der Schulbildung entscheidet die Schulverwaltung. An deren Entscheidung ist 
der Sozialhilfeträger gebunden. 
 
§§ 35 a ff. SGB VIII sowie §§ 53 ff. SGB XII sind eingebunden in die Vorschriften des SGB IX, so-
weit die gesetzlichen Vorschriften nichts anderes bestimmen. Insoweit sind die sozialhilferecht-
lichen Ansprüche und die Verpflichtung des Sozialhilfeträgers an die Zielsetzung der Behinder-
tenhilfe, wie sie in § 4 Abs. 3 SGB IX ausdrücklich festgelegt und unmittelbar verbindlich auch 
für die Träger der Sozialhilfe sind, gebunden. Dem muss durch Gewährung entsprechender 
unterstützender Hilfen auch in Form der persönlichen Assistenz (Integrationshilfe) und durch 
eine flexible Handhabung der finanziellen Vorschriften Rechnung getragen werden. 

Fazit: 

Die Verengung der sozialhilferechtlichen Maßnahmen auf eine begleitende, gegebenenfalls 
therapeutische Hilfe beim Besuch der Schule verkürzt die sozialrechtlich eingeräumten Hilfsan-
sprüche anspruchsberechtigter, behinderter Schülerinnen und Schüler in unsachgemäßer und 
rechtswidriger Weise. Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, dass der Sozialhilfeträger 
an die Schullaufbahnentscheidung der Schulbehörde gebunden ist und bei Vorliegen der 
Anspruchsvoraussetzungen die Kosten eines Integrationshelfers zu übernehmen hat, sofern 
dessen Hilfen erforderlich und geeignet sind, dem Berechtigten eine angemessene Schulbil-
dung zu ermöglichen bzw. den Schulbesuch zu erleichtern. 
 
Sofern darauf abgestellt wird, dass der Sozialhilfeträger unterrichtspädagogische Leistungen 
nicht zu übernehmen hätte, ist dem entgegenzuhalten, dass § 54 SGB XII ihm auch die Kosten 
pädagogischer Maßnahmen für den Fall auferlegt, dass der Schulträger – trotz eventueller 
Verpflichtung – solche Leistungen tatsächlich nicht gewährt (VG Baden-Württemberg vom 
14.01.2003 – 9 S 2268/02, OVG Münster vom 12.06.2002 – 16 A 5013/00 -). 
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Dem häufigen Einwand des Sozial- bzw. Jugendhilfeträgers, dem auch Verwaltungsgerichte 
zum Teil folgen, er sei nicht verpflichtet, pädagogische Hilfen in Form eines Integrationshelfers 
zu übernehmen, stehen aber nicht nur die ausdrücklichen Regelungen des Sozialrechts, son-
dern auch grundsätzliche Überlegungen entgegen. Zum einen geht es bei dem Einsatz eines 
unterrichtsbegleitenden Integrationshelfers nicht darum, die inhaltliche bzw. methodische 
Ausrichtung des Unterrichts zu beeinflussen oder in sonstiger Weise Einfluss auf Umfang und 
Vermittlung des Unterrichtsstoffes zu nehmen. Eine pädagogische Einwirkung im Sinne einer 
unterrichtspädagogischen (Mit-)Gestaltung der Lehrinhalte durch den Integrationshelfer fin-
det nicht statt. Neben pflegerischen und betreuenden Leistungen kann eine wesentliche 
Aufgabe des Integrationshelfers aber darin bestehen, den Schulbesuch der behinderten 
Schülerin oder des behinderten Schülers dadurch zu erleichtern bzw. erst zu ermöglichen, 
dass er durch Organisation der Unterrichtsmaterialien bzw. des Arbeitsplatzes und Zuwendung 
zum Schüler dessen Konzentration und Aufnahmefähigkeit fördert und der Schüler deshalb 
am Unterricht mit Gewinn teilnehmen kann. Eine häufig pauschal unterstellte unterrichtspä-
dagogische Leistung ist in dieser heilpädagogisch-betreuenden Hinwendung nicht zu sehen. 
Denn am Konzept und Inhalt des Unterrichts ändert sich nichts - wohl aber an der Aufnahme-
fähigkeit des durch den Integrationshelfer betreuten Schülers. Ihm Möglichkeiten und Erleich-
terungen zur Teilnahme am Unterricht zu schaffen, wie sie das Sozialrecht anspruchsgrundle-
gend normiert, stellt also keinen Eingriff in das unterrichtspädagogische Konzept dar. Die 
betreuende, therapeutische, heilpädagogische, sozialpädagogische oder anderweitig quali-
fizierte Betreuung eines Schülers kann aber auch keine sonderpädagogische Intervention 
sein, weil sie nicht von einem sonderpädagogischen Unterrichtskonzept getragen wird. Son-
derpädagogische Unterrichtung ist auf Unterrichtsziele ausgerichtet. Die Begleitung des Inte-
grationshelfers zielt darauf ab, dem Schüler die Möglichkeiten zu verschaffen, am Unterricht 
teilzunehmen. Solche Teilnahmehilfen können in der Kompensation körperlicher, geistiger  
oder seelischer Behinderung liegen. Solche Hilfen sind immer auch pädagogisch, aber zu 
kaum einem Zeitpunkt unterrichtspädagogisch. Sie verfolgen eine individuelle Ausrichtung 
eines Schülers, um ihm die Beteiligung am Unterricht zu ermöglichen, nicht um einen speziel-
len selbständigen Unterrichtsinhalt zu gestalten und zu vermitteln.  
 
 
 
Schlussfolgerung: 
 
Integrationshilfe richtet sich nach dem Bedarf im Einzelfall und kann bzw. muss als heilpäda-
gogische, pädagogische bzw. betreuende Hilfe gewährt werden. Ihre individuelle Ausrich-
tung dient dem Ziel, dem Schüler die Aufnahme des Unterrichtsstoffes zu erleichtern bzw. zu 
ermöglichen. Da sie das unterrichtspädagogische Konzept nicht beeinflusst, sondern den 
Schüler lediglich zur Aufnahme des Unterrichtsangebotes befähigt, stellt sie eine reine Hilfe-
maßnahme für den betroffenen Schüler im Rahmen der Unterrichtskonzeption dar. Sie ent-
spricht den sozialrechtlichen Vorgaben, aber auch dem Ziel des Niedersächsischen Schulge-
setzes, Integration den Vorrang zu gewähren und entspricht dem ganzheitlichen sonderpä-
dagogischen Förderansatz, wie er im Erlass des Kultusministeriums vom 01.02.2005 festgelegt 
wurde.  
 
 
 
Göttingen, den 17. Juli  2007 
Heljo König, EIFER e.V.  


