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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist Vater eines autistischen Sohns, der von der Teilnahme am Unterricht an einer 
Europäischen Schule in Brüssel ausgeschlossen wurde. Er verweist auf die ernsten Probleme, 
mit denen bei der EU angestellte Eltern mit behinderten Kindern konfrontiert sind, weil die 
Europäischen Schulen keine Maßnahmen ergreifen, um die Integration und vollständige 
Teilnahme behinderter Schüler am Unterrichtsverlauf zu sichern. Er hebt ferner hervor, dass 
die Europäischen Schulen jenen Kindern keine alternativen Lösungen anbieten, die nicht in 
die normalen Klassen aufgenommen werden können, sondern sich darauf beschränken 
vorzuschlagen, dass die betreffenden Kinder in die Bildungsstrukturen des Heimatlandes 
integriert werden sollen, was indirekt bedeutet, dass die betroffenen Bediensteten entweder 
ihre Tätigkeit in den Institutionen der EU aufgeben müssen oder von jenem Teil der Familie 
getrennt leben müssen, der gezwungen ist, seinen Aufenthalt im Heimatland zu nehmen. Der 
Petent ersucht deshalb das Europäische Parlament, sich mit dieser unaufschiebbaren Frage zu 
befassen und zu gewährleisten, dass die Europäischen Schulen mit ausreichend 
spezialisiertem Personal und einer Infrastruktur ausgestattet werden, die erforderlich ist, um 
behinderten Kindern mit besonderen Bildungsbedürfnissen einen Unterricht auf hohem 
Niveau zu bieten

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

 „Der neunjährige Sohn des Petenten wurde am 19.1.2009 in die deutsche Abteilung
der ersten Grundschulklasse der Europäischen Schule von Woluwé eingeschult, die 12 
Schüler umfasst. Das Kind, das erhebliche Verhaltensauffälligkeiten aufweist, 
besuchte zuvor eine Sonderschuleinrichtung in Hamburg. 

 Im Oktober 2008 hatten Eltern und Schule eine SEN-Vereinbarung (Special Education 
Needs) für eine Probephase unterzeichnet, in der die Modalitäten für die 
Schulaufnahme des Kindes festgelegt worden waren.

 Die Einschulung fand erst zum Januar 2009 statt, da in der Zwischenzeit die 
entsprechenden Maßnahmen für die Aufnahme des Kindes getroffen werden mussten: 
Einstellung zweier spezialisierter deutschsprachiger Kräfte und Umgestaltung eines 
Bereichs des Klassenzimmers, damit sich das Kind bei Bedarf zurückziehen kann. 

 Das Kind ist drei Jahre älter als seine Klassenkameraden, während die Schulordnung 
für die Europäischen Schulen normalerweise nur einen Altersunterschied von 
höchstens zwei Jahren zulässt. 

 Die mit den Eltern unterzeichnete SEN-Vereinbarung sah den regelmäßigen 
Schulbesuch des Kindes mit einem auf drei Unterrichtsstunden/Tag festgelegten 
Unterrichtsprogramm vor. In der Praxis ergaben sich hohe Fehlzeiten des Kindes.

 Auf ihrer Bilanzsitzung am 30. April 2009 kam die SEN-Beratungsgruppe der Schule 
von Woluwé zu dem Schluss, dass die Schule nicht in der Lage ist, das Kind zu 
beschulen, und äußerte sich zu der Notwendigkeit, eine Alternativlösung zu suchen1. 
Der Schulleiter übermittelte den Eltern seine Entscheidung, das Kind auszuschließen. 

 Der Petent legte bei der Beschwerdekammer der Europäischen Schulen Widerspruch 
ein. Die Beschwerdekammer wies die Forderung am 31.8.2009 zurück und erkannte 
die Argumente einschließlich des Arguments der Diskriminierung nicht an.2

BEMERKUNGEN DER KOMMISSION ZU DER PETITION

- Die Integration von Kindern mit spezifischen Bedürfnissen in die Europäischen Schulen

Die Kommission widmet der Integration von Kindern mit spezifischen Bedürfnissen in die 
Europäischen Schulen große Aufmerksamkeit. Dies wird insbesondere in dem externen 
Evaluierungsbericht3 zum SEN-Programm unterstrichen, der dem Obersten Rat der 
Europäischen Schulen im April 2009 als Ergebnis einer vom Obersten Rat beschlossenen und 
vom Europäischen Parlament finanzierten Studie vorgelegt worden war:

…. „In den Verwaltungsräten legt die Kommission beispielsweise darauf Wert, dass die SEN-
Mittel jeder Europäischen Schule nicht nach oben begrenzt werden. Die Kommission achtet 
darauf, dass jedes Budget, das die betreffende Schule für die Gewährleistung jeder von ihr für 
notwendig erachteten SEN-Unterrichtsperioden anfordert, dieser Schule zur Verfügung 

                                               
1 In der SEN-Regelung vorgesehenes Verfahren, Dokument des Generalsekretariats der Europäischen Schulen, 
2009-D-4710-fr-6.
2 Widerspruch vom 09/14 vom 31.8.2009.
3 Dokument des Generalsekretariats der Europäischen Schulen  2009-D-343-fr-1.
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gestellt wird, damit sie den Bedürfnissen der SEN-Schüler Rechnung tragen kann.“
Im Rahmen der Studie konnten mehrere Europäische Schulen besichtigt werden, so auch die 
Schule von Woluwé, wo schwedische Experten die Aufnahme von SEN-Kindern bewerteten. 
Wie die Kommission unterstreicht, impliziert die Integration der Schüler, dass sie gemeinsam 
mit den anderen Kindern an den Aktivitäten der Klasse teilhaben. In dem Evaluierungsbericht 
heißt es dazu:
„Das Hauptziel des SEN-Programms der Europäischen Schulen besteht darin, den SEN-
Schülern entsprechend ihren Fähigkeit und mit der geeigneten Unterstützung eine 
weitestgehende aktive Teilnahme am normalen Unterricht und den gemeinsamen Aktivitäten 
der Klasse zu ermöglichen. Das schließt ein, dass der Schüler in einem garantierten
Mindestumfang an den gemeinsamen kognitiven Aktivitäten teilnimmt.
...vorrangiges Prinzip ist und bleibt die Integration in die Regelklasse. Diese Integration muss 
unbedingt im Interesse der kognitiven und psychosozialen Entwicklung der betroffenen 
Schüler stattfinden und die Perspektive einer späteren Entwicklung bieten.“

Dieser Begriff der Integration und Teilhabe der Schüler findet sich auch in der Ordnung zur 
Integration von SEN-Schülern in die Europäischen Schulen, in der festgelegt ist, dass:

„.. jede Europäische Schule in der Lage sein muss, ihnen eine angemessene pädagogische und 
soziale Integration anbieten zu können. Ist dies nicht der Fall, hat die Schule das Recht, sich 
für nicht kompetent zu erklären und den Eltern zu empfehlen, eine andere Schule zu suchen, 
die den spezifischen Bedürfnissen ihrer Kinder besser gerecht wird. Dazu gewährt die Schule 
den Eltern die bestmögliche Unterstützung.“

- Die Schlussfolgerungen der Beschwerdekammer

Hinsichtlich des Beschlusses der Schule von Woluwé, das Kind des Petenten nicht weiter zu 
beschulen, wurde in den Schlussfolgerungen der Beschwerdekammer eindeutig unterstrichen, 
dass die Europäischen Schulen nicht imstande sind, alle sich auf einen behinderten Schüler
beziehenden Situationen zu meistern, was die nachstehenden Auszüge belegen:

„Die Luxemburger Vereinbarung vom 21. Juni 1994 über die Europäischen Schulen wurde 
für die gemeinsame Beschulung der Kinder des Personals der Europäischen Gemeinschaften 
im Interesse der reibungslosen Tätigkeit der Gemeinschaftsinstitutionen getroffen... Der 
Beschwerdeführer leitete daraus das Vorliegen eines subjektiven Rechts ab, wonach die
Kinder der Beamten in die Schulen aufzunehmen sind und die Schulen die notwendigen 
Maßnahmen für deren Erziehung auf der Grundlage der Bedürfnisse der Schule zu treffen 
haben. Diesen Schluss lassen indes weder der Wortlaut der Vereinbarung noch der Wortlaut 
der vom Obersten Rat veröffentlichen Allgemeinen Schulordnung ... noch die normativen 
Entwicklungen der Regelung zu, die in dem Dokument über die Integration von Schülern mit 
spezifischen Bedürfnissen in die Europäischen Schulen dargelegt sind…

… Anders als in den nationalen Systemen, die alle Kinder im schulpflichtigen Alter 
aufnehmen und integrieren müssen, um ihrem Grundrecht auf Bildung zu entsprechen, ist der 
Schulbesuch hier ein Angebot, eine Möglichkeit und keine Verpflichtung; demzufolge ist das 
Personal der Gemeinschaften nicht verpflichtet, seine Kinder in eine Europäischen Schule 
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einzuschulen, und diese ist nicht verpflichtet, alle Möglichkeiten anzubieten, über die ein 
nationales System verfügt, das darauf achten muss, kein schulpflichtiges Kind vom 
Bildungssystem auszuschließen...

… Ein zu großer Teil des individuellen Unterrichts stellt wiederum einen Ausschluss dar, 
wodurch diese Schüler gebrandmarkt werden (SEN-Regelung). 

… die Integration hängt von der Schwere des Falls und den verfügbaren Möglichkeiten der 
Schule ab, die sich für außerstande erklären kann, um nicht eine Verantwortung übernehmen 
zu müssen, der sie nicht gerecht werden könnte.“

... Zu den Befugnissen der ,SEN-Beratungsgruppe‘ gehört die Möglichkeit, eine 
Unterbrechung der Beschulung in der Europäischen Schule vorzuschlagen, wenn das Fehlen 
von Fortschritten offenkundig ist bzw. der Schüler nicht in der Lage ist, sich in das 
Schulleben zu integrieren, und die Suche nach einer Alternative zum Schulbesuch empfohlen 
wurde …“

- Die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
und das System der Europäischen Schulen

Der Petent bezieht sich auf Artikel 24 der Konvention, die die Bildung betrifft und besagt: 

„Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. 
Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu 
verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen 
Ebenen und lebenslanges Lernen … Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die 
Vertragsstaaten sicher, 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.“

Die Kommission unterstreicht, dass das Inkrafttreten dieser UN-Konvention nicht bedeutet, 
dass jede Schule jedes Kind ungeachtet seiner behinderungsbedingten spezifischen 
Bedürfnisse aufnehmen muss, sondern dass die allgemeinen Bildungssysteme der Staaten für 
alle diese Fälle ein Schulangebot vorsehen müssen.

Nun sind die Europäischen Schulen kein vollständiges allgemeines Bildungssystem, 
vergleichbar einem allgemeinen nationalen Bildungssystem, dessen Pflicht es ist, allen 
Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen. Die Europäischen Schulen sind (nicht 
spezialisierte) Regelschulen und bieten den klassischen Schulunterricht an, der auf die 
Ablegung des europäischen Abiturs ausgerichtet ist, das wiederum zum Besuch einer 
Hochschule berechtigt. Daher erteilen die Europäischen Schulen beispielsweise weder einen 
berufsbildenden oder technischen Unterricht noch einen zu anderen Sekundarabschlüssen 
führenden Unterricht, keinen Sportunterricht auf hohem Niveau usw. …

- Sonderfall des Kindes des Petenten

Was den Fall des Kindes des Petenten anbelangt, so hat die Kommission dem ebenfalls alle 
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Aufmerksamkeit gewidmet, und es fanden ein umfangreicher Schriftwechsel und ein Treffen 
zwischen dem Petenten und der Kommission statt.

Als die Schule zu dem Schluss kam, dass sie dem Kind nicht länger den Schulbesuch 
ermöglichen kann, haben die Dienststellen der Kommission und der soziale Dienst des 
Europäischen Parlaments ihre Anstrengungen koordiniert, um der Familie zu helfen, eine 
Alternativlösung zu finden.

Eine Schwierigkeit im Zusammenhang mit dem Schulbesuch des Kindes in Belgien in einer 
spezialisierten Einrichtung, die in der Lage wäre, die aus seiner medizinischen Situation 
resultierenden Bedürfnisse zu bewältigen, liegt darin, dass Deutsch die Hauptsprache des 
Kindes ist. Daher haben die Dienststellen sich mit dem belgischen Netzwerk für 
deutschsprachigen Unterricht in Verbindung gesetzt, und es konnte eine Spezialschule für 
autistische Kinder gefunden werden, die sich in Eupen, in den östlichen Kantonen in der 
deutschen Sprachgemeinde Belgiens befindet. 

Diese Schule, die unter anderem die von den Eltern gewünschte ABA-Methode1 anwendet, 
kann den Sohn aufnehmen, und es besteht auch die Möglichkeit der Internatsunterbringung. 
Der Petent hat die Kontaktangaben erhalten.2 Es ist im größten Interesse des Kindes, in eine 
schulische Einrichtung aufgenommen zu werden, die seinen Bedürfnissen am besten 
Rechnung trägt.

Schlussfolgerungen

Entgegen den Behauptungen des Petenten zeigen die steigende Zahl der SEN-Schüler (457 im 
Schuljahr 2008/2009 gegenüber 274 im Jahr 2004/2005, d. h. 2,11 % der Gesamtschülerzahl) 
wie auch der Anstieg der Fälle mit sehr hohem Betreuungsbedarf (24 Fälle im Jahr 2008/2009 
gegenüber nur 10 im Jahr 2004/2005), dass die Schulen zunehmend Möglichkeiten finden, um 
Kinder mit schwereren Störungen zu integrieren. Die Kommission achtet darauf, dass diesen 
Schulen alle erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Die Europäischen Schulen treffen alle vertretbaren Maßnahmen, um Kinder, die infolge einer 
Behinderung spezifische Bedürfnisse haben, zu integrieren, aber sie können nicht jeder
Situation gerecht werden. Daher können sich die Europäischen Schulen in besonderen Fällen 
für außerstande erklären, wie dies trotz der tatsächlich unternommenen Anstrengungen der 
Schule zur Integration des Kindes auch bei dem Sohn des Petenten der Fall war. 

Im Übrigen wurde es der Familie durch die sozialen Dienste des Europäischen Parlaments in 
Zusammenwirken mit den Diensten der Kommission ermöglicht, eine geeignete Schule zu 
finden, ferner hat der Arbeitgeber Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung getroffen.

                                               
1 ABA ist eine Behandlungsmethode, die darauf gerichtet ist, das Verhalten von autistischen Kindern so zu 
beeinflussen, dass ihre Sozialisierung möglich ist. Diese Methode ruft sehr gegensätzliche Reaktionen hervor, 
die einen sind enthusiastisch, andere sehen sie kritisch, da sie Drill und keine Therapie darstellt und das Kind 
einem Druck aussetzt, der fast die Form von Gewalt annimmt. Die Methode muss täglich in einem Umfang von 
30 bis 40 Wochenstunden angewendet werden, um wirksam zu sein.
2 IDS, Monschauerstrasse 10, B-4700 Eupen, Tel. 087/32 93 30, idgsdirektion@swing.be, 
www.autisme-exodus.org/fr/01_historique.htm


