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Einleitung:
Martina Wild:
Warum Inklusion ein wichtiges Thema für  die  Bildungspolitik  auf 
allen Ebenen ist

Im  Dezember  2008  ratifizierten  der  Deutsche  Bundestag  und  der 
Bundesrat das UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen. Dieser völkerrechtliche Vertrag trat am 26. März 
2009 in Deutschland in Kraft. In Artikel 24 der UN-Konvention sind 
gleiche  Bildungschancen,  ein  inklusives  Schulsystem  und  die  freie 
Wahl  von Lernort  und Bildungsgang als  Rechtsanspruch garantiert. 
Dies ist von den für das Bildungssystem zuständigen Bundesländern 
nun umzusetzen. Der Handlungsbedarf dabei ist groß.

Die  Erfahrungen  vieler  Länder  zeigen,  dass  die  Integration  von 
Kindern und Jugendlichen am besten in Schulen gelingt, die für alle 
Kinder  einer  Gemeinde  da  sind  und  günstige  Bedingungen  für 
gemeinsames  Lernen und echtes  Miteinander bieten.  Das deutsche 
und das bayerische Bildungssystem allerdings sind bisher von der Idee 
und der Praxis der Aussonderung geprägt.

So  belegen  allein  die  bayerischen  Zahlen  zur  Beschulung  der 
Schülerinnen  und  Schüler  mit  Förderbedarf,  dass  die  inklusive 
gemeinsame Beschulung in Bayern noch immer die Ausnahme und 
die  separate  Beschulung  die  Regel  ist.  Denn  laut  Auskunft  des 
bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus besuchten 
im  Schuljahr  2008/2009  insgesamt  58.467  SchülerInnen 
sonderpädagogische  Förderschulen  mit  verschiedenen 
Förderschwerpunkten.  Insgesamt gehen in Bayern ca.  87,5 Prozent 
aller Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in die Sonderschule 
und nur 12,5 Prozent in die Regelschule. Inklusion ist dies sicherlich 
nicht.

Lebenslanges Lernen – das ist die Schlüsselformel für die Zukunft des 
Einzelnen  wie  auch  für  unsere  Gesellschaft  als  Ganzes.  Bildung ist 
nicht nur das entscheidende Gut der Wissensgesellschaft, sie ist auch 
Grundvoraussetzung  für  Autonomie  und  Selbstbestimmung  jedes 
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Einzelnen.  Nur  wer  ausreichend qualifiziert  ist,  hat  die  Chance auf 
eine  erfolgreiche  berufliche  Laufbahn  und  auf  Teilhabe  an  unserer 
Gesellschaft.  Chancengerechtigkeit  fängt  beim Erwerb  von  Bildung 
an.  Der  Weg  dahin  führt  über  ein  Bildungssystem  und  über  eine 
Bildungsinfrastruktur, die das möglich machen und fördern. Auch in 
Bayern, auch in Augsburg. Wir Grüne wollen deshalb eine Schule, in 
der  behinderte  und  nicht-behinderte  Kinder  und  Jugendliche 
gemeinsam lernen. Wir wollen eine Schule, die so gestaltet ist, dass 
sie einen Raum für alle bietet.

Für  die  Umsetzung  der  UN-Verpflichtung  sind  allerdings  erhöhte 
Anstrengungen  notwendig.  Dies  betrifft  in  erster  Linie  das 
Bildungssystem  und  damit  die  für  die  Bildungspolitik  zuständigen 
Bundesländer. Auch Bayern steht in der Verpflichtung, das bayerische 
Bildungssystem in den nächsten Jahren so umzugestalten, dass Kinder 
und  Jugendliche  mit  zusätzlichem  Förderbedarf  zukünftig  in  die 
Regelschulen inkludiert sind. Die Aufgaben sind groß: unter anderem 
müssen die Förderschulen zu sonderpädagogischen Kompetenz- und 
Beratungszentren  umgewandelt  werden,  der  Mobile 
sonderpädagogische Dienst muss flächendeckend ausgebaut werden, 
alle  Schulen  brauchen  bedarfsgerechte  sonderpädagogische 
Personalressourcen, die Klassen müssen verkleinert werden. 

Betroffen  sind  aber  auch  die  Kommunen.  Als  Sachaufwandsträger 
müssen  sie  beispielsweise  die  Schulen  barrierefrei  (um)bauen  und 
ausstatten.  Die  Notwendigkeit  kleinerer  Klassen,  von  zusätzlichem 
Platz  im  Klassenraum  oder  für  zusätzlichen  Platz  für  die 
Pflegeförderung führt zur Notwendigkeit weiterer schulischer Räume, 
welche die Kommunen errichten müssen.

Mit einem Fachgespräch wollten wir Grüne einen Anstoß dazu geben,
auch in Augsburg die bildungspolitische Debatte zur  Ausgestaltung 
eines inklusiven Bildungssystems zu führen. Eine Debatte, die wir auch 
vor  Ort  gemeinsam  führen  müssen  –  als  Eltern,  Schulen,  Träger, 
Verbände, als Kommunen und PolitikerInnen.

Martina Wild ist Stadträtin der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Augsburger Rathaus 
und bildungspolitische Sprecherin
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Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert:
Zu den Aufgaben des Bezirkes

Der Bezirk Schwaben hat den Auftrag 
Menschen mit Behinderung zu fördern. 
Damit ist er im Hinblick auf die UN-
Menschenrechtskonvention ein 
wichtiger Partner für Viele. Die 
Förderung von Menschen mit 
Behinderung hat über die Jahrzehnte 
hinweg immer eine Wandlung 
erfahren. Der Bezirk Schwaben hat die 
UN-Menschenrechtskonvention zum 
Anlass genommen, Leitlinien für die 
Arbeit des Bezirks Schwaben zu 
verfassen.

Damit macht der Bezirk Schwaben deutlich, dass dieser 
Paradigmenwechsel systematisch für alle Lebensbereiche neu gestaltet 
und vollzogen werden soll, so dass eine Teilhabe auch in allen 
Lebensstufen möglich ist.

So wie aber Integrationsmaßnahmen entwickelt worden sind und 
sicherlich auch nicht über Nacht als falsch bezeichnet werden können, 
gilt es nun, neue Denkprozesse in der Arbeit mit Behinderten zu 
vollziehen, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben als 
Selbstverständlichkeit zu sehen.

Genau aber die Entwicklung eines neuen Denkansatzes auf diese 
Frage hin wird viel Zeit und Geduld von allen Beteiligten erfordern. 
Neues Denken ist mit Änderungen in der persönlichen Haltung 
verbunden. Was über Jahrzehnte als gut und richtig empfunden 
wurde, kann nur mit Behutsamkeit in andere Bahnen gelenkt werden.

Inklusion muss diagnostische, medizinische und psycho-soziale 
Tatsachen berücksichtigen, ebenso müssen geografische, 
demografische und weitere gesellschaftliche Aspekte mit gesehen 
werden. So wird es auch in Zukunft durchaus subjektive Sichtweisen 
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geben.

„Der Wille und der Bedarf des Einzelnen muss Maßstab für die 
Gestaltung der Gesellschaft sein.“ Dies ist der Leitgedanke für 
Inklusion. Daran muss sich auch Sozialpolitik in ihrer Gestaltung 
orientieren.

Bereits heute gibt es viele Hilfen für Menschen, die diesen 
Grundgedanken versuchen umzusetzen. Natürlich kostet dies auch 
vorerst in der Neuorientierung Geld und die Gesellschaft muss sich 
bewusst sein, hierfür auch Mittel aufzubringen. Langfristig ist dies 
aber volkswirtschaftlich günstiger.

Als Bezirk wollen wir für die Menschen mit Behinderung Partner 
bleiben und uns auch dieser Herausforderung im Rahmen unseres 
Zuständigkeitsbereiches stellen.

In folgenden Bereichen ist der Bezirk berührt:
- Leistungen im Rahmen der Frühförderung
- Betreuung in Kindertagesstätteneinrichtungen (auch Krippen)
- Förderung von neuen Konzepten in Abstimmung mit den örtlichen 
Kommunen für alternative Inklusionsstrukturen

Für Kinder und Jugendliche im Schulalter:
- das sind Leistungen im Rahmen der Finanzierung bei 
Integrationshilfen
- zu prüfen gilt auch die Vorrangigkeit von Regelschulen
- der Bezirk kann auch Vernetzungen in unterschiedliche Hilfesysteme 
unterstützen

Ein dritter großer Bereich ist der Mensch in der Beruf- und 
Arbeitswelt:
- Der Bezirk kann hier durch Lohnzuzahlungen bei Arbeit im realen
  Wirtschaftsbereich mit unterstützen. Hier ist es jedoch so – im 
  Gegensatz zu allen Bereichen von Schule und Kindergarten – dass
  der Arbeitsmarkt in der Regel privat organisiert ist und hier wohl die
  größte Problematik in Bezug auf Inklusionsmaßnahmen sein wird.
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- Des Weiteren kann der Bezirk auch bei baulichen Vorhaben auf 
Barrierefreiheit hinweisen und fördert dies auch im Einzelfall. Dies gilt 
auch für eigene Einrichtungen des Bezirks (z. B. Museen).

- Letztendlich gilt auch bei allen unseren Aktivitäten der Grundsatz, 
zuerst zu überlegen, ob eine Förderung im Regelalltag unserer 
Gesellschaft möglich ist. Darüber hinaus wird es wohl immer, je nach 
individueller Lebenslage, für Menschen mit Behinderung auch 
Lösungen außerhalb geben müssen.

Wichtig wäre bei all diesen Gedanken auch mehr sozialräumliche 
Angebote zu schaffen, die dann auch Vorrang haben müssen.

Gerne unterstützt der Bezirk Schwaben auch Konzepte, die dem 
Inklusionsgedanken dienlich und förderlich sind.

Jürgen Reichert ist Bezirkstagspräsident des Bezirks Schwaben
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Ulrich Houter:
Mögliche Entwicklungen und Auswirkungen von Inklusion auf 
Förderschulen (für die SchülerInnen von Förderschulen)

Inklusion – nicht nur ein großes Wort – sondern vor allem ein 
bedeutender Gedanke, der bei konsequenter Umsetzung eine massive 
Veränderung der Gesellschaft in Bayern, in Deutschland, ja auf der 
ganzen Welt zur Folge haben wird. Es geht also nicht um eine insulare 
Veränderung des jeweiligen Schulsystems, insbesondere nicht um eine 
einseitige Auflösung der Förderschulen, sondern eine 
gesamtgesellschaftliche Bewusstseinsveränderung ist die notwendige 
Konsequenz. Das Wort von der Barrierefreiheit bekommt in diesem 
Zusammenhang eine völlig neue Dimension: 

Es gilt die Barrieren im Kopf der Menschen abzubauen.

Natürlich spielt sich ein gewichtiger Teil der Inklusionsdiskussion im 
Bildungsbereich ab, in unserem Fall also im bayerischen 
Bildungssystem. Über viele Jahrzehnte hat sich das bayerische 
Schulsystem auf ein extrem hohes Niveau entwickelt. Für Menschen 
mit Behinderungen ist dadurch ein hochqualifiziertes, stark 
ausdifferenziertes Förderschulsystem entstanden, das den Kindern 
und Jugendlichen ein Angebot entsprechend ihrer Behinderung 
macht. Ein Teil dieses Angebots sind die in den meisten 
Gesellschaftsschichten weitgehend unbekannten Berufsschulen zur 
sonderpädagogischen Förderung, auf die ich mich im Weiteren im 
Schwerpunkt beziehen werde. 

Zunächst eine Darstellung des Ist-Standes hier in Bayern bezüglich 
dieser Förderschulart:

Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung

In Bayern gibt es ca. 50 Berufsschulen zur sonderpädagogischen 
Förderung mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten (die große 
Mehrheit mit dem Förderschwerpunkt Lernen). Viele dieser Schulen 
sind an Berufsbildungswerke und sonstige Reha-Einrichtungen 
angegliedert und die Schulgröße ist extrem unterschiedlich (von ca.  
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50 bis 1500 Schüler/Innen).

Die SchülerInnen kommen aus den Sonderpädagogischen 
Förderzentren und aus den Hauptschulen z.B. Praxisklassen und 
haben sonderpädagogischen Förderbedarf. In zunehmendem Maße 
werden an den Berufsschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale 
Entwicklung (verhaltensauffällige und psychisch beeinträchtige 
Jugendliche) aufgenommen. 

In den Fachklassen der Vollausbildungsberufe gelten die Lehrpläne 
der Regelberufsschule. Die Berufsabschlussprüfungen sind identisch. 
Daneben gibt es Fachklassen für besonders geregelte Berufe, die nur 
an den Förderberufsschulen unterrichtet werden.

Was sind die Ziele unserer SchülerInnen?
• sich beruflich orientieren und einen Ausbildungs- bzw. Arbeits-

platz erhalten 
• einen anerkannten beruflichen Abschluss erlangen
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• sich zu einer selbstverantwortlich handelnden, erwachsenen 
Persönlichkeit entwickeln

Was ist das Besondere an Berufsschulen zur sonderpädagogischen 
Förderung?

• neben der Fachlichkeit steht das Erzieherische im Vordergrund
• multiprofessionelles, sonderpädagogisch qualifiziertes Lehrper-

sonal: Sonder-, Berufsschul- und gewerbliche und hauswirt-
schaftliche FachlehrerInnen, SchulsozialarbeiterInnen bzw. Heil-
pädagogInnen

• individuelle Förderung durch
o Förderunterricht

o kleine Klassen und Fachgruppen

o persönliche Betreuung

o diagnosegeleiteten Unterricht

o individuelle Prüfungsvorbereitungen

o sozial- und heilpädagogische Betreuung

• Nachteilsausgleich bei Berufsabschlussprüfungen 
• Möglichkeit zum Erwerb des Hauptschulabschlusses in den be-

rufsvorbereitenden Klassen 
• intensive Praktikumsbetreuung in den berufsvorbereitenden 

Klassen

• individuelle Hilfen bei der Lehrstellensuche 
• sehr enge Zusammenarbeit und regionale Vernetzung mit Be-

rufs-, Haupt- und Förderschulen, Ausbildungsbetrieben, Agen-
tur für Arbeit, Bildungsträgern, Kammern, Berufsverbänden und 
Jugendamt

Was sind die wesentlichen Erfolge der Berufsschulen zur 
sonderpädagogischen Förderung?

• die große Mehrheit der SchülerInnen in berufsvorbereitenden 
Klassen erreicht den Hauptschulabschluss

• ca. 80% der SchülerInnen in Fachklassen bestehen die Berufs-
abschlussprüfungen

• die erfolgreiche Vermittlung von Schlüsselkompetenzen
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Warum habe ich den Ist-Zustand so ausführlich dargestellt? Nur wer 
die Arbeit und die seit Jahrzehnten positiven Ergebnisse dieser Arbeit 
kennt und anerkennt, kann auch die Folgen eventueller 
schulstruktureller Veränderungen ermessen und beurteilen. Die 
Bestehensquote bei den Berufsabschlussprüfungen ist im Durchschnitt 
ebenso hoch wie an den Regelberufsschulen, und das bei einem 
Personenkreis, der z. T. mit massivsten Schulleistungsproblemen in die 
Förderberufsschulen eintritt. 

Eine inklusive Beschulung müsste zukünftig zum Wohl der jungen 
Menschen mit Behinderungen folgende Mindeststandards 
garantieren:

- Förderung auf gleich bleibend hohem Niveau, um weiterhin eine 
Bestehensquote von ca. 80 % zu garantieren

- Standardisiertes Verfahren zu Beginn der Berufsschulzeit zur 
Überprüfung der SchülerInnen auf Sonderpädagogischen För-
derbedarf 

- Multiprofessionelles, sonderpädagogisch weitergebildetes Leh-
rer-Team 

Eine ausreichende Zahl an zusätzlichen Lehrerwochenstunden ist für 
die Bildung kleiner, kooperativer Fachgruppen je Berufsbild 
notwendig. 

Wenn an den Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung 
keine Fachklassen in einem Berufsbild mehr unterrichtet werden, gibt 
es auch keine Anmeldungen mehr an dieser Schule. Die SchülerInnen 
melden sich direkt an den Regelberufsschulen an und haben damit 
keinen sonderpädagogischen Status mehr. Bei der Aufnahme in die 
Regelberufsschule müsste deshalb eine systematische Überprüfung 
der SchülerInnen auf sonderpädagogischen Förderbedarf hin 
stattfinden,  damit diese SchülerInnen dauerhaft die jeweils nötige 
Förderung erhalten können.

Die Lehrerteams müssen durch eine ausreichende Zahl von 
Sonderpädagogen ergänzt werden. Diese sind dann neben ihrer 
unterrichtlichen Tätigkeit in den so genannten Allgemeinfächern 
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(Sozialkunde, Deutsch, Datenverarbeitung, Ethik, Religion, Sport, 
Förderunterricht) auch für die sonderpädagogischen Fort- und 
Weiterbildungen im Kollegium zuständig. Des Weiteren sind jeweils 
mehrere SchulsozialarbeiterInnen bzw. HeilpädagogInnen als Teil des 
Kollegiums an den Schulen notwendig.

Einige wenige bisherige Modellversuche konnten diese 
Mindeststandards nicht dauerhaft garantieren. Sie waren teilweise nur 
deshalb erfolgreich, weil eine extrem hohe zusätzliche 
Lehrerstundenzahl in die Projekte gegeben wurde. Die schulische 
Praxis der vergangenen Jahrzehnte zeigte aber immer, dass die 
zusätzliche Lehrerstundenzahl mit dem Abstand zur flächendeckenden 
Einführung eines Modellversuchs kontinuierlich sinkt und sich meist 
kurz vor Null einpendelt. Der dauerhafte Einsatz von 
SonderschullehrerInnen in den Kollegien der Regelberufsschulen ist 
rechtlich ebenso wenig gelöst, wie die Finanzierung einer 
ausreichenden Zahl von SchulsozialarbeiterInnen bzw. 
HeilpädagogInnen, die Teil des Kollegiums sind und der Schulleitung 
unterstehen.
Kritische Feststellungen und Fragestellungen:

� Im schulischen Bereich findet die Inklusionsdiskussion nahezu 
ausschließlich im Bereich der Förderschulen statt.

� Mit dem Ausbau der Förderschulen hat an den Regelschulen das 
Know-how zur Unterrichtung von SchülerInnen mit sonderpäd-
agogischen Förderbedarf ebenso abgenommen wie die Bereit-
schaft dazu.

� Der Erfolg der bisherigen Angebote der Förderschulen insbeson-
dere an Grundschulen in Form von Außen- und Kooperations-
klassen ist in hohem Maß davon abhängig, ob die Chemie zwi-
schen den beteiligten Grund- und Förderschullehrkräften und 
den jeweiligen Schulleitungen stimmt.

� Angebote für Kooperationsklassen werden von Grundschulen 
nicht immer positiv aufgenommen.

� In Kooperationsklassen werden meist die engagiertesten und 
qualifiziertesten Lehrkräfte der Förder- und Grundschulen einge-
setzt. An den Förderschulen fehlen sie dann als "Motoren der 
schulischen Arbeit".
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� Als Schulen, die sich der inklusiven Beschulung öffnen müssen, 
werden im Wesentlichen die Grund- und Hauptschulen genannt.

� Eine ernsthafte Diskussion, dass auch Haupt- und Mittel-schüle-
rInnen ein Recht auf Inklusion in eine Realschule oder ein Gym-
nasium haben und RealschülerInnen das Gleiche bezüglich des 
Gymnasiums, wird praktisch nicht geführt.

Grundsätzlich halte ich im Sinne der gesamtgesellschaftlichen 
Veränderung die inklusive Beschulung in Form von  "einer Schule für 
Alle" für den Königsweg hin zu einer neuen gerechten Gesellschaft. 
Dies ist allerdings eine Vision, die ein völliges Neudenken von Schule 
erfordern würde. Schule muss dazu wirklich neu erfunden werden. 
Alles Bisherige muss auf den Prüfstand: Der Fächerkanon, die 
Lehrpläne und damit die Lerninhalte der einzelnen Fächer, die 
Unterrichtsmethodik und die Didaktik. Die Lehrerbildung muss weg 
von einem meist einseitig extrem fachwissenschaftlich orientierten 
Studium hin zu einer vernünftigen Balance von Fachwissenschaft auf 
der einen und Pädagogik, Psychologie und Methodik/Didaktik auf der 
anderen Seite. Und außerdem muss bereits vor oder zu Beginn des 
Studiums darauf geschaut werden ob der junge Mensch 
Persönlichkeitsfaktoren mitbringt, die ihn später zu einer 
Lehrerpersönlichkeit reifen lassen. 

Von all dem ist unsere schulische und gesellschaftliche Wirklichkeit 
noch Lichtjahre entfernt. Welche Probleme der Umbau des 
schulischen Bildungssystems mit sich bringt hat sich in den letzten 
Jahren mit dem Aufbau der sechsstufigen Realschule gezeigt, die den 
Selektionsprozess komplett in die dritte und vierte Grundschulklasse 
vorverlegt hat und zu einem für die Hauptschulen häufig Existenz 
bedrohenden Ausbluten führte und neben anderen Kriterien den Ruf 
dieser Schulart nahezu ruinierte. Ein zweites Beispiel ist das achtjährige 
Gymnasium. Die Ankündigungen die Lehrpläne deutlich zu 
durchforsten haben mit der Wirklichkeit nicht standgehalten. Eine 
Zunahme der Wochenstundenzahl in vielen Jahrgangsstufen sowie 
eine weitere Zunahme der Belastungen für die SchülerInnen ist die 
kaum gut zu heißende Folge. Hier wird wohl erst Ruhe einkehren, 
wenn das neunjährige Gymnasium eines Tages in Vergessenheit 
geraten ist. 
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Ich wünsche mir für die Verwirklichung von Inklusion
- eine offene Diskussion im Bildungssektor, vom Kindergarten über 

alle Schularten bis zur Universität
- eine breite gesellschaftliche Diskussion, die weit über den Aspekt 

der Bildungseinrichtungen hinaus gehen muss
- politische Entscheidungsträgerinnen, die diese Diskussion ohne 

parteipolitisches Kalkül führen und zu Entscheidungen kommen, 
die von der großen Mehrheit der Fachleute und der Bevölkerung 
mitgetragen werden

Ulrich Houter ist Schulleiter der Prälat-Schilcher-Berufsschule zur sonderpädagogischen 
Förderung (Förderschwerpunkt Lernen) 
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Volkmar Thumser:
einsmehr – Initiative Down-Syndrom 
Augsburg und Umgebung

Die Down-Syndrom-Selbsthilfegruppe besteht 
seit dem Jahr 2000. Seit 2010 hat sie sich unter 
dem Namen „einsmehr“ als eingetragener 
Verein organisiert.

Das Ziel
Wir haben das Ziel, für unsere Kinder die 
besten Voraussetzungen für ein glückliches Leben zu schaffen, in dem 
sie sich ihre Wünsche erfüllen können so gut es geht, und ihre Talente 
entfalten können. Das soll ein Leben in einer Welt sein, die so normal 
wie möglich ist. Schließlich wachsen die Kinder mit uns Eltern und 
ihren Geschwistern gemeinsam auf. Inzwischen haben die 
allermeisten in einem integrativen Kindergarten die ersten positiven 
Erfahrungen mit einer pädagogischen Einrichtung gemacht. Für 
unsere Tochter Klara – jetzt 13 Jahre alt – waren die vier Jahr im 
integrativen Kindergarten im Mühlbachviertel eine sehr schöne Zeit, in 
der sie ungeheuer viel gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung 
gelernt hat.

Die Gegenwart
Während im Kindergartenalter schon die Mehrzahl der Kinder 
integrativ aufwächst, ist in Bayern die schulische Integration noch die 
Ausnahme – von Inklusion gar nicht zu reden.
Unsere Mitglieder sind ganz verschiedene Wege gegangen. Einige 
schicken ihre Kinder bewusst auf Förderschulen, andere sind da in 
Ermangelung von Alternativen. Auch in den Förderschulen gibt es 
Ansätze zur Zusammenarbeit. Ein Elternpaar hat in Friedberg mit 
anderen Eltern zusammen ein viel gelobtes Außenklassenmodell 
durchgesetzt, das die Grundschulzeit überdauert hat und in der 
Mittelschule fortgesetzt wird. Mit dem zunehmenden Erfolg der 
integrativen Kindergärten setzen immer mehr Eltern auf die 
Einzelintegration in der Grundschule. Allerdings müssen noch immer 
die Eltern eine passende Schule suchen, einen Rektor/eine Rektorin 
und einen Lehrer/eine Lehrerin finden, die bereit sind, das Kind 
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integrativ zu unterrichten. Eine(n) Schulbegleiter(in) müssen die Eltern 
auch selbst suchen und einstellen, auch wenn die Kosten regelmäßig 
im Rahmen der Eingliederungshilfe vom Bezirk übernommen werden. 
Dann hat man noch einen Anspruch auf 2 (in Worten: zwei) Stunden 
Unterstützung durch einen Sonderpädagogen vom Mobilen 
sonderpädagogischen Dienst (MSD). 
Die Behindertenrechtskonvention hat bisher dazu geführt, dass die 
Schulbehörden aufgehört haben, die Einzelintegration zu 
hintertreiben, was noch vor sechs Jahren zum Teil ganz anders war. 
Das heißt aber noch nicht, dass sie die Einzelintegration gezielt 
fördern würden. Ein rechtlicher Rahmen fehlt in Bayern. Seit fast zwei 
Jahren ist die Behindertenrechtskonvention in Kraft; das Bayerische 
Erziehungs- und Unterrichtsgesetz ist noch nicht daran angepasst, 
obwohl es offenkundig gegen die Konvention verstößt. Kaum haben 
Eltern eine Einzelintegration in der Grundschule erkämpft und 
organisiert, müssen sie sich darum kümmern, wie es nach der vierten 
Klasse weitergeht.
Dabei sind die Erfahrungen bei der Einzelintegration überwiegend 
gut; einige Lehrkräfte sind geradezu begeistert von den positiven 
Wirkungen nicht nur für das integrierte Kind mit 
sonderpädagogischen Förderbedarf, sondern für die ganze 
Klassengemeinschaft. Schlechtere Erfahrungen hört man meist dort, 
wo sich die Schulleitung nicht im Stande sah, die Klassenstärke zu 
reduzieren. Das entscheidet jede Schule selbst. Eine Unterstützung 
vom Kultusministerium gibt es nicht, so dass eine Reduzierung der 
Klassenstärke von den Parallelklassen aufgefangen werden muss.
Auch die Förderschulen bemühen sich durchaus, ihre Schüler auf das 
Leben „draußen“ vorzubereiten. Zwar liegt die Klassenstärke „nur“ 
bei 10 – 12; aber das sind 10 – 12 Kinder mit besonderem 
Förderbedarf und ganz unterschiedlichen Lernniveaus, die erst einmal 
unter sich „integriert“ werden müssen. Auch bei den Förderschulen 
sind die Mittel knapp; deshalb müssen fast alle Förderschullehrer in 
Bayern zwei Klassen gleichzeitig unterrichten. Das „Zwei-Pädagogen-
Prinzip“ wird daher nur an einigen Tagen in der Woche verwirklicht, 
an anderen Tagen unterrichtet die Heilerziehungspflegerin oder 
Erzieherin allein. 
Mit dem so genannten „Außenklassenmodell“, das einige Jahre lang 
als der „bayerische Weg zur Integration“ galt, kann ein gemeinsamer 
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Unterricht von Förderschul- und Regelschulkindern organisiert 
werden. Die Spannweite ist allerdings sehr groß, von gemeinsamem 
Unterricht täglich für einige Stunden bis gar nicht – nur gemeinsames 
Plätzchenbacken vor Weihnachten – ist alles drin. 

Die Zukunft
Die Behindertenrechtskonvention verbietet die Förderschulen nicht, 
sie gibt aber dem Kind – und damit den Eltern als gesetzliche Vertreter 
– einen Anspruch auf ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen. 
Damit können sie den Zugang zu Regelschulen verlangen und dass 
ihre Kinder dort angemessen gefördert werden. 
Wirklich inklusiv ist das System erst, wenn die Kinder dort nicht als 
Fremdkörper empfunden werden, sondern selbstverständlich dazu 
gehören; das setzt eine Veränderung der Unterrichtsmethoden 
voraus. Als Billigmodell taugt die Inklusion nicht: Nicht das bloße 
Dabei-sein, sondern die Förderung im gemeinsamen Unterricht ist 
gefordert. Deshalb müssen die Regelschullehrer bereit für und 
vorbereitet auf die Aufgabe sein, ein behindertes Kind zu 
unterrichten. Und das Knowhow des Sonderpädagogen muss in 
einem stärkeren Umfang an die Regelschulen als mit dem bisherigen 
Anspruch auf zwei Stunden MSD, die oft nicht einmal eingehalten 
werden. 
Auch die Förderschulen müssen sich öffnen, wenn sie nicht die 
engagierten Eltern verlieren und mittelfristig ihre Existenz gefährden 
wollen. Dabei ist die Förderschule nur ein möglicher Förderort. Die 
Lebenshilfe auf Bundesebene hat mit der Offenbacher Erklärung 
deutlich gemacht, dass sie die beste Förderung in einer inklusiven 
Schule und die barrierefreie Gestaltung der Gesellschaft anstrebt.
Damit wird deutlich, wo sich der Erfolg eines inklusiven Schulsystems 
zeigen wird: In einem anderen Umgang zwischen Menschen mit und 
ohne Behinderung in der Gesellschaft. Dann zahlen sich die Mühe 
und das Geld, die für die Inklusion aufgewandt werden müssen, aus – 
sogar finanziell, wenn die Menschen im Erwachsenenalter 
selbständiger als bisher leben können und weniger intensiv betreut 
werden müssen.

Volkmar Thumser ist Mitglied von „einsmehr“, einer Initiative von und für Eltern von 
Kindern mit Down-Syndrom

18



Dr. Cornelia Rehle M.A.:
Alle reden von Inklusion, aber 
meinen alle dasselbe?

Der Begriff Inklusion wird oft synonym 
zu  Integration gebraucht, meint aber 
grundsätzlich Verschiedenes. 
Die Idee der Integration geht davon 
aus, dass Behinderung eine 
kategorisierte, defizitäre Eigenschaft 
bestimmter Personen ist, die einer 
gesonderten Behandlung bedarf. Trotz 
dieser Besonderheit bemüht man sich, 
Behinderte in die Gesellschaft 
„normaler“ Menschen, also in das 
gesellschaftliche Leben und in allgemeine Bildungseinrichtungen, 
aufzunehmen, wohlwissend, dass wegen der Besonderheit eine 
Eingliederung schwierig oder nur teilweise möglich sein kann.
Im Gegensatz dazu bedeutet Inklusion  die gleichberechtigte 
Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen 
Leben, und zwar als ein Menschenrecht.
Es handelt sich hierbei um eine barrierefreie Nicht-Aussonderung von 
Beginn an. In diesem nicht-defektorientierten Ansatz werden alle 
Menschen als „besonders“ angesehen. Alle könnten zeitweise in 
bestimmten Bereichen eine besondere Förderung in Anspruch 
nehmen; daher unterscheidet man nicht mehr zwischen 
„besonderen“ und allgemeinen Förderbedürfnissen. 
Damit wird ein Umdenken im Verständnis von Behinderung (WHO 
1999) nötig: Behinderung wird nicht mehr als Eigenschaft bestimmter 
Personen verstanden, sondern als sozial bedingte Folge von 
Schädigung oder Leistungsminderung, als beeinträchtigte 
Partizipation am konkreten Lebensbereich (WHO). Der 
ungenügenden Partizipation kann durch veränderte 
Umweltbedingungen entgegengearbeitet werden, so dass der 
betreffende Mensch weniger behindert ist als zuvor (je nach Bedarf 
durch Hilfsmittel z. B. wie Sehhilfen, Hörgerät, Rollstuhl, geeignete 
Computertastatur, persönliche Assistenz, gestützte Kommunikation 
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usw…). 
Der Paradigmenwechsel zum inklusiven Denken und Handeln 
verlangt einen graduell umzusetzenden Prozess aller gesellschaftlichen 
Kräfte, wobei besonders das Bildungssystem betroffen ist.
Um diesen Paradigmenwechsel zum inklusiven gesellschaftlichen 
Denken in Gang zu setzen und zu verfolgen, weist der Index für 
Inklusion (Hinz/Boban 2002) drei große Arbeitsbereiche aus:

- Inklusive Kulturen schaffen: gesamtgesellschaftliches Umdenken 
in Richtung Akzeptanz und Teilhabe ermöglichen, inklusive 
Werte verankern

- Inklusive Strukturen etablieren: eine Schule für alle Kinder 
entwickeln, Unterstützung für die Vielfalt organisieren

- Inklusive Praktiken entwickeln: Lernarrangements organisieren, 
Ressourcen mobilisieren

Hintergründe
Menschen dürfen wegen Unterschieden nicht ausgegrenzt oder 
diskriminiert werden.
Abgesehen von den rechtlichen Verpflichtungen zur Umsetzung eines 
inklusiven Bildungssystems (Ratifizierung der UN-Konvention) liegt 
hier ein ausgeprägtes menschliches Grundbedürfnis nach 
Zugehörigkeit und Teilhabe zugrunde: Der anthropologisch 
elementare Wunsch der Betroffenen, Dabei-Sein-zu-Dürfen und 
selbstverständlich zur Gesellschaft dazu zu gehören.
Der Wille der Betroffenen nach so viel „Normalität“ wie möglich ist 
ernst zu nehmen:
 „Ich wollte unter normalen Kindern sein, als Mensch angesprochen 
werden und möglichst viel lernen.“ (Veronika Raila)

Während in der Wirtschaft die Vorteile heterogener Gruppen als 
effizienzfördernder Faktor anerkannt werden, herrscht diesbezüglich 
im Bildungssystem noch unberechtigte Skepsis.
Forschungsergebnisse bezüglich des gemeinsamen Lernens 
heterogener Schülergruppen belegen (hier eine Auswahl):

• Die Effizienz leistungshomogener Gruppen ist ein Irrtum: Kinder 
lernen mehr voneinander in heterogenen Gruppen

• Integration macht schlau! (Hirnforscher Hüther) 
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Behinderte Kinder behindern „gesunde“ beim Lernen nicht, im 
Gegenteil (Feyerer 1998, Preuss-Lausitz 2009)

• Eine hohe Schulzufriedenheit und soziale Integration ist 
nachweisbar in integrativen Gruppen (Preuß-Lausitz 1997)

• Das Klassenklima in inklusiven Gruppen entwickelt sich positiv 
(Dumke/Schäfer 1993, Feyerer 1998), Toleranz und 
Hilfsbereitschaft werden gefördert

• Elternakzeptanz inklusiver Beschulung mit steigender 
Zustimmung (Preuss-Lausitz 1997)

• Dagegen erscheint die Effizienz von Förderschulen aufgrund des 
Systemeffekts oft zweifelhaft (z. B. Klemm Studie: Bertelsmann-
Stiftung, Lauf-Studie: Wocken): Die Leistungsentwicklung von 
Kindern verläuft umso besser, je länger die Schüler an 
Regelschulen unterrichtet wurden.
Lernbehinderte Förderschüler lernen in integrativen Settings 
deutlich mehr (Bless 1995, Haeberlin 1990, Hildeschmidt-Sander 
1996, Tent 1991, Wocken 2007)
auch Leistungen von Verhaltensauffälligen und deren 
Sozialprognose verbessert sich mit integrativer Beschulung 
(Preuss-Lausitz 2005).

• Der Schonraumeffekt der Förderschule wird im Endeffekt als 
„Falle“  erlebt, der oft soziale Isolation zur Folge ha; Betroffene 
können sich kaum ins Berufsleben integrieren (Robert Bernhardt, 
2010)

• Zudem wird die Zuweisung an eine Förderschule von den 
betroffenen Familien als Beschämung erlebt (Brigitte Schumann, 
2007)

Erklärbar sind diese Effekte damit, dass es sich in Förderzentren meist 
um eine Häufung von Kindern  aus arbeitslosen, kinderreichen, armen 
und Familien mit Migrationshintergrund handelt (Begemann 1970, 
Wocken 2007) , somit ergibt sich ein Systemeffekt als „Restschule“.

1. Folgen für unser Schulsystem
 Für das Schul- und Bildungssystem bedeutet inklusive Beschulung, 
dass jedes Kind (Hochbegabte bis „Geistig Behinderte“) ohne 
Selektion in die wohnortnahe allgemeine Schule aufgenommen wird. 
Die Lernfähigkeit jedes Kindes wird als Potenzial angesehen, bzw. 
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jedes Kind hat seinen „Förderbedarf“.
An den jeweiligen Sprengelschulen werden das Fachpersonal, die 
nötigen Hilfsmittel sowie Therapien zur Verfügung gestellt, die für 
jedes einzelne Kind nötig sind. Die allgemeinen Schulen sind also mit 
den nötigen Ressourcen – zeitweise und auf Abruf – auszustatten. 
Dies wird nur gelingen, wenn das Fachpersonal der Förderzentren mit 
den Kollegien der Regelschulen zuverlässig und flexibel vernetzt wird.

Bedingungen hierfür sind:

• Der Inklusionsauftrag kann nur von allen (Schulen) gemeinsam 
erfüllt werden -> Netzwerke und institutionalisierte Kooperation 
aller Bildungseinrichtungen!

• Bildungsnetzwerke von allen Schulen einer Gemeinde/eines 
Stadtteils (KiTas, FöPäd, Regelschullehrkräfte, Logo-, Ergo- u. a. 
Therapeuten, evt. Sozialarbeiter…als interdisziplinäres Team)
Förderschulen als sonderpädagogischer Kern des Netzwerks 
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• Inklusion führt zu stark heterogenen Gruppen mit verändertem 
Unterricht. Der an den Schulen überwiegend gemeinsame 
Unterricht bedeutet aber nicht die Auflösung der einzelnen 
Professionen (neben Diagnostik, Unterricht und Erziehung 
vor allem Beratung, Veränderung, Reflexion und Kooperation)

• Am geeignetsten für inklusive Strukturen sind 
Gemeinschaftsschulen mit längerer gemeinsamer Schulzeit und 
weniger Selektion; das bayr. FLEGS-Modell  (Jahrgangsmischung 
mit flexibler Verweildauer) für den Schulanfang sollte hierfür 
weiter ausgebaut werden 

• Die aktuellen Integrationsmodelle wie Außenklassen und 
(erweiterte) Kooperationsklassen können im inklusiven Sinn 
bestenfalls als Übergangsmodelle angesehen werden (vgl. Studie 
von Stephan Reichardt , 2009: trotz räumlicher Nähe findet 
kaum gemeinsamer Unterricht statt, stattdessen wird die 
Abweichung von der „Normalität“ betont)

„Manchmal ist es sehr hilfreich, möglichst wenig über ein 
Krankheitsbild zu wissen,

weil man dann gezwungen ist, sich den Menschen 
anzuschauen,

und sich mit ihm auseinanderzusetzen.
Dies ist gut so, weil ein behinderter Mensch zuallererst Mensch 

ist,
und dann folgt lange nichts, und dann kommt erst die 

Behinderung zum Tragen.
Ich wünsche es jedem anderen behinderten Kind, dass es auf  
normale Schulen gehen kann, denn jeder hat das Recht, zuerst 
als Mensch angesehen zu werden.“

Veronika Raila, sog. „schwerstkörperbehinderte 
Autistin“ aus: Thoma/Rehle (2009), S.119

2. Anhang: Zahlen zur inklusiven Bildung (Bayern)
2008/09: 172 staatliche und 187 private Volksschulen zum 
sonderpädagogischen Förderbedarf, aufgeteilt in 7 Schwerpunkte
Entwicklung: 2010:  58500 SonderschülerInnen  in 5200 Klassen

49,6 % davon Förderschwerpunkt „Lernen“,      
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9,4% Förderschwerpunkt „soziale und emotionale Entwicklung“ 
Zahl der FörderschülerInnen steigt: 
2002/03 4,6 % 
2007/08 6,0 % (jeweils in der 4. Klasse)

Kosten für einen FörderschülerInnen 12.800 € pro Jahr,  für eine/n 
Grund- oder Hauptschüler/in 4.100 €.
Der aktuelle Schülerrückgang (GS) in Bayern beträgt 9, 3 %, 
die Prognose für das Jahr 2028: in manchen Landkreisen bis zu 30 % 
SchülerInnen weniger.
Aktuelle Beförderungszeiten einzelne FörderschülerInnen jährlich 250 
– 300 Std. (in denen nicht gelernt wird!), Kosten dafür?

Dr. Cornelia Rehle lehrt und forscht am Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und 
Grundschuldidaktik an der Universität Augsburg und leitet dort das Projekt FISS (Forum für 
inklusive Strukturen an Schulen in der Region)

Zum Weiterlesen:
Bartnitzky, H./ Hecker, U. (Hg): Allen Kindern gerecht werden. Aufgabe und Wege. 

Grundschulverband Frankfurt 2010
Boban, I./ Hinz, A: Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt 

entwickeln. Halle 2003
Metzger, K./Weigl, E. (Hg.): Inklusion – eine Schule für alle. Berlin 2010
Thoma, P./Rehle, C.: Inklusive Schule. Leben und Lernen mittendrin. Bad Heilbrunn 2009
Schöler, J.: Alle sind verschieden. Auf dem Weg zur Inklusion in der Schule. Weinheim 2009

Internetadressen:
Jakob-Muth- Schule Nürnberg:
www.berufsstufe-nuernberg.de/index.php?Itemid=9&catid=15:allgemein&id=33:jakob-

muth-schule-eine-schule-fuer-alle-&option=com_content&view=article
Forum für inklusive Strukturen an Schulen (FISS): www.fiss-inklusion.de 
Videoclip von rasenderrolli 63: www.youtube.com/watch?v=_gnS8E7Fe2g
http://blog.kein-mensch-ist-perfekt.de/eintauchen-in-das-leben-der-anderen/
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Thomas Gehring, MdL:
Bayern auf dem Weg zur inklusiven 
Schule?

Der Anfang im März 2009:

Deutschland unterzeichnete im März 
2009 die UN – Behindertenrechte-
konvention. Damit verpflichten sich 
Bund, Länder und Kommunen zur 
Entwicklung einer inklusiven 
Gesellschaft, in der die 
Unterschiedlichkeit von Menschen 
geschätzt und gefördert wird. 
Menschen mit Behinderungen haben 
das Recht auf volle Selbstbestimmung 
und gleichberechtigte Teilhabe.

Die UN – Konvention bezieht sich auf alle Lebensbereiche und 
Lebensphasen. Bildung spielt hier eine entscheidende Rolle. Mit der 
Unterzeichnung der UN-Charta verpflichten wir uns zur Entwicklung 
eines inklusiven Bildungssystems. 

Wie ist die Situation in Bayern? 
Im Schuljahr 2008/2009 besuchen laut einer Anfrage (Drs. 16/1401, 
Thomas Gehring, Bündnis 90/Die Grünen)  58.467 Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf eine Förderschule. Nur 17.300 
SchülerInnen (ca. 23%) werden an allgemeinen Schulen unterrichtet. 
Es gibt ein breit differenziertes Förderschulsystem (ca. 50 % der 
Förderschulen sind in privater Trägerschaft) und ein gegliedertes 
Schulsystem. Die Devise der Staatsregierung bisher war „Integration 
durch Kooperation.“  Das bedeutet eine klassenbezogene mehr oder 
weniger enge Zusammenarbeit zwischen Förder- und Regelschulen 
durch Kooperationsklassen oder Außenklassen, sowie die 
gelegentliche Unterstützung von Einzelintegration durch den mobilen 
sonderpädagogischen Dienst (MSD) der Förderschulen. Nach der UN-
Konvention wurde von der Staatsregierung die bisherige Formel in 
„Inklusion durch Kooperation“ umbenannt.
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Dagegen ist die Position der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

1. Die Umsetzung der UN-Konvention ist nicht mit einem Weiter-So 
der bayerischen Bildungspolitik möglich, sie erfordert im Gegenteil 
eine tief greifende Veränderung des bayerischen Schulwesens.

2. Inklusion an Stelle von Integration bedeutet einen 
Perspektivenwechsel in der Schulpolitik. Es wird nicht mehr die Frage 
gestellt: ist ein behindertes Kind in der Lage, am allgemeinen 
Schulunterricht teilzunehmen? Sondern die Schule hat den Auftrag, 
sich so zu gestalten, dass Kinder mit Behinderung am allgemeinen 
Schulunterricht teilnehmen können. Ziel ist, dass ein Kind mit 
Behinderung die Schule im Sprengel besuchen kann. 

3. Schulische Inklusion ist ein Auftrag für die gesamte Gesellschaft 
und fordert ein Umdenken von allen: LehrerInnen, Eltern, 
SchülerInnen, KommunalpoltikerInnen, Bildungs-, Sozial- und 
FinanzpolitikerInnen.  Der Umgang mit dem Thema Inklusion stellt 
eine wichtige Wegmarke für die Entwicklung der Gesellschaft dar: ob 
in Richtung mehr Egoismus oder mehr Solidarität im Zusammenleben 
der Menschen? Und: ob das Lernen von sozial-emotionaler Intelligenz 
einen größeren Stellenwert bekommt?

4. Inklusion ist kein Sparmodell (entsprechende Befürchtungen bei 
Trägern und Eltern müssen entkräftet werden). Die sonder- 
pädagogische Förderung ist derzeit bereits nicht ausreichend, die 
Umsetzung der UN-Charta braucht einen Plan zur stufenweise 
besseren Finanzierung der Inklusion.  Es muss ein System der 
sonderpädagogischen und individuellen Förderung an Regelschulen 
aufgebaut werden.

Mit einer Reihe von Fachgesprächen zur Umsetzung der UN-Charta 
und Anträgen im Landtag hat die Grüne Landtagsfraktion dem 
Thema im Landtag und in der politischen Öffentlichkeit Geltung 
verschafft. In den Anträgen Drs. 16/2247 und Drs. 16/2236 wurden 
Eckpunkte zur schulischen Inklusion formuliert und von der 
Staatsregierung eingefordert. 
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Im Dezember 2010 ist eine interfraktionelle Arbeitsgruppe im Landtag 
gegründet worden, um das Thema UN-Konvention gemeinsam 
anzugehen. In einem gemeinsamen Antrag Drs.16/3677 ist der Wille 
des Landtags die UN-Konvention umzusetzen bekräftigt worden, 
Eckpunkte sind formuliert und die Staatsregierung aufgefordert 
worden, ein Konzept vorzulegen.

Im März 2011 hat die fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe einen 
gemeinsamen Gesetzentwurf zur Änderung des BayEuG vorgelegt. 
Ein erster gemeinsamer Schritt in Richtung Umsetzung der UN-
Konvention.  

Danach ist:

1. Inklusiver Unterricht  Aufgabe aller Schulen. (Art.2 Abs.2 BayEuG).

2. Alle Kinder haben Zugang zur allgemeinen Schule, da die bisherige 
Voraussetzung der aktiven Teilhabe entfällt. Dadurch können Eltern 
selbst entscheiden, ob ihr Kind die Regelschule oder die Förderschule 
besucht. Ausnahmen können nur noch aus Gründen des Kindeswohls 
(seitens der Kinder mit Behinderung oder ihrer MitschülerInnen) oder 
aufgrund erheblicher Mehraufwendungen für den 
Schulaufwandsträger bestehen. (Art.41 BayEuG). Einzelne 
SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden an der 
Regelschule, insbesondere der Sprengelschule unterrichtet und durch 
den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst unterstützt (Art. 30b 
Abs.2).

3. Schulen können das Schulprofil „Inklusion“ entwickeln. Sie erhalten 
einen großen Gestaltungsspielraum, um gemeinsamen Unterricht von 
Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf anbieten zu 
können. Die sonderpädagogische Unterstützung an diesen Schulen 
erfolgt durch Lehrkräfte für Sonderpädagogik die fest an der 
Regelschule tätig sind und in das Kollegium eingebunden sind. Damit 
können diese Schulen ein Motor im bayerischen Inklusionsprozess 
werden. (Art.30b BayEuG) 
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Zum Schuljahr 2011/2012 treten die neuen Regelungen des BayEuG 
in Kraft.

Weitere Schritte müssen folgen:

1.  Die finanziellen Ressourcen müssen zur Verfügung gestellt und 
dauerhaft gewährleistet werden. Das heißt:

• Stellen für Sonderpädagogen an der Regelschule, 
• Stundendeputate für die Regelschule - um kleine Klassen bilden 

zu können, für Förderung und für die Zusammenarbeit mit den 
Sonderpädagogen,

• Ausbau des mobilen sonderpädagogischen Dienstes.

2.  Eine „Offensive“ in der Lehrerfortbildung zum Thema Inklusion.

3.  Sonderpädagogische Ausbildungsinhalte müssen in allen 
Lehramtsstudiengängen verankert werden. 

4.  SchulbegleiterInnen müssen besser finanziert, qualifiziert und in 
die schulische Arbeit einbezogen werden.

Bei der Umsetzung der schulischen Inklusion handelt es sich um einen 
Prozess. Wir Grünen wollen diesen Prozess weiter voranbringen und 
beschleunigen, um möglichst bald das Ziel einer inklusiven Schule zu 
erreichen. 
Grundsätzlich widerspricht nach unserer Sicht ein gegliedertes 
Schulsystem, das SchülerInnen „abschult“ und permanent die Frage 
nach dem richtigen Schüler/der richtigen Schülerin stellt, dem 
Gedanken der Inklusion. Deshalb bleibt unser Ziel:

Eine Schule für alle.

Thomas  Gehring  ist  Mitglied  des  bayerischen  Landtages  und  schulpolitischer  Sprecher 
seiner Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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