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gemäß der 2009 in Deutschland in Kraft getretenen 

Un-Konvention über die rechte von Menschen mit 

Behinderungen sind Gesellschaft und Politik dazu ver-

pflichtet, Menschen mit Behinderungen in allen le-

bensbereichen die gleichberechtigte teilhabe am ge-

sellschaftlichen leben zu ermöglichen.

In diesem Kontext ist es aus unserer sicht die hauptauf-

gabe bündnisgrüner Bildungspolitik, allen Kindern und 

Jugendlichen von anfang an die bestmögliche Bildung 

und Förderung zukommen zu lassen und sie zu einem 

guten abschluss zu bringen, statt, wie im bisherigen 

Bildungssystem, frühzeitig auszusortieren und damit 

deren Bildungschancen  vorschnell zu vergeben. 

Wir wollen, dass alle Kinder mit und ohne Behinderun-

gen auf ihren unterschiedlichen lernniveaus gemein-

sam unterrichtet werden. schule soll alle Kinder auf das 

leben vorbereiten und auch spaß machen und aus die-

sem Grund nicht nur Faktenwissen vermitteln, sondern 

soziale Kompetenz, selbstständiges Denken und han-

deln, Kreativität und Kommunikationsfähigkeit fördern. 

Daher streben wir eine inklusive schule für alle an, in der 

gemeinsames lernen bis zum individuell gewünschten 

und den Fähigkeiten entsprechenden abschluss möglich 

ist. eIne schUle FÜr alle bedeutet das gemeinsame 

lernen aller, ganz gleich, ob sie handicaps aufweisen, 

besondere Fähigkeiten mitbringen oder nachteile aus-

gleichen müssen. aber es braucht Bildungseinrichtun-

gen und rahmenbedingungen, die diese talente und 

verschiedenheit wertschätzen und unsere Kinder dabei 

unterstützen, ihre Begabungen und Interessen zu ent-

falten. Fest steht auch, dass dies nicht zum nulltarif zu 

haben ist – hier braucht es die entsprechenden sächli-

chen und personellen voraussetzungen. Für uns gilt der 

Grundsatz: es ist normal, verschieden zu sein. Gegen-

wärtig zementiert aber unser Bildungssystem chancen-

ungleichheit und demotiviert junge Menschen. Das will 

bündnisgrüne Bildungspolitik ändern.

Der Umgang mit heterogenität bietet viele chancen 

und zwar für alle, er will allerdings gelernt sein – auch 

von den lehrenden und sollte daher verbindlicher Be-

standteil der lehrerInnen- und erzieherInnenausbil-

dung werden. entscheidend ist aus unserer sicht, dass 

schülerInnen nicht in vermeintlich homogene Gruppen 

unterteilt werden. vielmehr muss der zugang zu Bil-

dung für alle Menschen in Deutschland gewährleistet 

werden. Diese Bildung muss barrierefrei und perspekti-

visch auch beitragsfrei sein. 

Dabei dürfen wir aber keineswegs vergessen, dass Bil-

dung ein sehr breites und komplexes thema ist, welches 

nicht von einer Interessengruppe allein angegangen 

werden kann. Das erfordert eine gemeinsame anstren-

Liebe Leserinnen und Leser,
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gung von Gesellschaft und Politik auf allen ebenen: von 

der Kommune bis hin zur Bundes- und europapolitik. 

Denn gute Bildung gelingt nur dann, wenn alle Betei-

ligten auf augenhöhe in die Debatten einbezogen wer-

den – schülerInnen, eltern, erzieherInnen, Jugendhilfe, 

außerschulische Jugendarbeit, schulsozialarbeit, schul-

psychologie, lehrerInnen, schulträgerInnen, aber auch 

arbeitgeberInnen und hochschulen gehören hier alle 

an einen tisch.

auf dem Weg zu einem inklusiven Bildungssytem ist 

es für uns Bündnisgrüne besonders wichtig, alle Betei-

ligten mitzunehmen. Wir wollen auf die Ängste und 

verunsicherungen bei schülerInnen, lehrerInnen und 

eltern eingehen und mit ihnen gemeinsam das ziel  

eIner schUle FÜr alle, verwirklichen. Dabei wollen 

wir keine top-Down-entscheidungen, denn Inklusion 

wird nur gelingen, wenn sie von allen als chance be-

griffen wird und von unten wächst. viele schulen, auch 

solche in freier trägerschaft, haben sich schon auf den 

Weg gemacht und sind oftmals vorreiterInnen bei der 

inklusiven Bildung. 

Um eine schule zu haben, die allen offensteht und ge-

recht wird, haben die landtagsfraktionen von BÜnD-

nIs 90/DIe GrÜnen der länder sachsen und thü-

ringen den renommierten erziehungswissenschaftler 

Professor Dr. Ulf Preuss-lausitz mit der erstellung eines 

Gutachtens zum stand und zu den Perspektiven inklu-

siver sonderpädagogischer Förderung in sachsen und 

thüringen beauftragt. Die ergebnisse der studie bestä-

tigen uns in unserem Denken und handeln und zeigen 

auf, wie der Weg zu einer inklusiven, chancengerechten 

und diskriminierungsfreien schule für alle realisierbar 

ist. 

Ihre Astrid Rothe-Beinlich

Bildungspolitische Sprecherin von  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Landtagsfraktion  

Thüringen
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zUM stanD UnD zU Den PersPeKtIven InKlUsIver  
sOnDerPÄDaGOGIscher FÖrDerUnG In thÜrInGen
PRof. DR. ULf PReUss-LAUsItz

1  DIe Un-BehInDertenrechtsKOnventIOn  
KOnKret UMsetzen.  
zU zIelen UnD FraGestellUnGen Des GUtachtens

Die Bundesrepublik Deutschland hat im Dezember 

2008, mit Wirkung zum 26.3.2009, einstimmig in 

Bundestag und Bundesrat die Un-Konvention über 

die rechte von Menschen mit Behinderungen (im Fol-

genden: Un-BrK) übernommen. Darin werden für alle 

lebensbereiche ziele formuliert, um die Partizipation 

von Menschen mit Behinderungen zu erleichtern und 

Diskriminierung und ausschluss zu verhindern. Für den 

Bildungsbereich ist vor allem der art. 24 bedeutsam. 

Darin heißt es u.a.:

 „states Parties recognize the right of persons with 

disabilities to education. With a view to realize this right 

without discrimination and on the basis of equal oppor-

tunity, states Parties shall ensure an inclusive educa-

tion at all levels and life long learning directed to: 

a) the full development of human potential and sense 

of dignity and self-worth, and the strengthening of re-

spect for human rights, fundamental freedom and hu-

man diversity;

b) the development by persons with disabilities of their 

personality, talents and creativity, as well as their men-

tal and physical abilities, to their fullest potential;

c) enabling persons with disabilities to participate ef-

fectively in a free society.”1

1  „Die Unterzeichnerstaaten anerkennen das recht von Personen mit Behinderun-
gen auf Bildung. Um dieses ziel ohne Diskriminierung und auf der Grundlage 
von chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die staaten ein inklusives 
Bildungssystem auf allen ebenen und lebenslanges lernen mit dem ziel: a) Die 
menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das selbst-
wertgefühl des Menschen voll zur entfaltung zu bringen und achtung vor den 
Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen vielfalt zu stärken, 
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihrer Begabungen und ihre 
Kreativität sowie ebenso ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur ent-
faltung bringen zu lassen; c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen teilhabe 
an einer freien Gesellschaft zu befähigen.“ (Offizielle Übersetzung der Bundesre-
gierung; vgl. bmas 2009; abweichung: „inclusive“ wird hier mit „inklusiv“, nicht 
mit „integrativ“ übersetzt. Deutsch ist keine der offiziellen Un-sprachen. Daher ist 
die englische Fassung rechtsverbindlich.)

Die Un-BrK verlangt für die verwirklichung dieser 

grundlegenden rechte von Menschen mit Behinderun-

gen nicht nur „ein inklusives Bildungssystem auf allen 

ebenen“, sondern betont zur Klarstellung, dass

 „Persons with disabilities are not excluded from the 

general education system on the basis of disability, and 

that children with disabilities are not excluded from free 

and compulsory primary education, or from secondary 

education, on the basis of disability;

 Persons with disability can access an inclusive, qual-

ity and free primary education and secondary educa-

tion on an equal basis with others in the community in 

which they live;

 Persons with disabilities receive the support required, 

within the general education system, to facilitate their 

effective education.”2

aus diesen Formulierungen der Un-BrK geht hervor, 

dass die vereinten nationen davon ausgehen, dass alle 

Kinder mit Behinderungen ein recht haben, innerhalb 

eines allgemeinen, inklusiven, kostenlosen, wohnort-

nahen und auf Diversität setzenden Bildungssystems 

aufzuwachsen und dabei die nötige Unterstützung zu 

erhalten. Die Un-BrK gibt den vertragsstaaten nicht 

vor, wie sie diese ziele umsetzen. sie verlangt aber 

„angemessene vorkehrungen“ zur verwirklichung (vgl. 

DIfM 2010). sie hat, wie bei allen Un-Konventionen 

2  Die vertragsstaaten stellen sicher, dass „Menschen mit Behinderungen nicht vom 
allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinde-
rungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen 
Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender schulen ausgeschlossen 
werden; Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Ge-
meinschaft, in der sie leben, zugang zu einem inklusiven, hochwertigen und un-
entgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden schulen haben; 
Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die not-
wendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern.“ 
(Offizielle Übersetzung der Bundesregierung, vgl. bmas 2009; abweichung: „inclu-
sive“ wird mit „inklusiv“ übersetzt.)
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(etwa zu den Kinderrechten), eine regelmäßige Be-

richtspflicht der staaten und eine überprüfende Beglei-

tung („Monitoring“) zur Umsetzung festgelegt. Die 

Bundesregierung wird, auf der Grundlage aller Bun-

desländerberichte, zweijährlich berichten, beginnend 

im März 2011. Das Monitoring hat für Deutschland im 

auftrag der Bundesregierung das Deutsche Institut für 

Menschenrechte (mit sitz in Berlin) übernommen (vgl. 

aichele 2010).

Das folgende Gutachten strebt an, auf der Grundlage 

der realen Rahmenbedingungen in den ländern thü-

ringen und sachsen konkrete, handlungsorientierte 

Vorschläge zur Realisierung der UN-BRK zu entwickeln 

und dabei die möglichen Umsetzungsprobleme mit 

zu berücksichtigen. ein Gutachten, das sich auf zwei 

Bundesländer bezieht, ist einerseits komplex, weil un-

terschiedliche ausgangslagen zu berücksichtigen sind. 

andererseits haben beide Flächenstaaten Gemeinsam-

keiten. es ist daher sinnvoll, die aus der analyse ent-

wickelten empfehlungen einerseits für beide länder 

vorzulegen, andererseits zu prüfen, welche Besonder-

heiten in Bezug auf thüringen bzw. sachsen zu berück-

sichtigen sind. 

Das Gutachten konzentriert sich auf den schulischen 

Bereich. auf Fragen zur Frühförderung, vorschuler-

ziehung und den schnittstellen zur Grundschule wird, 

wenngleich knapp, eingegangen. aber die so wich-

tige Frage einer inklusionsorientierten beruflichen 

ausbildung und arbeitsfindung von Jugendlichen mit 

Behinderungen und lernbeeinträchtigungen wäre so 

umfangreich zu erörtern, dass sie hier ausgeklammert 

werden muss. Das gilt auch für das lebenslange lernen. 

Beide Bereiche bräuchten unter inklusionsspezifischer 

Fragestellung gesonderte expertisen. 

Mit den hier vorgelegten empfehlungen kann bis 2018 

in beiden Bundesländern eine europäische Inklusions-

quote von 85% erreicht werden. Dabei liegen folgende 

zentrale Grundannahmen zugrunde: Die inklusive Bil-

dung wird als Prozess unter einbeziehung aller akteure, 

der demografischen entwicklung und der Forschung 

betrachtet. Der Weg zur Inklusion wird als sozialräum-

licher, systemischer und pädagogischer Mehr-ebenen-

Prozess entwickelt. Fragen und herausforderungen, die 

immer wieder bei gemeinsamer erziehung und Bildung 

auftreten, werden unter einbeziehung der Unterrichts- 

und Bildungsforschung versucht zu beantworten.

Das Gutachten ist bemüht, für ein interessiertes, breites 

Publikum ebenso lesbar zu sein wie für diejenigen, die 

im pädagogischen und politischen handlungsfeld tätig 

sind. zugleich erhebt es den anspruch, auf der höhe 

des fachwissenschaftlichen Diskurses zu sein und die-

sen zugleich weiter zu führen.

Januar 2011
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2  InternatIOnale UnD natIOnale entWIcKlUnGen UnD  
DIsKUrse IM KOntext vOn InKlUsIOn

Der Weg zur praktischen Inklusion von Kindern mit Be-

hinderungen in die allgemeinen Bildungseinrichtungen 

ist in ein komplexes pädagogisches, schulpolitisches 

und gesellschaftliches Umfeld eingebettet, das in die-

sem abschnitt skizziert werden soll. Denn Inklusion 

kann nicht isoliert als völlig neue pädagogische und bil-

dungspolitische aufgabe angesehen werden, die neben 

anderen veränderungen und herausforderungen zu-

sätzlich zu schultern wäre. vielmehr hat sie Überschnei-

dungen und Berührungen mit anderen entwicklungen 

und hintergründen. Die meisten von ihnen unterstüt-

zen implizit inklusive erziehung, einige sind eher behin-

dernd. Darauf soll im Folgenden kurz eingegangen wer-

den. Das Bewusstsein über diese zusammenhänge ist 

vor allem für die öffentliche und fachlich-pädagogische 

Diskussion wichtig, um die akzeptanz gemeinsamer er-

ziehung zu stärken und vorurteile abzubauen. Pointiert 

formuliert, dient die realisierung inklusiver erziehung 

der lernwirksamkeit, der sozialen erziehung und der 

Demokratisierung des gesamten Bildungswesens und 

damit allen schülerinnen und schülern.

Dabei geht es um internationale und um bundesdeut-

sche pädagogische, bildungs- und sozialpolitische ent-

wicklungen. es geht um grundsätzliche veränderungen 

in der haltung gegenüber Behinderungen, die sich auch 

im Wandel von Begriffen niederschlagen. Und es geht 

nicht zuletzt um die schlussfolgerungen aus prakti-

schen Beispielen guter inklusiver Unterrichts- und Um-

steuerungsformen. Für jeden dieser aspekte könnten 

umfangreiche Werke verfasst werden. es soll deshalb 

in diesem einleitenden abschnitt 2 darum gehen, das 

Bewusstsein für diese zusammenhänge und die gewon-

nenen erfahrungen zu schärfen, damit diese in die zent-

ralen handlungsempfehlungen einfließen können.

2.1 Internationale und nationale entwicklung 
bei der Unterrichtung von Kindern mit Behin-
derungen und ihre rechtliche Bewertung

Die Umsetzung der Un-BrK bedeutet, dass in Deutsch-

land die zielperspektive eines für alle Kinder in ihrer 

Unterschiedlichkeit gemeinsamen Bildungssystems 

„von anfang an“ aufgenommen wird. Damit schließt 

eine historische epoche ab, die davon ausging, dass be-

hinderte Kinder – oder solche, die darunter verstanden 

wurden – in sondereinrichtungen getrennt von allen an-

deren ihrer altersgruppe zu bilden seien. Der historische 

Weg (vgl. Möckel 1988) ging vom völligen ausschluss 

von Kindern mit (bestimmten) Behinderungen aus der 

öffentlichen Bildung über die frühe einrichtung von an-

stalten und ersten schulen (etwa für blinde, gehörlose 

oder „verkrüppelte“ heranwachsende im 19. Jahrhun-

dert), über die ersten deutschen hilfsschulklassen um 

1900 hin zu einem ausgebauten sonderschulsystem in 

der Weimarer republik. es folgte bei Beibehaltung die-

ser struktur der Missbrauch des sonderschul- und an-

staltssystems im nationalsozialismus durch zwangsste-

rilisation und massenhaften Mord (vgl. Möckel 1988, 

Müller-hill 1984, rudnick 1990). nach 1945 wurde ein 

hochdifferenziertes sonderschulsystem sowohl in der 

DDr als auch in der Bundesrepublik etabliert und aus-

gebaut. nach der deutschen vereinigung entwickelte 

sich ein ungleich gewichtetes Doppelsystem von mehr-

heitlich Förderschulen und minderheitlich der Möglich-

keit des gemeinsamen Unterrichts. Diese Integration ist 

bis heute an eine individuelle Feststellung des „sonder-

pädagogischen Förderbedarfs“ gebunden.

International setzen staaten, wie die Usa, neusee-

land, Kanada oder australien, schon seit Jahrzehnten 

auf die weitgehende Inklusion der Bildung von Kindern 

mit Behinderungen. seit den 1970er Jahren setzen zu-

nehmend auch zahlreiche europäische staaten auf den 

verzicht von sonderschulen und unterrichten Kinder 

mit Behinderungen bzw. mit besonderem Förderbedarf 

innerhalb der regelschulen. europaweit liegt der Inklu-

sionsanteil bei rd. 85% (erdsiek-rave 2010, 311). In 17 

von 30 europäischen ländern liegt dieser anteil 2008 
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schon über 75 %: zypern, Dänemark, estland, Finnland, 

Frankreich, Ungarn, Island, Italien, litauen, Malta, nor-

wegen, Portugal, slowenien, spanien, schweden, UK-

schottland, UK-Wales. Unter 20% liegt er in Belgien, 

Deutschland und lettland. nur Belgien setzt noch stär-

ker als Deutschland auf sonderung behinderter Kinder 

in eigenen schulen. Grafik 2.1a zeigt die europäische 

rangreihe.

Bei diesen Inklusionsanteilen ist zu berücksichtigen, 

dass die Gruppe jener, die international als Kinder mit 

besonderem (sonderpädagogischem) Förderbedarf 

(students with special educational needs, sen) in die-

se statistik eingehen, unterschiedlich sind. In mehreren 

staaten werden z.B. Kinder, denen bei uns sonderpä-

dagogischer Förderbedarf „lernen“ oder „emotiona-

le und soziale entwicklung“ zuerkannt wird, nicht als 

Kinder mit sen gerechnet, sondern allgemein schulpä-

dagogisch gefördert; sie fallen damit aus der statistik 

der „students with sen“ heraus. Dennoch gilt in diesen 

staaten auch für sinnes-, körper- und geistig behinderte 

Kinder, dass sie vielfach nicht in gesonderten schulen 

unterrichtet werden, sondern inklusiv im allgemeinen 

Unterricht oder in sonderklassen innerhalb der regel-

schulen. Das gilt in europa besonders für den skandi-

navischen raum wie für die Mittelmeerländer, zuneh-

mend auch für die übrigen Mitglieder der europäischen 

Union (vgl. european-agency.org).3

Dieser internationale Weg zur Inklusion, der von der 

eU, der Unesco wie von der OecD (vgl. hagerty 1995) 

unterstützt wurde und wird, fand seinen ersten höhe-

punkt in der großen Unesco-Konferenz in salamanca/

spanien 1994, die in die sog. „salamanca-erklärung“ 

mündete (vgl. Unesco 1996). In dieser erklärung, die 92 

staaten unterzeichneten – auch die Bundesrepublik –, 

wird eine kindzentrierte Pädagogik gefordert in einem 

schulsystem, das Kinder mit besonderen Bedürfnissen 

gerecht wird. neben zahlreichen konkreten vorschlägen 

wird betont, dass „regelschulen4 mit inklusiver Orien-

tierung das beste Mittel sind, um diskriminierende hal-

tungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaf-

fen, die alle willkommen heißen, um eine integrierende 

Gesellschaft aufzubauen und um Bildung für alle zu er-

reichen. Darüber hinaus gewährleisten inklusive schu-

len die effizienz sowie schließlich das Kosten-nutzen-

verhältnis des gesamten schulsystems“ (Unesco 1996, 

9).5 staaten, die bis dahin auf sonderschulen setzten, 

wie in europa spanien, Portugal und Griechenland6, 

3  Im Bildungsbericht 2010, 252, werden sen-anteile in ausgewählten europäischen 
staaten höchst unterschiedlich angeben, so dass der mittlere Wert von geringem 
aussagewert ist. Für estland und Island werden knapp 20% sen ( von allen schü-
lern der Kl. 1-10) angegeben, schweden etwa 3%, die angabe für Italien, das zu 
100% integriert, wird mit 0 ausgewiesen, was nicht zutreffen kann (die Werte 
liegen nach european-agency bei 2,5%). In sonderschulen werden in den aufge-
führten staaten mit um 5% nur Belgien, Deutschland und tschechien aufgeführt.

4  Damit sind alle allgemeinbildenden schulen gemeint. Der thüringer Begriff „regel-
schule“ bezieht sich nur auf die sekundarstufe außerhalb der Gymnasien. 

5  Die deutsche Fassung übersetzte „inclusive“ mit „integrativ“. hier wird abwei-
chend inklusiv verwendet.

6  Die skandinavischen länder haben ihre Umstellung auf inklusive Unterrichtung 
weitgehend schon in den 1980er Jahren vollzogen. 

Grafik 2.1a: Rangreihe der Integrationsquoten bei der Unterrichtung von „students with seN“ in allgemeinen schulen in europa (stand: 2008)
Quelle: european agency 2009 (eigene Berechnung). Die Daten für Großbritannien werden wegen der großen Differenzen zwischen schottland, england und Wales ge-
sondert dargestellt. Die Grunddaten differenzieren zusätzlich innerhalb der Unterrichtung in allgemeinen schulen zwischen sonderklassen und „fully inclusive settings“ 
innerhalb des normalen Unterrichts.
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haben im anschluss an die salamanca-Konferenz, also 

schon vor 15 Jahren, ihre Förderung von schülerinnen 

und schülern mit Behinderungen (fast) völlig auf inklu-

sive erziehung und Unterrichtung umgestellt. 

es zeigt sich international, dass dies in schulsystemen 

um so leichter geschieht, die ohnehin integrative schul-

systeme sind, die selektion vermeiden bzw. am ende der 

allgemeinen schulpflicht unterschiedliche abschlusszer-

tifikate vergeben. Darüber hinaus ist darauf hinzuwei-

sen, dass PIsa-spitzenreiter wie Finnland, Kanada oder 

neuseeland in der regel zugleich auf Inklusion setzen. 

Inklusion ist also auf keinen Fall eine (schul-)leistungs-

feindliche Maßnahme, sondern führt zu besseren kogni-

tiven leistungen (vgl. auch abschnitt 4.6/7). 

es gibt daher das argument, dass inclusive education 

im gegliederten deutschen schulsystem einen Wider-

spruch darstelle, der zu seiner Überwindung zugleich 

oder gar zuerst die „schule für alle“ erfordere. Diese 

argumentation scheint auf den ersten Blick plausibel; 

so ist es beispielsweise widersprüchlich, wenn einer-

seits Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

aufgenommen und jedes Jahr mit ihrer Klasse in die 

nächste aufsteigen dürfen, andererseits gleichzeitig die 

(zwangsweise) Klassenwiederholung bei anderen Kin-

dern – oder gar deren abschiebung in Förderschulen 

– praktiziert würde. auch zeigt die Praxis, dass integra-

tive schulen (Grundschulen, Gesamtschulen, Gemein-

schaftsschulen, integrative Oberschulen) sich eher dem 

gemeinsamen Unterricht öffnen. andererseits muss da-

von ausgegangen werden, dass sich alle schulen und 

schulformen – auch das Gymnasium – der Behinder-

teninklusion öffnen müssen. auch in Bundesländern, 

die ein zweigliedriges Bildungssystem neben dem För-

derschulsystem haben, also auch sachsen und thürin-

gen, kann die Forderung nach inclusive education sich 

nicht auf die regelschule bzw. Mittelschule beschrän-

ken7. es ist anzunehmen, dass die konkret von lehrkräf-

ten, eltern und Kindern erfahrene Widersprüchlichkeit 

der Gleichzeitigkeit von Inklusion und selektion zu Be-

wusstseinsprozessen und verändertem verhalten führt. 

7  Das gilt unabhängig von der art der sog. zweigliedrigkeit; denn dort, wo Ge-
samtschulen und Gemeinschaftsschulen bzw. neue integrative Oberschulen neben 
Gymnasien bestehen, wie in Bremen, Berlin oder schleswig-holstein, können in 
diesen schulen alle Bildungsabschlüsse erreicht werden, also auch die allgemeine 
hochschulreife. 

Die Begründung für Inklusion in der salamanca-erklä-

rung ist sowohl pädagogischer und lerntheoretischer 

art; sie orientiert sich auf eine Pädagogik der vielfalt. 

sie fügt jedoch außerdem eine ökonomische Begrün-

dung hinzu: Wohnortnahe Inklusion ist kostengünstiger. 

Diese Begründung wird in der Un-BrK nicht aufge-

griffen. vielmehr argumentiert diese menschenrecht-

lich: zur Vermeidung von Diskriminierung, zur siche-

rung gleichberechtigter gesellschaftlicher teilhabe 

sind nicht nur durch die staaten die Voraussetzungen 

zu schaffen, sondern durch den Vertrag werden jene  

individuellen Menschenrechte, die in der allgemeinen 

Charta für Menschenrechte ohnehin schon formuliert 

sind, ausdrücklich für alle Menschen mit Behinderun-

gen bestätigt. 

Die menschenrechtliche argumentation der Un-BrK 

hat in Deutschland zu der Frage geführt, ob daraus ein 

individuelles Recht auf gemeinsame erziehung abzulei-

ten ist, ob also die Un-BrK eine unmittelbare Wirkung 

hat unabhängig von Änderungen der landes(schul)

gesetze. ein arbeitspapier der KMK (2010) bezweifelt 

dies.8 Wenn aber gemeinsame, also inklusive erziehung 

ein Menschenrecht Behinderter ist, und aussonderung 

eine Form der Diskriminierung darstellt, dann kann das 

Individualrecht auf gemeinsame erziehung – das ist das 

Wesen von Menschenrechten – nicht durch organisa-

torische oder gar pädagogische Bedenken etwa von 

schulaufsichtsbeamten oder schulleitern zur Disposi-

tion gestellt werden. Diese auffassung vertreten nicht 

nur mehrere juristische Gutachten (vgl. riedel9 2010, 

Poscher/langer/rux 2008), sondern neben dem Deut-

schen Behindertenrat (2010) auch das Deutsche Insti-

tut für Menschenrechte (aichele 2010), der sozialver-

band Deutschland (2009), die lebenshilfe (2009), die 

Gewerkschaft erziehung und Wissenschaft (2009) und 

einzelne teile der christlichen Kirchen wie z.B. die ev. 

8  „Die deutsche rechtslage entspricht grundsätzlich den anforderungen des Über-
einkommens … subjektive rechtsansprüche werden erst durch gesetzgeberische 
Umsetzungsakte gegründet.“ (KMK april 2010b, 2)

9  Prof. Dr. e. riedel ist Mitglied des Un-ausschusses für die wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen rechte in Genf.- riedel lässt ausnahmen zu unter zwei Bedingun-
gen: wenn einerseits Grundrechte Dritter nachweislich eingeschränkt würden und 
wenn die finanziellen aufwendungen extrem aufwändiger seien. er betont, dass 
die Un-BrK überzeugt ist, dass gemeinsamer Unterricht alle beteiligten schüler/
innen in ihrer persönlichen entwicklung positiv fördert. er lässt nur extreme einzel-
fälle der Besonderung zu, „zum Beispiel wenn ein behindertes Kind durch ständiges 
schreien den Unterricht so schwerwiegend beeinträchtigt, dass der gemeinsame 
Unterricht praktisch nicht durchgeführt werden kann.“ selbst in einem solchen 
Fall müsste das Kind nicht zwingend aus der regelschule ausgeschlossen werden. 
vielmehr seien andere Maßnahmen auszuschöpfen (getrennter raum, psychologi-
sche Maßnahmen) (vgl. riedel 2010, 25). In Bezug auf Kostenerwägungen kommt 
riedel – in Übereinstimmung mit Un, OecD u.a. – zu dem schluss, dass inklusive 
systeme kostengünstiger seien. 
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Kirche von Westfalen (2009) oder der Bund der Deut-

schen Katholischen Jugend in Bayern (2009). 

In einer detaillierten juristischen analyse des parlamen-

tarischen Beratungsdienstes des Brandenburger land-

tags wird festgestellt, dass „diejenigen Bestimmungen 

eines völkerrechtlichen vertrages unmittelbare Wirkung 

entfalten, die dem Individuum rechte und Pflichten zu-

weisen, insbesondere auch Bestimmungen mit individu-

alschützendem charakter, wie Menschenrechtsgaran-

tien… Insbesondere jene Bestimmungen der BrK, die 

auf dem auch in anderen Un-Konventionen niederge-

legten individualschützenden anspruch auf nichtdiskri-

minierung (art. 5 abs. 1 BrK) aufbauen und ihn mit 

Blick auf Menschen mit Behinderungen konkretisieren, 

dürften zu den unmittelbar anwendbaren Bestimmun-

gen der BrK gehören…als Bundesrecht steht die BrK 

im rechtsrang über dem landesrecht. landesrecht darf 

daher den Bestimmungen der BrK nicht widersprechen, 

sonst wird es „gebrochen“, wie die regel des art. 31 

GG formuliert (Platter 2010).10 

angesichts einer derart breiten, nationalweiten Positi-

onierung wird sich eine einschränkende rechtsauffas-

sung in einzelnen Bundesländern nicht halten lassen. 

zwar ist zur Klarstellung wichtig, dass die Bundesländer 

das uneingeschränkte recht auf gemeinsame erzie-

hung in ihre schulgesetze aufnehmen. aber nach der 

oben dargestellten rechtsauffassung gilt dieses recht 

auch heute schon. Da zugleich die Un-BrK die „not-

wendige Unterstützung“ der Kinder mit Behinderungen 

durch „angemessene vorkehrungen“ in der allgemei-

nen schule betont, d.h. das Individualrecht nicht nur 

formal, sondern auch personell und materiell realisiert 

werden soll, muss in den schulgesetzen und zugeord-

neten verordnungen eine konkrete Definition dessen 

enthalten sein, was als individuell notwendige Unter-

stützung durch das land angesehen wird.

Pädagogisch ist zu fragen, was inclusive education 

mehr bedeutet als der formal gleiche lernort der all-

gemeinen schule. als grundlegende Prinzipien dieser 

Pädagogik können gelten: alle Kinder werden in einer 

10   ein völkerrechtlicher vertrag, der vom Bund – und mit zustimmung der länder – 
geschlossen wurde, bindet auch die länder: „als Bundesrecht steht die BrK im 
rechtsrang über dem landesrecht…es ist allgemein anerkannt, dass jedenfalls 
diejenigen Bestimmungen eines völkerrechtlichen vertrages unmittelbare Wir-
kung zeigen, die dem Individuum rechte und Pflichten zuweisen, insbesondere 
auch Bestimmungen mit individualschützendem charakter, wie Menschenrech-
te“ (Platter 2010, 14,16). 

Pädagogik der Anerkennung wertgeschätzt. sie blei-

ben Kinder ihrer schule, auch wenn sie in leistung und 

verhalten Probleme haben (und machen). sie werden 

dadurch ernst genommen, dass die PädagogInnen sich 

um diese Probleme kümmern und sich dafür mit allen 

Beteiligten, insbesondere den Kindern selbst und ihren 

eltern darauf einigen, daran herausfordernd zu arbei-

ten. Inklusive Pädagogik schließt ein, von den Poten-

zialen und stärken, die jeder Mensch hat, auszugehen. 

Inklusive Pädagogik ist eine Pädagogik, die das einzelne 

Kind nicht isoliert und nicht nur unter lernaspekten be-

trachtet, sondern dessen soziale Bedürfnisse und reali-

täten in der lerngruppe, in der schule, im Familien- und 

Freundeskreis in den Mittelpunkt der Unterstützung 

rückt. 

2.2 Diskurs Chancengleichheit, Gerechtigkeit 
und Homogenitätsvorstellungen

Die Kritik an der sozialen Ungerechtigkeit des deut-

schen gegliederten schulsystems, die sich seit den 

PIsa-studien wieder verstärkt hat und sich heute be-

sonders auf Kinder aus sozial belasteten Familien, aus 

Migrationsfamilien (bestimmter ethnien)11 und Jungen 

bezieht, gilt auch für das Förderschulsystem. Die Kritik 

am Förderschulsystem – und damit verbunden die For-

derung nach gemeinsamer erziehung – war von anfang 

an in der alten Bundesrepublik mit verweis auf generel-

le chancenungleichheit von Kindern aus sozial benach-

teiligten Familien verbunden (vgl. aab u.a. 1974, abé 

1973, Begemann 1970). sie sollten in die damals neuen 

Gesamtschulen integriert werden. später sind die wei-

teren heute benachteiligten Gruppen, nämlich (in den 

alten Bundesländern) Kinder aus Migrationsfamilien 

bestimmter ethnien (vgl. Kornmann/Kornmann 2003, 

Bildungsbericht 2010, 25412) und überdurchschnittlich 

häufig Jungen (2008/09: zu 63,4%, vgl. Bildungsbe-

richt 2010, 253), in diesen Gerechtigkeitsdiskurs einbe-

zogen worden. 

11  Kornmann/Kornmann (2003) haben in langjähriger auswertung länderspezifi-
scher Daten belegt, dass in den sonderschulen der alten Bundesländer der aus-
länderanteil im schnitt um das Doppelte gegenüber dem anteil im allgemeinen 
schulwesen liegt, extrem hoch in Baden-Württemberg, hessen und saarland. 
Unter den ausländischen sonderschüler/innen werden, bezogen auf ihren allge-
meinen schüleranteil, besonders Kinder aus Mazedonien, dem ehemaligen Ju-
goslawien und Italien in sonderschulen abgeschoben. vgl. Kornmann/Kornmann 
2003, 287f.

12  Überdurchschnittlich häufig sind Kinder folgender herkunft in Förderschulen: aus 
albanien, libanon, Marokko, Italien, ehem. Jugoslawien, spanien, Portugal. vgl. 
Bildungsbericht 2010, 254.
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Die these, dass Kinder in förderschulen überwiegend 

aus sozial benachteiligten familien stammen, ist auch 

in neuerer zeit immer wieder empirisch belegt worden  

(etwa von Wocken (2000) oder von Müller (2010)). 

Im land Berlin liegt der anteil von Kindern, die von 

lernmittelzuzahlungen befreit sind13, in den Grund-

schulen bei 38%, aber in den Förderschulen lernen 

mit 78% sogar doppelt so hoch. selbst in den übrigen 

Förderschulen liegt er mit 64% (Förderschule geistige 

entwicklung) und Förderschulen für sinnes- und kör-

perbehinderte schüler/innen mit 59% deutlich höher 

als in den allgemeinen schulen (Müller 2010). Der Bil-

dungsbericht (2010, s. 72) stellt unter Bezug auf Daten 

des Mikrozensus dar, dass eltern von förderschülern in 

Deutschland zu 52% und damit doppelt so häufig wie 

die übrigen schüler/innen höchstens (!) einen haupt-

schulabschluss haben; sie haben ebenfalls mehr als dop-

pelt so häufig keinen Berufsabschluss (28%), und über 

ein Drittel ist nicht erwerbstätig (34%) – das betrifft 

sonst 12%. Die Förderschule ist weitgehend die schule 

der „sozio-kulturell Benachteiligten“ (Begemann 1970), 

der Kinder von armen, arbeitslosen, ausgegrenzten 

und Bildungsfernen (nicht nur, aber besonders  in der 

Förderschule lernen, geistige entwicklung und erzie-

hungshilfe / emotionale und soziale entwicklung). 

Die Überweisung in Förderschulen ist also eine sozial 

hochselektive Maßnahme, die den ausdruck soziale 

aussonderung berechtigt. sie erzeugt ein massives Ge-

rechtigkeitsdefizit. 

Gerechtigkeit wieder herzustellen, würde im sinne 

rawls bedeuten, 

 –  dass größtmögliche Freiheit für alle sei, wenn sie 

nicht die Freiheit anderer behindere;

 –  dass Ungleichheit nur akzeptiert ist, wenn sie für 

jedermanns vorteil sei;

 –  und dass kompensatorisch gehandelt werden müsse, 

damit die „am wenigsten Begünstigten“, die mit den 

„geringen natürlichen Fähigkeiten und Begabun-

gen“ im sinne einer „distributiven Gerechtigkeit“ als 

Menschen gleicher rechte und entwicklungsmög-

lichkeiten chancengleichheit erhalten sollen (vgl. 

rawls 1977, 109f; Preuss-lausitz 2007, 74).

13  Grundlage sind staatliche transferleistungen an die Familie.

Diese Forderung nach Gerechtigkeit ist auch in der heu-

tigen Forderung nach einer „schule für alle“ oder einer 

Gemeinschaftsschule (vgl. Preuss-lausitz 2008) einge-

schrieben. Diejenigen, die die „schule für alle“ unter-

stützen, sind explizit oder implizit zugleich Bündnispart-

ner einer inklusiven erziehung. 

Die Kritik an der sozialen selektion ist zugleich eine Kri-

tik an der verbreiteten Vorstellung, leistungshomoge-

ne Lerngruppen seien effektiver als leistungsgemischte 

Gruppen. auf der Datengrundlage der PIsa- und IGlU-

studien haben führende Bildungsforscher festgestellt, 

dass homogenität unter aspekten des lernens und 

der sozialerziehung als ineffektiv und nachteilig wirkt 

(vgl. u.a. schümer 2004, tillmann/Wischer 2006). Ins-

besondere wurden versuche der herstellung (relativer) 

homogenität, wie die zurückstellung zu schulbeginn, 

die Klassenwiederholung und die sonderschulüberwei-

sung als kognitiv ineffektive und sozial negative Maß-

nahme moniert. Baumert/artelt (2003) stellten fest, 

dass hauptschulklassen „ungünstige lernmilieus“ dar-

stellten. Der analogieschluss kann für Förderschulen 

gezogen werden: erziehungswissenschaftlich und em-

pirisch kann nicht mehr begründet werden, warum es 

behinderungsspezifisch homogenisierte lerngruppen 

in gesonderten Förderschulen geben soll. Der PIsa-

Forscher Baumert beklagt daher „eine Mentalität des 

abschiebens“ und plädiert stattdessen in anlehnung an 

das finnische verfahren für frühzeitige, individuelle För-

derung in der allgemeinen schule (Baumert 2010, 28). 

Inklusive erziehung kann sich gut auf diese allgemeine 

Kritik der Bildungsforschung beziehen.
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2.3 Diskurs Vergleichende Leistungsmessun-
gen und Rechenschaftslegung

International, national und länderspezifisch werden seit 

etwa 20 Jahren vermehrt large-scale-studien (tIMMs, 

PIsa, IGlU u.a.) durchgeführt, um die „outcomes“ 

von schule und Unterricht zu messen. es trifft zwar 

zu, „vom Messen wird das schwein nicht fett“, und 

es macht auch keinen sinn, vom vogel und vom Fisch 

gleichermaßen zu fordern, auf den Baum zu steigen, 

wie dies in einer berühmten Karikatur von Wächter dar-

gestellt wird. andererseits beziehen sich auch Kritiker 

der schulselektivität auf die ergebnisse eben dieser stu-

dien. Demmer schreibt, „dass Qualitäts-, effektivitäts- 

und effizienzbetrachtungen für ein humanes inklusives 

schulwesen durchaus nützlich sein können“ (Demmer 

2010, 135) – vorausgesetzt, diese studien dienen nicht 

neoliberalen Wettbewerbsideologien und führen bei 

erkennbaren Problemlagen zur realen Unterstützung 

der schulen. regelmäßige testeritis ohne solche prakti-

schen Konsequenzen ist ineffektiv und erhöht allenfalls 

den Druck auf lehrkräfte, eltern und Kinder, „besser“ 

zu werden – ohne dass dafür die voraussetzungen ge-

schaffen werden.

Dieser trend zur – auch öffentlichen – Rechenschafts-

legung von schule und Unterricht hat die förderschu-

len in Deutschland bislang nicht erreicht. sie werden 

faktisch bei den PIsa- und IGlU-studien (und ande-

ren vergleichbaren studien) ausgeschlossen14 (vgl. 

stechow/hofmann 2006). auch in den allgemeinen 

schulen werden Kinder mit festgestelltem Förderbedarf 

bei vergleichenden leistungsstudien (aus vermeintlich 

methodischen Gründen) ausgeklammert. 

Die empirische Forschung über die effekte von und Pro-

zesse in sonder- bzw. Förderschulen ist in deutschen 

sonderpädagogischen Disziplinen traditionell gering 

ausgeprägt (ausnahme: die Förderschule lernen). För-

derschulen sind in der Bildungsforschung ein weißer 

oder blinder Fleck. andererseits wurde und wird seit 

den ersten schulversuchen mit gemeinsamer erziehung, 

also in der alten Bundesrepublik seit Mitte der 1970er 

Jahren, jede integrative Unterrichtung im hinblick auf 

immer wieder gestellte Fragen durchleuchtet. Wir ha-

ben – wie der abschnitt 4 zeigt – daher wenig trans-

14  Bei PIsa werden aus stichprobengründen rd. 100 Kinder aus Förderschulen einbe-
zogen, die Daten aufgrund der geringen zahl jedoch nicht ausgewertet. 

parenz über lernprozesse innerhalb von Förderschulen 

(außerhalb der Förderschule lernen) und zugleich einen 

guten Forschungsstand zum gemeinsamen Unterricht. 

Inklusion kann sich auf diese empirisch günstige lage 

beziehen und sollte zugleich die Forderung nach ein-

beziehung der Förderschulen in die allgemeinen leis-

tungsstudien erheben – wobei zu recht ein ganzheitli-

cher leistungsbegriff einzufordern ist, der die gesamten 

lern- und lebensprozesse und ihre zusammenhänge in 

den Blick nimmt.

2.4 Diskurs „Guter Unterricht“, Individuali-
sierung und eine Pädagogik der Vielfalt

Die schulforschung hat, nicht zuletzt aufgrund des 

festgestellten übergroßen anteils leistungsschwacher 

schüler/innen im internationalen vergleich, in den letz-

ten Jahren verstärkt die Frage untersucht, was „guter 

Unterricht“ ist. Das ergebnis (vgl. Meyer 2004, Meyer 

/Meyer 2009) verblüfft nicht: Binnendifferenzierender, 

auf die lernstände der einzelnen Kinder einer lerngrup-

pe sich beziehender Unterricht, der eine integrationspä-

dagogische notwendigkeit darstellt, ist zugleich auch 

„guter“, d.h. für alle lerneffektiver und zugleich sozial 

befriedigender Unterricht (vgl. ausführlicher abschnitt 

6.4). Wirszing u.a. (2007, 147) haben bei einer mehr-

jährigen verlaufsstudie darüber hinaus festgestellt, dass 

die heterogenität in den untersuchten Integrations-

klassen15 „die entwicklung in all den hier untersuchten 

Persönlichkeitsbereichen generell fördert“. allerdings 

stellen sie auch fest, „dass die Mädchen von den schu-

lischen Bedingungen der heterogenität und dem sozia-

len Wechsel (lehrkräftewechsel ab Kl. 3, Pl) profitieren, 

da sie relativ stabil in den untersuchten Persönlichkeits-

merkmalen zu sein scheinen. Jungen unterliegen stär-

keren schwankungen und sind auch stärker von den 

sozialen Wechseln beeinflusst als die Mädchen“ (ebda, 

149). Das verweist darauf, dass „reflexive Koedukati-

on“ sich auch auf spezifische Bedürfnisse von Jungen 

beziehen muss (vgl. Matzner/tischner 2008).

häufig wird guter, integrationspädagogisch wün-

schenswerter Unterricht verkürzt auf methodische as-

pekte. Mindestens ebenso wichtig sind einstellungen 

der lehrkräfte, die die vielfältigkeit der Kinder nicht 

15  Die Integrationsklassen wurden nach dem Modell 16+4 gebildet. zeitraum Kl. 
1-4. n= 104. Untersuchungsdimensionen: selbstständigkeit, sozialverhalten, ar-
beitsverhalten, Persönlichkeit. vgl. Wirszing u.a. 2007, 145.
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beklagen, sondern im sinne einer „aufgeklärten hete-

rogenität“ (Prengel 2005, 27) begrüßen: „Freiräume 

für Individualität, vielfalt, Kreativität, entwicklungsdy-

namik und für selbst gewählte Bindungen der Kinder 

werden verlässlich eröffnet. Im Interesse von chan-

cengleichheit wird u.a. die leistung in traditionellen 

Bereichen gefördert. von erwachsenen verantwortlich 

gewählte normen und anforderungen werden trans-

parent gemacht. es geht darum, für Menschenrechte 

auch im Kinderalltag einzutreten und hierarchien, wo 

immer es geht, zu vermindern. Unvermeidliche hierar-

chien werden geklärt und Kinder werden begleitet und 

gestützt, wenn sie sich mit schmerzlichen aspekten von 

hierarchien auseinandersetzen müssen“ (ebda). Diese 

wertschätzende Pädagogik setzt einerseits auf vielfalt, 

andererseits auf die Gemeinschaftlichkeit und die Wün-

sche nach anerkennung und sozialer verbundenheit. es 

ist kein zufall, dass die Begründer einer Pädagogik der 

Vielfalt in der Gemeinsamkeit – hinz (1993), Prengel 

(1993) und Preuss-lausitz (1993) – ihre Konzepte inte-

grationspädagogisch, interkulturell und geschlechterre-

flektiv formulierten. 

In diesem sinne führt die verbesserung der allgemei-

nen und wertschätzenden Unterrichtsqualität zugleich 

zu gutem inklusiven Unterricht. 

2.5 Diskurs teamarbeit und zusammenarbeit

Bei der entwicklung moderner und guter schule (vgl. 

u.a. Fend 1998) wird immer stärker die teamarbeit von 

Lehrkräften, aber auch die zusammenarbeit mit den 

eltern und mit unterstützenden Diensten und einrich-

tungen gefordert. Das Berufsbild des „einzelkämpfers“ 

(und der einzelkämpferin), das vor allem in Grund- und 

Förderschule oft mit dem Bild der „Mutti“ der Klasse 

verbunden ist, weicht deutlich dem Bild von lehrkräf-

ten, die gemeinsam Unterricht und erziehung planen, 

auch innerhalb des Unterrichts mit anderen koope-

rieren und sich ggf. Unterstützung durch außerschu-

lische Fachkräfte holen. viele schulen bilden, auch 

unter einbeziehung der sonderpädagogen der schule, 

Jahrgangsteams, was über persönliche sympathien hi-

nausgehende Kooperationsbereitschaft voraussetzt. 

Die teamarbeit ist nicht zuletzt eine Grundlage gegen-

seitiger anerkennung, eine notwendige Komponente 

der so wichtigen Berufszufriedenheit. Unstreitig ist die 

Berufszufriedenheit gerade im gemeinsamen Unter-

richt abhängig von der „chemie“ zwischen den Päd-

agogen, von der Unterstützung durch die schulleitung, 

von angemessener ausstattung und nicht zuletzt vom 

selbstbild. Brandenburger lehrkräfte im gemeinsamen 

Unterricht beschreiben das so: „Ich praktiziere neue 

lehrmethoden; die zusammenarbeit mit einer Kolle-

gin finde ich für mich gewinnbringend, auch die Klasse 

profitiert davon „…“Ich habe gelernt, nicht immer der 

„Macher“ und „Bestimmer“ zu sein; ich fühle mich in 

dieser lehrerrolle sehr gut“ (heyer u.a. 1997, 142). 

teamarbeit und zusammenarbeit ist bei inklusiver För-

derung von Kindern mit Behinderungen notwendig. Je 

mehr teamarbeit und Kooperation generell bestehen 

und unterstützt werden, desto günstigere vorausset-

zungen bestehen also für Inklusion. 

2.6 Diskurs Ganztagsschule

eine der umfangreichsten und folgenschwersten bil-

dungspolitischen entwicklungen der letzten 10 Jahre ist 

die bundesstaatliche Förderung und der Bedeutungs-

zuwachs von Ganztagsschulen. Im schuljahr 2008/09 

war bundesweit knapp jedes vierte Kind in einer Ganz-

tagsschule. sachsen und thüringen nehmen mit 69,4% 

bzw. 51,7% die spitzenstellung ein (vgl. züchner 2010), 

wobei es sich in der regel um offene Ganztagsschulen 

handelt, in denen der hort im schulhaus die – freiwilli-

gen – nachmittäglichen angebote organisiert. Mit der 

einführung der Ganztagsschule ist nicht nur die verein-

barung von Familie und Beruf, sondern die hoffnung 

verbunden, dass dadurch schule zum lern- und le-

bensort der Kinder und Jugendlichen wird und damit 

die kognitive und soziale Benachteiligung bildungsfer-

ner schichten abgebaut werden kann. Da Kinder mit 

Behinderungen bzw. mit sonderpädagogischem För-

derbedarf wie dargestellt vor allem aus ärmeren bzw. 

bildungsfernen Familien stammen, kann die Ganztags-

schule einen inklusiven Beitrag leisten. 

Die empirische auswertung der entwicklung (vgl. steG-

Konsortium 2010) zeigt, dass sich vor allem das sozial-

verhalten „schwieriger“ Kinder durch den ganztägigen 

Besuch am lern- und lebensort verbessert und vor 
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allem gebundene Ganztagsschulen16 eine positive Wir-

kung auf die stärkere teilhabe auch sozial benachtei-

ligter Kinder an sportlichen und kulturellen angeboten 

haben. allerdings sind in den offenen und in den ge-

bundenen Ganztagsschulen Unterricht und Freizeitan-

gebot bzw. lernhilfe noch oft wenig miteinander ver-

bunden, d.h. es fehlt eine sinnvolle rhythmisierung des 

tagesablaufs. Die lerneffekte sind bislang meist gering. 

Das kann auch damit zusammen hängen, dass bislang 

kaum auf lernprobleme durch individuelle schulinterne 

Förderangebote im rahmen des Ganztags eingegangen 

wird. schulen, die Kinder mit festgestelltem sonderpä-

dagogischen Förderbedarf in ihren integrativen Klassen 

haben, können jedoch die Möglichkeiten des Ganztags 

für dieses Klientel und für alle anderen schüler/innen 

nutzen. eine gute Ganztagsschule ist zwar keine für In-

klusion notwendige, aber eine die gemeinsame Unter-

richtung und erziehung fördernde einrichtung. 

Die inklusive Ganztagsschule muss nicht nur klären, 

wie Kinder mit Behinderungen am nachmittag in die 

lern- und Freizeitangebote produktiv und nach ihren 

Wünschen einbezogen werden, sondern auch, wie alle 

lehrkräfte entspannung und arbeit am Ort schule ver-

binden können. Die inklusive Ganztagsschule braucht 

daher ein Raumprogramm, das dezentrale, den Jahr-

gängen zugeordnete kleinere lehrerarbeitszimmer (mit 

Internetanschluss) ermöglicht, in denen vertrauliche 

Gespräche mit schülern, die vor- und nachbereitungs-

arbeit und die teamplanung stattfinden können. solche 

arbeitsplätze sind auch eine Form der anerkennung ei-

nes komplexen Berufes.

2.7 Diskurs Demografische entwicklungen

Immer weniger Frauen im gebärfähigen alter und eine 

geringe gesamtdeutsche Geburtenrate17 unter 1,4 be-

wirken neben anderem auch eine (weitere) abnahme 

der schülerzahl. Durch abwanderungsbewegungen 

Jüngerer betrifft dies besonders den ländlichen raum. 

16  Gebundes Ganztagsschulen sind schulen, die an mindestens 3 tagen alle schü-
ler/innen zur anwesenheit bis zum nachmittagsabschluss (i.d.r. 16.00 Uhr) ver-
pflichten. Die aktivitätsangebote sind kostenlos. Die „offenen“ Ganztagsschulen 
bieten solche angebote an, sie sind jedoch nicht (wahlweise) verpflichtend, teil-
weise müssen Gebühren bezahlt werden. hier partizipieren Kinder aus bildungs-
nahen Familien stärker.

17  Geburtenrate: anteil der Geburten bei allen Frauen im altern von 15-49 Jahren. 
eine Geburtenrate von 2,1 wäre nötig, um ein generatives absinken der Geburten 
zu verhindern. seit 1965 (!) lag die Geburtenrate bei 1,5 und darunter, und zwar 
in beiden deutschen staaten. zwischen 2008 und 2009 sank die Geburtenrate von 
1,38 auf 1,36 und wird für 2010 auf 1,34 zurückgehen. In den neuen Bundeslän-
dern liegt sie anhaltend mit 1,40 auf höherem niveau. vgl. stat. Bundesamt, Der 
tagesspiegel v. 13. 11. 2010.

hinzu kommt für alle ostdeutschen Bundesländer, dass 

deren Geburteneinbruch um 1990 ab 2014 zu einem 

weiteren, dramatischen absoluten Geburten- und da-

mit schülerrückgang führen wird.18 In sachsen wurden 

1990 rd. 50.000 Kinder geboren – 2020 werden es 

noch 26.400 sein (vgl. sa-statistisches landesamt). In 

thüringen gab es am ende der DDr 31.600 Geburten, 

die bis 1994 auf 13.000 zurückgingen und seither bei 

etwa jährlich 17.000 liegen (vgl. thür-landesamt für 

statistik). In abschnitt 5.2.7 und 5.3.7 wird dargestellt, 

was dies in beiden ländern konkret für die landkreise 

bzw. kreisfreien städte und für die sonderpädagogische 

Förderung bedeutet.

Da Förderschulen häufig ein- oder höchstens zweizügig 

sind, bedeutet die demografische entwicklung für vie-

le regionen: entweder werden die einzugsbereiche der 

Förderschulen immer größer (mit familien- und kinder-

feindlichen Folgen und mit dramatisch steigenden Be-

förderungskosten), oder die zügigkeit bzw. die existenz 

der zwerg-Förderschulen – die dann für die schulträger 

relativ teuer werden – ist nicht mehr aufrecht zu erhal-

ten. Daher macht die auflösung von Förderschulen und 

die Integration der sonderpädagogischen lehrkräfte in 

die allgemeinen verbleibenden schulen auch ökono-

misch sinn. Die demografische entwicklung ist ein wei-

teres argument für Inklusion.

2.8 Diskurs stärkung der elternpartizipation

Generell werden in Bezug auf Bildung die teilhaberech-

te von erziehungsberechtigten sowohl formal gestärkt 

als auch, nicht zuletzt aufgrund des generativ gestie-

genen Bildungsniveaus vor allem der Mütter, stär-

ker wahrgenommen. Das gilt auch für die eltern von 

Kindern mit Behinderungen. auch die Un-BrK spricht 

von stärkerer Partizipation – allerdings in Bezug auf die 

Kinder selbst. Partizipation ist ein Querschnittsanliegen 

der Un-BrK; das gilt sowohl für das pädagogische ziel, 

Kinder zur Mitbestimmung – auch innerhalb der schule 

– zu befähigen, als auch für den Prozess der Umsetzung 

der Un-BrK (vgl. hirschberg 2010).

Die zunehmende Beachtung der erziehungsrechte ist 

unabhängig von dem neuen Blick auf „Kinder als ak-

teure“ (vgl. honig 1999) und unabhängig von dem 

18  Dabei muss zwischen den Großstädten (mit jüngerer Bevölkerung) und dem länd-
lichen raum differenziert werden. 
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recht des Parlaments auf Gestaltung des schulsystems 

ein inklusionsfördendes element. Das gilt auch dann, 

wenn eltern Bedenken gegen gemeinsamen Unterricht 

äußern. empirisch zeigt sich z.B. in einer Untersuchung 

aus Brandenburg, dass konkrete erfahrungen mit dem 

gemeinsamen Unterricht von behinderten wie nichtbe-

hinderten schüler/innen bei den eltern zum abbau von 

Ängsten und Bedenken beitragen (vgl. Preuss-lausitz 

1997a). erfahrung stiftet zustimmung zur gemeinsa-

men erziehung. Die Möglichkeiten, solche erfahrungen 

ganz praktisch machen zu können, sind daher bewusst 

auszubauen. Das könnte beispielsweise im rahmen of-

fener tage durch Besuchsangebote für eltern in Inte-

grationsklassen und anschließenden Diskussionen ge-

schehen.

2.9 Diskurs Veränderte Kindheit und  
familiensozialisation

Kinder werden heute deutlicher als noch vor einer Ge-

neration als eigenständige, ihr Umfeld mitgestaltende 

akteure angesehen (vg. honig 1999). Das entspricht 

dem internationalen trend, Kinderrechte als autoch-

thone, nicht von den eltern abgeleitete Grundrech-

te anzusehen, wie auch die Kinderrechtskonvention 

der Un deutlich macht. Die auf selbstständigkeit und 

selbstverantwortung, auf selbstkontrolle, leistung und 

eigeninitiative, auf Kommunikation, Kompromiss und 

Kontaktfreude setzenden, verbreiteten modernen er-

ziehungsziele (vgl. u.a. Beck-Gernsheim 1994, Preuss-

lausitz u.a. 1990, Preuss-lausitz 1993) führen, beglei-

tet von technischen und medialen entwicklungen, zu 

erhöhten ansprüchen an Fähigkeiten für ein eigenstän-

diges, zugleich partizipatives und „modernes“ alltags-

leben – und zwar bei Jungen und Mädchen gleicherma-

ßen (vgl. Preuss-lausitz 1996).

Das gilt auch für Kinder mit Behinderungen. Kinder mit 

Behinderungen sind erst einmal heutige Kinder wie an-

dere auch, und sie werden in ihren Familien in der regel 

„modern“ (im obigen sinne) erzogen und entwickeln 

entsprechende erwartungen und verhaltensweisen. zu 

diesen erwartungen gehört, nicht in sondereinrichtun-

gen, sondern in den lern- und Bildungseinrichtungen 

zusammen mit den anderen Kindern ihres Umfeldes 

lernen und aufwachsen zu können. Inklusion kann sich 

daher auf diese veränderten Kindheitserwartungen und 

selbstbilder der Kinder konstruktiv beziehen.

2.10 Diskurs Rehabilitationspädagogik und 
sonderschule in der DDR und nach 1990

Möglicherweise wirken sowohl bei jenen lehrkräften, 

die ihre allgemeine oder ihre sonderpädagogische („re-

habilitationspädagogische“) ausbildung noch in der 

DDr erfuhren19, als auch bei eltern und Großeltern 

einstellungen nach, die mit dem damaligen system der 

heil- oder rehabilitationspädagogik und der praktizier-

ten sonderschulpolitik zusammenhängen. es ist daher 

sinnvoll, zumindest kurz auf bestimmte struktur- und 

theoriemomente zu verweisen, die als Barrieren für In-

tegration bzw. Inklusion nachwirken könnten (vgl. lie-

bers 1997). leider existiert eine aufarbeitung der son-

derschulpolitik und der sonderpädagogik in der DDr 

nach wie vor kaum und sollte gefördert werden. Daher 

können hier nur wenige annahmen formuliert werden.

In der DDr wurden deutlich weniger Kinder in die son-

derschulen überwiesen als heute in den neuen Bundes-

ländern üblich: Die anteile lagen um 3% (1989: 3,2%). 

Um diese zahl vergleichbar zu machen, müssten rd. 

0,6% Kinder mit geistiger Behinderung hinzugerechnet 

werden, die nicht beschult, sondern in einrichtungen 

des Gesundheitssystems betreut wurden (vgl. sasse/

schulzeck 2008, 7 f.). Mit anderen Worten: Die Po-

lytechnische Oberschule hat weniger Kinder ausge-

sondert als dies heute die allgemeinen schulen in den 

neuen Bundesländern tun. Möglicherweise hing dies 

mit dem hohen Druck innerhalb der schule auf die ein-

zelnen lehrkräfte zusammen, alle ihre schüler/innen zu 

guter leistung zu bringen – innerhalb eines stark lehrer-

zentrierten und einheitlich vorgehenden methodischen 

rahmens.

zur erklärung des extrem hohen anteils heutiger För-

derschüler/innen müssen also Faktoren addiert werden, 

die auch mit einer veränderten auffassung von Unter-

richt und lehrertätigkeit nach 1990 zusammenhängen. 

Dennoch könnte die „alte“ DDr-tradition ein bedeut-

sames erklärungsmoment darstellen.

19  In sachsen sind 2009/10 rd. 44% aller lehrkräfte an Förderschulen mit der ab-
schlussqualifikation sonderpädagogisches lehramt vor 1970 geboren, haben also 
ihr studium voraussichtlich in der DDr absolviert oder dort begonnen. vgl. Ga 
2010-sa, anlage 24 (eigene Berechnung). 
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Die DDr lehnte den gemeinsamen Unterricht von be-

hinderten und nichtbehinderten Kindern ab (einschließ-

lich der „hilfsschüler“). Das Integrationskonzept zei-

ge, wie der namhafte DDr-sonderpädagoge Baudisch 

noch 1989 formulierte, seinen „spätbürgerlichen Klas-

sencharakter, weil es dadurch die Benachteiligung sozi-

aler randgruppen kaschieren soll“ und führe im Übri-

gen mit seiner „reformistischen stoßrichtung“ zu einer 

„verflachung der pädagogischen zuwendung zum Ge-

schädigten“ (Baudisch 1989, 5). eltern wurden schon 

in den 1970er Jahren offiziell gewarnt, „ihre Kinder in 

der normalschule zu halten, das bringt den Kindern nur 

große nachteile“ (Die auswahl 1974, s. 16).

Die DDr setzte dagegen, nach einer eher auch reform-

pädagogischen nachkriegsphase, ab den 1950er Jahren 

theoretisch auf die Defektologie der sowjetunion und 

ging davon aus, dass jeder Behinderung eine physische 

schädigung zugrunde liege und diese eine jeweils ge-

trennte Pädagogik und Unterrichtung in einem bis zu 

10 sonderschularten differenzierten system, häufig mit 

Internat fern der Familienwohnung, verlange. sowjeti-

sche standardliteratur wurde übersetzt und als grund-

legend angesehen, wie z.B. „Besonderheiten der geis-

tigen entwicklung von hilfsschülern“ (1972) oder „Die 

auswahl der Kinder für die hilfsschule“ (1974). auch 

bei hilfsschülern wurden biologistische annahmen un-

terstellt20, die zudem zuerst in drei, später in zwei ge-

trennten zügen (a: „leicht Debile“; B-c: „mittel und 

schwer Debile“) unterrichtet wurden. hilfsschüler sind 

„schwachsinnige“, die „störungen im Gehirn“ haben 

(Die auswahl 1974, s. 9). soziale Gründe für lern-

schwierigkeiten wurden aus ideologischen Gründen 

ausgeschlossen. 

Kinder mit geistiger Behinderung galten als „schulbil-

dungsunfähige schwerschwachsinnige“, für die auch 

die hilfsschule zu anspruchsvoll sei und die daher in 

einrichtungen des Gesundheitswesens zu überweisen 

seien. selbst hier wurde nochmals getrennt: In „Imbe-

zille / schulbildungsunfähige förderungsfähige Kinder“ 

und in „Idioten / schulbildungsunfähige förderungsun-

fähige Kinder“. Das sondersystem schloss auch son-

20  hilfsschulbedürftigkeit bezeichnet Baudisch als „den physisch-psychischen zu-
stand eines Kindes, das in der Oberschule nicht ausreichend gefördert werden 
kann, weil eine schädigung aus dem Formenkreis der Oligophrenie (‚auf erblicher 
Grundlage beruhender oder sehr früh erworbener Intelligenzdefekt’, Duden; P-l) 
…die besondere pädagogische Förderung in besonderen Bildungseinrichtungen 
für schwachsinnige Kinder nötig macht“ (Baudisch u.a. 1987, 48).

derkinderkrippen und sonderkindergärten ein, ebenso 

sonderberufsschulen.

Dieser sprachlich heute schwer erträgliche und medi-

zinisch-biologistische theorie-hintergrund, verbunden 

mit der nach-Wende-Bereitschaft zur verstärkten se-

lektion, erklärt möglicherweise, dass heute in den neuen 

Bundesländern überdurchschnittlich häufig Kindern mit 

Auffälligkeiten im Lern- und sozialverhalten mit dem 

hinweis auf ihre Beeinträchtigung einerseits Förderbe-

darf zugeschrieben wird, andererseits sie weitgehend 

in Förderschulen überwiesen werden. viele lehrkräfte 

– der allgemeinen wie der Förderschulen –, aber auch 

manche eltern, schulärzte, schulpsychologen und loka-

len Medien haben möglicherweise schwierigkeiten sich 

vorzustellen, dass innere Differenzierung lernwirksam 

für alle gestaltet werden kann. Daher wird in abschnitt 

6.4 das Konzept eines inklusionsförderlichen Unter-

richts beschrieben. andererseits ist es wichtig, konkrete 

erfahrungen zu fördern, etwa durch die Möglichkeit, im 

rahmen der Fortbildung hospitationsbesuche in schon 

inklusiv arbeitenden schulen zu ermöglichen oder in in-

klusiven Klassen für ein breites Publikum „offene tage“ 

einzuführen.

2.11 Diskurs Internationale best-practice-
erfahrungen mit Inklusion

Durch die in abschnitt 2.1 kurz skizzierte internationa-

le entwicklung zu verstärkter gemeinsamer erziehung 

ist auch der Blick auf die in anderen staaten entwickelte 

„best-practice“ in den letzten 20 Jahren verstärkt wor-

den. Das europäische netzwerk „european agency for 

Development in special needs education“ hat sich das 

verdienst erworben, schon anfang der 2000er Jahre er-

fahrungen aus 17 staaten systematisch auszuwerten (vgl. 

Meijer 2001, in deutscher Kurzfassung 2003); sie sind im 

Internet jederzeit nachlesbar (european-agency.org).

als wichtigste gemeinsame erkenntnisse lassen sich fol-

gende Punkte herausarbeiten:

 –  Was Kindern mit Förderbedarf (special educational 

needs, sen) hilfreich ist, nützt auch allen übrigen 

Kindern.
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 –  Die konstruktive einstellung der lehrkräfte gegen-

über verschiedenartigkeit in der Klasse ist eine zen-

trale Kompetenz für gemeinsamen Unterricht. sie 

ist eng verbunden mit der Fähigkeit, soziale Bezie-

hungen in der Klasse zu fördern.

 –  lehrkräfte brauchen schulinterne und schulexterne 

Unterstützung bei ihrer inklusiven arbeit. Daher ist 

das verhalten von schulleitungen und den Kollegi-

en ebenso wichtig wie die schulaufsichtliche und 

regionale mentale und materielle hilfe.

 –  Unterrichtsmethodisch sind techniken des koope-

rativen lernens („Peer-tutoring“), der Binnendiffe-

renzierung, einer systematischen Beobachtung der 

lernentwicklung gemeinsam mit den Kindern, el-

tern und Kollegen, eine evaluation der Förderarbeit 

und planvolle teamarbeit zwischen den (beiden) 

lehrkräften besonders wichtig.

 –  es zeigt sich, dass die arbeit mit verhaltensschwie-

rigen Kindern die größte herausforderung darstellt. 

systemische ansätze haben sich dafür bewährt, 

also solche, die alle akteure rechtzeitig einbezie-

hen. „Klare verhaltensnormen und spielregeln, 

die mit allen schülern (neben angemessenen leis-

tungsanreizen) vereinbart werden, haben sich als 

effizient erwiesen“ (Meijer 2003, 6).

Überblickt man diese grobe zusammenfassung von 

best-practice-erfahrungen, dann stehen sie in Über-

einstimmung mit zahlreichen Praxisberichten aus deut-

schen integrativ arbeitenden schulen. In abschnitt 

6.4.3 werden die daraus zu ziehenden schlussfolgerun-

gen für Fortbildung und guten Unterricht gezogen.

2.12 zusammenfassung: förderliche und hin-
derliche entwicklungen und Diskurse für eine 
inklusive schulentwicklung 

Die hier aufgegriffenen aspekte gegenwärtiger schul-

pädagogischer und schulpolitischer entwicklungen zei-

gen, dass Inklusion teil einer internationalen Bemühung 

um mehr chancengleichheit ist, um guten Unterricht 

und die stärkere Berücksichtigung der Fähigkeiten und 

Bedingungen des einzelnen Kindes, um mehr Partizi-

pation von Kindern und eltern am schulleben, um die 

stärkung von erziehungszielen wie selbstständigkeit, 

verantwortungsübernahme, empathie und Kooperati-

on, um mehr teamarbeit der lehrkräfte und mehr zu-

sammenarbeit der einzelschule mit dem Umfeld. Die 

landesweite Umsetzung inklusiver schulentwicklung 

kann sich offensiv auf diese entwicklungen stützen. zu-

gleich sollte die rehabilitationspädagogische DDr-tra-

dition ebenso kritisch aufgearbeitet werden wie prob-

lematische einstellungen aus der nach-Wende-zeit, um 

damit verbundene inklusionshinderliche verhaltenswei-

sen zu ändern.
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3.1 Von sonderschulen zu förderschulen, von 
Behinderten zu förderkindern

In den letzten Jahren haben fast alle Bundesländer ihr 

sonderschulsystem zum Förderschulsystem und ihre 

sonderschulen zu Förderschulen umbenannt. teilwei-

se werden sie auch zu „Förderzentren“ oder „Kom-

petenzzentren Förderung“ u.ä. aufgewertet. Dieser 

sprachlichen Umwandlung entspricht in der regel kein 

grundsätzlicher Funktionswandel: sie sind nach wie vor 

schulen mit Kindern, in denen behinderungshomogen 

unterrichtet wird. zusätzlich sind sie oft für die son-

derpädagogische Beratung von allgemeinen lehrkräf-

ten und von eltern, für die Feststellungsdiagnostik und 

empfehlung für den lernort (Förderschule oder allge-

meine schule) zuständig. Die in den allgemeinen schu-

len als „ambulanzlehrer“ tätigen sonderpädagogen 

sind meist in diesen Förderschulen mit ihrer stelle ver-

ankert und erteilen in der regel auch dort Unterricht. 

aus der „hilfsschule“ der DDr wurde die „schule für 

lernbehinderte“ oder die „Förderschule lernen“ bzw. 

„schule für lernförderung“, in Brandenburg, die „all-

gemeine Förderschule“. auch die übrigen sonderschu-

len haben – noch – höchst unterschiedliche Bezeichnun-

gen. sie gehen aber alle in die richtung „Förderschule 

…“. sprachlich klingt „Förderschule“ deutlich sympa-

thischer als „sonderschule“ – sicher ein zentraler Grund 

dieser offiziellen sprachentwicklung.21 Der Begriff „För-

derung“ ist generell eine zentrale Kategorie in der all-

gemeinen schulpädagogik wie in der sonderpädagogik 

geworden (vgl. arnold u.a. 2008).

zugleich wird, seit 1994, schulamtlich der Behinder-

tenbegriff aufgegeben. In der sprache der deutschen 

Bildungsverwaltungen gibt es nur noch Kinder mit 

„sonderpädagogischem Förderbedarf“ (vgl. Drave u. 

a. 2000). Das „sprachbehinderte“ Kind ist heute ein 

„Kind mit Förderschwerpunkt sprache“, der „lernbe-

hinderte“ ist ein „Kind mit Förderschwerpunkt lernen“, 

21  auch in dieser expertise wird, soweit nicht ausdrücklich historischer Bezug ge-
nommen wird, der Begriff „Förderschule …“ verwendet.

das körperbehinderte Kind ein „Kind mit Förderschwer-

punkt körperliche und motorische entwicklung“ usw. 

auch wird nicht mehr, wie jahrzehntelang zuvor, „son-

derschulbedürftigkeit“ definiert – der lernort soll nicht 

mehr als eigenschaft des Kindes gelten. Damit wird 

abschied genommen vom historischen ausgangspunkt 

der heil- und sonderpädagogiken, die sich seit dem 19. 

Jahrhundert an medizinisch-biologischen Fachbegriffen 

anlehnten und daraus gruppenspezifische eigenschaf-

ten konstruierten (vgl. Preuss-lausitz 2000a). 

Die allgemeine – außerpädagogische – zuschreibung 

„Behinderung“ ist nicht notwendig identisch mit „son-

derpädagogischer Förderbedarf“. Die Feststellung ei-

ner Behinderung ist im außerpädagogischen Kontext 

zumeist voraussetzung für leistungen der Krankenkas-

sen, der sozialämter, der arbeitsagenturen, kultureller 

einrichtungen oder der öffentlichen verkehrssysteme. 

auch die sozialgesetzbücher vIII und xII verwenden 

notwendigerweise den Behinderungsbegriff (bzw. 

„drohende Behinderung“, um auch Präventionsmaß-

nahmen finanzieren zu können). 

Die Weltgesundheitsorganisation definiert disability als 

ein Wechselverhältnis von impairment (schädigung), ac-

tivity (leistungsminderung, schwierigkeiten bei der ak-

tivität) und participation (teilhabe im gesellschaftlichen 

leben) (WhO 2010). „Ökosystemische Behinderung“ 

in diesem sinn liegt vor, wenn „ein Mensch mit einer 

schädigung oder leistungsminderung ungenügend in 

sein vielschichtiges Mensch-Umfeld-system integriert 

ist“ (sander 2009, 106), weil das Umfeld die schädi-

gung als Grund für sozialen ausschluss wählt. Das, so 

stellt die Un-BrK klar, ist menschenrechtswidrig. 

absicht des deutschen schulamtlichen Begriffswechsels 

war es, einerseits die mit dem Behindertenbegriff (an-

geblich) verbundene Diskriminierung zu vermeiden und 

andererseits von einer sehr individualistischen, defizit-

orientierten, oft medizinisch und/oder psychologisch-

therapeutisch orientierten Begrifflichkeit zu einem pä-

dagogischen und das konkrete Umfeld einbeziehenden 

3  sOnDerPÄDaGOGIscher BeGrIFFsWanDel UnD  
DIe BeDeUtUnG FÜr sOnDerPÄDaGOGIsche UnD  
InKlUsIve FÖrDerUnG
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verständnis zu kommen. Unter lehrkräften und in der 

Öffentlichkeit werden häufig die alten oder beide Be-

grifflichkeiten genutzt – oft aus Gründen sprachlicher 

abkürzung. In diesem Gutachten werden sowohl die 

neuen wie gelegentlich die alten Begriffe verwendet.

Die Bildungsministerien haben nach Übernahme der 

Un-BrK betont, „sonderpädagogisch geförderte Kin-

der“ seien identisch mit den in der Konvention ge-

meinten „students with disabilities“. In der sonderpä-

dagogischen Fachdiskussion gibt es inzwischen Kritiker 

der schulamtlichen vermeidung des (modernen, hand-

lungs- und partizipationsorientierten) Behindertenbe-

griffs zugunsten des Begriffs der sonderpädagogischen 

Förderung, mit dem argument, damit sei eine Diffusität 

geschaffen worden, die nichts mehr aussage und leicht 

fast jedem in entwicklung und/oder verhalten auffäl-

ligen Kind zugeschrieben werden könne. auch würde 

mit der Kategorie „sonderpädagogischer Förderbe-

darf“ kein verstehen erschwerter lern- und lebenssi-

tuationen gefördert. so fordert beispielsweise Dönges 

(2010, 323) die rückkehr zum Behindertenbegriff in der 

sonderpädagogik in Orientierung an die Internationale 

Klassifikation der WhO. Ob diese rückkehr zu stärker 

medizinisch geprägten Begriffen die zu recht beklagte 

Diffusität des Förderbegriffs, die leichtfertigkeit in der 

zuschreibung und das abschiebungsverhalten ändern 

würde, muss allerdings offen bleiben. 

hinzu kommt: Diejenigen, die „sonderpädagogischen 

Förderbedarf“ in der schule feststellen, meist sonder-

pädagogen, zuweilen auch Psychologen und Mediziner, 

müssen in der regel einen dominanten „förderschwer-

punkt“ festlegen, auch wenn Mehrfachbeeinträchti-

gungen vorliegen. Dieser administrative zwang, über-

haupt einen „Förderschwerpunkt“ zu benennen, ist 

nicht überzeugend: aus der diagnostischen Feststellung 

„Förderschwerpunkt lernen“, „Förderschwerpunkt 

emotionale und soziale entwicklung“ oder „Förder-

schwerpunkt körperliche und motorische entwicklung“ 

ergeben sich keinerlei zwingende inhaltlich-didakti-

schen folgerungen, die sich aus einer „lernbehinder-

tenpädagogik“, einer „verhaltensgestörtenpädagogik“ 

oder einer „Körperbehindertenpädagogik“ ableiten 

ließen. vielmehr kommt es auf die ganz individuelle 

biografische situation, lernausgangslage, lern- und 

lebenswelt eines konkreten Kindes und auf den je-

weiligen schulischen Kontext an. auch eine scheinbar 

„harte“, also vermeintlich eindeutige Definition, wie 

„Förderschwerpunkt geistige entwicklung“, klärt nicht, 

welche spezifische entwicklungs- und lernunterstüt-

zung ein ganz konkretes Kind braucht. Das bedeutet 

zugleich: Die bisherigen gruppenspezifischen sonder-

pädagogiken müssen klären, was an ihnen (noch) mehr 

ist als moderne allgemeine schulpädagogik, die die in-

dividuellen lernausgangslagen berücksichtigt und auf 

ganzheitliche entwicklungsförderung setzt. 

Die Feststellung eines zusätzlichen, meist sonderpäda-

gogischen, zuweilen therapeutischen Förderbedarfs ist 

eng mit der gesellschaftlichen Definition von „normal“, 

„normabweichend“, „gesund“ oder „auffällig“ ver-

bunden. Im sammelband von Kelle/tervooren (2008) 

wird dies historisch sehr anschaulich demonstriert, z.B. 

an der Karriere des „zappelphilipps“, an der Geschichte 

von „Kinderfehlern“ (verhaltensgestört, verwahrlost, 

sittlich verdorben) oder des sog. „aufmerksamkeits-

Defizit-hyperaktivitäts-syndroms“ (aDhs). auch heute 

ist die Frage, wie hoch der anteil behandlungsbedürf-

tiger Kinder etwa bei Übergewicht, schulangst, verhal-

tensstörung usw. ist, bei Medizinern, Psychologen oder 

Psychiatern höchst umstritten – und deren schlussfol-

gerungen für schulische (sonderpädagogische) Förder-

maßnahmen nicht immer überzeugend. 

auch im schulischen Kontext ist umstritten, wer „ver-

haltensgestört“, „verhaltensauffällig“ oder „schwierig“ 

ist bzw. nach jüngstem sprachgebrauch „emotionalen 

und sozialen Förderbedarf“ hat. solche zuschreibungen 

hängen vom jeweiligen Kontext und der Profession ab 

– von schulpsychologen, sozialarbeitern, eltern, lehr-

kräften, Kinderärzten, sporttrainern. Umfragen bei die-

sen Gruppen ergeben extrem unterschiedliche anteile, 

die zwischen 3 und 40 Prozent liegen und individuell 

zwischen dem Urteil „bei mir ist er überhaupt nicht auf-

fällig“ und „der ist völlig gruppenunfähig“ schwanken. 

Das weist darauf hin, dass Kinder nicht permanent und 

unabhängig von sozialen situationen bzw. Institutionen 

hyperaktiv, aggressiv oder überängstlich sind. es kommt 

deshalb darauf an, ob Kinder- und Jugendpsychiater, 

schulpsychologen, Gesundheitsforscher oder lehrkräf-

te über auffälligkeit und Behandlungs- bzw. Förderbe-

dürftigkeit sprechen (vgl. zur Gesamtproblematik der 

Diagnostik arnold 2004). es ist auf jeden Fall höchst 
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fragwürdig, den Begriff der „verhaltensstörung“ – der 

ja eine klinische Definition ist – im schulkontext zu ver-

wenden. Die „weichere“ vermutung eines „emotiona-

len und sozialen Förderbedarfs“ kann daher besser als 

anlass genommen werden, mit allen Beteiligten – den 

Kindern, eltern, experten verschiedener Profession – zu 

prüfen, wann in welchen situationen von wem – und 

warum – welches verhalten als störend erlebt wird, 

was dies mit unseren eigenen erwartungen, aber auch 

handlungszwängen zu tun hat, und was in diesem ver-

halten eines Kindes sich als „inneres thema“ ausdrückt. 

Bei dieser Prüfung sind deshalb soziologische, mentale, 

aber auch tiefenpsychologische Kompetenzen erforder-

lich, um daraus individuell angemessene handlungen 

abzuleiten (vgl. dazu ahrbeck/Willmann 2009). 

aufgrund der nicht nur begrifflichen Dilemmata hat sich 

die englischsprachige pädagogische fachwelt darauf 

verständigt, bei Kindern, die zeitweilig oder längerfristig 

zusätzliche schulische Unterstützung brauchen (sowohl 

von lehrkräften als auch zuweilen von Betreuern oder 

therapeuten), nicht mehr von „students with handi-

cappes“, sondern nur noch von „students with special 

educational needs“ (abgekürzt sen) zu sprechen und 

dann individuelle Förderung festzulegen. es wird hier 

also einerseits auf den Behindertenbegriff, andererseits 

auf eine gruppenbezogene Förderdefinition vollständig 

verzichtet, um einen individuellen Unterstützungsplan 

zu entwickeln. Dieses vorgehen schließt aus, dass so 

definierte „students with sen“ in sonderschulen spe-

zieller Behinderungsarten überwiesen werden – dafür 

gibt es dann ja keine Grundlage mehr. Diese begriff-

liche und strukturelle Veränderung wird auch in die-

sem Gutachten für sachsen und thüringen empfohlen. 

Dennoch scheint es aus pragmatischen Gründen noch 

unvermeidlich, insbesondere zur sicherung personeller 

ressourcen für die Förderung, teilweise und übergangs-

weise in der „alten“ Begrifflichkeit zu verbleiben. Dieses 

Dilemma der Problematik von Förderbedarfs-zuschrei-

bungen (und damit einer „zwei-Gruppen-theorie“) 

muss reflektiert, kann jedoch derzeit kaum aufgehoben 

werden. es ist daher von allen Beteiligten kritisch zu re-

flektieren, vor allem sind mit solchen zuschreibungen 

keine Persönlichkeits-, lern- oder eigenschaftszuschrei-

bungen zu verbinden. 

Der Wandel der sonderpädagogischen Begriffe ist nicht 

nur ein Problem der theorie und der damit verbunde-

nen Pädagogik bzw. Förderung. er hängt vor allem mit 

der Frage zusammen, welche Kinder überhaupt son-

derpädagogischen „Bedarf“ haben und welche (meist 

personellen, zuweilen sächlichen) Mittel damit verbun-

den sind. von dieser Feststellung hing historisch die 

verpflichtende Überweisung in eine sonderschule ab 

– eben weil damit zugleich die „sonderschulbedürf-

tigkeit“ verbunden war. seit jedoch zunehmend auch 

innerhalb der allgemeinen schulen zusätzliche (sonder-

pädagogische) Unterstützung zugelassen wird, ist die 

Hemmschwelle der zuschreibung geringer geworden, 

weil das Kind nicht mehr die schule wechseln muss und 

der schulweg und die Freunde gleich bleiben können. 

Die diffuser gewordenen sonderpädagogischen fest-

stellungsbegriffe und die bei gemeinsamem Unterricht 

geringeren Folgen für die einzelnen Kinder haben zu 

einer expansion der zuschreibung von Förderbedarf 

geführt, und zugleich zu einer großen variation bei 

den Förderschwerpunkts-zuschreibungen zwischen 

den Bundesländern, ja sogar innerhalb der länder (vgl. 

Klemm/Preuss-lausitz 2008). 

Die zuschreibung sonderpädagogischen Förderbe-

darfs wird so zu einer umstrittenen ressourcenfrage 

(„ressourcen-etikettierungs-Dilemma“): Für sonder-

schulen ist mit der Festlegung der stundentafel und 

der zügigkeit der ressourcenumfang festgelegt. Das 

gilt nicht für integrierte Kinder: Wenn art und Umfang 

der Förderung individualisiert und „ökosystemisch“ 

(sander 2009) von den sonstigen rahmenbedingungen 

abhängig sind, dann kann der Förderbedarf deutlich 

schwanken, auch bei gleichem Förderschwerpunkt. Da 

die ressource (sonderpädagogen-stunden) i.d.r. zu 

Beginn eines schuljahres für ein Jahr einem Kind bzw. 

einer Klasse zugeschrieben wird, ist allein aus organi-

satorischen Gründen eine kürzere Förderzeit im Prinzip 

nicht möglich – die Klasse würde dann ja zusätzliche 

Unterstützung verlieren und der lehrereinsatz an an-

derer stelle wäre kaum organisierbar. Diese schwierig-

keiten würden lösbar, wenn die sonderpädagogenstun-

den nicht aus Förderschulen „ausgeliehen“ werden (im 

sinne einer „fliegenden Feuerwehr“), sondern stellen-

mäßig fest in jeder schule ausreichend vorhanden sind. 

Damit wäre ein innerschulisch flexibler einsatz gewähr-

leistet. In abschnitt 6 wird dazu ein vorschlag gemacht.
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3.2 Von der „Integration“ zur „Inklusion“

neben dem begrifflichen Wandel von der sonderschu-

le zur Förderschule und vom Behinderten zum Förder-

schüler ist ein Wandel vom Begriff Integration zum 

Inklusionsbegriff zu beobachten. häufig wird in der 

Öffentlichkeit vermutet, Inklusion sei höherwertige 

Pädagogik als Integration. In diesem sinne warnt der 

sonderpädagoge hinz (2010, 65) vor einer „tendenz 

der verbrüderung, wenn nicht gar Beliebigkeit in der 

nutzung der Begriffe Integration und Inklusion.“ an-

dererseits diagnostiziert der sonderpädagoge Wocken 

(2010, 204) eine „babylonische sprachverwirrung“ und 

unternimmt zur Klärung den „versuch, die Integration 

vor der abwertung und die Inklusion vor träumereien 

zu bewahren“. Die Frage einer begrifflichen Klärung ist 

nicht zuletzt deshalb nötig, weil die offizielle deutsch-

sprachige Übersetzung der Un-BrK wie schon erwähnt 

„inclusive“ mit „integrativ“ übersetzt hat, möglicher-

weise, weil damit eine weniger grundlegende Umsteu-

erung der sonderpädagogischen Förderung (und des 

allgemeinen pädagogischen Denkens und handelns) 

nahegelegt werden sollte.

Um auch für diese expertise Klarheit zu gewinnen, sei 

kurz auf den Begriffswandel eingegangen.

Die bundesdeutsche Praxis der gemeinsamen erzie-

hung von Kindern mit und ohne Behinderungen seit 

den 1970er Jahren wurde von deren Protagonisten un-

umstritten mit der Bezeichnung Integrationspädagogik 

charakterisiert.22 Damit war in allen Bundesländern im 

Kindergarten die gemeinsame „Integrationsgruppe“ 

und in der schule der gemeinsame Unterricht in „Integ-

rationsklassen“ gemeint. Gemeinsamer Unterricht (GU) 

meint dabei, dass die erforderliche individuelle hilfe im 

Grundsatz innerhalb des Klassenverbandes erfolgt und 

zwar in einem (weitgehenden) zwei-lehrkräfte-team. 

es ist selbstverständlich, dass dies gelegentliche oder 

gezielte einzel- und Kleingruppenbildung parallel oder 

zusätzlich zum Unterricht nicht ausschließt. ein solches 

verständnis integrativen Unterrichts entspricht daher 

dem, was heute als „inklusiv“ definiert wird: individuell, 

im rahmen der gemeinsamen lerngruppe, auf die un-

terschiedlichen lern- und Unterstützungsbedürfnisse 

aller Kinder einzugehen. GU war und ist in diesem sin-

22  Das handbuch von eberwein/Knauer, 1988 in erster, 2009 in 7. auflage erschie-
nen, führt nach wie vor den titel „Integrationspädagogik“. 

ne immer schon inklusiv gewesen. es gibt daher keinen 

Grund, die jahrzehntelange integrationspädagogische 

arbeit von eltern, lehrkräften und anderen abzuwer-

ten. 

hinz hat den Begriff der Inklusion in den bundesdeut-

schen sonderpädagogischen Fachdiskurs eingeführt, 

also lange ehe er sich öffentlich durch die Un-BrK 

durchsetzte, und zwar in scharfer abgrenzung von „In-

tegration“ (bzw. deren Praxis). hinz definiert Inklusion 

als Überwindung einer „zwei-Gruppen-theorie“, näm-

lich der von Kindern mit und ohne Behinderung (bzw. 

mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf), als 

einen systemischen und nicht als einen (vermeintlich – 

Pl) individuumzentrierten zugang zur Förderung. zu 

diesen und weiteren polemischen Gegenüberstellungen 

(vgl. hinz 2004, 45f.) kann eingewandt werden, dass 

erfolgreiche gemeinsame Unterrichtung und erziehung 

immer schon die (systemischen) rahmenbedingungen 

berücksichtigt hatte und es methodisch problematisch 

ist, mögliche schlechte Praxisbeispiele zur Begründung 

neuer Begrifflichkeiten einzuführen. auch ist mit dem – 

richtigen – vorschlag, ressourcen systembezogen vor-

zusehen, die Frage nicht beantwortet, ob die vermei-

dung der Feststellung individuellen Förderbedarfs (bzw. 

einer Behinderung) tatsächlich Diskriminierung per se 

beseitigt und bessere lernchancen schaffen kann. 

Unabhängig von dieser fachlichen Kontroverse ist je-

doch durch die UN-BRK und deren verwendung des 

Begriffs der „inclusive education“ und der damit ver-

bundenen expliziten zielsetzung eines inklusiven ge-

samten Bildungssystems der Blick deutlicher auf die 

innerschulischen und außerschulischen Rahmenbe-

dingungen wohnortnaher gemeinsamer erziehung ge-

richtet worden. Inklusion drückt das bildungspolitische 

ziel aus, das gesamte Fördersystem umzusteuern auf 

nichtselektive strukturen. Pädagogisch ist es weiterhin 

sinnvoll, von „gemeinsamen Unterricht“ (GU) in Integ-

rationsklassen zu sprechen, zugleich aber die inner- und 

außerschulische inklusive struktur als unverzichtbaren 

teil zu betrachten. Daher wird auch in diesem Gutach-

ten von Inklusion und inklusionsförderlichen strukturen, 

etwa in der einzelschule, in der region oder in einem 

Bundesland, gesprochen. Gleichzeitig ist es weiterhin 

sinnvoll, von integrationspädagogischem handeln im 

gemeinsamen Unterricht zu reden.
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3.3 schlussfolgerungen

trotz der in abschnitt 3 aufgeführten zweifel an der 

sinnhaftigkeit neuer Begriffe ist es unvermeidlich, sich 

auf die amtliche sprache einzulassen. zugleich muss 

aber genau geprüft werden, was mit den Begriffen je-

weils inhaltlich gemeint ist. Das gilt für die Bezeichnung 

von sonder-Institutionen, für die Bezeichnung von Kin-

dern mit Behinderungen (falls dies noch erforderlich ist) 

wie für den kurz skizzierten Diskurs über Integration 

und Inklusion. 

Deshalb sollen knapp pädagogische und bildungspoli-

tische ziele von Inklusion und gemeinsamer erziehung 

benannt werden. zu diesen gehört, 

 –  dass Kinder mit Beeinträchtigungen so früh wie 

möglich und innerhalb ihrer Familien und/oder Kin-

dertagesstätten zusätzliche und ganzheitliche hil-

fen erhalten;

 –  dass kein Kind zu schulbeginn aufgrund seiner Be-

einträchtigungen oder entwicklungsprobleme zu-

rückgestellt oder in sondergruppen abgeschoben 

wird; 

 –  dass jene Kinder, die in eine schule aufgenommen 

wurden, das recht haben, auch bei Beeinträch-

tigungen oder lern- und verhaltensproblemen 

schülerInnen dieser schule zu bleiben und dort ihre 

Unterstützung zu erhalten; 

 –  dass partizipative Förderkonzepte entwickelt und 

ihre Wirksamkeit kommunikativ überprüft werden; 

 –  dass die mit der gemeinsamen erziehung ver-

bundenen sozialen und kognitiven ziele (bessere 

abschlüsse; soziale Kompetenzen; erhöhung der 

selbständigkeit; demokratische haltungen usw.) 

auf schul- und landesebene konkretisiert werden 

und dafür auch die zureichende ausstattung ge-

schaffen wird; 

 –  dass ein kommunales, sozial- und bildungspoli-

tisches Umfeld aufgebaut wird, um den Kinder-

tagesstätten und schulen ihre inklusive arbeit zu 

erleichtern; 

 –  dass schulpädagogik und sonderpädagogik nicht 

als voneinander getrennte theorien verstanden 

werden, die zu unterschiedlichen Berufsverständ-

nissen führen, sondern als Wurzeln einer gemein-

samen, zu entwickelnden Pädagogik der Vielfalt 

in der Gemeinsamkeit, die sich auf die herausfor-

derungen und Potenziale aller heranwachsenden 

bezieht.

In abschnitt 6 wird auf den handlungsebenen von 

land, region, einzelschule und Unterricht konkretisiert, 

wie diese Grundsätze verwirklicht werden können.
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seit es die ersten integrativen schulversuche in 

Deutschland (ab 1976 in West-Berlin) gab, wurden 

und werden immer wieder ähnliche Fragen von eltern,  

lehrerInnen, BildungspolitikerInnen und Medienver-

treterInnen gestellt geäußert. Um sie zu beantworten, 

ist daher zum gemeinsamen Unterricht gründlich ge-

forscht worden. seit 1986 gibt es jährliche Integrati-

onsforscherInnentagungen an wechselnden Orten in 

Österreich, der schweiz und den deutschen Bundes-

ländern (vgl. Deppe-Wolfinger/Preuss-lausitz 2007), in 

denen die Forschung präsentiert und reflektiert wird, 

auch im hinblick auf die internationale erkenntnisent-

wicklung. auch nach Überwindung der schulversuchs-

phase und der „normalisierung“ des gemeinsamen 

Unterrichts hat sich, vor allem durch Qualifikationsar-

beiten, der Forschungsstand weiterentwickelt. Inzwi-

schen liegt eine reihe von aufarbeitungen vor, auf die 

verwiesen wird (haeberlin u.a. 1990, Bless 1995, Feye-

rer/Prammer 2003, hildeschmidt/sander 1996, Preuss-

lausitz 2009a, salend 1999). Im Folgenden sollen auf 

der Grundlage dieser Forschung antworten auf Fragen 

und Bedenken formuliert werden, die vor allem bei ei-

ner generellen Umstellung der sonderpädagogischen 

förderung vom sondersystem in die allgemeine schu-

le immer wieder in der Öffentlichkeit gestellt werden. 

solche Fragen und Bedenken ernst zu nehmen, bedeu-

tet, sachlich die vorhandenen erkenntnisse verständlich 

aufzubereiten.

4.1 Inklusion ja – aber gibt es Grenzen der 
Integration?

Gefragt wird, ob es nicht doch Behinderungen, oder 

genauer: Kinder mit bestimmten Behinderungen gebe, 

die nicht integriert werden könnten. Das schwer mehr-

fachbehinderte Kind werde in seiner sonderschule am 

besten umsorgt. sei Inklusion dann nichts anderes als 

eine Instrumentalisierung der Behinderten? 

antwort: alle internationalen und nationalen erfahrun-

gen zeigen, dass grundsätzlich Kinder mit allen Behin-

derungen in gemeinsame lernsituationen aufgenom-

men werden können. Das zeigen auch die erfahrungen 

der ersten deutschen Integrationsschule, der Fläming-

Grundschule in Berlin (Projektgruppe 1989). Die Flä-

ming-Grundschule (Kl. 1–6) nahm und nimmt auch 

Kinder mit Förderschwerpunkt geistige entwicklung 

und mit schweren Mehrfachbehinderungen auf. Mit al-

len eltern, allen Kindern und mit der Unterstützung der 

KindesbetreuerInnen und lehrkräfte wird gemeinsam 

geklärt, wie lina23 in dieser Klasse, mit diesen lehrkräf-

ten und BetreuerInnen, diesen Kindern, diesen eltern, 

diesen räumen usw. eine sinnvolle entwicklungspers-

pektive gewinnen kann, wie ihr schulalltag aussehen 

soll (und wie lange er dauert), was die individuellen 

und die gemeinsamen lernziele und -anlässe sind usw. 

Grundsätzlich kann jedes Kind mit den unterschied-

lichsten Behinderungen im gemeinsamen Unterricht 

erzogen werden. Matt/Koller-hesse berichten aus ihrer 

Berlin-Kreuzberger zille-schule, dass „die anfänglichen 

Ängste im Kollegium, ob man diesen Kindern über-

haupt gerecht werden könne, bald zerstreut wurden. 

Das war vor allem den MitschülerInnen zu verdanken… 

Die anwesenheit von Kindern mit geistigen, körperli-

chen oder Mehrfachbehinderungen ist für die Mitschü-

ler und ihre eltern zur selbstverständlichkeit geworden 

(Matt/Koller-hesse 2010, 253). Diese schule hat 2010 

einen der drei von der Deutschen Unesco Kommission 

gemeinsam mit der Bertelsmann-stiftung vergebenen 

Jacob-Muth-Preise gewonnen.

eine langjährige Begleiterin zahlreicher Kinder mit den 

unterschiedlichsten, auch schweren Beeinträchtigun-

gen, fasst ihre erfahrungen so zusammen: „Je schwerer 

die Behinderung ist, umso nötiger braucht das Kind die 

vielfältigen anregungen der nicht behinderten Kinder, 

deren Bewegungen es mit den augen verfolgen kann, 

deren Geräusche es mit den Ohren wahrnimmt, deren 

23  name fiktiv.

4  erÖrterUnG verBreIteter FraGen zUr GeMeInsaMen  
erzIehUnG BzW. zUr InKlUsIOn Unter BerÜcKsIchtIGUnG 
Des InternatIOnalen UnD natIOnalen FOrschUnGs-
stanDes
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Gerüche es mit der nase unterscheiden kann, deren 

hände es am eigenen Körper spürt… ein Kind mit Be-

hinderung auf dem langen Weg zur Menschwerdung 

durch erziehung als ‚nicht integrierbar’ zurückzulassen, 

bedeutet, diesem Kind das Menschsein abzusprechen“ 

(schöler 2009, 155f.). nichts wäre weniger „inklusiv“, 

als wenn behinderungsbezogen nach einer „Grenze“ 

gesucht würde. 

es sei noch darauf hingewiesen, dass das „Grenzfall-

argument“ gern angeführt wird, um generell eine 

Umsteuerung zu einem inklusiven Gesamtsystem zu 

blockieren. Dann werden Kinder mit schweren Behin-

derungen tatsächlich instrumentalisiert.

als eine andere „Grenzfallgruppe“ wird von eltern wie 

von lehrkräften zuweilen der extrem verhaltensauffäl-

lige schüler genannt (zu 85% sind solche ausagieren-

den Kinder Jungen). sie stören den Unterricht, sind bei 

erwachsenen wie bei Kindern unbeliebt und sollen des-

halb in sonderklassen oder Förderschulen („für erzie-

hungshilfe“). es sei aber darauf hingewiesen, dass drei 

Bundesländer keine schulen für erziehungshilfe vorhal-

ten (Berlin, Bremen, hamburg) und stattdessen in zwei 

Bundesländern (Bremen, hamburg) multiprofessionel-

le „regionale Beratungs- und Unterstützungszentren“ 

bestehen (hamburg) bzw. eingerichtet werden (Bre-

men) (vgl. im einzelnen abschnitt 6). Die integrativen 

Berliner erfahrungen mit Kindern des Förderschwer-

punkts emotionale und soziale entwicklung in den sechs 

Grundschuljahren wurden in einer mehrjährigen Unter-

suchung analysiert. Die ergebnisse zeigen, dass trotz 

begrenzter fachlicher Kompetenz der eingesetzten zu-

sätzlichen lehrkräfte und dem damit verbundenen, eher 

seltenen einsatz verhaltensmodifikatorischer und/oder 

tiefenpsychologischer Förderansätze befriedigende so-

ziale und kognitive entwicklungen der Förderkinder und 

zugleich eine positive entwicklung des Klassenklimas – 

bei hoher zufriedenheit der lehrkräfte – beobachtet 

werden konnten (vgl. Preuss-lausitz 2005). schwierig-

keiten bei gemeinsamer Unterrichtung treten dann auf, 

wenn neben der Unterrichtsdifferenzierung die soziale 

Integration gerade „schwieriger“ Kinder nicht zugleich 

als aufgabe der lehrkräfte verstanden wird und wenn 

die Familien- und Jugendhilfe nicht in einen ganzheitli-

chen und familienintegrierenden hilfeplan einbezogen 

wird. Gemeinsamer Unterricht erzeugt nicht, also nicht 

„automatisch“ das schwinden von Mobbing und aus-

grenzung; vielmehr sind Pädagoginnen und Pädagogen 

in und um den Unterricht herausgefordert – weit über 

die gemeinsame lernsituation hinaus – bei allen Kin-

dern ihrer Klasse ein Gefühl der Gemeinsamkeit und 

zugleich der praktischen akzeptanz zu entwickeln.  

Insgesamt kann also das „Grenzfallargument“ so be-

antwortet werden: eine grundsätzliche, auf eine Be-

hinderung oder störung bezogene Unmöglichkeit 

integrativer Unterrichtung wird zwar oft vermutet, 

kann aber durch die internationale wie durch die bun-

desweite Praxis dort, wo sie vorfindbar ist, nicht be-

legt werden. vielmehr sind oft überraschende, für die  

akteureInnen unerwartete individuelle entwicklungen 

dann beobachtbar, wenn gemeinsame hilfe- und För-

derpläne konkret und ganzheitlich schritt für schritt um-

gesetzt werden. In solchen einzelfällen muss mit allen  

akteureInnen gemeinsam geprüft werden, wie eine 

allseits akzeptierte und förderliche inklusive Förderung 

aussehen kann. Das bedeutet: Grenzen liegen oft in der 

haltung und erwartung von erwachsenen. Offenheit 

für neue Wege ist aber ein Gebot für jede pädagogi-

sche Orientierung.

4.2 Inklusion ja –  
aber stimmt die Ausstattung?

eingewandt wird, Inklusion sei wünschenswert, die ho-

hen Klassenfrequenzen und die geringen sonderpäda-

gogischen zusatzstunden, zuweilen auch mangelnde 

sächliche ausstattung (etwa mit einem computer für 

ein Kind mit einer Beeinträchtigung der Motorik) mach-

ten aber eine flächendeckende integrative Förderung 

unmöglich. Da sei es doch besser, die Kinder in den klei-

nen und gut ausgestatteten Klassen der Förderschulen 

zu belassen.

antwort: Die internationale wie die nationale auswer-

tung der erfahrungen mit gemeinsamem Unterricht 

zeigt, dass es eine große streuung in der ausstattung 

der einzelnen Klasse bzw. einer schule mit zusätzlichem 

Personal für Förderung gibt. aus den deutschsprachi-

gen Integrationsschulen kann geschlossen werden, dass 

obergrenzen (Grundschule 22 Kinder, sekundarstufe 

24) ein subjektives Überforderungsgefühl der lehr-

kräfte abmildern, wenn sie zugleich mit einer teilwei-

sen bzw., bei der aufnahme von Kindern mit schweren 
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Behinderungen, völligen Doppelbesetzung verbun-

den werden. Diese zusätzlichen sonderpädagogischen 

stunden können relativ hoch sein, wenn eine Grund-

versorgung der schule mit sonderpädagogik gesichert 

ist und/oder mehrere Kinder mit Förderbedarf (maximal 

vier) in eine Integrationsklasse aufgenommen werden. 

zugleich hat die schulforschung immer wieder betont, 

dass eine geringere Klassenfrequenz als solche die schul-

leistungen beim lesen, schreiben oder bei Mathematik 

nicht automatisch verbessert. Für diese Feststellung 

spricht auch die tatsache, dass die kleinen Förderschul-

klassen (und die kleinen hauptschulklassen) bekannt-

lich kaum zu schulabschlüssen führen und zugleich ihr 

inneres Klima deutlicher als in anderen schulformen 

von aggressivität bestimmt ist. Der IGlU-Forscher Bos 

behauptet nach auswertung der letzten IGlU-Grund-

schulstudie auch, dass es „ein Mythos ist, dass eine 

geringere schülerzahl allein der schlüssel zu individua-

lisiertem Unterricht ist“ (vgl. Bos 2010, 7). Der Grund-

schulpädagoge ramseger sieht das wie viele lehrkräfte 

anders. er verweist auf widersprüchliche amerikanische 

studien und auf die tatsache, dass besonders in der 

schulanfangsphase und in sozialen Brennpunktklassen 

die Klassengröße bedeutsam sei, nicht nur für soziales 

lernen und aggressionsminderung, sondern auch für 

die lernmotivation der Kinder (vgl. ramseger 2007, 

arnholt 2005). 

Die Klassengröße muss also ermöglichen, dass innere 

Differenzierung und kooperatives lernen ermöglicht 

werden. Das wird mit mehr als 22 Kindern in der Grund-

schule und 24 in der sekundarstufe deutlich erschwert. 

auch Bos empfiehlt, in der Grundschule bei einer richt-

größe von 22 Kindern zu bleiben.

fehlende sächliche Ausstattungen – wie im obigen 

Beispiel – müssen selbstverständlich überwunden wer-

den. Da es eltern bzw. ihren Kindern nicht zumutbar 

ist, zwischen den möglichen Kostenträger solcher zu-

satzausstattungen (dem schulamt bzw. dem land; der 

Kommune über sGB xII; dem schulträger; der Kranken-

kasse) hin und her geschoben zu werden – wie es häu-

fig der Fall ist –, muss spätestens mit der Umsetzung 

der Un-BrK ein ansprechpartnerInnen für die entge-

gennahme und Bearbeitung solcher Unterstützungsbe-

darfe wohnortnah geschaffen werden, der dann für die 

Klärung der Kostenübernahme verantwortlich ist. 

Das „ausstattungsargument“ trifft dann zu, wenn die 

schulaufsicht (oder eine einzelschule) mit dem argu-

ment vermeintlich fehlender Mittel zwar Inklusion nicht 

verhindern kann, aber durch zu geringe Mittel behin-

dert und damit lehrkräfte wie eltern abschreckt. Um 

dies zu vermeiden, müssen klare landesorientierungen 

zur inklusiven ausstattung und vereinbarungen zwi-

schen den KostenträgerInnen geschaffen werden.

4.3 Inklusion ja – aber sind die Lehrkräfte 
kompetent?

häufig wird befürchtet, regelschullehrkräfte seien nicht 

fähig genug, mit behinderten Kindern umzugehen und 

gemeinsamen Unterricht zu verwirklichen. 

antwort: abgesehen von der jetzt schon gut beleg-

ten Kompetenz vieler lehrkräfte im gemeinsamen Un-

terricht ist tatsächlich das integrationspädagogische 

Grundlagenwissen bei jenen lehrkräften gering, die 

bislang keine Kinder mit Förderbedarf im gemeinsamen 

Unterricht unterrichteten. Das gilt für sonderpädago-

gInnen ebenso wie für regelschullehrkräfte. Die aus-

wertung der bisherigen Praxiserfahrungen mit diesem 

Problem zeigt, dass es sinnvoll ist, fortbildung im Pro-

zess zu organisieren. Das bedeutet beispielsweise, sich 

über autismus praxisnah fachlich auseinanderzusetzen, 

wenn solch ein Kind künftig in eine Klasse aufgenom-

men werden soll. Bewährt haben sich die Kombinati-

on von Hospitationen mit Peer-Peer-teams. Darüber 

hinaus sollten schulen mit gemeinsamem Unterricht 

für alle lehrkräfte Grundlagenwissen zur Inklusion als 

schulinterne fortbildung einführen. 

es ist selbstverständlich, dass für Lehramtsstudierende 

aller Lehrämter Pflichtmodule in der erstausbildung 

und im referendariat zum themenkreis heterogeni-

tät / Behinderungen / Inklusion / Kooperation verankert 

werden sollten. Für lehrkräfte mit inklusiver Praxis 

wären darüber hinaus regionale, sog. Integrations-AGs 

(oder Inklusions-AGs), die von erfahrenen KollegInnen 

moderiert werden, ebenso anzubieten wie supervision.

4.4 Inklusion ja – aber kommen die Lehrkräfte 
nicht an ihre Belastungsgrenze?

zuweilen wird eingewandt, schon jetzt gebe es so viele 

schwierige Kinder im Unterricht, da brächten Kinder mit 

Behinderung nur noch mehr Belastung. 
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antwort: Die Forschung zeigt, dass die mit den integ-

rierten Kindern verbundene zusätzliche personelle Un-

terstützung im Unterricht nicht zuletzt durch das ent-

stehende 4-Augen-Prinzip störungen des Unterrichts 

verringert und bei gelingender Kooperation – die die 

regel ist – teamwork als entlastung erlebt wird (vgl. 

nolting 2002). eine Brandenburger Befragung von 

lehrkräften im gemeinsamen Unterricht zeigt, dass 

lernfortschritte aller Kinder durch lehrkräfte klein-

schrittiger und öfter wahrgenommen werden und die 

Berufszufriedenheit steigt: „Man bekommt einen Blick 

für das, was die Kinder können… Ich bin überwiegend 

zufriedener, weil die Kinder glücklicher sind und man 

mehr rückmeldungen erhält. Ich glaube, dass ich jetzt 

auch den nichtbehinderten Kindern gerechter werde“ 

(Preuss-lausitz 1997b, 142f.). Die Belastung ist, etwa 

durch gemeinsame Planungsabsprachen, zu Beginn des 

gemeinsamen Unterrichts zeitlich höher, aber psychisch 

nimmt sie subjektiv deutlich ab. 

4.5 Inklusion ja – aber leiden die förderkinder 
nicht und werden von den anderen abge-
lehnt?

Gemeinsame erziehung ginge auf Kosten der behinder-

ten Kinder – sie würden in der regelschule täglich ihre 

geringeren Fähigkeiten erleben müssen, seien isoliert 

und gingen daher ungern zur schule. Und lehnen die 

anderen Kinder sie nicht ab?

antwort: Befragungen von integrierten Förderkindern 

zeigen im Gegenteil, dass diese sich (aufgrund der päd-

agogisch guten arbeit in den Klassen) wohlfühlen (vgl. 

Feyerer 1998, heyer u.a. 1990, Preuss-lausitz 1997c). 

In diesen Untersuchungen wird zugleich belegt, dass 

das soziale Klima (das sog. Klassenklima) in Integrati-

onsklassen insgesamt günstiger ist als in nichtintegra-

tiven Parallelklassen. Dass diese ergebnisse nicht nur in 

frühen, von besonders engagierten lehrkräften durch-

geführten schulversuchen, sondern auch „in der regu-

lären Fläche“ zu finden sind, zeigt eine Untersuchung 

an Brandenburger schulen, die integrative und nichtin-

tegrative parallele Klassen haben. exemplarisch sollen 

ausgewählte ergebnisse dargestellt werden.

Aussagen
(hier nur ‚immer/oft’)

Kinder in 
I-Klassen mit 

SEN

Kinder in I-
Klassen ohne 

SEN

Kinder in 
Nicht-I-Ver-

gleichsklassen

Ich gehe gern zur schule 1 64,3% 57,2% 43,9%

Ich fühle mich in der Klasse 
wohl.

61,0% 66,0% 61,0%

Ich glaube, die meisten lehrer 
geben sich große Mühe.

87,8% 87,5% 80,3%

Unsere lehrer versuchen, auf 
die eigenarten und Probleme 
aller schüler einzugehen.

74,4% 64,7% 57,4%

Wenn Behinderte in der Klasse 
sind, dann ist die schule inter-
essanter2

42,9% 46,3% 31,3%

sympathiestatus3 in I-Klassen + 0.72

sympathiestatus in vergleichs- 
klassen

+ 0.44

tab 4.5a: schulzufriedenheit und Klassenklima in Integrationsklassen und nichtintegrativen Parallelklassen1 (Kl. 1-6)
Quelle: Preuss-lausitz 1997a, 171 ff.; sen: Kinder mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf (alle Förderschwerpunkte).

1  16 Integrationsklassen, 14 vergleichsklassen. vgl. Preuss-lausitz 1997a, 173ff.; tab. vgl. 177.
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Die hier ausgewählten Kindermeinungen haben einen 

gemeinsamen trend: Integrierte Brandenburger Kinder 

mit Förderstatus gehen besonders gern zur (allgemei-

nen, wohnortnahen) schule; sie fühlen sich dort ähnlich 

wohl (und zuweilen unwohl) wie alle anderen und sie 

schätzen die lehrerbemühungen besonders hoch ein. 

Das durch soziometrische analysen festgestellte Klas-

senklima ist in integrativen Klassen im schnitt deutlich 

günstiger – ein verdienst der dort arbeitenden lehrkräf-

te. von einem befürchteten besonderen leidensdruck 

der „Förderkinder“ kann nicht gesprochen werden – 

selbst wenn es unbestritten eine pädagogische heraus-

forderung bleibt, dass einzelne sozial auffällige Jungen 

mit Förderstatus von anderen abgelehnt werden. auch 

zeigt sich, dass die sog. nichtbehinderten Kinder eine 

große akzeptanz gegenüber Kindern mit Beeinträchti-

gungen zeigen: „Behinderte sind doch Kinder wie wir, 

nur ein bisschen anders“, wie eine Grundschülerin fest-

stellte (heyer u.a. 1997, 183). Insbesondere ausagieren-

de, aggressive (und deshalb oft unbeliebte) Kinder sind 

eine herausforderung für jede heutige lehrkraft, unab-

hängig von Inklusion bzw. Integration von Kindern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf. 

haeberlin u.a. (1990) haben in ihren schweizer studien 

eine geringere soziale Integration leistungsschwacher 

schülerInnen in die Freundschaftsnetze der Klasse be-

obachtet. sie führen dies auf die spezifische Förderweise 

zurück, nämlich Kinder mit Förderbedarf parallel zum 

Regelunterricht immer wieder in Kleingruppen getrennt 

zu unterrichten. Das führt offenkundig zu stigmatisie-

rungseffekten. Bächtold (1999) hat darüber hinaus fest-

gestellt, dass diese Form der Förderung auch kognitiv 

wenig leistungseffektiv ist. textor (2007) konnte fest-

stellen, dass die Lernaufmerksamkeit in der Kleingruppe 

außerhalb des Klassenraums bei verhaltensschwierigen 

Kindern deutlich geringer war als wenn die Förderung 

(mit 4-augen-Prinzip) innerhalb des Klassenraums er-

folgte. 

Bei der Frage der sozialen Integration von Kindern muss 

individuell differenziert werden – nach verhaltensfor-

men, nach äußerem erscheinungsbild, nach der Jahr-

gangsstufe. Unbeliebt sind andere Kinder vor allem, 

wenn sie, in der sprache der Kinder, „nicht nett“ sind in 

ihrem verhalten – schlecht über andere reden, sachen 

wegnehmen, nicht kooperativ mit anderen spielen, sie 

bei lehrern anschwärzen usw. (vgl. Petillon 1978). eine 

physische Behinderung spielt in der sozialen akzeptanz 

dann keine negative rolle, wenn im Gespräch mit allen 

Kindern geklärt wurde, dass Max dies und jenes kann, 

aber nicht Fußballspielen; Kinder können sehr wohl er-

wartungen differenzieren. In hamburger Gesamtschul-

Integrationsklassen wurde sehr differenziert dargestellt, 

wie die sozial gut integrierten Kinder mit geistiger Be-

hinderung in den 8. und 9. Klassen von den anderen 

ihrer Klasse weniger zu Geburtstagen, zu nachmittäg-

lichen verabredungen und zu Parties eingeladen wur-

den – sie hatten abgrenzungsbedürfnisse, die auch von 

den erwachsenen nicht geändert werden konnten. In-

teressanterweise änderte sich diese haltung in der 10. 

Klasse: Das bevorstehende auseinandergehen hat allen 

bewusst gemacht, dass sie zusammengehören, dass sie 

eine eigene, gemeinsame Jugenderfahrung machen, die 

auf künftig wertvoll ist. Die behinderten Jugendlichen 

haben gelernt, diese zeitweise Distanz zu akzeptieren, 

auch ihre trauer darüber, und dabei selbstsicherheit 

und realitätswahrnehmung entwickelt. alle sagten am 

schluss der schulzeit, dass sie diese gemeinsame erfah-

rung nicht missen wollten, auch wenn die lebenswel-

ten sich auseinander entwickelt haben (vgl. Köbberling/

schley 2000, bes. 148 ff.).

Der Umgang mit der tatsache, dass nicht alle Kinder 

in allen lernfeldern – und in anderen lebensbereichen 

– gleiche Potenziale haben, ist auch ohne die einbezie-

hung von Kindern mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf und/oder mit Beeinträchtigungen realität und 

Grundlage für jede Pädagogik der vielfalt. zu fragen 

ist also: Was kann jedes Kind – und welches sind sei-

ne positiven Fähigkeiten und Besonderheiten? Und wie 

lernt jedes Kind, dass es eigene schwächen akzeptiert 

oder überwindet – und seine stärken ausbaut? Und was 

tun lehrkräfte, um die soziale Integration gerade von 

„schwierigen“ – meist also zugleich störenden – Kin-

dern und Jugendlichen zu fördern? Der sonderpäda-

goge Opp betont in diesem zusammenhang vor allem, 

dass die gesamte lerngruppe einbezogen werden soll; 

er nennt dies „positive Peerkultur“ (Opp 2009). es soll-

te zum selbstverständnis aller lehrkräfte gehören, ein 

kooperatives Klassenklima zu fördern und die Überwin-

dung von Mobbing, ausgrenzung und Isolierung in der 

Klasse – ob gegenüber Kinder mit oder ohne Behinde-

rungen – zu ihrem Kerngeschäft zu zählen. 
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4.6 Inklusion ja – aber lernt dann mein nicht-
behindertes Kind nicht weniger? 

Gibt es leistungs-Benachteiligung der nichtbehinderten 

Kinder bei Inklusion? Manche eltern begrüßen zwar ge-

nerell die Integration behinderter Kinder in das allgemei-

ne schulwesen, nicht aber in der Klasse ihres – nichtbe-

hinderten – Kindes, weil sie fürchten, es werde durch zu 

viel aufmerksamkeit der lehrkräfte für die „Förderkin-

der“ benachteiligt in seinen leistungen. selbst manche 

eltern – und lehrkräfte – von Kindern mit Förderbedarf 

glauben, dass es für deren leistungsentwicklung besser 

sei, wenn sie in den kleinen Förderschulklassen lernten.

antwort: Die umfangreichen empirischen studien zu 

dieser Frage (vgl. im einzelnen Klemm/Preuss-lausitz 

2008, 10ff.) belegen, dass nichtbehinderte Kinder in 

integrativen Klassen in den klassischen schulfächern 

gleich viel lernen, häufig zusätzlich allerdings fächer-

übergreifende Kompetenzen erwerben (selbstständig-

keit in der aneignung neuen Wissens, erklärungsfähig-

keit, Präsentationstechniken, Kooperativität, toleranz 

gegenüber schwächen). Beides – die gute lern- und 

sozialkompetenzentwicklung – mag erklären, warum 

Integrationsklassen gerade bei bildungsnahen eltern po-

pulär sind und sie ihre Kinder dort anmelden. selbstver-

ständlich schließt der gemeinsame Unterricht ein, dass 

auch leistungsstarke Kinder individuelle lernentwick-

lungen machen dürfen und in ihren stärken unterstützt 

werden. Das moderne schulpädagogische Konzept der 

„individuellen Förderung“ innerhalb einer Pädagogik 

der vielfalt bezieht sich auf  Kinder mit besonderen ta-

lenten und Fähigkeiten ebenso wie auf Kinder mit Beein-

trächtigungen unterschiedlichster art.

4.7 Inklusion ja – aber ist es mehr als soziale 
Integration, lernen die förderkinder mehr als 
in förderschulen?

In Bezug auf schüler mit förderbedarf bzw. Behinde-

rungen, und zwar aller Beeinträchtigungsarten, zeigen 

die meisten studien, auch im internationalen rahmen 

(salend 1999, Meijer 2001/2003, Myklebust 2006, 

Feyerer/Prammer 2003), dass das kognitive und das 

soziale Potenzial von Kindern mit Förderbedarf sich in 

inklusiven Klassen günstiger entwickelt (u.a. haeberlin 

u.a. 1990, Bless 1995, hildeschmidt/sander 1996, tent 

1990). Wocken (2007) hat in Brandenburg, hamburg 

und niedersachsen festgestellt, dass Kinder in Förder-

schulen lernen eine desto ungünstigere entwicklung er-

fahren, je früher sie überwiesen werden und je länger sie 

in den Förderschulen bleiben. 

Die günstigen lernauswirkungen gemeinsamer erzie-

hung gelten aber nicht nur für Kinder mit lernschwierig-

keiten, sondern für alle Behinderungsschwerpunkte. Das 

soll exemplarisch an einer Untersuchung in norwegen 

gezeigt werden.  In norwegen gibt es praktisch keine 

sonderschulen mehr. Die „students with sen“ werden 

entweder in sonderklassen innerhalb der regelschulen 

oder dort in den allgemeinen Klassen, also inklusiv, un-

terrichtet. es wurde bei zwei großen Kohorten (n = 494 

schüler/innen mit sen) untersucht, wie sich nach eintritt 

in die Oberschule bei Jugendlichen unterschiedlicher 

schweregrade der Behinderung die unterschiedliche 

Beschulungsart in den schul- bzw. Berufsabschlüssen 

auswirkt. Myklebust (2006, 78) stellt fest: „Diejenigen, 

die ihre Unterstützung ausschließlich innerhalb norma-

ler Klassen erhielten, waren viel erfolgreicher als die 

übrigen schüler. Fast 60% der inklusiv unterrichteten 

schüler erreichten die abschlussziele, während es in den 

sonderklassen nur 35% waren.“ Dieses ergebnis war 

unabhängig von Geschlecht, der Behinderungsart und 

-belastung oder der Familienstruktur (geschieden/nicht 

geschieden).24 Myklebust (ebda, 80) resümiert, dass „es 

notwendig ist, dass schüler mit sen ihre besondere För-

derung in normalen (inklusiven – Pl) Klassen erhalten, in 

denen sie mit erfolgserwartungen konfrontiert werden – 

von lehrern ebenso wie von Gleichaltrigen.“ 

nicht zuletzt konnte riedo (2000) in einer der wenigen 

vergleichenden langzeitstudien von Menschen mit glei-

chem Intelligenzquotienten nachweisen, dass sich bei 

erwachsenen die frühere sonderbeschulung negativ auf 

das selbstbild auswirkte, der verbleib in regelschulen 

dagegen zu besseren schul- und ausbildungsabschlüs-

sen, besseren Berufseinstiegen, einem besseren selbst-

bild, ja sogar zu stabileren Partnerschaften führte (riedo 

2000, 196 ff.). 

nicht verschwiegen werden soll, dass eine Berliner stu-

die (lehmann/hoffmann 2009), die im sekundarbereich 

(Kl. 7–10) mit schülerInnen mit dem Förderschwerpunkt 

24  scheidung beeinflusste die schulleistung generell ungünstig, und Mädchen mit 
sen profitierten noch deutlicher als Jungen mit sen vom Unterricht in inklusiven 
Klassen.
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lernen tests in Mathematik, Deutsch und ökonomi-

schem verständnis durchführte, zu dem schluss kam, 

dass in den 7. und 8. Klassen die leistungen der För-

derschülerInnen im gemeinsamen Unterricht (meist in 

haupt- und Gesamtschulen) günstiger, in der 9. Klasse 

gleich und in der 10. Klasse ungünstiger als in der För-

derschule waren. eine genauere Prüfung zeigt: ab der 

9. Klasse halbierte sich im GU die zahl der integrierten 

Jugendlichen mit Förderschwerpunkt lernen, die der 

Jugendlichen in Förderschulen blieb gleich. Grund ist 

das Berliner verfahren, dass die schulen zwingt, schon 

ab der 9. Klasse den Förderstatus abzuerkennen, wenn 

vermutet wird, dass am ende der 10. Klasse ein haupt-

schulabschluss vergeben werden kann. Das heißt: Die 

leistungsstärkeren und motivierteren Jugendlichen wer-

den de-codiert, sie verlieren den status „Förderschüler 

lernen“ (meist damit auch die ressource!). Oder an-

ders: aus der untersuchten stichprobe fallen die besse-

ren, lernmotivierteren integrierten Jugendlichen heraus. 

Kein Wunder, dass dann die verbleibende vergleichs-

gruppe ungünstiger abschneidet (vgl. zur Kritik im ein-

zelnen Preuss-lausitz 2009c).

zusammenfassend kann man feststellen, dass inklusive 

lerngruppen sich weder für die leistungsstärkeren noch 

für leistungsschwächere Kinder und Jugendlichen kogni-

tiv oder sozial ungünstig auswirken. Die notwendigkeit 

für die Pädagogen, in solchen Klassen auf die einzelnen 

lernvoraussetzungen einzugehen, führt offenkundig 

insgesamt zu günstigen entwicklungen. 

4.8 Inklusion ja – aber führt sie nicht zur  
Deprofessionalisierung der sonderpädagogen 
und zum Verlust der sonderpädagogischen 
förderung?

Insbesondere von manchen sonderpädagogen wird be-

fürchtet, dass ihre spezifische Förderung in der integra-

tiven schule ‚untergehe’ – durch Krankheitsvertretung 

und Übernahme anderer aufgaben. Darüber hinaus wird 

zuweilen befürchtet, dass sonderpädagogen im ‚norma-

len’ Kollegium mit seinen Grundschul- oder Fachlehrern 

fachlich isoliert und ‚deprofessionalisiert’ würden. 

antwort: Um diesen Gefahren zu entgehen, ist es sinn-

voll, verbindlich zu regeln, dass sonderpädagogen nicht 

mehr (und nicht weniger) Krankheitsvertretung machen 

müssen wie alle anderen Kollegen. Das verbreitete ver-

fahren, sonderpädagogen mit wenigen stunden „am-

bulant“ zum GU der allgemeinen schulen zu schicken, 

führt tatsächlich dazu, dass sie dort als „Feuerwehr-

lehrer“ auftauchen, die inneren Kommunikationsstruk-

turen kaum erkennen können und als Fremdkörper 

erscheinen. Deshalb ist es nötig, dass sie feste stellen 

an den allgemeinen schulen haben und damit gleich-

berechtigte Mitglieder z.B. bei schulkonferenzen, schul-

entwicklung, Festen und schulinterner Fortbildung sind. 

Ihre Fachanbindung kann durch regelmäßige (schulin-

terne oder schulübergreifende) fachkonferenzen im 

rahmen der arbeitszeit gesichert werden, so wie dies 

auch für die Fachkonferenzen von englisch- oder Ge-

schichtslehrern gilt. nicht zuletzt würde es die indivi-

duelle Förderung in der schule aufwerten, wenn eine 

sonderpädagogin oder ein sonderpädagoge Mitglied 

der steuerungsgruppe oder der schulleitung wäre.

4.9 Inklusion ja – aber ist sie nicht zu teuer 
oder gar eine sparmaßnahme?

zuweilen wird argumentiert, dass die Inklusion von Kin-

dern mit Förderbedarf zwar wünschenswert sei, aber 

nur soweit ermöglicht werden könne, wie dazu zurei-

chende zusätzliche Mittel zur verfügung stünden. ent-

sprechend wird in den schulgesetzen der länder i.d.r. 

ein sogenannter „haushaltsvorbehalt“ gegenüber ge-

meinsamer erziehung formuliert. andererseits wird von 

manchen befürchtet, Inklusion könne als ‚sparmaßnah-

me’ missbraucht werden. 

antwort: Beide – sich widersprechenden – Befürchtun-

gen verweisen darauf, dass (nicht nur unter eltern und 

lehrkräften) wenig Kenntnisse über die tatsächlichen 

Kosten und Finanzierungsarten für das deutsche För-

derschulsystem bzw. für den gemeinsamen Unterricht 

bestehen. Meist werden nur die pädagogischen Per-

sonalkosten, und hier nur die lehrerstellen, diskutiert. 

schülerkosten sind jedoch außerdem mit den (anteiligen) 

aufwendungen für den Bau, erhalt und den Betrieb von 

schulen, dem nichtpädagogischen Personal (sekretärin, 

hausmeister, reinigungskräfte), den Lern- und Lehrmit-

teln, den Verwaltungsaufwendungen und evtl. weiteren 

Kosten etwa für den Ganztagsbetrieb (erzieher/sozial-

arbeiter) und für honorarkräfte verbunden (vgl. Preuss-

lausitz 2000b, 2009); in die Berechnungen der statisti-

schen Ämter werden außerdem die aufwendungen für 
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die rentenversicherung bzw. Pensionen eingerechnet. 

Für das Jahr 2006 wurden für die Pro-schüler-Ausgaben 

in förderschulen im schnitt 12.800 euro errechnet, mit 

einer varianz zwischen 10.700 € in Bayern und 15.800 € 

in Bremen (stat. Bundesamt 2009).25 Dohmen/Fuchs 

(2009, 55) wurden die Kosten pro Kind in Förderschulen 

mit durchschnittlich 12.300 € berechnet. nicht zuletzt 

muss berücksichtigt werden, dass für Kinder mit Behin-

derungen aufwendige Beförderungskosten anfallen26. 

Die Kostenträger für diese aufwendungen schulischer Bil-

dung sind unterschiedlich, und daher gibt es zwar grobe 

statistische schülerkostenwerte (des stat. Bundesamtes, 

auch nach ländern differenziert), für die Bildungsminis-

terien sind jedoch nur die Kosten für das pädagogische 

Personal interessant, für die schulträger die Bau-, erhalts- 

und Betriebskosten der schulen (einschließlich des nicht-

pädagogischen Personals), evtl. auch die Beförderungs-

kosten. Bei den trägern der sozialhilfe werden i.d.r. die 

stellen für schulassistenten verortet. auch die Kranken-

kassen, sozial- und die Jugendämter sind über die sozi-

algesetzbücher vIII und xII an Kosten beteiligt, zuweilen 

konkurrierend. es gibt meist keine abstimmung zwischen 

den verschiedenen Kostenträgern, so dass eltern häufig 

zwischen den Ämtern hin und her geschoben werden, ein 

unhaltbarer zustand. In Brandenburg besteht eine ver-

tragliche abstimmung zwischen Bildungs- und sozialmi-

nisterium.

es liegen international und im deutschen sprachraum 

schon seit längerem mehrere empirische vergleichende 

Untersuchungen über die Kosten in Förderschulen und 

bei Inklusion vor. Die bildungsökonomischen Unter-

suchungen in den Usa haben dazu beigetragen, dass 

„mainstreaming“, d.h. der verzicht auf sonderschulen, 

seit den 1970er Jahren ausgebaut wurde. Dabei wurde 

nicht nur der Wegfall von sondergebäuden und deren 

Betrieb, sondern auch der kürzere und damit kostengüns-

tigere schulweg einbezogen: „Mainstreaming, indipen-

dant of its educational and social value, can result in sig-

nificant costsavings in both budgeted special educational 

costs and in total costs to the district… Mainstreaming is 

25  Die ermittelten Förderschülerkosten in Flächenstaaten sind geringer aufgrund der 
i.d.r. günstigeren Bau- und Betriebskosten.- In Brandenburg werden pro Förder-
schüler 13.000 €, in thüringen 14.000 € und in sachsen 13.200 € ausgegeben. 
zum vergleich: Pro schüler/in in Grundschulen werden im schnitt 4.100 €, in 
schulen der sekundarschulformen zwischen 4.500 und 5.800 € aufgewendet. Die 
studie von Preuss-lausitz (2000b) weist nach, dass selbst innerhalb der gleichen 
Förderschulart die schülerausgaben pro schule extrem schwanken.

26  Die Beförderungskosten für schüler/innen sind in den schülerkosten der statisti-
schen Ämter nicht enthalten.

apparently not more effective education, but it also may 

be more efficient education as well”27 (lewis a.o. 1989, 

482). Für die schweiz hat zutter (1990) für den Kanton 

Freiburg/Fribourg errechnet, dass die Kosten pro För-

derschülerIn in den dortigen hilfsschulen unter Berück-

sichtigung aller Faktoren höher sind als im gemeinsamen 

Unterricht – wegen höherer Kosten für (kleine) schul-

gebäude und längere Wege, nicht aber wegen geringe-

rer pädagogischer Personalkosten, die hier etwas höher 

waren. auch die OecD hat in einer internationalen aus-

wertung festgestellt, „that it is generally agreed that the 

education of a disabled student is less resource intensive 

in an integrated setting as compared to enrolment in an 

segregated centre”28 (hagerty 1995, 77f.). Dass inklusive 

schulsysteme generell kostengünstiger sind im vergleich 

zu segregierten systemen, betonen auch die vereinten 

nationen (Unesco 1996). Für Deutschland liegt eine Drei-

länder-studie vor, die zeigen konnte, dass nicht die per-

sonellen Kosten, aber die Beförderungskosten für Kinder 

mit Behinderungen geringer und die Betriebskosten der 

Förderschulen im vergleich zu regelschulen pro schülerIn 

deutlich höher sind, vor allem also die schulträger durch 

wohnortnahe Inklusion in regelschulen geringere Kosten 

haben (Preuss-lausitz 2000b, 2009b). 

Dass Inklusion zum Abbau von (besonderer, sonderpä-

dagogischer) Förderung führen würde („Inklusion als 

sparmaßnahme“, „Die Förderung kommt bei Inklusion 

unter die räder“), konnte in keinem staat und in keiner 

Untersuchung festgestellt werden. Inklusion stärkt eher 

die Verankerung und Akzeptanz der sonderpädagogen 

im allgemeinen schulwesen. Für diese annahme spricht 

auch die hohe nachfrage nach sonderpädagogischer 

Kompetenz.

neben dem Ort sonderpädagogischer Förderung sind 

bestimmte finanzierungsarten entweder inklusionsför-

dernd oder -behindernd. Die european agency for Deve-

lopment in special needs education hat in einer 17 staa-

ten umfassenden detaillierten analyse solche Momente 

herausgearbeitet (Meijer 1999, bes. 188 ff.). Festgestellt 

wird: 

27  „Integration kann unabhängig von seiner pädagogischen und sozialen Bedeutung 
in bedeutsamen Kosteneinsparungen sowohl bei der besonderen Förderung als 
auch bei den gesamten Kosten des Distrikts führen… Integration ist nicht nur 
pädagogisch wirksamer, sondern auch kosteneffektiver.“

28  „es wird allgemein akzeptiert, dass die erziehung behinderter schüler in integrati-
ven settings einen geringeren ressourcenaufwand bedeutet als wenn sie in einem 
gesonderten zentrum aufgenommen würden.
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Die Übernahme der schulwegskosten behinderter Kin-

der unabhängig vom Wohnortbezug „belohnen“ lange 

Wege zu Förderschulen und machen sie für die Kosten-

träger teuer. Wird dagegen nur der Weg zur wohnort-

nahen integrativ ausgestatteten schule finanziert, wird 

Inklusion gefördert und die Kosten werden gesenkt.

Die „in-put“-Finanzierung, d.h. die zuweisung von (pä-

dagogischem, zusätzlichen) Personal aufgrund einer in-

dividuellen Bedarfsfeststellung führt dazu, dass immer 

mehr Bedarf festgestellt wird.

Die „out-put“-Finanzierung, d.h. die Finanzierung auf-

grund von „erfolg“ (z.B. insgesamt bessere schulleis-

tungen, bessere abschlüsse, geringere Überweisungen 

an regelschulen) kann dazu führen, dass bei der schul-

aufnahme „schwierige“ und behinderte Kinder nicht 

aufgenommen oder später abgeschoben werden, um 

die leistungsdurchschnitte der schule zu erhöhen (ein 

Problem, das z.B. aus Großbritannien berichtet wird).

Die „trough-put“-Finanzierung, d.h. die Finanzierung 

nach der zahl der schüler einer regelschule unabhängig 

von individuellen Feststellungen, stellt die günstigsten 

Bedingungen für inklusive erziehung dar, da abschieben 

nicht belohnt (bzw. geringere leistungsdurchschnitte 

nicht bestraft) wird. Die european agency hält es aller-

dings für nötig, diese Finanzierungsart mit einer trans-

parenten Rechenschaftslegung über den einsatz und die 

Wirkung der zugewiesenen Mittel zu verbinden: „Die 

notwendigkeit von Überwachung und evaluierung ist 

in einem dezentralen („trough-put“ – Pl) Modell sogar 

noch größer als bei zentralen lösungen. eine unabhän-

gige Bewertung der Qualität des Bildungsangebots für 

schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist aus 

diesem Grunde ein integraler Bestandteil eines solchen 

Modells“ (ebda, 196).

zusammenfassend kann der schluss gezogen werden, 

dass die Aufrechterhaltung des förderschulsystems ne-

ben einem sehr langsam wachsenden Anteil gemeinsa-

mer Unterrichtung eine, vor allem für die schulträger, 

extrem teure angelegenheit ist. Dohmen/Fuchs (2009, 

55) haben in ihren rechnerischen szenarien bei vollstän-

diger Inklusion eine Kostensenkung (ausschließlich im 

nichtpädagogischen Bereich) von 25–50% errechnet. 

Diese einspareffekte kämen sowohl der kommunalen 

als auch der landesebene zugute. Im Förderschulsystem 

stecken allein an aufwendungen für sonderpädagogi-

sche lehrkräfte Mittel im Umfang von 2,575 Mrd. euro 

jährlich, allein für die ineffektive Förderschule lernen 

800 Millionen euro (Klemm 2009, 23)29. 

Für den Umsteuerungsprozess selbst, der hier bis 2020 

vorgeschlagen wird, ist es erforderlich, dass

 –  zum einen überhaupt ganzheitliche, alle Kostenträ-

ger einbeziehende Planungen erarbeitet werden,

 –  zweitens integrationshinderliche Finanzierungsarten 

beseitigt werden,

 –  drittens vereinbarungen zwischen unterschiedli-

chen Kostenträgern pro region erfolgen, um die 

finanziellen lasten und Gewinne zwischen diesen 

auszugleichen

 –  und viertens für die eltern nur ein verantwortlicher 

ansprechpartner für die evtl. vorliegenden unter-

schiedlichen anspruchsrechte der Übernahme von 

Kosten im zusammenhang der schulischen und au-

ßerschulischen Förderung von Kindern mit hilfebe-

darf geschaffen wird, analog zu den Bürgerämtern 

für allgemeine verwaltungsangelegenheiten.

4.10 schlussfolgerungen aus Abschnitt 4

In diesem abschnitt wurden immer wieder gestellte 

Fragen zur Inklusion im hinblick auf den Kenntnisstand 

aus der internationalen und nationalen Forschung un-

tersucht. Die antworten zeigen, dass Bedenken aus-

geräumt werden können. Das bedeutet nicht, dass in 

konkreten fällen – in der regel wegen ausstattungspro-

blemen, Konflikten unter erwachsenen oder regionalen 

und landesbezogenen hindernissen für gelingende In-

klusion – es zu Konflikten und legitimen vorbehalten 

kommen kann, die jedoch nicht genereller, sondern 

meist individueller art sind oder sich auf Fehlverhalten 

von Institutionen oder Personen beziehen. sie stellen im 

einzelnen zu lösende herausforderungen dar.

29   Klemm hat pro Bundesland berechnet, wie hoch der stellen- und Kostenaufwand 
im jeweiligen Förderschulsystem ist. Für sachsen ergeben sich 3,96h pro schüler/
in in Förderschulen, für thüringen 3,4h pro schüler/in in Förderschulen. Bei In-
klusion dieser schüler/innen werden von Klemm die h abgezogen, die in der nor-
malen allgemeinen schule gegeben sind. Daraus errechnete sich für sachsen eine 
verfügbare summe von 109,35 Mio euro, für thüringen von 63,73 Mio euro. Die 
Betriebskosten der schulen sind in diese rechnung ebenso wenig einbezogen wie 
die Beförderungskosten.
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5.1 zum Verfahren der Darstellung

In diesem abschnitt wird die bisherige entwicklung 

und die Perspektive der sonderpädagogischen För-

derung beider länder unter rechtlichen, politischen, 

quantitativen, finanziellen und demografischen aspek-

ten getrennt dargestellt. Dabei stehen eine reihe von 

Dokumenten und Daten zur verfügung, die unter der 

Fragestellung ausgewertet werden, von welcher aus-

gangslage aus der Prozess einer inklusiven schulent-

wicklung entwickelt werden muss und welche rahmen-

bedingungen zu berücksichtigen sind. sicher sind dabei 

weitere Gesichtspunkte zu beachten, etwa einstellun-

gen und haltungen, die jedoch in allgemeiner Form 

schon in den abschnitten 2 und 4 aufgegriffen wurden 

und bedeutsam, jedoch nicht länderspezifisch sind. 

Der abschnitt 5 schließt mit generellen empfehlungen, 

die in abschnitt 6 in einem Gesamtkonzept konkreti-

siert werden.

Da es sich hier um eine gekürzte Fassung handelt, 

entfällt Punkt 5.2. Das Gutachten in vollständi-

ger Fassung finden sie in der Online-version unter:  

http://gruenlink.de/8xp

5.3 thüringen

5.3.1 Politischer und rechtlicher Rahmen für 
Inklusion

Das thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kunst ist seit Bildung der schwarz-roten regierung 

durch eine inklusionsfreundliche (sozialdemokratische) 

Politik bestimmt. Dennoch sind auch schon zuvor Fest-

legungen erfolgt, die den – bislang sehr allmählichen 

– ausbau der gemeinsamen erziehung unterstützen. so 

ist im schulgesetz, § 53.2, festgelegt, dass gemeinsa-

me erziehung in allen schulformen anzustreben ist. al-

lerdings wird dieser Grundsatz dadurch eingeschränkt, 

dass eine „angemessene personelle, räumliche oder 

sächliche ausstattung vorhanden ist“. Was darunter 

zu verstehen ist, hängt von der die gemeinsame erzie-

hung im konkreten einzelfall entscheidenden schulauf-

sicht ab. auch das Förderschulgesetz (thür-FsG 2003) 

betont (in § 1.2), dass eine Überweisung in eine För-

derschule nur dann zulässig sei, wenn die Kinder auch 

mit Unterstützung des Mobilen sonderpädagogischen 

Dienstes (MsD) in der allgemeinen schule nicht oder 

nicht ausreichend gefördert werden können. auch diese 

Formulierung lässt eine weite Interpretation zu. Die im 

Förderschulgesetz, § 8.1, enthaltene Festlegung, dass 

auf antrag der eltern Kinder direkt bei (staatlichen oder 

privaten) Förderschulen angemeldet werden können 

und der schulleiter der Förderschule (auf der Grundlage 

eines sonderpädagogischen Gutachtens) über die auf-

nahme entscheidet, kann bedeuten, dass jeder schul-

leiter durch aufnahmeentscheidungen die existenz und 

die zügigkeit seiner schule sichern kann. Die Gutachten 

werden darüber hinaus just durch diese Förderschule 

erstellt – eine vom verdacht der Befangenheit nicht zu 

befreiende regelung.30 

Ein im Sinne der UN-BRK definiertes Recht auf ge-

meinsame erziehung ist (noch) nicht gesetzlich fixiert. 

Poscher/langer/rux (2008, 105) kommen denn auch 

zu dem schluss, dass „die rechtslage in thüringen den 

vorgaben der Behindertenrechtskonvention nur sehr 

unvollkommen entspricht.“31 es ist davon auszugehen, 

dass schulgesetz, Förderschulgesetz und verordnung 

über die sonderpädagogische Förderung (thür-schG, 

thür-FsG, thür-soFöv) entsprechend an die Un-BKr 

angepasst werden. zugleich ist sichtbar, dass auch mit 

den jetzigen Formulierungen inklusionsförderliche ver-

waltungspraxis möglich ist. eine entsprechende „Fachli-

che empfehlung zur sonderpädagogischen Förderung in 

thüringen“ liegt vor, die in Bezug auf die rechtliche sei-

te angepasst werden müsste, ansonsten aber hilfreiche 

diagnostische und andere empfehlungen enthält (thür-

sonderpädagogische empfehlung 2008). Bedeutsam ist 

auch die einrichtung einer „thüringer Forschungs- und 

arbeitsstelle für den Gemeinsamen Unterricht“ an der 

30  Ähnlich problematisch die regelungen in § 8.3 und § 8.5 FsG. Im Konfliktfall wird 
eine aufnahmekommission gebildet, die die eltern nur anhört. Gegen ihren Willen 
kann dann das schulamt entscheiden. Diese regelung wird durch die Un-BrK 
nicht gedeckt – der elternwille muss grundsätzlich gesichert werden, das schulamt 
hätte die voraussetzungen für den gemeinsamen Unterricht in einer seiner allge-
meinen schulen zu schaffen.

31  Das Gutachten moniert vor allem die geringen Möglichkeiten der zieldifferenten 
Integration. Die wird jedoch, wie die unten aufgeführten Daten zeigen, prakti-
ziert, wenngleich sehr begrenzt. 

5  stanD, entWIcKlUnG UnD PersPeKtIve In Den FlÄchen-
staaten sachsen UnD thÜrInGen
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Universität erfurt (leitung: Prof. Dr. a. sasse), die den 

Prozess der entwicklung von Integration bzw. Inklusion 

sowohl durch eigene Forschungen als auch durch Infor-

mationen (vgl. www.gu-thue.de) unterstützt.

Zu den Rahmenbedingungen für Inklusion gehört in 

Thüringen, dass im Grundschulbereich die einzugsbe-

reiche aufgehoben sind. Wenn dies zugleich bedeuten 

würde, dass die Kostenübernahme bei Beförderung 

behinderter schülerInnen auch für entferntere Grund-

schulen übernommen würde, dann fiele ein argument 

für wohnortnahe Inklusion weg, nämlich der kurze, 

kinderfreundliche und nicht zuletzt kostengünstigere 

schulweg (im vergleich zur Förderschule mit ihren grö-

ßeren einzugsgebieten). stattdessen sollten nur solche 

Wege staatlich finanziert werden, die zur nächsten, in-

tegrationspädagogisch zureichend ausgestatteten all-

gemeinen schule führen.

eine thüringer Besonderheit sind die sog. schulvor-

bereitenden einrichtungen an förderschulen/Förder-

zentren (sve), in die Kinder mit entwicklungsproble-

men schon im vorschulalter aufgenommen werden. 

Die hoffnung, dass diese Form der Frühförderung zu 

schulbeginn in der Grundschule führt, trügt allerdings; 

in der regel verbleiben die Kinder am gleichen Ort, d.h. 

in den Förderschulen (vgl. auch vernooij 2010, 58).  

Die sve sind also eine spezifische und ineffektive Form 

der – extrem frühen – rekrutierung von Kindern für die 

jeweiligen Förderschulen und stehen in der tradition 

der auffassung, dass frühzeitige aussonderung in be-

hinderungsspezifische (Klein-)Gruppen eine wirksame 

heilpädagogische Maßnahme sei. Dem muss, auch im 

hinblick auf die internationalen best-practice-erfahrun-

gen (vgl. abschnitt 2.11) entschieden widersprochen 

werden. es wird dringend empfohlen, die sve als Früh-

förderungsart zugunsten inklusiver Förderung in den 

Kindertagesstätten aufzuheben. 

es sei darauf hingewiesen, dass auch die zurückstel-

lung von sechsjährigen zugunsten eines weiteren Jah-

res im Kindergarten keine besonders fördernde Wir-

kung entfaltet. thüringen hat die zurückstellungen in 

den letzten Jahren verringert, lag jedoch 2007 immer 

noch bei 6,9%. länder wie Berlin haben die zurückstel-

lung grundsätzlich eingestellt.32 Meiner/Merten/huth 

(2009, 82) fassen die Forschungslage so zusammen: 

„allein durch Warten (entstehen) keine Bildungsim-

pulse.“ absicht von zurückstellungen ist die hoffnung, 

dadurch die Kinder „schulreif“ zu machen – stattdessen 

sollte aber die Grundschule von den je unterschiedli-

chen entwicklungsständen der Kinder ausgehen und in 

diesem sinne „kind-reif“ werden. 

5.3.2 Entwicklung der Förderschulen,  
der Förderquoten und Zahl der Förder- 
schülerInnen in Förderschulen und in  
allgemeinen Schulen

Im schuljahr 2009/10 bestehen in thüringen 90 för-

derschulen bzw. Förderzentren33, darunter 23 in pri-

vater trägerschaft. 15 der privaten Förderschulen 

haben den schwerpunkt geistige entwicklung (thür-

statistisches landesamt 2010). Der erhebliche anteil 

privater Förderschulen drückt sich auch im anteil der 

Förderschüler aus: Im schuljahr 2009/10 waren von 

den 10.288 Kindern in Förderschulen/Förderzentren 

knapp ein viertel (23,7%) in schulen privater träger-

schaft.34 Diese situation impliziert im zusammenhang 

mit der unten skizzierten demografischen entwicklung 

und dem recht auf gemeinsame erziehung eine reihe 

von Problemen. Wenn nämlich das recht des Kindes 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf wohnort-

nahe Inklusion landesweit verankert und andererseits 

die schülerzahl insgesamt deutlich sinken wird, müssen 

weitere Förderschulen geschlossen werden, weil eine 

sinnvolle schulgröße unterschritten wird. es könnte da-

her zu einer Konkurrenzsituation benachbarter Förder-

schulen vor allem mit dem Förderschwerpunkt geistige 

entwicklung kommen. 

Die landesweite förderquote35 ist in thüringen seit 

Gründung des Bundeslandes überdurchschnittlich hoch 

und zwischen 1999 und 2008 um fast 30% gestiegen, 

32  Berlin erlaubt zurückstellungen nur bei extremen ausnahmen und dies nur mit ei-
ner verbindlichen individuellen Förderplanung, bezogen auf Kinder mit schweren 
Behinderungen. auch Bremen, hamburg, rheinland-Pfalz, sachsen-anhalt und 
schleswig-holstein verzichten auf zurückstellungen. vgl. Meiner/Merten/huth 
2009, 81ff.

33  Förderzentren sind Förderschulen mit mehreren Förderschwerpunkten. 

34  Die 67 staatlichen Förderschulen haben eine durchschnittliche schülerzahl von rd. 
117, die 23 in Freier trägerschaft von rd. 106. 

35  Bezogen auf alle schüler/innen der Klassenstufen 1-10 (KMK-vergleichsebene). 
andere statistiken, die sich auf alle schüler/innen beziehen, also die sekundarstufe 
II einbeziehen, verzerren die tatsächlichen anteile und sind daher unzulässig, weil es 
kaum Förderschüler/innen in der sekundarstufe II gibt (außer geistig Behinderte in der 
Werkstufe). Das gilt z.B. für die angaben in sasse/schulzeck (2009, 9), die für 2008 
eine Förderquote von 7,23% angeben. Offenkundig – ohne ausweis – ist die Bezugs-
größe die gesamte schülerzahl inklusive sek. II.
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von 6,9% auf 9,0% (Bundesdurchschnitt 6,0%)36. Die-

se Förderquote zählt – mit Mecklenburg-vorpommern 

und Brandenburg – zu den bundesweit höchsten und 

liegt um mehr als das Doppelte über der Förderquote 

vergleichbarer Flächenstaaten der alten Bundesländer. 

sachliche Gründe für diese exzessive zuschreibung von 

sonderpädagogischem Förderbedarf, etwa überdurch-

schnittlich zahlreiche medizinisch begründete körperli-

che, sinnes- und geistige Behinderungen oder extrem 

häufige lern- und verhaltensprobleme aufgrund im 

vergleich zu anderen Bundesländern besonders un-

günstiger sozialer lagen lassen sich jedoch nicht finden. 

Der anstieg der Förderquote bedeutet nicht, dass die 

absolute zahl der Kinder mit seN gestiegen ist, sondern 

dass trotz deutlichem schülerrückgang relativ häufi-

ger Förderbedarf zugeschrieben wird: seit 2000 sinkt 

die zahl der Förderschüler/innen kontinuierlich (auf 

2008/09 13.756, KMK 2010a, auf 10.288 in 2009/10, 

thür-statistisches landesamt), allerdings langsamer als 

die allgemeine schülerzahl – was die Förderquote an-

steigen lässt (vgl. sasse/schulzeck 2008, 13). auch die 

zahl der Klassen in Förderschulen ist deutlich gesunken 

(auf 1.132 im schj. 2009/10, thür-statistikstelle). Den-

noch müssen jährlich rund 1.000 Feststellungsverfah-

ren durchgeführt werden, mit einem erheblichen zeitli-

chen und personellen aufwand.

Die Förderschulen profitieren vom allgemeinen rück-

gang dadurch, dass zwischen 1999 und 2008 die 

durchschnittliche Klassengröße von 10,3 auf 9,3 sank 

(KMK 2010a; Bundesdurchschnitt von 10,3 auf 9,8). 

auch hier ist zu betonen, dass kleinere Klassen als sol-

che nicht notwendigerweise lerneffektiver sind, son-

dern dass es auf die Qualität des Unterrichts ankommt 

(vgl. dazu abschnitte 2.4 und 6.4).

es fällt auf, dass viele Kinder sehr frühzeitig in die 

förderschulen aufgenommen werden, und zwar auch 

außerhalb der Förderschule geistige entwicklung37: 

über 1.000 schon in der schuleingangsphase (thür-

statistisches landesamt). Wocken hat jedoch empirisch 

nachweisen können, dass die kognitive entwicklung 

von schülern desto ungünstiger verläuft, je früher (und 

länger) sie in förderschulen beschult werden: Die früh-

36  Ohne die ostdeutschen länder und nur bezogen auf Flächenländer liegt der 
Durchschnitt bei rd. 4%. 

37  es sei nochmals betont, dass hier die neuen bundesweiten Begriffe verwendung 
finden. 

zeitig eingeschulten, schwächeren Förderschüler ver-

harren auf ihrem niedrigen niveau und sind weder in 

den schulleistungen noch in ihrer Intelligenz mit jenen 

schülern konkurrenzfähig, die einige Jahre später zur 

Förderschule wechseln“ (Wocken 2007, 55). eine früh-

zeitige aufnahme in Förderschulen ist also offenkundig 

besonders problematisch und sollte vermieden werden.

Betrachtet man die Verteilung der förderschwerpunk-

te in förderschulen, so kann festgestellt werden, dass 

rd. 70% aller Kinder mit festgestelltem Förderbedarf im 

Bereich les (lernen, emotionale und soziale entwick-

lung/verhalten, sprache) liegen. auch fällt auf, dass 

überdurchschnittlich häufig geistige Behinderung fest-

gestellt wird (vgl. tab. 5.3a). Die Gründung zahlreicher 

schulen für geistige Behinderung (vor allem in privater 

trägerschaft) hat offenkundig zu einer diagnostischen 

expansion geführt: Wo eine schule eingerichtet (und 

genehmigt) wird, „erzeugt“ sie auch ihre schüler/innen. 

hinzu kommt: „Mitunter sind die sanierten Gebäude 

zum selbstzweck geworden: Das Förderzentrum wird 

als Institution auch deshalb erhalten, weil in das Ge-

bäude erheblich investiert worden ist und die investier-

ten Fördergelder mit einer langfristigen Festschreibung 

der nutzung verbunden sind“ (sasse/schulzeck 2009, 

10). neben der finanztechnischen seite – die nutzung 

als allgemeine schule dürfte nicht verboten sein – kann 

Inklusion nicht dadurch behindert werden, dass Kinder 

Anteil Förder-
schüler/innen 

Thüringen

Anteil Förder-
schüler/innen 
Deutschland

Fös lernen4 45,4 43,5

Fös sprache 13,5 9,5

Fös em-soz 11,9 9,0

Fös sehen 0,7 1,3

Fös hören 1,2 2,8

Fös körperliche  
entwicklung

3,4 6,3

Fös geistige  
entwicklung

23,7 19,0

Fös übrige 0,2 8,5

Summe: Alle FöS 100,0 100,0

tab. 5.3a: Anteile der Kinder in förderschulen nach förderschwerpunkten in 
thüringen (2008/09)
Quelle: KMK 2010, s. 24ff. (eig. Ber.); öff. und priv.
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zum einen als Förderkinder (etwa geistig Behinderte) 

definiert und dann in die vorhandenen Förderschulen 

eingewiesen werden.

Die Praxis der förderschulschwerpunktsetzung ist da-

rüber hinaus in den einzelnen Kreisen bzw. schulauf-

sichtsbereichen thüringens äußerst unterschiedlich. Da 

es hierzu zwei differenzierte Untersuchungen gibt (vgl. 

vgl. sasse/schulzeck 2008, 2009), sei darauf verwie-

sen. angesichts der, in tab. 5.3b exemplarisch darge-

stellten, unterschiedlichen zuschreibungspraxis besteht 

dringender Handlungsbedarf. es ist sachlich jedenfalls 

unerklärlich (und nicht akzeptabel), dass zwischen den 

schulamtsbereichen im Förderschwerpunkt lernen die 

anteile um bis zum vierfachen abweichen, beim För-

derschwerpunkt „geistige entwicklung“ um bis zum 

Dreifachen und bei der Diagnose hören, sehen oder 

körperliche Behinderung um bis zum sechsundvier-

zigfachen (vgl. tab.5.3b). Diese Irrationalität wird sich 

nicht durch appelle an oder Fortbildungen für die di-

agnostizierenden sonderpädagogen (bzw. schulauf-

sichtbeamten!) lösen lassen. vielmehr drückt sich hier 

die jeweils lokale, sachfremde „Füllung“ genehmigter 

schulen und genehmigter zügigkeit aus. nur die schlie-

ßung der standorte und eine an vergleichbaren Flä-

chenländern orientierte Quotenvorgabe für die einzel-

nen schulamtsbezirke (vgl. abschnitt 6) wird an diesen 

absurditäten etwas ändern.

5.3.3 Geschlechtspezifische Verteilung in den 
förderschwerpunkten

Geschlechtsspezifische Daten sind außerordentlich 

wichtig, weil individuelle Förderkonzepte ohne eine ge-

schlechterreflektierende Konzeption häufig scheitern 

(müssen). Insofern ist es sehr bedauerlich, dass vorlie-

gende analysen über die thüringer Förderschulen bzw. 

den gemeinsamen Unterricht weder in der Datenana-

lyse noch in ihren pädagogischen Konzeptionen diese 

Fragestellung aufgreifen (vgl. vernooij 2010, sasse/

schulzeck 2008, 2009). Wie überall sind auch in thü-

ringen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

zu fast zwei Dritteln (63,1%) Jungen. es liegen angaben 

über den anteil von Jungen und Mädchen in den För-

Lernen, Em-soz, 
Sprache (LES)

Hören, Sehen,  
körperliche Entw.

Geistige Entw. Summe

artern 6,1 0,04 2,7 8,8

Bad langensalza 5,0 0,13 1,5 6,6

eisenach 4,7 0,14 1,6 6,4

erfurt 4,3 1,85 1,7 7,5

Gera 6,3 0,90 1,7 8,9

Jena 1,7 0,26 0,9 2,9

neuhaus a.r. 2,9 0,00 1,3 4,2

rudolstadt 6,6 0,33 2,1 9,0

schmalkalden 5,6 0,23 1,9 7,7

schmölln 5,4 0,15 1,8 7,4

stadtroda 4,8 0,04 1,8 6,4

Weimar 6,4 0,66 1,0 8.1

Worbis 5,5 0,35 1,7 7,6

thüringen 5,1 0,39 1,7 7,2

D 3,1 0,51 0,9 4,5

tab. 5.3b: förderschulquoten in den schulamtsbereichen in thüringen 2008 (in v.H.)
Quelle: D: KMK 2010,xII (les: 3,05%). schulamtsbezirke: sasse/schulzeck 2009, 15ff., für les und geistige entwicklung gerundet. 
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derschulen und im gemeinsamen Unterricht vor, auch 

differenziert nach Förderschwerpunkten. Prüft man, 

ob Jungen (oder Mädchen) häufiger bestimmte Förder-

schwerpunke zugeschrieben werden (bzw. häufigere 

Behinderungen haben), so zeigen sich folgende Unter-

schiede (vgl. tab. 5.3c).

Daraus geht hervor, dass – bis auf den Förderbereich 

sehen – in allen Förderschwerpunkten mehrheitlich, 

besonders in den Förderschwerpunkten emotiona-

le und soziale entwicklung/verhalten und sprache, 

aber auch körperliche und geistige entwicklung weit 

über 60% Jungen sind – dies müsste Konsequenzen in 

den fachspezifischen Förderansätzen haben (vgl. dazu 

Preuss-lausitz 2009d, besonders für Kinder mit emoti-

onalen und sozialen Problemen Preuss-lausitz 2008b). 

Im vergleich zu sachsen (vgl. tab. 5.2c) fällt auf, dass in 

thüringen Mädchen im Bereich emotionale und soziale 

entwicklung etwas häufiger (18% im vergleich zu 10%) 

Förderbedarf zu geschrieben wird, ebenso im Förder-

bereich sehen (52% im vergleich zu 42%. erklärungen 

dafür müssen offen bleiben.

Unterschiede in den Geschlechteranteilen innerhalb 

der förderschwerpunkte im gemeinsamen Unterricht 

lassen sich als unterschiedliche Bereitschaft interpretie-

ren, Jungen – bzw. Mädchen – in den gemeinsamen 

Unterricht zu integrieren, bzw. ihnen in der allgemei-

nen schule Förderbedarf zuzuschreiben. Fast in allen 

Förderbereichen – ausnahme sprache und em-soz, 

die ohnehin die höchsten Jungenanteile haben – gibt 

es eine tendenz, Jungen (noch) häufiger als Mädchen 

in Förderschulen einzuschulen als im GU zu fördern.  

statistisch kann hier von einer besonderen Benachteili-

gung von Jungen gesprochen werden.

es ist zu empfehlen, die gesamte Frage geschlechtsspe-

zifischer sonderpädagogischer Feststellungs-, zuwei-

sungs- und Förderpraxis in thüringen untersuchen zu 

lassen.

Alle SEN N
Anteil Jungen mit 
SEN, alle,in v.H:

Anteil Jungen in 
FöS,in v.H.

Anteil Jungen mit 
SEN im GU, in v.H.

lernen 5.229 58,7 59,3 54,3

em-soz 2.230 71,9 70,5 73,3

sprache 1.926 67,9 66,8 70,1

sehen 135 48,1 56,6 37,3

hören 222 57,7 59,5 55,4

Körperl. entw. 556 63,5 66,3 58,5

Geistige entw. 2.771 62,4 62,5 58,2

Summe 13.069 63,1 62,5 65,4

tab. 5.3c: Jungenanteile mit sonderpädagogischem förderbedarf (seN) in förderschulen und im gemeinsamen Unterricht (GU) in thüringen, 2009/10
Quelle: thür-landesamt für statistik (stichtag 26. 8. 2009); (eigene Berechnung).
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5.3.4 Entwicklung und Umfang des gemein-
samen Unterrichts (GU) / Inklusion

Die dargestellte extrem überhöhte allgemeine Förder-

quote könnte, falls sie zur verbesserung der Förderung 

in den allgemeinen schulen diente, deren Qualität er-

höhen. leider ist das auch in thüringen bislang mehr-

heitlich nicht der Fall: Die Feststellung des Förderbe-

darfs bedeutet für über 80% aller Kinder – vier von fünf 

– die Überweisung in eine Förderschule (vgl. tab. 5.3d).

Das Beispiel schleswig-holstein zeigt, dass bei einer 

insgesamt geringeren Förderquote – also einer stren-

geren Praxis in der zuschreibung von sonderpädago-

gischem Förderbedarf – die Integrationsquote deutlich 

höher sein kann, wenn dies politisch und administrativ 

gewollt ist. 

Der Integrationsanteil innerhalb der Behinderungs- 

bzw. förderschwerpunkte ist erheblich unterschied-

lich38 (vgl. tab. 5.3e) auffällig ist der hohe anteil der 

integrierten Kinder mit emotional-sozialen Förderbe-

darf (40,7%), von denen häufig behauptet wird, sie 

seien die am schwierigsten zu integrierende Gruppe, 

und zugleich der geringe anteil in den zieldifferenten 

38  hinzu kommt, dass auch hier wieder starke Unterschiede in den schulamtsberei-
chen innerhalb der Förderschwerpunkte, vgl. sasse/schulzeck 2009.

Förderschwerpunkten lernen (7,6%) und geistige ent-

wicklung (2,2%). Das bedeutet, dass die derzeitige Pra-

xis der Integration noch so tun kann, als ob (fast) alle 

Kinder der Klasse nach dem gleichen curriculum unter-

richtet und auf die gleichen lernziele hin verpflichtet 

werden könnten. Inklusion schließt jedoch die akzep-

tanz auch davon abweichender lernbiografien ein, was 

einen auch vom anspruch her zieldifferenzierenden 

Unterricht notwendig macht.

5.3.5 Rückwanderungen aus den Förder-
schulen und Schul(miss)erfolg 

thüringen hat, im vergleich zu Brandenburg, sachsen 

und dem Bundesdurchschnitt, deutlich günstigere För-

derschulabschlüsse im hauptschulbereich, ist jedoch im 

mittleren und höheren schulabschlussbereich in glei-

cher Weise ebenso erfolglos wie dies generell gilt (vgl. 

5.3e).

Förderquote  
(GU und FöS)

Förderschulquote
(nur FöS)

Integrationsquote  
(nur GU)

Integrationsanteil 
an Förderquote

thüringen 9,0 7,5 1,5 16,7%

zum vergleich  
schleswig-holstein

5,4 3,1 2,3 42,6%

D 6,0 4,9 1,1 18,3%

tab. 5.3d: förderquote, förderschulquote, Integrationsquote in thüringen 2008 (in v.H.)
Quelle: Bildungsbericht 2010, 70, 251 KMK 2010a, 39.

N (100,0%)
Lernen
(40,8%)

Em-soz
(16,6%)

Sprache
(15,9%

kEntw.
(4,0%)

gEntw.
(20,2%)

Sehen
(1,0%)

sen in Fös 11.435 5.185 1.359 1.548 412 2.712 83

sen im GU   2.321 425 931 634 146 80 53

summe 13.756 5.610 2.290 2.182 558 2.772 136

tab. 5.3e: förderschwerpunkte der schüler/innen mit förderbedarf (seN) in förderschulen und im gemeinsamen Unterricht, thüringen (2008)
Quelle: KMK 2010a, 21 ff. (eigene Berechnung).
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Das bedeutet, dass auch jene Förderschulen – für spra-

che, für emotionale und soziale entwicklung, für hör- 

und sehbehinderte, für körperliche entwicklung –, die 

nach dem allgemeinen rahmenplan Unterricht durch-

führen, praktisch keine mittleren schulabschlüsse und 

schon gar keine (Fach-)hochschulabschlüsse erzeugen, 

ein Widerspruch zur selbsterklärten absicht dieser För-

derschularten. 

zuweilen wird argumentiert, dies liege daran, dass ein 

erheblicher teil der gut geförderten schülerInnen wie-

der in der allgemeinen schule re-integriert worden sei 

und so die statistik für die Förderschulen ungünstig 

darstelle. Die Rückwanderungsquote liegt jedoch in 

thüringen wie bundesweit niedrig bei 2,9% und wider-

legt damit dieses argument. 39 

spätestens seit den PIsa-studien ist bekannt, dass die 

(zwangsweise) Klassenwiederholung kognitiv ineffek-

tiv und sozial eher schädlich ist (vgl. Krohne/tillmann 

2006). Der PIsa-Koordinator Prenzel nannte das sit-

zenbleiben „verlorene lebenszeit“ (Prenzel 2005, 81). 

Deshalb ist es um so unverständlicher, wenn selbst 

in förderschulen die Klassenwiederholung praktiziert 

wird, und zwar besonders häufig in förderschulen frei-

er trägerschaft.40 

Damit kann die schon für sachsen aufgestellte vermu-

tung aufrecht erhalten bleiben, dass die demotivierende 

Überweisung in die Förderschule, verbunden mit einem 

geringen anregungsgehalt in den homogenisierten be-

hinderungsbezogenen Förderschulklassen und einer 

geringen anspruchserwartung an die schüler/innen, 

zu entsprechend geringen abschlüssen führt. schon an 

anderer stelle wurde darauf hingewiesen, dass dies in 

erster linie der struktur und weniger den lehrkräften 

geschuldet ist; deren fachliche Kompetenz kommt in in-

klusiven lehr- und lernsituationen besser zur Wirkung. 

39  Im schuljahr 2009/10 wechselten 299 Kinder aus Förderschulen (60 in Grund-
schulen, 239 in regelschulen), 354 in die Förderschulen, davon 261 aus Grund-
schulen. vgl. thür-statistikstelle 2010.

40  Im schuljahr 2009/10 wiederholten knapp zwei von 100 Förderschülern die Klas-
se – schüler, die diese erfahrung teilweise auch schon in der allgemeinen schule 
machten. In den privaten Förderschulen wiederholten 2,75%, in den staatlichen 
1,60%. vgl. thür-landesamt für statistik 2010.

5.3.6 Ressourcen sonderpädagogischer  
Förderung 

an allen förderschulen thüringens waren im schuljahr 

2009/10 2.266 lehrkräfte beschäftigt, darunter 359 

lehrkräfte an Förderschulen in privater trägerschaft. 

vollzeit unterrichteten 1.407 (davon privat: 299), in teil-

zeit 859 (davon privat: 60). Umgerechnet in stellen sind 

dies 1.794 (davon privat: 392) vollzeitlehrereinheiten 

(vzst), umgerechnet in Unterrichtsstunden 37.443 (da-

von privat: 9.492). ein teil von ihnen steht als Mobiler 

sonderpädagogischer Dienst zur Beratung, Diagnostik 

und Förderung den Kindertagesstätten, den allgemei-

nen schulen und Berufsschulen zur verfügung. außer-

dem stehen 1.228 sonderpädagogische fachkräfte41 für 

Betreuung und Begleitung behinderter Kinder zur ver-

fügung (davon privat: 427) (vgl. thür-statistikstelle)42. 

Daten über den Umfang der lehrkräfte mit sonderpä-

dagogischem staatsexamen in Förderschulen bzw. im 

gemeinsamen Unterricht liegen dem verf. nicht vor. 

von allen Lehrkräften im öffentlichen schulwesen thü-

ringens sind rd. drei viertel (77,2%) Frauen. Unter den 

Lehrkräften in förderschulen gibt es mit 86,3% deut-

lich mehr Frauen als im gesamten schulbereich.43 Unter 

den sonderpädagogischen fachkräften gibt es fast nur 

Frauen (96,9%). Das bedeutet: vor allem Frauen müs-

sen inklusive, auch für Jungen adäquate Förderkonzep-

te entwickeln, unabhängig davon, dass generell mehr 

männliche lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte 

angeworben werden sollten, um in der schule für Jun-

gen mit schwierigkeiten im selbst- und Fremdbild von 

Männlichkeit(en) mehr Identifikationsmöglichkeiten zu 

schaffen.

Klemm errechnete auf der Datenbasis von 2007/08 für 

thüringen 1.969 vzst und einen durchschnittlichen 

rechnerischen Lehrer-Aufwand pro förderschüler von 

3,41h pro Unterrichtswoche. Bei Inklusion würden die-

se schülerInnen zu allgemeinen schülern. Dort liegt in 

Primarstufe und sekundarstufe I der durchschnittliche 

stundenaufwand pro schülerIn bei 1,69h. Würde man 

41 heilpädagogen und erzieherinnen mit heilpädagogischer zusatzausbildung.

42  Für die staatlichen Förderschulen werden 1.912 lehrkräfte und 802 sonderpä-
dagogische Fachkräfte angegeben. Das Durchschnittsalter der lehrkräfte in 
staatlichen Förderschulen liegt mit 49,3 Jahren im Durchschnitt aller lehrkräfte 
an staatlichen schulen (50,4). 76,5% sind vor 1955 geboren. Das bedeutet, dass 
die meisten von ihnen ihre lehrerqualifikation noch in der DDr erworben haben, 
auch ihre sonderpädagogische. auf die damit zusammenhängenden herausforde-
rungen ist in abschnitt 2.10 verwiesen worden.

43 vgl. thür-schulstatistik-thueringen, eigene Berechnung.
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bei Inklusion alle ehemaligen Förderschüler in die all-

gemeinen schulen personalkostenneutral aufnehmen, 

müssten von den 3,41h die 1,69h abgezogen werden. 

Man käme auf eine verfügbare Förderstundenmenge 

pro schülerIn von 1,72h (Klemm 2009, 39). eine alter-

native wäre, die Förderstunden pro Kind, die bislang in 

den Förderschulen enthalten sind, aufrecht zu erhal-

ten (also, 3,41h) und die „allgemeinen schülerkosten“ 

(1,69h) als Inklusionszugabe zu rechnen. Würden aller-

dings die sonderpädagogischen Fachkräfte mit einge-

rechnet (was Klemm bewusst nicht macht), wäre der 

rechnerische und jetzt schon verfügbare Förderanteil 

deutlich höher.44

hingewiesen wurde schon auf die jährlichen zahlrei-

chen Feststellungsverfahren. Würde im Förderbereich 

les (lernen/em-soz/sprache) darauf verzichtet, weil 

die personelle ressource pauschal den allgemeinen 

schulen entsprechend ihrer allgemeinen schülerzahl zu-

gewiesen wird (vgl. abschnitt 6), dann könnte zuguns-

ten einer kontinuierlichen Förderdiagnostik und einem 

größeren zeitrahmen für die unmittelbare Förderarbeit 

umgesteuert werden. 

5.3.7 Folgen demografischer Entwicklungen 
für die Thüringer sonderpädagogische  
Förderung

thüringen ist vom Bevölkerungsrückgang besonders 

betroffen. zu Beginn des Jahres 2010 umfasste die Be-

völkerung 2,244 Mio einwohner. Prognostiziert wird für 

2030, dass die Bevölkerung im landesdurchschnitt auf 

1,886 Mio um 17,8% abnimmt und bis 2040 auf 1,671 

Mio einwohner und damit um rd. ein viertel (25,5%), 

bis 2050 gar um 34% geringer ist (stat. Bundesamt 

2010, 12. koordinierte Bevölkerungsprognose). Dieser 

prognostizierte rückgang ist nicht nur einem Wande-

rungsverlust vor allem jüngerer arbeitnehmer/innen, 

also potenziellen eltern, sondern auch der geringen Ge-

burtenrate (2009: 1,3745) geschuldet, die knapp unter 

dem Bundesdurchschnitt (1,39) liegt. 

Der Rückgang der Geburten besteht seit Jahrzehnten 

und hat sich seit 1991 dramatisch verschärft: Wurden 

44  Die gegenwärtige ausstattung für Förderschulen und Gemeinsamen Unterricht 
wird in thü-vvOrgs1011 geregelt. Für Förderschulen in privater trägerschaft 
wird wie für alle privaten schulen eine neuregelung im Gesetzentwurf thür-
schftG (29. 9. 2010) angestrebt.

45  In 2005 und 2006 lag die Geburtenrate sogar nur bei 1,25 bzw. 1,26. vgl. thür-
landesamt für statistik.

1960 noch 48.000 Kinder geboren, 1980 noch 40.000, 

so lag die Geburtenzahl zum ende der DDr nur noch 

bei 31.600. Danach brach sie bis 1994 auf rd. 13.000 

ein, um seither bei rd. 17.000 zu liegen. Diese entwick-

lung wird zwingend ab 2015 selbst bei einer – unwahr-

scheinlichen – steigerung der Geburtenrate zu weiterem 

Geburten- und damit schülerrückgang führen. In der 

12. koordinierten Bevölkerungsprognose für thüringen 

wird davon ausgegangen, dass die zahl der Personen 

im alter von 0–20 Jahren von 317.000 im Jahr 2010 

auf 210.000 im Jahr 2050 und damit um rd. ein Drittel 

zurückgeht (thür-landesamt für statistik). Bis 2020 ist 

allerdings mit einer gleichbleibenden bzw. leicht stei-

genden zahl der 6 bis 15jährigen, also der schulpflich-

tigen, zu rechnen.46 Im gleichen zeitraum nehmen die 

Geburten um rd. 18% ab.47

Die Kohorte der heute 40jährigen elterngeneration48 ist 

um ein viertel größer als die der heute 30jährigen, also 

der aktuellen erst-eltern49, und sie wird sich in 30 Jahren 

auf weniger als die hälfte reduzieren (thür-landesamt 

für statistik). 

Diese generelle entwicklung muss regional differen-

ziert werden. Obwohl thüringen keine Großstädte hat, 

in die Jüngere und damit potenzielle eltern bevorzugt 

ziehen, zeigen sich deutliche Unterschiede im Umfang 

des Geburten- und Bevölkerungsrückgangs: Bis 2030 

wird ein Bevölkerungsrückgang von mehr als 40% (!) 

für die stadt suhl prognostiziert, für mehr als 30% für 

den Kyffhäuserkreis, saalfeld-rudolstadt und Greiz, 

für mehr als 20% in der stadt Gera, im Wartburgkreis, 

schmalkalden-Meiningen, sömmerda, hildburghau-

sen, saale-Orla-Kreis, Weimarer land und altenburger 

land. andere regionen wie eichsfeld, nordhausen, 

Unstrut-hainich-Kreis, Gotha und saale-holzland-Kreis 

liegen wenig darunter. nur für Weimar, Jena und erfurt 

wird ein zuwachs angenommen (ebda). 

46  Der rückgang stellt sich danach ein, so dass die schulnetzplanung langfristi-
ger aufgestellt werden müsste. ausgang 2008: 140.00; 2015: 147.000; 2020: 
139.000; 2025: 128.000; 2030: 117.000; 2035: 103.000.

47  vgl. thür-landesamt für statistik, eigene Berechnung. Die 0-2jährigen gehen von 
32.500 auf 25.700 zurück.

48  hier werden Wanderungsverluste und –gewinne aus Darstellungsgründen aus-
geklammert.

49   Das alter der eltern bei der ersten Geburt ist sowohl bei Männern wie bei Frauen 
gestiegen und liegt bei rd. 29 Jahren. – Pädagogisch relevant ist, dass 60,2% der 
eltern nicht miteinander verheiratet sind. Das kann bedeuten, dass ein erheblicher 
anteil der Kinder bei alleinerziehenden (meist Mütter) aufwächst. Die versor-
gungssituation am nachmittag gerade für Kinder mit Behinderungen und sozial 
Benachteiligte ist besonders für alleinerziehende zu sichern.
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saalfeld-rudolstadt meldete im Juni 2010, dass es (mit 

738 Kindern) noch nie so wenig Geburten im landkreis 

gab – und in 24 Gemeinden weniger als zehn Kinder, in 

11 Gemeinden nur noch ein Kind geboren wurde (vgl. 

thüringer allgemeine v. 5. 7. 2010). Für 2020 werden 

nur noch 292, für 2030 nur noch 284 Geburten im 

landkreis prognostiziert (vgl. thür-landesamt für sta-

tistik). Ähnliches ließe sich für andere landgemeinden 

darstellen. 

Mit dieser entwicklung sind nicht nur Grundschulen 

(und schulen der sekundarstufe) in ihrer existenz be-

droht. ein ausgebautes Förderschulnetz macht unter 

solchen Perspektiven keinen sinn mehr; diese müssten, 

um überhaupt existieren zu können, ihre schülerInnen 

aus einem immer größeren einzugsgebiet rekrutieren 

(mit allen negativen Folgen für Familien, Kinder und 

schulträger). Oder sie müssten immer mehr Kinder di-

agnostisch zu „Kindern mit sonderpädagogischem För-

derbedarf“ stempeln, die aber dann nicht in der allge-

meinen schule zu unterrichten wären. Beides ist nicht 

vertretbar, nicht zuletzt, weil das recht des Kindes auf 

Inklusion die elternwahl für die allgemeine schule ohne-

hin ansteigen lassen wird. Um diese entwicklungsnot-

Kreisfreie Städte  
bzw. Landkreise

1: Gebur-
ten 2020

Alle SEN 
1. Kl. 2026 
(5% von 1)

LES  
(75% von 2)

geistige 
Entw.  

(15% von 2)

körperl. 
Entw. 

(6% von 2)

Sehen  
(2% von 2)

Hören  
(2% von 2)

erfurt 1.913 96 72 14 6 2 2

Gera 516 28 21 4 1– 2 0–1 0–1

Jena 837 42 32 6 2– 3 1 1

suhl 159 13 10 2 1 0,3 0,3

Weimar st. 547 27 20 4 1–2 0–1 0–1

eisenach 306 15 11 2 1 0,3 0,3

landkreise:

eichsfeld 676 37 28 5–6 2 0–1 0–1

nordhausen 543 27 20 4 1–2 0–1 0–1

Wartburgkr. 631 32 24 5 2 0–1 0–1

Unstrut-hainich-
Kr.

655 33 25 5 2 0–1 0–1

Kyffhäuserkr. 302 15 11 2 1 0,3 0,3

schmalkalden- 
Meiningen

679 34 26 5 2 0–1 0–1

Gotha 814 41 31 6 2–3 1 1

sömmerda 392 20 15 3 1 0–1 0–1

hildburghausen 338 17 13 2–3 1 0,3 0,3

Ilm-Kreis 750 38 29 6 2 0–1 0–1

Weimarer land 448 22 17 3 1 0–1 0–1

sonneberg 264 13 10 2 1 0,3 0,3

saalfeld-rudol-
stadt

492 25 19 4 1–2 0–1 0–1

saale-holzland-Kr. 480 24 18 3–4 1–2 0–1 0–1

saale-Orla-Kr. 442 22 17 3 1 0–1 0–1

Greiz 418 21 16 3 1 0–1 0–1

altenburger land 415 21 16 3 1 0–1 0–1

tab. 5.3g: szenarium: Jährlich sonderpädagogisch zu fördernde Kinder in Kreisfreien städten und Landkreisen. Geburtsjahr 2020, einschulungsjahr 2026, in zahlen
Quelle: Geburten: landesamt für statistik thüringen, entwicklung der Bevölkerung nach Kreisen, august 2010. eigene Berechnungen.
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wendigkeit für die kreisfreien städte und die landkreise 

zu verdeutlichen, werden aus der aktuellen Bevölke-

rungsprognose (thür-landesamt für statistik, 2010) 

für 2020 die Geburten für die jeweiligen regionen dar-

gestellt und die dann im Jahr 2026 für den gesamten 

Kreis bzw. für die gesamte stadt nötigen schulplätze 

mit sonderpädagogischer Förderung in den einzelnen 

Förderschwerpunkten errechnet.50 Da dies ein fiktives, 

aber realistisches szenarium ist, wird zur vereinfachung 

und zum vergleich diese schwerpunktverteilung nicht 

der tab. 5.3a entnommen, sondern mit leichten abwei-

chungen analog tab. 5.2g der sächsischen Übersicht 

angepasst.51 

Dieses szenarium bedeutet z.B. für das Weimarer land: 

In allen Gemeinden des landkreises haben voraussicht-

lich von den insgesamt rd. 450 erstklässlerInnen des 

Jahres 2026 22 überhaupt sonderpädagogischen För-

derbedarf. sind bis dahin alle 17 Kinder mit dem För-

derschwerpunkt les (lernen/em-soz/sprache) inklusiv 

in die Grundschulen integriert – auch weil eigenständi-

ge Klassen nicht mehr vorgehalten werden könnten –, 

so blieben noch fünf einzuschulende mit geistigen, kör-

perlichen oder sinnesbehinderungen (im ganzen land-

kreis!), für die individuelle Förderlösungen an wenigen 

standorten gefunden werden müssten und könnten. 

Die zuweilen geäußerte Befürchtung, bei vollständiger 

Inklusion kämen gleichsam Kolonnen von rollstuhlkin-

dern und andere schwer Mehrfachbehinderte auf jede 

Klasse und schule zu, entbehrt jeglicher empirischen 

Grundlage. 

5.3.8 Schlussfolgerungen für die inklusive 
Entwicklung in Thüringen

aus der vorliegenden analyse können für thüringen 

folgende schlüsse gezogen werden:

 –  schulgesetz und schIvO sollten entsprechend der 

Un-BrK verändert werden. Dabei ist das uneinge-

schränkte recht des Kindes auf gemeinsame erzie-

hung – auch in der sekundarstufe – zu verankern.

50   Die Geburten werden für 2030 landesweit um 26,5% niederer gegenüber 2020 
prognostiziert. Der rückgang gilt auch für die städte erfurt (minus 24%), Gera 
(-35%), Jena (-22%), suhl (-50%) und Weimar stadt (-15%). vgl. thür-landes-
amt für statistik, eigene Berechnung.

51   Für thüringen in tab. 5.3a (Förderschulen und GU) im Jahr 2008: les 73,3%; 
geistige entwicklung: 20,2%; körperliche entwicklung: 4,1%; sehen: 1,0%, hö-
ren 1,5%.- Die anteile geistige entwicklung sind auch im Bundesvergleich stark 
überhöht, daher wird hier die verteilung wie für sachsen vorgenommen.

 –  auf landes- wie auf regionalebene muss ein akti-

onsplan zur realisierung der Un-BrK, art. 24, ent-

wickelt werden, der konkrete zeit- und verantwor-

tungsebenen enthält. 

 –  Die landkreise und die kreisfreien städte sollten 

verpflichtet werden, ihre schulentwicklungspla-

nung angesichts der vorliegenden demografischen 

Prognosedaten längerfristiger anzulegen und kurz-

fristigere revisionsschritte einzufügen. Die Förder-

schulen lernen, em-soz/verhalten und sprache 

sollten dabei jahrgangsweise auslaufen.

 –  Die sve sollten aufgelöst und Kinder und Personal 

zugunsten inklusivem ausbau der Frühförderung 

innerhalb der Kindertagesstätten aufgenommen 

werden.

 –  es muss ein verfahren eingeführt werden, das auf 

einzelfeststellung für bestimmte Förderbereiche 

(les: lernen, em-soz/verhalten, sprache) verzich-

tet, ohne die Förderung und die ressourcen zu ge-

fährden.

 –  Kurzfristig sollte auf die Überweisung in Förder-

schulen/schuleingangsstufe verzichtet werden, 

insbesondere in den Förderschulen lernen, em-soz 

und sprache.

 –  Die Feststellungsdiagnostik sollte darauf hin un-

tersucht werden, warum der anteil der Förderkin-

der mit schwerpunkt geistige entwicklung um das 

Doppelte gegenüber dem Bundesdurchschnitt ab-

weicht.

 –  Die Finanzierung der sonderpädagogischen Förde-

rung ist inklusionsförderlich umzustellen. 

 –  Die Förderquoten sollten deutlich abgesenkt wer-

den. erste schritte dahin sind in der Politik der 

landesregierung erkennbar. Dabei muss die För-

der-ausstattungsentwicklung in den allgemeinen 

schulen gewährleistet werden.

 –  Klassenwiederholungen sollten in Förderschulen 

wie in allgemeinen schulen untersagt bzw. nur 

noch auf freiwilliger Basis genehmigt werden. 
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 –  sonderpädagogik-stellen sind innerhalb der allge-

meinen schulen für Integration zu verankern, ins-

besondere für die Förderschwerpunkte les (ler-

nen, em-soz/verhalten, sprache). 

 –  Die Unterrichtsverpflichtungen für sonderpädago-

gen dürfen in Förderschulen und im gemeinsamen 

Unterricht auch bei stellenverlagerung nicht unter-

schiedlich sein, auch nicht zwischen Grundschul- 

und Förderschullehrkräften. Die entsprechende 

verordnung sollte geändert werden. empfohlen 

wird eine einheitliche Unterrichtstundenverpflich-

tung von 26h (aller lehrämter).

 –  sonderpädagogische, feste lehrkräfte im gemein-

samen Unterrricht sollten Fachkompetenzen in den 

Förderschwerpunkten les besitzen; falls dies kurz-

fristig nicht möglich ist, sind mit ihnen zeitlich de-

finierte ziele für Fort- und Weiterbildung durch die 

regionale lehrerfortbildung zu vereinbaren.

ein konkreter Umsetzungsplan wird in abschnitt 6 vor-

gelegt.

5.4 Vergleichende Betrachtung: sachsen und 
thüringen auf dem Weg zur Inklusion

trotz unterschiedlicher ausgangslagen in sachsen und 

thüringen gilt für beide Bundesländer, dass die allge-

meine förderquote sich in ihrer höhe fachlich nicht 

begründen lässt und auf das niveau vergleichbarer Flä-

chenländer der ‚alten’ Bundesländer abgesenkt werden 

sollte. hinzu kommt, dass die Förderschulquote in bei-

den Bundesländern über dem Bundesdurchschnitt liegt. 

Die demografische entwicklung in verbindung mit dem 

aus der Un-BrK abzuleitenden Kindesrecht auf Inklu-

sion wird dazu führen, dass ein ausgebautes, hochdif-

ferenziertes Förderschulnetz sich nicht nur in den land-

kreisen nicht mehr sinnvoll aufrecht erhalten lässt. 

empfohlen wird:

 –  vorhandene sondergruppen im vorschulbereich 

in integrative Kindergartengruppen umzuwandeln 

und gleichzeitig die Frühförderung zu intensivieren,

 –  landesweit keine neugründungen und Grundsanie-

rungen von Förderschulgebäuden zu genehmigen,

 –  die Förderquoten abzusenken,

 –  bis 2020 die Förderschulen lernen, emotionale 

und soziale entwicklung und sprache auslaufen zu 

lassen und das Personal in die allgemeinen Grund- 

und sekundarschulen52 zu überführen, 

 –  in jedem Kreis allgemeine schwerpunktschulen 

unter Berücksichtigung der übrigen Förderschwer-

punkte sächlich, räumlich und personell zu profi-

lieren, unabhängig davon aber jeder allgemeinen 

schule die Möglichkeit und ausstattung für wohn-

ortnahe Inklusion zu ermöglichen.

 –  planerisch davon auszugehen, das das recht des 

Kindes auf wohnortnahe Inklusion bei zureichen-

der Information, interessenfreier Beratung und an-

gemessener Förderausstattung in der allgemeinen 

schule innerhalb von fünf Jahren von 50% wach-

sen und bis 2020 auf 80% steigen wird,

 –  die Fortbildung für das gesamte pädagogische Per-

sonal regional gemeinsam und im Prozess inklusiver 

entwicklung zu organisieren, die lehrerausbildung 

auf Kompetenzen im Umgang mit heterogenität 

und Inklusion zu verpflichten und den anteil son-

derpädagogischer Kompetenz auszubauen und

 –  die öffentliche Information und Partizipation unter 

einbeziehung von Fragen von eltern und lehrkräf-

ten auch in den Kreisen und städten zu intensivie-

ren.

Konkretisierungen und die reflexion von Umsetzungs-

problemen werden in abschnitt 6 vorgenommen.

52  Wenn von sekundarschulen gesprochen wird, sind alle schulformen der sekun-
darstufe (einschließlich Gymnasien) gemeint, unabhängig von der jeweiligen Be-
zeichnung im Bundesland.
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Die flächendeckende Umsetzung der Un-BrK, insbe-

sondere der inklusiven Bildung von anfang an, verlangt 

gleichzeitige handlungsschritte auf verschiedenen ebe-

nen und verschiedener akteure. Im Folgenden wird 

daher ein prozessorientierter Mehr-ebenen-ansatz 

gewählt, der als Gesamtrahmen für die jeweiligen ein-

zelschritte notwendig erscheint. Wie sich in anderen 

ländern zeigt – etwa im land Bremen –, ist die Gleich-

zeitigkeit des handelns möglich und erfolgreich, wenn 

Partizipation und transparenz Orientierungspunkte der 

Umsetzung sind und klare inhaltliche und zeitliche ziele 

formuliert werden. 

soweit für sachsen und thüringen unterschiedliche 

Konkretisierungen der empfehlungen nötig sind, wird 

dies jeweils eingerückt dargestellt.

6.1 entfaltung eines Mehr-ebenen-Konzepts

Das Mehr-ebenen-Konzept für die landesweite Imple-

mentation der gemeinsamen erziehung geht davon aus, 

dass veränderungen an einer stelle des Gesamtsys-

tems auswirkungen auf andere haben und diese wie-

der rückkoppelungen bewirken. Das sich gegenseitig 

beeinflussende, lernfähige und sich stetig erneuernde 

Gesamtsystem kann nur prozessual verstanden wer-

den. seine Wurzeln hat es in den systemtheoretischen, 

chaostheoretischen und sozialökologischen theoriean-

sätzen, die Bronfenbrenner (1976) auf sozialisations-

prozesse insgesamt, sander (1987, 2009) direkt auf 

Integrationspädagogik als „sozialökologische sichtwei-

se“ bezogen hat. Diese Grundlage ist der landesweiten 

einführung der gemeinsamen erziehung im land Bran-

denburg in den 1990er Jahren zugrunde gelegt und von 

Preuss-lausitz (1997d) dargestellt worden. 

Das Mehr-ebenen-Konzept zur verwirklichung der 

Inklusion im allgemeinbildenden Bereich bezieht sich 

einerseits auf Institutionen und Förderung in Frühför-

derung und Familienbegleitung, Kindergarten- und 

schulpflichtzeit,53 zum anderen auf unterschiedliche 

akteure: Familie, einrichtungen der Frühförderung, 

Kindergartenerzieher/innen, lehrkräfte und andere Pä-

dagogen, Familien- und Jugendhilfe, regionale Unter-

stützungs- und hilfeeinrichtungen, schulaufsicht und 

(öffentliche und private) schulträger, schließlich lan-

despolitische akteure, sowohl der Politik als auch der 

verbände, bürgerschaftlicher Organisationen und Inte-

ressenvertretungen und nicht zuletzt der Medien, die 

solch einen Prozess der Umsetzung zu recht aufmerk-

sam und kritisch begleiten. Um diese Komplexität in 

konkrete handlungsempfehlungen zu übersetzen und 

zugleich lesbar zu machen, werden handlungsebenen 

definiert, die für eine erfolgreiche Umsetzung zentral 

sind: die landesebene; die regionale ebene; die ebene 

der Frühförderung und des Kindergartens; die ebene 

der einzelschule; die Unterrichtsebene; die ebene der 

sonderpädagogischen Diagnostik und Förderung; die 

ebene der aus-, Fort- und Weiterbildung der allgemei-

nen und der sonderpädagogischen lehrkräfte (und an-

derer Personen der Förderung); die ebene der Öffent-

lichkeit und der Medien; die ebene der vernetzung und 

Partizipation; die ebene der wissenschaftlichen Klärung 

von Fragen im Prozess der Implementation inklusiver 

Bildung. Ganz sicher sind weitere ebenen definierbar. 

Die genannten scheinen jedoch die wichtigsten zu sein.

6.2 Handlungsebene Land

Um den landesweiten Prozess zur Umsetzung der 

Un-BrK zu verwirklichen, sind keine schulversuche, 

Modellregionen oder ähnliches zur Überprüfung von 

rechtlichen, finanziellen oder praktischen Fragen erfor-

derlich. Denn es liegen jahrzehntelange erfahrungen 

auf allen Problemebenen sowohl in Deutschland als 

auch international vor (vgl. die abschn. 2–4). stattdes-

sen wird empfohlen, dass das landesparlament folgen-

de Maßnahmen beschließt bzw. die landesregierung 

folgende Maßnahmen umsetzt:

53   Im damaligen Brandenburger Konzept war der Frühförderungs- und vorschulbe-
reich noch nicht aufgenommen worden.- In der einleitung (abschnitt 1) wurde 
darauf hingewiesen, dass inklusive berufliche Bildung und inklusives lebenslan-
ges lernen eigene ausführliche Konzeptionen verlangen, die hier nicht geleistet 
werden können.

6  UMsetzUnGsKOnzePt InKlUsIOn FÜr sachsen UnD  
thÜrInGen
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6.2.1 Entwicklung eines Landes-Aktionsplanes 

Beide Bundesländer – in der verantwortung der Bil-

dungsministerien – sollten umgehend je einen landes-

aktionsplan zur Umsetzung der Inklusionsentwicklung 

im sinne art. 24 der Un-BrK erarbeiten. ein solcher 

aktionsplan enthält die qualitativen und quantitativen 

ziele für das land, eine zeitplanung bis 2020 (mit lang-

fristigem ausblick unter einbeziehung der demogra-

fischen entwicklung) und konkrete einzelschritte der 

Umsetzung. er sollte die Qualifizierung des Personals, 

die voraussichtlichen Folgen für die schulnetzplanung 

und die schülerbeförderung, die entwicklung vernetz-

ter hilfeeinrichtungen, die eigene Öffentlichkeitsarbeit 

und auswirkungen auf andere vorschulische und schu-

lische reformmaßnahmen und die jeweils für die Um-

setzung verantwortlichen zuständigkeiten enthalten. 

ein aktionsplan schließt die Darstellung der finanziellen 

auswirkungen für einzelne Kostenträger (einspareffek-

te und zusatzkosten), nicht nur der Kostendimension für 

das land, sondern auch der Kostenentwicklung für die 

schulträger und Kommunen ein. er ist nur mit verschie-

denen akteuren sinnvoll zu erstellen, kann also nicht 

ausschließlich verwaltungsintern entwickelt werden; 

die politische Gesamtverantwortung trägt nicht nur das 

Bildungsministerium, sondern wegen der schnittstellen 

zu anderen teilen der Un-BrK die gesamte regierung 

und ihre sie tragenden Fraktionen. Der vorliegende ak-

tionsplan des landes Bremen (Bre-Inklusion 2010) und 

die mit der Umsetzung bislang schon gemachten erfah-

rungen könnten anregend genutzt werden. 

6.2.2 Einrichtung eines Landes-Inklusions-
beirates 

Die Un-BrK legt zu recht Wert auf eine demokrati-

sche, partizipative Umsetzung auf allen ebenen. Für den 

Bereich Bildung sollte daher ein landes-Inklusionsbeirat 

geschaffen werden, in dem die akteure und Betroffe-

nen vertreten sind und den Prozess der Umsetzung dis-

kursiv begleiten. ein Beirat ist kein entscheidungsorgan, 

kann aber allen Interessen einen Ort der artikulation 

geben und bei guter Moderation einen Ort des aus-

gleichs schaffen. Um diesem Inklusions-Beirat Gewicht 

zu geben, wird empfohlen, ihm eine Geschäftsstelle zu-

zuordnen, die zugleich auch beratende aufgaben auf 

landesebene wahrnehmen kann.

6.2.3 Ausbau aufsuchender Frühförderung 
und integrativer Kindergartengruppen 

erfahrungen in verschiedenen Bundesländern zeigen, 

dass Kinder in risikofamilien oft weniger an den U4-

U9-Untersuchungen und -Impfungen teilnehmen. es 

wird aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht emp-

fohlen, diese Untersuchungen verpflichtend zu machen. 

vielmehr wird empfohlen, dass im regionalen Gesund-

heitsamt die Besuche aller U 1–9-Untersuchungen ab 

der Geburt registriert werden, und bei ausbleiben der 

üblichen U-Untersuchung die Familien gezielt schriftlich 

und ggf. zusätzlich angesprochen werden (‚aufsuchen-

de Gesundheitsförderung’). Falls bei diesen Untersu-

chungen Frühförderung als notwendig empfohlen wird 

– die nicht ohne zustimmung der erziehungsberechtig-

ten eingeleitet werden kann –, ist zu prüfen, ob das land 

diese Förderung bei ausbleiben elterlicher Initiative in-

nerhalb der Kindergartengruppe realisieren kann. auch 

ist zu prüfen, ob den Kindertagesstätten für bestimmte 

Förderbereiche, etwa im Bereich der motorischen ent-

wicklung, der Wahrnehmung, der sprachentwicklung 

und der seelischen entwicklung, eingliederungsmittel 

pauschal und mit nachträglicher einzelfall-Abrechnung 

zugeordnet werden können, ohne dass die Gesamtkos-

ten über sGB steigen. Dass setzt vertragliche abstim-

mungen zwischen den Kita-trägern, dem sozialamt und 

dem land voraus. vermutlich würde solch ein niedrig-

schwelliges Förderangebot eine höhere akzeptanz für 

betroffene Familien schaffen, da die Förderung in der 

ihnen bekannten Kindertagesstätte erfolgte. 

In allen Bundesländern wird der Wandel des Kindergar-

tens von einer Betreuungs- zu einer Bildungseinrichtung 

anerkannt. Mehrere Bundesländer haben deshalb kon-

zeptionelle Pläne vorgelegt. sowohl thüringen als auch 

sachsen haben mit ihren anspruchsvollen Bildungsplä-

nen („Bildungsplan bis 10 Jahre“, vgl. thür-Bildungs-

plan 1–10, sächsischer Bildungsplan vgl., sa-Bildungs-

plan 2006) konzeptionell gute Grundlagen geschaffen, 

die allerdings durch die Qualifizierung des Personals 

und eine kleinere Gruppengröße überhaupt erst eine 

chance der realisierung erhalten. 

Der anspruch dieser Bildungspläne schließt alle Kinder, 

also auch solche mit früh erkennbaren Behinderungen 

und entwicklungsproblemen ein. Dennoch gibt es in 

mehreren Bundesländern noch sonder-Kitas bzw. son-
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der-Gruppen innerhalb allgemeiner Kitas (vgl. Bertels-

mann-stiftung 2008, ebel/Müncher 2010). Da auch in 

sachsen und thüringen noch sonder-Kindertagesstät-

ten bzw. sondergruppen innerhalb von Kitas bestehen, 

sollten sie aufgelöst werden und die Förderung einzel-

ner Kinder mit Behinderungen (nach sGB) innerhalb 

von wohnortnahen Integrationsgruppen erfolgen. 

Das Kita-Gesetz des landes Berlin (Ber-KitaG 1998, § 

5) hat seit langem das recht behinderter Kinder auf ei-

nen Platz in der regulären Kita gesetzlich fixiert.54 Für 

diese Kinder wird der normale Personalschlüssel, der in 

der Kita abhängig von alter und länge der Betreuung 

ist, aufgestockt.55 herausforderungen bei der verwirk-

lichung der Kita als inklusive Bildungseinrichtung sind 

nicht nur die dringend erforderliche Qualitätsentwick-

lung des Personals, sondern auch ein für die individuelle 

Förderung aller Kinder angemessener Personalschlüs-

sel. Für Kinder ab drei Jahren wird von der Bertels-

mann-stiftung ein Betreuungsschlüssel von 7,5 Kindern 

pro pädagogische Fachkraft empfohlen, von der eU ein 

schlüssel von 6:1 bis 8:1 (vgl. Meiner u.a. 2009, 75; 

Bertelsmann-stiftung 2008). 

thüringen: auch thüringen hat mit 12,6 einen un-

günstigen Personalschlüssel, der dringend verbessert 

werden sollte.56 thüringen finanziert erfreulicherweise 

zur Implementation des „Bildungsplans bis 10 Jahre“ 

die Qualifizierung von Moderatoren und hat dazu eine 

verwaltungsvereinbarung mit den verschiedenen trä-

gern der Kindertagesstätten abgeschlossen (thür-Mo-

deratoren 2008).

auf die einrichtung von „schulvorbereitenden einrich-

tungen“ (sVe) an thüringer Förderschulen sollte ver-

54   vgl. Ber-KitaG, § 5: (1) „Keinem Kind darf auf Grund der art der schwere seiner 
Behinderung oder seines besonderen Förderbedarfs die aufnahme in eine Kin-
dertagesstätte verwehrt werden. Kinder mit Behinderungen werden in der regel 
gemeinsam mit anderen Kindern in integrativ arbeitenden Gruppen gefördert. 
(2) Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung spezieller Förderung und Betreuung 
bedürfen, sollen durch ergänzende pädagogische und therapeutische angebote 
in der Kindertagesstätte unterstützt werden. soweit therapeutische und heilpä-
dagogische hilfen gemäß den §§ 39 und 40 des Bundessozialhilfegesetzes oder 
§ 35a des achten Buches sozialgesetzbuch gewährt werden, sollen diese nach 
Möglichkeit in die arbeit der Kindertagesstätte integriert werden. (3) soweit be-
sondere Gruppen für Kinder mit Behinderungen erforderlich sind und ihre eltern 
eine solche Betreuung wünschen, sind diese nach Möglichkeit in allgemeinen 
Kindertagesstätten einzurichten.“ solche sondergruppen in allgemeinen Kitas 
bestehen nur vereinzelt (für gehörlose und blinde Kinder).

55   vgl. Ber-KitaG (Gesetz von 1995 in der Fassung von 1998). eine pädagogische 
Fachkraft mit 38,5 Wochenarbeitsstunden wird im Ganztag bei Krippenkindern 
(0-2) für sechs Kinder, bei Kindern im 3. lebensjahr für sieben Kinder, für 4-6jäh-
rige für 10 Kinder eingesetzt. Für Kinder mit Behinderungen werden zusätzliche 
stellen bewilligt.

56   Die Gruppengrößen sind laut thür-KitaG bei den 1-2jährigen 6, den 2-3jährigen 
8, den 3-6jährigen 16. Die Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren liegt mit 
41,2% und für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren mit 95,9% noch höher als in 
sachsen. vgl. Bertelsmann-stiftung 2008, teil thüringen.

zichtet werden. sie führen nicht zur Inklusion in die 

Grundschule, sondern weit überwiegend zur weiteren 

aussonderung in Förderschulen (vgl. auch vernooij 

2010, 58). Darüber hinaus sollte die Beratung der eltern 

und die aufsuchende Frühförderung in zusammenar-

beit mit den Kitas (aller träger) außerhalb der förder-

schulen ausgebaut werden, um die Beratung vor dem 

verdacht der Interessenverquickung zu schützen. 

6.2.4 Veränderung des Schulgesetzes 

Die schulgesetze müssen sich explizit auf die Un-

BrK und damit auf Umsetzung inklusiver Bildung in 

das schulgesetz beziehen. Dabei muss das uneinge-

schränkte Recht jedes Kindes auf Unterricht in allge-

meinen schulen enthalten sein, und zwar nicht nur in 

der Grundschule, sondern auch in der sekundarstufe.57 

Jede schule und jede schulform hat die aufgabe, inklu-

siv zu werden. Das gilt – im rahmen seiner ansprüche – 

auch für das Gymnasium. „Wohnortnah“ ist für Grund-

schulen und schulen der sekundarstufe unterschiedlich 

eng zu interpretieren.

thüringen: In thürschG § 53 soll zwar GU „angestrebt“ 

werden, dennoch ist bislang das recht des Kindes auf 

Inklusion von der schulaufsichtlichen Interpretation der 

personellen, räumlichen oder sächlichen ausstattung 

abhängig. Demgegenüber fordert die Un-BrK, die 

notwendigen rahmenbedingungen zu schaffen. auch 

thürFöschG und thürsoFöv sind entsprechend anzu-

passen.

6.2.5 Integration der Rahmenlehrpläne

Die rahmenlehrpläne für die Förderschule lernen und 

Förderschule geistige entwicklung sollten in die allge-

meinen rahmenlehrpläne der Grundschule und der 

Mittelschule bzw. regelschule integriert werden, und 

zwar so, dass für alle Beteiligten – sonderpädagogen, 

regelschullehrkräfte, Betreuer, eltern, Kinder – an der 

systematisch richtigen stelle die möglicherweise unter-

schiedlichen lernziele problemlos erkennbar sind.58 Mit 

den heutigen technischen Mitteln ist solch eine Integ-

57   hier wird ausdrücklich nicht vom „elternwahlrecht“ gesprochen, sondern vom 
recht des Kindes, wie dies auch in der Un-BrK formuliert wird. selbstverständ-
lich nehmen die erziehungsberechtigten dieses recht für ihr Kind wahr. 

58   an einzelnen bundesdeutschen Gymnasien werden Kinder mit Förderbedarf 
geistige entwicklung mit zustimmung aller akteure integriert. Da dies besondere 
Fälle sind, wird von der Integration der entsprechenden rahmenlehrpläne in die 
der Gymnasien hier abgesehen.
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ration der rahmenlehrpläne kurzfristig und einfach zu 

realisieren. 

6.2.6 Überprüfung aller Verordnungen unter 
Inklusionsgesichtpunkten 

systematisch sollten alle verordnungen – nicht nur die 

oben erwähnten zur sonderpädagogischen Förderung 

– auf möglicherweise inklusionshinderliche oder –fer-

ne Formulierungen überprüft werden (z.B. verordnun-

gen zur versetzung, zu noten und Bewertungen, zum 

nachteilsausgleich, zu abschlüssen usw.). 

6.2.7 Kompetenzorientierte Bewertungen 
und Abschlüsse 

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhal-

ten während ihrer inklusiven schulzeit in der regel zeug-

nisse, auf denen – entweder insgesamt oder fächerbe-

zogen – jeweils der Bezug zum rahmenplan lernen, 

geistige entwicklung oder der jeweiligen allgemeinen 

schule vermerkt wird und häufig lernentwicklungsbe-

richte hinzugefügt werden. Da die generelle tendenz 

in der schulpädagogik dahin geht, bei der Bewertung 

von schülerInnenleistungen zum einen kompetenzori-

entiert, zum anderen von der individuellen Lernaus-

gangslage her zu bewerten, sollte sich diese entwick-

lung auch bei einer neubestimmung von abschlüssen 

niederschlagen – nicht nur für Förderkinder. es ist in-

formativer, pro schulfach bzw. lernfeld („Domäne“) 

im sinne von Portfolios und nach dargelegten Kriterien 

auszuweisen, welche der in einem Fach vorhandenen 

Kompetenzbereiche ein Kind erworben hat (z.B. bei 

Fremdsprachen: Wortschatz; Grammatik; mündliche 

sprachbeherrschung; länderkunde; rechtschreibung). 

es wäre sinnvoller, die herkömmliche einteilung in sechs 

ziffernzensuren für ein ganzes Fach zu ersetzen durch 

eine (etwa in vier abstufungen) gegliederte einteilung 

in mehrere Kompetenzfelder. als weitere Information 

kann zusätzlich die individuelle (lern-)entwicklung in 

einzelnen Domänen bzw. innerhalb derer in ausgewie-

senen Kompetenzfeldern verbal beschrieben werden. 

zu Portfolios, die vom Kindergarten an bis zum schu-

lende Grundlage für entwicklungsgespräche und För-

derpläne sein können (vgl. Berger/Berger 2007), gehö-

ren in der regel auch selbstbewertungen (vgl. Winter 

2003). Portfolios sind für den Übergang in die ausbil-

dung informativer als wenig aussagekräftige ziffern-

zeugnisse oder pauschale abschlusszertifikate. 

6.2.8 Jährlicher Inklusionsbericht 

Die prozessorientierte Umsetzung des aktionsplanes ver-

langt eine kontinuierliche rechenschaftslegung in einem 

jährlichen (oder maximal zweijährigen) Inklusionsbericht, 

der im Parlament und im Inklusionsbeirat Grundlage der 

Diskussion und ggf. der empfehlungen zu Modifikatio-

nen ist. er sollte vom land online und damit allen zur 

verfügung gestellt werden. Der Inklusionsbericht dient 

zugleich als Grundlage der zweijährlich verpflichtenden 

Berichterstattung an den Bund (Monitoring). 

6.2.9 Inklusionsförderliche Ressourcenzuwei-
sung und Finanzierung im Schulbereich 

In anlehnung an die ausführungen in abschnitt 4.9 

wird folgendes verfahren vorgeschlagen:

 –  Die förderbereiche Lernen, emotionale und soziale 

entwicklung und sprache (Les) werden wegen ihrer 

starken Überschneidungen gemeinsam betrachtet. 

es wird pragmatisch davon ausgegangen, dass in 

diesem Feld ein bestimmter personeller (sonderpä-

dagogischer) Förderbedarf besteht und dafür wird 

ein Quoten-schlüssel auf der Grundlage der er-

fahrungen der letzten Jahrzehnte festgelegt. emp-

fohlen wird, sich an vergleichbaren Bundesländern 

(unter Berücksichtigung des faktischen Fehlens von 

Kindern mit Migrationshintergrund) zu orientieren. 

 –  Im Förderbereich les wird auf feststellungsdiag-

nostik verzichtet und die personellen ressourcen 

werden an die allgemeine Jahrgangsstärke bzw. 

schülerzahl gebunden. Das setzt umfangreiche ar-

beitskapazitäten für die konkrete förderdiagnostik, 

die förderplanung und förderung in der allgemei-

nen schule frei. Die schulaufsichtsbezirke erhalten 

entsprechend dem Quoten-schlüssel (multipliziert 

mit einem durchschnittlichen stundenanteil) dauer-

haft sonderpädagogik-stellen für ihren verantwor-

tungsbereich, entsprechend danach die einzelnen 

schulen. Gibt es beachtenswerte soziale Diskrepan-

zen zwischen den schulaufsichtsbezirken, wird ein 
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sozialfaktor berücksichtigt, der aber die landesres-

source nicht verändert.59 

 –  Bei der zuweisung von sonderpädagogik-stellen 

für die Förderschwerpunkte les an die allgemei-

nen schulen soll versucht werden, auch Männer 

einzustellen. Denn zu 70-90% sind in diesem För-

derschwerpunkt Jungen zu fördern. Unabhängig 

davon sind selbstverständlich auch ohne männli-

chen lehrkräfte im sinne reflektiver Geschlechter- 

pädagogik jungenspezifische Förderansätze mög-

lich und notwendig.

 –  es wird ein landesweiter Quoten-schlüssel von 

4% für Les vorgeschlagen, der multipliziert wer-

den sollte mit 3,5 stunden sonderpädagogik. Die-

se personelle ressource muss nicht über das ganze 

schuljahr für bestimmte zu fördernde schülerInnen 

eingesetzt werden. vielmehr ist davon auszugehen, 

dass für manche Kinder kürzere Förderung sinn-

voll ist. analog geht Finnland vor: etwa ein Fünf-

tel aller schülerInnen profitiert von der Förderung 

der speziallehrkräfte; im Durchschnitt dauert die 

Förderung aber nur etwa vier Monate (hier: alle 

Förderbereiche) (vgl. Domisch 2008). Da sowohl 

sachsen als auch thüringen derzeit höhere Quoten 

les haben, soll dieser Quotenschlüssel schrittweise 

umgesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass die-

se Förderressource voll in der konkreten Förderung 

„ankommt“, also nicht für weitere Bereiche (z.B. 

altersermäßigungen) verwendet wird.

 –  Die verteilung der sonderpädagogischen Mittel 

für les auf die einzelnen schulen, die der einzelne 

schulaufsichtsbereich nach diesem verfahren er-

hielt, wird im Prinzip nach dem gleichen verfahren 

weitergegeben, unter Berücksichtigung der sozia-

len struktur der jeweiligen schulumwelten bzw. der 

schülerzusammensetzung.60 Für härtefälle oder 

sonderlagen sollten nicht mehr als 5% als „zent-

rale reserve“ eingeplant werden. Die verteilung im 

59   schleswig-holstein vergibt analog seine sonderpädagogik-stunden in die Kreise 
zu 65% nach allg. schülerzahl, zu 35% nach einem gemeinsam ausgehandelten 
sozialfaktor. Bremen berücksichtigt entsprechend das soziale einzugsgebiet der 
einzelschule. Berlin plant für die Förderbereiche les eine landesquote von 4,5%; 
die personellen ressourcen sollen je nach sozialer Belastung eines Bezirks bzw. 
Ortsteils eines Bezirks in drei unterschiedlichen höhen zugeteilt werden. entspre-
chend soll gegenüber den einzelschulen verfahren werden.

60   auch das land Berlin plant nach diesem Prinzip unterschiedliche zuweisungen 
pro schule, bezogen auf den anteil von Kindern aus Familien, die transferleis-
tungen erhalten.

schulaufsichtsbezirk61 nach diesem verfahren sollte 

zwar rechnerisch vorbereitet, jedoch in einer ge-

meinsamen abschlusskonferenz mit allen schulen 

einvernehmlich abgeklärt werden.

Beispiel 1: Das Schulamt / Die Region X hat 20.000 

schulpflichtige schülerInnen (Kl. 1–10). 4% entspre-

chen 800 Kindern im Förderbereich les (über das 

ganze schuljahr gerechnet). Pro (fiktivem) Fall werden 

3,5 h gerechnet. Damit ergibt sich für das schulamt /die 

region x eine sonderpädagogik-zuweisung von 800 x 

3,5 h = 2.800 h (in vzst à 25 h = 112 vzst).62

Beispiel 2: Die dreizügige Grundschule Y (Kl. 1–4) 

in einem sozial durchschnittlichen Wohnumfeld hat 

eine durchschnittliche Klassengröße von 22 und damit 

3x4x22 = 264 Kinder. 4% entsprechen 10,56 (fiktiven) 

Kindern im Förderbereich les. Pro (fiktiven) Fall werden 

3,5 h gerechnet. Damit ergibt sich für diese schule eine 

zuweisung von 10,56 x 3,5 h = 36,96 h. Das sind rund 

eineinhalb vollzeitstellen. 

Diese schule verwendet die ihr dauerhaft zugewiese-

nen ressource für sonderpädagogische Förderung fle-

xibel. sie erhält allerdings für les auch keine weiteren 

Mittel und gibt keine Kinder an Förderschulen les ab. 

sie dokumentiert die jeweilige verwendung schulintern 

und fallbezogen (auch bei kürzerer Förderung).

sind Grundschulen einzügig, erhalten mehrere kleine 

Grundschulen die entsprechende stunden gemeinsam; 

die stellen würden an einer dieser Grundschulen einge-

richtet, die konkrete arbeitsaufteilung wird kooperativ 

von diesen Grundschulen geklärt.

Beispiel 3: Eine vierzügige Regelschule / Mittelschule Z 

(Kl. 5–10) in einer sozial durchschnittlichen region hat 

eine durchschnittliche Klassengröße von 24 und damit 

6x4x24 = 576 schülerInnen. 4% entsprechen 23,04 (fik-

tiven) Jugendlichen im Förderbereich les. Pro (fiktivem) 

Fall werden 3,5 h gerechnet. Damit ergibt sich für diese 

schule eine dauerhafte zuweisung von 23,04 x 3,5 h = 

80,64 h. Das entspricht bei 25 h pro vzst 3,23 stellen. 

61  Falls in thüringen eine vergrößerung der schulaufsichtsbezirke verwirklicht wird, 
ist zu prüfen, ob stattdessen die sozialstruktur der Kreise bzw. Kreisfreien städte als 
Bezugsgröße sinnvoller sind.

62  sachsen wendet pro schüler in Förderschulen lernen 3,37 h auf, für alle Förder-
schulen 3,96 h; für thüringen liegen nur für alle Förderschulen Daten vor, nämlich 3,41 
h. vgl. Klemm 2009, 36, 39. 



50

 –  In den förderbereichen körperliche und motorische 

entwicklung, geistige entwicklung, Hören, sehen 

und Kranke wird empfohlen, von einem dauerhaf-

ten Förderanteil von zusammen 2% aller schul-

pflichtigen (und einem zusätzlichen anteil für die 

sekundarstufe II63) auszugehen.64 Die personelle 

ausstattung – einschließlich der Integrationshelfer 

bzw. persönlichen assistenten – sollte von der ge-

genwärtigen ausstattung ausgehen. Die damit sich 

ergebenden personellen ressourcen (lehrkräfte 

und Betreuer bzw. Integrationshelfer) werden ge-

meinsam für die bisherigen Förderschulen als auch 

für Inklusion eingesetzt. es ist davon auszugehen, 

dass der Wunsch nach inklusiver Beschulung konti-

nuierlich steigen wird, insbesondere bei einer bür-

gernahen Information (annahme: in 5 Jahren auf 

50%). Die angenommene landesquote von 2% 

wird dann entsprechend der allgemeinen schüler-

zahl der ausstattung für die schulaufsichtsbezirke 

bzw. Direktorien zugrunde gelegt. Das sichert al-

len Beteiligten Klarheit und langfristige Planungs-

sicherheit. 

 –  Für diese Förderbereiche wird empfohlen, an der 

bisherigen feststellungsdiagnostik festzuhalten. 

allerdings sollte angesichts der sowohl in sachsen 

wie in thüringen dramatisch überhöhten Quoten, 

vor allem im Bereich geistige entwicklung, die zu-

grunde liegende Diagnostik und zuschreibung im 

hinblick auf seine standards, transparenz, Qualität 

und vergleichbarkeit überprüft werden. 

 –  es ist zu betonen, dass die hier vorgeschlagenen 

rechnerischen verfahren zur ressourcenbestim-

mung und die Quotenvorschläge (in Kombination 

mit dem entscheidenden stunden-Multiplikator) 

zwar auf der Grundlage vergleichbarer anderer 

Bundesländer und langfristiger entwicklungen vor-

geschlagen werden, jedoch jederzeit parlamenta-

risch modifiziert werden können. Dennoch wird 

empfohlen, sich für einen größeren Planungszeit-

raum (mindestens 5 Jahre) festzulegen. 

63  Die KMK-anteile beziehen sich generell nur auf alle schüler der Kl. 1-10. Da die 
Werkstufe der schule geistige entwicklung altersmäßig der sekundarstufe II zuzu-
ordnen ist, ist der Personalaufwand gesondert zu berechnen. 

64  Bundesdurchschnitt 2008: 2,1% einschließlich 0,3% ohne zuordnung. vgl. KMK 
2010, xI.

 –  Bei den vorgeschlagenen, an der allgemeinen schü-

lerInnenzahl orientierten verfahren würde beim 

rückgang der schülerInnenzahl, wie er landesweit 

zu erwarten ist, auch der anteil der benötigten 

stellen für sonderpädagogik entsprechend sinken. 

es wird empfohlen, darauf zu verzichten und statt-

dessen die „demografische rendite“ für den hier 

vorgeschlagenen (rechnerischen) stunden-anstieg 

der sonderpädagogischen Förderung pro (fiktiven) 

Fall bzw. für die verrechnung mit den bei inklusiver 

Unterrichtung einzurechnenden allgemeinen schü-

lerInnenkosten zu verwenden.65 

6.2.10 Inklusionsförderliche Beförderungs-
finanzierung 

Die Kosten für die Beförderung behinderter schülerIn-

nen sollten künftig vollständig vom land übernommen 

werden. Dabei sollten nur diejenigen Kosten erstattet 

werden, die bis zur nächsten allgemeinen schule anfal-

len, unter der voraussetzung, dass diese schulen inklu-

siv sind und dies in ihrem schulprogramm aufgenom-

men haben. Mit dieser regelung wird verhindert, dass 

einerseits lange Wege zu Förderschulen, aber auch lan-

ge Wege zu weit entfernten inklusiv arbeitenden schu-

len finanziell unterstützt werden. land und schulauf-

sicht sind verpflichtet, wohnortnah integrative schulen 

vorzuhalten.

6.2.11 Veränderung der Schulbaurichtlinien 

Die verlagerung der sonderpädagogischen Förderung in 

die allgemeinen schulen und die hier vorgeschlagenen 

innerschulisch unterstützenden einrichtungen (time-out-

raum bwz. schulstation; zentren unterstützender Päd-

agogik) verlangen die veränderung der schulbauricht-

linien. Ohnehin ist langfristig davon auszugehen, dass 

alle schulen Ganztagsschulen werden und damit weitere 

raumbedarfe haben (Gruppenräume; Küche/catering 

und raum für Mittagessen; ruhe- bzw. Konzentrati-

onsräume; jahrgangsnahe arbeitsplätze für lehrkräfte 

und schulsozialarbeiter; Beratungsraum für Jugendhilfe, 

spielräume usw.). Diese Änderungen sollten so ausge-

legt sein, dass sie den von der einzelschule mit einem 

schulprogramm belegten Bedarf abdecken können.

65  ein entsprechendes rechenmodell liegt dem Gutachten von Klemm (2009) in 
Bezug auf die einzelnen Bundesländer, einschließlich sachsen und thüringen, 
zugrunde. 
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Für Grundsanierungen (und eher seltener werdende 

neubauten) ist (körperbezogene) Barrierefreiheit vor-

schrift, es besteht also hier kein Änderungsbedarf. Jene 

allgemeine schulen, die sich als regionale schwerpunkt-

schulen für die Förderbereiche körperliche entwicklung, 

geistige entwicklung, hören und sehen entwickeln, 

brauchen verschiedene Formen der Barrierefreiheit; die 

entsprechenden Konzepte und Finanzierungen sind in 

die landesplanung aufzunehmen.

6.2.12 Schulnetzplanung in der Verantwor-
tung der Kreise bzw. kreisfreien Städte

Inklusion kann besser gelingen, wenn land und Kom-

mune bzw. der schulträger jeweils ihre zuständigkeiten 

im schulbereich deutlicher abgrenzen. Da in Deutsch-

land die Kommune (bzw. der Kreis) nur für die „äuße-

ren schulangelegenheiten“, d.h. für die sicherstellung 

der vom land politisch beschlossenen schulformen, 

nicht aber für die einstellung von lehrkräften zuständig 

ist, andererseits die vorhaltung von Förderschulen bei 

gleichzeitig zunehmendem gemeinsamen Unterricht zu 

lasten der schulträger geht, wird empfohlen, den Kom-

munen die entscheidung über die schließung bzw. die 

Umwandlung von schulen zu übertragen, vorbehaltlich 

der sicherung entsprechender Bildungsgänge.66 Damit 

erhalten die schulträger eine größere verantwortung 

für ihre schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen und 

würden auch stärker in die pädagogischen Fragen und 

herausforderungen eingebunden werden, wie dies 

schon durch die entwicklung zu Ganztagsschulen, dem 

ausbau der schulsozialarbeit und der verzahnung mit 

Familien- und Jugendhilfe erkennbar ist. 

66   In nrW entscheiden die Kommunen bzw. schulträger über Bestand oder Wegfall 
einzelner schulen in eigener verantwortung. Die wohnortnahe sonderpädago-
gische Förderung in allgemeinen schulen und ein wohnortnahes angebot aller 
Bildungsgänge muss dabei selbstverständlich gesichert bleiben.

6.2.13 Perspektiven der Förderschulen

nach dem hier vorgeschlagenen Weg zur Inklusion 

würden die förderschulen Lernen, Verhalten (emotio-

nale und soziale entwicklung) und sprache jahrgangs-

weise keine neuen schülerInnen mehr aufnehmen und 

mittelfristig auslaufen. als standorte könnten diese 

Förderschulen, insbesondere wenn sie in den letzten 

20 Jahren neu gebaut bzw. grundsaniert wurden, allge-

meine schulen, für andere kommunale zwecke verwen-

det oder verkauft werden. 

Bei den übrigen Förderschulen ist davon auszugehen, 

dass unter einbeziehung des Wahlrechts für gemeinsa-

me erziehung (Planungseinschätzung: 50% innerhalb 

von 5 Jahren bei entsprechender einrichtung von Plät-

zen in allgemeinen schulen) und der demografischen 

entwicklung etwa die hälfte aller standorte entspre-

chend umgewandelt bzw. geschlossen werden müssten. 

Da im Bereich der förderschulen geistige entwicklung 

eine erhebliche Minderheit in privater trägerschaft 

liegt, müssen diese träger prüfen, inwieweit sie ihre 

schulen mittelfristig in inklusive allgemeine schulen 

umwandeln können, was voraussetzt, dass sie in er-

heblichem Umfang nichtbehinderte Kinder (bzw. ihre 

eltern) gewinnen. 

Für die förderschulen Hören und sehen ist empfehlens-

wert, nach dem Modell schleswig-holstein zu verfah-

ren: Die Förderschulen werden umgewandelt in stand-

orte ohne schülerInnen (und Unterricht), behalten 

aber schulleitung, stellenpool und Medienwartung und 

versorgen wohnortnah die allgemeinen schulen mit 

Förderung und Beratung. Gleichzeitig werden die allge-

meinen schwerpunktschulen für diesen adressatenkreis 

ausgestattet. Wenn dieses Konzept jahrgangsweise 

umgesetzt wird, könnte das ziel 2020 erreicht sein. 
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6.2.14 Landesvereinbarungen zwischen  
Kostenträgern 

viele eltern beklagen seit Jahren, dass insbesondere bei 

anträgen zur Unterstützung ihrer behinderten Kinder 

sie von amt zu amt, also von Pontius zu Pilatus hin und 

her geschoben werden – weil jeweils eine andere stelle 

(sozialamt, Krankenkasse, Bildungsverwaltung) für die 

Bewilligung zuständig sei. Dieser zustand benachteiligt 

ganz besonders sozial benachteiligte oder wenig durch-

setzungsstarke eltern. Daher sind vom land regelun-

gen zu schaffen, die zum einen einen ansprechpartner 

für eltern schaffen, zum anderen verwaltungsinterne 

Klarheit regeln. Das land Brandenburg hat seit 1998 

eine richtlinie, die zwischen dem Bildungs- und dem 

sozialministerium gemeinsam abgestimmt wurde. Den-

noch reicht diese regelung offenkundig nicht aus, denn 

immer wieder werden Konflikte – die in der regel zu 

lasten wenig informierter und durchsetzungsfähiger el-

tern gehen – berichtet (Bra-Integrationshelfer 2008).67 

Daher wird auf der ebene der region ein Inklusions-

Bürgerbüro vorgeschlagen (vgl. abschnitt 6.34), für das 

das land die rechtlichen Grundlagen zu schaffen hätte.

6.2.15 Qualifikation des pädagogischen  
Personals (Fort-, Aus- und Weiterbildung) 

ein zentrales element für die landesweite Umsetzung in-

klusiver Bildung ist die prozessbegleitende fortbildung 

des schon tätigen pädagogischen Personals einerseits, 

die integrations- bzw. inklusionspädagogische Grund-

ausbildung der lehramtsstudierenden andererseits, und 

drittens aufgrund des steigenden sonderpädagogischen 

Bedarfs die einführung einer mehrsemestrigen zusatz-

qualifikation.

empfohlen wird, mit erzieherInnen und lehrkräften, die 

erstmalig inklusiv arbeiten, im rahmen der arbeitszeit 

verpflichtende praxisnahe fortbildung zum gemein-

samen Unterricht durchzuführen, und zwar einerseits 

auf regionaler ebene – organisiert durch die staatlichen 

schulämter –, andererseits auf landesebene durch 

die lehrerfortbildungsinstitute von sachsen und thü-

ringen. Bisherige erfahrungen zeigen, dass besonders 

hilfreich die verbindung von hospitationen und Peer-

67   Das sozialministerium sah sich gezwungen, den Kreisen im Jahr 2008 einen aus-
führlichen, die rechtslage erläuternden Brief zu schreiben. Damit sind jedoch die 
Probleme der eltern nicht ausgeräumt.

Peer-training mit theoretischen elementen ist. Damit 

solch eine Fortbildung tatsächlich flächendeckend ver-

wirklicht werden kann, ist die etablierung regionaler Ar-

beitsgemeinschaften sinnvoll, die der hospitation, dem 

persönlichen austausch und der Klärung von Grundfra-

gen dienen. Das land Brandenburg hat in den 1990er 

Jahren mit solchen regionalen Integrations-aGs, die 

von lokalen lehrkräften moderiert wurden, gute erfah-

rungen gemacht.68

nicht nur allgemeine und sonderpädagogische lehr-

kräfte haben Qualifizierungsbedarf, sondern auch er-

zieherInnen, schulpsychologInnen, schulleiterInnen, 

sozialarbeiterInnen oder pädagogische Betreuer oder 

Mitarbeiter des sozialamtes und der Jugendhilfe. Um 

die fachliche verständigung zwischen unterschiedlich 

ausgebildeten und orientierten Personen zu verbes-

sern, die für ganzheitliche hilfeplanung nötig ist, wird 

gemeinsame regionale fortbildung empfohlen. Die 

verschiedenen träger dieser Personengruppen sollten 

diese gemeinsam oder im regelmäßigen Wechsel inner-

halb des Kreises bzw. der kreisfreien stadt verantwor-

ten. Das trägt über den Fortbildungseffekt zur engeren 

vernetzung bei.

In die Lehrerausbildung aller Lehrämter sollte ein 

Pflicht-Modul „Inklusion“ aufgenommen werden, das 

sich inhaltlich mit Unterricht unter Bedingungen von – 

unterschiedlicher – heterogenität, mit teamarbeit, Be-

ratung und Diagnostik von entwicklungs- und lernpro-

zessen beschäftigt. Das land Berlin verlangt seit 2000 

von allen Kandidaten des lehrer-staatsexamens einen 

Pflichtschein zur „Integrationspädagogik“, der auch po-

sitiv evaluiert wurde (vgl. Demmer-Dieckmann 2010). 

Die tU Berlin hat ihn in seine gestuften lehramtsstu-

diengänge übernommen.69 Damit können allerdings 

nur Grundlagen geschaffen werden. es ist erforderlich, 

auch im Vorbereitungsdienst eine solche Pflichtveran-

staltung zu verankern, die stärker auf didaktische und 

psychologische Fragen ausgerichtet ist. 

Der Bedarf an sonderpädagogischer Kompetenz in der 

allgemeinen schule vor allem in den Bereichen lernen, 

emotionale und soziale entwicklung und sprache ist er-

68   Diese lehrkräfte unterrichteten einerseits im GU, wurden kontinuierlich fortgebil-
det und erhielten für die aG-arbeit und die Beratung des gemeinsamen Unter-
richts in ihrem Kreis ermäßigungsstunden. vgl. heyer u.a. 1997.

69   Freie und humboldt-Universität Berlin haben eine Pflicht-lehrveranstaltung „he-
terogenität“.
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kennbar auch heute schon groß, und er wird auch bei 

verlagerung des Personals aus den Förderschulen stei-

gen. Daher wird empfohlen,

 –  in allen lehramtsstudiengängen ein zweitfach son-

derpädagogik les (lernen, emotionale und soziale 

entwicklung, sprache) einzuführen,

 –  im sonderpädagogischen studiengang (mit erstfach 

sonderpädagogik) ein gebündeltes fach Les einzu-

führen,

 –  einen 3semestrigen zertifikats-Weiterbildungsstu-

diengang Inklusion / heterogenität / teamarbeit / 

Förderdiagnostik einzuführen. er könnte für solche 

lehrkräfte angeboten und mit ermäßigungsstun-

den der teilnehmer organisiert werden, die künftig 

Moderatorenfunktionen bei der Fortbildung und 

Organisation regionaler Inklusion übernehmen. 

6.2.16 Öffentlichkeitsarbeit des Landes für 
gleichberechtigte Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen, auch durch 
Landes-Inklusionspreis 

Die Bundesländer sachsen und thüringen haben sich 

wie alle anderen durch die zustimmung im Bundsrat 

zur Un-Konvention selbst verpflichtet, den Gedanken 

von gleichberechtigter teilhabe von Menschen mit Be-

hinderungen in allen lebensbereichen und daher auch 

von inklusiver Bildung nicht nur politisch umzusetzen, 

sondern dafür auch öffentlich zu werben. Gerade weil 

es aus vielen – auch historisch bedingten – Gründen 

vorbehalte gegenüber dem gemeinsamen Unterricht 

von Kindern mit und ohne Behinderungen bei manchen 

lehrkräften, eltern und in der Öffentlichkeit gibt, ist es 

wichtig, dass das land – hier das Bildungsministerium –

offensiv für Inklusion nach innen (schulaufsicht, einzel-

schule, lehrerfortbildung) als auch nach außen auftritt. 

eine dafür geeignete Maßnahme wäre die einführung 

eines landes-Inklusions-Preises, analog zum Jacob-

Muth-Preis auf Bundesebene70. Preisträger könnten 

nicht nur einzelschulen, sondern auch ganze regionen 

(landkreise, größere Kommunen) werden, die sich auf 

70   Der Jacob-Muth-Preis wird gemeinsam vom Bund, Bertelsmann-stiftung und 
Deutsche UnescO vergeben. Preisträger 2010 sind die heinrich-zille-Grund-
schule in Berlin, die Waldschule in Flensburg und die Montessori-Gesamtschule 
in Borken. vgl. www.unesco.de.

den Weg einer sozialräumlich inklusiven entwicklung 

begeben haben. 

6.2.17 Verzahnung der Inklusionsentwick-
lung mit anderen Reformen im Bildungssys-
tem

Bei allen Programmen und entscheidungen im Bil-

dungsbereich sollte explizit geprüft werden, welche po-

sitiven (oder fragwürdigen) auswirkungen sie für den 

Prozess des ausbaus der gemeinsamen erziehung ha-

ben im vorschul-, schul-, ausbildungs- und Weiterbil-

dungsbereich haben. es wird empfohlen, dass innerhalb 

der Bildungsverwaltung und/oder durch den landes-

Behindertenbeauftragten solch eine Prüfung jährlich 

vorgenommen wird.

In abschnitt 2 wurde auf mehrere solcher aspekte hin-

gewiesen. Insbesondere die verbindliche verzahnung 

mit dem vorschulbereich, die generell stärkere Beach-

tung individueller Förderung (sowohl von leistungs-

schwächeren wie von besonders leistungsstarken und 

talenten) in Grund- und sekundarstufe, der ausbau des 

rhythmisierten Ganztags einschließlich der nachmittäg-

lichen lernförderung am Ort schule und die bessere 

verbindung von schulischer und außerschulischer hil-

feplanung haben inklusionsförderliche auswirkungen. 

auch die Möglichkeiten, angesichts demografischer 

entwicklungen Gemeinschaftsschulen mit allen Bil-

dungsabschlüssen wohnortnah einzurichten, fördern 

zugleich den ausbau wohnortnahen gemeinsamen ler-

nens und lebens. 

6.3 Handlungsebene Kreis/Region/Direktion: 
sozialräumliche Inklusionsentwicklung

Der Paradigmenwechsel von vereinzelter Integration hin 

zu einer inklusiven Bildungslandschaft verlangt sozial-

räumliches Denken und Handeln. Daher steht neben der 

notwendigen landesebene als zweite handlungsebene 

die region – das kann ein landkreis mit seinen Kom-

munen, eine kreisfreie stadt oder ein landkreisverbund 

sein, der sich auf den Weg der Inklusion begibt. solche 

kommunalen Bildungslandschaften, die weit über die 

gemeinsame erziehung behinderter und nichtbehin-

derter Kinder hinausgehen und die Kindergärten und 

schulen, die berufliche Bildung, kommunale Jugendein-

richtungen ebenso wie die Weiterbildung und lebens-
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langes lernen und anderes mehr einbeziehen können, 

werden beispielsweise in der „Bildungsregion Göttin-

gen“ oder in der kommunalen Bildungslandschaft eines 

Kölner stadtquartiers verwirklicht (vgl. Brokamp 2010). 

Mit dem „thüringer Bildungsmodell – neue lernkultur 

in Kommunen (nelecom)“ haben sich schon eine reihe 

von Kommunen und landkreise auf den Weg zu sol-

chen Bildungslandschaften gemacht (vgl. thür-nele-

com 2010). auch die Behindertenhilfe orientiert sich 

zunehmend an stadtteil- oder sozialraumorientierter 

netzwerkarbeit (vgl. Krach 2010), ebenso die soziale 

arbeit und die Gemeinwesenarbeit (vgl. ausführlicher 

stein/Krach/niediek 2010). Die entwicklung inklusiver 

sozialräumlicher Konzepte setzt selbstverständlich die 

gleichberechtigte Partizipation von Menschen mit Be-

hinderungen bzw. ihrer vertretungen voraus.

Im Folgenden werden empfehlungen ausgesprochen, 

die eine region in eigener verantwortung zur Umset-

zung inklusiver entwicklungen entscheiden und ver-

wirklichen kann. 

thüringen. als handlungsebene werden die bisherigen 

schulamtsbereiche vorgeschlagen. Falls diese durch 

verwaltungsreform zusammengefasst werden sollten, 

sollten Kommunen und Kreise bzw. kreisfreie städte 

prüfen, ob es nicht wirksamer ist, einzeln und mit nach-

barkommunen bzw. –kreisen tätig zu werden. auch 

hier ist eine vertragliche abstimmung, die in gemeinsa-

me bzw. abgestimmte aktivitäten führen, erforderlich.

6.3.1 Regionaler Aktionsplan Inklusionsent-
wicklung 

Wie auf landesebene ist es notwendig, die verschiede-

nen notwendigen aktivitäten für eine inklusive entwick-

lung im Frühförderbereich der region, in den Kinder-

tagesstätten, den schulen, bei der schülerbeförderung 

von Kindern mit Behinderung, in der regionalen Kinder- 

und Jugendarbeit, bei den vorhandenen Beratungs- 

und Unterstützungseinrichtungen, der sozial- und Ju-

gendhilfe, der arbeitsagentur, in der evt. vorhandenen 

Kinder- und Jugendspsychiatrie und in der ausbildung 

in einem gemeinsamen aktionsplan zu bündeln, ziele, 

zeitpunkte für einzelne Maßnahmen festzulegen, die 

Gesamtkosten unterschiedlicher Kostenträger zu prü-

fen, die verantwortlichen Institutionen und zuständi-

gen zu benennen und die abläufe kooperativ zu klären. 

ausdrücklich sind bei der erarbeitung eines regionalen 

aktionsplanes die regional vorhandenen öffentlichen 

und nichtöffentlichen Institutionen und träger einzu-

beziehen. es wird empfohlen, eine koordinierende Ge-

schäftsstelle einzurichten. In der region sollte autonom 

entschieden werden, wo diese angesiedelt wird (z.B. 

beim Kreistag, beim Behindertenbeauftragten, bei der 

schulaufsicht oder an anderer stelle).

6.3.2 Regionaler Beirat Inklusion

Der vorgeschlagene regionale aktionsplan sollte zwar 

von einer öffentlichen Institution verantwortet und 

umgesetzt werden, seine akzeptanz und realisierung 

verlangt jedoch einen demokratischen, begleitenden 

Beteiligungsprozess, der die vertreterInnen der akteure 

in der region einbezieht. Diesem Beirat sollten nicht nur 

eltern von Kindern mit Behinderungen, vertreterInnen 

der freien und öffentlichen Kita- und schulträgerInnen, 

der schulaufsicht und der unterstützenden einrichtun-

gen angehören, sondern auch vertreterInnen der integ-

rativ arbeitenden erzieherInnen und lehrkräfte (sowohl 

der sonderpädagogInnen als auch der regelschullehr-

kräfte). 

6.3.3 Inklusions-Bw

Damit eltern behinderter Kinder bei der Finanzierung 

von persönlichen assistentInnen (Integrationshelfer)71 

oder technischen hilfen nicht, wie oft bislang, zwischen 

sozialamt, Jugendamt, Krankenkasse, schulamt usw. in 

einem schwarzen-Peter-spiel hin und her geschoben 

werden, wird empfohlen, dass es künftig pro Kreis bzw. 

kreisfreier stadt ein Inklusions-Bürgerbüro gibt. Diese 

gemeinsame verwaltungsanlaufstelle für anträge und 

Bearbeitung dieser art wäre für die Koordination zwi-

schen den möglichen Kostenträgern und eine zügige 

Bearbeitung verantwortlich. Um diese abstimmung 

zwischen verschiedenen Dienststellen und hierarchien 

zu ermöglichen, ist neben einer rechtlichen landesre-

gelung (vgl. 6.2.14) eine lokale vertragliche vereinba-

rung erforderlich. es ist dringend geboten, solch eine 

kreisbezogene Beratungs-, antrags- und verantwor-

71   Das Bundesverwaltungsgericht hat schon 2007 entschieden, dass bei einer 
Beschulung behinderter Kinder in einer regelschule das sozialamt einen Inte-
grationshelfer finanzieren muss, wenn eine einweisung des schulamtes für die 
regelschule vorliegt (BverwG 5 c 34.06 und 35.06 v. 26. 10. 2007). Mit In-
kraftsetzung der Un-BrK ist diese rechtliche Feststellung, die noch nicht bei al-
len Betroffenen bekannt und bei allen zuständigen „angekommen“ ist, um so 
bedeutsamer.
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tungsstelle zu schaffen, um den eltern eine wirkliche 

und niedrigschwellige Unterstützung zu sichern.

6.3.4 Regionale Beratungs- und Kon-
fliktstelle Inklusion im Bildungssystem 
(Ombudsman/-woman)

Damit verbunden sollte eine regionale Beratungs- und 

Konfliktstelle Inklusion eingerichtet werden, die eltern, 

schulen, Kindertagesstätten, lehrkräfte und erziehe-

rInnen, aber auch andere Interessierte zu den in der re-

gion bestehenden Möglichkeiten inklusiver erziehung 

und Unterrichtung berät, bei Konflikten moderiert, In-

formationsmaterial zu den ansprechpartnern und ak-

teuren in der region bereitstellt und sich beratend am 

Inklusionsbeirat der region beteiligt. 

6.3.5 Regionale Verteilung und Koordination 
der sonderpädagogischen Stellen

analog zu den für die landesebene vorgeschlagenen 

verteilungsverfahren der personellen ressourcen für 

sonderpädagogische lehrkräfte sollte auch in der re-

gion zweiteilig vorgegangen werden: entsprechend der 

schülerzahl wird im regionalen Durchschnitt von 4% al-

ler schülerInnen einer schule davon ausgegangen, dass 

sie Förderbedarf in den schwerpunkten lernen, emo-

tionale und soziale entwicklung und sprache (les) ha-

ben, und dieser anteil wird mit 3,5 h multipliziert. In ei-

ner abstimmungskonferenz zwischen den schulen wird 

konsensual geklärt, ob bestimmte schulen aufgrund 

des sozialen Umfeldes mehr (und damit andere weni-

ger) sonderpädagogikstunden zugewiesen erhalten. 

Diese stellen werden, solange die zügigkeit der schu-

len genehmigt ist, an diesen schulen geführt. Würden 

nach diesen verfahren manche – kleine – Grundschulen 

weniger als eine vzst erhalten, wird diese gemeinsam 

für zwei bis maximal drei schulen an einer Grundschule 

eingerichtet. 

für die übrigen förderschwerpunkte bliebe es bei indi-

vidueller Feststellungsdiagnostik und der entsprechen-

den zuweisung der sonderpädagogischen ressource an 

die allgemeine schule bei entscheidung der erziehungs-

berechtigten. Da der Gesamtpool an stellen für diese 

Bereiche wie vorgeschlagen bei 2% liegt, ist bei Über-

schreitung zu prüfen, welche Ursachen vorliegen und 

ob die Feststellungsdiagnostik nach einheitlichen und 

gemeinsam vereinbarten standards stattfindet. 

Dieses verfahren schließt ein, dass es für die verteilung 

sonderpädagogischer stellen eine sowohl die Förder-

schulen als auch die inklusive Förderung gemeinsame 

steuerung gibt. 

6.3.6 Fortbildung und Moderation inklusiver 
Bildung in der Region 

In mehreren Bundesländern hat sich gezeigt, dass die 

Umsetzung der gemeinsamen erziehung umfangreiche 

Fortbildungswünsche erzeugt. fortbildung im Prozess 

der realisierung ist daher die effektivste Maßnahme. 

es wurde schon (vgl. 6.2.15) darauf hingewiesen, dass 

die gemeinsame fortbildung unterschiedlicher Pädago-

ginnen und Pädagogen, also der sonderpädagogen, all-

gemeinen lehrkräfte, erzieherInnen (aus den Kinderta-

gesstätten), ggf. auch der schulsozialarbeiterInnen (in 

Ganztagsschulen), der schulleitungen und der schul-

psychologInnen usw. wichtige verständigungsprozesse 

einleiten können. Unterschiedliche Fachsprachen, ver-

ständnisse und arbeitsbedingungen können auf diese 

Weise einander vermittelt werden und zu gemeinsamen 

sicht- und handlungsweisen führen.72 Diese gemein-

same, regionale Fortbildung verlangt eine dauerhafte 

struktur, die eine abstimmung zwischen den Dienst-

stellen, aber auch eine gemeinsame Moderation der 

Organisation einschließt. Praxisnahe Fortbildung wird 

häufig mit hospitationen für „neueinsteiger“ und mit 

der einrichtung von arbeitsgemeinschaften für gemein-

same erziehung verbunden, in denen Praxisprobleme 

vor Ort aufgearbeitet und geklärt werden können.

nicht zuletzt wäre auch ein niedrigschwelliges Infor-

mations- und Fortbildungsangebot für eltern auf kom-

munaler ebene sinnvoll, da so viele Informationsmängel 

und vorbehalte gegenüber gemeinsamer erziehung, 

wie sie unter abschnitt 4 erörtert wurden, überwunden 

werden können.

72  an zahlreichen pädagogischen Fortbildungsveranstaltungen zur Inklusion haben 
in jüngster zeit auch vertreter der Kommunen und schulträger teilgenommen 
– das deutet darauf hin, dass diese sich weit über ihre finanziellen und adminis-
trativen verantwortungen zunehmend für inhaltlich-pädagogische Fragen ihrer 
Kinder und Jugendlichen interessieren. Dieses engagement sollte systematisch 
ausgebaut und unterstützt werden.
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6.3.7 Schulnetzplanung und Schwerpunkt-
schulen in der Region für Kinder und Jugend-
liche mit den Förderschwerpunkten Hören, 
Sehen, körperlich/motorische und geistige 
Entwicklung 

Die Umsetzung der Un-BrK schließt auch in der re-

gion eine neue schulentwicklungsplanung ein. Denn 

sowohl die demografische entwicklung wie das Wahl-

recht der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf aller Förderschwerpunkte auf inklusive allgemeine 

schulen wird einen deutlichen rückgang der schüler/

innen an Förderschulen – nicht nur im Bereich les – zur 

Folge haben. Daher wird nicht nur das jahrgangsweise 

auslaufen der Förderschulen les und die gleichzeitige 

verlagerung der für diese nichteinrichtung der Klassen 

vorhandenen sonderpädagogenstellen an allgemeine 

schulen empfohlen, sondern auch die Klärung, welche 

allgemeine schulen barrierefrei so ausgestattet werden, 

dass sie zumindest in den nächsten 10 Jahren als all-

gemeine schwerpunktschulen für Kinder mit körperli-

chen, geistigen oder mit seh- und Hörbehinderungen 

gelten können. Das schließt nicht aus, dass auch an-

dere schulen Kinder mit solchen Förderschwerpunk-

ten aufnehmen, falls alle akteure dies wollen. es liegt 

jedoch in der verantwortung der schulträger und der 

schulaufsicht, dass der Wunsch nach inklusiver Bildung 

wohnortnah verwirklicht werden kann. Für die entspre-

chenden Förderschulen bedeutet dies mittelfristig eine 

deutliche verringerung ihrer schülerzahlen und damit 

entweder eine reduzierung der zügigkeit oder auch 

die schließung der Förderschulen. Die regionen sollten 

diese Frage unter einbeziehung ihrer vorliegenden Ge-

burtenprognosen und verbindung mit dem Wahlrecht 

auf gemeinsame erziehung selbst klären und entschei-

den. eine Beratung seitens des Bildungsministeriums ist 

damit nicht ausgeschlossen, zumal dieses den Gesamt-

überblick über die Inklusionsentwicklung in den Kreisen 

und städten besitzt.

6.3.8 Regionale Beratungs- und Unterstüt-
zungszentrum für Kinder und Jugendliche mit 
emotionalen und sozialem Unterstützungs-
bedarf („REBUS“)

Für viele lehrkräfte stellt inklusive Unterrichtung nicht 

generell, sondern vor allem im Bezug auf Kinder und Ju-

gendliche mit ausagierenden verhaltensauffälligkeiten 

(emotionaler und sozialer Förderschwerpunkt) eine be-

sondere herausforderung dar. Für diesen adressaten-

kreis wird nicht nur eine schulinterne time-out-einrich-

tung (schulstation o.ä.) empfohlen, vielmehr braucht es 

in der region eine multiprofessionelle einrichtung zur 

Beratung und hilfe. Pro Landkreis bzw. Kreisfreie stadt 

sollte solch ein Regionales Beratungs- und Unterstüt-

zungszentrum installiert werden. 

Die reBUs in hamburg73 haben schulpsychologInnen, 

sonderpädagogInnen, sozialarbeiterInnen und allge-

meine PädagogInnen und stehen in verbindlicher Ko-

operation mit dem Gesundheitsamt, der Jugendhilfe, 

dem sozialamt und der arbeitsagentur (bzw. Jobzent-

rum) (vgl. Köbberling/reichert 2004, Willmann 2007). 

In der regel werden etwa 12 stellen aus unterschied-

lichen Dienststellen dorthin abgeordnet; je zwei Mit-

arbeiterInnen (tandem-system) sind bestimmten schu-

len verbindlich zugeordnet; es gibt eine jeweilige und 

eine Gesamtleitung für alle 15 reBUs. Die geförderten 

Kinder und Jugendlichen bleiben schülerInnen der je-

weiligen schule, können aber im Krisenfall bis zu einem 

halben Jahr aus dem Klassenverbund herausgenommen 

und mit einem ganzheitlichen, die Familiensituation mit 

einbeziehendem hilfeplan gefördert werden (unter ein-

beziehung der sGB vIII und xII). hamburg verzichtet 

stattdessen auf die schulen für erziehungshilfe und be-

richtet, dass die reBUs von den schulen zunehmend in 

anspruch genommen werden, die fach- und lebensort-

übergreifende hilfeplanung effektiver ist und auch die 

Orientierung auf ausbildung besser gelinge als ohne 

diese einrichtung. Die hamburger reBUs sind zwei 

Mal extern evaluiert worden (vgl. Killus/Bonsen 2000, 

staats 2008). „Grundsätzlich wurde die arbeit der re-

BUs als sehr wichtig für den jeweiligen regionalen Kon-

text, aber auch für die arbeit der Kooperationspartner 

73   Das land Bremen hat schulgesetzlich beschlossen, ab 2010 in Bremen und Bre-
merhaven mehrere reBUs nach hamburger Modell aufzubauen und dafür die 
schule für erziehungshilfe auslaufen zu lassen. Der schulpsychologische Dienst 
wird in die reBUs integriert.
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selbst erachtet“ (staats 2008, 2). Da Kommunen und 

die Gesellschaft insgesamt an einer selbstständigen und 

nicht auf transferleistungen angewiesenen lebensfüh-

rung ihrer heranwachsenden interessiert sein müssen, 

und da das durch reBUs erreichte abgestimmte För-

der- und hilfeverfahren wirksamer ist als die bisherigen 

getrennten Unterstützungen in schule, Familie und ggf. 

therapie, ist die zusammenführung von Personal aus 

bisherigen Dienststellen und sind ggf. sächliche zusatz-

kosten, die mit der einrichtung einer reBUs verbunden 

sein können, langfristig eine bessere Investition in die 

notwendige Unterstützung als das bislang getrennte 

Fördern.74 Das Beispiel hamburg bedeutet nicht, dass 

solche einrichtungen nur in – oft sozial belasteten – 

städten sinnvoll sind; auch im ländlichen raum ist heu-

te eine gemeinsame multiprofessionelle einrichtung der 

Beratung und Unterstützung erforderlich. Die bislang in 

Deutschland praktizierten Konzepte werden dort, wo 

sich getrennte Dienste und Kommunalverwaltungen zu 

einer gemeinsamen einrichtung entschieden haben, als 

außerordentlich hilfreich – weit über schule hinaus – 

empfunden (vgl. reiser/Willmann/Urban 2007).

6.3.9 Regionaler jährlicher Entwicklungsbe-
richt und Öffentlichkeitsarbeit

Wie für das land ist es auch für eine region wichtig, 

sich rechenschaft zu geben über erfolge und offene 

Probleme bei der konkreten Umsetzung inklusiver Bil-

dung. Daher macht ein jährlicher fachtag zur entwick-

lung und weiteren Perspektive der Inklusion sinn, wie er 

schon jetzt in vereinzelten Bildungsregionen stattfindet 

(Beispiele: Bildungsregion Göttingen, nov. 2010; land-

kreis Offenbach, Juni 2010, stadt Köln, april 2011), auf 

dem der entwicklungsbericht Inklusion der region und 

die herausforderungen offen mit allen AkteureInnen 

zielführend erörtert werden. entscheidend ist nicht die 

einmalige, sondern die nachhaltige, also kontinuierli-

che etablierung solcher öffentlichen selbstreflexionen 

und ihre handlungsrelevante Bedeutung. sie verankern 

zugleich in der Öffentlichkeit den Grundgedanken, 

Menschen mit Behinderungen jeden alters in das kom-

74   In hamburg sind die reBUs durch die auflösung der beiden schulen für erzie-
hungshilfe (und die nutzung der Gebäude für zwei reBUs) weitgehend kosten-
neutral realisiert worden. Die schließung von Förderschulen (etwa im Bereich 
les) und der damit auch verbundene Wegfall von Betriebskosten und von Per-
sonalkosten für die schulträger (hausmeister, schulsekretärin, ggf. sozialarbeiter) 
kann gegengerechnet werden. 

munale leben gleichberechtigt und auf „gleicher au-

genhöhe“ einzubeziehen. 

6.4 Handlungsebene einzelschule und inklusi-
onsförderlicher Unterricht

neben den wichtigen rahmenbedingungen, die auf 

landes- und auf regionaler ebene zu schaffen sind, 

kann die Bedeutung von schulleben, schulklima, schul-

unterstützung und gutem Unterricht für die verwirk-

lichung inklusiver erziehung und Unterrichtung gar 

nicht deutlich genug betont werden. Das bedeutet: alle 

schulen werden künftig für sich klären und formulie-

ren müssen, was „inklusive gute schule“ und „inklusi-

ver guter Unterricht“ konkret bedeuten. Im Folgenden 

werden aus den erfahrungen schon inklusiv arbeitender 

schulen vorschläge zur Umsetzung abgeleitet.

6.4.1 Inklusionsfördernde Einzelschule als 
Ganze 

Die inklusive schule nimmt das thema Inklusion von 

Kindern mit Behinderungen bzw. mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf in sein vorhandenes und im Inter-

net dargestelltes Leitbild auf und übersetzt es in kon-

krete Maßnahmen im rahmen seines schulprogramms. 

In der schulinternen fortbildung (schilf) werden Fragen 

aus dem Kollegium zur inklusiven Praxis aufgenom-

men. In der schulinternen steuerungsgruppe sollte eine 

sonderpädagogische lehrkraft vertreten sein, so dass 

allgemeine schulentwicklung und Inklusion auf der 

leitungs- und schulentwicklungsebene miteinander 

verbunden werden. 

es widerspräche inklusiver Orientierung, wenn zwar ei-

nerseits in die allgemeine schule Kinder mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf aufgenommen werden, es 

aber andererseits noch die ineffektiven zwangsweisen 

Klassenwiederholungen gäbe (vgl. Krohne/tillmann 

2006). auch gilt in einer inklusiven schule der Grund-

satz: Wen wir aufgenommen haben, der gehört zu uns 

– auch wenn er (oder sie) schwierigkeiten macht oder 

hat. Das gilt auch für Kinder mit verhaltensproblemen 

(vgl. unter 6.4.3). 

Grundschulen sollten auf zurückstellungen verzichten 

und den Kindern mit entwicklungsbedarf individuelle 

Förderangebote machen, ggf. auch in Kombination mit 
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der Jugendhilfe und/oder mit dem Kinder- und Jugend-

psychiatrischen Dienst. Der verzicht auf zurückstellun-

gen setzt aber auch eine verbindliche zusammenarbeit 

zwischen den Kindertagesstätten und der aufnehmen-

den Grundschule voraus. Gegenseitige hospitationen 

und Besprechungen sollten von beiden Institutionen 

gefördert und instituionell abgesichert werden. 

eine inklusionsfreundliche schule ist eine schule, die der 

Partizipation von Kindern, eltern und lehrerInnen und 

damit ihrer anerkennung hohen Wert zumisst und dies 

im konkreten alltag verankert. auch ist sie „bewegte 

schule“ (vgl. thiel 2006) in dem sinne, dass Bewegung, 

sport, akrobatik, tanz und Werkstattarbeit zu ihrem 

verständnis ganzheitlicher Bildung gehört – bewegte 

schule ist besonders wichtig für die vielen Kinder mit 

häuslichem Bewegungsmangel, aber auch für Kinder 

mit motorischen und physischen Beeinträchtigungen, 

nicht zuletzt für „schwierige“ Kinder mit emotionalem 

und sozialem entwicklungsbedarf. 

Die inklusionsorientierte schule ist auch eine schule, in 

der Jungen- und Mädchenförderung bewusst verankert 

werden, worauf schon mehrfach hingewiesen wurde 

(vgl. dazu u.a. Pfister/valtin 1993, Kreienbaum/Urba-

niak 2006, Matzner/tischner 2008). 

Um inklusive, sonder- und ggf. sozialpädagogische För-

derung an einer schule zu bündeln und über guten Un-

terricht hinaus zu optimieren, werden zwei schulinterne 

einrichtungen als besonders förderlich empfohlen: 

 –  time-out-einrichtungen („trainingsraum“, „Oase“, 

„schulstation“), in die kurzfristig schülerInnen auf-

genommen werden können, die den Unterricht 

kurzfristig massiv erschweren. time-out-einrich-

tungen stellen eine entspannungssituation für den 

Unterricht her und schaffen oft erst die Möglich-

keit, dass ein sich in einer Krise befindliches Kind 

öffnet. Diese einrichtungen werden in manchen 

Bundesländern von der Kommune, in anderen vom 

land oder von der Jugendhilfe (mit)finanziert. Ihre 

erzieherInnen oder sozialarbeiterInnen können die-

se Kinder auffangen. sie unterliegen dem vertrau-

ensschutz, d.h. nur wenn die Kinder das ausdrück-

lich wünschen, werden Äußerungen von ihnen 

weitergegeben. Untersuchungen zur Wirksamkeit 

(vgl. nevermann 2004) zeigen, dass schulstationen 

dieser art sowohl von lehrkräften als auch von den 

Kindern sehr akzeptiert werden. Darüber hinaus ist 

eine deutliche verbesserung der lern- und sozial-

entwicklung sowohl „schwieriger“ Kinder als auch 

der gesamten lerngruppe zu beobachten.

 –  Als zweite innerschulische einrichtung sollte an 

jeder schule ein „zentrum unterstützender Päd-

agogik (zuP) geschaffen werden. In den zuP, wie 

sie in Bremen ab 2010 schrittweise in allen schu-

len – auch den Gymnasien – eingerichtet werden, 

sind alle sonderpädagogInnen, sozialarbeiterIn-

nen, erzieherInnen und sonstige Kräfte für speziel-

le Programme (z.B. für talentförderung) oder aGs 

zugeordnet.75 sie haben etwa drei räume (für Be-

ratung und Diagnostik, für die aktenführung und 

Büroarbeit, für teambesprechungen). hier kann die 

Beratung mit Kindern, eltern und Kollegen stattfin-

den, die förderdiagnostik und die fallbesprechung. 

Die Kooperation mit externen einrichtungen und 

Ämtern (schulpsychologischer Dienst, Jugendhilfe 

u.a.) wird vom zuP aus organisiert. Organisiert die 

schule im rahmen der Ganztagsschule schulinter-

ne Lernförderung (wie etwa im Peer-Peer-tutoren-

konzept des Gymnasiums Beckum, vgl. Kleinlosen 

2008), könnte das zuP für die schulleitung die 

Organisation übernehmen. Die Rechenschaftsle-

gung für sonderpädagogische Förderung und die 

fachliche vorbereitung der schulinternen Inklusi-

onsfortbildung wird hier organisiert. Das zuP hat 

eine leitung76, die der steuerungsgruppe angehört. 

analog zu den Fächer-Fachkonferenzen sollte eine 

eigene sonder-/sozialpädagogische fachkonferenz 

eingerichtet werden, die sowohl das Fach-Fachge-

präch als auch das multiprofessionelle arbeiten in 

einem engeren, ‚heimatlichen’ Kreis ermöglicht. Da 

schulen unterschiedliche Profile und Problemlagen 

haben können, ist die ausgestaltung eines zuP von 

der schule selbst abhängig. 

es sei darauf hingewiesen, dass die hier genannten 

empfehlungen für eine inklusionsförderliche schulent-

wicklung schulleitungen verlangen, die von der päda-

gogischen sinnhaftigkeit gemeinsamer erziehung und 

75   Das gilt für die fest einer schule zugeordneten sonderpädagogen der Förder-
schwerpunkte les wie für bei Bedarf stundenweise zugeordneten sonderpäd-
agogen der schwerpuntke hören, sehen, körperlich/motorische und geistige 
entwicklung.

76  leiter/innen können z.B. vormalige schulleiter/innen von Förderschulen sein.
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Unterrichtung überzeugt sind und mit ihrem team Pro-

bleme bei der verwirklichung aktiv lösen. Gute schul-

leitung ist heute eine voraussetzung jeder, also auch 

der inklusiven, qualitätsvollen schulentwicklung (vgl. 

harazd 2010). 

6.4.2 Inklusionsförderliche Sonderpädagogik 
in der allgemeinen Schule 

Wenn in jeder allgemeinen schule sonderpädagogIn-

nen als Grundausstattung vorhanden sind und es für 

die Förderschwerpunkte les nicht mehr nötig ist, zur 

ressourcengewinnung Feststellungsdiagnostik zu prak-

tizieren, wird häufig die Frage nach der sicherung der 

förderung für einzelne Kinder gestellt. Die einzelne 

schule kann mit ihrer Grundausstattung zusätzlichen 

Personals flexibel Kinder in und um den Unterricht – 

auch über längere zeiträume – beobachten, ihre lern- 

und entwicklungsstände diagnostizieren, ihre stärken 

und schwächen feststellen und gemeinsam mit den 

Klassen- und FachlehrerInnen individuelle Förderpläne 

vereinbaren, die über lerninhalte hinaus sich auch auf 

soziale Kompetenzen beziehen können. Die zeitliche 

Dauer der Förderung ist nicht mehr an das gesamte 

schuljahr gebunden77. Die Wirkung der Förderpläne 

kann informell zwischen den beteiligten akteureInnen 

schneller und weniger aufwändig geprüft werden. 

seit es – in Deutschland – gemeinsamen Unterricht 

gibt, wird die damit im vergleich zur Förderschule 

veränderte Rolle der sonderpädagogInnen diskutiert 

(vgl. zielke 2009). Die Grundfunktionen der lehrer-

tätigkeit – Unterricht, Beurteilung, Beratung, erzie-

hung, zusammenarbeit mit KollegInnen, schulma-

nagement – sind an jedem lernort gleich. allerdings 

könnten sich schwerpunkte verschieben: Beratung von  

(regelschul-)KollegInnen wird zunehmen, ebenso kurz-

fristige Prozessdiagnostik und der entwurf kleinerer 

Förderpläne; auch die abstimmung mit der Jugendhilfe 

u.a. externen Unterstützungen dürfte zunehmen. Der 

„Blick“ der sonderpädagogInnen ist nicht mehr nur auf 

Kinder mit Förderbedarf gerichtet; vielmehr haben sie 

77   In einem mehrjährigen Projekt zur Integration verhaltensschwieriger Kinder 
wurde festgestellt, dass die rhythmik der prozessorientierten Förderpläne sich 
am besten dem schulrhythmus anpasst: von Januar bis Ostern, danach bis zur 
sommerpause, dann bis zu den herbstferien und dann bis Weihnachten. Diese 
kürzeren Förderphasen verringern für alle Beteiligten die Gefahr, dass zu hohe 
(oder abstrakte) ziele gesetzt werden. Kinder und ihre – oft bildungsfernen – 
eltern können mit konkreteren, kleineren zielen in überschaubarer zeit erfolgrei-
cher umgehen. vgl. zur struktur von Förderplänen und den damit verbundenen 
empfehlungen Preuss-lausitz 2005, 98ff.

notwendigerweise nun mit allen Jungen und Mädchen 

der allgemeinen schule zu tun, auch mit besonders leis-

tungsstarken, talentierten, selbstbewussten oder an-

strengenden (und deren eltern). Deshalb ist es durchaus 

sinnvoll, wenn sie auch Fachunterricht erteilen78 und in 

die allgemeinen schulangelegenheiten voll einbezogen 

werden. sie sollten jeweils bestimmten Jahrgangsteams 

zugeordnet sein.79

nicht zuletzt sind sonderpädagogInnen in allgemeinen 

schulen meist keine Klassenlehrer. auch diese von man-

chen lehrkräften als verlust angesehene Folge der tä-

tigkeit in allgemeinen schulen ist aber nicht zwingend; 

wenn sie dort mit fester stelle verankert sind, können 

sie, wie dies in einzelnen schulen praktiziert wird, auch 

Klassenlehrkräfte werden. 

Die fachliche Kompetenz integrativ arbeitender son-

derpädagogInnen muss eine fundierte Beherrschung 

verhaltenstherapeutischer verfahren und tiefenpsy-

chologischer Kenntnisse einschließen. Denn gerade 

bei Kindern mit besonderem emotionalen und sozialen 

Förderbedarf sind einerseits verhaltenstherapeutische 

Förderkonzepte in der schule wirksam (vgl. hoffmann 

2004). andererseits können damit zugrundeliegende 

Ursachen von störungen nicht bearbeitet – oft nicht 

einmal erkannt – werden. ziebarth (2004) fragt in sei-

ner inklusiven sonderpädagogischen und tiefenpsycho-

logischen arbeit an der Fläming-Grundschule in Berlin, 

was albert und Beatrice durch ihre störungen ausdrü-

cken wollen, welches „innere thema“ diese Kinder um-

treiben – und erst wenn dies erkannt werden kann, gibt 

es eine realistische Möglichkeit der Bearbeitung. 

selbstverständlich sind auch sonderpädagogInnen 

lehrkräfte und keine therapeuten. sie sollten aber the-

rapeutische Grundkenntnisse besitzen (vgl. ahrbeck/

Willmann 2009). soweit solche nicht vorliegen, sollte 

gerade für den Umgang mit verhaltensschwierigen Kin-

dern und Jugendlichen in einer vereinbarten zeitspan-

ne entsprechende Fortbildungsmodule angeboten und 

verpflichtend absolviert werden. 

78   alle sonderpädagogen bilden sich neben zwei sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkten in einem schulfach aus. 

79   Falls dies von der zahl der sonderpädagogen nicht möglich ist, wäre eine zuord-
nung zu Doppeljahrgangsteams sinnvoll. 
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6.4.3 Inklusiver „guter“ Unterricht und seine 
Realisierung durch praxisnahe Fortbildung

zu recht wird gefragt, ob die Formulierung „inklusiver 

guter Unterricht“ nicht eine tautologie darstellt, also 

ein ‚weißer schimmel’ ist: Für alle Kinder einer Gruppe 

lernwirksamer und zugleich kommunikativer, sozial be-

friedigender Unterricht ist seit Jahrhunderten oder doch 

seit der alten reformpädagogik auf das gemeinsame 

lernen und zugleich auf selbsttätigkeit, auf die Integ-

ration von Kopf, herz und hand und auf neugier und 

Interesse bezogen (vgl. Meyer/Meyer 2009). In der För-

derschule gelten keine anderen, von der allgemeinen 

schule unterschiedenen Grundsätze guten Unterrichts. 

Das gilt auch für den allgemeinen Unterricht unter ein-

beziehung behinderter Kinder und Jugendlicher. Fasst 

man die allgemeine Forschung über „guten Unterricht“ 

(Meyer 2003) und die integrationspädagogischen stu-

dien (Meijer 2001/2003, vgl. abschnitt 2.11) zusam-

men, können folgende didaktischen und methodischen 

Merkpunkte festgehalten werden – nicht im sinne von 

rezepten, sondern als Orientierungspunkte.

Guter (integrativer) Unterricht zeichnet sich aus durch:

 – lernen durch handeln

 – lernen mit allen sinnen

 – Kommunikatives lernen, peer-peer-lernen

 –  lernen mit Partizipationsmöglichkeiten (Wahlmög-

lichkeiten bei Inhalt, anspruch, Medium, Präsenta-

tionsweise, sozialform, zeitdauer)

 – Intensive nutzung der lernzeit

 – Klarheit der aufgaben

 –  Freundlich-anerkennenden (wertschätzenden) und 

zugleich klaren lehrerstil und damit durch erfolg-

reiches Klassenmanagement

 –  häufigere Wechsel der sozialformen (einzelarbeit, 

Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Plenum, Mischformen)

 – Medienvielfalt

 – Kooperative und individualisierte Übungsformen

 –  verantwortungsübergabe im Unterricht auch an 

„schwierige“ schülerInnen

 – selbst- und lehrer-Bewertungen

 – zielvereinbarungen, entwicklungsgespräche

 –  transparente Bewertungsmaßstäbe und rechen-

schaftslegung.

sind Kinder mit dem Förderschwerpunkt emotionale 

und soziale entwicklung in der Klasse, erweisen sich ne-

ben diesen Prinzipien folgende verfahren als besonders 

störungsreduzierend und zugleich lerneffektiv: 

 – zügiger stundenbeginn mit vereinbarten ritualen

 –  einfache, gemeinsam entwickelte und durchgesetz-

te regeln

 –  schnelle, möglichst nonverbale reaktion auf stö-

rungen

 –  einbeziehung der Klasse bzw. von Freunden bei 

verhaltensabsprachen

 –  Begrenzung der Wahlmöglichkeiten (zwei bis max. 

drei)

 –  Bei Doppelbesetzung gemeinsame arbeit im raum 

(4-augen-Prinzip)

 –  „leise” steuerung der sozialformen des Unterrichts 

(zur vermeidung der Isolation einzelner Kinder)

 –  Methodenwechsel für die Klasse oder einzelne 

Kinder nach spätestens 15-20 Minuten (vgl. bes. 

nolting 2002, textor 2007, 284ff., Preuss-lausitz 

2010).

Diese hinweise zeigen, dass die verbreitete integrati-

onspädagogische Formel „differenziertes lernen am 

gleichen Gegenstand“ nicht ausreicht, sondern dass 

der einerseits individualisierte und binnendifferenzierte, 

andererseits integrierende und gemeinsame lern- und 

handlungssituationen mit unterschiedlichen, durch die 

empirische Unterrichtsforschung evaluierten verfahren 

kombiniert werden müssen (vgl. auch Wocken 1998). 

Unverzichtbar ist bei allen lernprozessen, dass ein kom-

munikatives Klassenklima die soziale und emotionale 

Grundlage für lern- und schulmotivation bleibt. 

auf die unterstützenden innerschulischen (zuP, schul-

station) und außerschulischen (reBUs) einrichtun-

gen wurde schon hingewiesen. lehrkräfte dürfen mit 
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„schwierigen“ Kindern und Jugendlichen nicht allein 

gelassen werden.

Die genannten Merkpunkte guten inklusiven Unter-

richts können einzeln oder kombiniert als anlässe für 

gegenseitige Hospitationen, für systematische fort-

bildung und für supervision genommen werden80. zu 

fast jedem dieser Punkte stellen sich schließlich Fragen, 

die bei der konkreten Umsetzung gelöst werden müs-

sen, und für die es unterschiedliche erfahrungen gibt. 

ein Beispiel: Wie soll das ziel „intensive nutzung der 

lernzeit“ realisiert werden? Wie gewinne ich Peter, der 

immer zu Beginn trödelt? Welche sozialformen soll ich 

heute in Mathematik wann wechseln…? 

Mit anderen Worten: Der gemeinsame Unterricht ver-

langt keine neue Didaktik oder Methodik – er verlangt 

„nur“ einen differenzierten und reflektierten, also gu-

ten Unterricht unter Bedingungen von – unterschiedli-

cher – heterogenität. Und wie bei jedem Unterricht in 

jeder schule gelingt solch ein Unterricht nicht in jeder 

stunde vollständig. Wenn wegen zu hoher selbstan-

sprüche versagensängste drohen, ist daher Gelassen-

heit durchaus angebracht. Das von Günter Grass den 

lehrern empfohlene „lob des zweifels“ (Grass 2000) 

an den eigenen vollkommensansprüchen gilt auch hier; 

allerdings hat Grass auch den schluss gezogen, dass 

dieses lob nur gerechtfertigt sei, wenn man daraus fürs 

Künftige lerne. 

6.4.5 Partizipation der Eltern, der Kinder und 
des kooperierenden Umfeldes 

Die Un-BrK betont nicht nur im Bereich Bildung, dass 

ein zentrales ziel der rechte auch von Menschen mit 

Behinderungen ihre realen Mitwirkungsmöglichkeiten 

in allen je aktuellen lebensvollzügen ist. Das bedeu-

tet neben formal eingeräumten Partizipationsmöglich-

keiten, dass nicht (mehr) erzieherinnen, lehrkräfte, 

expertInnen (etwa der Jugendhilfe) oder verwaltungs-

angestellte entscheiden, „was das Beste für das Kind“ 

ist, sondern dass dies die Betroffenen – im Kindesalter 

die erziehungsberechtigten – entscheiden. Ohne dass 

die Wichtigkeit von Beratung und auch die legitimität 

geäußerter Bedenken gegen einzelne haltungen oder 

80   Winkler (2010) von Institut für Förderpädagogik der Universität leipzig hat für 
sachsen ein Fortbildungskonzept „für inklusive Bildung“ vorgelegt, das teilweise 
mit den hier vorlegten empfehlungen übereinstimmt. tiefenpsychologische Qua-
lifizierung ist dabei nicht enthalten. auch supervision wird nicht erwähnt. 

entscheidungen von Kindern und ihren eltern in Frage 

gestellt werden soll, stellt der Partizipationsanspruch 

doch klar, dass nicht (mehr) eine fürsorgliche und oft 

überlegen wirkende haltung gegenüber eltern von Kin-

dern mit Behinderungen (bzw. sonderpädagogischem 

Förderbedarf), sondern eine haltung „auf gleicher au-

genhöhe“ nötig ist. 

Das ist nicht einfach zu realisieren, vor allem wenn es 

sich um mehrfach und unterschiedlich belastete Fami-

lien handelt. Deshalb ist es für jede inklusiv arbeitende 

Kindertagesstätte und jede inklusive schule wichtig zu 

prüfen, wie die Partizipation von Kindern und ihren el-

tern real verwirklicht werden können. Ohne hier kon-

krete vorschläge zu machen, sei darauf verwiesen, dass 

dazu Überlegungen zu einfachen Informationen, zum 

sprachlichen (fachfremden) Umgang, zu niedrigschwel-

ligen Beratungsorten, zu einfachen ritualen gegenseiti-

ger Informationen oder zur Beteiligung an innerschuli-

schen aktivitäten gehören können. Die inklusive schule 

zeigt sich also nicht nur bei der lern- und erziehungs-

arbeit aller Kinder und Jugendlichen, sondern auch bei 

der Partizipation aller Beteiligten, einschließlich der Kin-

der mit Förderbedarf und ihrer eltern.

6.5 Handlungsebene Netzwerke und Medien

Die Umsetzung der Un-BrK muss auf jeder handlungs-

ebene selbstverantwortlich verwirklicht werden. Die 

entwicklung des gemeinsamen Unterrichts in den län-

dern europas zeigt jedoch, dass die vernetzung der un-

terschiedlichen akteurInnen und ebenen und damit der 

regelmäßige Austausch über Praxisprobleme und da-

bei das Kennenlernen neuer Wege zur ermutigung und 

zum vermeiden falscher entscheidungen (oder zu deren 

revision) beitragen können. Dabei kann zwischen re-

alen Begegnungen und internet-gestützten Kommuni-

kationen unterschieden werden. reale wären regionale 

Inklusions-aGs, kommunale netzwerke oder jährliche 

landesweite tagungen zur Umsetzung der Un-BrK. 

auch könnten sich benachbarte einzelne Kollegien als 

Peer-schulen miteinander verbinden, um von den er-

fahrungen der je anderen schulen zu lernen. 

auf nationaler ebene finden seit 2009 eine reihe 

von veranstaltungen zur Inklusion fast aller sozial-

verbände, Betroffenenorganisationen, lehrerverbän-

den und -gewerkschaften und von stiftungen statt.  
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Das Beispiel des 2009 ausgerufenen schleswig-holstei-

nischen „Bildungsjahres Inklusion“ mit zahlreichen öf-

fentlichen und halböffentlichen veranstaltungen und 

arbeitsgruppen hat exemplarisch gezeigt, wie durch 

transparenz und Partizipation aller – auch skeptischer 

– akteurInnen und Medien erfolgreiche Umsetzungs-

strategien auch im ländlichen raum entwickelt werden 

können. Die Deutsche Unesco hat 2010 eine experten-

kommission zur Begleitung der Umsetzung der Un-BrK 

im Bereich Bildung geschaffen (vorsitz: Ute erdsiek-

rave; vgl. unesco.de). Das nationale Monitoring findet 

durch das Deutsche Institut für Menschenrechte statt 

und ist wie alle genannten einrichtungen im Internet 

mit entsprechenden Beiträgen aktiv. 

auf europäischer ebene ist vor allem das von der eU 

und zahlreichen einzelstaaten finanzierte netzwerk 

european agency for Development in special needs 

education zu nennen. Darüber hinaus bieten weitere 

Internet-anbieter texte und teilweise interaktive Foren 

an, so dass offene Fragen erörtert und sachkundige 

antworten gefunden werden können (u.a. bidok.uibk.

ac.at; netzwerk-inklusion.de; inklusionspaedagogik.de),

auch den Medien, insbesondere den regionalen und 

landesbezogenen Printmedien kommt eine wichtige 

rolle zu. empfohlen wird, sie vor größeren veranstal-

tungen ausführlich über sachfragen im zusammenhang 

mit der Umsetzung der gemeinsamen erziehung zu in-

formieren und auf deren Fragen – die die Fragen einer 

breiten Öffentlichkeit sind – differenziert einzugehen. 

6.6 Handlungsebene Wissenschaftliche  
Begleitung und Wissenschaft

Da gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne 

Behinderungen – aller schwergrade und Förderbereiche 

– seit Jahrzehnten in vielen staaten und Bundesländern 

praktiziert wird, sind schulversuche zur Klärung der 

Frage, ob und wie optimale gemeinsame Unterrichtung 

und erziehung stattfinden soll, nicht mehr erforderlich. 

Dennoch gibt es eine vielzahl von Fragen bei der Im-

plementation einer systemischen und mehr-ebenen-

orientierten Inklusionsentwicklung, wie sie in diesem 

Gutachten vorgeschlagen wird, die in prozessorientier-

ten wissenschaftlichen Begleitungen moderiert werden 

sollten. 

solche Fragen, die von den akteuren im Prozess selbst 

entwickelt werden, können sich beispielsweise auf die 

zusammenarbeit verschiedener Dienste und deren Fi-

nanzierung und Organisation beziehen als auch auf pä-

dagogisch-erzieherische, partizipative, informative oder 

qualifikatorische Fragen. sie könnten den aufbau regio-

naler Bildungslandschaften unter spezifischer einbezie-

hung inklusionsorientierter Fragestellungen begleiten. 

Da transparenz, Partizipation und rechenschaftsle-

gung als zentrale Kriterien erfolgreicher Innovationen 

anzusehen sind, müssten lern- und entwicklungsaus-

gangslagen beschrieben und der erfolg eingeleiteter 

integrativer (ganzheitlicher) Fördermaßnahmen geprüft 

werden. 

sachsen. es wird empfohlen, analog zu der thüringer 

arbeitsstelle eine den Prozess auf landes- wie auf kom-

munaler ebene begleitenden einrichtung Inklusion im 

Bildungsbereich (Frühförderung und Kita; schule; be-

rufliche ausbildung; lebenslanges lernen) zu schaffen. 

Ob diese einrichtung als an-Institut an einer Universi-

tät oder beim landeslehrerbildungsinstitut angesiedelt 

wird, ist weniger wichtig als die durch klare zielverein-

barungen vereinbarten aufgaben, rechte und einbin-

dungen. 

thüringen wird empfohlen, die „thüringer Forschungs- 

und arbeitsstelle für den Gemeinsamen Unterricht“ 

durch zielvereinbarungen mit dem land zu erweitern, 

um Frühförderung, Kita-Phase, berufliche ausbildung 

und lebenslanges lernen personell entsprechend aus-

zubauen. zugleich sollte geprüft werden, ob die bishe-

rige rechtsform als universitäre arbeitsstelle für diese 

aufgabenerweiterung ausreicht.

vergleichbare regelungen bei anderen schulreformen 

schließen die methodische Freiheit dieser einrichtungen 

ein. es ist selbstverständlich, dass konkrete arbeitser-

gebnisse regelmäßig über das Internet veröffentlicht 

werden. 

Bei Übernahme der prozessorientierten Inklusionsbe-

gleitung sollten diese einrichtungen jeweils von einem 

Beirat begleitet werden, in dem alle akteurInnen ver-

treten sind, also vertretungen der Bildungs-, sozial- 

und Jugendverwaltung, der Kommunen, der eltern von 

Kindern mit und ohne Behinderungen, der schülerIn-

nen, der freien träger, der Wissenschaft. 
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nicht zuletzt scheint es erforderlich, dass an den uni-

versitären standorten beider Bundesländer die sonder-

pädagogiken den fachwissenschaftlichen Diskurs über 

inklusive förderansätze und die Perspektive der son-

derpädagogik als einer von schulpädagogik unterschie-

denen eigenständigen Disziplin nicht nur in der ausbil-

dung, sondern auch grundsätzlich, also theoriebezogen 

intensivieren. Denn wenn perspektivisch sonderpäda-

gogische tätigkeiten grundsätzlich überwiegend oder 

ausschließlich innerhalb der allgemeinen schule statt-

finden werden, stellt sich die Frage, wie sich theore-

tisch die zahlreichen Bindestrich-sonderpädagogiken 

jenseits weniger eher technischer aspekte begründen 

und von guter allgemeiner schulpädagogik unterschei-

den. Diese Frage stellt sich auch gegenüber einer all-

gemeinen schulpädagogik und den fachdidaktiken, 

die sich theoretisch bislang kaum um die Bildung von 

Kindern gekümmert haben, die im allgemeinen Unter-

richt besonderer Unterstützung bedürfen. Die scharfen 

abgrenzungen zwischen sonderpädagogiken einerseits 

und allgemeiner schulpädagogik und den Fachdidak-

tiken andererseits sind grundsätzlich eher fragwürdig 

und vorwiegend gemeinsamen Interessen geschuldet. 

Diese könnten durch gemeinsame Projekte – sowohl 

theoretischer als auch praktischer art – in eine neue 

gemeinsame Interessenlage überführt und damit auf 

ein höheres gemeinsames niveau entwickelt werden.

6.7 Zusammenfassende Kosteneinschätzung 
für unterschiedliche Kostenträger 

Grundsätzlich ist, wie in abschnitt 4.9 dargestellt wur-

de, langfristig eine Umstellung der sonderpädagogi-

schen Förderung auf gemeinsame erziehung in allge-

meinen schulen deutlich gesamtkostenreduzierend. 

aber eine abschätzung der finanziellen auswirkungen 

des hier vorgeschlagenen konkreten Inklusionsentwick-

lungskonzepts für die länder sachsen und thüringen ist 

aus mehreren Gründen schwierig:

 –  Falls die Parameter oder auch nur ein teil von ihnen 

variiert werden, verändern sich zwingend auch die 

finanziellen Konsequenzen.

 –  Die unterschiedlichen Kostenträger (land, schulträ-

ger Kreis, schulträger einzelkommune, freie träger, 

sozialamt, Jugendhilfe, Krankenkassen) werden 

vom vorgeschlagenen Inklusionskonzept finanziell 

unterschiedlich berührt.

 –  Der Beginn der Maßnahmen und der zeitliche ver-

lauf ist kostenrelevant – je länger die Umsetzung 

eingeplant wird, desto geringere jährliche Kosten-

veränderungen sind anzunehmen. 

Deshalb werden annahmen formuliert, die den cha-

rakter der Plausibilität, auch aufgrund der berichteten 

studien anderer staaten und Bundesländer, für sich in 

anspruch nehmen. 

1.  Die Auflösung von sonderkindertagesstätten und 

sondergruppen in allgemeinen Kindertagesstätten 

bzw. (in thüringen) an Förderschulen zugunsten 

der Förderung in Integrationsgruppen allgemeiner 

Kindertagesstätten ist personell kostenneutral (Bei-

behaltung der Förderressourcen pro Kind). entfallen, 

auch unter Beachtung der demografischen entwick-

lung, sonderkindertagesstätten, entfallen die damit 

verbundenen Betriebskosten für den Kostenträger.

2.  Die Bindung des Umfangs der Finanzierung der Be-

förderung von Kindern mit sinnes-, körperlichen und 

geistigen Behinderungen an wohnortnahe, entspre-

chend inklusiv ausgestattete allgemeine schulen ver-

ringert den jährlichen Kostenaufwand durch kürzere 

schulwege. Diese verringerung dürfte im ländlichen 

raum größer sein als innerhalb von städten. 

3.  Die Verlagerung der sonderpädagogik-stellen für 

Les aus förderschulen in allgemeine schulen ist kos-

tenneutral; bei einbeziehung der allgemeinen schü-

lerkosten und der vorgeschlagenen einbeziehung der 

„demografischen rendite“ kann zugleich die Förde-

rung pro Kind erhöht werden.

4.  Die Umstellung der bisherigen in-put-Finanzierung 

(Feststellungsdiagnostik begründet ressource) durch 

trough-put-finanzierung (Grundausstattung be-

zogen auf gesamte schülerzahl) im Förderbereich 

les und einer damit verbundenen Festlegung einer 

ressourcenquote und eines Förderfaktors ist kosten-

neutral und sichert darüber hinaus, dass keine weiter 

steigenden Kosten durch weiter wachsende Feststel-

lungsdiagnostik erfolgt.
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5.  Die Beibehaltung der feststellungsverfahren und der 

Ausstattung (lehrkräfte, IntegrationshelferInnen) bei 

den übrigen Förderschwerpunkten ist kostenneutral, 

auch bei Berücksichtigung des Wahlrechts auf ge-

meinsame erziehung.

6.  Die einrichtung von regionalen inklusiven schwer-

punktschulen für schülerInnen dieser übrigen För-

derschwerpunkte, um kurzfristig die einführung des 

rechts auf inklusive Unterrichtung zu sichern, erfor-

dert für die einmalige einrichtung der Barrierefreiheit 

(im breitesten sinne) in solchen schulen eine aufsto-

ckung der ausgaben im sächlichen Bereich pro Kreis 

bzw. kreisfreier stadt (übernommen vom land und/

oder von den Kommunen/Kreisen). Die höhe hängt 

vom zeitpunkt der realisierung und von der zahl der 

schulen ab.

7.  Durch die jährliche nichtbildung neuer Klassen in den 

Förderschulen les und damit mittelfristig ihr auslau-

fen entfallen bei schließung Personal- und sachkos-

ten für den schulträgerInnen (hausmeisterInnen, 

schulsekretärInnen, Betriebskosten). sind Förder-

schulen neuere Gebäude als bestehende allgemeine 

schulen, könnten alternativ diese als standorte auf-

gegeben werden; neuere Gebäude erzeugen weni-

ger reparaturkosten. Je länger Förderschulstandorte 

(auch bei abnehmenden schülerInnenzahlen bzw. 

Klassen) aufrechterhalten werden, desto teurer wird 

die Umstellungsphase für die schulträgerInnen.

8.  Die vorgeschlagenen innerschulischen einrichtun-

gen (time-out-Raum bzw. schulstation, zentrum 

unterstützender Pädagogik) erzeugen raumbedarf 

(zusammen rd. vier räume). Bei zurückgehenden 

schülerInnenzahlen werden in schulgebäuden we-

niger Klassenzimmer erforderlich, sodass hier nur 

kleinere Umbau- und ausstattungsmaßnahmen nö-

tig werden. Personell erfordern schulstationen erzie-

her- bzw. sozialarbeiterInnenstellen (mögliche Kos-

tenträgerInnen: Gemeinde; Jugendhilfe; land). Das 

zuP ist personell kostenneutral, weil und wenn der 

vorschlag einer sonderpädagogischen Grundaus-

stattung umgesetzt wird.

9.  Die vorgeschlagenen Regionalen Beratungs- und 

Unterstützungsstellen (ReBUs) haben stellen aus 

unterschiedlichen Dienststellen des landes (leh-

rerInnen, schulpsychol. Dienst) und der landkreise 

bzw. kreisfreien städte (sozialarbeiterInnen/Jugend-

hilfe, Gesundheitsamt, arbeitsagentur/Jobcenter.  

Die leitungsfunktion (analog zu schulleiterInnen 

oder leiterInnen des schulpsych. Dienstes besoldet) 

sollte zusätzlich eingerichtet werden bzw. aus an-

deren entfallenden einrichtungen gewählt werden. 

reBUs regional kann in einer der auslaufenden (För-

der-)schulen eingerichtet werden. 

10.  Das vorgeschlagene „Bürgerbüro Inklusion“ als 

gemeinsame anlaufstelle für eltern für anträge 

zur Unterstützung ihrer Kinder mit Behinderungen, 

das einerseits eine Bündelung schon vorhandener 

aufgaben verschiedener Institutionen, anderer-

seits in seiner Beratungs-, Informations und Kon-

fliktmanagementfunktion eine neue aufgabe ist, 

verlangt seine einrichtung in einem öffentlichen, 

niedrigschwelligen Gebäude und ist auf dieser 

ebene kostenneutral (auch kann es räumlich mit 

reBUs verbunden werden, institutionell ist es ge-

trennt gedacht). Personelle und betrieblich laufen-

de Kosten sind je nach Größe des einzugsgebietes 

zu beurteilen (von mehr als ein bis zwei Personen 

für Beratung, antragsannahme, vermittlung an die 

zuständigen Ämter, rückgabe und für Konfliktma-

nagement ist nicht auszugehen. Diese tätigkeiten 

können durch abstimmung zwischen den Ämtern 

auch delegiert werden). Im gleichen Gebäude kann 

auch die vorgeschlagene Beratungs- und Konflikt-

stelle Inklusion (Ombudsstelle) eingerichtet werden; 

diese kann jedoch auch dem Behindertenbeauf-

tragten zugeordnet werden.

11.  Die inklusive Qualifizierung des pädagogischen 

Personals durch Fortbildung im Prozess, Modera-

torInnenausbildung, erzieher- und lehrerInnen-

ausbildungsreform und Weiterbildungsangebote 

verlangt vom land für eine mehrjährige Phase der 

Implementation zusätzliche Kosten vor allem im 

Bereich der Fortbildung. angestrebt werden sollte, 

dass in jedem Kreis bzw. Kreisfreier stadt die fach-

liche Kompetenz vor allem im Förderschwerpunkt 

lrs sowohl bei den inklusiv arbeitenden sonderpä-

dagogInnen als auch bei den regelschullehrkräften 

(vgl. abschnitt 6.4.2), aber auch dem schulärztli-

chen und schulpsychologischen Personal systema-
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tisch erhöht wird. Das hat zugleich positive auswir-

kungen für modernen, die lernausgangslagen und 

lernerfolge aller schülerInnen steigernden guten 

Unterricht. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass einerseits eine 

reihe von bisherigen Kostenaufwendungen abnimmt, 

andere gleich bleiben, einige zunehmen, vor allem im 

Bereich der Fortbildung, die jedoch auch ohne inklusi-

ve Bildung für einen modernen, effektiven Unterricht 

unter Bedingungen von heterogenität notwendig sind. 

Bei einer Gesamteinschätzung kann also davon aus-

gegangen werden, dass einerseits für die schulträge-

rInnen und regionalen KostenträgerInnen der Paradig-

menwechsel hin zur Inklusion kostengünstiger ist bzw. 

dadurch zugleich zukunftsfähige neue einrichtungen 

ermöglicht werden. Für das land als träger der päd-

agogischen Personalkosten ist von einer mittelfristigen 

Kostenneutralität, kurzfristig für Fort- und Weiterbil-

dung von zusätzlichen aufwendungen auszugehen. 

langfristig werden auch die landeskosten aufgrund 

demografischer entwicklungen sinken.

Diese Bewertung, orientiert an den empfohlenen ein-

zelpunkten, stimmt mit der allgemeinen einschätzung 

internationaler und nationaler bildungsökonomischer 

einschätzungen über die geringeren Gesamtkosten bei 

inklusiver Bildung gegenüber solchen in sondereinrich-

tungen überein (vgl. abschnitt 4.9), kann durch die 

Differenzierung je nach einzelmaßnahme nach Kost-

enträger und nach einspareffekt und zusatzkosten im 

einzelnen differenzieren. es ist aufgabe der Bundeslän-

der sachsen und thüringen und ihrer landkreise bzw. 

kreisfreien städte, in ihren aktionsplänen konkrete Ge-

samtkostenberechnungen – auch in Bezug auf die ge-

genwärtigen Gesamtaufwendungen – zu erarbeiten.
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Im Folgenden werden nur die wichtigsten empfehlun-

gen zusammenfassend dargestellt. Ihre Begründungen, 

Differenzierungen und weitere vorschläge sind den 

jeweiligen abschnitten zu entnehmen. Mit der ver-

wirklichung der gesamten empfehlungen ab schuljahr 

2011/12 kann in beiden Bundesländern bis 2018 ein In-

klusionsanteil von 85% erreicht werden.

es wird empfohlen:

1.  Die Umsetzung der Un-BrK wird als inklusive Bil-

dung von der Frühförderung und Kindergartenerzie-

hung über schule und ausbildung bis zum lebenslan-

gen lernen als ein systemischer Prozess verstanden, 

bei dem mehrere ebenen und handlungsakteureIn-

nen miteinander verbunden sind. Die Inklusionsent-

wicklung fördert die bessere Qualifikation und baut 

soziale Benachteiligungen ab.

2.  ein Aktionsplan Inklusion wird durch das land mit 

einer zeitperspektive bis 2018 erarbeitet, in dem alle 

Maßnahmen zur Umsetzung der Un-BrK, die ver-

antwortlichkeiten, zeitschritte und Gesamtkosten 

enthalten sind. 

3.  Das land richtet einen Beirat Inklusion ein, dem die 

vertreterInnen aller akteureInnen und Betroffenen 

angehören der die Umsetzung begleitet.

4.  Die frühförderung wird ausgebaut. vorschulkinder 

mit Behinderungen (im sinne der sGB) werden mit-

telfristig durchweg in integrativen Kindergarten-

gruppen gefördert.

5.  Das schulgesetz enthält das uneingeschränkte Recht 

des schulpflichtigen Kindes mit Behinderungen 

(bzw. mit Förderbedarf jeden Förderschwerpunktes) 

auf gemeinsame Unterrichtung und erziehung in der 

allgemeinen wohnortnahen schule bis zum ende der 

schulpflichtzeit. auch die nachgeordneten verord-

nungen und regelungen werden inklusionsbezogen 

überarbeitet.

6.  In den förderschwerpunkten Lernen, emotionale 

und soziale entwicklung (Verhalten) und sprache 

(Les) wird auf feststellungsdiagnostik verzichtet. 

Die allgemeinen schulen erhalten je nach gesam-

ter zahl ihrer schülerInnen für diese Förderung eine 

sonderpädagogische dauerhafte Grundausstattung 

(feste stellen). zeitgleich entfällt jahrgangsweise die 

einrichtung neuer Klassen in diesen bisherigen För-

derschulen (auslaufen der Förderschulen les). 

7.  Für die übrigen Förderschwerpunkte bleibt die fest-

stellungsdiagnostik erhalten, wird allerdings in Bezug 

auf ihre standards, auch im vergleich zu anderen 

ländern, überprüft. es wird davon ausgegangen, 

dass innerhalb von fünf Jahren nach einführung des 

Wahlrechts auf gemeinsame erziehung die Kinder 

bzw. ihre eltern zu etwa 50% für inklusive wohn-

ortnahe Unterrichtung und erziehung plädieren. In 

jedem landkreis bzw. kreisfreien stadt sind daher 

personell, baulich und durch weitere ausstattungen 

allgemeine schulen – Grundschulen und sekundar-

schulen – als schwerpunktschulen auszustatten. Dies 

schließt die inklusive Unterrichtung in anderen schu-

len mit zustimmung aller Beteiligten nicht aus.

8.  Die Unterrichtsstundenverpflichtung in Förderschu-

len und in allgemeinen schulen ist gleich. sie wird 

angeglichen an die allgemeine Unterrichtsverpflich-

tung von lehrkräften in der allgemeinen schule.

9.  finanzierung. Das gegenwärtige Doppelsystem 

sonderpädagogischer Förderung – mehrheitlich in 

Förderschulen und minderheitlich in allgemeinen 

schulen – ist die teuerste Finanzvariante, vor allem 

für die schulträgerInnen und die KostenträgerInnen 

der schülerInnenbeförderung. Bei Kostenneutralität 

im personellen pädagogischen Bereich – verlage-

rung der sonderpädagogik-stellen – ergeben sich 

durch die wohnortnahe inklusive Unterrichtung und 

die schließung oder Umnutzung von Förderschulen 

deutliche Kostenverringerungen, bei steigerung der 

pädagogischen Qualität. Diese einsparungen sollen 

u.a. für die einrichtung von Regionalen Beratungs- 

7  zUsaMMenFassUnG Der WIchtIGsten eMPFehlUnGen zUr 
PraKtIschen UMsetzUnG InKlUsIver entWIcKlUnGen In 
sachsen UnD thÜrInGen
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und Unterstützungszentren (ReBUs) für Kinder und 

Jugendliche mit emotionalem und sozialem Förder-

bedarf verwendet werden.

10.  Die Personalausstattung für les und für die übrigen 

Förderschwerpunkte wird durch eine landesweite 

Quote gesichert, die an die gesamte schülerInnen-

zahl gebunden ist. Diese Quote soll sich an ver-

gleichbaren Flächenländern (unter abzug von Kin-

dern mit Migrationshintergrund) orientierten und 

schrittweise erreicht werden. Die schulamtsbezirke 

bzw. Direktorien verteilen diese ressource nach 

vereinbarten sozialfaktoren der jeweiligen einzel-

schule. Für les werden 4%, für die übrigen Förder-

schwerpunkte zusammen 2% vorgeschlagen.

11.  trotz mittelfristig weiterem schülerInnenrückgang 

soll die sonderpädagogische Ressource erhalten 

bleiben und damit pro Kind mehr förderung als ge-

genwärtig zur verfügung stehen („demografische 

rendite“).

12.  In jedem landkreis bzw. jeder kreisfreien stadt (ggf. 

auch in verbünden) wird ein Aktionsplan Inklusion 

und ein Beirat Inklusion analog der landesebene 

eingerichtet.

13.  In jedem landkreis bzw. jeder kreisfreien stadt (ggf. 

auch in verbünden) wird ein interdisziplinäres und 

niedrigschwelliges „Bürgerbüro Inklusion“ einge-

richtet, das als Beratungsort, Ort aller anträge von 

eltern von Kindern mit Behinderungen (sozialamt, 

schulamt, Jugendhilfe, Krankenkasse) zur Unter-

stützung von inklusiver Bildung, ihrer Bearbeitung 

und ggf. auch als Konfliktregelungsstelle dient. 

14.  Die schulnetzplanung der landkreise und kreisfrei-

en städte wird, unter Berücksichtigung der demo-

grafischen entwicklung und des rechts der Kinder 

auf gemeinsame erziehung, längerfristig angelegt 

und in deren verantwortung gelegt, unter der vo-

raussetzung der sicherung landesweiter vorgaben 

für abschlüsse und Qualitätsentwicklung.

15.  alle einzelschulen nehmen inklusive Bildung in ihr 

Leitziel auf und übersetzen dies in ihr konkretes 

schulprogramm. Jede schule erhält ein zentrum 

unterstützender Pädagogik (zuP), das die sonder-

pädagogische und, soweit vorhanden, sozialpäd-

agogische arbeit organisiert und in die schulsteu-

erung eingebunden ist. Die einzelschule strebt die 

einrichtung einer time-out-einrichtung (schulstati-

on, Oase, trainings-raum) an.

16.  In die Ausbildung aller erzieherInnen und Lehrkräf-

te wird ein Grundmodul „Inklusion / Lernen und 

entwicklung unter Bedingungen von Heterogeni-

tät“ prüfungsrelevant eingeführt.

17.  es wird ein neues integriertes schwerpunktfach 

sonderpädagogik Les sowohl in das lehramt son-

derpädagogik als auch als zweitfach in allen übrigen 

lehrämtern eingeführt.

18.  Die praxisnahe und prozessorientierte erzieher- 

und LehrerInnenfortbildung wird durch regionale 

Inklusions-aGs, durch hospitationen und Peer-

Peer-lernen und durch die dafür nötige Qualifizie-

rung von ModeratorInnen nachhaltig etabliert. Für 

alle Personen, die neu inklusiv arbeiten, ist ein grö-

ßeres Fortbildungsmodul im rahmen der arbeits-

zeit verbindlich. 

19.  Der Prozess der Umsetzung inklusiver Bildung auf 

allen ebenen wird durch eine prozessorientierte 

wissenschaftliche Begleitung unterstützt. 

20.  Der verpflichtende zweijährliche Bericht des Landes 

zur Inklusion (Monitoring) wird im Internet veröf-

fentlicht, unter Beteiligung aller akteureInnen und 

der Medien öffentlich diskutiert und für anregun-

gen zur weiteren entwicklungen im land genutzt.
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