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I. Einleitung 

Die Fachveranstaltung des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales zum Thema „In-
klusive Bildung“ fand im Rahmen der Inklu-
sionstage 2014 statt. Sie gab Gelegenheit, 
über inklusive Bildung aus der Perspektive 
von Wissenschaft und Praxis zu diskutieren. 
Moderator Lothar Guckeisen bemerkte ein-
führend, dass einige Länder Rechtsansprü-
che auf inklusive Bildung – ggf. unter Res-
sourcenvorbehalt – bereithalten, z. B. Ham-
burg (§ 12 Abs. 1 Hamburgisches Schulge-
setz) oder Nordrhein-Westfalen (§§ 19 
Abs. 5, 20 Abs. 2 Schulgesetz Nordrhein-
Westfalen). Auch in der Wirtschaft und Ge-
sellschaft scheint das Thema angekommen 
zu sein, was zahlreiche Projekte in Unter-
nehmen und Diskussionen zum Thema in-
klusive Bildung zeigten. 

II. Zum Sachstand aus Sicht der Wis-
senschaft 

Prof. Rolf Werning (Universität Hannover, 
Institut für Sonderpädagogik) erläuterte zu-
nächst den Sachstand aus Sicht der (Erzie-
hungs-)Wissenschaft. Die Grundlage der 
Diskussion um die inklusive Bildung sei die 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). 
Ziel der dort zu findenden Regelungen sei 
insbesondere die Minimierung von Diskrimi-
nierung und die Maximierung von Teilhabe. 
Dabei sei Inklusion nicht nur ein Thema, 
welches konkret behinderte Menschen be-
treffe, sondern sich grundsätzlich mit Hete-
rogenität beschäftige.  
Es sei zunächst positiv festzustellen, dass 
ein wachsender Anteil behinderter Kinder in-
zwischen in Regelschulen beschult werde. 
Im Laufe des Bildungsweges gestalte sich 
dies durch das separative System jedoch 
weiterhin als sehr schwierig. So steige zwar 
die Anzahl von Kindern mit Förderbedarf, es 
komme aber nicht zu einer merklichen Ab-
nahme separativ beschulter Kinder. Als we-
sentliche Probleme bezeichnete Werning 
den Übergang von der Schule in den Beruf 
bzw. die Ausbildung, die Ausbildung des 
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Lehrpersonals sowie die bestehende rechtli-
che Diffusität. So gebe es einen Flickentep-
pich von Rechtsgrundlagen, die in diesem 
Bereich relevant seien. Problematische Kon-
sequenzen daraus seien, dass die notwen-
digen Ressourcen aus verschiedenen 
Rechts- bzw. Leistungssystemen stammen, 
der Bildungs- und Sozialetat nicht verbunden 
sei sowie personen- und systembezogene 
Leistungen nebeneinander existieren. 

III. Was hat sich hinsichtlich der Umset-
zung inklusiver Bildung bereits be-
währt und wo besteht weiterer Ent-
wicklungsbedarf? 

Im Anschluss daran diskutierte eine Runde, 
was sich hinsichtlich inklusiver Bildung be-
reits bewährt hat, wo die Grenzen sind und 
was sich lohnt, erhalten bzw. weiterentwi-
ckelt zu werden.  
Mit dem Publikum diskutierten Reiner Del-
gado (Sozialreferent beim Deutschen Blin-
den- und Sehbehindertenverband e. V.), 
Hannelore Kern (Senatsverwaltung Bildung 
und Schule Berlin, Abteilung sonderpädago-
gische Förderung), Johanna Meisner (Ver-
band Katholischer Tageseinrichtungen für 
Kinder e. V., Freiburg), Thomas Katthöfer 
(Generalsekretär der Hochschulrektorenkon-
ferenz), Achim Meyer auf der Heyde (Ge-
neralsekretär des Deutschen Studenten-
werks), Thomas Sondermann (Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung, Berlin), 
Tilo Kiess (Geschäftsführer von Alfred Kiess 
Innenausbau, Stuttgart), Ursula Winklhofer, 
M. A. (Deutsches Jugendinstitut, München). 
Als Problem wurde die nicht ausreichende 
Ausbildung von Sonderpädagogen beschrie-
ben. Wichtig sei der Aufbau einer „team-
teaching-Kultur“, für die die Lehrkräfte in vie-
len Fällen jedoch noch nicht ausreichend 
ausgebildet seien und bei der Sonderpäda-
gogen nicht wie momentan in der Praxis oft 
im „back office“ eingesetzt werden. Positives 
Beispiel sei hier Berlin, in dem bereits über 

50 % der Schülerinnen und Schüler integriert 
werden, was unter anderem daran liege, 
dass dort bereits sehr früh Fachpädagogen 
in den Schulen wirken. Zudem wurde disku-
tiert, weshalb in Kindertageseinrichtungen 
(Kitas) die Inklusion weiter entwickelt sei als 
in anderen Bildungsbereichen. Die Ursache 
hierfür liege u. a. in den gewachsenen Struk-
turen; in Kitas gebe es bereits seit langer 
Zeit integrative Einrichtungen. Darüber hin-
aus trügen auch die Träger zu niedrigeren 
Hürden bei. Nicht zuletzt sei die Entwicklung 
aber wesentlich von engagierten Personen, 
wie den Eltern, und der Haltung der Einrich-
tungen abhängig und durch diese gezeich-
net. In den Hochschulen hingegen gebe es 
weiterhin zahlreiche „Baustellen“. So müss-
ten beispielsweise bei der Zulassung von 
Studierenden besondere Maßnahmen ge-
troffen werden und die Lehrerbildung müsse 
verbessert werden, so gebe es bisher keine 
inklusionspädagogischen Professuren in 
Deutschland. Wenn das System inklusions-
pädagogischer Professuren angelaufen sei, 
wird weiterer Forschungsbedarf bestehen. 
Dafür wird künftig auch öffentliche Unterstüt-
zung notwendig sein. Damit dies aber keine 
neue Lehrergeneration mehr benötige, be-
stehe bei der jetzigen Lehrerschaft ein gro-
ßer Bedarf an Weiterbildung. Weiterhin gebe 
es trotz aller Förderung von Inklusion weiter-
hin zu geringe Akzeptanz im (Hoch-) Schul-
bildungsbereich. Dies führe oftmals dazu, 
dass Nachteilsausgleiche nicht erbracht oder 
bestehende Beeinträchtigungen nicht artiku-
liert werden. Um die Akzeptanz zu fördern, 
müsse auch die Diagnostik weiterentwickelt 
werden. Als Beispiel könne hier die frühkind-
liche Bildung dienen. Dort werden insbeson-
dere individuelle Fördermaßnahmen (z. B. 
der Situationsansatz, Montessori Pädagogik) 
in Betracht gezogen. Kiess berichtete aus 
der Praxis, dass Vielfalt in einer Belegschaft 
Betriebe bereichere. Menschen mit Beein-
trächtigungen seien als Fachkräfte nicht zu 
unterschätzen und gleichen ihre Einschrän-
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kungen oftmals durch andere Stärken mehr 
als aus. Es gibt zahlreiche Hilfen, die Betrie-
be und behinderte Arbeitnehmer bzw. Aus-
zubildende unterstützen, man müsse sich 
aber auch helfen lassen, so Kiess. 

IV. Worin bestehen die größten Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung inklusi-
ver Bildung? 

In der zweiten Diskussionsrunde wurden 
insbesondere die Schwierigkeiten und Hür-
den bei der Umsetzung der UN-BRK bzw. 
inklusiver Bildung und konkrete vorrangige 
Handlungserfordernisse diskutiert. Probleme 
ergeben sich beispielsweise durch Ressour-
ceneinsparungen an verschiedenen Stellen 
(z. B. Lehrstühle für Blindenpädagogik), so-
dass an vielen Stellen Kompetenz fehle. Zu 
bedenken sei ferner, dass Inklusion in der 
Schule und in der Hochschule vor jeweils 
anderen Herausforderungen stünde. Durch 
die bestehende freie Hochschulwahl ergebe 
sich ein Anspruch, grundsätzlich an jeder 
möglichen Hochschule in Deutschland zu 
studieren. Dies zwinge die Hochschulen zum 
Handeln und sich noch stärker als Schulen 
mit der Thematik auseinander zu setzen. 
Daher seien Nachteilsausgleiche in der Pra-
xis von großer Bedeutung. Um die Akzep-
tanz zu vergrößern müsse jedoch zu allen 
durchdringen, dass Nachteilsausgleiche kei-
nesfalls Studienerleichterungen bedeuten. 
Dazu bedarf es Berater und Ansprechpartner 
an den Hochschulen, die darüber informie-
ren und beraten. Auch bei der Einführung 
neuer Medien und Lehrformate (z. B.  
e-learning) müsse Barrierefreiheit direkt zu 
Beginn mitgedacht werden. Aktuell gesche-
he dies (noch) nicht überall, sodass es Ver-
änderungsbedarf gebe. Eine weitere Schwie-
rigkeit sei die Finanzierung aus unterschied-
lichen Systemen. In diesem Zusammenhang 
wurde für ein künftiges Bundesteilhabege-
setz gefordert, dass der Rechtsanspruch auf 
Teilhabe stets finanziell abgesichert und 

durchsetzbar sein müsse. Weiteres Problem 
sei, dass in Sachen Schulbildung oft den El-
tern die Verantwortung aufgeladen werde, 
dass die Rahmenbedingungen (z. B. Schul-
begleitung, Schulweg) für eine inklusive Be-
schulung ihres Kindes stimmen. Diese Rah-
menbedingungen müssten jedoch für alle 
Kinder gleichermaßen bestehen. Vor diesem 
Hintergrund wurde auch die Forderung nach 
einem Bundesrahmengesetz für inklusive 
Bildung geäußert.1 Es sei den Eltern nicht 
weiter zuzumuten, dass die Voraussetzun-
gen für bestimmte Leistungen in allen Bun-
desländern verschieden seien, was sich ins-
besondere in „Grenzregionen“ bemerkbar 
mache. Auch die Beteiligung von Verbänden 
behinderter Menschen wurde als defizitär er-
lebt. Problematisch dabei sei u. a., dass die 
Selbsthilfeverbände auf Bundes- und Län-
derebene unterschiedlich stark vertreten sei-
en. Wesentlich sei auch die Art der Beteili-
gung. Bisher würden insbesondere Selbsthil-
feverbände nur angehört, bei wesentlichen 
Entscheidungen aber außen vor gelassen. 

V. Welche Fragen müssen vorranging – 
und von wem – beantwortet werden? 

Über Wissenslücken über inklusive Bildung 
wurde in der letzten Diskussionsrunde der 
Veranstaltung gesprochen. Zunächst wurde 
darüber diskutiert, ob die Einführung einer 
Quote für die Aufnahme behinderter Schüle-
rinnen und Schüler in allgemeinen Regel-
schulen sinnvoll für Inklusion sei. Die Mei-
nungen dazu waren ambivalent, so könnten 
Zielvereinbarungen nämlich auch dazu füh-
ren, dass Menschen stärker kategorisiert 
werden, damit Schulen bestimmte Förderun-
gen erhalten. Darüber hinaus könnten Quo-
ten im Zweifel am Kind vorbei gehen und es 
müssten weitere Subquoten (z. B. hinsicht-
                                                 
1 Nach derzeitiger Rechtslage wäre ein solches 
Bundesrahmengesetz aufgrund der Kulturhoheit 
der Länder verfassungswidrig, vgl. Art. 70 
Grundgesetz. 
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lich der Art der Behinderung o. ä.) festgelegt 
werden. Wichtiger und effektiver sei ein indi-
vidueller Rechtsanspruch auf Beschulung in 
allgemeinen Regelschulen. Kritisch hierbei 
sei jedoch, dass dadurch den Eltern die Ver-
antwortung (fast) vollständig übertragen 
werde, diese jedoch erst im Laufe der Zeit zu 
„Experten“ werden.  
Daneben wurde diskutiert, wann es für Un-
ternehmen attraktiv sei, behinderte Arbeit-
nehmer bzw. Auszubildende zu beschäftigen 
bzw. welche Anreize es dafür gebe. Aus 
Sicht der Praxis sei es bereits attraktiv, so 
Kiess, da es bereits verschiedene Leistun-
gen für den Arbeitgeber gebe. Deutlich wur-
de aus der Diskussion jedoch auch, dass 
weiterhin große Unkenntnis bei den Betrie-
ben über Förder- und Unterstützungsmög-
lichkeiten bestehe, die Hürden eines Ab-
schlusses gesenkt werden müssen und ein 
Übergang nur realisiert werden könne, wenn 
im Anschluss an eine Ausbildung auch aus-
reichend Beschäftigungsmöglichkeiten be-
stünden.  
Aktuell bestehen in der Bildung zwei Syste-
me (Sondereinrichtungen und inklusive Ein-
richtungen) parallel. Zum Abschluss gingen 

daher die Diskussionsteilnehmer und das 
Plenum der Frage nach, ob die bestehenden 
Strukturen erhalten bleiben oder neue ge-
schaffen werden sollten, um Inklusion in der 
(Hoch-)Schulbildung voran zu bringen. Im 
Großen und Ganzen bestand Einigkeit darin, 
dass die bestehenden Strukturen nicht ad 
hoc verworfen und abgeschafft werden soll-
ten. Vielmehr sollten die Systeme im Einzel-
fall auf ihre Notwendigkeit „überprüft“ wer-
den. Als Beispiel wurde hier die Gebärden-
sprache angeführt, bei der es sinnvoll sein 
kann, dass es Einrichtungen gibt, in denen 
sich Gehörlose mit anderen Personen, die 
Gebärdensprache beherrschen, verständi-
gen können und sie nicht in einer Klasse 
sind, die zwar inklusiv ist, in der aber nie-
mand sonst die Gebärdensprache be-
herrscht. Von großer Bedeutung sei daher 
insbesondere eine gute Ausstattung der ein-
zelnen Einrichtungen mit Wissen und mit 
Ressourcen. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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