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Inklusive Bildung – ja zur Vielfalt 
Wünschenswerte Entwicklungen unter den Vorzeichen inklusiver Pädagogik aus 

sonderpädagogischer Perspektive.  

Ein Beitrag zum Berliner Symposion Frühförderung im März 2011 

Manfred Burghardt 

In Baden-Württemberg hat die Sonderpädagogik viele Schüler im allgemeinen Schulsystem 
über ein viertel Jahrhundert in kooperativen Lösungen begleitet und unterstützt. Ziel war es 
auf diesem Weg für diese Kinder und Jugendliche Anschlüsse und Übergänge zu sichern 
und das System der allgemeinen Schule tragfähiger zu machen für Schülerinnen und 
Schüler mit behindertenspezifischen Beeinträchtigungen. Nach derzeitigem Stand besuchen 
in diesem Bundesland 53 000 Schüler eine sonderpädagogische schulische Einrichtung. 
Dies sind aktuell 4,7 % der Schülerpopulation. 24 000 Schüler werden an allgemeinen 
Schulen von Sonderschullehrerinnen begleitet und unterstützt. Davon haben 2 000 
Schülerinnen und Schüler Anspruch auf ein umfassendes sonderpädagogisches 
Bildungsangebot, 22 000 Schülerinnen und Schüler erhalten Beratung oder eine partielle 
sonderpädagogische Unterstützung. Das Land Baden-Württemberg finanziert ca. 175 000 
Sonderschullehrerstunden. Davon gehen rund 7 Prozent der Ressourcen in den 
vorschulischen Bereich und 11 Prozent kommen Schülern zugute, die an allgemeinen 
Schulen unterstützt werden. Dank der kooperativen Maßnahmen konnte einerseits der Anteil 
der Kinder und Jugendlichen, die eine Sonderschule besuchen, dauerhaft unter fünf Prozent 
gehalten werden. Die Zahl der Schüler, die ein Förderschule (ehemals Schule für 
Lernbehinderte) besuchen, lag im Jahr 2008 unter zwei Prozent. Andererseits haben alle 
Anstrengungen bis heute nicht dazu geführt, dass sich die allgemeinen Schulen wirklich 
geöffnet haben für Schüler mit einer Behinderung. So gelingt es beispielsweise im März 
2011 nicht innerhalb der Stadt Freiburg eine Grundschule zu finden, die auf freiwilliger Basis 
bereit ist, eine Eingangsklasse zu führen, in der Kinder mit einer Behinderung gemeinsamen 
unterrichtet werden. 
In Anbetracht dessen, dass in Baden-Württemberg lediglich knapp vier Prozent der Kinder 
und Jugendlichen mit Anspruch auf ein umfassendes sonderpädagogisches 
Bildungsangebot im allgemeinen Schulsystem einen Schulplatz vorfinden, ergeht die 
Forderung an die allgemeine Schule sich konsequenter zu öffnen für diese Schülerklientel.  
Was Kopfzerbrechen bereitet, ist die in der Politik wie auch in der Sonderpädagogik 
wiederkehrende Forderung nach  Abschaffung sonderpädagogischer Kompetenzzentren in 
der Fläche, insbesondere von Förderschulen (Schule für Lernbehinderte), 
Sprachbehindertenschulen und Schulen für Erziehungshilfe. Mit einem solchermaßen 
durchgeführten Kahlhieb stünde neben dem Verlust qualitativ hochwertig ausgestatteter 
Lernorte mittelfristig die Preisgabe an spezifischen Fachkonzepten, an Fachwissen und auch 
an Fürsprechern für diese Schülerschaft zu befürchten. 

Einerseits muss es Ziel sein, die Quote junger Menschen mit einer behindertenspezifischen 
Funktionsbeeinträchtigung, die eine allgemeine Schule besuchen, sehr deutlich zu erhöhen. 
Andererseits gilt es Qualität der Bildungszugänge für diese Bezugsgruppe zu erhalten und 
unter der Maßgabe von Aktivität und gesellschaftlicher Teilhabe auch weiter auszubauen.  

Für die Weiterentwicklung barrierefreier Zugänge zu Bildung und Erziehung, losgelöst von 
der Debatte um den richtigen Lernort, lohnt eine Bestandsaufnahme dessen, was in der 
Sonderpädagogik derzeit unstrittig scheint: 
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• Die Entwicklungspotenziale eines Kindes sind langfristig nicht prognostizierbar. 
Insbesondere kann nicht gesichert vorhergesagt werden, in welcher Lernumgebung 
ein Kind, ein Jugendlicher, seine Fähigkeiten bestmöglich entfalten kann. 

• Halbwegs gesichert erscheint, zumindest nach heutigem Forschungsstand, dass sich 
Körperfunktionen, insbesondere mentale Funktionen, nur eingeschränkt beeinflussen 
lassen. 

• Worauf die Pädagogik Einfluss nehmen kann, sind die Kontextfaktoren. Ein 
Lerninhalt, eine Klassengemeinschaft, eine Lehrkraft, ein Lernmittel, eine 
Lernumgebung, ein Lernort kann, sofern sie sich als Hemmnisse erweisen, von heute 
auf morgen verändert werden. Kontexte sind die Stellschrauben für pädagogische 
Einflussnahme. 

Deshalb empfiehlt es sich alle pädagogisch bedeutsamen Kontexte in den Blick zu nehmen, 
wenn es gilt  zu entscheiden, was Sonderpädagogik vorhalten muss, damit 
Bildungsbiografien von Menschen mit Behinderung gelingen können. Um zu einem genauen 
Bild zu kommen, was Kinder, die in die Zuständigkeit der Sonderpädagogik fallen, brauchen, 
sind sämtliche Struktur- und Prozessqualitäten, die in Schule und Unterricht zum Tragen 
kommen, zu reflektieren. Dazu zählen Bildungsinhalte, didaktische und methodische 
Settings, die Ausgestaltung von  Anschlüssen und Übergängen, Begleitinstrumente zur 
Fortschreibung schulischer und außerschulischer Angebote, eine kindgerechte 
Lernumgebung. Aufschluss über Qualitätsleistungen schulischen Wirkens geben am ehesten 
Entwicklungsverläufe von Betroffenen. Dazu zwei wahre Geschichten.  

Bildungsbiografien als Quelle sonderpädagogischer Bedarfe 

Katrin ist jetzt 10,8 Jahre alt. Ein Mädchen, sehr zierlich, sehr still, gepflegt, blass, zumeist 
allein in ihrer Klasse und sehr alleine in den Pausen. Katrin redet in ganzen Sätzen, kann 
mehrsilbige Wörter erlesen und kurze Sätze mit Objekt, Subjekt, Prädikat verschriften. Sie 
kann Wörter nach dem ABC ordnen und kümmert sich auch eigenständig um ihr 
Arbeitsmaterial. Sie rechnet Plus- und Minusaufgaben im Zahlraum 20, kann das kleine 
Einmaleins aufsagen, im Heft Linien zeichnen und Strecken mit dem Lineal messen. Diese 
Informationen entnehme ich der aktuellen Förderplanung. Der Förderplanung zu entnehmen 
ist weiterhin, dass Katrin kaum mit Mitschülern redet und sich in Kleinstgruppen nur dann an 
einem Gespräch beteiligt, wenn sie dazu aufgefordert wird. Sie hat fast keine Kontakte zu 
ihren Mitschülern. Schwierigkeiten bereitet ihr die Impulskontrolle. Kontakt zu Mitschülern 
nimmt sie auf, indem sie impulsiv zugreift, anrempelt, anderen den Stuhl in die Hacken stößt, 
zukneift und dann auch nicht sofort davon lassen kann.  

Sie agiert andererseits geradezu hysterisch, wenn sie das Gefühl hat, von ihren Mitschülern 
ausgegrenzt zu werden. 

Katrin arbeitet extrem langsam, hat Mühe ihren Arbeitsplatz einzurichten und an ihrem Platz 
Ordnung zu halten. Arbeitsanweisungen, die an die Gruppe gerichtet werden, versteht sie 
nur in Ausnahmefällen. Auch wird sie selten eigenaktiv. 

Katrin ist ein Mädchen, bei dem ab dem 3. Lebensmonat deutliche 
Funktionsbeeinträchtigungen in den mentalen Körperfunktionen diagnostiziert wurden. Sie 
kam ab dieser Zeit in den Genuss aller Programme, die für Kinder mit Funktionsstörungen in 
den Aufmerksamkeitsfähigkeiten, den motorischen und mentalen Fähigkeiten in Frage 
kommen. Nach allen diagnostischen Erkenntnissen, ob medizinisch oder pädagogisch 
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gewendet, ist Katrin ein Kind, dessen Funktionsbeeinträchtigungen nach dem 
Sozialgesetzbuch einer Geistigen Behinderung entsprechen. 

Die eingangs beschriebenen schulischen Leistungen erbringt Katrin aktuell in einer Klasse 4 
Grundschule. Sie besucht diese Klasse mit 18 Grundschulkindern und weiteren 5 Kindern 
mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch nach dem Bildungsplan Förderschule. 

Betrachtet man das Kompetenzprofil dieses Kindes durch die Brille einer Grundschullehrerin, 
die Vergleicharbeiten schreiben lassen muss und deren Ergebnisse vor Eltern und 
Schulaufsicht zu rechtfertigen hat, so kann diese zurecht feststellen: Die Leistungen dieses 
Kind entsprechen nicht annähernd den Anforderungen des Bildungsganges Grundschule. 
Katrin wird nach heutigem Stand keinen Aufsatz schreiben können, wird kein Diktat 
schreiben, keine Landkarte zeichnen, kein Gedicht aufsagen oder einen schriftlichen 
Algorithmus erlernen können. Diese Lehrerin wird zu dem Schluss kommen, dass dieses 
Kind einen grundlegend anderen Unterricht benötigt als die in ihrem Unterricht erfolgreichen 
Grundschüler. 

Sonderschullehrkräfte werden bei Katrin auf all die Kernkompetenzen schauen, die aus ihrer 
Sicht in diesem Entwicklungsalter eine aktive Teilhabe ausmachen: aus eigenem Antrieb 
etwas spielen, das einem Spaß macht, Kontakte knüpfen mit sozial angemessenen 
Strategien, Bedürfnisse äußern, mit Freunden in Schule und Unterricht etwas gemeinsam 
unternehmen, eigenständig aus eigenem Antrieb ein Brötchen schmieren, sich mit 
Freundinnen verabreden... 

Setzen wir Schulpädagogen unsere je fachspezifische Brille auf, werden wir – 
Allgemeinpädagogen wie Sonderpädagogen - jeweils das sehen, was nicht ist, was aber 
nach unserem Fachverständnis sein sollte. 

Betrachtet man Katrins Situation aus Elternsicht, so stellt sich dies nochmals etwas anders 
dar. Katrin kann jetzt kleine Texte sinnentnehmend lesen. Sie findet seit drei Jahren alleine 
zur Schule. Sie kann sich in zeitlichen Strukturen zurechtfinden, sie hat sprechen gelernt und 
kann sich in ganzen Sätzen ausdrücken. Sie kann eigenständig eigene Gedanken notieren. 
Sie kann sich in einem begrenzten Zeitraum auf eine Aufgabe konzentrieren und diese 
ergebnisorientiert ausführen. Sie fühlt sich am Schulleben beteiligt und kann zu Hause ihre 
Erfahrungen mitteilen. Sie besucht einen Lernort, den auch alle anderen Kinder im Viertel 
besuchen.  

Nach dem elterlichen Erziehungsplan muss Katrin nicht alles können, aber sie soll das 
lernen, was möglich ist. Nach heutigem Stand hat sie aus Elternsicht weit mehr erreicht als 
alles, was ihr Experten jemals prognostiziert haben. Die vorhandenen Defizite werden 
gesehen und müssen von den Eltern wie auch von Katrin selbst ausgehalten und als 
Herausforderung täglich neu angenommen werden.  

Die zweite Geschichte handelt von Markus. Markus war, so die Aussage seiner Eltern, ein 
glücklicher Mensch. Er hatte eine glückliche Schulzeit, hat seine Schule geliebt hat. Er ging  
jeden Tag gerne in die Schule und er durfte in der Schule ein an Erfahrungen und 
Erlebnissen reiches Leben führen. Markus, ein von allen geschätzter Jugendlicher, ist im 
Alter von 17 Jahren unmittelbar nach Beendigung seiner Schulzeit plötzlich verstorben.  

Markus hatte nahezu dieselben Funktionsbeeinträchtigungen wie Katrin. Auch er wurde ab 
dem frühen Kindesalter bestmöglich gefördert. Auch seine Eltern wünschten, dass Markus 
eine Grundschule besucht. In der ländlichen Region, in der Markus zu Hause war, gab es für 
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ihn keine vergleichbare Lernumgebung in einem kooperativen Klassenverband, in dem ein 
Allgemeinpädagoge und ein Sonderpädagoge gemeinsam unterrichten. Die 
Sonderpädagogik wollte deshalb für den sympathischen, stets freundlichen Burschen die 
Schule für Geistigbehinderte. Die Eltern lehnten auch nur den Gedanken an eine solche 
Schule vehement ab. Nach ihrem Erziehungsplan sollte für Markus zumindest die Chance 
offen gehalten werden, einmal einen Beruf zu erlernen. Diese Option war für sie an der 
Schule für Geistigbehinderte nicht gegeben. Sie stimmten deshalb dem Kompromiss 
Förderschule (ehemals Schule für Lernbehinderte) zu. Markus Schulbiografie war in der 
Primarschulzeit – ganz ähnlich wie bei Katrin - gekennzeichnet von divergierenden 
Interessenlagen.  

Für die Lehrkräfte der Förderschule stellte Markus eine große Herausforderung dar. Er lernte 
langsamer als seine Mitschüler und bestärkte bei den Sonderschullehrkräften ob seiner 
geringen Fortschritte, Zweifel und Unsicherheiten im Hinblick auf den richtigen Lernort. Auch 
die Eltern blieben unzufrieden. Ihnen war die Förderschule ein Dorn im Auge. Markus lernte 
an dieser Dubelschule (Anm.: umgangsprachlicher Begriff für „Dummenschule“)  nur einen 
Bruchteil dessen, was seine Altersgleichen sich in der Dorfschule aneigneten. Die Eltern 
hatten weiterhin die Dorfschule im Visier, die Sonderschullehrer die Schule für 
Geistigbehinderte.  

Die Einzelbiografie als Prüfstein für Aktivität und Teilhabe  

In dem Spannungsfeld abweichender Wahrnehmungen und Ansprüche blieb beiden Parteien 
nichts anderes übrig als über die Jahre immer wieder neu auszuhandeln, was Markus als 
nächstes lernen kann und lernen sollte. Es musste darüber geredet werden, was ihm gut tut, 
was ihn stärkt und seine Lebensfreude bedient. Es musste wiederkehrend angesprochen 
werden, was Markus nicht lernen kann.  

Markus Stärken lagen im praktischen Tun. Markus packte gerne mit an, aber er benötigte 
eine kleinschrittige Unterstützung mit direkter Instruktion. Dann jedoch verhielt er sich 
ausgesprochen zuverlässig, arbeitswillig, ausdauernd und belastbar. Auch Markus lernte 
sinnentnehmend lesen. Er konnte eigene Gedanken verschriften, sich Notizen machen. Er 
lernte mit Geld umgehen, Längen messen und die Uhr lesen. Er erwarb sich eine 
Arbeitshaltung und ein Handlungswissen im hauswirtschaftlichen Bereich, das ihm die 
konkrete Chance auf eine Berufsausbildung eröffnete. Der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt 
stand ihm offen. Unter dem Gesichtspunkt von Aktivität und Teilhabe schöpfte Markus mehr 
Möglichkeiten aus, als ihm zu Beginn seiner Schulkarriere von Sonderpädagogen 
prognostiziert worden waren.  

Seine Biografie führt uns vor Augen: Schulzeit ist Lebenszeit und sollte zu jeder Zeit so 
etwas wie eine Bildungs-Lebensglück-Relation des Individuums im Fokus haben. Das 
Wohlergehen im Jetzt sollte Vorrang genießen vor missverstandenen 
Gleichbehandlungspostulaten und das Wohl des Individuums missachtenden gesellschafts- 
und schulpolitischen Gerechtigkeitsdebatten. 

Was haben Katrin und Markus gemein?   

Für beide Kinder wünschten sich die Professionellen wie die Eltern aus Überzeugung eine 
andere Lernumgebung. Die Eltern eine ganz normale Schule, die Professionellen 
Sondereinrichtungen. Lehrer und Eltern mussten, müssen im Fall Katrin weiterhin, ständig 
neu bewerten, was das Kind kann, neu aushandeln, was das Kind als nächstes lernen kann 
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und was es auch lernen sollte. Beide Parteien mussten, müssen, ständig neu dazu lernen, 
welche Bildungsangebote, welche Unterstützung das Kind dafür benötigt und wie dem 
entsprochen werden kann. 

Was rechtfertigt diesen mühsamen Aushandlungsprozess, für den die Pädagogik bisher so 
wenige Routinen entwickelt hat, so wenig Handlungswissen? Otto Speck weist zurecht 
darauf hin, dass bisher in keinem Bundesland dieser Republik ein funktionierendes 
inklusives Schulsystem vorzufinden ist, das organisatorisch-strukturell und inhaltlich-fachlich 
überzeugt (Speck 2011). 

Scham ist die eindrücklichste Wahrnehmung, die Sonderpädagogen auf Elternseite 
registrieren, wenn Kinder nicht den normativen Anforderungen von Schule entsprechen. 
Scham über das Versagen des leiblichen Kindes. In jeder Kultur werden bestimmte 
Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale als soziale Schwäche interpretiert, die 
Betroffene beschämen. In unserer Kultur ist ein Mangel an Bildung und Kompetenz ein 
solches Stigma. Die Furcht vor Beschämung ist ein mächtiger Faktor sozialer Kontrolle.  Wie 
diese Mechanismen wirken, belegt ein eindrückliches Beispiel aus einem anderen 
Kulturkreis: Fallen Eskimojungen von einer Eisscholle ins lebensbedrohend kalte Wasser der 
Arktis, werden sie  nicht bestraft, sondern ausgelacht. Die Furcht auf solche Weise beschämt 
zu werden, ist größer als die Angst vor einer Schimpfkanonade oder einer Tracht Prügel. 

Scham wirkt ungleich bedrohlicher und ist mit einer viel tiefer gehenden Angst vor 
Verlassenheit verbunden als Strafe. Die Einsicht, wie Scham soziale Lebenslagen 
beeinflussen kann, macht das Abwehrverhalten betroffener Eltern gegenüber Behinderung 
und Aussonderung mehr als nachvollziehbar. 

Was hilft gegen Scham? Was verhindert, dass Kinder und Erwachsene beschämt  werden? 
Es sind dies Wertschätzung, Achtung im Miteinander, Anerkennung, Aufmerksamkeit und 
positive Bewertungen.  

Legen wir diese Haltungen und Verhaltensweisen  an die Schulbiografien der beiden Kinder 
an, so stellen wir fest: In dem Maße, in dem es gelingt Schülern Erfolgserfahrungen zu 
ermöglichen, verändert sich das Bild des Kindes in den Augen der Lehrer und auch in den 
Augen seiner Eltern. Es geht dann um Wahrnehmungen, für die man sich nicht schämen 
muss.  

Eltern von Kindern wie Katrin und Markus und auch die Kinder selbst, wünschen sich nichts 
mehr als dass alle Jungen und Mädchen, auch solche mit massiven Funktionsstörungen, für 
ihr Lernen Anerkennung und Wertschätzung erfahren. Dazu braucht es für diese 
Schülerklientel passgenaue Bildungsangebote, Inhalte  wie Markus sie an der Förderschule 
in Anspruch nehmen konnte. Für Katrin sind die Bildungsangebote in den Fächern Deutsch 
und Mathematik auf ihre Lernbedürfnisse hin abgestimmt. Insgesamt wünscht man dieser 
Schülerin andere Handlungsfelder als ihr der Fächerkanon bietet, in denen sie eine aktivere 
Teilhabe erproben kann.  

Neben der Scham ist  ein zweiter gesellschaftlich bedeutsamer Befund zur Kenntnis zu 
nehmen. Christian Huber kommt in seinen breit angelegten empirischen Untersuchung zur 
sozialen Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im gemeinsamen 
Unterricht zu dem Schluss, dass Schulleistungen im Hinblick auf soziale Integration in 
unserem Lande die größte Effektstärke aufweisen (Huber 2006). Er misst bezüglich 
Schulleistungen eine Effektstärke von 0,8 und belegt somit wie hoch wirksam dieser Aspekt 
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bei Peergroup Prozessen sind. In den von sozialer Ungleichheit weitaus stärker betroffenen 
USA wird von einer, die Schulleistungen betreffenden Effektstärke von 0,45 ausgegangen. 
Fragt sich in der Bundesrepublik Deutschland ein Schüler, wen er auf den Bolzplatz 
mitnimmt oder zum Geburtstag einlädt, dann haben Schulleistungen doppelt soviel Gewicht 
wie in der Leistungsgesellschaft der Vereinigten Staaten. 

Soziale Integration, so das Fazit des Autors, läuft im Unterricht über schulleistungsrelevante 
Kompetenzen. Pausenhofbeobachtungen bei Katrin bestätigen schmerzhaft die empirischen 
Befunde von Christian Huber, nach denen Schüler mit einem sonderpädagogischem 
Bildungsanspruch in Klassen mit hoher Streuung der Intelligenz signifikant seltener für 
soziale Interaktionen gewählt wurden als in kognitiv homogenen Lerngruppen.  Huber 
konstatiert, dass das Risiko sozialer Benachteiligung in heterogenen Gruppe dreimal höher 
ist als in homogeneren Gruppen (2006).  

Das stigmatisierende Merkmal „schwache Schulleistungen“ haben Kinder wie Katrin und 
Markus an jedem Lernort im Gepäck, in der Grundschule ebenso wie beim Besuch einer 
Sondereinrichtung. An Sonderschulen beginnt der Spießrutenlauf, das Ausgeschlossen-
werden in dem Moment, in dem der Schüler den Fuß vor die Schulpforten setzt. An 
allgemeinen Schulen oft schon im Klassenzimmer. Ausgeschlossen werden verursacht 
körperlichen Schmerz. Angst und psychischer Schmerz sind nachgewiesenermaßen 
Bildungskiller.  

Diese Befunde belegen, inklusive Erziehung muss in allen gesellschaftlichen 
Zusammenhängen zu einem unumkehrbaren Prozess werden. Vor allem muss es Ziel sein, 
dass niemand mehr wegen schwacher Schulleistungen aufgrund seiner Behinderung und in 
aller Regel unpassender Bildungsangebote ausgegrenzt wird. 

Schlussfolgerungen 

In den beiden skizzierten Schulbiografien bilden sich exemplarisch einige wenige 
Erkenntnisse ab, die bei der Weiterentwicklung der sonderpädagogischen 
Bildungslandschaft bedacht werden sollten: 

• Bildungsbiografien sind nur sehr bedingt prognostizierbar und da es bis dato nichts 
Praktikables gibt, das allen Schülern mit und ohne Behinderung gerecht wird, gilt zum 
jetzigen Zeitpunkt: Einzelfallorientiert konsequent nach barrierefreien Zugängen und 
Settings suchen, dabei ehrlich verhandeln, wer was zu leisten vermag.  

• Jede für Kinder und Jugendliche mit einem Anspruch auf sonderpädagogische 
Unterstützung vereinbarte Maßnahme ist zeitlich zu befristen. Nur so lässt sich 
prüfen, ob eine Schülerin ein Schüler eine ihnen gemäße Lernumgebung vorfindet. 

• Eine an den Ressourcen des Kindes ansetzende Pädagogik gelingt nur im Dialog. 
Fachkräfte, Eltern und wo immer es geht die Schüler selbst, müssen fortwährend 
aushandeln, was der Einzelne kann und was er als nächstes lernen sollte. 

• Dazu braucht es individuelle Bildungsangebote, die auf den Bildungsanspruch des 
Schülers hin abgestimmt sind. Diese Aufgabe lässt sich nur durch einen 
fortlaufenden, an den Bedürfnissen der gesamten Schülerschaft orientierten 
Schulentwicklungsprozess realisieren.  
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• Aussonderung und Beschämung sind nicht an spezifischen Lernorten oder 
Institutionen verortet. Sie werden immer dann wirksam, wenn Anerkennung und 
Wertschätzung im Kontext schulischen Lernens fehlen.  

• Anschlussfähigkeit ist ein entscheidender Gelingensfaktor im Hinblick auf aktive 
Teilhabe, insbesondere am Arbeitsleben. Anschlüsse gelingen immer dann, wenn es 
gelingt individuelle Begabungen und Talente bestmöglich auszuschöpfen wie das 
Beispiel Markus belegt. 

Erfordernisse 

Es braucht auf Seiten der Lehrkräfte wie auch auf Seiten der Erziehungsberechtigten die 
Einsicht: Eine inklusive Beschulung ist gemeinsamer Auftrag aller, vor allem auch der 
allgemeinen Schulen, beginnend bei den Grundschulen bis hin zu Gynasium. Dazu ist es 
notwendig die Elternrechte zu stärken. 

• Eltern benötigen ein gesetzlich verankertes Wahlrecht. Nur so können sie nachhaltig für 
ihr Kind eintreten, können aus der Bittstellerrolle heraus treten und 
Erziehungsverantwortung übernehmen. 

• Mit der Pflicht, Alternativen vorhalten zu müssen, ist die Schulverwaltung angehalten, 
bedarfsorientiert eine Schulangebotsplanung zu realisieren. In einer solchen 
Schulangebotsplanung bilden sich inklusive Bildungsangebote an allgemeinen Schulen 
ebenso ab wie Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit je spezifischen 
fachlichen Profilen. Diese wiederum öffnen sich auch für Schüler, die keinen Anspruch 
auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben. Gerade für Sondereinrichtungen 
mit dem Schwerpunkt körperliche Entwicklung und Schwer-Mehrfach-Behinderungen 
kann dieses Sinn machen. Es ist wesentlich einfacher normal begabte Schüler an die 
hervorragend ausgestatteten sonderpädagogischen Kompetenzzentren zu bringen als 
die gesamte aufwändige Infrastruktur in der Fläche zu installieren. 

• Barrierefreie Zugänge zu Bildung an allgemeinen Schulen macht eine Priorisierung 
erforderlich. Erst mit einer Vorfahrtsregel:  „allgemeine Schule vor Sonderpädagogischem 
Bildungs- und Beratungszentrum“, sind alle schulischen Institutionen in der Pflicht, nach 
Lösungen zu suchen. Eine Haltung, nach der gemeinsame Besuch einer Schule Vorrang 
hat, schließt dann auch Realisierungsvorbehalte aus: „Geht nicht“ bei Schülern mit einer 
Schwermehrfachbehinderung oder bei besonders erziehungsschwierigen Jugendlichen 
darf es im Grundsatz nicht geben. Es sollte, und dies entspricht einer Einzelfall 
bezogenen Vorgehensweise, gemeinsam mit den Betroffenen an kindgerechten 
Schulangeboten gearbeitet werden. 

• Einzelfallorientierung macht ein Instrument der Qualitätssicherung erforderlich, das, 
gleichgültig welchen Lernort ein Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogischem 
Bildungsangebot besucht, seinen individuellen Lern- und Entwicklungsbedarf sichert. Aus 
diesem Grund hat Baden-Württemberg in den vergangenen vier Jahren eine 
Qualitätsoffensive zur individuellen Lern- und Entwicklungsbegleitung gestartet. 

 Individuelle Lern und Entwicklungsbegleitung 

o Wesentliches Qualitätsmerkmal ist eine sonderpädagogische Diagnostik, die 
den sonderpädagogischen Bildungsanspruch gewichtet und einen 
Ressourcenanspruch gewährleistet. Diese Diagnostik erfolgt unabhängig von 
der Lernortfindung. Welchen Lernort ein Kind besucht, ist dann Aufgabe einer 
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Bildungswegekonferenz, bei der Eltern und deren Fürsprecher gemeinsam mit 
der Schulverwaltung und ggf. weiteren Partnern im System aushandeln, 
welches Schulangebot realisiert werden soll. Jede Maßnahme wird zeitlich 
befristet und kommt somit auf Wiedervorlage. 

o Eine zeitliche Befristung und die damit verbundene Überprüfung des 
Anspruchs auf sonderpädagogische  Ressourcen macht nur dann Sinn, wenn 
für die Schüler, die in die Zuständigkeit der Sonderpädagogik fallen, eine 
prozessuale Diagnostik gewährleistet ist, aus der erkennbar wird, welche 
Angebote und Maßnahmen in einem planbaren Zeitkontinuum Sinn machen. 
Prozessuale Diagnostik, Leistungsüberprüfungen in Handlungs- und 
Erprobungssituationen, eine kontinuierliche Förderplanung und eine 
verwendungsbezogene Dokumentation dieser Prozesse bilden die Grundlage 
bei der  Realisierung eines individuellen Bildungsanspruchs. 

o Das Bildungsangebot muss passgenau sein: am Beispiel Markus aufgezeigt 
hinsichtlich didaktischer Konzepte, Inhalte und Repräsentanten. Das Beispiel 
Katrin weist auf die notwendige Individualisierung in Schule und Unterricht hin. 
Extrem heterogene Lernausgangslagen erfordern einen zieldifferenten 
Unterricht. Die Grundlage dafür muss im Schulgesetz verankert sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einzelfallorientierung in Verbindung mit einer professionell gestalteten individuellen 
Lern- und Entwicklungsbegleitung und die davon abgeleiteten, auf eine aktive Teilhabe 
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Zu einer solchen Fachlichkeit gehört, neben sonderpädagogischen Kompetenzen und 
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Markus sind diese Anschlüsse deshalb so gut gelungen, weil nicht nur eine einzelne 
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Lehrkraft das Mandat für diesen Schüler hinsichtlich der Sicherung des 
Bildungsanspruchs übernommen hat, sondern eine funktionierende sonderpädagogische 
Einrichtung mit dem eindeutig verfassten Auftrag, sich um den einzelnen Schüler sich in 
besonderer Weise zu kümmern. Katrins Schulbiografie gelingt in wesentlichen Teilen, 
weil eine unabhängige, starke Institution der Sonderpädagogik die 
Qualitätsanforderungen individueller Lern- und Entwicklungsbegleitung in einem 
partnerschaftlichen Miteinander mit der allgemeinen Schule einfordert und dafür sorgt, 
dass Bedürfnisse erkannt und Angebote realisiert werden. 

Sonderpädagogische Fachkompetenz benötigt eine eigenständige Institution mit 
eigenem Führungspersonal und einem spezifischen Bildungsauftrag, der es dieser 
Institution ermöglicht auf der Grundlage ihrer Fachlichkeit die Qualitätsleistungen für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung im Dialog mit anderen schulischen Institutionen 
fortzuschreiben. Was die Beispiele gleichfalls verdeutlichen: Parallele Strukturen erhöhen 
die Chancen des einzelnen Kindes auf ein passgenaues Bildungsangebot. Nur solange 
Schulplätze an Schulplätze an allgemeinen Schulen und an Sonderpädagogischen 
Einrichtungen  vorhanden sind, bleibt das Schulsystem durchlässig und gewährleistet 
Kindern, Eltern und den Fachkräften alternative Handlungsmöglichkeiten.  
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