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Stellungnahme zu den KMK-Empfehlungen „Inklusive Bildung von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen“ vom 03.12.2010 
 
Durch die Verabschiedung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen der Vereinten Nationen wurde eine breite gesellschaftliche Diskussi-
on um die Benachteiligung von Menschen aufgrund bestimmter Merkmale in einer 
Weise in die (Fach-)Öffentlichkeit getragen, wie es zuvor kaum eine UN-Konvention 
schaffte. Seither wird eine intensive Debatte um die Anforderungen und die Umset-
zung von Inklusion, insbesondere im Bereich der schulischen Bildung geführt. Unter 
dem Dach des PARITÄTISCHEN sind neben den Interessenverbänden für Men-
schen mit Behinderung viele Schulen organisiert, die Kinder mit Behinderung unter-
richten sowie viele Träger, die im Umfeld Schule Kinder mit Behinderung unterstüt-
zen. Im Verband wird die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention intensiv 
diskutiert und ein Positionspapier erstellt. Bei unserer Stellungnahme beziehen wir 
uns auf das Positionspapier des PARITÄTISCHEN zur Inklusiven Bildung vom 
03.12.2010, das als Anlage beigefügt ist.  
 
Der PARITÄTISCHE kritisiert grundsätzlich, dass die KMK sich in ihren Empfehlun-
gen nicht eindeutig zum Rechtsanspruch auf inklusive schulische Bildung für Kinder 
und Jugendliche mit und ohne Behinderung positioniert. Der PARITÄTISCHE akzep-
tiert nicht, dass der Rechtsanspruch auf inklusive schulische Bildung weiterhin dem 
Haushaltsvorbehalt überlassen wird. 
 
Die Behindertenrechtskonvention postuliert eine konsequente Anwendung der allge-
meinen Menschenrechte für Menschen mit Behinderung. Bereits in der Präambel der 
Konvention wird bekräftigt, dass Menschen mit Behinderung alle Menschenrechte 
und Grundfreiheiten ohne Diskriminierung garantiert werden müssen. Diskriminierung 
meint hier jede Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung aufgrund von 
Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge haben, dass das Ausüben aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten beeinträchtigt oder vereitelt wird. Es sind angemessene 
Vorkehrungen zu treffen, um etwaige Diskriminierungen zu verhindern. Das bedeutet, 
dass das schulische Bildungssystem so weiterentwickelt werden muss, dass alle 
Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung orientiert an ihrem individuellen 
Bedarf die notwendige Unterstützung erhalten, um sich entsprechend ihrer Fähigkei-
ten zu entfalten und tatsächlich in ihrem Sinne an der Gesellschaft teilhaben können. 
Das Recht auf inklusive schulische Bildung ist anzuwenden und darf Kindern und 
Jugendlichen mit und ohne Behinderung nicht verwehrt werden.1 Dies bedeutet für 
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  In seinem Gutachten stellt der Völkerrechtler Riedel fest, dass das Recht auf inklusive Bildung sofort anzu-

wenden ist.(Gutachten zur Wirkung der internationalen Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung und ihres Fakultativprotokolls auf das deutsche Schulsystem, Eibe Riedel, (2010): Dortmund, 
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alle Akteure eine besondere Herausforderung: Das derzeitige schulische Bildungs-
system genügt dem Anspruch der Inklusion in keiner Weise. 
 
 
Zu ausgewählten Textpassagen der Empfehlung haben wir folgende Anmerkungen: 
 
 
Zu I. Ziele der Empfehlungen 
 
Der Entwurf der KMK bezieht sich an keiner Stelle auf eine gültige Definition von In-
klusion und definiert den Begriff auch selber nirgends. So bleibt der Begriff hier vage 
und in seinen deskriptiven Ansätzen stecken.  
 
Für den PARITÄTISCHEN beschreibt der Inklusionsbegriff ein grundlegendes Prinzip 
der Behindertenrechtskonvention: Unter Inklusion verstehen wir die selbstverständli-
che und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung in allen 
gesellschaftlichen Bereichen. Inklusion ist geprägt von Gleichberechtigung und glei-
chen gesellschaftlichen Pflichten und Aufgaben für Menschen mit und ohne Behinde-
rung. Inklusion ist mehr als Chancengleichheit oder die Integration von Menschen, 
die – aus welchem Grund auch immer – einen besonderen Unterstützungs- oder 
Förderbedarf haben in eine unveränderte Gemeinschaft: Inklusion meint Dazugehö-
rigkeit – von Anfang an und unabhängig davon, ob eine Behinderung vorliegt oder 
nicht. 
 
Für die pädagogische Praxis in der Schule bedeutet Inklusion einen grundlegend 
veränderten Umgang mit der Verschiedenheit von Menschen. Verschiedenheiten 
sind nicht nur durch Behinderung gegeben, sondern auch durch eine Vielfalt unter-
schiedlicher Kompetenzen und Lernniveaus. In der Salamanca-Erklärung der UNE-
SCO-Konferenz von 1994 etwa ist dies so beschrieben worden: „Das Leitprinzip“, 
das diesem Rahmen zugrunde liegt, besagt, dass Schulen alle Kinder, unabhängig 
von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder ande-
ren Fähigkeiten aufnehmen sollen. Das soll behinderte und begabte Kinder ein-
schließen, Kinder von entlegenen oder nomadischen Völkern, von sprachlichen, kul-
turellen oder ethnischen Minoritäten sowie Kinder von anders benachteiligten Rand-
gruppen oder -gebieten.“ 
 
Die Begriffsklärung und ein gemeinsames Verständnis von Inklusion sind Vo-
raussetzung für die Umsetzung einer inklusiven Bildung in Deutschland. Wir 
schlagen vor, die Beschreibung des PARITÄTISCHEN in die Empfehlungen der 
KMK aufzunehmen.  
 
 
Zu I.1 Der Beitrag von Bildung zur Sicherung von Aktivität und Teilhabe 
 
Die Ausführungen zu den sonderpädagogischen Bildungs- Beratungs- und Unter-
stützungsangeboten werden den künftigen Anforderungen nicht gerecht. Inklusion 
erfordert, dass neben den allgemeinen Bildungsangeboten auch bildungsstützende 
und individuell ausgerichtete Angebote existieren, beispielsweise in pädagogischen 
Förder- und Beratungsstellen oder Frühförder- und Beratungsstellen. Diese Angebo-
te müssen das Prinzip der Inklusion in ihren Arbeitsalltag aufnehmen und entspre-
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chend agieren. Einrichtungen, in denen der Bedarf der bildungsstützenden Leistun-
gen festgestellt wird, sollten nicht an Sonder-, Förder- oder allgemeinen Schulen an-
gebunden sein, sondern unabhängig von diesen in Form von eigenständigen Bera-
tungsstellen agieren. 
 
Inklusion braucht Beratung und Unterstützung. 
 
 
Zu I.2 Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
Wir begrüßen den Verweis auf das neue Behinderungsverständnis der UN-
Behindertenrechtskonvention. Allerdings findet dieses Verständnis in der Vorlage 
kaum Berücksichtigung.  
 
Die Definition von Behinderung der UN-BRK geht konform mit der der International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)2. Diese hat mit der dem-
nächst in deutscher Sprache vorliegenden Fassung der für Kinder und Jugendliche 
entwickelten International Classification of Functioning, Disability and Health Children 
& Youth (ICF-CY)2 eine wichtige Präzisierung erfahren, die es erlaubt interdisziplinär 
die spezifischen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung abzu-
bilden und daraus zielführende Maßnahmen zu identifizieren. Zwar ist die ICF-CY 
kein Assessmentverfahren. Mit ihr lässt sich aber die entscheidende Frage nach dem 
Hilfebedarf und dem "Wie" der Inklusion beantworten. Insofern muss die ICF-CY Ein-
gang finden in die Methoden zur Erfassung des Hilfebedarfs und der Planung von 
Maßnahmen.  
 
Das Verständnis von Behinderung und Teilhabe der UN-Behindertenrechts-
konvention ist konsequent für die Umsetzung der inklusiven Bildung anzuwen-
den.  
 
 
Zu I.3 Kinder und Jugendliche mit Bedarf an sonderpädagogischer Bildung, 
Beratung und Unterstützung 
 
Inklusion darf nicht am Föderalismus scheitern. Der PARITÄTISCHE lehnt die Relati-
vierung des Rechtsanspruchs auf sonderpädagogische Bildung, Beratung und Un-
terstützungsleistungen ab.  
 
Die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention im Bereich der schulischen Bildung 
unterliegt der Bildungshoheit der Länder. Davon bleibt jedoch die Verantwortung und 
völkerrechtliche Zuständigkeit der Bundesregierung unberührt. Die Behinderten-
rechtskonvention betont in Artikel 4 Absatz 5 ausdrücklich, dass der Geltungsbereich 
sich auf alle Teile eines Staates und seiner Gliederungen bezieht. Die Behinderten-
rechtskonvention ist für alle Träger öffentlicher und privater Schulen verbindlich. 
Bund, Länder und Kommunen sind gleichermaßen in der Pflicht: Föderale Zuständig-
keitsstreitigkeiten dürfen nicht zu einer verzögerten Umsetzung der Behinderten-
rechtskonvention in die entsprechenden landesrechtlichen Bestimmungen führen. 
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Auch eine Umsetzung nach Kassenlage bzw. unter Haushaltsvorbehalt ist nicht ak-
zeptabel. 
 
Der PARITÄTISCHE fordert ein klares Bekenntnis der KMK in seinen Empfeh-
lungen zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf inklusive schulische Bildung 
für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung und ein eindeutiges Vo-
tum zur Änderung der länderbezogenen Schulgesetze. 
 
 
II.1 Bildungsgänge und individuelle Bildungsverläufe 
 
Der Fokus in diesem Abschnitt liegt auf Lernstandserhebung, Leistungsmessung und 
formale Abschlüsse. Damit erfolgt einerseits eine Einengung des Begriffs Bildung in 
der Schule und andererseits fehlen grundlegende Aussagen zur Qualität und zu den 
Vorteilen des gemeinsamen Unterrichts für Kinder und Jugendliche mit und ohne Be-
hinderung.  
 
Ein diskriminierungsfreier Zugang von Lernenden mit Behinderung zu hochwertiger 
schulischer Bildung setzt eine hohe Qualität aller Facetten von Bildung voraus, dazu 
gehören: 
 

- die Qualifizierung der Lehrenden, 
- die Barrierefreiheit von Gebäuden, 
- angemessene Methoden und Kommunikationsformen im Unterricht, 
- die Bereitstellung notwendiger Medien, 
- die Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten und 
- die Gewährleistung von Assistenzen und pflegerischer Leistungen. 

 
Künftig sind Bildungsangebote so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche mit und 
ohne Behinderung und mit unterschiedlichem Lernniveau gemeinsam lernen können. 
Dazu gehört beispielsweise binnendifferenzierter Unterricht. 
 
Inklusive schulische Bildung setzt konzeptionelle Veränderungen und nicht nur 
den Blick auf Abschlüsse in allen Bildungsbereichen voraus.  
 
 
II.2 Inklusiver Unterricht 
 
Der Absatz enthält Aussagen zum Unterrichtsgeschehen, die wenig konkret sind. Es 
fehlen konkrete Vorschläge, wie inklusiver Unterricht gestaltet werden kann. Inklusi-
ver schulischer Unterricht erfordert, dass vorhandene allgemeine und förderpädago-
gische Kompetenzen der Lehr- und anderer Fachkräfte zusammengeführt und ge-
meinsam mit den Kompetenzen beispielsweise der Assistenzkräfte für behinderte 
Kinder und Jugendliche in die Schule eingebracht werden. Mit der Arbeit in interdis-
ziplinären Teams muss die fachliche Vernetzung der beteiligten Professionen einher-
gehen. Ferner ist die grundsätzliche Reduzierung der Kinderzahl pro Klasse bzw. 
Lerngruppe als Strukturprinzip zu etablieren.  
 
Der PARITÄTISCHE fordert ein klares Bekenntnis zum inklusiven schulischen 
Unterricht und konkrete Vorschläge dafür. 
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II.3 Nachteilsausgleich 
 
In diesem Absatz wird der Nachteislausgleich auf den Abschluss reduziert. Um Ab-
schlüsse zu erreichen, braucht es neben dem Nachteilsausgleich im Rahmen der 
Grundsätze der Leistungsbewertung und Prüfungssituationen auch Nachteilsausglei-
che in Form von Beratung und Unterstützungsleistungen. Kinder und Jugendliche mit 
und ohne Behinderung brauchen Leistungen aus einer Hand. Die Länder tragen nicht 
nur die Verantwortung für die Erreichung von Abschlüssen, sondern für ein Gelingen 
des inklusiven schulischen Unterrichts. Damit erstreckt sich die Finanzierungsver-
antwortung der Länder für die inklusive schulische Bildung auf die individuelle Förde-
rung von Kindern einschließlich der Assistenz. Eine segmentierte Finanzierung durch 
die Länder, den örtlichen Sozialhilfe- oder Jugendhilfeträgern trägt der Idee von In-
klusion nicht Rechnung. Deshalb müssen, wie bereits erwähnt, die entsprechenden 
Landesschulgesetze angepasst werden. So ist beispielsweise ein Rechtsanspruch 
auf individuelle Förderung und Assistenz aufzunehmen. Bestehende Haushaltsvor-
behalte sind zu streichen. Keinesfalls darf es den Lernenden mit Behinderung und 
ihren Eltern aufgebürdet werden, die Finanzierung der schulischen Bildungsteilhabe 
durch verschiedene Träger selbst zu sichern. 
 
Eltern und Kinder haben ein Recht auf Leistungen aus einer Hand. Die KMK 
muss hierfür in ihren Empfehlungen eindeutig Position beziehen. 
 
 
II.4 Leistungsbewertung und Abschlüsse 
 
Der Leistungsbewertung und den Abschlüssen wird in diesem und im Punkt II.3 eine 
erhebliche Bedeutung zugemessen. Leistungsbewertungen können für Kinder und 
Eltern hilfreich sein, um diese mit den eigenen Leistungseinschätzungen abzuglei-
chen. Eine enorme Gewichtung der Leistungsbewertung führt jedoch dazu, dass 
Kinder und Jugendliche schneller „sortiert“ werden. Dies ist mit dem Gedanken der 
Inklusion nicht vereinbar. Gemeinsames miteinander und voneinander Lernen erfor-
dert konzeptionelle und praktische Veränderungen in allen Bildungsbereichen und 
bedeutet einen grundlegenden Paradigmenwechsel für das schulische Bildungssys-
tem und die Bildungspraxis. 
 
Exklusionstendenzen aufgrund nicht erreichter Abschlüsse im schulischen Bildungs-
system sind konsequent entgegenzutreten. Hierzu gehören alle separierenden Bil-
dungsformen, die nicht eine von den Eltern ausdrücklich gewollte und ggf. zeitlich 
beschränkte besondere Förderung mit dem Ziel der Inklusion verfolgen. Eine Orien-
tierung für Abschlüsse bietet die Einführung des Deutschen Qualifikationsrahmens 
(DQR), damit nonformal und informell erworbene Kompetenzen und Fähigkeiten 
ebenfalls erfasst werden. Die schulische Bildung und der Zugang zu ihr sind barriere-
frei und nicht nur auf das Erreichen von Abschlüssen zu gestalten. Der Persönlich-
keitsentwicklung ist Rechnung zu tragen. 
 
Ferner wird in dem Abschnitt auf das Gleichbehandlungsgebot hingewiesen. Nach 
Auffassung des PARITÄTISCHEN werden auf der Basis des Grundsatzes gleichbe-
rechtigter Teilhabe gleiche Qualität und gleiche Standards in den jeweiligen schuli-
schen Lernbereichen erwartet, wie sie Menschen ohne Behinderung zugestanden 
werden. „Gleich“ bedeutet dabei nicht „identisch“, sondern einerseits das Recht auf 
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Teilhabe und andererseits dem individuellen Bedarf und der Lebenssituation von 
Menschen mit Behinderung angemessene Vorkehrungen, um diese Teilhabe zu er-
möglichen. 
 
Eine Überbewertung von Abschlüssen ist zu vermeiden und angemessene 
Vorkehrungen für eine gleichberechtigte Teilhabe für Kinder und Jugendliche 
am inklusiven schulischen Unterricht sind zu treffen. Der PARITÄTISCHE for-
dert künftig Bewertungen auf der Grundlage des DQR vorzunehmen.  
 
 
Zu II.5 Übergänge in der schulischen Biografie eines Kindes oder Jugendlichen 
mit Behinderungen  
 
In diesem Absatz fehlen Empfehlungen, dass vor Ort verbindliche Regelungen zwi-
schen den Leistungserbringern und Leistungsträgern zur Kooperation zu treffen sind. 
Dies betrifft insbesondere die Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen, 
Frühförder- und Beratungsstellen oder die Schulträger und die Rehabilitationsbera-
tungsdienste der Bundesagentur für Arbeit.  
 
Der PARITÄTISCHE fordert, dass die KMK sich positioniert, so dass vor Ort 
verbindliche Regelungen für Kooperationsvereinbarungen, insbesondere zum 
beruflichen Orientierungsverfahren getroffen werden.  
 
 
Zu III. Bildungs- Beratungs- und Unterstützungsangebote (einschließlich III.1, 
III.2, III.3) 
 
Besonders in diesem Abschnitt wird deutlich, dass die KMK mit den Empfehlungen 
„Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen“ die 
Chance vertan hat, konkrete Hinweise für inklusiven schulischen Unterricht zu geben 
und die Richtung einer Systementwicklung zu bestimmen. Die KMK hält an den be-
stehenden Länderregelungen fest. Damit bestärkt sie das bestehende Sonderschul-
system. Insofern bleibt unklar, wie und in welchem Zeitraum die inklusive schulische 
Bildung in Deutschland umgesetzt werden soll.  
 
Dabei wird ein Rechtsanspruch auf inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen 
mit und ohne Behinderung in Schulen durch Kann-Bestimmungen eingeschränkt. Die 
besondere Erreichbarkeit entsprechender inklusiver Angebote für alle Eltern von Kin-
dern mit und ohne Behinderung ist durch Beratungs- und Unterstützungsangebote zu 
gewährleisten, die auf einer Geh-Struktur basieren und demzufolge sehr nieder-
schwellig sind. Dabei ist das Wunsch- und Wahlrecht von Kindern und Eltern zu ach-
ten und zu berücksichtigen. Jenseits dogmatischer Ansprüche muss Inklusion hand-
lungsleitendes Moment im gesamten schulischen Bildungssystem werden. Alle Schu-
len sind in die Pflicht zu nehmen für ihre jeweilige Schule ihre Schulentwicklung unter 
der stringenten Einbeziehung des Inklusionsgedankens voranzubringen und termi-
niert zu betreiben. 
 
Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung haben ohne Einschränkungen ein 
Recht auf gemeinsame schulische Bildung. Inklusion beinhaltet die Realisierung ge-
meinsamer schulischer Bildung für Menschen mit und ohne Behinderung. Gemein-
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sames miteinander und voneinander Lernen erfordert konzeptionelle und praktische 
Veränderungen in allen Bildungsbereichen und bedeutet einen grundlegenden Para-
digmenwechsel für das schulische Bildungssystem und die Bildungspraxis. Hierzu 
gehören alle separierenden Bildungsformen, die nicht eine von den Eltern ausdrück-
lich gewollte und ggf. zeitlich beschränkte besondere Förderung mit dem Ziel der In-
klusion verfolgen. Die schulische Bildung und der Zugang zu ihr sind durchgängig 
barrierefrei zu gestalten. 
 
Der PARITÄTISCHE fordert die KMK auf, sich eindeutig und offensiv für den 
Umbau des separierenden und somit diskriminierenden Schulsystems einzu-
setzen. Exklusionstendenzen im schulischen Bildungssystem sind konsequent 
entgegenzutreten. 
 
 
IV Personal 
 
Inklusion ist als durchgängiges Handlungsprinzip zu verstetigen und als Haltung ent-
sprechend grundsätzlich in der Bildung und Ausbildung zu vermitteln. Besonders in 
der Pflicht sind hier jedoch sämtliche Einrichtungen, die Qualifizierungen, Ausbildun-
gen und Befähigungen anbieten bzw. ermöglichen und die auf die Interaktion mit 
Menschen vorbereiten. Hier ist die KMK in der Pflicht handlungsleitende Vorgaben zu 
machen, damit sämtliche Angebote das Prinzip der Inklusion in ihren Arbeitsalltag 
aufnehmen und entsprechend agieren. Dies gilt in besonderer Weise für alle päda-
gogischen Ausbildungs- und Studiengänge. Neben der Leitidee der Inklusion muss 
förderpädagogisches Fachwissen in allen Ausbildungs- und Studiengängen für pä-
dagogische Fachkräfte vermittelt werden und in die Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
angebote zügig Eingang finden. Interdisziplinäres Arbeiten ist bereits im Studium zu 
ermöglichen. In der Lehreraus- und Lehrerfortbildung ist hierfür dringend die Kompe-
tenz für die Gestaltung von individuellem und binnendifferenziertem Unterricht an 
zentraler Stelle zu vermitteln.  
 
Die Finanzierung sämtlicher Lernangebote ist aus einer Hand zu realisieren. Dies 
schließt die Ausgaben für das Personal und alle darüber hinaus gehende unterstüt-
zende und flankierende Leistungen ein (siehe Punkt II.3).  
 
Der PARITÄTISCHE fordert die KMK auf, sich dafür einzusetzen, dass Inklusion 
als Haltung und als Lehrinhalt nachhaltig in Lehrplänen und somit in der Ge-
sellschaft verankert wird. Die Leistungen für Personal sind aus einer Hand zu 
realisieren. 
 
 
V. Partner 
 
Ohne einen breiten gesellschaftlichen Konsens ist Inklusion nicht erreichbar. Deshalb 
ist es notwendig auch Zweifler und Bremser zu erreichen. Hier hat die KMK eine be-
sondere Rolle. Sie hat als Leitinstanz diesen gesellschaftlichen Konsens als Ziel für 
sich zu reklamieren und auf breiter Ebene den Gedanken der Inklusion zu transpor-
tieren. Dabei kommt es nicht nur auf die Vermittlung in andere Politikfelder an, son-
dern auch auf die Vermittlung in alle gesellschaftlich relevanten Gruppen und Verei-



 

 

8 

 

nigungen an. Dann können diese sich des Themas so annehmen, dass es das ihre 
wird und so eine gesamtgesellschaftliche Partnerschaft für die Inklusion erreicht wird. 
 
Der PARITÄTISCHE erwartet von der KMK, dass sie in der Breite der Gesell-
schaft für die Umsetzung der Inklusion, so wie sie in der BRK festgelegt ist 
wirbt und eindeutig Stellung bezieht. 
 
 
VI. Schlussbestimmung 
 
Insgesamt bleibt der KMK-Entwurf in weiten Strecken im alten System verhaftet. Es 
ist keine konzeptionelle Weiterentwicklung erkennbar. Insbesondere wird deutlich, 
dass nicht vom Menschen, sondern vom bestehenden System aus gedacht wird. Ei-
ne konsequente Umsetzung der BRK ist jedoch nur durch eine Abkehr vom beste-
henden System der Separierung, der Ausgrenzung und Kategorisierung vermeintli-
cher Menschengruppen möglich. 
 
Für die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in nationales Recht muss es in 
Abstimmung mit allen Verantwortlichen (Bund, Länder und Kommunen) „Einstiegs-
szenarien“ mit Zeitplänen geben. Dabei ist in einer definierten Übergangszeit ein Ne-
beneinander der verschiedenen Beschulungsformen notwendig. 
 
Für die Realisierung eines inklusiven Bildungssystems sind die bestehenden Förder-
bereiche, zum Beispiel die sonderpädagogischen Förder- und Beratungszentren, un-
verzichtbare Ressourcen. Dieses Potenzial muss genutzt und in die Gestaltung des 
Prozesses eingebunden werden. Es gilt, für die bestehenden Förderbereiche im 
Rahmen von Einstiegsszenarien das Nebeneinander von zwei möglichen Perspekti-
ven zu entwickeln: 
 

• Die schrittweise Umgestaltung von Sonder- und Förderschulen zu Kompe-
tenzzentren zur Unterstützung der inklusiven Regelschule. 

• Die langfristige Überführung von Förderschulen und allgemeinen Schulen ein-
schließlich sog. Schwerpunktschulen in inklusiv gestaltete Regelschulen. 
 

Um den Übergang erfolgreich zu gestalten, müssen die vorhandenen Ressourcen 
erweitert und zielgenau eingesetzt werden. Das Bekenntnis zur Behindertenrechts-
konvention hat sich auch in finanzieller Verbindlichkeit niederzuschlagen. Mittel sind 
in die Stärkung inklusiver schulischer Bildungsangebote statt in den Neu- bzw. Aus-
bau von Fördereinrichtungen und -schulen einzubringen, wenn ein inklusives Bil-
dungssystem etabliert werden soll. Neue Bildungsangebote sind grundsätzlich barrie-
refrei zu gestalten. 
 
Der PARITÄTISCHE fordert, dass die KMK JA zur inklusiven schulischen Bil-
dung sagt und dies in ihren Empfehlungen eindeutig und klar zum Ausdruck 
bringt. 
 
 
Berlin, den 15.04.2011 
 


