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Bericht über die Ergebnisse der Beiratsarbeit 
 „Inklusive Schule in Berlin“  
Stellungnahme - Kommentierung - Informationen - Material  
April 2013  

Mit dem Schuljahr 2014/15 werden im Zusammenhang mit der Umsetzung des Inklusions-
prozesses entsprechende Veränderungen im Betrieb unserer Schulen zum Tragen kommen bzw. 
vollzogen. In diesem Zusammenhang wurde Mitte 2012 von der Senatorin für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft, Sandra Scheeres ein Beirat einberufen, der die erforderlichen Rahmen-
bedingungen formulieren und entsprechende Empfehlungen erarbeiten sollte. Diese Arbeit wurde 
Ende Januar 2013 beendet und die Ergebnisse in einer Broschüre veröffentlicht. Die darin 
formulierten Empfehlungen sollen nun als wesentliche Grundlage dazu dienen, ein bereits 
bestehendes Konzept zur Umgestaltung unserer Schulen entsprechend anzupassen. Bereits zum 
Sommer 2013 soll eine solche Senatsvorlage fertiggestellt sein und vom Abgeordnetenhaus ver-
abschiedet bzw. beschlossen werden.  

Dieses NEWSLETTER-SPEZIAL soll einen ergänzenden Beitrag zur Meinungsbildung über die 
Maßnahmen zur Ausgestaltung inklusiver Schule in Berlin leisten und weiterführende Diskus-
sionen in der Elternschaft unterstützen. Inklusion wird unsere Schulen verändern und die Art der 
Umsetzung dabei die Qualität des Unterrichtsalltages entsprechend beeinflussen.  

In diesem Sinne ist das Engagement der Elternschaft gefragt und für unsere Kinder von Bedeu-
tung. Nachfragen, Reaktionen und Anregungen sind dementsprechend Willkommen.  

Günter Peiritsch  
Mitglied im Landeselternausschuss Berlin  
Für den LEA ehem. Mitglied im Beirat -„Inklusive Schule in Berlin“   



 

2 

Zum Aufbau des Newsletters: 

Durch Anklicken der Überschriften im Inhaltsverzeichnis gelangt man direkt zu den betreffenden 
Stellen. In den Beiträgen oder Bereichen werden verschiedentlich weitere themenbezogene 
Verlinkungen in beide Richtungen angeboten.  

Der Newsletter ist in geschlossenen Beiträgen/Themenblöcken aufgebaut, sodass ein Wechseln 
zwischen den Themen je nach Interesse oder Informationsbedarf möglich ist. Manche Information 
oder Kommentierung wiederholt sich aus diesem Grunde auch an der einen oder anderen Stelle. Ein 
von vorne bis hinten kontinuierliches Lesen ist also nicht erforderlich. 
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Zusammenfassung 
Grundsätzliches 
Auch der Landeselternausschuss fordert die sachgerechte Umsetzung inklusiver Schule in Berlin, die 
alle Schüler auch in öffentlichen Regelschulen, mit und ohne Behinderungen, gemäß Ihren 
Kompetenzen, Stärken und Fähigkeiten professionell zu fördern sucht. 
Damit wird in den Schulen und der Bildungslandschaft im Ganzen ein weitreichender und vielfältiger 
Paradigmenwechsel umgesetzt:1 
 
Dies bedeutet 
- Die Kinder haben sich nicht mehr den Bildungsangeboten von Schulen anzupassen, sondern das 
Bildungs- und Betreuungsangebot wird von einem Leitbild geprägt, das Rücksicht auf die besonderen 
Lern- und Entwicklungssituationen nimmt, als auch die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Kindes 
würdigt und berücksichtigt. 
- Die Schule geht auf die einzelnen Kinder zu und anerkennt die Vielfalt, die Besonderheiten und 
somit die Unterschiedlichkeit der Schüler und Auszubildenden. 
- Als Schule organisiert sie sich so, dass sie auch dementsprechende Bildungs- und Entwicklungs-
angebote bereitstellen kann. 
- Die einzelnen Schüler, im vielfältigen Spektrum von hochbegabt bis mehrfach schwer behindert, 
werden in ihrer Persönlichkeit und mit den vorhandenen Stärken wahrgenommen, teilen sich im 
inklusiven Regelschulbetrieb den vorhandenen Platz, - entwickeln ihre individuellen Kompetenzen 
gemäß ihren Leistungsfähigkeiten. Sie haben sich die gesamte Zeit über im Blick und wissen viel von 
einander. 
- In inklusiver Schule ist kein Platz für schwache Leistung, da in Fähigkeiten gedacht wird und diese 
aufzuspüren und zu fördern sind. Das Negativattest soll seine Entfaltungsplattform verlieren. 
- Darf man trotzdem Entwicklungs- und Förderbedarf beim Namen nennen?- Man darf. Diese 
Selbstverständlichkeit gehört zum Wesen inklusiver Schule. Es ist die Frage, welchen Stellenwert dem 
Feststellen von Bedarfen gegenüber dem eigentlichen Förderprozess eingeräumt wird und welche 

                                                            
1 Aus der "Resolution Berliner Eltern und Elternvereine von Kindern mit Behinderungen zum Berliner Gesamtkonzept 
Inklusive Schule"1 : 
"...Inklusive Schule bedeutet: Alle Schüler – egal ob hochbegabt oder schwerst beeinträchtigt - gehen in eine Schule ihrer 
Wahl. Sie erhalten dort entsprechend ihrem Potenzial maximale Förderung, strukturelle und individuelle 
Unterstützungsleistungen - ohne Ressourcen- und Finanzierungsvorbehalte!..." 
Aus dem Gesamtkonzept „Inklusive Schule“ der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend, und Wissenschaft: 
"...Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde von der UN-Generalversammlung am 13. Dezember 2006 
verabschiedet. Sie formuliert das Recht auf Selbstbestimmung, Partizipation und umfassenden Diskriminierungsschutz für 
Menschen mit Behinderungen und fordert eine barrierefreie und inklusive Gesellschaft. Damit wurden keine neuen Rechte 
geschaffen, sondern die existierenden Menschenrechte auf die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen 
zugeschnitten.  
...Seit dem 26. März 2009 ist die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und das dazugehörige 
Fakultativprotokoll, das die Arbeitsweise des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen regelt, auch für 
Deutschland verbindlich. 
...Artikel 4 UN-BRK enthält die folgenden allgemeinen Verpflichtungen:  

• Die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen sind sicherzustellen.  
• Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen sind zu verhindern.  
• Hierfür sind geeignete Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstige Maßnahmen zu treffen.  

Die UN-BRK legt außerdem, insbesondere in Artikel 4 Abs. 3, Artikel 33 Abs. 3 und Artikel 34 Abs. 3, fest, dass Menschen mit 
Behinderungen und ihre Organisationen bei dem gesamten Umsetzungs- und Überwachungsprozess der UN-BRK eng zu 
konsultieren und aktiv einzubeziehen sind...." 
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Schlüsse gezogen werden. Ob in Schule Anderssein wider besseren Wissens diskriminiert wird oder 
die Förderung von Festgestelltem und gemeinsame Verabredungen im Vordergrund stehen.  
Wenn die Feststellung von Förderbedarfen auf individuelle Entwicklungsperspektiven ausgerichtet ist 
und Verschiedenheit in unseren Schulen erlebte Selbstverständlichkeit geworden ist, dann befördert 
inklusive Schule eine inklusive Gesellschaft. - Das ist wünschenswert und dazu hat sich Deutschland 
2009 mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention bekannt und sich zu ent-
sprechendem Handeln verpflichtet. 
 

Der nun langsam auch in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommene Inklusionsprozess wird unsere 
Schulen dementsprechend nachhaltig und grundlegend verändern.  
 
Der Beirat "Inklusive Schule in Berlin" - Ausgangslage  
 
Die Senatsbildungsverwaltung hatte 2011 dem Abgeordnetenhaus ein Konzept zur Ausgestaltung 
und Umsetzung inklusiver Schule vorgelegt, an dem die Betroffenenvertreter von Kindern mit und 
ohne Behinderung aber nicht aktiv beteiligt wurden. Diese aktive Beteiligung und Mitgestaltung ist 
jedoch eine der wesentlichen Vorgaben der maßgeblichen UN-Behindertenrechtskonvention. Aber 
auch aus diversen inhaltlichen Gründen wurde dieses Konzept von den Abgeordneten u. a. auch von 
der heutigen Bildungssenatorin an die Senatsbildungsverwaltung zurückverwiesen. (In der Folge wird 
vom bestehendem oder vorliegendem Konzept  der Senatsbildungsverwaltung die Rede sein.) 
Die Senatorin war es auch, die zur Entwicklung eines alternativen Vorschlages einen Beirat 
einberufen hat, der entsprechende Empfehlungen erarbeiten und einen richtungsweisenden Beitrag 
leisten sollte. 
Dieser Beirat "Inklusive Schule in Berlin" wurde aus 20 Mitgliedern zusammengesetzt, die aus 
unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema befasst sind. (Hier: Die Beiratsmitgliederliste) 

Der LEA hat an den sechs mehrstündigen Sitzungen und zwei Forumveranstaltungen ebenfalls als 
stimmberechtigtes Mitglied aktiv teilgenommen, aber schlussendlich gemeinsam mit den drei 
Vertretern der betroffenen Menschen mit Behinderungen,  den verabschiedeten Empfehlungen im 
Gesamten nicht zustimmen können. Es wird zwar der überwiegende Teil inhaltlich mitgetragen, es 
besteht aber an wesentlichen Stellen derart unterschiedliche Auffassung, dass aus Sicht der 
Widersprechenden unter diesen Voraussetzungen eine erfolgreiche Umsetzung inklusiver Schule für 
Berlin infrage zu stellen ist.  

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um Kritik an der geplanten Umsetzung 
handelt und nicht das Vorhaben Inklusive Schule an sich für den LEA zur Diskussion steht. 

Ergebnisse im groben Überblick 
Im Ergebnis wurden 20 Empfehlungen zur Einarbeitung der bestehenden Konzeptvorlage der 
Senatsbildungsverwaltung verabschiedet. Der LEA war, wie erwähnt, als Mitglied in diesem Beirat 
vertreten und an den Beschlussfassungen beteiligt. In der Folge werden die Beiratsergebnisse 
bewertet und kommentiert. Wer von diesem Beirat ergänzenden Beitrag zum bestehenden Konzept 
im Sinne inklusiver Schule für alle Kinder erwartet hat, ist sicherlich enttäuscht worden.  
In erster Linie hat man sich auf die erweiterte Integration von sonderpädagogischen Förderbedarfen 
in den Regelschulbetrieb konzentriert. Den Nutzen für alle Schüler von inklusiver Schule und die 
erforderlichen Veränderungen im Schulbetrieb wurden nahezu nicht behandelt bzw. formuliert. 

Die positiven Aspekte der Empfehlungen in groben Zügen 
 - Die gesetzliche Festschreibung des vorbehaltslosen Rechtes auf den Besuch einer Regelschule für 
alle Schüler, mit oder ohne Behinderung. 
- Vereinheitlichung der Diagnoseverfahren sowie eine Stellen übergreifende Kooperation und 
Koordination im Zusammenhang mit der Zumessung von Fördermaßnahmen und ihrer Gestaltung. 
- Der regionale Aufbau von Beratungs- und Unterstützungszentren sowie die Einrichtung von 
Clearingstellen/Ombudspersonen für Betroffene.  
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- Die Umsetzung von Inklusiver Schule auf einer längeren Zeitschiene unter Vorgabe verbindlich zu 
entwickelnder Teilergebnisse. 
- Empfehlungen zur Aus- und Weiterbildung des schulischen Personals 
- Diverse treffende Hinweise auf Ausstattungserfordernisse und Maßnahmen im organisatorischen 
und baulichen Bereich. 
- Die Feststellung der Unvereinbarkeit einer Deckelung bzw. Begrenzung der Mittel mit den Vorgaben 
der UN-Behindertenrechtskonvention. 
- Die Feststellung, dass die im bisherigen Konzept vorgesehenen Mittel für die Umsetzung inklusiver 
Schule unzureichend sind. Was aber ebenfalls auf die ausgesprochenen und zu geringen Förder-
stundenempfehlungen des Beirates selbst zutrifft und allgemeine Kritik hervorruft. 
 
Trotz hoher Zustimmung zu den meisten Empfehlungsinhalten konnten die Vertreter der Eltern von 
Kindern mit und ohne Behinderungen im Beirat2 dem Ergebnis im Ganzen letzten Endes nicht 
zustimmen. (Hier: Widerspruch/Minderheitenvotum) 

Die negativen Aspekte bzw. fehlenden Hinweise der Empfehlungen in groben Zügen 
- Der geplante Wegfall der Feststellungsdiagnostik von 75 % der sonderpädagogischen Förderbedarfe 
LES3 ist dazu angetan,  

o dass der tatsächliche Bedarf an Ausstattung und Ressourcen für Inklusive Schule 
nicht mehr den Tatschen entsprechend sichtbar wird, 
 

o die Anspruchsberechtigungen auf Förderung für die Betroffenen nicht mehr gegeben 
sind und 
 

o die erforderliche professionelle und finanzielle Bereitstellung in Wahrheit nicht den 
Erfordernissen entspricht, aber nicht mehr darzustellen ist. 
  

o Die hierfür notwendige landesweite Vorbereitung des Schulpersonals ist in dieser 
Kürze nicht darstellbar und die Besetzung der Schulen mit der erforderlichen Zahl an 
sonderpädagogischem Personal ist auf Jahre hinaus nicht gegeben.  
(Hier: Nähere Erläuterung) 
 

- Die bereits jetzt erkennbare unzureichende Ausstattung an Förderstunden für die betreffenden 
Schüler und Schülerinnen, die in den Empfehlungen ausgesprochen wurden und auch von zahlreich-
en Institutionen und Verbänden kritisiert werden, stellen diese Maßnahmen als Sparmodell für den 
sonderpädagogischen Einsatz dar.  
 

- Die Bedarfe der Kinder mit schweren Behinderungen sind nicht ausreichend nachgefragt und 
behandelt worden. Die tatsächliche künftige Versorgungslage ist nicht absehbar. Somit ist auch die 
Situation für alle Schüler in sogenannten Schwerpunkt- als auch in den sonstigen Regelschulen bei 
der benannten Ausstattung nicht in angebrachter Weise einzuschätzen.  (Hier: Nähere Erläuterung) 
 

- Einige weitere noch zu ergänzende Aspekte sind hier aufgeführt:  
(Hier: Offene Gelingensbedingungen) 
 

- Die Anhörung und aktive Beteiligung der Betroffenenvertreter hat erneut nicht in erforderlichem 
Maße stattgefunden. (Hier: Kritik am Beteiligungsverfahren) 
 
Hier: Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

                                                            
2 Dr. Jürgen Schneider - Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung,  Andreas Bethke -Landesbeirat für Menschen 
mit Behinderung, Jana Jeschke - Landesbeirat für  Menschen mit Behinderung, Günter Peiritsch Landeselternausschuss 
3 Die Förderschwerpunkte LES bezeichnen die  drei Bereiche der Lern-, Emotional-soziale und Sprachförderbedarfe 
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FAZIT 
Im Beirat wie auch in den zwei mit über hundert Teilnehmern besetzen Diskussionsforen zum Thema 
waren keine Defizite bezüglich des Bewusstseins über die Notwendigkeit noch des qualitativen 
Verständnisses zu erkennen. Genauso wichtig ist es aber einmal mehr den Fokus auch darauf zu 
richten, ob die tatsächliche Bereitschaft, in entschlossener Weise auch Taten folgen zu lassen und die 
erforderlichen Mittel bereitzustellen, vorhanden ist.  

Der Prozess der Umsetzung inklusiver Schule in Berlin muss, wie vom Landeselternausschuss bereits 
in seiner Stellungnahme zum Berliner Gesamtkonzept inklusive Schule (Stellungnahme des LEA) 
formuliert, auf einen Zeitraum mit Augenmaß angelegt werden. Dies allerdings mit der Vorgabe, dass 
jede Schule laufend verbindlich vorgegebene Teilergebnisse, die Rücksicht auf ihre Ausgangslage 
nimmt, nachzuweisen hat. Ein "Auf die lange Bank schieben" ist zu unterbinden.  

Abgesehen von den baulichen Gegebenheiten und Zuständen unserer Schulgebäude, die in jedem 
Falle einer entsprechenden Großinvestition bedürfen, ist auch im personellen Bereich ein erhöhter 
Maßnahmenkatalog abzuarbeiten. 
Man muss realistischerweise feststellen, dass sich der Personalstand in einem solchen "Großbetrieb" 
mit weit über 25.000 Lehrpersonen nicht von heute auf morgen (oder wie vorgegeben bis zum 
übernächsten Schuljahr - 2014/15) auf inklusiven Schulbetrieb umstellen lässt. Noch dazu scheidet in 
Berlin laufend, altersbedingt eine gehörige Zahl an Lehrern aus dem Schulbetrieb aus. Entsprechend 
kritisch steht das Schulpersonal auch diesem "Hauruckverfahren" gegenüber und erkennen für sich 
eine absehbare Überforderung. Die jetzt eingeleitete Umstellung in der Lehrerausbildung, die dem 
erhöhten Bedarf an ausgebildeten Sonderpädagogen Rechnung tragen soll, wird erst in ein paar 
Jahren mit jungen Berufsanfängern einigermaßen zum Tragen kommen. Das zusätzlich erforderliche 
unterstützende Personal an den Schulen ist ebenfalls erheblich aufzustocken. 
Auch aus diesen Gründen ist die professionelle Feststellung von Förderbedarfen durch entspre-
chendes Fachpersonal in Verbindung mit Anspruch auf Fördermaßnahmen und Nachteilsausgleichen 
für die betroffenen Kinder beizubehalten. Zumindest solange verlässlich beizubehalten, bis die 
jeweiligen Schulen von sich aus darauf verzichten möchten, weil inklusiver Schulbetrieb bei ihnen 
angekommen ist und beherrscht wird. Inklusive Schule sieht vor, dass allen Kindern in unseren 
Schulen laufend individuelle Förderprognosen zu Teil werden sollen, um die jeweilige individuelle 
Entwicklung erkennen und weiter fördern zu können (ETEP-Modell - Entwicklungstherapie-
/Entwicklungspädagogik). Dies soll nicht in Widerspruch zur Forderung nach der einstweiligen 
Beibehaltung einer Feststellungsdiagnostik gestellt werden. Das darüber hinausgehende Vorhaben, 
die Schulen mit einer verlässlichen Grundausstattung zur Entwicklung des inklusiven Schulbetriebes 
zu versehen, ist eine naheliegende weitere Gelingensbedingung.  
Unter Umständen hat sich aber auch der Umgang mit den Diagnoseverfahren und dem Ressource-
neinsatz soweit harmonisiert, dass sich diese Diskussion um die Sicherstellung der tatsächlichen 
Versorgungslage erübrigt. Die Vorverlegung einer Feststellungsdiagnostik in obigem Sinne in den 
Bereich der Schulanfangsphase ist aus Gründen einer effektiveren Frühförderung und der 
einhergehenden erhöhten Aussicht auf Erfolg der Maßnahmen ebenfalls zu prüfen. Die Feststellung 
eines Bedarfes in den Bereichen LES ist unverständlicherweise erst ab der dritten Schulstufe 
gegeben. 

Die vom Beirat zur sonderpädagogischen Versorgung ausgesprochenen Empfehlungen kommen einer 
weiteren Sparmaßnahme an unseren Schulen gleich. Trotz Beteuerungen, dass die Ausstattung nicht 
geringer ausfallen darf als bisher, ergeben die genannten Zahlen eine nicht ausreichende Versor-
gungslage. Dem erhöhten Aufwand während der sogenannten Umsteuerungsphase auf inklusiven 
Schulbetrieb werden diese Empfehlungen so nicht gerecht. 

Das Fazit aus dieser erkennbar vielschichtigen Herausforderung, die in der Folge noch weiter 
ausgeführt wird, kann nur lauten, dass die Weiterentwicklung unserer Schulen entsprechend 
entschlossen und zugleich mit Augenmaß umgesetzt werden muss.  
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Es ist mittlerweile allerdings auch zu vernehmen, dass Stimmen in der Großen Koalition sich auf das 
Zurückdrehen des Rades konzentrieren und weiß machen wollen, dass in Berlin inklusive Schule im 
Sinne der UN-Behindertenkonvention größtenteils bereits umgesetzt sei.  
Dieser Fluchtversuch vor der Verantwortung und der Entschlossenheit, unsere Schulen im Sinne aller 
Kinder endlich zeitgemäß und vorteilhaft weiter zu entwickeln und die Mittel hierfür bereitzustellen, 
darf nicht gelingen. 
Im Zusammenhang mit der Umsetzung von Inklusion in Berlin wird zweifellos einmal mehr der 
Zustand unserer Schulen, die Defizite im Bereich einer angelegten individuellen Förderung unserer 
Kinder sowie die Unterausstattung unserer Bildungseinrichtungen im Gesamten sichtbar.  
Inklusion zwingt uns, diese Zustände wahrzunehmen und uns damit in gebotener Weise ausei-
nanderzusetzen. Dazu haben wir uns glücklicherweise verpflichtet und die Politik hat nun noch mehr 
gute Gründe, endlich auch konsequent handeln zu müssen. 
 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
 Wie geht es weiter? 
Zurzeit werden diverse Präsentationen und Podiumsdiskussionen veranstaltet, um diese Beirats-
empfehlungen im Bildungsbereich publik zu machen und inklusive Schule auf dieser Grundlage zu 
implementieren bzw. einzurichten. Zum Teil wurde auch schon verschiedentlich mit der Umsetzung 
begonnen. Von entscheidender Bedeutung für die Güte inklusiver Schule in Berlin wird aber der 
betreffende Haushaltsmittelbeschluss des Senates sein, sowie die Verabschiedung und Beschließung 
der nun in Aufstellung befindlichen, finalen Inhalte des Inklusionskonzeptes durch das Abgeordne-
tenhaus.  

Mit der Leitung der weiteren Konkretisierung und Aufstellung der Inhalte des künftigen Inklusions-
konzeptes ist wieder die bisherige Vorsitzende des Beirates, Frau Sybille Volkholz beauftragt worden. 
Parallel dazu positionieren sich in diesem laufenden Prozess Organisationen, Verbände, Gremien und 
diverse Vertreter von Eltern von Kindern mit und ohne Behinderungen. 

Für die Berliner Eltern ist es wichtig, sich mit dem Thema Inklusion und der laufenden Diskussion 
vertraut zu machen. Der Landeselternausschuss wird weiterhin Informieren und versuchen mit 
weiteren Interessenvertretern für gute inklusive Schule einzutreten, sowie die Elternvertreter auf 
allen Ebenen im Sinne einer breiten Beteiligung zu unterstützen.  
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Kommentierung der Empfehlungen des Beirates "Inklusive Schule in 
Berlin" - weitere Hinweise 
 

Spalte 1: Beiratsempfehlungen Spalte 2: Kommentierungen und Ergänzungen des 

 

Empfehlung 1: Das Recht auf inklusive 
Beschulung 
Zusätzlich zu den Regelungen im Senatskonzept 
empfiehlt der Beirat, in Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention das Recht jeder Schülerin 
und jedes Schülers auf Inklusion im Berliner 
Schulgesetz zu verankern. Der Vorbehalt im 
BerlSchG § 37.3 muss daher entfallen. 

Bisher konnte mit Angabe, dass die 
Voraussetzungen der Schule zu einer Aufnahme 
nicht gegeben seien, einem/er Schüler/in mit 
Behinderung die Aufnahme verweigert werden. In 
Zukunft soll dies nicht mehr möglich, sein, sondern 
die Erfordernisse für eine Aufnahme, sollen durch 
die Schule herzustellen sein. 

Empfehlung 2: Diagnostik 
Das nun von der Senatsverwaltung modifizierte 
Verfahren zur Vereinheitlichung und Regio-
nalisierung der Diagnostik zusammen mit der 
zusätzlichen Qualifizierung der Diagnostizierenden 
für die Feststellungsverfahren – genauso wie die 
Absicht, nicht mehr pro domo zu diagnostizieren 
– wird für sinnvoll gehalten. Die Frage der 
endgültigen Formen der Diagnostik soll in einem 
Validierungsverfahren in der Übergangsphase 
geklärt werden. 

Bisher war das Feststellungsverfahren von 
Förderbedarfen in den Bezirken sehr unterschied-
lich gehandhabt worden, was zu sehr abweich-
enden Förderbedarfsergebnissen führte. Dieses 
Verfahren wurde nun vereinheitlicht und wird auch 
nicht mehr von den Stellen durchgeführt, die 
zugleich Empfänger der Ressourcen zur Förderung 
sind.  

Hier: Weitere Anmerkungen zu  "Empfehlung 2"  

Empfehlung 3: Zusammenführen der 
Rahmenlehrpläne 
Der Beirat empfiehlt, alle vorhandenen Rahmen-
lehrpläne in einen gemeinsamen, kompetenz-
orientierten Rahmenlehrplan zu integrieren. Dabei 
sollen die bisherigen kompetenzorientierten 
Lernziele aller drei Rahmenlehrpläne kenntlich 
gemacht werden. 

Die Zusammenführung der unterschiedlichen 
Rahmenlehrpläne für Kinder mit und ohne 
Behinderungen, damit alle in den Regelschulen 
gemäß ihren Fähigkeiten und den entsprechenden 
Lernzielen unterrichtet werden können, ist eine 
wichtige Rahmenbedingung inklusiver Schule. 

 

Empfehlung 4: Beratungs- und 
Unterstützungszentren- kurz BUZ 
Der Beirat begrüßt die Einrichtung von inklusiven 
Beratungs-und Unterstützungszentren und em-
pfiehlt diese so einzurichten, dass die Verdoppel-
ung von Diensten (z. B. Schulpsychologie) und ggf. 
von Orten vermieden wird. Dabei sollten die bis-
herigen Erfahrungen mit den ersten Erprobungen 
von BUZ in einigen Bezirken berücksichtigt werden.

Über die Organisation der BUZ hinaus empfiehlt 
der Beirat auch die Einrichtung unabhängiger 
regionaler Clearingstellen (Ombudspersonen). 

Der Beirat empfiehlt zu prüfen, ob in den BUZ die 

Die Einrichtung solcher Anlaufstellen für Eltern und 
Schulen zur Koordination und Realisierung von 
Unterstützungsleistungen ist von allen Seiten 
gewünscht und erspart diverse Rundläufe bei 
Verwaltungen und Behörden. Soll also als Unter-
stützungszentrum in koordinierter Weise bei der 
Beschaffung unterschiedlichster Fördermaß-
nahmen helfen.  

Darüber hinaus sollen die BUZs mit Beratung und 
diversen direkten Leistungen den regionalen 
(bezirklichen), inklusiven Schulbetrieb begleiten. 

Die Beteiligung von Betroffenenvertreter bei der 
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Einrichtung von Ausleihstationen für  

Sonderpädagogisches Fördermaterial sowie Hilfen 
bei Praktika und Übergängen realisierbar sind. 

 

 

 

 

 

 

Ausgestaltung der BUZs ist zu gewährleisten. 

Die Formulierungen bezüglich der regionalen 
unabhängigen Ombudspersonen sollten dahin 
gehend ergänzt werden, dass diese Anlaufstellen 
mit wirkungsvollen Rechten zur Wahrung von 
Ansprüchen Betroffener gegenüber Schulver-
waltung und Behörden auszustatten sind.  

Diese Ombudsleute sollten auch dem 
Schulpersonal als Gesprächspartner zur Verfügung 
stehen. Dieser unabhängige Dialog aus und in alle 
Richtungen, dürfte für den Erfolg des inklusiven 
Schulbetriebs sehr dienlich sein. Dienstrechtliche 
Gegebenheiten sind zu berücksichtigen, sollten 
aber kein Hinderungsgrund für eine solche 
Möglichkeit sein, situationsbedingte Klärung für 
Schulen anzustoßen.  

Empfehlung 5: Sicherung von 
innerschulischen Zuständigkeiten und 
Verantwortung.  
Der Beirat empfiehlt, dass in jeder Schule ein 
Zentrum für Inklusion eingerichtet wird und 
zusätzlich eine Lehrkraft (oder eine andere Person) 
benannt wird, die für die Koordination der Schulent-
wicklung zur inklusiven Schule verantwortlich ist. 
Diese muss der erweiterten Schulleitung ange-
hören. Das Zentrum braucht mindestens einen 
festen Raum. 

Die Einrichtung eines solchen "Inklusionszentrums" 
in jeder Schule und die zusätzliche Ressource für 
eine zu benennende Lehrkraft, die die Schulent-
wicklung Vorort betreuen kann, ist ein wichtiger 
Meilenstein, eine wesentliche Gelingensbedingung 
zur erfolgreichen Etablierung.  

Empfehlung 6: Schwerpunktschulen
Schwerpunktschulen sind allgemeine Schulen aller 
Schulstufen und Berufsschulen, die zusätzlich zu 
der Ausstattung für die Förderbereiche LES 
Schülerinnen und Schüler mit den übrigen 
Förderbereichen aufnehmen und dafür eine ent-
sprechende Konzeption und Ausstattung haben. 
Sie nehmen im Durchschnitt nicht mehr als drei 
Kinder pro Klasse mit diesen anderen, auch 
unterschiedlichen Förderschwerpunkten auf. 

Im Einzelfall, insbesondere bei gehörlosen Kindern, 
kann von dieser Regel abgewichen werden. 

Die erforderlichen räumlichen und materiellen 
Mindestausstattungen für die Förderung dieser 
Schülerinnen und Schüler müssen vorhanden sein. 

Dazu gehört auch ein angemessenes Ethos der 
Schule sowie eine personelle Ausstattung mit 
entsprechender sonderpädagogischer Kompetenz. 

Es sollte pro Bezirk möglichst mindestens mit einer 
solchen Schule pro Schulstufe und Schulart 
begonnen werden (Grundschule, ISS, Gymnasium 
{entsprechend deren Aufnahmekriterien}). 

Schwerpunktschulen sind öffentliche Regelschulen 
die auch Kinder mit allen Arten von Behinderungen 
von Anfang an aufnehmen sollen. 

Die Beiratsempfehlungen hierzu sind von 
eingeschränkter Güte, da zurecht erwähnenswerte 
Kritik seitens der Betroffenen geäußert wird. 

Hier: Weitere Anmerkungen hierzu - "Empfehlung 6" 
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Grundsätzlich sollten weiterhin auch andere 
allgemeinbildende Schulen für die Kinder mit 
diesen Förderschwerpunkten offen, Schwer-
punktschulen also keine Insellösung sein. 

Um einem Abdrängen in Schwerpunktschulen 
entgegenzuwirken, werden die ambulanten Unter-
stützungssysteme gestärkt. Das geschieht, indem 
behinderungsübergreifend Sach- und Hilfsmittel-
pools sowie für blinde und sehbehinderte Kinder 
ein Zentrum zur medialen Versorgung aufgebaut 
werden. Zu diesem Thema sollen zeitlich und 
inhaltlich verbindliche Umsetzungspläne 
(Meilensteine) ausgearbeitet werden. Die 
entsprechenden Fachgebiete sollten in diesen 
Prozess einbezogen werden. 

Empfehlung 7: Sonderpädagogische 
Ausstattung der Schwerpunktschulen und  
Beteiligung der Betroffenen  
Optieren Schülerinnen und Schüler mit den 
Förderschwerpunkten Hören, Sehen, Geistige 
Entwicklung, Körperliche und Motorische Ent-
wicklung und Autismus (bzw. ihre Sorgeberech-
tigten) für gemeinsamen Unterricht, werden die 
zusätzlichen sonderpädagogischen Stunden der 
Lerngruppe nach dem bisherigen Verfahren und in 
bisherigem Umfang (Faktor nach Organisations-
schreiben pro Schuljahr) vergeben. 

Im Übrigen empfiehlt der Beirat, bis März 2013 
jeweils Arbeitsgruppen zu den Sonderpädago-
gischen Förderschwerpunkten Hören, Sehen, 
Autistismus, Körperliche und Motorische Entwick-
lung und Geistige Entwicklung zu bilden, die den 
tatsächlichen Bedarf an gemeinsamem Unterricht 
in Schwerpunktschulen und anderen allgemein-
bildenden Schulen ermitteln. Hierfür sollen jeweils 
die notwendigen personellen, baulichen, sächlichen 
und organisatorischen Standards einschließlich 
etwaiger therapeutischer Bedarfe definiert und 
anschließend der Implementierungsprozess 
inklusive Schule unterstützend begleitet werden. 
Neben Vertretern der einschlägigen Betroffenen-
verbände sind Sonderpädagogen aus Integrations-
schulen sowie aus Förderzentren in die 
Arbeitsgruppen einzubeziehen.  

 

 

Diese Art der Ausstattung ist absehbar nicht ausrei-
chend. 

Hier: Weitere Erläuterungen hierzu wie zu 
Empfehlung 6 
 
 
 
 
Die Beteiligung der Betroffenenverbände nach 
Beendigung der Beiratsarbeit und kurz vor Senats-
konzeptvorlage im Abgeordnetenhaus (noch vor 
Sommer dieses Jahres) erfolgt viel zu spät und gibt 
abermals Anlass zu Kritik und Misstrauen auf 
Seiten der Elternschaft. 
 
Hier klicken: Weitere Erläuterungen hierzu   
"Kritik zum Beteiligungsverfahren" 
 

Empfehlung 8: Keine inhaltlichen und 
zeitlichen Prioritäten 
Es ist sinnvoll, für die große Gruppe der Schüleri-
nnen und Schüler mit den Förderschwerpunkten 
LES Regelungen für die integrative/inklusive 
Förderung in den allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen zu finden – ohne dass damit 
inhaltliche oder zeitliche Prioritäten hinsichtlich 
anderer Förderschwerpunkte verbunden sein 
dürfen. 

Mit LES bezeichnet man abgekürzt die sonder-
pädagogischen Förderbereiche Lernen, Emotional 
und soziale Entwicklung und Sprache. 

Diese Empfehlung trifft grundsätzlich auf 
Zustimmung.  

Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu den 
Förderschwerpunkten LES auf die weiteren 
Erläuterungen bei der Empfehlung 9 hinzuweisen.  
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Empfehlung 9: Wegfall der 
Feststellungsdiagnostik und pauschale 
Grundausstattung 
Eine Quotenregelung bei LES (nach LMB) als 
verlässliche Grundausstattung ist grundsätzlich 
sinnvoll, aber es müssen hierbei individuelle 
Bedürfnisse und Ansprüche berücksichtigt werden. 

Um auch im Hinblick auf die UN-BRK die 
individuellen Rechte, bezogen auf die 
sonderpädagogischen Fördermaßnahmen und auf 
berechtigte Nachteilsausgleiche (u. a. beim 
Übergang von der Grundschule in die weiterführ- 
ende Schule), auch im Bereich LES zu gewähr-
leisten, muss es für Eltern wie auch für Schulen 
gegeben sein, (neben der Förderdiagnostik) 
eine entsprechende Feststellungsdiagnostik 
bei Schülern zu veranlassen.  
Darüber hinaus werden hiermit objektivierte 
Grundlagen für Nachsteuerungsprozesse 
bereitgestellt. Diese Option für Feststellungs-
verfahren soll nach einer Übergangsphase erneut 
geprüft werden. 
Der Übergang zur verlässlichen Grundausstattung 
beginnt im Schuljahr 2014/15 mit Klasse 3 und 
wächst sukzessive hoch. Für Klasse 7 der 
Sekundarschulen beginnt der Übergang zur 
verlässlichen Grundausstattung mit dem Schuljahr 
2015/16. 
Beim Übergang von der individuellen Feststellungs-
diagnostik zur verlässlichen Grundausstattung 
muss Folgendes sichergestellt werden: 
• In den Schulen muss die (sonder)pädagogische 
Kompetenz für die individuelle Diagnostik der 
Schülerinnen und Schüler möglichst schnell 
aufgebaut werden. 

• Grundschulen, die sich noch nicht in der Lage 
sehen, den Förderbedarf der Kinder selbst 
festzustellen, bekommen eine fachliche Beratung 
und Unterstützung vom BUZ zur Verfügung 
gestellt. 

• Bis zum Schuljahrsbeginn 2014/15 müssen in 
allen Regionen die Beratungs- und Unterstützungs-
zentren funktionsfähig eingerichtet sein. 

Für die verlässliche Grundausstattung gelten die 
Grundsätze gemäß Empfehlungen 10 – 13. 

 

 

Diese Empfehlung beinhaltet eine der großen Vorbe-
halte und Kritik seitens der Elternschaft an der 
Herangehensweise bei der Umsetzung inklusiver Schule 
in Berlin. 

Mit 75 % stellt der Förderschwerpunkt LES (Lernen, 
Emotionale- soziale Entwicklung und Sprache) an den 
Berliner Schulen, einschließlich den Förderzentren, die 
größte Gruppe mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 

Dieser Förderbereich soll in den Grundschulen ab dem 
Schuljahr 2014/15 und in den Oberschulen ab 2015/16 
nicht mehr diagnostiziert werden. Grundsätzlich ist die-
ser Förderbedarf ab diesen Zeitpunkten im heutigen 
Sinne dann nicht mehr vorhanden ... Diese Förderkinder 
müssen dann vom Schulpersonal mit ihren differenzier-
ten Förderbedarfen und den zugrunde liegenden 
Ursachen professionell erkannt und mit entsprechenden 
Maßnahmen unterstützt bzw. gefördert werden. Darauf 
sind unsere Schulen zum einen nicht vorbereitet und mit 
den zugedachten pauschalen Grundausstattungen für 
Fördermaßnahmen, statt der bisherigen Zumessungen 
nach festgestelltem Bedarf, obendrein zu gering ausge-
stattet. 

Aus Elternsicht ist es gelungen mit der "Feststellungs-
diagnostik auf Verlangen" eine Mindestforderung 
einzubringen. Die Verlierer dürften hierbei allerdings die 
Zahl der Kinder sein, deren Eltern sich nicht ausreichend 
um eine solche Möglichkeit bemühen bzw. die Rechte 
der Kinder ggf. nicht auf diesem Wege sicherstellen.  

Dies beinhaltet grundsätzlich den professionell fest-
gestellten Förderbedarf in Verbindung mit Förder-
ansprüchen und ggf. einen zugesprochenen Nach-
teilsausgleich bei der Notengebung sowie den Über-
gängen, beispielsweise bei dem leistungsorientiert 
geprägten Aufnahmeverfahren in die weiterführenden 
Schulen ... 

Die nebenstehenden, ambulanten Aushilfen bei der 
fachlichen Beratung der Schulen über die Beratungs- 
und Unterstützungszentren können die fachlich nicht 
ausreichend vorhandene Qualifikation für die ange-
dachte alternative Förderprognose in den Schulen nicht 
ersetzen. 

Der Verdacht liegt nahe, dass durch den Wegfall der 
Feststellung des realen Bedarfes an Ausstattung bei der 
größten Gruppe mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf, der Grundstock zur Förderung nach Kassenlage 
gelegt wird.   

Gefordert wird die Beibehaltung der Feststellungs-
diagnostik in modifizierter Form sowie korrigiertem 
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Verständnis hierüber und eine Grundausstattung der 
Schulen für die Entwicklung inklusiver Schule. - 
Zumindest für die Zeit, die es jeweils braucht, bis eine 
Schule in die Lage versetzt ist, die Aufgaben im Sinne 
guter inklusiver Schule zu beherrschen und die bedarfs-
gerechten Ausstattungen verlässlich zur Verfügung 
gestellt werden. 

Für weitere Erläuterungen und Hinweise - hier klicken  

Empfehlung 10: Grundausstattung gemäß 
2010/11 bis 2018  
Für den Inklusionsprozess muss eine längerfristige 
Zeitschiene festgelegt werden, nach der man 
zuverlässig planen kann. Fördermittel für 
Integration/Inklusion (Stand 2010/11) müssen als 
Grundausstattung bis 2018 gesichert werden. 

Ein verbindlich vereinbarter Inklusionsprozess mit 
Augenmaß im Sinne der hier formulierten Forderungen 
und deckungsgleichen Empfehlungen entspricht den 
Wünschen der Elternschaft aus Sicht des Landes-
elternausschusses.  

Eine Deckelung, Festlegung und Formulierung von 
erforderlichen Ressourcen steht im Widerspruch zu 
einer bedarfsgerechten Umsetzung inklusiver Schule 
und dem ist auch folgerichtig zu widersprechen. Das 
vorliegende statistische Material lässt trotzdem 
haushaltstechnische Planung zu.  

Empfehlung 11: Ausstattung - 
Gelingensbedingungen 
Die im Senatskonzept dafür vorgesehenen Mittel 
reichen nicht aus. Die dort vorgesehenen Grund-
sätze der Verteilung lassen zu viele Unsicherheiten 
und Befürchtungen der Beteiligten unberücksich-
tigt. Deshalb schlägt der Beirat Inklusive Schule 
Folgendes vor: 

Ausstattungssicherheit herstellen 

Gerade zu Beginn der Umsteuerungsphase muss 
eine quantitativ und qualitativ gute Ausstattung als 
Grundlage gesichert sein. 

Das Gesamtpaket der Mittel muss eine hinreich-
ende Flexibilität  in Bezug auf den unterschied-
lichen schulischen Entwicklungsstand der Inklusion 
gewährleisten und auch ein angemessenes 
Volumen haben. 

Die verlässliche Grundausstattung muss von der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft den Schulen so zugeteilt werden, dass die 
zugesagten Mittel in der Höhe auch verlässlich an 
jeder Schule ankommen. 

 Während der Umsteuerungsphase wird der 
Übergang zu mehr Inklusion nicht kostenneutral zu 
erreichen sein, sondern nur mit einer Gesamtaus-
stattung, die über dem bisher vorgeschlagenen 
Volumen des Senatskonzeptes liegt. 

 

Auch die in den Empfehlungen des Beirates 
vorgesehenen Mittel reichen nicht aus.  

 

 

Das vorgeschlagene Volumen, das "... über dem 
bisher vorgeschlagenen Volumen des Senats-
konzeptes liegt ...", liegt bereits deutlich unter dem 
der heutigen Ausstattung unserer Schulen. Die 
konkreten Zumessungen in der nachstehenden 
Empfehlung 12 des Beirates stellen sogar eine 
konkrete Fortführung der seit Jahren betriebenen 
Reduzierung des Budgets, bei gleich-zeitig konti-
nuierlich ansteigendem Bedarf, dar.  

Dem kann nicht zugestimmt werden. 
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Empfehlung 12: Umfang der Ausstattung 
Der Beirat empfiehlt, die verlässliche 
Grundausstattung an folgenden Quoten zu 
orientieren: 

• für die Schulanfangsphase werden wie bisher 4 
Stunden je Lerngruppe zur Verfügung gestellt; 

• für die Klassenstufen 3 – 6 werden zwischen 2,5 
% und 5,5 % Förderquote im Bereich LES (gemäß 
LMB-Schlüssel) zugrunde gelegt und je 2,5 h pro 
errechneter Schülerin bzw. errechnetem Schüler 
zugewiesen; 

• für die Klassenstufen 7 – 10 werden zwischen 2,5 
% und 4,5 % Förderquote im Bereich LES (gemäß 
LMB-Schlüssel) zugrunde gelegt und je 3,0 h pro 
errechneter Schülerin bzw. errechnetem Schüler 
zugewiesen. Das bedeutet in der derzeitigen 
Situation für die ISS Quoten zwischen 2,5 % und 8 
%. Es ist zu evaluieren, in welchem Maße 
Gymnasien ebenfalls Ressourcen zuzumessen 
sind, da der Beirat im Grundsatz auch hier einen 
Bedarf erkennt. 

Das Gesamtvolumen dieser Grundausstattung darf 
in keinem Falle geringer sein als das, was bisher 
für die sonderpädagogische Förderung zur 
Verfügung gestellt wird. Diesen Nachweis muss die 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft erbringen. 

 

Diesen Empfehlungen haben alle Vertreter von Eltern 
mit Kindern mit und ohne Behinderungen im Beirat 
widersprochen und ein Minderheitenvotum formuliert. 

Hier: Minderheitenvotum 

Mit 11 Ja-, 5 Neinstimmen und 3 Enthaltungen der 
anwesenden, stimmberechtigten Beiratsmitglieder, 
wurde nach heftigen Diskussionen dieses 
vorgegebene Fördervolumen für inklusive Schule 
zur Empfehlung erklärt.  

Zwischenzeitlich haben sich ebenfalls diverse 
Fachgremien und Organisationen öffentlich gegen 
diese Ausstattungsvariante ausgesprochen. 

Fakt ist, dass bereits heute eine zu geringe 
Ausstattung der Schulen gegeben ist und da bieten 
diese in erster Linie haushaltsorientierten Empfeh-
lungen zum Umbau unserer Schulen keine 
annehmbare Perspektive ab. 

 Für weitere Erläuterungen und Beiträge - hier klicken  

Empfehlung 13: Ausstattungsreserven,
Mittelverwendungskontrolle und 
Deckelung des Budgets 
Ausreichend Reserven einplanen – Nachsteuerung 
über das ganze Schuljahr sicherstellen. Der Beirat 
Inklusive Schule hält es für zwingend notwendig, 

zusätzlich zu der verlässlichen Grundausstattung 
eine Ausstattungsreserve von mindestens 10 % der 
gesamten sonderpädagogischen Ressourcen 
vorzuhalten, damit auf die unterschiedlichen 
Entwicklungen und Eventualitäten der einzelnen 
Schulen reagiert werden kann, denn eine 

Deckelung der zur Verfügung stehenden Mittel 
ist mit der UN-Behindertenrechtskonvention 
nicht vereinbar. Die Verteilung dieser Mittel an die 
Schulen erfolgt durch die regionale Schulaufsicht 
unter Berücksichtigung der jeweils unterschied-
lichen schulspezifischen Bedingungen ggf. differen-
zierter in je einer gemeinsamen Konferenz mit allen 
Schulleiterinnen und Schulleitern der Grundschulen 
bzw. der Schulen der Sekundarstufe I sowie 
beratend Vertreterinnen und Vertretern des BUZ. 
Schulen brauchen Gewissheit darüber, dass auf 
ihre Bedarfe auch während des ganzen Schul-
jahres angemessen reagiert werden kann, um 
somit individuelle Ansprüche von Kindern 

Die Kombination aus bedarfsgerechter Versorgung 
(Feststellung des tatsächlichen sonderpädagogi-
schen Bedarfes) und verlässlicher Grundausstat-
tung zur weiteren Entwicklung der inklusiven 
Situation der jeweiligen Schule, der individuellen 
Förderung aller Schüler mit und ohne Behin-
derungen muss das anzustrebende Ausstattungs-
konzept sein. 

In diesem Sinne und mit der Feststellung der Unzu-
lässigkeit einer Deckelung von Ressourcen ist der 
Hinweis auf die Sicherstellung einer bedarfsgere-
chten Nachsteuerung während des gesamten 
Schuljahres völlig ausreichend. Eine Quantifi-
zierung der Ausstattungsreserve macht somit 
keinen Sinn. 

- Die verlässliche Grundausstattung für sonder-
pädagogische Förderung im Bereich LES soll u. a. 
auch für Präventionsmaßnahmen sowie zur 
Entwicklung inklusiver Schule Verwendung finden. 
Dies bedeutet eine Einbindung aller Schüler in 
einen Förderdiagnoseprozess und die abzuleiten-
den individuellen Fördermaßnahmen. Hierbei stellt 
sich die Frage, wofür die verlässliche Grundaus-
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sicherzustellen. 
 
Frühzeitig Planungssicherheit gewähren 

Schulen brauchen frühzeitig Kenntnis über ihre 
konkreten Personalressourcen in einem insgesamt 
transparent gestalteten Verfahren. Hilfreich und 
unterstützend ist hier auch eine stabile und mit 
Kontinuität verbundene, zeitige Erstellung der 
Zumessungsrichtlinien. Damit bekommen die 
Schulleitungen frühzeitig mehr Planungssicherheit. 
Hier sieht der Beirat eine der wichtigen Voraus-
setzungen zum Gelingen der Umsetzung des 
Inklusionskonzeptes. 

Schulen weisen adäquate Mittelverwendung nach 

Die den Schulen zur Verfügung gestellten 
Personalressourcen werden veröffentlicht. Die 
Einzelschulen belegen die Verwendung der ihnen 
zugewiesenen Stunden im Bereich der verläss-
lichen Grundausstattung durch einen jährlichen 
Bericht, der – bei Wahrung der Anonymität – die 
lernbegleitende Diagnostik,die Art der Förderung 
und eine Einschätzung der Erfolge und Heraus-
forderungen enthält. Der Bericht muss in der 
Schulkonferenz diskutiert und der Schulaufsicht zur 
Kenntnis gegeben werden. 

 

stattung vorrangig verwendet werden soll.  

Diese Frage ist aus zweierlei Gründen relevant: 

- Ist diese angedachte Grundausstattung der 
Schulen für diese Bandbreite der Aufgaben 
ausreichend? Die erforderlichen Mittel und 
Maßnahmen für inklusive Schule, die über 
Integrationsmaßnahmen  hinausgehen, wurden in 
der Beiratsarbeit nicht erörtert. 

- Über die zweckgebundenen Mittelverwendungen 
sollen jährlich anonymisierte Rechenschaftsbe-
richte erstellt werden. Bleibt bei der Breite des 
Verwendungsangebotes neben der Auskömm-
lichkeit ebenfalls die Frage der Abgrenzungen für 
sachgerechte und nicht sachgerechte Verwendung 
zu beantworten. 

Welchen Gehalt hat eine solche Empfehlung und 
wie soll hier eine zweckentfremdete Verwendung 
vermieden werden. Es ist kein Geheimnis, dass 
Förderstunden vielfach auch zur Kompensation 
fehlender Lehrer in unseren Schulen zweckent-
fremdet werden. Wie wird also sichergestellt, dass 
die Kinder mit vorhandenem Förderbedarf auch 
tatsächlich in den Genuss entsprechender Unter-
stützungsmaßnahmen kommen? 

Empfehlung 14:  Übergänge und 
Weitergabe von Informationen  
Der Beirat empfiehlt, Möglichkeiten für gruppen-
bezogene Übergänge zwischen den verschiedenen 
Stufen zu schaffen. 

Die Informationsweitergabe über den Förderbedarf 
sollte gesichert und dabei ein Widerspruchsrecht 
der Eltern gewährleistet werden. Die Verbesserung 
des Übergangs zwischen den verschiedenen 
Stufen sollte durch verlässliche und verbindliche 
Kooperationen zwischen den Einrichtungen gere-
gelt werden. Für die Informationsweitergabe über 
Fördererfahrungen sollte durch den Senat eine 
neue rechtliche Regelung erarbeitet werden. 

 

Die Möglichkeit des gruppenweisen Überganges 
von beispielsweise Kitakindern auf die Grund-
schulen als auch die Weitergabe von Informatio-
nen über Förderbedarfe kann Sinn machen und 
wird auch von Eltern betroffener Kinder durchaus 
begrüßt. 

Dies muss aber nicht in jedem Falle zutreffen. 
Daher wäre eine obligatorische Abstimmung mit 
den Eltern und der Hinweis auf das Widerspruchs-
recht im Vorfeld festzulegen. 

In diesem Falle wird bei der nebenstehenden Em-
pfehlung auf den Hinweis der Stigmatisierung 
durch die Weitergabe eines Förderstatus ver-
zichtet...- Im Zusammenhang mit inklusiver Schule 
im Grunde korrekt ...  

Empfehlung 15: Berufsschulpflicht für 
Jugendliche mit Behinderungen 
Der Beirat nimmt den Vermerk* zur beruflichen 
Bildung zustimmend zur Kenntnis mit der Empfeh-
lung, die darin vorgeschlagenen Maßnahmen 
umzusetzen, Experten aus dem Kreis der verschie-
denen Behinderungsarten dazu heranzuziehen und 

Diese Anregungen sind sinnvoll und haben 
sicherlich eine wirksame Verbesserung der 
Situation für die Betroffenen zur Folge. 



 

17 

ein entsprechendes Gesamtkonzept zu entwickeln. 

Der Beirat empfiehlt, die Durchsetzung der Berufs-
schulpflicht für alle Jugendlichen mit Behinder-
ungen zu prüfen, um einen besseren Einstieg in 
den Arbeitsmarkt zu erreichen. Eine Arbeitsgruppe 
soll dazu eine Umsetzungsstrategie entwickeln. 

Empfehlung 16: Gebäudeanpassungen
Der Beirat betrachtet die Leitlinien für ein 
barrierefreies Berlin auch als Rechtsgrundlage für 
Schulen. Die erforderlichen Baumaßnahmen sollen 
im Senatskonzept einen größeren Stellenwert 
erfahren. Inklusive Schulen brauchen mehr als 

Barrierefreiheit, sie brauchen andere  
Raumprogramme. Ggf. soll ein 
Sonderbauprogramm Inklusive Schule aufgelegt 

werden. Der Beirat Inklusive Schule empfiehlt der 

Senatsverwaltung darauf hinzuwirken, dass das 
Land Berlin dieses Thema gemeinsam mit den 
anderen Bundesländern auf Bundesebene einer 
Lösung zuführt. Dabei ist die KfW als Anstalt 
öffentlichen Rechts, deren Miteigentümer die 
Länder zu 20 % sind, einzubeziehen. So sollten die 
Gewinne der KfW (ähnlich dem Konjunkturpaket II) 
für die Schaffung der baulichen Voraussetzungen 
der Schulen eingesetzt werden. 

Der Beirat empfiehlt der Senatsverwaltung in 
Zusammenarbeit mit den Bezirken die Kosten der 
gebäudeseitigen Voraussetzungen für gute inklu-
sive Schulen zu ermitteln und einen Zeit-Maßnah-
meplan zu entwickeln, in dem die Umsetzung 
dieser Voraussetzungen durch ein 
Investitionsprogramm in Jahresscheiben finanziell 
unterlegt wird. Die Musterraumprogramme aller 
Schulformen sollen überarbeitet, den Erforder-
nissen des inklusiven Unterrichts angepasst und in 
die Kostenermittlung und Umsetzungsplanung 
einbezogen werden. 

 

 

Die finanzielle Überforderung der Bezirke bei der 
Anpassung der zum Teil ohnehin nicht mehr funk-
tionstüchtigen Schulgebäude in Berlin steht außer 
Frage. Hier müssen rasch alternative Wege gefun-
den werden. 

 

Ein abgestimmter Zeitplan für den Ausbau 
inklusiver Schule als auch eine bezirksübergreifen-
de Bauleitplanung und Koordination scheint eben-
falls ressourcensparend und zielführend.  

Die meisten Bezirke verfügen über keine eigene 
Bauabteilung mehr und die professionelle Beglei-
tung bei den unterschiedlichsten Gebäudeanpas-
sungen, dem Vergabemanagement sowie 
Kontrolling ist sicherlich zielführend erforderlich. 

 

 

Empfehlung 17: Fortbildung des 
Schulpersonals 
Das Senatskonzept zur Fortbildung wird vom Beirat 
im Wesentlichen akzeptiert. Eine Erweiterung des 
Angebotes für die Basisqualifikationen wird em-
pfohlen. Zu klären ist, inwieweit die regionale Fort-
bildung noch stärker mit einbezogen werden kann. 
Eine stärkere Vernetzung der Schulen zum Erfah-
rungsaustausch und zur gegenseitigen Qualifizier-
ung in Sachen Inklusion soll befördert werden. 

Ressourcen für Fort- und Weiterbildung des 
gesamten Schulteams  einplanen. Erfahrungen aus 

 

 

Eine umfänglich zutreffende Empfehlung. 
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anderen Ländern belegen eindrücklich, dass alle 
am Prozess beteiligten Kolleginnen und Kollegen 
als Team an den Fort- und Weiterbildungen teil-
nehmen müssen. 

Das erfordert verpflichtende Module für alle. Daher 
sind entsprechenden Vertretungsreserven für die 
Schulen zu berücksichtigen. 

Diese Mittel müssen vorgehalten werden. 

 

Empfehlung 18: Inklusiv unterstützendes 
Personal  
Der Beirat hält eine zusätzliche gut qualifizierte und 
verlässliche Assistenz für erforderlich, die der 
Schule je nach Bedarf zugeordnet wird. 

Zusätzliche Unterstützung sollte möglichst flexibel 
zur Verfügung gestellt werden. Dabei ist neben der 
sonderpädagogischen Kompetenz zu unterschei-
den zwischen zusätzlichen pädagogischen Hilfen 
(qualifizierte Assistenz) einerseits und medizinisch-
therapeutischen Hilfen andererseits. 

Dafür einheitlichere Strukturen zu schaffen ist eine 
wichtige Aufgabe. 

Schulhelfer sind kein Ersatz für alle Schuldefizite 

Die Ausstattung mit inklusiv unterstützendem Per-
sonal  muss sich an dem jeweils betreffenden 
Schulbetrieb orientieren und sowohl im offenen als 
auch im gebundenen Ganztagsbetrieb ausreichend 
vorhanden sein. Die inklusive Betreuung darf nicht 
nur an die Unterrichtszeit gebunden werden. Dabei 
ist eine kontinuierliche Qualifizierung des entspre-
chenden Personals essenziell.  

 

Die Assistenzkräfte (Schulhelfer) sind nach wie 
vor nicht nur an der Bedarfslage der betreffenden 
Schüler ausgerichtet, sondern haben ihre indivi-
duellen Assistenzleistungen gleichzeitig gruppen-
bezogen für die betreffenden Schüler in den 
Schulen zu leisten. Abgesehen von der zu geringen 
Zahl von Assistenzen in den Schulen, wird eine 
solche gruppenbezogene Versorgung, vielen 
Situationen nicht gerecht. Die Eltern fordern seit 
Jahren die Abschaffung dieses Gruppenbezuges, da 
ihre Kinder dabei auf der Strecke bleiben und 
darunter zu leiden haben. Diesem Umstand wird 
jedoch fortwährend durch die Senatsverwaltung 
nicht Rechnung getragen und sogar durch Wegfall 
von Angaben zur Versorgungslage noch zuneh-
mend verschärft. 

Abgesehen von diesem Dauerkonflikt, der weiter 
im Sinne der betroffenen Kinder zu verfolgen sein 
wird, ist dieser Empfehlung umfänglich zuzustim-
men. 

Empfehlung 19: Kooperation der 
sozialpädagogischen Kompetenzen: 
Inklusive Schule als ein Gesamtsystem in 
Kooperation verstehen. Der Beirat empfiehlt dem 
Land Berlin die Struktur der schulischen 

Ganztagsangebote sowie die umfängliche 
Sicherstellung sozialpädagogischer Kompetenzen 
in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der 
Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe in der 
Inklusionsdebatte stärker zu berücksichtigen. Sollte 
dies im Rahmen des schulischen Konzeptes 
Inklusion nicht in Gänze möglich sein, so ist diese 
Aufgabe im Sinne einer Selbstverpflichtung des 
Landes Berlin in das Inklusionskonzept mit aufzu-
nehmen und in der späteren Bearbeitung und 
Umsetzung zu berücksichtigen. 

 

Diese Empfehlung zum Zusammenspiel der unter-
schiedlichen Unterstützungssysteme, Kompeten-
zen und Schule sowie die Abstimmung bei Maß-
nahmen und Leistungen macht Sinn, befördert 
inklusive Gesellschaft und ist zu begrüßen. 

Empfehlung 20: Beteiligung am 
Implementierungsprozess von Inklusiver 
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Schule 
Der Beirat begrüßt die Einrichtung einer Projekt-
gruppe für die Entwicklung und Umsetzung des 
Implementierungsprozesses der Inklusion in den 
Schulen Berlins sowie die Berufung einer Projekt-
leitung. Der Beirat empfiehlt die Entwicklung eines 
Implementierungskonzeptes unter Beteiligung von 
Betroffenenverbänden,Vertreter-innen und 
Vertretern der Jugendhilfe, schulischen Fachver-
bänden, weiteren Verbänden, die im Bereich der 
Inklusion aktiv sind, von Gewerkschaften, 
schulischen Landesgremien und Vertreterinnen 
und Vertretern der Schulen. Dazu sollte ein 
Fachbeirat eingerichtet werden, der in regel-
mäßigen Abständen über die Konzeptentwicklung 
informiert wird und Empfehlungen dazu gibt. Auch 
die durch die Foren gefundene Form der 
Kommunikation sollte unbedingt mit vergleichbaren 
Zielgruppen fortgeführt werden. 
Über Fortschritte und Ergebnisse des Implemen-
tierungskonzepts sollten diejenigen, die es in den 
Schulen umsetzen werden, umfassend durch die 
Projektgruppe, die regionale Schulaufsicht sowie 
die regionalen Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren für Inklusion informiert werden. 
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Weitere Erläuterungen und Anmerkungen: 
Weitere Anmerkungen zu Empfehlung 2: Diagnostik 
Eine baldige Überprüfung der gegenwärtig geübten Praxis dieser Neuregelungen unter Beteiligung 
der Betroffenen Eltern sollte bald möglichst durchgeführt werden. Es gibt mittlerweile zahlreiche 
Beschwerden, sowohl über die Art der Durchführung als auch über die restriktive Handhabung, die in 
vielen Fällen zu nicht akzeptablen Reduzierungen der sonderpädagogischen Leistungen führt. 

Hier: Zurück zur Kurzkommentierung der Beiratsempfehlungen,  
Hier: Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Weitere Anmerkungen zu Empfehlung 6: Schwerpunktschulen 
Schwerpunktschulen sollen Regelschulen sein, die für die zusätzliche Aufnahme von Schülern mit 
schweren Beeinträchtigungen ausgelegt werden. Dies betrifft die Förderschwerpunkte Hören, Sehen, 
Geistige Entwicklung, Körperliche und Motorische Entwicklung sowie Autismus. Maximal drei solche 
besondere Kinder werden pro Klasse zuzuordnen sein. Hinzu kommen noch Schüler aus den dann 
nicht mehr diagnostizierten Förderbereichen LES. (Lernen, emotional soziale Auffälligkeit und 
Lernbehinderung- darauf wird in der Folge weiter unten ausführlich eingegangen). 

Die zu kurz gefasste Empfehlung, die Ausstattung mit Ressourcen für die Kinder mit schwerer 
Beeinträchtigung gleich zu behalten wie bisher, verlangt nach Präzisierung. Immerhin erhöht sich die 
Klassenstärke für die Betroffenen ganz erheblich. Generell ist die Klassenstärke mit 26 Schülern 
vielfach kritisiert und als zu groß anzusehen. 

Die Leuchtturmschulen, die bereits seit Jahren auch mit mehrfach schwerstbehinderten Kindern 
erfolgreich inklusive Regelschule betrieben haben, konnten dies bis vor Kurzem noch mit angepass-
ten geringeren Klassenfrequenzen und Ausstattungsvoraussetzungen bewerkstelligen.  

Temporär, also für eine beschränkte Zeit kleinere Klassenstärken zuzulassen, helfen da nicht weiter.  

Die unzureichende Behandlung des Themas Schwerpunktschule (Hier: Kritik am Beteiligungs-
verfahren) im Rahmen der Beiratsarbeit führte letztendlich auch zu einem späten Zeitpunkt zu der 
Empfehlung, dass man zuerst den Bedarf bzw. den Wunsch nach solchen Schwerpunktschulplätzen 
bei den Betroffenen feststellen möge. Wie viele Eltern von Kindern mit entsprechenden 
Behinderungen solche Schulplätze grundsätzlich in Erwägung ziehen. Der Elternwille ist nach wie vor 
entscheidend.  

Wurden unter Bildungssenator Zöllner Schwerpunktschulen noch in Zusammenhang mit einer 
gewissen Übergangsphase in Verbindung gebracht, so vermittelt sich dies heute nicht mehr so klar. 
Es besteht die Gefahr, dass sich die Schwerpunktschule "grundsätzlich" als Regelschule für Kinder mit 
schweren Behinderungen etabliert.  

Die betreffende relativierende Formulierung: 
Empfehlung 6: " ...Grundsätzlich sollten weiterhin auch andere allgemeinbildende Schulen für die 
Kinder mit diesen Förderschwerpunkten offen, Schwerpunktschulen also keine Insellösung sein ..." ... 
hier sollte eine entschlossenere und klarere Aussage getroffen werden.  
Hier klicken: Zurück zur Empfehlung 6 

Hier klicken: Zurück zur Empfehlung 7  

Hier: Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Zurück zu den "Aspekten" 
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Aus diesem Grunde ist auch die Formulierung von konkreten Meilensteinen als verbindliche und 
zeitlich fixierte Vorgaben zur Entwicklung von inklusiver Schule für alle Berliner Schulen von großer 
Bedeutung. Solche Meilensteine sollen verbindliche Vereinbarungen mit den Schulen über die 
Erreichung von zeitlich fixierten Teilergebnissen bis hin zu inklusiver Schule in der gesamten Fläche, 
für alle Kinder mit und ohne Behinderungen darstellen. 

Hier klicken: Zurück zur Kurzkommentierung der Beiratsempfehlung 7 

Weitere Anmerkungen und Hinweise zu Empfehlung 9: Wegfall der 
Feststellungsdiagnostik und pauschale Grundausstattung im Bereich LES 
 
Anstelle der bisherigen Orientierung an dem konkret festgestellten Bedarf an sonderpädagogischen 
Fördermaßnahmen einer Schule im Bereich LES soll nun jeweils eine pauschale Grundausstattung in 
unterschiedlicher Größenordnung zugeteilt werden.  
Die Größenordnung der Ausstattung soll an die Zahl der Kinder einer Schule, die aus gering-
verdienenden Elternhäusern stammen gekoppelt werden. Man orientiert sich an den von der 
Lernmittelzuzahlung befreiten Familien (kurz LMB), den als sozial belastet geltenden Schulen. Je 
höher die Zahl dieser Kinder umso höher die Grundausstattung für sonderpädagogische Förderung. 

Sollten Schulen durch einen real höheren Bedarf mit dieser Grundausstattung nicht zurecht kommen, 
soll auf Antrag bei der jeweiligen Außenstelle der Senatsbildungsverwaltung aus einem Reservetopf 
mit Fördermittel nachgebessert werden können. Dies allerdings nur, solange der Vorrat reicht und 
ohne gesicherten Anspruch auf ausreichende Versorgung.  
Dieser Ansatz widerspricht allerdings den Vorgaben der unterzeichneten UN-Behinderten-
rechtskonvention mit der eine Begrenzung der Fördermaßnahmen nicht vereinbar ist. Eine Aner-
kennung des sonderpädagogischen Förderbedarfes darf nicht durch ein Budget vorgegeben bzw. 
begrenzt werden.   
Es ist jedoch bereits heute erkennbar, dass die unter haushaltspolitischen Gesichtspunkten empfoh-
lene Versorgung nicht ausreichen wird.  
Ein Bedarf, der allerdings durch den Wegfall einer Feststellung nicht mehr auf die bisherige Weise 
sichtbar gemacht werden kann, lässt sich mit den Verantwortlichen eben auch nur noch sehr un-
scharf diskutieren ... Das ist nicht im Sinne der Schulen und nicht im Sinne unserer Kinder. 
 
Dementgegen verlangten die Vertreter der Eltern von Kindern mit und ohne Behinderungen die 
Beibehaltung der Feststellung der Bedarfe, zumindest für die Zeit, bis sich inklusiver Schulbetrieb in 
den Berliner Schulen erfolgreich etabliert hat. 

Zwar beinhalten die Empfehlungen auch Formulierungen wie,"...Während der Umsteuerungs-phase 
wird der Übergang zu mehr Inklusion nicht kostenneutral zu erreichen sein, sondern nur mit einer 
Gesamtausstattung, die über dem bisher vorgeschlagenen Volumen des Senatskonzeptes liegt...."- 
Dieses vorgeschlagene Volumen liegt aber bereits deutlich unter dem der heutigen Ausstattung 
unserer Schulen. Die konkreten Zumessungen in den Empfehlungen 10-12 stellen ebenfalls eine 
konkrete Fortführung der seit Jahren betriebenen Reduzierung des Budgets, bei gleichzeitig 
kontinuierlich ansteigendem Bedarf dar. 

Fakten zu LES 
 
- Die Zahl der Kinder mit diesem Förderschwerpunkt ist kontinuierlich im Steigen begriffen. 
- Die Zahl der in Berlin zur Verfügung stehenden Sonderpädagogen reicht auf Jahre hinaus nicht aus.  

- Die gesetzten Maßnahmen der Senatsbildungsverwaltung bei der Lehrerausbildung an den 
Universitäten werden mindestens noch fünf, eher noch mehr Jahre in Anspruch nehmen, bis mit 
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zusätzlichen Berufseinsteigern, LehrerInnen mit entsprechenden Abschlüssen, dem erhöhten Bedarf 
der Schulen entsprochen werden kann. 

Auszug aus dem Schlussbericht zur "Langfristprognose über den LehrersteIlenbedarf bis zum Jahr 
2020" der Senatsbildungsverwaltung aus Ende 2010 an das Abgeordnetenhaus: 

 

In der Realität sind wir von einer ausreichenden Grundausstattung mit Sonderpädagogen, die eine 
erfolgreiche Entwicklung in den Schulen in erforderlichem Maße unterstützen könnten, weit 
entfernt. Das man hierfür, sowie für die entsprechende (verbindliche) schulische Personal-
entwicklung mehr Zeit geben muss, ist naheliegend. Auch aus diesem Grunde ist die Empfehlung, 
schlagartig mit dem Schuljahr 2014/15 die Feststellungsdiagnostik im Bereich LES wegfallen zu 
lassen, nicht wünschenswert.  

Es besteht die berechtigte Sorge, dass die Förderbedarfe nicht sachgerecht festgestellt werden und 
nicht beherrschbare Situationen in den Schulen bzw. Klassen entstehen. 

Die Praxis belegt, dass bereits ein/e SchülerIn in der Lage ist, den überwiegenden Teil der Aufmerk-
samkeit und Konzentration der Lehrer einer Klasse permanent auf sich zu lenken bzw. in Anspruch zu 
nehmen. Die Möglichkeiten zur fachgerechten Feststellung des zutreffenden Bedarfes als auch die 
Bereitstellung der hierfür erforderlichen Ressourcen müssen gegeben sein. Dem werden die 
Empfehlungen nicht gerecht. 

  

2401 A 

14,3 27 0 11

Zurück zu Anmerkungen Empfehlung 12
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Um zu veranschaulichen: Was unsere Schulen im übernächsten Jahr mit Wegfall der 
Feststellungs-diagnostik beherrschen sollen, hier Auszüge aus dem senatseigenen Konzept 
aus 2011: 

3.2 Förderschwerpunkt Emotional-soziale Entwicklung  
3.2.1 Definition 
  

Der Begriff emotionale und soziale Entwicklung ist ein Sammelbegriff für Verhaltensauffälligkeiten, die 
auf unterschiedlichen Ursachen beruhen... siehe Fußnote4 
und 
 

...Qualitative Diagnostik ist den Sonderpädagog/inn/en nicht möglich. Diese kann nur von 
Psycholog/inn/en durchgeführt und muss im Einzelfall ergänzend veranlasst werden. Hinzu kommt, 
dass valide Diagnosen der unter dem Begriff emotional-soziale Entwicklung zusammengefassten 
vielfältigen ursächlich zu unterscheidenden Störungsbilder selbst für ausgebildete Sonder-
pädagog/inn/en eine Herausforderung sind... 
...Läuft ein solcher Prozess unreflektiert ab, können sich Verhaltensauffälligkeiten verstärken und zu 
einem ernsten Störungsbild entwickeln... 

Aus einer Studie der Technischen Universität zum Förderschwerpunkt emotionale und soziale 
Entwicklung - Prof. Dr. Ulf Preuss-Lausitz: 

...Ergebnisse: 

... �  Der Bedarf für Förderung im Bereich “emsoz/verhaltensauffällige Kinder” wird von den 
Schulbehörden unterschätzt. 
�  Die Gutachten müssen deutlich kompetenter, an vergleichbaren Qualitätsstandards orientiert und 
für die “Abnehmer” praktischer werden. 
 

Auch für Bremen, wo bereits seit geraumer Zeit inklusive Schule betrieben wird, wurde der Wegfall 
der Feststellungsdiagnostik empfohlen. Dem sind die Bremer nicht gefolgt und das Land fährt sehr 
gut damit, auf solider Grundlage die Maßnahmen transparent zu organisieren. 

Zurück zu den "Aspekten" 

Die Argumente der Befürworter der pauschalen Mittelzuwendung anstelle einer 
Feststellungsdiagnose, einer bedarfsorientierten Zumessung 
- Die Feststellungsdiagnostik stigmatisiert, brandmarkt SchülerInnen.  

- Die Feststellungsdiagnostik erfordert einen sehr hohen Aufwand und bindet Ressourcen. 

- Mit Hilfe einer verlässlichen Grundausstattung können die Schulen inklusiven Schulbetrieb 
verlässlich aufbauen und gemäß ihren Möglichkeiten individuell entwickeln. 

- Die Kopplung von Fördermittel an defizitorientierte Diagnose widerspricht dem inklusiven 
Gedanken. 

                                                            
4  (Senatskonzept: 3.2 Förderschwerpunkt Emotional-soziale Entwicklung -3.2.1 Definition) Die Komplexität und 
Differenziertheit der sich hinter dem Begriff emotionale und soziale Entwicklung verbergenden Störungen wird deutlich, wenn 
man sich die ICD 10 anschaut. Dort wird zwischen psychischen Verhaltensstörungen und Verhaltensstörungen aufgrund 
organischer, toxischer, psychotischer, neurotischer und somatischer Indikation42 unterschieden und den Begriffen der Störung 
des Sozialverhaltens und der emotionalen Störung, die als „anhaltendes Muster dissozialen, aggressiven und aufsässigen 
Verhaltens“43 bzw. als „Verstärkung normaler Entwicklungstrends“44 verstanden werden. Damit ist von der WHO 
systematisiert, was Verhaltensstörung ausmacht. In Ergänzung mit der ICF ergeben sich aus den gesundheitlichen, 
körperfunktionellen und personellen Problemen bei dieser Diagnose Beeinträchtigungen der Aktivitäten und Einschränkungen 
in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.  
Allerdings ist auch die Vielfalt unterschiedlicher Ursachen und der unterschiedliche Schweregrad erfasst, wenn zwischen der 
Verstärkung eines normalen Entwicklungstrends und z. B. einer psychotischen Störung unterschieden wird.  
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Die Gegenargumente zum geplanten Wegfall der Feststellungsdiagnostik mit 
2014/15: 
- Der Stigmatisierung steht u. a. die Argumentation gegenüber, dass gerade die Akzeptanz des 
Andersseins dem Wesen der Inklusion entspricht. Vorhandene Ängste gilt es nicht dadurch zu 
beseitigen, dass man vorhandenen Förderbedarf zudeckt, sondern vielmehr müsse die Beseitigung 
der Stigmatisierung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf durch den Prozess oder 
auch durch Schule bewerkstelligt werden. Andernfalls kommt es bei der weiteren sich abzeichnenden 
Verknappung der Mittel zur Verdrängung der Förderleistungen in diesen Bereichen, logischerweise 
käme dann auch die alternativ benannte Förderdiagnostik nicht zur gewünschten Entfaltung.  

Der Feststellungsdiagnostik wird das primäre Feststellen von Defiziten angekreidet, was mit dem 
angestrebten Inklusionsverständnis, dem Fördern von Fähigkeiten, nicht in Einklang zu bringen wäre. 
- Sowohl im Zuge der Feststellungsdiagnostik als auch bei der Orientierung hin zu einer laufenden 
Förderdiagnostik (ETEP-Modell - Entwicklungstherapie/Entwicklungspädagogik) wird grundsätzlich 
diagnostiziert. Es spricht alles dafür auch die Feststellungsdiagnostik entsprechend neu auszurichten 
bzw. an dieser Stelle entsprechende Modifizierungen vorzunehmen, ohne dass den Schulen und 
SchülerInnen die bedarfsbezogenen, einzulösenden Ansprüche auf individuelle Förderressourcen und 
Nachteilsausgleiche verloren gehen. 
 
Die Empfehlungen des Beirates widersprechen sich:  
Beispielsweise mit der Empfehlung Nr. 17, in der eine gesetzliche Grundlage angeregt wird, mit der 
sicher zu stellen sei, dass eine Informationsweitergabe über den Förderstatus eines Schülers bei den 
Übergängen (Kita/Grundschule/weiterführende Oberschule) zu erfolgen hat.  
Hierbei ist darauf Aufmerksam zu machen, dass an anderer Stelle, beim Thema Bedarfsfeststellung in 
Verbindung mit Ressourcenansprüchen eines Schülers oder der Schule, von stigmatisierender 
Feststellung gesprochen wird. Im Gegensatz dazu, bei der Weitergabe von Informationen über den 
Förderstatus eines Schülers an die weiterführenden Schulen, gesetzlich legitimierte Weitergaben 
angeregt werden.  
 
Die heute noch notwendigen Nachteilsausgleiche bei den Benotungen von Schülern mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf für das Aufnahmeverfahren in die weiterführenden Schulen, bedürfen 
einer gerichtsfesten Grundlage. Diese ist zur Zeit nur durch einen festgestellten Status zu belegen. 
Allerdings ist im Zuge der Umsetzung inklusiver Schule, diese Art des selektiven Aufnahmeverfahrens 
über die Durchschnittsnoten aus den Grundschulen, grundsätzlich infrage zu stellen.  
 
Entschlackung der Feststellungsdiagnostik  

Der Argumentation, dass die Feststellungsdiagnostik zu viele Ressourcen bindet und einen hohen 
Aufwand abverlangt, sei die Entschlackung und Vereinfachung des Verfahrens empfohlen. 
Andernfalls wäre die Nachfrage zu stellen, warum dieser Aufwand berechtigt ist bzw. warum auf so 
Vieles nicht verzichtet werden kann. 

"Entweder Feststellungsdiagnostik oder verlässliche Grundausstattung?"  

Die Mitglieder des Beirates, die den Widerspruch gegen die Empfehlungen unterzeichnet haben, 
halten beides, die Beibehaltung der Feststellungsdiagnostik sowie eine verlässliche Grundaus-
stattung zur Entwicklung von inklusiver Schule für erforderlich. Beides ist für einen erfolgreichen 
Stapellauf in der Fläche von Bedeutung.  

Die Feststellungsdiagnose sollte in vertretbarem Rahmen verschlankt werden und auf den 
Förderprozess individueller Fähigkeiten ausgerichtet sein, sowie entsprechende Ansprüche auf 
Fördermaßnahmen und Nachteilsausgleiche zur Folge haben.  
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Die Notwendigkeit einer solchen Regelung kann sich erst dann erübrigen, wenn Inklusion in den 
Berliner Schulen real angekommen ist,  

• weil sie mit Rücksicht auf die jeweiligen Voraussetzungen entwickelt wurde,  
• weil bedarfsgerechte Systeme zur Anwendung kommen, 
• weil die Sachkenntnis in der Fläche Einzug gehalten hat, 
• weil die Förderdiagnostik in erforderlichem Maße kompetent organisiert wird, 
• weil die Berliner Elternschaft sich darauf verlassen kann, dass Förderbedarf und erforderliche 

Nachteilsausgleiche verlässlich erkannt und zugesprochen werden oder in heutiger Form 
nicht mehr erforderlich sind,  

• weil die Mittel in ausreichendem Maße, erkennbar und gesichert zur Verfügung stehen. 
 

Dann bestehen keine Bedenken mehr, dass inklusive Schule aus genannten Gründen zum Experiment 
verkommt und Kinder wie Schulen dabei auf der Strecke bleiben könnten. Dann ist inklusive Schule in 
unserer Gesellschaft angekommen. 
 
Hier: Zurück zur Kurzkommentierung der Beiratsempfehlung 9 
 
Hier: Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
Weitere Anmerkungen und Beiträge zu Empfehlung 12: Umfang der Ausstattung 
Spätestens mit der relativ knappen Zustimmung zu dieser unzureichenden Förderstundenzumessung 
für die Schulen, waren für die Beiratsmitglieder, die widersprochen haben, die Empfehlungen im 
Ganzen nicht mehr zu unterstützen. So wurde ein Minderheitenvotum formuliert, das mittlerweile 
auch per einstimmigen Beschluss vom Landesbeirat für Menschen mit Behinderungen mitgetragen 
wird.  

 „Der Landesbeirat begrüßt die Empfehlungen des Beirats „Inklusive Schule in Berlin“  und unterstützt 
das darüber hinausgehende Minderheitsvotum der Betroffenenvertreter,  insbesondere die  bedarfs-
gerechte Stundenzumessung für LES-Schülerinnen und Schüler ausdrücklich und uneingeschränkt.“ 

Wie bereits oben unter Anmerkungen zur Empfehlung 9 dargestellt, soll nun anstelle der bedarfs-
orientierten Ausstattung für inklusive Schule eine pauschale Grundausstattung den Schulen zur 
Verfügung gestellt werden. Je nach Anteil der Kinder aus geringverdienenden Haushalten einer 
Schule werden dieser für 2,5 bis 5,5 % der Schülerschaft je 2,5 Stunden pro Woche für 
sonderpädagogische Förderung zur Verfügung gestellt. Diese Zumessung gilt für Grundschulen. Für 
Oberschulen werden zwischen 2,5 bis 4,5 % der Schülerschaft pauschal je 3 Förderstunden pro 
Woche zugemessen.  

Sollten die Schulen mit der zugedachten Grundausstattung nicht zurechtkommen, so sind über eine 
10%ige Ausstattungsreserve bei den Außenstellen der Senatsbildungsverwaltung zusätzliche Mittel 
zu beantragen. Dies gilt, solange der Vorrat reicht und ein solcher Mehrbedarf durch die Verwaltung 
auch anerkannt wird.  

Für Gymnasien sind keine Mittel für sonderpädagogische Förderung angedacht, obwohl auch hier 
bereits seit Jahren der Ruf nach einer Ausstattung mit Sonderpädagogen deutlich zu vernehmen ist. 
(Tabelle mit Bedarfsanmeldung der Gymnasien) Man überträgt den rechnerisch festgelegten 
Förderbedarf für die Schüler in den Gymnasien auf die Integrierten Sekundarschulen (ISS), um auf 
diese Weise dort eine der Situationen angepasste, höhere Förderquote darstellen zu können.  
Den Gymnasien wird auf der einen Seite unterentwickelte Förderbereitschaft nachgesagt und auf der 
anderen aber zugleich nicht die erforderlichen Mittel zur Weiterentwicklung zugebilligt. Hier muss 
sich etwas ändern. Das Lehrpersonal an Gymnasien ist mit den Klassenstärken von 32 Schülern (und 
mehr) nicht minder belastet und Bild des primär pflichterfüllten Gymnasiasten entspricht schon lange 
nicht mehr den realen Gegebenheiten. 
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Man einigte sich darauf grundsätzlich einen Bedarf zu erkennen und diesen nun auch zur genaueren 
Ermittlung zu empfehlen.  

Fakt ist, dass bereits heute eine zu geringe Ausstattung unserer Schulen gegeben ist. Es besteht die 
Gefahr, dass nun mit erweiterter Aufgabenstellung eine noch weitergehende Reduzierung 
einhergeht. Die Quote der Schülerschaft mit entsprechendem Förderbedarf im Bereich LES beträgt 
derzeit 5,5 % und die beabsichtigte Bemessungsgrundlage soll auf deutlich unter 5 % gesenkt 
werden. Mit einer solchen Ausstattung ist inklusive Schule nicht zu machen, darin ist sich auch der 
Großteil der Fachleute einig. 

Eine Ausgangslage von mindestens 6 % der Schülerschaft mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
und einer Zuteilung von mindestens 3,5 Förderstunden pro Schüler und Woche darf nicht 
unterschritten werden. Die Mittel dürfen nicht gedeckelt werden und sind bedarfsgerecht nach-
zusteuern. 
 
Für die Schulanfangsphase, die Jahrgangsstufen 1 und 2 werden lediglich 4 Wochenstunden an 
zusätzlicher Förderung pro Lerngruppe (Klasse oder JÜL-Klasse) zugeteilt.  
Der Antrag auf eine Erhöhung um 1 Stunde auf 5 Wochenstunden wurde mit 4 Ja-Stimmen, 7 
Neinstimmen und 8 Enthaltungen abgelehnt. 
 
Die Abstimmungsergebnisse im interdisziplinär zusammengesetzten Beirat zu weiteren 
Änderungsanträgen zeigen die keineswegs eindeutige Meinungslage und den offenen 
Gesprächsbedarf:  

- Antrag auf 3,5 Förderwochenstunden pro Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den 
Grundschulen statt 2,5 h wurde mit 5 Ja, 9 Nein, 5 Enthaltungen, abgelehnt. 

- Antrag auf 3,5 Förderwochenstunden pro Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den 
Oberschulen statt 3,0 h wurde mit 5 Ja, 9 Nein und 4 Enthaltungen, abgelehnt. 

 
Zurück zur Kurzkommentierung der Beiratsempfehlung 12 
 
Hier: Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 

Offene Gelingensbedingungen 
Kleinere Klassen 
Eine weitere immer wieder geforderte Gelingensbedingung, der eine Schlüsselrolle in der erfolg-
reichen Gestaltung inklusiver Schule zukommt, ist die Bildung kleinerer Klassenverbände. 

Regelmäßig werden wissenschaftliche Studien bemüht, die keinen Zusammenhang zwischen bes-
seren Bildungserfolgen und kleineren Klassenfrequenzen zu belegen möchten. Das erfolgreiche 
Umsetzung inklusiven Unterrichts in solch kleineren Klassen von maximal 20 Schülern, wird durch die 
Berliner "Inklusions-Leuchtturmschulen" glaubhaft gemacht und gefordert. Eine Forderung, die 
bisher zu wenig Beachtung fand und entsprechend zu berücksichtigen sei.   

 
Die besondere Situation in der Schulanfangsphase 
Die Vorverlegung einer sonderpädagogischen Feststellungs- und Förderdiagnostik bereits während 
der Schulanfangsphase ist leider nicht thematisiert worden. Erst ab der dritten Klassenstufe wird 
individuelle Diagnose und sonderpädagogischer Förderbedarf ermöglicht. Es bleibt bei der pauscha-
len Zuweisung von 4 Stunden pro Woche und Lerngruppe (Klasse) während der ersten beiden 
Schuljahre.  
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Dieses Verfahren muss ebenfalls dringend überprüft werden. Hierzu muss ein Hinweis auf die 
senatseigenen Aussagen im bestehenden Inklusionskonzept, beispielsweise zum Förderschwerpunkt 
Emotional-soziale Entwicklung als eingängige Argumentation gelten: "...In diesem Förderbereich ist 
die Notwendigkeit einer frühen Förderung besonders bedeutsam, da sich die Prägung der 
Persönlichkeit in den frühen Kindheitsjahren vollzieht. Je früher die Möglichkeit besteht, auf 
unzureichende Reifungsprozesse, die auf gestörten Beziehungserfahrungen beruhen, eingehen zu 
können, umso größer sind die Chancen, positive Veränderungen herbeizuführen."  

Die gleiche Bedeutung von Früherkennung und individuellen Förderung ist selbstverständlich in 
Bezug auf die Bereiche Lernen und Sprachentwicklung gleichermaßen zutreffend. 

Inklusion darf von Schulen in freier Trägerschaft nicht ausgeklammert werden 
Im Sinne einer inklusiven Gesellschaft sind auch Schulen in freier Trägerschaft in die eingegangenen 
Verpflichtungen einzubeziehen. Auch private Schulen sollen verbindlich inklusiven Schulbetrieb 
installieren und umzusetzen. 

Hier: Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Zurück zu den "Aspekten" 

Kritik am Beteiligungsverfahren 
Kritik am Beteiligungsverfahren ist zahlreich vorgetragen worden und muss an dieser Stelle auch 
Erwähnung finden. 
Die Ansprüche der unterschiedlichen Betroffenengruppen, mit und ohne Behinderung, die auch in 
diesem Prozess nicht ausreichend gehört wurden, sind vielfältiger und anspruchsvoller als es die 
Ergebnisse dieses eher geschlossenen Kreises würdigen. Im Gegenteil, einige Vorschläge sind zu 
unfertig und wirken eher kontraproduktiv für den Entwicklungsprozess.  
So ist beispielsweise die Beteiligung der angekündigten Arbeitsgruppen der verschiedenen Behin-
derungsarten (Geistige-, Motorische- und Sinnesbehinderungen sowie Autismus), die die eigentlichen 
Bedürfnisse formulieren und die Beiratsarbeit begleitend unterstützen sollten, immer weiter und 
schließlich über die Beendigung der Beiratsarbeit hinaus, verschoben worden. Dies soll nun abermals 
nachgeholt werden.  
Die Eltern von Kindern mit Behinderung(en) sehen sich nun verspätet aufgerufen und ihre Betei-
ligungsarbeit eingerahmt in bereits breit veröffentlichte Beiratsvorgaben.5   
Diese Art zu Verfahren war ein Fehler, auf den wir immer wieder hingewiesen haben. Es hilft nicht, 
das diesbezüglich gewachsene Misstrauen der Eltern abzubauen. Es besteht nach wie vor die 
Vorhaltung, Integration und Inklusion sehr haushaltsgeprägt und nicht bedarfsorientiert zu 
organisieren. 
So blieb es im Beirat beim Thema Schwerpunktschulen auch bei einer vergleichsweise unzurei-
chenden Kurzdebatte.  
Die Senatsverwaltung beruft sich bei unterschiedlichster Gelegenheit darauf zahlreiche Konsul-
tationsgespräche mit den Betroffenenverbänden während vieler Monate in 2011 und 2012 geführt 

                                                            
5 Beiratsempfehlung 7: " ... Im Übrigen empfiehlt der Beirat, bis März 2013 jeweils Arbeitsgruppen zu den 

sonderpädagogischen Förderschwerpunkten Hören, Sehen, Autismus, Körperliche und Motorische Entwicklung 
und Geistige Entwicklung zu bilden, die den tatsächlichen Bedarf an gemeinsamem Unterricht in 
Schwerpunktschulen und anderen allgemeinbildenden Schulen ermitteln. Hierfür sollen jeweils die notwendigen 
personellen, baulichen, sächlichen und organisatorischen Standards einschließlich etwaiger therapeutischer 
Bedarfe definiert und anschließend der Implementierungsprozess inklusive Schule unterstützend begleitet 
werden. Neben Vertretern der einschlägigen Betroffenenverbände sind Sonderpädagogen aus 
Integrationsschulen sowie aus Förderzentren in die Arbeitsgruppen einzubeziehen..." 
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zu haben und in Forumveranstaltungen sowie im Beirat diese Gruppen umfänglich beteiligt zu haben. 
Das missfällt Vertretern von Eltern angesichts der tatsächlichen Vorgehensweisen. 
 
Auf der senatseigenen Homepage ist zu lesen: " ... "Unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der 
Verbände und Betroffenenvertretungen wird der Beirat bis zum Frühjahr 2013 eine Empfehlung über 
die Umsetzung der Inklusion in den allgemeinbildenden Berliner Schulen abgeben."  
Diese zahlreich zur Verfügung gestellten Stellungnahmen fanden aber leider keine Berücksichtigung 
bei der Erstellung der Beiratsempfehlungen.  
 
Sie sind unter folgender Adresse veröffentlicht: 
http://www.berlin.de/sen/bildung/foerderung/sonderpaedagogische_foerderung/gesamtkonzept.ht
ml 
 

Bedauerlich ist in diesem Zusammenhang auch der Umstand, dass die Erfahrungen und Empfeh-
lungen aus den bestehenden Förderzentren in der Beiratsarbeit keine Erwähnung fanden. Diese 
spezialisierten Schulen hatten in diesem Prozess keine Stimme. Das war auffällig. Zumal auf 
Eigeninitiative geführte Gespräche in den Förderzentren durchaus wertvolle Beiträge zutage 
brachten und auch eine Bereitschaft sich auf den Weg zu machen, sehr wohl vorhanden ist. 

Während des Arbeitsprozesses haben sich diverse VertreterInnen von Betroffenen, Vereinen von 
Menschen mit Behinderungen und auch einzelne Mitglieder des LEA sowie der AG-Inklusion von 
dieser Art des Gestaltungsprozesses distanziert. Dieses Verfahren hat ihren Bedürfnissen nach 
Beteiligung und einer relevanten Einflussnahme auf die Ergebnisse nicht entsprochen.    

Zurück zu Empfehlung 6          
Zurück zu Empfehlung 7 
Zurück zu Aspekte 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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DIVERSE BEITRÄGE UND ANLAGEN 
- Die Broschüre "Inklusive Schule in Berlin" - Empfehlungen des Beirates 
Hier: http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-
bildung/bildungspolitik/inklusiveschule/beiratsempfehlungen_endfassung.pdf 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
- Resolution Berliner Eltern und Elternvereine von Kindern mit Behinderungen zum 
Berliner Gesamtkonzept Inklusive Schule  
Hier: http://gipfeltreffen.elternzentrum-berlin.de/dokumente/2011-05-19_Resolution-Elterngipfel-
Berlin_F3.pdf 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 

- "Inklusive Schule in Berlin" - Die Beiratsmitglieder  
 

Sybille Volkholz Vorsitzende  
Lioba ZürnKasztantowicz (SPD), Bezirksstadträtin für 
Gesundheit, Soziales und Schule in Pankow  
Jutta Kaddatz (CDU), Bezirksstadträtin für Bildung, Kultur und 
Sport in TempelhofSchöneberg  
Elfi Jantzen (Grüne), Bezirksstadträtin für Jugend, Familie, 
Schule, Sport und Umwelt in CharlottenburgWilmersdorf  
Christina Emmrich (Linke), Bezirksstadträtin für Jugend und 
Gesundheit in Lichtenberg  
Inge Hirschmann Schulleiterin HeinrichZilleGrundschule, 
Vorsitzende der Landesgruppe Berlin im Grundschulverband 
(GSV)  
Jürgen Heuel Schulleiter (komm.) Schule an der Victoriastadt 
(Förderzentrum), 1. Vorsitzender des Landesverbandes Berlin 
im Verband Sonderpädagogik e.V. (vds)  
Dr. JörgMichael Rietz Schulleiter EllenKeySchule (ISS)  

Detlef SchmidtIhnen Schulleiter BarnimOberschule 
(Gymnasium)  
Holger Sonntag Schulleiter MarcelBreuerSchule (Berufsschule)  

Prof. Dr. Ulf PreussLausitz Erziehungswissenschaftler  
Prof. Dr. Klaus Klemm Bildungswissenschaftler  
Dunja Wolff Vorsitzende Landesschulbeirat  
Günter Peiritsch Vorsitzender Landeselternausschuss  
Frank Körner Vorsitzender Landeslehrerausschuss  
Christian Michael Seel Vorsitzender Landesschülerausschuss 
berufliche Schulen  
Dr. Jürgen Schneider Landesbeauftragter für Menschen mit 
Behinderung  
Jana Jeschke Vorstand Lebenshilfe Berlin Landesbeirat für 
Menschen mit Behinderung  
Andreas Bethke ABSV, Geschäftsführer DBSV Landesbeirat für 
Menschen mit Behinderung  
Elvira Kriebel PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, LV Berlin 
e.V. LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in 
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Berlin  

Ständige Gäste  
Ludger Pieper, Leiter der Abteilung I  
Siegfried Arnz, Leiter der Abteilung II  
Hannelore Kern, Referatsleiterin Referat II D  
Organisation  
Dr. Rainer Maikowski, Protokolle, Berichte  
Thomas MüllerKrull, II D 4, Organisation, Kommunikation  

 

Zurück zu "Der Beirat...Ausgangslage" 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 
- Veröffentlichtes  Minderheitenvotum von Beiratsmitgliedern 
Minderheitsvotum zur Gesamtempfehlung des Beirats „Inklusive Schule in Berlin“ 

Die Kritik der Unterzeichner richtet sich im Wesentlichen gegen nachstehende Defizite der Gesamt-
empfehlung zu "Inklusive Schule in Berlin" und konnte aus diesen Gründen – bei gleichzeitiger 
Zustimmung zu fast allen Einzelempfehlungen - nicht mitgetragen werden: 

1) Da die thematische Auseinandersetzung bzw. Konkretisierung der Bedarfe und Besonderheiten 
von Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen, sowie den Bereichen Autismus, Körperlich-motorische 
Entwicklung, sowie Geistige-Entwicklung für eine realistische Perspektive zum Übergang von Schwer-
punktschulen zur Beschulung in Regelschulen ohne Schwerpunkt  in weiten Teilen offen geblieben ist 
und 

2) die Widersprüche, die sich aus dem individuellen Recht auf Unterstützung und gruppenbezogenen 
Leistungen ergeben, wie beispielsweise bei der Grundsatzregelung zur Schulassistenz, nicht aufgelöst 
wurden, darf  

3) die auch von den Unterzeichnern im Grundsatz befürwortete Umsteuerung zur verlässlichen 
Grundausstattung der Schulen im Bezug auf die Förderschwerpunkte LES (Lern-, Emotional-sozialer 
und Sprachförderbedarf) mit einer hohen Schnittmenge von  sozial benachteiligten- und Schüler-
innen und Schüler mit Migrationshintergrund nicht durch eine zu geringe Stundenzumessung 
gefährdet werden. 

Auch im Rahmen der verlässlichen Grundausstattung der Regelschulen müssen die nach der Zahl der 
lernmittelbefreiten Schüler zugeteilten Ressourcen bei den vorhandenen und künftigen LES-
SchülerInnen verlässlich und nachhaltig ankommen und darüber hinaus die Umsetzung inklusiver 
Schule im eigentlichen Sinne, die individuelle Förderung aller Schüler, gewährleisten. 
Dies ist die Voraussetzung für den Schulerfolg des/der Einzelnen als auch für ein positives und 
beherrschbares Lernklima in den jeweiligen Klassen/Schulen. 
Nur auf diesem soliden Fundament kann auch die inklusive Beschulung von Schülerinnen und 
Schülern mit den Förderschwerpunkten Hören, Sehen, Autistische Behinderung, Körperlich-
motorische Entwicklung und Geistige Entwicklung erfolgreich realisiert werden.  
Diese ausreichende Ausstattung ist jedoch nach Auffassung der Unterzeichner mit den betreffenden 
Empfehlungen nicht gegeben.  
 
Die empfohlene, im Mittel unzureichende Grundausstattung der Schulen mit einer Quote von ca. 
4,7% zu fördernden Schüler (derzeit ca. 5,4%), soll mit der zusätzlichen Ausstattungsreserve von 
"mindestens 10%" der Förderressourcen durch die Senatsaußenstellen je nach Bedarf ausgeglichen 
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werden, dies widerspricht der Feststellung des Beirates, dass inklusive Schule nicht kostenneutral zu 
haben sei, schon gar nicht mit einer reduzierten Ausstattung.  
Wir Unterzeichner fordern eine zusätzliche Wochenstunde (WS) für die Lerngruppen der Schul-
anfangsphase (5 statt 4) womit  dem heute schon erkennbaren Mangel bei dieser pauschalen 
Grundausstattung Rechnung getragen wird. 

Die von uns darüber hinaus geforderten 3,5 Wochenstunden pro errechnetem Schüler oder auf 
Verlangen festgestelltem Förderbedarf mit LES der Jahrgangsstufen 3 bis 6 und 7 bis 10, müssen 
verlässlich zur Verfügung stehen. Die im Mehrheitsbeschluss enthaltenen 2,5 in den GS und 3,0 in 
den Oberschulen bedeuten für diese Schüler ggf. eine Reduktion auf 1,5 bzw. 1,8 Wochenstunden 
(bei einer Klassenstärke von 24 Schülern und einer Mindestquote von 2,5% der nach Lernmittel-
befreiung errechneten Schülerzahl mit Förderbedarf LES)  

Die von den Unterzeichnern geforderten 3,5 WS in den Klassenstufen 3 bis 10 entsprechen einer von 
vielen Fachleuten, in Berlin auch vom Arbeitskreis Gemeinsame Erziehung (AK GEM) seit Jahren 
geforderten bedarfsgerechten Stundenzumessung und darf nicht unterschritten werden.  

Durch die absehbare Unterfinanzierung des Fundaments der Inklusiven Schule wird aus unserer Sicht 
leider auch die Substanz der sonstigen Empfehlungen,  die im Sinne einer erfolgreichen Imple-
mentierung erarbeitet und formuliert wurden, gefährdet. Mit einer solchen Ausstattungsperspektive 
gewinnt man nicht das notwendige Vertrauen bei den Betroffenenverbänden und den Eltern mit und 
ohne besondere Kinder. 

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit ihrem Inklusions- und Qualitätsanspruch in 
Artikel 24 darf nicht dadurch gefährdet werden, dass der in den letzten Jahren durch die Deckelung 
und laufende Reduzierung der Lehrerstunden in der Integration entstandene Mangel, verallgemein-
ert weiter fortgeschrieben wird.  

Andreas Bethke 
Landesbeirat für 
Menschen mit 
Behinderung 

Jana Jeschke 
Landesbeirat für   
Menschen mit 
Behinderung 

Günter Peiritsch 
Vorsitzender des 
Landeselternausschusses  

Dr. Jürgen Schneider 
Landesbeauftragter für 
Menschen mit                
Behinderung 
 

 
Zurück zu "Ergebnisse im groben Überblick", Zurück zu den Anmerkungen "Empfehlung 12" ,  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 
- Pressemitteilung des LEA: Inklusive Schule nach Haushaltslage 
Die Empfehlungen und das Bemühen des Beirates-Inklusion um inklusive Schule in Berlin werden 
vom LEA überwiegend mitgetragen. 

Der Landeselternausschuss und die Vertreter der Menschen mit Behinderungen  konnten jedoch den 
vorliegenden Empfehlungen u. a. wegen der erkennbar ungenügenden Ausstattung, wie sie darin 
nahegelegt werden, nicht zustimmen.  

Durch die absehbare Unterfinanzierung des Fundaments der Inklusiven Schule wird aus unserer Sicht 
 leider auch die Substanz der sonstigen Empfehlungen, die im Sinne einer erfolgreichen Imple-
mentierung erarbeitet und formuliert wurden, gefährdet. 
Mit einer solch problematischen Ausstattungsperspektive gewinnt man nicht das notwendige 
Vertrauen bei den Betroffenenverbänden und den Eltern mit und ohne besondere Kinder. 
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Mit "inklusiver Schule nach Haushaltslage", erweist man allen Kindern einen Bärendienst.  
Nach dem begrüßenswerten Bekenntnis zur inklusiven Schule gilt es nun auch den zweiten Schritt zu 
vollziehen, den ohnehin schon längst überfälligen konsequenten Ausbau unserer Schulen zu 
zeitgemäßen Bildungseinrichtungen. Dabei muss das Gelingen inklusiver Schule, die Möglichkeit zur 
individuellen Förderung aller Schülerinnen und Schüler im Fokus der Maßnahmen stehen.  

Der Landeselternausschuss setzt hierbei auch auf eine Umsetzung mit Augenmaß, besteht aber auf 
feste und verbindliche Nachweise aller Beteiligten über ihre Beiträge auf dem Weg zur inklusiven 
Gesellschaft, wobei unseren Schulen eine Schlüsselrolle zukommt. Wir wünschen uns die notwendige 
Einsicht bei den Verantwortlichen, dass hier entschlossener gehandelt werden muss und realistische 
Maßnahmen zum Gelingen zu setzen sind. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
- Stellungsnahme des Landeselternausschusses zu inklusiver Schule für Berlin 
Hier: Dokument-Aufruf und Download  
 
Zurück zu "FAZIT" , Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
- Beschluss des Landesbeirates für Menschen mit Behinderungen:  
 „Der Landesbeirat begrüßt die Empfehlungen des Beirats „Inklusive Schule in Berlin“  und unterstützt 
das darüber hinausgehende Minderheitsvotum der Betroffenenvertreter,  insbesondere die 
 bedarfsgerechte Stundenzumessung für LES-Schülerinnen und Schüler ausdrücklich und uneinge-
schränkt.“ 

Februar 2013 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 

- Stellungnahmen von Verbänden und Vereinen zum existierenden Senatskonzept-
Inklusive Schule aus 2011: 
Diese Stellungnahmen fanden leider keine Berücksichtigung bei der Erstellung der Beiratsempfeh-
lungen sind aber auf der senatseigenen Homepage unter folgender Adresse zu finden: 

http://www.berlin.de/sen/bildung/foerderung/sonderpaedagogische_foerderung/gesamtkonzept.ht
ml 
 
Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
 
Weitere Stellungnahmen  

- Anmerkungen der GEW BERLIN zu den Empfehlungen 
Hier: http://www.gew-berlin.de/documents_public/Stellungnahme_Beirat_Inklusion.pdf 

- VERBAND BILDUNG UND ERZIEHUNG - Kritische Würdigung der Empfehlungen  
Hier: http://www.vbe-
Berlin.de/files/Stellungnahme%20zur%20Empfehlung%20des%20Beirats%20Inklusive%20Schule.pdf 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 



 

- Vereini
Hier: htt

Zurück z
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