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Hans Schalwig 
 
Segregation, Integration und 
Inklusion – Schlagworte oder 
Konzepte  zur Schulentwicklung in 
Mecklenburg-Vorpommern 
Gedanken zur Frage: Was fordert 
die UN-Konvention für die Rechte 
der Behinderten wirklich 
 
In der Ostseezeitung vom 16.12.2009 
heißt  es: „Die Kritik an der hohen Zahl der 
Förderschüler in MV zeigt Wirkung: Bil-
dungsminister  Henry Tesch (CDU) 
kündigte gestern an, dass künftig mehr 
Kinder als bisher an regulären Schulen 
unterrichtet werden sollen. Damit sollen 
gleiche Startchancen geschaffen werden, 
sagte Tesch. 
In Mecklenburg-Vorpommern ist der Anteil 
an Förderschülern doppelt so hoch wie in 
anderen Bundesländern (…) Der Anteil an 
Schulabgängern ohne Abschluss liegt weit 
über dem Bundesdurchschnitt. 
Die FDP im Landtag fordert die 
Landesregierung auf, die UN-Konvention 
für die Rechte Behinderter umzusetzen.  
Danach müsse jeder die gleichen 
Bildungschancen haben“ (OZ 16.12.2009) 
 
Diese kurze Mitteilung stellt zumindest 
eine  Absicht und zwei Begründungen 
dafür dar: 
1. Das Bildungssystem in M.-V. soll 

umgestaltet werden und sich zu einem 
„inklusiven“ Bildungssystem 
entwickeln. 

2. Wir haben zu viele Förderschüler und 
diese statistische Feststellung muss 
„positiv“ verändert werden. 

3. M.-V. muss dies auf Grundlage der 
UN-Konvention zu den Rechten der 
Behinderten realisieren. 

 
Wie soll nun die Umgestaltung des 
Bildungssystems hin zu einem inklusiven 
/integrativeren Bildungssystem laufen? 
 
Auf der Tagung des VdS M.-V. im 
November 2008 wurde der 
Expertenbericht zur Entwicklung des 
Bildungswesens in M.-V. vom 24.6.2008 
diskutiert. Viele Anfragen kamen, wie z.B.: 

Warum sollen die DFK abgeschafft werden? 
Wer kann das „Lernen in heterogenen 
Lerngruppen“ leisten?    
Welche Rolle soll Sonderpädagogik 
übernehmen? 
Wie werden / sollen Rahmenbedingungen 
gestaltet werden? 
Auf dieser Veranstaltung sagte das 
Bildungsministerium in Person von Frau 
Brick zu, dass der Prozess ein mittel- bis 
langfristiger Prozess sein wird. Desgleichen 
versprach sie, dass alle Beteiligten, 
insbesondere auch die Fachvertreter der 
Sonderpädagogik an der Erarbeitung der 
Konzepte beteiligt werden. 
 
Wie lief die Entwicklung weiter? 
Festlegungen zu Rahmenbedingungen für 
die Gestaltung sonderpädagogischer 
Förderung wurden  ohne die Beteiligung der 
entsprechenden Verbände getroffen. So 
wurden Fakten /Umstände für die Gestaltung 
des Bildungswesens im Zuge der 
Schulgesetzänderungen / geschaffen –
Verwaltungsvorschrift zu PmsA-Kräften, 
Erlass zur Arbeit an den Grundschulen, 
Förderverordnung – die die Umstellung auf 
ein „inklusives Schulsystem“ maßgeblich 
beeinflussen. Die vorher vielgelobte 
sonderpädagogische Fachkompetenz wurde 
nicht einbezogen. 
 
Im Rahmen des Modellprojektes „Flexible 
Eingangsphase“ werden Feststellungen zur 
Effektivität der sonderpädagogischen 
Diagnostik getroffen. Unter der Überschrift 
„Förderschulen vor dem Aus“ in der 
Ostseezeitung vom 15.12.2009 wird 
festgestellt: „Die Wahrscheinlichkeit, 
Förderschüler zu werden, ist in Mecklenburg-
Vorpommern doppelt so hoch wie im 
Bundesdurchschnitt“. Herr Prof. Hardtke  und 
Frau Prof. Sasse führen dies darauf zurück, 
dass  die Sonderpädagogen mit ihrer 
Diagnostik eine „Steuerung“  betreiben, „um 
die teuren Förderschulen auszulasten“. Herr 
Hardtke führt aus, dass es „Anzeichen 
dafür“(gibt), dass viele Schüler nur aufgrund 
einer falschen Diagnose in die Stützklassen 
gesteckt werden- und hier möglicherweise 
den Anschluss an die normale Schullaufbahn 
verpassen. ( OZ 15.12.2009) 
Hier wird ein ganzer Berufsstand diskriminiert 
und es entsteht die Frage, ob dies die Form 
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der Beteiligung von Fachkompetenz bei 
der Umgestaltung sein soll? 
Fakt ist, dass die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen mit sonderpädagogischen 
Förderbedarf in Mecklenburg-Vorpommern 
erheblich über dem Bundesdurchschnitt 
liegt. Leider lieferte Herr Prof. Hardtke 
weder in bisherigen Publikationen noch 
auf der Fachtagung der SPD im April 2009 
Antworten auf die Frage nach dem 
„Warum“. Hier werden demografische 
Entwicklungen und soziologische Aspekte 
der Bevölkerungsentwicklung in 
Mecklenburg-Vorpommern vernachlässigt 
und ignoriert. Nicht die 
sonderpädagogische Diagnostik ist primär 
Schuld an der hohen Zahl der Kinder und 
Jugendlichen mit sonderpädagogischen 
Förderbedarf. Wir müssen akzeptieren, 
dass es viele Beeinträchtigungen an der 
Teilhabe am Leben gibt, die zwar durch 
die Diagnostik bewertet werden, aber nicht 
durch die Diagnostik verursacht sind. 
 
Im März 2009 trat die UN – Konvention zu 
Behindertenrechten nach der Ratifizierung 
in Kraft. Hier wird zunehmend darauf 
verwiesen, dass durch die Konvention die 
Umstellung auf ein inklusives 
Bildungssystem zwingend notwendig ist. 
Was sagt aber die Konvention und das 
„Konzept der inklusiven Bildung“ aus? 
 
Zu den Inhalten: 
 
1. Ursprünglich bezieht sich „Inkluse“ 
auf Mönche und Nonnen, die über die 
Meditation in der Einsamkeit in die Welt 
Gottes aufgenommen werden wollten. 
Dazu ließen sie sich einmauern und 
erreichten damit die „Inklusion“ (Einigkeit 
mit Gott) über die Exklusion (Ausschluss 
aus der Welt) 
 
2. Die geschichtliche Entwicklung 
vollzog sich in weiteren Zyklen von 
Inklusion/Integration und Segregation. So 
wurden die Leprakranken aus der 
Gesellschaft ausgeschlossen und führten 
Ihrerseits zur Belastung der Gesellschaft. 
Als Reaktion der Gesellschaft blieben die 
Pestkranken vom Ausschluss verschont. 
Sie wurden in die Gesellschaft „integriert“ 
– insbesondere kirchliche Hospitale – 

Enklaven/Klöster -, Diese Integration 
beinhaltete aber gleichzeitig eine 
„Gettoisierung“ mit dem Ziel 

- die Formen und Auswirkungen der 
Krankheit zu studieren 

- Die Gruppe der Betroffenen zu 
kontrollieren 

- Möglicherweise Behandlungsansätze und 
damit Gewinn für die Gesellschaft zu 
finden. 

 
3. Ähnlich verlief auch die Entwicklung 
des Sonderschulwesens in Deutschland. Im 
Zuge der industriellen Revolution ergab  sich 
ein erhöhter Bedarf an qualifizierteren 
Arbeitskräften. Dies führte zur Entwicklung 
des Volksschulwesens. Im Rahmen der 
Arbeit an Volksschulen fielen zunehmend 
Kinder auf, die den dortigen Anforderungen 
nicht gewachsen waren. Stötzner legte 1864 
in seiner Arbeit “Schulen für 
schwachbefähigte Kinder““ die Notwendigkeit 
der Gründung von Sonderschulen in 
Deutschland dar. Aufgabe dieser 
Sonderschulen war/ und ist es 

- Schulleistungsversager im 
Regelschulsystem aufzufangen 

- Diese mit Hilfe spezifischer 
pädagogischer Maßnahmen (spezielle 
Didaktik und Methodik) möglichst so weit 
zu fördern, dass sie für den Arbeitsmarkt 
gewappnet sind (in diesem Rahmen 
fanden utilitaristische (Brauchbarkeit) 
Zielstellungen – „Arbeitsschulbewegung, 
aber auch moderne Theorien der 
Menschenbildung Eingang). Diese 
Brauchbarkeit als Synonym für 
Integration in den gesellschaftlichen 
Diskussionen bezieht sich insbesondere 
auf die Vorbereitung auf Arbeitstätigkeit. 
Dabei werden Ansätze aus der 
kirchlichen mittelalterlichen Pädagogik 
benutzt – Erziehung von Fexen im 
Schweizerischen  
o zu den „Weltläufigen“ 
o „Revierigen“ und die  
o „Unrevierigen“. Von Goethe 

beschrieben 1810 (Speck 1997) 

- und damit dass allgemeine Schulsystem 
entlastet 

- sowie das Know-how für die 
sonderpädagogische Förderung 
entwickelt. 
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4. Das Sonderschulsystem in 
Deutschland entwickelte sich mit 
Unterbrechungen (Kriegszeiten) relativ 
kontinuierlich. 
 
5. Mitte der 60-Jahre wurde eine 
bisher wenig beachtete Gruppe von 
Kindern – Geistigbehinderte – in die 
Förderung unter schulischen Bedingungen 
einbezogen. Dies vollzog sich nur unter 
Druck von Elternbewegungen 
(Lebenshilfe) Die Schulform – Schule für 
Geistigbehinderte-  wurde erstmals in der 
Sonderschulempfehlung der KMK aus 
dem Jahr 1974 aufgenommen. Ein 
flächendeckendes System in den alten 
Bundesländern war erst Mitte der 80-Jahre 
aufgebaut. Die Fördereinrichtungen für 
schulbildungsunfähige, aber 
förderungsfähige intellektuell Geschädigte 
in der DDR basierte auf den engen 
Bildungsbegriff- Vermittlung von 
Kulturtechniken – und schloss deshalb 
diese Gruppe vom Schulbesuch aus. Die 
Umwandlung dieser Fördereinrichtungen 
vollzog sich innerhalb eines Jahres (1990) 
und wurde z.B. in M.-V. durch das 
Schulüberleitungsgesetz 1991 geregelt.  
 
6. Mit der KMK-Empfehlung zur 
sonderpädagogischen Förderung aus dem 
Jahr 1994 und die darauf folgenden 
Empfehlungen für die Arbeit in den 
einzelnen Förderschwerpunkten (1995 bis 
2001) wurde ein Paradigmawechsel von 
der Sonderschulbedürftigkeit hin zur 
ressourcenorientierten Bewertung von 
Behinderung vollzogen. Damit wurde auch 
die Hinwendung zu integrativen 
Förderorten fixiert. Erstmals wurde die 
Förderung an der Grundschule als 
Möglichkeit festgeschrieben. 
 
7. Mit der Ratifizierung der UN-
Konvention zu den Rechten von 
Menschen mit Behinderung (26.3.2009) 
wurde eine neue Diskussion zur 
Einführung bzw. Erweiterung des 
integrativen/inklusiven Schulsystems 
entfacht. Diese Konvention beinhaltet 
allgemeingültig formulierte 
Rechtspositionen zu 

- Allgemeinen Menschenrechten 
(Diskriminierung ect.) 

- Rechtspositionen von Menschen mit 
Behinderungen 

- Sozial- und Jugendhilfegesetze und 

- Schulische Förderung. 
 
8. Im § 24 der UN-Konvention heißt   es: 
„ (1) Die Vertragsstaaten anerkennen das 
Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
Bildung. Um dieses Recht ohne 
Diskriminierung der Chancengleichheit zu 
verwirklichen, gewährleisten die 
Vertragsstaaten ein integratives 
Bildungssystem auf allen Ebenen und ein 
lebenslanges Lernen mit dem Ziel: 
a) Die menschlichen Möglichkeiten sowie 

das Bewusstsein der Würde und das 
Selbstwertgefühl des Menschen voll zur 
Entfaltung zu bringen und die Achtung 
vor den Menschenrechten, den 
Grundfreiheiten und der menschlichen 
Vielfalt zu stärken; 

b) Menschen mit Behinderungen ihre 
Persönlichkeit, ihre Begabung und ihre 
Kreativität sowie ihre geistigen und 
körperlichen Fähigkeiten voll zur 
Entfaltung bringen zu lassen; 

c) Menschen mit Behinderungen zur 
wirklichen Teilhabe an einer freien 
Gesellschaft zu befähigen. 

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts 
stellen die Vertragsstaaten sicher, dass 
a. Menschen mit Behinderungen nicht auf 

Grund von Behinderung vom allgemeinen 
Bildungssystem ausgeschlossen werden 
und dass Kinder mit Behinderungen nicht 
aufgrund von Behinderung vom 
unentgeltlichen und obligatorischen 
Grundschulunterricht oder vom Besuch 
weiterführender Schulen ausgeschlossen 
werden 

b. Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen in der 
Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang 
zu einem integrativen, hochwertigen und 
unentgeltlichen Unterricht an 
Grundschulen und weiterführenden 
Schulen haben; 

c. angemessene Vorkehrungen für die 
Bedürfnisse des Einzelnen getroffen 
werden; 

d. Menschen mit Behinderungen innerhalb 
des allgemeinen Bildungssystems die 
notwendige Unterstützung geleistet wird, 
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um ihre erfolgreiche Bildung zu 
erleichtern; 

e. in Übereinstimmung mit dem Ziel der 
vollständigen Integration wirksame 
individuell angepasste 
Unterstützungsmaßnahmen in einem 
Umfeld, das die bestmögliche 
schulische und soziale Entwicklung 
gestattet, angeboten werden. 

(3)  Die Vertragsstaaten ermöglichen 
Menschen mit Behinderungen, 
lebenspraktische Fertigkeiten und soziale 
Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle 
und gleichberechtigte Teilhabe an der 
Bildung und als Mitglied der Gemeinschaft 
zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen 
die Vertragsstaaten geeignete 
Maßnahmen; unter anderem 
a) erleichtern sie das Erlernen von 

Brailleschrift, alternativer Schrift, 
ergänzenden und alternativen Formen, 
Mitteln und Formaten der 
Kommunikation, den Erwerb von 
Orientierungs- und 
Mobilitätsfertigkeiten sowie die 
Unterstützung durch andere Menschen 
mit Behinderungen und das Mentoring; 

b) erleichtern sie das Erlernen der 
Gebärdensprache und die Förderung 
der sprachlichen Identität der 
Gehörlosen; 

c) stellen sie sicher, dass blinde, 
gehörlose oder taubblinde Menschen, 
insbesondere Kindern, Bildung in den 
Sprachen und Kommunikationsformen 
und mit dem Kommunikationsmitteln, 
die für den Einzelnen am besten 
geeignet sind, sowie in einem Umwelt 
vermittelt wird, das die bestmögliche 
schulische und soziale Entwicklung 
gestattet. 

(4)  Um zur Verwirklichung dieses Rechts 
beizutragen, treffen die Vertragsstaaten 
geeignete Maßnahmen zur Einstellung 
von Lehrkräften, einschließlich solcher mit 
Behinderungen, die in Gebärdensprache 
oder Brailleschrift ausgebildet sind, und 
zur Schulung von Fachkräften, sowie 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen 
Ebenen des Bildungswesens. Diese 
Schulung schließt die Schärfung des 
Bewusstseins für Behinderungen und die 
Verwendung geeigneter ergänzender und 
alternativer Formen, Mittel und Formate 

der Kommunikation sowie pädagogische 
Verfahren und Materialien zur Unterstützung 
von Menschen mit Behinderungen ein. 
 
(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, 
dass Menschen mit Behinderungen ohne 
Diskriminierung und gleichberechtigt mit 
anderen Zugang zu allgemeiner 
Hochschulbildung, Berufsbildung, 
Erwachsenenbildung und lebenslangem 
Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die 
Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen 
mit Behinderungen angemessene 
Vorkehrungen getroffen werden.“ 
(http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/ 
Themen/Menschenrechte/Download/ 
Behindertenkonvention.pdf ) 
 
9. Der §24 anerkennt das Recht von 
Menschen mit Behinderungen auf Bildung. 
Leitbild dabei ist einerseits 

- der Gedanke des gemeinsamen Lernens 
von Kindern und Jugendlichen mit und 
ohne Behinderung sowie 

- der Gedanke der möglichst weitgehenden 
Selbstverwirklichung der Menschen mit 
Behinderung in der sozialen Integration / 
Partizipation. 

Dabei soll es gelingen, Menschen mit 
Behinderungen nicht auf Grund einer 
Behinderung vom allgemeinen Schulsystem 
auszuschließen. Hier entsteht die Frage: 
Was gehört alles zum allgemeinen 
Schulsystem? 
Zum allgemeinen Bildungssystem gehören 
auch spezifische Angebote in speziellen 
Einrichtungen. Soll „Recht auf Schulbildung“ 
heißen, den Besuch auf allgemeine 
Einrichtungen zu begrenzen oder erfordert 
der „besondere“ (sonder-) pädagogische, 
pädagogische Förderbedarf nicht die 
„Schulpflicht“ für den Besuch von 
spezifischen Unterstützungssystemen zu 
erweitern?  Damit wird die Pflicht zum 
Besuch der Förder-/ Sonderschule zum 
Anspruch des einzelnen jungen Menschen 
auf ein sonderpädagogisches Bildungs- und 
Unterstützungsangebot im allgemeinen 
System. 
 
10. Besondere Kinder benötigen 
manchmal auch besondere Wege im 
allgemeinen System. Jedes Kind, auch das 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/%20Themen/Menschenrechte/Download/%20Behindertenkonvention.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/%20Themen/Menschenrechte/Download/%20Behindertenkonvention.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/%20Themen/Menschenrechte/Download/%20Behindertenkonvention.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/%20Themen/Menschenrechte/Download/%20Behindertenkonvention.pdf
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Kind mit einer Behinderung, hat das Recht 
auf Teilhabe/Partizipation an 
Bildungsprozessen unter 

- Besonderen Rahmenbedingungen 

- Berücksichtigung besonderer 
Bildungsangebote in besonderen 
Institutionen oder Systemen. 

Besonders benachteiligte Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene dürfen nicht 
noch weiter durch das Abschaffen von 
speziellen Angeboten benachteiligt 
werden. 
 
11. Auch in einem inklusiven 
Schulsystem kommt es auf Grundlage der 
Behinderung zu Verbesonderungen in der 
Stellung des behinderten Kindes und 
Jugendlichen. Ausgehend von den 
aktuellen Definitionen zur Behinderung als 
System von Folgen auf Grundlage der 
a) Körperlichkeit (Veränderungen der 

organischen - systemischen 
Strukturen) die zu 

b) Veränderungen der Aktivitäten des 
Individuums (Funktionalität) und somit 
zu  

c) Veränderungen /Beein-  
trächtigungen in der Partizipation 
(Teilhabe am Leben) führen. 

 
In diesem Zusammenhang wird 
zunehmend die Seite der 
Beeinträchtigungen der Partizipation in 
den Mittelpunkt gestellt. Das Individuum 
wird fast ausschließlich als 
„Ressourcenträger“ betrachtet. Mängel, 
Einschränkungen/Defizite werden 
tabuisiert. Dabei müssen wir den 
Menschen als bio-psycho-soziale Einheit 
sehen und können die Vereinseitigung der 
Betrachtungsweise nicht akzeptieren. Nur 
durch die ganzheitliche Sichtweise, die 
sowohl in einer ausführlichen Diagnostik, 
als auch in der didaktisch-methodischen 
Anlage der pädagogischen Prozesse eine 
wesentliche Rolle spielen muss, können 
wir den individuellen pädagogischen/ 
sonderpädagogischen Bedürfnislagen 
gerecht werden. Es gilt dabei sowohl die 
organischen Grundlagen (Körperlichkeit) 
zu betrachten als auch die Funktionalität 
des Kindes zu konstatieren (welche 
Funktionen sind beeinträchtigt und 
müssen über Korrektur oder/und 

Kompensation verbessert oder /und ersetzt 
werden?). Darauf aufbauend ist feststellbar, 
inwieweit die Beeinträchtigungen der 
Funktionalität die Partizipation/Teilhabe 
beeinflusst oder Hemmnisse des 
gesellschaftlichen Lebens in seiner Vielfalt 
die Möglichkeiten der Partizipation/Teilhabe 
des Individuums mit einer Behinderung 
verhindert/beeinträchtigt.  Die Ausgangslage 
muss jeweils die Einzelfallentscheidung auf 
Grundlage einer ausführlichen Diagnostik 
sein, die ausgewogen alle Aspekte der 
menschlichen und sozialen Entwicklung im 
Wechselverhältnis berücksichtigt. Es ist 
festzustellen, dass der „Zusammenhang von 
Selektion und Integration im Schulsystem 
komplexer, tiefer ineinander verwoben ist, als 
dass wir die Abschaffung der Selektion durch 
Integration propagieren dürfen“(Reiser 1997) 
„Aus diesem Grund sind im Dualismus von 
integrativer Förderung und von spezifischer 
Förderung sowohl der „Schonraum 
Förderschule“ als “indirekter Weg zur 
Integration“ als auch der „Lebens- und 
Erfahrungsraum“ in der allgemeinen Schule 
wechselseitig notwendig. Beide Wege führen 
zur Integration.“ (Schor 2009) 
 
12. Internationale Erfahrungen bestätigen 
die Verbesonderung der behinderten Kinder 
und Jugendlichen im Rahmen der inklusiven/ 
integrativen Förderung. Die USA als das 
Land mit der höchsten Prozentzahl von  
Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen im inklusiven Schulsystem 
(96%) fördert z.B. ca. 85% der Kinder und 
Jugendlichen mit dem Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung (Mental Retardation) in 
spezifischen Institutionen (Ressource room, 
separate classrooms und separates schools). 
Für die Gruppe der  Kinder und Jugendlichen 
mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist 
festzustellen, dass ca.58% dieser Schüler in 
separierenden Einrichtungen innerhalb des 
inklusiven Schulsystems gefördert werden. 
Für die Gruppe der Schüler mit dem 
Förderschwerpunkt sozial-emotionale 
Entwicklung liegt dieser Anteil bei ca.54 %.                       
Hier wird der unter Punkt 6 geäußerte 
Gedanke zur Schulpflicht noch einmal 
deutlich. 
 
13. Die Umstellung auf ein inklusives 
Schulsystem ist eine erhebliche 
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Kraftanstrengung, sowohl in Bezug auf die 
Kosten, als auch auf personelle  
Ressourcen. Die Aufwendungen für die im 
Rahmen des inklusiven Systems 
notwendigen Unterstützungssysteme 
erfordern ausgebildete Sonderpädagogen. 
Dabei beziehen sich die 
Unterstützungssysteme zumindest auf 4 
Säulen: 
a) Sonderpädagogen im Team - teaching 

in integrativen Klassen, wobei es eine 
echte und nicht adaptative Förderung 
sein muss (Sonderpädagoge und 
Klassenlehrer sind gemeinsam für die 
gesamte Klasse zuständig) 

b) Sonderpädagoge als Diagnostiker  
c) Sonderpädagoge als System- und 

Unterrichtsberater für die allgemeine 
Schule 

d) Kompetenzzentren (therapeutische 
Unterstützungssysteme, 
Beratungssysteme der Psychologen, 
spezielle sonderpädagogische Hilfen 
für z.B. Blinde, Gehörlose ). 

 
In diesem Zusammenhang ist auch auf 
eine Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen zu verweisen, die nicht 
integrierbar sind. Auch für diese Gruppe 
gilt es, ein Auffangsystem zu installieren – 
ähnlich wie die Schule zur individuellen 
Lebensbewältigung im gegliederten 
Bildungssystem. Diesen Wechsel gilt es 
auch im Zusammenhang mit  Artikel 8 der 
Konvention zu betrachten1. Dieser Artikel 
enthält die Verpflichtung der 
Mitgliedsstaaten, auf allen Ebenen und bei 
allen Mitgliedern der Gesellschaft ein 
Bewusstsein für die Rechte und Würde 
behinderter Menschen zu schaffen, 
diskriminierende Praktiken und Vorurteile 
abzubauen und ein Bewusstsein für die 
Fähigkeiten und gesellschaftliche 
Leistungen behinderter Menschen zu 
schaffen. Betrachten wir die 
gesellschaftliche Realität wird deutlich, wie 
viele Aufgaben gerade in diesem Bereich 
anstehen. Soziologisch muss dieses 
Bewusstsein im Rahmen der Begegnung 

                                            
1
 Siehe auch Dr.H.Schalwig „Wohin geht die 

SiL“ und „Inclusion-neue Schwerpunkt in der 
Behindertenhilfe“ 
Präsentation auf  www.verband-
sonderpädagogik.de/vds-mv/  

des einzelnen Individuums mit „Fremden 
und/oder Andersartigem“ betrachtet werden. 
Hier gibt es die originären Reaktionen 

- Neugier 

- Angst 

- Ignorieren 
sowie die erwünschte gesellschaftliche 
Reaktion – Akzeptanz, die aber mit 
Ambivalenz in den originären Reaktionen 
einhergehen. Darüber hinaus haben wir es 
mit einer überformten Reaktion von 
Menschen zu tun, die  einerseits die 
verächtliche/verunsicherte Betrachtung des 
Phänomens und andererseits das Beruhigen 
des eigenen Gewissens durch “wohltätige 
Aktivitäten“ wie Teilnahme an der „Aktion 
Mensch“ umschließt. Hierbei tue ich etwas 
für den Behinderten ohne etwas mit ihm zu 
tun haben zu müssen (vgl. Inklusion-neuer 
Schwerpunkt in der Behindertenhilfe“). 
Diese Grundeinstellung wird auch in allen 
vorliegenden Gesetzen (BGB, Sozialgesetzte 
etc.) deutlich. Insbesondere die 
Sozialgesetzgebung muss dabei den §12 
Gleiche Anerkennung vor dem Recht 
beachten.  Bestehende Urteile zur 
„Ruhigstellung“ von Menschen mit 
Behinderungen, damit der Nachbar nicht 
gestört wird usw. bestätigen diese 
Einstellung der Gesellschaft. Nun soll aber 
als erstes sich die Schule ändern und wie in 
einer Oase in der Wüste die Inklusion 
umsetzen, ohne dass die Bedingungen in der 
Wüste vorhanden sind.   
 
 
Bezogen auf die kurz skizzierte Darstellung 
der UN-Konvention zu Behindertenrechten 
sind die Ergebnisse der „Globalen Konferenz 
über inklusive Bildung in Salamnca“ (Oktober 
2009) interessant. In Bezug auf den im §24 
der Konvention formulierten Anspruch auf 
freien Zugang zur Bildung für Behinderte 
musste die Konferenz feststellen, dass 
weltweit 77 Millionen Kinder keine Schule 
besuchen. Davon weisen mindestens 25 
Millionen eine Behinderung auf./Bezug: 
info@inclusion-international.org) Bezogen 
auf die „Inklusion“ von Lern- und 
Geistigbehinderten stellt D.Richter 
(Präsidentin von Inklusion International) fest, 
dass eine Unterstützung der Integration zu 
verzeichnen ist, aber noch viele Hindernisse 
bestehen, wie z.B. fehlende politische 

http://www.verband-sonderp�dagogik.de/vds-mv/
http://www.verband-sonderp�dagogik.de/vds-mv/
mailto:info@inclusion-international.org
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Zielführung, mangelnde Unterstützung und 
Ressourcen, Vorurteile in der 
Öffentlichkeit usw. In den Beiträgen der 
deutschen Vertreter wurde deutlich, dass 
die Umsetzung der UN-Konvention 
wesentlich von den politischen 
Konstellationen abhängig ist. Desgleichen 
ist nachzufragen, wo der freie Zugang für 
Behinderte zur Bildung beginnt bzw. 
endet? Ist mit der im Schulgesetz 
festgelegten Schulpflicht nicht dieser 
Zugang bereits gegeben? 
Auch für Mecklenburg-Vorpommern ist zu 
prüfen, inwieweit die Umsetzung der 
Forderung der UN-Konvention möglich 
bzw. z.T. bereits realisiert wurde. M.E. 
spielt dabei die Forderung zur Gestaltung 
der einzelnen Bereiche der 
gesellschaftlichen Teilhabe eine größere 
Rolle – auch als Kernvoraussetzung für 
eine gelingende Integration – als 
ausschließlich die Konzentration auf den § 
24. 
Hier wären insbesondere die Paragrafen 
§§3-6,§§8 und 9;§§12 und 13;§§27 bis 30 
zu nennen. Die Umsetzung dieser 
Positionen bildet letztendlich die 
Voraussetzung für eine gelingende 
Integration. (http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Me
nschenrechte/Download/Behindertenkonv
ention.pdf ) 
In Bezug auf die Umsetzung des 
Vorhabens, ein inklusives Bildungssystem 
aufzubauen, erscheint es notwendig zu 
hinterfragen: 
Sollen hier die Schlagworte 
Integration/Inklusion dafür genutzt werden, 
Einsparungen im Bildungssystem 
vorzunehmen? 
Ist es langfristig anvisiert, 
Sonderpädagogik als Fachrichtung 
auslaufen zu lassen?  
Zumindest die jetzt installierten Prämissen 
für die Bildungssystementwicklung 
provozieren derartige Fragen.  
 
Für das Schuljahr 2010/11 kündigt das 
Bildungsministerium ein Modellprojekt für 
den Landkreis Rügen an. Hier sollen alle 
Kinder in die normale Grundschule 
eingeschult werden. Bei einem Erfolg, will 
das Kultusministerium das Konzept aufs 
ganze Land ausweiten. 

Es ist schon erstaunlich, dass dieses Projekt 
bereits anlaufen soll, obwohl das laufende 
Projekt „flexible Eingangsstufe“ noch nicht 
beendet/ ausgewertet ist. Der damalige 
Minister, Prof. Metelmann, meinte – …“wir 
werden die Ergebnisse abwarten und dann 
einmal schauen, was wir tun“.  Scheinbar hat 
man das im Kultusministerium vergessen. 
Nun beginnt aber das nächste Projekt. Es 
entsteht aber die Frage, unter welchen 
Bedingungen laufen die 
Projekte/Modellversuche? 
Sind sich alle beteiligten Schulen bewusst, 
worauf sie sich eingelassen haben? Haben 
die Schulkonferenzen der Schulen 
zugestimmt? 
Und was wird nach Beendigung des 
Projektes? Bleiben die gleichen 
Rahmenbedingungen bestehen oder 
verändern sie sich? Interessant sind in dieser 
Hinsicht die Aussagen der Schulleiterin der 
Regionalen Schule mit Grundschule in Klütz 
zur Realität der Umsetzung eines in der 
Testphase erfolgreichen Projektes – 
Selbstständige Schule. 
Der Titel des Artikels ist bezeichnend: 
„….oder:“Es fährt ein Zug nach Nirgendwo“ 
Ein erster Zwischenbericht auf der Reise 
nach…ja wohin denn eigentlich?!“(Erziehung 
und Wissenschaft plus 12/2009) 
Hier wird die bestehende Diskrepanz 
zwischen Modell und Realität der Umsetzung 
klar aufgezeigt. Natürlich entsteht die Frage, 
ob dieser Riss – meist erhebliche 
Verschlechterung der Rahmenbedingungen 
und Möglichkeiten- auch für die Einführung 
eines inklusiven Systems vorhanden sein 
wird. Anfang der 80er Jahre stellte ein 
leitender Ministerialbeamter in Bayern fest: 
„Das Integration gut ist, darüber brauchen wir 
nicht zu diskutieren. Wir haben aber kein 
finanzierbares flächendeckendes System!“ 
Natürlich steht auch hier die Frage, kann es 
sich Mecklenburg-Vorpommern leisten, unter 
rezessiven Bedingungen der wirtschaftlichen 
Entwicklung ein neues System, welches 
erhebliche Kosten verursacht (s.Finnland) 
neu zu installieren. Wir müssen uns dabei 
auch bewusst sein, dass wir hier mit „Kindern 
und Jugendlichen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf experimentieren“! Ist dies 
vertretbar?  
Erfahrungen anderer Bundesländer zeigen, 
dass viele Maßnahmen zum Aufbau eines 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/Download/Behindertenkonvention.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/Download/Behindertenkonvention.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/Download/Behindertenkonvention.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/Download/Behindertenkonvention.pdf
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integrativen Systems wieder 
zurückgefahren werden (Bremen, 
Hamburg, Berlin) Aber vielleicht muss, wie 
es so schön heißt, Mecklenburg alle 
Maßnahmen mit einer Verzögerung noch 
einmal versuchen – egal was dabei 
herauskommt. 
 
Eine maßgebliche Begründung für den 
Aufbau integrativer Systeme ist der 
Elternwille. Dabei wird per se davon 
ausgegangen, dass alle Eltern ihre Kinder 
in integrativen Maßnahmen unterbringen 
wollen. Es wird aber eine große Gruppe 
von Eltern- Eltern von lernbehinderten 
Kinder und Jugendlichen -  vergessen, die 
aus unterschiedlichsten Gründen sich 
nicht öffentlich äußern, weil sie falsch 
informiert und beraten wurden. Auch wird 
in der öffentlichen Diskussion (s. Presse) 
ein verzerrtes Bild über die Förderschule 
vermittelt. In Mecklenburg-Vorpommern 
besteht leider keine Landesvertretung des 
Verbandes „Lernen-Fördern“, der gerade 
diese Elterngruppe vertritt. Dieser Verband 
stellt konkrete Forderungen auf: 
In der Zeitschrift 4/2009 heißt es: 
 Inklusive Bildung 
Aus Sicht des Lernen Fördern 
Bundesverbands: 
+ muss inklusive Bildung fachlich 
entwickelt werden 
+ dürfen bewährte Strukturen und 
Systeme nur abgebaut werden, soweit sie 
mit Sicherheit nicht mehr benötigt werden 
+ besteht die Gefahr, dass durch 
Sparmaßnahmen für Inklusion notwendige 
Rahmenbedingungen für Kinder mit nicht 
offensichtlicher Behinderung nicht 
hergestellt oder einfach ausgesetzt 
werden 
+ dürfen unsere Kinder nicht als 
Vorkämpfer für „eine Schule für alle“ 
missbraucht werden. 
 
Daraus ergeben sich auch die 
Forderungen des VdS LV M.-V. 
(siehe:www.veband-
sonderpädagogik.de/vds-mv/ ) 
Zum Schluss möchte ich noch einige 
Fragen zur Gestaltung von individuellen 
Lernprozessen in heterogenen Gruppen 
aufwerfen. 

Anerkennung von Individualität in 
Heterogenität heißt letztendlich 
Bildungsplanung als Summe von 
Individualisierungsprogrammen zu gestalten.  
Diese Individualisierung beeinflusst sowohl  
- den Bildungsbegriff 
- die Bildungsplanung als Problem der  
  Heterogenität 
- die Bildungsplanung als Problem des   
  Inhalts 
- die Bildungsplanung als Problem der  
  Schulentwicklung  
 
Zum Bildungsbegriff 
Zunehmend entsteht natürlich die Frage: 
Was ist eigentlich Bildung? 
Bildung und Bildungsanspruch wird bestimmt 
durch das Zusammenspiel unterschiedlicher 
Normen: 

- Teleologische Norm (Erwartungsnorm) 

- Statistische Norm 

- Funktionale Norm 
Durch das Wirken – was wir auch im 
Zusammenspiel der Komponenten des 
Behindertenbegriffes wiederfinden – wird der 
gesellschaftliche Anspruch an Bildung 
abgeleitet. In der geschichtlichen 
Entwicklung der Bildung für 
Geistigbehinderte werden die 
unterschiedlichen Stufen (praktische 
Bildbarkeit, Hinwendung zur 
Handlungskompetenz, Hinwendung zur 
Selbstbestimmtheit, Wiederentdeckung der 
Kulturtechniken, Wahrnehmung und Teilhabe 
an der Welt als Bildung)   
 Durch die inklusive Bildung wird in diesem 
Zusammenhang die Anpassung der 
Möglichkeiten zur Partizipation des Einzelnen 
an seine funktionalen und organischen 
Fähigkeiten(Schaffung der Schule für alle) 
gefordert. Dies heißt für den Bildungsbegriff 
natürlich festzustellen, welche Zielstellung für 
die Entwicklung des Einzelnen im Rahmen 
der Ganzheit angestrebt wird. Eine Linie  - 
um für alle die Bildung „erreichbar“ zu 
gestalten- könnte sich in der „Absenkung“ 
des Anspruchs an Bildung abzeichnen. Die 
zweite Linie könnte die Gestaltung von 
individualisierten Bildungsprogrammen für 
den Einzelnen in der Heterogenität sein. In 
diesem Zusammenhang ist der Bericht von 
Kleinbach interessant: 
„In Vorbereitung einer Lehrveranstaltung 
über Didaktik heterogener Gruppen …    

http://www.veband-sonderp�dagogik.de/vds-mv/
http://www.veband-sonderp�dagogik.de/vds-mv/
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habe ich die vierzig 
populärsten/wichtigsten/einflussreichsten 
Vertreter der inklusions- und 
integrationspädagogischen Serenissima 
angeschrieben. Ich habe sie alle gebeten, 
mir ein zugängliches (also veröffentlichtes) 
und nachvollziehbar dokumentiertes 
Unterrichtsbeispiel zum individuellen 
Lernen in heterogenen Gruppen zu 
nennen…. 
Von den 40 Angeschriebenen haben 
immerhin 29 geantwortet. Ein 
Unterrichtsbeispiel war nicht dabei.“ 
Es erscheint also sehr schwierig, innerhalb 
der Heterogenität die Individualität als 
Kernpunkt für die Gestaltung von 
Bildungsprozessen darzustellen. Der 
Ausgangspunkt scheint im Bedarf des 
Einzelnen zu liegen – unabhängig von der 
jeweiligen Betrachtungsweise. 
Ausgangspunkt muss die 
Einzelfallentscheidung auf Grundlage des 
Bedarfes (unabhängig davon, wie wir ihn 
klassifizieren) sein. 
In Bezug auf die Inhalte ist eine 
Veränderung der Vorgehensweisen-
„Prozessgestaltung“ – einhergehend mit 
einer veränderten Sichtweise auf den 
Lehrer festzustellen. Die Hinwendung zu 
„offenen Unterrichtsformen“ geht einher 
mit einer größeren Selbstbestimmtheit der 
Schüler. Der Lehrer hat zunehmend mehr 
die Aufgabe zu coachen, zu organisieren, 
zu managen und wird somit zum 
Lernbegleiter für die Schüler. Inwieweit 
entspricht diese Rolle den Bedürfnissen 
des behinderten Kindes und wie kann 
diese allgemeine Vorgehensweise in 
Übereinstimmung mit den 
Lernausgangslagen des behinderten 
Schülers gebracht werden? (Günther 
2000)  
Bezogen auf die Unterrichtsplanung und 
die Schulentwicklung ist der Begriff der 
kategorialen Bildung (Klafki) zu beachten. 
Dieser geht vom Wechselverhältnis von 

- Kompetenzspektrum 

- Impulse  

- Mögliche Inhalte und 

- Aneignungsmöglichkeiten des  
Individuums 

aus. Verändert man eine der 
Komponenten, muss eine Anpassung aller 
anderen Komponenten erfolgen. 

Die Frage , die für die Entwicklungen in 
Mecklenburg-Vorpommern hier entsteht: 
Ist das Regelschulsystem bereits auf diese 
Veränderungen vorbereitet? Sind sie 
überhaupt bereits informiert? Gibt es 
Konzepte für die Umsetzung? Oder soll hier 
ein moderner Begriff als Schlagwort für 
Sparmaßnahmen genutzt werden? Wie 
wirken sich die „Kopfpauschalen in der 
Stundenzuweisung“ auf die Förderung von 
Behinderten in der Regelschule aus? Kommt 
es dann durch das LPK – Teilzeit in den 
Regelschulen – zum Klammern von Schülern  
um die Stundenzuweisungen zu erhöhen? 
Hinz/Bonan schreiben: 
„So droht Inklusion zu einem weiteren Begriff 
zu werden, der seines eigentlichen Inhalts 
mit allen Konsequenzen entfremdet wird und 
als neuer Modebegriff in den 
sonderpädagogischen Diskurs als Teil seines 
alltäglichen Selbstverständnisses Einzug 
hält. Dies war, wie auch HAEBERLIN 
schreibt, bei diversen anderen Begriffen der 
Fall, sei es Integration, Heterogenität oder 
Resilienz.“ (Hinz, Boban 2008) 
 
Für M.-V. bleiben die Forderungen des VdS: 
 
„In diesem Sinne ist - angesichts dieser 
hohen Standards - davor zu warnen, 
vorschnell auf die Vielfalt der Orte 
sonderpädagogischer Förderung zu 
verzichten, denn um dem individuellen 
Förderbedarf des Kindes wirklich gerecht zu 
werden, bedarf es nach wie vor einer 
Einzelfallentscheidung, welche sich am 
tatsächlichen Bedarf des Schüles ausrichtet. 
Hierbei dürfen Allgemeine Schule und 
Förderschule nicht als konkurrierende 
Systeme diskutiert werden, sondern als 
qualitative Förderangebote in einer 
gemeinsamen Bildungslandschaft.  
In diesem Sinne möchten wir deutlich darauf 
verweisen, dass auch wir eine qualitativ 
hochwertige und professionell abgesicherte 
Installation eines integrativen/inklusiven 
Bildungssystems vertreten. Es ist uns ein 
Anliegen, als Verband Sonderpädagogik 
aktiv am Ausgestaltungsprozess der 
zukünftigen sonderpädagogischen Förderung 
in unserem Bundesland verbindlich 
teilzunehmen und diese mitzugestalten.  
Wir denken, dass nur das gemeinsame 
Beschreiten des zukünftigen Weges zu 
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einem gewinnbringenden Ergebnis führen 
kann und wird. Es wäre fachlich nicht 
professionell zu vertreten, wenn die 
Ressourcen, welche unser Bundesland 
bereits jetzt schon zu bieten hat, 
ungenutzt bleiben würden und sich nicht in 
der Ausgestaltung der pädagogischen 
Förderung alles Schülerinnen und Schüler 
wieder finden.“( Positionierung des 
Landesverbandes MV des vds zur 
Inklusion - sonderpädagogische 
Förderung 2009) 
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