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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
anbei übersenden wir Ihnen unsere Überlegungen zur Umsetzung einer inklusiven Förderung 
in unserem Bundesland. 
Insbesondere jüngste Ereignisse und Publikationen in der öffentlichen Presse regen uns an, 
dieses Schreiben an Sie zu senden. Unser deutliches Bestreben ist es, aktiv an der 
Professionalisierung eines inklusiven Bildungssystems in Mecklenburg Vorpommern 
teilzunehmen. Hierbei ist es uns ein Bedürfnis, die bisherige Arbeit aller Kolleginnen zu 
wertschätzen und alle bereits bestehenden Ressourcen für den zukünftigen Prozess zu 
nutzen. Da wir es als notwendig erachten, dass alle in den Prozess involvierten Kolleginnen 
auch Anteil an der Ausgestaltung nehmen können würden wir uns freuen, wenn Sie dieses 
Schreiben Ihren Kolleginnen zugänglich machen würden. 
Diese Ausführungen bilden die Grundlage für unsere Zusammenarbeit mit dem Ministerium 
für Bildung, Kultur und Wissenschaft MV. 
Unser Anliegen ist es, allen Kolleginnen die Möglichkeit zu geben, sich aktiv am Prozess der 
Ausgestaltung und Umsetzung zu beteiligen. Wir sehen einem konstruktiv-fachlichen 
Austausch zuversichtlich entgegen 
 
Positionierung des Landesverbandes MV des vds zur Inklusion - sonderpädagogische 
Förderung 
 
Die Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung ist ein 
wichtiger Meilenstein, um die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf barrierefreie Teilhabe am 
Bildungssystem, wie er in Artikel 24 der Konvention formuliert ist, in Deutschland 
einzufordern. Der Verband Sonderpädagogik hat sich die Unterstützung dieses Anspruchs 
zum Ziel gesetzt. Mit dem bereits vollzogenen Paradigmenwechsel von einer 
institutionsbezogenen hin zu einer personbezogenen Sichtweise ist der erste Schritt zu einer 
individuell angemessenen Förderung ansatzweise vollzogen. 
Unser Ziel ist es, Bildungs- und Erziehungsaufträge für die uns anvertrauten Schülerinnen 
und Schülern möglichst ohne Separation zu realisieren. 
Dieser Prozess bedarf u.E. einer langfristigen, und professionellen (durch alle involvierten 
Professionen) Vorbereitung, Umsetzung und Begleitung. 
Entsprechend der gültigen WHO-Aussagen entwickelt sich der Mensch als bio-psycho-soziale 
Einheit (WHO-Definition der Behinderung). In diesem Zusammenhang erscheint die z.T. 
einseitige Betrachtungsweise von Behinderung in der anvisierten Veränderung hin zum 
inklusiven System der schulischen Bildung unzulässig. Die Orientierung allein auf die 
Veränderung der Zugänge zur Partizipation ist unzureichend. 
Der Weg zu einer inklusiven Schule, die alle Kinder und Jugendlichen einbezieht, erfordert 
einen äußerst komplexen und kontinuierlichen Gestaltungsprozess, der nur von den 
bestehenden Strukturen, den vorhandenen Kompetenzen und den Einstellungen der 
Akteure ausgehen kann. Bereits bestehende Ressourcen müssen zur und bei der Gestaltung 
des weiteren Prozesses genutzt und weiterentwickelt werden. 
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Die Idee, Inklusion am Bildungssystem festzumachen, bzw. hier zu beginnen ist 
anerkennenswert. Dennoch dürfen wir gesamtgesellschaftliche Entwicklungsprozesse nicht 
vergessen. Hier stellt sich die Frage, wie die Gesellschaft tatsächlich auf ein inklusives 
Miteinander vorbereitet ist. Solange wir noch nicht in der Lage sind, alle 
Bevölkerungsschichten deutlich wahrnehmbar gesellschaftlich zu integrieren ist eine rein 
schulische Integration aller Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen 
Förderbedarf sicher erstrebenswert - dennoch stellt sich die Frage nach der angezeigten 
Nachhaltigkeit. Oberste Zielstellung muss die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen und Benachteiligungen in unserer Gesellschaft sein. 
Wir denken, dass die Dispositionen der Schülerinnen und Schüler - welche sich maßgeblich 
aus der individuellen Persönlichkeit, aber auch aus ihre Lern- und Lebensbedingungen sowie 
den sich daraus ergebenden Interdependenzen jedes Einzelnen - Ansatzpunkt für die 
optimale Förderung aller Kinder und Jugendlichen sein müssen. 
Insofern ist es u.E. notwendig, dass Sonderpädagogische Förderung auf der Grundlage einer 
individuell person- und umfeldbezogenen Diagnostik und darauf begründeter individueller 
Förderpläne erfolgt, aus denen alle notwendigen pädagogischen und sonstigen Maßnahmen 
in der Schule abgeleitet werden. Dies schließt auch medizinische, therapeutische und 
pflegerische Maßnahmen ein. 
Wir vertreten im Sinne aller Menschen das Recht auf Inklusion und sind uns ebenso aber 
auch darüber im Klaren, dass das Recht jedes Einzelnen auf eine freie Entfaltung der 
Persönlichkeit und das Recht auf eine optimale Förderung sowie Bildung ebenso zu 
realisierten sind. 
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 Schülers 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 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. 
 
Vorstand des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern 
 


