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Wie die Bildungspolitik die größte Reform der letzten Jahrzehnte vor 
die Wand fährt

Das Inklusions-Chaos

Gefangen zwischen Utopie und 
Realität

Lehrer müssen die Entscheidungen 
der Politik ausbaden!

Die Politik hat keinen Plan - 
und keine Ahnung

Keiner weiß, was Inklusion 
genau meint

Die Ansprüche scheitern an 
der Realität

Lehrer stoßen an ihre Grenzen - 
und gehen auf die Barrikaden 

Eltern werden verunsichert

Dossier

Politik wird auf dem Rücken 
der Kinder gemacht

Politiker diskutieren um die
eigentlichen Probleme herum

Es mangelt an gut geschultem 
Personal

Es gibt keinen Weg zurück! Oder?
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Die Einführung der Inklusion in Deutschland entwickelt sich zur größten Streitfrage 

der Bildungspolitik. Eine konstruktive Diskussion ist jedoch seit langem kaum noch 

möglich, da schnell mit der Moral argumentiert wird. Dabei geht es den wenigsten 

Lehrern darum, die Idee der Inklusion generell zu verteufeln. Ein Großteil möchte ein-

fach offen über die vielen Schwierigkeiten in der Praxis reden – und wenn möglich, 

Lösungen finden.
Natürlich: Auf dem Papier fiel es leicht, die 
Inklusion einzuführen – also die Bestim-
mung, dass Kinder mit und ohne Behin-
derung ganz selbstverständlich zusammen 
an Regelschulen lernen sollen. Das Wort 
Inklusion verspricht schließlich mehr 
Teilhabe, mehr Zugehörigkeit, mehr ge-
meinsame Erfahrungen aller Kinder. Zu-
mindest theoretisch. Schaut man jedoch 
in die Schulen hinein, zeigen sich schnell 
die Probleme, die es bei der Umsetzung in 
der Praxis gibt. Denn es braucht mehr als 
reines Engagement, um die Inklusion zum

Erfolg zu führen. Tatsächlich bräuchte 
es mehr von allem: mehr Personal, mehr 
Ausstattung, mehr durchdachte Konzepte, 
mehr Fortbildungen und vor allem mehr 
Investitionen (laut Bertelsmann Stiftung 
jährlich etwa 660 Millionen Euro allein 
für die Anstellung weiterer Lehrer)! Doch 
die Politik stellt das nötige Geld nicht be-
reit – im Gegenteil. Inklusion wird von 
den beteiligten Stellen zuweilen immer 
noch als Sparmodell betrachtet. Denn so 
ist die Inklusion damals in die Politik ge-
kommen, mit dem Hinweis, dass durch
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Gefangen zwischen Utopie 
                                       und Realität
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        Am 26. März 2009 ist in Deutschland das „Übereinkommen über 
         die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ der Vereinten Nationen   
       (kurz „Behindertenrechtskonvention“) in Kraft getreten. Damit verpflicht- 
       en  sich die Bundesrepublik zur Durchsetzung  der Menschen- und Selbst  
     bestimmungsrechte von Menschen mit Behinderungen und zur Förderung 
ihrer Teilhabe in allen gesellschaftlichen  Bereichen.

Im Artikel 24 wird das Recht auf inklusive Bildung festgeschrieben. „Bei 
der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, 
dass […] Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit 
anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, 
Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und 
unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiter-
führenden Schulen haben“.

              Im Unterschied zur Integration geht es bei der Inklusion 
                         jedoch nicht darum, Schülerinnen und Schüler so 
                       „fit“ zu machen, dass sie im Unterricht in der Regelschule
                  mitkommen, sondern darum, alle Schüler gemäß ihren 
                 Fähigkeiten am Unterricht teilhaben zu lassen – in 
               einer Schule, die offen für alle ist.

 Schickalsdatum
              26. März 2009



Keiner weiß, 
              was Inklusion genau meint

Es gibt noch immer viele Missverständnisse in Bezug auf Inklusion, die von der Politik 

nicht eindeutig geklärt wurden. Neben der Diskussion, ob Sonder- und Förderschulen 

erhalten bleiben sollen oder nicht, geht es vor allem um die Frage, wie Inklusion in ei-

nem gegliederten Schulsystem funktionieren kann. Soll ein Kind mit Down-Syndrom 

beispielsweise aufs Gymnasium gehen dürfen? Wo liegen die Grenzen? Damit stellt 

Inklusion zugleich die Systemfrage.

Unsicherheiten schüren Ängste. Und in 
Bezug auf Inklusion scheinen die Unsi-
cherheiten schon bei der Frage zu begin-
nen, was Inklusion eigentlich genau be-
deutet. Auch mit den Folgen und Kosten 
scheint sich in der Politik kaum jemand 
beschäftigt zu haben (siehe These 1). Kein 
Wunder, dass mit dem Thema viele Ängs-
te verbunden sind – seitens der Eltern und 
der Lehrer. Wörtlich übersetzt bedeutet 
Inklusion „Einschluss“, also das Gegenteil 
von Ausgrenzung. Etwas, was Politiker 
gerne betonen. Wie genau aber die kon-
krete Umsetzung aussehen soll, wenn alle

Kinder eingeschlossen werden, erklären 
sie selten. So wird Inklusion zur Floskel 
ohne Inhalt. Dass Lehrer die zusätzlichen 
Anforderungen in ihrer Freizeit schul-
tern und sich selbst Konzepte ausdenken 
sollen, kann auf Dauer nicht die Lösung 
sein. „Das meiste ist Flickenschusterei“, 
sagte Florian Bublys gegenüber der Süd-
deutschen Zeitung. Der Gymnasiallehrer 
ist Sprecher der Berliner Lehrer-Initiati-
ve „Berlin Bildet!“ und kritisierte, dass es 
zwar einzelne erfolgreiche Projekte gebe, 
aber ein tragendes Gesamtkonzept für 
alle fehle. 
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