
– Sperrfrist: 31.01.2012, 13:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der 
Informationsveranstaltung „Inklusive 
berufliche Bildung in Bayern“  
am 31. Januar 2012 in München 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Bildung als 
Menschenrecht 

 

 
I. Begrüßung – Geschichte des Unterrichts von 
Menschen mit Behinderung 
 
– Anrede – 

 

Bildung ist ein Menschenrecht, egal ob jemand 

eine Behinderung hat oder nicht. Diese Auffassung 

reicht bis in die europäische Aufklärung und damit 

bis ins 18. Jahrhundert zurück.  

 

In der Folge entstanden im 19. und 20. 
Jahrhundert zahlreiche Einrichtungen für junge 
Menschen mit Behinderung: 

Entwicklung im 
19./20. Jahrhundert 

► Insbesondere die „Landesschulen“ und 

Einrichtungen kirchlicher Träger haben sich 

dieser Aufgabe angenommen. 

► Daher rührt auch die Tradition, dass viele 

Fördereinrichtungen noch heute in privater 
Trägerschaft sind. 

 

Dennoch wurden Menschen mit Behinderung 
vielfach zunächst nur betreut, nicht unterrichtet. 

Betreuung statt 
Unterricht 
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Denn lange Zeit galt die Schulpflicht als 

abhängig von der „körperlichen, geistigen oder 
charakterlichen Beschaffenheit des 
Schulpflichtigen“. 

Schulpflicht war 
abhängig von 
„geistiger 
Beschaffenheit“ 

 

Ich bin sehr froh sagen zu können: Heute gilt kein 
junger Mensch mehr als bildungsunfähig!  
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II. Der Freistaat Bayern: Umfangreiche 
Verantwortung für die Bildung von Menschen 
mit Behinderung 
 
Der Freistaat Bayern stellt sich in umfassender 

Weise der Verantwortung für die Bildung von 
jungen Menschen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf: 

Freistaat Bayern 
stellt sich seiner 
Verantwortung – 
Ausbau des Förder-
schulwesens 

► Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts 

wurde in Zusammenarbeit mit privaten Trägern 

das Förderschulwesen deutlich ausgebaut. 
► Im Vordergrund stand eine intensive, 

spezialisierte Förderung.  

 

Dieser Entwicklung verdanken wir heute – Heute: 356 
Förderschulen, 
davon 48 berufliche 

► über 400 Förderschulen, 

► darunter 48 Berufsschulen zur 
sonderpädagogischen Förderung.  

 

Das Menschenrecht auf Zugang zu schulischer 
Bildung, das die UN-Behindertenrechtskonvention 

einfordert, ist in Bayern damit bereits erfüllt. 
 

Aber: Was gut ist, kann immer noch besser 
werden! Insofern stellen wir uns auch hier unserer 

Verantwortung, die Forderungen der UN-
Behindertenrechtskonvention umzusetzen. 
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III. Die UN-Behindertenrechtskonvention 
 
Die UN-Behindertenrechtskonvention, die 2006 

verabschiedet wurde, setzt bedeutende neue 
Akzente. 

Neue Akzente der 
EU-Behinderten-
rechtskonvention 

► Sie verpflichtet uns, die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung als 
Selbstverständlichkeit zu sehen  

► und die entsprechenden Lebensbereiche so 

anzupassen, dass Teilhabe möglich ist. 

 

Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die uns 

alle, die ganze Gesellschaft, betrifft. Unser 

pädagogischer Anspruch muss es daher sein –  

Aufgabe für die 
ganze Gesellschaft 

► eine gemeinsame Lern- und Lebenskultur an 

unseren Schulen zu schaffen,  

► die den einzelnen jungen Menschen in seiner 

ganzen Individualität annimmt und bestmöglich 

fördert. 

 

Auch für die Schülerinnen und Schüler ohne 
Behinderung ist dies eine wichtige Erfahrung und 

Teil der Werteerziehung. 

Verpflichtung zu 
einem inklusiven 
Bildungssystem 

Inklusion als Teil 
der Werteerziehung 

 

Die Vertragsstaaten haben sich mit der UN-

Behindertenrechtskonvention zu einem inklusiven 
Bildungssystem verpflichtet. 

 

 
 



 - 5 - 

Einen wichtigen Schritt dahin haben wir in Bayern 

schon getan – mit unserer Änderung des 
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- 
und Unterrichtswesen. 

Änderung des 
BayEUG 
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IV. Beschulung von Jugendlichen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf an 
beruflichen Schulen 

Differenziertes 
schulisches 
Angebot an 
beruflichen 
Förderschulen 

1. Berufsschulen zur sonderpädagogischen 
Förderung 
 
In Bayern haben wir hervorragende berufliche 
Förderschulen! Die Ausbildung erfolgt durch ein 

differenziertes schulisches Angebot, bei dem 

die individuellen Lernvoraussetzungen eines jeden 

Jugendlichen berücksichtigt werden.  

► Insgesamt werden mehr als 20 
Berufsausbildungen angeboten.  

Pädagogische 
Prinzipien 

► Am Ende: 
Gesellen-/Fach-
werkerprüfung 

► Über 20 Berufs-
ausbildungen 

► Am Ende der Ausbildung steht die Gesellen- 
oder Fachwerkerprüfung vor der Innung oder 

der Handwerkskammer. 

 

Es wird dabei großen Wert gelegt auf: 

► anschauliche und praxisnahe Vermittlung 
theoretischer Lerninhalte; 

► Integration benachteiligter Jugendlicher; 
► Intensive Zusammenarbeit mit den Betrieben; 

► Förderunterricht in Problemfächern; 

► Einzelförderung bei besonderen 

Lernschwierigkeiten; 

► Individuelle Hilfe bei persönlichen Problemen; 

► Nachsorge nach der Berufsschulzeit. 
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Ich meine: Von diesen Erfahrungen können wir 

auch im Rahmen einer inklusiven Beschulung von 

jungen Menschen mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf profitieren! 

 

Unsere Berufsschulen sind bei ihrer Arbeit aber 

auch auf starke Partner angewiesen. An dieser 

Stelle danke ich all den Betrieben sehr herzlich, 

die sich stets aufs Neue als verlässliche 
Kooperationspartner unserer Schulen erweisen – 

gerade auch bei der Integration junger Menschen 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf! 

Duales System: 
Kooperation 
Berufsschule – 
Betrieb  

 

2. Inklusive Bildung an beruflichen Schulen 
 
An beruflichen Schulen in Bayern findet jedoch 

auch längst eine inklusive Bildung statt.  

 Inklusion an 
beruflichen 
Schulen 

„Berufsorientierung 
Individuell“ 
 

Es freut mich in diesem Zusammenhang sehr, 

dass es gelungen ist, die Berufliche Oberschule 
und die Wirtschaftsschule in das Projekt 
„Berufsorientierung Individuell“ aufzunehmen, 

um schwerstbehinderten Schülerinnen und 

Schülern neue Wege und Chancen aufzuzeigen. 

 

Dem großen Engagement, das Schulleitungen 
und Lehrkräfte an beruflichen Schulen im Sinne 

der Inklusion zeigen, gilt mein besonderer Dank! 

Dank an berufliche 
Schulen 

 
 
 



 - 8 - 

Ich würde mich freuen, wenn wir das Feld der 
beruflichen Bildung im Sinne der Inklusion 
noch weiterentwickeln könnten.  

Projekt „Inklusive 
berufliche Bildung in 
Bayern“ 

► Den Vorschlag der Stiftung Bildungspakt 
und der Abteilung Berufliche Schulen des 
Kultusministeriums haben Sie heute ja schon 

vorgestellt bekommen. 

► Ich hoffe, dass wir zum nächsten Schuljahr mit 

sechs bis sieben Lehrertandems in das Projekt 
„Inklusive berufliche Bildung in Bayern“ 
starten können! Ich versichere Ihnen:  

Meine Unterstützung haben Sie!  
 

Lassen Sie mich jedoch auch eines ganz 

klarstellen, um Missverständnissen vorzubeugen: 
Erhalt der 
beruflichen 
Förderschulen als 
Kompetenzzentren ► Die beruflichen Förderschulen mit ihrem 

spezifischen Angebot, mit ihrer Fachlichkeit und 

ihren Standards bleiben weiterhin als 
Kompetenzzentrum sowie als schulische 
Alternative erhalten. 

► Die UN-Behindertenrechtskonvention verbietet 

solche speziellen Einrichtungen für Menschen 

mit Behinderung nicht! 

► Sie verlangt lediglich ein starkes, ein echtes 

Entscheidungsrecht für die jungen Menschen 

mit Behinderung und deren Eltern.  
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V. Schlussgruß 
 
An vielen beruflichen Schulen gibt es schon 

heute ein solches Entscheidungsrecht, dort ist 

schon heute die individuelle Förderung aller 
Schülerinnen und Schüler eine 

Selbstverständlichkeit. 

► Darauf können und wollen wir aufbauen! 

► Ich bin sicher: Gemeinsam können wir für 

Schülerinnen und Schüler mit besonderem 

Förderbedarf Teilhabe und berufliche Bildung 

im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention 

verwirklichen! 

 

Lassen Sie uns immer daran denken: „In 

jedermann ist etwas Kostbares, das in keinem 

anderen ist.“ [Martin Buber]. 
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