
  
  

– Sperrfrist: 15.05.2012, 19:30 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich einer 
bildungspolitischen Veranstaltung zum Thema 
„Inklusion, ein Zukunftsthema der Bildung“  
am 15. Mai 2012 Nürnberg 
 

 
I. Begrüßung – Geschichte des Unterrichts von 
Menschen mit Handicap  
 

– Anrede – 

 

Es freut mich sehr, dass wir uns heute gemeinsam 

einem Thema widmen, das Sie in Ihrer Einladung 

ganz zu Recht als echtes Zukunftsthema 

bezeichnen: der Inklusion von jungen Menschen 

mit einer Behinderung. 

 

In Ihrer Einladung sprechen Sie 

Herausforderungen an, die sich mit Fragen 

verbinden wie: „Inklusion in der Schule: Was ist 

wünschenswert? Was ist sinnvoll? Was ist 

praktikabel?“ 

Ich meine: Das sind genau die Fragen, die wir uns 

stellen müssen!  

► Denn es geht ja nicht nur darum, was 

wünschenswert ist. 

► Es geht auch darum, was zum Nutzen aller 

Beteiligten praktisch umsetzbar ist.  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Begrüßung 

Thema 
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Unsere Schulkinder mit Behinderungen und 

sonderpädagogischem Förderbedarf liegen mir 

sehr am Herzen – da spreche ich auch als 

Vertreter der Staatsregierung insgesamt! 

► Es geht um die gleichberechtigte Teilhabe 

von Menschen mit Behinderungen am 

gesellschaftlich-sozialen Leben.  

► Das christliche Menschenbild gebietet uns 

eine solche Gleichbehandlung aller Menschen – 

schließlich sind wir alle Ebenbilder Gottes, 

gleich ob mit oder ohne Behinderung.  

 

Bildung ist ein entscheidender Faktor für 

gesellschaftliche Teilhabe. Auf schulische 

Bildung hat jedes Kind ein Recht – egal ob es ein 

Handicap hat oder nicht.  

► Diese Herausforderung besteht nicht erst seit 

der Verabschiedung der UN-

Behindertenrechtskonvention.  

► Nein: Das Bewusstsein von einem 

Bildungsrecht aller Menschen reicht 

mindestens bis in die europäische Aufklärung 

zurück – und damit bis ins 18. Jahrhundert.  

 

Dennoch wurden Menschen mit Behinderung 

vielfach zunächst nur betreut, nicht unterrichtet.  

 

Notwendigkeit von 
Inklusion 

Bildung als 
Voraussetzung für 
Teilhabe 

Früher: Betreuung 
statt Bildung 
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Für Bayern ergibt sich folgendes Bild:  

► 1802 wurde in Bayern die allgemeine 

Schulpflicht eingeführt.  

● In dieser Zeit gab es bereits die ersten 

Bildungseinrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen.  

● So wurde 1804 z. B. das „Königliche 

Zentral-Taubstummen-Institut“ in Freising 

gegründet.  

► Im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts folgten 

weitere Einrichtungen für junge Menschen mit 

Handicap.  

● 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. 

 

Doch noch Mitte des letzten Jahrhunderts [1952] 

gab es im Bayerischen Schulpflichtgesetz 

deutliche Ausnahmen von der Schulpflicht: 

► Denn sie galt als abhängig von der 

„körperlichen, geistigen oder 

charakterlichen Beschaffenheit des 

Schulpflichtigen“.  

► Königliches 
Zentral-
Taubstummen-
Institut 

► „Landesschulen“, 
Einrichtungen 
kirchlicher 
Träger 

Noch 1952 
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► Und die Schulaufsichtsbehörde konnte 

Privatunterricht genehmigen, wenn z. B. die 

Beförderung zur Schule nicht möglich war.  

 

Diese Ausnahme wurde zwar 1969 gestrichen. 

Das Schulpflichtgesetz sah aber nach wie vor die 

Möglichkeit vor, in Einzelfällen Kinder oder 

Jugendliche von der Schulpflicht zu befreien, die 

im Rahmen vorhandener schulischer Einrichtungen 

dauerhaft als „nicht praktisch bildbar“ 

angesehen wurden. 

 

Lassen Sie es mich ganz deutlich betonen: Ich bin 

sehr froh, dass das heute anders ist! 

 

II. Der Freistaat Bayern: Umfangreiche 
Verantwortung für die Bildung von Menschen 
mit Handicap 
 

Heute gilt kein Kind mehr als bildungsunfähig oder 

unfähig für den Schulbesuch. Mit – 

► dem Ausbau des Förderschulwesens in den 

70er Jahren des 20. Jahrhunderts,  

► den Maßnahmen zum Unterricht von jungen 

Menschen mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf in den allgemeinen Schulen, 

insbesondere seit 2003, 

► der Errichtung von Schulen für Kranke  

Möglichkeiten des 
Schulbesuchs aller 
Kinder 
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► und der Möglichkeit des Hausunterrichts 

haben wir gute Möglichkeiten geschaffen, den 

Schulbesuch für alle Kinder auch in die Realität 

umzusetzen. 

 

Im Vordergrund stand dabei stets die intensive 

und spezialisierte Förderung, getragen von 

hoher fachlicher Kompetenz. Dieser Entwicklung 

verdanken wir –  

► die Frühförderung, die schulisch durch Kräfte 

der Mobilen Sonderpädagogischen Hilfe 

unterstützt wird; 

► die Schulvorbereitenden Einrichtungen mit 

rd. 8.000 Kindern in fast 280 Einrichtungen 

[Schuljahr 2010/11];  

► und 356 allgemein bildende Förderschulen,  

● darunter 4 Realschulen zur 

sonderpädagogischen Förderung  

● sowie zusätzlich 48 berufliche Förderschulen.  

 

Das grundsätzliche Menschenrecht auf Zugang 

zu schulischer Bildung, das die UN-

Behindertenrechtskonvention einfordert, ist in 

Bayern damit längst erfüllt.  

Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht auch hier 

weitere Verbesserungen in allen Schularten 

möglich und wünschenswert sind.  

Intensive + 
spezialisierte 
Förderung 

► Frühförderung 

► Schulvorberei-
tende Einrich-
tungen 
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III. 2006 – die UN-Behindertenrechtskonvention 
 

Die bereits erwähnte UN-Behindertenrechts-

konvention setzt bedeutende neue Akzente. 

Denn sie verpflichtet uns,  

► die Teilhabe von Menschen mit Handicap 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! Für die Schule 

heißt das: Schülerinnen und Schüler mit 

Handicap haben einen natürlichen Platz an allen 

Schularten! 

 

Unser pädagogischer Anspruch muss es daher 

sein, eine gemeinsame Lern- und Lebenskultur 

an unseren Schulen zu schaffen, die das einzelne 

Kind in seiner ganzen Individualität akzeptiert, 

annimmt und individuell fördert. Die Botschaft 

muss lauten: 

 

► Jeder Mensch ist wertvoll,  

► jedem gehört unsere Aufmerksamkeit,  

► jeder verdient die bestmögliche Bildung. 

 

Die UN-
Behinderten-
rechtskonvention 

Grundsätzlich 
Zugang aller zu 
allen Schularten 

Gemeinsame Lern- 
und Lebenskultur 
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Diese Botschaft gilt es in der Schule vorzuleben 

und zu erleben. Gerade auch für die Schülerinnen 

und Schüler ohne Handicap ist dies eine wichtige 

Erfahrung und Teil einer allgemeinen 

Werteerziehung.  

 

Viele Schulen und Lehrkräfte haben sich 

insbesondere seit der Änderung des BayEUG im 

Jahr 2003 sehr um den bayerischen Weg der 

Inklusion verdient gemacht:  

► Sie haben Integration durch Kooperation 

gelebt   

► und vielfältige Formen gemeinsamen 

Unterrichts von Schülerinnen und Schülern mit 

und ohne Förderbedarf möglich gemacht.  

 

An vielen Schulen ist dies daher schon heute eine 

Selbstverständlichkeit.  

 

IV. Die fraktionsübergreifende Änderung des 
BayEUG 2011 – Vielfalt der Förderorte 
 

Mit der UN-Behindertenrechtskonvention steht 

die Schule nun vor neuen Herausforderungen:  

► Die Vertragsstaaten haben sich zu einem 

inklusiven Bildungssystem verpflichtet. 

Werteerziehung 

Großes Verdienst 
der Schulen seit der 
Änderung des 
BayEUG 

Herausforderung 
inklusive Bildung 
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► Vereinbart wurde der gleichberechtigte 

Zugang zum allgemeinen Bildungssystem.  

► Damit ist die Teilhabemöglichkeit in der 

allgemeinen Schule der Regelfall.  

 

Nun sind alle aufgerufen, die für schulische 

Bildung zuständig und an ihr beteiligt sind, an der 

Umsetzung zu arbeiten. 

 

1. Auswirkungen auf Schule und Unterricht 

a) Besuch der allgemeinen Schulen 

Inklusiver Unterricht und eine inklusive 

Schulentwicklung sind ausdrücklich Aufgabe aller 

Schulen. Das bedeutet: Der Unterricht von 

Schülerinnen und Schülern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf muss 

grundsätzlich an jeder Schule möglich sein.  

► Dies wollen wir innerhalb unseres 

differenzierten Schulwesens umsetzen.  

► Die schulartspezifischen Bedingungen für 

die Aufnahme und den Verbleib z. B. an der 

Realschule und am Gymnasium bleiben davon 

unberührt.  

 

Inklusiver Unterricht 
an allen Schulen 
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b) Das Schulprofil „Inklusion“  

Eine Möglichkeit bietet hierzu das neu geschaffene 

Schulprofil „Inklusion“, das sich die Schulen in 

Zusammenarbeit mit dem Schulaufwandsträger 

geben können. 

► Das Schulprofil „Inklusion“ bedeutet, dass sich 

die Schule der gemeinsamen Förderung von 

Kindern mit und ohne sonderpädagogischen 

Förderbedarf verpflichtet.  

► Voraussetzung dafür ist der breite Konsens der 

Schulgemeinschaft.  

 

Zu diesem Schuljahr sind 41 Grund- und 

Mittelschulen mit dem Schulprofil „Inklusion“ 

gestartet, unterstützt durch 100 Lehrerstellen; im 

kommenden Schuljahr werden wir weitere 100 

Lehrerstellen zusätzlich dafür zur Verfügung 

stellen.  

 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen: Der Weg einer 

inklusiven Schule ist für alle Schülerinnen und 

Schüler ein Gewinn! 

 

 

 

Schulprofil 
„Inklusion“ 

Gute personelle 
Ausstattung der 
Schulen 
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c) Weiterführung der Formen kooperativen 

Lernens 

Laut Gesetz können jedoch auch die bisherigen 

Formen des gemeinsamen Unterrichts von 

Schülern mit und ohne Handicap fortgeführt 

werden – als Formen kooperativen Lernens.  

► Dies gilt für die Kooperationsklassen der 

Grund,- Haupt- und Mittelschulen. 

► Und das gilt auch für die Partnerklassen, die 

bisher als Außenklassen bezeichnet wurden.  

 

Darüber bin ich sehr froh. Denn diese Formen des 

gemeinsamen Lernens haben sich in der 

Vergangenheit hervorragend bewährt! 

 

2. Stärkung des Elternwillens 

Eine weitere wesentliche Änderung durch die  

UN-Konvention betrifft die Stärkung des 

Elternwillens.  

Bereits nach der bisherigen Rechtslage konnten 

die meisten Schülerinnen und Schüler die 

allgemeine Schule besuchen. Das neue BayEUG 

entwickelt diesen Ansatz weiter: 

► Die Eltern entscheiden im Rahmen der 

örtlichen Möglichkeiten über den schulischen 

Lernort.  

Beibehaltung der 
bisherigen Formen 
kooperativen 
Lernens 

► Kooperations- 

► und Partner-
klassen 

Stärkung des 
Elternwillens 
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► Zentrale Bedeutung kommt dabei der Beratung 

der Erziehungsberechtigten zu:  

● Sie zeigt die im Einzelfall bestehenden 

Möglichkeiten auf,  

● gibt Auskunft über den rechtlich möglichen 

Besuch der allgemeinen Schule 

● und erörtert die Vor- und Nachteile der 

Förderformen, die im Einzelfall in Frage 

kommen können.  

 

Es geht also um die Unterstützung bei der Wahl 

des individuell passenden Lernorts des Kindes.  

Dennoch gibt es in Ausnahmefällen Grenzen für 

den Besuch der allgemeinen Schule.  

► Dazu gehören an weiterführenden Schulen die 

Zugangsvoraussetzungen zum Besuch dieser 

Schularten. 

► Dazu gehört aber auch das Wohl des Kindes 

selbst und das seiner Mitschüler. 

► Grenzen können außerdem in eventuell 

erheblichen Aufwendungen beim 

Schulaufwandsträger bestehen [vgl. auch alte 

Rechtslage]. 

 

Dabei möchte ich ausdrücklich betonen:  

Die Alternative ist in diesem Fall nicht 

automatisch die Förderschule!  

Grenzen für den 
Besuch der 
allgemeinen Schule 

► Zugangsvoraus-
setzungen 

► Wohl des Kindes 
+ der Mitschüler 

► Erhebliche 
Aufwendungen 
des Schulauf-
wandsträgers 
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Das Kind kann vielmehr eine andere barrierefreie 

Regelschule besuchen. 

 

Bayern geht also mit diesem Gesetz den Weg der 

Vielfalt der schulischen Förderorte.  

 

V. Auswirkungen auf die Lehrerbildung 
 

Es versteht sich von selbst: Inklusion stellt auch an 

die Qualifikation der Lehrkräfte neue 

Anforderungen.  

► In der universitären Ausbildung für alle 

Lehramtsstudierenden geht es dabei 

insbesondere um die Sensibilisierung für die 

besonderen Bedürfnisse von Schülerinnen 

und Schülern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf.  

► Dies kann dann auch Auswirkungen auf 

Prüfungsinhalte im Rahmen der ersten 

Staatsprüfung haben. 

 

Die theoretisch-wissenschaftlichen Grundlagen 

sollen im Rahmen des Vorbereitungsdienstes mit 

Impulsen aus der Praxis ergänzt werden:  

Insbesondere sollen an den jeweiligen 

Seminarschulen vorhandene 

Kooperationsmaßnahmen zur Inklusion soweit 

Qualifikation der 
Lehrkräfte 

Universität: Sensibi-
lisierung 

Vorbereitungs-
dienst: Praktische 
Impulse 
 



 - 13 - 

 
 

möglich mit dem Seminarbetrieb verknüpft 

werden.  

 

Schon seit Einführung der LPO I im Jahr 1979 

können im Übrigen Studierende eines Lehramts 

einer weiterführenden Schulart ihre Ausbildung 

mit dem Studium einer sonderpädagogischen 

Qualifikation erweitern.  

 

VI. Ausblick 
 

Insbesondere an den Grund- und Mittelschulen 

wurden bereits beeindruckende Anstrengungen  

► im Bereich der Förderung von Schülerinnen und 

Schülern mit Behinderung  

► und des gemeinsamen Lernens 

unternommen. Darauf wollen wir aufbauen! 

 

1. Ausbau der kooperativen Formen  

Wir wollen in den Ausbau der Partnerklassen 

investieren. Hier kooperiert die allgemeine Schule 

eng mit der Förderschule.  

► Partnerklassen bieten sich insbesondere für die 

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf im 

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 

(und mit Mehrfachbehinderung) an.  

Zusatzqualifikation 

Aufbau auf bereits 
Erreichtem 

Ausbau der 
Partnerklassen 



 - 14 - 

 
 

► Die Kooperation entsteht durch gemeinsame 

Veranstaltungen von weiterführender Schule 

und Förderschule.  

► Sie umfasst aber auch Formen des 

gemeinsamen, lernzieldifferenten 

Unterrichts. 

 

Gemäß dem pädagogischen Grundsatz  

► „Soviel gemeinsamer Unterricht wie 

möglich,  

► soviel individuelle Förderung wie nötig“,  

entsteht dabei eine Atmosphäre der gegenseitigen 

Anerkennung und Wertschätzung. 

 

Wir wollen außerdem in den Ausbau der 

Kooperationsklassen investieren. 

► Kooperationsklassen sind Klassen der 

allgemeinen Schule, die Kinder mit und ohne 

sonderpädagogischen Förderbedarf besuchen.  

► Eine Lehrkraft der Förderschule betreut die 

Kooperationsklasse mit mehreren Stunden pro 

Woche. 

 

2. Ausbau der inklusiven Schule 

a) Inklusion an der allgemeinen Schule 

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

können an der allgemeinen oder beruflichen 

Pädagogischer 
Grundsatz 

Ausbau der 
Kooperationsklas-
sen 

Inklusion an der 
allgemeinen Schule: 
MSD, Schul-
begleitung 
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Schule durch die Mobilen Sonderpädagogischen 

Dienste [MSD] der Förderschule unterstützt 

werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer 

Schulbegleitung [in Verantwortung der 

Eingliederungshilfe!]. 

► Hier bedarf es einer echten Investition in die 

Mobilen Sonderpädagogischen Dienste, 

damit die Kinder auch vor Ort in ihren Heimat- 

und Sprengelschulen die Unterstützung 

erfahren, die sie brauchen.  

► Aber: Eine stetige Erhöhung der MSD-

Ressourcen  darf keinesfalls zu Lasten der 

Förderzentren gehen!  

● Diese sind als Kompetenzzentren für 

Sonderpädagogik und als alternativer 

schulischer Lernort dringend notwendig.  

● Dies gilt heute und auch morgen – darauf 

können Sie sich verlassen! 

 

b) Mehr Schulen mit Schulprofil „Inklusion“ 

Neben der Einzelinklusion ist es unser Ziel,  

dass sich in allen Schularten und Regionen 

Bayerns Schulen das Schulprofil „Inklusion“ geben.  

Für ein solches Profil kann kein verbindliches 

Konzept vorgegeben werden:  

► Es muss aus der jeweils spezifischen 

Situation vor Ort heraus entwickelt  

► Investition in die 
MSD 

► Zugleich: 
Erhaltung der 
Förderzentren 

Erhöhung der Zahl 
der Schulen mit 
dem Schulprofil 
Inklusion 
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► und dann in der Eigenverantwortung der 

Schule umgesetzt werden.  

 

Das Staatsministerium wird die Schulen, die sich 

hier auf den Weg machen, nach Kräften 

unterstützen. Denn unser aller Ziel muss es sein, 

Inklusion Schritt für Schritt und unter Wahrung 

bester pädagogischer Fachlichkeit und Qualität 

flächendeckend umzusetzen.  

Es steht außer Frage, 

► dass dabei noch manche Hürde, 

► aber auch der ein oder andere Vorbehalt zu 

überwinden ist.  

 

Aber ich bin mir sicher: Wir stehen am Anfang 

eines Entwicklungsprozesses, der sehr 

vielversprechend begonnen hat.  

 

Nun freue ich mich, mit Ihnen über das 

Zukunftsthema Inklusion ins Gespräch zu 

kommen! 

 

 

 

 

 

 

Anfang eines viel-
versprechenden 
Entwicklungs-
prozesses 

Unterstützung der 
Schulen durch das 
StMUK 
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