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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 22.05.2012, 9:45 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Jugendprojekt-Tags der Special-Olympics  
am 22. Mai 2012 in München – Gliederung

 

 

I. Inklusion als Thema des Jugendprojekt-Tags – 
Begrüßung  
 

 „Lasst mich gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen 
kann, so lasst mich mutig mein Bestes geben.“  

(Der Special Olympics Eid) 
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Liebe Jugendliche,  

dies ist der Eid der Special Olympics, der uns auch 
schon zeigt, was das Ganze mit dem Thema Inklusion zu 
tun hat.  

► Es geht nicht ums Gewinnen „auf Teufel komm 
raus“.  

► Es geht nicht nur um die Sieger.  

 

Gewinnen ist schön. Leistung ist wichtig.  
Aber was noch wichtiger ist, das ist die Chance für 
jeden von uns, sein Bestes geben zu dürfen und geben 
zu können. Egal ob auf dem Sportplatz, in der Schule oder 
an welchem Platz in der Gesellschaft auch immer:  
Das ist Inklusion.  
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► Jeder ist dabei und gleichermaßen als Person wertvoll. 

► Jeder gibt sein Bestes und was uns alle verbindet, ist 
der Mut und der Wille dabei zu sein.  

► Das ist Inklusion! 

 

Inklusion ist im Grunde gar kein so schwieriger Begriff. 
Im Wortsinn (lat.) bedeutet es zunächst einmal 
„einschließen“ oder „alle sind eingeschlossen“.  

 

Darin steckt zunächst auch etwas zutiefst Christliches:  

► Alle Menschen sind vor Gott gleich, alle entstammen 
derselben Schöpfung.  
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► Oder: Egal wer wir sind, wie wir aussehen, was wir 
können: Wir sind alle Kinder Gottes.  

► Jeder ist einzigartig. Jeder ist verschieden, individuell.  

 

Uns bleibt – wenn man so will – gar nicht anderes übrig, 
als Inklusion als Tatsache des Lebens anzunehmen. 

► Das Leben ist zutiefst inklusiv, alle Menschen 
einschließend.  

► Denn die Gesellschaft sind wir alle, ganz gleich ob groß 
ob klein, ob dick ob dünn, ob behindert oder nicht 
behindert. Alle gehören dazu. 
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Und genau dies ist auch mein Auftrag als bayerischer 
Staatsminister für Unterricht und Kultus: Alle Schüler 
Bayerns – ich betone: ALLE – sollen die für sie 
bestmöglichen Bildungschancen haben.  

 

Der Begriff Inklusion wird in diesem Zusammenhang 
vor allem dafür gebraucht, dass behinderte und 
nichtbehinderte Menschen gleichberechtigte 
Mitglieder aller gesellschaftlichen Bereiche sind.  

Dies gilt natürlich auch für die Schule, für die ich politisch 
als Staatsminister verantwortlich bin. 
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So möchte ich euch am Beginn ein paar Dinge darüber 
erzählen, wie wir im Staatsministerium versuchen, 
Inklusion in Bayern umzusetzen.  

Oder: Wir schaffen wir es, dass unsere behinderten und 
nicht behinderten Schülerinnen und Schüler so 
gemeinsam lernen und unsere Schulen mit Leben füllen, 
dass jeder so gefördert wird, wie er es eben braucht? 
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II. Werdegang des Inklusionsgedankens 
 

Lasst mich einige Wegmarken kurz aufzeigen: 

► UN-Behindertenkonvention: seit März 2009 in 
Deutschland in Kraft (dadurch auch für Bayern 
wegweisend) 

► Eine interfraktionelle Arbeitsgruppe zur Inklusion im 
Bayerischen Landtag (alle Parteien) hat sich mit der 
Umsetzung des Art. 24 der UN-
Behindertenrechtskonvention auseinandergesetzt 
und einen gemeinsamen Gesetzesentwurf zum 
BayEUG auf den Weg gebracht. 
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► Im Juli 2011: Mit den Stimmen aller im Landtag 
vertretenen Fraktionen wurden wichtige Änderungen 
im BayEUG beschlossen. 

► Ein zentrales Anliegen war und ist, dass alle Schulen 
jeder Schulart Inklusion als ihre Aufgabe verstehen 
und sich auf den Weg machen − hin zu Schulen, in 
denen Schüler mit und ohne sonderpädagogischem 
Förderbedarf oder mit und ohne Behinderung 
gleichberechtigt miteinander leben und lernen. 
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III. Formen der Inklusion 
 

In Bayern wurden und werden schon seit vielen Jahren 
vielfältige Formen der Inklusion umgesetzt.  

Inklusion zählt seit jeher zu den wichtigsten Zielen der 
bayerischen Bildungspolitik! 

 

Alles, was sich bisher bewährt hat, werden wir 
beibehalten: 

► Inklusion einzelner Schülerinnen und Schüler an 
Ihrer Schule vor Ort („Sprengelschule“): Ein Schüler 
bzw. eine Schülerin mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf bzw. mit Behinderung besucht eine 
Klasse einer allgemeinen Schule. 
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● Dabei wird der u. a. unterstützt durch den 
Mobilen Sonderpädagogischen Dienst (besonders 
ausgebildete Lehrer, die viel Erfahrung haben mit 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen).  

● Ggf. können auch sog. Schulbegleiter 
(Eingliederungshilfe) hier unterstützen. 

► Kooperationsklassen (über 700 in Bayern): 

● Das sind Klassen der allgemeinen Schule, die 
Kinder mit und ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf besuchen.  

● Eine besonders ausgebildete Lehrkraft der 
Förderschule betreut die Kooperationsklasse mit 
mehreren Stunden pro Woche. 
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► Partnerklassen (bereits über 170 in Bayern): 

● Das wiederum sind vor allem Klassen der 
Förderschule an einer allgemeinen Schule, die 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
besuchen.  

● Hier arbeiten eine Klasse der Förderschule und eine 
Klasse der allgemeinen Schule zusammen. Art und 
Umfang des gemeinsamen Unterrichts stimmen die 
Lehrkräfte miteinander ab. 

 

Als besondere Unterstützung stehen zur Verfügung: 

► die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste 
(Unterstützung der Schüler, Eltern und Lehrkräfte, 
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Diagnostik, Beratung, Koordination der Förderung, 
Fortbildungen) 

► der Einsatz von zusätzlichen Förderlehrkräften 

► sowie zusätzliche Förderstunden im Bereich der 
Grund- und Mittelschulen. 

 

Über diese bewährten Formen der Inklusion hinaus wurde 
als weitere Maßnahme 2011 gesetzlich verankert, dass 
Schulen das Schulprofil „Inklusion“ bekommen 
können.  

► In diesem Schuljahr 2011/12 gingen schon 41 Grund- 
und Mittelschulen als Profilschulen an den Start.  
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► Darüber hinaus sind an neun dieser 41 Schulen 
insgesamt zehn sogenannte Tandemklassen 
eingerichtet. 

► Im Schuljahr 2013/2014 soll ein weiterer Ausbau der 
Schulen mit Schulprofil Inklusion erfolgen. Auch die 
Einrichtung weiterer Tandemklassen planen wir.  
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IV. Inklusion als Thema am Jugendprojekt-Tag 

 

Dank an alle engagierten Jugendlichen, die sich dem 
Thema Inklusion in dieser Woche und darüber hinaus 
widmen. 

Jugendliche selbst sind die wichtigsten Protagonisten 
der Umsetzung von Inklusion, da das Dazugehören nur 
durch die Mitschüler an den Schulen wirklich gelebt und 
ermöglicht werden kann. 

 

Deshalb: 

► Habt Mut, nicht nur für eure Rechte einzustehen, 
sondern auch für die eurer Mitschüler: Inklusion heißt 
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auch gelebte Solidarität mit den Jugendlichen, die 
eine Behinderung haben.  

► Schafft eine Gemeinschaft, in der es nicht mehr wichtig 
ist, ob Du behindert bist oder nicht, denn: Alle gehören 
dazu und spüren das auch. 

 

Das wünsche ich euch von Herzen! 
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