
Inklusion: Die Umsetzung in die Praxis bestimmt den Erfolg 
 
Bei 6,3% aller Schüler im Land ist ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt, Nun wird die Sonderschulpflicht aufgehoben, sodass die 

betroffenen Kinder gemeinsam mit anderen Schülern auf einer Regelschule unterrichtet werden können. Während das Inklusionsgesetz schon im 

Schuljahr 2015/16 eingeführt werden soll, gibt es noch immer eine Menge Kritikpunkte und Unklarheiten. 
 

Inklusion, die Eingliederung von Kindern mit Behinderung in Regelschulen, wird momentan heiß diskutiert. Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 fordert Inklusion, 

also die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben. Deutschland und 158 weitere Länder verpflichten sich, Inklusion  umzusetzen. Die Landes-

regierung in Baden-Württemberg hat am 24.02.2015 einen entsprechenden Gesetzesentwurf zur Anhörung im Landtag eingebracht.  Das Gesetz soll  zum 01.08.2015 in 

Kraft treten. Mit der Abschaffung der Sonderschulpflicht besteht ein Elternwahlrecht, ob der Förderbedarf an einer Sonderschule oder Regelschule beansprucht werden soll. 

Durch die Inklusion können Grundschulkinder mit Behinderung ihre bisherigen zwischenmenschlichen Kontakte zu ihren Freunden beibehalten und zudem auch noch ihre 

Berufschancen verbessern. Auch nicht behinderte Schüler bietet sie neue Lernerfahrungen vor allem im sozialen Bereich. Doch liegen bei der Umsetzung noch viele Steine 

im Weg. Schulen berichten, dass es vor allem bei Schülerinnen und Schülern mit psychischen Störungen viele Schwierigkeiten gibt. Carola Merk-Rudolph, Konrektorin der 

Realschule in Bopfingen, sagte auf der Podiumsdiskussion am 08.05.2015 in der Waldorfschule Schwäbisch Gmünd, dass  beispielsweise die Inklusion bei Kindern mit Au-

tismus besonders kompliziert sei. Zudem wäre bisher gesetzlich geplant gewesen, dass Inklusionsschüler doppelt zum Klassenteiler zählen, dies sei aber in der Realität noch 

nicht so. Neben der Klassengröße ist es auch problematisch, dass die Inklusion Fachpersonal vor Ort voraussetzt. Sowohl Kinder mit Lern- und Sprachbehinderung, als auch 

Schwerstbehinderte, benötigen qualifiziertes Fachpersonal. Für viele Pädagogen sind die vereinbarten  zwei Stunden pro Kind und Woche mit einem Sonderpädagogen viel 

zu wenig. 

Außerdem werden lernbehinderte Schüler individuell benotet, was mit großem Zeitaufwand verbunden ist. Manche 

Inklusionskinder benötigen auch eine spezielle Art der Leistungsüberprüfung, da sie sich nicht an den regulären Klas-

senarbeiten beteiligen können. So wird sprachbehinderten Kindern oft die Aufgabenstellung vorgelesen, was wiede-

rum viel Zeit in Anspruch nimmt.  Auch für die Inklusionskinder kann das Konzept eher von Nachteil sein, denn man 

darf nicht vergessen, dass der gemeinsame Unterricht für manche Schüler sogar Stress bedeuten kann. In diesem 

Fall könnte der Unterricht an einer Sonderschule sicherlich förderlicher sein, da man auf die Bedürfnisse der einzel-

nen Kinder mit Behinderung achten muss, anstatt sie generell zu inkludieren. Kritiker der Inklusion erwarten zudem 

eine Störung und Verlangsamung des Unterrichts und damit einen allgemeinen Niveauverlust. 

Auch der UN-Ausschuss veröffentlichte am 17.4.2015 einen eher kritischen Bericht zur Umsetzung der UN-Konvention der Rechte vom Menschen mit Behinderung.  Aus den 

zehn Seiten zu den Kritikpunkten und den sechs Zeilen zu den positiven Aspekten geht deutlich hervor, dass bei der Inklusion in Deutschland noch viele  weitere Anstrengun-

gen erforderlich sind. 

Wenn eine ausreichende Finanzierung und personelle Unterstützung erfolgen würde, dann wäre Inklusion ein  positives und erstrebenswertes Konzept zur Verwirklichung der 

Bildungschancen für behinderte und nicht behinderte Schüler. 
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