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„Inklusion als gleichberechtigte Teilhabe und gelebte Demokratie“ 

 

Bayerisches Staatsministerium  

für Unterricht und Kultus 

Salvatorstraße 2 

80327 München 

poststelle@stmuk.bayern.de 

 

 

 

 

 

Anfrage Schulgesetznovelle in Bayern - 

Aus der Integration des Schulgesetzes zur Inklusion 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

auf Grund der Gesetzgebungskompetenz der Länder im Schulbereich ist der Freistaat Bayern  
dafür verantwortlich, die auf das Schulwesen bezogenen Bestimmungen der UN-Behindertenrechts-
konvention (insbesondere die Artikel 7 und 24) schrittweise umzusetzen. 
 
Nach Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention dürfen Menschen mit Behinderungen nicht 
weiter vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden. Vielmehr ist ihnen ein Zugang zu 
einem inklusiven und hochwertigen Unterricht an wohnortnahen Grundschulen und 
weiterführenden Schulen zu gewähren. 
 
Seither dürfen die Eltern behinderter Kinder den Lernort „frei“ wählen. Jedoch hat Bayern die 

bayerischen Schulgesetze bisher nicht angemessen novelliert. Das hat dazu geführt, dass sich in Bayern 

bis heute kein inklusives Bildungssystem entwickeln konnte und noch immer nur die Integration 

behinderter Schüler*innen versucht wird. 

Das Bayerische Schulgesetz BayEUG muss zu einem „inklusiven Schulgesetz“ weiterentwickelt werden, 

um die personellen, sächlichen und räumlichen Rahmenbedingungen für inklusive Schulen weiter zu 

verbessern. Somit müssen alle Schulen zu inklusiven Schulen werden.  

 

BayEUG Inklusive Schule 

Die inklusive Schule ist ein Ziel der Schulentwicklung aller Schulen in Bayern und inklusiver Unterricht 

ist Aufgabe aller Schulen (BayEUG Art.30b) 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG-30b?hl=true 
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An staatlichen Schulen fehlen Mittel und Erfahrungen 

Auch 10 Jahre nach der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention hat Bayern kein 

inklusives Bildungssystem entwickelt. Laut dem Institut für Menschenrechte gibt es hier noch zu viele 

Sonder- Förderschulen, zu wenige Schüler*innen mit Behinderungen dürfen eine allgemeinbildende 

Schule besuchen und die wenigen behinderten Schüler*innen die eine allgemeinbildende Schule  

besuchen können, erhalten dort nur Einzelintegration. Bestenfalls sind Ansätze für die Integration von 

behinderten Schülern und Schülerinnen zu erkennen. Diese erhalten dann einen Nachteilsausgleich 

und/oder einen Notenschutz sowie einige Förderstunden durch Sonderpädagogen und manchmal eine 

integrative Schulbegleitung, doch hochwertige inklusive Schulbildung ist das bei weitem nicht. Diese 

minderwertige und kostengünstigere „integrative Schulbildung“ führt leider häufig im weiteren 

Schulverlauf irgendwann zwangsläufig zu einer Abschulung auf eine Sonder-/Förderschule. Inklusive 

Pädagogik mit individuellen Lernmethoden wie jahrgangsübergreifende Klassen, Lerngruppen, 

Wochenplanarbeit fehlen, da keine einheitlichen inklusiven Schulkonzepte entwickelt wurden.  

 

Aussondernde Einrichtungen wie Förderschulen und Werkstätten verhindern weitgehend eine 

uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft und sind daher mit der UN-Behindertenrechts-

konvention unvereinbar. Menschen mit Behinderungen dürfen nicht länger aus der Gesellschaft 

ausgeschlossen werden. In Sonder-/ Förderschulen und Werkstätten werden diese Menschen aber 

separiert. Weder Integration noch Inklusion können so gefördert werden. Wie die Gesellschaft mit 

behinderten Menschen umgeht und wie sie sich für Teilhabe und Gleichberechtigung einsetzt, ist 

immer auch Ausdruck für den Grad an Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe und sozialer Gerechtigkeit 

in der Gesellschaft. 

 

Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat 2016 in seiner Allgemeinen 

Bemerkung zum Recht auf inklusive Bildung erläutert, was die Verpflichtung zur Schaffung eines 

inklusiven Systems konkret bedeutet. Dabei hat er erneut hervorgehoben, dass Staaten, die neben 

dem regulären Schulsystem ein Sonderschulsystem aufrechterhalten, ihre Verpflichtung nicht erfüllen. 

Dass die trennende Doppelstruktur von allgemeiner Schule und Förderschule in Deutschland nicht 

UN-Behindertenrechtskonventionskonform ist, hatte der UN-Ausschuss bereits 2015 anlässlich der 

1. Staatenprüfung Deutschlands deutlich gemacht. Um einen Schulabschluss für den 1. Arbeitsmarkt 

erreichen zu können, benötigen Schüler und Schülerinnen mit Behinderungen eine hochwertige, 

individuelle und inklusive Schulbildung. 

Auch mehr als 10 Jahre nach Ratifizierung der Konvention ist die segregierte Beschulung von Kindern 

mit Behinderung an Förderschulen weiterhin stark vorherrschend, je nach Bundesland mehr oder 

weniger stark. Dies legt den Schluss nahe, dass im bildungspolitischen Bereich die UN-Behinderten-

rechtskonvention in den Bundesländern bis dato praktisch nicht flächendeckend umgesetzt wurde, 

womöglich auch gänzlich unzureichend. 

Die renommierte Bertelsmann Stiftung untersucht derzeit in der Studie: „Die Umsetzung schulischer 

Inklusion nach der UN-Behindertenrechtskonvention in den deutschen Bundesländern“, den 

Umsetzungsstand der UN-Behindertenrechtskonvention im Bereich der schulischen Inklusion.  

Der Verband begrüßt die Initiative der Bertelsmann Stiftung in einer Studie zu untersuchen, wie es  

um die Umsetzung schulischer Inklusion gemäß UN-Behindertenrechtskonvention in den deutschen 

Bundesländern bestellt ist. 
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Das Ergebnis wird aufzeigen, welche Unterschiede im Bemühen um konventionskonforme Umsetzung 

auf Landesebene bestehen, welche positiven Bestrebungen bereits manchenorts umgesetzt wurden 

und welches Bundesland das Schlusslicht sein wird.  

Integration ist nicht Inklusion 

Die Begriffe Inklusion und Integration werden häufig zusammen verwendet. Doch Integration ist nicht 

bedeutungsgleich mit Inklusion und ist auch keine Vorstufe der Inklusion. Integration unterscheidet 

zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung und meint lediglich die 

Eingliederung von Menschen mit Behinderung in eine ansonsten gleichbleibende, unveränderte 

Umgebung.  

„Im Gegensatz zur Integration will die Inklusion nicht die Kinder den Bedingungen der Schule anpassen, 

sondern die Rahmenbedingungen an den Bedürfnissen und Besonderheiten der Schülerinnen und 

Schüler ausrichten.“ 

Inklusion geht dagegen von der Besonderheit und den Bedürfnissen eines jeden einzelnen 

Menschen aus und meint die Anpassung der Umgebung an dessen individuellen Voraussetzungen. 

Das bedeutet, dass die Umgebung grundsätzlich barrierefrei gestaltet sein muss, damit alle 

Menschen – ob mit oder ohne Behinderung oder chronischen Erkrankungen – ein Wahlrecht 

hinsichtlich der Art und Form der von ihnen benötigten Unterstützung haben.  

 

Das Leitbild der UN-Behindertenrechtskonvention ist die Inklusion nicht die Integration. 

Die Bildungsministerien müssen nachweisen und sicherstellen, dass alle bisherigen Mittel, in die 

Förderung und Entwicklung hochwertiger inklusiver Schulbildung investiert werde.  

Verbindlich sind nur die Sprachfassungen in den UN-Sprachen.  

Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit sind genauso wichtig wie der politischer Wille und die 

Bereitstellung von Ressourcen, wenn schulische Inklusion gelingen soll. 

Wann wird der Freistaat Bayern die entsprechenden inklusiven Schulgesetze bereitstellen?  

Mit freundlichem Gruß 

Susann Dohm  

Botschafterin für inklusive Bildung 

 
Pressemitteilung des Deutschen Verbandes für inklusive Schulentwicklung i.G. 

https://www.deutscher-verband-inklusiver-schulentwicklung.com/pressemitteilungen 

Webseite: www.deutscher-verband-inklusiver-schulentwicklung.com 

Facebook: www.facebook.com/Deutscher.Verband.inklusiver.Schulentwicklung 

Mitgliedergruppe: www.facebook.com/groups/DeutscherVerbandinklusiverSchulentwicklung 

E-Mail: kontakt@deutscher-verband-inklusiver-schulentwicklung.com 

Twitter: https://twitter.com/InklusionDEVISE 
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