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„Inklusion als gleichberechtigte Teilhabe und gelebte Demokratie“ 

 

Main-Echo Verlags- und Verwaltungs-GmbH 

Herr Schwarzkopf 

Weichertstraße 20 

63741 Aschaffenburg 

 

 

 

 

 

Leserkommentar Mein-Echo vom 12.02.2020 

»Schulpolitik von Kindern her denken« Interview mit Thomas Kreuzer 

https://www.main-echo.de/ueberregional/politik/Schulpolitik-von-Kindern-her-

denken;art20500,6954896 

 

Sehr geehrter Herr Schwarzkopf, 

es ist wirklich erschütternd, dass bayerische Politiker noch immer nicht zu wissen scheinen, was 

"inklusive Schulbildung" ist und welche Rechte Schüler mit Behinderungen seit 10 Jahren haben! 

Im Freistaat Bayern gibt es bisher keine inklusive Schulbildung. Die Aussage von Herrn Thomas Kreuzer 

ist falsch. Was er meint, ist dagegen die minderwertige und kostengünstigere Integration von 

Menschen mit Behinderungen. Aber vielleicht meint Herr Kreuzer auch die segregierenden Sonder/ 

Förderschulen? Es scheint tatsächlich in Bayern Politiker zu geben die meinen, Sonder/ Förderschulen 

seien bereits Inklusion. 

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 (also der 

Freistaat Bayern), die neben dem regulären Schulsystem ein Sonderschulsystem aufrechterhalten,  

ihre Verpflichtung nicht erfüllen. 

Nach Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention dürfen Menschen mit Behinderungen nicht 

weiter vom allgemeinen Bildungssystem aus-geschlossen werden. Vielmehr ist ihnen ein Zugang zu 

einem inklusiven und hochwertigen Unterricht an wohnortnahen Grundschulen und weiterführenden 

Schulen zu gewähren. Seither dürfen die Eltern von Kindern mit Behinderungen 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 und die "angemessenen 

Vorkehrungen" fehlen. 

Büroanschrift: 

Susann Dohm  

Von-der-Tann-Str. 31 

82319 Starnberg 

Telefon: 

Büro: 0 81 51 – 55 995 83 

Mobil: 01 72 – 2 66 77 20 

 

E-Mail: 

info@interessengemeinschaft-

bildungsrecht-inklusion.com 

Webseite: 

www.interessengemeinschaft-

bildungsrecht-inklusion.com 
 

Datum: 12.02.2020 

https://www.main-echo.de/ueberregional/politik/Schulpolitik-von-Kindern-her-denken;art20500,6954896
https://www.main-echo.de/ueberregional/politik/Schulpolitik-von-Kindern-her-denken;art20500,6954896
mailto:info@interessengemeinschaft-bildungsrecht-inklusion.com
mailto:info@interessengemeinschaft-bildungsrecht-inklusion.com
http://www.interessengemeinschaft-bildungsrecht-inklusion.com/
http://www.interessengemeinschaft-bildungsrecht-inklusion.com/


Seite 2 von 3                      Inklusion als gleichberechtigte Teilhabe und gelebte Demokratie                                              
 

 

Menschen mit und ohne Behinderungen hatten deshalb mit Inkrafttreten der UN-Behinderten- 

rechtskonvention im Jahr 2009 einen menschenrechtlichen Anspruch auf einen diskriminierungsfreien 

Zugang zur allgemeinen Schule – schon vor der vollständigen Schaffung eines inklusiven 

Bildungssystems. Auch mehr als 10 Jahre nach Ratifizierung der Konvention ist die segregierte 

Beschulung von Kindern mit Behinderung an Förderschulen weiterhin stark vorherrschend. Dies legt 

den Schluss nahe, dass im bildungspolitischen Bereich die UN-Behindertenrechtskonvention in den 

Bundesländern bis dato praktisch nicht flächendeckend umgesetzt wurde, womöglich auch gänzlich 

unzureichend. Nur wenige Schüler können deshalb einen Abschluss erreichen.  

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

sind nur die Sprachfassungen in den UN-Sprachen. Die seit 2011 vorliegende deutsche Übersetzung 

gehört nicht dazu, da sie gravierende Übersetzungsfehler enthält. "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.“  

Aussondernde Einrichtungen wie Förderschulen und Werkstätten verhindern weitgehend eine 

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

konvention unvereinbar. Weder Integration noch Inklusion können so gefördert werden.  

Unsere Beschwerde beim Bundestag und unsere Beschwerde beim Bayerischen Landtag, konnte nicht 

unterstützt werden. Die EUTB und die Antidiskriminierungsstelle vom Bund sind für den Schulbereich 

nicht zuständig und können nicht unterstützen, da im Schulbereich die zuständigen Bundesländer für 

die Umsetzung der UN-BRK Artikel 24 verantwortlich sind. Niemand scheint für die inklusive 

Schulentwicklung und die Diskriminierung im schulischen Bereich verantwortlich zu sein. 

Es wurde uns mitgeteilt, dass die Schulen vom Dienstherren (Ministerium) keinen Auftrag erhalten 

haben und auch keine Unterstützung erhalten, um inklusive Schulbildung entwickeln und umsetzen zu 

können. Weder der Bund, noch die Länder fordern eine inklusive Schulentwicklung, obwohl dies in 

Bayern sogar gesetzlich verankert wurde (BayEUG Art. 30b). Wenn es im Freitstaat Bayern tatsächlich 

inklusive Bildung geben würde, dann würden diese Probleme hier nicht auftreten und wir sind kein 

Einzelfall: https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=OJPj0f8eDL4&feature=emb_logo 

 

 
 

Integration ist nicht Inklusion 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=OJPj0f8eDL4&feature=emb_logo
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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. Aus diesem Grunde wird hier auch der Begriff 

„sonderpädagogischer Förderbedarf“ verwendet, weil bei der Integration immer nur auf die 

Defizite geschaut wird und wie diese beseitigt werden können.  

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. 

Doch dafür benötigt die Bildung die inklusive Pädagogik.  

Leider scheint inklusive Bildung in Bayern politisch nicht gewünscht zu sein. Das erklärt auch, weshalb 

sich der Freistaat Bayern seit über 10 Jahren nicht dazu durchringen konnte, die segregierenden 

Sonderschulen abzubauen bzw. die Kompetenzen in den Regelschulbereich einfließen zu lassen.  

Herr Kreuzer hätte es so richtig formulieren können: „So konnten wir die Klassen verkleinern, 

die Integration von Schülern mit Behinderungen ermöglichen und die Herausforderung der 

Integration von Flüchtlingen meistern“. Denn die Integration von Menschen mit 

Behinderungen (UN-BRK) ist etwas anderes, als die der Flüchtlinge. Aber natürlich gibt es 

auch einige Flüchtlinge mit Behinderungen (hier in Bayern ab einem GdB= Grad der 

Behinderung mit mehr als 50%). 

Nach Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 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. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Susann Dohm  

Botschafterin für inklusive Bildung 

Interessengemeinschaft Bildungsrecht Inklusion UN-BRK 24 

 

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 

 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG-30b?hl=true

