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Allen Menschen, unabhängig von ihrer 
sozialen Situation, dem Geschlecht, ihrer 
ethnischen Herkunft, ihrer Sprache, ihrer 
Religion und ihren Fähigkeiten, das Recht 
auf volle gesellschaftliche Teilhabe zu 
gewährleisten, das ist Sinn und Ziel von 
Inklusion. 

Auch wenn über Inklusion oft aus dem 
Blickwinkel der Menschen mit Behinde-
rungen heraus gesprochen wird, betrifft 
sie doch alle Menschen. Ausgangspunkt 
der Debatte war im Jahre 2009 das 
Inkrafttreten der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen� 
Aber der Grundsatz, dass jeder Mensch, 
so sehr er sich auch von anderen unter-
scheidet, das Recht auf gleiche gesell-
schaftliche Teilhabe hat, gilt nicht nur 
für Menschen mit Behinderungen� In der 
gesellschaftlichen Debatte über Inklusion 
wird seitdem mehr auf die Feststellung 
Wert gelegt, dass die Verschiedenheit von  
Menschen etwas Normales ist� Wir alle 
leben in der gleichen Welt mit allen ihren 
Möglichkeiten, Widersprüchen und Kon-
flikten, mit den individuellen Besonderhei-
ten von Menschen, mit ihren unterschied-
lichen Erwartungen und Hoffnungen, ihren 
unterschiedlichen Fähigkeiten, Begabun-
gen und Neigungen� Miteinander zu leben 
und diese Verschiedenheit nicht nur zu 
registrieren, sondern anzuerkennen,  
wert zuschätzen und zu nutzen, das ist 
Inklusion�

Es geht um alle Menschen, um jede und 
jeden Einzelne*n� Gleich welcher sozia-
len, kulturellen oder regionalen Herkunft, 
gleich, welchen Beruf die Eltern haben, 
gleich welchen Geschlechts, welcher 
sexuellen Orientierung, gleich, welche 
Interessen und Neigungen jemand hat, 
ob er oder sie schneller lernt oder mehr 
Zeit braucht, mit oder ohne Handicap – 
alle haben die gleichen Rechte, in dieser 
Gesellschaft zu leben und die eigene 
Persönlichkeit voll entfalten zu können�

Um das zu ermöglichen, ist es erforder-
lich, die gesamte Gesellschaft umzuge
stalten zu einer inklusiven Gesellschaft� 
Das ist eine große Aufgabe, die aber auch 
nicht mehr verschoben werden darf bis 
zum Sankt-Nimmerleins-Tag�

Sie betrifft die Bildung ebenso wie die 
Arbeitswelt, das Gesundheitssystem, das 
Wohnungswesen, den öffentlichen Perso-
nenverkehr, die Kultur oder die gesamte 
Kommunikation in der Gesellschaft� Mit 
dieser Broschüre wollen wir unsere Vor-
stellungen und Vorschläge für inklusive 
Bildung beschreiben�

Statt eines Vorworts:
Ein weiter Inklusionsbegriff – was ist das?
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Die Debatte um Inklusion hat zwar erst 
mit der UN-Behindertenrechtskonvention 
2009 die Gänge der Politik erreicht, aber 
sie ist älter und muss wesentlich breiter 
geführt werden� Das betrifft auch Aus-
grenzungen aufgrund sozialer Ungleich-
heit und aufgrund unterschiedlicher 
individueller Persönlichkeitsmerkmale�

Fakt ist, das gesamte Bildungssystem 
in Deutschland ist kontraproduktiv für 
gelingende Inklusion. Woran machen 
wir das fest?

Als Erstes wollen wir auf die Befunde 
verweisen, die man regelmäßig in den 
verschiedenen Bildungsberichten und 
wissenschaftlichen Studien nachlesen 
kann� 

In der Debatte um Inklusion wird die 
Umsetzung von inklusiver Bildung vor 
allem an der Situation von Menschen 
mit Behinderungen festgemacht� Darauf 
konzentrieren sich die meisten Studien 
zu inklusiver Bildung� Fragen der sozia-
len Ungleichheit und darauf beruhender 
Ausgrenzung werden vielfach festgestellt 
und auch beklagt, aber oft gar nicht mit 
der Forderung nach inklusiver Bildung  
in Verbindung gebracht�

Darum beziehen sich die Zahlen zu 
inklusiver Bildung auch nahezu aus
schließlich auf Lernende mit festge
stelltem Förderbedarf. Schon diese 
Zahlen machen viele grundlegende 
Defizite deutlich� Sie sind gewissermaßen 
symptomatisch für den Zustand des 
gesamten deutschen Bildungswesens  
in Bezug auf Inklusion�

Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rungen oder Beeinträchtigungen lernen 
immer noch zu oft in besonderen Bil-

dungseinrichtungen, vor allem in Förder-
schulen, also nicht inklusiv� Werden in 
den Kitas 2013 schon 67 Prozent aller 
Kinder mit festgestelltem Förderbedarf 
in integrativen1 Einrichtungen betreut, 
sind es in den Grundschulen nur noch 
knapp 47 Prozent, und in der Sekun-
darstufe I sind es nur noch 29 Prozent�2 
Laut jüngstem Bildungsbericht3 sind die 
Anteile in allen Schulformen und auch in 
den Kitas zwar weiter gewachsen, aber 
die Anzahl der Förderschulen verrin-
gert sich nicht� Den größten Anteil von 
Kindern mit festgestelltem Förderbedarf 
haben Hauptschulen oder Schulen mit 
mehreren Bildungsgängen, die wenigsten 
die Gymnasien� Hieran zeigt sich, dass 
das bundesdeutsche Schulsystem schon 
durch seine Struktur ausgrenzt, also 
exklusiv angelegt ist�

Der Anteil der Kinder, für die ein Förder-
bedarf festgestellt wurde, ist weiter ge-
wachsen� Er liegt jetzt bei 7,1 Prozent in 
Deutschland� Die Zahlen unterscheiden 
sich zwischen den Ländern erheblich. 
In Hessen sind es 5,6 Prozent aller Schü-
lerinnen und Schüler, in Mecklenburg-
Vorpommern 9,8 Prozent4� Es ist aber 
nicht davon auszugehen, dass es in den 
einzelnen Ländern so unterschiedlich 
viele Kinder gibt, die einen besonderen 
Förderbedarf haben� Vielmehr unter-
scheiden sich die Maßstäbe und das 
Verfahren zu Feststellung eines solchen 
Förderbedarfs von Land zu Land offen-
sichtlich erheblich� 

[1] Wir verwenden den Begriff »integrativ« immer dann, 
wenn es lediglich um die Einbeziehung von Kindern mit 
Behinderungen oder Beeinträchtigungen geht, noch nicht 
aber um Inklusion�
[2] Vgl�: Klaus Klemm, Inklusion in Deutschland�  
Daten und Fakten, Bertelsmann Stiftung 2015�
[3] Vgl�: Bildung in Deutschland 2018�
[4] Vgl�: Bildung in Deutschland 2018
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Auch die Zahlen für jene Kinder mit be-
sonderen Förderbedarfen, die in Regel-
schulen lernen, sind höchst unterschied-
lich� So werden in Bremen, Hamburg und 
Berlin mehr als die Hälfte der Kinder mit 
festgestelltem Förderbedarf integrativ 
oder inklusiv in Regelschulen beschult,  
in Hessen gerade einmal ein Fünftel�5 
Laut jüngstem Bildungsbericht6 lernen 
von den 7,1 Prozent der Kinder mit För-
derbedarf gerade einmal 2,8 Prozent in 
Regelschulen, davon jedoch nicht alle im 
gemeinsamen Unterricht� Deutlich mehr, 
nämlich die anderen 4,3 Prozent lernen 
an Förderschulen�7 Unter ihnen sind be-
sonders oft jene Kinder mit Migrations-
hintergrund, die über schlechte Kenntnis-
se der deutschen Sprache verfügen und 
die in der Regelschule nicht ausreichend 
gefördert werden�

Die Benachteiligungen sind in den erreich-
ten Schulabschlüssen oder auch beim Zu - 
gang zu Ausbildung spürbar� Sie sind auch 
Folge ihrer Sonderung in besondere Bil-
dungsinstitutionen, also in Förderschulen:

Mehr als zwei Drittel der Schülerinnen 
und Schüler an Förderschulen errei
chen keinen Hauptschulabschluss.8 
Schülerinnen und Schülern mit sonder-
pädagogischer Förderung, die an Regel-
schulen lernen, erreichen häufiger einen 
Hauptschulabschluss – oder sogar einen 
mittleren Schulabschluss�9

Das ist auch in der beruflichen Bildung 
so�10 Nur etwa 27 Prozent aller Lernenden 
mit Förderbedarf, die die Schule verlas-

[5] Siehe Klaus Klemm� Inklusion in Deutschland�  
Daten und Fakten, Bertelsmann Stiftung 2015� 
[6] Vgl�: Bildung in Deutschland 2018�
[7] Vgl�: Bildung in Deutschland 2018�
[8] Vgl�: Bildung in Deutschland 2018�
[9] Vgl�: Bildung in Deutschland 2018�
[10]Vgl� U� Bylinksi� Vielfalt als Ressource und Chance  
für gemeinsames Lernen und Entwicklung� 
In: Wege zur Inklusion in der beruflichen Bildung�  
Bundesinstitut für Berufsbildung� Bonn 2015�

sen, können eine duale oder eine andere 
anerkannte Ausbildung absolvieren� 
Viele berufliche Bildungsgänge stehen 
Jugendlichen mit besonderem Förder
bedarf erst gar nicht zur Verfügung. 
Der Bildungsbericht 2018 hat hier sogar 
eine Verschlechterung festgestellt�11 
Der Begriff »Ausbildungsreife« wirkt vor 
allem bei ihnen, aber auch bei anderen 
Jugendlichen als Hürde beim Zugang zur 
Ausbildung� 

In den Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen können bislang keine voll-
qualifizierenden Ausbildungen absolviert 
werden� 

Seit vielen Jahren landen junge  
Menschen, am meisten jene, die keinen 
Schulabschluss oder nur einen Haupt-
schulabschluss erreicht haben, im 
Übergangssystem, das zu selten einen 
tatsächlichen Übergang in reguläre 
Berufsausbildung darstellt� Es gibt –  
trotz zahlreicher Förderprogramme –  
keine wirksame Strategie, berufliche 
Bildung inklusiv zu gestalten� Entspre-
chende Änderungen im Berufsbildungs-
gesetz zum Beispiel lehnt die Bundes-
regierung bisher strikt ab�

Auch der Zugang zur Hochschule ist  
mit besonderen Hürden versehen� Trotz 
der Selbstverpflichtung der Hochschul-
rektorenkonferenz ist die Herstellung 
von Chancengleichheit beim Zugang zu 
Hochschulen und bei der Absicherung 
des Studiums noch nicht annähernd 
gegeben� Das beginnt bei der Berufsbe-
ratung damit, dass Menschen mit körper-
lichen oder Sinnesbeeinträchtigungen oft 
ein erfolgreiches Hochschulstudium gar 
nicht zugetraut wird� Auch die beson-
deren Bedürfnisse von Menschen mit 
chronischen Krankheiten werden nicht 
hinreichend berücksichtigt� Der Zugang 

[11] Vgl�: Bildung in Deutschland 2018�
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zur Hochschule ist nach wie vor für 
Menschen ohne Abitur beeinträchtigt, 
Fächer mit beschränktem Zugang führen 
trotz eines erfolgreichen Abiturs oft zu 
unproduktiven Wartesemestern� 

Hochschulische Bildung ist insgesamt 
alles andere als barrierefrei� Barrieren 
entstehen nicht nur durch die Nichtbe-
achtung gesundheitlicher Beeinträch-
tigungen oder von Behinderungen, sie 
sind ebenso sozialer Natur� Dazu gehören 
die höheren Aufwendungen für Hilfen 
und Medikamente ebenso wie die oft 
prekäre soziale Lage der Studierenden 
und ein nicht auskömmliches BAföG� 
Daten und Erhebungen des Deutschen 
Studierendenwerks zeigen die Folgen der 
strukturellen Benachteiligung auf: Beein-
trächtigte Studierende brauchen länger 
bis zum Studienabschluss, unterbrechen 
das Studium öfter und wechseln das Fach 
bzw� die Hochschule häufiger als ihre 
nicht-beeinträchtigten Kommiliton*innen� 
Ein großes Problem stellt dabei dar, dass 
viele Beeinträchtigungen nicht sichtbar 
sind12� Insbesondere Menschen mit 
chronischen Erkrankungen, Teilleistungs-
störungen oder psychosomatischen 
Problemen werden ohne eigenen Hinweis 
auf ihre Problematik oft vergessen, was 
auch an einer Einschränkung des Inklu-
sionsbegriffes bei der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention liegt� 

In der Weiterbildung ist die Problem
lage ähnlich. Zwar nehmen etwa die 
Hälfte der Menschen im Alter zwischen 
 18 und 64 Jahren an Weiterbildung in  
irgendeiner Form teil�13 Den größten 
Anteil machen dabei die beruflichen Wei-
terbildungen aus� Aber auch daran neh-
men deutlich mehr Menschen mit einem 

[12] Das Deutsche Studienwerk hat festgestellt, dass  
nur 6 Prozent der Beeinträchtigungen sofort sichtbar sind� 
Über 2/3 der Beeinträchtigungen bleiben unbemerkt�
[13] Statistisches Bundesamt�

mittleren oder hohen Bildungsabschluss 
teil als Menschen ohne Schul- oder Be-
rufsabschluss oder mit einem einfachen 
beruflichen Abschluss� Diese Befunde 
haben sich laut jüngstem Bildungsbericht 
in den letzten Jahren noch verstärkt�14 Es 
sind auch doppelt so viele Erwerbstätige 
wie Nichterwerbstätige� Beschäftigte 
in Teilzeit und geringfügig Beschäftigte 
nehmen deutlich seltener an beruflicher 
Weiterbildung teil als Menschen mit 
einem Normalarbeitsverhältnis�15 Nur 
 16 Prozent der Menschen, die keinen 
Berufsabschluss haben, nehmen an 
beruflicher Weiterbildung teil�16 

Große Teile der Weiterbildung sind seit 
 1990 immer mehr ins Fahrwasser und  
in Abhängigkeit von der Arbeitsmarkt
politik geraten�17 In den letzten Jahren 
wurden auch diese aber immer mehr 
finanziell gestutzt� So werden Umschu-
lungen in den meisten dreijährigen 
Schulberufen von den Arbeitsagenturen 
nur für zwei Jahre finanziert� Berufliche 
Weiterbildung wird nur zum Teil durch 
Unternehmen, in denen die Beschäf-
tigten arbeiten, bezahlt� Oft und immer 
mehr werden die Beschäftigten selbst 
zur Kasse gebeten� Das gilt leider auch 
für Beschäftigte im öffentlichen Dienst� 
So ist es nur folgerichtig, dass der Begriff 
Weiterbildung im Nationalen Aktions-
plan 2 der Bundesregierung als eigen-
ständiger Bildungsbereich gar nicht erst 
vorkommt� 

Der Nationale Bildungsbericht geht 
von einer Weiterbildungsbeteiligung 
von etwa der Hälfte aller Menschen im 

[14] Vgl�: Bildung in Deutschland 2018
[15] Vgl�: Die Weiterbildungsverlierer�  
Bertelsmann Stiftung 2013�
[16] Arne Leifels, KfW Research, Ungleiche Weiter-
bildungsbeteiligung – vor allem nach dem Bildungsniveau, 
Januar 2017�
[17] Martin Kronauer (Hg�) Inklusion und Weiterbildung 
Reflexionen zur gesellschaftlichen Teilhabe in der  
Gegenwart� S� 15�
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erwerbsfähigen Alter aus�18 Er bezieht 
in seine Ergebnisse aber nur die Bevöl-
kerung im erwerbsfähigen Alter, also 
bis zum 65� Lebensjahr ein� Wenn man 
von lebenslangem Lernen spricht, darf 
jedoch die nachberufliche Lebenszeit 
nicht außen vor bleiben� Nach dem »Adult 
Education Survey« des Deutschen Ins-
tituts für Erwachsenenbildung nehmen 
immerhin noch 21 Prozent der 65- bis 
69-Jährigen Weiterbildungsangebote 
wahr� Im höheren Lebensalter geht die 
Teilnahme an Weiterbildung offensicht-
lich extrem stark zurück� Das kann man 
dem Deutschen Weiterbildungsatlas 
entnehmen, der die Teilnahme an Weiter-
bildung für alle Menschen im Alter von 
über 25 Jahren erfasst� Danach haben 
lediglich 12,3 Prozent aller Erwachsenen 
über 25 Jahre im Jahr 2013 an einer Wei-
terbildung teilgenommen� 

Diese wenigen Befunde weisen auf 
enorme Barrieren bei der Weiterbildungs-
beteiligung hin� Über die Ausschluss
gründe ist nur wenig bekannt. Es gibt 
finanzielle Hinderungsgründe und solche, 
die auf die schlechte Erreichbarkeit der 
Angebote oder zu geringe Beratung hin-
weisen� Über Gründe, warum die andere 
Hälfte der Erwachsenen im erwerbs-
fähigen Alter an keiner Weiterbildung 
teilnimmt, wird nicht nachgedacht und 
Strategien werden nicht entwickelt�

Heute sind viele Lehrende gegenüber 
inklusiver Bildung skeptisch. Manche 
bezeichnen sie sogar als gescheitert� Oft 
hört man, dass Kinder mit diesem oder 
jenem Förderbedarf »nicht inkludiert 
werden können«� Das bezieht sich mal 
auf Kinder mit originellem Verhalten, mal 
auf Kinder mit bestimmten körperlichen 
Beeinträchtigungen oder auf Kinder mit 
geistigen Einschränkungen� 

[18] Vgl�: Bildung in Deutschland 2018�

Solche Aussagen machen deutlich, dass 
die Voraussetzungen für erfolgreiches in-
klusives Lernen innerhalb des bestehen-
den Bildungssystems fehlen� Es ist aber 
auch ein Umdenken nötig� Es geht bei 
inklusiver Bildung nicht darum, Lernende 
an ein von außen vorgegebenes ein-
heitliches Ziel anzupassen, sondern für 
jede und jeden Einzelne*n die optimalen 
Bildungszugänge zu schaffen� 

So aber findet Bildung in Deutschland 
nicht statt� Dass jede und jeder seine 
Persönlichkeit voll entfalten und hohe 
Bildung erwerben kann, ist nicht erstes 
Bildungsziel� Es geht darum, dass gesell
schaftlich vorgegebene Maßstäbe von 
allen möglichst gleichermaßen erfüllt 
werden� Alle standardisierten Tests von 
Iglu bis PISA laufen so ab� Im Interesse 
der vermeintlichen Vergleichbarkeit 
von Abschlüssen werden Standards 
geschaffen, an denen sich alle gleicher-
maßen orientieren sollen� Sie prägen die 
Erwartungshaltung der Gesellschaft 
und werden auch von ihr bestimmt� Man 
erreicht sie oder man erreicht sie eben 
nicht� Danach wird sortiert� Deutsch
land hat ein ausgrenzendes (exklu
dierendes) Bildungssystem. So wird 
der Bildungszugang hierarchisiert� Eine 
Ursache dafür ist das der kapitalistischen 
Verwertungslogik folgende Bildungsver-
ständnis, das Menschen ausgrenzt und 
damit Chancen ungleich verteilt. Auch 
im Zuge der Debatte um Inklusion wird 
das nur halbherzig kompensiert� Nur wer 
besondere Förderbedarfe nachweisen 
kann, erhält auf Antrag Hilfen, und 
wenn das nicht zum Erfolg führt, sind die 
Lernenden eben nicht »inkludierbar«� Sie 
passen nicht in die Erwartungshaltung 
der Gesellschaft� Dieses Denken als 
Maßstab von Bildungserwerb wird bis-
lang kaum infrage gestellt, weder von der 
Gesellschaft noch in der Politik� Mitunter 
werden aber selbst solche möglichen 
Hilfen verwehrt� So wurde eine blinde 
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Studieninteressierte vor Jahren an einer 
Uni abgewiesen, weil die Hochschule ein 
entsprechendes Lesegerät zur Unter-
stützung der Studentin nicht anschaffen 
wollte�

Ausgrenzung im bundesdeutschen 
Bildungssystem hat viele Gesichter. 
Sie umfasst strukturelle Bedingungen 
und mentale Formen� Ausgrenzung im 
Bildungssystem betrifft Menschen in 
allen Altersstufen, in jedem Bereich des 
Bildungswesens� Ausgrenzung erfah-
ren Menschen mit Behinderungen oder 
Beeinträchtigungen ebenso wie Menschen 
mit geringem Einkommen, Menschen 
mit Migrationserfahrung, wegen kultu-
reller Unterschiede� Es geht ebenso um 
Ausgrenzung von Menschen wegen ihres 
Geschlechts oder wegen ihrer Lebenswei-
se oder einfach wegen der Sprachkompe-
tenz� Zu den Folgen einer ausgrenzenden 
Bildungspolitik gehört auch der hohe 
Anteil von Menschen, die nicht über eine 
ausreichende Grundbildung verfügen� 
In Deutschland können 7,5 Millionen 
erwachsene Menschen nicht richtig Lesen 
und Schreiben� Gleich, ob sie aufgrund der 
Defizite im Bildungssystem nicht ausrei-
chend Lesen, Schreiben oder Rechnen 
lernten oder ob die Fähigkeiten im Verlaufe 
des Lebens wegen zu geringer Anwendung 
wieder verloren gegangen sind – alle diese 
Menschen sind aus vielen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens ausgegrenzt, 
geraten nicht selten in soziale Notlagen�

Diese Ausgrenzung im Bildungssystem 
verfestigt und reproduziert soziale 
Ungleichheit. Sie ist Folge und Bestand-
teil der Ausgrenzungsmechanismen in 
der Gesellschaft� 

Schon bei der Frage, wer für den gym-
nasialen Bildungsgang zugelassen wird, 
scheiden sich die Geister� Die Befunde der 
Benachteiligung von Kindern aus Eltern-
häusern ohne akademischen Berufsab-

schluss sprechen Bände� Kinder aus ärme-
ren Elternhäusern oder Eltern, die keinen 
oder nur einen Hauptschulabschluss 
haben oder die ihren Kindern wenig anre-
gende Lernsituationen vermitteln können, 
erscheinen Lehrenden schnell als weniger 
bildungsfähig� So entstehen Vorurteile 
gegenüber Lernenden, die sich aus ihrer 
häuslichen Situation und den Bildungsab-
schlüssen der Eltern, nicht aber aus den 
individuellen Potenzialen der Kinder erge-
ben� Sie werden schlechter bewertet, weil 
zum Beispiel ihr Wortschatz noch nicht 
so weit entwickelt ist wie der von Kindern 
aus akademisch gebildeten Elternhäusern� 
Kinder aus nichtakademischen Eltern-
häusern kommen deutlich seltener aufs 
Gymnasium� Im jüngsten Bildungsbericht 
der Bundesregierung wird erneut nach-
gewiesen, dass Kinder aus Akademikerel-
ternhäusern eine dreifach größere Chance 
haben zu studieren als Kinder aus Eltern-
häusern mit »nur« einem dualen Berufs-
abschluss� Das ist ungerecht� Vor allem 
konservative Politiker versuchen dann die 
Sache schön zu reden, indem sie betonen, 
dass ein dualer Berufsabschluss auch eine 
solide Zukunftsperspektive ermöglicht� 
Sie befassen sich aber nicht mit der Frage, 
warum das für Akademikerkinder nicht gilt 
und warum sie wesentlich seltener eine 
duale Ausbildung beginnen�

Ebenso bezeichnend ist die Ausgrenzung 
von Jugendlichen ohne Schulabschluss 
oder mit Hauptschulabschluss bei der 
Suche nach einem Beruf� Zu viele von ih-
nen werden ins sogenannte Übergangs
system verwiesen� Ihr Anteil beträgt 
fast zwei Drittel aller in diesem Bereich 
lernenden Jugendlichen� Der Übergang 
in ein reguläres Ausbildungsverhältnis 
gelingt nur einem Teil von ihnen� Damit 
werden die anderen dauerhaft bei der 
Suche nach einem Beruf abgehängt� 

Noch gravierender ist die Ausgrenzung 
von Kindern und Jugendlichen aus Eltern-
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häusern mit einem Migrationshinter
grund. Sie erreichen noch seltener einen 
guten Schulabschluss und bleiben häu-
figer ganz ohne berufliche Ausbildung� 
Auch hier spielen nicht selten mentale 
Vorurteile mehr oder weniger bewusst 
eine große Rolle�

Manche Eltern glauben, ihr Kind wird 
benachteiligt, wenn es gemeinsam mit 
Kindern mit Behinderungen oder mit 
schlechteren Lernergebnissen lernen  
soll� Oft haben andere Eltern Angst, ihre 
behinderten Kinder würden außerhalb des 
Schonraums Förderschule nicht genügend 
gefördert werden� Das Gegenteil ist der 
Fall, wenn Inklusion ernst genommen und 
mit den nötigen Ressourcen versehen wird� 
Inklusive Bildung fördert alle, jede und 
jeden Einzelne*n� Das zeigen jene Schulen 
und auch andere Länder, in denen die Idee 
der Inklusion seit Jahren deutlich mehr 
Raum gewonnen hat als in Deutschland� 

Doch das gemeinsame Lernen in 
leistungsgemischten Lerngruppen 
wird oft noch nicht einmal als inklusive 
Bildung betrachtet. Die Vorteile des 
gemeinsamen Lernens werden jedoch 
nur sichtbar, wenn nicht schon von vorn-
herein auf unterschiedliche Bildungsziele 
(zieldifferente Inklusion) hingearbeitet 
wird� Das würde die Gliederung des 
Schulsystems nur nachvollziehen� Auch 
der Versuch, alle am gleichen Ziel zu 
messen (zielgleiche Inklusion), bewirkt 
keine besseren Ergebnisse� Vielmehr 
könnte es, wenn Erfolge ausbleiben, 
jenen Wasser auf die Mühlen geben, 
die eine Sonderung in verschiedene 
Lerngruppen befürworten und inklusive 
Bildung für einen ein Irrweg halten� Viel-
mehr muss es darum gehen, die individu-
ellen Förderbedarfe aller Lernenden zu 
erkennen und umfassend zur Verfügung 
zu stellen� Es geht darum, die individuel-
len Potenziale jeder und jedes Lernenden 
zu erkennen und zu fördern� Und es gilt, 

die Vorteile gemischter Lerngruppen, in 
denen mit- und voneinander gelernt wird 
und Unterschiede produktiv gemacht 
werden, für alle zu erschließen�

Das gesamte deutsche Bildungssystem 
ist nicht auf Inklusion vorbereitet.  
Die notwendigen Bedingungen sind  
nicht vorhanden, und sie ist auch nicht 
gewollt� Vielmehr haben wir es mit einem 
Schubkastensystem zu tun, in welchem 
Unterstützung umständlich und bei 
unterschiedlichen Stellen und nach 
unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern 
beantragt und bewilligt werden muss� 

Inklusion findet auch zunächst im Kopf 
statt� Der »Index für Inklusion«, der von 
Tony Booth und Mel Ainscow schon 2003 
in England entwickelt und von Andreas 
Hinz und Ines Boban für Deutschland 
bearbeitet worden ist, gibt eine gute 
Anleitung für alle, die sich ernsthaft auf 
Inklusive Bildung einlassen wollen� Weil 
aber die Ausgrenzungsmechanismen in 
starkem Maße struktureller und materiel-
ler Natur sind, ist es nicht gerechtfertigt, 
einfach den Lehrenden die Verantwor-
tung für nicht gelungene Inklusion zu 
geben� Mit Verschiedenheit pädagogisch 
sinnvoll umzugehen haben die meisten 
Lehrkräfte nicht gelernt� Es findet bis 
heute in der Ausbildung der Lehrkräfte 
kaum statt� Auch die Chancen von 
leistungsgemischten Gruppen sind vielen 
nicht bekannt� Vielmehr beharren sie auf 
vermeintlich leistungsmäßig ausgegliche-
nen Lerngruppen� 

Aufgrund dieser Defizite ist es schwer, 
Anerkennung für inklusive Bildung zu 
finden� Zuteilung von Bildung steht auf 
der Tagesordnung in einem in hohem 
Maße ausgrenzenden Bildungssystem� Zu 
tief sitzen die Überzeugungen, dass nicht 
jeder alles lernen kann und sollte� Grund-
sätzlich gilt, je höher die Bildungsstufe, 
desto schwieriger wird es, Unterstützung 

Wo liegt das Problem?



10		

Ein Zauberwort ist Barrierefreiheit.19  
Damit ist nicht nur gemeint, dass Men-
schen im Rollstuhl in die Schulgebäude 
hinein kommen, obwohl das den meisten 
dabei zuerst einfällt� Es geht um umfas-
sende Barrierefreiheit für eine erfolgrei-
che Bildungsbeteiligung� 

Dazu gehört, dass Kitas und Schulen, 
aber auch andere Bildungsorte in aus-
reichender Zahl und in gut erreichbarer 
Entfernung vom Wohnort zur Verfügung 
stehen� 

Zum Beispiel ist man bei der frühkind
lichen Bildung der Unter-Drei-Jährigen 
noch weit vom Betreuungswunsch der 
Eltern (43 Prozent) entfernt� Bundesweit 
fehlen nach den Zahlen des Bildungsbe-
richtes mindestens 134 000 Kita-Plätze 
für Kinder unter drei Jahren um nur 
diesen heutigen Bedarf zu decken�20 
Nicht einmal das von der Bundesregie-
rung selbst gesteckte Ziel, Plätze für 
35 Prozent der Kinder bereitzustellen,  
ist schon in allen Bundesländern erfüllt� 

[19] Hochschuldidaktik als Grundlage einer vielfältigen 
Hochschule� Ringvorlesung 2016/2017, S� 2�
[20] Vgl�: Bildung in Deutschland 2018,  
eigene Berechnung�

Das gilt noch einmal in verstärktem Maße 
für die Bereitstellung von Ganztagsplät-
zen� Auch in den östlichen Bundeslän-
dern, wo der Versorgungsgrad weit über 
dem bundesdeutschen Durchschnitt 
liegt, wird es immer schwerer, einen Platz 
für Kinder unter drei Jahren zu finden� 

Das Schulnetz ist in den letzten Jahren 
weiter ausgedünnt worden, so dass 
Schulwege weiter werden�21 Insbeson-
dere gilt das für Schulen im ländlichen 
Raum� Elf Prozent der Grundschulen und 
mehr als ein Viertel aller berufsbildenden 
Schulen sind seit 2006 in strukturschwa-
chen Gebieten geschlossen worden�22 
Auch das ist ein Grund für die Zunahme 
privater Schulinitiativen, insbesondere  
im ländlichen Raum� 

Besonders schwer haben es Kinder und 
Jugendliche mit festgestelltem Förder
bedarf. Sie haben oft die weitesten 
Schulwege, weil sie auf Förderschulen 
verwiesen werden, die nicht überall leicht 
erreichbar sind� Dabei gilt, je größer 
das Handicap, desto länger kann der 
Schulweg sein� Darum ist es erforder-

[21] Vgl�: Bildung in Deutschland 2018�
[22] Vgl�: Bildung in Deutschland 2018�

zu erlangen� Vielfalt werde als zusätzliche 
Belastung empfunden, beklagt sich Prof� 
Dr� Patrick Wagner im Geleitwort zu einer 
Ringvorlesung des Arbeitskreises Inklusi-
on an der MLU Halle�19 

Es ist aber auch nicht richtig, mit dem 
Verweis auf fehlende oder unzureichende 
Bedingungen das Ziel inklusiver Bildung 

aufzugeben� Vielmehr muss das 
Bildungssystem erst für inklusive 
Bildung bereit und fähig gemacht 
werden. Dazu sind nötig:

n Materielle Voraussetzungen
n Personelle Voraussetzungen
n Strukturelle Voraussetzungen
n Pädagogische Grundlagen

2� Welche materiellen Voraussetzungen  
sind erforderlich?

Welche materiellen Voraussetzungen sind erforderlich?
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lich, die nötigen baulichen und anderen 
materiellen Voraussetzungen im Regel-
schulsystem zur Verfügung zu stellen� 
Das verkürzt Schulwege und erhöht die 
Lebensqualität für Lernende mit Behinde-
rungen und ihre Familien� 

Schulgebäude und überhaupt alle 
Bildungseinrichtungen müssen so 
gebaut oder saniert werden, dass sie für 
Menschen mit Beeinträchtigungen gut 
zugänglich sind� Dazu gehören nicht nur 
Fahrstühle oder Rampen, der Verzicht 
auf Schwellen, breite Flure und Treppen, 
sondern z� B� auch Lärmdämmungen an 
Decken im ganzen Schulgebäude� Es 
gehören Räume für unterschiedlichste 
Lernsituationen dazu und Möglichkeiten 
des Rückzugs, wenn das für das Lernen 
Einzelner zeitweise sinnvoll ist, zum Bei-
spiel für stark hörgeschädigte Kinder� Die 
Schulgebäude müssen so gestaltet wer-
den, dass Lernen in unterschiedlichem 
Tempo möglich ist� Räume für Therapien 
während der Unterrichtszeit oder am 
Nachmittag in der Ganztagsschule sowie 
für Schulsozialarbeit und schulpsycho-
logische Beratung sind gleichermaßen 
erforderlich�

Ein barrierefreier Personennahverkehr 
gehört ebenso zur umfassenden Barri-
erefreiheit wie Heil und Hilfsmittel, 
die vor Ort bereitstehen müssen, sowie 
geeignete Lehr- und Lernmittel, zum 
Beispiel in Braille-Schrift� Hilfsmittel 
sind außerdem Brillen und Hörgeräte, 
Rollstühle und Stehapparate, aber auch 
alle technischen Geräte und Hilfsmittel, 
die es ermöglichen, besser am Unterricht 
teilzunehmen� Es gehört auch die Aus-
stattung der Schulen und der Lernenden 
mit den notwendigen Lehr- und Lernmit-
teln dazu, die für die Lernenden kosten-
frei zur Verfügung stehen müssen – vom 
Schulbuch bis zum digitalen Endgerät� 
Hilfsmittel und Barrierefreiheit müssen 
nicht nur für die Zeit des Unterrichts an 

der Pflichtschule, sondern auch für Nach-
mittagsangebote, die Freizeitangebote 
und Bildungsangebote darüber hinaus zur 
Verfügung stehen� 

Das »Design für alle« muss Grundla-
ge jeder Schulbaumaßnahme werden� 
Dabei ist es sinnvoll, bei Schulbau und 
Sanierung mit flexiblen Raumkonzep-
ten zu arbeiten� Die sind auch hilfreich, 
damit Schulstandorte nicht geschlossen 
werden müssen, wenn sich weniger 
Schülerinnen und Schüler anmelden� 
Eine flexible Schulentwicklungsplanung 
gehört ebenfalls dazu�

Oft wird eingewendet, dass doch nicht 
jede Schule auf alle Eventualitäten vor-
bereitet sein kann� Das ist nur scheinbar 
ein Gegenargument� Denn es geht nicht 
darum, überall alles gleichzeitig vorzuhal-
ten, sondern es geht darum, überall alles 
vorzuhalten, was für eine gute Bildungs-
arbeit für alle generell erforderlich ist, 
und zusätzliche Hilfen und Unterstüt-
zungsleistungen dort und solange sie 
konkret gebraucht werden� Die indivi-
duelle Unterstützungsleistung, die nur 
Einzelne brauchen, muss den Lernenden 
folgen und nicht umgekehrt�

Das Gleiche gilt für die Berufsbildung 
und die Hochschulen� Es darf nicht sein, 
dass Auszubildenden oder Studierenden 
aufgrund fehlender materieller Voraus-
setzungen der Zugang zur Ausbildung 
oder zum Studium verwehrt wird� 

Es ist wichtig, dass alle Hilfsmittel auch 
für alle Angebote der allgemeinen, poli-
tischen oder beruflichen Weiterbildung 
zur Verfügung gestellt werden – gleich, 
ob es um einen besseren Abschluss oder 
um einfache Fortbildungen handelt� Die 
Angebote zur Umschulung über ar-
beitsmarkpolitische Maßnahmen müssen 
nicht nur besser ausfinanziert, sondern 
auch für alle zugänglich gemacht werden, 

Welche materiellen Voraussetzungen sind erforderlich?
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Die Zeit, in der es genügte, dass Lehre-
rinnen und Lehrer allein für die Bildungs-
arbeit in der Schule zuständig sind, ist 
lange vorbei� Im Interesse einer guten 
Bildungsarbeit, auch als Voraussetzung 
für ein erfolgreiches Lehren und Lernen 
sind unterschiedliche Professionen 
erforderlich. Das gilt nicht nur für die 
Schule� Schon für die Bildung im frü-
hen Kindesalter sind gut ausgebildete 
pädagogische Fachkräfte erforderlich� 
Sie brauchen mindestens eine gute 
Ausbildung als Erzieherin oder Erzieher� 
Aber auch Fachkräfte der Heilerziehungs-
pflege/Heilpädagogik und therapeuti-
sche Fachkräfte können dazu beitragen, 
dass Kinder frühzeitig optimal gefördert, 
Benachteiligungen erkannt und gemin-
dert werden können� 

Erzieherinnen und Erzieher brauchen 
mehr Zeit für die Planung des Bildungs-
prozesses und für die Zusammenarbeit mit 
Eltern� Die Ausbildung der pädagogischen 
Fachkräfte muss dringend verbessert wer-
den� Zu einer guten Ausbildung gehören 
methodische, didaktische, psychologische 
und sozialpädagogische Kompetenzen für 
einen inklusiven Bildungsprozess� 

Wir wollen, dass pädagogische Fachkräf
te für die frühkindliche Bildung künftig 
wie in anderen europäischen Ländern auf 
Hochschulniveau ausgebildet werden� 
Doch zurzeit fehlen für eine gute ganz-
tägige Betreuung und Bildung im frühen 
Kindesalter für alle Kinder, deren Eltern 
das wollen, noch zehntausende Fachkräf-
te, die erst einmal mindestens an Fach-

die eine solche berufliche Weiterbildung 
wünschen�

Es ist wichtig, dass alle Hilfsmittel auch 
für alle Angebote der allgemeinen, po-
litischen oder beruflichen Weiterbildung 
zur Verfügung gestellt werden – gleich, 
ob es um einen besseren Abschluss oder 
um einfache Fortbildungen handelt� 

Da die sogenannten informellen Bil
dungsangebote einen immer größeren 
Stellenwert in der Weiterbildung einneh-
men, müssen diese auch für jede und 
jeden verfügbar sein� Dazu gehört nicht 
nur eine gut finanzierte Weiterbildungs
struktur, sondern auch die Möglichkeit, 
digitale Angebote nutzen zu können� Also 
sind Fragen des Breitbandausbaus und 
der Barrierefreiheit der Internetangebote 
ebenso dringlich wie der kostengünstige 

Zugang zu digitalen Endgeräten inklusive 
entsprechender Software für alle� 

Auch die auskömmliche Finanzierung 
von Vereinen und Verbänden, die 
Bildungsangebote vor Ort in unterschied-
lichen Bereichen der kulturellen, politi-
schen und allgemeinen Bildung machen, 
ist eine Maßnahme für mehr inklusive 
Bildung� Gerade kleine Vereine können 
nicht überregional arbeiten, bieten aber oft 
wertvolle niedrigschwellige Angebote – 
auch im ländlichen Raum� Ihre Abhängig-
keit von punktuellen oder zeitlich begrenz-
ten Förderprogrammen und den klammen 
Kassen öffentlicher Haushalte muss 
beendet werden� Solange jedoch zusätz- 
liche Bildungsangebote eine freiwillige 
Leistung im Bereich der öffentlichen 
Daseinsvorsorge sind, wird sich dieser 
Missstand kaum lösen lassen�

3� Welche personellen Voraussetzungen  
sind nötig?

Welche personellen Voraussetzungen sind nötig?
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schulen ausgebildet werden müssen�  
Bis 2025 müssen über 300 000 Fach-
kräfte neu ausgebildet werden� Zusätz-
lich kann ein Personalbedarf von 270 000 
Fachkräften entstehen, wenn auch die 
Betreuungsqualität verbessert werden 
soll�23 Nur dann können sukzessive 
auch die Betreuungsschlüssel in den 
Ländern kindgerecht gestaltet und für 
alle Kinder, deren Eltern das wünschen, 
Ganztagsplätze bereitgestellt werden� 

An den Schulen fehlen bundesweit  
jetzt schon und auch für die kommenden 
Jahre tausende Lehrkräfte für eine 
gute Bildungsarbeit. Team-Teaching 
oder das Zwei-Lehrkräfte-Prinzip sind so 
nicht möglich� Aber auch die Ausbildung 
der Lehrkräfte selbst lässt zu wünschen 
übrig� Der Beruf der Lehrerin, des Lehrers 
wird noch lange nicht überall als eigen
ständige Profession gesehen� Bildungs-
wissenschaftliche Bestandteile, insbe-
sondere die Didaktik kommen zu kurz� 
Sie wurden an den meisten Hochschulen, 
die Lehrkräfte ausbilden, in den vergan-
genen Jahrzehnten vernachlässigt oder 
gar abgebaut� So kommen heute noch 
viele angehende Lehrerinnen und Lehrer 
an die Schule, die zwar eine gute fach-
wissenschaftliche Ausbildung in ihren 
Unterrichtsfächern haben, die aber nicht 
genügend Rüstzeug für die pädagogi-
sche Arbeit, für den immer umfassender 
gewordenen Bildungsauftrag von Schule 
mitbekommen haben� 

Die beständige Unterfinanzierung der 
Hochschulen und die Tatsache, dass 
Lehramtsstudiengänge kaum drittmittel-
fähig sind, haben dazu geführt, dass sie 
im Portfolio der meisten Universitäten ab-
gewertet wurden� Die Politik in Bund und 
Ländern hat darauf gar nicht oder aber zu 
spät reagiert. Hinzu kommt, dass in den 
vergangenen Jahren die Studienzeiten 

[23] Vgl�: Bildung in Deutschland 2018�

und auch die Zeiten fürs Referendariat  
in vielen Ländern verkürzt worden sind� 

Die Fähigkeit, mit unterschiedlich zusam-
mengesetzten Lerngruppen umzugehen, 
Förderbedarfe zu erkennen und entspre-
chende Hilfen zu organisieren, müssen 
sich angehende Lehrkräfte oft erst im 
Schuldienst aneignen� Das gilt nicht nur 
für den Umgang mit Kindern und Jugend-
lichen mit Lernschwierigkeiten oder mit 
Handicap, sondern auch für die angemes-
sene Förderung von Kindern mit sozialer 
Benachteiligung oder der sogenannten 
starken Lernerinnen und Lerner� 

Es gilt nicht nur, die Lehramtsausbil
dung von Grund auf zu reformieren und 
endlich als pädagogisches Studium 
zu profilieren und Lehrkräften neben 
einer soliden fachwissenschaftlichen 
und fachdidaktischen Ausbildung jenes 
pädagogische Rüstzeug in den Beruf mit-
zugeben, das für guten Unterricht heute 
gebraucht wird� Angehende Lehrkräfte 
benötigen auch grundlegendes Rüstzeug 
im Umgang mit Behinderungen und Lern-
beeinträchtigungen� Es ist unerlässlich, 
dass alle angehenden Lehrer*innen über 
alle Phasen ihrer Ausbildung hinweg eine 
inklusionspädagogische Grundqualifi
zierung erhalten�

Lehrkräfte mit einer sonder- oder förder-
pädagogischen Ausbildung werden 
dabei nicht überflüssig, sondern ihre 
Fachkompetenz bleibt wichtig für gute 
Förderung und gelingende Inklusion, weil 
sie über die Besonderheiten von Lern-
situationen von Kindern mit bestimmten 
Benachteiligungen Bescheid wissen� Sie 
haben das Fachwissen dafür und müssen 
dort zum Einsatz kommen, wo es erfor-
derlich ist� Nach unserer Vorstellung ist 
das künftig nicht mehr die Förderschule, 
sondern das Regelschulsystem, das für 
inklusive Bildung zuständig ist�

Welche personellen Voraussetzungen sind nötig?
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Aber für gelingende Bildungsarbeit an 
Schulen sind nicht nur mehr und besser 
ausgebildete Lehrkräfte nötig� Kaum 
noch jemand bezweifelt, dass Schulso
zialarbeit an jeder Schule, auch an jeder 
Schulform sinnvoll ist� Aber Schulsozial-
arbeit ist heute allein eine Aufgabe der 
Kommunen oder wird nach Landesrecht 
über diverse, meist europäische För-
derprogramme finanziert� Sie ist häufig 
auf sogenannte Problemschulen oder 
Problemviertel begrenzt oder richtet sich 
auf den Übergang von der Schule in den 
Beruf� So sinnvoll diese Hilfen sind, er-
setzen sie doch nicht eine kontinuierliche 
Schulsozialarbeit überall und auf Augen-
höhe mit dem Lehrpersonal an den Schu-
len�24 Kontinuierliche Schulsozialarbeit ist 
überall dort, wo sie gut funktioniert, auch 
eine Hilfe für Lehrkräfte und Eltern�

Zu einer gut funktionierenden Schule 
gehören weitere Professionen. Päda-
gogische Fachkräfte zur Gestaltung von 
Ganztagsschule, schulpsychologische 
Beratung, Gebärdensprachdolmetscher 
und persönliche Assistenz sowie medizi-
nisches Personal für Therapien, wenn das 
erforderlich ist, gehören ebenfalls dazu� 

Es versteht sich eigentlich von selbst, 
dass Fachpersonal in der Bildung deutlich 
besser wertgeschätzt und bezahlt wer-
den muss� Das ist heute noch nicht für 
jede pädagogische Profession der Fall� 
Sozial und Erziehungsberufe müssen 
dringend aufgewertet werden. Maß-
stab muss der Tarifvertrag für Lehrkräfte 
sein� Die Hierarchisierung innerhalb des 
pädagogischen Personals muss been-
det werden� Auch das ist eine Frage der 
Inklusion�

[24] Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Bildungs-
politik der Partei DIE LINKE hat dazu eine eigene  
Broschüre herausgegeben: Schulsozialarbeit an  
jeder Schule sichern� Berlin 2016�

Inklusive Bildung muss überall Thema 
in den Hochschulen werden� Das gilt 
sowohl für die Ausbildungsinhalte in der 
Ausbildung von Erzieherinnen und Er-
ziehern, Lehrerinnen und Lehrern sowie 
aller anderen pädagogischen Fachkräfte 
wie auch für Hochschullehrkräfte und 
Professorinnen und Professoren� Es 
muss im Betriebswirtschaftsstudium 
ebenso ein Thema sein wie in der Meis-
terausbildung� Für leitende Kräfte in  
Unternehmen sowie für Ausbilderinnen 
und Ausbilder sollten Weiterbildungskure 
für die Umsetzung von Inklusion in Be-
trieben und in der Ausbildung im Betrieb 
angeboten werden� Das gilt insbesondere 
auch für Fragen der Grundbildung�

Das Personal in der Weiterbildung ist 
weit häufiger als im Bereich von Industrie 
und Handwerk prekär beschäftigt� Die 
Beschäftigten arbeiten auf Honorarbasis 
oder zu schlechten Tariflöhnen� Das gilt 
insbesondere auch für die Arbeitsmarkt-
maßnahmen nach SGB II oder III� Und die 
Bildungsangebote von kleinen Vereinen 
werden oft im Ehrenamt oder gegen ein 
kleines Handgeld geleistet� 

Das entspricht nicht der vollmundigen 
Ankündigung von der Wertschätzung 
der Weiterbildung als vierte Säule 
im Bildungsbereich� Es bedarf eines 
umfassenden Tarifvertrages für alle 
Lehrkräfte in der Weiterbildung, der 
sich am Tarif des öffentlichen Dienstes 
für Lehrkräfte orientiert� Aufgaben der 
Weiterbildung dürfen nicht weiter ins 
Ehrenamt abgeschoben werden� Aber 
dort, wo Engagierte in Vereinen ehren-
amtlich Weiterbildung anbieten, bedürfen 
sie der auskömmlichen finanziellen und 
personellen Unterstützung bei der Arbeit 
ihrer Vereine� 

Welche personellen Voraussetzungen sind nötig?
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Das in Deutschland gewohnte ausgren
zende Bildungssystem muss überwun
den werden. Wenn Kinder, Jugendliche 
oder andere Lernende besondere Hilfen 
benötigen, dann müssen sie dort zur 
Verfügung stehen, wo jeweils gelernt 
wird� Wir plädieren dafür, dass alle 
Kindertageseinrichtungen jedes Kind 
aufnehmen und optimal fördern kön-
nen� Sondereinrichtungen soll es nicht 
mehr geben� Das gilt auch für die Schule� 
DIE LINKE setzt sich ein für eine Gemein
schaftsschule, in der alle Kinder und 
Jugendlichen lernen können und jeder 
Schulabschluss möglich ist� Das bedeu-
tet, dass Förderschulen aufgehoben 
werden und die dort vorhandene Kom-
petenz ausgebaut, aufgewertet und ins 
Regelschulsystem überführt wird� 

Wer Inklusion will, darf davon die Gym
nasien nicht ausnehmen. Gymnasien in 
der heutigen Form sind ein Überbleibsel 
eines in hohem Maße segregierenden, 
ausgrenzenden Bildungssystems, das 
dem Gedanken der Inklusion wider-
spricht� Derzeit führt das Nebeneinander 
von gymnasialen und nichtgymnasia-
len Bildungsgängen oder Schulformen 
dazu, dass die Hauptverantwortung für 
inklusive Bildung jenen Schulformen 
oder Bildungsgängen zugewiesen wird, 
in denen sich die unterschiedlichen 
Benachteiligungssituationen (soziale 
Benachteiligung, Behinderung oder 
Beeinträchtigung, Benachteiligung durch 
Migrationserfahrung) konzentrieren�25 
Das Potenzial leistungsgemischter 
Lerngruppen kann hier nur eingeschränkt 
genutzt werden, soziale Probleme dage-
gen treten verstärkt auf� Wer bildungspo-

[25] Vgl�: Bildung in Deutschland 2018�

litisch auf diese Art »Arbeitsteilung« bei 
der Inklusion setzt, riskiert ihr Scheitern� 
Vielmehr profitieren von den Erfahrungen 
der Arbeit in leistungsgemischten Lern-
gruppen nachgewiesenermaßen auch die 
Leistungsstärkeren und die Arbeit der 
Lehrenden wird leichter und auch erfolg-
reicher� Schulwege werden außerdem 
kürzer, weil an allen Schulen alle Kinder 
lernen können, Schulstandorte geraten 
nicht so schnell in existentielle Nöte� 
Lehrkräfte können optimal eingesetzt 
werden, pädagogische Hilfen und Bera-
tung stehen direkt zur Verfügung� Alles 
spricht also für die Gemeinschaftsschule, 
wie sie DIE LINKE fordert�26 

Solange aber Gymnasien existieren, 
müssen sie sich ebenso der Aufgabe von 
inklusiver Bildung stellen wie die nicht-
gymnasialen Schulformen� Ausgrenzende 
Mechanismen wie das »Abschulen« müs-
sen abgeschafft und durch eine Kultur des 
Behaltens und Förderns ersetzt werden� 
Dazu müssen nicht nur an Gymnasien, 
sondern auch an anderen weiterführen-
den Schulformen geeignete Unterstüt
zungssysteme entwickelt werden� Davon 
könnten am Ende auch diese Schulen 
profitieren, weil inklusive Bildungsarbeit 
zu Methodenvielfalt, einem besserem 
Lernzeitmanagement, zu einem sozialeren 
Lernverhalten und mehr Gemeinschafts-
sinn führt und damit zu besseren Lerner-
gebnissen, von dem alle an Gymnasien 
Lernenden profitieren würden�

Für die berufliche Bildung muss gelten, 
dass alle Berufe für alle Jugendlichen 

[26] Dazu hat die BAG Bildungspolitik der Partei DIE LINKE 
eine Broschüre veröffentlicht: Die Gemeinschaftsschule – 
eine Schule für alle� Berlin 2013�
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mit einem erfolgreichen Schulabschluss 
erreichbar sein müssen� Allerdings muss 
auch die Wirtschaft sich darauf einlassen 
und den seit Jahren andauernden Trend, 
für berufliche Ausbildungen wenigstens 
den Realschulabschluss zu fordern, auf-
geben� Solange es den Hauptschulab
schluss gibt, müssen damit auch attrak-
tive berufliche Bildungsgänge erreicht 
werden können� Für Jugendliche, die trotz 
vieler Unterstützungsmaßnahmen keinen 
Schulabschluss erreichen konnten, sollen 
angepasste berufliche Bildungsgänge 
zur Verfügung stehen� Darüber hinaus 
sollen gut ausfinanzierte Angebote zur 
Nachholung eines Schulabschlusses und 
anschließender beruflicher Ausbildung, 
wenn erforderlich theoriegemindert, an-
geboten werden� Auch in den Werkstät
ten für Menschen mit Behinderungen, 
solange es sie gibt, sollen vollwertige 
Berufsausbildungen ermöglicht werden� 

Es muss der Vergangenheit angehören, 
dass Menschen mit Behinderungen oder 
Beeinträchtigungen es schwerer haben 
als andere, trotz gleicher Leistungen ein 
Hochschulstudium zu beginnen� Schon 
bei der Berufs und Studienberatung 
muss es dazu gehören, auf jene Unter-
stützungsleistungen und Hilfsmittel und 
die dazugehörigen rechtlichen Grundla-
gen zu verweisen, die es gibt, um auch 
mit Handicap erfolgreich studieren oder 
eine Ausbildung beginnen zu können�

Eine bisher vernachlässigte Frage ist die, 
wie viel Zeit zum Lernen zur Verfügung 
stehen soll� Die bisherigen Bildungsins-
titutionen sind nicht darauf eingestellt, 
unterschiedliche Lerntempi der Lernen-
den zuzulassen� Das gilt für die Schule 
mit der gesetzlich verankerten Vollzeit-
schulpflicht ebenso wie für die Zeit der 
Ausbildung oder der Regelstudienzeit 
beim Studium� Wer – aus welchen Grün-
den auch immer – mehr Zeit benötigt, 
um einen Bildungsabschnitt erfolgreich 

zu absolvieren, hat es oft schwer, im 
bestehenden System zu bestehen� In der 
Schule gibt es dann das »Sitzenbleiben«, 
also das zwangsweise Wiederholen eines 
Schuljahrs, das nachgewiesenermaßen 
wenig erfolgreich ist� Prüfungen, die nur 
einmal wiederholt werden können, oder 
Beschränkungen der Bezugsdauer des 
BaföG sowie die Gefahr der Exmatrikula-
tion sind ebenfalls Beispiele eines restrik-
tiven ausgrenzenden Bildungssystems 
durch ein enges Zeitkorsett� Mit flexiblen 
Schuleingangsphasen, in denen man ein 
bis drei Jahre Zeit hat, das Lernniveau 
der dritten Klasse zu erreichen, ist in 
den meisten Bundesländern ein kleiner 
Versuch gemacht worden, diesen Teufels-
kreis zu überwinden� Von einem echten 
inklusiven Zeitmanagement ist das 
noch weit entfernt� Wie eine individuell 
gerechte Lernzeitoptimierung aussehen 
könnte, bedarf noch der Debatte�

Zu den Strukturen der Weiterbildung ge-
hört auch die politische Bildung. Doch 
politische Bildung, wie sie gerade aktuell 
in ihrer Bedeutung immer wieder be-
schworen wird, verkommt zur Randexis-
tenz und wird delegitimiert� Bundes- und 
Landeszentralen für politische Bildung 
brauchen eine solide, planungssiche
re öffentliche Finanzierung. Das gilt 
ebenso für die vielen engagierten Vereine 
und Verbände auf diesem Gebiet und die 
in ihnen ehrenamtlich Engagierten�

Zusätzlich müssten im Sinne inklusiver 
Bildung Mittel bereitgestellt werden, um 
auf die Bedürfnisse einer breit gefächer-
ten Gruppe von Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern eingehen zu können� 

Nicht zuletzt mangelt es fundamental an 
lebenslanger, aufklärender Bildungsbe
ratung, damit alle Menschen jene Bil-
dungsangebote finden, mit denen sie ihre 
Potenziale voll entfalten können und zu 
souveränen Mitgliedern der Gesellschaft 
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werden und teilhaben am gesellschaftli-
chen, politischen, sozialen und kulturel-
len Leben, wo immer sie gerade sind�

Insbesondere für alle weiterführenden 
Bildungsangebote nach Schulzeit, Ausbil-
dung und Studium muss das Netz von öf-
fentlich finanzierten Träger unabhängigen 
Beratungsstellen ausgebaut werden� Für 
leichteren Zugang soll den Interessier-
ten Beratung und Begleitung angeboten 
werden�

Für eine bessere Weiterbildungsteilnah-
me müssen bundesweit und auf jeder 
Ebene die gleichen rechtlichen Regeln 
gelten� In vielen Ländern sind ist die 
Bildungsfreistellung auf berufliche Wei-
terbildungen begrenzt� Entsprechende 
gesetzliche Regelungen sind aber ebenso 
erforderlich für allgemeine, kulturelle und 
politische Weiterbildung� Das gilt auch für 
die gesetzlich zu garantierende Bildungs-
freistellung für individuelle Bildungsbe-
dürfnisse�

Besondere Hilfen für Lernende können –  
je nach Bedarf – nach unterschiedlichen 
rechtlichen Grundlagen gewährt 
werden� Für alle gelten die Rechtsan-
sprüche nach dem Grundgesetz und den 
Bildungsgesetzen der Länder, aber auch 
das Recht auf Kinderbetreuung, das im 
Kinder- und Jugendhilferecht des Bundes 
(SGB VIII) verankert ist� Darüber hinaus 
können weitere Leistungen nach SGB V 
(Krankenversicherungsleistungen), 
SGB VIII (Hilfen zur Erziehung, Einglie-
derungshilfen), SGB IX (Leistungen zur 

Rehabilitation und Teilhabe Behinderter), 
SGB XI (Leistungen aus der Pflegever-
sicherung) und SGB XII (Leistungen zur 
Sozialhilfe) gewährt werden� Auch das 
SGB II (Leistungen für Bildung und 
Teilhabe sowie ausbildungsbegleitende 
Hilfen) sieht für Lernende, die in Bedarfs-
gemeinschaften leben, und für nicht 
mehr schulpflichtige Menschen bestimm-
te Leistungen vor�

Alle diese Gesetze bieten unterschied-
liche Hilfen und Leistungen, die bei 
unterschiedlichen Stellen beantragt 
werden müssen� Dieses System ist 
unübersichtlich und in hohem Maße 
bürokratisch� Wir fordern deshalb, dass 
alle diese Leistungen für Kinder und 
Jugendliche aus einer Hand gewährt 
werden� Die notwendigen Abstimmungen 
zwischen den einzelnen Ressorts kann 
nicht den Antragstellenden überlassen 
werden� Darum sollen alle Leistungen für 
Kinder und Jugendliche auch im SGB VIII 
verankert werden� Für solche Leistungen 
kann es keinen Ermessensspielraum der 
bewilligenden Behörden geben� Sie sind 
ein Menschenrecht und müssen nicht 
nur gewährt, sondern auch gewährleis-
tet werden� Auch dafür soll es staatlich 
finanzierte Beratungsstrukturen geben, 
damit jede und jeder auch erhält, was 
ihm oder ihr zusteht� Es ist auch wichtig, 
dass Hilfen nicht an der Tür der Bildungs-
institutionen, womöglich sogar nur der 
Schule, enden� Sie müssen auch in der 
Freizeit und bei der Teilnahme an außer-
schulischen Bildungsangeboten indivi-
duell zur Verfügung stehen� 
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Zuallererst muss die Überzeugung 
wachsen, dass inklusive Bildung einen 
Fortschritt für das gesamte Bildungs-
system bedeuten würde� Wenn Bildung 
für alle Menschen in dieser Gesellschaft 
gleichermaßen zugänglich ist und 
Barrieren – die materiellen, rechtlichen, 
geistigen und personellen – Schritt für 
Schritt abgebaut werden, wenn Vielfalt 
als Chance für alle Lehrenden und 
Lernenden begriffen wird, dann ist ein 
großer Hinderungsgrund für inklusive 
Bildung aus dem Weg geräumt� Inklu-
sive Bildung kann allen Menschen die 
Möglichkeit eröffnen, ihr Leben eigen-
ständig und selbstbewusst zu gestalten, 
berufliche Perspektiven zu erschließen 
und die aktive Teilnahme an den Ge-
staltungsprozessen der Gesellschaft zu 
ermöglichen� Stephen Hawking kann 
dann überall sein�

Mit dem »Index für Inklusion« wurde 
schon 2003 in Großbritannien ein 
Orientierungsrahmen entwickelt, der  
es Bildungseinrichtungen ermöglicht,  
ein barrierefreies Schulleben zu ent-
wickeln�

Zu den pädagogischen Grundlagen 
inklusiver Bildung gehört aber auch, dass 
Lehrkräfte und Fachkräfte in der Erzie-
hung in ihrer Ausbildung den Umgang 
mit heterogenen Lerngruppen lernen, 
dass die kollaborative Arbeit von Lehrkol-
legien zum Normalfall und ihre Zusam
menarbeit mit unterschiedlichen 
Professionen als bereichernd erfahren 
wird�

Für eine erfolgreiche pädagogische 
Arbeit in der inklusiven Bildung sind 
auch Lehr und Lernmaterialien nötig, 

die auf unterschiedliche Arten zu lernen 
ausgerichtet sind und ein unterschied-
liches Lerntempo zulassen� Methoden-
vielfalt und eine entsprechende Didaktik 
gehören ebenfalls in den pädagogischen 
Instrumentenkasten�

Inklusive Pädagogik ist keine Sonder
pädagogik, sondern eine Pädagogik 
der Vielfalt. Fächer- oder auch jahr-
gangsübergreifendes Lernen, Lernen in 
leistungsgemischten Gruppen sollte Nor-
malität werden� Das erfordert, von den 
Lernbedürfnissen des einzelnen Kindes, 
des einzelnen Menschen auszugehen 
und darauf das pädagogische Angebot 
auszurichten� Das bedeutet bei weitem 
nicht, dass für jedes Kind eine eigene Un-
terrichtsvorbereitung erarbeitet werden 
muss, wie viele Lehrkräfte befürchten� 
Beim Lernen in leistungsgemischten 
Gruppen wird ja in verstärktem Maße 
auch voneinander gelernt� Die Potenziale, 
die es in der Gruppe selbst gibt, können 
genutzt werden� Es fällt der Konkurrenz-
druck weg und Lernfortschritte stellen 
sich bei allen Beteiligten viel nachhaltiger 
ein, als wenn jede und jeder nur für sich 
oder für die nächste Prüfung lernt� Das 
verändert auch die pädagogische Praxis 
und erleichtert Lehrenden das Arbeiten�

Ziel ist es, allen Lernenden den jeweils 
besten Lernfortschritt zu ermöglichen� 
Natürlich erfordert das auch, die Fest-
stellung von Lernfortschritten deutlich 
individueller zu gestalten� Nivellierende 
Leitungsfeststellungen und Vergleichs-
arbeiten treten dabei in den Hintergrund� 
Menschen sind auf vielfältige Weise 
verschieden� Das ergibt sich nicht nur 
aus ihrer sozialen Herkunft und darauf 
aufbauenden unterschiedlichen Bildun-
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Bis zu einem wirklich inklusiven Bildungs-
system in einer inklusiven Gesellschaft 
ist es noch ein weiter Weg� Aber man 27  
kann nicht warten, bis alle Voraus
setzungen erfüllt sind. Vielmehr muss 
damit begonnen werden, auch wenn die 
Bedingungen nicht überall günstig sind� 
Wir müssen voneinander lernen, wie es 
besser geht, und wir müssen bereit sein, 
Vorurteile und alte Denkmuster über den 
Haufen zu werfen� Und alle müssen mit-
genommen werden� Inklusion geht nicht 
top down, ist nicht einfach zu verordnen�

Als linke Kraft in dieser Gesellschaft, die 
von einem sozialen Grundverständnis 
ausgeht, die Benachteiligungen beseiti-
gen und Beeinträchtigungen, so gut es 
geht, ausgleichen möchte, die aber auch 
Vielfalt als Chance begreift, wertschätzt 
und Unterschiede produktiv machen will, 

[27] Annedore Prengel� Wie viel Unterschiedlichkeit 
passt in eine Kita? Theoretische Grundlagen einer  
inklusiven Praxis in der Frühpädagogik� Vortrag 2010�

haben wir Vorschläge und Forderungen, 
die inklusive Bildung befördern können 
und die jetzt begonnen werden müssen: 28

n Wir fordern ein Forschungspro
gramm zur inklusiven Bildung in allen 
Bildungsbereichen� Dabei soll ein umfas-
sender Inklusionsbegriff zugrunde gelegt 
werden� 
n Die Regelungen zur Feststellung von 
Förderbedarfen sollen vereinfacht, 
entbürokratisiert und in den Ländern 
einheitlich gestaltet werden� 
n Überall soll der Vorrang der inklu
siven Bildung gesetzlich festgelegt 
werden� Alle Regelschulformen sollen 
sich gleichermaßen für inklusive Bildung 
öffnen� Das Recht auf inklusive Bildung 
gehört in jedes Landesschulgesetz�
n Kinder und Jugendliche mit sprachli-
chen Defiziten und Lernende mit schlech-
ten Sprachkenntnissen sollen aus
schließlich in Regelschulen gefördert 

[28] Annedore Prengel� 2010�

gen, es betrifft auch die ganz eigene 
Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes, 
jedes und jeder Lernenden� Diese 
Unterschiedlichkeit gilt es zu beachten� 
Inklusive Pädagogik verzichtet darauf, 
Lernenden Etiketten anzuhängen, 
nach denen sie beurteilt werden, sie so 
abzustempeln�27 Vielmehr sollen Leh-
rende ermutigt werden, sich auf das 
Besondere jedes einzelnen Kindes oder 
Jugendlichen einzulassen, unterschiedli-
che Lernwege zu akzeptieren und Lern-
fortschritte zuzutrauen� Gleichheit heißt, 
Lernenden alles zuzutrauen und alles zu 
ermöglichen� Annedore Prengel nennt 

dies egalitäre Differenz�28 Es heißt aber 
nicht, sie in ein für alle gleiches Korsett 
zu zwingen� Unterschiede zu akzeptieren 
und Gemeinsamkeiten zu suchen, Ach-
tung und Kooperation sind für erfolgrei-
che inklusive Pädagogik wichtig�

Für inklusive Pädagogik gibt es bereits 
zahlreiche Erfahrungen in der Praxis�  
Sie müssen weiterentwickelt und intensiv 
wissenschaftlich begleitet und unter-
setzt werden� Damit inklusive Pädagogik 
überall erfolgreich sein kann, ist eine 
intensive und regelmäßige Fortbildung 
aller Fachkräfte erforderlich� 
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werden� Eine entsprechende Unterstüt-
zung beim Erlernen der Sprache gehört 
dazu� Mehrsprachigkeit soll stärker als 
Bereicherung verstanden werden� Die 
Pflege der eigenen Muttersprache muss 
allen möglich sein�
n Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen sollen die Möglichkeit 
erhalten, berufliche Abschlüsse – soweit 
erforderlich auch theoriegemindert – 
anzubieten� 
n Das Berufsbildungsgesetz muss 
novelliert werden und unter anderem 
um inklusive Aspekte erweitert werden� 
Das betrifft den Rechtsanspruch auf 
berufliche Ausbildung auch in theorie-
geminderten Ausbildungsgängen, die 
Unterstützung von Unternehmen bei der 
Begleitung von Auszubildenden ohne aus-
reichenden Schulabschluss, die Anrech-
nung von Ausbildungsbestandteilen aus 
Maßnahmen des Übergangssystems auf 
die Ausbildung und anderes mehr� 
n Der Zugang von Menschen mit Berufs-
abschluss zum Studium soll deutlich 
erweitert werden� 
n Das Bafög und die anderen Unter
stützungssysteme für Studium, 
Ausbildung und Weiterbildung sollen 
auskömmlich gestaltet, angehoben und 
harmonisiert werden� Dabei sollen die 
unterschiedlichen Wege in den Beruf und 
der beruflichen Weiterbildung besser 
Berücksichtigung finden� Altersgrenzen 
und Zeitgrenzen sollen fallen� 
n Besondere Hilfen nach den unter-
schiedlichen Sozialgesetzbüchern sollen 
aus einer Hand bereitgestellt werden� 
Umständliche Antragswege müssen 
vermieden werden� Hilfen sollen nicht nur 
für den Pflichtunterricht, sondern für den 
ganzen Tageslauf und alle Lernorte sowie 
für alle Lebensphasen zur Verfügung 
stehen�
n Bildungseinrichtungen und ihr Umfeld 
sollen barrierefrei gestaltet werden� 
Dabei ist das »Design für alle« zum 
Maßstab zu machen� Das gilt auch für das 

Umfeld von Bildungseinrichtungen –  
z� B� im öffentlichen Personennahverkehr�
n Bund und Länder sollen die Ausbildung 
von Lehrkräften und anderen Fachkräf-
ten für die multiprofessionelle Arbeit in 
Kita, Schule und Ausbildung verstär-
ken� Dazu ist die Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern erforderlich� 
n Bei der Aus- und Weiterbildung von 
Lehrkräften und anderen pädagogischen 
Fachkräften muss das Thema inklusive 
Bildung alle Teile des Studiums bzw. 
der Ausbildung durchziehen� Fragen des 
Lernens in heterogenen Gruppen und der 
»Index für Inklusion« müssen pflichtig in 
die Lehrveranstaltungen aufgenommen 
und Bestandteil der Praktika werden� 
Entsprechendes gilt auch für Hochschu-
len und Ausbildungsbetriebe�
n Das Lehramtsstudium muss für alle 
Schulform endlich als Studium für einen 
eigenständigen pädagogischen Beruf 
verstanden und gestaltet werden� Es ist 
kein Anhängsel an ein fachwissenschaft-
liches Studium im jeweiligen Unterrichts-
fach� Außerdem müssen Kapazitäten für 
zusätzliche Lehramtsstudiengänge für 
alle Schulformen geschaffen werden� Im 
Interesse größerer Flexibilität des Einsat-
zes von Lehrkräften soll der Übergang zu 
einer Ausbildung für Schulstufen statt für 
Schulformen diskutiert werden�
n Für eine bessere frühkindliche Bildung 
und Betreuung müssen sofort größere 
Ausbildungskapazitäten geschaffen 
werden, mit denen bis 2025 mindestens 
580 000 Fachkräfte ausgebildet werden 
können� Dafür sind Fachschulen in staat-
licher Verantwortung auszubauen und 
entsprechende Studiengänge an Hoch-
schulen zusätzlich einzurichten� 
n Schulsozialarbeit gehört an jede 
Schule� Die Plätze für ein Studium Soziale 
Arbeit müssen dringend aufgestockt 
werden� Das gilt auch für Masterstudien-
gänge in diesem Bereich�
n Ausbildungen in sozialen Berufen, 
Gesundheitsberufen und pädagogi
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schen Berufen müssen besser ausfi-
nanziert werden� Schulgeld für diese 
Ausbildungen muss abgeschafft werden�
n Länder und Kommunen müssen in 
die Lage versetzt und in die Pflicht 
genommen werden, ein dichtes Netz 
von Bildungseinrichtungen (Schulen, 
Kitas, Volkshochschulen) vorzuhalten� 
Beim Neubau soll ebenso wie bei der 
Sanierung von Schulbauten, Kitas, aber 
auch Volkshochschulen regelmäßig eine 
Prüfung auf Barrierefreiheit Vorausset-
zung für Baugenehmigungen sein� 
n Inklusive Schule muss als Gemein
schaftsaufgabe von Bund und Ländern 
umgesetzt werden� Dazu muss das  
Kooperationsverbot vollständig fallen 
und eine Gemeinschafsaufgabe Bildung 
im Grundgesetz verankert werden�
n Zu guter inklusiver Bildung gehört 
ebenso die Ausstattung mit den nötigen 
Lehr und Lernmitteln. Lernmittel müs-
sen kostenfrei zur Verfügung stehen�
n Zu den Standards in der Weiterbil
dung gehören volle öffentliche Finan-
zierung der Angebote, gegebenenfalls 
Unterhaltsgeld für Erwerbslose, die an 
Weiterbildung teilnehmen, und im Be-
darfsfall für ihre Familien, konsequente 
Tarifbindung beim eingesetzten Personal 
in allen Fällen längerfristiger Weiterbil-
dungsangebote, Ausschluss von Schein-
Selbstständigkeit sowie einheitliche 
Honorare für geringfügig Beschäftigte� 
n Alle Unternehmen sollen den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig 
Qualifizierungsangebote unterbreiten – 
gegebenenfalls tätigkeitsbegleitend� 
n Beschäftigte in der Weiterbildung 
brauchen einen Branchentarifvertrag, 
der unabhängig davon gilt, in welchem 
Bereich der Weiterbildung jemand  
arbeitet�

Diese Forderungen sind Forderungen  
an alle Ebenen der Politik. Mit unserem 
Standpunkt wollen wir für inklusive 
Bildung werben und Mut machen, zu 
beginnen oder den in diese Richtung 
eingeschlagenen Weg mutig weiter zu 
gehen. Für Diskussionen zur Weiter
entwicklung unseres Standpunktes  
und zur Diskussion um die besten Wege 
sind wir immer offen.
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