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1. Problemlage: 
56 % der Befragten der neusten Forsa Umfrage vom 09.11.2020 geben an, dass sie die gemeinsame Beschulung von 
Kindern mit und ohne Behinderung grundsätzlich als sinnvoll erachten, aber gerade mal 27 % denken, dass dies auch 
in der Praxis sinnvoll ist, 69 %! verneinen dies (Forsa 2020). Sie haben oftmals selbst in den letzten Jahren die Erfah
rungen dazu gemacht. 

Die Studie des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) von 2021 gibt der Umsetzung von Inklusion mangelhafte Bewer
tungen und stellt klar, dass das Recht auf gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Behinderungen in Deutsch
land unzureichend umgesetzt wird. 

Dies sind nur zwei Quellen, die belegen, dass ein dringender Handlungsbedarf besteht an der Umsetzung von Inklu
sion zu arbeiten 

Bei dem zentralen Thema für Bildungsgerechtigkeit gibt es  

n keine Einigkeit bei den Gelingensbedingungen zur konkreten Umsetzung, 

n konkrete Umsetzungsprobleme in der täglichen Praxis in der Schule,  

n und zunehmende Zweifel bis hin zur Ablehnung. 

Hierzu ein Zitat von Kiesewetter: „All dies habe aber nichts damit zu tun, dass sie Kinder mit Beeinträchtigungen nicht 
unterrichten wollen, sondern mit der Unkenntnis darüber, wie das neue Konzept umzusetzen sei. Alle werden vor 
einen Berg von Problemen und Herausforderungen gestellt, niemand beantworte offene Fragen oder gebe Hilfestel
lungen bzw. Unterstützung.“ (Kiesewetter 2014, S. 51). 

Die Gelingensbedingungen stimmen nicht. Und wir gehen sogar noch ein Stück weiter:  
Die entscheidenden Gelingensbedingungen sind noch gar nicht bekannt und alleine deshalb können sie nicht umge
setzt werden.  

Deshalb 
n müssen die entscheidenden Gelingensbedingungen eruiert werden  
     (Hier können aktuelle Studien, u.a. die von Thomas Höchst helfen) 

n und alle notwendigen Schritte getan werden, diese Gelingensbedingungen umzusetzen. 
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Hierzu hat die GEW ein Strategiepapier entwickelt, wie Inklusion umgesetzt werden kann, das konkrete Schritte 
benennt, wie dies in 100 Tagen angegangen werden kann. 

2. Relevante Gelingensbedingungen  
Wir möchten hier eine Auswahl wichtiger Gelingensbedingungen aufzeigen, die für eine erfolgreiche Umsetzung von 
Inklusion wichtig sind (Quelle: Untersuchungsergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen von Thomas Höchst; 
Nennungen sind hierarchisch aufgebaut mit den als wichtigsten eingestuften Gelingensbedingungen beginnend): 

Personalentwicklung 
n Teamarbeit 
n Eine enge Elternarbeit 
n Eine positive Haltung der Lehrkräfte 
n Lehrkräfte als Lernbegleiter(in) 
n Eine kollegiale Beratung 
n Die Umsetzung des echten Inklusionsbegriffes 

Unterrichtsentwicklung 
n Wechsel der Sozialformen 
n Kooperatives Lernen der Schüler:innen 
n Innere Differenzierung im Unterricht 
n Kompetenzorientierte Lernziele 
n Selbstständiges Lernen der Schüler:innen 

Organisationsentwicklung 
n Ein Inklusives Schulkonzept für jede Schule 
n Kooperation mit externen Partnern 
n Fachliche Beratung der Regelschullehrer:innen 
n Die Rolle der Schulleitung 
n Feste Stunden zur Teambesprechung 
n Doppelbesetzung im Unterricht 
n Lehrer:innenElternSchülerGespräche für alle Schüler:innen mit Zielvereinbarungen 
n Eine gezielte Berufsvorbereitung 

Andere Bereiche 
n Feste Förderschullehrkräfte an der Schule 
n Echte Multiprofessionelle Teams 
n Schulsozialarbeit 
n Barrierefreiheit 
n Eine gute Materialausstattung 
n An Schulen mit hohem Anteil von Kindern in nachteiligen sozialen Lagen personelle,  
     finanzielle sowie zeitliche Ressourcen ausbauen 
n Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe 

3. Forderung 1: Verabschiedung eines Sonderhaushaltes zur Bildungsfinanzierung  
für eine bessere Personalisierung von  
n Schulsozialarbeit: Mindestens eine halbe Stelle pro Grundschule und eine Stelle an jeder weiterführenden Schule, 
ab einer Schülerzahl von 250 Schülern mindestens eine weitere halbe Stelle je 250 Schüler. Der Sozialindex muss bei 
der Zuordnung eine Rolle spielen. 
n Multiprofessionellen Teams: Ein festes Team an jeder Grundschule, zwei feste Teams an jeder weiterführenden 
Schule, jeweils bestehend aus Regelschullehrer:innen, Förderlehrer:innen oder pädagogische Fachkraft, Psyschologe, 
Schulsozialarbeit und medizinischem Dienst mit einer Systemzeit von mindestens zwei Stunden pro Woche. (Für kur
siv markierte Personengruppen soll ein Kooperationsvertrag geschlossen werden zur Teilnahme an den regelmäßigen 
Treffen) mit einer wöchentlichen Systemzeit von 2 Stunden. 
 

Gelingensbedingungen der Inklusion | 3



n Mehr Förderlehrkräften: Mindestens 3 feste vollzeitäquvivalente Förderschullehrkräfte an jeder weiterführenden 
Schule, ab einer Schülerzahl von 600 Schülern eine vierte; mindestens eine Förderlehrkraft an jeder Grundschule, ab 
einer Schülerzahl von 200 eine zweite. Diese sind fest und langfristig der Schule zugeordnet. 
n einer besseren Lehrer:innenwochenstundenzuweisung pro SchülerInnen, orientiert an der Heterogenität der 
Schulform 
 n zur Bildung kleinerer Klassen                 und/oder 
 n zur Doppelbesetzung im Unterricht       und/oder 
 n zur Bildung von Fördergruppen 
n Verabschiedung eines Konzeptes „Selbstständige Schule“ 
Die Entscheidung über die Ressourcenverwendung durch die verbesserte Lehrer:innenwochenstundenzuweisung 
trifft die Schule als selbstständige Schule. Hierzu muss von Seiten des Ministeriums ein neues Konzept erarbeitet wer
den, das Schulen ermöglicht, selbstständige Schule im Sinne des vorgenannten Spiegelstriches zu sein. Dieses Konzept 
sollte auch die Ganztagsschule und Möglichkeiten von selbstständigen Vertretungen miteinbeziehen. 

4. Forderung 2: Eine veränderte Lehrer:innenausbildung 
Lehrende 
n Lehrende müssen für den Umgang und die Umsetzung mit Inklusion qualifiziert und sensibilisiert werden: 
Neben dem notwendigen Blick auf die heterogenen Studierenden gehört auch dazu, die Lehrenden inklusionsfähig zu 
machen und dahingehend zu qualifizieren, Curricula weiterzuentwickeln und eine Veränderung in der Lehr und Lern
kultur zu erreichen, wo vor allem stärkere Kooperationen, mehr Teamansätze, lehramtsübergreifendes Arbeiten und 
gemeinsame Qualifikationen wichtig sind. 

n Die organisatorischen Strukturen hierzu müssen selbstredend ebenso geschaffen werden:  
Studiengänge des Regelschulstudiums und der Sonderpädagogik müssen vernetzt werden, sei es in Form von koope
rativen Lehrveranstaltungen oder KombiStudiengängen. Hierzu sind auch vorerst Kooperationen mit anderen Univer
sitäten notwendig. 

n Ein Lehrstuhl für Inklusionspädagogik muss eingerichtet werden. 

Lahramtsstudentinnen und studenten im Studium und Vorbereitungsdienst brauchen 
n Veranstaltungen, die vermehrt Themen wie Heterogenität, Chancengleichheit und Individualisierung  
     berücksichtigen. 
n Seminare in allen Lehrer:innenstudiengängen, die Themen aus dem Bereich der Sonderpädagogik verpflichtend  
     anbieten. 
n eine verstärkte Verzahnung zwischen den erwähnten theoretischen Angeboten und der Praxis, um inklusiven 
     Schulalltag vor Ort zu erleben. Hierzu gehört ein Praktikum mit dem Schwerpunkt Inklusion (Differenzierungs
     konzept der Schule; Differenzierung im Unterricht, differenzierende Materialien, …). 
n mehr Teamarbeit in beiden Phasen der Lehrer:innenausbildung. Hierzu gehört z.B. in der zweiten Ausbildungs
     phase bei einem Beratungsbesuch eine Unterrichtsstunde, die gemeinsam vorbereitet und im Team Teaching 
     gehalten wurde. 
n Insgesamt wird inklusive Lehrer:innenbildung nur erfolgreich sein, wenn inklusive Inhalte nicht als Additum an 
     ein bestehendes, sich nicht veränderndes Curriculum angehängt werden, sondern dies als grundlegendes Prinzip 
     und vor allem auch in Querstrukturen über die Lehrämter hinaus vernetzt wird. Inklusive Inhalte dürfen nicht 
     angeheftet werden, sondern müssen in die bestehenden Strukturen und Ausbildungsinhalte eingepflegt werden, 
     so dass sie ein selbstverständlicher Teil des gesamten Studiums sind: „Die Themen Inklusion und Inklusionsorien
     tierung müssen unter Berücksichtigung der vielfältigen Qualitätsmerkmale multiperspektivisch und als Quer
     schnittsthemen systemisch in der gesamten Lehrer:innenbildung etabliert werden. 

5. Forderung 3: Eine Unterstützung im Rahmen der Lehrer:innenfortbildung 
Inklusion hat nur dann eine Chance zu gelingen, wenn sie zu einer Sache aller Lehrkräfte wird, also auch jeder einzel
nen Regelschullehrer:in. Damit dies jedoch erfolgreich umgesetzt werden kann, müssen die Regelschullehrkräfte dazu 
qualifiziert bzw. fortgebildet werden. Sie müssen durch Fortbildung erst in die Lage versetzt werden, das zu leisten, 
was eine inklusive Schule von ihnen verlangt.  
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Nur 6 % aber finden das Fortbildungsangebot zu Inklusion (sehr) gut. 44 % beurteilen das Angebot als mangelhaft 
oder ungenügend. Dies ist bedenklich und führt auch dazu, dass nur 14 % der Regelschullehrer:innen an 
Lehrer:innenfortbildungen zu Inklusion teilnehmen, was dringend notwendig wäre (VBE Forsa Umfrage 2020, S. 24). 
„Auch in Bezug auf die Gestaltung von Lehrer:innenfortbildung zeigen die Befunde, dass die Berücksichtigung der spe
zifischen Ausgangslagen einer Schule wichtig sind, um ein bedarfsgerechtes Angebot zu planen“ (Kracke & Sasse 
2019, S. 150). 

Deshalb bedarf es dringend eines an den Bedürfnissen der Lehrkräfte organisierten, praxisorientierten Unterstüt
zungsangebot durch Fortbildung:  
Folgendes Vorgehen ist notwendig, um dieses Unterstützungssystem aufzubauen: 

1.  Festlegung der relevanten Gelingensbedingungen (Ergebnisse Höchst) 

2.  Aufbau einer Fortbildungsmatrix (Inhaltlich; Personalisierung; im Gesamtkollegium oder einzelne Vertreter  
     (Steuergruppe Inklusion); Anzahl Schulen) 

3.  Information der Schulen (SLDB, verpflichtende Fortbildung für SL) 

4.  Ausfüllen der Fortbildungsmatrix an der Schule (Stärken erhalten; Unterstützung anfordern) 

5.  Senden der Fortbildungsmatrix an das LPM 

6.  Beginn eines eigenen Inklusionskonzeptes an der Schule 

7.  Planung (auf der Grundlage der zugesandten Matrixen) von zentralen Fortbildungen (Mehrere Vertreter von 
     Schulen am LPM) oder Fortbildungen an der Schule auf die nächsten zwei bis drei Jahre 

8.  Persönliches Rückmeldegespräch am Ende des Unterstützungsprozesses: Zertifizierung? 

Themenbereiche der Fortbildungsmatrix zur Erfragung der Bedarfe an den Schulen (Keine Fortbildungsmodule im 
Sinne zukünftiger Fortbildungen) könnten sein: 
(Die Zahlen stellen keine systematische oder hierarchische Rangfolge dar.) 

n Notwendigkeit eines Studientages zur Grundlegung des Themas und Planung des Fortbildungskonzeptes  
n Themenbereich 1: Teamarbeit und Kooperation – So unterstützen wir uns gegenseitig/Integrationshilfen  
     (Aufgaben und Kooperation)  
n Themenbereich 2: Ganzheitlichkeit (multisensorisches Lernen, entspannte Lernsituationen, Berücksichtigung  
     verschiedener Schülerpersönlichkeiten)  
n Themenbereich 3: Arbeit am gemeinsamen Gegenstand  Alle machen das Gleiche, aber nicht jeder dasselbe  
n Themenbereich 4: Diagnostik und individuelle Förderplanung – Festlegung des sonderpädagogischen  
     Förderbedarfs: Vorgehen und Umsetzung 
n Themenbereich 5: Möglichkeiten der inneren Differenzierung – Wie viel Differenzierung muss sein/Öffnung  
     des Unterrichts (Einführung offener Lernformen)?  
n Themenbereich 6: Möglichkeiten der äußeren Differenzierung – Was ist zweckmäßig und machbar?  
n Themenbereich 7: Unterrichtsstruktur in heterogenen Klassen – Individuelle Lernförderung in meinem  
     täglichen Unterricht umsetzen 
n Themenbereich 8: Kooperativs Lernen – Gemeinsam geht es besser und schafft Entlastung 
n Themenbereich 9: Begabungsförderung: Fördern und Fordern 
n Themenbereich 10: Die Rolle der Schulsozialarbeit im Inklusionskonzept 
n Themenbereich 11: Akzeptanz, Einstellungen und Haltungen – Plötzlich Klassen/Fachlehrer:innen an einer  
     inklusiven Schule – Was nun?  
n Themenbereich 12: Leistungsbeurteilung und differenzierte Klassenarbeiten für alle Schüler 
n Themenbereich 13: Der Index für Inklusion und seine Umsetzung 
n Themenbereich 14: Nachhaltigkeit; Probleme und Grenzen 
n Themenbereich 15: Förderung von Kindern mit Beeinträchtigung 
n Themenbereich 16: LRS, Dyskalkulie, Nachteilsausgleich, Begabtenförderung – Was ist jeweils zu tun? 
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n Themenbereich 17: Wichtige Grundinformationen zu sonderpädagogischen Fachrichtungen 
n Themenbereich 18: Die Rolle der Fachkonferenzen bei den inklusiven Bemühungen 
n Themenbereich 19: Schüler:innen mit herausforderndem Verhalten 
n  Themenbereich 20: Übergangsbegleitungen aus der Grundschule und ins Berufsleben / Berufsorientierung 
n Notwendigkeit eines zweiten Studientages mit individuellen Themen der Schule 
Zusätzlich zur Fortbildungsmatrix ist es wichtig, dass es eine verpflichtende praxisorientierte Qualifikation von Lehr
kräften gibt, die neu an inklusive Regelschulen kommen (4 Unterstützungsfortbildungen in zwei Schuljahren). 

Ebenso sollte es eine verpflichtende Bildung einer Steuergruppe „Inklusion“ an inklusiven Regelschulen mit einer pra
xisorientierten Qualifikation dieser Gruppe geben, die dann ihre Expertise an die Kolleginnen und Kollegen weitergibt.  

Eine eigne Fortbildung der Schulleiter ist auch dringend notwendig. Hier geht es um rechtliche Sicherheit, das Vermit
teln von sonderpädagogischem Basiswissen und eine Beratung und Unterstützung bei der inklusiven Schulentwick
lung. 

6. Forderung 4: der Aufbau eines Praxiskompendiums 
Die GEW fordert den Aufbau eines Kompendiums auf dem Bildungsserver / der Homepage des LPM oder Online Schu
le Saar, wo vielfach (Vorlagen für) Praxismaterial in allen Bereichen heruntergeladen werden kann: 

Beispiele: Förderpläne, Lernpläne, Selbsttest „Wie inklusiv ist meine Schule“, Kooperationsmöglichkeiten, Beispiele 
gelungener Inklusionskonzepte, Material zur Sprachförderung, Leseförderung, LRS Material, Portfolio, Kompetenzras
ter, differenzierte Klassenarbeiten, Sport und Inklusion, Differenzierungsmodelle, kooperative Lernformen, Bega
bungsmaterialien, … 

Bekommt eine Lehrkraft z.B. einen autistischen Schüler in die Klasse, fehlen ihr in der Regel die genauen Kenntnisse 
dazu. Sie geht dann auf die Seite des Praxiskompendiums und gibt dort „Autismus” als Suchbegriff ein.  

Als Ergebnis erhält sie: 
Beratungszentren, Förderpläne, Grundlagentipps, Erfahrungswerte von Schulen, Ansprechpartner an Schulen, Litera
turtipps, Materialtipps .... 

Vorgehen beim Aufbau des Kompendiums 

n Sammeln der relevanten Schlagwörter für das Praxiskompendium, orientiert an der Unterstützungsoffensive 
n Füllen der Schlagwörter nach einem festgelegten Muster 
n Beratungszentren 
n Exemplarische Förderpläne 
n Grundlagentipps  
n Erfahrungswerte von Schulen  
n Ansprechpartner an Schulen 
n Ansprechpartner bei der Schulbehörde  
n Literaturtipps  
n Materialtipps 
n Rechtliche Vorgaben 
Grundsätzlich sollte das Praxiskompendium dynamisch sein und immer wachsen, z.B. mit gelungenen Praxisbeispielen 

7. Forderung 5: Inklusion aus einer Hand 
Entscheidende Inhalte in den verschiedenen Phasen der Lehrer:innenausbildung und fortbildung sowie an den Schu
len zu verändern, ist eine zentrale und aufwendige Aufgabe, wenn Gelingensbedingungen von Inklusion verbessert 
werden sollen. Deshalb muss umso mehr darüber nachgedacht werden, an welcher Stelle wann etwas für die zukünf
tigen Lehrkräfte angeboten wird, um Überschneidungen oder sogar Widersprüche auch im Sinne einer Zeit und Res
sourcenfrage zu vermeiden. 

Die Veränderungen (neue Inhalte und Strukturen) müssen aufeinander abgestimmt werden, damit diese inhaltlich 
von der Leitidee und der Organisation 

n einen roten Faden ergeben und somit 
n sich gegenseitig ergänzen und 
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n Entlastung schaffen in verschiedenen Phasen  
 

Was nützt eine inklusive Praxisorientierung in der ersten Lehrer:innenphase, wenn in der zweiten Phase z.B. die inklu
sive Unterrichtsplanung ganz anderes angegangen wird. Oder inklusive Themen, die in der Lehrer:innenfortbildung 
angeboten werden, die gar nicht die Bedürfnisse der Schule treffen. Oder Themen in der zweiten Ausbildungsphase 
behandelt werden, die bereits in der ersten Phase schon Thema waren. 

Deshalb fordert die GEW gemäß dem folgenden Schaubild eine zentrale Organisationsform / Personalisierung, sozu
sagen eine Stabsstelle Inklusion, die an dem neu geschaffenen Bildungscampus angesiedelt werden kann, die in alle 
inklusiven Entwicklungen und Schnittstellen in allen Phasen eingebunden ist und somit vielleicht keine Garantie, aber 
doch sehr gute Grundlage für eine vernetzende Wirkung von inklusiven Maßnahmen in die gleiche Richtung ermög
licht. Diese Stabsstelle sorgt dafür, dass das die inklusive Leitidee und das damit verbundene Konzept des jeweiligen 
Bundeslandes strukturiert umgesetzt wird. 

8. Forderung 6: Eine offene Haltung aller an Inklusion Beteiligten 
Eine Inklusionspädagogik ohne ein Menschenbild der Inklusion ist nicht denkbar: Bei Lehrkräften, Eltern, Schulauf
sichtsbeamt:innen und im Ministerium. Haltung setzt aber Wissen und Gelingensfaktoren voraus. Deshalb fordert die 
GEW ein baldiges Umsetzungskonzept im Ministerium und bietet ihre Zusammenarbeit an. 

9. Forderung 7: Ausweitung von Inklusion auf alle Schulformen 
Inklusion im Sinne des echten Inklusionsbegriffes (Fördern und Fordern aller Schüler) muss zu einer zentralen Aufgabe 
aller Schulformen werden. Dies bedeutet auch, dass sich die Gymnasien dieser Aufgabe stellen und in ihre Schulent
wicklung miteinbeziehen müssen. 

10. Forderung 8: Evaluation 
Die GEW möchte eine Befragung von Schülern und Eltern durchführen, die an den Regelschulen inklusiv unterrichtet 
werden. Hier sollen die Gelingensbedingungen von Inklusion aus Sicht der Schüler und Eltern befragt werden. Zusätz
lich sollen in einigen (freiwilligen) Befragungen inklusive Beispiele einzelner Schüler ausführlich dargestellt werden: 
Positive wie hemmende Faktoren inklusiver Beschulung ganz konkret am Beispiel einzelner Schüler. 

Auch soll eine Befragung von Eltern stattfinden, die sich für eine Beschulung an der Förderschule entschieden haben, 
um hierüber eine Evaluation zu erhalten, warum das Wahlverhalten der Eltern so stattgefunden hat. Die Auswertung 
dieser Befragungen kann sehr hilfreiche Ergebnisse zur weiteren Umsetzung von Inklusion liefern. 

DIE GEW hofft hierbei auf die Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Ministerium. 

11. Forderung 9: Ein „100 Tage Aktionsprogramm” 
In einem „100 Tage Aktionsprogramm Bildung” kann mehr – Inklusion erfolgreich umsetzen soll in den ersten 100 
Tagen geplant sein: 

n Ein Praxiskompendium auf den Weg zu bringen: Zuständigkeiten festzulegen, wer dafür die Verantwortung trägt, 
die notwendigen Schlagwortbegriffe zu sammeln, die Menüpunkte der Ergebnisauflistung zu definieren und einige 
Begriffe zu füllen. 
n Ein Unterstützungsprogramm für Lehrkräfte auf den Weg zu bringen, indem die wichtigsten Gelingensbedingungen 
für Inklusion definiert werden, eine Fortbildungsmatrix zur Abfrage erstellt wird und an die Schulen weitergegeben 
wird, eine Auswertung der Befragung erfolgt und darauf aufbauend ein gezielter Fortbildungsplan entwickelt wird, 
der sich wirklich an den Interessen der Lehrkräfte orientiert. 
n Eine Stabsstelle definiert wird, die die vielfältigen Bemühungen um Inklusion koordiniert und strukturiert, um 
Überschneidungen zu vermeiden und einen roten Faden zur Umsetzung von Inklusion zu gewährleisten.  
n Ein Sonderprogramm Bildungsfinanzierung auf den Weg gebracht wird, das in einem 5 Jahres Plan aufzeigt, wann 
welche zusätzliche Personalisierungen stattfinden.  
n Ein Gremium einberufen wurde, welches unter Beteiligung der Stabsstelle Inklusion erste Vorschläge erarbeitet 
hat, wie sich Lehrer:innenausbildung im Sinne der Umsetzung inklusiver Elemente verändern muss. n
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