
FAQ zur Inklusion 
 
 

1. Warum wurde das Schulgesetz geändert?  

Die Änderung des Schulgesetzes dient der weiteren schrittweisen Verwirklichung 

der Ziele des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention 

- VN-BRK). Zentrale Anliegen der Behindertenrechtskonvention im Bereich Bil-

dung ist die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in 

das allgemeine Bildungssystem und damit auch das gemeinsame Lernen von 

Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen in der allgemeinen Schu-

le (Art. 24 Abs. 1 und 2 VN-BRK). 

 

 

2. Was sind die zentralen Änderungen des Schulgesetzes: 

Die zum 01.08.2015 in Kraft getretene Änderung des Schulgesetzes nimmt die 

Anliegen der VN-Behindertenrechtskonvention konsequent auf. Inklusion ist da-

mit integraler Bestandteil des Bildungswesens in Baden-Württemberg. Die zent-

ralen Eckpunkte der gesetzlichen Änderungen sind: 

• Stärkung des Wahlrechts der Eltern im Hinblick auf den schulischen Lernort 

• Inklusion als Aufgabe aller Schularten  

• Aufnahme des zieldifferenten Unterrichts ins Schulgesetz (Ausnahme Sekun-

darstufe II) 

• Sonderschulen entwickeln sich zu Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-

tungszentren weiter  

• Stärkung der Steuerungsfunktion der Schulverwaltung (Schulangebotspla-

nung, Bildungswegekonferenz, Berufswegekonferenz) 

 

 

3. Was bedeutet "Stärkung des Wahlrechts der Eltern"?  

Die Eltern eines Kindes mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches 

Bildungsangebot können zukünftig wählen, ob der Anspruch an einer allgemeinen 

Schule oder an einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum 

eingelöst werden soll. Um ihnen für ihre Wahl eine gute Grundlage zu geben, wer-

den die Eltern nach Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bil-

dungsangebot umfassend über die für ihr Kind möglichen Bildungsangebote an 

allgemeinen Schulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 

beraten. Der elterliche Erziehungsplan ist handlungsleitend für die Schulverwal-

tung. Wünschen die Eltern ein Bildungsangebot an einer allgemeinen Schule, ist 

durch das Staatliche Schulamt eine Bildungswegekonferenz durchzuführen. 
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4. Welche Aufgaben haben Bildungswegekonferenzen und wer wird darin ver-

treten sein?  

Die Bildungswegekonferenz hat neben der Beratungsaufgabe zugleich auch eine 

Steuerungsfunktion. Der  Klärung des Einzelfalls in der Bildungswegekonferenz 

gehen eine intensive Beratung und ein Klärungs- und Abstimmungsprozess sowie 

eine raumschaftsbezogene Schulangebotsplanung in Bezug auf inklusive Bil-

dungsangebote voraus. Die Teilnehmer der Bildungswegekonferenzen haben die 

Aufgabe, unter Berücksichtigung der von allen beteiligten Partnern herstellbaren 

Möglichkeiten, den zukünftigen Lernort für ein Kind mit festgestelltem Anspruch 

auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot möglichst einvernehmlich vorzu-

schlagen.  

 

Die Zusammensetzung einer Bildungswegekonferenz ist vom Einzelfall abhängig. 

Neben den Erziehungsberechtigten und den beteiligten Schulen werden z. B. auch 

die kommunalen Schulträger sowie weitere Kosten- und Leistungsträger,  sofern 

sie von der Entscheidung der Bildungswegekonferenz betroffen sind bzw. betrof-

fen sein könnten, beteiligt.  

 

 

5. Sieht das Gesetz vor, dass die Eltern eine ganz bestimmte Schule für ihr  

Kind mit Behinderung wählen können?  

Eltern von Kindern mit einem festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogi-

sches Bildungsangebot können sich  zwischen einem inklusiven Bildungsangebot 

an der allgemeinen Schule oder dem Bildungsangebot an einem  Sonderpädago-

gischen Bildungs- und Beratungszentrum entscheiden, das auch in privater Trä-

gerschaft stehen kann. Eine bestimmte Schule oder Schulart kann dabei nicht ge-

wählt werden. 

 

  

6. Wer stellt den Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot in  

fest? Wie sieht das entsprechende Verfahren aus?  

Die Schulaufsichtsbehörde stellt auf der Grundlage der Ergebnisse einer sonder-

pädagogischen Diagnostik fest, ob ein Anspruch auf ein sonderpädagogisches 

Bildungsangebot besteht. Das Verfahren zur Prüfung und Feststellung des An-

spruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot wird in der Regel auf An-

trag der Erziehungsberechtigten eingeleitet. Bei Vorliegen konkreter Hinweise da-

rauf, dass dem individuellen Anspruch der Schülerin oder des Schülers ohne ein 
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sonderpädagogisches Bildungsangebot nicht entsprochen werden kann, kann die 

Prüfung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot auch von 

der Schulaufsichtsbehörde veranlasst werden. Die allgemeine Schule wirkt daran 

jeweils mit.  

 

 

7. Was soll den Planungen nach mit den bisherigen Sonderschulen geschehen 

und welche Aufgaben sollen die zukünftigen Sonderpädagogischen Bil-

dungs- und Beratungszentren haben?  

Mit dem Ausbau inklusiver Bildungsangebote ist ein Auftrag zur Weiterentwicklung 

für die Sonderschulen verbunden, der auch in der neuen Schulartbezeichnung 

"Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum" zum Ausdruck kommt. 

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) bauen ihre Bera-

tungs- und Unterstützungsleistungen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der 

schulischen Bildung und an der Schnittstelle zur beruflichen Bildung aus und be-

teiligen sich an der Entwicklung entsprechender Angebote bzw. Angebotsstruktu-

ren in einer Region. Gleichzeitig halten sie eigene Bildungsangebote vor, um den 

Erziehungsberechtigten eine Wahlmöglichkeit geben zu können. Raumschaftsbe-

zogen ist dabei sicherzustellen, dass die Bildungsangebote - unabhängig vom 

Lernort - qualitativ vergleichbar sind. Dies bedeutet, dass sich die Sonderpädago-

gischen Bildungs- und Beratungszentren über die verschiedenen Förderschwer-

punkte hinweg abstimmen, um bedarfsbezogen inklusive Bildungsangebote unter-

stützen zu können. Gemeinsame Angebote von Sonderpädagogischen Bildungs- 

und Beratungszentren und beruflichen Schulen, die bislang als Schulversuche ge-

führt wurden, sowie die bisherigen Außenklassen  sind als kooperative Organisati-

onsform schulgesetzlich verankerter Baustein der Arbeit Sonderpädagogischer 

Bildungs- und Beratungszentren.    

 

 

8. Was ist vorgesehen, wenn Eltern mit dem Vorschlag der Bildungswegekon-

ferenz nicht einverstanden sind?  

Die Eltern haben die Möglichkeit, gegen eine von ihrem konkreten Wunsch abwei-

chende Festlegung des Lernorts durch das Staatliche Schulamt Widerspruch ein-

zulegen. 

 

  

9. Welche Auswirkungen hat der Gesetzentwurf auf die Schulen in freier Trä-

gerschaft?  

Auch allgemeine Schulen in freier Trägerschaft können Schülerinnen und Schüler 
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mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot aufnehmen. Das 

Land  hat gleichzeitig mit der Änderung des Schulgesetzes im Privatschulgesetz 

die Zuschüsse für inklusive Bildungsangebote an freien Schulen geregelt. 

 

 

10. Wie sollen die Lehrerinnen und Lehrer an allgemeinen Schulen im Hinblick 

auf die Aufgabe, die im Zusammenhang mit Inklusion auf sie zukommen, 

qualifiziert und unterstützt werden?  

Es werden sowohl im Bereich der zentralen Lehrkräftefortbildung (an der Lan-

desakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen) als auch im 

Bereich der regionalen Lehrkräftefortbildung (auf Ebene der Regierungspräsidien 

und der Staatlichen Schulämter) Veranstaltungen mit dem Themenschwerpunkt 

Inklusion angeboten. Diese richten sich an Lehrkräfte aller allgemein bildenden 

und beruflichen Schulen. Sie umfassen sowohl Schulentwicklungs- als auch Un-

terrichtsentwicklungsmaßnahmen, inklusive Unterrichtspraxis auch mit Blick auf 

zieldifferenten Unterricht, und bereiten auf die Zusammenarbeit mit inner- und 

außerschulischen Unterstützungspartnern vor. Die Fortbildungsmaßnahmen de-

cken somit ein breites Themenspektrum ab und beziehen auch Hospitationsan-

gebote ein. Neben methodisch-didaktischen Kompetenzen geht es in diesen 

Fortbildungen auch um Fragen der Haltung und Einstellung zu den pädagogi-

schen Herausforderungen eines veränderten Schullebens. 

 

 

11. Welche Veränderungen sind im Bereich der Lehrerbildung vorgesehen, um 

die Aufgabe der Inklusion zu unterstützten?  

Die Reform der Lehrerbildung an den Pädagogischen Hochschulen und Universi-

täten/ Musikhochschulen/ Kunsthochschulen/ Hochschule für Jüdische Studien 

zum Wintersemester 2015/16 sieht für alle Lehramtsstudierenden im Rahmen 

der Bachelor-Master-Studiengänge Module zu Grundfragen der Inklusion vor. In 

allen Lehrämtern können künftig optionale Vertiefungsfächer aus dem Bereich 

der Sonderpädagogik gewählt werden. Des Weiteren besteht für Studierende al-

ler Lehrämter die Möglichkeit, eine sonderpädagogische Fachrichtung als Erwei-

terungsfach zu studieren. Der grundständige Lehramtsstudiengang Sonderpäda-

gogik bleibt erhalten und wurde im Hinblick auf Inklusion entsprechend ange-

passt.  

 

Die Vorbereitungsdienste an den Staatlichen Seminaren für Didaktik und Lehrer-

bildung sowie die Ausbildung an den Pädagogischen Fachseminaren qualifizie-

ren angehende Lehrkräfte für den Umgang mit Heterogenität und bereiten auf die 
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Erfordernisse einer inklusiven Beschulung vor. Im Vorbereitungsdienst der Lehr-

ämter aller Schularten sind die Themen Lernstandsdiagnose und individuelle 

Förderung in den Ausbildungsstandards für Pädagogik und für die Fachdidakti-

ken festgeschrieben. 

 

  

12. Welche personellen Unterstützungen soll die Schulverwaltung erhalten, um 

inklusive Bildungsangebote voranbringen zu können?  

Zur Unterstützung für die anstehenden hochkomplexen Beratungs- und Steue-

rungsprozesse werden  den Staatlichen Schulämtern und den Regierungspräsi-

dien zusätzliche Ressourcen im Umfang von bis zu 50 Deputaten zur Verfügung 

zu stellen.  

 

 

13. Die Landesregierung setzt auf gruppenbezogene Lösungen. Was heißt das 

konkret?  

Die Ergebnisse des Schulversuchs haben gezeigt, dass inklusive Bildungsange-

bote – insbesondere im zieldifferenten Unterricht – am besten über gruppenbe-

zogene Angebote erreicht werden können. In dieser Organisationsform gelingt es 

am besten, die Interessen und Bedürfnisse dieser Schülerinnen und Schüler zu 

berücksichtigen und die hierfür notwendigen sonderpädagogischen Ressourcen 

in entsprechendem Umfang zur Verfügung zu stellen.  

 

 

14. Was bedeutet das angestrebte Zwei-Pädagogen-Prinzip?  

Das Zwei-Pädagogen-Prinzip steht für die Zusammenarbeit einer allgemeinen 

und einer sonderpädagogischen Lehrkraft in einem inklusiven Bildungsangebot. 

Dies wird vornehmlich beim zieldifferenten Unterricht für die überwiegende Dauer 

des Unterrichts angestrebt. Das lässt sich in der Regel nur bei gruppenbezoge-

nen Angeboten realisieren. 

 

  

15. Welche Unterschiede gibt es zwischen zielgleicher und zieldifferenter In-

klusion?  

Bereits bisher konnten Schülerinnen und Schüler mit Behinderung allgemeine 

Schulen besuchen, wenn sie deren Bildungsziele erreichen konnten (zielgleicher 

Unterricht).  

Zukünftig können Schülerinnen und Schüler mit einem festgestellten Anspruch 

auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot auch dann eine allgemeine Schu-
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le besuchen, wenn sie die jeweiligen Bildungsziele dieser allgemeinen Schulen 

nicht erreichen können (zieldifferenter Unterricht). Dies gilt für die Primarstufe 

und die Sekundarstufe I. Im Falle einer zieldifferenten Inklusion besteht die ge-

setzliche Vorgabe, dass ein inklusives Bildungsangebot grundsätzlich gruppen-

bezogen zu organisieren ist. Diese Organisationsform ist aber auch bei zielglei-

cher Inklusion  - wenn möglich - anzustreben.  

 


