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Minderheitsvotum zur Gesamtempfehlung des Beirats „Inklusive 
Schule in Berlin“ 
 
Die Kritik der Unterzeichner richtet sich im Wesentlichen gegen nachstehende Defizite der 
Gesamtempfehlung "Inklusive Schule in Berlin", weshalb diese – bei gleichzeitiger 
Zustimmung zu fast allen Einzelempfehlungen - nicht mitgetragen werden kann: 
1) Da die thematische Auseinandersetzung bzw. Konkretisierung der Bedarfe und 
Besonderheiten von Schülerinnen und Schülern mit sogenannten schweren Behinderungen 
für eine realistische Perspektive zum Übergang von Förder- auf Schwerpunktschulen und 
andere allgemeine Schulen in weiten Teilen offen geblieben ist und 
2) die Widersprüche, die sich aus dem individuellen Recht auf Unterstützung und 
gruppenbezogenen Leistungen ergeben, wie beispielsweise bei der Grundsatzregelung zur 
Schulassistenz, nicht aufgelöst wurden, darf 
3) die auch von den Unterzeichnern im Grundsatz befürwortete Umsteuerung zur 
verlässlichen Grundausstattung der Schulen in Bezug auf die Förderschwerpunkte LES 
(Lern-, Emotional-sozialer und Sprachförderbedarf) mit einer hohen Schnittmenge von  sozial 
benachteiligten Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund nicht durch eine zu 
geringe Stundenzumessung gefährdet werden. 
 
Auch im Rahmen der verlässlichen Grundausstattung der Regelschulen müssen die nach 
der Zahl der lernmittelbefreiten Schüler zugeteilten Ressourcen bei den vorhandenen und 
künftigen LES-Schülern und -Schülerinnen verlässlich und nachhaltig ankommen und 
darüber hinaus die Umsetzung inklusiver Schule im eigentlichen Sinne, nämlich die 
individuelle Förderung aller Schülern und Schülerinnen, gewährleisten. 
Dies ist die Voraussetzung für den Schulerfolg des/der Einzelnen wie  auch für ein positives 
und beherrschbares Lernklima in den jeweiligen Klassen/Schulen. 
Nur auf diesem soliden Fundament kann auch die inklusive Beschulung von Schülern und 
Schülerinnen mit den Förderschwerpunkten Hören, Sehen, Autistische Behinderung, 
Körperlich-motorische Entwicklung und Geistige Entwicklung erfolgreich realisiert werden. 
Diese ausreichende Ausstattung ist jedoch nach Auffassung der Unterzeichner mit den 
betreffenden Empfehlungen nicht gegeben. 
Die empfohlene, unzureichende Grundausstattung der Schulen mit einer Quote von ca. 4,7% 
(im Mittel) zu fördernde Schüler (derzeit ca. 5,4%), soll mit der zusätzlichen 
Ausstattungsreserve von "mindestens 10%" der Förderressourcen durch die 
Senatsaußenstellen je nach Bedarf ausgeglichen werden. Trotz Ausstattungsreserve wird 
damit im Ergebnis der langjährige Trend der Ausstattungsreduzierung in der Kombination 
von nicht ausreichender Quote und unzureichender Stundenzumessung fortgeschrieben. 
Wir Unterzeichner fordern eine zusätzliche Wochenstunde (WS) für die Lerngruppen der 
Schulanfangsphase (5 statt 4), womit  dem heute schon erkennbaren Mangel bei dieser 
pauschalen Grundausstattung Rechnung getragen wird. 
Die von uns darüber hinaus geforderten 3,5 WS pro errechnetem Schüler mit oder ohne 
festgestelltem Förderbedarf LES der Jahrgangsstufen 3 bis 6 und 7 bis 10, müssen diesen 
auch verlässlich zur Verfügung stehen. Die im Mehrheitsbeschluss enthaltenen 2,5 WS in 
den GS und 3,0 WS in den Oberschulen bedeuten für diese Schüler ggf. eine Reduktion auf 
1,5 bzw. 1,8 WS (bei einer Klassenstärke von 24 Schülern und einer Mindestquote von 2,5% 
der nach Lernmittelbefreiung errechneten Schülerzahl mit Förderbedarf LES). 
 
Die von den Unterzeichnern geforderten 3,5 WS in den Klassenstufen 3 bis 10 entsprechen 
einer von vielen Fachleuten, in Berlin auch vom Arbeitskreis Gemeinsame Erziehung (AK 
GEM) seit Jahren geforderten bedarfsgerechten Stundenzumessung und  dürfen nicht 
unterschritten werden. 
Durch die absehbare Unterfinanzierung des Fundaments der Inklusiven Schule wird aus 
unserer Sicht leider auch die Substanz der sonstigen Empfehlungen,  die im Sinne einer 
erfolgreichen Implementierung erarbeitet und formuliert wurden, gefährdet. Mit einer solchen 
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Ausstattungsperspektive gewinnt man nicht das notwendige Vertrauen bei den 
Betroffenenverbänden und den Eltern mit und ohne besondere Kinder. 
Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit ihrem Inklusions- und Qualitäts-
anspruch in Artikel 24 darf nicht dadurch gefährdet werden, dass der in den letzten Jahren 
durch die Deckelung und laufende Reduzierung der Lehrerstunden in der Integration 
entstandene Mangel verallgemeinert und weiter fortgeschrieben wird. 
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