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Berlin, 16. Januar 2013 
 

Dokumentation des 2. Forums Inklusion am 9. Januar 2013  
im Rathaus Schöneberg 

 
I. Begrüßung und Einführung  
Der Staatssekretär der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, 
Mark Rackles und Sybille Volkholz, die Vorsitzende des Beirates „Inklusive Schule in 
Berlin“,  begrüßen die Anwesenden und führen in die Veranstaltung ein.  
 
Der mit den Konsultationen, den Beiratsberatungen und dem ersten Forum 
begonnene Prozess einer breiten Beteiligung an der konzeptionellen Ausgestaltung 
einer inklusiven Schule in Berlin soll mit dem zweiten Forum fortgesetzt werden. 
Neben dem bisherigen Konsens über die Mehrzahl der bearbeiteten Themen, soll 
gerade auch die Unterschiedlichkeit der Positionen zu einigen wichtigen Bereichen 
als Herausforderung und Chance verstanden werden, Inklusion als Antwort auf 
Heterogenität gemeinsam zu gestalten und zu konkreten und realisierbaren 
Vorschlägen dafür zu gelangen, die in die abschließenden Beratungen des Beirates 
eingehen. So könnten etwa die Ergebnisse der AG 4 zu Strategien der 
Implementierung einer inklusiven Schule in Berlin beispielhaft für das Verständnis 
einer partizipativen Kultur von Umgestaltungsprozessen in Berlin sein.  
 
Anschließend erläutert  Andreas Leipelt (Hauptmoderation) den Ablauf des Forums 
und die Moderatoren/innen stellen die Arbeitsgruppen vor. 

 
II. Dokumentation der Arbeit  der 

AGs : 
 
Arbeitsgruppe 1: Diagnostik  
(Moderation Karin Lorentz) 
 
Worum es in der AG gehen soll... 
 
 
 
 
 
 
Das neue Feststellungsverfahren für 
sonderpädagogischen Förderbedarf 
� Darstellung 
� Fragen 
� Erfahrungen 
� Verbesserungsvorschläge + 

Empfehlungen 
 
Ggf. 
Lernprozessbegleitende Diagnostik 
Perspektiven und Voraussetzungen 
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In einer Eingangsrunde stellen sich die Teilnehmenden kurz vor und benennen die 
Themen, die ihnen wichtig sind im Zusammenhang mit der Diagnostik 
� Diagnostik / Feststellungsverfahren für weitere Gruppen (Sehen, Hören, Autismus) 
� Beratung 
� (Diagnostik- und Förder-) Kompetenz in den Schulen: (wie) kommt sie zu den 

Kindern 
� Übergang Kita – Grundschule, Grundschule – Sekundarschule 
� Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe an diesem Punkt, Kooperation mit 

freien Trägern und mit Institutionen (z.B. Sozialpädriatisches Zentrum), die 
Diagnose- und Förderung anbieten / durchführen 

� Wie kann prozessorientierte / begleitende Diagnostik stattfinden? 
 
  

 
Darstellung des neuen Verfahrens 
Leitfaden zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs 
 
Darstellung und Erläuterungen: Patrick Lang, Erica Jacobs, Gabriele Boldt-Mußmann 
  
Ziele des durch den Leitfaden geregelten Verfahrens: 
� Neuausrichtung des Feststellungsverfahrens  
� Vereinheitlichung des Vorgehens berlinweit 
� Einheitliche Standards für die Feststellung 
� Trennung von Beratung und Diagnostik 
� Beratung hat die Funktion der Vorklärung und begleitet in den Schulen 
�  Aufgaben der Diagnostik und Beratung in den Regionen konzentrieren bei  

 überschaubarem Personenkreis (120 Verantwortliche für Diagnostik berlinweit) 
� Mit dem Verfahren wird – wie bisher – die Zuteilung von Ressourcen gesteuert 
� Das Verfahren ist auf Weiterentwicklung angelegt 
� Von Senatsseite wird angestrebt, die Kommunikationsstrukturen in der 

Umsetzung weiter zu entwickeln 
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Fragen und Anmerkungen zum neuen Verfahren 
 
� Da mit dem Leitfaden festgelegte Verfahren dient der Feststellung 

einzelfallbezogenen Bedarf = Entscheidung über Ressourcen. Es ist als solches 
nicht inklusiv. 

� Es wird von den Vertretern externer Einrichtungen mit diagnostischen und 
therapeutischen Angeboten als sehr hilfreich empfunden, weil sie dadurch über 
Verfahren und Standards für die Schule genau informiert sind. 

� Es kann Grundlage als Instrument vor Ort werden für die zukünftige Entwicklung 
der begleitenden Diagnostik. 

� Es wird verstanden als Aufruf, Verfahren auszubauen und weiter zu entwickeln. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressourcenfragen 
Zur Sorge, dass durch die jetzige Regelung der Personalressourcen für Diagnostik 
und Beratung (außerhalb) die Stunden innerhalb der Schulen geringer werden, die 
direkt den Kindern zugutekommen. 
Dazu wurde festgestellt, dass die Stundenanteile für Diagnostik, Beratung und 
Koordinierung gleich geblieben sind (vorher: Ambulanzstunden).  
Es bleibt die Frage und Sorge, welche Ressourcen für die sonderpädagogische 
Förderung jeweils da sind und die Realisierung der Förderung gemäß des 
festgestellten Bedarf ermöglicht wird. 

 
Nachbesserungsbedarf zum neuen Verfahren wird in der Gruppe nicht artikuliert. 
 
Zur Frage, wozu die Gruppe Vorschläge und Empfehlungen geben will, wurden 
folgende Stichworte gesammelt: 
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� Beratung + Diagnostik? 
� Frühförderung � 

Feststellung von 
Förderbedarf in Kitas 

� Mehrfachbehinderungen� 
interdisziplinäre 
Zusammenarbeit 
verschiedener 
Fachrichtungen in der 
Diagnostik 

� Von der Sonderpädagogik 
zur Inklusion � Nutzen des 
Verfahrens für 
lernprozessbegleitende 
Diagnostik 

� In Kita viele Stunden für 
Kinder mit erhöhtem 
Förderbedarf � Verfahren 
entwickeln um Förderung 
beim Übergang in die 
Schule zu gewährleisten 

� Ressourcen in die 
Umsetzung (der Förderung) 
� Gewährleistung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es bilden sich drei Gruppen, in denen die folgenden Vorschläge und Empfehlungen 
erarbeitet werden: 
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Beratung und Diagnostik 
 
� Fester Bezug von Beratungslehrern zu 

einzelnen Schulen muss gewährleistet sein. 
D.h.: Berater dürfen nur für eine 
überschaubare Zahl von Schulen zuständig 
sein. Wichtig ist Kontinuität der Beratung und 
die Vertrautheit mit den Bedingungen der 
Schule. Berater sollen sowohl die Kollegen 
und Kolleginnen als auch die Kinder gut 
kennen. 

� Die Anbindung des Berater ans BUZ wird 
vorgeschlagen mit der Möglichkeit zu 
kollegialem Austausch und Supervision. 

� Professionalisierung der Beratungslehrer und 
Diagnostiker durch höheren Stundenanteil am 
Gesamtstundenvolumen (keine ganze Stelle). 
Keine Trennung von Beratung und Diagnostik 
in den so genannten kleinen Fachrichtungen 
(Die Begründungen  zu diesem Punkt  wurde auf Wunsch der beteiligten 
Fachleute in der Gruppe nachträglich zugesandt und befinden sich im Anhang zur 
Dokumentation dieser AG) 

 
 
Frühförderung  
���� Feststellung von Förderbedarf in den Kitas und Übergang in die Schule 

 

� Kooperation und Durchlässigkeit 
� Vernetzung von Jugendhilfe, ÖGD, SPZ, 

Kita und Schule 
� Bereitstellung des Ordners für ÖGD, SPZ, 

Kita 
� Erweiterung / Bereitstellung der 

Beratungsressource 
� Berücksichtigung Aspekt Frühförderung in BUZ 
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� Professionalisierung / Qualifizierung von Erziehern im Bereich Förderdiagnostik 
und Erzieher / Grundschullehrer im Übergang 

 
Von der Sonderpädagogik zur Inklusion ����  
Nutzen des Verfahrens für lernprozessbegleitende Diagnostik 
 
� Wenn ein Kind mit einem Förderbedarf eingeschult wird, muss sichergestellt 

werden durch eine ausreichende Ausstattung mit Sonderschulpädagogen, dass 
ein Kind mit Förderbedarf prozessbegleitend und seine Schullaufbahn begleitend 
eine Förderung erfahren kann. 

� Um eine adäquate Lernbegleitung eines Kindes zu gewährleisten, muss das 
pädagogische Personal besonders als multiprofessionelles Team qualifiziert und 
zusammengeführt werden – insbesondere in prozessbegleitender Diagnostik. 

� Die Fähigkeit zur Förderdiagnostik muss allen Lehrern vermittelt werden, um 
adäquate Hilfe anzufordern. 
 

ANHANG zu AG 1 
 

Keine Trennung von Beratung und Diagnostik in den sogenannten kleinen 
Fachrichtungen. 
 
In den Förderschwerpunkten Autismus, Hören und Sehen ist eine Trennung von Beratung 
und Diagnostik nicht sinnvoll und in der Praxis kaum durchführbar. 
 
Dies hat wirtschaftliche, organisatorische und pädagogische Gründe; die nachfolgenden 
Erläuterungen sollen dies verdeutlichen: 
� In den Förderschwerpunkten Autismus, Hören, Sehen ist im Vorfeld der 

sonderpädagogischen Diagnostik eine medizinische Diagnostik und Befunderstellung 
durch unabhängige Fachärzte, Kliniken oder Stellen des Gesundheitsamtes zwingend 
notwendig (so auch im Entwurf des Leitfadens formuliert). Insofern existiert bereits auf 
anderer Ebene eine Trennung von Diagnostik und Beratung. 

� Da es in den Förderschwerpunkten Autismus, Hören, Sehen nach erfolgter ärztlicher 
Diagnose stets um die funktionalen Auswirkungen auf Unterricht und Schule geht (Hat 
das Kind trotz eines medizinischen bzw. sozialrechtlichen Befunds tatsächlich auch 
sonderpädagogischen Förderbedarf?), muss häufig eine nichtstandardisierte Diagnostik 
im realen Umfeld (System Klasse/Schule) durchgeführt werden. Dies erfolgt in der Regel 
durch Beobachtung, Eltern- und Lehrergespräche. Diese Gespräche haben in ihrer 
Anlage und Ausführlichkeit immer auch schon den Charakter von Beratungsgesprächen. 

� Es gibt keine absolute Grenze zwischen Blindheit und Sehbehinderung oder zwischen 
Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit, ebenso existiert eine große Bandbreite von 
Autismusstörungen sowie unendlich viele Möglichkeiten der jeweiligen individuellen 
Ausprägung der entsprechenden Behinderung (siehe z. B. den in Erprobung befindlichen 
Förderstufenkatalog Autismus). Der betroffene Schüler und die Rahmenbedingungen 
lassen sich nicht so lückenlos und minutiös in einem Gutachten festhalten, dass der 
nächste Kollege ohne Reibungsverluste Beratung durchführen könnte. Sämtliche 
Gespräche und Beobachtungen müssten wiederholt werden. Neben dem 
wahrscheinlichen Qualitätsverlust würden Synergieeffekte verhindert. Somit würde die 
personelle Trennung zwischen Beratung und Diagnostik ein vermehrtes Maß an 
Arbeitszeit erfordern und damit zu mehr Kosten führen. 

� Seh- und Hörschädigungen nehmen häufig einen schleichenden, progredienten Verlauf, 
ebenso haben Schüler mit Autismus meist eine sprungartige, manchmal auch rückläufige 
Entwicklung. Beratung - v. a. in Krisensituationen - beinhaltet immer auch Diagnostik. 

� In der Diagnostikphase wird zum autistischen, hör- oder sehgeschädigten Schüler, aber 
auch zu Eltern und Pädagogen, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, insbesondere bei 
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schwierigen Elternhäusern und wenig inklusionszugewandten Kollegien oder 
Pädagogenteams. Dies stellt die Grundlage für eine qualitativ hochwertige Beratung 
sowie Gelingensbedingungen der Inklusion dar, die bei einer Trennung von Diagnostik 
und Beratung nicht genutzt würde. 

� Da die Gruppe der zu diagnostizierenden Kinder im Vergleich zu L-E-S Berlin weit eher 
klein ist und die Diagnostik und Gutachtenerstellung i. d. R. zu bestimmten Zeiten im 
Schuljahr erfolgt, stellt sich die Frage, welche Tätigkeiten der Diagnostiker in der 
verbleibenden Zeit übernimmt und ob dies ökonomisch ist. Aufgrund des außerordentlich 
hohen 

� Beratungsbedarfs in den Förderschwerpunkten Autismus, Hören, Sehen (auch im 
Rahmen der diagnostischen Arbeit, siehe oben) könnte eine gemeinsame Ressource 
„Beratung/Diagnostik“ in dem jeweiligen Förderschwerpunkt zielgerichteter und effektiver 
eingesetzt werden. 

� Ein weitere praktische und strukturell-organisatorische Schwierigkeit in den kleinen 
Fachrichtungen läge in der überregionalen Zuständigkeit des künftigen 
Beraters/Diagnostikers. 

� Bei der Trennung von Beratung und Diagnostik müsste eine zweite Person weite 
Fahrtwege (mitunter ans andere Ende der Stadt) auf sich nehmen. Die bisherige 
Ambulanzpraxis zeigt bisher schon, dass die notwendigen Fahrtdistanzen durch ganz 
Berlin im Berufsalltag nicht leistbar wären. 
 
 

Vor den zu Beginn zusammen tagenden Arbeitsgruppen 2a und 2b erläutert 
Siegfried Arnz (Leiter Abt. II A der Senatsverwaltung) die wesentlichen Überlegungen 
zur Umsteuerung bei den Förderschwerpunkten LES. Allgemein geht es auch hier  
um eine bessere  Ausschöpfung der Bildungspotentiale der Schülerinnen und 
Schüler und die Realisierung der KMK-Forderung, die Anzahl der Kinder ohne 
Abschluss zu reduzieren. Wie kann man im Prozess der Implementierung einer 
inklusiven Schule von einer individuellen Feststellungsdiagnostik zu einer 
verlässlichen Grundausstattung gelangen – und zwar so, dass man dabei der 
Unterschiedlichkeit aller Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gerecht 
wird? Zu einer flexiblen Organisation dieses Prozesses wird ein vom Volumen her 
nicht unerheblicher Dispositionspool von Ressourcen zur Nachsteuerung erforderlich 
sein, um auf Schulen und Schüler mit je unterschiedlichen Entwicklungen und 
Bedürfnissen reagieren zu können. Damit soll eine sachgemäße und gerechte 
Verteilung der Mittel ermöglicht werden, so dass gerade auch die Schulen, die sich 
bisher schon besonders engagiert haben, nicht zu kurz kommen. 
 
 
Arbeitsgruppe 2a : LES Ziele und Übergangsphase, Quoten und Ressourcen 
(Moderation Ulla Widmer-Rockstroh) 
 
Ergebnisprotokoll 
 
16 TeilnehmerInnen, sowie Frau Kern und Herr Rösner (SenBJW) und Frau Volkholz 
(Beirat) 
 
Schulen 
Gestaltung des Übergangs von der bisherigen individuellen 
Feststellungsdiagnostik zu einer Verlässlichen Grundausstattung 
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Die Empfehlung eines horizontal angelegten Beginns der Inklusion (LES) ab Schlj. 
2014/15 (nicht vertikal über Modellschulen) – s. AG 1, 1. Forum – wurde noch einmal 
bestätigt. 
15 TN votierten für das Ziel einer Verlässlichen Grundausstattung  für alle 
Schulen (Grundschulen / ISS / Gemeinschaftsschulen); 
dieses Ziel sollte in einem Zeitraum von 4 Jahren (= ein Durchlauf Klasse 3-6 bzw. 
7-10) erreicht sein. 
 
Für das Übergangsverfahren gibt es 2 unterschiedliche Empfehlungen : 
� Alle 3. bzw. 7. Jge erhalten 2014/15 eine Verlässliche Grundausstattung und 

entwickeln schulinterne begleitende Prozessdiagnostik. 
� Begründung:  ALLE Schulen müssen sich mit den Anforderungen der Inklusion 

auseinandersetzen, können sich nicht entziehen und (vorerst) SuS an andere 
Schulen verweisen; Wohnortnähe zur Schule wird gesichert; Vorbereitungszeit für 
PädagogInnen bis 2014/15 ist vorhanden (langjährige Integrationserfahrungen in 
Berlin, Netzwerke, Kooperationen nutzen u. aufbauen). 

� Votum von 4 TN 
� Schulen, die sich unsicher fühlen und (gänzlich) unerfahren in Integrations-

/Inklusionsarbeit sind, sollten die Möglichkeit haben, beim Start 2014/15 noch 1 
(oder 2) Jahre über individuelle Feststellungsverfahren zu lernen, mit den 
Ressourcen im gemeinsamen Unterricht umzugehen; parallel entwickelt die 
Schule das schulinterne prozessdiagnostische Verfahren; wenn möglich könnten 
innerhalb dieser Schulen auch Umgang mit Kind bezogener Ressource und 
Verlässlicher Grundausstattung in verschiedenen Jahrgängen praktiziert werden ( 
entsprechend unterschiedlichen Vorerfahrungen und Einstellungen der 
PädagogInnen). 

� Begründungen:  ALLE PädagogInnen der Schule überzeugen, Widerstände und 
Ängste bei PädagogInnen und Ressourcen-Betreuungs-Sorgen bei Eltern 
abbauen; u.U. ist die Ressource bei indiv. Feststellung etwas höher und dadurch 
für beginnende PädagogInnen hilfreich. (Flexibilität bedeutet nicht „Freiwilligkeit“ 
bzgl. Inklusion!) 

� Votum für eine entsprechend „flexiblere“ Übergangslösung von 6 TN. 
� SenBJW, Bezirke und Schulen erarbeiten Zeitschienen der 

Entwicklungsschritte im Übergangszeitraum. 
� Der Übergang muss konsequent evaluiert werden (von außen – SenBJW / 

Bezirke –  und innen�) jährlicher Schulbericht, wie mit den Ressourcen 
umgegangen wurde, wie Inklusion entwickelt wird, welche Unterstützung und 
Nachsteuerung ggf. notwendig ist. Evaluationsberichte sind Grundlage für weitere 
Inklusionsentwicklung und Ressourcenverteilung.                              

� Für die Schulberichte sind (gemeinsame) Kriterien zu entwickeln. 
� Nachsteuerung  muss jährlich möglich sein – erfahrungsbasiert. Nachsteuerung 

(Mittelzuweisungen) muss rechtzeitig erfolgen und für die Einrichtung des 
jeweiligen neuen Schuljahrs greifen können. 

� Erfahrungen aus integrations-/inklusionserfahrenen Schulen nutzen durch 
Netzwerkarbeit, Kooperationen zwischen Schulen, in Fortbildungen u. ä. 

� Für die schulinterne Entwicklungsarbeit braucht jede Schule eine besondere 
Ressource. 

 
Bezirke / SenBJW 
Mittelverteilung 
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� Ressourcen (Verlässliche Grundausstattung, ggf. Mittel bei indiv. 
Feststellungsverfahren)  sowie deren Verteilung auf die Schulen (Verfahren, 
Umfänge, Begründungen) müssen konsequent transparent sein = öffentlich 
gemacht werden; Formen gemeinsamer Beratung von Schulträger, 
Schulaufsicht, Schulleitungen, BuZ sind zu etablieren. 

� Dasselbe gilt für einen Nachsteuerungs-Pool. (Bezirkliche Ausstattungsreserve 
von 6 % der L-Stunden der sonderpädagogischen Grundausstattungen� 
zusätzlich!) 

� Es wurde die Überlegung angestellt, ggf. den Nachsteuerungspool höher 
anzusetzen – bei anfänglich parallel  etwas geringerer Grundausstattung – da in 
den ersten Entwicklungsjahren ggf. mit unterschiedlich höheren 
Nachsteuerungsbedarfen zu rechnen ist. 

� Erfahrungen aus integrations-/inklusionserfahrenen Schulen transparent 
machen und nutzen. 

� Sicherung der Fördermittel vom Stand 2010/11 bis 2018. 
� Ressource pro Schule für Schulentwicklungsarbeit. 
� Verlässlichkeit ist zu sichern � Zuweisungen müssen auch ankommen!) 
� Zeitpunkt der Mittelzuweisungen: rechtzeitig, um Einrichtung des jeweils neuen 

Schuljahrs zu sichern. 
 
Quotenregelung 

� SaPH  � 4 Std. (+1) 
� Jge 3 – 6  � 2,5 Std., durchschnittl. Anteil 6 % 
� Jge 7 – 10  �  3 Std., durchschnittl. Anteil 5 % 
� Flexible Handhabung, aber keine Schule unter 2,5 %   (s. Beiratsempfehlung ) 
� Diese Quoten werden nach wie vor als zu niedrig angesetzt eingeschätzt, es 

werden aber keine genaueren Vorschläge gemacht. (Die im 1. Forum 
empfohlenen Quotenerhöhungen bis zu 10 / 12 % wurden als nicht 
realistisch/finanzierbar beurteilt.) 

� Quotenregelung muss innerhalb der Bezirke (schulbezogen) und zwischen 
den Bezirken flexibel und transparent gehandhabt werden. 

� Notwendigkeit gleicher Quoten für Grundschulen und Sekundarschulen 
(Empfehlung der AG 1 des 1. Forums) wird nicht weiter diskutiert. 

 
Frequenzen 
Eine besondere Frequenzsenkung in allen Inklusionsklassen (18-22 SuS) wird erneut 
vorgeschlagen (s. auch AG 1 des 1. Forums). Sie wird von SenBJW als nicht 
vorgesehen bezogen auf LES und nicht erforderlich (fehlende wissenschaftliche 
Belege für den kausalen Zusammenhang von Frequenz und Lernerfolgen im 
gemeinsamen Unterricht) begründet. Sie wäre zudem in diesem Ausmaß (18-22 
SuS)  nicht finanzierbar. 
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In der AG bestehen 
Zweifel; niedrigere 
Frequenzen werden als 
sinnvoll angesehen und 
grundsätzlich 
gewünscht, aber es 
kommt zu keiner 
konkreteren 
Empfehlung. 
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Arbeitsgruppe 2a : LES Ziele und Übergangsphase, Quoten und Ressourcen 
(Moderation Meike Kersten) 
 
Die AG befasste sich mit folgenden Fragestellungen: 
 
Wie kann es gelingen, Schulen zu entwickeln, die  dem inklusiven Thema nicht 
offen und sensibel gegenüber stehen?  
� Schulen, die sich auf den Weg machen sollten eine attraktive Unterstützung und 

wertschätzende Begleitung erhalten. 
� Besondere Bedarfslagen müssen gewürdigt und entsprechende 

Unterstützungsmaßnahmen überlegt werden. 
� Es muss möglich sein, den Weg langsamer zu gehen. Eine Verweigerung darf 

nicht akzeptiert werden. 
� Schulinterne passgenaue Fortbildungen mit der Zielstellung, zu sensibilisieren und 

aufzuklären, sind mögliche Interventionsstrategien. 
Möglichkeiten des Miteinander und Voneinander Lernens zwischen den Schulen 
sollten geschaffen werden.  
 
Wie kann die Umsteuerung vom sonderpädagogischen Feststellungsverfahren 
zur Grundausstattung der Schulen und der Nutzung der 
Lernentwicklungsdiagnostik gestaltet  werden? 
� Es besteht Konsens über die Zielprojektion: Aufbauend auf dem 

Feststellungsverfahren soll letztendlich die Lernentwicklungsdiagnostik das 
Feststellungsverfahren ablösen. 

� Von Seiten Herrn Schneiders besteht die Befürchtung, dass die 
Lernentwicklungsdiagnostik und ihre bedarfsgerechte Anwendung längere Zeit 
braucht, um qualitativ gleichwertig die Feststellungsdiagnostik abzulösen. Damit 
sieht er die Sicherung einer sonderpädagogischen Förderung der entsprechenden 
Schüler nicht gewährleistet. Deshalb favorisiert Herr Schneider die längerfristige 
Vorschaltung der Feststellungsdiagnostik  und parallele Entwicklung der 
Lernentwicklungsdiagnostik. Eine  fachlich vertiefende inhaltliche Diskussion zu 
beiden Verfahren konnte nicht abschließend geführt werden. 

� Alle übrigen Mitglieder standen dem Vorhaben, das Feststellungsverfahren 
sukzessiv mit der Einführung der inklusiven Jahrgangsstufen durch eine 
Lernentwicklungsdiagnostik abzulösen, offen gegenüber, und möchten eine 
weitere Stigmatisierung unbedingt vermeiden. 

� Sie sehen einen grundsätzlichen Unterschied im Auftrag und der Perspektive  der 
genannten Verfahren. 

� Das Feststellungsverfahren als ein einheitliches Verfahren  zur vergleichbaren, 
möglichst genauen Feststellung eines Förderbedarfes.  

� Die Lernerfolgsdiagnostik als ein auf den individuellen Lernprozess des Kindes 
orientiertes Verfahren, das den aktuellen Lernstand kompetenzorientiert und der 
Entwicklungslogik folgend misst, um den nächsten Stand der Entwicklung zu 
ermitteln. Darauf aufbauend müssen eine Lernentwicklungsdokumentation und 
eine individuelle Förderplanung  effizient und für alle (Schüler, Eltern und Lehrer) 
transparent und verständlich entwickelt werden.  
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Welche Ressourcen werden wofür angemessen benötigt? 
� Der Stand der möglichen Ressourcen wurde durch Herrn Arnz vorgestellt und 

erläutert. 
� Da es jedoch keinen Rahmen für eine mögliche Ausstattung  gab, wurde die 

Diskussion mit konkreten Zahlen nicht weiter diskutiert. Die Gruppe orientierte sich 
auf konkrete pädagogische Aufgaben, die durch den Umsteuerungsprozess einen 
deutlichen Mehraufwand an Zeit bedeuten. 

� Es war Konsens, dass für den Erfolg des Prozesses die folgend genannten Bedarfe 
durch eine Entlastung der Schule gewürdigt werden sollen: 

Die Schulen brauchen Zeit für : 
- Fortbildung, 
- Schulentwicklung, 
- Konzeptentwicklung, 
- Multiprofessionelle Zusammenarbeit, 
- Kollegiale Fallberatungen, 
- Kooperationen mit Jugend, Gesundheit und anderen unterstützenden Institutionen, 
- Inklusive Unterrichtsentwicklung, 
- ….. 
Es ist allen Beteiligten klar, dass es hier keine Wunschzumessungen geben kann. Die 
Anerkennung durch eine finanzierbare Zumessung sollte unbedingt bedacht werden. 
Eine schulinterne Umverteilung aus Förderressourcen ist nicht sinnvoll. 

 
� Die Verwendung der Grundausstattung für Vertretungszwecke und andere 

zweckfremde Maßnahmen muss ausgeschlossen  werden. 
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Welche Überlegungen gibt es zur Zeit- Maßnahmeplanung des 
Umsteuerungsprozesses? 
� Der Vorschlag des Beirates, mit der inklusiven Umgestaltung im Schuljahr 2014/15 

zu beginnen, wurde nicht in Frage gestellt. 
� Es wurde ein Vorschlag zur besseren Finanzierbarkeit gemacht. 

- Mit dem zeitversetzten Beginn der inklusiven Beschulung in Grund- und 
Oberschule könnten zusätzliche Mittel für Fortbildung und Implementierung 
nacheinander von beiden Schulformen genutzt werden. 

- Es wurde eine Verschiebung von 1-2 Jahren diskutiert. 
- Für die Entwicklung der integrierten Rahmenpläne, bzw. die notwendigen 

Kompetenzmodelle, Bewertungsmaßstäbe und Zeugnisse  wäre mehr        

� Weiter zeitliche Überlegungen sind in den voran genannten Punkten erfasst. 
� Eine konkretere Zuordnung konnte aus zeitlichen Gründen nicht erfolgen. 
� Eine fortführende fachliche Diskussion wird für sinnvoll erachtet.  
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Arbeitsgruppe 3: Bauliche Anforderungen  
(Moderation Kerstin Schulenburg) 
 
 
Input von Frau Würger, Referatsleiterin II B, Senatsverwaltung, 
mit der Möglichkeit Fragen zu stellen, Diskussion 
 
Der SEP wird den Planungszeitraum 2012 - 2017 umfassen und die Ergebnisse der 
neuesten Bevölkerungsprognose für das Land Berlin beinhalten, die auch Eingang 
finden werden in die Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen der 
SenBildJugWiss. Darüber hinaus werden die Ergebnisse des Beirats Inklusion 
entsprechend der Festlegungen der Leitung des Hauses berücksichtigt. 
Weiterhin wird der aktuelle Stand der Entwicklung der "Inklusiven Schule" für jeden 
Bezirk nachrichtlich dargestellt. Derzeit stellt sich der Sachstand äußerst 
unterschiedlich dar. In einigen Bezirken liegen bereits in allen Gremien und Schulen 
erörterte und z.T. sogar bereits beschlossenen Konzepte zur Inklusion vor - in 
anderen noch nicht. 
Für die Schulen / Standorte, für die bereits Beschlusslagen existieren kann nunmehr 
jeweils analysiert werden, ob und wenn ja, in welchem Umfang die räumlich-
sächlichen Bedingungen noch verbessert werden müssen, um eine qualifizierte 
inklusive Schule organisieren zu können. 
Hilfestellung dabei können dabei die sogenannten Musterraumprogramme für die 
jeweilige Schulart geben. Diese wurden bereits im Hinblick auf die allgemeinen 
Standards für die inklusive Beschulung überarbeitet und sehen zusätzliche 
Unterrichts-/Betreuungs- und auch Ruheräume vor. Darüber hinaus wurde ein Modul 
für inklusive Schwerpunktschulen entwickelt, dem der zusätzliche Bedarf an Sanitär-, 
Pflege und Ruheräumen zu entnehmen ist. 
Weitergehende Standards seitens SenBildJugWiss werden nicht vorgegeben, um 
"Überreglementierung" zu vermeiden. Es gelten bereits die Vorgaben der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zum barrierefreien Bauen, DIN-
Normen etc. 
Da sich die Ausgangslage von Standort zu Standort sehr unterschiedlich darstellt 
(Gebäude aus der "Kaiserzeit", der Reformschulpädagogik der Zwanziger Jahre, 
neue Gebäude nach der "Wende", gilt es, zunächst den Bestand zu analysieren und 
darauf aufbauend die Konzepte zum Umsetzen der räumlich/sächlichen 
Erfordernisse zu erarbeiten. Sinnvoll ist es, dass die jeweilige Schule einen 
"Bauausschuss" einberuft, in welchem neben Vertretern des Unterrichts- und 
Betreuungspersonals auch die der Schülerinnen und Schüler, Eltern, freien Träger, 
Verbände etc. vertreten sind.  
 
1. Stand der Vorbereitung 
Stichpunkte aus der Diskussion 
 
Finanzierung: 
Anpassung der Bauten an die Anforderungen der Inklusion sind mit dem allgemeinen 
Sanierungsstau verknüpft 
a) Wettbewerb um begrenzte Mittel 
b) In dem Moment wo bauliche Maßnahmen in einem Gebäude begonnen werden, 
können weitere Mängel zu Tage treten. 
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Wunsch nach einem 
Sonderprogramm / Fond für die 
Inklusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhaltliches Thema: 
Es wird eine Checkliste Inklusion mit Prioritäten gebraucht. 
(AG einigt sich, dazu heute Inhalte zu sammeln) 
 
 
Es gibt bauliche Anforderungen, die für MA mit Beeinträchtigungen beachtet werden 
müssen. Dafür können auch andere öffentliche Institutionen (Ausgleichsamt) heran 
gezogen werden. Deshalb wurde der Punkt in Klammern gesetzt. 
 
2. Mindmap Checkliste bauliche Anforderungen 
 
Links oben Für wen: Sinne, Körper, Geistig, Autisten 
 



18 
 

Diverse Arme linke Seite, 
unten und rechts: 
Beispiele für bauliche 
Anforderungen: Räume für 
Therapien, Barrierefreiheit, 
Temperatur – 
Rollstuhlfahrer frieren in 
Klassenräumen, deshalb 
zumindest die Pflege-
/Toilettenräume wärmer 
ausstatten, Halteplatz für 
den Fahrdienst, Parkplatz 
Pflegedienst, Ruheraum 
für Betreuer und Betreute 
z.B. Autisten, Schulhof 
weglaufsicher, Thema 
Brandsicherheit hat viele 
Einzelaspekte. -> Aus den 
Beispielen wurde deutlich, 
dass eine Checkliste aus 
der Erfahrung der Praxis 
erstellt werden sollte. 
 
Arm oben rechts: 
Vorschlag für die 
Einberufung einer AG 
Checkliste 
� TN sollen Vertreter aus 

der Praxis sein, d.h. die 
zukünftigen Nutzer 
(Betroffene und MA) 
wie z.B. medizinisch-
therapeutisches 
Personal; Erfahrungen der freien Träger einbeziehen 

� Außerdem Experten z.B. für das Thema Brandschutz 
 
„Kleines“ und „Großes“, d.h. unter Kostengesichtspunkten kleine Maßnahmen 
können eine hohe Bedeutung für das Wohlbefinden haben. Deshalb ist die Erfahrung 
der Praxis so wichtig. 
 
Basierend auf der Checkliste können Schulen/Bezirke/Senat einen Zeit –und 
Kostenplan entwickeln 
 
Arm Mitte rechts: Vorschlag Grundlagensammlung Inhalt: z.B. Adressen 
erfahrener Architekten für das Thema, Normen etc. 
 
Arm unten rechts: Vorschlag Musterschule Inklusion als Orientierung für die 
Praxis, d.h. Dokumentation vorhandener Best Practice, z.B. Paul und Charlotte 
Kniese Schule in Lichtenberg 
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Arm Mitte links: Hinweis Bedeutung von organisatorischen Lösungen, d.h. mit 
dem Willen der Beteiligten vor Ort können bauliche Mängel umgangen/entschärft 
werden 
 
Beispiel: Unterricht der Klasse mit Rollstuhlfahrerin ins Erdgeschoss, statt in den 
vierten Stock, wie in dem Beispiel passiert. 
 
Arm Mitte links: Ein Schritt auf dem Weg! D.h. Schwerpunktschulen sind ein 
Übergang und es geht um die baulichen Anforderungen für inklusive Schule 
 
Aus dem gleichen Grund wurde das Mindmap „Alle 
Anderen“ nicht weiter bearbeitet. Arm rechts: LES 
braucht Platz für Bewegung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsgruppe 4: Strategien zu Implementation und Partizipation im Prozess 
der Entwicklung zur inklusiven Schule  
(Moderation: Andreas Leipelt) 
 
Arbeitsergebnisse der Teilnehmer/innen nach einer Gruppenarbeit mit dem Impuls: 
„Wie können wir die Haltung zur Inklusion zum Positiven verändern?“ 

1. BRAIN STORM 
2. 5 beste Ideen auswählen 
3. Clustern 

Die Arbeitsergebnisse wurden an einer Stelltafel gesammelt. Zum Clustern blieb 
keine Zeit. Dies wurde z.T. innerhalb der Gruppen vollzogen. 



20 
 

Verschriftlichung des Fotos: 
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Gruppe 1 (weiße Ergebniskarten) 
� Ängste abbauen und Begriffe erklären 
� Ämter sensibilisieren 
� Inklusion posten! 
� Jeder hat ein Recht auf Individualität 
� Beispiele für gelebte Inklusion herausstellen 
� Inklusion aus dem „Denken“ des Defizitbereiches herausholen und Normsetzung 

in Frage stellen 

Gruppe 2 (blaue Ergebniskarten geclustert) 
Positive Praxis in die Öffentlichkeit 
� Kommunikation und Begegnung 
� Erfolge/Stärken der eigenen Schule gemeinsam feststellen 
� Inklusions-Events 
� gute Praxisbeispiele publizieren 
� viel tun, um positive Inklusionserfahrungen zu ermöglichen 
� gute Beispiele kennenlernen – Live oder im Film 

Inklusion muss machbar sein 
� ideologisch entlasten 
� Ängste abbauen 
� Eckpunkte Konzept 
� das Gefühl vermitteln, dass die Aufgaben zu bewältigen sind 

� Prozessbegleitung wissenschaftlich 
� Kompetenz – Profis – Profile 
� Verzahnung von Wissenschaft und Schulpraxis 

Partizipation 
� Kommunikation, Austausch 
� Inklusion im Kollegium einführen: 
� Ganztag und Kooperationspartner einbeziehen 
� Kultur der gegenseitigen Beteiligung des gesamten Schulteams an der 

Entwicklung zur inklusiven Schule sicherstellen 
� Fachbereiche der Klassenstufen eigene Ziele entwickeln lassen 
� Inklusion bezieht Migranten, Hochbegabte… ein 
� heterogene Bildungspartner, Schule – Betriebe – Verbände 
� auf die Kritiker des Inklusionskonzepts wertschätzend zugehen und einbeziehen 
� von Beginn an für Eltern öffnen 
� stärkere Einbindung der Elternverbände 

„Inklusive“ Beratung und Unterstützung 
� bessere Vernetzung der Helfer 
� Fallmanagement 
� Verzahnung von Unterstützungssystemen 
� Einbeziehung schulischer Unterstützungssysteme 
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� Pädagogische Aufwertung schulischer Unterstützungssysteme (Schulassistenz, 
PU´s, Schulhilfe …) 

� Inklusion ist nur erfolgreich, wenn die Beratung von Eltern, päd. Personal 
verbessert wird 

� durch konkrete Erfahrung aufzeigen, dass Inklusion bereichernd ist 
 

 
Gruppe 3 (orangene Ergebniskarten z.T. geclustert) 
 
Vielfalt als etwas Positives erleben 
 
� Schwellenangst abbauen 
� Angst und Berührungsängste durch Wissensvermittlung reduzieren 
� durch konkrete Erfahrung aufzeigen, dass Inklusion bereichernd ist 
 
Kooperationen zwischen allen Beteiligten fördern (S, L, E, E …) und Netzwerke 
 
Selbsterfahrung von Beeinträchtigungen 
 
Informations – und Erfahrungsaustausch fördern 
 
Arbeit mit dem Index für Inklusion 
 
� Arbeit am Index mit SL/ Le/ Sopäd./ Eltern und Schülern: Ausgangssituation 
� Lerngruppe: Kommunaler Index 
   
 
Gruppe 4 (grüne Ergebniskarten) 
 
Vorleben 
Gemeinsame Veranstaltungen aller an Bildung Beteiligten im Bezirk! 
Wertschätzung von verborgenen Schätzen 
Verlässliche Eckpunkte (Rahmenbedingungen) 
Mediale Aufwertung der Idee 
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Weitere Gedanken der Gruppen, die nicht an der Stelltafel gesammelt wurden: 
� Beispiele aus persönlichem Umfeld nennen 
� Inklusion vorleben! 
� Positive Erfahrung 
� Fallballspiele schildern 
� Auch DU bist etwas Besonderes 
� Klärung des Begriffs Inklusion 
� Verschiedenheit ist Trumpf versus Gleichmacherei 
� „Inklusion“ in allen Bereichen erklären 
� Mut zum Eingeständnis von Defiziten (Lehrern) 
� „Störfeuer“ beseitigen – Arbeitszeitkonten – Erfahrungsstufenkürzungen 
� Deutlichmachung- wann spreche ich von welchem Inklusionsbegriff 
� Förderung der sozialen Entwicklung von Schülern belegen 
� Fachkundige Hilfestellung 
� Keine Unterstellungen dem Kind/ Jugendlichen gegenüber 
� Miteinander reden/ Lehrer, Schnittstellen-Eltern, Kinder +Menschen 
� Berührungsängste abbauen 
� Case Management 
� Praxisnahe Selbsterfahrung 
� Best practice 
� Zusammenarbeit zwischen Schule, Verwaltung und Selbsthilfeorganisationen 

nötig 
� Erfahrungen der Betroffenen, z.B. Hörbehinderte einbeziehen, fördert ihre 

Akzeptanz 
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� Teilhabe aller als übergeordnetes Ziel 
� Zusammenarbeit der Professionen auf Augenhöhe 
� Initiativgruppen an der Schule einrichten und unterstützen 
� Teamarbeit als etwas Bereicherndes erleben, Lehrer als Einzelkämpfer 
� Öffentlichkeit zum Thema schaffen (z.B. Schule) 
� Indem konkrete Unterstützung geboten wird 
� Inklusion setzt Barrierefreiheit voraus 
� Heterogenität an der Schule bewusst machen 
� Machbare Schritte der Veränderung abstimmen 
� Demokratische Prozesse fördern 
� Schülerverantwortung in Teilhabeprozessen 
� Lehrer mit Handicap als Normalität/ „Vorbild“ 
� Selbstverständliche Teilhabe am Leben/ an Veranstaltungen 
� Veröffentlichung von „Sternstunden“ in der inklusiven Alltagskultur 
� Zeigen, wie inklusive Beschulung in anderen Ländern gut funktioniert 
� Verbreitung hin zu Allen! Inklusion als gemeinsames Thema! 
� Zeit lassen (Entwicklungsprozess) 
� Ausbildung verändern � Menschenbilder 
� Begegnungsebenen schaffen aller einbezogenen Gruppen 
� Das „offene“ Klassenzimmer 
� Gemeinsame „Runden“ (Forum, Fortbildungen) 
� Beschämung vermeiden 
� Wertschätzung der bisherigen Arbeit 
� Umsetzen einer wertschätzenden Kommunikation 
� Unterstützung � personell, Fachkompetenz, zeitlich 
� Klarheit schaffen zur „Belastbarkeit“ einer Schule 
� Verlässlichkeit bei Ressourcen 
� Selektierende, ausschließende Strukturen beseitigen 
� Selbstreflexion aller Beteiligten 
� Mehr projektorientiertes Lernen ermöglicht die Teilnahme aller Schüler am 

Unterricht 
� Zeit und Raum für individuelles Lernen 
� Reflexion 
� Weg  vom Feststellen zum Fördern! 
 
Ergebnisse der Workshops „Implementierungs-Strategie“ im Rahmen des 2. Forums 
für Inklusion am 9. Januar 2012 
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Feedback zur vorgestellten Strategie: 
 

- Systemebene - Schulebene 
- Inklusion „weiter fassen“ - Beratung verbessern 
- Nachhaltigkeit braucht Zeit - Zum Erfolg „verdammt“ (Lehrer, 

Schüler) 
- Alle Beteiligten einbeziehen - Fortbildungen gemeinsam 

durchführen (Lehrer, 
Sonderpädagogen, Erzieher) 

- Zeit zur Diskussion in den Regionen - Gute, „erreichbare“ Beispiele 
- Bedeutung der Schulleiter 

wahrnehmen: z.B. regionale SL-
Studientage durchführen 

- Individuelles Fortbildungsbudget 

- Zusammenarbeit zwischen Medizin 
und Bildung 

- Andere Kooperations-Strukturen im 
Unterricht 

- Vernetzung mit Selbsthilfe - Vernetzung der Fächer 
- Prozess in Schritten planen bis 2020 - Bei Übergängen: Vernetzung vorab 
- Blick auf UN-Standards mit 

Sonderpädagogik entwickeln 
- Eltern mitnehmen 

- Lehrerbildung mit einbeziehen - Nicht: „Meistert mein Kind die 
Schule“, sondern „Meistert die 
Schule mein Kind? 

- Interessenbekundung der Schulen 
ermöglichen statt Verordnung 

- Welche Unterstützung gibt es bereits 
heute? 

- Haltung in der Verwaltung verändern -  
- Das Konzept in Form von 

Eckpunkten für den Weg der 
Inklusion 

-  

- An die Wertschätzung denken! -  
- Schätze in den Schulen heben -  
- Begriff „Sonderpädagoge“ auf den 

Prüfstand 
-  

- Fortbildung als Bestandteil des 
Entwicklungsprozesses 

-  

 
III. Abschlussrunde 
Abschließend stellen die Moderatoren/innen die Ergebnisse ihrer Arbeitsgruppen vor 
und Frau Volkholz bedankt sich bei allen beteiligten Moderatoren, Referenten der 
Senatsverwaltung und den vielen Fachleuten in den Arbeitsgruppen für Ihre 
engagierte Mitarbeit. Sie gibt der Hoffnung Ausdruck, dass der Beirat auch auf der 
Grundlage der Arbeit der beiden Foren zu guten und möglichst breit getragenen 
Empfehlungen für das Konzept einer inklusiven Schule in Berlin kommt. 
 
Rainer Maikowski 
 
 


