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Landespressekonferenz am 27. Juni 2016 in Stuttgart 

Eine Erklärung vorab: 

Wir wollten mit dieser Umfrage, die kurz nach den Landtagswahlen vorlag, nicht in deren 

zeitliches Umfeld kommen und auch keinen Einfluss auf die Regierungsbildung nehmen. 

Aus diesem Grund stellen wir die Ergebnisse mit leichter Verzögerung aber 

ungebrochener Aktualität jetzt vor. 

Inklusion an Schulen aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer – 
Meinungen, Einstellungen und Erfahrungen 

Ergebnisse einer repräsentativen Lehrerbefragung in Baden-Württemberg 

Das ist die Kernaussage der Lehrerbefragung. Eine Aussage, die die Landesregierung 

wachrütteln muss: 

Die Akzeptanz einer gemeinsamen Unterrichtung von Kinder mit und ohne 

Behinderung ist unter den Lehrkräften in Baden-Württemberg im Jahresverlauf von 
2015 auf 2016 deutlich zurückgegangen! Von 66 Prozent in 2015, auf 51 Prozent in 

2016. Das ist ein Minus von 15 Prozent! 

Woran es lag, und was dagegen zu tun ist, zeigen die Ergebnisse der vom VBE in 

Auftrag gegebenen forsa Lehrerbefragung. 

Positiv an einer gemeinsamen Unterrichtung werden die Aspekte: 

Soziales Lernen, 28 Prozent 

Förderung sozialer Kompetenzen, 26 Prozent 

Förderung von Toleranz, 26 Prozent 

Bessere Integration von Kindern mit Behinderung, 22 Prozent 

Abbau von Berührungsängsten, 10 Prozent 

genannt. 
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Negativ werden folgende Aspekte gesehen: 

Benachteiligung nichtbehinderter Kinder, 14 Prozent 

Die Regelschule kann den erhöhten Förderbedarf nicht leisten, 14 Prozent 

Überforderung und Frustration der behinderten Kinder in der Regelschule, 12 Prozent 

Individuelle Förderung beider Gruppen nicht möglich, 11 Prozent 

Bei den Rahmenbedingungen wird vor allem das fehlende Fachpersonal an 

Regelschulen genannt und die unzureichende Ausbildung der Lehrkräfte. Das heißt 

ganz klar: 

Die Forderungen, die der VBE schon seit Beginn der Inklusionsdebatte in Baden-

Württemberg an die Landesregierung stellt, werden durch die Umfrage von forsa 

untermauert: 

Wir benötigen unbedingt und ohne Wenn und Aber Sonderpädagogen für die 

fachliche Expertise. Das heißt das Studium der Sonderpädagogik ist nach wie vor 

dringend erforderlich, ebenso wie der Erhalt der SBBZ, also der ehemaligen 
Sonderschulen, den nur dort ist der fachliche Austausch gegeben und nur dort kann 

das benötigte Fachwissen, um bestmöglich mit den Kindern arbeiten zu können, auf 

dem Stand der Forschung gehalten werden. 

Weiter dringend notwendig ist der Einfluss sonderpädagogischer Elemente in das 

Lehramtsstudium. Hier hat die Vorgängerregierung bereits die Weichen in die richtige 

Richtung gestellt. Ein schleunigster Ausbau der Fortbildungsangebote für die Lehrkräfte 

die schon im Dienst sind ist notwendig – mehr dazu gleich. 

Nahezu alle Lehrkräfte in Baden-Württemberg sind der Auffassung, dass es in 

inklusiven Schulklassen eine Doppelbesetzung aus Lehrkraft und Sonderpädagoge 

geben muss. Fast niemand, 5 Prozent in 2015 und nur noch 3 Prozent in 2016 halten 

dies für überflüssig. 

Und auch dies zeigt die zunehmende Klarheit im pädagogisch-personellen Bedarf! 

Und auch dies unterstreicht eine Kernforderung des VBE: 
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Das permanente Zwei-Pädagogen-Prinzip in inklusiven Settings - 81 Prozent 

unterstreichen, dass dies nicht nur zeitweilig erfolgen darf, sondern permanent erfolgen 

muss! Die Landesregierung sollte diese Forderungen sehr ernst nehmen und nicht 

permanent unter Finanzierungsvorbehalt stellen. Wenn Inklusion ernst gemeint ist und die 

Ratifizierung des UN-Abkommens kein Lippenbekenntnis der Bundesregierung und ihrer 

Länder war, dann müssen auch die benötigten Mittel zur Verfügung gestellt werden, um 

Inklusion zu einem Erfolgsmodell für alle werden zu lassen. Es geht hier nicht um Sachen, 

die man besser oder schlechter gestalten kann – je nach Budget. Es geht hier um 

Menschen, es geht hier um unsere Kinder – um die mit und um die ohne Behinderung. Da 

sind Experimente aufgrund knapper Finanzen nicht nur vollkommen unangebracht, nein, 

sie verstoßen auch gegen die Menschenwürde. 

Die Doppelbesetzung ist notwendig sonst ist es fast so, als würde ein Hausarzt 

plötzlich allein am Operationstisch stehen. Die Grundkenntnisse sind zwar 

vorhanden, aber es fehlt die fachliche Vertiefung, die Vorbereitung und die 
Erfahrung. 

Und mit Blick auf die deutliche Abnahme der Akzeptanz geht hier der Appell an die 

Landesregierung jetzt endlich deutlich Position zu beziehen und die erforderlichen Mittel 

zur Verfügung zu stellen: 

Permanente Doppelbesetzung in inklusiven Settings im Zwei-Pädagogen-Prinzip: 
rund 4.700 Stellen. (In NRW sind es 7.000 Stellen bei 6.130 Schulen in BW sind es 

bei 4.100 Schulen 4.700 Stellen.) 

Erhalt, Versorgung und Ausbau der SBBZ um das dringend notwendige hohe 

Fachwissen auf dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen und pädagogischen 

Forschung zu halten. Das bedeutet eine Aufstockung der Versorgung um 15 Prozent 
oder in Stellen: Knapp 1.000 zusätzliche Stellen. 

(4.146 Klassen an öffentlichen und 2.086 Klassen an privaten Sonderschulen, pro Klasse 

im Durchschnitt ein Volldeputat macht bei 6.232 Klassen 935 Volldeputate) 

Beschaffung der benötigten Ausstattung und Schaffung von Barrierefreiheit in den 

Schulen. Dass die Landesregierung in die vollkommen andere Richtung marschiert zeigt 

der Umstand, dass gerade einmal 53 Prozent aller Lehrkräfte, die in Schulen mit 
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inklusiven Lerngruppen unterrichten, angeben, dass die Lerngruppe für gewöhnlich von 

nur einer Person unterrichtet wird. Dass die Landesregierung gerade in die vollkommen 

andere Richtung marschiert zeigt auch der Umstand, dass inklusiv beschulte Kinder mit 

Behinderungen nicht mehr zu der Leitungszeit der SBBZ gerechnet werden. Das führt zur 

Reduzierung der Zuwendungen an die SBBZ und somit zu einem Rückgang der dringend 

benötigten und auch von den Eltern gewünschten fachlichen Expertise dieser 

Einrichtungen. Die Landesregierung predigt Wein und gibt den Schulen Wasser! Aber 

dazu ist dieses Thema zu ernst! 

Führen wir uns dabei vor Augen, dass 96 Prozent aller Lehrkräfte in Baden-
Württemberg sagen, dass auch in einem inklusiven Schulsystem, alle bisherigen 

Förder- und Sonderschulen, also die SBBZ, erhalten bleiben müssen. 

Nur 30 Prozent davon können sich zur Not vorstellen, dass die SBBZ nicht vollumfänglich, 

sondern nur teilweise erhalten bleiben. Gibt es denn eine klarere Aussage? Von 

Aussagen, hinter denen 96 Prozent der Akteure stehen, träumt jeder Politiker! Wir liefern 

diese Aussagen frei Haus an genau diese Adresse. Eine Aussage nicht von 

irgendjemandem, sondern eine Aussage von pädagogischen Profis, die jeden Tag mit den 

Kindern arbeiten und ihre Erfahrungen aus erster Hand sammeln! 2015 waren es noch 34 

Prozent, die sich einen teilweisen Erhalt vorstellen konnten, 2016 sind es nur noch 30 

Prozent. Auch hier ist der Trend klar! 

Wie sieht es mit den Lehrkräften in den allgemein bildenden Schulen aus? Sie habe keine 

sonderpädagogische Bildung und arbeiten doch zunehmend mit Kindern mit 

Behinderungen! Die alte Landesregierung hat hier die Weichen in die richtige Richtung 

gestellt und sonderpädagogische Inhalte in das Lehramtsstudium integriert. Bis sich das in 

der Praxis niederschlägt dauert es noch Jahre. Wir brauchen zusätzlich Lösungen, die 

sofort greifen. 

Wir brauchen qualitativ hochwertige und in ausreichendem Umfang angebotene 

Fortbildungsmaßnahmen. 

Kommt die Landesregierung dem nach? Ein klares Nein! Gerade einmal sieben Prozent 

bewerten das Fortbildungsangebot als sehr gut bis gut. Ein Viertel der Lehrkräfte hält es 

zumindest noch für befriedigend und 14 Prozent befinden es als ausreichend. 23 Prozent 

vergeben die Note fünf und weitere 13 Prozent gar die Note ungenügend. 
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Fazit: mehr als ein Drittel der Lehrkräfte in Baden-Württemberg befinden die 

Fortbildungsmaßnahmen mit der Note 5 und 6. Im Durchschnitt gibt es die Note 4,1 

– in der Schule reicht das noch um versetzt zu werden. Für die Arbeit mit unseren 

Kindern ist das aber zu wenig! 

Lenken wir unseren Blick für einen Moment von den Lehrkräften weg und lenken wir ihn 

hin zu den Gebäuden, zu den Schulhäusern und ihren Ausstattungen. 

Ein Fünftel aller Lehrkräfte gibt an, ihre Schule sei barrierefrei. Dem entgegen steht 

exakt die Hälfte aller Kolleginnen und Kollegen, die angeben, ihre Schule sei 

überhaupt nicht barrierefrei. 

Diese Kritik geht an die Adresse der Kommunen. Sie sind als Schulträger in der 

Verantwortung, die Schulen, gemäß dem inklusiven Auftrag, barrierefrei aufzustellen. Dass 

die Kommunen dieser Aufforderung nach besten Möglichkeiten nachkommen belegt die 

Umfrage des VBE. So sind eine Zunahme der Barrierefreiheit um fünf Prozent und ein 

Ausbau zu „nahezu“ barrierefrei um gar sechs Prozent zu verzeichnen. 

In inklusiven Setting stellen sich aber noch ganz andere Fragen. Wir haben jetzt die 

personelle Ausstattung mit Lehrkräften und die Ausgestaltung der Schulhäuser aus dem 

Blickwinkel der Akteure beleuchtet. Kinder mit Behinderungen oder mit speziellen 

Bedürfnissen, wie es international heißt, benötigen auch spezielles Personal. So hat der 

VBE gefragt: 

Wie sieht es an den Schulen mit speziellem Personal aus? Mit Sozialpädagogen, mit 

Schulpsychologen, mit medizinischer Assistenz? 60 Prozent der Lehrer sagen, dass 

an ihrer Schule ein Sozialarbeiter oder ein Sozialpädagoge vor Ort ist – in der Hälfte 

der Fälle auch permanent. 18 Prozent der Schulen steht ein Schulpsychologe zur 

Verfügung, fünf Prozent eine medizinische Assistenz. Bei Kindern, die Medikamente 

benötigen, auch in Form von Spritzen ist die Medikation ein sensibles Thema, das 

rechtlich immer noch nicht ausreichend geklärt ist. 

Wird die personelle Ausstattung, die von der Landesregierung in Baden-Württemberg für 

die gemeinsame Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung 
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zur Verfügung gestellt wird, den Anforderungen gerecht? Das Ergebnis unserer forsa 

Umfrage spricht hier eine klare Sprache: 

Knapp die Hälfte aller Befragten bewertet die personelle Ausstattung mit 

mangelhaft, 33 Prozent, oder ungenügend, 14 Prozent. Im Durchschnitt kommt noch 
eine 4,4 als Note zustande – das ist auch nur rein mathematisch näher an der Note 

ausreichend als an der Note mangelhaft. Inklusion - eines der großen Themen unserer 

Gesellschaft schrumpft zum Sparmodell! 

Wir haben uns jetzt viele Aspekte zur Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern in 

inklusiven Settings betrachtet. Was wir noch nicht getan haben, ist die Belastung der 

Lehrerinnen und Lehrer, die diese Aufgabe leisten zu betrachten. Eine Arbeit in inklusiven 

Settings fordert deutlich mehr, sowohl in der Vorbereitung, im Unterricht selbst, wie auch in 

der Nachbereitung und den nötigen Absprachen und Besprechungen. 

Nur ein Zehntel aller Lehrerinnen und Lehrer gibt an, dass es an der eigenen Schule 

Maßnahmen zur Unterstützung bei der Bewältigung von möglichen physischen oder 
psychischen Belastungen durch die inklusive Unterrichtung gebe. 

Das ist ein weiterer Punkt, wo sich der Arbeitgeber aus der Pflicht stiehlt. Das Land, als 

Arbeitgeber, hat eine verbriefte Fürsorgepflicht gegenüber seinen Bediensteten und 

gerade an dieser Stelle ist diese Fürsorgepflicht dringend nötig. 

Ich fasse zusammen: 

1. Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg fordern den Erhalt aller SBBZ. 

2. Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg fordern mehr Sonderpädagogen 

für die fachliche Expertise. Die aktuelle Versorgung liegt bei minus fünf Prozent, da 

ist der zusätzliche Bedarf noch nicht berücksichtigt (1.000 Volldeputate zusätzlich 

für 110 Prozent Deckung). 

3. Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg fordern ein durchgängiges Zwei-

Pädagogen-Prinzip in inklusiven Settings, bestehend aus einer Lehrkraft der 

allgemeinbildenden Schule und einer Lehrkraft aus der Sonderpädagogik (4.700 

Volldeputate zusätzlich über alle Schularten hinweg). Sowie eine der Situation 

angemessene Personalausstattung an Sozialarbeitern, Schulpsychologen und 
medizinischer Assistenz (bei rund 4.100 allgemeinbildenden Schulen und einer 
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vorhandenen Deckung von rund 40 Prozent bleibt bei Nicht-Berücksichtigung 

kleinster Schulen ein Personalbedarf von zirka 2.000 zusätzlichen Stellen). 

4. Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg fordern dringend qualitativ 

hochwertige und in nötigem Umfang angebotene Fortbildungsmaßnahmen. 

5. Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg fordern Zeit zur Vorbereitung und 

Zeit für die Arbeit im Klassenteam, sowie Unterstützungssysteme für ihre Arbeit in 

inklusiven Settings. 

Trotz kleiner Fortschritte bleibt die Kommune in der Pflicht bei der Sicherstellung der 

räumlichen und sächlichen Voraussetzungen. 

Und wir stellen fest, dass die Landesregierung noch nicht im geringsten Fahrt 

aufgenommen hat, um den vollkommen berechtigten Anliegen und Forderungen 

ihrer Lehrerinnen und Lehrer nachzukommen. Die Quittung für dieses Verhalten 

haben die Lehrerinnen und Lehrer ausgestellt: 

Die Akzeptanz einer gemeinsamen Unterrichtung ist innerhalb eines Jahres um 15 
Prozent gefallen! 

Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg haben klar erkannt, dass die 

sonderpädagogische Expertise – die nur von hochqualifizierten Sonderpädagogen 

geleistet werden kann – für aller Schularten dringend und in großem Umfang 

notwendig wird, wenn in inklusiven Settings unterrichtet werden soll. So ist 
Inklusion kein Fall, der sich nur in den SBBZ abspielt. Inklusion betrifft aller 

Schularten und somit auch alle Kolleginnen und Kollegen. 

Der VBE wird dafür einstehen, dass Lehrerinnen und Lehrer gehört werden und 

dass ihre vollkommen berechtigten Forderungen, die übrigens allen 

zugutekommen, umgesetzt werden. 

27. Juni 2016


