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Landespressekonferenz am 09.11.2020, 10:00 Uhr, Stuttgart 

 

Vorstellung der forsa-Repräsentativbefragung: 

 

„Inklusion aus Sicht der Lehrkräfte in Baden-Württemberg –  

Meinungen, Einstellungen und Erfahrungen“ 

 

Durchgeführt im Auftrag des VBE Baden-Württemberg 

 

Sprechzettel Gerhard Brand 

Landesvorsitzender VBE Baden-Württemberg  

Stellvertretender Bundesvorsitzender VBE 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort. - 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

11 ½ Jahre – ist eine lange Zeit. Da kann man etwas mehr als eine Elbphilharmonie bauen, 

einen halben Berliner Flughafen oder gar ein Drittel unseres Hauptbahnhofs, wenn er denn 2025 

fertig wird. 

 

Oder aber: Man ratifiziert ein Abkommen und weiß nicht so recht, wie damit umgehen.  

Zumindest dies haben alle vier Großprojekte gemeinsam. So geschehen mit der UN-

Behindertenrechtskonvention. Diese wurde im März 2009 von Deutschland ratifiziert. Die 

Staaten sind laut Konvention dazu aufgerufen, unter Ausschöpfung der „verfügbaren Mittel“ 

Maßnahmen zu treffen, „um nach und nach, die volle Verwirklichung dieser Rechte auf Teilhabe 

zu erreichen“.  

 

Nutzt die Politik alle verfügbaren Mittel, um das politisch ausgerufene Ziel der Inklusion in 

Schulen zu verwirklichen? Und: Von welchem Ziel sprechen wir denn bei realistischer 
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Betrachtung der Sachlage? Mit Blick auf unsere mittlerweile fünfte repräsentative forsa-Umfrage 

zum Thema sage ich ganz klar: 

 

Nein, wenn man inklusive Settings in zieldifferenten Gruppen als Ziel setzt, dann erreichen wir 

dieses Ziel so nicht! 

 

Und: 

Noch einmal Nein! Denn wir nutzen die verfügbaren Mittel nicht aus. Das liegt, wie so oft, in den 

verschiedenen Zuständigkeiten, die sich gerne im miteinander und gegeneinander verlieren! 

 

Und: 

Dann kommt doch ein Ja! Denn in all den Wirren versuchen die politisch Zuständigen das 

Spagat, zwischen Ideologie, Realismus, pädagogischer Vernunft und Ressourcen 

auszubalancieren und einen Kompromiss zu finden. Und es ist, wie es mit den meisten 

Kompromissen ist: Es ist niemand so richtig zufrieden! 

 

<<<Chart 2>>> Forsa befragte im Auftrag des VBE im September und Oktober 2020 bundesweit 

2.127 Lehrkräfte allgemeinbildender Schulen - davon sind 500 aus Baden-Württemberg, von 

denen wiederum rund 100 derzeit selbst in inklusiven Klassen unterrichten. Ich werde Ihnen 

heute die Ergebnisse für Baden-Württemberg vorstellen, diese aber auch in Bezug zu den 

Bundesergebnissen stellen. Durch wiederkehrende Fragen ist im Längsschnitt ein Vergleich zu 

unseren Umfragen aus 2015, 2016, 2017 und 2019 möglich. Außerdem gibt es einen aktuellen 

Befragungsteil zur Corona-Zeit. Die Umfrage ist sehr umfangreich und beinhaltet über 30 

Fragen. Im Folgenden kann ich davon nur einen Teil beleuchten und hoffe, dass Sie die 

Ergebnisse in Ihrer weiteren Berichterstattung zu diesem Thema gut verwenden können. 

 

Unsere Erkenntnisse können so zusammengefasst werden: Wenn wir 11 ½ Jahre nach der 

Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention von Inklusion sprechen, dann reden wir von 

einer zu geringen Personalausstattung mit viel zu wenig Unterstützung der inklusiv 

unterrichtenden Lehrkräfte durch andere Professionen. Wir reden von einer mangelhaften 

Qualifizierung des vorhandenen Personals und einer nach wie vor fehlenden Barrierefreiheit der 

Schulgebäude. Die Schülerzahl je inklusiver Klasse nimmt dabei kontinuierlich zu. Um es auf 

den Punkt zu bringen: Die Schulen können ihren Inklusionsauftrag unter den gegebenen 
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Rahmenbedingungen nicht erfüllen. Wir müssen damit feststellen: Die schulische Inklusion kann 

in dieser Form nicht umgesetzt werden! 

 

Barrierefreiheit 

 
Doch schauen wir gerne im Einzelnen auf die Ergebnisse: Eine absolute Mindestvoraussetzung 

für eine gelingende Inklusion ist die Barrierefreiheit der Schulen. Die Realität sieht anders aus. 

<<<Chart 8>>> Nur 15 Prozent der Schulen in Baden-Württemberg sind vollständig barrierefrei 

– dies ist der schlechteste Wert seit 2015. Bei den Grundschulen rutscht der Wert noch weiter 

runter auf 11 Prozent. Weiterhin ist fast die Hälfte aller Schulen überhaupt nicht barrierefrei - an 

den Grundschulen sind es sogar fast 60 Prozent.  

 

Diese Werte sind bundesweit fast identisch und werden auch nicht viel besser, wenn wir uns 

ausschließlich die Schulen anschauen, in denen es Inklusion gibt: Auch sie sind nur zu 17 

Prozent vollständig barrierefrei und zu 41 Prozent überhaupt nicht barrierefrei.  

 

Das Ziel der Inklusion soll es sein, Kindern mit einer Behinderung, die gleichberechtigte Teilhabe 

am gesellschaftlichen und schulischen Leben zu ermöglichen. Dies bedeutet aber nicht 

zwingend einen Unterricht in inklusiven Settings, wenn die Bedingungen dafür nicht gut sind. 

Wir machen in Baden-Württemberg gute Erfahrungen in kooperativen Inklusionsformen als 

möglicher Alternative. Und wenn Inklusion bereits an der Barrierefreiheit der Schulgebäude 

scheitert, dann brauchen wir eigentlich erst gar nicht weiter über Inklusion zu reden. Besonders 

paradox ist, dass ausgerechnet an der Grundschule die Barrierefreiheit besonders schlecht 

ausfällt. Die Schule, die „eine Schule für alle“ sein soll, kann diesen Anspruch am wenigstens 

einlösen, weil sie dafür besonders schlecht ausgestattet ist.  

 

Barrierefreiheit meint übrigens nicht nur den stufenlosen Zugang und einen Fahrstuhl. Nicht 

immer ist eine Behinderung sichtbar. <<<Chart 10>>> Kinder mit Autismus-Spektrum-

Störungen benötigen zum Beispiel schallgeschützte Räumlichkeiten, die nur an 15 Prozent der 

Schulen vorhanden sind. Solche Räume, wie auch welche für Kleingruppen und 

Differenzierungsräume, wie es sie an nicht einmal annähernd an der Hälfte der Schulen gibt, 

sind auch hilfreich, um Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarfen zeitweise aus der 
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Lerngruppe zu nehmen und individuell zu fördern - oder schlichtweg, weil für manche Kinder 

große Lerngruppen eine unerträgliche psychische Belastung sind.  

 

Klassengröße 

 

Neben der Barrierefreiheit wären deshalb grundsätzlich auch kleine Lerngruppen für eine 

funktionierende Inklusion unverzichtbar. Eine zentrale Frage bei der Umsetzung der Inklusion 

lautet daher: Werden die Lerngruppen eher verkleinert, eher in ihrer Größe beibehalten oder 

eher vergrößert, wenn Schülerinnen oder Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarfen 

hinzukommen? <<<Chart 11>>> Drei Viertel der Befragten sagen, dass die Klassen sich 

hierdurch nicht verringern, sondern gleich groß bleiben. 

 

 <<<Chart 10>>> Dabei steigt im Längsschnittvergleich die durchschnittliche Schülerzahl in 

inklusiven Klassen weiter an. Lehrkräfte, die in Baden-Württemberg an Schulen mit inklusiven 

Lerngruppen unterrichten, geben die Zahl der Kinder in diesen Gruppen im Durchschnitt mit 20,4 

Kindern an. Dies ist ein Kind mehr als noch 2019. Im Vergleich mit 2016 sind es sogar 4 Kinder 

mehr. Baden-Württemberg liegt hier etwas über dem Bundesdurchschnitt. Die Zahl der Kinder 

mit sonderpädagogischen Förderbedarf in diesen inklusiven Klassen liegt sowohl im Land als 

auch bundesweit bei 4 Kindern.  

 

Die zunehmende Klassengröße inklusiver Lerngruppen ist eine äußerst Besorgnis erregende 

Entwicklung. Jedes Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf stellt eine zusätzliche 

Herausforderung für den Unterricht und die betreffenden Lehrkräfte da. Nur in kleinen Klassen 

und mit Unterstützung durch eine ausreichende Stundenzuweisung durch die Sonderpädagogik, 

können die Schülerinnen und Schüler inklusiver Klassen angemessen gefördert werden.  

 

Ausbildung und Fortbildung 

 

Wenn die inklusiven Klassen sich in der Schulrealität jedoch weiter vergrößern, wäre wenigstens 

eine gute Vorbereitung der Lehrkräfte nötig. Eine solche findet aber nicht statt. <<<Chart 12>>>  

23 Prozent der befragten Lehrkräfte gibt an, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die eine inklusive 

Lerngruppe übernommen haben, nur eine Woche oder weniger Zeit hatten, um sich darauf 
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vorzubereiten. Weitere 56 Prozent der Befragten geben eine Vorbereitungszeit von nur wenigen 

Wochen an. Nur 10 Prozent berichten von einer längeren Vorbereitungszeit.  

 

 <<<Chart 14>>> Es überrascht daher auch wenig, dass über die Hälfte der Befragten angibt, 

dass die inklusiv unterrichtenden Lehrkräfte über keine sonderpädagogischen Kenntnisse 

verfügen. Die Hälfte sagt außerdem, dass es keine begleitende Fortbildung gibt und 80 Prozent 

der Lehrkräfte berichten, dass Inklusion auch kein Teil der Lehrerausbildung war. Hier sind die 

Hochschulen gefragt. Es müssen Inhalte in die Ausbildung der Referendare an den Staatlichen 

Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung gegeben werden und das ZSL muss endlich in die 

Gänge kommen und adäquate Fortbildungen anbieten. 

 

 <<<Chart 19>>> Bei diesen Befunden verwundert es nicht, dass das Fortbildungsangebot von 

den Befragten im Schnitt mit der Schulnote 4,1 benotet wird. Kein Ruhmesblatt für das ZSL, das 

als Behörde für diesen Teil der Lehrerbildung zuständig ist! Dieser Wert ist seit Beginn unserer 

Inklusionsstudien gleich schlecht. Dies zeigt deutlich die Diskrepanz zwischen dem Stellenwert, 

den Politik der schulischen Inklusion in Sonntagsreden einräumt, und den Ressourcen, die sie 

tatsächlich bereit ist, für eine gelingende Inklusion zur Verfügung zu stellen. 

 
Multiprofessionelle Teams 
 
Werden die Lehrkräfte denn anderweitig unterstützt? <<<Chart 22>>>  Nach Angaben von 28 

Prozent der Lehrkräfte, die an Schulen mit inklusiven Lerngruppen unterrichten, gibt es an der 

Schule ein multiprofessionelles Team bestehend aus Schulpsychologen, Pädagogischen 

Assistenten und Schulsozialarbeitern zur Unterstützung. Zwei Drittel der Lehrkräfte an inklusiven 

Schulen berichten jedoch, dass es keine solche Unterstützung gibt. Lehrkräfte, die aufgrund des 

anhaltenden Lehrermangels und immer neuer Aufgabenstellungen ohnehin bereits am Limit 

agieren, sollen auch noch Inklusion leisten. Sie dürfen hierbei nicht allein gelassen werden. 

Multiprofessionelle sind für eine gelingende Inklusion unerlässlich. Wenn diese Teams nach fast 

zwölf Jahren an zwei Dritteln der inklusiven Schulen immer noch fehlen, ist Inklusion in diesem 

Bereich nicht umsetzbar.   

 

Austausch 
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Was positiv auffällt bei der Befragung: <<<Chart 23>>> Fast die Hälfte der Lehrkräfte, die an 

Schulen mit inklusiven Lerngruppen arbeiten, geben an, dass sich die Lehrkräfte über die 

Herausforderungen des inklusiven Unterrichtens mindestens wöchentlich austauschen. Dies 

spricht für die hohe Eigenverantwortung der Lehrkräfte. <<<Chart 24>>> Allerdings findet ein 

Austausch nur an einer von fünf inklusiven Schulen in institutionalisierten 

Koordinierungsstrukturen und zu festen Zeiten innerhalb der Arbeitszeit statt. Also Freiwilligkeit 

und Ausnutzung intrinsischer Motivation anstelle von verlässlichen, gesicherten und bezahlten 

Strukturen. 

 

Corona 

 

Damit kommen wir zu den Fragen zur Inklusion unter Corona-Bedingungen, welche wir dieses 

Jahr in die Umfrage mit aufgenommen haben. <<<Chart 26>>> Die Ergebnisse für Baden-

Württemberg fallen hier sehr ähnlich wie die Bundesergebnisse aus: Zwei Drittel aller Befragten 

geben an, dass die Schülerinnen und Schüler während der Schulschließungen nicht 

ausreichend gefördert werden konnten. Deutlich über die Hälfte der Lehrkräfte sagt, dass bei 

den Schulöffnungen die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarfen 

nahezu vergessen wurden. Weitere 71 Prozent berichten, dass die coronabedingten 

Einschränkungen zu einem Rückschritt bei der Inklusion geführt haben, weil der geteilte Alltag 

fehlte.  

 

Die Corona-Krise hat uns allen schmerzlich vorgeführt, welche Defizite das Bildungssystem hat. 

So sehr wie die Schulschließungen für fast alle Kinder, Jugendlichen und Eltern Entbehrungen 

mit sich brachten, so trifft es die aber noch mal umso härter, die auf besondere pädagogische 

Fähigkeiten von dafür ausgebildeten Fachkräften angewiesen sind.   

 

Akzeptanz Inklusion 

 

Das alles stimmt mich eher pessimistisch – doch sagt man nicht, die Pessimisten seien nur die 

realistischen Optimisten? Und die Lehrkräfte? Die sehen das auch so. <<<Chart 3>>>. Während 

56 Prozent die gemeinsame Beschulung grundsätzlich sinnvoll finden, <<<Chart 4>>> denken 

nur 23 Prozent, dass dies praktisch sinnvoll umsetzbar ist.  
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<<<Chart 7>>>Demgegenüber sprechen sich über alle Schularten hinweg neun von zehn 

Lehrkräfte dafür aus, die bisherigen Förder- und Sonderschulen zu erhalten. Dies spricht für den 

ausgezeichneten Ruf und die herausragende Arbeit, die dort geleistet wird. Um diese Arbeit 

nach wie vor auf hohem Niveau halten zu können, ist das Studium der Sonderpädagogik 

unerlässlich! Es ist eine klare Absage an den Sonderpädagogen light, der in der vergangenen 

Regierungsperiode immer wieder diskutiert wurde. Die Ergebnisse sind vor allem auch eine klare 

Botschaft an die Politik, die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren zu 

unterstützen und hochleistungsfähig zu halten. Hier sind die Rahmenbedingungen und die 

Expertise vorhanden, die dazu genutzt werden, um jedes Kind bestmöglich zu fördern. Kinder 

benötigen passgenaue Bildungsinhalte und eine individuell ausgestaltete Lernumgebung. Die 

Beschulung an einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum ist ein Angebot 

zum Wohle beeinträchtigter und behinderter Kinder – sie stellt eine Chance für diese Kinder dar! 

Das Angebot bleibt deshalb unverzichtbar.  

Fazit  

 

Inklusion ist ein Recht! Aber keine Pflicht! Über die Ausgestaltung zwischen Optimum und 

realistischer Möglichkeit wird man noch lange diskutieren. 

 

Wir kommen zum Fazit der heutigen Präsentation. Ich möchte an dieser Stelle die insgesamt 

doch sehr ernüchternden Ergebnisse nochmal zusammenfassen: 

- An Schulen, die nur zu 17 Prozent vollständig aber zu 41 Prozent überhaupt nicht barrierefrei 

sind, 

- unterrichten Lehrkräfte, die mehrheitlich über keine sonderpädagogischen Kenntnisse 

verfügen, 

- ohne die Möglichkeit, sich in Kürze qualitativ hochwertig fortbilden zu können, 

- immer größer werdende inklusive Klassen, 

- und das größtenteils ohne Unterstützung durch multiprofessionelle Teams.  

Kurz: Die Inklusion ist sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene unter diesen Bedingungen 

in weiten Teilen nicht umsetzbar. 

 

Unsere Forderungen lauten deshalb:  
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1. Der Erhalt der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ist zwingend 

notwendig - sie müssen mit den erforderlichen Ressourcen ausgestattet sein.  

2. Die Verantwortung für inklusiv beschulte Kinder muss weiterhin in den Händen der 

Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen liegen.  

3. Die Lehrkräfte, die in inklusiven Settings arbeiten, müssen im Vorfeld qualitativ hochwertig 

und nachhaltig fortgebildet und damit auf ihre schwierige Aufgabe vorbereitet werden. 

4. Die Klassengröße muss bei inklusiver Beschulung reduziert werden und darf die 

Maximalanzahl von 20 Schülerinnen und Schüler nicht überschreiten. Kinder mit 

festgestellten Förderbedarf sind dabei doppelt zu zählen. Die Unterstützung im inklusiven 

Unterricht muss sich zudem an der Behinderungsart und der Schwere der Behinderung 

orientieren.  

5. Schulen mit inklusiven Klassen sind barrierefrei zu gestalten. 

 


