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Einleitung/Vorspann  

 

Der Zugang zu Bildung ist in Baden-Württemberg für alle Schülerinnen und Schüler 

unabhängig von Art und Schwere der Behinderung gesichert. Entsprechend wurde 

die Bezeichnung Schulunfähigkeit abgeschafft.  Mit spezifischen 

sonderpädagogischen Fachkonzepten und entsprechend qualifiziertem Fachpersonal 

wird auch für Schülerinnen und Schüler mit schwersten Mehrfachbehinderungen, 

massiven Kommunikations- oder Bewegungsbeeinträchtigungen, sehr 

weitreichenden und umfänglichen Lernbeeinträchtigungen oder massiven 

Belastungen in der sozial-emotionalen Entwicklung Schule und Unterricht so 

organisiert, dass durch Bildung ein höheres Maß an Aktivität und Teilhabe erreicht 

werden kann. Diesem Verständnis von Bildung, liegt ein erweiterter Bildungsbegriff 

zu Grunde. Konkret geht es um einen Unterricht, der die Themen, Fragen und 

Bedürfnisse des Einzelnen aufgreift und diese zum Ausgangs- und Zielpunkt des 

unterrichtlichen Geschehens macht. 

 

Eine Behinderung, Beeinträchtigung, Benachteiligung oder chronische Erkrankung 

zeigt nicht in jedem Fall Auswirkungen auf das schulische Lernen. Die weit 

überwiegende Mehrzahl dieser Schülerinnen und Schüler kann mit den Schul- und 

Unterrichtsprogrammen der allgemeinen Schulen unter Berücksichtigung ihrer 

spezifischen Belange den persönlichen Lernvoraussetzungen entsprechend 

erfolgreich in den allgemeinen Schulen lernen. Wenn allerdings eine Behinderung, 

Beeinträchtigung, Benachteiligung oder chronische Erkrankung  Auswirkungen auf 

das schulische Lernen zeigt und zur Erfüllung des Bildungsanspruchs 

sonderpädagogische Fachkonzepte mit entsprechendem Fachpersonal erforderlich 

sind, dann sind diese Auswirkungen  unter den bestehenden Ausgangsbedingungen 

in besonderer Weise in den Blick zu nehmen, weil die fachspezifischen Konzepte 

und das entsprechende Personal nicht an jedem Lernort zur Verfügung stehen 

können. Zur Erfüllung des Bildungsanspruchs dieser Schülerinnen und Schüler am 

Lernort allgemeine Schule bedarf es somit der besonderen Planung und veränderter 

Fach- und Verfahrenskonzepte.  

 

Die VN-Behindertenrechtskonvention erwartet von allen Ländern schrittweise 

Weiterentwicklungen in den verschiedenen Lebensbereichen. Ziel der 

Anstrengungen ist die umfängliche Teilhabe und Selbstbestimmung. Im Bereich der 

Bildung stehen alle Länder in der Frage der bestmöglichen Bildung und Erziehung 

von jungen Menschen mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Beratungs- und 

Unterstützungsangebots bzw. mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches 

Bildungsangebot vor der Entscheidung, wie diese zukünftig aussehen soll, welche 
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Vorkehrungen hierfür zu treffen sind und wie diese zukünftig organisiert und 

finanziert werden kann. Hierbei bewegt man sich bezüglich des Subsidiaritätsprinzips 

der Sonderpädagogik, des Elternwahlrechts und der Ressourcensteuerung in 

verschiedenen Spannungsfeldern. Das gilt auch für die Frage, ob der in der Praxis 

erforderliche 10 - 15 jährige Entwicklungsraum  mit der Schulgesetz-Änderung durch 

einen systemorientierten Weiterentwicklungsansatz oder durch 

Strukturentscheidungen eingeleitet wird.  

Ziel des Schulversuchs war es nicht, "Inklusion" zu erproben. Es ging vielmehr 

darum, unter Realbedingungen ein Bewusstsein für die Aufgabe zu schaffen, durch 

das "konkrete Tun" bei allen Beteiligten die hierfür  erforderlichen Einstellungen und 

Haltungen zu erwirken und Voraussetzungen für eine ohnehin anstehende, verstärkt 

aber auch durch die VN-Behindertenrechtskonvention bedingte schulgesetzliche und 

untergesetzliche Regelungen zu erarbeiten. Das alles stand gleichzeitig unter der 

Maßgabe, inklusive Bildungsangebote bedarfsbezogen und passgenau zu etablieren. 

 

Die Staatlichen Schulämter und Regierungspräsidien hatten damit einen klaren 

Auftrag, ohne dass Vorgaben im Hinblick auf den Erprobungsansatz gemacht 

wurden. Es sollten vielmehr in der Breite Erfahrungen gesammelt werden, weil es 

auch der Auffassung aller Beteiligten entsprach, auf diesem Weg am schnellsten 

vorankommen zu können. Der Schulversuch bezieht sich auf das ganze Land. In fünf 

Schwerpunktregionen wurden hierfür veränderte Ausgangsbedingungen geschaffen 

(vgl. Schulversuchsbestimmungen). 

 

Die nachstehenden Ausführungen zu den möglichen neuen Fachkonzepten, 

Verfahrenskonzepten sowie zum Aufbau des Steuerungswissens sind eine 

Zusammenstellung der Erfahrungen der Staatlichen Schulämter und der 

Regierungspräsidien. Dargestellt werden die Erkenntnisse im Hinblick auf veränderte 

Ausgangsbedingungen sowie im Hinblick auf ein verändertes Verwaltungshandeln. 

Sie sind gleichzeitig eine Momentaufnahme der von der Schulverwaltung 

entwickelten internen Arbeits- und Kommunikationsstrukturen sowie der Arbeits- und 

Kommunikationsbeziehungen mit Eltern und Partnern. Prägend ist das durchgängige 

Bemühen, das Thema "Inklusive Bildungsangebote" im System zu verankern, damit 

es ganz selbstverständlich bearbeitet wird und keine Sonderstellung bekommt und 

am Ende additiv bleibt. 
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Handeln in Netzwerken 

Die Erfahrungen in den Schwerpunktregion zeigen, dass die Ausgestaltung inklusiver 

Bildungsangebote zwingend an eine enge und abgestimmte Form der 

Zusammenarbeit mit sehr unterschiedlichen Partnern gebunden ist. Diese 

Zusammenarbeit erfordert auf Schulebene als auch auf Ebene der Partner der 

Schulverwaltung inhaltlich und strukturell neue Qualitäten.  

 

Die Staatlichen Schulämter haben durchgängig diese Aufgabe angenommen und in 

den Aufbau von Strukturen investiert, die eine koordinierte Informationsweitergabe 

und rechtzeitige Beteiligungen sichern sowie zu Vereinbarungen führen. Die 

Erarbeitung von Übersichten, das Ausweisen von Ansprechpersonen, die 

gemeinsame Entwicklung von Unterstützungskompendien oder Handreichungen und 

Broschüren, mit denen Unterstützungsleistungen für die Beteiligten übersichtlich 

gestaltet werden, wurden als sehr hilfreich erlebt. Sie tragen dafür Sorge, zum 

richtigen Zeitpunkt an die richtige Person oder Stelle zu gelangen.   

 

 

Sonderpädagogische Dienste 

Die Sonderpädagogischen Dienste der Sonderschulen sind ein bedeutsamer 

Baustein in der Zusammenarbeit von allgemeinen Schulen und Sonderschulen. Mit 

diesem subsidiären Angebot wird ein Beitrag dazu geleistet, dass junge Menschen 

mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Beratungs- und Unterstützungsangebot 

an allgemeinen Schulen nicht unter ihren schulischen Lernmöglichkeiten bleiben. Sie 

tragen dazu bei, dass für junge Menschen mit erschwerten Lernausgangslagen 

passende und tragfähige Bildungsangebote an der allgemeinen Schule entwickelt 

werden. Zwischen allgemeinen Schulen und Sonderschulen sind auf dieser Basis 

nahezu flächendeckende Netzwerke entstanden. Landesweit ist festzustellen, dass 

Nachfrage und Bedarf stetig gestiegen sind. 

Je nach Behinderungsart/Sonderschultyp und den regionalen Gegebenheiten, sieht 

die Ausgestaltung dieser Unterstützungsleistung unterschiedlich aus. Unterschiede 

liegen vor allem in der Gewichtung zwischen kooperativer Diagnostik, Beratung, der 

gemeinsamen Gestaltung von Bildungsangeboten und der  Beteiligung am Aufbau 

von Unterstützungssystemen in allgemeinen Schulen.  

 

Alle Schulämter haben Qualitätszirkel etabliert, in denen die beteiligten Lehrkräfte, 

Schulleitungen und Vertreter der Staatlichen Schulämter die Frage der 

Ausgestaltung sonderpädagogischer Dienstleistungen unter Effizienzgesichtspunkte 

untersuchen. 
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Sonderpädagogische Diagnostik 

Die Bedeutung sonderpädagogischer Diagnostik wurde vor dem Hintergrund 

laufender Entwicklungsarbeiten im Bereich der sonderpädagogischen Frühförderung, 

der Entwicklungsarbeiten zum Konzept der individuellen Lern- und 

Entwicklungsbegleitung (ILEB) sowie vor dem Hintergrund der laufenden 

Entwicklung zur Etablierung Inklusiver Bildungsangebote von den Staatlichen 

Schulämtern herausgearbeitet. Grundlage hierfür war das Strukturbild der 

Weiterentwicklung, das zwischen Schülerinnen und Schülern mit besonderem 

Förderbedarf einerseits und Schülerinnen und Schülern mit einem Anspruch auf ein 

sonderpädagogisches Beratungs- und Unterstützungsangebot bzw. ein 

sonderpädagogisches Bildungsangebot andererseits unterscheidet.  

 

Die Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot ist 

immer auch mit besonderen Leistungen für den Einzelnen verbunden. Diese 

besonderen Leistungen müssen den Schülerinnen und Schüler zu Gute kommen, die 

darauf einen Anspruch haben. Im Rahmen der Feststellungsverfahren auf Ebene der 

Schwerpunktregionen wurde deutlich, dass bei knapp 20% der Überprüfungen dieser 

Anspruch nicht festgestellt werden konnte. Ohne fachliche Abklärungen im Rahmen 

der sonderpädagogischen Diagnostik  ist zu erwarten, dass es zu einer deutlichen 

Ausweitung der Zielgruppe kommen würde. Auch hat sich gezeigt, dass eine 

Abgrenzung im Hinblick auf Leistungsansprüche anderer Kostenträger nur vor dem 

Hintergrund einer sonderpädagogischen Diagnostik möglich ist. 

 

In verschiedenen  Staatlichen Schulämtern wurden  Qualitätszirkel eingerichtet, um 

Standards im Hinblick auf die inhaltliche und formale Gestaltung der gutachterlichen 

Stellungnahme zu erarbeiten. Daraus entstand die Forderung einzelne 

Verfahrensschritte im Rahmen der sonderpädagogischen Diagnostik in einer 

Verwaltungsvorschrift zu regeln. 

 

 

Merkmale und Organisationsformen des gemeinsamen Unterrichts 

Obwohl das Hauptaugenmerk des Schulversuchs nicht auf der Erprobung des 

gemeinsamen Unterrichts liegt, haben die Staatlichen Schulämter zusammen mit den 

Schulen  Merkmale erarbeitet, die als Gelingensfaktoren beschrieben werden 

können: 

 

- Individualisierung und Differenzierung im Unterricht (BBBB und ILEB) 
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- Fachkompetenzen zur Sicherung der behindertenspezifischen Bildungs- und 

Entwicklungsziele unter Berücksichtigung der für den einzelnen bedeutsamen 

Themen und Inhalte  

- Zwei-Pädagogen-Prinzip bei zieldifferentem Unterricht 

- organisierter Kompetenz- und Wissenstransfer aller Lehrkräfte (regelmäßige 

Besprechungszeiten, schulinterne Fortbildungsplanung) 

- der Aufbau und die Bereitstellung notwendiger Unterstützungssysteme 

(Qualifizierungsmaßnahmen i.R. der Praxisbegleitung, Aus- und Fortbildung, 

Supervision, Beratung, Fallbesprechungsgruppen) 

- Entwicklung von Evaluations- und Reflexionsinstrumenten, 

- Berücksichtigung der für den gemeinsamen Unterricht erforderlichen schulischen 

Organisationsstrukturen bei der Stundenplanerstellung, der Aufsichts- und 

Vertretungsregelung, schulinterner Fortbildungsplanung und in der Kultur des 

kollegialen Austauschs der Berücksichtigung von Partizipationsprozessen in der 

Elternarbeit und SMV,  

- einem zur Aufgabe passenden Verständnis der Gestaltung von 

Schulentwicklungsprozessen (Rollenklärung innerhalb der Prozessgestaltung, 

Klärung der Verantwortungsbereiche innerhalb der Prozessgestaltung) 

- Möglichkeiten des fachlichen Austauschs und der persönlichen 

Weiterqualifizierung in regionaler Vernetzung für Lehrkräfte und Schulleitungen.  

- Kenntnisse über kooperative Arbeitsformen 

- die Koordination von zusätzlichen Hilfen i. Sinne von Abstimmung, Passung und 

Transparenz   

- Berücksichtigung der Entwicklungsmöglichkeiten des jeweiligen Systems im Sinne 

von Aktivität und Teilhabe (Familie, Schule, Gemeinde, soziale / medizinisch-

psychologische Dienste). 

  

Von den Staatlichen Schulämtern werden folgende Organisationsformen des 

gemeinsamen Unterrichts benannt: Außenklasse, Kooperationsklasse, 

gruppenbezogene inklusive Bildungsangebote (Schüler mit vergleichbaren 

Lernausgangslagen, Schüler mit unterschiedlichen Lernausgangslagen), 

Einzelinklusion, Projekte von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung. 

Der Anteil des gemeinsamen Lernens reicht hierbei von einzelnen 

Unterrichtsstunden bis hin zum durchgängig gemeinsamen Unterricht und hängt von 

den Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und den Möglichkeiten der 

Schulen ab. 

 

Bevorzugt werden von den Staatlichen Schulämtern gruppenbezogene inklusive 

Bildungsangebote eingerichtet.  Diese Organisationsform  erlaubt beim 



Zwischenbericht zum Schulversuch  

 

 

 
8 

zieldifferenten gemeinsamen Lernen am ehesten die notwendigen 

sonderpädagogischen Ressourcen im Zwei-Pädagogen-Prinzip zur Verfügung zu 

stellen. Auch dem Peer-Group-Gedanken kann hierbei am besten Rechnung 

getragen werden.  

 

Junge Menschen mit Behinderung, die zwar einzeln aber zielgleich gemeinsam 

unterrichtet werden, erhalten - wenn notwendig - durch die sonderpädagogischen 

Dienste Unterstützung. Dies sichert in der überwiegenden Zahl der Fälle, dass den 

jeweiligen Erfordernissen Rechnung getragen werden kann. Bei zieldifferenten 

Formen des gemeinsamen Unterrichts, können für einzelne Schülerinnen und 

Schüler die sonderpädagogische Ressourcen erfahrungsgemäß nicht in dem 

notwendigen Umfang zugewiesen werden. Aus Sicht der beteiligten Fachdisziplinen 

kann in dieser Organisationsform dem Bildungsanspruch des Kindes in der Regel 

nicht im vollen Umfang entsprochen werden. Für das einzelne Kind, als auch für die 

Schulen können Überforderungssituationen entstehen, die ein abgestimmtes 

Handeln erschweren. Gründe für diese Organisationsform sind vielfach in den 

Gegebenheiten vor Ort (ländlicher Raum - große Entfernungen) bzw. dem 

Elternwillen zu suchen.   

 

Insgesamt wird zurückgemeldet, dass viele Eltern gruppenbezogene inklusive 

Bildungsangebote bevorzugen. Standortbezogene Kooperationsvereinbarungen der 

beteiligten Schulen (organisatorische Rahmenbedingungen, Klassenlehrerfunktion 

und Verantwortung, Sachkosten, Krankheitsvertretung, Status der Schüler, 

Leistungsbeurteilung, Zeugnisse, Elterngremien, Teilnahme an Konferenzen) 

erweisen sich als hilfreich, teilweise werden sie als notwendig erachtet. Als schwierig 

erweist sich teilweise die Sicherstellung eines ganztägigen Bildungsangebotes. In 

der Regel orientiert man sich an den Organisationsformen sowie Schul- und 

Unterrichtsstrukturen der allgemeinen Schulen. 

 

 

Praxisbegleitung und Qualifizierung 

Die Begleitung und Qualifizierung der am Gemeinsamen Unterricht beteiligten 

Personen und Institutionen ist ein wichtiger Qualitätsbaustein. Für alle Staatlichen 

Schulämter hat dieses Aufgabenfeld einen außerordentlich hohen Stellenwert. Die 

Staatlichen Schulämter bieten ein Angebotsspektrum von Information und Austausch 

über Beratung bis hin zu Fortbildung und Prozessbegleitung. Hierbei wird deutlich, 

dass sich die Staatlichen Schulämter in einem Spannungsfeld von breiten 

Informationsbedürfnissen unterschiedlicher Zielgruppen bis hin zu gezielten und 

nachfrageorientierten Informationen, Beratungen und Unterstützungen von Eltern, 
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Schulen, Lehrkräften sowie den außerschulischen Partner (Kosten- und 

Leistungsträgern) bewegen.  

 

Bildungswegeplanung 

Inklusive Bildungsangebote sind kooperative Angebote. An der Entwicklung von 

inklusiven Bildungsangeboten sind unterschiedliche Partner auf verschiedenen 

Ebenen beteiligt. Handlungsleitend ist der elterliche Erziehungsplan. Je nach 

Ausgangslage ist eine Vielzahl von Beratungen, Vorklärungen und Absprachen 

erforderlich. Das Verfahrenskonzept "Bildungswegeplanung" als 

Steuerungsinstrument für den Einzelfall muss deshalb prozesshaft  angelegt sein. 

Vorgespräche mit den Eltern, Vorkonferenzen mit Kosten- und Leistungsträgern 

(Schulträger,  Eingliederungshilfe, Jugendhilfe, Schülerbeförderung etc.) sowie 

Vorgespräche mit beteiligten Schulen haben sich als wesentlich erwiesen, um mit 

den Eltern in einer fallbezogenen Bildungswegekonferenz offen und möglichst 

konkret den Lernort für ihr Kind zu klären. Darüber hinaus sichert die frühzeitige 

Beteiligung der Partner Transparenz und die Bereitschaft, bei der Entwicklung 

verschiedener Angebotsformen mitzuwirken und sich im Rahmen der jeweiligen 

gesetzlichen Vorgaben einzubringen.  

 

Für das enge Zusammenwirken der Beteiligten haben die Staatlichen Schulämter 

teilweise Leitfäden entwickelt und Verfahrensabläufe beschrieben, um Beteiligung 

und Transparenz zu sichern und um den für alle Beteiligten damit verbundenen 

Arbeitsaufwand in einem vernünftigen Maß zu halten.  

 

 

Schulangebotsplanung 

Die Maxime, passgenaue Bildungsangebote möglichst gruppenbezogen zu 

realisieren, setzt eine am Einzelfall orientierte Schulangebotsplanung, differenziertes 

Systemwissen und die genaue Kenntnis der Bedarfslage voraus. Hierzu gehören 

beispielsweise Kenntnisse über bereits bestehende inklusive Bildungsangebote und 

Schulkonzepte, räumliche Gegebenheiten von Schulen (auch im Sinne der 

Barrierefreiheit), Möglichkeiten der Schülerbeförderung und  Kenntnisse über bereits 

bestehende Angebotsstrukturen der verschiedenen Kosten-und Leistungsträger. 

Unterschiedliche Formen der Darstellung wie z.B. Bildungslandkarten oder Tabellen 

zur Datenerfassung erleichtern einen schnellen und umfassenden Überblick. Je 

transparenter und anschaulicher sich die Ressourcen in ihren Quantitäten und 

Qualitäten abbilden lassen, umso leichter lassen sich daraus flexible und am Bedarf 

orientierte Angebotsstrukturen entwickeln. Dies  wiederum  erleichtert eine 

passgenaue Ressourcensteuerung und gibt den beteiligten Schulen und Lehrkräften 
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die Zeit, sich vertieft auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten. 

 

 

Schulbezirksregelungen, Orientierung Bildungsplan / Stundentafel, 

Leistungsbewertung, Versetzungsentscheidungen, Zeugnisse, Erziehungs- 

und Ordnungsmaßnahmen, Konferenzen 

 

Schulbezirksregelungen 

Für den Fall, dass aus Gründen des Bildungsanspruchs oder des Interesse an einem 

gruppenbezogenen Bildungsanspruchs von der Schulbezirksregelung abgewichen 

werden soll,  muss im Einzelfall geklärt sein, dass die Schülerinnen und Schüler 

unabhängig von ihrem Lernort ihren Anspruch auf eine ihren Voraussetzungen 

entsprechende Schülerbeförderung nicht verlieren. Um das zu sichern sind 

Absprachen mit der kommunalen Seite auf Stadt- und Landkreisebene erforderlich. 

 

Orientierung Bildungsplan/Stundentafel, Leistungsbewertung, 

Versetzungsentscheidungen, Zeugnisse, Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, 

Konferenzen 

Allgemein kann konstatiert werden, dass die in den Schulversuchsregelungen hierzu 

gemachten Vorgaben in der Regel tragfähig sind.  

- Der Bildungsplan des entsprechenden Sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentrum ist beim zieldifferenten gemeinsamen Lernen 

grundsätzliche Orientierung für die Gestaltung individueller Bildungsangebote. 

Bezüglich der Themenauswahl erfolgt eine Abstimmung. Wenn möglich 

orientiert man sich hierbei am Bildungsplan der allgemeinen Schule.  

- Bezüglich der Stundentafeln orientiert man sich im gemeinsamen Unterricht 

zum Teil an der Stundentafel der allgemeinen Schule, zum Teil aber auch an 

den Unterrichtszeiten des entsprechenden sonderpädagogischen Bildungs- 

und Beratungszentrums. Die Vorgehensweisen im Einzelfall erfolgt nach 

Absprache der Schulen mit den Eltern. 

- Im gemeinsamen zieldifferenten Unterricht erfolgt die Leistungsbewertung für 

die Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf ein Sonderpädagogisches 

Bildungsangebot in Orientierung an den Vorgaben für das entsprechende 

Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum. Diese beschreiben in 

der Regel die individuell erreichten Lern- und Entwicklungsziele. 

Versetzungsentscheidungen im Sinne der "Nicht-Versetzung" werden im 

zieldifferenten Unterricht  keine getroffen. Die Schülerinnen und Schüler mit 

Behinderung wechseln mit der gesamten Klasse in die nächste Stufe.   
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In den Schwerpunktregionen erhalten die Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf 

ein sonderpädagogisches Bildungsangebot in der Regel das Zeugnis der besuchten 

allgemeinen Schule (Ausnahme: Organisationsform Außenklasse). Die inhaltliche 

Ausgestaltung orientiert sich mehrheitlich an den Vorgaben des zuständigen 

Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. 

 

Zu den Punkten Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen sowie Konferenzordnung 

wurden keine gesonderten Aussagen getätigt. Dies lässt ebenfalls darauf schließen, 

dass die in den Schulversuchsregelungen dargelegten Verfahrensweisen greifen. 

 

 

Kostenfragen  

Bei der Einrichtung von inklusiven Bildungsangeboten sind vielfach Abklärungen / 

Vereinbarungen bezüglich der  Kosten / Kostenübernahme erforderlich. Auf 

Landesebene wurde mit den Kommunalen Landesverbände vereinbart, die 

tatsächlich entstandenen und die fiktiven Kosten (die aufgrund einer wohnortnahmen 

inklusiven schulischen Bildung nicht entstehen) zu erheben. Die Erhebung wird zum 

Ende des Schuljahres vorliegen. 

Auf regionaler Ebene haben sich  Abstimmungen von Verfahrensfragen zwischen 

den Leitungen der verschiedenen Kosten- und Leistungsträgern mit den Schulämtern 

bewährt. So sind zum Beispiel Vereinbarungen zum Schullastenausgleich, zur 

Schülerbeförderung sowie zur Schulbegleitung (Schulbegleitung für Kinder nach § 15 

(4) Schulgesetz und für Kinder nach § 35 a SGB VIII) gute Voraussetzungen für das 

Gelingen. Das gilt auch für einzelfallbezogene Vorgespräche. Nachdem jede 

Maßnahme eines eigenen Aushandlungsprozesses (Einzelfallprüfung, 

Einzelfallentscheidung, gruppenbezogene Lösung) bedarf, muss ein zeitlicher 

Vorlauf von mindestens einem halben Jahr eingeplant werden. Eine frühzeitige 

Beteiligung und regelmäßige Treffen (z.B. Projektgruppen, Gespräche mit Sozial- 

und Jugendamt) zum Austausch aktueller Fragen haben sich hierbei bewährt. 

 

Aus Sicht der Staatlichen Schulämter muss noch an folgenden Punkten vertieft 

gearbeitet werden 

- Abstimmungen über grundsätzliche Regelungen auf der Seite der Kosten- und 

Leistungsträger verschiedener Stadt- und Landkreise innerhalb eines 

Schulamtsbereiches, um auch kreisübergreifend Bildungsangebote 

konzipieren zu können 

- eine Reduzierung der Anzahl der Beteiligten auf ein Mindestmaß (gewünscht 

ist ein verantwortlicher Partner an jeder Verknüpfungsstelle, der zuständig und 

ansprechbar ist) 
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- ein regelmäßiger Abgleich unter den Partnern auf oberster Arbeitsebene über 

evtl. neue Entwicklungen und  Änderungen 

- Qualifizierung der Eingliederungshelfer  

- Fragen der Weisungsbefugnis, der Einbindung von Eingliederungshelfern in 

den Schulalltag und der fachlichen Zusammenarbeit mit Sozialdienstleistern. 

 

Kommunale Partner verhalten sich mehrheitlich interessiert, passgenaue 

gruppenbezogene Bildungsangebote zu konzipieren. Schwierig gestaltet sich 

teilweise 

die Finanzierung und Organisation der Schülerbeförderung (insbesondere, wenn 

landkreisübergreifend zusammen gearbeitet werden muss), die Übernahme von 

Sachkosten für Kinder, die nicht am Lernort wohnen sowie von Kosten für 

anstehende bauliche Veränderungen (Verhältnis Kosten / Nutzen) und die Klärung 

von Fragen der Zuständigkeit für die Bereitstellung von Hilfsmitteln. 

 

Nach Rückmeldung von Schulträgern und einzelnen Schulämtern hat sich für 

Schülerinnen und Schüler mit einer Sinnesschädigung oder körperlichen 

Beeinträchtigung, die  vielfach eine besondere räumliche Ausstattung benötigen, 

eine Zusammenführung an hierfür ausgewählten Schulen als sinnvoll erwiesen. 

 

 
 


