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Sicherung von Aktivität und Teilhabe - Sonderschulen sind 
unverzichtbarer Bestandteil eines inklusiven Bildungssystems 
 
Wenn zur Zeit wieder im Mittelpunkt der Realisierung des erweiterten 
Bildungsanspruches für Menschen mit Behinderungen die Auseinandersetzung um 
die system-strukturelle Organisation von sonderpädagogischen 
Unterstützungsleistungen steht, so wird im erheblichem Maße die Frage der 
Qualitätssicherung sonderpädagogischer Unterstützung und deren Einlösung in der 
bundesweiten Diskussion vernachlässigt. In unverantwortlicher und einseitiger 
Betonung einer schulischen integrativen Beschulungsideologie (siehe auch die 
entsprechenden Medienberichte) wird die Schließung von verschiedenen 
Sonderschultypen gefordert und in einigen Bundesländern  auch so umgesetzt. Dies 
geht einher mit einem zunehmenden Abbau einer professionellen 
Sonderschullehrerausbildung - in immer mehr Bundesländern. 
Gleichzeitig ist die wieder aufgeflammte Diskussion vor dem Hintergrund einer 
unglücklichen deutschen Arbeitsübersetzung der UN-Konvention keine neue 
Diskussion – auch in Baden-Württemberg. Seit Jahrzehnten begleiten die 
Sonderpädagogik – vor allem im Bereich der schulischen Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen – immer wieder polarisierende 
Auseinandersetzungen um die Frage des Förderortes.  
Diese wiederkehrende Diskussion ist allerdings gleichzeitig auch grundsätzlich 
positiv zu sehen, führt(e) sie doch immer wieder zu Impulsen für 
Weiterentwicklungsprozesse unseres sonderpädagogischen Fördersystems – 
allerdings nur dann, wenn höchste qualitative und fachliche Ansprüche gewahrt 
(blieben) bleiben und berücksichtigt (wurden) werden.  
Als Ergebnisse dieser Diskussionen sind u.a. folgende Weiterentwicklungsaspekte 
zu nennen: 
Frühförderung, Kooperation, Außenklassen, sonderpädagogische Dienste, 
Stärkung des Subsidiaritätsprinzips, Ergänzende Angebote an Förderschulen, 
Optimierung der beruflichen Eingliederung, Optimierung der Gestaltungen von 
Übergängen, Bildungspläne für alle sonderpädagogischen Fachrichtungen, 
Konzept ‚Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung’, Weiterentwicklung 
der Sonderschullehrerausbildung (u.a. SPO II von 2003).        
 
Der Landesvorstand des vds in Baden-Württemberg vertritt bezogen auf die 
laufende Kontroverse folgende Positionen: 
 

• Ein Höchstmaß an Aktivität und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in 
der Gesellschaft ist das zentrale Anliegen sonderpädagogischer Förderung. 
Das Recht auf eine selbstbestimmte und selbständige Lebensführung ist  
zentrales Paradigma der Sonderpädagogik und handlungsleitend für sämtliche 
inhaltlichen wie systemische Weiterentwicklungsprozesse.  
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• Im Mittelpunkt steht der einzelne Mensch mit seinem sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarf in verschiedenen Bereichen – nicht nur im Bereich 
schulischer Bildung. Dieser Unterstützungsbedarf ist im Bereich Bildung durch 
einen erweiterten individuellen Bildungsanspruch – neben weiteren 
notwendigen therapeutischen, sozialpädagogischen und pflegerischen 
Unterstützungsleistungen – gekennzeichnet.  

• Dem erweiterten Bildungsanspruch wird abhängig von der Ausgestaltung der 
individuellen Lern- und Entwicklungsbegleitung an unterschiedlichen Orten 
Rechnung getragen.  Die Realisierung dieses Bildungsanspruches endet nicht 
mit dem Ende der Schulzeit (‚Lebenslanges Lernen’) und schließt eindeutig 
auch Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen mit ein. 

• Um dem individuellen Entwicklungspotential der einzelnen Menschen 
professionell Rechnung tragen zu können, muss ein Bildungssystem 
konsequent durchlässig angelegt sein. Dies bedeutet, dass die Übergänge 
in ein anderes Bildungsangebot professionell und kooperativ angelegt 
gestaltet werden müssen. 

• Der vds in Baden-Württemberg begrüßt  die Intentionen der verabschiedeten 
UN-Konvention in ihrer verbindlichen englischen Originalversion. Diese sagt 
aus, dass jeder Mensch – unabhängig vom Grad seiner Behinderung – einen 
Bildungsanspruch hat. Das bedeutet, dass jedes Bildungssystem 
entsprechende qualifizierte individuelle Bildungsangebote für jeden 
Menschen bereitstellen muss (Inklusionsparadigma der Bildungssysteme). 

• Hieraus ergibt sich die Pflicht eines jeden Staates, erweiterte 
Bildungsangebote auf dem Hintergrund behinderungsspezifischer 
Notwendigkeiten im didaktischen, methodischen und inhaltlichen Bereich 
anzubieten und vorzuhalten.  

• Zur Realisierung dieser notwendigen spezifischen Gestaltung von 
individuellen Bildungsangeboten kann auch die Notwendigkeit der Einrichtung 
von besonderen spezifisch ausgestalteten Schulplätzen bzw. Förder- und 
Bildungsorten bestehen. Auf die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips ist zu 
achten! 

• Des weiteren ist es unabdingbar notwendig, fachlich hoch qualifiziertes 
Personal zur Gestaltung und Realisierung der individuellen Lern- und 
Entwicklungsbegleitung auch im Bereich ‚Bildung’ in ausreichendem Maße zur 
Verfügung zu stellen. 

• Hierbei darf der Bildungs- und Förderort ‚Sonderpädagogisches 
Kompetenzzentrum’ nicht benachteiligt werden! Diese Zentren müssen für alle 
sonderpädagogischen Fachrichtungen vorgehalten werden. Hierfür sind die 
Standorte der Sonderschulen hervorragend geeignet! 

• Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten sind die wesentlichsten Partner im 
Bereich einer individuellen Bildungswegeplanung bei Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen. Sie tragen die Verantwortung für den 
Bildungsverlauf ihres Kindes entscheidend mit und sollten deshalb die 
Entscheidung bzgl. des Ortes, an dem der individuelle Bildungsanspruch 
eingelöst werden kann, wesentlich mit bestimmen.  
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