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Separation durch Inklusion!?
Analyse zur selektiven Beschulung im Förderschwerpunkt geist ige Entwickl ung in Bayern vor der Novellierung des
BayEUG und deren Konsequenzen

Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung stellen im Hinblick auf die Entwicklung eines inklusiven
Schulsystems eine besondere Herausforderung dar. Sie werden mit Abstand am häufigsten an Förderschulen unterrichtet . Dieser Beitrag richtet seinen Blick auf die Zeit vor der Novellierung des BayEUG (2011) und zeigt anhand empirischer Daten, dass in Kooperations- und Integrationsmaßnahmen vor allem Schüler mit relativ geringem Hilfe- und
Unterstützungsbedarf unterrichtet werden. Die dargestellten Ergebnisse sind für die aktuelle Entwicklung hin zu einem
inklusiven Schulsystem von besonderer Bedeutung, stellen sie doch einen Referenzpunkt dar, an dem sich die künftige
Entwicklung des inklusiven Bildungssystems messen Lassen muss.
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vier Fragen wird hier ein Summenscore (von max.
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nach niedrigem, mittlerem und hohem familiärem

60,7

53.6
5()

~

Wohlstand ausgewertet (vgl. DwoRSCHAK & RATZ 2012,

:;:
;a

32).

0

Ergebnisse
Intelligenzminderung
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Betrachtet man zu Beginn des Vergleichs den Grad der In-

schwere/ schwerste IM

telligenzminderung (1M), dann zeigt sich, dass die Schüler in

Abb. 3: Intelligenzminderung der Schülerinnen und Schüler (S) im FsgE nach Bildungsort

der Einzelintegration rund zur Hälfte im Bereich der leichten IM, gefolgt von rund 35% im Bereich der mittelgradigen
IM und knapp 10% im Bereich keine IM liegen. Schwere/
schwerste IM liegt nur bei 2% der Ki nder und Jugendlichen

100

vor (vgl. Abb. 3). In den Partnerklassen zeigt sich ein ähnliches Bild, einzig die Kategorie keine IM findet sich deutlich
75

seltener als in der Einzelintegration. Zudem finden sich
rund 6% Schüler, denen eine schwere/schwerste IM zuge-

55,8

55,2

schrieben wird. Am FzgE dahingegen zeigt sich ein ganz
anderes Bild : Hier finden sich zu je rund 35% Schüler im
Bereich der leichten bzw. mittelg rad igen IM, gefolgt vom
Bereich schwere/schwerste IM mit knapp 28%. Zusammen-
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fasse nd ist f estzust ellen, dass die Kinder und Jugendlichen,
die einzelintegriert sind bzw. eine Partnerklasse besuchen,
deutlich geringer kognitiv beeinträchtigt sind.
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Zeitlicher Pflegebedarf
Mit Blick auf den zeitlichen Pflegebedarf zwischen 8 und 13
Uhr zeigt sich, dass in allen drei Bildungssettings ru nd die

Abb. 4: Zeitlicher Pflegebedarf der Schülerinnen und Schüler (S) im FsgE nach Bildungsort

Hälfte der Schüler keinen Pflegebedarf aufweisen (vgl. Abb.
4). In der Einzelintegration und den Partnerklassen l iegt der
Prozentsatz bei rund 55%, am FzgE um rund 10%-Punkte
niedriger, bei 45%. Die Gruppe der Ki nder und Jugendli100

che n mit einem Pflegebedarf zwischen 0 und 30 Minute n
ist in allen drei Settings die zweit größte Gruppe. Sie va-
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riiert zwischen 24 und 40%. Während sich an allen drei
Bildungssettings noch Schüler finden , deren Pflegebedarf

so

zwischen 30 und 90 Minuten liegt , finden sich Kinder und
Jugendl iche mit stärker ausgeprägtem Pflegebedarf nur
noch in der Partnerklasse und am FzgE. Dabei macht die
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S in Partneri<lasse

Gruppe der Schüler mit einem Pflegebedarf über 90 Minuten am FzgE gut 15% aus, in der Partnerklasse dahingegen
0

Lediglich 2%. zusammenfassend zeigt sich, dass Kinde r und
Jugendliche mit einem zeitlichen Pflegebedarf über 90 Mi-

• zusätzliche KB

•

zus~tzliche Sinnesbeeinträchtigung

Abb. 5: zusätzliche Behinderungen der Schülerinnen und Schüler (S) i m FsgE nach Bild ungsort
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nuten in der Einzel integration nicht und in Partnerklassen
nur ganz vereinzelt zu fi nden sind, während diese Gruppe
an den Fzg E rund 15% ausmacht.
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Zusätzliche Behinderungen
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Im Hinblick auf zusätzliche Behinderungen zeigt sich, dass in der Einzelintegration rund 5% der Kinder
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und Jugendlichen eine zusätzliche
<örperliche Behinderung und knapp

so

:3% eine zusätzliche Sinnesbeein: rachtigung aufweisen (vgl. Ab b.
5). In den Partnerklassen liegen die
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:...nteile rund doppelt so hoch, bei
<napp 10% bzw. 24%. Am FzgE wei-
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sen knapp 20% der Schül er eine zusatzlich e körperliche Behinderung
.KB} und 22% eine zusätzliche SinMesbeei nträchtig ung auf. Zusam-

Abb. 6: Probleme im Erleben und Verhalten der Schülerinnen und Schüler (S) im FsgE nach Bildungsort

'ienfassend wird deutlich, dass sich
:::e Zahl der Kinder und Jugendlichen
~ ;:

zusätzlichen Behinderungen je

100%

-ach Bildungssetting deutl ich un:e;scheiden.

75 %

Auffälligkeiten im Erleben

so%

und Verhalten
..., Hi nblick auf Auffälligkeiten im

25%

=:r:eben und Ve rhalten liegen nur
0%

Jaten aus der "SFGE"-Studie und
somit für die Bildungssettings PartMerklasse und FzgE vor. Hier zeigt
s.ch, dass in Partnerklassen der An:eil der Kinder und Jugendlichen, de:en mit dem .VFE" Probleme im Er-

niedrig

•

mittel

hoch

Abb. 7: Familiärer Wohlstand der Schülerinnen und Schül er (S) nach Bi ldungsort

.eben und Verhalten zugeschrieben
,•,erden können, bei rund 54% liegt.

Diskussion
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Familiärer Wohlstand
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rem Wo hnstand überrepräsentiert.

Teilnahme an inklusionsorientierten
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Dahingegen fanden sich zusätzliche

bzw. koop erativen schu lischen Set-

knap p doppelt so hoch ist als am

Behinderungen und Problem e im Er-

tings hatten, wa s angesicht s de r For-

FzgE (vgl. Abb. 7).
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kritisch gesehen werden muss. Der

Teilnahme" (BayEUG .alt" Art. 41, 1)

überproportionalen Anteil

erhöhte Anteil von Kindern und Ju-

als Zugangsbedingung zur Einzelin-

der Kinder und Jugendlichen

gendlichen mit relativ geringem Hil-

tegration, d.h. die Schülerin bzw. der

mit dem FsgE mit

fe- und Unterstützungsbedarf sowie

Schüler musste gemeinschaftsfähig

Migrationshintergrund, die vor

relativ hohem familiären Wohlstand

sein, überwiegend in der Klassen-

allem im Bereich der Sprache

spricht für selektive Mechanismen

gemeinschaft unterrichtet werden,

und der Kultur besonderer

beim Zugang zu Bildungssettings,

den verschiedenen Unterrichtsfor-

Berücksichtigung bedürfen.

wie sie mit dem "Readiness-Mo-

men der allgemeinen Schule folgen

• Viele Schüler mit dem FsgE

dell" beschrieben werden können

und dabei schulische Fortschritte

haben einen teilweise sehr

(vgl. HINZ 2002, 356; SCHOLZ 2007, 4).

erzielen können (vgl. ebd.). Mit der

umfänglichen Pflegebedarf,

Demnach unterliegt der Zugang zu

aktuellen Formulierung einer "so-

der einerseits pflegerischer

inklusionsorientierten Bildungsset-

zialen Teilhabe" (BayEUG .neu" Art.

Kompetenzen und einer

tings ei ner Selektion nach folgen-

41, 5) als Zugangsbedingung wur-

entsprechenden Infrastruktur

dem Grundsatz: „Je g ravierender

den die Hürden im Sinne des Rea-

bedarf, andererseits aber auch

eine Behinderung oder eine Abwei-

diness-Modells deutlich reduziert,

die Erkenntnis berücksich t igt,

chung ist, umso schwieriger ist es,

d.h. dass aktuell und in der Zukunft

dass Bildungsinhalte in

die Person zu integrieren; je leichter

Schüler mit schwerer Behinderung

Pflegesituationen eingebunden

die Behinderung oder Abweichung

und hohem Hilfe- und Unterstüt-

werden müssen.

ist, umso wahrscheinlicher ist eine

zungsbedarf stärker als in der Ver-

erfolgreiche Integration" (SCHOLZ

gangenheit zumindest formal die

dafür, dass viele Kinder und

2007, 4). Im Umkehrschluss bedeu-

Möglichkeit haben die allgemeine

Jugendliche mit dem FsgE

tet das für die FzgE, dass sich auf lan-

Schule zu besuchen. Damit ist aller-

Probleme im Bereich des

ge Sicht ihre Klientel deutlich ver-

dings nichts darüber ausgesagt, ob

Verhaltens und Erlebens zeigen

ändern wird. Die hier aufgezeigten

auch angemessene bzw. ausreichend

• Ein Unterricht, der ausreichend

Ergebnisse sprechen dafür, dass sich

qualitative Bedingungen in den auf-

Förderelemente der sprachlichen

die an den FzgE verbleibende Schü-

nehmenden Schulen und deren Un-

Entwicklung beinhaltet bzw.

l erschaft langfristig zu einer Grup-

terrichtvorhanden sind. Mit Blick auf

Kompete nzen der Unterstützten

pe von Schülern mit relativ hohem

die Gesamtgruppe der Schüler mit

Hi lfe- und Unterstützungsbedarf

dem FsgE sind hier beispielhaft zu
nennen (vgl. DWORSCHAK, KANNEWISCHER,

entwickl ungsorientiert die

Wohlstand entwickeln könnte, wür-

RATZ & WAGNER 2013):

Fähigkeiten im Bereich des

Novellierung des BayEUG - auch in

• Eine ausreichende und

mathematischen Entwicklung

Schrift spracherwerbs und der

der Zukunft so fortsetzen. Mit Blick

den Bildungsgehalt

auf dieses Entwicklungsszenario

berücksichtigende didaktische

muss allerdings einschränkend be-

Reduktion für alle Grade

Bereich der Selbständigkeit oder

rücksichtigt werden, dass sich die

kognitiver Beeinträchtigung

Lebenspraxis, im Verständnis

Zugangsbedingungen zur allgemei-

• Eine Berücksichtigung der

erkennt und didaktisch fortführt
• Ausreichende Lernangebote im

einer „Kulturpraxis" (MusENBERG,

nen Schule mit der Novellierung des

soziokulturellen Bedingungen,

BayEUG formal verändert und ins-

in denen d ie Kinder und

gesamt verbessert haben. So wurde

Jugendlichen mit dem FsgE

Daneben hängt die aktuelle und zu-

im „neuen" BayEUG das Wahlrecht

aufwachsen, die bei einem

künftige Entwicklung wohl stark von

der Eltern bezüglich des Bildungs-

überproportional hohen

den Erwartungen, der Einstellung

ortes deutlich gestärkt (wenngleich

Anteil von ihnen als prekär zu

und der Entscheidung der Eltern ab.

ein Finanzierungsvorbehalt geblie-

bezeichnen sind und besondere

Hierzu liegen vereinzelt Forschungs-

ben ist) (vgl. BayEUG „neu" Art. 41,

erzieherische Maßnahmen nötig

erg ebnisse vor, die zusammenfas-

1). Des Weiteren galt zum Zeitpunkt
der Untersuchung noch die „aktive

1

Kommunikation (UK)
• Ein Unterricht, der

und relativ niedrigem, familiärem
de sich die Entwicklung - nach der
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• Eine konzeptionelle Idee

machen
• Dies gilt auch für einen

RIEGERT & LAMERS, 2015)

send folgende Tendenz sichtbar werden Lassen: Die Eltern entscheiden

BAYERN

sich bei steigendem Behinderungs-

Unterrichts umgestalten, kann sich

und zu beschreiben, um sicherzustel-

grad und Hilfe- und Unterst ützungs-

die Notwendigkeit spezieller Schu-

len, dass Schüler mit diesem Förder-

bedarf verstärkt für den Lernort der

len verringern"(SPECK 2010, 109,133).

schwerpunkt ihr Recht auf Bildung

Förderschule (vgl. F1CKENSCHER, KAN-

Es gilt abzuwarten, wie sich die ver-

"ohne Diskri minierung und auf der

·,3v1scHER & WAGNER 2010, 257; S1NGER,

schiedenen schulstrukturellen Set-

Grundlage der Chancengl eich heit "

W;J.TER-KLOSE & LELGEMANN 2016, 22).

tings in Zuku nft entwickeln we r-

(UN -BR K, Art. 24, 1) ver w i rklichen

s~o CK

weist in diesem Zusammen-

den - und genau für diesen Aspekt,

können. Vor diesem Hinterg ru nd

'"iang darauf hin, dass „eine gemein-

die Beschreibung und Bewertu ng der

ist derzeit die St udie „SFGE II", ein

same Schule für die verschiedensten

aktuellen und zukünftigen Entwick-

Follow-Up der Schülerschaftsstudie

Typen von Schülern nur dann eine

lung des Bildungssystems im Kon -

SFGE, in Vorbere itung, die aktuel le

wirklich e Chance (...) haben (wird),

text Inklusion in Bayern st ellen die

Daten zur Schülerschaf t in den un-

wenn sie erke nnbar attraktiv ausge-

hier refer ierten Ergebnisse einen

terschiedlichen Bi ldungsset ti ngs in

'.Jaut ist. [...) Nur in dem Maße, in dem

notwendigen Referenzpunkt dar. Mit

Bayern generieren w ird.

sich die allgemeinen Schulen im Sin-

Blick auf die Schüler mit dem FsgE

r:e eines ,hochwertigen' inklusiven

gilt es, die Entw icklung zu begleiten

~j
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