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LEA-Schule·Bernhard-Weiß-Str. 6 in D-10178 Berlin 

An die 
Senatsverwaltung für  
Bildung, Jugend und Wissenschaft 
Herrn Staatssekretär Mark Rackles 
Bernhard-Weiß-Str. 6 

10178 Berlin         
 
 
Vorab per E-Mail:  stsbbuero@senbwf.berlin.de        Berlin, 28.06.2015 
Zur Kenntnis: Frau Senatorin Sandra Scheeres 
   senbuero@senbwf.berlin.de          
 
 
 
 
Antwort auf Ihr Schreiben vom 19.06.2015 
"Forderungskatalog zur Umsetzung inklusiver Schule in Berlin"der  
schulischen Gremien übergreifenden AG-Inklusion (BEAs, LEA u. BSB) 
 
 
Sehr geehrter Herr Rackles, 
 
vielen Dank für die sehr zeitnahe Antwort auf unser Schreiben an Frau Senatorin Scheeres, 
unsere Eingabe des Forderungskataloges zur Umsetzung inklusiver Schule in Berlin und der 
geäußerten Kritik an der Arbeitsweise des Fachbeirates Inklusion bei der Erstellung des 
Eckpunktepapiers.  

Wir erlauben uns, darauf zu antworten und in diesem Schreiben vorerst lediglich auf Ihre 
Entgegnungen in Bezug auf die verkürzte Stichpunktesammlung unseres Forderungs-
kataloges einzugehen. Das Lesen der tatsächlich formulierten Inhalte im Forderungskatalog 
selbst ist damit, wie man erkennen wird, nicht zu ersetzen.  

In einem gesonderten Schreiben werden wir unsere geäußerte Kritik an der Arbeitsweise 
und Beteiligungskultur des Fachbeirates der Senatsbildungsverwaltung bekräftigen. 

Wir müssen zum gemeinsamen Verständnis darauf aufmerksam machen, dass der 
Forderungskatalog sowohl vom Landeselternausschuss als auch von den zeichnenden 
Bezirkselternausschüssen in einer gemeinsamen AG-Inklusion erarbeitet worden ist.  

Sie formulieren in Ihrem Brief, dass der Versuch unternommen würde, sowohl Landes- als 
auch Bezirksgremien zur Mitzeichnung zu bewegen. Es ist nicht erforderlich diese Gremien 
zu bewegen, sondern das gemeinsame Arbeitsergebnis galt es jeweils in den Ausschüssen 
zu präsentieren und die Verabschiedungen durch entsprechende Beschlüsse der Mitglieder 
herbeizuführen.  
Es ist richtig, dass mittlerweile auch Bezirksschulbeiräte Interesse an diesem Forderungs-
katalog angezeigt haben und diesen nun auch unterstützen (bisher: Spandau, 
Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof Schöneberg und Lichtenberg).  

Schulgremien  
AG-Inklusion 
LEA und BEAs 

 
Sprecher: 

Günter Peiritsch 
Frank Heldt 

Telefon: 030 86421255 
E-Mail: 

G.Peiritsch@gmx.net 
rays@snafu.de 
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Auch im Landesschulbeirat wurde ein Antrag zur Prüfung und Unterstützung eingebracht, 
hatte dort ebenfalls ein deutlich positives Abstimmungsergebnis zur Folge und wird nach der 
Sommerpause u.a. als Grundlage für weitere Diskussion sowie einer Stellungnahme dienen.  

Das Eckpunktepapier Inklusion der Senatsbildungsverwaltung, das die substanzielle, 
verschriftete Grundlage bei den Präsentationen im Abgeordnetenhaus darstellt, wird auch 
von der Gremien-AG-Inklusion neben den bisher ausgereichten, zugehörigen Konzept-
papieren zur Bewertung herangezogen. Mündlich angekündigte Diskussionen oder 
Überlegungen der Senatsverwaltung zu möglichen Änderungen und Ergänzungen geplanter 
Maßnahmen konnten hierbei verständlicher Weise nicht berücksichtigt werden. Darüber 
hinaus sind in unserem Forderungskatalog aber auch Ansprüche formuliert, die im 
Eckpunktepapier nicht  oder  entgegen der  Empfehlungen des Beirates "Inklusive Schule in 
Berlin" nicht mehr enthalten sind.  

Sie zielen auch nicht auf eine sofortige umfassende Erfüllung, sondern vielmehr auf eine 
Umsetzung mit Augenmaß, aber absehbar wirkungsvollen und vor allem verbindlichen 
Charakters. 

Durch die aus unserer Sicht intransparente Sachstands- bzw. unausgewogene Beteiligungs- 
und Informationslage ist unsere öffentliche Initiative als Gremienvertreter auch geboten, da 
sonst zu befürchten ist, dass diese Forderungen und Argumente bei den parallel laufenden 
Präsentationen im Abgeordnetenhaus von Berlin nicht gehört bzw. gewürdigt werden. Dem 
AGH ist ebenfalls eine Sachlage, zusammengetragen von Berliner Eltern und mit ihnen 
verbundenen Experten, zu präsentieren.  
Unsere Kritik über die Leitung des Fachbeirates Inklusion der Senatsbildungsverwaltung 
substanziieren wir, in einem ebenfalls beiliegenden separaten Schreiben. 
 
Betrifft den Gremienforderungskatalog Inklusion 
 
1. Sonderpädagogische Förderschwerpunkte Lernen,  Emotionale-soziale Entwicklung 
und Sprache 
Sie sprechen den durch die Senatorin betonten Erhalt der sonderpädagogischen Diagnostik 
an. Nur soll diese nicht mehr nur der Feststellung eines Förderbedarfs mit anschließender 
Ressourcenzuweisung dienen, sondern sehr viel stärker als bisher den unterrichtenden 
Lehrkräften Hinweise auf eine zielgerichtete Förderung und Unterstützung der betroffenen 
Schülerinnen und Schüler geben. 
Im Eckpunktepapier ist, wie auch bei diversen Veranstaltungen, grundsätzlich von der 
Abschaffung der Feststellungsdiagnostik die Rede. Dazu nehmen wir Stellung. 
In den Ausführungen unseres Forderungskataloges stimmen wir inhaltlich mit den 
Zielstellung der Senatorin überein. Die Gewährleistung, dies auch in der von der Verwaltung 
beabsichtigten Weise realisieren zu können, sehen wir allerdings als nicht gegeben bzw. als 
nicht realistisch erreichbar an. 
- Unseren Schulen fehlt es an entsprechendem Fachpersonal, das in der Lage wäre, solch 
professionelle sonderpädagogische Diagnosen zu erstellen, die den Lehrern die 
angesprochene, zielgerichtete und individuelle Förderung ermöglichen soll. 
- Die Entbürokratisierung bei der Beantragung von Förderstunden und der auf ein sinnvolles 
sowie zielführendes Maß zu reduzierende Aufwand rund um die Feststellung des 
Förderbedarfes würde auch das gemeinsame Ziel der Ressourcenumsteuerung bei 
gleichzeitigem Erhalt der Ergebnisse von professioneller Bedarfsfeststellung gewährleisten.  
Es ist der zutreffenden Förderbedarf fachlich fundiert festzustellen sowie die Grundlage für 
sonderpädagogischen Förderanspruch und belastbaren Nachteilsausgleich abzubilden,  
letztlich aber auch den tatsächlichen Ressourcenbedarf einer Schule darzulegen (Anlage). 
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Der stigmatisierende Umgang mit festgestelltem Förderbedarf hat mit einer Feststellungs-
diagnostik selbst nichts zu tun, dies liegt eher in der Bewusstseinshaltung und der 
Qualifikation des Schulpersonals begründet. Auch die Erfordernis einer zeitgemäßen 
Weiterentwicklung der Feststellungsdiagnostik, eines Diagnoseresultates im Sinne des Index 
Inklusion, ist in den Forderungen dargelegt.  
Wir befürworten ausdrücklich die Entwicklung lernbegleitender Diagnostik im Sinne des 
Index Inklusion für alle SchülerInnen unserer Schulen. Das eine schließt das andere nicht 
aus, es bedingt sich gegenseitig (auch im Index nachzulesen). 
Sie weisen auch auf den § 4 SchuIG hin, dass im Übrigen alle Schülerinnen und Schüler in 
Berlin das Recht auf individuelle Förderung haben. Dem stimmen wir zu. Uns geht es um die 
systemische Anlage realistischer Rahmenbedingungen, damit diese Rechte mit den 
anstehenden Änderungen auch absehbar umgesetzt werden können. 

2. Implementierung von Inklusion in den laufenden Schulbetrieb 
Die mit dem Wegfall der Feststellungsdiagnostik aus unserer Sicht vorauseilende 
Faktenschaffung, dem Unsichtbarmachen der größten sonderpädagogischen Förderbedarfs-
gruppe (75%) "Lernen, Emotinale-soziale Entwicklung und Sprache", wird im Senatskonzept1

• "...Die Durchführung dieses Programms an Schulen unterliegt bestimmten 
Anforderungen: 

 
eine auf freiwilliger Basis angebotene Qualifizierung des Schulpersonals gegenübergestellt. 
 

• Mindestens 2/3 der Lehrkräfte müssen dem Programm zustimmen. 
• Die Schulkonferenz muss das Programm befürworten. 
• ..." 

Dies halten wir für eine nicht angemessene Grundlage zur erforderlichen Qualifikation 
unseres Schulpersonals. Von fehlender behinderungsspezifischer Qualifizierung ganz 
abgesehen. Die Senatsverwaltung stellt damit ihre eigenen Anstrengungen, auf die Sie in 
Ihrem Schreiben Bezug nehmen, selbst in Frage und ist in unserem Forderungskatalog auch 
entsprechend dargestellt. 

Darüber hinaus ist die seit über zwei Jahren angekündigte Konzeptionierung einer 
Ombudsstelle in jedem Bezirk für alle Akteure an Schule, Betroffene und Eltern, wie auch in 
den Beiratsempfehlungen enthalten, nach wie vor einzufordern. Es muss endlich ein 
entsprechendes Konzept unter adäquater Beteiligung der betreffenden Nutzer erarbeitet und 
die Stelle zeitnah eingerichtet werden. 
In der letzten Ankündigung der Senatsverwaltung war stattdessen von einer aus Lottomitteln 
zu finanzierenden Antidiskriminierungsstelle die Rede. Das ginge am Thema Ombudsperson 
für inklusive, schulische Herausforderungen allerdings vorbei.  
Von der sinnvollen Einrichtung eines Inklusionszentrums in jeder Schule, wie in der 
Beiratsempfehlung Nr. 6 zur Koordination und Schulentwicklung beschrieben, ist im 
Eckpunktepapier  bedauerlicher Weise auch keine Rede mehr. Stattdessen spricht man sich 
für  eine völlig unzureichende und nicht fest an die Aufgabe gebundene Stundenermäßigung 
für eine Lehrkraft an den Schulen aus. 
 
3. Schwerpunktschulen 
Sie erwähnen, dass unsere Vorschläge zu diesem Punkt keinen Widerspruch zu den 
entsprechenden Aussagen des Eckpunktepapiers bedeuten. 
Der deutlich andere Sachverhalt mag sich aus der verkürzten Stichpunktsammlung zum  
Forderungskatalog, auf den Sie sich beziehen, nicht erschließen. 
                                       
1"Qualifizierungsprogramm zur Weiterentwicklung von Berliner Schulen auf dem Weg zur Inklusion" 
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Wir kritisieren das offensichtliche Vermeiden, rechtlicher Grundlagen für inklusiven 
Schulbetrieb im Berliner Schulgesetz. Im Speziellen den Erhalt des § 37 Abs. 3, der die 
Verweigerung von wohnortnaher Beschulung für Menschen mit Behinderung rechtlich 
unterstützt (Widerspruch zur Beiratsempfehlung Nr. 1). 
Unser Forderungskatalog formulieren hierzu, entgegen Ihrer Einschätzung, ebenfalls Inhalte, 
die in den bisher vorgelegten Konzeptentwürfen nicht enthalten sind.   
Es soll mittlerweile auch ein überarbeitetes Konzept zu den geplanten "Schwerpunktschulen" 
existieren, dieses ist allerdings selbst dem Fachbeirat der Senatsverwaltung bis heute noch 
nicht bekannt, wird aber als gemeinsames Arbeitsergebnis vertreten. (Das Gleiche gilt für 
das SIBUZ-Konzept...) 
 
4. Finanzierung 
Sie zitieren, dass Günter Peiritsch als Mitglied des seinerzeitigen Beirates Inklusion unter 
bestimmten Voraussetzungen die Umsteuerung zu einer verlässlichen Grundausstattung 
mitgetragen habe und dass sich der Grund für einen vermeintlichen Meinungswandel nicht 
aus dem Forderungskatalog ablesen ließe.  

An dieser Stelle ist die Information leider nicht vollständig. Die geforderten Ausstattungs-
grundlagen, die damit verbunden waren, sind von Ihnen nicht erwähnt:  

• Nicht das als Kompromiss durchgesetzte Recht, dass auf Verlangen von Eltern oder 
Schule eine Feststellungsdiagnostik zur Einforderung sonderpädagogischen 
Fördermaßnahmen und Nachteilsausgleiche erhalten bleibt (Empfehlung Nr. 9). 

• Auch nicht die ebenfalls festgehaltene Bedingung, dass eine Deckelung der 
Fördermaßnahmen mit dem Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention nicht 
vereinbar ist (Empfehlung Nr. 13).  

Mittlerweile hat sich jedoch, wie in den Forderungen der AG-Inklusion formuliert und 
begründet, die Notwendigkeit des grundsätzlichen Erhalts der Feststellungsdiagnostik wieder 
verfestigt. 

Das hier kein Meinungswandel vorliegt, erklärt sich somit oben stehend. Das es sich nicht 
aus dem Forderungskatalog ablesen lässt, liegt natürlich daran, dass dieser das 
Arbeitsergebnis  der Gremien übergreifenden AG-Inklusion wiedergibt und nicht jemandes 
persönliche Position transportiert.  

Herr Rackles, Sie mahnen an, dass unsere Aussagen  über Ressourcenkürzungen durch  
die geplante pauschale Zumessung für sonderpädagogische Förderung in den Bereichen 
LES eine Behauptung wäre und diese zukünftig zu unterlassen sei. Dem können wir weder 
zustimmen noch nachkommen. Die bis heute als Plan der Senatsverwaltung unveränderten 
Modellrahmenvorgaben2

                                       
2 Empfehlung 12 des Beirates "Inklusive Schule in Berlin": Pauschale Zumessung von 
Ressourcen für sonderpädagogische Förderung entsprechend der von der Zuzahlung für 
Lernmittel befreiten Kindern 

 und die schulgenaue Ausweisung der Zahl von LMB-Kindern 
(2013), die die Mitglieder des  Landesschulbeirates erhalten haben, lässt nichts anderes als 
eine solche Kürzung der Quote von LES-Förderkinder errechnen. Eine entsprechende 
Berechnung haben wir der guten Ordnung halber beigefügt.   

Mittlerweile hört man aus der Senatsverwaltung, dass über alternative Modelle nachgedacht 
wird. Das begrüßen wir, so es sich hierbei nicht um ein alternatives Wandlungsmodell, von 
individuellen sonderpädagogischen Ansprüchen in eine soziale Strukturförderung handelt. 
(Bsp.: Lernmittelzuzahlungsbefreiung = Grundlage für sonderpädagogischen Förderbedarf...) 
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Wir gehen davon aus, dass auch die Betroffenenvertreter ein entsprechendes aktives 
Beteiligungsangebot bei der Erstellung eines solchen Finanzierungskonzeptes und seiner 
Wirkung  erfahren. Bisher wird über geplante Inhalte geschwiegen. 

Die zusätzlichen 240 Lehrerstellen3

Was die Mitglieder allerdings dennoch irritiert, ist der Umstand, dass von 240 Lehrerstellen 
zu hören und zu lesen ist, diese sich aber im Entwurf zu den neuen Zumessungsrichtlinien

, welche Frau Senatorin Scheeres für die 
sonderpädagogische Förderung erwirken konnte und auf die Sie in Ihrem Schreiben 
hinweisen, trifft auf entsprechende Anerkennung der Betroffenenvertreter. Ungeachtet 
dessen, ob es sich hierbei nicht um eine Nachsteuerung für eine bereits existierende, 
unterversorgte Personalsituation oder um eine echte zusätzliche Ausstattung für die 
Implementierung von inklusiver Schule in Berlin handeln mag, ist dies unseren Forderungen 
nicht entgegen zu halten.  
Die zutreffenden Argumente jedenfalls, die Pläne für eine pauschale Zumessung von 
Ressourcen an die Schulen fallen zu lassen, sind im Forderungskatalog nachzulesen. 

4

Dieses Schreiben wird in der von Ihnen erwähnten Weise

 
für das Schuljahr 2015/16 nicht finden lassen. 
 
Herr Rackles, wir hoffen, dass diese Ausführungen die Intention und das inhaltliche 
Festhalten an unserer Forderungen entsprechend verdeutlichen und verbleiben 
 
mit freundliche  Grüßen 
 
 
 
 
Frank Heldt        Günter Peiritsch 
Sprecher der LEA- und BEAg-Inklusion  
Schulische Gremien des Landes Berlin übergreifende AG-Inklusion  
 
 
 
 
 
 
Anlage: Ihr Schreiben vom 19.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 

5

                                       
3 Es ist auch die Frage zu beantworten, ob sich dadurch die reale Situation in den Schulen, eine professionelle 
Bedarfsfeststellung leisten zu können, verbessert.-  In welcher Größenordnung sind hier auch ausgebildete 
Sonderpädagogen rekrutiert? eine für alle vernehmbare eigene Meinung zum Thema geäußert wurde.- ... 
4 Der vorliegende Entwurf der Zumessung 2015/2016 zeigt genauso viele Stellen (3.129) wie die aktuelle 
Zumessung für das laufende Jahr. 
5 "Da Sie Ihre Forderungen gegenüber der Presse veröffentlicht haben und versuchen, neben den schulischen 
Landesgremien auch die schulischen Bezirksgremien zu einer Mitzeichnung des Forderungskatalogs zu 
bewegen, werde ich dieses Schreiben an Sie sowohl der Presse als auch dem Landesschulbeirat, dem 
Landeseltern-ausschuss, dem Landesschülerausschuss, dem Landeslehrerausschuss sowie den 
Bezirksschulbeiräten, den Bezirkselternausschüssen, den Bezirksschülerausschüssen sowie den 
Bezirkslehrerausschüssen zur Verfügung stellen. Die Mitglieder des Fachbeirats Inklusion werden ebenfalls eine 
Kopie erhalten...." 

 verteilt und zugänglich gemacht.  


