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Inklusion und berufliche Schule - ein Handlungsfeld für die (schulische) 
Sonderpädagogik?  

Mit der Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (VN-BRK) 
ergab sich eine wahre Innovations- und Maßnahmenlawine zur Verbesserung der 
Teilhabechancen von Menschen mit Behinderung auf allen gesellschaftlichen Ebenen; diese 
sind nicht durchgängig als koordiniert bzw. zielführend einzustufen und weisen teilweise 
einen deutlich ideologisch geprägten Charakter auf. Insbesondere die Diskussion um eine 
Veränderung der schulischen Bildungslandschaft auf Grundlage des Artikels 24 dominiert 
seither den medialen, administrativen und wissenschaftlich-pädagogischen Diskurs. Doch 
auch das Lebensfeld Beruf und Arbeit rückt die VN-BRK in den Fokus der 
Inklusionsbemühungen: „Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit 
Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu 
allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem 
Lernen haben“ (Art. 24, 5). Auch eine gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsprozess im 
allgemeinen Arbeitsmarkt wird gefordert, indem für Menschen mit Behinderung das Recht 
postuliert wird, ihren Lebensunterhalt durch eine frei gewählte Arbeit auf einen offenen 
Arbeitsmarkt zu bestreiten (vgl. Art. 27,1). Diese normative Setzung war Impulsgeber für die 
frühe Konzeption zahlloser Initiativen und Handlungsprogramme, die auf allen Ebenen der 
beruflichen Bildung - Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Berufsausbildung und 
Weiterbildung - die Möglichkeiten des gemeinsamen Lernens und Arbeitens erweitern sollen. 
Wesentliche Initiatoren waren hierbei staatliche Institutionen, Leistungsträger sowie 
Wirtschafts- und Standesvertreter. Entsprechend fokussieren sich die Bemühungen 
vornehmlich auf den betrieblichen Kontext, das darin agierende Personal und gegebenenfalls 
Leistungserbringer in der beruflichen Rehabilitation. Berufliche Schulen als wesentlicher 
Bestandteil der beruflichen Erstausbildung werden hierbei eher additiv betrachtet. Zeitlich 
versetzt starteten bundesweit mehrere Modellversuche an beruflichen Schulen, welche von 
Seiten der Berufs- und Wirtschaftspädagogik Handlungskonzepte zu entwickeln suchen. 
Ergänzend liegen inzwischen wissenschaftliche Gutachten im Auftrag einzelner 
Kultusministerien vor. Die Berufs- und Wirtschaftspädagogik als zuständige 
„schulpädagogische“ Wissenschaftsdisziplin sieht die Lösung vor allem in der Beantwortung 
der Frage des Umgangs mit heterogenen Lerngruppen. Eine Positionierung und darüber 
hinausgehend eine Mitwirkung der (schulischen) Sonderpädagogik an der Lösung dieser 
Teilhabefrage ist aktuell nur in Ansätzen zu erkennen. Vielmehr beschränkt diese 
pädagogische Teildisziplin ihr Handlungsfeld bis heute in erster Linie auf die Lernbiografie 
bis zum Schulabschluss; allenfalls die Gestaltung von Übergängen in das berufliche 
Bildungssystem wird noch perspektivisch mit berücksichtigt. Der Diskurs über Inklusion in 
der beruflichen Bildung findet daher zuvorderst innerhalb der Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik statt. Die Sonderpädagogik bringt sich in diesem Diskurs - im 
Vergleich zu allgemeinbildenden Schulsystem - nur sehr punktuell und fragmentarisch ein. 
Mit dem Erreichen der ersten Schwelle (Übergang Schule-Beruf) scheint damit die 
Fachexpertise dieser pädagogischen Teildisziplin für die Zielgruppe der jungen Menschen mit 
Benachteiligung bzw. Behinderung zumindest in Teilen verloren zu gehen.  

Ziel der Arbeit ist es aufzuzeigen, welchen spezifischen Beitrag die (schulische) 
Sonderpädagogik für eine inklusive Schulentwicklung an beruflichen Schulen erbringen kann. 
Hierzu werden zunächst die vorliegenden Lösungsansätze für diese Entwicklungsprozesse aus 
der Berufs- und Wirtschaftspädagogik den Erkenntnissen der Sonderpädagogik aus der 
Sekundarstufe I gegenübergestellt und diskutiert. Dabei erfolgt eine Eingrenzung auf die 



Berufsschule sowie die Berufsfachschule. Ebenso konzentriert sich die Diskussion 
hinsichtlich der Schülerschaft auf junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
aus den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung bzw. Lernen sowie aus 
dem Personenkreis der Benachteiligtenförderung. Die dabei aufzuzeigenden 
Entwicklungslinien erfordern vom beruflichen Schulsystem Antworten auf unterschiedlichen 
Ebenen:  

• Verständnis von Inklusion  

• Klären des Bildungsauftrags  

• Schulorganisation  

• Heterogenität der Schülerschaft  

• Kompetenzen und Einstellungen der Lehrkräfte  

• Unterrichtsgestaltung und -entwicklung  

Anhand zweier Modellprojekte an beruflichen Schulen in Bayern wird exemplarisch 
aufgezeigt, welche Erkenntnisse sich aus der Praxis inklusiver Schulentwicklung für die 
Beantwortung der einzelnen Aspekte generieren lassen. In beiden Modellprojekten waren 
Lehrkräfte für Sonderpädagogik eingebunden. Ergänzend werden Evaluationsergebnisse aus 
der sonderpädagogischen Weiterbildung von Lehrkräften an beruflichen Schulen an der 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg berücksichtigt. Entsprechend erhält die Ebene der 
personale Ressource in der Darstellung eine hervorgehobene Position. In einer 
Zusammenschau wird versucht, den möglichen Beitrag der (schulischen) Sonderpädagogik 
zur inklusiven Schulentwicklung an beruflichen Schulen zu präzisieren und notwendige 
weitere Entwicklungsschritte für den wissenschaftlichen Diskurs aufzuzeigen.   

  


