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Erste Stellungnahme 











Mehr gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf 
 
Den wohl größten Veränderungsprozess werden Sachsens Schulen durch die schulgesetzliche 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention erfahren. 
 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf mussten bislang vorrangig die Förderschule 
besuchen. Diese Förderschulpflicht wird mit der Gesetzesnovelle abgeschafft.  
 
Nach der bisher gültigen Rechtslage können Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an 
weiterführenden Schulen bislang nur lernzielgleich unterrichtet werden. Das soll sich mit dem neuen 
Schulgesetz ändern (s. § 4c).  
 
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wird angestrebt, Kindern und Jugendlichen mit 
Handicap so viel gemeinsamen Unterricht an der Regelschule wie möglich und so viel Unterricht an 
der Förderschule wie nötig anzubieten.  
 
Die Förderschulen werden damit nicht abgeschafft, sondern die Zahl und die Wahl der Förderorte 
werden erhöht, indem der lernzieldifferente Unterricht auch an Oberschulen ermöglicht wird. 
 
Voraussetzung für eine gelingende Inklusion ist es, dass die Schulen die räumlichen, sächlichen und 
personellen Rahmenbedingungen zur sonderpädagogischen Förderung dieser Schüler erfüllen. 



Erste Stellungnahme zur Thematik 
„Inklusiver Unterricht“ 

Sieben Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention als bundesstaatliches Recht soll 
nun das Sächsische Schulgesetz angepasst werden. 

Demzufolge wurde erwartet, dass das neue Sächsische Schulgesetz einen Anspruch auf inklusive 
Beschulung mit Schaffung der angemessenen Vorkehrungen beinhaltet. 

  

Tatsächlich lautet die entscheidende Regelung in § 4c Abs. 2 aber:  

„Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf können in allen Schularten gemeinsam mit Schülern 
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf inklusiv unterrichtet werden, wenn dies unter 
Berücksichtigung der organisatorischen, personellen und sächlichen Voraussetzungen dem 
individuellen Förderbedarf des Schülers entspricht und soweit die angemessenen Förderungen 
anderer Schüler nicht erheblich beeinträchtigt sind.“ 

 

Demzufolge gibt es im neuen Schulgesetz keinen Rechtsanspruch auf Verfügbarkeit und Zugänglichkeit 
zu inklusiver Beschulung.  

Es gibt keinen Anspruch auf Schaffung der angemessenen Vorkehrungen.  

Die Entscheidung über die inklusive Beschulung oder Sonderbeschulung obliegt auch nicht den Eltern 
oder bei Volljährigkeit dem Schüler selber, sondern dem Schulleiter.  

Die Rechte anderer Schüler werden höher gewichtet. Wenn Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf stören könnten, kann der Besuch der inklusiven Klasse verwehrt werden.  

Es ist somit zu konstatieren, dass weiterhin keine stringente Umsetzung der UN-BRK erfolgt. 

 



Weitere zu diskutierende Punkte 

Über die Förderschwerpunkte Lernen sowie emotionale und 
soziale Entwicklung soll grundsätzlich nicht bereits am Beginn der 
Schullaufbahn entschieden werden. Zunächst soll die schulische 
Entwicklung des Schülers in der ersten Klassenstufe zeigen, ob 
tatsächlich sonderpädagogischer Förderbedarf besteht. (…)  

 

Ziel muss immer sein, diese Schüler möglichst schnell wieder 
vollständig in den allgemeinen Schulbetrieb zu integrieren.  

 

Für diese Förderschwerpunkte ist die Feststellung spätestens nach 
jeweils zwei Schuljahren regelmäßig zu überprüfen. (§4c, 1) 

 

 



 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf können nach 
Maßgabe der Schul- und Prüfungsordnungen auch dann an 
Schulen beschult werden, wenn sie andere als deren 
Abschlüsse anstreben. (§4c) 

 

 Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf können in 
begründeten Einzelfällen in Förderschulen gemeinsam mit 
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet 
werden, wenn dies unter Berücksichtigung der 
organisatorischen, personellen und sächlichen 
Voraussetzungen den individuellen Lern- und 
Entwicklungsvoraussetzungen des Schülers entspricht und 
soweit die angemessene Förderung anderer Schüler nicht 
erheblich beeinträchtigt wird. (§13) 

 


