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Herzlich Willkommen zur 

Lehrerdienstbesprechung am 25.04.2013 



Inklusion ist unsere Zukunft 
 

In einer humanen Gesellschaft, 

in der Verschiedensein normal ist, 

in der jeder willkommen ist 

und Achtung und Wertschätzung erfährt, 

gewinnen alle. 



Inklusion ist Menschenrecht 

UN-Konvention über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 

in Kraft getreten am 3. März 2008: 

 

vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte 

und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit 

Behinderungen fördern, schützen und gewährleisten 

 

die Achtung der ihnen innewohnenden Würde fördern 

 



§ 24 UN-Konvention: Bildung 

 Die Vertragsstaaten gewährleisten „an inclusive 

 education system at all levels and lifelong learning“  

 

 ein inklusives Bildungssystem 

 auf allen Ebenen und  

 lebenslanges Lernen 

 

 

 Es gibt keinen Ausschluss von Menschen mit 

 Behinderungen am allgemeinen Bildungssystem! 
 



Eine neue Sicht auf Behinderung 

Behinderung ist kein Sonderstatus, sondern 

eine Form der Vielfältigkeit des Menschseins. 

 

 „So wie der eine blond ist, 

 habe ich eben das 

 Down-Syndrom.“ 
 (Pablo Pineda, Pädagoge und Schauspieler) 

 

 

 

 
 



Eine neue Sicht auf Menschsein 

 Inklusion bedeutet eine neue Sicht 

 auf alle Menschen! 
 

Alle Formen von Vielfalt in einer Gemeinschaft 
 

 erkennen 

 wertschätzen 

 nutzen 



§ 4 NSchG: Inklusive Schule 

 Allen Schülerinnen und Schülern wird an allen öffentlichen 

Schulen ein barrierefreier und gleichberechtigter Zugang 

gewährt. 
 

 Die Erziehungsberechtigten entscheiden, welche Schulform 

sie für ihr Kind wählen. 

 

 Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung werden  

gemeinsam erzogen und unterrichtet. 

 

 Schülerinnen und Schüler werden durch wirksame individuell 

angepasste Maßnahmen unterstützt. 



Behinderung 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 

oder mit drohender Behinderung haben langfristige 

 körperliche 

 seelische 

 geistige Beeinträchtigungen 

 Sinnesbeeinträchtigungen 

die sie in Wechselwirkung mit verschiedenen 

Barrieren ihres Umfelds an der vollen, wirksamen und 

gleichberechtigten Teilhabe hindern können. 

 
Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung zur Feststellung eines Bedarfs an 

sonderpädagogischer Unterstützung 



Förderschwerpunkte 

   Lernen 

   geistige Entwicklung 
 

 zieldifferente Beschulung möglich 
 

   emotionale und soziale Entwicklung 

   Sprache 

   körperliche und motorische Entwicklung 

   Sehen 

   Hören 
 

 zielgleiche Beschulung durch individuelle   

    Unterstützung 



Feststellung des 

Unterstützungsbedarfs 

 Welcher Förderschwerpunkt? 
 

 Art und Umfang der sonderpädagogischen 

Unterstützung? 
 

 Welche individuell angepassten Maßnahmen? 
 

 Hinweise zur Ausstattung der Schule? 
 

 Fördergutachten in Zusammenarbeit mit 

 FörderschullehrerIn und Eltern 
 

 Förderkommission empfiehlt, LSchB entscheidet 



Eine andere Pädagogik? 

 Lerngruppen sind heterogen 

 Verschiedenheit ist normal 

 Lernen im Gleichschritt ist nicht möglich 

 anstatt Schüler dem Lernstoff anzupassen, werden 

    unterschiedliche Lernwege und Ziele eröffnet 

 alle sind dauerhaft willkommen  

 alle werden von der Gemeinschaft getragen 

 alle können dauerhaft gestaltend mittun 


