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EDITORIAL

Inklusion – 
ein Themenschwerpunkt für die  beruflichen Fachrichtungen Elektro-, 
Informations-, Metall- und Fahrzeugtechnik?

CLAUDIA KALISCH

BLICK HINTER DIE KULISSEN: ANSPRUCH AN DEN 
HEFTSCHWERPUNKT UND SCHWIERIGKEITEN BEI DER 
UMSETZUNG

Lieber Leserinnen und Leser,

die Herausgabe dieses Themenschwerpunktheftes 
war von einigen Schwierigkeiten begleitet und zwi-
schenzeitlich wurde die Herausgabe deutlich in Frage 
gestellt. Dies lag vor allem daran, dass wir uns nicht 
in der Lage sahen, die selbst gestellten Ansprüche zu 
erfüllen. Unser Anliegen war es, das Thema ‚Inklusi-
on in der beruflichen Bildung‘ sowohl anhand wis-
senschaftlich-theoretischer Betrachtungen als auch 
in Form erprobter Umsetzungsszenarien abzubilden, 
wobei – und hierin lag die besondere Schwierigkeit 
– unsere technischen beruflichen Fachrichtungen in 
den Fokus rücken sollten.

Dass die Inklusionsdebatte inzwischen auch die Be-
rufliche Bildung erreicht hat, zeigt sich insbesonde-
re in der steigenden Zahl der Veranstaltungen und 
Veröffentlichungen zu diesem Thema. Bei genauerer 
Betrachtung wird doch schnell deutlich, dass hier vor 
allem Grundsatzfragen und Programmatiken verhan-
delt werden. Nach Gestaltungs- und Umsetzungsbei-
spielen aus den technischen Fachrichtungen muss-
ten wir lange suchen und u. a. über den deutschen 
Tellerrand, in das österreichische Nachbarland, bli-
cken. Mag sein, dass wir in Deutschland nicht die 
‚richtigen‘ Ansprechpartner gefunden haben. Oder 
es ist hierzulande tatsächlich (noch) kein Thema in 
unseren Fachrichtungen?

KLAUS JENEWEIN

Da dieses Thema auf die eine oder andere Art doch 
sehr viele Gemüter bewegt und oftmals heftige Emo-
tionen und Diskussionen hervorruft, möchten wir mit 
diesem Schwerpunktheft die Diskussionen auf fun-
dierte Weise in unsere Fachrichtungen holen.

INKLUSION – EIN AMBITIONIERTES 
BILDUNGSPOLITISCHES ZIEL

Um es gleich vorweg zu nehmen, Inklusion stellt aus 

unserer Sicht weder ein junges politisches Ziel noch 

ein grundsätzlich neues pädagogisches Konzept dar. 

Wie weit die Bemühungen zurückreichen, einer in-

klusiven Gesellschaft näher zu kommen, wird deut-

lich, wenn man sich z. B. die politischen Meilensteine 

anschaut, die in den beiden Abbildungen (siehe Abb. 

1 und 2) zusammengefasst wurden. Auch ein Blick in 

den pädagogischen Fachdiskurs zeigt, dass aktuelle 

Diskussionen, Konzepte und Modelle auf jahrzehnte-

langen Wurzeln aufbauen.

Abb. 1: Meilensteine auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft, 
Fokus: Menschen mit Behinderung



91lernen & lehren | 3/2015 | 119

EDITORIAL

Die Idee der Inklusion zielt auf eine Gesellschaft, 
die auf Menschenrechten, Wertschätzung und Res-
pekt beruht. Allen Gesellschaftsmitgliedern werden 
gleiche Rechte auf individuelle Entwicklung und 
Teilhabe zugesichert – unabhängig von Fähigkeiten, 
Geschlecht, Alter, sozialer oder ethnischer Herkunft 
etc. Inklusion bedeutet demnach, Ausgrenzungsrisi-
ken, Diskriminierungen und Exklusionsprozesse zu 
bekämpfen und zu beseitigen (BIBB 2011).

Für die Gruppe von Menschen mit Behinderungen 
wird in der Behindertenrechtskonvention der Verein-
ten Nationen von 2006 festgehalten, was ‚gleichbe-
rechtigte Teilhabe‘ bedeutet: u. a. das Recht sowie 
die (unterstützte) Möglichkeit auf freie Meinungs-
äußerung, Mobilität, Wohnen, Gesundheit, Bildung, 
Arbeit und Beschäftigung, politisches und kulturelles 
Leben. Seit der Ratifizierung der Behindertenrechts-
konvention durch die Bundesregierung Deutschlands 
im Jahr 2009 stellt sich nicht mehr die Frage, ob In-
klusion für diesen Personenkreis umgesetzt wird, 
sondern nur noch wie dies konkret aussehen soll.

Bereits in diesen wenigen Absätzen wird auch er-
kennbar, was in der Fachliteratur als ‚enger‘ bzw. 
‚weiter‘ Inklusionsbegriff bezeichnet wird. Während 
ersterer die Inklusion von Menschen mit Behinde-
rung fokussiert, bezieht sich letzterer auf die gleich-
berechtigte Teilhabe aller Menschen, unabhängig 
von den o. g. spezifischen Merkmalen bzw. Zuschrei-
bungen. Was zunächst als eine rein theoretische 
Begriffsunterscheidung erscheint, zeigt erst bei der 
Umsetzung inklusiver Strukturen und Prozesse seine 
Relevanz und Reichweite: wer gehört zur Zielgruppe 
der avisierten Maßnahmen?

URSULA BYLINSKI (BIBB) verdeutlicht, dass alle Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen zu den Adressaten 
eines inklusiven Berufsbildungssystems zählen 
(BYLINSKI 2013, S. 9). Unstrittig ist dennoch auch, 

dass es vor allem die äußerst heterogenen Gruppen 
der Benachteiligten und Behinderten sind, denen 
der Zugang und die Teilhabe an beruflicher Bildung 
erschwert werden. Neben dem regulären Aus- und 
Fortbildungssystem hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten ein stark gegliedertes System verschie-
denster Unterstützungs- und Förderwege entwickelt. 
All diese Maßnahmen stellen letzten Endes „Sonder-
Lösungen“ dar, deren Funktionsfähigkeit – die Inte-
gration der Betroffenen in das Berufs- und Arbeits-
leben – bislang nicht hinreichend belegt werden 
konnte.

VON DER PROGRAMMATIK ZUR UMSETZUNG 
INKLUSIVER ANSÄTZE

Bei Betrachtung der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zeigt sich, dass die beiden für die Berufs-
ausbildung maßgebenden Gesetze – BBiG und HwO 
– durchaus „inklusionstauglich“ (VOLLMER 2013, S. 3) 
sind. Sie beinhalten bereits einen teilhabeorientier-
ten Bildungsansatz für alle Jugendlichen, indem ei-
ner regulären und staatlich anerkannten Ausbildung 
in jedem Fall Priorität eingeräumt wird und diese 
ggf. unter Inanspruchnahme von Nachteilsausglei-
chen ermöglicht werden soll. Nur in begründeten 
Ausnahmefällen kann eine Ausbildung in den so ge-
nannten Fachpraktiker-Berufen erfolgen (vgl. BBiG 
§§ 64-67 sowie HwO § 42 k-m). Für die Fachprakti-
ker-Berufe wurden Rahmenregelungen erlassen und 
für Ausbilder/-innen wurde eine Zusatzqualifikation 
für Rehabilitationspädagogik festgeschrieben (vgl. 
BIBB-HAUPTAUSSCHUSS 2010; BIBB 2013, S. 210 ff.). Ob 
diese Maßnahmen ausreichen, um die angestrebte 
Durchlässigkeit und Teilhabe zu erreichen, wird zu 
evaluieren sein. Entscheidend wird hier auch die 
praktische Umsetzung in den Betrieben, Ausbil-
dungsstätten und beruflichen Schulen sein.

Soweit die normative Ebene – hier sind sich alle 
gesellschaftlichen und politischen Instanzen einig, 
dass wir über ein allgemeines Menschenrecht spre-
chen, das natürlich Grundlage eines demokratischen 
Bildungswesen sein muss. Abseits aller Programma-
tik wird allerdings deutlich, wie schwer es ist, in-
klusive Strukturen im Bildungsbereich aufzubauen 
und umzusetzen. Derzeit werden in vielen Bundes-
ländern – vor allem im Rahmen von Pilotprojekten 
und Modellversuchen – inklusive Ansätze erprobt, 
der überwiegende Teil hiervon ist jedoch bislang im 
allgemeinbilden Bereich angesiedelt. Im Berufsbil-
dungsbereich lassen sich bislang nur wenige Projek-
te ausfindig machen, die wiederum verschiedenen 

Abb. 2: Meilensteine auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft, 
Fokus: Gleichstellung von Männer und Frauen (BRD)
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Segmenten zuzuordnen sind: Berufsorientierung, 
Berufsvorbereitung, schulische bzw. betriebliche/
überbetriebliche Berufsausbildung, Werkstätten für 
behinderte Menschen oder/und im Bereich der Ar-
beitsmarktintegration. Angesichts der verschiede-
nen Akteure, Fördermittelgeber (Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, Land, Kommune etc.) und 
Projektfoki stellen die Projekte einen „bunten Fli-
ckenteppich“ dar.

Ein inklusives Berufsbildungskonzept, welches alle 
Segmente beruflicher Bildung umfasst und auch An-
knüpfungspunkte zum allgemeinbildenden Bildungs-
bereich aufweist, existiert bislang nicht. Vielmehr 
werden an verschiedenen Orten unterschiedliche 
Konzepte entwickelt und erprobt. Auch eine zentra-
le Stelle der Informationszusammenführung gibt es 
nicht. So sind es viele Einzelpublikationen (Websei-
ten, Veröffentlichungen), die von Interessierten ge-
sichtet und ausgewertet werden müssen. Hier wie-
derum zeigt sich, dass oftmals nur programmatische 
Beschreibungen, jedoch kaum (Zwischen-)Berichte 
in Form von Umsetzungserfahrungen und Evaluatio-
nen vorliegen. Folglich stehen die Projekte und ihre 
bisherigen Erfahrungen eher unvermittelt nebenei-
nander und können nur schwer miteinander vergli-
chen werden. Feststellen lässt sich jedoch, dass vie-
le der Initiativen das Ziel verfolgen, Separierungen 
sukzessive zu reduzieren sowie Ausbildungswege 
(zeitlich, curricular und didaktisch) möglichst flexi-
bel zu gestalten, um individuellen Bedarfen gerecht 
zu werden und Teilhabe an beruflicher Bildung zu er-
möglichen (vgl. KALISCH/GÜNZEL 2014).

Deutlich wird auch, dass die ‚Herausforderung Inklu-
sion‘ lediglich erneut darauf verweist, Antworten auf 
längst bekannte ‚Problemlagen‘ des deutschen Be-
rufsbildungssystems zu finden: Umgang mit hetero-
genen Lerngruppen, Ermöglichung von individuellen 
Bildungswegen, Erhöhung der Durchlässigkeit, Wei-
terentwicklung der Curricula, bestreiten neuer Wege 
in der Unterrichts-, Schul- und Qualitätsentwicklung, 
Professionalisierung des Aus- und Weiterbildungs-
personals sowie multiprofessionelle Zusammenar-
beit verschiedenster Akteure.

AUSBILDER/-INNEN UND LEHRER/-INNEN – DIE 
PERSPEKTIVE DER „BETROFFENEN“

Natürlich tangiert diese Entwicklung diejenigen Kol-
leginnen und Kollegen, die als Pädagogen in der Be-
rufsausbildung arbeiten und bereits heute mit einer 
enormen Spannweite von Heterogenität konfrontiert 
sind, noch in einer anderen Weise. Inklusion ist für 

sie nicht nur eine abstrakte Kategorie – sondern die 
Vorstellung, in „ihren“ beruflichen Bildungsgängen, 
die sich hinsichtlich der Heterogenität ihrer Lern-
gruppen mit keiner allgemein bildenden Schule in 
Deutschland vergleichen lässt, auch noch mit jungen 
Menschen klar kommen zu müssen, die ganz andere 
Probleme mitbringen als diejenigen, die sie bislang 
in ihrem beruflichen Alltag gewohnt sind.

Hierzu zwei aktuelle Aspekte zur Situation der dua-
len Berufsausbildung, die an dem Tag, an dem dieses 
Editorial entsteht, gerade in der Presse erscheinen:

– „Ausbildungsmarkt: Kein Anschluss mit Haupt-
schulabschluss“ ist ein Artikel von CAROLA PADTBERG-
KRUSE auf Spiegel Online überschrieben, und es 
geht weiter: „Das System der dualen Berufsausbil-
dung krankt: Es werden jedes Jahr weniger Ausbil-
dungen abgeschlossen, gleichzeitig bleiben immer 
mehr Stellen unbesetzt. Hauptschüler haben in 
dieser Entwicklung wenig Chancen.“

Aha – ein einfacher Hauptschulabschluss genügt 
offensichtlich den Unternehmen kaum noch, ge-
wünscht werden höhere Bildungsabschlüsse oder 
alternativ bleiben die Ausbildungsstellen halt un-
besetzt. Der Beitrag berichtet über eine Studie des 
DGB, der bundesweit 44.000 offene Stellen der Lehr-
stellenbörse ausgewertet hat. Für Hauptschulabsol-
venten findet die Studie bspw. lediglich „32 für Kfz-
Mechatroniker“ – also Stellenausschreibungen, die 
nicht von vornherein für Bewerber/-innen mit „nur“ 
Hauptschulabschluss ausgeschlossen sind. Von allen 
Ausbildungsstellen sind „etwa 62 % Jugendlichen 
mit Hauptschulabschluss verschlossen“, d. h. diese 
Jugendlichen werden bereits bei der Ausschreibung 
dieser Ausbildungsstellen nicht mehr als infrage 
kommende Bewerber gesehen. Ausbilder/-innen und 
Lehrer/-innen stellen fest, dass die Wirtschaft im-
mer höhere Anforderungen an die Auszubildenden 
stellt, also selbst eine für die duale Berufsausbildung 
klassische Klientel nicht mehr „inkludiert“. Passt es 
dazu, dass jetzt auch Jugendliche mit besonderem 
Förderbedarf in der Regelausbildung eine Chance er-
halten sollen – und ist zu erwarten, dass die Betriebe 
hier mitziehen?

– „Bundesländervergleich zur Inklusion: Lehramts-
studenten lernen zu wenig über den Umgang mit 
Behinderten“, so die Überschrift eines zweiten 
Artikels auf Spiegel Online von BERND KRAMER. „Leh-
rer sollen behinderte und nicht behinderte Kinder 
gemeinsam unterrichten, Deutschland hat sich zu 
Inklusion an Schulen verpflichtet. Doch angehende 
Pädagogen werden kaum darauf vorbereitet, wie 
ein Vergleich der Bundesländer zeigt.“ Vorgestellt 
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wird in diesem Artikel eine Studie „Monitor Lehrer-
bildung“ des Centrums für Hochschulentwicklung, 
des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft, 
der Bertelsmann- und der Telekom-Stiftung. In der 
Studie wird festgestellt, dass drei Jahre nach der 
Vereinbarung der Bundesländer über die Umset-
zung der Uno-Behindertenkonvention viele Länder 
keine oder nur unklare Angaben machen können, 
wie die Vorbereitung in der Lehreraus- und Lehrer-
fortbildung erfolgt. Berichtet wird in dem Artikel: 
Viele Pädagogen „klagen jedoch darüber, dass sie 
sich von der Inklusion überfordert fühlen.“

 Hierzu ein Leserkommentar auf Spiegel Online zu 
eben diesem Artikel: „Lehramtsstudenten lernen 
zu wenig über Umgang mit Behinderten? Lehr-
amtsstudenten lernen zu wenig über Umgang mit 
Menschen! Ich bin Lehramtsstudent und bis zum 
Referendariat hat man kaum Umgang (mit Men-
schen, d. V.) im Studium, die nicht Mitstudenten 
sind … .“ Also: Kann diese Form der Lehrerausbil-
dung den neuen Anforderungen einer inklusiven 
Berufsbildung auch nur ansatzweise Rechnung tra-
gen?

Es ist offensichtlich: Die zunächst einmal normativ 
an die Bildungspraxis herangetragenen Forderungen 
werfen im beruflichen Bildungssystem viele Fragen 
auf. Die Heftbetreuer haben hierzu im Vorfeld dieses 
Schwerpunktheftes verschiedene Gespräche geführt, 
um sich ein wenig mit den aktuellen Entwicklungen 
vertraut zu machen. In Erinnerung geblieben ist 
beispielsweise das Gespräch mit einer Förderschul-
lehrerin in einem norddeutschen Bundesland. Ihre 
Förderschule ist im Rahmen der Inklusionsentwick-
lung bereits aufgelöst, die Kollegin unterrichtet ihre 
acht Förderschülerinnen und -schüler inzwischen im 
Gebäude einer Sekundarschule, die pädagogische 
Zusammenarbeit mit den Kollegen klappt irgend-
wie gar nicht. Die Weiterführung der Inklusion in 
einer berufsbildenden Schule kann sie sich für ihre 
Schüler/-innen nach Abschluss der Sekundarschule 
gut vorstellen: „Dann kommen meine Schüler in das 
berufliche Regelsystem, und zwar je nach Interesse 
und Neigung in unterschiedliche Bildungsgänge. Wir 
entwickeln dann ein spezielles Förderkonzept – und 
zwar für jeden Schüler ein anderes. Dieses müssen 
die Kollegen in der Berufsschulklasse dann umset-
zen.“

Kann das klappen? Sicher ist es Aufgabe der Päda-
gogen und Pädagoginnen, hierauf eine Antwort zu 
finden, die auch der pädagogischen Verantwortung 
und der Fürsorgepflicht gegenüber den anvertrau-
ten Jugendlichen Rechnung trägt. Heftbetreuer und 
Heftbetreuerin sind jedenfalls bei der Vorbereitung 

dieses Schwerpunkts nachdenklich geworden. Bei-
spielsweise wenn wir am Beitrag über die Arbeit in 
einer Bildungsstätte der Lebenshilfe in diesem Heft 
lesen, was alles an diagnostischen Verfahren ein-
gesetzt wird, bevor man überhaupt in der Lage ist, 
für einen betroffenen Jugendlichen Entscheidungen 
über geeignete Fördermaßnahmen zu treffen (allein 
auf den kompetenten Einsatz solcher diagnostischen 
Verfahren dürften wohl die wenigsten berufsbilden-
den Schulen derzeit fachlich vorbereitet sein). Oder 
wenn wir in den sieben Thesen von MARIANNE FRIESE 
lesen, es werde „auf der institutionellen Ebene eine 
Überforderung der Berufsschule befürchtet, die un-
ter anderem aufgrund mangelnder Ressourcen oder 
fehlender Professionalisierung der Lehrkräfte an ihre 
Grenzen stoßen könnte“. An die Situation in der be-
trieblichen Ausbildung – etwa mehrfach Behinderte 
als Auszubildende in technischen Berufen im „nor-
malen“ Produktionsbetrieb – ist noch gar nicht zu 
denken.

Über eines besteht Einigkeit: Ein inklusives Bil-
dungssystem ist nicht denkbar ohne umfangreiche 
Investitionen, u. a. in die Ausstattung der Bildungs-
einrichtungen, in die Aus- und Fortbildung der für die 
Ausbildung verantwortlichen Fachkräfte oder in den 
Aufbau hoch spezialisierter und individualisierter 
Fördermaßnahmen für Auszubildende und Schüler/-
innen mit teilweise völlig unterschiedlichen För-
derbedarfen. Es ist jedoch nicht zu erkennen, dass 
seitens der Bildungspolitik hierfür ein hinreichendes 
Bewusstsein in Verbindung mit der Bereitschaft be-
steht, in einer angemessenen Weise für diese neuen 
Aufgaben zu investieren. Selbst, wenn wir anneh-
men, dass die betriebliche Ausbildung diese Aufgabe 
im Regelsystem der dualen Ausbildung wenigstens 
teilweise leisten kann und die Umsetzung der Inklu-
sion zu einem guten Teil Aufgabe der berufsbilden-
den Schulen bleiben wird, ist fest zu halten: Diese 
Aufgabe wird in den berufsbildenden Schulen auf 
der Grundlage der bisherigen – oft durch die Finanz-
ministerien dominierte – Schulpolitik der Länder mit 
statistisch ermittelter Schüler-Lehrer-Relation u. v. a. 
m., die kaum die Heterogenität und spezifischen För-
derbedarfe der Schüler/-innen in unterschiedlichen 
Ausbildungsgängen, Eingangsvoraussetzungen und 
Regionen zur Kenntnis nimmt, nicht funktionieren.

ZU DEN BEITRÄGEN DIESES SCHWERPUNKTHEFTES

Wir suchen also, liebe Leserinnen und Leser, Antwor-
ten für eine hoch komplexe Problematik. Daher ha-
ben wir Autorinnen und Autoren aus verschiedenen 
Lernorten und Bildungsbereichen angesprochen, die 
in dieser Diskussion aus unterschiedlicher Perspek-
tive Position beziehen.
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JÖRG-PETER PAHL untersucht Inklusionsmöglichkeiten 
und -formen an den beruflichen Schulen und macht 
hier unterschiedlich große Gestaltungsspielräume 
(u. a. bei der Entwicklung schulinterner Curricula) 
aus. Ferner verweist er auf Defizite in der Umset-
zung inklusiver Ausbildungssettings sowie auf For-
schungsdesiderate.

Sowohl der Beitrag von CHRISTINE und MARKUS SCHÖPF 
als auch der Artikel von INGRID HOTAREK geben einen 
Einblick in die österreichische Inklusionspraxis. 
Vorgestellt werden bei SCHÖPF/SCHÖPF Ziele, Zielgrup-
pen, Formen und Erfahrungen mit der „integrativen 
Berufsausbildung“ an Tiroler Fachberufsschulen. 
Ihre Aussagen verdeutlichen sie u. a. an zwei Fall-
beispielen, in denen der Weg der Verlängerung der 
Ausbildungszeit sowie das Modell der Teilqualifizie-
rung beschrieben werden. INGRID HOTAREK beschreibt 
in ihrem Praxisbericht zwei konkrete Beispiele, etwa 
die junge Messtechnikerin Laura, für die vorgestellt 
wird, welche Hürden auf dem Weg zu ihrem Ausbil-
dungsabschluss in der Berufsschule und im Ausbil-
dungsbetrieb zu überwinden waren und wie sie die 
Herausforderungen gemeistert hat. Die Heftbetreuer 
haben hier den Eindruck, dass die Österreicher auf 
dem Weg zur Inklusion in der beruflichen Bildung 
weiter sind. Beide Beiträge aus Österreich zeigen, 
dass und wie es gelingen kann, einerseits auf indi-
viduelle, spezifische Bedürfnisse und Bedarfe ein-
zelner Jugendlicher einzugehen und andererseits 
anerkannte, vergleichbare Berufsabschlüsse zu er-
möglichen. Da sich das deutsche und österreichische 
Berufsausbildungssystem ähneln, könnten die be-
nannten Instrumente und Erfahrungen wegweisend 
auch für die Gestaltung inklusiver Ausbildungsset-
tings in Deutschland sein.

Auch AXEL GRIMM und FRANK WORTMANN fokussieren in 
ihrem Artikel auf eine klassische Institution der Be-
hindertenhilfe, indem sie am Beispiel eines Berufs-
bildungswerkes Ausbildungsbedingungen und -her-
ausforderungen für Jugendliche mit Behinderungen 
aufzeigen. Sie führen u. a. didaktisch-methodische 
Implikationen einer inklusiven Berufsausbildung 
aus, wobei sie darauf verweisen, dass die Diskurse 
und Erfahrungen der letzten Jahrzehnte hierfür ein 
bedeutsames Fundament bilden.

KERSTIN und ERIK DIETZEL richten den Blick auf eine 
Einrichtung der Lebenshilfe-Vereinigung für Men-
schen mit geistigen Behinderungen und beschreiben 
langjährige praktische Erfahrungen einer inklusiven 
beruflichen Bildung. Sie zeigen auf, dass berufliche 
Teilhabe für Menschen mit Behinderung realisierbar 
ist, verweisen jedoch auch auf Grenzen bestehender 
Möglichkeiten und auf die Bedeutung, die speziali-
sierte Einrichtungen wie die Lebenshilfe für das sozi-
ale und berufliche Leben der Betroffenen haben.

Mit CHRISTIAN MÜNCH kommt ein Vertreter eines wei-
teren zentralen Akteurs beruflicher Bildung zu Wort. 
Als Inklusionsberater einer IHK stellt er seine Funk-
tion und Aufgabe vor und macht deutlich, dass die 
Selbstverwaltungseinrichtungen der Wirtschaft auf 
dem Weg sind, Betriebe in Fragen der Inklusion zu 
unterstützen und zu begleiten.

Abschließend versucht MARION FRIESE mit sieben The-
sen einen Ausblick in die Zukunft. Ausgehend von 
gegenwärtigen Diskurslinien beschreibt FRIESE Her-
ausforderungen, vor denen die Akteure des Berufs-
bildungssystems stehen. Inklusion bezeichnet sie als 
„Schlüsselkonzept zur Bewältigung der Herausforde-
rungen auf der individuellen, wirtschaftlichen, poli-
tischen und sozialen Ebene“.

Eines machen die im Heft aufgeführten Beiträge 
deutlich: Es lohnt sich, über die auch in der päda-
gogischen Praxis üblichen Selbstverständlichkeiten 
nachzudenken – siehe beispielsweise die beiden 
vorgestellten Fälle aus Österreich. Und es ist ein 
langer Weg, die duale Berufsausbildung so weiter 
zu entwickeln, dass sie der – bspw. im Beitrag von 
MARIANNE FRIESE – aufgezeigten Vision einer inklusiven 
Gesellschaft auf eine verantwortungsvolle Weise ge-
recht werden kann.
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Inklusion an gewerblich-technischen beruflichen 
Schulen und ihre Umsetzung in schulinterne Curricula

Die Debatte zur Inklusion von Behinderten hat nun auch die beruflichen Schu-
len erreicht. Die damit auftretenden Fragen und Probleme werden an den ein-
zelnen beruflichen Schulformen mit ihren spezifischen Aufgaben und Funkti-
onen sehr unterschiedlich aufgegriffen. Insgesamt werden die erkennbaren 
Probleme nicht nur mit Blick auf die dafür nötigen personellen Ressourcen, 
die unerlässliche behindertengerechte schulische Ausstattung, die erforderli-
chen spezifischen Curricula und die zusätzlichen Aufgaben der ohnehin schon 
sehr belasteten Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen sehr kontrovers dis-
kutiert.

JÖRG-PETER PAHL

KERNTHEMEN GEWERBLICH-TECHNISCHER 
BERUFLICHER SCHULEN IM WANDEL VON 
BESCHÄFTIGUNGS- UND GESELLSCHAFTSSYSTEM

Genuine Themen beruflicher Schulen, wie die or-

ganisatorischen Probleme des Teilzeit- oder Block-

unterrichts, didaktisch-methodische Fragen wie 

beispielsweise die didaktische Reduktion oder die 

Vereinfachung von Wissenschaftsaussagen, die Ver-

änderungen der Arbeit durch Rechnerunterstützung, 

die Gestaltungs- und Handlungsorientierung sowie 

die Handlungstheorie sind kaum in die Öffentlich-

keit gedrungen, aber mit einem Verzögerungseffekt 

teilweise in den allgemein bildenden Schulen auf-

gegriffen worden. Anders ist es mit dem Thema „In-

klusion“. Dieses hat aufgrund des gesellschaftlichen 

Wandels fast zeitgleich die Debatte in allgemein 

bildenden und berufsbildenden Schulen bestimmt. 

An den beruflichen Schulen hat sie allerdings einen 

auf die Berufswelt ausgerichteten Akzent. Für die 

gewerblich-technischen beruflichen Schulformen 

muss sich das Thema Inklusion darüber hinaus auf 

den Bereich von Arbeit und Technik ausrichten.

„INKLUSION“ EIN THEMA DER BERUFLICHEN 
SCHULEN – DEFIZITE UND DESIDERATA

Formen gesellschaftlichen Umgangs 
mit Behinderten

Gesamtgesellschaftlich besteht – schon allein we-
gen der rechtlichen Festlegungen und bildungspoli-
tischen Deklarationen – über die humanorientierten 
Zielstellungen einer inklusiven Berufsausbildung 
weitgehender Konsens. Noch aber sind die Voraus-
setzungen dazu an den beruflichen Schulen kaum 
gegeben. Dazu muss erst einmal auch für inklusive 
Berufsbildung „Einvernehmen über die gemeinsame 
Vision und die konkreten Schritte bestehen, die er-
forderlich sind, um diese Vision Wirklichkeit werden 
zu lassen“ (DUK 2010, S. 13). Der Begriff „Inklusion“ 
erscheint auf den ersten Blick selbsterklärend. In der 
Debatte zur Inklusion und in der Verwendung sowie 
Ausdeutung dieses Begriffs zeigen sich jedoch große 
Unterschiede u. a. zwischen den Vertreten einer ra-
dikalen und denjenigen einer gemäßigten und mode-
raten Inklusion.

Diskussionsbedarf besteht über die Art, die Form 
und den Umfang der Implementierung. Radikale In-
klusion – wie sie für alle Bildungsgänge gefordert 

Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

VOLLMER, K. (2013): Unverändert aktuell: So normal wie 
möglich – so speziell wie nötig – Stand, Perspektiven 
und Herausforderungen der beruflichen Bildung behin-

derter Menschen. In: bwp@Spezial 6 – Hochschultage 

Berufliche Bildung 2013, Fachtagung 05, Hrsg.: STEIN, 

R./NIEHAUS, M./ STACH, M., S. 1-10. http://www.bwpat.de/

ht2013/ft05/vollmer_ft05-ht2013.pdf, aufgerufen am 

15.04.2015
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wird – ist äußerst problematisch, wenn nicht sogar 
unmöglich. Sie braucht letztendlich keine verschie-
denen Schularten und -formen. Deshalb fragt MATHIAS 
BRODKORB (2012, S. 18): „Wie passt das eigentlich zu-
sammen, zentrale Bildungsstandards auf der einen, 
individuelle Bildungsstandards im Rahmen von In-
klusion auf der anderen Seite? Die betrübliche Ant-
wort lautet schlicht und einfach: Gar nicht! Am Ende 
werden die Finger daher womöglich wieder auf die 
Lehrerinnen und Lehrer zeigen, wenn sich heraus-
stellt, dass sie an der Realisierung zweier Aufgaben 
gescheitert sind, die objektiv gar nicht gemeinsam 
und gleichzeitig zu erfüllen sind.“ 

Auch bei vielen Lehrkräften an den beruflichen Schu-
len besteht eine kritische Einstellung zu radikalen 
Reformen. Nicht wenige vertreten die Ansicht, dass 
eine optimale Berufsausbildung junger Menschen 
nur dann möglich ist, wenn die Schüler/-innen in ih-
ren Lernvoraussetzungen möglichst homogen sind. 
Es ist den Insidern allerdings auch sehr bewusst, 
dass an beruflichen Schulen realiter schon seit lan-
gem mit Verschiedenheit der Adressaten umgegan-
gen wird, jedoch nicht mit radikalen Ansprüchen auf 
Inklusion oder Diversifizierung.

Derzeit gibt es unterschiedliche Organisationsfor-
men des gesellschaftlichen Umgangs mit behinder-
ten Menschen, die aber nicht alle in gleicher Weise 
praktiziert werden. Dazu gehören

– Ausschluss von der gesellschaftlichen Teilhabe und 
von Bildung,

– Separation der behinderten Menschen,

– Integration in die Gesellschaft und die Bildungsan-
gebote,

– Inklusion in das gesellschaftliche Leben und die 
Bildungsangebote (siehe Abb. 1).

Für die beruflichen Ausbildungsstätten finden sich 
momentan nur die Formen der Separation, der Integ-
ration und der Inklusion.

Geht man von einer gemäßigten Inklusion aus, dann 
sind auch die bisherigen Organisationsformen kri-
tisch zu betrachten, aber nicht sogleich zu verwer-
fen. Vorherrschend ist derzeit noch immer die Se-
paration, aber es gibt auch vielfältige Formen der 
Integration.

Inklusion behinderter Menschen in der beruflichen 
Bildung ist noch eher die Ausnahme. Inklusion be-
findet sich eher in der Anfangs- und Deklarations-
phase. So wird beispielsweise vom Kultusministe-
rium Baden-Württemberg darauf hingewiesen, dass 
im Schuljahr 2014/15 „rund 125 berufliche Schulen 
über einen eigenen Sonderpädagogischen Dienst“ 
(Kultusportal BW 15.12.2014) verfügen. Auch in an-
deren Bundesländern wird zur Diskussion zu dieser 
Thematik durch die Verlautbarungen der Kultusmi-
nister angestoßen.

Grundüberlegungen zur Inklusion

Wie bei Gesprächen an den gewerblich-technischen 
beruflichen Schulen feststellbar ist, gestaltet sich die 
Diskussion bei den Lehrkräften in der Spannweite 
von einerseits sehr abgehoben bis hin zur pauscha-
len Ablehnung und anderseits eher bildungspolitisch 

oder emphatisch bzw. ideologisch.

Dabei werden Art und Umfang der Behin-
derungen nur am Rande berücksichtigt 
und kaum im Zusammenhang mit spezifi-
schen Ausbildungsgängen und schon gar 
nicht im Zusammenhang von Arbeit und 
Technik unter Berücksichtigung der Art 
der Behinderung erfasst. Jedoch kann man 
davon ausgehen, dass bei solchen Debat-
ten diejenigen Personen als behindert 
gelten, „die langfristige körperliche, see-
lische, geistige oder Sinnesbeeinträchti-
gungen haben, welche sie in Wechselwir-
kung mit verschiedenen Barrieren an der 
vollen, wirksamen und gleichberechtigten 
Teilhabe an der Gesellschaft hindern kön-
nen“ (UN-BRK 2008, Artikel 1).

Abb. 1: Formen des Umgangs mit behinderten Menschen (in Anlehnung an EULER/
SEVERING 2014, S. 219)
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Auch wenn das Thema „Inklusion“ an den gewerb-
lich-technischen Schulen nur zurückhaltend und 
kontrovers diskutiert wird, scheint ein weitgehen-
der Konsens darüber zu bestehen, sich als Ziel zu 
setzen, „dass deutlich mehr Jugendliche mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf eine betriebliche oder 
vollzeitschulische Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf absolvieren als bisher“ (SCHULZ/
SEYD 2013, S. 18).

Ansprüche, insbesondere behinderten Menschen 
eine optimale Förderung der persönlichen Fähig-
keiten und eine Teilnahme an den beruflichen Bil-
dungsgängen zu ermöglichen, sind hoch, aber an 
gewerblich-technischen beruflichen Schulen nicht 
neu. Integration bestand und besteht häufig darin, 
dass die behinderten Menschen in den gleichen Räu-
men beschult werden, aber eher neben den anderen 
Schülerinnen und Schülern lern(t)en, als dass sie in 
die Lerngruppe eingebunden waren. Dabei ging und 
geht es vorrangig um das Erlernen von Berufs- und 
Fachinhalten. Interaktionen, soziales Eingebunden-
sein und emotionales Wohlbefinden standen und 
stehen dabei meist nicht im Zentrum. Insbesondere, 
wenn es möglich war und ist, die behinderungsbe-
dingten Einschränkungen durch technische Hilfsmit-
tel zu mindern oder zu beseitigen, stand und steht 
einer beruflichen Ausbildung nichts im Wege. Das 
ist altbekannte Praxis, neu aber ist die Frage, ob die 
Ausbildung durch eine solche Integration behinder-
ter Menschen, die bisher traditionell für viele in spe-
ziellen Einrichtungen stattgefunden hat, durch eine 
ganzheitliche, aber moderate Inklusion in Bildungs-
gänge beruflicher Schulen abgelöst werden soll und 
kann.

Die Möglichkeiten, eine gemäßigte Inklusion einzu-
führen, sind an den gewerblich-technischen berufli-
chen Schulformen sehr unterschiedlich und werden 
teilweise durch die Betriebe bestimmt. Die Ein-
führung der Inklusion ist daher keine Frage an die 
Akteure der beruflichen Schulen allein, denn viele 
Berufsbildungsangebote sind nur dann realisierbar, 
wenn die Betriebe mitwirken Daran kann auch das 
Schwerbehindertenrecht selbst mit einer Erhöhung 
bzw. Verschärfung der Quotenregelung oder der Aus-
gleichsabgabe nur wenig ändern. Das Thema „Inklu-
sion“ spielt in der dualen Berufsausbildung bislang 
eine geringe Rolle.

Für die Berufsschule als Partner im dualen System 
der Berufsausbildung ist Vieles von den Betrieben 
abhängig, denn ein Ausbildungsverhältnis kann nicht 
eingeklagt werden.1 Die Betriebe haben große Ent-

scheidungsfreiräume und eine Entscheidungsmacht. 
In dieser Situation können Schulen „(…) hier nur 
unterstützen. Bildungsträger schlagen geeignete be-
hinderte Jugendliche vor und fördern sie am Arbeits-
platz und in der Berufsschule, wie es in verschie-
denen Modellversuchen erfolgreich erprobt worden 
ist“ (SCHULZ/SEYD 2013, S. 18). Der überwiegende Teil 
der Unternehmen allerdings bildet keine Jugendli-
chen mit Behinderungen aus (ENGGRUBER/RÜTZEL 2014, 
S. 28).

Der demografische Wandel und ein eingeschränk-
tes Angebot an Arbeitkräften werden eventuell die 
Unternehmer verschiedener Branchen dazu zwin-
gen, andere Betriebsphilosophien zu entwickeln, 
und auch auf dem Ausbildungsmarkt benachteilig-
te Gruppen in den Blick nehmen, „zu denen auch 
Jugendliche mit Behinderungen zählen“ (ENGGRUBER/
RÜTZEL 2014, S. 13).

Dennoch bleibt zunächst für die Berufsschulen be-
stehen, dass sie durch die Einbindung in das dua-
le System der Berufsausbildung von Angebot und 
Nachfrage auf einem Ausbildungsmarkt abhängen. 
Solange die Betriebe noch genügend hinreichend 
leistungsstarke Bewerber finden, werden sie unter 
den gegebenen gesetzlichen Bedingungen möglichst 
keine Beeinträchtigten einstellen.

An einem beruflichen Gymnasium dagegen sind die 
Probleme für inklusive Bildung nur gering, da bei ei-
nem vollzeitschulischen Bildungsgang die Teilhabe 
nicht von einem betrieblichen Bewerberauswahlver-
fahren abhängt, sondern lediglich von der Erfüllung 
der Zugangsvoraussetzungen. Dort entsprechen die 
Verhältnisse weitgehend dem des allgemeinen Gym-
nasiums. Anders ist das schon bei einigen Wegen zur 
Fachoberschule oder Berufsoberschule. Dort sind 
betriebliche Erfahrungen zum Besuch dieser beruf-
lichen Schulform notwendig. Noch schwieriger sind 
die Verhältnisse für die Fachschule. Hier gibt es nur 
wenige Ansätze zur Inklusion im Bereich der Wei-
terbildung, die eine Teilhabe behinderter Menschen 
berücksichtigen.

In einigen anderen vollzeitlichen beruflichen Schul-
formen sind die Verhältnisse nicht so eindeutig, und 
die mit diesen Schulformen befassten Akteure ste-
hen selbst in der Verantwortung, über die Art der In-
klusion zu entscheiden. Da „gilt es Einstiegshürden 
zu beseitigen, was nur gelingt, wenn zugleich Förder-
möglichkeiten für Menschen mit besonderem Betreu-
ungsbedarf geschaffen, Rahmenbedingungen ange-
passt und die Lehrkräfte auf die Arbeit mit diesem 
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Personenkreis gezielt vorbereitet werden“ (SCHULZ/

SEYD 2013, S. 18).

In den grundlegenden beruflichen Schulformen, die 

nicht von den Betrieben abhängig sind, bestimmt 

die Schule über die Art der Inklusion. Inklusion er-

scheint nicht nur für Schülerinnen und Schüler mit 

Behinderungen in der körperlichen und geistigen 

Leistungsfähigkeit, sondern auch für solche mit För-

derbedarf wichtig, um am Ende ihrer Zeit an allge-

mein bildenden Schulen eine berufliche Perspektive 

zu entwickeln. Für diese berufliche Schulform wird 

die gemeinsame Beschulung von behinderten und 

nicht behinderten Schülerinnen und Schülern auch 

von Kultusministerien als eine wichtige Gegenwarts-

aufgabe angesehen. „In der Berufsvorbereitung lässt 

sich (…) auf erprobte Konzepte zurückgreifen (SCHULZ/

SEYD 2013, S. 18).

Geht man von einer moderaten oder gemäßigten 

und nicht der radikalen Inklusion aus, dann ist nicht 

nur das gesamte Bildungssystem, sondern auch die 

berufliche Schule mit den beruflichen Schulformen 

differenziert zu betrachten. Für die beruflichen 

Schulformen insgesamt ergibt sich hinsichtlich der 

Abhängigkeit beruflichen Lehrens und Lernens von 
den Betrieben und den Inklusionsmöglichkeiten 
schon bei einer groben Abschätzung ein sehr unter-
schiedliches Bild (siehe Abb. 2).

Unabhängig von den einzelnen Realisierungsmög-
lichkeiten an den beruflichen Schulformen wird 
es bei „allen Bemühungen um Inklusion (…) einen 
Personenkreis geben, der wegen einer Behinderung 
keine Regelausbildung durchlaufen und keine unbe-
fristete Vollzeitstelle einnehmen kann“ (SCHULZ/SEYD 
2013, S. 18).

Defizite und Desiderata

Bislang wird die gemeinsame Ausbildung von be-
hinderten und nicht behinderten Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt noch nicht als eine vorrangige Aufgabe 
angesehen, bei der es darum geht „die Anerkennung 
der Fertigkeiten, Verdienste und Fähigkeiten von 
Menschen mit Behinderungen und ihres Beitrags zur 
Arbeitswelt und zum Arbeitsmarkt zu fördern“ (BUN-
DESGESETZBLATT JAHRGANG 2008, Artikel 8).

Für die Betriebe sollte ein solcher gesetzlicher Rah-
men aber zu einer Verpflichtung führen, behinderte 

Berufliche Schulform Abhängigkeit von den Betrieben 
oder Praxisvoraussetzungen

Inklusionsmöglichkeiten aus der 
Sicht beruflicher Schulen

Berufsvorbereitungsjahr sehr gering sehr groß

Schulisches Berufsgrundbildungsjahr gering groß

Teilqualifizierende Berufsfachschule teilweise gering mittelgroß

Kooperatives Berufsgrundbildungs-
jahr

groß gering

Berufsschule sehr groß sehr gering

Vollqualifizierende Berufsfachschule teilweise groß 
(wegen festgeschriebener 

betrieblicher Praktika)

mittelgroß

Berufsaufbauschule groß 
(wegen Aufnahmebedingung: 

Ausbildungsabschluss)

gering

Fachschule sehr groß 
(Eingangsbedingung Berufspraxis)

gering

Fachoberschule (elfte und zwölfte 
Klasse)

mittelgroß mittelgroß

Fachoberschule (Klasse zwölf mit 
Berufsabschluss)

sehr groß gering

Berufsoberschule 
(ohne Berufsabschluss)

mittelgroß mittelgroß

Berufsoberschule (mit Anrechnung 
des Berufsabschlusses)

sehr groß gering

Berufliches Gymnasium meist gering groß

Abb. 2: Berufliche Schulformen und Inklusionsmöglichkeiten
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Menschen in den Arbeitsprozess zu integrieren, wo-
durch es zu vermehrter Berücksichtigung von Fer-
tigkeiten und Fähigkeiten dieser Personengruppe 
kommen kann. Zumindest sollte – wo immer möglich 
– Inklusion von Behinderten in den Arbeitsprozess 
der Betriebe reflektiert werden. Einige herausragen-
de Akteure an den gewerblich-technischen Schulen 
haben Entsprechendes als Integrationsansatz schon 
immer geleistet. Dabei wurden behinderte Menschen 
in spezifischer Weise in bestimmten Sektoren der 
Berufswelt für einen ausgewählten Beruf ausgebil-
det. So wurde beispielsweise die Ausbildung von 
körperlich behinderten Jugendlichen an Werkzeug-
maschinen möglich, als diese durch CNC-Maschinen 
abgelöst wurden, für die kein körperlicher Einsatz 
erforderlich, sondern nur noch eine Tastatur zu be-
dienen war. „Computergesteuerte Fertigungstech-
nik (CNC) bietet einigen Schülerinnen und Schülern 
die reale Möglichkeit, sich mit Arbeitsprozessen (…) 
vertraut zu machen, da der Rechner bestimmte De-
fizite ausgleicht“ (Berufsschule Korbach). Auch er-
folgt schon für einige Arbeitsbereiche eine berufli-
che Teilqualifizierung durch ausgewählte Kurse und 
Lehrgänge. Dieses geschieht beispielsweise für die 
Ausbildung zum Beruf „Fachpraktiker/-in im Lager“. 
Dabei bilden die jeweiligen „aus mehreren Ausbil-
dungsbausteinen bestehenden Teilqualifikationen 
(…) einen Teilbereich eines anerkannten Ausbil-
dungsberufs ab“ (GALILÄER 2011, S. 9).

Solche singulären Aktivitäten sind berufs- und sozial-
pädagogisch sehr hoch einzuschätzen und anerken-
nenswert, stellen aber nur erste Ansätze und punktu-
elle Beiträge zu einer breiter angelegten Integration 
oder Inklusion behinderter Menschen in berufliche 
Schulformen dar. Sie haben Anregungsfunktion für 
weitergehende Schritte in Richtung einer realisti-
schen Inklusion beruflicher Ausbildung in Betrieb 
und Schule. Die sehr verstreut vorliegenden Erfah-
rungen, die an den beruflichen Schulformen mit der 
Integration behinderter Schülerinnen und Schüler 
gewonnen wurden, sollten gesammelt und systema-
tisiert werden. Damit kann sich ein Fundus an praxis-
relevanten Konzepten ergeben, der genutzt werden 
kann. Es ist von den Lehrkräften viel individuelle, 
aufwendige und selbstlose Arbeit mit behinderten 
Menschen erfolgt. Dennoch stehen die Konzepte zur 
Inklusion beruflicher Schulen noch ganz am Anfang.

Bei allem Stolz über das Erreichte ist zugleich vor 
einer überstürzten Einführung der Inklusion an be-
ruflichen Schulen zu warnen, weil die lernorganisa-
torischen Möglichkeiten und auch die Bedingungen 

für den Ressourceneinsatz im Detail nicht konkret 
geklärt sind.

Leicht lassen sich Forderungen aufführen und Desi-
derata benennen, weil es einige leuchtende Beispie-
le für gelungene Inklusion gibt. Schwierig ist die Re-
alisation von Ansprüchen und Forderungen.

Zu erfassen, zu analysieren und zu bearbeiten sind 
deshalb mit berufswissenschaftlichen und berufspä-
dagogischen Forschungsvorhaben u. a.

– die gegenwärtige berufspädagogische und lernor-
ganisatorische Situation im Beschäftigungs- und 
Berufsbildungssystem mit ihrer Vielzahl von Lern-
orten und Akteuren,

– Art und Umfang der von den Betrieben beschäftig-
ten behinderten Menschen,

– Situationsanalysen zur beruflichen Integration und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Be-
schäftigungssystem,

– Evaluation von Berufen, die für behinderte Men-
schen eine Ausbildung ermöglichen,

– zusätzlich erforderlicher Bedarf an Lehrkräften,

– Flexibilität und Offenheit von Gestaltungsrahmen 
für Lehr- und Lernprozesse durch entsprechende 
Curricula,

– Konzepte innerer Differenzierung,

– Individualisierung von Qualifizierungs- und Bil-
dungsangeboten,

– die Bedeutung einer individualisierten Zusatzaus-
bildung,

– Entwicklung eines Systems zertifizierbarer Ausbil-
dungsbausteine,

– Untersuchungen zu curricularen und didaktisch-
methodischen Konzepten zur Inklusion.

Darüber hinaus sind die Anforderungen an Lehrkräf-
te beruflicher Schulen für die Vielzahl der Erstaus-
bildungs- und Weiterbildungsberufe durch Inklusi-
onsunterricht zu ermitteln und eine entsprechende 
Lehrerfortbildung zu gewährleisten.

Auch wenn gegenwärtig eine zunehmende gesell-
schaftliche Zustimmung zur Zielsetzung einer inklusi-
ven Berufsausbildung festzustellen ist, so entwickelt 
sich gleichzeitig ein erhöhter Diskussionsbedarf 
über Art und Umfang der Implementierung an beruf-
lichen Schulen. Widerstände würden sich ergeben, 
wenn damit die bisherigen auch international aner-
kannten Formen der Berufsausbildung und die damit 
verbundene Separierung an beruflichen Schulen in 
Frage gestellt wird.
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In welcher Weise, das heißt in welchem Umfang, in 
welcher Stringenz und in welcher Geschwindigkeit 
inklusive Bildung an den beruflichen Schulen insge-
samt und an den beruflichen Schulformen im Einzel-
nen realisiert werden sollte, ist auch eine Frage des 
bildungspolitischen und gesellschaftlichen Wollens 
und des dafür an den Ausbildungsstätten erforder-
lichen, teilweise sehr großen Ressourceneinsatzes.

Gegenwärtig gibt es viele Probleme und noch mehr 
Fragen als Antworten zur Einführung der Inklusion 
bereits an einigen beruflichen Schulformen, die ei-
ner sehr intensiven Bearbeitung bedürfen. „Inklusi-
on in der beruflichen Bildung zu verankern, ist eine 
besonders anspruchsvolle Aufgabe“ (SCHULZ/SEYD 
2013, S. 19). Dazu sind an den beruflichen Schulen 
die Rahmenbedingungen „zu gestalten, wo nötig, 
sollten Sondereinrichtungen erhalten und weiterent-
wickelt werden“ (ebd.).

Dass konkrete Gestaltungsüberlegungen zur Inklusi-
on an beruflichen Schulen sich bisher nur in einer 
programmatischen Anfangsphase befinden, wird 
auch aus dem Leitantrag des einflussreichen Bun-
desverbandes der Lehrer an berufsbildenden Schu-
len deutlich. Dort werden als Arbeitsschwerpunkte 
insbesondere hervorgehoben:

– „Schrittweiser Aufbau eines inklusiven Bildungs-
systems im beruflichen Schulwesen in Deutsch-
land im Hinblick auf methodisch didaktische Her-
ausforderungen,

– Unterstützung des Lehrpersonals durch Weiterbil-
dung und

– Vorbereitung auf die konkreten praktischen Anfor-
derungen“ (BLBS 2013, S. 142).

Die Debatte zur Integration oder gemäßigten Inklu-
sion behinderter und nicht behinderter Menschen 
hat sich aber schon jetzt für den berufsbildenden Be-
reich mit ihren sehr differenzierten Schulformen zu 
einem bedeutsamen berufspädagogischen Kernthe-
ma entwickelt.

SCHULINTERNE CURRICULA AN BERUFLICHEN 
SCHULEN IM ZUSAMMENHANG MIT 
INKLUSIONSANSPRÜCHEN

Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten von 
Integrations- und Inklusionsansätzen durch 
schulinterne Curricula

Mit dem inzwischen eingeführten Konzept der schul-
eigenen Curricula ergeben sich didaktische Mög-

lichkeiten, mit denen auch die besonderen Anliegen 
behinderter Menschen berücksichtigt werden kön-
nen und die weitergehende Forderungen einlösbar 
erscheinen lassen. In einem entsprechenden „inklu-
siven Ansatz sind Curricula flexibel und können an 
verschiedene Bedürfnisse angepasst werden, so dass 
jeder von einem gemeinsam akzeptierten, grundle-
genden Level hochwertiger Bildung profitiert. Dies 
reicht von der Zeit, die Schüler mit einem bestimm-
ten Thema verbringen, bis dahin, Lehrern eine grö-
ßere Freiheit bei der Wahl ihrer Methoden zu lassen 
und mehr Zeit für angeleitete Arbeit im Klassenver-
band einzuräumen“ (DUK 2010, S. 19).

In dieser Abstraktheit kann der Aussage auch von 
den Akteuren an den beruflichen Schulen gefolgt 
werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die De-
batte über schulinterne Curricula an den beruflichen 
Schulen durch behördliche Vorgaben ein sicheres 
und realitätsnahes Fundament für eine curriculare 
Arbeit bietet. Anders ist es mit der Integration oder 
Inklusion behinderter Schülerinnen und Schüler in 
die etablierten Berufsbildungsgänge an beruflichen 
Schulen, da es hierzu noch keine konkreten rahmen-
gebenden Ausführungen gibt. Die Diskussion befin-
det sich noch auf einem unsicheren, kaum befestig-
ten Fundament. Bei einem genaueren Blick auf die 
Formen und Inhaltlichkeit der Diskussionen zeigt 
sich, dass Ungewissheiten den Diskurs bestimmen.

Wie bewertet man aber in einem schon gefestigten 
Ordnungsrahmen schuleigener Curricula inklusives 
berufliches Lehren und Lernen? Welche Möglichkei-
ten gibt es für flexible und offene Lehr- und Lern-
konzepte, die behinderten und nicht behinderten 
Schülerinnen und Schülern gleichermaßen zu gute 
kommen? Als Ausgangspunkt für eine solche Kon-
struktion von Curricula sind für die berufsbildende 
Schule und ihre beruflichen Schulformen zuerst die 
Freiräume durch schulinterne Curricula und in der 
Folge die Gestaltungsmöglichkeiten für Integrations- 
oder Inklusionsansätze abzuschätzen. Freiräume 
und Gestaltungsmöglichkeiten müssen aber nicht 
zwangsläufig korrelieren, wie sich beim beruflichen 
Gymnasium zeigt.

Insgesamt können zwischen den Freiräumen durch 
schulinterne Curricula und den Gestaltungsmöglich-
keiten von Integration oder Inklusion behinderter 
und nicht behinderter Schüler/-innen Relationen 
festgestellt werden. Diese sind weitgehend unab-
hängig von den Berufen und den beruflichen Zielen, 
für die die Curricula erstellt werden. Dabei ergeben 
sich schon durch die Betrachtung der einzelnen be-
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ruflichen Schulformen sehr unterschiedliche Gestal-

tungsmöglichkeiten für Integrations- und Inklusions-

ansätze (siehe Abb. 3).

Ansätze für inklusive Curricula an beruflichen 
Schulformen

Für berufliche Schulen, in denen Konzepte zur Inte-

gration behinderte Schüler/-innen erprobt werden 

sollen und Gestaltungsmöglichkeiten gegeben sind, 

erscheint es sinnvoll, eine konzeptionelle Weiter-

entwicklung in Richtung von mehr Inklusion vorzu-

nehmen, dazu sind Ansätze zu inklusiven Curricula 

bereits in Planung. Auf dem Niedersächsischen Bil-

dungsserver (17.12.2014) wird beispielsweise schon 

auf dem Vorwege mitgeteilt, dass zurzeit „für den 

berufsbildenden Bereich ein Konzept zur Umsetzung 

von Inklusion“ erarbeitet wird.

Für Inklusionsvorhaben an beruflichen Ausbildungs-

stätten sind solche Berufsbildungsangebote zu offe-

rieren, die auf die individuellen Bedürfnisse der be-

hinderten und nicht behinderten Schülerinnen und 

Schüler flexibel zugeschnitten sind, so dass alle Teil-

nehmer einer Lerngruppe zu ihrem Recht kommen. 

„Die bestehenden didaktischen Konzepte (Lernfeld-

didaktik) sind um das Prinzip der Individualisierung 

zu ergänzen. Modelle für eine veränderte Lernpro-

zessgestaltung sind zu erproben, erfolgreiche Model-

le umzusetzen. Die curriculare Strukturierung sollte 

dabei zeitlich, inhaltlich und organisatorisch so fle-

xibel und durchlässig wie möglich gestaltet werden“ 
(SCHULZ/SEYD 2013, S. 19).

Für die Einführungs- oder Versuchsphase von Inklusi-
onsvorhaben an gewerblich-technischen beruflichen 
Schulen sollten Bildungsangebote offeriert werden, 
die einen offenen Gestaltungsrahmen im Bereich 
von Arbeit und Technik aufweisen, die bedürfniso-
rientiert und lernorganisatorisch flexibel eingesetzt 
werden können.

Schulinterne Curricula, die inklusionsorientiert an-
gelegt werden, sollten

– innere Differenzierungen im größeren Rahmen er-
möglichen,

– unterschiedliche Zeitrichtwerte für Lerninhalte 
vorgeben,

– Lerninhalte in erweiterter oder reduzierter Form 
anbieten,

– Lernziele aufgliedern,

– flexible, an verschiedene Bedürfnisse und Lernstile 
angepasste Lehr- und Lernmethoden anbieten,

– zusätzliche Übungsbereiche enthalten,

– soziale Kompetenzen verstärkt herausheben,

– Wertschätzung von Vielfalt ermöglichen,

– wesentliche berufsrelevante Ziele umfassen, 

– individuelle Lernprozessgestaltung ermöglichen,

– individualisierte Qualifizierungs- und Bildungsan-
gebote bereitstellen,

Berufliche Schulform Freiräume durch 
schulinterne 

Curricula

Abschätzungen zu curricularen Gestaltungs-
möglichkeiten für Integrations- und 

Inklusionsansätze

Berufsvorbereitungsjahr sehr groß sehr groß

Schulisches Berufsgrundbildungsjahr mittelgroß mittelgroß

Teilqualifizierende Berufsfachschule mittelgroß groß

Kooperatives Berufsgrundbildungsjahr mittelgroß sehr gering

Berufsschule mittelgroß sehr gering

Vollqualifizierende Berufsfachschule mittelgroß mittelgroß

Berufsaufbauschule groß gering

Fachschule groß gering

Fachoberschule (elfte und zwölfte Klasse) mittelgroß mittelgroß

Fachoberschule (Klasse zwölf mit anerkannten 
Berufsabschluss)

mittel sehr gering

Berufsoberschule (ohne Berufsabschluss) mittelgroß mittelgroß

Berufsoberschule (mit Anrechnung des Berufs-
abschlusses)

groß gering

Berufliches Gymnasium gering groß

Abb. 3: Berufliche Schulformen und curriculare Gestaltungsmöglichkeiten für Integrations- und Inklusionsansätze
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– durch zeitliche Streckung flexibel angelegt sein,

– individualisierte Zusatzausbildung anbieten,

– Abschlussmöglichkeiten für berufliche Teilqualifi-
kationen ausweisen und

– zertifizierbare Ausbildungsbausteine enthalten.

Diese grobstrukturellen Merkmale könnten ein 
schulinternes inklusives Curriculum aufweisen. Die 
Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten solcher 
Curricula werden erst in den konkreten beruflichen 
Lernsituationen sichtbar. Vermutlich muss deshalb – 
auch wenn mit diesem curricularen Ansatz die zen-
trale Aufgabe der gemeinsame Unterricht ist – im 
Einzelfall überlegt werden, ob darüber hinaus nicht 
von den Lehrkräften bei Bedarf zusätzlich individu-
elle Curricula geschrieben werden sollten, die an 
Grundprinzipien des Inklusionskonzeptes ausge-
richtet werden. Für berufliche Schulen geht es dabei 
auch um den Erhalt von Professionalität all derjeni-
gen, denen eine berufliche Qualifikation oder eine 
erfolgreich absolvierte Berufsausbildung testiert 
werden soll.

Die Möglichkeiten schulinterner inklusiver Lehrplä-
ne in den beruflichen Schulformen sind bei dem mo-
mentanen Stand der Diskussion zur Inklusion in al-
len Einzelheiten hinsichtlich einer Realisierung noch 
nicht abschätzbar. Dazu müssten sie für bestimmte 
berufliche Qualifikationen oder Berufe, zu denen be-
hinderte und nicht behinderte Menschen ausgebil-
det werden sollten, ausformuliert werden. Dann und 
nach einer umfassenden unterrichtlichen Erprobung 
sind vielleicht auch schon gesichertere Aussagen 
möglich.

Individualisierte Konzepte bei spezifischen Be-
hinderungen – Schlussbetrachtung

Die Themen „Schulinterne Curricula“ und „Inklusi-
on“, auch wenn sie nicht unmittelbar aus der tägli-
chen Unterrichtsarbeit entstanden sind, bereichern 
und beleben die Diskussion in beruflichen Schulen, 
da beide Konzepte pädagogische Merkmale von Of-
fenheit, Flexibilität, Differenzierung, Individualisie-
rung und Gestaltungsmöglichkeiten aufweisen.

Während an den beruflichen Schulen mit dem Kon-
strukt der „Schuleigenen Curricula“ ein innovatives 
aktuelles Kernthema der berufswissenschaftlichen 
und berufspädagogischen Diskussion entstanden 
ist, bewegt sich an diesem Lernort das gesellschafts- 
und bildungspolitische Thema „Inklusion“ – wenn 
man von den einzelnen Aktivitäten berufs- und sozi-
alpädagogisch engagierter Lehrkräfte absieht – noch 

häufig in einem vagen, von positiven und negativen 
Vorurteilen bestimmten, eher hypothetischen Be-
reich. Dennoch kann man feststellen, dass sich die 
Themenbehandlung für eine gemäßigte Inklusion im 
Berufsbildungsbereich in einer programmatischen 
Anfangsphase befindet. Gerade in der gewerblich-
technischen Berufsbildung mit seiner großen Vielfalt 
der Inhalte und Arbeitsweisen geht es vorrangig da-
rum, individualisierte Konzepte für den Einsatz im 
Bereich von Arbeit und Technik für spezifische Be-
hinderungen herauszufinden.

ANMERKUNGEN

1) Jedoch gibt es seit wenigen Jahren für alle Akteu-
re, die den Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt 
bestimmen – und dabei insbesondere für diejeni-
gen an den Betrieben – eine verstärkte ordnungs-
politische Aufforderung, im größeren Umfang über 
Inklusionsmöglichkeiten nachzudenken. Der Bun-
destag hat unter dem sperrigen Titel: „Gesetz zu 
dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 
13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen“ (BUNDESGESETZBLATT JAHRGANG 
2008 Teil II Nr. 35) einen Rahmen geschaffen, der 
die Rechte Behinderter sichert. Ein Grundrecht auf 
Berufsbildung ist damit aber noch nicht gegeben.
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DIE ENTWICKLUNG DER INTEGRATIVEN 
BERUFSAUSBILDUNG (IBA) IN ÖSTERREICH

Gleichzeitig mit der Ratifizierung des 2006 von den 

Vereinten Nationen verabschiedeten internationalen 

Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit 

Behinderung („Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities“) haben die Vertragsstaaten „das 

Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung“ 

anerkannt (Deutschland: BGBl. 2008 II; Österreich 

BGBl. III Nr. 155/2008). Die aus diesem Überein-

kommen abzuleitende Zielsetzung ist eindeutig. Da-

mit benachteiligte Menschen zur wirklichen Teilha-

be an einer freien Gesellschaft befähigt werden, ist 

„ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen“ 

(BGBl. 2008 II, Artikel 24, S. 1436) zu schaffen, das 

diesen die Möglichkeit bietet, ihre spezifischen Be-

gabungen, ihre Kreativität sowie ihre Fähigkeiten, 

und damit einhergehend auch ihre Persönlichkeit 

voll zur Entfaltung zu bringen (ebd.).

Vielfach führte die bisherige separierende Ausrich-

tung des Bildungssystems dazu, dass benachteiligte 

Menschen in Heimen leben und in speziell für sie 

eingerichteten Werkstätten arbeiten. Der Weg für 

die meisten Kinder mit Behinderung führt „vom För-
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derkindergarten über die Sonderschule in eine Werk-

statt für behinderte Menschen“ (EVERS-MEYER 2010, 

S.  27). Gleichzeitig entfernen sich zwei Teile der 

Gesellschaft voneinander, der „Teil mit Behinderung 

von dem ohne Behinderung, mit der Folge, dass ge-

genseitiges Verständnis und der natürliche Umgang 

miteinander verlernt werden“ (ebd.).

Eine wirkliche Teilhabe an der Gesellschaft beinhal-

tet aber auch die Partizipationsmöglichkeit am Ar-

beitsmarkt und, als eine der Voraussetzungen dafür, 

die Möglichkeit, im Rahmen der Berufsbildung ent-

sprechend auf das Berufsleben vorbereitet zu wer-

den.

Knapp 40 % der österreichischen Jugendlichen eines 

Altersjahrganges entscheiden sich nach der Absolvie-

rung der allgemeinen Schulpflicht für eine duale Be-

rufsausbildung (WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH 2015b). 

Diese Form der Berufsausbildung unterscheidet sich 

ganz wesentlich von vollschulischen beruflichen 

Ausbildungsmodellen. Das Hauptunterscheidungs-

merkmal stellt das Zusammenwirken zwischen den 

Lernorten „Lehrbetrieb“ und „Berufsschule“ dar. 

Während sich die Ausbildung im Lehrbetrieb in ers-

ter Linie auf die Vermittlung von berufsspezifischen 

Fertigkeiten konzentriert, soll der Berufsschulun-

terricht die in der betrieblichen Praxis vermittelten 

Fertigkeiten vertiefen, um fachtheoretisches Wissen 

ergänzen und die Allgemeinbildung erweitern.

Grundsätzlich steht die duale Ausbildung allen Ju-

gendlichen offen, welche die in Österreich vorgese-

hene neunjährige allgemeine Schulpflicht absolviert 

haben. Voraussetzung für eine duale Ausbildung ist 

jedoch der Abschluss eines Lehrvertrages mit einem 

Ausbildungsbetrieb. Die Möglichkeit einer integrati-

ven Berufsbildung bedingt daher eine starke partizi-

pative Einbindung der Ausbildungsbetriebe.

Die Grundlage für die Berufsausbildung im Rahmen 

der Lehre stellt das (mehrfach novellierte) Berufsaus-

bildungsgesetz (BAG) dar. Bereits Mitte der 1990er-

Jahre wurde in Österreich die Gleichstellung behin-

derter Menschen umfangreich unter gesellschafts-, 

aber auch bildungspolitischen Aspekten diskutiert. 

Verursacht durch eine Entschließung aller im Parla-

ment vertretenen Parteien erfolgte 1997, auch unter 

Berücksichtigung der seinerzeit gültigen Bestimmun-

gen der Europäischen Union (EU), eine diesbezügli-

che Anpassung der österreichischen Verfassung. Im 

Artikel 7 der österreichischen Bundesverfassung (B-

VG) wurde die folgende Passage eingefügt:

Niemand darf wegen seiner Behinderung benach-
teiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Ge-
meinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung 
von behinderten und nicht behinderten Menschen in 
allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleis-
ten (BGBl I Nr. 87/1997).

Aufbauend auf diese Bestimmung des Bundesverfas-
sungsgesetzes wurde das Berufsausbildungsgesetz 
(BAG) in Österreich mit Gültigkeit vom 1. September 
2003 (BGBl. I Nr. 79/2003) novelliert und gleichzei-
tig um die Bestimmungen zur integrativen Berufs-
ausbildung (§ 8b BAG) ergänzt.

Somit waren die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für die integrative Berufsausbildung, sowohl für die 
Ausbildung im Lehrbetrieb – als auch für den Unter-
richt an der Berufsschule – geschaffen.

ZIELE UND ZIELGRUPPEN DER INTEGRATIVEN 
BERUFSAUSBILDUNG

Ziel der integrativen Berufsausbildung ist es, be-
nachteiligten Personen den Erwerb eines beruflichen 
Abschlusses zu ermöglichen und damit eine verbes-
serte Eingliederung in das Berufsleben zu erreichen.

Mit der integrativen Berufsausbildung wird nach 
HECKL et al. „den Grundsätzen der österreichischen 
Arbeitsmarktpolitik, die sich an der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie und den beschäftigungs-
politischen Zielen der EU orientieren, Rechnung ge-
tragen“ (HECKL/DÖRFINGER/DORR/KLIMMER 2008, S. 21). 
Gleichzeitig findet die Behindertenpolitik mit einer 
ihrer Zielsetzungen, benachteiligten Menschen die 
Teilhabe am Berufsleben zu ermöglichen, durch die 
integrative Berufsausbildung eine Ergänzung (vgl. 
ebd.).

Für eine integrative Berufsausbildung kommen Ju-
gendliche in Betracht, die vom Arbeitsmarktservice 
(AMS) nicht in ein reguläres Lehrverhältnis vermit-
telt werden konnten und auf die eine der folgenden 
Voraussetzungen zutrifft:

– sonderpädagogischer Förderbedarf am Ende der 
Pflichtschule und zumindest teilweiser Unterricht 
nach dem Lehrplan einer Sonderschule, oder

– kein erfolgreicher Abschluss der Hauptschule, oder

– Behinderung im Sinne des Behinderteneinstel-
lungsgesetzes, oder

– wegen ausschließlich in der Person gelegenen 
Gründen keine Aussicht auf erfolgreiche Vermitt-
lung in ein reguläres Lehrverhältnis.



105lernen & lehren | 3/2015 | 119

SCHWERPUNKTTHEMA „CHANCEN UND GRENZEN DER INKLUSION IN DER BERUFLICHEN BILDUNG“

Wie aus Abbildung 1 ersichtlich, ist der Anteil von 
Jugendlichen, die in einer integrativen Form der du-
alen Berufsausbildung ausgebildet werden, seit der 
Einführung der integrativen Berufsausbildung sehr 
stark gestiegen. Waren es 2004, im ersten Jahr nach 
Schaffung dieser Maßnahme, noch 0,22 % der Aus-
zubildenden in Tirol, die im Rahmen der integrativen 
Berufsausbildung ausgebildet wurden, so hat sich 
dieser Anteil in der Zwischenzeit auf 4,4 % verzwan-
zigfacht.

In einer 2012 im Auftrag der Arbeiterkammer Tirol 
durchgeführten Studie zur Arbeitsmarktintegration 
von Absolventinnen und Absolventen der integrati-
ven Berufsausbildung in Tirol wurde u. a. die Aus-
wahl der Lehrberufe im Rahmen der integrativen 
Berufsausbildung untersucht. Bei männlichen Ju-
gendlichen wurden die Lehrberufe „Maler“ (13 %), 
„Einzelhandelskaufmann“ (12 %), „Metalltechniker“ 
(11 %), „Koch“ (11 %) und „Maurer“ (10 %) am häu-
figsten gewählt. Bei den weiblichen Jugendlichen 
waren die Berufe „Einzelhandelskauffrau“ (54 %), 
„Blumenbinderin und Blumenhändlerin“ (8 %), „Kö-
chin“ (7 %), „Bürokauffrau“ (6 %) und „Landschafts-
gärtnerin“ (5  %) am häufigsten gewählt (LACHMAYR/
LÖFFLER/BILGILI/GOLDBERGER 2012, S. 8).

Ein Vergleich mit den im Rahmen von regulären 

Ausbildungsverhältnissen am häufigsten gewählten 

Lehrberufen zeigt deutliche Unterschiede auf:

Männliche Jugendliche:

– Die bei den regulären dualen Ausbildungsverhält-

nissen zu den fünf häufigsten zählenden Lehrberu-

fe „Elektrotechnik“ (11 %) und „Kraftfahrzeugtech-

nik“ (9 %) sind bei den fünf häufigsten Lehrberufen 

der integrativen Berufsausbildung nicht enthalten. 

– Die im Rahmen der integrativen Berufsausbildung 

am häufigsten gewählten Ausbildungsberufe, „Ma-

ler“, „Koch“ und „Maurer“, zählen bei den regulä-

ren dualen Ausbildungsverhältnissen nicht zu den 

fünf häufigsten. Besonders groß ist die Differenz 

beim Lehrberuf „Maler“. Einem Anteil von 13 % an 

den integrativen Ausbildungsverhältnissen steht 

ein Anteil von 2 % an den regulären Lehrverträgen 

gegenüber.

Weibliche Jugendliche: 

– Die bei den regulären dualen Ausbildungsverhält-

nissen zu den fünf häufigsten zählenden Lehrberu-

fe „Frisörin und Perückenmacherin“ (11 %), „Hotel 

und Gastgewerbeassistentin“ (6,0 %) und „Res-

taurantfachfrau“ (5 %) sind bei den fünf häufigs-

Abb. 1: Prozentualer Anteil der Jugendlichen in integrativen Formen der dualen Berufsausbildung bezogen auf die Gesamtanzahl der 
Lehrausbildung in Österreich und in Tirol (Datenquelle: WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH 2015a; eigene Berechnung und Darstellung)
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ten Lehrberufen der integrativen Berufsausbildung 

nicht enthalten.

– Die im Rahmen der integrativen Berufsausbildung 

von den weiblichen Jugendlichen am häufigsten 

gewählten Ausbildungsberufe „Blumenbinderin 

und Blumenhändlerin“ (8 %), „Köchin“ (7 %) und 

„Landschaftsgärtnerin“ (5 %) zählen bei den re-

gulären dualen Ausbildungsverhältnissen nicht zu 

den fünf am häufigsten gewählten Lehrberufen.

Bei den männlichen Jugendlichen sind technische 

Berufe wie „Elektrotechnik“ und „Kraftfahrzeugtech-

nik“ signifikant unterrepräsentiert. Es wäre daher 

zu hinterfragen, welche Ursachen dafür maßgeblich 

sind. Wenn es im Rahmen der integrativen Berufs-

ausbildung zu einer Konzentration auf bestimmte 

Lehrberufe kommt, wäre das nicht im Sinne der an-

gestrebten Möglichkeit für benachteiligte Menschen 

zur gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsmarkt.

Abb. 2: Lehrberufe, die von weiblichen Jugendlichen im Rahmen der integrativen dualen Berufsausbildung am häufigsten gewählt wer-
den im Vergleich zu deren Anteil an regulären Ausbildungsverhältnissen (Datenquelle: WIRTSCHAFTSKAMMER TIROL 2013; LACHMAYR et 
al. 2013; eigene Berechnung und Darstellung)

Abb. 3: Lehrberufe, die von männlichen Jugendlichen im Rahmen der integrativen dualen Berufsausbildung am häufigsten gewählt wer-
den im Vergleich zu deren Anteil an regulären Ausbildungsverhältnissen (Datenquelle: WIRTSCHAFTSKAMMER TIROL 2013; LACHMAYR et 
al. 2013; eigene Berechnung und Darstellung)
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FORMEN DER INTEGRATIVEN BERUFSAUSBILDUNG

Das Berufsausbildungsgesetz legt fest, dass die Aus-
bildung in einer integrativen Berufsausbildung vor-
rangig in Lehrbetrieben durchgeführt werden soll 
(§ 8b Abs. 3 BAG). Damit soll verhindert werden, dass 
die integrative Berufsausbildung zu stark in eigens 
dafür geschaffene überbetriebliche Ausbildungsein-
richtungen verlagert wird und es damit, entgegen 
der Intention der integrativen Berufsausbildung, zu 
einer Separation der benachteiligten Jugendlichen 
kommt. Der den Lehrbetrieben durch die integrative 
Berufsausbildung entstehende erhöhte Betreuungs-
aufwand wird durch Förderungen abgedeckt.

Im Rahmen der integrativen Berufsausbildung kann 
entweder die Dauer der Lehrzeit verlängert werden 
oder, im Sinne einer Teilqualifizierung, eine Ein-
schränkung der Ausbildung auf bestimmte Teile des 
Berufsbildes erfolgen.

Bei einer Verlängerung der Lehrzeit, im Regelfall um 
ein Jahr bzw. in Ausnahmefällen um zwei Jahre, wird 
ein Lehrvertrag abgeschlossen, durch welchen für die 
Dauer der gesamten Lehrzeit die Pflicht zum Besuch 
der Berufsschule begründet wird. Nach Abschluss 
der Ausbildung ist, analog zur regulären Lehrausbil-
dung, die Lehrabschlussprüfung abzulegen (HECKL et 
al. 2008, S. 22).

Bei einer auf den Erwerb einer Teilqualifizierung ab-
zielenden Ausbildung werden die zu vermittelnden 
Fertigkeiten und Kenntnisse sowie die Dauer der 
Ausbildung in einem Ausbildungsvertrag festlegt. 
Bei der Festlegung der Ausbildungsziele sind die 
Erfordernisse der beruflichen Praxis zu berücksich-
tigen, d. h., „ein Ausbildungsvertrag über eine Teil-
qualifizierung hat Fertigkeiten und Kenntnisse zu 
umfassen, die im Wirtschaftsleben verwertbar sind“ 
(§ 8b Absatz 2 BAG). Während bei der Berufsausbil-
dung mit verlängerter Lehrzeit ein regulärer Lehrab-
schluss erworben wird, handelt es sich bei der Teil-
qualifizierung um keinen anerkannten Abschluss, 
der daher auch im Entlohnungssystem noch keine 
Entsprechung gefunden hat.

DIE BERUFSAUSBILDUNGSASSISTENZ ALS 
BEGLEITER DER INTEGRATIVEN (DUALEN) 
BERUFSAUSBILDUNG

Die duale Berufsausbildung wird durch ein Zusam-
menwirken der Lernorte „Lehrbetrieb“ und „Berufs-
schule“ charakterisiert. Bei der integrativen Berufs-
ausbildung wird dieses Zusammenwirken durch die 
Berufsausbildungsassistenz (BAS) begleitet.

Die Berufsausbildungsassistenz wird von sozialen 
Organisationen oder sozialen Unternehmen angebo-

Abb. 4: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Formen der integrativen dualen Ausbildung in Tirol (Datenquelle: WIRTSCHAFTSKAMMER 
ÖSTERREICH 2015a; eigene Berechnung und Darstellung)
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ten, die über Erfahrung im Bereich der beruflichen 
und sozialen Integration von benachteiligten Ju-
gendlichen verfügen. Berufsausbildungsassistentin-
nen und -assistenten sind Personen, die langjährige 
Erfahrung in der Betreuung von Jugendlichen haben 
und über einen psychologischen und/oder pädagogi-
schen Hintergrund verfügen. Zu Beginn der integra-
tiven Berufsausbildung werden unter Einbeziehung 
der Berufsausbildungsassistenz die Ausbildungszie-
le festgelegt. Für die gesamte Dauer des Lehr- oder 
Ausbildungsverhältnisses werden die der Berufsaus-
bildungsassistenz anvertrauten Jugendlichen durch 
diese bei der Lösung sozialpädagogischer, psycholo-
gischer und didaktischer Probleme unterstützt. Bei 
einer teilqualifizierenden Ausbildungsform wird die 
Berufsausbildungsassistenz auch in die Abschluss-
prüfung mit einbezogen.

Nach HECKL et al. (2008) erfolgt die Betreuung der 
Jugendlichen durch die Berufsausbildungsassistenz 
in Form von Gruppensettings, aber auch im Rahmen 
von Einzelgesprächen (S. 41). Wobei die Art und 
Häufigkeit des Kontaktes sehr stark von den Bedürf-
nissen der Jugendlichen abhängig ist und zwischen 
wöchentlich und monatlich variiert (S. 42). Gleich-
zeitig stehen auch die Lehrbetriebe in regelmäßigem 
Kontakt mit der Berufsausbildungsassistenz (S. 43). 
80 % der Betriebe sehen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Berufsausbildungsassistenz als erste 
Kontaktpersonen bei Schwierigkeiten mit den auszu-
bildenden Jugendlichen, „wobei sich diese z. B. auf 
den Arbeitsablauf, die Pünktlichkeit oder die Zusam-
menarbeit mit anderen MitarbeiterInnen beziehen 
können“ (ebd.).

DIE BERUFSSCHULE ALS RAUM FÜR 
INDIVIDUALISIERUNG UND HETEROGENITÄT

Mit der am 1. September 2003 in Kraft getretenen 
Novellierung des Berufsausbildungsgesetzes (BGBl. 
I Nr. 79/2003) wurde die gesetzliche Grundlage für 
die integrative Berufsausbildung geschaffen. SCHIESTL 
(2009) hält dazu fest: „Förmlich über Nacht wurde 
durch diese Beschlussfassung ein Umstand zur Rea-
lität, mit dem nicht wirklich jemand im Berufsschul-
bereich in Tirol Erfahrung hatte. Unzählige Fragen 
taten sich auf und bis heute wird vielfach nach Lö-
sungsmöglichkeiten gesucht“ (S. 7).

Die Zielsetzung bei der Einführung der integrativen 
Berufsausbildung war es, und ist es nach wie vor, 
ein anderes Grundverständnis im Umgang mit Ver-
schiedenheit zu erreichen. Das Konzept war darauf 
aufgebaut, benachteiligte Jugendliche in ein bereits 

existierendes System zur dualen Berufsausbildung 
zu integrieren. Nicht Fördermaßnahmen in sepa-
rierenden Einrichtungen, sondern die individuelle 
Förderung im Rahmen bestehender und für alle zu-
gänglicher Ausbildungsformen sollte im Vordergrund 
stehen.

Zu Beginn der Einführung der integrativen Berufsaus-
bildung gab es die Tendenz, die benachteiligten Ju-
gendlichen im Rahmen des Berufsschulunterrichtes 
in Gruppen zusammenzufassen. Teilweise wurden 
dafür sogar eigene Klassen eingerichtet. Dies war 
auch darauf zurückzuführen, dass ein gemeinsamer 
Unterricht von behinderten und nicht behinderten 
Jugendlichen die Lehrerinnen und Lehrer vor große 
Herausforderungen stellte. Herausforderungen, auf 
die viele Lehrpersonen, wie auch von SCHIESTL (2009) 
dargestellt, nicht ausreichend, oder zum Teil über-
haupt nicht, vorbereitet waren (S. 7). Die Erfahrun-
gen haben aber gezeigt, dass benachteiligte Jugend-
liche vom Unterricht im regulären Klassenverband, 
bei gleichzeitiger individualisierter Förderung, am 
meisten profitieren. Die Entwicklung hat daher zu 
einer (wenn auch teilweise gemäßigten) Form des 
inklusiven Unterrichts als Regelfall im Rahmen der 
integrativen Berufsausbildung geführt.

Initiativen zur Professionalisierung der Lehrperso-
nen haben zu einer merkbaren Verbesserung der 
Situation beigetragen. Im Unterricht an der Berufs-
schule wird ein verstärktes Augenmerk auf die sozi-
ale Integration benachteiligter Jugendlicher gelegt. 
Erreicht wird diese, indem der Unterricht im Klas-
senverband mit den anderen Jugendlichen erfolgt. 
Der Lehrstoff wird individuell aufbereitet, additiv 
dazu gibt es außerhalb des Klassenverbandes ein 
individuelles Förderangebot durch die Lehrpersonen 
der Berufsschule in enger Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Berufsausbil-
dungsassistenz.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Lehrper-
sonen an der Schule wird durch eine Koordinatorin3 

oder einen Koordinator3  organisiert. Diese spezi-
ell ausgebildete Lehrperson ist auch in die Gestal-
tung der individuellen Ausbildungspläne involviert. 
Zum Erfahrungsaustausch, und als Plattform für 
die qualitative Weiterentwicklung der integrativen 
Berufsausbildung, wurde in Kooperation mit der 
Pädagogischen Hochschule Tirol ein landesweites 
„ExpertInnenteam“ eingerichtet. Die IBA-Koordi-
natorinnen und die IBA-Koordinatoren aller Tiroler 
Fachberufsschulen sind in dieser Gruppe, die sich als 
„Community of practice“ versteht, vertreten.
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PRAXISBEISPIELE ZUR INTEGRATIVEN BERUFSAUSBILDUNG

Verlängerung der Lehrzeit: Teilqualifizierung:

Alexander G. leidet an einer infantilen Zerebralparese, 
die durch eine Meningitis im frühen Kindesalter verur-
sacht wurde. Die Behinderung äußert sich in Form einer 
spastischen Diplegie. Alexander G. kann daher seine 
Beine nicht gut bewegen und hat Probleme das Gleich-
gewicht zu halten. Daher benötigt er einen Rollstuhl 
oder Krücken zur Fortbewegung. Seine kognitiven Fä-
higkeiten sind leicht eingeschränkt, er leidet zeitweise 
an Konzentrationsschwierigkeiten und leichten Sprach-
problemen.

Alexander G. hat eine private Sonderschule für Körper-
behinderte besucht, wo er großes Interesse an neuen 
Informationstechnologien zeigte. Nach Abschluss der 
Pflichtschule konnte er auf Vermittlung des Arbeits-
marktservice (AMS) eine integrative Berufsausbildung 
mit verlängerter Lehrzeit als EDV-Systemtechniker be-
ginnen. Die reguläre dreieinhalbjährige Lehrzeit wurde 
im Rahmen der integrativen Berufsausbildung auf vier-
einhalb Jahre verlängert.

Am Unterricht in der Berufsschule hat Alexander G. 
im Klassenverband mit den anderen Schülerinnen und 
Schülern teilgenommen, zusätzlich wurden einige Be-
reiche zwei Stunden pro Woche in Einzelunterricht 
gefördert. Gemeinsam mit seiner Betreuerin bei der Be-
rufsausbildungsassistenz hat er den Antrag gestellt, die 
zweite Klasse (11. Schulstufe) zu wiederholen.

Im Herbst 2013 hat Alexander G. die Lehrabschlussprü-
fung erfolgreich abgelegt. Im Anschluss daran hat er 
sich bei einer Behörde als Systemadministrator bewor-
ben und wurde dort in ein reguläres Arbeitsverhältnis 
übernommen.

Nenad V. ist 2003 im Alter von zwölf Jahren mit seinen 
Eltern von Serbien nach Österreich emigriert, wo er in 
die zweite Klasse der Hautschule aufgenommen wurde. 
Dort wurde er sprachlich gefördert, trotzdem war auf 
Grund seiner mangelnden Sprachkenntnisse ein positi-
ver Hauptschulabschluss nicht möglich.

Vergeblich versuchte Nenad V. dann eine reguläre Lehr-
stelle als „Kraftfahrzeugtechniker“ in seinem Heimatort 
zu finden. Nach mehrmonatiger Arbeitslosigkeit konnte 
er jedoch über Vermittlung des Arbeitsmarktservice in 
einer Kfz-Werkstätte eine Berufsausbildung mit Teil-
qualifizierung im Lehrberuf „Karosseriebautechniker“ 
beginnen.

Im Ausbildungsplan wurde ein zweimaliger Besuch der 
Berufsschule festgelegt, gleichzeitig wurde auf Emp-
fehlung der Arbeitsassistenz von der Möglichkeit einer 
vollständigen Befreiung in bestimmten Gegenständen 
Gebrauch gemacht. Am fachtheoretischen und fach-
praktischen Unterricht hat Nenad V. im Klassenverband 
mit den anderen Schülerinnen und Schüler teilgenom-
men, zusätzlich wurden einige Bereiche zwei Stunden 
pro Woche in Einzelunterricht gefördert.

Nach dreijähriger Ausbildungszeit hat Nenad V. im Früh-
jahr 2011 die Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt. Im 
Anschluss daran hat er mit seiner Firma einen regulären 
Lehrvertrag abgeschlossen. Durch seine über die integ-
rative Berufsausbildung mit Teilqualifizierung vorhan-
denen Vorkenntnisse konnte Nenad V. auch das reguläre 
Lehrverhältnis im Lehrberuf „Karosseriebautechniker“ 
erfolgreich mit der Lehrabschlussprüfung abschließen 
und wurde von seinem Ausbildungsbetrieb in ein regu-
läres Arbeitsverhältnis übernommen.

Abb. 5: Praxisbeispiele zur integrativen Berufsausbildung (IBA)

ZUSAMMENFASSUNG

Seit nunmehr zehn Jahren sind die Tiroler Fachbe-

rufsschulen im Rahmen der integrativen Berufsaus-

bildung in die duale Ausbildung benachteiligter Ju-

gendlicher eingebunden.

LACHMAYR et al. (2012) attestieren dieser Form der du-

alen Ausbildung eine hohe Wirksamkeit. Von Betei-

ligten wird über eine funktionierende soziale Integ-

ration im Betrieb berichtet. Zurückzuführen ist dies 

auf „eine bewusste Gleichbehandlung in Hinblick zu 

anderen Lehrlingen/GesellInnen, z.  B. hinsichtlich 

Teilnahme an Weiterbildungen und Besprechungen 

oder der Arbeit im Team“ (S. 4).

Knapp 92 % der ausgebildeten benachteiligten Ju-

gendlichen mit verlängerter Lehrzeit konnten die 

Lehrabschlussprüfung positiv absolvieren (ebd., 

S.  5), annähernd zwei Drittel der Absolventinnen 
und Absolventen waren zwei Jahre nach Beendigung 
der Ausbildung in einem Beschäftigungsverhältnis 
(ebd.), wobei auch Jugendliche mit nicht-österreichi-
scher Staatsbürgerschaft erfolgreich in das Beschäf-
tigungssystem integriert werden konnten (ebd.).

Zu hinterfragen wären die von den regulären Lehr-
verhältnissen abweichende relative Häufigkeit bei 
der Auswahl bestimmter Lehrberufe und gleichzei-
tig die Gründe für die unterdurchschnittlich häufige 
Auswahl der Lehrberufe „Elektrotechnik“ und „Kraft-
fahrzeugtechnik“ durch benachteiligte Jugendliche 
bei der integrativen Berufsausbildung.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
die 2003 in Österreich eingeführte integrative Be-
rufsausbildung ihre ursprüngliche Zielsetzung er-
reicht hat und sich gleichzeitig von einer integra-
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weiter auf Seite 111

tiven zu einer (wenn auch teilweise gemäßigten) 
inklusiven Berufsausbildung weiterentwickelt hat.

ANMERKUNGEN

1) Die Bezeichnung „integrative“ Berufsausbildung 
wurde dem § 8b des österreichischen Berufsaus-
bildungsgesetzes (BAG) entnommen. Zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung am 1. September 2003 
waren die Begriffe „Integration“ und „Inklusion“ 
zum Teil noch nicht klar voneinander abgegrenzt 
und wurden häufig sogar synonym verwendet. Da-
rauf deutet auch hin, dass in der offiziellen Über-
setzung des Artikels 24 der „Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities“ der Begriff 
„inclusive education system“ als „integratives Bil-
dungssystem“ übersetzt wurde. Die grundsätzliche 
Intention der „integrativen Berufsbildung“ ist es, 
benachteiligte Menschen nicht nur in das berufli-
che Bildungssystem einzubinden, sondern diesen, 
unter Berücksichtigung ihrer Individualität und 
Bedürfnisse, die Teilhabe daran zu ermöglichen. 
Obwohl dies eher der Zielsetzung einer „inklusiven 
Berufsausbildung“ entspricht, wird in diesem Arti-
kel der Begriff „integrative Berufsausbildung“ aus 
dem österreichischen Berufsausbildungsgesetz 
verwendet.

2) Bei der „integrativen Berufsausbildung“, abge-
kürzt „IBA“, handelt es sich um eine duale Form 
der Berufsausbildung.

3) Diese, mit der Koordination der integrativen Be-
rufsausbildung an ihren Schulen beauftragten 
Personen werden als „IBA-Koordinatorinnen“ bzw. 
„IBA-Koordinatoren“ bezeichnet. Diese Tätigkeit 
wird an den Tiroler Fachberufsschulen durch eine 
Reduktion des Unterrichtsdeputates abgegolten.
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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

die Zeitschrift „lernen & lehren“ möchte sehr gern vor allem den Fachleuten an den Lernorten die Möglich-
keit einräumen, die vielfältigen Erfahrungen gut funktionierender Ausbildungs- und Unterrichtspraxis in 
Beiträgen der Zeitschrift zu veröffentlichen. Daher möchten wir Sie gern ermuntern, sich mit der Schriftlei-
tung in Verbindung zu setzen. Wir streben wie bisher an, pro Heft zwei vom Themenschwerpunkt unabhän-
gige Beiträge zu veröffentlichen.

Wenn Sie Interesse haben, an einem Themenschwerpunkt mitzuwirken, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit 
uns in Verbindung, da die Herstellung der Zeitschrift einen langen zeitlichen Vorlauf benötigt.

Ab dem dritten Quartal 2016 sind derzeit folgende Themenschwerpunkte geplant:

– Beitrag der berufsbildenden Schulen zur Lehrer(aus)bildung und forschendes Lernen

– Elektromobilität

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Herausgeber und Schriftleitung
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KURZ NOTIERT

+++ Stellenangebot +++ 
Studiendirektor/-in für den 
Bildungsgang Versorgungstechnik 
(A 15 / EG 15 TV-L)

Das Berufskolleg 10 Köln-Porz sucht 
eine Fachleiterin bzw. einen Fachlei-
ter zur Koordination schulfachlicher 
Aufgaben. (vorbehaltlich der schul-
aufsichtlichen und haushaltsrecht-
lichen Genehmigung). Die Aufgaben 
beinhalten die Leitung der Abtei-
lung Versorgungstechnik Sanitär 
Heizung Klima und die Mitarbeit in 
der erweiterten Schulleitung, insbe-
sondere

– die schulfachliche Koordination der 
Bildungsgangarbeit, der didaktischen 
Jahresplanung und der Stunden- und 
Vertretungsplanung der sechszügigen 

I

Abteilung Versorgungstechnik SHK 
einschließlich der Internationalen För-
derklassen

– die Weiterentwicklung der Koopera-
tion mit den dualen und außerschuli-
schen Partnern

– den Ausbau des Bildungsangebots 
Doppelqualifikation (FHR) in der Be-
rufsschule für Anlagenmechaniker/-
innen Sanitär Heizung Klima

Sie sind teamfähig, engagiert und belast-
bar und verfügen über eine gute kommu-
nikative Kompetenz und ein ausgeprägtes 
Organisationstalent? Dann möchten wir 
Sie gerne kennenlernen. Ihre Bewerbung 
schicken Sie bitte an das Berufskolleg 10 
Köln-Porz, Hauptstraße 426, 51143 Köln. 
Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ih-
nen unser Schulleiter, OSTD Hermann Wil-
kens, unter der Telefonnummer 02203 / 
95592-0 zur Verfügung.

Zahl der unbesetzten Lehrstellen 
auf neuem Höchststand

Die Zahl der neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträge 2014 sank erneut um 
1,4 Prozent auf etwa 522 000. In einem 
Regierungsreport wird dies auf die gestie-

gene Studierneigung und auf die sinkende 
Zahl von Schulabgängern zurückgeführt. 
Zugleich erreichte die Zahl der unbesetz-
ten Ausbildungsstellen mit mehr als 37 
000 einen Höchststand. Das bedeutet 
ein Plus von 3363 Stellen (zehn Prozent) 
im Vergleich zu 2013. Es gebe „verstärkte 
Passungsprobleme“, wird in dem Bericht 
dazu angemerkt. Die Zahl unversorgter 
Bewerber sei auf 20 872 Fälle (minus 0,8 
Prozent) gesunken. Auch die Zahl der neu 
abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
war mit 522 232 leicht rückläufig (minus 
1,4). Demgegenüber ist die Zahl der Ver-
tragsauflösungen weiter gestiegen - mit 
deutlichen Unterschieden zwischen den 
verschiedenen Ausbildungsberufen. Am 

häufigsten kündigen junge Menschen in 
den Bereichen Gebäudereinigung, Schutz 
und Sicherheit, Friseurwesen, Umzugs- 
und Möbelservice sowie in der Gastro-
nomie ihre Ausbildungsverträge. Eine 
gute Nachricht gibt es dennoch: Die Zahl 
der jungen Erwachsenen ohne Berufsab-
schluss ist rückläufig. Waren es im Jahr 
2008 noch 1,46 Millionen Menschen zwi-
schen 20 und 29 Jahren, sank die Zahl 
derer ohne Berufsabschluss im gleichen 
Alterssegment im Jahr 2012 auf 1,29 Mil-
lionen. 

Quelle: http://www.sueddeutsche.de/kar-
riere/berufsbildungsbericht-zahl-der-un-
besetzten-lehrstellen-auf-neuem-hoechst-
stand-1.2435867 

WAS UND WANN?

International VET Conference, Crossing Boundaries in Vocational Education and Training: 
Innovative Concepts for the 21st Century, Institut Technik und Bildung ITB, Universität 
Bremen

http://www.itb.uni-bremen.de/ccm/navigation/veranstaltungen/conference-2015/

02.09.2015 – 04.09.2015 in 
Bremen

Fachtagung Berufsbildung 2020. Entwicklungen gemeinsam gestalten, Bucerius Law 
School, Hamburg
http://www.hibb.hamburg.de/index.php/article/detail/2457

17.09.2015 – 18.09.2015 in 
Hamburg

INTRO

Dem aktuellen Berufsbildungsbericht des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) können wir entnehmen, dass „[die] 
Zahl der gemeldeten unbesetzten betrieblichen Ausbildungsstel-
len mit 37.100 im langjährigen Vergleich einen neuen Höchststand 
[erreichte]. Dem standen 20.900 unversorgte Bewerberinnen und 
Bewerber gegenüber.“ Zur Begründung führt das BMBF weiter aus, 
dass dies auch daran läge, „dass Jugendliche nicht immer die richti-
gen Vorstellungen über bestimmte Berufe haben und dass Betriebe 
neu über die Attraktivität ihrer Ausbildung nachdenken müssen.“ 
(http://www.bmbf.de/de/berufsbildungsbericht.php) 

Als Berufswissenschaftler nimmt man dies nicht nur aus „profes-
sioneller“ Sicht zur Kenntnis, sondern auch und gerade vor dem 
Hintergrund, dass in der Familie oder bei Freunden und Bekannten 
sogenannte „unversorgte“ Jugendliche auf der Suche nach beruf-
licher Orientierung sind und Unterstützung bei ihrer Berufswahl 
benötigen. Da kann ein persönliches Gespräch über die eigene be-
rufliche Biographie Denkanstöße auslösen, die verworfen oder auch 
aufgegriffen und in die Tat umgesetzt werden: Ein Patenkind z. B., 
das eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik mit Begeisterung ausübt oder ein „Schwippschwa-
ger“, der sich nun in Bälde zum Elektroniker für Energie- und Gebäu-
detechnik ausbilden lassen wird. Ein, wie ich auch aus persönlicher 
Erfahrung finde, guter Start ins Berufsleben. Wo diese beruflichen 
Karrieren hinführen werden, bleibt abzuwarten. Bei Beiden wird 
aber jetzt schon deutlich; eine Ausbildung im Handwerk, ja, okay, 
das mache ich jetzt mal, aber danach muss noch etwas Anderes kom-
men… 

Michael Sander

AKTUELL 3/2015
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25. Fachtagung der BAG Elektrotechnik, Informationstechnik, Metalltechnik und Fahrzeugtechnik e. V. 

vom 19. und 20. März 20153 im Rahmen der 18. Hochschultage berufliche Bildung in Dresden

BEDEUTUNGSVERLUST ODER IMAGEGEWINN? – WANDEL DER ELEKTRO- UND METALL-

TECHNISCHEN AUS- UND WEITERBILDUNG

Im Rahmen der 15 Hochschultage Berufliche Bildung 2015 an der TU 
Dresden fand am 19. und 20. März die 25. BAG- Fachtagung statt. Unter 
dem Thema „Bedeutungsverlust oder Imagegewinn? - Wandel der elek-
tro- und metalltechnischen Aus- und Weiterbildung“ trafen rund 130 
Teilnehmer zusammen, um sich über aktuelle Fragen der Aus- und Wei-
terbildung sowie der Lehrerbildung vor dem Hintergrund aktueller 
fachdidaktischer und berufspädagogischer Entwicklung zu informieren 
bzw. auszutauschen. Im Zentrum stand dabei der von der OECD ausge-
löste Akademisierungsdruck, der in vielfältiger Weise die Berufsbil-
dung erfasst hat und z. T. bedrängt.

Den Auftakt zur Tagung bildeten im Beruflichen Schulzentrum für Tech-
nik „Gustav-Anton Zeuner“ die Begrüßungen durch den Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums Technik, Dr. 
Georg Clemens und des BAG-Vorsitzenden Ulrich Schwenger. In ihren Eröffnungsvorträgen umrissen Dr. Bernd 
Klingen, Wissenschaftsrat, Timo Gayer aus dem Vorstand der IG-Metall, sowie Prof. Gerald Straka, ITB Bremen, das 
Spannungsverhältnis von dualer und hochschulischer Ausbildung im Kontext aktueller europäischer Berufsausbil-
dungskonzepte und regten mit teils provokanten Thesen zur berufsbildungspolitischen Situation zur Diskussion 
und zum Nachdenken über die derzeitige Entwicklung an.

Im Anschluss an den offiziellen Eröffnungsvortrag, diesmal gehalten von Prof. Rolf Dubs, Universität St. Gallen, 
fand die BAG-Mitgliederversammlung statt.

Am Abend war – leider nicht für alle – die Möglichkeit gegeben, auf dem Tagungsfest im „Carolaschlösschen“ mit 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der anderen Fachtagungen ins Gespräch zu kommen und sich bei sächsi-
schen Spezialitäten im wahrsten Sinne „über den Tellerrand“ auszutauschen.

Der nächste Tag fand bis zum Mittag am Beruflichen Schulzentrum für Elektrotechnik statt, wo die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer vom Schulleiter Bernd Petschke begrüßt wurden. In drei parallel angebotenen Arbeitskreisen konn-
ten sie sich über Beispiele anspruchsvoller dualer Ausbildung (AK1), über aktuelle Berufsbildungsperspektiven 
und -fragestellungen (AK2) sowie über innovative Ansätze zur Ausbildung von Berufspädagoginnen und -pädago-
gen in den technischen Fachrichtungen informieren und die dargebotenen Konzepte diskutieren. Die Tagungspause 
am Vormittag bot Gelegenheit, an den Ständen der Sponsoren einen Überblick über die aktuellen Schulbücher und 
Lehrmittel zu erhalten. Ein besonderes Highlight war die zu selben Zeit stattfindende partielle Sonnerfinsternis, 
auf die man vom Foyer der Schule einen exzellenten Blick hatte.

Die Fachtagung wurde abgeschlossen durch den Vortrag von Prof. Dr. Thomas Vollmer von der Universität Hamburg. 
Hierin betonte er die Notwendigkeit, den Gedanken einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten beruflichen Bildung 
nicht nur auf einige wenige Fachbereiche begrenzt zu lassen, sondern auf die gesamte Ausbildung in den Bereichen 
Industrie und Handel auszuweiten und verstärkt in den Blick zu nehmen.

Am Nachmittag bestand die Möglichkeit an fachbereichsübergreifenden Workshops der Hochschultage teilzuneh-
men, die von den Teilnehmern vor allem wegen der hohen Aktualität der Beiträge geschätzt wurden.

Die Kurzfassungen der Vorträge und Präsentationen aus den Arbeits-
kreisen und den Plenen der BAG-Fachtagung können im Internet ein-
gesehen werden. Zum Ende des Jahres wird in der Wissenschaftsreihe 
des W. Bertelsmann Verlages ein ausführlicher Band zum Tagungsthema 
erscheinen. Für BAG-Mitglieder wird es eine begrenzte Anzahl zum Vor-
zugspreis von 24,50 € statt 49,00 € geben.

Kassel/Dresden 2015

Uli Neustock
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Die Herausgeber der Zeitschrift „ler-
nen & lehren“ haben Axel Grimm mit 
sofortiger Wirkung in die Schrift-
leitung von „l&l“ berufen.  Dieser 
Schritt zeichnete sich seit einiger 
Zeit ab, da die Herausgeber schon 
aus Altersgründen über personelle 
Veränderungen diskutieren mussten 
(siehe auch TOP 8 des Protokolls 
der Mitgliederversammlung vom 
19.03.2015; veröffentlicht in BAG 
Aktuell 2/2015).

Prof. Dr. Axel Grimm ist nach drei 
Jahren als Juniorprofessor seit gut 
einem Jahr Universitätsprofessor 
für die Beruflichen Fachrichtungen 
Elektrotechnik und Informations-
technik am Berufsbildungsinsti-
tut Arbeit und Technik (biat) der 
Europa-Universität Flensburg. Zu-

vor arbeitete er als Lehrkraft am 
Berliner Oberstufenzentrum  TIEM 
(Technische Informatik, Industrie-
elektronik, Energiemanagement) 
sowie – befristet abgeordnet – am 
Institut für Berufliche Bildung und 
Arbeitslehre (IBBA) der Technischen 
Universität Berlin im Arbeitsbereich 
von Prof. Dr. Friedhelm Schütte 
(Didaktik der Metall- und Elektro-
technik). Seine Dissertationsschrift 
„Lehrerhandeln im computerunter-
stützten Berufsschulunterricht“ ver-
teidigte er im März 2010.

Den Leserinnen und Lesern der 
Zeitschrift ist Axel Grimm als Autor 
mehrerer Aufsätze bekannt. In den 
vergangenen mehr als fünf Jahren 
hat er – zuweilen gemeinsam mit 
Kollegen aus dem OSZ TIEM – einige 

VERSTÄRKUNG IN DER SCHRIFTLEITUNG

„Axel Grimm (links) nach seiner Doktor-
prüfung 2010 an der TU Berlin, mit seinem 
Betreuer Prof. Dr. Friedhelm Schütte, der 
auch dem Beirat von „l&l“ angehört“ (Foto: 
Archiv)

                                                        AUSSCHREIBUNG

Beiträge in „l&l“ platziert.

Wir wünschen Axel Grimm für seine 
ehrenamtliche Tätigkeit als Schrift-
leiter viel Erfolg!

Kollegen der Schriftleitung

Mit dem Promotionsstudiengang 
„Berufsbildung und Personalent-
wicklung“ reagiert das Institut für 
Berufs- und Betriebspädagogik der 
Otto-von-Guericke-Universität Mag-
deburg auf den wachsenden Bedarf 
an  strukturierten Programmen zur 
Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses im Feld der Berufsbil-
dungsforschung. 

Das Programm befasst sich mit 
der Professionalisierung des Bil-
dungspersonals, der Erforschung 
von beruflichen Bildungsprozessen 
sowie der Entwicklung des Berufs-
bildungssystems mit seinen ver-
schiedenen Lernorten und Übergän-
gen. Die Erforschung der Prozesse 
und Strukturen beruflicher Bildung 
ist eng verschränkt mit den Berufs-
feldern und Arbeitssystemen, auf 
die sie sich jeweils richten, so dass 
domänenbezogene und pädagogi-
sche Forschung in der Regel inei-
nandergreifen. Getragen wird das 
Programm von einem Professorin-

nen- und Professorenteam, das wis-
senschaftliche Fragen der Berufsbil-
dung und Personalentwicklung aus 
der Sicht unterschiedlicher Perspek-
tiven in den Fokus nimmt. 

Mit dem Promotionsstudiengang 
wird die 3. Stufe des Bologna-Pro-
zesses ausgebaut. Enthalten sind 
Module für eine wissenschaftli-
che Spezialausbildung, die an das 
Masterniveau anschließt. Die selb-
ständige Bearbeitung eines For-
schungsprojektes mit dem Ziel der 
Dissertation wird mit einem Begleit-
programm verbunden, das auf die 
methodologische und theoretische 
Weiterqualifizierung zielt. 

Im Programm werden folgende For-
schungsfelder adressiert und von 
Professorinnen und Professoren 
betreut: Berufliche Arbeits- und 
Bildungsprozesse sowie Übergänge 
und Statuspassagen in technischen 
Domänen; Professionalisierung von 
und Professionalität in personen-

bezogenen Domänen; Bildungspro-
zesse und Statuspassagen in kauf-
männisch-verwaltenden Domänen; 
Fachsprache, sprachliche Bildung 
und interkulturelle Kommunikation 
in vorberuflichen und beruflichen 
Arbeits- und Bildungsprozessen; Be-
rufliche Bildung in internationaler 
und international-vergleichender 
Perspektive; Personalentwicklung 
und Fachkräftesicherung; Weiterbil-
dungsforschung und Hochschulent-
wicklung.

Interessierte Bewerberinnen und 
Bewerber sind aufgerufen, sich bis 
zum 1. Oktober 2015 um die Teil-
nahme am Programm zu bewerben. 
Weitere Informationen zur Aus-
schreibung und zu den beteiligten 
Professuren: http://www.ibbp.ovgu.
de/Studium/Graduiertenprogramm.
html.

AUSSCHREIBUNG DES GRADUIERTENPROGRAMMS 

„BERUFSBILDUNG & PERSONALENTWICKLUNG“
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Schule und Hochschule an der Berufsbildung beteiligt sind – diese Aufgabe haben sich die Bundesarbeitsgemeinschaf-
ten gestellt. Ziel ist es, die berufliche Bildung in den jeweiligen Fachrichtungen Elektro-, Informations-, Metall- und 
Fahrzeugtechnik auf allen Ebenen weiterzuentwickeln. 

Die Zeitschrift „lernen & lehren“ – als  wichtigstes Organ der BAG – ermöglicht den Diskurs in einer breiten Fachöffent-
lichkeit und stellt für die Mitglieder der BAG regelmäßig wichtige Informationen bereit, die sich auf aktuelle Entwick-
lungen in den Fachrichtungen beziehen. Sie bietet auch Materialien für Unterricht und Ausbildung und berücksichtigt 
abwechselnd Schwerpunktthemen aus der Elektrotechnik und Informationstechnik sowie der Metalltechnik und Fahr-
zeugtechnik. Berufsübergreifende Schwerpunkte finden sich immer dann, wenn es wichtige didaktische Entwicklun-
gen in der Berufsbildung gibt, von denen spürbare Auswirkungen auf die betriebliche und schulische Umsetzung zu 
erwarten sind.

Eine mittlerweile traditionelle Aufgabe der Bundesarbeitsgemeinschaften ist es, im zweijährlichen Turnus die Fachta-
gungen Elektrotechnik und Metalltechnik im Rahmen der HOCHSCHULTAGE BERUFLICHE BILDUNG zu gestalten und so 
einer breiten Fachöffentlichkeit den Blick auf Entwicklungstendenzen, Forschungsansätze und Praxisbeispiele in den 
Feldern der elektro-, informations- sowie metall- und fahrzeugtechnischen Berufsbildung zu öffnen. Damit geben sie 
häufig auch Anstöße, Bewährtes zu überprüfen und Neues zu wagen. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaften möchten all diejenigen ansprechen, die in der Berufsbildung in einer der Fachrichtun-
gen Elektro-, Informations-, Metall- oder Fahrzeugtechnik tätig sind, wie z. B. Ausbilder/-innen, (Hochschul-)Lehrer/-in-

Hinweis für Selbstzahler:

Bitte auf das 
Konto Nr. 809 487 14 

bei der Sparkasse Bremen, 
BLZ 290 501 01, überweisen!

IBAN: 
DE30290501010080948714

SWIFT-/BIC-Code: 
SBREDE22XXX
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BAG IN IHRER NÄHE: 
Baden-Württemberg Lars Windelband lars.windelband@ph-gmuend.de

Bayern Peter Hoffmann p.hoffmann@alp.dillingen.de

Berlin/Brandenburg Bernd Mahrin bernd.mahrin@alumni.tu-berlin.de

Bremen
Olaf Herms/
Michael Kleiner

oherms@uni-bremen.de
mkleiner@uni-bremen.de

Hamburg Wilko Reichwein reichwein@gmx.net

Hessen Uli Neustock u.neustock@web.de

Mecklenburg-Vorpommern Christine Richter ch.richter.hro@gmx.de

Niedersachsen Andreas Weiner weiner@zdt.uni-hannover.de

Nordrhein-Westfalen Reinhard Geffert r.geffert@t-online.de

Rheinland-Pfalz Stephan Repp mail@repp.eu

Saarland Dieter Schäfer d.schaefer@hwk-saarland.de

Sachsen Martin Hartmann martin.hartmann@tu-dresden.de

Sachsen-Anhalt Klaus Jenewein jenewein@ovgu.de

Schleswig-Holstein Reiner Schlausch reiner.schlausch@biat.uni-flensburg.de

Thüringen Matthias Grywatsch m.grywatsch@t-online.de

nen, Referendare und Studieren de, 
wissen schaftliche Mit arbeiter/-in-
nen sowie Vertreter/-innen von 
öffentlichen und privaten Institu-
tionen der Berufsbildung. Sie sind 
herzlich eingeladen, Mitglied zu 
werden und die Zukunft mitzuge-
stalten.
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SCHWERPUNKTTHEMA „CHANCEN UND GRENZEN DER INKLUSION IN DER BERUFLICHEN BILDUNG“

Zwei Fallbeispiele gelebter Inklusion – 
ein Praxisbericht aus Österreich

Unter dem Eindruck eines steigenden Fachkräftemangels gilt es, möglichst viele 
Menschen im erwerbsfähigen Alter in das Arbeitsleben einzubeziehen – es darf 
kein Erwerbspotential verloren gehen. Eine Möglichkeit, dem demografischen 
Wandel und der eingeschränkten Verfügbarkeit von Arbeitskräften zu begegnen, 
ist die Integration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Im Hinblick auf 
die duale Ausbildung als Baustein für die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe 
zählen dazu sowohl lernschwache Jugendliche als auch solche mit mangelnden 
Deutschkenntnissen, Mädchen und Burschen mit sozialen Problemen, aber auch Jugendliche mit einer 
körperlichen Beeinträchtigung. Lehrlinge auszubilden heißt die Zukunft zu sichern – für die Betriebe, für 
die jungen Menschen und den Wirtschaftsstandort an sich. Eine abgeschlossene Lehre ist oftmals auch 
Beginn eines erfolgreichen Berufsweges. Das gilt auch für behinderte Jugendliche, die ihre allgemeine 
Schulpflicht abgeschlossen haben. Als außergewöhnliche Erfolgsgeschichte kann an der Stelle auch die 
„Integrative Berufsausbildung“ (IBA) genannt werden.

HETEROGENITÄT – INDIVIDUALISIERUNG – 
INTEGRATION – INKLUSION

Ergänzend zur Herausarbeitung von Schöpf/Schöpf 
(in dieser Ausgabe), was in Österreich unter dem In-
tegrationsbegriff verstanden wird und wie dieser mit 
der Inklusionsdiskussion in Beziehung steht, kann 
festgestellt werden, dass es vielfältige Auffassungen 
über die Begrifflichkeiten von Inklusion und Integ-
ration gibt (vgl. SANDER 2001, S. 1 ff.). Beide Termini 
richten ihren Blick jedoch auf dasselbe Ziel: Kinder 
und Jugendliche in ihrer Verschiedenheit zu fördern. 
Um der Heterogenität von Lernenden in der Wirk-
lichkeit des Unterrichts zu begegnen, ist die Indivi-
dualisierung ein allseits akzeptiertes Merkmal von 
Unterrichtsqualität. Auch vom österreichischen Bil-
dungsministerium wird gefordert und forciert, dass 
in den schulischen Lerngruppen die volle Heteroge-
nität akzeptiert sowie fruchtbar gemacht und allen 
die gleichen Chancen gegeben werden müssen. Vor 
allem eine kontinuierliche Individualisierung und 
Differenzierung, aber auch ein offener und projekt-
orientierter Unterricht – zum Teil in Teamteaching 
– trägt zu einer wirksamen Förderung von Kindern 
und Jugendlichen bei, auch bei jenen mit besonde-
ren Bedürfnissen (BMUKK 2013). Als eine besonders 
von Heterogenität bestimmte Schulform stellt sich 
die Berufsschule dar, welche sich auf die sehr unter-

schiedliche Vorbildung der Berufsschüler/-innen zu-
rückführen lässt. So finden sich dort innerhalb eines 
Klassenverbundes Schüler/-innen mit und ohne po-
sitiven Pflichtschulabschluss, mit abgeschlossener 
Matura, hoch- und minderbegabte, Schüler/-innen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Migranten/
Migrantinnen, Quereinsteiger/-innen mit einem an-
deren Berufsabschluss etc. Diese Schulform kann 
durchaus als „Schule der Vielfalt“ bezeichnet wer-
den.

Im Folgenden soll nun an einem Fallbeispiel erläu-
tert werden, wie Inklusion in der Lehrausbildung im 
Fachbereich Metall gelingen kann. Gefolgt wird da-
bei dem Inklusionsverständnis von WILHELM/BINTINGER 
(2001, S. 45): „Alle behinderten Kinder besuchen 
wie alle anderen Kinder mit besonderen pädagogi-
schen Bedürfnissen Regelschulen, die die Heteroge-
nität ihrer Schüler und Schülerinnen schätzen und 
im Unterricht fruchtbar machen.“

FALLBEISPIEL 1: LAURA – MESSTECHNIKERIN BEI 
GE-JENBACHER

Die 20-jährige Laura kann in vielen Bereichen ihren 
Lebenslauf gleich beschreiben wie ihre Kollegen/
Kolleginnen: Sie hat erfolgreich eine 3-jährige Lehre 
als Dreherin absolviert, die Tiroler Fachberufsschule 
für Metalltechnik besucht, die Lehrabschlussprüfung 

INGRID HOTAREK
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bestanden und als Facharbeiterin einen interessan-
ten Aufgabenbereich bei GE-Jenbacher gefunden. 
Befragt man ihren ehemaligen Ausbilder nach ihren 
persönlichen Eigenschaften, weichen diese nicht von 
jenen anderer Lehrlinge ab: freundlich, gewissen-
haft, sorgfältig, etwas schüchtern, aber auch manch-
mal mehr und manchmal weniger motiviert und inte-
ressiert – so wie Jugendliche in der stürmischen Zeit 
des Erwachsenwerdens eben sind. Allerdings hat 
Laura eine angeborene starke Hörbeeinträchtigung, 
sodass sie bereits im Alter von vier Monaten ihre ers-
ten Hörgeräte zur Erstversorgung angepasst bekam.

Nach einer privat geführten Kleinkinderbetreuungs-
stätte besuchte Laura einen integrativen Kindergar-
ten, bei dem sie einige Stunden logopädisch betreut 
wurde. Da sich trotz logopädischer Maßnahmen und 
den angepassten Hörgeräten die Sprachentwicklung 
des Kindes nicht wie erwartet entwickelte, entschied 
man sich zu einem operativen Eingriff und implan-
tierte ein CI (Chochlea Implantat). Das zweite Ohr ist 
nach wie vor mit einem Hörgerät versorgt. Aufgrund 
der fehlenden Schulreife besuchte Laura ein Jahr län-
ger den Regelkindergarten, der gleichzeitig die Funk-
tion einer Vorschule einnahm. Eltern müssen sich in 
Österreich üblicherweise frühzeitig entscheiden, ob 
ihr Kind eine Sonderschule oder eine Regelschule 
mit einem Integrationsmodell besuchen soll. Diese 
Entscheidung muss in Absprache mit Experten/Ex-
pertinnen, im Fall von Laura mit dem Zentrum für 
Hör- und Sprachpädagogik, getroffen werden. Ent-
gegen den Empfehlungen des Zentrums entschlossen 
sich die Eltern von Laura mit Unterstützung der orts-
ansässigen Stützlehrerin und einer wohlwollenden 
Volksschullehrerin zu einer Einschulung Lauras in 
die Volksschule, die mit dem Modell ‚Stützlehrerklas-
se (Einzelintegration)‘ geführt wurde. Nach einem 
Jahr mit zehn Wochenstunden Unterstützung durch 
die Stützlehrerin und wöchentlichen Gesprächen 
zwischen den Eltern und der Lehrerin über den Ent-
wicklungsverlauf von Laura konnte als Resümee fest-
gestellt werden, dass sie große Fortschritte sowohl 
in der Feinmotorik als auch in der Sprachbildung ge-
macht hatte. Nicht nur der Umstand, dass Laura sich 
in der Klasse sehr wohl fühlte, da der Großteil ihrer 
Freunde/Freundinnen aus dem Kindergarten auch 
hier eingeschult worden waren, diente ihrer Weiter-
entwicklung, sondern auch, dass sie die restlichen 
(nicht geförderten) Stunden ein Kind von vielen war. 
Nach vier Jahren Volksschule absolvierte Laura vier 
Jahre Hauptschule, in denen sie wiederum von der-
selben Stützlehrerin hauptsächlich im Unterrichts-

gegenstand Deutsch unterstützt wurde, allerdings 
nur noch vier Wochenstunden.

Nach der Pflichtschulzeit stellte sich die Frage, wie 
die weitere schulische oder berufliche Laufbahn 
von Laura aussehen könnte. Obwohl sie wie viele 
andere Mädchen auch gerne eine Ausbildung in der 
Modebranche gemacht hätte, entschloss sie sich auf 
Anraten ihrer Eltern zu einer Ausbildung in einem 
technischen Beruf, da die ihre Stärken unter ande-
rem im präzisen Zeichnen und der Mathematik sa-
hen. Mit Unterstützung des Managements wurde mit 
der Human Resource-Abteilung von GE-Jenbacher 
vereinbart, dass – sofern der Ausbildungsleiter mit 
seinem Team einverstanden wäre und sich Laura 
beim ‚Berufs-Schnuppern‘ bewähren würde – ein 
Lehrvertrag abgeschlossen werden könnte. Vor-
aussetzung war zudem, dass Laura den von allen 
Lehrinteressenten/-interessentinnen zu absolvie-
renden Aufnahmetest bestehen würde. Die Wahl ei-
ner Ausbildung zur Dreherin wurde schlussendlich 
gemeinsam getroffen – von Laura, ihren Eltern und 
dem Ausbildungsleiter (siehe Interview).

In der dualen Ausbildung besteht Berufsschulpflicht, 
beim Lehrberuf „Dreher/-in“ handelt es sich pro 
Lehrjahr um einen geblockten Unterricht im Ausmaß 
von ca. zehn Wochen. Seitens der Direktion gab es 
keine Bedenken, eine Hörbehinderte zu beschulen. 
Der Lehrberechtigte informierte den Direktor und 
den Klassenvorstand über Lauras Entwicklungs-
stand, aber auch über notwendige Verhaltensweisen 
gegenüber Hörbehinderten (siehe Interview). Der 
Berufsschulbesuch verlief grundsätzlich problemlos 
– obwohl im ersten Lehrgang ein Werkstättenlehrer 
der Ansicht war, dass Lauras Lehrverhältnis in eine 
IBA umgewandelt werden sollte. Dieser Lehrer woll-
te keine Rücksicht darauf nehmen, dass Laura das 
Mundbild sehen sollte, dass der Lärm in der Werk-
stätte nicht mit dem CI-Implantat kompatibel war 
und dass sie länger für das Erlernen von abstrakten 
Fachbegriffen brauchte. Bei einem klärenden Ge-
spräch, bei dem alle Lehrer/-innen von Laura, der Di-
rektor, die Eltern und der Lehrberechtigte involviert 
waren, wurde jedoch klargestellt, dass Laura das 
Recht auf Chancengleichheit hat und wegen ihrer 
Behinderung nicht benachteiligt werden dürfe. Laura 
musste aufgrund ihrer Lernschwäche und den – ty-
pisch für Hörgeschädigte – Schwierigkeiten, sich ab-
strakte Begriffe zu merken und auszusprechen, sehr 
viel lernen. Sie schloss die Berufsschule aber ohne 
Wiederholungsprüfungen positiv ab. Die in der Wirt-
schaftskammer zu absolvierende Lehrabschlussprü-
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fung als Dreherin bestand sie ebenfalls beim ersten 
Versuch. Mittlerweile ist Laura seit über einem Jahr 
bei GE-Jenbacher in der Qualitätssicherung im Be-
reich der Komponenten-Messtechnik beschäftigt. Zu 
ihren Aufgaben gehören die Überwachung der Quali-
tätsstandards der mechanischen Fertigung, die Ver-
messung der Bauteile, das Separieren und Abklären 
von fehlerhaften Bauteilen sowie die Feedbackgabe 

Vorerst war es nötig, dass ein Logopäde die Aus-
bilder und die Lehrlinge über Lauras Hörschä-
digung und ihre Auswirkungen informierte. Es 
musste darauf geachtet werden, dass Laura bei 
Schulungen immer direkt beim Vortragenden war 
und dass Nebengeräusche vermieden wurden. 
Da sich Laura neue Fachausdrücke schlecht mer-
ken bzw. dann auch nicht aussprechen konnte, 
wurden zusätzliche Lernunterlagen erstellt (Bild/
Bezeichnung/Erklärung). Außerdem konnte Lau-
ra Erklärungen im Gruppenverbund kaum folgen, 
deshalb folgten dann jeweils Einzelerklärungen 
in einer ruhigen Umgebung. Sicher war insge-
samt der Aufwand für die Ausbilder größer, aber 
uns freut es sehr, einen Anteil leisten zu können, 
dass Laura ein selbstbestimmtes und eigenver-
antwortliches Leben führen kann und sie nun im 
Arbeitsmarkt voll integriert ist.

Interview mit dem Direktor-Stv. der Tiroler 

Fachberufsschule für Metalltechnik: Können Sie 

bitte schildern, inwiefern die Schule zu einer inklusi-

ven Bildung von Laura beitragen konnte?

Vorab sollte erwähnt werden, dass bewundernd 
anerkannt werden muss, dass die Beeinträchtig-
ten selbst am meisten leisten müssen, um ihren 
Nachteil ausgleichen zu können. Selbstverständ-
lich ist die allseits geforderte Individualisierung 
speziell bei Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen mit einem höheren Aufwand verbunden 
– allerdings sehe ich dies als ursächliche Ver-
pflichtung der Schule bzw. der Lehrer/-innen. 
Grundsätzlich ist Laura ganz normal mit dem re-
gulären Unterricht mitgelaufen. Allerdings hatte 
jede Lehrkraft in der Klasse ein Mikrofon und ei-
nen Sender, die mit dem Empfangsgerät von Lau-
ra verbunden waren. Die Lehrer/-innen wurden 
gebeten, Laura beim Sprechen anzusehen, damit 
sie zusätzlich von den Lippen lesen konnte. Da 
sie speziell beim Hören von Fachausdrücken Pro-
bleme hatte, wurden diese häufig verschriftlicht. 
Auch von mündlichen Befragungen wurde zum 
Teil abgesehen, da Laura Schwierigkeiten beim 
Artikulieren der Antworten hatte und dies auch 
beim Nachteilausgleichs für Hörbeeinträchtigte 
in der Berufsschule vorgesehen ist (LSR, o. J.). 
Der Großteil der Lehrer/-innen reagierte flexibel 
auf etwaige Herausforderungen, die die Schwer-
hörigkeit von Laura mit sich brachte. Allerdings 
gab es auch einen Werkstättenlehrer, der keine 
an Hörbeeinträchtigte angepassten Verhaltens-

Abb. 1: Dreherin und Messtechnikerin Laura an ihrem heutigen 
Arbeitsplatz

an die Fertigung, sodass möglichen Abweichungen 
entgegen gewirkt werden kann.

Im Folgenden sollen zwei Interviews mit dem Aus-
bildungsleiter von GE-Jenbacher und dem Direktor-
Stellvertreter der TFBS für Metalltechnik Anregun-
gen für den Umgang der Unternehmen und Schulen 
mit beeinträchtigen Jugendlichen bieten.

Interview Ausbildungsleiter GE-Jenbacher: 
Weshalb hat sich GE-Jenbacher dazu entschieden, 

Laura als regulären Dreher-Lehrling auszubilden?

Neben wirtschaftlichen Interessen sind in der 
Firmenphilosophie von GE-Jenbacher auch hu-
manistische Motive verankert. Menschen mit Be-
hinderung sind tolle Arbeitnehmer/-innen, wenn 
die nötige Unterstützung gewährt wird. Da wir 
bei GE-Jenbacher über eine bestens ausgestatte-
te Lehrwerkstätte verfügen, konnten wir Laura di-
rekt dort als Dreherin ausbilden. Sie musste nicht 
wie beispielsweise die Maschinenbautechniker/-
innen in den verschiedenen, zum Teil sehr lau-
ten Produktionshallen arbeiten und sie hatte so 
auch mehr Zeit sich in ihren Fähigkeiten zu ent-
wickeln.

Welche Herausforderungen gab es durch die Hörbe-

einträchtigung von Laura [ r den Lehrbetrieb?
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weisen zeigte und nicht an einer zusätzlichen 
Unterstützung in der Werkstätte mitwirken 
konnte bzw. wollte. Da jedoch eine gute Zusam-
menarbeit und laufende Kommunikation der 
Kolleg/-innen, aber auch zwischen der Schule, 
dem Lehrbetrieb und den Eltern einer guten Aus-
bildung förderlich ist, wurden klärende Gesprä-
che organisiert.

Welche Empfehlungen können Sie hinsichtlich der 

Beschulung von behinderten Jugendlichen geben?

Wichtig erachte ich, dass die Lehrer/-innen, 
aber auch die Mitschüler/-innen über die Art 
der Beeinträchtigung und die notwendigen Ver-
haltensweisen informiert werden. Eine gute Zu-
sammenarbeit der Ausbildungspartner sowie die 
Unterstützung durch die Erziehungsberechtigen 
bieten ebenfalls eine Basis für einen erfolgrei-
chen Schulabschluss. Selbstverständlich müssen 
auch die Lehrer/-innen offen im Umgang mit be-
sonderen Bedürfnissen sein und Respekt, Aner-
kennung und Engagement für die beeinträchti-
gen Jugendlichen zeigen.

Abb. 2: Interviews zur Ausbildung der Dreherin und Messtech-
nikerin Laura

Das Fallbeispiel von Laura zeigt ein gelungenes Bei-
spiel einer inklusiv gestalteten regulären dualen 
Lehrlingsausbildung – sowohl im Lehrbetrieb als 
auch in der Berufsschule. In einem weiteren Fall-
beispiel soll nun die Organisation der in Österreich 
etablierten und vom Staat geförderten „Integrativen 
Berufsausbildung (IBA)“ in Form einer verlängerten 
Lehrzeit (§ 8b Abs. 1 BAG) beschrieben werden.

FALLBEISPIEL 2: SIMON1 – 
MASCHINENBAUTECHNIKER

Simon hat einen schweren Herzfehler, ihm wurde 
ein Herzschrittmacher eingepflanzt. Seinem Berufs-
wunsch entsprechend fand er eine Lehrstelle als 
Maschinenbautechniker. Er wollte unbedingt in der 
Fachrichtung „Metall“ arbeiten, obwohl ihm erklärt 
wurde, dass er Tätigkeiten wie z. B. Elektro-Schwei-
ßen aufgrund der starken Magnetfelder nie ausüben 
dürfte. Außerdem darf er sich aufgrund seiner Krank-
heit nicht überanstrengen und muss speziell in der 
praktischen Arbeit langsam agieren. Simon fand 
trotzdem einen Lehrbetrieb, der auf die geschilder-
ten Umstände Rücksicht nehmen wollte und schloss 
einen Lehrvertrag mit verlängerter Lehrzeit (§ 8b 
Abs. 1 BAG) ab. Dies sollte es ihm ermöglichen, sich 

nach der Pflichtschule in einem angepassten Tempo 
an den Arbeitsalltag mit körperlichem Einsatz zu ge-
wöhnen. Im Ausbildungsberuf „Maschinenbautech-
niker“ dauert die reguläre Lehre dreieinhalb Jahre, 
in einer verlängerten Lehrzeit ein Jahr länger. Auch 
der Berufsschulblockunterricht wird einmal öfter ab-
solviert.

Die Organisation des erweiterten Berufsschulbe-
suchs wird an den verschiedenen Tiroler Fachberufs-
schulen (TFBS) unterschiedlich gestaltet. Die Schul-
aufsicht in Tirol gibt hier keine konkreten Modelle 
vor, maßgeblich sind die Vorgaben des Berufsausbil-
dungsgesetzes (BAG).

An der TFBS für Metalltechnik wird seit über zehn 
Jahren folgendes System praktiziert: Alle Schüler/-in-
nen, die eine staatlich geförderte Integrative Berufs-
ausbildung (IBA) absolvieren, werden in der ersten 
und zweiten Schulstufe in einer eigenen „IBA-Klas-
se“ zusammengefasst, wobei die zweite Schulstufe 
zweimal absolviert wird (siehe Abb. 3). Diese drei 
Berufsschulblöcke werden mit einer reduzierten 
Klassenstärke geführt, zurzeit sind es beispielsweise 
in der ersten Klasse elf Personen. Dieser Kleingrup-
penunterricht ist durch die staatliche Förderung 
möglich und erlaubt den Lehrkräften eine besonders 
intensive Auseinandersetzung mit den individuellen 
Bedürfnissen der Jugendlichen. Die Lehrer/-innen 
haben mehr Zeit für ihre Schüler/-innen, um eine 
vertrauensvolle und wertschätzende Lehrer-Schü-
ler-Beziehung aufzubauen und sie ihren Defiziten 
entsprechend fördern zu können. Die weiterfol-
genden Schulstufen werden nicht mehr als eigene, 
separierte Klasse geführt. Die Schüler/-innen mit 
verlängerter Lehrzeit besuchen die noch fehlenden 
Schulstufen mit jenen Lehrlingen, die ein reguläres 
Lehrverhältnis haben, in einem inklusiv gestalteten 
Unterricht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass nach den 
ersten drei Jahren in der „IBA-Klasse“ die Jugendli-
chen überwiegend in der Lage sind, ohne Probleme 
die letzten Schulstufen in einer Regelschulklasse be-
suchen zu können. Gründe dafür sind oftmals die er-
folgte Eingewöhnung in das Berufsschulsystem und 
in das Berufsleben, aber auch die persönlichen Ent-
wicklungsschübe der Jugendlichen. 90 Prozent der 
Schüler/-innen der TFBS für Metalltechnik, die diese 
„Drei-Jahres-Hürde“ überwunden haben, schaffen 
den darauf folgenden regulären Schulbesuch ohne 
Schwierigkeiten und schließen die Lehrabschluss-
prüfung positiv ab.

Simon hat demnach einmal die erste Klasse und 
zweimal die zweite Klasse in der Metallgrundausbil-
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dungs-IBA-Klasse besucht, die dritte und vierte Klas-
se absolvierte er in einer regulären Maschinenbau-
techniker-Schulklasse. Organisatorisch wurde an der 
TFBS für Metalltechnik von der IBA-Koordinatorin in 
Absprache mit den Fachlehrer/-innen eine Aufteilung 

von Simons Lehrstoff auf die erhöhte Anzahl der zu 

absolvierenden Schulstufen vorgenommen.

Nach Simons Einberufung in die erste Berufsschul-

klasse war rasch klar, dass die kognitiven Leistungen 

von Simon sehr gut waren und ihm der Theorieun-

terricht keine Probleme bereitete. Allerdings musste 

aufgrund der körperlichen Verfassung von Simon ein 

Arzt konsultiert und konkret festgelegt werden, was 

der Schüler im praktischen Unterricht machen dür-

fe und was unbedingt zu vermeiden sei. Da Simon 

aufgrund der Liebe zu seinem Beruf dazu neigte, 

sich nicht an die Vorgaben seiner Ärzte zu halten, 

mussten speziell die Praxislehrer streng auf die Ein-

haltung der notwendigen Sicherheitsaspekte achten. 

Sie mussten ihn immer wieder anhalten, sich nicht 

zu überanstrengen. Es wurde außerdem vereinbart, 

dass der im Lehrplan vorgesehene Inhalt „Schwei-

ßen“ von Simon nicht ausgeführt werden musste. 

Alle anderen Lehrplaninhalte konnten von Simon 

problemlos erarbeitet werden. Nach dem Abschluss 

der Berufsschule erhielt Simon dasselbe Jahres- und 

Abschlusszeugnis wie ein Lehrling ohne verlängerte 

Lehrzeit, denn eine verlängerte Lehre führt zu einem 

vollwertigen Lehrabschluss. Die Lehrabschlussprü-

fung in der Wirtschaftskammer hat Simon mit gutem 

Erfolg bestanden.

FAZIT

Alle Jugendlichen, die im dualen Ausbildungssystem 

eine Lehre absolvieren möchten, sollten chancen-

gleich die Möglichkeit dazu erhalten, denn laut Art. 

26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: 

„Jeder hat das Recht auf Bildung“ (UNESCO, 2000).

Lehrform Lerninhalte

Reguläre 
Lehre

1. Klasse 
100 %

2. Klasse 100 % 3. Klasse 
100 %

4. Klasse 
100 %

Verlängerte 
Lehre

1. Klasse 
70 %

Teil 1: 30 % 
(Rest) der 

1. und 40 % 
der 2. Klasse

Teil 2: 60 % 
(Rest) der 

2. Klasse u.  
Wiederho-

lung

3. Klasse 
100 % 

4. Klasse 
100 %

Integration Inklusion

Abb. 3: Modell „Verlängerte Lehre“: Inklusion folgt Integration – Aufteilung der Lerninhalte in der Be-
rufsschule im Vergleich zur regulären Lehre 
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Inklusion trifft Arbeitswelt – 
Die Sichtweise eines Inklusionsberaters

CHRISTIAN MÜNCH

Inklusion oder die „Teilhabe an Arbeit“ ist ein 
breit gefächertes, kontrovers diskutiertes The-
ma. Der Grad zwischen theoretischer Diskussion 
und praktischer Umsetzung ist schmal. Die Ein-
bindung gesellschaftlich relevanter Gruppen in 
konkrete Maßnahmen, in diesem Falle der Unter-
nehmer am Beispiel einer angepassten Ausbil-
dung für Menschen mit Behinderung, ist schon 
eine Herausforderung an sich. Die Motivation des 
Unternehmers zu stärken, Inklusion als Option 
wahrzunehmen und vorhandene Berührungs-
ängste und Vorbehalte abzubauen, ist schon eine 
erste Hürde. Die Zusammenarbeit der verschiede-
nen am System der Ausbildung Beteiligten zu ko-
ordinieren und die passgenauen Veränderungen 
herbeizuführen eine weitere.

Das System der beruflichen Bildung in Deutsch-
land hat sich eine weltweit anerkannte hohe 
Qualität erarbeitet. Für größer werdende Anfor-
derungen der Wirtschaft an qualifizierte Nach-
wuchskräfte wurden immer speziellere Formen 
der schulischen und betrieblichen Aus- und Wei-
terbildung entwickelt. Neben den klassischen 
Wegen der schulischen, verzahnten und dualen 
Ausbildung sind Einstiegsqualifizierungen oder 
Verbundstudiengänge Alltag. Neben der Erhal-
tung des Fachkräftepotentials soll allen Jugend-
lichen ein ihrem Bildungsstand und Fähigkeiten 
angemessener Zugang zur beruflichen Bildung er-
möglicht werden. Die Integration von Menschen 
mit Behinderungen in diese Systeme ist kein 
Neuland. Dort, wo bei Zielgleichheit die behinde-
rungsbedingten Einschränkungen durch techni-
sche oder organisatorische Mittel beseitigt oder 
gemildert werden können, steht einer beruflichen 
Karriere nichts im Wege, wobei bewusst ist, dass 
dies für den Einzelfall einen hohen Aufwand be-
deuten kann. Nachteilsausgleiche, Fachpraktiker-
Ausbildungen und individuelle Hilfen haben für 
zusätzliche Möglichkeiten gesorgt.

Nicht übersehen darf man hier, dass die Vielfalt 
und individuellere Gestaltung von Bildungs-
gängen ein hohes Maß an Abstimmungsbedarf 
zwischen den einzelnen Bildungsbeteiligten er-

fordert und die vorhandenen Systeme bereits hier 
Grenzen setzen.

BERUFLICHE BILDUNG IN ZEITEN VON INKLUSION

Inklusion als Wunsch, eine den persönlichen Fä-
higkeiten und Neigungen angepasste Bildung zu 
ermöglichen, ist bei zielgleichen Bildungsgängen 
grundsätzlich denkbar, wenn auch zum derzeitigen 
Stand im System nicht in Gänze möglich. Die aus 
Sicht eines Betroffenen möglicherweise notwendi-
ge Verlängerung einer dualen Ausbildung auf bis zu 
fünf Jahre wird die beteiligten Systempartner kurz-
fristig überfordern. Anpassung von Ausbildungs- und 
Schulrahmenplänen, Prüfungsmodalitäten, die Be-
treuung und Finanzierung sowie deren Abstimmung 
untereinander sind schwer überwindbare Hürden.

Ungleich schwieriger wird die Diskussion bei ziel-
differenten Bildungsgängen, in denen für Auszubil-
dende etwa Zertifizierungen erfolgen, wenn sie aus 
einem Berufsbild nur Teilqualifikationen nachwei-
sen. Hierzu wäre es im Sinne von Inklusion, neue Be-
rufsbilder mit solchen Teilqualifikationen zu schaf-
fen. Dies würde jedoch zu immer differenzierteren 
Berufen führen, die unüberschaubarer werden und 
einen hohen Aufwand in der Entwicklung bedeuten, 
was wiederum Probleme in der Anerkennung in der 
realen Wirtschaft nach sich zieht. Schon jetzt ist er-
kennbar, dass eine immer differenziertere Teilqua-
lifizierung nicht den gewünschten Effekt erbringt. 
Dem berechtigten Wunsch von Betroffenen nach 
aussagekräftigen Zertifikaten über ihre Fähigkeiten 
steht die reale Arbeitswelt mit ihren Anforderungen 
entgegen, was bedeuten kann, dass das für den Be-
troffenen wichtige Zertifikat keine Akzeptanz und 
damit Chancenverbesserung darstellt. Im Sinne der 
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Inklusion ist hier eine Veränderung der Arbeitswelt 
wünschenswert.

WAS IST ZU TUN?
Inklusion ist ein Prozess, der auf verschiedenen Ebe-
nen stattfindet. Neben der konkreten Umsetzung 
vor Ort bedarf es einer übergeordneten politischen 
und systemischen Auseinandersetzung bei der Im-
plementierung von inklusiven Strukturen. Dies ge-
schieht nicht unabhängig voneinander, und doch ist 
eine differenzierte Herangehensweise sinnvoll. Bei 
der konkreten Umsetzung von Inklusion in der beruf-
lichen Bildung ist es wichtig, frühzeitig die Bildungs-
partner zu beteiligen. Kostenträger, Bildungsträger, 
Kammern und berufliche Schulen brauchen Zeit, um 
neue Verfahren und Vorgehensweisen sowohl intern 
als auch untereinander abzustimmen.

Der involvierte Unternehmer vor Ort ist an die vor-
handenen Systeme gebunden und nicht aus alleini-
ger Kraft in der Position, die damit verbundenen Re-
gelungen zu verändern. Daher ist zu differenzieren, 
wo die Möglichkeiten des Unternehmers im Sinne 
von Inklusion liegen, und wo er unberechtigterwei-
se für die Nichtumsetzung verantwortlich gemacht 
wird. Dies gilt selbstverständlich auch für alle ande-
ren Systembeteiligten.

Die Motivation zur Mitwirkung an Veränderungen ist 
umso höher, je größer der Mehrwert dieser Verände-
rung für den Beteiligten ist. Dieser kann sehr unter-
schiedlich sein oder bewertet werden. Hier hilft der 
Blickwechsel. Was auf den ersten Blick jedem Unter-
nehmer als Selbstverständlichkeit erscheint, wird in 
der Diskussion über die Rolle von Unternehmen bei 
der Umsetzung von Inklusion gerne übersehen. Im 
Unterschied zur Inklusion in Schulen kann man ein 
Unternehmen nicht anweisen, „inklusiv“ zu werden. 
Eine Verschärfung des Schwerbehindertenrechts, 
eine Erhöhung der Quotenregelung oder der Aus-
gleichsabgabe sind weder praktisch noch im Sinne 
des Inklusionsgedanken zielführende Maßnahmen. 
Das bedeutet, dass hier von Beginn an mit Überzeu-
gung gearbeitet werden muss, was die Sache anders, 
aber nicht einfacher macht. Die gerne vorgebrachte 
soziale Verantwortung von Unternehmern führt eher 
dazu, den Unternehmer – der zuerst die Verantwor-
tung für sein Unternehmen im Blick hat – in eine Ver-
antwortungsfalle zu stecken, anstatt über den mögli-
chen Mehrwert eine Motivation zu erzeugen.

Spezielle Beratungsangebote für Unternehmer sind 
vielerorts erst noch zu schaffen. Neben schon vor-
handenen Informationen über Fördermittel, Unter-
stützungsleistungen und Jobcoaching hinaus braucht 
es die Unterstützung, ein Unternehmen „inklusiv“ zu 
denken. Die Arbeitswelt, geprägt von Betriebsabläu-

fen mit klaren, vorgegebenen Strukturen und von 
Arbeitsplätzen mit einer hohen Eigenverantwor-
tung, orientiert sich an der Maßgabe der größt-
möglichen Produktivität. Ein Unternehmen ist 
dann erfolgreich, wenn die Strukturen und Abläufe 
mit den dazu passenden Mitarbeitern in Einklang 
stehen. Selbstverständlich ist der Unternehmer bei 
einem funktionierenden System zuallererst auf der 
Suche nach unmittelbar passfähigen Mitarbeitern. 
Der demografische Wandel zwingt möglicherwei-
se, hier umzudenken. Wenn dies die Chancen auf 
inklusive Arbeitsstrukturen erhöhen soll, braucht 
es aber eine spezielle Beratung, um den Unterneh-
mer auf diesem Weg zu begleiten.

UNTERNEHMEN SIND AUF DEM WEG

Die Beratung über die Veränderung von Strukturen 
im Betrieb, mit einer stärkeren Fokussierung auf 
die Fähigkeiten des einzelnen Mitarbeiters, ist ein 
Eingriff in die Kernkompetenz eines Unternehmers. 
Dies muss dem Berater genauso bewusst sein wie 
die Tatsache, dass der wirtschaftliche Aspekt der 
Veränderungen immer im Blickfeld bleiben muss. 
Neben unterstützenden Imagekampagnen, die 
Vorbehalte und Ängste abbauen, gibt es bereits 
eine Reihe von konkreten Beratungsangeboten. 
Die Lösung des Matchingproblems zwischen den 
Fähigkeiten und Anforderungen des potentiellen 
Mitarbeiters und den vorhandenen Arbeitsplätzen 
in Unternehmen wird dabei aktiv unterstützt. Eine 
der konkreten Vermittlung vorgeschaltete aus-
schließliche Betrachtung der unternehmerischen 
Gegebenheiten zeigt dem Unternehmen mögli-
che Ansatzpunkte zur Teilhabe an Arbeit auf. Der 
Mensch mit Behinderung wird so nicht mehr als 
Problem, sondern als Teil einer Lösung angesehen.

Am Inklusionsprozess sind viele unterschiedliche 
Gruppen beteiligt und jede davon bringt ihre spe-
zifische Sichtweise in den Prozess ein. Der Blick-
wechsel hilft, den Partner dort abzuholen, wo er 
inhaltlich steht. So ist die Betrachtung eines Ar-
beitsplatzes aus Sicht des Unternehmers ganz an-
ders als durch einen Mitarbeiter, der die individu-
elle Förderung eines Betroffenen betreibt. Dieses 
wertfrei zuzulassen ist Grundlage von echter Inklu-
sion. Inklusion bedeutet nicht nur, Verständnis für 
die Betroffenen zu entwickeln, sondern auch für 
alle anderen Systembeteiligten.
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Inklusion auch in der Berufsbildung Schleswig-
Holsteins – Stand der Dinge, Hoffnungen und Realitäten

Schleswig-Holstein liegt im Bundesvergleich ganz 
weit vorn, zumindest hinsichtlich der Inklusionsbe-
mühungen respektive der Inklusionsquote. Der hohe 
Anteil inklusiv beschulter Schülerinnen und Schüler 
mit einem Förderbedarf drängt in den nächsten Jah-
ren auch in das System der beruflichen Bildung. In 
diesem Beitrag wird eine erste berufsdidaktische 
Einordnung der Inklusion für die berufliche Bildung 
entwickelt. Anhand eines Praxisbeispiels aus der 
elektrotechnischen Ausbildung wird der Status Quo 
veranschaulicht.

AXEL GRIMM

INKLUSION UND EXKLUSION IN SCHLESWIG-
HOLSTEIN – EINE BESTANDSAUFNAHME 

Nach Bremen hat Schleswig-Holstein den höchs-

ten Inklusionsanteil. Im Schuljahr 2012/13 wurden 

57,5 % der Schülerinnen und Schüler mit Förderbe-

darf inklusiv unterrichtet (gemessen an allen Schüle-

rinnen und Schülern mit Förderbedarf). Im Vergleich 

liegt Bremen mit 63,1 % an der Spitze. Niedersach-

sen bildet mit 14,7 % das Schlusslicht und im Durch-

schnitt waren es 28,2 % der insgesamt knapp eine 

halbe Millionen Förderschülerinnen und -schüler, die 

in der Bundesrepublik Deutschland eine Regelschule 

besuchten (vgl. BERTELSMANN STIFTUNG 2014).

FRANK WORTMANN

Deutschlandweit hatten im Jahr 2012 circa 494.700 
Schülerinnen und Schüler einen anerkannten son-
derpädagogischen Förderbedarf. Die sogenannte 
Förderquote ist seit 2003 von 5,6 % auf 6,6 % ge-
stiegen. Die Förderquote ist der Anteil der Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädagogischer Förderung 
in allgemein bildenden Schulen und Förderschulen 
im Verhältnis zu allen Schülerinnen und Schülern.

Die Förderquote in Schleswig-Holstein liegt mit 5,9 % 
etwas unter dem Bundesdurchschnitt. Zum Vergleich 
sei hier Mecklenburg-Vorpommern als Bundesland 
mit der höchsten Förderquote (10,1 %) und Nieder-
sachsen mit der geringsten Förderquote (5,0 %) be-
nannt. In den Statistiken werden auch Angaben zur 

sogenannten Exklusionsquote 
angegeben, ein Begriff, der ne-
gativ konnotiert erscheint und 
bestehende (Förder-)Systeme 
somit abwertet. Die Quote gibt 
den Anteil der Schülerinnen 
und Schüler mit Förderbedarf 
an, die getrennt von Schü-
lerinnen und Schülern ohne 
Förderbedarf unterrichtet 
werden. In Schleswig-Holstein 
sind 2,5 %, in Sachsen-Anhalt 
7,1 % und bundesweit 4,8 % 
exkludiert (vgl. BERTELSMANN 
STIFTUNG 2014).

Mit der Begrifflichkeit „Exklu-
sion“ wird ein in Teilen erfolg-
reiches und bewährtes System 
der individuellen Förderung 

Förderschwerpunkt
Schüler/-innen

– Anzahl –

Förderquote

– in % –

Lernen 197.475 2,6

Sehen    7.341 0,1

Hören  17.240 0,2

Sprache  54.604 0,7

Körperliche und motorische Entwicklung  33.574 0,5

Geistige Entwicklung  79.500 1,1

Emotionale und soziale Entwicklung  70.534 0,9

Förderschwerpunkt übergreifend bzw. ohne 
Zuordnung

 13.438 0,2

Lernen, Sprache, emotionale und soziale 
Entwicklung (LSE)

   9.526 0,1

Kranke   11.512 0,2

Insgesamt 494.744 6,6

Abb. 1: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Förderung und Förderquoten nach 
Förderschwerpunkten 2012 (KMK 2014)
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von Menschen mit Förderbedarfen – angesprochen 
sind hier Erfahrungen und Erfolge der Maßnahmen-
träger in der Unterstützung einer individuell beglei-
teten Berufsorientierung, Berufsausbildung und In-
tegration in den ersten Arbeitsmarkt1 – bewusst und 
intendiert abgewertet. Unvergessen sind die Ausfüh-
rungen der damaligen Bildungsministerin WENDE, die 
anlässlich einer Landtagsdebatte zur Inklusion Stel-
lung bezog: „Sonderschulen – auch wenn sie euphe-
mistisch Förderzentren genannt werden – reduzieren 
Teilhabe-Chancen.“ Sie galten in der öffentlichen und 
wissenschaftlichen Diskussion als Einrichtungen, 
„die mit kränkenden, belastenden, beschämenden, 
erniedrigenden Wirkungen, mit Stigmatisierungen 
verbunden sind“ (Pressemitteilung vom 20.03.2014, 
Kieler Nachrichten).

Schleswig-Holsteins System der beruflichen Quali-
fizierung von behinderten Menschen stützt sich im 
Wesentlichen auf zwei institutionalisierte Formen. 
Die Berufsbildungswerke (BBW) sind überregionale 
Einrichtungen, die jungen Menschen eine berufliche 
Erstausbildung ermöglichen. Zu diesem Zweck bie-
ten Berufsbildungswerke Maßnahmen zur Berufsvor-
bereitung sowie Berufsausbildungen in anerkannten 
Ausbildungsberufen für Menschen mit Behinderun-
gen an. Das Ziel der Berufsbildungswerke ist die 
Eingliederung der Teilnehmer in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt. Damit gelingt im Erfolgsfall trotz „sepa-
rierter“ Maßnahme subjektbezogen die persönliche, 
soziale und gesellschaftliche Inklusion.

Für behinderte Menschen, die aufgrund der Art und 
Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder 
noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
beschäftigt werden können, besteht die Möglichkeit 
des Besuchs von anerkannten Werkstätten für behin-
derte Menschen (WfbM).

AUSBILDUNG ZUM/ZUR ELEKTRONIKER/-IN DER 
FACHRICHTUNG ENERGIE- UND GEBÄUDETECHNIK 
AM THEODOR-SCHÄFER-BERUFSBILDUNGSWERK – 
EIN BEISPIEL FÜR DEN STATUS QUO

Das Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk (TSBW) in 
Husum gehört zur Gruppe Norddeutsche Gesellschaft 
für Diakonie (NGD – Gruppe). Das Wirkungsspektrum 
des TSBWs in Husum erstreckt sich über die Berei-
che Ausbildung, Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
und Rehabilitation. Der im Fokus der Betrachtung 
stehende Ausbildungsberuf der Elektronikerin/des 
Elektronikers der Fachrichtung Energie- und Gebäu-
detechnik (EEG) ist einer von circa 70 Ausbildungs-
berufen, die beim TSBW erlernt werden können.

In der Regel werden die Jugendlichen mit erhöhtem 
Förderbedarf über die Agentur für Arbeit an das BBW 
herangeführt. Die Agentur für Arbeit ist auch hier zu 
über 90 % Kostenträger der verschiedenen Maßnah-
men. Die sogenannten Reha-Ausbildungen sind spe-
ziell für Jugendliche konzipiert, die auf dem freien 
Ausbildungsmarkt keine oder sehr eingeschränkte 
Chancen haben und in der Regel eine individuelle 
Förderung benötigen.

Im Bereich der Elektro-Ausbildung sind zzt. circa 50 
Auszubildende zu finden, von denen zehn eine Aus-
bildung zum EEG durchlaufen. Die Agentur für Arbeit 
entscheidet hierbei, ob eine derartige Ausbildung 
sinnvoll ist und folglich auch finanziert wird. Ein zu-
vor durchlaufenes Assessment bildet die Grundlage 
und gibt nicht nur dem Kostenträger eine Entschei-
dungshilfe, sondern auch dem zu Fördernden, indem 
dieser die Möglichkeit erhält, sich in verschiedenen 
Bereichen auszuprobieren und Erfahrungen zu sam-
meln. Zumeist wird im Zuge der berufsvorbereiten-
den Maßnahmen ein gewisses Erprobungsfeld er-
öffnet, um die jeweilige Eignung auf fachlicher und 
sozialer Ebene feststellen zu können. Ein generelles 
Ausschlusskriterium aufgrund der vorliegenden Be-
hinderung ist nicht gegeben, sondern wird indivi-
duell betrachtet und erörtert, ob evtl. innerhalb des 
Berufsbildes eine Spezialisierung möglich ist, in der 
die Behinderung nicht negativ zum Tragen kommt. 
Die Entscheidungen finden in Absprache mit dem 
Kos tenträger und nach bestehenden Bedarfen im 
Handwerk statt.

Innerhalb der Ausbildung oder auch der berufsvor-
bereitenden Maßnahmen stehen neben der fachli-
chen Eignung die sozialen Aspekte und deren Förde-
rung im Fokus. In den letzten Jahren haben sich die 
Beeinträchtigungsbilder dahingehend verschoben, 
dass die Zahl der Auszubildenden mit einem psychi-
schen Erkrankungsbild zunimmt, während z. B. das 
der Hörbeeinträchtigten einen rückläufigen Trend 
aufweist. Dies deckt sich mit den allgemeinen Erhe-
bungsdaten der BAG BBW, worin eine Zunahme der 
psychischen Behinderungen um circa 15 % in den 
letzten 8 Jahren zu verzeichnen ist, während in dem 
gleichen Zeitraum die Sinnesbehinderungen um cir-
ca 9 % abnahmen (vgl. BAG BBW 2013, S. 18 ff.).

Im Ausbildungsbereich der Elektroniker steht eine 
Ausbildungswerkstatt als Lernort zur Verfügung. In 
der Regel erlernen die Auszubildenden hier grund-
legende Fähig- und Fertigkeiten. Dieser spezielle Ar-
beitsbereich innerhalb der ersten Phase dient dazu, 
die Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit zu fördern 
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und auch zu stabilisieren. Diese Art der Gestaltung 
ermöglicht nur eingeschränkt die Verknüpfung von 
Fachinhalten mit der Fachpraxis. Das TSBW strebt 
eine sich öffnende Struktur an, die im Rahmen der 
„Verzahnten Ausbildung mit Berufsbildungswerken“ 
(VAmB) eine verstärkte Zusammenarbeit mit örtlich 
ansässigen Handwerksbetrieben ermöglicht, um die 
Auszubildenden im Zuge von Praktika mit der Berufs-
realität in Berührung zu bringen.

Es hat sich gezeigt, dass gerade bei den Handwerks-
betrieben im Elektrobereich ein Praktikum am Ende 
der Ausbildung einen positiven Effekt in Bezug auf 
die Vermittlungsquote generierte. Das Begleiten der 
Praktikanten, aber auch Unterstützung der Betriebe 
und eine damit zusammenhängende Aufklärungs- 
und Informationsarbeit sind hierbei unumgänglich. 
Aus dieser Erkenntnis heraus wurde von der BAG 
BBW und der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg 
eine Handlungs- und Geschäftsanweisung erarbei-
tet, aus der hervorgeht, dass 20 % der Ausbildungs-
zeit durch Praktika abgedeckt werden sollen. Dieser 
Richtwert wird vom TSBW annähernd erreicht und 
unterstützt den Prozess, die Handwerksbetriebe 
zu sensibilisieren, zu informieren und bestehende 
Hemmschwellen und Ängste gegenüber Menschen 
mit Behinderung abzubauen. Das hatte in den letz-
ten Jahren zum Erfolg, dass annähernd alle Gesellen 
(EEG) in den Arbeitsmarkt vermittelt werden konn-
ten. Der Begleitprozess beschränkt sich dabei nicht 
nur auf das Land Schleswig-Holstein, sondern er-
streckt sich über das gesamte Bundesgebiet.

Im Hinblick auf die „Verzahnte Ausbildung“ waren 
und sind auch Veränderungen bei der Gestaltung des 
Berufsschulunterrichts gefragt. Hier ist es wichtig, 
dass der Berufsschulunterricht am besten in Block-
unterricht erteilt wird. Diese Forderung und zum Teil 
auch schon umgesetzte Notwendigkeit ergibt sich 
aus dem Anspruch, einen möglichst hohen Anteil an 
Praktika organisieren und durchführen zu können.

Die zuständige berufliche Schule des Kreises Nord-
friesland in Husum hat eine lange Tradition in der 
Beschulung von Menschen mit einem erhöhten För-
derbedarf und arbeitet entsprechend lange mit dem 
TSBW zusammen. In den 1970er-Jahren wurde auf-
grund des Bedarfes im Feld der gehörlosen Menschen 
die damalige Abteilung für Hörgeschädigte gegrün-
det. Interessierten Kolleginnen und Kollegen wurde 
es damals ermöglicht, durch entsprechende Freistel-
lungsregularien ein Zusatzstudium der Hörgeschä-
digten- oder Schwerhörigenpädagogik in Hamburg 
durchzuführen. Heute ist dies in dieser Form kaum 

noch möglich. Schulinterne Weiterbildungen in Form 
von z. B. Gebärdensprachkursen oder Methodikkur-
sen werden bedarfsentsprechend organisiert. Die 
steigenden Schülerzahlen in den beiden Bereichen 
der Gehörlosen- und Körperbehindertenpädagogik 
rechtfertigten in den 1980er-Jahren einen dem be-
sonderen Klientel angemessenen Erweiterungsbau 
der Schule. Hierbei wurden durch spezielle Türen, 
Teppichböden bzw. besonders gelagerte Fußböden 
und Deckenkonstruktionen möglichst störschallarme 
Klassenräume für die Menschen mit einer Hörschädi-
gung geschaffen. Bauliche Besonderheiten, wie z. B. 
abgerundete Ecken, ein durchgehendes Handlaufsys-
tem und rollstuhlgerechte Flure und Türsysteme sind 
weitere Maßnahmen, um den Bedürfnissen von Men-
schen mit einer Körperbehinderung gerecht werden 
zu können.

Durch den Wandel bzw. das vergrößerte Spektrum an 
Behinderungsarten sind Weiterbildungen zwingend 
notwendig geworden. Die nicht mehr zur Verfügung 
stehenden Mittel eines aufgesetzten Studienganges 
erfordern eine entsprechende Nachqualifizierung für 
verschiedene Klientel. So ist z. B. der Anteil der psy-
chischen Erkrankungen und schweren Persönlich-
keitsstörungen in den letzten Jahren gestiegen.

Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass 
nach derzeitigem Konzept die Auszubildenden mit 
einer Behinderung nicht in den Regelunterricht ein-
gegliedert sind. Um den besonderen Bedürfnissen 
gerecht werden zu können, werden kleine Klassenzu-
sammensetzungen bevorzugt und spezielle Lehrer-
teams gebildet, die sich auf diesen Unterricht spe-
zialisiert haben.

DIE AKTUELLE SICHT DER BERUFSBILDUNG

Der Bericht der Landesregierung zur „Inklusion an 
Schulen“ SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG (2014) ver-
deutlicht den Fokus bildungspolitischer Aktivitäten, 
der bislang hauptsächlich im Feld der allgemein bil-
denden Schulformen verharrt. Prospektiv wird for-
muliert, „auch das Landesseminar Berufliche Bildung 
wird das Aufgabenfeld Inklusion gemeinsam mit den 
berufsbildenden Schulen in den Blick nehmen. Auf 
der Basis einer Bestandsaufnahme sollen Konzep-
te zur inklusiven Beschulung im berufsbildenden 
Bereich sowie Kooperationsmöglichkeiten mit den 
allgemein bildenden Schulen und geeignete Fort-
bildungsangebote entwickelt werden“ (ebd., S. 10). 
Maßnahmen und Unterstützungsmechanismen sind 
zunächst im Inklusionsbericht Schleswig-Holstein 
für allgemein bildende Schulen und die Bereiche des 
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Übergangs in die Berufsbildung angedacht. So ist es 
auch nicht verwunderlich, dass der RBZ-Verband S.-
H. e.  V. (VERBAND DER REGIONALEN BERUFSBILDUNGSZENTREN 
2014) in einer Stellungnahme zur Drucksache kri-
tisch hinterfragt, „ob berufliche Bildung noch Teil 
der schulischen Bildung ist“ (ebd., S. 1). Im Weiteren 
werden verschiedene Problemlagen in der Stellung-
nahme genannt, von denen hier insbesondere der As-
pekt angesprochen werden soll, dass im System der 
beruflichen Bildung „die Daten über den sonderpäd-
agogischen Förderbedarf (…) nicht einheitlich erfasst 
und systematisch ausgewertet“ (ebd., S. 2) werden. 
Ebenfalls wird angemerkt, dass „der sonderpädago-
gische Förderbedarf nach dem Besuch der allgemein 
bildenden Schule in den berufsbildenden Schulen 
nicht weiterbesteht“ (ebd., S. 4). Ein an Fallzahlen 
orientiertes Unterstützungssystem kann somit nicht 
greifen und dringend benötigte förderpädagogische 
Expertise kann nicht zusätzlich zur Unterstützung 
etabliert werden.

Die geringe und wenig konkrete Präsenz von belast-
baren Zahlen zur Inklusion an berufsbildenden Schu-
len verdeutlicht, dass das Thema zwar angekommen 
ist, aber noch nicht weit genug oben auf der bildungs-
politischen Agenda steht. Auch die Bezugnahme im 
Landesbericht zu nur einem Projekt (InGe – Inklu-
sion Geistige Entwicklung am Berufsbildungszent-
rum) in ganz Schleswig-Holstein (und dieses hat bei 
näherer Betrachtung erst im zweiten Halbjahr 2014 
begonnen) entwirft trotz Würdigung ein insgesamt 
eher rückständiges Bild von institutionalisierten Ini-
tiativen zur Inklusion an berufsbildenden Schulen. 
Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

RECHTLICHE SOWIE DIDAKTISCH-METHODISCHE 
IMPLIKATIONEN EINER GELUNGENEN INKLUSION

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die Hand-
werksordnung (HwO) nehmen beide nicht Bezug 
zur Inklusion. Jedoch eröffnen die rechtlichen Rah-
menbedingungen den benötigten Raum, um eine 
Inklusion in der dualen Berufsausbildung gestaltbar 
zu machen. Vorrangig soll in anerkannten Ausbil-
dungsberufen die Ausbildung erfolgen (§ 64 BBiG/§ 
42k HwO). Ist dies nur bedingt möglich, greift der 
Nachteilsausgleich (§ 65 BBiG/§ 42l HwO), dadurch 
können „die besonderen Verhältnisse behinderter 
Menschen“ bei der Ausbildung und der Prüfung be-
rücksichtigt werden. Für behinderte Menschen, für 
die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung eine 
Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
nicht in Betracht kommt, greifen der § 66 BBiG und 

§ 42m HwO. In sogenannten Fachpraktikerberufen 
gelten besondere Ausbildungsregelungen, die mit 
den zuständigen Kammern vereinbart werden. Die 
Ausbildungen können in normalen Betrieben oder in 
speziellen Ausbildungsstätten durchgeführt werden. 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen ermöglichen 
eine vielfältige inklusive Berufsbildung, müssen aber 
in der Art der Umsetzung reformiert werden. So sind 
in der Vergangenheit bei den zuständigen Stellen 
über 900 Einzelregelungen – von denen die Hälfte 
aktiv genutzt wird – zum Fachpraktiker entwickelt 
worden (BERTELSMANN STIFTUNG 2014). Für Übergänge 
und Standardisierungen sind noch keine ausreichen-
den Maßnahmen implementiert.

Wie kann Inklusion in der beruflichen Bildungspra-
xis gelingen? Zunächst wird sich Lehrerhandeln von 
tradierten Paradigmen der Unterrichtsplanung und 
Unterrichtsdurchführung verabschieden müssen. 
Unterricht kann sich nicht an einem (gerade in der 
beruflichen Bildung ohnehin noch nie vorhandenen) 
„mittleren“ Schülerniveau orientieren, durch dessen 
Annahme die „Schlechteren“ länger (Hausaufgabe) 
und die „Besseren“ kürzer (Langeweile) brauchen, 
um vorab definierte Lernergebnisse zu erreichen. 
Ebenfalls wird es keinen gleichförmigen Unterrichts-
prozess mit einheitlicher Lernzeit und identischen 
Unterrichtsmedien für alle geben.

In der Berufsbildung wird nicht erst seit der Einfüh-
rung des Lernfeldkonzeptes ein Perspektivwechsel 
von einer Stoff- und Inhaltsorientierung (Lernziel-
orientierung) hin zu einer Kompetenzorientierung 
(im Sinne einer umfassenden Handlungskompetenz) 
vollzogen. Der gemeinsame inklusive Unterricht ver-
folgt das in der Sonderpädagogik längst etablierte 
Prinzip der Individualisierung des Lernens sowie 
die individuelle Diagnostik und Förderung. Die He-
terogenität im Klassenraum verlangt, dass alle Ler-
nenden individuell wahrgenommen und gefördert 
werden. Als Grundmaxime lässt sich anschaulich for-
mulieren: Das Maß professionellen Lehrerhandelns 
richtet sich nicht nach dem Stärksten und auch nicht 
nach dem Schwächsten – das Maß ist jeder einzelne 
Lerner.

Nicht nur das Lernangebot gilt es zu individuali-
sieren, die Bedeutung der individuellen Diagnostik 
kann als ein Gewinn für alle Lernenden hervorge-
hoben werden. Die Ausweitung der individuellen 
unterrichtsbezogenen Diagnostik für alle Schüle-
rinnen und Schüler führt zu einer Verbesserung 
der individuellen Förderung für alle. Hierfür haben 
sich in der Allgemeinbildung Lerntagebücher, Wo-
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chenpläne, Portfolios oder Kreativprodukte sowie 
Beobachtungs- und Gedächtnisprotokolle etabliert. 
Individuelle Lern- und Entwicklungspläne, die durch 
die Lehrkräfte für alle Lernende mit und ohne son-
derpädagogischen Schwerpunkt im Team erstellt 
werden, konkretisieren den individuellen Lernbedarf 
und schaffen Verbindlichkeiten durch gegenseitiges 
Einverständnis.

Als Schlüssel inklusiven Unterrichts muss das koope-
rierende Lernen benannt werden. Zum einen besteht 
durch die Individualisierung und innere Differenzie-
rung von Unterricht ansonsten die Gefahr der Ver-
einzelung; dies steht im Widerspruch zur Idee der 
Inklusion. Und zum anderen werden durch koopera-
tives Lernen ein Miteinander der Verschiedenen ent-
wickelt und dadurch Sozialkompetenzen aufgebaut 
und verstärkt.

Neu sind diese kurzen Einblicke in didaktisch-metho-
dische Implikationen eines inklusiven Unterrichts 
wahrlich nicht. Anknüpfungspunkte an die Ideen der 
Reformpädagogik sind offensichtlich. Somit gilt auch 
für einen inklusiven Unterricht das entscheidende 
pädagogische Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: „Hilf 
mir, es selbst zu tun (…) Tu es nicht für mich (…) Mute 
mir auch Fehler zu, denn aus ihnen kann ich lernen“ 
(MONTESSORI 1994).

Auch die Handlungsorientierung hat reformpäda-
gogische Wurzeln. Bereits früh zog mit der Arbeits-
schulpädagogik – die mit dem Namen GEORG KERSCHEN-
STEINER (1854-1932) verbunden ist – die Erkenntnis 
ein, dass sowohl Hand- wie auch Kopfarbeit eine 
Berechtigung und einen Bildungswert haben. Eine 
(Lern-)Produktorientierung ist in handlungsorien-
tierten Lehr-Lernprozessen möglich und sicherlich 
nötig, der Unterricht sollte aber nicht finalisierend 
und produktbezogen darauf ausgerichtet werden. 
Vielmehr treten der Lernprozess und damit die in-
dividuelle Handlungsfähigkeit der Schülerinnen 
und Schüler und die Förderung des selbständigen 
Handelns in das Zentrum des Lehrerhandelns. Ob-
wohl Lebens- und Berufsweltorientierung möglichst 
realitätsnah entwickelt werden sollen, darf Schule 
den Raum für Probehandlungen ermöglichen. Fehler 
sind erlaubt und erwünscht, da durch sie Routinen 
hinterfragt werden und Lernwege verändert werden 
können.

Die didaktisch-methodischen Implikationen weisen 
nicht nur einen Querbezug zu den Reformbemühun-
gen der Berufsbildung seit dem Einzug der Hand-
lungsorientierung (KMK 1987) auf. Plakativ ließe 

sich ein Reformvorhaben der letzten dreißig Jahre 
gestalten, welches genau jetzt die curricularen Rah-
menbedingungen für eine inklusive Berufsbildung 
vorhält. Lernfeldansatz, Handlungsorientierung, 
Kompetenzorientierung und Outcome-Orientierung 
versprechen einen Handlungsraum, in dem die ge-
stalterischen Voraussetzungen und Möglichkeiten 
Einzug gehalten haben, um auch dieses Reformvor-
haben bewältigen zu können. Nicht nur aus dem „El-
fenbeinturm“ der Wissenschaft heraus lässt sich dies 
so kritisch einschätzen; die berufliche Praxis zeigt 
durch erfolgreiche Beispiele, dass jenes auch für die 
Berufsbildung und den Arbeitsmarkt gilt: In der Viel-
falt liegt die Normalität.

FAZIT

Inklusion muss sich auch an den Erfolgen der Exklusi-
on messen lassen. Das traditionelle System der Über-
gänge und der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
für Menschen mit Förderbedarfen ist in Teilen ein 
Erfolgsmodell. Eine erfolgreiche Inklusion muss die 
bewährten Konzepte der individuellen Beratung und 
Förderung weiterführen. Systemisch muss das eine 
System in dem anderen aufgehen dürfen; bewährte 
Maßnahmen und Modelle haben ein Bestandsrecht. 
Eine bloße Übernahme der Aufgabe bzw. Erfüllung 
gesetzlicher und politischer Vorgaben lässt die Be-
dürfnisse der betroffenen Menschen außer Acht. Mit 
dem Ziel der vollständigen gesellschaftlichen Teil-
habe in vielerlei Hinsicht, aber insbesondere auch 
für eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt, sind 
verschiedene, den individuellen Bedürfnissen, Mög-
lichkeiten und Machbarkeiten geschuldete biogra-
phische Wege verbunden. Um diese Wege gestalten 
zu können, gilt es, Initiativen im Bereich der beruf-
lichen Bildung (bspw. in Form von Modellvorhaben), 
im Bereich der Lehramtsausbildung (bspw. die Eta-
blierung eines Zweitfaches „Sozial- und Sonderpäd-
agogik in der beruflichen Bildung“) und im Bereich 
der inklusiven Berufsforschung voranzubringen.

EPILOG

Vor kurzem bin ich (A. G.) mit zwei Kollegen nach ei-
ner Tagung im Zug zurück nach Flensburg gefahren. 
In unserem Abteil saß ein etwa 16-jähriger Jugendli-
cher. Wir diskutierten munter über Projektideen zur 
Inklusion in Schleswig-Holstein. Auf einmal beteiligte 
sich der Jugendliche mit an unserem Gespräch. Stark 
stotternd berichtete er uns, dass er vor kurzem „nur“ 
(wortwörtlich) einen Förderschulabschluss geschafft 
hat und durch verschiedene begleitete Praktika nun, 
wenn er die Sprachschule, die er derweil in Internat-
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„Es ist normal, verschieden zu sein“1

Praxisbericht über Chancen und Herausforderungen der inklusiven beruflichen 
Bildung am Beispiel der Lebenshilfe Burg

ERIK DIETZEL

Der Beitrag beschäftigt sich mit Möglichkeiten der 
Umsetzung der inklusiven beruflichen Bildung am 
Beispiel der Lebenshilfe für Menschen mit Behin-
derung Kreisverein Burg e. V.2, einem Verein und 
sozialen Unternehmen, das sich für Menschen 
mit Behinderung sowie deren Familien einsetzt. 
Es werden langjährige praktische Erfahrungen in 
der inklusiven beruflichen Bildung aufgezeigt, die 
zum einen eine Eingliederung von Menschen mit 
Behinderung3 als berufliche Teilhabe in die Ge-
sellschaft ermöglichen, zum anderen aber auch 
Grenzen bestehender Möglichkeiten aufzeigen.

form besucht, geschafft hat, einen Ausbildungsplatz 
zum Landmaschinenmechatroniker antreten wird. Er 
ist der Firma u. a. dadurch aufgefallen, weil er in den 
Praktika immer pünktlich den weiten Weg – egal bei 
welchem Wetter – mit dem Fahrrad zurückgelegt hat-
te. Den Führerschein für kleine Zugmaschinen (Trak-
torführerschein) hat er bereits bestanden. Weiterhin 
viel Erfolg!

ANMERKUNG

1) Vgl. hierzu den Beitrag Dietzel/Dietzel im vorlie-
genden Heft.
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KERSTIN DIETZEL

INKLUSIVE BERUFLICHE BILDUNG ALS 
GESELLSCHAFTLICHE TEILHABE

Das Recht auf Teilhabe am kulturellen, wirtschaftli-
chen und sozialen Leben signalisiert die Selbstver-
ständlichkeit einer heterogenen Gesellschaft, die eng 
mit der Forderung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion verbunden ist. Leitbilder und Konzepte einer 
inklusiven Gesellschaft werden gefordert und geför-
dert, besonders im Bildungsbereich – in der Früh-
förderung, in der Schule, in der Berufsausbildung, 
in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) bis 
in angegliederte Förder- und Betreuungsbereiche 

für Menschen, die die Voraussetzungen für eine Be-

schäftigung nicht oder noch nicht erfüllen. Die beruf-

liche Bildung ist ein Kernelement der Teilhabe und 

Integration von Menschen mit Behinderung in das 

gesellschaftliche Leben, welches altersunabhängig 

ist und einem grundsätzlich ressourcenorientierten 

Ansatz folgt, der sich am „Normalisierungsprinzip“ 

orientiert.

Der Arbeitsmarkt weist eine Reihe exklusiver und 

diskriminierender Tendenzen auf. Behinderte Men-

schen sind besonders häufig von Arbeitslosigkeit 

bedroht und profitieren kaum von den aktuellen 
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Arbeitsmarktentwicklungen. Sie erhalten in den 
WfbM, den sogenannten „Kompetenzzentren für 
Bildung und Arbeit“, die Möglichkeit, auf ihre Fähig-
keiten und Fertigkeiten zugeschnittene Tätigkeiten 
in Ausbildung und Erwerbsleben auszuüben. Diese 
Werkstätten etablierten sich zu einer festen Größe 
auf dem Arbeitsmarkt (vgl. BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT 
WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN 2011, S. 14). Die 
Qualität der pädagogischen Arbeit und wirtschaftli-
chen Leistung der Werkstätten ist nach internationa-
len Qualitätsstandards z.  B. nach DIN EN ISO oder 
EFQM zertifiziert (vgl. ebd.).

Berufliche Bildung ist ein Menschenrecht und eine 
notwendige Voraussetzung für die Stärkung der Ei-
genverantwortung und der Selbstbestimmung behin-
derter Menschen. Sie erfahren durch ihre wertschöp-
fende Tätigkeit gesellschaftliche Wertschätzung, die 
ebenso das Selbstvertrauen im Umgang mit sich 
selbst und anderen stärkt. Zentral ist dabei der An-
satz der aktiven Einbindung behinderter Menschen 
in die Entwicklung und Erarbeitung neuer Lehr- und 
Lernfelder der beruflichen Bildung in der Erstqualifi-
kation, in der beruflichen Weiterbildung sowie in der 
Fort- und Weiterbildung. Die individuelle berufliche 
Bildungsplanung schließt sowohl organisatorische, 
den Unterricht betreffende, Maßnahmen als auch 
individuell bedarfsgerechte didaktisch-methodische 
Vorgehensweisen ein.

KONZEPT DER INKLUSIVEN BERUFLICHEN BILDUNG 
IN DER LEBENSHILFE BURG

Die Lebenshilfe Burg wurde 1990 gegründet. Sie bie-
tet behinderten Menschen die Möglichkeit, gleichbe-
rechtigt und so selbstständig wie möglich in unserer 
Gesellschaft leben zu können. Die Lebenshilfe Burg 
ist für Menschen mit vorwiegend geistiger Behinde-
rung ein Ort der Arbeit, des Wohnens, der Bildung 
und Förderung, der Freizeit und Gemeinschaft so-
wie der Beratung und Integration. Hier werden 500 
behinderte Menschen von ca. 100 Mitarbeitern in 
ihrem Lebensalltag begleitet. Zentral in der Beglei-
tung der behinderten Menschen ist die Bildung und 
Förderung. Sowohl in der integrativen Kita „Lummer-
land“ als auch in den Werkstätten wird durch qua-
lifiziertes Personal auf die besonderen Bedürfnisse 
der behinderten Menschen eingegangen, um auch 
geistig schwerbehinderten Menschen einen Gewinn 
an Wohlbefinden und Selbstständigkeit zu ermög-
lichen. Im Mittelpunkt der Bildung und Förderung 
stehen der Erwerb und der Ausbau von Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, das Training von Selbstständigkeit, 

Motorik und Mobilität. Die berufliche Teilhabe be-
hinderter Menschen erfolgt in drei aufeinander auf-
bauenden Phasen:

– berufliche Orientierung im Eingangsverfahren,

– berufliche Bildung sowie

– Arbeit in der WfbM als eine Form der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben.

Die Lebenshilfe Burg setzt verschiedene Maßnahmen 
innerhalb dieser Phasen um, die eine aktive Teilnah-
me behinderter Menschen am Leben und in der Ge-
meinschaft zum Ziel haben. Das Eingangsverfahren 
und das Durchlaufen der beruflichen Bildung sind 
dabei notwendige Voraussetzung für eine Tätigkeit 
in einer WfbM. Die Lebenshilfe Burg verfügt über 
eine Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinde-
rung, unter deren Dach sich der Berufsbildungsbe-
reich befindet.

Berufliche Orientierung im Eingangsverfahren

Die Bewerber der Lebenshilfe Burg sind zwischen 18 
und 60 Jahre alt und stammen aus dem Landkreis 
Jerichower Land in Sachsen-Anhalt. Die Vorausset-
zung für den Zugang zur beruflichen Teilhabe in der 
Lebenshilfe Burg regelt ein internes Durchführungs-
konzept, welches an das Fachkonzept für das Ein-
gangsverfahren und den Berufsbildungsbereich in 
Werkstätten sowie den dazu gehörigen Handlungs-
empfehlungen und Geschäftsanweisungen (HEGA 
2010) eng angelehnt ist.

Zunächst ist eine umfangreiche Begutachtung des 
Bewerbers durch die Arbeitsagentur, den örtlichen 
Sozialträger und verschiedene Ärzte erforderlich, die 
erkennen lässt, welche berufsbildenden Leistungen 
zur Teilhabe für den Bewerber passend sind, welche 
ergänzenden Leistungen zur Eingliederung in das 
Arbeitsleben notwendig und welche Beschäftigungs-
möglichkeiten geeignet sind.

Das Eingangsverfahren dauert in der Regel drei Mo-
nate und ist ein elementarer Teil der beruflichen 
Orientierung für den Berufsbildungsbereich der Le-
benshilfe Burg. Die Module im Eingangsverfahren 
umfassen

– die räumliche und personelle Orientierung,

– die zeitliche Orientierung,

– die inhaltlichen und zeitlichen Abläufe des Ein-
gangsverfahrens,

– den allgemeinen Arbeitsschutz/die Arbeitssicher-
heit sowie den Brandschutz,
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– die Gesundheitsprophylaxe,

– Umgangsformen, Kulturtechniken, Grundarbeitsfä-

higkeiten sowie abschließend

– die Auswertung des Eingangsverfahren (vgl. LEBENS-

HILFE BURG 2010, S. 16 f.).

Eine hohe Flexibilität der einzelnen Bildungsmodule 

unterstützt den zeitnahen Übergang eines Bewer-

bers in das Eingangsverfahren, so dass Wartezeiten 

von nur einem Monat die Regel sind.

Das Eingangsverfahren dient auch dazu, den behin-

derten Menschen zu helfen, eigene Bildungsbedürf-

nisse zu artikulieren. So können sich die Bewerber 

am Lernort ausprobieren und erfahren gleichzeitig 

eine fachgerechte Einschätzung zu ihren Fähigkei-

ten und Fertigkeiten durch die im Eingangsverfahren 

beteiligten Personen. Dabei wird die Kasseler Kom-

petenzanalyse genutzt, mit deren Hilfe Leistungs-

potenziale der Bewerber eruiert werden. In Einzel-

gesprächen mit den Teilnehmern wird auf deren 

individuelle Wünsche und Vorstellungen eingegan-

gen, die auf einem „Interessenbogen“ festgehalten 

werden. Die so gewonnenen Informationen zum Be-

werber stellen die Grundlage für die Erarbeitung ei-

nes individuellen Eingliederungsplans für den weite-

ren Rehabilitationsverlauf in der beruflichen Bildung 

dar. Wird festgestellt, dass die Lebenshilfe Burg mit 

ihren Werkstätten über Angebote einer geeigneten 

individuellen Förderung und Teilhabeleistung ver-

fügt, erfolgt die eigentliche Übernahme des Bewer-

bers in den Berufsbildungsbereich.

Qualifizierungsphasen und 
Berufsbildungsbereiche

Ziel der beruflichen Bildung ist es, Voraussetzungen 

für die „Eingliederung behinderter Menschen in das 

Arbeitsleben“ zu ermöglichen (LEBENSHILFE BURG 2010, 

S. 4). Die Werkstatt der Lebenshilfe Burg besteht aus 

einem Arbeitsbereich, einem Berufsbildungsbereich 

und einem Förderbereich. Menschen mit Behinde-

rung, die den Anforderungen für eine Tätigkeit in 

der Werkstatt nicht oder noch nicht gewachsen sind, 

erhalten eine intensive individuelle pädagogisch-

therapeutische Rehabilitation im Förderbereich. Im 

Berufsbildungsbereich erfolgt die berufliche Bildung 

nach einem ganzheitlichen Bildungskonzept, wel-

ches auf die Förderung der planmäßigen personalen, 

beruflichen und lebenspraktischen Entwicklung aus-

gelegt ist. Es stellt die zweite Phase der beruflichen 

Teilhabe dar.

Die Teilnehmer werden nach erfolgreichem Ein-
gangsverfahren in der Regel für zwei Jahre auf für sie 
geeignete Tätigkeiten in der WfbM vorbereitet. Da-
bei durchlaufen sie alle fünf Berufsbildungsbereiche 
der Lebenshilfe Burg: Elektromontage, Garten- und 
Landschaftsbau, Holzverarbeitung, Hauswirtschaft 
sowie Montage und Verpackung. Dies dient der lang-
fristigen beruflichen Orientierung in Hinblick auf die 
spätere Arbeit in der Werkstatt. Das Recht zur Selbst-
bestimmung über die berufliche Tätigkeit ist generell 
der Kernpunkt der beruflichen Teilhabe!

Die berufliche Bildung in der Lebenshilfe Burg ist 
dual organisiert und stellt eine innerbetriebliche 
Qualifizierung der unterstützten Beschäftigung der 
behinderten Menschen dar

– als Qualifizierungsphase im ersten Jahr in der 
WfbM, welche theoretische und praktische Lern-
module umfasst und

– als Praxisphase im zweiten Jahr außerhalb der 
WfbM in Unternehmen der Region, welche die Um-
setzung der erworbenen Kenntnisse in der Praxis 
umfasst (z. B. in einem Supermarkt, einem Alten-
heim und regional ansässigen Betrieben).

Know-how der inklusiven beruflichen Bildung

Die Arbeitsräume sind hell und freundlich sowie 
modern, vielseitig und entsprechend des neuesten 
technischen Standards ausgestattet. Die Arbeitsplät-
ze für die behinderten Menschen sind u. a. farblich 
strukturiert. Jeder hat seinen eigenen und festen 
Arbeitsplatz. Für die Sauberkeit und Sicherheit am 
Arbeitsort werden Wochen- oder Monatspläne aus-
gearbeitet, die teils mit Bildern der behinderten 
Menschen und Piktogrammen versehen, Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten eines jeden in der Arbeits-
gruppe visualisieren. Da viele der geistig behinder-
ten Auszubildenden nicht lesen können, bildet diese 
Form der Visualisierung ein wichtiges Ordnungs- und 
Regelsystem im gemeinsamen Lernen und Arbeiten.

Die berufliche Bildung erfolgt modular im „systema-
tisch-strukturgeleiteten Lernen“, welches die Basis 
der persönlichkeitsbildenden Förderung nach ge-
setzlichen Vorgaben umfasst und erfüllt (vgl. LANDES-
ARBEITSGEMEINSCHAFT WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN 
IM FREISTAAT THÜRINGEN E. V. 2013, S. 7). In jedem Berufs-
bildungsbereich wird in kleinen Gruppen von sechs 
bis acht Auszubildenden theoretisch unterrichtet 
und in die praktische Tätigkeit eingeführt. Die behin-
derten Menschen lernen gemeinsam an einem Tisch, 
der innerhalb des jeweiligen Berufsbildungsberei-
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ches vom Arbeitsbereich räumlich abgetrennt ist. 
Diese räumliche Strukturierung schafft den geistig 
Behinderten für sie überschaubare Orientierungshil-
fen in den verschiedenen Lernräumen. Arbeitsabläu-
fe werden durch Schautafeln mit Bildern und kurzen 
prägnanten Texten, in großen Buchstaben und in 
leichter Sprache verfasst, visualisiert. Sie dienen den 
behinderten Menschen als Erinnerungshilfe während 
ihrer Arbeit und wirken gleichzeitig als Medien ver-
baler Kommunikation im Lernprozess. So bietet eine 
Tafel in den Arbeitsräumen die Möglichkeit, theoreti-
sche Inhalte zusätzlich zu visualisieren. Handlungs-
routinen werden durch die Ausbilder gefördert, um 
komplexe Handlungsabfolgen, in der Strukturierung 
von Zeit und Tätigkeiten, systematisch einzuüben. 
Die vorwiegende Lehr- und Lernmethode mit geistig 
behinderten Menschen ist das Lernen am Modell, 
die klar handlungsorientiert umgesetzt wird. Dabei 
stehen die Gruppenleiter den behinderten Menschen 
als Unterstützer für Hilfestellungen immer zur Seite.

Die Gruppenleiter unterrichten in ihren jeweiligen 
Berufsbildungsbereichen mit eigens erarbeiteten 
methodisch-didaktischen Konzepten, die den ent-
sprechenden individuellen Besonderheiten der Aus-
zubildenden sowie deren Entwicklungsfortschritt 
ständig neu angepasst werden. So entstehen Arbeits- 
und Dokumentationsmaterialien, welche zum einen 
über technische Details aber zum anderen auch über 
Arbeitsaufgaben verfügen, die die Auszubildenden 
selbst realisieren müssen, wie z. B. das Nachmalen 
eines Werkstückes. Da viele der geistig behinderten 
Auszubildenden, die oft auch Mehrfachbehinderun-
gen aufweisen, nicht lesen, schreiben und rechnen 
können, werden visuelle und auditive Hilfestellungen 
in die berufliche Bildung konsequent mit einbezo-
gen, z. B. durch Bilder, Grafiken und Videos bei auf-
einander aufbauenden Arbeitsabfolgen oder durch 
Markierungen am Werkstück und am Arbeitsplatz bei 
Werkstückbearbeitungen. Sie ermöglichen es ihnen, 
auch komplexe berufspraktische Tätigkeiten präzise 
auszuüben. Zudem werden in der beruflichen Bil-
dung auch Schlüsselkompetenzen gefördert wie

– soziale, kommunikative und interkulturelle Kompe-
tenzen (z. B. Sprachkompetenz, Teamfähigkeit),

– methodische Kompetenzen (z. B. Arbeitsorganisati-
on, Problemlösung, Lerntechniken),

– Aktivitäts- und Umsetzungskompetenzen (z.  B. 
Selbstständigkeit, Ausdauer),

– Personale Kompetenzen (Gesundheitskompetenz, 
Selbsteinschätzung) und

– allgemeine Grundarbeitsfähigkeiten (z. B. Hygiene, 
Tagesstruktur, Erkennen von Gefahren, Medienfä-
higkeit) (vgl. LEBENSHILFE BURG 2010, S. 12).

Nach einer zweijährigen Berufsausbildung ist die 
berufliche Bildung abgeschlossen, die als Voraus-
setzung für eine Übernahme in die dritte Phase der 
beruflichen Teilhabe, der Arbeit in der Werkstatt, 
qualifiziert. Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat, 
welches die erworbenen spezialisierten Fähigkeiten, 
Fertigkeiten sowie Grundkompetenzen textuell be-
schreibt. Das Zertifikat ist jedoch kein anerkannter 
berufsqualifizierender Abschluss und gilt nur inner-
halb der Werkstätten. In Sachsen-Anhalt wurden zu 
Beginn des Jahres 2014 erstmals landeseinheitliche 
und landesweit anerkannte Abschlusszertifikate an 
rund 450 Menschen mit Behinderung feierlich über-
geben – zur Anerkennung und Motivation, wie Sozi-
alminister NORBERT BISCHOFF betonte (vgl. MINISTERIUM 
FÜR ARBEIT UND SOZIALES 2014).

Arbeitsbereiche in der WfbM

Die Werkstatt ist der Arbeitsbereich der Lebenshilfe 
Burg. In Kooperation mit regionalen und überregiona-
len Unternehmen führen die behinderten Menschen 
Auftragsarbeiten in Tätigkeitsfeldern durch, die sie 
in der beruflichen Bildung grundlegend durchlaufen 
haben. Die Lebenshilfe Burg versteht sich als ein 
Dienstleistungsunternehmen für die Wirtschaft. Sie 
bietet ihren Auftraggebern Arbeiten in hoher Qua-
lität, zu konkurrenzfähigen Kosten und in zuverläs-
siger Pünktlichkeit. Für ihre Werkstattbeschäftigten 
stellt sie zudem ein Ort hochspezialisierter Rehabi-
litationsleistungen dar. Derzeit werden fünf Produk-
tions- und Tätigkeitsfelder umgesetzt (siehe Abb. 1).

Werkstätten sind marktorientiert und fungieren als 
eigenständige Unternehmen. Sie bieten behinderten 
Menschen die Möglichkeit, durch ihre wertschöp-
fende Tätigkeit sich als vollwertige Mitglieder der 
Gesellschaft wahrzunehmen und anerkannt zu sein. 
Doch der Praxis der beruflichen Teilhabe bei der Um-
setzung des inklusiven Arbeitsmarktes obliegen auch 
Stolpersteine, die abschließend als Herausforderun-
gen der inklusiven beruflichen Bildung aus Erfahrun-
gen der Lebenshilfe Burg näher betrachtet werden.

Die Ausbilder/-innen sind hoch qualifizierte Fach-
kräfte. Sie verfügen in der Regel über einen Meis-
terabschluss in einem entsprechenden Berufsbil-
dungsbereich. Um in der beruflichen Bildung mit 
behinderten Menschen arbeiten zu können, muss 
eine zweijährige sonderpädagogische Zusatzqualifi-
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kation bereits vorliegen bzw. erworben werden. Kon-

tinuierlich werden auch Weiterbildungen von der Le-

benshilfe Burg intern und extern initiiert, angeboten 

und finanziert. Um den Teilnehmern ein Höchstmaß 

an individueller Förderung und Betreuung im Berufs-

bildungsbereich zuteil werden zu lassen, stehen den 

Gruppenleitern weitere Fachkräfte zur Arbeits- und 

Berufsförderung, Ergotherapeuten sowie Mitarbeiter 

des begleitenden Dienstes und Psychologen zur Sei-

te.

AUSBLICK: AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN 
INKLUSIVER BERUFLICHER BILDUNG

Inklusive berufliche Bildung ist derzeit noch ein 

Stiefkind der Gesellschaft. Best-Practice Beispiele, 

bei denen eine Eingliederung geistig behinderter 

Menschen in den ersten Arbeitsmarkt gelingt, gibt 

es derzeit nur sehr wenige. Projekte, die sich mit 

der Thematik befassen, werden meist aktuell erst 

evaluiert. Engagierte Vereine, wie z. B. die Bundes- 

oder Landesvereinigungen der Werkstätten und Le-

benshilfen forcieren z. B. mit Positionspapieren eine 

Entwicklung der inklusiven beruflichen Teilhabe, die 

ein Verständnis für „unterschiedliche und vielfältige 

Qualifikationen, Kompetenzen, Leistungsfähigkeit, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt, in dem jeder 

mit seinen Fähigkeiten und Kompetenzen arbeitet“ 

(LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE 

MENSCHEN BADEN-WÜRTTEMBERG E. V. 2014, S. 5).

Einzelfälle, wo die Voraussetzungen dafür gegeben 

waren, dass Menschen mit geistiger Behinderung 

in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden konn-

ten, endeten dramatisch da, wo das Verständnis für 

Verschiedenheit und Andersheit seitens der „norma-
len“ Belegschaft nicht vorhanden war bzw. wo sie 
im stigmatisierenden Sinn als Hilfskräfte eingesetzt 
wurden. Allgemeine Voraussetzungen zur Barrie-
refreiheit sowie für ein respektvolles menschliches 
Miteinander durch Sensibilisierung sind daher be-
reits in den Praktikumsbetrieben notwendig. Eine 
Lösung der Herausforderungen liegt in der zukünfti-
gen konzeptionellen Zusammenarbeit und in der Eta-
blierung einer beruflichen Inklusionskompetenz mit 
allen Partnern der beruflichen Bildung, also beson-
ders mit den Industrie- und Handelskammern sowie 
den Handwerkskammern, wie es die Richtlinie des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur „Im-
plementierung von Inklusionskompetenz bei Kam-
mern“ in der Eruierung gemeinsamer Inhalte fordert.

Die WfbM dienen im Groben, so möchte man meinen, 
eher der Segregation als der Inklusion. Aus Sicht vie-
ler Behinderter dagegen sind sie Orte der Sicherheit 
und Kontinuität, die ihnen in einer noch häufig von 
Vorurteilen gekennzeichneten Gesellschaft einen 
Schutzraum bieten. Die WfbM sind Best-Practice Bei-
spiele und zudem hochspezialisierte Kompetenzzen-
tren inklusiver Berufsbildung. Besonders für Men-
schen mit Schwerst- bzw. Mehrfachbehinderungen, 
wie in der Lebenshilfe Burg, kann und wird auf diese 
zukünftig nicht verzichtet werden. Diese Menschen 
benötigen eine intensive individuelle therapeutische 
Betreuung und Begleitung in Ausbildung und Be-
schäftigung, die in Unternehmen des ersten Arbeits-
marktes nicht gewährleistet wird bzw. werden kann.

Inklusion bedeutet also nicht die Abschaffung der 
WfbM, wahrscheinlicher ist eine Neuausrichtung 

Arbeitsbereiche Produktions- und Tätigkeitsfelder in der WfbM

Elektromontage
– Montage von Kabelbäumen,

– Komplettierung von Lampen und elektrischer Bauteile.

Holzwerkstatt
– Produktion von Bettgestellen und Lattenrosten in zahlreichen Varianten,

– Passgenaues Sägen, Bohren und Schleifen der Leisten an modernen Maschinen.

Garten- und 
Landschaftsbau

– Pflege von Gärten und Grünanlagen zahlreicher Privathaushalte und Kunden aus der Industrie und 
Dienstleistungswirtschaft.

Hauswirtschaft

– Reinigen von Einrichtungen externer Auftraggeber,

– Betreiben einer Küche und Kantine für die Stadtverwaltung Burg,

– Betreiben eines öffentlichen Werkstattcafés,

– Betreiben einer Wäscherei für den Eigenbedarf.

Montage und 
Verpackung

– Komplettieren von Motorrad-Schutzhelmen,

– Montieren und Verpacken von Rohrschellen, Lattenrosten und Lüftungsschalldämpfern.

Abb. 1: Produktions- und Tätigkeitsfelder in der WfbM der Lebenshilfe Burg
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im Rahmen einer inneren und äußeren Öffnung. 
Die WfbM verfügen mit ihrem technischen Know-
how über spezifische Ausstattungen sowie mit ih-
ren betrieblichen Ausbildern/Ausbilderinnen über 
hochqualifizierte Experten für die inklusive Berufs-
bildung. Damit verbunden sind vielfältige Möglich-
keiten, die eine weitere innere und äußere Öffnung 
der WfbM bewirken könnten.

Wünschenswert ist die Entwicklung der WfbM zu ei-
nem Ort der inklusiven Aus- und Weiterbildung für 
Studierende der beruflichen Bildung und Berufs-
schullehrkräfte. In Praxistagen könnten Studierende 
sowie Berufsschullehrkräfte das Praxisfeld erkunden 
und erste inklusive Erfahrungen für ihre berufliche 
Tätigkeit sammeln. Somit würde sich der Bildungsdi-
alog zwischen den Einrichtungen als win-win-Situa-
tion, auch in der gemeinsamen Entwicklung von Aus-
bildungskonzepten erweitern. Ferner könnten in den 
WfbM Weiterbildungen zu Inklusionshelfern für Un-
ternehmen praxisnah stattfinden. Die WfbM werden 
so zu Orten der Inklusion, in denen Begegnungen von 
behinderten mit nicht behinderten Menschen nach-
haltig gestaltet werden.

Die Praxis zeigt: Die berufliche Bildung befindet sich 
im Wandel. Immer häufiger treffen Berufsschullehr-
kräfte und Ausbilder/-innen in Betrieben auf Jugend-
liche mit unterschiedlichen Handicaps. Besonders 
unspezifische Behinderungsarten, wie z. B. die psy-
chosoziale Behinderung, nehmen zu. Das berufliche 
Bildungspersonal steht damit vor der Herausforde-
rung des Lehrens und Lernens unter „besonderen“ 
Umständen. Oft haben sie keine sonderpädagogi-
sche Ausbildung oder Erfahrung mit Behinderungen 
unterschiedlicher Form oder mit diagnostischen Ver-
fahren und Instrumenten. Sie improvisieren situativ. 
Helfende Konzepte halten einerseits die Experten 
der WfbM bereit. Hiervon können Ausbildungs- und 
Lehrkräfte in der beruflichen Bildung partizipie-
ren. Andererseits müssen zukunftsfähige Konzepte 
entwickelt werden, die Menschen z. B. mit Körper-, 
Seh- oder Hörbehinderung deutlicher in den ersten 
Arbeitsmarkt integrieren als bisher. Wesentliche Vor-
aussetzungen dafür sind die Umsetzung der Barriere-
freiheit in den Betrieben des ersten Arbeitsmarktes 
sowie die Ausbildung und Schulung erfahrenen und 
begleitenden Personals in der Berufsbildung und in 
den Unternehmen.

ANMERKUNGEN

1) Das ist ein Motto der Bundesvereinigung der Le-
benshilfe e. V.

2) Im Weiteren als Lebenshilfe Burg benannt.

3) Wir verwenden den rechtlich etablierten Begriff 
der Behinderung. Wir betonen ausdrücklich, dass 
dieser Begriff im Hinblick auf die Behinderung 
der Teilhabe beeinträchtigter und benachteiligter 
Menschen in und am gesellschaftlichen Leben zu 
verwenden ist.
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1. Die Ratifizierung der UN-Konvention im Jahre 
2009 leitet für die Berufsbildung in Deutschland 
einen fundamentalen Paradigmenwechsel ein.

Fragen der beruflichen Integrationsförderung ha-
ben in den letzten Dekaden eine stetig wachsende 
Aufmerksamkeit erhalten. Galt die Verankerung der 
Benachteiligtenförderung in das Regelschulwesen 
der beruflichen Bildung zunächst noch als arbeits-
marktbedingtes und temporäres „Notinstrument“, 
so kristallisiert sich gegenwärtig ein Leitbildwan-
del heraus. Es werden neue bildungspolitische 
Ansätze zur Flexibilisierung und Modularisierung 
entwickelt, die Fachkräftemangel, Fragen sozialer 
Ungleichheit sowie Inklusion thematisieren. Verlief 
der historische Werdegang der berufspädagogischen 
Integrationsförderung über Jahrzehnte parallel zum 
Entwicklungsstrang schulischer Inklusion, muss die 
Verpflichtung zur Implementierung eines inklusiven 
(Berufs-)Bildungssystems nach der Ratifizierung der 
UN-Konvention im Jahre 2009 als ein Perspektiven-
wechsel wahrgenommen werden. Dieser stellt eine 
Weiterentwicklung des integrativen Gedankens dar 
und greift damit das gesellschaftliche Problem der 
gleichberechtigten Teilhabe auf. So verfolgt die Re-
alisierung einer inklusiven (Berufs-)Bildung nicht le-
diglich pädagogische oder bildungspolitische Ansät-
ze der Förderung marginalisierter Gruppen, sondern 
sie zielt auf das Menschenrecht auf (Berufs-)Bildung 
für alle und auf die Kohäsion der Gesellschaft als 
Ganzes.

2. Inklusive Bildung eröffnet den Weg von der 
„Notgemeinschaft“ in das Regelsystem.

Die sogenannten Risikogruppen der beruflichen Bil-
dung sind durch hohe Heterogenität gekennzeichnet, 
wobei eine Gemeinsamkeit darin besteht, dass der 
Zugang zum beruflichen Bildungssystem und letztlich 
zum Arbeitsmarkt aufgrund verschiedener Barrie ren 
versperrt bleibt. Wurde im Zuge der beruflichen Inte-
grationsförderung noch zwischen Menschen mit und 
ohne besonderen Förderbedarf unterschieden und 
sich um die (Wieder-)Eingliederung der benachtei-
ligten Risikogruppen bemüht, so erhebt die inklusive 

Inklusion: Gleichberechtigte Teilhabe und 
ungleiche Voraussetzungen?

Sieben Thesen zur Zukunft der beruflichen Bildung

MARIANNE FRIESE

(Berufs-)Bildung den Anspruch, eine Lösung für die 

komplette Vielfalt der Menschen zu sein. Diese durch 

die UNESCO (2009) formulierte weite Perspekti-

ve von Inklusion hat sich allerdings bislang in der 

Fachdebatte noch nicht umfassend umgesetzt. Im 

Unterschied zu europäischen Perspektiven herrscht 

vor allem in der deutschsprachigen Debatte ein ver-

kürztes Verständnis von Inklusion auf Menschen mit 

Behinderungen vor, das den Blick auf das eigentlich 

zugrundeliegende Ausmaß des Problems verengt. 

Demgegenüber wird mit einem weiten Inklusions-

verständnis dafür plädiert, Behinderung als soziale 

Kategorie wahrzunehmen und somit gleichermaßen 

alle anderen Faktoren von gesellschaftlicher Exklu-

sion wie Zuwanderung, soziale und ökonomische Be-

nachteiligung, Marktbenachteiligung etc. in die De-

batte einzubeziehen (vgl. BIERMANN/BONZ 2011a). Das 

Ziel eines inklusiven (Berufs-)Bildungssystems be-

steht letztlich darin, auf jede Form der Etikettierung 

zu verzichten. Alle Jugendlichen sollen vorbehaltlos 

im Regelsystem der (Berufs-)Bildung aufgenommen 

werden, um ihnen auf der Basis ihrer individuellen 

Kompetenzen, Potentiale und Bedürfnisse die best-

mögliche Ausbildung bieten zu können.

3. Ein weites Inklusionsverständnis muss alle 
Ebenen gesellschaftlicher Teilhabe umfassen.

Das Inklusionskonzept verfolgt einen mehrdimensio-

nalen und umfassenden Ansatz, der nicht nur auf die 

Teilhabe an Arbeit und Berufsbildung, sondern auf 

die Inklusion von Menschen in allen Lebensberei-

chen zielt. Weil Bildung sich in formalen und in non-

formalen Kontexten vollzieht, müssen auf der erzie-

hungswissenschaftlichen, berufspädagogischen wie 

auch soziologischen Ebene Barrieren abgebaut und 
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Wege gefunden werden, die einen selbstverständ-
lichen Umgang mit Differenzen erlauben und weg-
weisend für die Etablierung einer inklusiven Gesell-
schaft sind (vgl. UNESCO 2009). Pädagogische und 
erziehungswissenschaftliche Perspektiven müssen 
Konzepte für die Wertschätzung von Heterogenität 
in komplexen Lehr-Lern-Situationen entwickeln und 
unterrichtlich umsetzen. Die bildungspolitischen 
Verpflichtungen und Gesetzgebungen einer inklu-
siven (Berufs-)Bildung sind auf der institutionellen 
und schulstrukturellen Ebene umzusetzen. Obwohl 
hier gegenwärtig ein erheblicher Nachholbedarf be-
steht (vgl. UNESCO 2014), dürfte die vollzogene Im-
plementierung zum treibenden Motor einer gelebten 
inklusiven Praxis werden, denn soziale Ungleichheit 
wird nicht zuletzt über das (Berufs-)Schulsystem 
selbst reproduziert.

4. Inklusive (Berufs-)Bildung ist eine Hand-
lungsstrategie zur Bewältigung der komplexen 
Herausforderungen im Wandel gesellschaftlicher 
Megatrends.

In den letzten Jahrzehnten haben sich im Zuge der 
Globalisierung gesellschaftliche Entwicklungen 
vollzogen, die zu weitreichenden Konsequenzen 
für die berufsstrukturelle und curriculare Moder-
nisierung der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
führten. So zog die Entwicklung zu einer Informa-
tions-, Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft 
einen tiefgreifenden Wandel von Wirtschaftssek-
toren, Berufsstrukturen und Wissensformen nach 
sich mit neuen Anforderungen an die Flexibilität der 
Wirtschaft und der Arbeitnehmer. Die zentrale Her-
ausforderung für die berufliche Bildung und damit 
zugleich für ein inklusives (Berufs-)Bildungssystem 
bildet der demografische Wandel, der grundlegend 
über die Zukunftsfähigkeit des deutschen (Berufs-)
Bildungswesens und des wirtschaftlichen Standorts 
Deutschland mitbestimmen wird. Aufgrund der ra-
piden Verringerung der Bevölkerung verbunden mit 
dem signifikanten Rückgang der Erwerbspersonen 
und dem wachsenden Fachkräftemangel werden 
alarmierende Zukunftsperspektiven prognostiziert. 
Angesichts der komplexen Herausforderungen ist 
das Potential der inklusiven (Berufs-)Bildung neben 
den ethisch-moralischen und politisch motivierten 
Gründen einer demokratischen Gesellschaft auch 
aus arbeitsmarktpolitischer und ökonomischer Per-
spektive zu betrachten. So schafft ein inklusives 
(Berufs-)Bildungssystem die notwendigen Voraus-
setzungen für die erforderliche Ausschöpfung sämt-
licher vorhandener Erwerbspersonenpotenziale und 

bildet gewissermaßen die Basis für einen zukunfts-

orientierten, wettbewerbsfähigen und prosperieren-

den wirtschaftlichen Standort.

5. Für die Umsetzung einer inklusiven Bildung 
sind Reformen, Innovationen und eine 
Weiterentwicklung der Berufsbildung auf 
verschiedenen Ebenen notwendig.

Kompetenzentwicklung und Professionalisierung 

des beruflichen Bildungspersonals erfordern die 

Befähigung, gesellschaftliche Transformationspro-

zesse und individuelle Entwicklungsstände in ihrer 

Relevanz für curriculare Fragen zu erfassen, sie bil-

dungswissenschaftlich zu reflektieren und in Bezug 

auf Wissenschafts- und Berufsfeldorientierung an-

gemessen – legitimierte pädagogische Interventio-

nen – zu realisieren. Professionalisierung vollzieht 

sich hierbei auf drei Ebenen: Lehrkräfte und be-

triebliches Bildungspersonal müssen erstens auf der 

Wissensebene über Sozialisationsmuster, soziokul-

turelle Verhaltensweisen und Berufswahlprozesse 

von Jugendlichen kritisch reflektieren können. Sie 

müssen dieses Fachwissen zweitens durch die Ge-

staltung von Interaktion und Kommunikation sowie 

durch pädagogische Intervention zugunsten einer 

optimalen individuellen Förderung anwenden und 

drittens auf der Ebene der Schulorganisation die 

Strategien eines durchgängigen Lehr- und Lernprin-

zips der Schule umsetzen. Inklusion muss ferner in 

der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften 

thematisiert werden. Durch das Aufheben der Son-

derschullehrerbildung müssen zudem curriculare 

Gestaltungen hinsichtlich einer einheitlichen Lehr-

amtsausbildung mit inklusionspädagogischen In-

halten angestrebt werden (vgl. DEUTSCHES INSTITUT FÜR 

MENSCHENRECHTE  2014).

Die inklusive (Berufs-)Bildung hat eine zunehmende 

Heterogenität der Lerngruppen zur Folge und erfor-

dert als integrativer Bestandteil des Curriculums ei-

nen Wandel von Unterrichtskultur und Didaktik. Maß-

gebend sind methodisch-didaktische Ansätze zur 

Gestaltung einer ganzheitlichen und individuellen 

Förderung, die biografisch erworbenes Erfahrungs-

wissen sowie selbstreflexive, moralisch-ethische 

und kommunikative Kompetenzen in professionelles 

Handeln einbeziehen. Lehrkräfte müssen komplexe 

Lehr-Lern-Arrangements gestalten können, die sich 

an den breitgefächerten Kompetenzen der Lernen-

den orientieren und über ein vielfältiges methodi-

sches Handlungsrepertoire für ein gemeinsames, 
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aber individuelles Lernen mit einem individualisier-
ten Curriculum verfügen.

Kooperation und Netzwerkbildung besitzen we-
sentliche Schlüsselfunktionen für eine gelingende 
inklusive (Berufs-)Bildung, sowohl auf der Ebene 
der Unterrichts- und Schulentwicklung als auch be-
zogen auf regionale und überregionale Vernetzung 
und Kooperation zwischen den Akteuren des Be-
rufsbildungssystems. Mit inklusiven Schulstrukturen 
gewinnen aber auch außerunterrichtliche Vernet-
zungen und Kooperationen weiter an Bedeutung: 
So lassen sich viele Anknüpfungspunkte im Index 
für Inklusion finden (vgl. BOBAN/HINz 2012), der zum 
einen auf die Schulentwicklung zielt, aber auch de-
ren Umfeld und somit die regionale Vernetzung mit 
Vereinen, Initiativen und öffentlichen Trägern einbe-
zieht. Vor allem aber die Vernetzung zwischen den 
Schulen und Betrieben ist wesentlich, um Inklusion 
in das Berufsleben zu ermöglichen. Ferner müssen 
auf der Ebene der Schul- und Unterrichtsentwick-
lung flexiblere Organisationsabläufe sowie Bedarfe 
eines multiprofessionell kooperierenden Teams, be-
stehend aus Lehrkräften, Sozial- und Sonderpädago-
gen, berücksichtigt werden, so dass Zuständigkeiten 
geteilt und die Gestaltung einer flexibleren und si-
tuationsgerechteren Unterrichtspraxis ermöglicht 
werden können.

Wesentliche Gründe für das Misslingen eines inklu-
siven (Berufs-)Bildungssystems sind in einer man-
gelnden Durchlässigkeit des Berufsbildungssystems 
zu erwarten, das nach wie vor zielgruppenspezifi-
sche Maßnahmen vorsieht und bislang weder nen-
nenswerte Ansätze einer institutionalisierten in-
klusiven Berufsbildung enthält noch solche bislang 
realisieren konnte. So wird trotz einiger Reformbe-
mühungen noch immer an Maßnahmen des Über-
gangssystems festgehalten, die ausschließlich den 
erfolgreichen Übergang in eine duale oder vollzeit-
schulische Ausbildung vorsehen. Eine vollqualifizie-
rende Berufsausbildung ist zwar aus Gründen der 
Ausbildungsqualität und individuellen Karrierepla-
nung der optimale Weg. Jedoch ist dieses „selektive 
Nadelöhr“, das auch zur Dysfunktionalität des Über-
gangssystems beitragen kann, nicht die einzige Op-
tion für alle Jugendlichen. Vielmehr sollte ein weiter 
Handlungshorizont inklusiver (Berufs-)Bildung mit 
Durchlässigkeit zwischen unterschiedlichen Ausbil-
dungswegen, Qualifikationsniveaus und Systemebe-
nen in den Blick genommen werden, um der realen 
Vielfalt, unterschiedlicher Kompetenzbedarfe und 
Ressourcen von Individuen entsprechen zu können.

6. Die Implementierung einer inklusiven 
(Berufs-)Bildung stößt an Grenzen hinsichtlich 
Ressourcen, Qualität, Professionalisierung sowie 
Selektivität des (Berufs-)Bildungssystems.

Grundsätzliche Fragen und Zweifel werden auf al-
len Ebenen der beteiligten Berufsbildungsakteure 
formuliert. So wird auf der institutionellen Ebene 
eine Überforderung der Berufsschule befürchtet, die 
unter anderem aufgrund mangelnder Ressourcen 
oder fehlender Professionalisierung der Lehrkräfte 
an ihre Grenzen stoßen könnte. Nachdenklich stim-
men ebenso Ergebnisse des Expertenmonitors im 
Hinblick auf notwendige institutionelle Verände-
rungen, nach denen Reformen, die am Prinzip der 
Beruflichkeit und der dualen Berufsausbildung rüt-
teln, noch immer eher abgelehnt werden. Auch bei 
der Frage nach der Finanzierbarkeit eines inklusiven 
(Berufs-)Bildungssystems herrscht weitestgehend 
Uneinigkeit: So wird einerseits erwartet, dass ein 
finanzieller Mehraufwand auf die öffentlichen Haus-
halte zukommt, während andererseits das Entstehen 
eines finanziellen Mehraufwandes auf lange Sicht 
bezweifelt wird (vgl. DEUTSCHES INSTITUT FÜR MENSCHEN-
RECHTE 2014). Auf der betrieblichen Ebene wird eine 
eventuell sinkende Ausbildungsbereitschaft befürch-
tet. So steht eine inklusive (Berufs-)Bildung solange 
unter einem ungünstigen Stern, wie sämtliche Refor-
men und Lösungsansätze nur unter den Bedingungen 
marktbestimmter Inklusionsmechanismen und der 
„Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt“ gelingen können.

7. Inklusion ist ein Schlüsselkonzept zur 
Bewältigung der Herausforderungen auf der 
individuellen, wirtschaftlichen, politischen und 
sozialen Ebene.

Die Forderung nach einem inklusiven (Berufs-)Bil-
dungssystem stellt gewissermaßen ein unantastba-
res und originär ethisch-moralisches sowie gesell-
schaftlich-ökonomisches Anliegen dar, das sich per 
se jeglicher Form einer ablehnenden Haltung ent-
zieht. So ist die ungleiche Teilhabe ein zentrales Pro-
blem eines jeden demokratischen Staates, das längst 
überfällig im Zuge der Implementierung eines inklu-
siven (Berufs-)Bildungssystems eine gesellschaftlich 
notwendige Verallgemeinerung erfährt und so „vom 
Rand in die Mitte“ rückt. Berechtigterweise ist Kri-
tik am traditionellen, hierarchisch strukturierten 
und defizitorientierten (Berufs-)Schulsystem ange-
bracht, das zur Exklusion von benachteiligten Grup-
pen und Individuen geführt hat. Hierbei wurden sehr 
komplexe institutionelle Strukturen mit dem Ziel der 
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vermeintlichen Schaffung homogener Lerngruppen 
konzipiert, die jedoch verhältnismäßig wenig dif-
ferenzierte und einfache Lehr-Lern-Arrangements 
bereitstellen. Inklusion fordert konsequenterweise 
die sukzessive Auflösung dieser überkomplexen und 
ineffizienten Strukturen: Es müssen komplexe Lehr-
Lern-Arrangements in möglichst einfachen schuli-
schen Strukturen mit heterogenen Klassenzusam-
mensetzungen gestaltet werden. Das Idealmodell 
einer Schule für alle ist somit Voraussetzung für 
mehr Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit, 
das nicht nur ein Schlüsselkonzept zur Bewältigung 
der individuellen und sozialen Herausforderungen 
darstellt, sondern gleichermaßen auch auf der wirt-
schaftlichen und politischen Ebene plausible Lö-
sungsansätze verspricht.
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