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

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

10178 Berlin         
 
 
Vorab per E-Mail:  stsbbuero@senbwf.berlin.de        Berlin, 28.06.2015 
Zur Kenntnis: Frau Senatorin Sandra Scheeres 
   senbuero@senbwf.berlin.de          
 
 
Kritik an der Arbeitsweise und Herbeiführung von zustimmenden Kenntnisnahmen im 
Fachbeirat Inklusion - Ihr Schreiben vom 19.06.2015 
 
Sehr geehrter Herr Rackles, 

wir bedanken uns für die sehr zeitnahe Antwort auf unsere geäußerte Kritik über die 
Arbeitsweise bzw. die Leitung des Fachbeirates Inklusion der Senatsbildungsverwaltung und 
die dortige Art der Herbeiführung von zustimmenden Kenntnisnahmen.  

Ihre Vorhaltung, dass kritische Äußerungen über den Fachbeirat ausschließlich von 
Personen kommen, die dem Fachbeirat nicht angehören, ist nicht zutreffend bzw. nicht 
haltbar. Diese wird schon längst von Fachbeiratsmitgliedern sowohl intern als auch nach 
außen sowie in schriftlicher Form vorgebracht.  
Wir teilen auch grundsätzlich nicht Ihre implizierte Feststellung, dass Kritik an Ausschüssen, 
noch dazu an solchen, deren Arbeitsergebnisse uns direkt betreffen, primär von deren 
Mitglieder zu äußern wäre. Sie geben uns sicherlich recht, dass dies aus demokratischer 
Sicht auch bedenklich wäre.  

Wir erheben den Anspruch, die Arbeitsweise im Fachbeirat auch aus eigener Anschauung  
und Erleben sowie durch direkte Zusammenarbeit mit Fachbeiratsmitgliedern beurteilen zu 
können. 

• Wie Sie selbst bemerken, war Günter Peiritsch Mitglied im Beirat "Inklusive Schule in 
Berlin" und kennt die Arbeitsweise aus eigener Erfahrung. 

• Auch zu einer der 5 Fachbeiratssitzungen ist er per Beschluss vom Landeseltern-
ausschuss (LEA) entsandt worden und konnte sich somit selbst von der Art der 
Anhörung und Beteiligung ein Bild machen. Dass ihm dort von der Sitzungsleitung ein 
Redeverbot auferlegt wurde, weil er nicht Vorsitzender oder Vorstandsmitglied des 
LEAs ist, weist u.a. die kritisierte Haltung und Ausrichtung der Führung des 
Fachbeirates aus. 

• Mitglieder unserer Gremien-AG-Inklusion kommen regelmäßig auch mit Mitgliedern 
des Fachbeirates sowie der Facharbeitsgruppen zum Austausch zusammen, wobei 
auch die Unzufriedenheit über die gelenkte und kontraproduktive Situation im 
Fachbeirat immer wiederkehrendes, unerfreuliches Thema ist.  

Schulgremien-  
AG-Inklusion 
LEA und BEAs 
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Der Anspruch der Senatsbildungsverwaltung mit dem Fachbeirat Inklusion Akteure und 
Betroffene in angemessener Weise aktiv an der Erstellung eines Umsetzungskonzeptes 
inklusiver Schule zu beteiligen entspricht nicht der Realität.  

Die Kritik von Beiratsmitgliedern über die Art der Herbeiführung von Ergebnissen und die 
unzureichende Informationspraxis der Verwaltung sind auch öffentlich wahrnehmbar.  
Dem Fachbeirat werden in der Regel lediglich als beschlossene Konzepte gekennzeichnete 
Papiere der Senatsverwaltung zur zustimmenden Kenntnisnahme vorgelegt. - Beispielsweise 
wurde in einer Sitzung mit nur der Hälfte anwesender Mitglieder die Zustimmung zu einem 
Schwerpunktschulkonzept abverlangt, dessen Endversion bis heute noch nicht vorgelegt 
wurde. Das gleiche gilt für das  Beratungs- und Unterstützungszentrenkonzept. Diese 
werden aber als gemeinsame Arbeitsergebnisse benannt. - Es wird regelmäßig vergeblich 
Transparenz im Inneren wie nach Außen beim Beteiligungsverfahren eingefordert - Beim 
Fachforum Inklusion durfte man im Workshop zu vorgetragener Senatsmeinung Fragen 
stellen. Kritisiert wurde, wenn an Stelle einer Frage, eine für alle vernehmbare eigene 
Meinung zum Thema geäußert wurde.- Die Ausarbeitungen der Betroffenenvertreter in den 
einzelnen Arbeitsgruppen, die dem Fachbeirat und der Steuerungsgruppe der 
Senatsverwaltung zuarbeiten sollen, werden den Mitgliedern nicht zur Kenntnis gegeben, 
was in Sitzungen auch offen bemängelt wurde.  
Die Vertreter von Betroffenen/Verbänden wünschen sich eine andere Art der aktiven 
Beteiligung. Eine, die der Intention des Artikel 24 d. UN-BRK entspricht.  

Dass die Zusammenarbeit Ihres Hauses mit dem Fachbeirat Inklusion von uns, aber nicht 
von Mitgliedern des Fachbeirats selbst kritisiert würde, ist neben obiger Information auch 
eine Veröffentlichung der bisherigen Vorsitzenden der GEW-Berlin, ebenfalls Mitglied im 
Fachbeirat, gegenüber zu stellen: 
...Die zu enge Definition von Inklusion ist auch bei der 
Zusammensetzung des Fachbeirats erkennbar. So hat beispielsweise die 
Vertretung der Migrantlnnen nur durch eine Person lediglich eine 
Alibifunktion. Außerdem gibt es bei den Sitzungen im Fachbeirat 
keine offene Diskussion. Was sicherlich teilweise der Fülle der 
Themen und der knappen Zeit geschuldet ist, aber vor allem auch der 
etwas sehr stringenten Leitung. Stellungnahmen sind dabei nicht 
immer erwünscht. Betont wird stets die Rolle des Fachbeirats als 
beratendes Gremium. Also vor allem seine Grenzen und Möglichkeiten, 
politisch wirksam zu werden. Trotzdem formulieren Vertreterlnnen im 
Fachbeirat, so auch die GEW BERLIN, immer wieder den Anspruch, dass 
für alle Maßnahmen auch die Frage der notwendigen Ressourcen geprüft 
werden muss. Und es wird auch immer wieder gefordert,dass 
transparent gemacht werden muss, wann, wie und welche Aspekte aus 
den Empfehlungen des Beirats abgearbeitet werden. Ich möchte auch 
noch klarstellen,dass die GEW BERLIN mit ihren Forderungen 
keineswegs "Kinder vergolden" will. Sondern diese Forderungen 
lediglich Resultate der Entwicklungen und Erfahrungen der letzten 
Jahrzehnte sind. Aber immerhin sind sich alle einige, dass die 
Integration derzeit viel zu schlecht ausgestattet ist. Das 
Mindestmaß an Unterstützung laut Zumessungsrichtlinien durch den 
Dispositionspool immer noch stark unterschritten wird und dieser 
Missstand schnellstens behoben werden muss.- Sigrid Baumgardt (blz) 

Es ist festzuhalten, dass die Entscheidung des LEA sich aus dem Fachbeirat zurückzuziehen 
auf einem gefassten Beschluss des Gremiums beruht. Mit unserer obigen Kenntnisgabe 
möchten wir ebenfalls verdeutlichen, dass bei dieser Entscheidung auch die Art der 
Steuerung der Sitzungen und der Umgang mit  den Mitgliedern eine wesentliche Rolle spielt. 
Die Eindrücke über diese Art der Meinungsbildung haben sich entsprechend verfestigt und 
daran beteiligt zu werden als eher kontraproduktiv dargestellt. Für die Zukunft empfiehlt es 
sich offensichtlich, in der Begründung eines solchen Beschlusses auch die deutliche Kritik 
obiger Art für die Akten auszuformulieren.  
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Nicht zuletzt wegen dieser anspruchsvollen Situation in den Fachbeiratssitzungen wurde der 
Senatsverwaltung  mehrfach die Forderung eingereicht, jemanden zu akzeptieren, der mit 
der notwendigen Befasstheit und Erfahrung aus den bisherigen Diskussionen die schulische 
Elternschaft nach dem Willen des Gremiums vertreten soll. Das war nicht zu erreichen. 

Sie selbst und auch das Haus hat hartnäckig, trotz vorliegender Beschlüsse des LEA, wegen 
einer hypothetischen Akzeptanzerfordernis auf eine repräsentative Vertretung durch den 
Vorsitzenden oder eines Vorstandsmitgliedes bestanden. Dies, obwohl Sie wissen und wir 
auch darauf hingewiesen haben, dass alleine in den letzten drei Jahren an 
Fachbeiratssitzungen der Vorsitz des LEA zweimal gewechselt hat und jährlich neu zu 
wählen ist. Auch das bringt uns u.a. eben zur  Feststellung, dass die Anwesenheitslisten 
augenscheinlich als Nachweis für aktive Beteiligung am Inklusionskonzept, losgelöst von 
sachlicher Befasstheit Anwesender und auch gegen den erklärten Willen eines Gremiums, 
gestaltet werden. 

Genauso, wie die Senatsbildungsverwaltung jeweils hauptamtlich, fachlich ausgerichtete 
Mitarbeiter in solche Ausschüsse entsendet,  erheben wir, noch dazu als ehrenamtliche 
Vertreter den Anspruch die Berliner Elternschaft mit Personen vertreten zu dürfen, die mit 
dem jeweiligen Thema sachlich am besten befasst sind. Nur so ist ein ernst gemeintes 
Beteiligungsangebot darzustellen und für uns die Möglichkeit absehbar, unsere Interessen 
als Elternschaft einzubringen bzw. zu verhandeln. Andernfalls sollte man den Fachbeirat 
konsequenter Weise in Vorsitzenden - und Vorstandsrat-Inklusion umbenennen.  

Es muss eine menschenrechtskonforme inklusive und qualitativ hochwertige Bildung auch 
aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler entwickelt werden. Dazu braucht es ihre 
Unterstützung sowie die ihrer sorgeberechtigten Vertreter, damit eine baldige und 
erfolgreiche Umsetzung gemeinsam realisiert werden kann. Das sollte endlich in den 
Vordergrund gerückt werden.  

Die Bereitschaft der Gremienvertreter hierzu wird mehr als deutlich, wenn man sieht, wie auf 
unterschiedlichen Ebenen sich intensiv in ehrenamtlicher Arbeit und im Interesse einer 
besseren, zukunftsweisenden Bildung in dieser Stadt, mit dieser Materie und den Prozessen 
auseinandergesetzt  wird. Der Punkt scheint allerdings erreicht, wo wir uns selbstständig 
aktiv beteiligen und Gehör verschaffen müssen. 

Man möchte meinen, dass dieser Briefwechsel unterschiedliche Ziele und Interessen 
widerspiegelt. Warum tut sich die Senatsbildungsverwaltung so schwer inklusiv zu arbeiten? 
Niemand aus den Reihen der Betroffenenvertreter fordert eine sofortige Umsetzung aller 
erforderlichen Schritte.- Eine Umsetzung mit Augenmaß aber aussichtsreich wirksam und 
verbindlich nach Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention gestaltet, sowie im Sinne 
des Index Inklusion konzipiert und gemeinsam auf den Weg gebracht.  

Zum wiederholten  Male  werben wir dafür, dass sich eine sachlich inhaltliche Diskussion und 
Praxis auf Augenhöhe etablieren möge. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Frank Heldt       Günter Peiritsch 
Sprecher der LEA- und BEAg-Inklusion  
Schulische Gremien des Landes Berlin übergreifende AG-Inklusion  
 
Dieses Schreiben wird in der von Ihnen erwähnten Weise1

                                       
1 "Da Sie Ihre Forderungen gegenüber der Presse veröffentlicht haben und versuchen, neben den schulischen 
Landesgremien auch die schulischen Bezirksgremien zu einer Mitzeichnung des Forderungskatalogs zu 
bewegen, werde ich dieses Schreiben an Sie sowohl der Presse als auch dem Landesschulbeirat, dem 
Landeseltern-ausschuss, dem Landesschülerausschuss, dem Landeslehrerausschuss sowie den 
Bezirksschulbeiräten, den Bezirkselternausschüssen, den Bezirksschülerausschüssen sowie den 
Bezirkslehrerausschüssen zur Verfügung stellen. Die Mitglieder des Fachbeirats Inklusion werden ebenfalls eine 
Kopie erhalten...." 

 verteilt und zugänglich gemacht.  


