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Stillstand bei der Inklusion überwinden 
 

Vor einem Jahr hat die Expertenkommission zur Inklusion ihren Bericht vorgelegt. Dazu erklärt die Vorsit-

zende des Landeselternrates M-V, Claudia Metz: 

„Mit viel Energie wurde in unserem Bundesland im Jahr 2012 eine breite Debatte zum Thema Inklusion be-

gonnen. Die Einsetzung der Expertenkommission unter Leitung von Frau Prof. Koch durch den damals noch 

neuen Bildungsminister hat dafür einen wichtigen Impuls gegeben. Doch seit der Vorlage des Berichts vor 

einem Jahr ist die Entwicklung der Inklusion offenbar zum Stillstand gekommen.“ 

Kurz nach seinem Amtsantritt hatte Bildungsminister Mathias Brodkorb im Dezember 2011 eine hochkarätig 

besetzte Kommission eingesetzt, um Empfehlungen für die planvolle Umsetzung der Inklusion in M-V zu 

erarbeiten. Ein Jahr lang wurde die Arbeit der Experten mit viel Engagement von Eltern, Lehrern und zahl-

reichen weiteren Verbänden begleitet. Seit 2012 gab es drei große Kongresse zum Thema. Nach einem 

Jahr konnte die Expertenkommission einen umfangreichen Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen 

vorlegen. „Nach dem holperigen Start der Inklusion unter dem Vorgänger von Herrn Brodkorb war das ein 

wirklich guter Neuanfang, in den wir viele Hoffnungen gesetzt hatten“, lobt die Elternvorsitzende das Vorge-

hen, ist aber über den weiteren Verlauf enttäuscht: „Danach ist bei der Inklusion nicht mehr viel geschehen.“ 

Das Thema sei verdrängt worden von der Frage, wie überhaupt die Grundversorgung mit Lehrern im Land 

gesichert werden kann. 

„Natürlich ist es richtig, zunächst den katastrophalen Lehrermangel zu bekämpfen, den uns fast zwei Jahr-

zehnte ‚Lehrerpersonalkonzept‘ beschert haben“, meint Claudia Metz, verweist aber zugleich auf das Inklu-

sionsmodell auf Rügen (RIM). Dort werden Grundschüler nun bereits im vierten Jahr unter wissenschaftli-

cher Begleitung inklusiv unterrichtet und stehen kurz vor dem Übergang in die weiterführenden Schulen. 

Metz zeigt sich erfreut darüber, dass auf Rügen gezeigt werden konnte, dass benachteiligte Kinder unter 

inklusiven Bedingungen mindestens ebenso gute Ergebnisse erzielen können wie im konventionellen Unter-

richt. Leider würde aber im Zusammenhang mit der Inklusion allzu oft vergessen, dass diese Unterrichtsform 

auch für durchschnittlich und überdurchschnittlich Begabte Vorteile bringen sollte. „Das können wir zumin-

dest im Moment am Modell auf Rügen noch nicht als gesichert ansehen“, meint Metz und dämpft damit die 

euphorische Bewertung der Rügener Untersuchungsergebnisse. „Außerdem ist aus unserer Sicht bisher 

kein Konzept dafür erkennbar, wie die Inklusion ab Klasse fünf fortgesetzt werden soll. Weder auf Rügen 
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noch sonst im Land, wo in vielen Grundschulen ebenfalls inklusiv unterrichtet wird. Unklar ist in diesem Zu-

sammenhang auch, ob tatsächlich bis zum heutigen Tag alle Grundschullehrer Fortbildungen zur Inklusion 

absolviert haben. Aufgepasst werden muss aber unbedingt, dass der Prozess der Inklusion nach den nun 

vorliegenden Ergebnissen von RIM nicht zum Sparmodell im gesamten Land wird, da ja die wenigen Ver-

gleiche lt. dem vorliegenden Bericht ebenso positiv gewertet worden sind und die Stralsunder Schüler unter 

den normalen Bedingungen inklusiv beschult wurden.  

Es wird höchste Zeit, dass wir den ermutigenden Impuls von 2012 wieder aufgreifen und Eltern und Lehrer 

gleichermaßen davon überzeugen, dass Inklusion gelingen kann“, fasst Claudia Metz die anstehende Auf-

gabe zusammen.  
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