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Kapitel 9 
 

9 Zusammenfassung wesentlicher Empfehlungen und Vorschläge zur  
    schrittweisen Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems in  
    Mecklenburg-Vorpommern 
9 Zusammenfassung wesentlicher Empfehlungen und Vorschläge … 

Im Folgenden werden die wichtigsten Empfehlungen zusammenfassend dargestellt. 

Auf die näheren Begründungen, die sich in den jeweiligen Teilen des Berichts befin-

den, wird an gegebener Stelle verwiesen.  

 

Die Empfehlungen für den Weg M-Vs zu einem inklusiven Bildungssystem orientieren 

sich 

• an einem weiten Inklusionsbegriff, der auf die Stärkung von Qualität in Erzie-

hung und Unterricht abzielt und mit den Zielen eines guten, d. h. fachlich  

anspruchsvollen und zugleich sozial befriedigenden demokratischen Bildungs-

begriffs in Übereinstimmung steht (vgl. bes. Kap. 2 und 3); 

• am Ziel der Verbesserung der Kompetenzen aller Schülerinnen und Schüler, 

insbesondere derjenigen mit besonderem Förderbedarf; 

• an der UN-Behindertenrechtskonvention, die auf die Vermeidung von Chan-

cenungleichheit und Diskriminierung sowie auf Selbstbestimmung in einer soli-

darischen Gesellschaft zielt (vgl. bes. Kap. 3); 

• an der Anschlussfähigkeit der einzelnen Empfehlungen mit den bisherigen Pra-

xiserfahrungen aus dem gemeinsamen Unterricht (GU) im Land, bundesweit 

und international; 

• an der Anschlussfähigkeit an die Diskurse sowohl der sonderpädagogischen als 

auch der allgemeinen schulpädagogischen Fachdisziplinen; 

• an der Anschlussfähigkeit an die internationalen und nationalen Forschungser-

kenntnisse; 

• an der Anschlussfähigkeit an die Empfehlungen der Expertenkommission  

„Zukunft der Erziehung und Bildung unter Berücksichtigung des lebenslangen 

Lernens“ unter dem Titel „Zur Entwicklung eines zukunftsfähigen Bildungssys-

tems in Mecklenburg-Vorpommern“ von 2008; 
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• an einer nicht nur formalen, sondern tatsächlichen Partizipation aller Menschen 

mit Behinderungen (und ihren gesetzlichen Vertretern) sowie weiteren Akteuren 

auf Augenhöhe an einem komplexen, sich stetig entwickelnden und ggf. auch 

korrigierenden Prozess;  

• an landesspezifischen Gegebenheiten, indem regionalspezifische demografi-

sche Perspektiven, personelle, bauliche und finanzielle Gegebenheiten sowie 

mittelfristige Qualifizierungsnotwendigkeiten u. a. berücksichtigt werden (vgl. 

bes. Kap. 3, 7, Anhang); 

• an einem Zeitraum bis 2020, der nicht als Endpunkt, sondern als ein realistisch 

planbaren Zwischenschritt auf dem Weg zu einem vollständig inklusiven Bil-

dungssystem verstanden wird.  

 

Zu den Empfehlungen: 

1. Die inklusive Förderung in Kindertagesstätten ist deutlich auszubauen und mit 

qualifizierten diagnostischen Instrumenten zu unterstützen (vgl. Kap. 5.1, 5.2). 

2. Insbesondere hinsichtlich des frühen Erkennens von Risiken und Stärken sind 

die Potenziale der alltagsintegrierten Beobachtung und Dokumentation effekti-

ver zu nutzen. Die Expertenkommission empfiehlt dafür ein dreistufiges Verfah-

ren inklusive einer Vereinheitlichung der Instrumente (vgl. Kap. 5.2). 

3. Die Schnittstelle zwischen Kita und Grundschule ist wesentlich verbindlicher 

und effektiver zu gestalten. Die Expertenkommission empfiehlt dazu die zeitna-

he Einrichtung einer Arbeitsgruppe aller beteiligten Akteure, die unter Nutzung 

bereits vorhandener Instrumente (wie Kooperationsverträge) Optionen erarbei-

tet, wie die jeweiligen Einrichtungen unter Berücksichtigung der regionalen  

Gegebenheiten verbindlich zusammenzuarbeiten haben. 

4. Die Diagnose-Förderklassen laufen zugunsten inklusiver Förderung in der Ein-

gangsstufe aus. Das dafür bislang eingesetzte Personal wird in gleichem Um-

fang im Grundschulunterricht eingesetzt (vgl. Kap. 7.2). Damit entfällt die für die 

Klassenbildung notwendige Zuweisungsdiagnostik zugunsten einer durch die 

Grundschulen durchgeführten pädagogischen Schuleingangsüberprüfung, die 

als Informationsbasis für frühe gezielte Förderung dient. Liegen bereits aus der 

Kindertagesstätte valide Ergebnisse vor, kann diese Überprüfung ebenso ent-

fallen (vgl. Kap. 5.5). 
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5. Die inklusive Grundschule und die inklusiven Schulen der Sekundarstufe orien-

tieren sich an dem Ziel, einer optimalen Förderung aller Schüler. Zentrale kon-

zeptionelle Elemente der inklusiven Schule sind eine inklusionsförderliche Ge-

samtatmosphäre bzw. ein entsprechendes Schulethos und eine entsprechende 

Schulkultur. Die inklusionsförderliche Gesamtatmosphäre konkretisiert sich in 

den methodisch-didaktischen, diagnostischen, beratenden und organisatori-

schen Handlungen und Kompetenzen des Personals. Die Expertenkommission 

betont die besondere Rolle der Schulleitungen bei der Entwicklung einer inklu-

siven Schule. Als tragfähige Elemente einer inklusiven Schule sind der Gedan-

ke der schulischen Prävention sowie damit verbundene Methoden (vgl. Kap. 

6.2) sowie die Didaktik und Methodik eines inklusionsförderlichen Unterrichts 

(insbesondere Differenzierung) (vgl. Kap. 6.3) anzusehen. Die Kommission 

spricht sich zudem für eine Reform der gängigen Beurteilungs- und Benotungs-

praxis aus (vgl. Kap. 6.6).  

6. Der Zentrale Diagnostische Dienst (DD) wird in seiner Grundstruktur erhalten, 

jedoch von der Bearbeitung der individuellen Feststellungsverfahren für die 

Förderschwerpunkte Lernen, emotionale und soziale Entwicklung und Sprache 

(LES) und für die Feststellung im Bereich LRS und LimB entlastet. Die entspre-

chende Ressourcenzuweisung wird umgesteuert (vgl. unten). Die Aufgaben des 

DD werden dementsprechend neu definiert (vgl. Kap. 7.3; Kap. 4.1, Anhang).  

7. Alle Grundschulen erhalten nach Maßgabe ihrer Schülerzahl eine sonderpäda-

gogische Grundausstattung für die Förderschwerpunkte LES. Diese beläuft sich 

auf eine Zuweisung für 6 % aller Schüler/innen, multipliziert mit dem Wert 3,0 h 

(oder 0,18 als Faktor; einschließlich LimB und LRS). Mit der sonderpädagogi-

schen Grundausstattung für die Förderschwerpunkte LES entfällt die bislang für 

diese sonderpädagogische Ressourcenzuweisung nötige Einzelfeststellung, 

und zwar zugunsten einer flexiblen und zeitlich offenen prozessorientierten  

Diagnostik und Förderung in der allgemeinen Schule. Die entsprechenden 

Sonderpädagogen gehören mit ihrer Stelle zum Kollegium der Grundschule. 

Für kleine Grundschulen können Verbundlösungen geschaffen werden. Diese 

Umstellung wird mit einem Startjahr X für die ersten und zweiten Jahrgangs-

Lerngruppen gleichzeitig eingeführt, um der Einheit der Eingangsstufe zu ent-

sprechen und die Ausstattung (auch für kleinere Grundschulen) sinnvoll zu  

gestalten. Gleichzeitig werden an den entsprechenden Förderschulen in diesen 

Jahrgängen keine neuen Lerngruppen eingerichtet. Für Grundschulen in sozia-

len Brennpunkten ist eine erhöhte Ausstattung vorgesehen, die in der schüler-
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bezogenen allgemeinen Zuweisung an die Schulämter enthalten ist (vgl. Kap. 

7.4). 

Mit Beschluss eines Konzeptes zur Einführung der Inklusiven Schule in Meck-

lenburg-Vorpommern ist im Rahmen der sonderpädagogischen Diagnostik und 

Beratung durch den Diagnostischen Dienst zu bedenken, dass ab dem Startjahr 

X sowohl die ersten als auch zweiten Jahrgangsstufen im Rahmen der inklusi-

ven Grundschule unterrichtet werden.  

8. Für im Vorfeld noch in die Förderschulen mit den Förderschwerpunkten LES 

eingeschulte Kinder ist zu prüfen, in wie weit sie an den noch bestehenden 

Förderschulen jahrgangsübergreifend weiter beschult werden können, oder 

aber ein Schulwechsel in die inklusive Grundschule zu vollziehen ist. Zuvör-

derst ist für diese Kinder im Vorfeld zu bedenken, ob gegebenenfalls der Ge-

meinsame Unterricht einer Einschulung in eine Förderschule vorzuziehen ist. 

Erziehungsberechtigte sollten durch den Diagnostischen Dienst entsprechend 

beraten und auf diese Übergangssituation hingewiesen werden.  

9. Für Schulen der Sekundarstufe I (Regionale Schulen, Gesamtschulen, Gymna-

sien) wird den Schulämtern nach dem gleichen Prinzip für die Förderschwer-

punkte LES eine schülerbezogene Ausstattung zugewiesen (6 % der Schüler-

zahl in den Jahrgängen 5-10). Soweit Gymnasien – wie bislang – keine sonder-

pädagogische Förderung im Bereich LES durchführen, gehört die gesamte  

zugewiesene Ausstattung den übrigen Sekundarschulen (Regionale Schulen, 

Gesamtschulen) und erhöht sich damit.71 Falls Gymnasien nicht nur im zielglei-

chen Inklusionsbereich (Hören, Sehen, körperliche und motorische Entwick-

lung), sondern auch im Bereich LES nachweislich Förderung vornehmen, erhal-

ten sie ebenfalls die o.  g. entsprechende Ausstattung.  

Mit Einführung der inklusiven Grundschule in den Jahrgangsstufen 1 und 2 zum 

Schuljahr 201x/201y sollte auf Schulwechsel aus der Regelschule an eine noch 

bestehende Förderschule mit den Förderschwerpunkten LES auch in höheren 

Jahrgangsstufen zugunsten einer Förderung im Gemeinsamen Unterricht ver-

zichtet werden. Eine entsprechende Beratung der Erziehungsberechtigten und 

der Regelschulen erfolgt durch den Diagnostischen Dienst. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71 Beispiel: Falls in einem Schulamtsbereich 50 % in ein Gymnasium gehen und diese durch-
weg in LES keine Förderung vornehmen, erhöht sich der Prozentanteil in den Regionalen Schu-
len und Gesamtschulen auf 12 %. Bei 25 % Gymnasialanteil in den RS/Gesamtschulen 6 % auf 
9 %. Für die Sekundarstufe II macht die EPK keinen Vorschlag. Sie muss jedoch bei der Ge-
samtplanung berücksichtigt werden. 
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10. Für die Förderschwerpunkte Hören, Sehen, geistige Entwicklung, körperliche 

und motorische Entwicklung bleibt es bei der individuellen Feststellung des 

sonderpädagogischen Förderbedarfs. Für diese Förderschwerpunkte werden 

landeseinheitliche Standards der Förderfeststellung erarbeitet. Die Experten-

kommission empfiehlt hier die Federführung des DD. Die Sorgeberechtigten 

entscheiden, ob ihr Kind an einer Förderschule oder im gemeinsamen Unter-

richt unterrichtet wird. Bei inklusiver Beschulung wird nach dem ‚Rucksackprin-

zip’ der jeweilige heutige Stundenanteil Sonderpädagogik für die sonderpäda-

gogische Förderung eines Kindes in den genannten Förderschwerpunkten (und 

PmsA) in der allgemeinen Schule realisiert (vgl. Kap. 7.8 und 7.9). Für diese 

spezifischen Förderschwerpunkte werden bis zum Zielzeitraum 2020 nicht 

sämtliche Schulen personell, baulich und sächlich ausgestattet; vielmehr sollen 

die Schulträger in allen Schulstufen und allen Schulformen allgemeine Schulen 

zu „Schulen mit spezifischer Kompetenz“ entwickeln, damit Eltern eine realisti-

sche Inklusionsoption erhalten (vgl. Kap. 7.8). Im Einzelfall kann von einer  

Beschulung in einer „Schule mit spezifischer Kompetenz“ zugunsten einer woh-

nortnahen Beschulung (z. B. in der bisherigen Klasse) bei einem Einverständnis 

der Beteiligten abgewichen werden.  

11. Die Schnittstellen zwischen Grundschule und Schulen der Sekundarstufe I und 

zwischen diesen und der Sekundarstufe II bzw. dem Ausbildungssektor sind 

deutlich verbindlicher und effektiver zu gestalten. Die Expertenkommission 

empfiehlt dazu die zeitnahe Einrichtung einer Arbeitsgruppe aller beteiligten  

Akteure (vgl. Kap. 5.2, 5.5, 5.6; Kap. 7.6). 

12. Zur Unterstützung der inklusiven Schulentwicklung und der ganzheitlichen För-

derung von Kindern und Jugendlichen sollen Regionale Beratungs- und Unter-

stützungszentren eingerichtet werden, die die schulische sowie außerschuli-

sche Förderung enger miteinander vernetzen und die Beratungssituation für  

Eltern vereinfachen und optimieren. Um dafür Konzepte zu entwickeln und zu 

erproben, sind die Erfahrungen mit ähnlichen Einrichtungen in anderen Bundes-

ländern zeitnah auszuwerten (vgl. Kap. 7.11, auch 7.15 und 7.16).  

13. Da bei Inklusion im Grundschulbereich die Schulträger-Zuständigkeit für dieje-

nigen, die herkömmlicher Weise in Förderschulen unterrichtet werden, vom 

Landkreis zur Gemeinde verlagert wird, soll die Schulträgerschaft mit Ausnah-

me der beruflichen Schulen von den Landkreisen auf die Ämter (8 - 12.000 

Einwohner) bzw. amtsfreien Gemeinden verlagert werden.  
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14. Der Weg zur inklusiven Schulentwicklung fordert unter der Berücksichtigung 

demografischer Perspektiven (vgl. Kap. 7 Anhang) nicht zuletzt eine längerfris-

tige Schulentwicklungsplanung. Kurzfristig ist die gegenwärtige Periode min-

destens um zwei Jahre zu verlängern. Schulentwicklungsplanung soll mit der 

Hortplanung verbunden und Teil regionaler Bildungslandschaften werden (vgl. 

Kap. 7.12). 

15. Die Partizipation auf dem Weg zur inklusiven Bildung verlangt eine verstärkte 

Information aller Interessierten und die Möglichkeiten zur Beratung, zum Aus-

tausch und auch zur kritischen Reflexion der zu entwickelnden Systeme. Daher 

wird ein interaktives Internetportal Inklusion auf Landesebene sowie eine regio-

nale Beratungsstelle und eine Ombudsstelle zur Konfliktmediation empfohlen 

(vgl. Kap. 7.17). 

16. Inklusion verlangt die Qualifikationsentwicklung des beteiligten Personals. In 

diesem Prozess ist Lernbereitschaft auch über die bisherigen beruflichen Erfah-

rungen hinaus notwendig. Deshalb ist der kurzfristige und zeitnahe Ausbau  

einer inklusionsorientierten Fortbildung für alle Akteure – allgemeine und son-

derpädagogische Lehrkräfte, PmsA, Schulleiter/innen, Schulaufsicht, Erzie-

her/innen bzw. Sozialarbeiter, Integrationshelfer usw. – unabdingbar (vgl. Kap. 

8). 

17. Die bereits in allen Lehrämtern (aller Schulstufen und -arten) verankerten ver-

bindlichen Studienmodule, die sich auf sonderpädagogische Grundqualifikatio-

nen, auf Teamarbeit, Beratungs- und allgemeine diagnostische Kompetenz, vor 

allem aber auf binnendifferenzierenden Unterricht beziehen, müssen stetig qua-

litativ weiterentwickelt werden. Entsprechende Module (insbesondere sonder-

pädagogische Grundqualifikationen für die Förderschwerpunkte LES) müssen 

auch in die 2. Ausbildungsphase (Referendariat) eingeführt und für die Berufs-

anfangsphase angeboten werden (vgl. Kap. 8). 

18. Die gesamte inhaltliche und organisatorische Verantwortung zu Fragen von  

Inklusion und sonderpädagogischer Förderung für den Bereich Fort- und Wei-

terbildung soll beim IQ M-V liegen (siehe auch 8.3.1). Damit dieses seiner Rolle 

als zentrale Leiteinrichtung zur Qualitätssicherung im Land M-V gerecht werden 

kann, wird mittel- und längerfristig eine umfänglichere, den Aufgaben angemes-

sene Ausstattung benötigt. Im Bereich der Ausbildung sollte das IQ M-V mit der 

Ausbildungsstätte der 1. Ausbildungsphase (ISER, Universität Rostock) koope-

rieren. 
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19. Das Schulgesetz bzw. die einschlägigen Verordnungen werden entsprechend 

der Empfehlungen novelliert bzw. überarbeitet. Damit kommt das Land seinen 

rechtlichen Verpflichtungen aus der UN-BRK nach und konkretisiert sie in  

Bezug auf die Bedingungen im Land (vgl. Kap. 3).  

 

Die EPK ist sich der finanziellen Rahmenbedingungen im Land M-V bewusst und hat 

versucht, gleichzeitig die von der UN-Behindertenrechtskonvention in Art. 24 geforderte 

„notwendige Unterstützung“ für Schüler/innen mit Behinderungen bzw. mit Förderbe-

darf zu formulieren. Die finanziellen Konsequenzen der einzelnen Empfehlungen wer-

den daher für die einzelnen möglichen Kostenträger gebündelt in Kap. 7.18.1 bis 

7.18.14 reflektiert. Die EPK ist überzeugt, dass die Empfehlungen und die sich daraus 

ergebenden Schritte zur inklusiven Bildung in MV insgesamt finanzierbar sind. 



Inklusive Bildung in MV gemeinsam 
umsetzen 
 
Expertenkommission für inklusives 
Bildungssystem legt Bericht vor 
 
Die Expertenkommission hat Empfehlungen für die 
Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems in 
Mecklenburg-Vorpommern bis zum Jahr 2020 vorgelegt. 
Den entsprechenden Bericht haben Bildungsminister 
Mathias Brodkorb und die Inklusionsbevollmächtigte, 
Prof. Dr. Katja Koch, heute in der 
Landespressekonferenz in Schwerin vorgestellt. 
 
„Mit dem Bericht haben wir eine gute Grundlage, um 
schrittweise ein inklusives Bildungssystem zu entwickeln 
und umzusetzen“, sagte Bildungsminister Brodkorb. 
„Das Bildungsministerium wird in diesem Jahr einen 
Umsetzungsvorschlag erarbeiten und ihn dann zur 
Diskussion stellen“, so der Minister weiter. 
 
Die Bevollmächtigte für Inklusion und Vorsitzende der 
Expertenkommission, Prof. Dr. Katja Koch, betonte: „Das 
Vorhaben, ein inklusives Bildungssystem zu entwickeln, 
stellt das Land auf vielen Ebenen vor große 
Herausforderungen. Doch die Kommission ist überzeugt, 
dass der Weg zur inklusiven Schule auch ein Weg zu 
einer besseren Schule für alle Kinder sein kann. 
Inklusion ist aber nicht nur Aufgabe von 
Sonderschulpädagogen, sondern bezieht alle mit ein.“ 
 
Fünf Maßnahmen hält die Expertenkommission (EPK) 
für besonders wichtig, damit die Umsetzung eines 
inklusiven Bildungssystems gelingen kann: 
 
1. Übergang Kita - Schule 
 
 Insbesondere hinsichtlich des frühen Erkennens von 

Risiken und Stärken sind die Potenziale der 
alltagsintegrierten Beobachtung und Dokumentation 
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effektiver zu nutzen und mit qualifizierten und 
vereinheitlichten diagnostischen Instrumenten zu 
unterstützen. Die Kommission empfiehlt weiterhin, 
über eine Änderung des 
Kindertagesförderungsgesetzes die rechtlichen 
Bedingungen dafür zu schaffen, dass die in den 
Kindertageseinrichtungen (oder der Frühförderung) 
erhobenen Entwicklungsbefunde den Schulen für eine 
bessere Förderung der Kinder zur Verfügung gestellt 
werden können. 

 
2. Schrittweise Auflösung der Förderschulen 
 
 Die EPK empfiehlt eine schrittweise Umsetzung der 

UN-Konvention. In einem ersten Schritt sollen Kinder 
mit Förderbedarf in den Bereichen Lernen, emotional-
soziale Entwicklung und Sprache (LES) an 
Grundschulen unterrichtet werden, später auch an 
weiterführenden Schulen. 

 Mit Einführung der inklusiven Grundschule sollen die 
Schulen für die genannten Förderschwerpunkte 
zugunsten einer Förderung im Gemeinsamen 
Unterricht auslaufen. Für eine kleine Anzahl von 
Kindern mit schwerwiegenden Problemen im sozial-
emotionalen Bereich sollten dennoch temporär 
angelegte Sonderbeschulungsmaßnahmen 
vorgehalten werden. Für Kinder aller anderen 
Förderschwerpunkte sollen „Schulen mit spezifischer 
Kompetenz“ entwickelt werden. Um eine wohnortnahe 
Beschulung zu realisieren, sollen für den Zielzeitraum 
bis 2020 mindestens in jedem Alt-Kreis bzw. in jeder 
ehemaligen kreisfreien Stadt inklusive 
Beschulungsmöglichkeiten entstehen, indem Schulen 
entsprechend ausgestattet werden. 

 
3. Diagnoseunabhängige Stundenzuweisung 
 
 Alle Grundschulen sollen für 6 % aller Schülerinnen 

und Schüler eines Jahrganges eine 
sonderpädagogische Grundausstattung für die 
Förderung in den Förderschwerpunkten LES erhalten. 
Diese beläuft sich auf 0,18 Stunden pro Schülerin 
bzw. Schüler. Für Grundschulen in sozialen 
Brennpunkten ist eine erhöhte Ausstattung 
erforderlich (sog. Sozialfaktor). Mit der 
sonderpädagogischen Grundausstattung soll die 
bislang für die sonderpädagogische 
Ressourcenzuweisung nötige Einzelfeststellung 
zugunsten einer flexiblen und prozessorientierten 



 

 

3

Diagnostik und Förderung in der allgemeinen Schule 
entfallen. Die entsprechenden Sonderpädagoginnen 
und Sonderpädagogen gehören zum Kollegium der 
Grundschule. 

 Den inklusiv arbeitenden Schulen der Sekundarstufe I 
soll eine schülerbezogene Ausstattung nach dem 
gleichen Prinzip zugewiesen werden. 

 Der Vorzug einer sonderpädagogischen 
Grundausstattung liegt u.a. in der Flexibilität der 
Einzelschulen, mit ihrer sonderpädagogischen 
Grundausstattung kurzfristig und situationsbezogen 
handeln zu können. 

 
4. Weiterbildungsprogramm für Lehrerinnen und 

Lehrer 
 
 Qualitätsentwicklung im Bildungssystem muss mit 

einer umfangreichen Qualifikationsentwicklung des 
beteiligten Personals verbunden sein. Akteure in 
diesem Prozess werden nicht nur 
Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen sein, 
sondern alle Lehrkräfte, Personal mit 
sonderpädagogischer Aufgabenstellung, 
Schulleiterinnen und Schulleiter, Erzieherinnen und 
Erzieher, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, 
Integrationshelferinnen und Integrationshelfer etc. Die 
EPK empfiehlt daher den zeitnahen Ausbau einer 
inklusionsorientierten Fortbildung für alle Akteure. Im 
Bericht der EPK finden sich dazu exemplarisch 
ausgearbeitete Module. 

 
5. Anforderungen an die Schulträger 
 
 Eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung eines 

inklusiven Bildungssystems kommt den Schulträgern 
zu, denn durch sie müssen die baulichen 
Voraussetzungen realisiert werden. So empfiehlt die 
Kommission, pro inklusiver Schule zusätzlich 
mindestens drei Räume für Beratungs- und 
Krisensituationen bereitzustellen. Ebenso müssen die 
„Schulen mit spezifischer Kompetenz“ angemessen 
ausgestattet werden. 

 
Mit dem Bericht „Zur Entwicklung eines inklusiven 
Bildungssystems in Mecklenburg-Vorpommern bis zum 
Jahr 2020“ beendet die Expertenkommission nach neun 
Monaten ihre Arbeit. „Ich danke allen Mitgliedern der 
Kommission und der Begleitgruppe für das große 
Engagement und die ehrenamtliche Arbeit“, sagte 
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Minister Brodkorb. „Danken möchte ich auch den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schulabteilung des 
Ministeriums für die Unterstützung der Gremien.“ 
 
Die Bevollmächtigte für Inklusion wird den Minister bei 
der Umsetzung der inklusiven Bildung weiterhin 
beratend unterstützen. 
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