Hans Wocken

Inklusion als Feigenblatt
Kritik des Konzepts „Förderschule mit dem Proil Inklusion“*
In Bayern wurden im Schuljahr 2014/15 insgesamt 26 Förderschulen (Sonderschulen) mit einer Urkunde „Schule mit
dem Proil Inklusion“ ausgezeichnet. Ein verwunderlicher Vorgang: Sonderschulen erhalten eine Urkunde für Inklusion?
Förderschulen, die als „aussondernde Schulen“ beleumundet sind, werden als „inklusiv“ beurkundet und erhalten vom
Kultusministerium „Dank und Anerkennung“ für ihr inklusives Engagement? Kann das wirklich wahr sein? Die Historie mutet an wie ein realsatirisches Possenspiel und verlangt eine detaillierte Aufklärung. Die zentrale These dieses
Beitrages ist, dass die bayerische Inklusionspolitik die Kluft zwischen realer und behaupteter Inklusionsentwicklung
(Wocken 2015) zu verschleiern, zu vertuschen, ja unsichtbar zu machen sucht. Das Proil „Inklusion“ dient als Feigenblatt der Exklusion.
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