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Auf dem Weg zu einem inklusiven Bildungsverständnis (Drucksache 21) 
 
Beschlussvorlage des Ausschusses für Erziehung und Bildung (V) 
 
1. Die Evangelische Kirche im Rheinland  

• unterstützt das Anliegen des „Übereinkommen[s] der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“. Sie bekräftigt das Ziel 
der „Behindertenrechtskonvention“ (BRK), Barrieren für Teilhabe und 
Lernen zu überwinden, Diskriminierungen abzubauen und gemeinsames 
Leben und Lernen in Vielfalt zu ermöglichen. Mit diesem Beschluss bezieht 
sie im Rahmen ihrer Bildungsverantwortung Stellung; 

• ist dankbar für das bereits vorhandene Engagement im Sinne der BRK; 

• sieht in der BRK einen Schlüssel zu mehr Chancen-, Bildungs- und 
Teilhabegerechtigkeit. Sie setzt sich für ein inklusives Bildungssystem auf 
allen Ebenen ein; 

• befürwortet eine inklusive Pädagogik, die Verschiedenheit und Vielfältigkeit 
(Heterogenität) als grundlegende Voraussetzung für Bildungsprozesse 
anerkennt, positiv würdigt und zum Ausgangspunkt eines individualisierten 
und differenzierten Bildungsangebotes macht. 

 
2. Die Landessynode ermutigt Kirchengemeinden, Kirchenkreise und alle 

kirchlichen Einrichtungen und Werke, 

• ihre vielfältige Bildungsarbeit unter Beteiligung von Menschen mit 
Behinderung im Sinne der BRK inklusiv auszurichten. Als Trägerin von 
Bildungseinrichtungen verpflichtet sie sich, selbstkritisch ihre eigenen 
Bildungseinrichtungen zu evaluieren und Schritte zu einer inklusiven 
Entwicklung einzuleiten bzw. weiter zu entwickeln; 

• sich auf dem Weg zu einer inklusiven Bildungslandschaft mit anderen 
Trägern und Einrichtungen zu vernetzen; 

• Beratungsmöglichkeiten zu nutzen bzw. aufzubauen, um die Entwicklung 
inklusiver Bildungsprozesse voranzubringen bzw. zu unterstützen; 

• entsprechende Aus-, Fort- und Weiterbildungen anzubieten; 

• eigene Veröffentlichungen in Sprache und Gestaltung barrierefrei 
abzufassen. 

 
3. Die Evangelische Kirche im Rheinland 

• wird in ihren Gesprächen mit staatlichen Vertretern darauf hinwirken – und 
nimmt sich selbst als Trägerin von Bildungseinrichtungen in die Pflicht –, 
Inklusion angesichts knapper Haushalte und hoher Verschuldung nicht als 
Einsparmodell zu verstehen, sondern die notwendigen finanziellen 
Aufwendungen als Investition in eine menschengerechtere Zukunft zu 
begreifen; 

• bittet die Landesregierungen, ihre Bemühungen um eine inklusive 
Umgestaltung des Bildungswesens transparent und unter Beteiligung von 
Menschen mit Behinderungen im Sinne der BRK fortzusetzen. 


