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Liebe Leserinnen und Leser!
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen – 2006 verabschiedet und seit der
Ratifizierung durch Bundestag und Bundesrat im
März 2009 nationales Recht – ist bisher in der
Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet geblieben. Die
Konvention umfasst alle Lebensbereichte und soll
Menschen mit einer Beeinträchtigung volle gesellschaftliche Teilhabe und Diskriminierungsfreiheit
garantieren.
Für den Bereich der Bildung fordert sie in Art. 24,
den Sie auf S. 4 im Wortlaut finden, ein inklusives
Bildungssystem. Die Umsetzung dieser Forderung
wird unsere Schullandschaft grundlegend verändern,
und niemand, der mit Schule zu tun hat, wird um die
Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion
herumkommen.
Wir hatten bereits 2006 einen ganzen elternbrief zum
Thema „Eine Schule für alle“ (Nr. 86/Juni 2006) mit
Beiträgen von Prof. Dr. Irmtraud Schnell (Von der
Integration zur Inklusion) und Helga Burgwinkel
(Unterschiedlich begabte Kinder – wie geht das?);
Heft 97/März 2009 verwies auf das Manifest „Inklusive Bildung – Jetzt!; und in unserem Jubiläumsheft
Nr. 100/Dezember 2009 gab es den Beitrag „Die
Römerstadtschule macht sich auf den Weg zur inklusiven Schule“. In diesem Heft nun lassen wir weitere
Fachleute und Praktiker zu Wort kommen, die unterschiedliche Aspekte der Umsetzung beleuchten und
Handlungsperspektiven aufzeigen.
„Die UN-Konvention ist Gold wert, sonst gäbe es die
Diskussion um Inklusion gar nicht,“ sagte Prof.
Andreas Hinz in einem Interview mit der taz vom
2. Oktober 2010 und erinnerte an die Anfänge der
Integrationsbewegung in den siebziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts: „Was die Eltern damals geschafft haben, ist, einen Teil der Schulen für ihre Kinder zu öffnen. Was sie nicht geschafft haben, ist, das
Bildungssystem zu verändern. Das hat bis jetzt noch
keine Reformbewegung geschafft.“ Jetzt aber muss es
sich ändern – auf Druck der Weltgemeinschaft. Auf
die Frage, was sich denn im deutschen Bildungssystem ändern müsse, antwortete der UN-Menschenrechtsbeauftragte, Vernor Munoz: „Es muss sich nur
eine Sache ändern – alles!“
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Mit allen guten Wünschen für weiteres Engagement
Redaktion ebh-elternbrief
P.S: Leider war uns der Nationale Aktionsplan zur
Umsetzung der UN-Konvention, den die Bundesregierung anlässlich des internationalen Tages der
Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember in
Berlin vorstellen wollte, bei Drucklegung dieses
elternbriefs noch nicht bekannt.
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Liebe Mitglieder des ebh,
liebe Eltern, liebe Unterstützer
und liebe Freunde,
das Telefon klingelt pausenlos, der Chef
braucht wichtige Unterlagen und die Reinigung, in der Sie Ihr Kleid oder den Anzug für die Weihnachtsfeier abholen wollen, schließt gleich. Die Kinder quängeln
pausenlos. Ihr Sohn oder ihre Tochter haben die
letzte Arbeit vor den Ferien verhauen. Nicht selten
ähnelt unser Alltag dem Lauf im Hamsterrad. So,
oder so ähnlich, ist es das ganze Jahr und ganz
besonders die Vorweihnachtszeit ist sehr hektisch.
Unsere schnelllebige Zeit fordert ihren Tribut.
Und dazu noch ein Ehrenamt, das auch nicht immer ganz leicht ist. In unterschiedlichen Aktivitäten
haben wir auch in diesem Jahr vielfältige Dinge
gemeinsam bewegt, Veranstaltungen besucht oder
ausgerichtet. Für das neue Jahr stehen viele Entscheidungen an. Wir müssen uns beschäftigen mit
den Themen Selbständige Schule, neues hessisches
Schulgesetz, Elternrecht, Inklusion, Bildungsstandards und, und, und...
Ich hoffe, alle finden in den kommenden Tagen einen Moment Zeit um neue Kraft zu sammeln um mit
dieser neu geschöpften Kraft unsere von „fast“
allen Seiten anerkannte Arbeit im neuen Jahr fortzusetzen.
Bei meiner Wahl zur Vorsitzenden im
Mai diesen Jahres machte ich deutlich,
auf welchen Schwerpunkten meine Arbeit liegt. Unter anderem: Inklusion.
Der neue elternbrief soll nun über das
Thema Inklusion informieren. Im
Grundgesetz steht: „Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachteiligt
werden“.
Die UN-Behindertenrechtskonvention
Der Aufbruch Deutschlands in eine
inklusive Gesellschaft
Am 26. März 2009 trat in Deutschland
die UN-Behindertenrechtskonvention in
Kraft. Seitdem ist sie geltendes deutsches Recht und muss umgesetzt werden. Deutschland muss dabei das Leitbild der Konvention achten: die Inklusion, also die vollumfängliche Einbeziehung behinderter Menschen in die
Gesellschaft von Anfang an.

Deshalb nehme ich die letzte Ausgabe
des ebh-elternbriefs im Jahr 2010 und
die vorweihnachtliche Zeit zum Anlass,
mich bei allen für Ihre Unterstützung
und Mitarbeit zu bedanken.
Wir haben ein ereignisreiches und aktives Jahr hinter uns und die vor uns liegenden Weihnachts- und
Neujahrtage bieten nun eine Zeit um innezuhalten.
Diese Kraft der Stille, dem Gegenteil vom Atemraubenden hektischen Alltag, wird uns allen gut tun.
Sie wird uns helfen die Weichen zu stellen, wohin
uns der Weg im nächsten Jahr führen soll.

„Es ist von grundlegender Bedeutung,
jedes Jahr mehr zu lernen
als im Jahr davor.“
Peter Unstinov (1921-2004),
englischer Schriftsteller und Schauspieler.

Mit diesen Worten von Peter Ustinov, die noch einmal klar machen, wofür wir das alles tun, möchte
ich allen ein frohes, friedvolles Weihnachtsfest und
erfolgreiches Jahr 2011 wünschen.
Hella Lopez
Vorsitzende

Die UN-Behindertenrechtskonvention
dient dem Schutz der Menschenrechte.
Sie schafft kein Sonderrecht für behinderte Menschen, sondern ergänzt und
präzisiert die bereits bestehenden allgemeinen Menschenrechte um die
Perspektive von Menschen mit Behinderungen.
Die Konvention verfolgt ein grundsätzlich neues Leitbild: die Inklusion. Sie ist
klar zu unterscheiden von der in
Deutschland bisher bekannten Integration: Ab sofort muss sich nicht (mehr)
der behinderte Mensch anpassen, damit
er in der Gesellschaft dabei sein kann,
sondern die Gesellschaft muss sich mit
ihren Strukturen anpassen. Eine inklusive Gesellschaft bezieht behinderte Menschen mit ihren Bedürfnissen von Anfang
an ein und grenzt sie gar nicht erst aus.
Die Individualität und Vielfalt der Menschen wird wertgeschätzt und anerkannt.

Der Artikel 1 lautet wie folgt:
Artikel 1
Zweck
Zweck dieses Übereinkommens ist es,
den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen
und zu gewährleisten und die Achtung
der ihnen innewohnenden Würde zu
fördern.
Zu den Menschen mit Behinderungen
zählen Menschen, die langfristige
körperliche, seelische, geistige oder
Sinnesbeeinträchtigungen haben,
welche sie in Wechselwirkung mit
verschiedenen Barrieren an der vollen,
wirksamen und gleichberechtigten
Teilhabe an der Gesellschaft hindern
können.
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Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. (Auszug)
Artikel 24 Bildung
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne
Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten
ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll
zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen
Vielfalt zu stärken;
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und
körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.
(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass
a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen
werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und
obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden;
b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem
iinklusiven, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;
c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet
wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;
e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Inklusion wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.
(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale
Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der
Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem
a)erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln
und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und das Mentoring;
b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Identität der Gehörlosen;
c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den
Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet.
(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur
Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift
ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des
Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische
Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein.
(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt
mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem
Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.
Quelle: www.behindertenbeauftragter.de
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Behinderte Kinder gehören dazu

Inklusion umsetzen
Von Andreas Jürgens

Am 26. März 2009 ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen
über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (Behindertenrechtskonvention, BRK) in Kraft getreten,
in dessen Art. 24 ein Recht auf
„inklusive Bildung“ verankert ist.
Kein anderes Dokument hat in den letzten Jahren die Diskussion über die Beschulung behinderter Kinder so beeinflusst, wie die BRK. Dabei werden hierin nicht etwa Sonderrechte für Menschen mit Behinderung formuliert. Vielmehr ist Zweck der BRK, „den vollen
und gleichberechtigten Genuss aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten
durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten“, wie es in Art. 1 heißt.
Menschen mit Behinderungen sollen also den nicht behinderten gleichgestellt
werden, sie sollen volle Teilhaberechte
erhalten. Zu den Grundsätzen der Konvention gehört „die Achtung vor der
Unterschiedlichkeit von Menschen mit
Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen
Vielfalt und der Menschheit“ (Art. 3
Buchst. d).
Barrieren abbauen
„Zu den Menschen mit Behinderungen
zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren
ihre volle und wirksame Teilhabe
gleichberechtigt mit anderen an der Gesellschaft behindern können“ heißt es in
Art. 1. Dieses Verständnis von Behinderung macht deutlich, dass ein Ausschluss aus der Gesellschaft nicht durch
die Beeinträchtigung, sondern durch
Barrieren verursacht wird.

Diese Barrieren, sei es einstellungsoder umweltbedingt, gilt es in allen Bereichen des Lebens abzubauen. Es müssen also die Voraussetzungen geschaffen werden, dass alle Menschen, unabhängig von einer Beeinträchtigung, an
der Gesellschaft partizipieren können.
Das ist die Grundidee der BRK. Menschen mit Behinderung sollen nicht
(nachträglich) in die Gesellschaft integriert werden. Vielmehr müssen die Lebensbedingungen so gestaltet werden,
dass sie von vornherein Teil des Ganzen
sind.
Inklusive Beschulung gewährleisten
Dieser Grundsatz wird durch Art. 24 für
den Bereich der Bildung konkretisiert.
Hierin wird zunächst das Recht auf Bildung für Menschen mit Behinderung
anerkannt und bestimmt: „Um dieses
Recht ohne Diskriminierung und auf der
Grundlage der Chancengleichheit zu
verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen“. Als Ziel wird formuliert,
Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen. Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass Menschen mit
Behinderung nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und
„gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu
einem inklusiven, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben“ (Art. 24 Abs. 2 Buchst. b). Die
„anderen“ können in diesem Kontext
nur nicht behinderte Schülerinnen und
Schüler der gleichen Gemeinschaft, also
z. B. einer örtlichen Gemeinde, sein.
Die in Deutschland und in Hessen übliche Praxis, behinderte Kinder zu Beginn
der Schulzeit von anderen abzusondern

und in Förderschulen getrennt von den
„anderen“ zu unterrichten, ist danach
mit der BRK grundsätzlich nicht vereinbar.
Angemessene Vorkehrungen treffen
Damit die inklusive Beschulung auch
im Einzelfall umgesetzt werden kann,
sollen nach der BRK „angemessene
Vorkehrungen für die Bedürfnisse des
Einzelnen getroffen werden“ (Art. 24
Abs. 2 Buchst. c), damit Menschen mit
Beeinträchtigungen teilhaben können.
Der Begriff der angemessenen Vorkehrungen ist in Art. 2 definiert als „notwendige und geeignete Änderungen und
Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten,
dass Menschen mit Behinderungen
gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können“. In der
gleichen Vorschrift wird auch der Begriff Diskriminierung definiert. Hier
lautet der letzte Satz: „Sie umfasst alle
Formen der Diskriminierung, einschließlich der Versagung angemessener
Vorkehrungen“. Nach der BRK ist also
bereits die Versagung angemessener
Vorkehrungen eine Diskriminierung
und damit ein Verstoß gegen die BRK.
Es geht um Veränderungen bestehender
Situationen, die behinderte Menschen
von der Wahrnehmung ihrer Rechte abhalten, also diskriminierend wirken.
Und sie müssen in einem bestimmten
Fall erforderlich sein, sind also immer
auf den Einzelfall bezogen. Man wird
also in jedem Einzelfall abwägen müssen: welchen Vorteil bringt die Maßnahme behinderten Menschen auf der einen
Seite und welchen Aufwand bedeutet
sie auf der anderen. Ein Ausschluss aus
dem inklusiven Bildungssystem kann
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damit aber in keinem Falle gerechtfertigt werden. Im Einzelfall können sehr
unterschiedliche Maßnahmen notwendig sein. So können personelle Mittel,
wie etwa Unterstützung durch Integrationshelferinnen und -helfer, aber auch
die Bereitstellung sämtlicher technischer Hilfsmittel oder bauliche Maßnahmen dazu zählen wie selbstverständlich
auch die Ausstattung der Schule mit
ausreichendem pädagogischen und sonderpädagogischen Personal. Die Anbringung einer Rampe zur Überwindung
weniger Stufen ist eher angemessen, als
der Einbau eines Aufzugs. Auch letzterer stellt möglicherweise keine unverhältnismäßige Anpassung dar, wenn es
die einzige Möglichkeit ist, einem
Schüler oder einer Schülerin den Besuch einer Schule zu ermöglichen. Die
Gewährung von längeren Prüfungszeiten kann noch eine angemessene Vorkehrung sein, die vollständige Befreiung
von jeder Prüfungsleistung nicht mehr.
Es kommt also immer auf eine Abwägung im Einzelfall an. Allerdings muss
der Staat sicherstellen, dass eine solche
Abwägung überhaupt getroffen werden
kann. Im Hessischen Schulgesetz gilt
für den Fall, dass die Eltern eines behinderten Kindes den gemeinsamen Unterricht wählen: „Der Wahl einer allgemeinen Schule muss das Staatliche Schulamt widersprechen, wenn an ihr die
räumlichen und personellen Voraussetzungen für die notwendige sonderpädagogische Förderung nicht gegeben
sind …“ (§ 54 Abs. 3 Satz 4 HessSchulG). Das ist eine statische Regelung. Sie fragt nur, sind die Voraussetzungen für den Besuch der allgemeinen
Schule gegeben. Die Recourcen werden
zugeteilt. Reichen sie nicht aus, muss
auf die Förderschule verwiesen werden.
Ob diese aufnahmefähig ist, wird übrigens nicht geprüft, sondern unterstellt.
Nach dieser Konzeption wird eben nicht
geprüft, ob durch „angemessene Vorkehrungen“ der gemeinsame Unterricht
ermöglicht werden kann. Allein deshalb
ist diese Regelung nicht im Einklang
mit der BRK.
Besondere Bedürfnisse berücksichtigen
Auch im inklusiven Bildungssystem
sind übrigens die besonderen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern mit
Behinderung zu berücksichtigen. So soll

ihnen ermöglich werden, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben. Bei Blinden soll
das Erlernen der Brailleschrift gefördert,
Gehörlosen das Erlernen der Gebärdensprache ermöglicht und die Förderung
der sprachlichen Identität der gehörlosen Menschen gewährleistet werden.
Andere Mittel der Kommunikation, der
Erwerb von Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderung sind ebenfalls sicherzustellen
(Art. 24 Abs. 3 BRK).
Schulgesetzentwurf der Hessischen
Landesregierung
Aufgrund der Ratifizierung der BRK ist
das Land Hessen verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem zu etablieren. Die
UN-Konvention muss sich daher auch
im Schulgesetz niederschlagen. Der bisher bekannte Entwurf der Landesregierung für ein neues Schulgesetzes ist bezüglich des Themas Inklusion und sonderpädagogische Förderung sehr vage.
Aus meiner Sicht sind erhebliche Zweifel angesagt, ob in der Landesregierung
ausreichend Bereitschaft für wirkliche
Inklusion besteht. Zum einen die Praxis:
Die Wollenbergschule in Frankfurt
wollte einen großen Schritt zu wirklicher Inklusion wagen, wobei nicht mehr
zwischen Förderschülern und Regelschülern unterschieden werden sollte.
Schüler mit Lern-, Erziehungshilfe- und
Sprachheilbedarfsollen mit allen Kindern gemeinsam unterrichet werden.
Was ist die Reaktion des Kultusministeriums? Der Schule werden Lehrerstellen
gestrichen, die für die Förderklassen
vorgesehen waren. Wer wirkliche Inklusion betreibt, wird mit Stellenabbau bestraft. Das ist kein Erfolg versprechender Weg. Zum anderen die Theorie: In
der Plenarsitzung des Landtags am
17. 11. 2010 äußerte zudem Ministerpräsident Bouffier,die Vorstellung sei
„nicht realistisch“, dass jedes Kind mit
Erfolg eine Regelschule absolvieren
könne. Das führe eher zu „ständiger
Frustration“ und zu „mehr Schaden an
der Kinderseele“ (Zitate aus FR 18. 11.
2010). Er hat weder verstanden, dass Inklusion nicht bedeutet, jeder muss das
gleiche Bildungsziel erreichen. Und er
hat auch nicht verstanden, dass Men-

schen mit Behinderung immer früher
oder später ihren Platz in der von Nichtbehinderten geprägten Welt finden müssen. Je früher dies geschieht, umso besser gelingt es in der Regel, auch wenn
es mit Frustrationen und Verletzungen
verbunden ist. Wer von Anfang an nicht
ausgeschlossen wird, muss auch später
nicht aufwändig integriert werden.
Entwurf der LAG Gemeinsam leben
– gemeinsam lernen
Nahezu zeitgleich mit den Ausführungen des Ministerpräsidenten hat die
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Gemeinsam leben – gemeinsam lernen am
18. 11. 2011 einen Mustergesetzentwurf
für ein Schulgesetz in Hessen vorgelegt
(www.gemeinsamleben-hessen.de).
Hierin wird aufgezeigt, wie aus Sicht
der LAG die Inklusion durch gesetzliche Regelungen umgesetzt werden
könnte. Danach soll der Grundsatz inklusiver Bildung im gesamten Bildungswesen gesetzlich verankert werden.
Verbunden damit ist ein Rechtsanspruch
auf wohnortnahe inklusive Beschulung
in den allgemeinen Schulen für die
Schülerjahrgänge ab dem Schuljahr
2012/2013. Allerdings werden gesetzliche Regeln allein noch keine Inklusion
bewirken.
Die Diskussion geht also weiter. Inklusion muss praktisch erkämpft werden.
Die bisherigen Systeme aus Regelschulen und Förderschulen müssen zusammengeführt werden. Für die Regelschulen ist das eine große Transformation,
die sich insbesondere methodischdidaktisch niederschlagen muss. Aber es
ist jede Anstrengung wert. Denn eine
inklusive Gesellschaft ist eine bessere
Gesellschaft und nützt allen.
Dr. Andreas Jürgens, MdL,
ist Behindertenpolitischer Sprecher der
hessischen Landtagsfraktion von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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Was heißt eigentlich Inklusion?
Der Begriff „Inklusion“ kommt
aus dem Englischen und bedeutet wörtlich „Einschluss“. Anfang
der 90-er Jahre wurde er zum ersten Mal auf einer UNESCOKonferenz verwendet und bezieht sich auf das Recht auf
gesellschaftliche Teilhabe aller
Menschen. In Deutschland wird
der 2000 in Großbritannien von
Booth & Ascow enwickelte

„Index für Inklusion“ zur Selbstevaluation von Kitas und
„Schulen für alle“ seit vielen
Jahren angewandt.
Im Gegensatz zur Integration,
die in der Praxis an einer ZweiGruppen-Theorie festhält, nach
der es Kinder ohne und mit sonderpädagogischem Förderbedarf
und damit letztlich „die Kinder“

Praxis der Integration
• Eingliederung von Kindern mit bestimmten
Bedarfen in die allgemeine Schule
• Differenziertes System je nach Schädigung
• Zwei-Gruppen-Theorie (behindert/nichtbehindert, mit/ohne sonderpäd. Förderbedarf)
• Aufnahme von behinderten Kindern
• Individuumszentrierter Ansatz
• Fixierung auf die institutionelle Ebene
• Ressourcen für Kinder mit Etikettierung
• Spezielle Förderung für behinderte Kinder

und „die anderen Kinder“ gibt,
geht Inklusion davon aus, dass
alle Menschen von vornherein
dazugehören und nicht erst eingegliedert werden, egal welche
Voraussetzungen sie mitbringen.
Die wichtigsten Unterschiede
zwischen integrativer und inklusiver Praxis fasst die folgende
Tabelle von Andreas Hinz zuspitzend zusammen:

Praxis der Inklusion
• Leben und Lernen für alle Kinder
in der allgemeinen Schule
• Umfassendes System für alle
• Theorie einer heterogenen Gruppe
(viele Minderheiten und Mehrheiten)
• Veränderung des Selbstverständnisses
der Schule
• Systemischer Ansatz
• Beachtung der emotionalen, sozialen und
unterrichtlichen Ebenen
• Ressourcen für Systeme (Schule)
• Gemeinsames und individuelles Lernen für alle

• Individuelle Curricula für einzelne

• Ein individualisiertes Curriculum für alle

• Förderpläne für behinderte Kinder

• Gemeinsame Reflexion und Planung
aller Beteiligter
• Anliegen und Auftrag der Schulpädagogik
und Schulpädagogen

• Anliegen und Auftrag der
Sonderpädagogik und Sonderpädagogen
• Sonderpädagogen als Unterstützung für
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

• Sonderpädagogen als Unterstützung
für Klassenlehrer, Klassen und Schulen

• Ausweitung von Sonderpädagogik
in die Schulpädagogik hinein

• Veränderung von Sonderpädagogik
und Schulpädagogik

• Kombination von (unveränderter)
Schul- und Sonderpädagogik

• Synthese von (veränderter) Schul- und
Sonderpädagogik

• Kontrolle durch ExpertInne n

• Kollegiales Problemlösen im Team

Praxis der Integration und der Inklusion (HINZ 2002) · Quelle: www.bildungsserver.de
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Wege zur inklusiven Schule
Von Ulla Widmer-Rockstroh
Ein neuer Begriff
wirbelt unser bildungspolitisches und pädagogisches
Denken durcheinander: „Inklusion.“
Ein Begriff, der ein umfassendes und
in vieler Beziehung neues Bildungsverständnis beinhaltet, einen neuen
Bildungsanspruch: Alle Kinder und
alle Jugendlichen unserer Gesellschaft sollen lange und gemeinsam
miteinander und voneinander lernen.
Sie sollen nicht mehr voneinander getrennt werden, weil sie unterschiedlich sind.
Unser deutsches gegliedertes Schulwesen aber verlangt diese Trennung. Inklusiv bedeutet, die Schülerinnen und
Schüler sollen im Schulwesen gleiche
Wertschätzung erfahren und sie sollen
im gemeinsamen Lernen ihre Unterschiedlichkeit als Herausforderung erleben, als Bereicherung, die sie lehrt, die
Welt immer wieder mit anderen Augen
zu sehen. Das stark gegliederte Schulwesen verbirgt in seinen Abgrenzungen
ungleiche Wertschätzungen der Schüler
und Schülerinnen. Verräterisch hieß das
Gymnasium auch »höhere« Schule, die
Realschule »Mittelschule« und Kinder
oder Jugendliche mit Behinderungen
werden überwiegend auf »Sonderschulen« geschickt. In unseren Schulen bleiben Kinder »sitzen«, während andere
»aufsteigen« in die höhere Klasse. Es
wird von »guten« und »schlechten«
Schülern gesprochen, je nachdem, wie
sie die von den Curricula und Lehrern
gesetzten Normen schaffen. Und die
Schulen bieten unterschiedlich wertige
Abschlüsse oder sogar nur Abgangszeugnisse (Sonderschulen) an. »Wir
sind es gewohnt, Unterschiede zwischen
Menschen oder auch zwischen Bevölkerungsgruppen immer in Hierarchien zu
denken – also in Kategorien des Besser
und Schlechter«. (1) Unser gegliedertes
Schulsystem bedient und festigt diese
Haltung. Vernor Muñoz, der UN-Sonderbeauftragte für das Recht auf Bildung, kritisierte das gegliederte deutsche Schulwesen sehr direkt und ungeschminkt als diskriminierend, in dem
»eigentlich alles« geändert werden müsse. (2)

Auch die Grundschule, obwohl noch am
ehesten eine gemeinsame Schule für alle
Kinder, ist nicht inklusiv. Auch sie
schließt vielfach Kinder mit Behinderungen aus, und am Ende der Grundschulzeit muss sie die Kinder für das gegliederte Sekundarschulwesen sortieren:
Für welche Schule ist das Kind geeignet? Schon in diesem Denken steckt
Diskriminierung und mangelnde Wertschätzung für das, was das Kind kann.
Die traditionelle Denkrichtung aber
wird durch den Anspruch einer inklusiven Schule umgedreht: Schule muss
sich für das Kind geeignet machen. Es
darf kein höherwertig – niederwertig,
besser oder schlechter mehr geben.
Die UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderung
Auslöser für die heftige Bildungsdebatte
um Inklusion war die Verabschiedung
der UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen, die
auch Deutschland 2009 ratifiziert hat.
Behinderte Menschen sind bisher von
ungleichwertiger Behandlung am stärksten betroffen.
Die UN-Konvention stellt einen gravierenden Paradigmenwechsel für den gesellschaftlichen Umgang mit behinderten Menschen dar: Sie fordert die Achtung und Wahrung ihrer Menschenrechte – »civil rights« – auf allen Ebenen
des Lebens – Wohnen, Arbeit, Bildung,
Gesundheit, Verkehr, wie sie Menschen
ohne Behinderungen selbstverständlich
gewährt werden. Sie verlangt umfassenden Diskriminierungsschutz für Menschen mit Behinderung, ihr Recht auf
Selbstbestimmung und Partizipation und
eine barrierefreie, inklusive Gesellschaft.
Die Konvention bedeutet einen großen
Fortschritt für das gemeinschaftliche
Leben in jeder Gesellschaft. Für uns ist
der Artikel 24 „Bildung“ bedeutsam.
Hier werden alle Vertragsstaaten aufgefordert, ihre Bildungssysteme im Sinne
einer »inclusive education« umzubauen.
Die deutsche Fassung übersetzt »inclusive« fälschlich mit »integrativ«. (Für

die Vertragsstaaten ist aber die englische Fassung rechtsverbindlich.) Warum ist der Begriff »inklusiv« wichtig?
Integration – Inklusion
1973 gab es eine erste Wendemarke in
der bildungspolitischen Diskussion der
(alten) Bundesrepublik Deutschland im
Hinblick auf Wahrnehmung und Bildung von Schülerinnen und Schülern
mit Behinderungen.
Die Bildungskommission des Deutschen
Bildungsrates empfahl gemeinsamen
Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung in der
allgemeinen Regelschule. Schon damals
formulierte sie den Anspruch auf gleichberechtigte Schulbildung und Teilhabe
in der Gesellschaft. Durch Aussonderung in Schonräume könne keine Integration in die Gesellschaft erreicht werden. Kinder und Jugendliche ohne Behinderungen müssten lernen, Mitschüler
mit Behinderung als Teil ihrer Lernund Lebensgemeinschaft anzunehmen.
Der Blick ging noch in die Richtung:
Eingliederung in das »Normale«: Integration. 1975 wurde im damaligen
Westberlin in der Fläming-Grundschule
die erste »integrative« Grundschulklasse
eingerichtet – mühsam durchgekämpft
von Eltern eines »integrativen« Kindergarten-Hauses. Es ist bemerkenswert,
wie langsam und mühsam sich bundesweit eine Integrationsbewegung entwickelte und Grundschulen – oder einzelne Grundschulklassen – gemeinsamen Unterricht einführten, in erster
Linie durchgesetzt von Eltern. Allerdings war und ist diese Entwicklung in
den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich, je nach parteipolitischer
Couleur. Wissenschaftliche Begleitungen der ersten Schulversuche bewiesen: Der gemeinsame Unterricht ist erfolgreich. Eltern dieser Klassen äußerten hohe Zustimmung.
Schließlich nahmen Schulgesetzänderungen sogar den Vorrang des integrativen Unterrichts gegenüber einer Beschulung in Sonderschulen auf. Auch
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Sekundarschulen öffneten sich für den
gemeinsamen Unterricht – allerdings oft
mit dem Ausschlussfaktor: zielgleiche
Integration.
In allen Bundesländern aber blieb als
gravierende Einschränkung der so genannte Haushaltsvorbehalt bestehen: Integration nur, wenn es die sächlichen
und personellen Mittel erlauben. Das
war und ist keine Inklusion. Nach wie
vor können Schüler und Schülerinnen
gegen ihren Willen und den ihrer Eltern
mit Hinweis auf diesen Haushaltsvorbehalt auf Sonderschulen gewiesen werden. Dies wird durch die UN-Konvention anders; sie fordert eine radikale Haltungs- und Systemänderung; sie erzwingt eigentlich Schulgesetzänderungen. Integration kann nämlich dazu
führen, dass die zusätzliche Unterstützung streng auf das behinderte Kind in
der Re-gelklasse fokussiert wird,
während der Unterricht sich insgesamt
nicht ändert; dann ist Integration nur eine Addition von sonderpädagogischem
Hilfen in die unveränderte Regelklasse.
Inklusion verbessert aber den ganzen
Unterricht unter Berücksichtigung der
Bedürfnisse aller Schüler. (3)
Was erschwert inklusive Entwicklung
in Deutschland?
Die Umsetzung der UN-Konvention
wird in Deutschland durch viele Faktoren erschwert:
• Erhebliche Widerstände verschiedener
Interessengruppen gegen den Umbau
des gegliederten Schulsystems,
• notwendige finanzielle Umschichtungen und zusätzliche Mittel,
• unflexible, nicht auf die Heterogenität
von Kindern bezogene curriculare Vorgaben,
• ein starres System der Leistungsbewertung mit Zensuren, das nicht auf
Lernprozesse und individuellen Lernfortschritt ausgerichtet ist,
• eingeschränkte und schleppende
Entwicklung der Schulen als Ganztagsschulen,
• hohe Klassenfrequenzen,
• eine auf das gegliederte Schulwesen
ausgerichtete, in sich ungleichwertige
Lehrerbildung,
• überwiegend lehrerzentriert ausgerichteter frontaler, nicht binnendifferenzierender Unterricht,
• das gesellschaftliche Bewusstsein von
»Normalität« im Regelschulsystem in

Abgrenzung zum Sonderschulwesen,
• Ängste, Unsicherheit, Vorbehalte der
Pädagoginnen und Pädagogen ohne sonderpädagogische Ausbildung. Seit dem
Start integrativer Schularbeit hat eine
mangelhafte und zumeist »gedeckelte«
Finanzierung gemeinsamen Unterricht
und integrationspädagogische Arbeit engagierter PädagogInnen erschwert oder
verhindert. Und – viele Lehrkräfte hatten dadurch Argumente, sich dem gemeinsamen Unterricht zu verweigern.
Gute Schule
Der durch die UN-Konvention geforderte Umbau unseres Bildungswesens bedeutet nicht nur strukturelle Veränderungen, sondern auch pädagogische. In
den letzten Jahrzehnten z. T. mühsam
erkämpfte oder verteidigte reformpädagogische Ansätze und Entwicklungen in
der allgemeinen Schulpädagogik bedienen das inklusive Paradigma. Individualisierende und kooperative Lernformen,
selbstverantwortliches und mitverantwortliches Lernen, neue und prozessorientierte Bewertungsformen, vor allem die Würdigung und Dokumentation
individueller Lernfortschritte rücken in
den Mittelpunkt didaktischer Ansprüche
und Unterrichtsgestaltung. Dies ist notwendig, wenn Schule inklusiv werden
soll. Inklusion fängt in den Köpfen an.
Das galt schon in der Integrationsbewegung. »Integrative Pädagogik beginnt
dann, wenn LehrerInnen anfangen, bei
ihren Kindern nicht mehr zuerst die Defizite zu sehen«. (4) Manche pädagogische Schritte sind ganz klein, kosten
nichts und bewirken schon Großes, zum
Beispiel
- wenn LehrerInnen nicht mehr die Fehler anstreichen, sondern das Richtige
markieren und zählen;
- wenn LehrerInnen ihre Kinder nicht
mehr unter eine Klassenarbeit schreiben
lassen: Fehler …, Zensur …;
- wenn LehrerInnen sich nicht nur bei
den Eltern melden (oder in ein »Mitteilungsheft« schreiben), wenn ihr Kind
negativ aufgefallen ist, sondern vielmehr, um ein positives kleines Ereignis
mitzuteilen.
LehrerInnen erziehen mit diesen traditionellen Fehlerorientierungen bereits
von der 1. Klasse an dazu, dass Kinder
und Eltern zuerst das Falsche, Defizitäre
sehen, entmutigt werden, sich in der
Schiene der »Versager« fühlen oder die

Schule als fast bedrohliche Institution
erleben. Das will und muss eine gute,
inklusive Schule überwinden. Auch
wenn wir, gerade in der Grundschule,
meinen, diese Kritik träfe auf uns nicht
(mehr) zu – überprüfen wir es bitte in
unserem täglichen Schulleben und in
unseren Köpfen.
Fazit
Die UN-Konvention orientiert auf die
Rechte behinderter Menschen und fordert für sie die »inclusive education«.
Die gute, inklusive Schule, die wir anstreben müssen, fokussiert aber nicht
nur auf gemeinsames Leben und Lernen
von behinderten und nichtbehinderten
SchülerInnen, auch wenn dies zweifellos ein wesentliches Ziel ist. Der Grundschulkongress 2009 stand zu Recht unter dem Motto »Allen Kindern gerecht
werden«. Das spiegelt den inklusiven
Ansatz. Dazu erschien vor kurzem der
entsprechend betitelte Band 129 der
GSV-Reihe ›Beiträge zur Reform der
Grundschule‹. (5) In vielen Beiträgen
wird über pädagogische Wege zu einer
guten und inklusiven Schule nachgedacht, werden Praxisbeispiele beschrieben. Viele Wege entstehen beim Gehen!
Ulla Widmer-Rockstroh ist Grundschullehrerin i. R. und Fachreferentin des
Grundschulverbandes für den Bereich
„Länger gemeinsam lernen –
Inklusion“.
Kontakt: widmer-rockstroh@gmx.de
Anmerkungen
(1) Dieter Katzenbach/Joachim Schroeder
(2007): Ohne Angst verschieden sein können – Über Inklusion und ihre Machbarkeit.
Einführungsvortrag auf dem VDS-Kongress
Frankfurt/Main 2007
(2) Vernor Muñoz (2009), Vortrag »Bildung
ist ein Recht und keine Ware…« in Oldenburg; s. auch www.Munoz.uri-text.de
(3) Alfred Sander (2004): Konzepte einer
inklusiven Pädagogik, VDS, Ztsch. f. Heilpädagogik 5
(4) Klaus-Jürgen Tillmann (2007): Integrative Pädagogik im Diskurs. Vortragsmanuskript, Universität Bielefeld 2007, S. 6
(5) Horst Bartnitzky, Ulrich Hecker (Hrsg.)
(2010): Allen Kindern gerecht werden, Aufgabe und Wege. Beiträge zur Reform der
Grundschule Bd. 129, Frankfurt/Main 2010
Diesen Beitrag haben wir der Zeitschrift
Grundschule aktuell 111/September 2010
entnommen. Wir danken dem Grundschulverband für die Genehmigung.
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Inklusion fordert Schulentwicklung
Einblicke in die Sophie-Scholl-Schule Gießen
Von Wiltrud Thies
„Die Sophie“, wie man die SophieScholl-Schule in Gießen flapsig nennt,
ist auf Erfolgskurs. Als Weg und Ziel
benennt sie ihre Entwicklung als inklusive Grund- und schulformübergreifende Gesamtschule, hat für die
bisher geleistete Pionierarbeit 2009
den bundesweit vergebenen Jakob
Muth Preis erhalten, ist 2010 stolz auf
die Berufung ihrer Schulleiterin in
den Expertenkreis „Inklusive Schulentwicklung“ der Deutschen UNESCOKommission und ist rege nachgefragte Hospitationsadresse.
Was fällt auf, wenn man
„die Sophie“ besucht?
Der erste Eindruck: ein helles, modernes, transparentes Schulgebäude, barrierefrei. Kinder aller Arten, wie Kinder
eben sind: quirlig, fröhlich, erzählend,
spielend, lernend – und auch mal still,
müde, zurückgezogen. Im Gebäude tragen sie alle Hausschuhe – und scheinen
zuhause: man spürt gleich, dass hier
Zeit und Ruhe ist für die Dinge des Lebens ebenso wie für das jeweilige Lernpensum der Gruppe oder des einzelnen
Kindes. Ein Blick in die Klassenräume
zeigt Schulwohnstuben, wie sie Reformpädagogen wie Peter Petersen entworfen haben: hier ist sichtbar Raum zum
Lernen und Leben. Ordnungssysteme
helfen, Vielfalt zu sortieren. Wenn zum
Schuljahresbeginn neue Schülerinnen
und Schüler in die jahrgangsgemischten
Lerngruppen kommen, führen nicht die
Erwachsenen, sondern die jeweils älteren Schüler und Schülerinnen sie in geltende Regeln, Rituale und Ordnungen
ein. Das entspannt – Kinder und Lehrkräfte. Die Schulregeln indes sind für
alle gleich: „Leise, langsam, friedlich
und freundlich“ will man miteinander
umgehen. Dass das tief verstanden ist,
spürt die Besucherin beim Streifen
durch Gänge und Klassenräume: die
Atmosphäre ist gelassen, es herrscht
Arbeitsruhe, jedoch keine Grabesstille,
Kinder lernen im Gegenteil bewegt, arbeiten allein oder in unterschiedlichen
Gruppierungsformen an unterschiedlichen Dingen zur gleichen Zeit, holen ihr

Material, lassen sich
beraten von der Lehrkraft oder zeigen ihr
Arbeitsergebnis vor.
Lerngruppen aus
zwei Jahrgängen
In jeder Lerngruppe trifft man auf 20 –
22 Kinder aus jeweils zwei Jahrgängen,
darunter ca. 5 mit verschiedenen Formen von Behinderung. Wenn schwere
Behinderungen vorliegen und somit der
Pflegebedarf hoch ist, erhalten die Kinder persönliche Unterrichtsassistenten –
mit jeweils unterschiedlichem Zeitbudget: so benötigt Ella, ein Kind mit
Mehrfach-Behinderung eine RundumPflege, für Paul, ein Kind mit DownSyndrom, ist für einige Zeit am Tag eine spezielle Unterstützung gegen seine
Weglauftendenz erforderlich. Die Lerngruppen werden jeweils von multiprofessionellen Teams aus Lehrkräften und
Erzieherinnen, Sozialpädagogen bzw.
Heilerziehungspflegerinnen durch den
Tag begleitet. (An der Sophie-SchollSchule unterrichten Grund-, Haupt-, Realschul-, Förderschul- und Gymnasiallehrer/innen. Jeweils 2 Lehrkräfte
gehören fest zu einer Lerngruppe und
Stufe und werden damit gemeinsam mit
der Erzieherin, Sozialpädagogin oder
Heilerziehungspflegerin zu Kulturträger/innen für die Schüler/innen, die
jeweils nach zwei Jahren Gruppenzugehörigkeit in die nächst höheren Stufe
zu einem neuen Klassenteam wechseln.)
Das Mittagessen wird in der Gruppe gemeinsam eingenommen, Hausaufgaben
sind abgelöst durch Schulaufgaben, die
im Wortsinn alle Kinder in der Schule
erledigen. Am Nachmittag gibt es ein
vielfältiges Programm mit freiem Spiel,
Angebotsinseln zum Spielen und Basteln und einem beeindruckenden Kursprogramm, in das sich die Kinder halbjährlich einwählen können. Last but not
least bietet die Schule in den Oster-,
Sommer- und Herbstferien eine Ferienbetreuung, die wegen ihres kindgemäßen projektorientierten Angebots
immer stark nachgefragt ist: Schule ist

hier eben selbstverständlicher Lern- und
Lebensraum, da mag man sogar in den
Ferien sein.
Schulentwicklung
Die Sophie-Scholl-Schule entwickelt
sich von einer 1988 durch die Lebenshilfe Gießen gegründeten integrativen
Grundschule bewusst zur inklusiven
Grund- und schulformübergreifenden
Gesamtschule (IGS). Umrissen ist damit
eine Schulentwicklung, die einerseits
den konzeptionellen Weg von der Integration zur Inklusion beschreibt und andererseits den Wunsch nach längerem
gemeinsamen Lernen für alle Kinder,
also auch solche, die lernzieldifferente
Angebote benötigen, Wirklichkeit werden lässt. Die Schulerweiterung wird
langsam von unten nach oben vollzogen, derzeit besuchen die ältesten
Schüler/innen den Jahrgang 8, insgesamt besuchen derzeit 225 Schüler/
-innen die Primarstufe und 115 die
Sekundarstufe im Aufbau.
Leitbild Unterschiedlichkeit
Als inklusive Schule versucht die Sophie-Scholl-Schule in allen Lerngruppen und Schulstufen prinzipiell ihre
schulischen Angebote ohne Ausschluss
für alle so zu gestalten, dass sie für jedes einzelne Kind das bereithält, was es
zum Lernen und Leben in der Gemeinschaft benötigt. „Alle sind anders verschieden“, ist das Credo der Lehrkräfte
und sie betonen damit, dass die Unterschiedlichkeit, nicht der Gleichschritt,
Ausgangspunkt aller pädagogischen
Arbeit ist.
Für den Unterricht bedeutet das, dass
nicht alle zur gleichen Zeit dasselbe tun,
dass vielmehr Arbeitsziele, -inhalte,
-zeiten und -formen flexibel den Möglichkeiten und Bedürfnissen der einzelnen Schülerin angepasst werden.
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Das geht prinzipiell gut mit solchen Arbeitsformen, die alle Beteiligten über eine äußere Klammer verbinden, wie z. B.
dem Tages- oder Wochenplan, in dem
jede Schülerin ihr gemäße Aufgaben
vorfindet, die nicht notwendig der gleichen Taktung und dem „Inhalt für alle“
folgen.
Beim gemeinsamen Arbeiten an einem
Thema müssen Lehrkräfte genau hinschauen, was denn wirklich Gewinn
bringend von wem bearbeitet werden
kann. Da ist manchmal ein kreatives,
weites Themenverständnis notwendig –
und immer eine genaue Kenntnis des
Lernstandes und der Arbeitsmöglichkeit
des jeweiligen Schülers. Wichtig ist,
dass am Ende alle Schüler/innen ihre
Ergebnisse präsentieren und eine Rückmeldung von den anderen erhalten:
„Das ist dir gut gelungen, du hast dich
toll angestrengt, du bist ja schon viel
weiter als neulich noch… – oder durchaus auch kritisch: das könntest du genauer, besser, wenn du…!“ Der Wert einer Feedback-Kultur erschließt sich auf
diese Weise den Kindern von Anfang an
– und sie lernen, wie man diese anerkennend und ermutigend entwickelt.

Gegenseitige Wertschätzung
Besucher der „Sophie“ staunen über die
Selbständigkeit im Lernprozess, über
die Regeleinhaltung, das vielfältige Methodenwissen – und vielleicht am meisten über die Fähigkeit aller Schülerinnen und Schüler, eigene Ergebnisse auf
spezifischem Niveau den anderen zu
präsentieren. Wenn man miterleben
kann, wie einerseits komplizierte naturwissenschaftliche Erkenntnisse mittels
Power-Point-Präsentation für die interessierte Schülergruppe formuliert wer-

den und im nächsten Vortrag alle genügend Ruhe und Interesse aufbringen,
einem nicht sprechenden Schüler zuzuhören, der mittels Talker sein Arbeitsergebnis den anderen zugänglich macht
– dann kann man die Wertschätzungskultur des Miteinanders von Verschiedenen mit den Händen greifen. Dass
diese nicht im Selbstlauf entsteht, sondern Ergebnis von Erziehung, Vor- und
Mit-Leben ist, versteht sich von selbst.
Ganztagsschule
Neben einer Unterrichtsgestaltung, die
den Einzelnen in den Blick nimmt,
muss die inklusive Schule für ein
Gleichgewicht von Individual- und Sozialerziehung sorgen und vielfältige Angebote für alle Kinder im Ganztag machen. „Die Sophie“ hat hier besondere
Schwerpunkte entwickelt als bewegte,
musikalische und gesunde Schule, in
der auch Platz und Zeit zum Spielen und
für die besondere Ausdrucksform der
Kunst ist. Diese Inhalte sind für alle
Schüler/innen gleich wichtig und
gleichzeitig verbindend – über alle
Grenzen der Verschiedenheit hinweg.
Im Einzelnen muss geprüft werden, ob ein
neu geschaffenes Angebot tatsächlich schon
für alle passt: Auch
wenn die naturwissenschaftliche Forscherwerkstatt der Primarstufe z. B. selbständiges und vernetztes Lernen prinzipiell herausfordert, so ist sie im
Sinne der Inklusion
weiter entwicklungsfähig: Versuchsanleitungen in Bildsprache
und niedrig schwellige Versuchsvorschläge sollen künftig die besonderen
Bedürfnisse von Kindern mit geistiger
Behinderung noch besser aufgreifen,
damit das ganze schulische Angebot
wirklich uneingeschränkt und selbstverständlich für alle da ist.

beitet die Sekundarstufe in „Haus II“,
dem frisch renovierten Gebäude einer
ehemaligen US-Middle-School, das für
die nächsten drei Jahre Platz für Schulentwicklung bietet. Danach muss ein
neues Gebäude errichtet werden, ein
mutiges Unterfangen für einen Elternverein, wie es die Lebenshilfe als Schulträgerin auch in Gießen ist.
Unter dem Titel „Vision Million“ hat
sich eine Gruppe aus Eltern, Schulleitung und Lebenshilfe-Geschäftsführung
zusammengefunden und verfolgt in
vielfältigen Aktionen das ehrgeizige
Ziel, eine Million Euro für die Ausstattung der neuen Gesamtschule durch
Sponsoring einzuwerben. Neben einem
Besuch der Homepage der Schule
www.sophie-scholl-schule-giessen.de
ist daher auch ein Klick auf www.
vision-million.de sehr zu empfehlen.
Weil inklusive Schulentwicklung durch
die UN-Konvention für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen als
Perspektive für das gesamte deutsche
Schulwesen gefordert ist, können und
wollen Leuchttürme wie die SophieScholl-Schule die Richtung weisen. Unabhängig von privater oder öffentlicher
Trägerschaft sind hier Prinzipien angesprochen und verwirklicht, die auf dem
Weg zu neuen Schulen für alle wesentlich sind.
Wichtig scheint bei einem Blick in die
bundesdeutsche Schul- und Bildungspolitik wohl aber die Mahnung zu sein,
dass inklusive Schulentwicklung vor allem Qualitätsentwicklung von Schule
und Unterricht sein muss: nicht für alle
gleich mittelmäßige Schulen sind gefordert, sondern wirklich gute Schulen, in
denen alle Kinder und Jugendlichen gemeinsam lernen dürfen und dabei individuelle Förderung ebenso selbstverständlich erfahren wie soziale Erziehung. Dass Inklusion kein Spar-Modell
sein kann, liegt damit auf der Hand, Inklusion ist – so verstanden und gelebt
wie in der „Sophie“ aber eine lohnenswerte und spannende Anstrengung
– für alle Kinder!

Zukunftsvision
Mit der Schulerweiterung zur inklusiven
schulformübergreifenden Gesamtschule
(IGS) ist neben viele inhaltliche Herausforderungen schnell auch die räumliche
Enge getreten. Seit kurzem lebt und ar-

Wiltrud Thies ist Schulleiterin der
Sophie-Scholl-Schule Gießen
Kontakt: w.thies@sophie-scholl-schulegiessen.de
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Gemeinsam lernen
Vom Ausnahme- zum Regelfall
Von Eva Wingerter
Die UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen hat eine
Wertentscheidung zugunsten der Beschulung von Menschen mit Behinderung in der allgemeinen Schule getroffen. Sie verpflichtet Vertragsstaaten dazu, ein inklusives Bildungssystem sicherzustellen. Bundestag und Bundesrat haben der UN-Behindertenrechtskonvention (im Weiteren UN- BRK) Ende 2008
zugestimmt. Seit dem 26. März 2009 ist
die Konvention für Deutschland völkerrechtlich verbindlich. Hessen hat darüber
hinaus das Fakultativprotokoll unterzeichnet. Damit ist auch Hessen dazu
aufgefordert, zeitnah eine inklusive
Bildungslandschaft zu schaffen.
Hessen hat sich mit der Unterzeichnung
des Zusatzprotokolls darüber hinaus verpflichtet, Menschen mit Behinderung einen subjektiven Anspruch auf Zugang
zum allgemeinen Bildungssystem zu gewährleisten. Die Zuweisung in eine Förderschule kann nur noch die Ausnahme
darstellen. Dieser Anspruch basiert auf
dem Diskriminierungsschutz, der gewähren soll, Menschen mit Behinderungen als gleichberechtigte Individuen zu
achten und jegliche Ausgrenzung zu verhindern. Der subjektive Anspruch ist unmittelbar anwendbar und setzt keinesfalls
die Existenz einer inklusiven Bildungslandschaft voraus.
Das Recht auf inklusive Bildung,
schon heute durchsetzbar?
In Hessen sind wir noch weit entfernt
von einer inklusiven Bildungslandschaft.
Bei dem von der Landesregierung vorgelegten Schulgesetzentwurf ist zu befürchten, dass wir noch in 10 Jahren auf die
Umsetzung warten müssen. Bis die Förderung von Kindern mit Anspruch auf
sonderpädagogische Förderung in der
allgemeinen Schule vom Ausnahmezum Regelfall wird, sollten sich Eltern
jedoch auf den Diskriminierungsschutz
nach Art 3 Grundgesetz und die UNBRK berufen.

Nach Prof. Arend Riedel ist eine Zuweisung in die Förderschule aus völkerrechtlicher Sicht sehr bedenklich. Er kritisiert
eine Entscheidung des VGH Kassel vom
12.11.2009, in der der VGH an der Zuweisung einer Schülerin zu einer Förderschule festhält. Dabei bezieht sich Prof.
Riedel insbesondere auf den Diskriminierungs- und Gleichstellungsschutz,
woran die Vertragsstaaten unmittelbar
gebunden sind.
„[…] die Versagung der Zulassung zu
einer Regelschule auf Grund einer Behinderung erfüllt den Tatbestand einer
das betroffene Schulkind benachteiligenden Ungleichbehandlung. Der Staat und
damit die jeweils zuständige Schulbehörde sind verfassungsrechtlich verpflichtet,
es Kindern mit Behinderung in gleicher
Weise wie Kindern ohne Behinderung zu
ermöglichen, sich nach ihren individuellen Fähigkeiten optimal zu einer selbstbewussten und selbstbestimmt in einer
von gegenseitigem Respekt geprägten
Gesellschaft lebenden Person zu entwickeln.[…] hat sich die Ansicht durchgesetzt, dass eine derartige Chancengleichheit im Zweifel am besten mit gemeinsamer Unterrichtung aller Kinder
erreicht werden kann.“ (Riedel, Arend:
Im Zweifel Inklusion: Zuweisung an eine
Förderschule nach Inkrafttreten der
BRK, NVwZ 2010, 1346 ff).
Eltern müssen trotz des Inkrafttretens der
UN-BRK weiterhin für das Recht auf
Beschulung ihres Kindes in der Regelschule kämpfen und ggf. streiten, zumindest im kommenden Schuljahr, in dem in
Hessen weiterhin die alten Bestimmungen rund um die schulische Förderung
von Kindern mit Behinderungen gelten.
Bisherige rechtliche Ausgangslage
in Hessen
Eltern haben nach § 54 Abs. 3 Hessisches Schulgesetz ein Wahlrecht hinsichtlich des Förderorts ihres Kindes,
wenn dieses festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf hat. Sie können
wählen, ob ihr Kind in der allgemeinen

Schule oder in der Förderschule unterrichtet werden soll. Diese Entscheidung
müssen Eltern bis zum 15. April des
Jahres der Einschulung dem zuständigen
staatlichen Schulamt mitteilen. Der Wahl
der allgemeinen Schule kann die Schulbehörde jedoch aus räumlichen, sächlichen und personellen oder aus pädagogischen Gründen widersprechen. Gegebenenfalls muss ein Kind gegen den Willen
seiner Eltern eine Förderschule besuchen. Eltern haben jedoch die Möglichkeit, gegen diese Entscheidung der
Schulbehörde Widerspruch einzulegen.
Bestärkt durch die UN-BRK sollten
Eltern dies in Erwägung ziehen. Unterstützung, Begleitung und Beratung finden Sie dabei durch die Inklusive Beratungs- und Koordinationsstelle.
Was kann ich bereits vor der
Einschulung unternehmen?
Machen Sie sich frühzeitig ein Bild möglicher Schulen, sowohl der Allgemeinen
Schulen als auch der Förderschulen.
Sollten Sie sich für die Förderung in der
Allgemeinen Schule entscheiden, ist es
wichtig, eine Schule zu finden, in der Sie
das Gefühl haben, dass Ihr Kind willkommen ist. Weiterhin empfehlen wir
Eltern, Kontakt mit anderen Eltern zu
suchen und sich zusammenzuschließen.
Falls Sie es auf einen Rechtsstreit ankommen lassen wollen, einige Rechtsschutzversicherungen decken auch
Schulverwaltungsverfahren ab.
Eva Wingerter ist Diplom-Pädagogin,
Förderschulpädagogin, Leiterin der
Inklusiven Beratungs- und Koordinationsstelle Landesarbeitsgemeinschaft
Hessen, Gemeinsam leben –
gemeinsam lernen e.V.
Kontakt: Telefon 069/77015735
E-Mail: wingerter@gemeinsamlebenhessen.de
Zum Weiterlesen: Wegweiser für Eltern
zum Gemeinsamen Unterricht
www.behindertenbeauftragter.de/
Elternratgeber
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Das Regelschulsystem muss sich
künftig den Bedürfnissen der Kinder
anpassen und nicht – wie bisher –
umgekehrt. Diese Umwandlung unseres Schulsystems ist jedoch nur zu
schaffen, wenn die Einsicht einkehrt,
dass Inklusion ein Gewinn für alle ist,
nicht nur für die Behinderten. Diese
Einsicht kann aber nur wachsen,
wenn der Umgang miteinander normal geworden ist.
In meiner Schulzeit vor rund 30 Jahren
ist mir nie ein behindertes Kind begegnet, die Sensation war schon ein Kind
mit Diabetes in unserer Klasse. Wir
lernten aber auch bereits in diesem Fall,
mit den besonderen Bedürfnissen eines
Diabetikers umzugehen. So wird es
auch sein, wenn der tägliche Umgang
mit Kindern mit Behinderung normal
geworden ist. Ich bemerke häufig eine
Scheu von Erwachsenen im Umgang
mit Behinderung. Bei Kindern, die mit
behinderten Kindern in die Schule gehen, ist diese Scheu nicht zu sehen.
Nicht behinderte Schüler lernen, dass es
Menschen gibt, die Unterstützung
benötigen. Behinderte Schüler lernen,
sich an ihren Mitschülern zu orientieren
und – falls nötig – um Hilfe zu bitten.
Als ich einmal an einem Ausflug der
3. Klasse meines behinderten Sohnes
teilnahm, um ihm als Unterstützung zur
Seite zu stehen, musste ich zu meiner
großen Freude feststellen, dass ich völlig überflüssig war. Wie selbstverständlich waren immer ein paar Mitschüler
zur Stelle, wenn es z. B. darum ging,
meinem im Rollstuhl sitzenden Sohn
einen Blick in die für ihn zu hoch gelegenen Vitrinen des Museums zu ermöglichen.
Auch an der Skifreizeit in der
7. Klasse konnte mein Sohn teilnehmen. Obwohl es große Bedenken
von Seiten der Eltern gab, ob die
Reise wohl überhaupt stattfinden
könne – mit einem Kind im Rollstuhl! Sie fand statt! Dank einer tollen Organisation (für meinen Sohn
wurde ein Monoski gebucht), tatkräftigen Lehrern, die mit ihm zusammen die Piste hinunter düsten
und dabei einen Heidenspaß hatten,
und einem Integrationshelfer, der
ihm bei den Anforderungen eines
Skiurlaubs zur Seite stand. Und nie-

Inklusion –

eine Chance für alle?
Von Anja Bachmann
mand hatte ein Nachsehen! Weder die
Kinder, die schon gut Ski fahren konnten, noch die Kinder, die es erst noch
lernen mussten. Und mein Sohn durfte
das wunderbare Gefühl erleben, eine
Skipiste hinunter zu fahren.

Niemand behauptet, dass die Umwandlung der Regelschulen in inklusive
Schulen leicht werden wird. Aber die
vielen Erfolge der Schulen, die sich
schon länger auf diesem Wege befinden, zeigen, dass sich die Mühe lohnt.

Während eines Unterrichtsbesuches in
einer 9. Klasse unserer Schule durfte ich
kürzlich ein wunderbares Beispiel von
Inklusion erleben. Mitglieder des Hessischen Kultusministeriums wollten sich
gerne einmal eine Unterrichtsstunde in
einer integrativen Klasse ansehen.
Gezeigt wurde eine Präsentation der
Schüler in Form von Referaten zu einem Projekt, das sie in den vorauf gegangenen zwei Wochen bearbeitet hatten. Diese Klasse besuchen behinderte
Kinder, aber auch ein hochbegabtes
Mädchen. Während eines Referates
brach ein behindertes Mädchen vor lauter Nervosität in Tränen aus und verlor
den Faden. Das hochbegabte Mädchen
half ihrer Mitschülerin ganz sachte, den
Faden wieder aufzunehmen und das
Referat zu Ende zu bringen. Bei der Beurteilung des Referates lobte die Klasse
ihre behinderte Mitschülerin, dass sie
das Referat so gut bewältigt hatte.
Für mich sind diese Momentaufnahmen
Beispiele einer „gelebten“ Inklusion.

Es bedarf aber eines wirklich politischen Willens, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Natürlich
wird es die Umstrukturierung nicht zum
Nulltarif geben, aber wie konnten wir in
der Vergangenheit schon so oft lernen?
Was wirklich politisch gewollt ist, wird
auch bezahlt.

„Bin ich jetzt
selektiert,
integriert oder
inklusiv?“

Übersehen wird hierbei oft die nicht
unbeträchtliche Kosteneinsparung z. B.
durch den Wegfall der aufwändigen
Transporte in die Förderschulen, wenn
alle Kinder in eine wohnortnahe Schule
gehen könnten.
Zunächst muss aber eine solidarische
Anerkennung des Projekts erfolgen,
welches unser Schulsystem sicher verändern wird wie kein Zweites. Alle
müssen von der Idee überzeugt sein, um
sie umsetzen zu können: Eltern, Lehrer,
Schulgemeinde (und dazu gehören auch
Hausverwalter, Sekretariate, …), Integrationshelfer, Behindertenverbände
und viele andere mehr. Und das gilt für
alle Schulformen, also auch für die
Gymnasien.
Eine große Gefahr besteht meiner
Meinung nach bei einer allzu hastigen
Umsetzung der Konvention: einer Inklusion „light“. Mit einer zügigen Unterbringung der behinderten Kinder in
Regelschulen ohne die dafür dringend
benötigte fachliche Kompetenz und
ohne qualitativ hochwertige Schulentwicklung ist niemandem gedient.
Anja Bachmann ist Stellvertretende
Schulelternbeiratsvorsitzende der
Ernst-Reuter-Schule II in Frankfurt,
einer Integrierten Gesamtschule mit
Gemeinsamem Unterricht.
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Fauler Kompromiss
Kultusministerkonferenz blockiert
Wege zur Inklusion
Von Brigitte Schumann
Was zu befürchten war, ist eingetreten. Die Kultusministerien beabsichtigen, sich auf den denkbar kleinsten
gemeinsamen Nenner zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention
(BRK) zu einigen.
Dabei haben sich die Länder in der Kultusministerkonferenz (KMK) durchsetzen können, die besonders starr an der
Separation von Kindern mit Behinderungen festhalten, allen voran das Land
Sachsen, das 6,9 % seiner Schülerinnen
und Schüler in Förderschulen exkludiert
und damit über der bundesdeutschen
Exklusionsquote von 4,9 % liegt. Ein
entsprechendes von den Staatssekretären erarbeitetes und einstimmig angenommenes Diskussionspapier wurde am
21. Juni auf der Fachkonferenz der
KMK in Bremen durch die
Kultusminister abgesegnet.
Die vorgegebene Linie ist ein fauler
Kompromiss, der auf der ebenso selbstgefälligen wie scheinheiligen Behauptung beruht, dass die deutsche Rechtslage grundsätzlich den Anforderungen des
Übereinkommens entspräche. Die Auslegung der rechtlichen und pädagogischen Aspekte erfolgt dabei in konventionswidriger Weise. Darüber kann auch
die Inklusionsrhetorik nicht hinwegtäuschen. Reformresistente Bundesländer
erhalten die Möglichkeit, abgesehen
von einigen kosmetischen Korrekturen,
im Wesentlichen alles so zu belassen,
wie es ist. So ließ der bayerische Kultusminister Spaenle verlauten, er werde
sich „mit aller Kraft gegen die Aufgabe
der Förderschulen zugunsten eines
inklusiven Schulsystems stemmen“.
Wenn das gilt, was angedacht ist, dann
muss er sich um das Förderschulsystem
in Bayern keine Sorgen machen.
Die völkerrechtlich verbindliche Staatenverpflichtung der Konvention ist eindeutig: Sie verlangt von den Bundesländern, ihr gegenwärtig auf Selektion basierendes Schulwesen sukzessive, aber
flächendeckend zu einem System weiterzuentwickeln, das grundsätzlich das
gemeinsame Leben und Lernen von
Kindern mit und ohne Behinderung

zulässt. Besonderer Nachdruck kommt
dieser Verpflichtung durch die Festlegung zu, dass die Verweigerung des inklusiven Unterrichts an der Regelschule
im Einzelfall eine Diskriminierung darstellt. Die KMK formuliert aber als Ziel
gerade nicht die vollständige Inklusion,
sondern schreibt ein duales System aus
erweiterten inklusiven Angeboten und
dem Förderschulsystem in all seinen bestehenden Erscheinungsformen fest.
In der Lesart der KMK wird die Staatenverpflichtung heruntergespielt zu einem unverbindlichen „Impuls für weitere Entwicklungsprozesse“. Mit der Feststellung, dass die Umsetzung „nicht innerhalb eines kurzen Zeitraums erreicht
werden kann und dass eine Konkurrenz
zu gleichrangigen staatlichen Aufgaben
besteht“, werden seitens der KMK Vorbehalte gegenüber der Realisierung geltend gemacht, die in dieser Allgemeinheit unzulässig sind. Die BRK schreibt
nämlich ausdrücklich die volle Verwirklichung des Rechts auf Bildung unter
Ausschöpfung aller verfügbaren Maßnahmen vor.
Ein Ausbau der gemeinsamen Lernmöglichkeiten im allgemeinen Schulsystem
mit angemessenen Vorkehrungen wird
in Aussicht gestellt, ohne dass die strukturelle Gliederung problematisiert wird.
Die KMK wiederholt den sattsam bekannten Standpunkt, dass die UN-Konvention keine Aussagen zur Gliederung
enthalte und keine diesbezüglichen Vorgaben mache. Dabei wird verschwiegen,
dass die BRK an ein Konzept von inklusiver Bildung anknüpft, das durch die
UNESCO längst definiert und international auf Weltkonferenzen anerkannt
worden ist – und zwar im Sinne einer
Schule für alle Kinder.

Vorkehrungen im Einzelfall nicht anerkennt. „Subjektive Rechtsansprüche
werden erst durch gesetzgeberische
Umsetzungsakte begründet“, heißt es in
dem der KMK vorgelegten Papier der
Staatssekretäre. Eine landesrechtliche
Einklagbarkeit müsse also erst geschaffen werden und hänge somit von dem
bildungspolitischen Willen der jeweiligen Landesgesetzgeber ab.
Das vielfach politisch angekündigte
Elternwahlrecht bei der Förderortentscheidung gilt keinesfalls bedingungslos. Zwar solle der Elternwunsch eingehend geprüft werden, aber es obliege
den Ländern, die Verfahrensregeln für
die Förderortentscheidung und damit
über die bestmögliche Bildung von Kindern festzulegen. Wie restriktiv oder
wie großzügig das Elternwahlrecht ausgelegt wird, sei demnach Ländersache.
Während die Konvention feststellt, dass
gemeinsames Lernen dem Kindeswohl
grundsätzlich entspricht und ein inklusives Schulsystem gewährleistet sein
muss, damit das Recht auf Bildung von
Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und auf der Basis von
Chancengleichheit gesichert ist, geht die
KMK von einem potenziellen Spannungsverhältnis zwischen dem Kindeswohl und dem gemeinsamen Lernen aus
und begründet damit sowohl das Förderschulsystem als auch staatliche Interventionsrechte bei der Wahl des Förderortes.
Das letzte Wort ist auch nach Verabschiedung des Papiers in der KMK nicht
gesprochen. Die gute Nachricht ist nämlich, dass die tatsächlichen Schulgesetze
zur Umsetzung der BRK in den Ländern
gemacht werden. Das eröffnet den landespolitischen Handlungsträgern die
Möglichkeit, dort jeweils für eine konventionskonforme Umsetzung zu sorgen. Den zivilgesellschaftlichen Kräften
gibt es die Möglichkeit, eine solche
Umsetzung auf Landesebene politisch
und rechtlich zu erstreiten.

UN-Konvention wird verbogen

Dr. Brigitte Schumann war 16 Jahre
Gymnasiallehrerin und viele Jahre
Abgeordnete im Landtag von NRW.

Besonders folgenreich für die betroffenen Kinder und deren Eltern wirkt sich
die Tatsache aus, dass die KMK einen
unmittelbar aus der BRK ableitbaren
subjektiven Rechtsanspruch auf diskriminierungsfreien Zugang zum allgemeinen Schulsystem mit angemessenen

Sie ist Autorin des Buchs „Ich schäme
mich ja so! Die Sonderschule für Lernbehinderte als Schonraumfalle“
Verlag Klinkhardt 2007
Kontakt: ifenici@aol.com
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Inklusive Schule
am Beispiel Kanada
Von Christoph Degen
Inklusion steht derzeit wie kaum ein
anderer Begriff für Bewegung im Bildungssystem. Dabei weckt Inklusion
Hoffnungen und Ängste gleichermaßen. Einerseits Hoffungen auf eine
gerechtere, bessere und diskriminierungsfreie Bildung (vor allem) für
Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen. Andererseits Ängste, ob
genau diese Kinder und Jugendlichen
denn wirklich an den Regelschulen
angemessen gefördert werden können,
unter welchen Bedingungen dies gelingen soll und welche Auswirkungen
damit für den gesamten Unterricht
aller an den Regelschulen Lernenden
und Lehrenden verbunden sind.
Zwar gibt es auch in Deutschland bereits seit über 30 Jahren eine Reihe von
Schulen, die Schülerinnen und Schüler
mit und ohne Behinderung gemeinsam
unterrichten und längst bewiesen haben,
wie gewinnbringend der gemeinsame
Unterricht für alle Beteiligten sein kann
(vgl. Schnell 2003, Friedrich-Ebert-Stiftung 2010, Lebenshilfe 2010). Von einem inklusiven Schulsystem, welches
Ziel der UN-Konvention ist, sind wir jedoch noch weit entfernt. Merkmal eines
echten inklusiven Schulsystems nämlich
wäre, dass jedes Kind die wohnortnahe
Schule besucht und nicht einzelne integrativ/inklusiv arbeitende Schwerpunktschulen, wo Schülerinnen und Schüler
mit Förderbedarf doch wieder an Orten
unterrichtet werden, die nicht in ihrem
Wohnumfeld liegen.
Beispiel Kanada
In New Brunswick, einer kanadischen
Atlantik-Provinz, wird diesem Prinzip
nach dem Motto „Jedes Kind besucht
die Schule in der Nachbarschaft, die
auch das nicht behinderte Geschwisterkind besucht“ Rechnung getragen (vgl.
auch Hinz 2007). New Brunswick hat
schon 1986 alle Förderschulen und Sonderklassen per Gesetz abgeschafft. Das
sonderpädagogische Unterstützungs-

system wurde in das allgemeine Schulwesen eingegliedert. Alle Schülerinnen
und Schüler, auch jene mit Schwerst-/
Mehrfachbehinderungen besuchen die
allgemeine Schule. Die im Rahmen
einer Grundausstattung an allen Schulen
tätigen Sonderpädagogen („Methodand Resource-Teachers“) sind Experten
für Förderdiagnostik und individuelle
Förderung. Sie beraten die Klassen- und
Fachlehrkräfte, bilden ein Netzwerk mit
anderen Fördereinrichtungen, erstellen
individuelle Förderpläne und führen
zeitweise Einzelfördermaßnahmen
durch.

fristig nötige Materialien anzuschaffen.
Kostenintensive Maßnahmen wie die
Bereitstellung von Unterrichtshelfer(inne)n werden vom Schuldistrikt getragen.

Davon profitieren alle Schülerinnen und
Schüler, auch jene mit besonderen Begabungen oder Teilleistungsstörungen,
die auf diese Ressourcen zugreifen können. Hierin liegt wohl die wichtigste
Bedingung zum Gelingen von Inklusion: Durch ein ambulant organisiertes
Beratungs- und Unterstützungssystem
muss sichergestellt werden, dass die
Kompetenz, um jede Schülerin/jeden
Schüler optimal zu fördern, an jeder
Schule in der Provinz (im Bundesland)
vorhanden ist. In New Brunswick wird
dieser Kompetenztransfer von überregionalen Kompetenzzentren (z. B. für
Sinnesbeeinträchtigungen, für Autismus
etc.) über eine Abteilung auf der Ebene
des Schuldistrikts bis hin zu den M&RLehrkräften vor Ort in die einzelne
Klasse sichergestellt. In regelmäßigen
wöchentlichen Sitzungen des „Students
Services Teams“, dem neben den M&RLehrkräften die Schulleitung, zuständige Fachkräfte des Schuldistrikts, Schulpsychologen bzw. Experten für Verhaltensprobleme sowie Experten für
Schriftspracherwerb einer Schule angehören, finden Fallbesprechungen
statt, um bei Bedarf über angemessene
Vorkehrungen zu beraten, damit alle
Schülerinnen und Schüler lernen können und alle Lehrkräfte unterrichten
können. Hierbei ist es hilfreich, dass die
Schule über ein eigenes Budget verfügt,
um Hilfestellungen zu geben und kurz-

Gelingensmerkmale

Zu den angemessenen Vorkehrungen
zählt auch, dass in der Regel jede Schule über einen Resource-Room verfügt,
der einerseits als Rückzugsmöglichkeit
für Schülerinnen und Schüler dienen
kann (z.B. zur Ernährung über eine Magensonde) und andererseits Räumlichkeiten für zeitweise individuellen Einzelförderunterricht bietet.

Sicherlich ist kein Modell eines anderen
Landes 1:1 auf deutsche Verhältnisse zu
übertragen. Dennoch können Erfahrungen anderer Länder helfen erstens zu
sehen, was machbar ist, und zweitens
einzelne Bedingungsmerkmale zu identifizieren und diese auf ihre Übertragbarkeit auf das eigene Schulsystem zu
überprüfen.
So ist neben der ausgeprägten Unterstützungs- und Beratungskultur und der
Bereitstellung angemessener Vorkehrungen, wozu auch Rollstuhlrampen,
Aufzüge und behindertengerechte Toiletten zählen, ein ganztägiger Unterricht
sinnvoll, um ausreichend Förderung zu
gewährleisten. In New Brunswick sind
alle Schulen Ganztagsschulen. Ein weiteres Kriterium, das sich förderlich auf
das Gelingen von Inklusion auswirkt,
liegt darin, dass in Kanada alle Schulen
Gesamtschulen sind und das Schulklima
insgesamt weniger von Selektion geprägt ist als in den deutschen Ländern.
Da am hiesigen mehrgliedrigen Schulsystem auf absehbare Zeit voraussichtlich festgehalten wird, sollte zunächst
Unterricht stärker individualisiert werden. Eine Abkehr von Frontalunterricht
durch projekt- und handlungsorientierten Unterricht, welcher es ermöglicht
alle Lernenden in ihrer jeweils eigenen
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Zone der nächsten Entwicklung zu fördern, würde helfen, auch Schülerinnen
und Schüler, die langsamer oder besonders schnell lernen, in einer Klasse gemeinsam zu fördern. Hierbei können
kleinere Klassengrößen und der Einsatz
einer zweiten Lehrkraft hilfreich sein.
Fortbildung der Lehrkräfte
Schließlich stellt die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften und Erzieher(innen) einen weiteren Baustein dar,
um zum Gelingen von Inklusion beizutragen. Der Umgang mit Heterogenität,
die Fähigkeit Unterrichtsinhalte auf verschiedenen Kompetenzstufen zu differenzieren, muss zum Selbstverständnis
einer jeden Lehrkraft gehören. Dabei
muss nicht jede/r Expertin/Experte für
alle Formen von Behinderung sein, Das
ist auch heute selbst an Förderschulen
nicht der Fall (Förderschulpädagogen
haben in der Regel maximal zwei Fachrichtungen studiert), aber Lehrende und
Lernende müssen sich darauf verlassen
können die nötigen materiellen und immateriellen Hilfestellungen zu erhalten.

Zusammenfassung

Literaturhinweise:

Die inklusive Schule nimmt alle Schülerinnen und Schüler ihres Einzugsgebietes auf. Durch ein ausgebautes Beratungs- und Unterstützungssystem werden Lehrkräfte in die Lage versetzt alle
Schülerinnen und Schüler optimal zu
fördern. Notwendige personelle oder
sachliche Hilfsmittel werden zur Verfügung gestellt, bauliche Voraussetzungen
geschaffen. Auch Schülerinnen und
Schüler ohne Behinderungen profitieren
von den zusätzlichen Ressourcen. Der
soziale Zusammenhalt aller wird gestärkt.

Bundesvereinigung Lebenshilfe für
Menschen mit geistiger Behinderung e.V.
(2010): Auf dem Weg zur Schule für alle.
Barrieren überwinden – inklusive Pädagogik
entwickeln. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.

Christoph Degen war Abgeordneter des
Hessischen Landtags und Mitglied des
kulturpolitischen Ausschusses. Derzeit
ist er Lehramtsreferendar an einer
hessischen Förderschule (Praktisch
Bildbare). 2009 besuchte Degen im
Rahmen einer vierwöchigen Forschungsreise 19 inklusiv arbeitende
Schulen in Kanada.
Kontakt: Mail@christoph-degen.de

Persönlichkeit
unerwünscht

bracht. Dass es sich lohnt, sich weiter
zu entwickeln und ein eigenständiger,
nachdenkender Mensch zu werden.

Die gymnasiale Oberstufe. Der Platz
für die Elite des Landes. Hier lernen
die klügsten Köpfe was sie brauchen,
um an den Universitäten zu bestehen.
Dumme Menschen haben hier nicht
den Hauch einer Chance, doch weit
gefehlt. Das Abitur passt sich immer
mehr dem Durchschnitt an, um den
Eindruck zu vermitteln, die Bevölkerung würde immer schlauer werden.
Wer sich nun, inmitten des Durchschnitts, versucht auf hohem Niveau
Gedanken über das Leben zu machen
und diese Antworten auch auszuleben, wird auf Grund von Überforderung seitens der Mitschüler ganz einfach aus dem Mikrokosmos Oberstufe
ausgeschlossen. Ignoranz und Ablehnung werden somit zum Resultat des
Strebens nach Glückseligkeit.

Die meisten lernen in der Schule
leider nur, dass sich anzupassen der
einfachste Weg, ist sein Leben zu meistern, wenn dies das Wort meistern
überhaupt verdient.

Aber warum sollte man auch nachdenken oder sich selbst reflektieren,
wenn man nicht mal muss? Genau
das wird in der Schule nicht beige-

Allem Anschein nach verkommen die
Schüler der heutigen gymnasialen
Oberstufe zu geistlosen Hüllen, die
sich über Alkohol und jugendlichen
Nonsens mehr Gedanken machen als
über das Heranreifen der eigenen
Persönlichkeit.
Wenn man dann einen Mitschüler
fragt, warum er heute zur Schule gegangen ist, bekommt man zuerst die
Antwort „weil ich muss“, wenn man
sich damit jedoch nicht abfinden will,
bekommt man die Antwort „Nerv
mich nicht“. So viel zum Land der
Dichter und Denker. Schade.
Dies ist der Beitrag eines nachdenklichen Oberstufenschülers zum Thema

Friedrich-Ebert-Stiftung – Netzwerk
Bildung (2010): Inklusive Bildung.
Die UN-Konvention und ihre Folgen.
bub Bonner Universitäts-Buchdruckerei.
Hinz, Andreas (2007): Inklusion: Vision und
Realität. Herausforderungen in Deutschland
und Praxis in Kanada. In Katzenbach, Dieter
(Hrsg.): Vielfalt braucht Struktur – Heterogenität als Herausforderung für die Unterrichts- und Schulentwicklung. Frankfurt/Main: Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität, S. 81-98.
Schnell, Irmtraud (2003): Geschichte schulischer Integration. Gemeinsames Lernen von
SchülerInnen mit und ohne Behinderung in
der BRD seit 1970. Weinheim/München:
Juventa.

Inklusion. Nicht nur Schüler mit
einem Handicap müssen die Chance
zur Integration bekommen, auch die
ernsthaften und weitsichtigen haben
ein Recht auf ihren Platz.
Oder können wir es uns tatsächlich
leisten, solche Potentiale ungenutzt
zu lassen? Können wir ernsthaft zulassen, dass denk- und reflektionsfreudige Schüler/innen gezwungen
werden sich zurückzunehmen oder
gar sich zu verleugnen, um dazu zu
gehören und – auch von Lehrern –
akzeptiert zu sein?
Bei all der Diskussion um Integration
und Inklusion sollten wir die Förderung sehr begabter und leistungswilliger Schüler nicht aus dem Auge verlieren! Für sie ist Ausgrenzung ebenso
schlimm wie für alle anderen, denen
dies widerfährt!

Thea Grimmig
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Chancengleichheit und
Bildungsgerechtigkeit
gesetzlich
absichern
Von Thorsten Schäfer-Gümbel
Seit der Vorlage der ersten PISAStudie, die die schulpolitische Debatte
in Deutschland auf einen neuen Höhepunkt gebracht hat, sind nun 10 Jahre
vergangen. In diesen 10 Jahren ist in
allen gesellschaftlichen Kreisen intensiv
um die Antwort auf die Frage nach den
bestmöglichen Rahmenbedingungen für
schulisches Lernen gerungen worden.
Inzwischen ist vollkommen unstreitig,
dass jedes Kind Anspruch auf bestmögliche Bildung hat. Für die SPD steht
klar, dass es dafür grundsätzlicher Änderungen in unserem Bildungssystem
bedarf. Denn die schulische Bildung in
Hessen führt nach wie vor dazu, dass
die Kinder von Beginn an in Bildungsgewinner und Bildungsverlierer aufgeteilt werden und der soziale Status der
Eltern über die Bildungschancen der
Kinder wesentlich mitentscheidet. Zu
viele Kinder werden zu früh auf ihrem
individuellen Bildungsweg zurückgelassen. Zu wenige Kinder erreichen
einen Abschluss, der ihnen die Chance
auf einen hochqualifizierten Berufsweg
eröffnet, zu viele bleiben ohne Schulabschluss und in der Folge ohne Abschluss in der beruflichen Ausbildung.
In den meisten Bundesländern wächst
die Erkenntnis, dass ein Festhalten am
tradierten gegliederten Schulsystem ungeeignet ist, um gleiche Bildungschancen für alle Kinder zu erreichen. Insbesondere die drastisch sinkenden Schülerzahlen in der Hauptschule stellen
nicht nur Schulstandorte infrage. Sie
sorgen auch dafür, dass die an der
Hauptschule verbleibenden Kinder ein
immer anregungsärmeres Lernklima

vorfinden.
Hinzu
kommt, dass
der Hauptschulabschluss
längst kein
Garant mehr
für eine
anschließende Berufsausbildung ist. Die
Diskussion über die fehlenden Perspektiven der Hauptschule hat nicht nur in
den ostdeutschen Flächenländern zu
deren Abschaffung geführt. Auch die
Stadtstaaten Hamburg, Berlin und
Bremen sind auf dem Weg zu einem
zweigliedrigen Schulsystem.
Mit der Ratifizierung der UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen hat
die Diskussion darüber, ob für eine individuelle Förderung unterschiedlich anspruchsvolle Schulformen notwendig
sind, einen weiteren Schub erhalten. In
der Konvention ist das Ziel eines „inklusiven Schulsystems“ festgeschrieben. Nicht nur die Hauptschule sondern
auch die Praxis unseres Förderschulsystems steht in der Konsequenz der UNKonvention zur Disposition. Somit stellt
sich auch die Frage nach einer Aufteilung der Kinder nach Klasse 4 in verschiedene Schulformen neu und damit
auch, wie eine gesellschaftliche Akzeptanz der Schule für Alle gefördert werden kann.
Deswegen hat die SPD-Fraktion im
Hessischen Landtag vorgeschlagen, das
Hessische Schulgesetz einer Neufassung zu unterziehen, die sich von verschiedenen Grundprinzipien leiten und
an diesen messen lässt. Diese sind:
- Kein Kind wird zurückgelassen,
- Unterschiedlichkeiten voraussetzen,
- Verschiedenheiten anerkennen,
- Benachteiligungen erkennen und
mildern,
- Selbstverantwortung altersgemäß
erproben,
- Hohe Ansprüche an das Lernen aller
Kinder und Jugendlichen.
Der Bildungsauftrag aller Bildungseinrichtungen muss sich mit seinen Zielen an
diesen Grundsätzen orientieren. Unsere
Gesellschaft hat die Verantwortung für
ihre Umsetzung und muss die geeigneten
Bedingungen zu ihrer Realisierung herstellen. Die Herstellung von Chancengleichheit ist von zentraler Bedeutung.

Statt auf Auslese und Selektion setzt der
Gesetzentwurf der SPD auf Förderung
und Integration in einem inklusiven
Schulsystem. Durch die Erschließung
aller Begabungspotenziale wird unser
Land zukunftsfähig, denn ein hohes
Bildungsniveau der Bevölkerung ist die
Grundlage für unsere zukünftige Leistungsfähigkeit. Dies gilt erst recht im
Lichte des demografischen Wandels,
denn nur durch eine möglichst breite
und gute Bildung der jungen Menschen
können die Unternehmen ihren Fachkräftebedarf und damit ihre Konkurrenzfähigkeit sichern. Nur so können
wirtschaftliche Prosperität, gesellschaftlicher Wohlstand und die Zukunftsfähigkeit unseres Landes insgesamt dauerhaft gesichert werden. Dazu benötigt
Hessen ein leistungsförderndes Bildungssystem, das auch alle Altersgruppen im Sinne der Forderung nach
„lebensbegleitendem Lernen“ erreicht.
Im praktischen Handeln besteht die
Schwierigkeit darin, neben allgemeinen
Zielsetzungen, einen Transformationsprozess zu beschreiben. Denn jeder
weiß, dass grundlegende Veränderungen Zeit brauchen – Zeit, um Akzeptanz
in der Gesellschaft zu finden. Die SPD
in Hessen nimmt dies sehr ernst. Denn
eine Reform kann noch gut gemeint
sein, sie wird ohne die Überzeugung der
Menschen vor Ort, die sie umsetzen
müssen, keinen Erfolg haben. Der
Gesetzentwurf der SPD setzt daher auf
eben diese Überzeugung, auf Beteiligung der Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler einerseits und
positive Anreizsysteme andererseits.
Bei der Entwicklung eines inklusiven
Schulsystems wird beispielsweise zum
einen davon ausgegangen, dass die Ausstattung der Schulen personell wie sächlich auskömmlich sein muss – ein
Finanzierungsvorbehalt findet sich im
Gesetz nicht. Andererseits wird aber
dem Wahlrecht der Eltern für die Beschulung in einer Regel- oder einer
Förderschule Priorität eingeräumt.
Nach dem gleichen Prinzip wollen wir
das pädagogische Konzept der Gemeinschaftsschule in Hessen umsetzen, nicht
als neue Schulform, sondern als Prinzip,
das allen Schulen angeboten wird: Die
Rahmenbedingungen der Gemeinschaftsschule sind klar definiert als echte Ganztagsschule mit kleineren
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Klassen, ohne Sitzenbleiben und Abschulen. Andererseits muss die Schulgemeinde gemeinsam mit dem Schulträger
die Arbeit nach den neuen Prinzipien
wollen. Sonst ist der Erfolg einer solchen Schule mehr als gefährdet.
Dennoch gibt es eine Fülle von weiteren
Entscheidungen, die auch getroffen
werden müssen, wenn das Land seiner
Verantwortung gerecht werden will.
Einige wenige seien an dieser Stelle
genannt:
Im Gesetzentwurf der SPD wird das
Diskriminierungsverbot gestärkt und
natürlich auch eine Schutzvorschrift
gegen Missbrauch aufgenommen. Von
zentraler Bedeutung für die Veränderung des Unterrichtsgeschehens ist die
Aufnahme des Grundprinzips der individuellen Förderung in der Schule und
die verbindliche Einführung von Kerncurricula und Bildungsstandards zu
nennen.
Strukturell sehen wir als wichtigen
Schritt die Zusammenführung von

Haupt- und Realschule zur erweiterten
Realschule an. Sie soll als integrierter
Bildungsgang das Bindeglied im Übergang zwischen dem gegliederten Schulwesen und der gemeinsamen Schule für
Alle sein. Dafür wollen wir auch die
Verkürzung im gymnasialen Bildungsgang zurücknehmen und durch eine
einheitliche Dauer der Mittelstufe von
sechs Jahren die Kompatibilität der Bildungsgänge und die Durchlässigkeit im
System wieder herstellen. Flexibilität
bei der Verweildauer in der Schule wollen wir durch einen flexiblen Schuleingang und eine flexible Oberstufe erreichen, die die Kinder jeweils in unterschiedlicher Zeit und ihrer Entwicklung
entsprechend durchlaufen können.
Schließlich sollen die Schulen in gestärkter Eigenverantwortung und mit
größerer Mitsprache durch die kommunalen Schulträger ihre Arbeit mit klarer
Rahmensetzung durch das Land machen
können.

tion aus klaren ordnungspolitischen
Vorgaben und freiwilliger Weiterentwicklung durch Überzeugung ein Prozess der Schulentwicklung in Gang
kommt, der das Gesamtsystem Schule
zukunftsfähig macht. Schulen müssen
jedes einzelne Kind in den Blick nehmen und ins Zentrum ihrer Arbeit stellen. Und der Staat muss dafür die nötigen personellen und sächlichen Ressourcen bereitstellen. Er muss verlässlich den Rahmen liefern, in dem Schule
„ihre“ Kinder zu einem möglichst hohen Bildungserfolg führen kann.
10 Jahre nach dem PISA-Schock wissen
wir: Jedes Kind hat Anspruch auf bestmögliche Bildung; kein Kind darf zurückgelassen werden. Nun müssen wir
endlich den Mut haben, einen Prozess
der Weiterentwicklung einzuleiten, der
diesem hohen Anspruch gerecht wird.
Thorsten Schäfer-Gümbel, MdL, ist
Vorsitzender der SPD-Fraktion im
Hessischen Landtag

Wir versprechen uns davon, dass mit
diesen Veränderungen, dieser Kombina-

Inklusion – (K)ein Fass ohne Boden?
Die finanziellen Voraussetzungen für die Inklusive Schule
Immer wieder wird beim Thema
Inklusion über die Kosten gestritten.
In der Studie: „Sonderweg Förderschule: Hoher Einsatz, wenig Perspektiven. Eine Studie zu den Ausgaben und zur Wirklichkeit von Förderschulen in Deutschland“ wird auf die
zu erwartenden Kosten eingegangen.
Erstellt wurde diese Studie von Prof.
Klaus Klemm im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung und macht auf Folgendes
aufmerksam:
In Deutschland haben im Schuljahr 2007/
2008 etwa 400.000 Schülerinnen und
Schüler die Förderschulen besucht. Zu
den Ausgaben, die diese Schülerinnen
und Schüler ohne sonderpädagogische
Förderung in allgemeinbildenden Schulen verursacht hätten, wurden zusätzlich

bundesweit etwa 2,8 Milliarden Euro
für lehrendes Personal ausgegeben.
Wenn diese 2,8 Milliarden in einem inklusiven Schulsystem in den Gemeinsamen Unterricht fließen würden, stünden
je Schülerin oder Schüler, zu den im
allgemeinen Schulsystem angesetzten
Unterrichtsstunden, zusätzlich 2,4 Wochenstunden mehr zur Verfügung. Bei
z. B. vier Schülerinnen oder Schülern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
wären dies zusätzlich 10 Unterrichtsstunden pro Klasse. Hinzu kämen die
nicht lehrenden Fachkräfte, die von den
Förderschulen in die allgemein bildenden Schulen „mitgenommen“ werden
sollten. Ebenso kämen hinzu die Einsparungen bei den Beförderungskosten
zu den Förderzentren, die durch wohnortnahe Beschulung entfallen würden.

Eine differenzierte Betrachtung nach
Förderschwerpunkten zeigt also, dass
im Förderschwerpunkt Lernen bundesweit etwa 0,8 Milliarden Euro zur Verfügung ständen. Das sind je Schülerin
und Schüler im Bundesdurchschnitt
1,63 Wochenstunden zusätzlich. In den
anderen Förderschwerpunkten wären
etwa 1,8 Milliarden Euro verfügbar,
also 3,06 Wochenstunden je Schülerin
oder Schüler mit Förderbedarf.
Das zeigt, dass Inklusion auf lange Sicht
gesehen nicht teurer wird als der momentane „reguläre“ Unterricht. Allerdings müssen die Schulen zu Beginn die
„Grundausstattung“, die Voraussetzung
für die Gelingensbedingungen der
„Inklusiven Schule“ ist, zur Verfügung
gestellt bekommen.
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Am 2. Oktober nahmen Hannah de
Graauw-Rusch und Georgette Brock
in Wiesbaden am Bildungsforum
2010 der SPD-Fraktion im Hessischen
Landtag in Wiesbaden teil.

Am 30. August, 30. September und
22. November waren die Termine für
die Vorbereitungstreffen für den Demokratietag, der dieses Jahr in Kassel in der Fasanenhofschule ausgerichtet wird. Hella Lopez, Vorsitzende
des ebh, ist in der Vorbereitungsgruppe
aktiv.

Am 4. Oktober tauschten sich Frau
Dr. Ellen Walther-Klaus, Geschäftsführerin von „MINT-Zukunft schaffen“, und die Vorsitzende des ebh,
Hella Lopez, über eine Intensivierung
der Zusammenarbeit aus.

Am 2. September fand im Landtag
ein Treffen des Netzwerks für Politische Bildung statt. Hella Lopez nahm
an diesem Treffen teil.

Am 7. Oktober lud die SPD Landtagsfraktion zur bildungspolitische
Runde ein. Hier wurde der Schulgesetz-Entwurf der SPD diskutiert.

Am 13. September legte die Vorsitzende des ebh, Hella Lopez, die Vorstellungen der Zusammenarbeit zwischen Eltern und zukünftigen Schulleiterinnen und Schulleitern dar. Anlass hierzu war eine Informationsveranstaltung des Kultusministeriums zur
Schulleiterakademie im Schulamt Fritzlar.

Ebenfalls am 7. Oktober fand in Kassel eine Veranstaltung zum Thema
„Kommunale Bildungsverantwortung
– Bedeutung für Grundschulen in
kommunaler Selbstverwaltung“ statt,
an der die Vorsitzende Hella Lopez
teilnahm. Zum Thema sprach unter anderen der Oberbürgermeister der Stadt
Kassel, Bertram Hilgen.

Am 16. September äußerte sich die
Vorsitzende des ebh, Hella Lopez, in
einem Interview des HR-Info zum
Thema „4Wochen nach Schulbeginn,
wo hakt es in Hessen?“

Am 22. Oktober nahm Hella Lopez
am Großstadtkongress „HESSENGERECHT: Die Stadt von morgen
heute gestalten!“ teil.

Am 17. September nahm Hella Lopez
im IQ in Wiesbaden an der Veranstaltung „Sprachliche Kompetenz im
Ländervergleich“ mit Prof. Köller
teil.

Am 23. Oktober fand das 6. Forum
des Landeselternbeirats in Schwalbach, Taunus, statt. Thema: „Inklusion, jetzt erst recht.“ Die Vorsitzende
Hella Lopez und der stellv. Vorsitzende
Sven Bade nahmen daran teil.

Am 18. und 19. September fand in
der Reinhardswaldschule zum Thema
„Ganztägig lernen“ eine Werkstatt
statt. Die Vorsitzende Hella Lopez und
das Vorstandsmitglied Gabriele Leder
nahmen daran teil.

Am 27. Oktober nahm Hella Lopez in
Schauenburg an der Veranstaltung
„Herausforderung annehmen – ländlichen Raum entwickeln“, in der es
unter anderem auch um die Zukunft
der Schulen im ländlichen Bereich
ging, teil.

Am 21. September nahm Gabriele
Leder, Vorstandsmitglied des ebh, an
der öffentlichen Sitzung des Kreisausländerbeirates mit dem Schwerpunkt
„Inklusive Bildung“ teil.
Am 26. September nahm Sven Bade,
stellv. Vorsitzender des ebh an dem
Vorbereitungstreffen zum 6. hessischen Sozialforum teil.
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Am 11. November fand auf Einladung von Kultusministerin Henzler
im Kultusministerium ein Gespräch
mit dem Vorstand des elternbundhessen statt.
Am 12. und 13. November fand in
Berlin der 7. Ganztagsschulkongress
des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung und der Kultusministerkonferenz in Kooperation mit der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung statt. Hella Lopez nahm daran teil.
Fazit: Ein bayrisches Gymnasium hat
sich auf den Weg gemacht, nach dem
Vorbild der Integrierten Gesamtschulen
zu unterrichten. Mit gutem Erfolg. Das
lässt hoffen.

Am 18. November fand im FR-Depot
auf Einladung der Landesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam leben –
gemeinsam lernen (LAG) und der
Frankfurter Rundschau eine Podiumsdiskussion über Inklusion und die
Schulgesetzentwürfe von Landesregierung, SPD und LAG statt.
Georgette Brock und Albert Wiedenmann besuchten die Veranstaltung für
den ebh.

Am 19. November war der Abgabetermin für die Stellungnahme zum
neuen Gesetzentwurf der SPD für ein
Hessisches Ausbildungsförderungsgesetz. Der ebh hat seine Stellungnahme
abgegeben.
Am 20. November eröffnete die Vorsitzende des ebh mit einem Vortrag
die Veranstaltung Pro IGS in Frankfurt. Alle Frankfurter Integrierten
Gesamtschulen nahmen an dieser
Veranstaltung teil.

Am 2. November nahm Vorstandsmitglied Gabriele Leder an der Veranstaltung „Elternpartizipation am
Beispiel der IGS Schillerschule“ teil.

Am 26. November fand in der Beruflichen Schule Witzenhausen ein
MINT-Kaminabend mit Vertretungen aus Politik, Wirtschaft und Schule statt. Hella Lopez nahm für den ebh
an dieser Veranstaltung teil.

Am 5. November war der ebh bei der
Gründungsveranstaltung: „Initiative
Bildungsrepublik Deutschland“ in
Göttingen durch die Vorsitzende
Hella Lopez vertreten.

Am 27. November fand in Gießen der
SPD Landesparteitag statt, auf dem
die Vorsitzende eine Stellungnahme
zum Thema Schuldenbremse abgab.
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Redaktionsversehen
Ich habe mit Interesse die von Ihnen
angebotene „Aktualisierung 2009" des
Elternratgeber III „Die Schulkonferenz"
gelesen. Dabei ist mir aufgefallen, dass
nach der Übersicht auf der Seite 28 in
der Zeile „schuleigener Haushalt", dem
Schulelternbeirat keinerlei Rechte zustünden. Ist es aber nicht so, dass
gemäß § 110 Abs. 3 i.V.m. § 129 Ziff.
9, § 127a HSchG der Schulelternbeirat
zumindest anzuhören ist?
Fakt ist, dass beim schuleigenen Haushalt der Schulelternbeirat weder Zustimmungs- noch Anhörungsrecht hat.
Es handelt sich hier um ein Redaktionsversehen.
Bei der Novellierung des Schulgesetzes
2009 wurden in § 129 die Nummern 4
(G8 oder G9 an Kooperativen Gesamtschulen) und 11 (Kontingent-Stundentafeln) eingefügt. Dabei wurde übersehen, dass diese Änderungen Auswirkungen haben auf § 110 Abs. 3. Diese
lautet: „Der Schulelternbeirat ist anzuhören vor Entscheidungen der
Schulkonferenz nach § 129 Nr. 7, 9
und 10, ...“. Es muss heißen „§ 129 Nr.
8 (Zusammenarbeit mit anderen Schulen), 10 (Verteilung des Unterrichts,
besondere Schulveranstaltungen) und
12 (Schulordnungen)“.
Wir gehen davon aus, dass das Hessische Kultusministerium bei der nächsten Novellierung diesen Fehler korrigieren wird.

?

Hochbegabung

Wohin kann man sich wenden, wenn
man ein Kind auf Hochbegabung testen
lassen möchte? Wer bietet Unterstützung?
In jedem hessischen Schulamt gibt es
eine Beratungsstelle für Hochbegabung, an die sich auch Eltern wenden

?

RAT UND

ebhelternbrief

Nr. 104 · IV. Quartal · Dezember 2010

können. Die Kontaktdaten des für Sie
zuständigen Schulamts finden Sie auf
der Homepage des Kultusministeriums
www.kultusministerium.hessen.de.

Tätigen, sowie sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in
den Schulen, in denen sie tätig sind,
nicht wählbar.” (§ 102 Abs. 1)

Eine gute Anlaufstelle für Eltern ist die
Deutsche Gesellschaft für das Hochbegabte Kind (DGHK): www.dghk.de

Klassenkonferenz I

Viele Informationen zum Thema finden Sie auch beim Bildungsserver
Hessen: http://dms-schule.bildung.
hessen.de/allgemeines/begabung
/index.html

?

Wer darf (nicht) Klassenelternbeirat sein?

Im Schulelternbeirat unserer Schule ist
eine Mutter, die gleichzeitig an der
Schule tätig ist. Ist das erlaubt? Da gibt
es doch Interessenkonflikte!
Das hängt von der Art der Anstellung/
Tätigkeit ab. Ist sie Lehrerin (hauptoder nebenberuflich), Referendarin
(LiV heißt das neuerdings) oder Sozialpädagogin, dann geht das nicht. Aber
z. B. eine Schulsekretärin oder eine
Mutter die als Betreuerin im Auftrag
des Fördervereins im Nachmittagsangebot arbeitet, ist wählbar.
Wir stimmen Ihnen zu: das kann zu
Interessenkonflikten führen – auf
beiden Seiten.
Wir empfehlen Ihnen, das Problem anzusprechen und die betreffende
Mutter zu fragen, wie sie das selbst
einschätzt. Abwählen geht nicht!
Geregelt ist dies im Hessischen
Schulgesetz:
„Wahlberechtigt und wählbar zu den
Elternvertretungen sind die Eltern.
Nicht wählbar ist jedoch, wer infolge
Richterspruchs die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht besitzt.
Lehrerinnen und Lehrer, einschließlich
der im Vorbereitungsdienst sowie der
nebenamtlich oder nebenberuflich

?

Bei einer Klassenkonferenz wurde über
einen Schulverweis beraten. Es waren
nur wenige Lehrerinnen und Lehrer anwesend. Gibt es bei den Klassenkonferenzen, was die Antrags- bzw. Entscheidungsfähigkeit betrifft, eine Mindestanzahl an Teilnehmern? Was ist, wenn
z.B. nur zwei Lehrer anwesend sind?

Die Teilnahme an einer Klassenkonferenz ist für Lehrerinnen und Lehrer
Dienstpflicht. D. h., dass für die NichtTeilnahme wichtige Gründe vorliegen
müssen. Das ist geregelt in der Konferenzordnung § 37 Abs 1: „Klassenkonferenzen finden für alle Klassen statt,
in denen mindestens drei Lehrkräfte
unterrichten. Zur Teilnahme an Klassenkonferenzen verpflichtet sind die
in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte und die in der Klasse regelmäßig tätigen sozialpädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“
Entscheidungen erfolgen mit Stimmenmehrheit (mehr Ja- als Nein-Stimmen,
Enthaltungen zählen nicht mit.)
Wenn Sie als Eltern der Meinung sind,
dass die Konferenz nicht ordnungsgemäß zu Stande gekommen ist, weil
die Lehrkräfte ihre Pflicht zur Teilnahme nicht wahrgenommen haben, empfehlen wir Ihnen, das Ergebnis nicht
anzuerkennen und sich bei der Schulleitung und – wenn die nicht mitzieht
– beim Schulamt gegen die Entscheidung der Klassenkonferenz Widerspruch einzulegen. Wenn in einer
Klasse weniger als drei Lehrkräfte unterrichten, gibt es keine Klassenkonferenz, dann entscheidet der Schulleiter.

?

HILFE

Zum Thema „Ordnungsmaßnahmen
gibt es beim elternbund hessen ein
Info-Blatt für Eltern, das bei der
Geschäftsstelle (info@elternbundhessen.de) angefragt werden kann.
Die „Verordnung über das Verfahren
bei Ordnungsmaßnahmen“ finden Sie
im Internet unter www.kultusministerium.hessen.de, Schulrecht.

?

Veranstaltungen während
der Unterrichtszeit
Kann es sein, dass Unterricht ausfällt,
weil das Lehrerkollegium einen Betriebsausflug macht oder einen pädagogischen Tag durchführt?
Für einen Betriebsausflug eindeutig:
nein! Im Erlass vom 22. September
2009 „Gemeinschaftsveranstaltungen
von Lehrerkollegien während der
Schulzeit“ steht: „Gemeinschaftsveranstaltungen (Betriebsausflüge) von
Lehrerkollegien können nur in der
unterrichtsfreien Zeit durchgeführt
werden.“
Pädagogische Tage sind „vorrangig
außerhalb der Unterrichtszeit durchzuführen“. Nur in begründeten Fällen
können sie während der Unterrichtszeit stattfinden. Dann muss es aber im
Vorfeld eine Anhörung des Schulelternbeirates und der Schülervertretung geben. Außerdem muss dieser Pädagogische Tag beim Staatlichen Schulamt
angemeldet werden. Und: Der durch
pädagogische Tage bedingte Unterrichtsausfall darf höchstens einen Unterrichtstag pro Schuljahr umfassen.
Nachzulesen im Erlass „Durchführung
von pädagogischen Tagen“ vom
16. März 2005.
Diese und weitere Erlasse sind nachzulesen im Internet unter www.kultusministerium.hessen.de, Schulrecht.

?

Klassenkonferenz II

Ich habe eine Nachfrage zum Recht auf
Teilnahme an einer Klassenkonferenz.
Im Schulgesetz steht „An den sonstigen
Konferenzen der Lehrkräfte mit Ausnahme der Zeugnis- und Versetzungskonferenzen und solcher Konferenzen, an denen ausschließlich Personalangelegenheiten der Lehrerinnen und Lehrer behandelt werden, können bis zu drei Beauftragte des Schulelternbeirats teilnehmen. (§ 110 Abs. 6 Satz 2 HSchG). Eine
Klassenkonferenz gehört doch zu den
„sonstigen Konferenzen“? Unsere Schulleitung ist der Meinung, dass es nur eine
„Kann-Bestimmung“ ist und macht die
Zustimmung der Lehrkräfte dabei zur
Bedingung für die Teilnahme der Elternvertreter.
Das ist nicht korrekt: Die Beauftragten
des Schulelternbeirats haben ein Recht
auf Teilnahme, genau so wie die Mitglieder der Schulkonferenz (vgl. § 132
HSchG). In § 132 ist es allerdings eindeutiger als „Recht“ formuliert. Der
elternbund hessen wird sich dafür einsetzen, dass bei der anstehenden
Novellierung des Schulgesetz § 110 Abs.
6 ähnlich formuliert wird wie § 132.
Geht es in der beschriebenen Klassenkonferenz um eine Ordnungsmaßnahme gegen eine Schülerin oder einen
Schüler, können sich einzig die Eltern
des betroffenen Kindes gegen eine Teilnahme der Elternvertreter aussprechen
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• G8 oder G9 an Kooperativen
Gesamtschulen
• G8-Gymnasien: Schulabschlüsse
nach Klasse 9
Erhältlich sind die kostenlosen
Info-Blätter bei der ebh-Geschäftsstelle, Tel. 069-55 38 79,
Fax 069-596 26 95 oder
info@elternbund-hessen.de.

Was kommt nach
der Grundschule?
Eine Broschüre für
Eltern, die vor der
Entscheidung stehen,
welche Schule ihr Kind
nach der Grundschule
besuchen soll.
12 Seiten, Format A5, Preis 1,00 Euro
zuzügl. Versandkosten 1,50 Euro.
Bestellmöglichkeit auf der letzten Seite.

Sie können diese Seiten heraustrennen und extra aufbewahren.
Sie können sich auch jede Seite
z. B. auf DIN A3 vergrößert kopieren
und in der Schule aushängen.

Noch Fragen
Das
ebh-Elterntelefon 069 55 38 79
hilft.

Ein Service des elternbund hessen
für seine Mitglieder und alle,
die es werden wollen.
Rufen
Sie
uns an oder schicken uns
Zu folgenden Themen, die am ebhIhre Fragen per Fax (069-596 26 95)
Elterntelefon häufig angesprochen
oder E-Mail:
werden, hat der elternbund hessen
info@elternbund-hessen.de
Informationsblätter für Eltern herAntworten auf häufig gestellte
ausgegeben, in denen die wichtigFragen finden Sie auf unserer Homesten Regelungen kurz und überpage: www.elternbund-hessen.de,
sichtlich dargestellt sind:
Rat & Hilfe
• Übergang Grundschule –
Viele Tipps und Anregungen – nicht
weiterführende Schule
nur für Elternvertreter/innen – bieten
Ihnen die ebh-Elternratgeber
• Pädagogische und
(siehe hintere Umschlagseite).
Ordnungsmaßnahmen

Der elternbund hessen
informiert

?

21

ebhelternbrief

22

Nr. 104 · IV. Quartal · Dezember 2010

Veranstaltungen, Seminare für Elternvertreterinnen und
-vertreter, für interessierte Eltern und Lehrerinnen und Lehrer
Alle Angaben ohne Gewähr!

Abendveranstaltungen
Veranstaltungen des Stadtelternbeirats
Frankfurt und des Vereins Eltern für
Schule. Bei Redaktionsschluss lagen uns
noch keine Termine für das Jahr 2011
vor. Aktuelle Termine finden Sie unter
www.steb-ffm.de

Veranstaltungen
von ELAN
Im Rahmen des
ELAN-Programms
werden in ganz
Hessen Fortbildungen für Eltern angeboten. Erkundigen Sie sich beim Fortbildungsdezernenten im Staatlichen
Schulamt vor Ort oder unter
www.leb-hessen.de/Elternfortbildung
„Elternrecht und Elternmitwirkung“
Mi. 12. Jan. 2011, 19.30 - 22.00 Uhr
Gießen, Integrierte Gesamtschule
Gießen-Ost
Di. 8. Feb. 2011, 19.30 - 22.00 Uhr
Lollar, Clemens-Brentano-Europaschule
Di. 22. März 2011, 19.30 - 21.30 Uhr
Edertal, Grundschule Edertal
Di. 12. Apr. 2011, 19.30 - 21.30 Uhr
Volksmarsen, Kugelsburgschule
„Der gelungene Elternabend“
Di. 18. Jan. 2011, 19.30 - 22.00 Uhr
Gießen/Vogelsbergkreis
Ort wird noch bekannt gegeben.
„Der Schulelternbeirat“
Mi. 19. Jan. 2011, 19.30- 22.00 Uhr
Offenbach, Staatliches Schulamt
„Schulelternbeirat und Schulkonferenz“
Mi. 19. Jan. 2011, 19.30 - 22.00 Uhr
Baunatal, Friedrich-Ebert-Schule
Di. 25. Jan. 2011
Kassel, Heinrich-Schütz-Schule
„Erziehungsvereinbarungen“
Mi. 09. Feb. 2011, 19.30 - 21.30 Uhr
Neukirchen, Steinwaldschule

Mi. 16. März 2011, 19.30 - 21.30 Uhr
Homberg, Erich-Kästner-Schule
Weitere Angaben zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie unter
www.leb-hessen.de, Veranstaltungen,
Elternfortbildung.

Wochenseminare
DGB-Bildungswerk Hessen
„Im Reich der knorrigen Buchen“
Faszination Wildnis am Edersee
Mo. 25. – Fr. 29. Juli 2011
Edertal-Bringhausen (Hessen)
Familienseminar, Bildungsurlaub mit
Kinderbetreuung, im Nationalpark
Kellerwald.
Einmal mit der ganzen Familie zum Bildungsurlaub fahren? Gemeinsam den
einzigen Nationalpark in Hessen erleben! Einen der schönsten Buchenwälder
Europas mit seiner vielfältigen Tierwelt
kennen lernen. In drei, zum Teil getrennten Seminaren, wollen wir altersspezifisch dieses einzigartige Gebiet erkunden und mehr über die Entstehung
und Arbeit des Nationalparks erfahren.
Wir werden zu Fuß, mit dem Fahrrad
und dem Boot unterwegs sein und Infozentren besuchen.
Teilnahmebeitrag (HP) 250 Euro, Nichtmitglieder 320 Euro, Jugendliche 110
Euro, Kinder bis 12 Jahre 60 Euro.

maximal 16 Personen teilnehmen.
Teilnahmebeitrag 270 Euro, Nichtmitglieder 340 Euro, Kinder bis 12 Jahre
60 Euro.
„Familienleben – leicht gemacht!“
Mo. 17. - Fr. 21. Okt. 2011
Oppenau (Schwarzwald)
Bildungsurlaubsseminar mit Kinderbetreuung.
Mit Kindern zu leben ist schön! Kinder
zu erziehen ist nicht immer leicht! Insbesondere in einer Welt, die sich ständig
wandelt und weiterentwickelt. Auch Familien selbst haben sich in den letzten
Jahren verändert, sind vielfältiger geworden. „Die Familie“ gibt es heute
nicht mehr. Unsere Gesellschaft kennt
verschiedenste Familienformen. Wir
werden uns mit den Unterschieden und
Gemeinsamkeiten der verschiedenen
Familienkonstellationen befassen und
zusammen überlegen, ob bzw. welchen
Einfluss diese auf das Leben von Kindern und Jugendlichen haben.
Teilnahmebeitrag 250 Euro
Nichtmitglieder 320 Euro
Kinder bis 12 Jahre 60 Euro
Informationen und Anmeldung:
DGB-Bildungswerk Hessen e. V.,
Tel.: 069/273005-61
Fax: 069/273005-66
info@dgb-bildungswerk-hessen.de

Elternkurse
„Rhetorik – Mit Worten gewinnen!“
Mo. 01. - Fr. 05. Aug. 2011
Oppenau (Schwarzwald)
Bildungsurlaubsseminar mit
Kinderbetreuung.
Ob im Betrieb mit Vorgesetzten, Kunden, KollegInnen oder in alltäglichen
Gesprächs- und Verhandlungssituationen – Gesprächsführung und Sprachgewandtheit sind wichtige Voraussetzungen für eine gelungene Kommunikation. In diesem Seminar wollen wir lernen, uns von der besten Seite zu präsentieren und unsere Informationen auf
den Punkt zu bringen. Dabei werden
wir unsere Ausdrucks- und Überzeugungskraft zum Einsatz bringen. In den
praktischen Übungen wird mit VideoFeedback gearbeitet.
An diesem Bildungsurlaub können

„Starke Eltern – Starke Kinder“
werden vielerorts angeboten.
Schauen Sie im Internet unter
www.kinderschutzbund-hessen.de und
www.kinderschutzbund-frankfurt.de
Die Landesarbeitsgemeinschaft
„Gemeinsam eben gemeinsam lernen“
Hessen bietet vielerorts Informationsveranstaltungen zum Thema „Inklusion“ an. Aktuelle Termine unter
www.gemeinsamleben-hessen.de
Die Landesarbeitsgemeinschaft
„Gemeinsam leben gemeinsam
lernen“ Hessen bietet vielerorts Informationsveranstaltungen zum Thema
„Inklusion“ an. Aktuelle Termine
unter
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Mitgliederversammlung des ebh
Vorankündigung. Da wir zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch keinen Tagungsort zur Mitgliederversammlung festmachen
konnten hier also nur die Terminankündigung: Samstag, 26. Februar 2011, 10 Uhr
Thema: Bildungsstandards. Ort und genaues
Programm werden noch bekanntgegeben.

Broschüren zum Thema
Alle Inklusive! Die neue UN-Konvention. Übereinkommen über
die Rechte von Menschen mit
Behinderungen. Herausgegeben
von der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen.

Unsere Kontaktstellen
elternbund hessen e.V.
ebh-Geschäftsstelle Frankfurt
Oeder Weg 56, 60318 Frankfurt/Main
Tel. 069-55 38 79, Fax 069-596 26 95
E-Mail: info@elternbund-hessen.de
Büro-Zeiten: Montag, Dienstag und
Donnerstag von 12.00 bis 15.00 Uhr. An
den anderen Tagen ist der Anrufbeantworter eingeschaltet. Sie erreichen uns
rund um die Uhr per Fax und per E-Mail.
ebh-Kontaktstelle Darmstadt-Dieburg
Barbara Walter
Tel.: 06167-535 · Fax: 06167-91 36 08,
ebh-kontaktstelle.bwalter
@t-online.de
ebh-Kontaktstelle Frankfurt
Michael Pachmajer
Tel.: 069-70 79 44 84
michael.pachmajer@gmail.com
ebh-Kontaktstelle Fulda
Helmut Reinke
Tel.: 06659-28 57 · Fax: 06659-98 78 93
helmut.reinke@t-online.de
ebh-Kontaktstellen Kassel-Nordhessen
Christine Becker
Tel.: 0561-521 45 24 · Fax: 0561-521 45 25
christine.becker@freenet.de

Wegweiser für Eltern
zum Gemeinsamen
Unterricht

Inklusive Bildung.
Die UN-Konvention
und ihre Folgen.
Eine kostenlose Broschüre mit
Beiträgen verschiedener Autoren,
herausgegeben vom Netzwerk
Bildung der Friedrich-EbertStiftung. Zu bestellen bei
marion.stichler@fes.de.

Die Bundesbeauftragte der Bundesregierung für die Belange
behinderter Menschen hat einen „Wegweiser für Eltern zum
Gemeinsamen Unterricht“ herausgegeben. Für jedes einzelne
Bundesland gibt es in Informationen über die gesetzliche Vorgaben und Regelungen, die
Rechte der Eltern und Adressen,
wo sie Beratung und Hilfe finden.www.behindertenbeauftrag
te.de
Kostenloses Unterrichtsmaterial: „Ich, du und die anderen“
mit Leitfaden „Inklusion –
Dabei sein! Von Anfang an.“
Zu bestellen im Internet bei
respect.de

Hella Lopez
Tel.: 0561-941 34 34
Hella.Lopez@t-online.de
ebh-Kontaktstelle Main-Kinzig-Kreis
Horst Schmidt
Tel.: 06101-53 10 75
ebh-mainkinzig@email.de
ebh-Kontaktstelle Main-Taunus-Kreis
Regina Vischer
Tel.: 06192-421 98 · Fax: 06192-40 27 73
regina_vischer@yahoo.de
ebh-Kontaktstelle Marburg
Gabriele Leder
Tel.: 06421-643 77 · Fax: 06421-61 78 63
ebh-marburg@gmx.de
ebh-Kontaktstellen Wiesbaden
Gerhard Uebersohn
Tel.: 06122-63 26
Kerstin Geis
Tel.: 0611-537 77 73
kerstin_geis@hotmail.com
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elternbrief-Bezug im Mitgliedsbeitrag enthalten

Drei sehr hilfreiche Ratgeber für engagierte Eltern.
Jetzt auch komplett im Internet auf unserer Homepage!

Unser bewährter
Elternratgeber I
in überarbeiteter
4. Auflage

Die Themen u. a.:
- Zusammenarbeit von Eltern
und Schule
- Klassenelternbeirat:
Wahl, Aufgaben und Rechte
- Elternabend: Vorbereitung,
Durchführung, besondere Themen
36 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 3,50
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

aktualisierte
3. Auflage
Die Themen u. a.:
- Schulelternbeirat: Aufgaben und Rechte
- Zusammenarbeit mit Schulleitung,
Schulkonferenz, Kollegium
- Elternspende, Förderverein
- Kreis- und Stadtelternbeirat
- Landeselternbeirat
40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 5,00
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Die Themen u. a.:
- Aufgaben der Schulkonferenz
- Zusammensetzung
- Wahl der Mitglieder
- Sitzungen, Anträge, Protokoll
- Zusammenarbeit mit Schulelternbeirat, Schülerrat und Gesamtkonferenz
40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 5,00
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Auf unserer Homepage finden Sie von jedem Ratgeber eine kostenlose 4-seitige Leseprobe. Sie können die
Broschüren entweder bei der Geschäftsstelle des elternbund hessen bestellen (Bestellformular unten) oder
zum Originalpreis herunterladen: www.elternbund-hessen.de. Sonderkonditionen gibt es für ebh-Mitglieder
und bei Sammelbestellungen. Fragen Sie nach beim ebh-Elterntelefon: 069-55 38 79.

Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

Ich bestelle aus der Reihe „ebh-Elternratgeber“
..... Exemplar(e) Der Klassenelternbeirat
..... Exemplar(e) Der Schulelternbeirat ...
..... Exemplar(e) Die Schulkonferenz
..... Exemplar(e) Länger gemeinsam lernen
O Ich bin Mitglied im elternbund (Sonderpreise für Mitglieder)
(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)
Vorname: ........................................... (Bitte Tel.-Nr. für Rückfragen) .........................

An den
elternbund hessen e.V.
Postfach 18 01 64

Name:......................................................................................................................

60082 Frankfurt am Main

Datum .............................. Unterschrift .................................................................

PLZ . . . . . Ort:.......................................................................................................

E-Mail:.....................................................................................................................

oder per Fax an 069-5 96 26 95

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung

elternbrief 104/IV/2010

Straße:.....................................................................................................................

