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cke 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 gesell-
schaftliche 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 „Inklu-
sive Bildung – Jetzt!; und in unserem Jubiläumsheft
Nr. 100/Dezember 2009 gab es den Beitrag „Die
 Römerstadtschule macht sich auf den Weg zur inklu-
siven Schule“. In diesem Heft nun lassen wir weitere
Fachleute und Praktiker zu Wort kommen, die unter-
schiedliche 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 ge-
schafft haben, ist, einen Teil der Schulen für ihre Kin-
der 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 Bildungs -
system ändern müsse, antwortete der UN-Menschen-
rechtsbeauftragte, Vernor Munoz: „Es muss sich nur
eine Sache ändern – alles!“

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 Bundesre -
gierung 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 Rei-
nigung, in der Sie Ihr Kleid oder den An-
zug für die Weihnachtsfeier abholen wol-
len, 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 im-
mer 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 Ent-
scheidungen an. Wir müssen uns beschäftigen mit
den  Themen Selbständige Schule, neues hessisches
Schulgesetz, Elternrecht, Inklusion, Bildungsstan-
dards und, und, und... 

Ich hoffe, alle finden in den kommenden  Tagen ei-
nen Moment Zeit um neue Kraft zu sammeln um mit
dieser neu geschöpften Kraft unsere von „fast“
 allen Seiten anerkannte Arbeit im neuen Jahr fort-
zusetzen. 

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 hin-
ter uns und die vor uns liegenden Weihnachts- und
Neujahr tage bieten nun  eine Zeit um innezuhalten.
Diese Kraft der Stille, dem  Gegenteil vom Atemrau-
benden 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 ein-
mal klar machen, wofür wir das  alles tun, möchte
ich allen ein frohes,  fried volles Weihnachtsfest und
erfolgreiches Jahr 2011 wünschen. 

Hella Lopez
Vorsitzende

Bei meiner Wahl zur Vorsitzenden im
Mai diesen Jahres machte ich deutlich,
auf welchen Schwerpunkten meine Ar-
beit 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 deut-
sches Recht und muss umgesetzt wer-
den. Deutschland muss dabei das Leit-
bild der Konvention achten: die Inklusi-
on, also die vollumfängliche Einbezie-
hung behinderter Menschen in die
 Gesellschaft von Anfang an. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention
dient dem Schutz der Menschenrechte.
Sie schafft kein Sonderrecht für behin-
derte Menschen, sondern ergänzt und
präzisiert die bereits bestehenden all -
gemeinen Menschenrechte um die
 Perspektive von Menschen mit Behinde -
rungen. 

Die Konvention verfolgt ein grundsätz-
lich neues Leitbild: die Inklusion. Sie ist
klar zu unterscheiden von der in
Deutschland bisher bekannten Integra-
tion: 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 inklusi-
ve Gesellschaft bezieht behinderte Men-
schen mit ihren Bedürfnissen von Anfang
an ein und grenzt sie gar nicht erst aus.
Die Individualität und Vielfalt der Men-
schen wird wertgeschätzt und anerkannt.

Der Artikel 1 lautet wie folgt:
Artikel 1 
Zweck 

Zweck dieses Übereinkommens ist es,
den vollen und gleichberechtigten Ge-
nuss aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten durch alle Menschen mit Be-
hinderungen 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 Unterstützungs-
maßnahmen 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 Unterstüt-
zung 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 geeig-
net 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 ge-
eigneter 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 ange -
messene Vorkehrungen getroffen werden.

Quelle: www.behindertenbeauftragter.de
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Am 26. März 2009 ist das Überein-
kommen der Vereinten Nationen
über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (Behindertenrechts-
konvention, BRK) in Kraft getreten,
in dessen Art. 24 ein Recht auf
 „inklusive Bildung“ verankert ist.

Kein anderes Dokument hat in den letz-
ten Jahren die Diskussion über die Be-
schulung behinderter Kinder so beein-
flusst, wie die BRK. Dabei werden hie -
rin nicht etwa Sonderrechte für Men-
schen mit Behinderung formuliert. Viel-
mehr ist Zweck der BRK, „den vollen
und gleichberechtigten Genuss aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten
durch alle Menschen mit Behinderun-
gen zu fördern, zu schützen und zu ge-
währleisten“, wie es in Art. 1 heißt.
Menschen mit Behinderungen sollen al-
so den nicht behinderten gleichgestellt
werden, sie sollen volle Teilhaberechte
erhalten. Zu den Grundsätzen der Kon-
vention gehört „die Achtung vor der
Unterschiedlichkeit von Menschen mit
Behinderungen und die Akzeptanz die-
ser Menschen als Teil der menschlichen
Vielfalt und der Menschheit“ (Art. 3
Buchst. d).

Barrieren abbauen

„Zu den Menschen mit Behinderungen
zählen Menschen, die langfristige kör-
perliche, seelische, geistige oder Sinnes-
beeinträchtigungen haben, die in Wech-
selwirkung mit verschiedenen Barrieren
ihre volle und wirksame Teilhabe
gleichberechtigt mit anderen an der Ge-
sellschaft behindern können“ heißt es in
Art. 1. Dieses Verständnis von Behinde-
rung macht deutlich, dass ein Aus-
schluss aus der Gesellschaft nicht durch
die Beeinträchtigung, sondern durch
Barrieren verursacht wird.

Diese Barrieren, sei es einstellungs-
oder umweltbedingt, gilt es in allen Be-
reichen des Lebens abzubauen. Es müs-
sen also die Voraussetzungen geschaf-
fen werden, dass alle Menschen, unab-
hängig von einer Beeinträchtigung, an
der Gesellschaft partizipieren können.
Das ist die Grundidee der BRK. Men-
schen mit Behinderung sollen nicht
(nachträglich) in die Gesellschaft inte-
griert werden. Vielmehr müssen die Le-
bensbedingungen 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 Bil-
dung für Menschen mit Behinderung
anerkannt und bestimmt: „Um dieses
Recht ohne Diskriminierung und auf der
Grundlage der Chancengleichheit zu
verwirklichen, gewährleisten die Ver-
tragsstaaten ein inklusives Bildungs -
system auf allen Ebenen und lebenslan-
ges Lernen“. Als Ziel wird formuliert,
Menschen mit Behinderungen zur wirk-
lichen Teilhabe an einer freien Gesell-
schaft zu befähigen. Bei der Verwirkli-
chung dieses Rechts stellen die Ver-
tragsstaaten sicher, dass Menschen mit
Behinderung nicht aufgrund von Behin-
derung vom allgemeinen Bildungssy-
stem ausgeschlossen werden und
„gleichberechtigt mit anderen in der Ge-
meinschaft, in der sie leben, Zugang zu
einem inklusiven, hochwertigen und un-
entgeltlichen Unterricht an Grundschu-
len und weiterführenden Schulen ha-
ben“ (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 übli-
che 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 verein-
bar. 

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 Vorkeh-
rungen ist in Art. 2 definiert als „not-
wendige und geeignete Änderungen und
Anpassungen, die keine unverhältnis-
mäßige oder unbillige Belastung dar-
stellen und die, wenn sie in einem be-
stimmten Fall erforderlich sind, vorge-
nommen werden, um zu gewährleisten,
dass Menschen mit Behinderungen
gleichberechtigt mit anderen alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten ge-
nießen oder ausüben können“. In der
gleichen Vorschrift wird auch der Be-
griff Diskriminierung definiert. Hier
lautet der letzte Satz: „Sie umfasst alle
Formen der Diskriminierung, einsch-
ließlich 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 ab-
halten, 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 müs-
sen: welchen Vorteil bringt die Maßnah-
me behinderten Menschen auf der einen
Seite und welchen Aufwand bedeutet
sie auf der anderen. Ein Ausschluss aus
dem inklusiven Bildungssystem kann

Behinderte Kinder gehören dazu   
Inklusion umsetzen
Von  Andreas Jürgens
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damit aber in keinem Falle gerechtfer-
tigt werden. Im Einzelfall können sehr
unterschiedliche Maßnahmen notwen-
dig sein. So können personelle Mittel,
wie etwa Unterstützung durch Integra -
tionshelferinnen und -helfer, aber auch
die Bereitstellung sämtlicher techni-
scher Hilfsmittel oder bauliche Maßnah-
men dazu zählen wie selbstverständlich
auch die Ausstattung der Schule mit
ausreichendem pädagogischen und son-
derpädagogischen Personal. Die An-
bringung einer Rampe zur Überwindung
weniger Stufen ist eher angemessen, als
der Einbau eines Aufzugs. Auch letzte-
rer stellt möglicherweise keine unver-
hältnismäßige Anpassung dar, wenn es
die einzige Möglichkeit ist, einem
Schüler oder einer Schülerin den Be-
such einer Schule zu ermöglichen. Die
Gewährung von längeren Prüfungszei-
ten kann noch eine angemessene Vor-
kehrung sein, die vollständige Befreiung
von jeder Prüfungsleistung nicht mehr.
Es kommt also immer auf eine Abwä-
gung 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 behin-
derten Kindes den gemeinsamen Unter-
richt wählen: „Der Wahl einer allgemei-
nen Schule muss das Staatliche Schul-
amt widersprechen, wenn an ihr die
 räumlichen und personellen Vorausset-
zungen für die notwendige sonder-
pädagogische Förderung nicht gegeben
sind …“ (§ 54 Abs. 3 Satz 4 Hess-
SchulG). Das ist eine statische Rege-
lung. Sie fragt nur, sind die Vorausset-
zungen 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 übri-
gens nicht geprüft, sondern unterstellt.
Nach dieser Konzeption wird eben nicht
geprüft, ob durch „angemessene Vor-
kehrungen“ 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 Bedürfnis-
se von Schülerinnen und Schülern mit
Behinderung zu berücksichtigen. So soll

ihnen ermöglich werden, lebensprakti-
sche Fertigkeiten und soziale Kompe-
tenzen zu erwerben. Bei Blinden soll
das Erlernen der Brailleschrift gefördert,
Gehörlosen das Erlernen der Gebärden-
sprache ermöglicht und die Förderung
der sprachlichen Identität der gehörlo-
sen Menschen gewährleistet werden.
Andere Mittel der Kommunikation, der
Erwerb von Orientierungs- und Mobi-
litätsfertigkeiten sowie die Unterstüt-
zung durch andere Menschen mit Be-
hinderung sind ebenfalls sicherzustellen
(Art. 24 Abs. 3 BRK).

Schulgesetzentwurf der Hessischen
Landesregierung

Aufgrund der Ratifizierung der BRK ist
das Land Hessen verpflichtet, ein inklu-
sives Bildungssystem zu etablieren. Die
UN-Konvention muss sich daher auch
im Schulgesetz niederschlagen. Der bis-
her bekannte Entwurf der Landesregie-
rung für ein neues Schulgesetzes ist be-
züglich des Themas Inklusion und son-
derpädagogische Förderung sehr vage. 

Aus meiner Sicht sind erhebliche Zwei-
fel angesagt, ob in der Landesregierung
ausreichend Bereitschaft für wirkliche
Inklusion besteht. Zum einen die Praxis:
Die Wollenbergschule in Frankfurt
wollte einen großen Schritt zu wirkli-
cher Inklusion wagen, wobei nicht mehr
zwischen Förderschülern und Regel-
schülern unterschieden werden sollte.
Schüler mit Lern-, Erziehungshilfe- und
Sprachheilbedarfsollen mit allen Kin-
dern gemeinsam unterrichet werden.
Was ist die Reaktion des Kultusministe-
riums? Der Schule werden Lehrerstellen
gestrichen, die für die Förderklassen
vorgesehen waren. Wer wirkliche Inklu-
sion betreibt, wird mit Stellenabbau be-
straft. Das ist kein Erfolg versprechen-
der Weg. Zum anderen die Theorie: In
der Plenarsitzung des Landtags am 
17. 11. 2010 äußerte zudem Minister-
präsident 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 In-
klusion 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 Nicht-
behinderten geprägten Welt finden müs-
sen. Je früher dies geschieht, umso bes-
ser 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 Ausführun-
gen des Ministerpräsidenten hat die
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Ge-
meinsam 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 gesetzli-
che Regelungen umgesetzt werden
könnte. Danach soll der Grundsatz in-
klusiver Bildung im gesamten Bildungs-
wesen gesetzlich verankert werden.
Ver bunden damit ist ein Rechtsanspruch
auf wohnortnahe inklusive Beschulung
in den allgemeinen Schulen für die
Schülerjahrgänge ab dem Schuljahr
2012/2013. Allerdings werden gesetz -
liche Regeln allein noch keine Inklusion
bewirken.

Die Diskussion geht also weiter. Inklu-
sion muss praktisch erkämpft werden.
Die bisherigen Systeme aus Regelschu-
len und Förderschulen müssen zusam-
mengeführt werden. Für die Regelschu-
len ist das eine große Transformation,
die sich insbesondere methodisch-
 didaktisch 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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Der Begriff „Inklusion“ kommt
aus dem Englischen und bedeu-
tet wörtlich „Einschluss“ . Anfang
der 90-er Jahre wurde er zum er-
sten Mal auf einer UNESCO-
 Konferenz verwendet und be-
zieht sich auf das Recht auf
 gesellschaftliche Teilhabe aller
Menschen. In Deutschland wird
der 2000 in Großbritannien von
Booth & Ascow enwickelte

 „Index für  Inklusion“ zur Selbst -
evaluation von Kitas und
 „Schulen für alle“  seit vielen
Jahren angewandt.

Im Gegensatz zur Integration,
die in der  Praxis an einer Zwei-
Gruppen-Theorie festhält, nach
der es Kinder ohne und mit son-
derpädagogischem Förderbedarf
und damit letztlich „die Kinder“

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

Was heißt eigentlich Inklusion?

Praxis der Integration

• Eingliederung von Kindern mit bestimmten
Bedarfen in die allgemeine Schule   

• Differenziertes System je nach Schädigung

• Zwei-Gruppen-Theorie (behindert/nicht -
behindert, 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

• Individuelle Curricula für einzelne

• Förderpläne für behinderte Kinder

• Anliegen und Auftrag der 
Sonderpädagogik und Sonderpädagogen

• Sonderpädagogen als Unterstützung für 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

• Ausweitung von Sonderpädagogik 
in die Schulpädagogik hinein

• Kombination von (unveränderter) 
Schul- und Sonderpädagogik

• Kontrolle durch ExpertInnen

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

• Ein individualisiertes Curriculum für alle 

• Gemeinsame Reflexion und Planung 
aller Beteiligter

• Anliegen und Auftrag der Schulpädagogik
und Schulpädagogen  

• Sonderpädagogen als Unterstützung 
für Klassenlehrer, Klassen und Schulen  

• Veränderung von Sonderpädagogik 
und Schulpädagogik  

• Synthese von (veränderter) Schul- und  
Sonderpädagogik  

• 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 bil-

dungs politisches und pädagogisches
Denken durcheinander: „Inklusion.“
Ein Begriff, der ein umfassendes und
in vieler Beziehung neues Bildungs-
verständnis beinhaltet, einen neuen
Bildungsanspruch: Alle Kinder und
alle Jugendlichen unserer Gesell-
schaft sollen lange und gemeinsam
miteinander und voneinander lernen.
Sie sollen nicht mehr voneinander ge-
trennt werden, weil sie unterschied-
lich sind. 

Unser deutsches gegliedertes Schulwe-
sen aber verlangt diese Trennung. Inklu-
siv bedeutet, die Schülerinnen und
Schüler sollen im Schulwesen gleiche
Wertschätzung erfahren und sie sollen
im gemeinsamen Lernen ihre Unter-
schiedlichkeit als Herausforderung erle-
ben, als Bereicherung, die sie lehrt, die
Welt immer wieder mit anderen Augen
zu sehen. Das stark gegliederte Schul-
wesen 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 »Sonderschu-
len« geschickt. In unseren Schulen blei-
ben 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 Abgangs-
zeugnisse (Sonderschulen) an. »Wir
sind es gewohnt, Unterschiede zwischen
Menschen oder auch zwischen Bevölke-
rungsgruppen 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-Son-
derbeauftragte für das Recht auf Bil-
dung, kritisierte das gegliederte deut-
sche Schul wesen sehr direkt und unge-
schminkt als diskriminierend, in dem
»eigentlich alles« geändert werden müs-
se. (2)

Auch die Grundschule, obwohl noch am
ehesten eine gemeinsame Schule für alle
Kinder, ist nicht inklusiv. Auch sie
schließt vielfach Kinder mit Behinde-
rungen aus, und am Ende der Grund-
schulzeit muss sie die Kinder für das ge-
gliederte Sekundarschulwesen sortieren:
Für welche Schule ist das Kind geeig-
net? Schon in diesem Denken steckt
Diskriminierung und mangelnde Wert-
schätzung für das, was das Kind kann.
Die traditionelle Denkrichtung aber
wird durch den Anspruch einer inklusi-
ven 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 stärk-
sten betroffen. 

Die UN-Konvention stellt einen gravie-
renden Paradigmenwechsel für den ge-
sellschaftlichen Umgang mit behinder-
ten Menschen dar: Sie fordert die Ach-
tung und Wahrung ihrer Menschenrech-
te – »civil rights« – auf allen Ebenen
des Lebens – Wohnen, Arbeit, Bildung,
Gesundheit, Verkehr, wie sie Menschen
ohne Behinderungen selbstverständlich
gewährt werden. Sie verlangt umfassen-
den Diskriminierungsschutz für Men-
schen mit Behinderung, ihr Recht auf
Selbstbestimmung und Partizipation und
eine barrierefreie, inklusive Gesell-
schaft. 

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 aufge-
fordert, ihre Bildungssysteme im Sinne
einer »inclusive education« umzubauen.
Die deutsche Fassung übersetzt »inclu-
sive« fäl sch lich mit »integrativ«. (Für

die Vertragsstaaten ist aber die engli-
sche  Fassung rechtsverbindlich.) War-
um 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 Bil-
dung von Schülerinnen und Schülern
mit Behinderungen. 

Die Bildungskommission des Deutschen
Bildungsrates empfahl gemeinsamen
Unterricht von Kindern und Jugendli-
chen mit und ohne Behinderung in der
allgemeinen Regelschule. Schon damals
formulierte sie den Anspruch auf gleich-
berechtigte Schulbildung und Teilhabe
in der Gesellschaft. Durch Aussonde-
rung in Schonräume könne keine Inte-
gration in die Gesellschaft erreicht wer-
den. Kinder und Jugendliche ohne Be-
hinderungen müssten lernen, Mitschüler
mit Behinderung als Teil ihrer Lern-
und Lebensgemeinschaft anzunehmen. 

Der Blick ging noch in die Richtung:
Eingliederung in das »Normale«: Inte-
gration. 1975 wurde im damaligen
Westberlin in der Fläming-Grundschule
die erste »integrative« Grundschulklasse
eingerichtet – mühsam durchgekämpft
von Eltern eines »integrativen« Kinder-
garten-Hauses. Es ist bemerkenswert,
wie langsam und mühsam sich bundes-
weit eine Integrationsbewegung ent-
wickelte und Grundschulen – oder ein-
zelne Grundschulklassen – gemeinsa-
men Unterricht einführten, in erster
 Linie durchgesetzt von Eltern. Aller-
dings war und ist diese Entwicklung in
den einzelnen Bundesländern sehr un-
terschiedlich, je nach parteipolitischer
Couleur. Wissenschaftliche Begleitun-
gen der ersten Schulversuche bewie-
sen: Der gemeinsame Unterricht ist er-
folgreich. Eltern dieser Klassen äußer-
ten hohe Zustimmung.

Schließlich nahmen Schulgesetzände-
rungen sogar den Vorrang des integrati-
ven Unterrichts gegenüber einer Be-
schulung 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 ge-
nannte Haushaltsvorbehalt bestehen: In-
tegration 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 Haushaltsvorbe-
halt auf Sonderschulen gewiesen wer-
den. Dies wird durch die UN-Konventi-
on anders; sie fordert eine radikale Hal-
tungs- und Systemänderung; sie er-
zwingt eigentlich Schulgesetzänderun-
gen. Integration kann nämlich dazu
führen, dass die zusätzliche Unterstüt-
zung streng auf das behinderte Kind in
der Re-gelklasse fokussiert wird,
während der Unterricht sich insgesamt
nicht ändert; dann ist Integration nur ei-
ne 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 Fakto-
ren erschwert:
• Erhebliche Widerstände verschiedener
Interessengruppen gegen den Umbau
des gegliederten Schulsystems,
• notwendige finanzielle Umschichtun-
gen und zusätzliche Mittel, 
• unflexible, nicht auf die Heterogenität
von Kindern bezogene curriculare Vor-
gaben,
• ein starres System der Leistungsbe-
wertung mit Zensuren, das nicht auf
Lernprozesse und individuellen Lern-
fortschritt ausgerichtet ist, 
• eingeschränkte und schleppende
 Entwicklung der Schulen als Ganztags -
schulen,
• hohe Klassenfrequenzen,
• eine auf das gegliederte Schulwesen
ausgerichtete, in sich ungleichwertige
Lehrerbildung, 
• überwiegend lehrerzentriert ausgerich-
teter frontaler, nicht binnendifferenzie-
render Unterricht,
• das gesellschaftliche Bewusstsein von
»Normalität« im Regelschulsystem in

Abgrenzung zum Sonderschulwesen,
• Ängste, Unsicherheit, Vorbehalte der
Pädagoginnen und Pädagogen ohne son-
derpädagogische Ausbildung. Seit dem
Start integrativer Schularbeit hat eine
mangelhafte und zumeist »gedeckelte«
Finanzierung gemeinsamen Unterricht
und integrationspädagogische Arbeit en-
gagierter PädagogInnen erschwert oder
verhindert. Und – viele Lehrkräfte hat-
ten dadurch Argumente, sich dem ge-
meinsamen Unterricht zu verweigern.

Gute Schule

Der durch die UN-Konvention geforder-
te Umbau unseres Bildungswesens be-
deutet nicht nur strukturelle Verände-
rungen, sondern auch pädagogische. In
den letzten Jahrzehnten z. T. mühsam
erkämpfte oder verteidigte reform päda -
gogische Ansätze und Entwicklungen in
der allgemeinen Schulpädagogik bedie-
nen das inklusive Paradigma. Individua-
lisierende und kooperative Lernformen,
selbstverantwortliches und mitverant-
wortliches Lernen, neue und prozess-
orientierte Bewertungsformen, vor al-
lem die Würdigung und Dokumentation
individueller Lernfortschritte rücken in
den Mittelpunkt didaktischer Ansprüche
und Unterrichtsgestaltung. Dies ist not-
wendig, wenn Schule inklusiv werden
soll. Inklusion fängt in den Köpfen an.
Das galt schon in der Integrationsbewe-
gung. »Integrative Pädagogik beginnt
dann, wenn LehrerInnen anfangen, bei
ihren Kindern nicht mehr zuerst die De-
fizite zu sehen«. (4) Manche pädagogi-
sche Schritte sind ganz klein, kosten
nichts und bewirken schon Großes, zum
Beispiel
- wenn LehrerInnen nicht mehr die Feh-
ler 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 »Mittei-
lungsheft« schreiben), wenn ihr Kind
negativ aufgefallen ist, sondern viel-
mehr, um ein positives kleines Ereignis
mitzuteilen. 

LehrerInnen erziehen mit diesen tradi-
tionellen 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 for-
dert für sie die »inclusive education«.
Die gute, inklusive Schule, die wir an-
streben müssen, fokussiert aber nicht
nur auf gemeinsames Leben und Lernen
von behinderten und nichtbehinderten
SchülerInnen, auch wenn dies zweifel-
los ein wesentliches Ziel ist. Der Grund-
schulkongress 2009 stand zu Recht un-
ter dem Motto »Allen Kindern gerecht
werden«. Das spiegelt den inklusiven
Ansatz. Dazu erschien vor kurzem der
entsprechend betitelte Band 129 der
GSV-Reihe ›Bei träge zur Reform der
Grundschule‹. (5) In vielen Beiträgen
wird über päda go gische Wege zu einer
guten und inklusiven Schule nachge-
dacht, werden Praxisbeispiele beschrie-
ben. Viele Wege entstehen beim Gehen!

Ulla Widmer-Rockstroh ist Grundschul-
lehrerin 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 kön-
nen – 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 Olden-
burg; s. auch www.Munoz.uri-text.de
(3) Alfred Sander (2004): Konzepte einer
 inklusiven Pädagogik, VDS, Ztsch. f. Heil-
pädagogik 5
(4) Klaus-Jürgen Tillmann (2007): Integrati-
ve Pädagogik im Diskurs. Vortragsmanus-
kript, Universität Bielefeld 2007, S. 6
(5) Horst Bartnitzky, Ulrich Hecker (Hrsg.)
(2010): Allen Kindern gerecht werden, Auf-
gabe 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 Grundschul -
verband für die Genehmigung.
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„Die Sophie“, wie man die Sophie-
Scholl-Schule in Gießen flapsig nennt,
ist auf Erfolgskurs. Als Weg und Ziel
benennt sie ihre Entwicklung als in-
klusive Grund- und schulformüber-
greifende 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 Schul-
entwicklung“ der Deutschen UNESCO-
Kommission und ist rege nach ge -
fragte Hospitationsadresse.

Was fällt auf, wenn man 
„die Sophie“ besucht?

Der erste Eindruck: ein helles, moder-
nes, transparentes Schulgebäude, barrie-
refrei. Kinder aller Arten, wie Kinder
eben sind: quirlig, fröhlich, erzählend,
spielend, lernend – und auch mal still,
müde, zurückgezogen. Im Gebäude tra-
gen sie alle Hausschuhe – und scheinen
zuhause: man spürt gleich, dass hier
Zeit und Ruhe ist für die Dinge des Le-
bens ebenso wie für das jeweilige Lern-
pensum der Gruppe oder des einzelnen
Kindes. Ein Blick in die Klassenräume
zeigt Schulwohnstuben, wie sie Reform -
pädagogen wie Peter Petersen entwor-
fen 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 älte-
ren Schüler und Schülerinnen sie in gel-
tende Regeln, Rituale und Ordnungen
ein. Das entspannt – Kinder und Lehr-
kräfte. 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, ar-
beiten allein oder in unterschiedlichen
Gruppierungsformen an unterschiedli-
chen Dingen zur gleichen Zeit, holen ihr

Material, lassen sich
 beraten von der Lehr-
kraft 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 For-
men von Behinderung. Wenn schwere
Behinderungen vorliegen und somit der
Pflegebedarf hoch ist, erhalten die Kin-
der persönliche Unterrichtsassistenten –
mit jeweils unterschiedlichem Zeitbud-
get: so benötigt Ella, ein Kind mit
Mehrfach-Behinderung eine Rundum-
Pflege, für Paul, ein Kind mit Down-
Syndrom, ist für einige Zeit am Tag ei-
ne spezielle Unterstützung gegen seine
Weglauftendenz erforderlich. Die Lern-
gruppen werden jeweils von multipro-
fessionellen Teams aus Lehrkräften und
Erzieherinnen, Sozialpädagogen bzw.
Heilerziehungspflegerinnen durch den
Tag begleitet. (An der Sophie-Scholl-
Schule unterrichten Grund-, Haupt-, Re-
alschul-, Förderschul- und Gymnasial-
lehrer/innen. Jeweils 2 Lehrkräfte
gehören fest zu einer Lerngruppe und
Stufe und werden damit gemeinsam mit
der Erzieherin, Sozialpädagogin oder
Heilerziehungspflegerin zu Kulturträ-
ger/innen für die Schüler/innen, die
 jeweils nach zwei Jahren Gruppenzu-
gehörigkeit in die nächst höheren Stufe
zu einem neuen Klassenteam wechseln.)

Das Mittagessen wird in der Gruppe ge-
meinsam 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 Bas -
teln und einem beeindruckenden Kurs-
programm, in das sich die Kinder halb-
jährlich einwählen können. Last but not
least bietet die Schule in den Oster-,
Sommer- und Herbstferien eine Ferien-
betreuung, die wegen ihres kind-
gemäßen 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 Lebens-
hilfe Gießen gegründeten integrativen
Grundschule bewusst zur inklusiven
Grund- und schulformübergreifenden
Gesamtschule (IGS). Umrissen ist damit
eine Schulentwicklung, die einerseits
den konzeptionellen Weg von der Inte-
gration zur Inklusion beschreibt und an-
dererseits den Wunsch nach längerem
gemeinsamen Lernen für alle Kinder,
also auch solche, die lernzieldifferente
Angebote benötigen, Wirklichkeit wer-
den lässt. Die Schulerweiterung wird
langsam von unten nach oben vollzo-
gen, derzeit besuchen die ältesten
Schüler/innen den Jahrgang 8, insge-
samt besuchen derzeit 225 Schüler/
- innen die Primarstufe und 115 die
 Sekundarstufe im Aufbau.

Leitbild Unterschiedlichkeit

Als inklusive Schule versucht die So-
phie-Scholl-Schule in allen Lerngrup-
pen und Schulstufen prinzipiell ihre
schulischen Angebote ohne Ausschluss
für alle so zu gestalten, dass sie für je-
des einzelne Kind das bereithält, was es
zum Lernen und Leben in der Gemein-
schaft benötigt. „Alle sind anders ver-
schieden“, ist das Credo der Lehrkräfte
und sie betonen damit, dass die Unter-
schiedlichkeit, 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 Mög-
lichkeiten und Bedürfnissen der einzel-
nen Schülerin angepasst werden. 

Inklusion fordert Schulentwicklung 
Einblicke in die Sophie-Scholl-Schule Gießen 

Von Wiltrud Thies
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Das geht prinzipiell gut mit solchen Ar-
beitsformen, die alle Beteiligten über ei-
ne äußere Klammer verbinden, wie z. B.
dem Tages- oder Wochenplan, in dem
jede Schülerin ihr gemäße Aufgaben
vorfindet, die nicht notwendig der glei-
chen Taktung und dem „Inhalt für alle“
folgen. 

Beim gemeinsamen Arbeiten an einem
Thema müssen Lehrkräfte genau hin-
schauen, 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 Rück-
meldung von den anderen erhalten:
„Das ist dir gut gelungen, du hast dich
toll angestrengt, du bist ja schon viel
weiter als neulich noch… – oder durch-
aus auch kritisch: das könntest du ge-
nauer, besser, wenn du…!“ Der Wert ei-
ner Feedback-Kultur erschließt sich auf
diese Weise den Kindern von Anfang an
– und  sie lernen, wie man diese aner-
kennend und ermutigend entwickelt.

Gegenseitige Wertschätzung

Besucher der „Sophie“ staunen über die
Selbständigkeit im Lernprozess, über
die Regeleinhaltung, das vielfältige Me-
thodenwissen – und vielleicht am meis -
ten über die Fähigkeit aller Schülerin-
nen und Schüler, eigene Ergebnisse auf
spezifischem Niveau den anderen zu
präsentieren. Wenn man miterleben
kann, wie einerseits komplizierte natur-
wissenschaftliche Erkenntnisse mittels
Power-Point-Präsentation für die inter-
essierte Schülergruppe formuliert wer-

den und im nächsten Vortrag alle genü-
gend Ruhe und Interesse aufbringen,
 einem nicht sprechenden Schüler zu-
zuhören, der mittels Talker sein Arbeits -
ergebnis den anderen zugänglich macht
– dann kann man die Wertschätzungs-
kultur des Miteinanders von Verschie-
denen mit den Händen greifen. Dass
diese nicht im Selbstlauf entsteht, son-
dern 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
Gleich gewicht von Individual- und So-
zialerziehung sorgen und vielfältige An-
gebote für alle Kinder im Ganztag ma-
chen. „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
gleich zeitig verbindend – über alle
Grenzen der Verschiedenheit hinweg. 

Im Einzelnen muss ge-
prüft werden, ob ein
neu geschaffenes An-
gebot tatsächlich schon
für alle passt: Auch
wenn die naturwissen-
schaftliche Forscher-
werkstatt der Primar-
stufe z. B. selbständi-
ges und vernetztes Ler-
nen prinzipiell heraus-
fordert, so ist sie im
Sinne der Inklusion
weiter entwicklungs-
fähig: Versuchsanlei-
tungen in Bildsprache

und niedrig schwellige Versuchsvor-
schläge sollen künftig die besonderen
Bedürfnisse von Kindern mit geistiger
Behinderung noch besser aufgreifen,
damit das ganze schulische Angebot
wirklich uneingeschränkt und selbstver-
ständlich für alle da ist.

Zukunftsvision

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

beitet die Sekundarstufe in „Haus II“,
dem frisch renovierten Gebäude einer
ehemaligen US-Middle-School, das für
die nächsten drei Jahre Platz für Schul-
entwicklung bietet. Danach muss ein
neues Gebäude errichtet werden, ein
mutiges Unterfangen für einen Eltern-
verein, wie es die Lebenshilfe als Schul-
trägerin auch in Gießen ist. 

Unter dem Titel „Vision Million“ hat
sich eine Gruppe aus Eltern, Schullei-
tung und Lebenshilfe-Geschäftsführung
zusammengefunden und verfolgt in
vielfältigen Aktionen das ehrgeizige
Ziel, eine Million Euro für die Ausstat-
tung 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 Sophie-
Scholl-Schule die Richtung weisen. Un-
abhängig von privater oder öffentlicher
Trägerschaft sind hier Prinzipien ange-
sprochen und verwirklicht, die auf dem
Weg zu neuen Schulen für alle wesent-
lich sind. 

Wichtig scheint bei einem Blick in die
bundesdeutsche Schul- und Bildungspo-
litik wohl aber die Mahnung zu sein,
dass inklusive Schulentwicklung vor al-
lem Qualitätsentwicklung von Schule
und Unterricht sein muss: nicht für alle
gleich mittelmäßige Schulen sind gefor-
dert, sondern wirklich gute Schulen, in
denen alle Kinder und Jugendlichen ge-
meinsam lernen dürfen und dabei indi-
viduelle Förderung ebenso selbstver-
ständlich erfahren wie soziale Erzie-
hung. Dass Inklusion kein Spar-Modell
sein kann, liegt damit auf der Hand, In-
klusion ist – so verstanden und gelebt
wie in der „Sophie“ aber eine lohnens-
werte und spannende Anstrengung  
– für alle Kinder!

Wiltrud Thies ist Schulleiterin der
 Sophie-Scholl-Schule Gießen
Kontakt: w.thies@sophie-scholl-schule-
giessen.de
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Die UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen hat eine
Wertentscheidung zugunsten der Be-
schulung von Menschen mit Behinde-
rung in der allgemeinen Schule getrof-
fen. Sie verpflichtet Vertragsstaaten da-
zu, ein inklusives Bildungssystem sicher-
zustellen. Bundestag und Bundesrat ha-
ben der UN-Behindertenrechtskonventi-
on (im Weiteren UN- BRK) Ende 2008
zugestimmt. Seit dem 26. März 2009 ist
die Konvention für Deutschland völker-
rechtlich verbindlich. Hessen hat darüber
hinaus das Fakultativprotokoll unter-
zeichnet. Damit ist auch Hessen dazu
aufgefordert, zeitnah eine inklusive
 Bildungslandschaft zu schaffen. 

Hessen hat sich mit der Unterzeichnung
des Zusatzprotokolls darüber hinaus ver-
pflichtet, Menschen mit Behinderung ei-
nen subjektiven Anspruch auf Zugang
zum allgemeinen Bildungssystem zu ge-
währleisten. Die Zuweisung in eine För-
derschule kann nur noch die Ausnahme
darstellen. Dieser Anspruch basiert auf
dem Diskriminierungsschutz, der ge-
währen soll, Menschen mit Behinderun-
gen als gleichberechtigte Individuen zu
achten und jegliche Ausgrenzung zu ver-
hindern. Der subjektive Anspruch ist un-
mittelbar anwendbar und setzt keinesfalls
die Existenz einer inklusiven Bildungs-
landschaft 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 vorge-
legten Schulgesetzentwurf ist zu befürch-
ten, dass wir noch in 10 Jahren auf die
Umsetzung warten müssen. Bis die För-
derung von Kindern mit Anspruch auf
sonderpädagogische Förderung in der
allgemeinen Schule vom Ausnahme-
zum Regelfall wird, sollten sich Eltern
jedoch auf den Diskriminierungsschutz
nach Art 3 Grundgesetz und die UN-
BRK berufen. 

Nach Prof. Arend Riedel ist eine Zuwei-
sung in die Förderschule aus völkerrecht-
licher Sicht sehr bedenklich. Er kritisiert
eine Entscheidung des VGH Kassel vom
12.11.2009, in der der VGH an der Zu-
weisung einer Schülerin zu einer Förder-
schule festhält. Dabei bezieht sich Prof.
Riedel insbesondere auf den Diskrimi-
nierungs- und Gleichstellungsschutz,
woran die Vertragsstaaten unmittelbar
gebunden sind.

„[…] die Versagung der Zulassung zu
 einer Regelschule auf Grund einer Be-
hinderung erfüllt den Tatbestand einer
das betroffene Schulkind benachteiligen-
den Ungleichbehandlung. Der Staat und
damit die jeweils zuständige Schulbehör-
de sind verfassungsrechtlich verpflichtet,
es Kindern mit Behinderung in gleicher
Weise wie Kindern ohne Behinderung zu
ermöglichen, sich nach ihren individuel-
len Fähigkeiten  optimal zu einer selbst-
bewussten und selbstbestimmt in einer
von gegenseitigem Respekt geprägten
Gesellschaft lebenden Person zu ent-
wickeln.[…] hat sich die Ansicht durch-
gesetzt, dass eine derartige Chancen-
gleichheit im Zweifel am besten mit ge-
meinsamer  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 Regel-
schule kämpfen und ggf. streiten, zumin-
dest im kommenden Schuljahr, in dem in
Hessen weiterhin die alten Bestimmun-
gen rund um die schulische Förderung
von Kindern mit Behinderungen gelten.

Bisherige rechtliche Ausgangslage 
in Hessen

Eltern haben nach § 54 Abs. 3 Hessi-
sches Schulgesetz ein Wahlrecht hin-
sichtlich des Förderorts ihres Kindes,
wenn dieses festgestellten sonderpädago-
gischen Förderbedarf hat. Sie können
wählen, ob ihr Kind in der allgemeinen

Schule oder in der Förderschule unter-
richtet 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 Schul-
behörde jedoch aus räumlichen, sächli-
chen und personellen oder aus pädagogi-
schen Gründen widersprechen. Gegebe-
nenfalls muss ein Kind gegen den Willen
seiner Eltern eine Förderschule besu-
chen. Eltern haben jedoch die Möglich-
keit, gegen diese Entscheidung der
Schulbehörde Widerspruch einzulegen. 

Bestärkt durch die UN-BRK sollten
 Eltern dies in Erwägung ziehen. Unter-
stützung, Begleitung und Beratung fin-
den Sie dabei durch die Inklusive Bera-
tungs- und Koordinationsstelle.

Was kann ich bereits vor der
 Einschulung unternehmen?

Machen Sie sich frühzeitig ein Bild mög-
licher 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 will-
kommen ist. Weiterhin empfehlen wir
Eltern, Kontakt mit anderen Eltern zu
 suchen und sich zusammenzuschließen.
Falls Sie es auf einen Rechtsstreit an-
kommen lassen wollen, einige Rechts-
schutzversicherungen decken auch
Schulverwaltungsverfahren ab.

Eva Wingerter ist Diplom-Pädagogin,
Förderschulpädagogin, Leiterin der
 Inklusiven Beratungs- und Koordinati-
onsstelle Landesarbeitsgemeinschaft
 Hessen, Gemeinsam leben –  
gemeinsam lernen e.V.
Kontakt: Telefon 069/77015735  
E-Mail: wingerter@gemeinsamleben-
hessen.de

Zum Weiterlesen: Wegweiser für Eltern
zum Gemeinsamen Unterricht 
www.behindertenbeauftragter.de/
Elternratgeber

Gemeinsam lernen
Vom Ausnahme- zum Regelfall
Von Eva Wingerter
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Das Regelschulsystem muss sich
künftig den Bedürfnissen der Kinder
anpassen und nicht – wie bisher –
umgekehrt. Diese Umwandlung unse-
res 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 nor-
mal geworden ist. 

In meiner Schulzeit vor rund 30 Jahren
ist mir nie ein behindertes Kind begeg-
net, 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 ge-
hen, 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 völ-
lig überflüssig war. Wie selbstverständ-
lich 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 gele-
genen Vitrinen des Museums zu ermög-
lichen.

Auch an der Skifreizeit in der 
7. Klasse konnte mein Sohn teilneh-
men. Obwohl es große Bedenken
von Seiten der Eltern gab, ob die
Reise wohl überhaupt stattfinden
könne – mit einem Kind im Roll-
stuhl! Sie fand statt! Dank einer tol-
len Organisation (für meinen Sohn
wurde ein Monoski gebucht), tat-
kräftigen Lehrern, die mit ihm zu-
sammen die Piste hinunter düsten
und dabei einen Heidenspaß hatten,
und einem Integrationshelfer, der
ihm bei den Anforderungen eines
Skiurlaubs zur Seite stand. Und nie-

mand hatte ein Nachsehen! Weder die
Kinder, die schon gut Ski fahren konn-
ten, noch die Kinder, die es erst noch
lernen mussten. Und mein Sohn durfte
das wunderbare Gefühl erleben, eine
Skipiste hinunter zu fahren. 

Während eines Unterrichtsbesuches in
einer 9. Klasse unserer Schule durfte ich
kürzlich ein wunderbares Beispiel von
Inklusion erleben. Mitglieder des Hessi-
schen Kultusministeriums wollten sich
gerne einmal eine Unterrichtsstunde in
einer integrativen Klasse ansehen.
 Gezeigt wurde eine Präsentation der
Schüler in Form von Referaten zu ei-
nem Projekt, das sie in den vorauf ge-
gangenen zwei Wochen bearbeitet hat-
ten. Diese Klasse besuchen behinderte
Kinder, aber auch ein hochbegabtes
Mädchen. Während eines Referates
brach ein behindertes Mädchen vor lau-
ter 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 Be-
urteilung des Referates lobte die Klasse
ihre behinderte Mitschülerin, dass sie
das Referat so gut bewältigt hatte.  
Für mich sind diese Momentauf nahmen
Beispiele einer „gelebten“  Inklusion.

Niemand behauptet, dass die Umwand-
lung der Regelschulen in inklusive
Schulen leicht werden wird. Aber die
vielen Erfolge der Schulen, die sich
schon länger auf diesem Wege befin-
den, zeigen, dass sich die Mühe lohnt. 

Es bedarf aber eines wirklich politi-
schen Willens, die UN-Behinderten-
rechtskonvention 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.

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 ver-
ändern 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, …), Inte-
grationshelfer, 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 In-
klusion „light“. Mit einer zügigen Un-
terbringung der behinderten Kinder in
Regelschulen ohne die dafür dringend
benötigte fachliche Kompetenz und
 ohne qualitativ hochwertige Schulent-
wicklung ist niemandem gedient. 

Anja Bachmann ist Stellvertretende
Schulelternbeiratsvorsitzende der  
Ernst-Reuter-Schule II in Frankfurt,
einer Integrierten Gesamtschule mit
Gemeinsamem Unterricht.

Inklusion – 
eine Chance für alle?
Von Anja Bachmann

„Bin ich jetzt 
selektiert,

integriert oder
inklusiv?“
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Was zu befürchten war, ist eingetre-
ten. Die Kultusministerien beabsichti-
gen, sich auf den denkbar kleinsten
gemeinsamen Nenner zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention
(BRK) zu einigen. 

Dabei haben sich die Länder in der Kul-
tusministerkonferenz (KMK) durchset-
zen können, die besonders starr an der
Separation von Kindern mit Behinde-
rungen 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 Staatssekre tä -
ren erarbeitetes und einstimmig ange-
nommenes Diskussionspapier wurde am
21. Juni auf der Fachkonferenz der
KMK in Bremen durch die
Kultusminis ter abgesegnet.  

Die vorgegebene Linie ist ein fauler
Kompromiss, der auf der ebenso selbst-
gefälligen wie scheinheiligen Behaup-
tung beruht, dass die deutsche Rechtsla-
ge grundsätzlich den Anforderungen des
Übereinkommens entspräche. Die Aus-
legung der rechtlichen und pädagogi-
schen Aspekte erfolgt dabei in konven-
tionswidriger Weise. Darüber kann auch
die Inklusionsrhetorik nicht hinwegtäu-
schen. Reformresistente Bundesländer
erhalten die Möglichkeit, abgesehen
von einigen kosmetischen Korrekturen,
im Wesentlichen alles so zu belassen,
wie es ist. So ließ der bayerische Kul-
tusminister 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 Staa-
tenverpflichtung der Konvention ist ein-
deutig: Sie verlangt von den Bundeslän-
dern, ihr gegenwärtig auf Selektion ba-
sierendes Schulwesen  sukzessive, aber
flächendeckend  zu einem System wei-
terzuentwickeln, das grundsätzlich das
gemeinsame Leben und Lernen von
Kindern mit und ohne Behinderung

zulässt. Besonderer Nachdruck kommt
dieser Verpflichtung durch die Festle-
gung zu, dass die Verweigerung des in-
klusiven Unterrichts an der Regelschule
im Einzelfall eine Diskriminierung dar-
stellt. 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 be-
stehenden Erscheinungsformen fest. 

In der Lesart der KMK wird die Staa-
tenverpflichtung heruntergespielt zu ei-
nem unverbindlichen „Impuls für weite-
re Entwicklungsprozesse“. Mit der Fest-
stellung, dass die Umsetzung „nicht in-
nerhalb eines kurzen Zeitraums erreicht
werden kann und dass eine Konkurrenz
zu gleichrangigen staatlichen Aufgaben
besteht“, werden seitens der KMK Vor-
behalte gegenüber der Realisierung gel-
tend gemacht, die in dieser Allgemein-
heit unzulässig sind. Die BRK schreibt
nämlich ausdrücklich die volle Verwirk-
lichung des Rechts auf Bildung unter
Ausschöpfung aller verfügbaren Maß-
nahmen vor.

Ein Ausbau der gemeinsamen Lernmög-
lichkeiten im allgemeinen Schulsystem
mit angemessenen Vorkehrungen wird
in Aussicht gestellt, ohne dass die struk-
turelle Gliederung problematisiert wird.
Die KMK wiederholt den sattsam be-
kannten Standpunkt, dass die UN-Kon-
vention keine Aussagen zur Gliederung
enthalte und keine diesbezüglichen Vor-
gaben mache. Dabei wird verschwiegen,
dass die BRK an ein Konzept von inklu-
siver Bildung  anknüpft, das durch die
UNESCO längst definiert und interna-
tional auf Weltkonferenzen anerkannt
worden ist – und zwar im Sinne einer
Schule für alle Kinder. 

UN-Konvention wird verbogen

Besonders folgenreich für die betroffe-
nen Kinder und deren Eltern wirkt sich
die Tatsache aus, dass die KMK einen
unmittelbar aus der BRK ableit baren
subjektiven Rechtsanspruch auf diskri-
minierungsfreien Zugang zum allgemei-
nen Schulsys tem mit angemessenen

Vorkehrungen im Einzelfall nicht aner-
kennt. „Subjektive Rechtsansprüche
werden erst durch gesetzgeberische
Umsetzungsakte begründet“, heißt es in
dem der KMK vorgelegten Papier der
Staatssekretäre. Eine  landesrechtliche
Einklagbarkeit müsse also erst geschaf-
fen werden und hänge somit von dem
bildungspolitischen Willen der jeweili-
gen Landesgesetzgeber ab.   

Das vielfach politisch angekündigte
 Elternwahlrecht bei der Förderortent-
scheidung gilt keinesfalls bedingungs-
los. Zwar solle der Elternwunsch einge-
hend geprüft werden, aber es obliege
den Ländern, die Verfahrensregeln für
die Förderortentscheidung und damit
über die bestmögliche Bildung von Kin-
dern festzulegen. Wie restriktiv oder
wie großzügig das Elternwahlrecht aus-
gelegt wird, sei demnach Ländersache. 

Während die Konvention feststellt, dass
gemeinsames Lernen dem Kindeswohl
grundsätzlich entspricht und ein inklusi-
ves Schulsystem gewährleistet sein
muss, damit das Recht auf Bildung von
Menschen mit Behinderungen ohne Dis-
kriminierung und auf der Basis von
Chancengleichheit gesichert ist, geht die
KMK von einem potenziellen Span-
nungsverhältnis zwischen dem Kindes-
wohl und dem gemeinsamen Lernen aus
und begründet damit sowohl das För-
derschulsystem als auch staatliche Inter-
ventionsrechte bei der Wahl des Förder -
ortes.

Das letzte Wort ist auch nach Verab-
schiedung des Papiers in der KMK nicht
gesprochen. Die gute Nachricht ist näm-
lich, dass die tatsächlichen Schulgesetze
zur Umsetzung der BRK in den Ländern
gemacht werden. Das eröffnet den lan-
despolitischen Handlungsträgern die
Möglichkeit, dort jeweils für eine kon-
ventionskonforme Umsetzung zu sor-
gen. Den zivilgesellschaftlichen Kräften
gibt es die Möglichkeit, eine solche
Umsetzung auf Landesebene politisch
und rechtlich zu erstreiten.

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

Sie ist Autorin des Buchs „Ich schäme
mich ja so! Die Sonderschule für Lern-
behinderte als Schonraumfalle“
Verlag Klinkhardt 2007

Kontakt: ifenici@aol.com
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Kultusministerkonferenz blockiert 
Wege zur Inklusion
Von Brigitte Schumann

Fauler Kompromiss
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Inklusion steht derzeit wie kaum ein
anderer Begriff für Bewegung im Bil-
dungssystem. Dabei weckt Inklusion
Hoffnungen und Ängste gleicher-
maßen. Einerseits Hoffungen auf eine
gerechtere, bessere und diskriminie-
rungsfreie Bildung (vor allem) für
Schülerinnen und Schüler mit Behin-
derungen. Andererseits Ängste, ob
 genau diese Kinder und Jugendlichen
denn wirklich an den Regelschulen
 angemessen gefördert werden können,
unter welchen Bedingungen dies gelin-
gen soll und welche Auswirkungen
 damit für den gesamten Unterricht
 aller an den Regelschulen Lernenden
und Lehrenden verbunden sind.

Zwar gibt es auch in Deutschland be-
reits  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-Stif-
tung 2010, Lebenshilfe 2010). Von ei-
nem inklusiven Schulsystem, welches
Ziel der UN-Konvention ist, sind wir je-
doch noch weit entfernt. Merkmal eines
echten inklusiven Schulsystems nämlich
wäre, dass jedes Kind die wohnortnahe
Schule besucht und nicht einzelne inte-
grativ/inklusiv arbeitende Schwerpunkt-
schulen, 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 Geschwister-
kind besucht“ Rechnung getragen (vgl.
auch Hinz 2007). New Brunswick hat
schon 1986 alle Förderschulen und Son-
derklassen per Gesetz abgeschafft. Das
sonderpädagogische Unterstützungs -

system wurde in das allgemeine Schul-
wesen eingegliedert. Alle Schülerinnen
und Schüler, auch jene mit Schwerst-/
Mehrfachbehinderungen besuchen die
allgemeine Schule. Die im Rahmen
 einer Grundausstattung an allen Schulen
tätigen Sonderpädagogen („Method-
and 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. 

Davon profitieren alle Schülerinnen und
Schüler, auch jene mit besonderen Be-
gabungen oder Teilleistungsstörungen,
die auf diese Ressourcen zugreifen kön-
nen. Hierin liegt wohl die wichtigste
Bedingung zum Gelingen von Inklusi-
on: 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 überre-
gionalen Kompetenzzentren (z. B. für
Sinnesbeeinträchtigungen, für Autismus
etc.) über eine Abteilung auf der Ebene
des Schuldistrikts bis hin zu den M&R-
Lehrkräften vor Ort in die einzelne
Klasse sichergestellt. In regelmäßigen
wöchentlichen Sitzungen des „Students
Services Teams“, dem neben den M&R-
Lehrkräften die Schulleitung, zuständi-
ge Fachkräfte des Schuldis trikts, Schul-
psychologen bzw. Experten für Verhal-
tensprobleme sowie Experten für
Schriftspracherwerb einer Schule an-
gehören, finden Fallbesprechungen
statt, um bei Bedarf über angemessene
Vorkehrungen zu beraten, damit alle
Schülerinnen und Schüler lernen kön-
nen und alle Lehrkräfte unterrichten
können. Hierbei ist es hilfreich, dass die
Schule über ein eigenes Budget verfügt,
um Hilfestellungen zu geben und kurz-

fristig nötige Materialien anzuschaffen.
Kostenintensive Maßnahmen wie die
Bereitstellung von Unterrichtshel-
fer(inne)n werden vom Schuldistrikt ge-
tragen. 

Zu den angemessenen Vorkehrungen
zählt auch, dass in der Regel jede Schu-
le über einen Resource-Room verfügt,
der einerseits als Rückzugsmöglichkeit
für Schülerinnen und Schüler dienen
kann (z.B. zur Ernährung über eine Ma-
gensonde) und andererseits Räumlich-
keiten für zeitweise individuellen Ein-
zelförderunterricht bietet.

Gelingensmerkmale 

Sicherlich ist kein Modell eines anderen
Landes 1:1 auf deutsche Verhältnisse zu
übertragen. Dennoch können Erfahrun-
gen anderer Länder helfen erstens zu
 sehen, was machbar ist, und zweitens
einzelne Bedingungsmerkmale zu iden-
tifizieren und diese auf ihre Übertrag-
barkeit auf das eigene Schulsystem zu
überprüfen.

So ist neben der ausgeprägten Unter-
stützungs- und Beratungskultur und der
Bereitstellung angemessener Vorkeh-
rungen, wozu auch Rollstuhlrampen,
Aufzüge und behindertengerechte Toi-
letten zählen, ein ganztägiger Unterricht
sinnvoll, um ausreichend Förderung zu
gewährleisten. In New Brunswick sind
alle Schulen Ganztagsschulen. Ein wei-
teres 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 ge-
prägt ist als in den deutschen Ländern.
Da am hiesigen mehrgliedrigen Schul-
system auf absehbare Zeit voraussicht-
lich festgehalten wird, sollte zunächst
Unterricht stärker individualisiert wer-
den. Eine Abkehr von Frontalunterricht
durch projekt- und handlungsorientier-
ten Unterricht, welcher es ermöglicht
 alle Lernenden in ihrer jeweils eigenen

Inklusive Schule 
am Beispiel Kanada

Von Christoph Degen
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Zone der nächsten Entwicklung zu för-
dern, würde helfen, auch Schülerinnen
und Schüler, die langsamer oder beson-
ders schnell lernen, in einer Klasse ge-
meinsam zu fördern. Hierbei können
kleinere Klassengrößen und der Einsatz
einer zweiten Lehrkraft hilfreich sein.

Fortbildung der Lehrkräfte

Schließlich stellt die Aus- und Fortbil-
dung von Lehrkräften und Erzie-
her(innen) einen weiteren Baustein dar,
um zum Gelingen von Inklusion beizu-
tragen. Der Umgang mit Heterogenität,
die Fähigkeit Unterrichtsinhalte auf ver-
schiedenen Kompetenzstufen zu diffe-
renzieren, 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 Fach-
richtungen studiert), aber Lehrende und
Lernende müssen sich darauf verlassen
können die nötigen materiellen und im-
materiellen Hilfestellungen zu erhalten. 

Zusammenfassung

Die inklusive Schule nimmt alle Schüle-
rinnen und Schüler ihres Einzugsgebie-
tes auf. Durch ein ausgebautes Bera-
tungs- und Unterstützungssystem wer-
den Lehrkräfte in die Lage versetzt alle
Schülerinnen und Schüler optimal zu
fördern. Notwendige personelle oder
sachliche Hilfsmittel werden zur Verfü-
gung gestellt, bauliche Voraussetzungen
geschaffen. Auch Schülerinnen und
Schüler ohne Behinderungen profitieren
von den zusätzlichen Ressourcen. Der
soziale Zusammenhalt aller wird ge-
stärkt.

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 For-
schungsreise 19 inklusiv arbeitende
Schulen in  Kanada.
Kontakt: Mail@christoph-degen.de 
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Persönlichkeit
 unerwünscht
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 Bevölke-
rung würde immer schlauer werden.
Wer sich nun, inmitten des Durch-
schnitts, versucht auf hohem Niveau
Gedanken über das Leben zu machen
und diese Antworten auch auszule-
ben, wird auf Grund von Überforde-
rung seitens der Mitschüler ganz ein-
fach aus dem Mikrokosmos Oberstufe
ausgeschlossen. Ignoranz und Ableh-
nung werden somit zum Resultat des
Strebens nach Glückseligkeit.

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

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

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

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 ge-
gangen 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 nachdenkli-
chen Oberstufenschülers zum Thema

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 zu-
lassen, dass denk- und reflektions-
freudige 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 Förde-
rung sehr begabter und leistungswilli-
ger Schüler nicht aus dem Auge verlie-
ren! Für sie ist Ausgrenzung ebenso
schlimm wie für alle anderen, denen
dies widerfährt!

Thea Grimmig
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Seit der Vorlage der ersten PISA-
 Studie, die die schulpolitische Debatte
in Deutschland auf einen neuen Höhe-
punkt 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 bestmög-
liche Bildung hat. Für die SPD steht
klar, dass es dafür grundsätzlicher Än-
derungen in unserem Bildungssystem
bedarf. Denn die schulische Bildung in
Hessen führt nach wie vor dazu, dass
die Kinder von Beginn an in Bildungs-
gewinner und Bildungsverlierer aufge-
teilt werden und der soziale Status der
Eltern über die Bildungschancen der
Kinder wesentlich mitentscheidet. Zu
viele Kinder werden zu früh auf ihrem
individuellen Bildungsweg zurückge -
lassen. Zu wenige Kinder erreichen
 einen Abschluss, der ihnen die Chance
auf einen hochqualifizierten Berufsweg
eröffnet, zu viele bleiben ohne Schulab-
schluss und in der Folge ohne Ab-
schluss in der beruflichen Ausbildung.

In den meisten Bundesländern wächst
die Erkenntnis, dass ein Festhalten am
tradierten gegliederten Schulsystem un-
geeignet ist, um gleiche Bildungschan-
cen für alle Kinder zu erreichen. Insbe-
sondere die drastisch sinkenden Schü -
lerzahlen 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 Haupt-
schulab-
schluss
längst kein
Garant mehr
für eine

anschließende Berufsausbildung ist. Die
 Diskussion über die fehlenden Perspek-
tiven 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-Konventi-
on für Menschen mit Behinderungen hat
die Diskussion darüber, ob für eine indi-
viduelle Förderung unterschiedlich an-
spruchsvolle Schulformen notwendig
sind, einen weiteren Schub erhalten. In
der Konvention ist das Ziel eines „in-
klusiven Schulsystems“ festgeschrie-
ben. Nicht nur die Hauptschule sondern
auch die Praxis unseres Förderschulsys -
tems steht in der Konsequenz der UN-
Konvention zur Disposition. Somit stellt
sich auch die Frage nach einer Auftei-
lung der Kinder nach Klasse 4 in ver-
schiedene Schulformen neu und damit
auch, wie eine gesellschaftliche Akzep-
tanz der Schule für Alle gefördert wer-
den kann.

Deswegen hat die SPD-Fraktion im
 Hessischen Landtag vorgeschlagen, das
Hessische Schulgesetz einer Neufas-
sung zu unterziehen, die sich von ver-
schiedenen 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 Bildungsein-
richtungen 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 her-
stellen. Die Herstellung von Chancen-
gleichheit 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 Leis -
tungsfähigkeit. 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 Fach-
kräftebedarf und damit ihre Konkur-
renzfähigkeit sichern. Nur so können
wirtschaft liche Prosperität, gesellschaft-
licher Wohlstand und die Zukunfts-
fähigkeit  unseres Landes insgesamt dau-
erhaft  gesichert werden. Dazu benötigt
Hessen ein leistungsförderndes Bil-
dungssystem, das auch alle Altersgrup-
pen im Sinne der Forderung nach
 „lebensbegleitendem Lernen“ erreicht.

Im praktischen Handeln besteht die
Schwierigkeit darin, neben allgemeinen
Zielsetzungen, einen Transformations-
prozess zu beschreiben. Denn jeder
weiß, dass grundlegende Veränderun-
gen 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 Beteili-
gung der Lehrkräfte, Eltern sowie Schü-
lerinnen und Schüler einerseits und
 positive Anreizsysteme andererseits. 

Bei der Entwicklung eines inklusiven
Schulsystems wird beispielsweise zum
einen davon ausgegangen, dass die Aus-
stattung der Schulen personell wie säch-
lich auskömmlich sein muss – ein
 Finanzierungsvorbehalt findet sich im
Gesetz nicht. Andererseits wird aber
dem Wahlrecht der Eltern für die Be-
schulung in  einer Regel- oder einer
 Förderschule  Priorität eingeräumt. 

Nach dem gleichen Prinzip wollen wir
das pädagogische Konzept der Gemein-
schaftsschule in Hessen umsetzen, nicht
als neue Schulform, sondern als Prinzip,
das allen Schulen angeboten wird: Die
Rahmenbedingungen der Gemein -
schafts schule sind klar definiert als ech-
te Ganztagsschule mit kleineren

Chancen-
gleichheit und

Bildungs -
gerechtigkeit 

gesetzlich
 absichern

Von Thorsten Schäfer-Gümbel
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 Klassen, ohne Sitzenbleiben und Ab-
schulen. Andererseits muss die Schulge-
meinde gemeinsam mit dem Schulträger
die Arbeit nach den neuen Prinzipien
wollen. Sonst ist der Erfolg einer sol-
chen 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 Verände-
rung des Unterrichtsgeschehens ist die
Aufnahme des Grundprinzips der indi-
viduellen Förderung in der Schule und
die verbindliche Einführung von Kern-
curricula 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 Über-
gang zwischen dem gegliederten Schul-
wesen und der gemeinsamen Schule für
Alle sein. Dafür wollen wir auch die
Verkürzung im gymnasialen Bildungs-
gang zurücknehmen und durch eine
 einheitliche Dauer der Mittelstufe von
sechs Jahren die Kompatibilität der Bil-
dungsgänge und die Durchlässigkeit im
Sys tem wieder herstellen. Flexibilität
bei der Verweildauer in der Schule wol-
len wir durch einen flexiblen Schulein-
gang und eine flexible Oberstufe errei-
chen, die die Kinder jeweils in unter-
schiedlicher Zeit und ihrer Entwicklung
entsprechend durchlaufen können. 

Schließlich sollen die Schulen in ge-
stärkter Eigenverantwortung und mit
größerer Mitsprache durch die kommu-
nalen Schulträger ihre Arbeit mit klarer
Rahmensetzung durch das Land machen
können. 

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

tion aus klaren ordnungspolitischen
Vorgaben und freiwilliger Weiterent-
wicklung durch Überzeugung ein Pro-
zess der Schulentwicklung in Gang
kommt, der das Gesamtsystem Schule
zukunftsfähig macht. Schulen müssen
jedes einzelne Kind in den Blick neh-
men und ins Zentrum ihrer Arbeit stel-
len. Und der Staat muss dafür die nöti-
gen personellen und sächlichen Res-
sourcen bereitstellen. Er muss verläss-
lich den Rahmen liefern, in dem Schule
„ihre“ Kinder zu einem möglichst ho-
hen Bildungserfolg führen kann. 

10 Jahre nach dem PISA-Schock wissen
wir: Jedes Kind hat Anspruch auf best-
mögliche Bildung; kein Kind darf zu -
rückgelassen 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
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Immer wieder wird beim Thema
 Inklusion über die Kosten gestritten.
In der Studie: „Sonderweg Förder-
schule: Hoher Einsatz, wenig Per-
spektiven. Eine Studie zu den Ausga-
ben und zur Wirklichkeit von Förder-
schulen in Deutschland“ wird auf die
zu erwartenden Kosten eingegangen.

Erstellt wurde diese Studie von Prof.

Klaus Klemm im Auftrag der Bertels-

mann-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 Schu-

len verursacht hätten, wurden zusätzlich

bundesweit etwa 2,8 Milliarden Euro

für lehrendes Personal ausgegeben.

Wenn diese 2,8 Milliarden in einem in-

klusiven Schulsystem in den Gemeinsa-

men Unterricht fließen würden, stünden

je Schülerin oder Schüler, zu den im

 allgemeinen Schulsystem angesetzten

 Unterrichtsstunden, zusätzlich 2,4 Wo-

chenstunden mehr zur Verfügung. Bei 

z. B. vier Schülerinnen oder Schülern

mit sonderpädagogischem Förderbedarf

wären dies zusätzlich 10 Unterrichts-

stunden pro Klasse. Hinzu kämen die

nicht lehrenden Fachkräfte, die von den

Förderschulen in die allgemein bilden-

den Schulen „mitgenommen“ werden

sollten. Ebenso kämen hinzu die Ein -

sparungen bei den Beförderungskosten

zu den Förderzentren, die durch wohn-

ortnahe Beschulung entfallen würden.

Eine differenzierte Betrachtung nach

Förderschwerpunkten zeigt also, dass

im Förderschwerpunkt Lernen bundes-

weit etwa 0,8 Milliarden Euro zur Ver-

fügung 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 mo-

mentane „reguläre“ Unterricht. Aller-

dings müssen die Schulen zu Beginn die

„Grundausstattung“, die Voraussetzung

für die Gelingensbedingungen der

 „Inklusiven Schule“ ist, zur Verfügung

gestellt bekommen.

Inklusion – (K)ein Fass ohne Boden?
Die finanziellen Voraussetzungen für die Inklusive Schule
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Am 30. August, 30. September und
22. November waren die Termine für
die Vorbereitungstreffen für den De-
mokratietag, der dieses Jahr in Kas-
sel in der Fasanenhofschule ausge-
richtet wird. Hella Lopez, Vorsitzende
des ebh, ist in der Vorbereitungsgruppe
aktiv.

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

Am 13. September legte die Vorsit-
zende des ebh, Hella Lopez, die Vor-
stellungen der Zusammenarbeit zwi-
schen Eltern und zukünftigen Schul-
leiterinnen und Schulleitern dar. An-
lass hierzu war eine Informationsveran-
staltung des Kultusministeriums zur
Schulleiterakademie im Schulamt Fritzlar.

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 17. September nahm Hella Lopez
im IQ in Wiesbaden an der Veran-
staltung „Sprachliche Kompetenz im
Ländervergleich“ mit Prof. Köller
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 21. September  nahm Gabriele
Leder, Vorstandsmitglied des ebh, an
der öffentlichen Sitzung des Kreisaus-
länderbeirates mit dem Schwerpunkt
„Inklusive Bildung“ teil. 

Am 26. September nahm Sven Bade,
stellv. Vorsitzender des ebh an dem
Vorbereitungstreffen zum 6. hessi-
schen Sozialforum teil.

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

Am 7. Oktober lud die SPD Land-
tagsfraktion zur bildungspolitische
Runde ein. Hier wurde der Schulge-
setz-Entwurf der SPD diskutiert.

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

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

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

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

Am 2. November nahm Vorstands-
mitglied Gabriele Leder an der Ver-
anstaltung „Elternpartizipation am
Beispiel der IGS Schillerschule“ teil.

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

Am 11. November fand auf Einla-
dung von Kultusministerin Henzler
im Kultusministerium ein Gespräch
mit dem Vorstand des elternbund-
hessen statt.

Am 12. und 13. November fand in
Berlin der 7. Ganztagsschulkongress
des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung und der Kultusmini-
sterkonferenz in Kooperation mit der
Deutschen Kinder- und Jugendstif-
tung 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 Landesarbeits -
gemeinschaft Gemeinsam leben –
 gemeinsam lernen (LAG) und der
Frankfurter Rundschau eine Podi-
umsdiskussion über Inklusion und die
Schulgesetzentwürfe von Landesre-
gierung, SPD und LAG statt.
Georgette Brock und Albert Wieden-
mann besuchten die Veranstaltung für
den ebh.

Am 19. November war der Abgabe-
termin für die Stellungnahme zum
neuen Gesetzentwurf der SPD für ein
Hessisches Ausbildungsförderungsge-
setz. Der ebh hat seine Stellungnahme
abgegeben.

Am 20. November eröffnete die Vor-
sitzende des ebh mit einem Vortrag
die Veranstaltung Pro IGS in Frank-
furt. Alle Frankfurter Integrierten
 Gesamtschulen nahmen an dieser
 Veranstaltung teil.

Am 26. November fand in der Beruf-
lichen Schule Witzenhausen ein
MINT-Kaminabend mit Vertretun-
gen aus Politik, Wirtschaft und Schu-
le statt. Hella Lopez nahm für den ebh
an dieser Veranstaltung teil.

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 zu-
stünden. 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 Haus-
halt der Schulelternbeirat weder Zu-
stimmungs- noch Anhörungsrecht hat.
Es handelt sich hier um ein Redakti-
onsversehen.

Bei der Novellierung des Schulgesetzes
2009 wurden in § 129 die Nummern 4
(G8 oder G9 an Kooperativen Gesamt-
schulen) und 11 (Kontingent-Stunden-
tafeln) eingefügt. Dabei wurde über -
sehen, dass diese Änderungen Auswir-
kungen haben auf § 110 Abs. 3. Diese
lautet: „Der Schulelternbeirat ist an-
zuhören vor Entscheidungen der
Schulkonferenz nach § 129 Nr. 7, 9
und 10, ...“ . Es muss heißen „§ 129 Nr.
8 (Zusammenarbeit mit anderen Schu-
len), 10 (Verteilung des Unterrichts,
besondere Schulveranstaltungen) und
12 (Schulordnungen)“ . 

Wir gehen davon aus, dass das Hessi-
sche Kultusministerium bei der nächs -
ten Novellierung diesen Fehler korri-
gieren wird. 

Hochbegabung

Wohin kann man sich wenden, wenn
man ein Kind auf Hochbegabung testen
lassen möchte? Wer bietet Unterstüt-
zung? 

In jedem hessischen Schulamt gibt es
eine Beratungsstelle für Hochbega-
bung, an die sich auch Eltern wenden

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

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

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

Wer darf (nicht) Klassen -
elternbeirat 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 (haupt-
oder nebenberuflich), Referendarin
(LiV heißt das neuerdings) oder Sozial-
pädagogin, dann geht das nicht. Aber
z. B. eine Schulsekretärin oder eine
Mutter die als Betreuerin im Auftrag
des Fördervereins im Nachmittagsan-
gebot arbeitet, ist wählbar. 
Wir stimmen Ihnen zu: das kann zu
 Interessenkonflikten führen – auf
 beiden Seiten. 

Wir empfehlen Ihnen, das Problem an-
zusprechen 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, öffentli-
che Ämter zu bekleiden, nicht besitzt.
Lehrerinnen und Lehrer, einschließlich
der im Vorbereitungsdienst sowie der
nebenamtlich oder nebenberuflich

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

Klassenkonferenz I

Bei einer Klassenkonferenz wurde über
einen Schulverweis beraten. Es waren
nur wenige Lehrerinnen und Lehrer an-
wesend. Gibt es bei den Klassenkonfe-
renzen, was die Antrags- bzw. Entschei-
dungsfähigkeit betrifft, eine Mindest -
anzahl an Teilnehmern? Was ist, wenn
z.B. nur zwei Lehrer anwesend sind?

Die Teilnahme an einer Klassenkonfe-
renz ist für Lehrerinnen und Lehrer
Dienstpflicht. D. h., dass für die Nicht-
Teilnahme wichtige Gründe vorliegen
müssen. Das ist geregelt in der Konfe-
renzordnung § 37 Abs 1: „Klassenkon-
ferenzen finden für alle Klassen statt,
in denen mindestens drei Lehrkräfte
unterrichten. Zur Teilnahme an Klas-
senkonferenzen verpflichtet sind die
in der Klasse unterrichtenden Lehr-
kräfte und die in der Klasse regel-
mäßig tätigen sozialpädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Entscheidungen erfolgen mit Stimmen-
mehrheit (mehr Ja- als Nein-Stimmen,
Enthaltungen zählen nicht mit.)

Wenn Sie als Eltern der Meinung sind,
dass die Konferenz nicht ordnungs-
gemäß zu Stande gekommen ist, weil
die Lehrkräfte ihre Pflicht zur Teilnah-
me nicht wahrgenommen haben, emp-
fehlen wir Ihnen, das Ergebnis nicht
anzuerkennen und sich bei der Schul-
leitung und – wenn die nicht mitzieht
– beim Schulamt gegen die Entschei-
dung der Klassenkonferenz Wider-
spruch einzulegen. Wenn in einer
 Klasse weniger als drei Lehrkräfte un-
terrichten, gibt es keine Klassenkonfe-
renz, dann entscheidet der Schulleiter.
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Sie können diese Seiten heraus -
trennen und extra aufbewahren. 
Sie können sich auch jede Seite 

z. B. auf DIN A3 vergrößert  kopieren
und in der Schule aushängen.

hilft.

Ein Service des elternbund hessen
für seine Mitglieder und alle, 

die es  werden wollen.
Rufen Sie uns an oder schicken uns
Ihre Fragen per Fax (069-596 26 95) 

oder E-Mail:
info@elternbund-hessen.de

Antworten auf häufig gestellte
Fragen finden Sie auf unserer Home-
page: www.elternbund-hessen.de,

Rat & Hilfe
Viele Tipps und Anregungen – nicht

nur für Elternvertreter/innen – bieten
Ihnen die ebh-Elternratgeber 
(siehe hintere Umschlagseite).

Noch Fragen   

Das
ebh-Eltern-

telefon 069 553879

?

?

?

?

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

Veranstaltungen während
der Unterrichtszeit

Kann es sein, dass Unterricht ausfällt,
weil das Lehrerkollegium einen Betriebs-
ausflug macht oder einen pädagogi-
schen Tag durchführt?

Für einen Betriebsausflug eindeutig:
nein! Im Erlass vom 22. September
2009 „Gemeinschaftsveranstaltungen
von Lehrerkollegien während der
Schulzeit“  steht: „Gemeinschaftsveran-
staltungen (Betriebsausflüge) von
 Lehrerkollegien können nur in der
 unterrichtsfreien Zeit durchgeführt
werden.“

Pädagogische Tage sind „vorrangig
außerhalb der Unterrichtszeit durchzu-
führen“. Nur in begründeten Fällen
können sie während der Unterrichts-
zeit stattfinden. Dann muss es aber im
Vorfeld eine Anhörung des Schuleltern-
beirates und der Schülervertretung ge-
ben. Außerdem muss dieser Pädagogi-
sche Tag beim Staatlichen Schulamt
angemeldet werden. Und: Der durch
pädagogische Tage bedingte Unter-
richtsausfall darf höchstens einen Un-
terrichtstag pro Schuljahr umfassen.
Nachzulesen im Erlass „Durchführung
von pädagogischen Tagen“ vom 
16. März 2005. 

Diese und weitere Erlasse sind nachzu-
lesen im Internet unter www.kultus -
ministerium.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 Ausnah-
me der Zeugnis- und Versetzungskonfe-
renzen und solcher Konferenzen, an de-
nen ausschließlich Personalangelegen-
heiten der Lehrerinnen und Lehrer be-
handelt werden, können bis zu drei Be-
auftragte des Schulelternbeirats teilneh-
men. (§ 110 Abs. 6 Satz 2 HSchG). Eine
Klassenkonferenz gehört doch zu den
„sonstigen Konferenzen“? Unsere Schul-
leitung ist der Meinung, dass es nur eine
„Kann-Bestimmung“ ist und macht die
Zustimmung der Lehrkräfte dabei zur
Bedingung für die Teilnahme der Eltern-
vertreter.

Das ist nicht korrekt: Die Beauftragten
des Schulelternbeirats haben ein Recht
auf Teilnahme, genau so wie die Mit-
glieder der Schulkonferenz (vgl. § 132
HSchG). In § 132 ist es allerdings ein-
deutiger als „Recht“  formuliert. Der
 elternbund hessen wird sich dafür ein-
setzen, dass bei der anstehenden
 Novellierung des Schulgesetz § 110 Abs.
6 ähnlich formuliert wird wie § 132.
Geht es in der beschriebenen Klassen-
konferenz um eine Ordnungsmaßnah-
me gegen eine Schülerin oder einen
Schüler, können sich einzig die Eltern
des betroffenen Kindes gegen eine Teil-
nahme der Elternvertreter aussprechen

Der elternbund hessen 
informiert

Zu folgenden Themen, die am ebh-
 Elterntelefon häufig angesprochen
 werden, hat der elternbund hessen
 Informationsblätter für Eltern her-
aus gegeben, in denen die wichtig-
sten  Regelungen kurz und über-
sichtlich  dargestellt sind:
• Übergang Grundschule – 

weiterführende Schule
• Pädagogische und  

Ordnungsmaßnahmen

• G8 oder G9 an Kooperativen  
Gesamtschulen

• G8-Gymnasien: Schulabschlüsse 
nach Klasse 9

Erhältlich sind die kostenlosen
 Info-Blätter bei der ebh-Geschäfts-
stelle, Tel. 069-55 38 79, 
Fax 069-596 26 95 oder 
info@elternbund-hessen.de.

Was kommt nach
der Grund -
schule?
Eine Broschüre für
 Eltern, die vor der
 Entscheidung  stehen,
 welche Schule ihr Kind
nach der  Grund schule
 besuchen soll.

12 Seiten, Format A5, Preis 1,00 Euro
 zuzügl. Versandkosten 1,50 Euro.
 Bestellmöglichkeit auf der letzten Seite.
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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 Fortbil  dungen für  Eltern angebo-
ten. Erkun digen Sie sich beim Fort -
bildungsdezernenten im Staatlichen
 Schulamt vor Ort oder  unter 
www.leb-hessen.de/Elternfort bildung

„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 Ver-
anstaltungen 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 Bil-
dungsurlaub fahren? Gemeinsam den
einzigen Nationalpark in Hessen erle-
ben! Einen der schönsten Buchenwälder
Europas mit seiner vielfältigen Tierwelt
kennen lernen. In drei, zum Teil ge-
trennten Seminaren, wollen wir alters-
spezifisch dieses einzigartige Gebiet er-
kunden und mehr über die Entstehung
und Arbeit des Nationalparks erfahren.
Wir werden zu Fuß, mit dem Fahrrad
und dem Boot unterwegs sein und Info-
zentren besuchen. 
Teilnahmebeitrag (HP) 250 Euro, Nicht-
mitglieder 320 Euro, Jugendliche 110
Euro, Kinder bis 12 Jahre 60 Euro.

„Rhetorik – Mit Worten gewinnen!“
Mo. 01. - Fr. 05. Aug. 2011
Oppenau (Schwarzwald)
Bildungsurlaubsseminar mit
 Kinderbetreuung.
Ob im Betrieb mit Vorgesetzten, Kun-
den, KollegInnen oder in alltäglichen
Gesprächs- und Verhandlungssituatio-
nen – Gesprächsführung und Sprachge-
wandtheit sind wichtige Voraussetzun-
gen für eine gelungene Kommunikati-
on. In diesem Seminar wollen wir ler-
nen, uns von der besten Seite zu präsen-
tieren und unsere Informationen auf
den Punkt zu bringen. Dabei werden
wir unsere Ausdrucks- und Überzeu-
gungskraft zum Einsatz bringen. In den
praktischen Übungen wird mit Video-
Feedback gearbeitet.
An diesem Bildungsurlaub können

 maximal 16 Personen teilnehmen.
Teilnahmebeitrag 270 Euro, Nichtmit-
glieder 340 Euro, Kinder bis 12 Jahre 
60 Euro.

„Familienleben – leicht gemacht!“
Mo. 17. - Fr. 21. Okt. 2011
Oppenau (Schwarzwald)
Bildungsurlaubsseminar mit Kinderbe-
treuung.
Mit Kindern zu leben ist schön! Kinder
zu erziehen ist nicht immer leicht! Ins-
besondere in einer Welt, die sich ständig
wandelt und weiterentwickelt. Auch Fa-
milien selbst haben sich in den letzten
Jahren verändert, sind vielfältiger ge-
worden. „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 Kin-
dern 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
„Starke  Eltern – Starke  Kinder“
werden  vielerorts  angeboten.
 Schauen Sie im  Internet  unter 
www.kinderschutz bund- hessen.de und 
www.kinderschutzbund- frankfurt.de
Die Landesarbeitsgemeinschaft
 „Gemeinsam eben gemeinsam lernen“
Hessen bietet vielerorts Informations-
veranstaltungen zum Thema „Inklusi-
on“ an. Aktuelle Termine unter
www.gemeinsamleben-hessen.de

Die Landesarbeitsgemeinschaft
 „Gemeinsam leben gemeinsam
lernen“ Hessen  bietet vieler-
orts Informationsveranstal -
tungen zum Thema
 „Inklusion“ an.  Aktuelle Termine
unter 

Veranstaltungen, Seminare für Elternvertreterinnen und 
-vertreter, für interessierte Eltern und Lehrerinnen und Lehrer
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Inklusive Bildung. 
Die UN-Konvention 
und ihre Folgen. 

Eine kostenlose Broschüre mit
Beiträgen verschiedener Autoren,
herausgegeben vom Netzwerk
 Bildung der Friedrich-Ebert-
 Stiftung. Zu bestellen bei 
marion.stichler@fes.de.

Alle Inklusive! Die neue UN-Kon-
vention. Übereinkommen über
die Rechte von Menschen mit
 Behinderungen. Herausgegeben
von der Beauftragten der Bundes-
regierung für die Belange behin-
derter Menschen.

Unsere Kontakt stellen
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 Anrufbeant-
worter 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

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

Wegweiser für Eltern
zum Gemeinsamen 
Unterricht
Die Bundesbeauftragte der Bun-
desregierung für die Belange
behinderter Menschen hat ei-
nen „Wegweiser für Eltern zum
Gemeinsamen Unterricht“  her-
ausgegeben. Für jedes einzelne
Bundesland gibt es in Informa-
tionen über die gesetzliche Vor-
gaben und Regelungen, die
Rechte der Eltern und Adressen,
wo sie Beratung und Hilfe fin-
den.www.behindertenbeauftrag
te.de

Mitgliederversammlung des ebh
Vorankündigung. Da wir zum Redaktions-
schluss dieser Ausgabe noch keinen Tagungs-
ort zur Mitgliederversammlung festmachen
konnten hier also nur die Terminankün -
digung: Samstag, 26. Februar 2011, 10 Uhr
Thema:  Bildungsstandards. Ort und genaues
Programm werden noch bekanntgegeben.

ebhelternbrief

Broschüren zum Thema

Kostenloses Unterrichtsmate -
rial: „Ich, du und die anderen“
mit Leitfaden „Inklusion –
 Dabei sein! Von Anfang an.“
Zu bestellen im Internet bei 
respect.de
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Drei sehr hilfreiche Ratgeber für engagierte Eltern.
Jetzt auch komplett im Internet auf unserer Homepage!

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

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 Schulelternbei-
rat, Schülerrat und Gesamt konferenz

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.
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Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

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

60082 Frankfurt am Main

oder per Fax an 069-5 96 26 95

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) .........................

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

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

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

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

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

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung


