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Zahlen & Fakten zur Inklusion
Überblick: 

Menschen in Deutschland mit einer schweren Behin-
derung: 7,1 Millionen (8,7 Prozent). In Nordrhein-
Westfalen: 1,6 Millionen.

Ungenauer Blick: 

Menschen in Nordrhein-Westfalen, auf deren spezifi-
sche Behinderungsart nicht geguckt wird und die
deswegen unter „Sonstige Behinderung“ einsortiert
werden: 486.000.

Schlechte Perspektiven: 

18- bis 45-jährige Menschen mit Behinderung in
NRW, die keinen allgemeinbildenden Schulabschluss
haben: 26,3 Prozent. Gleichaltrige ohne Behinde-
rung, die keinen allgemeinbildenden Schulabschluss
haben: 6 Prozent.

Im Beruf: 

25- bis 45-jährige Menschen mit Behinderung in
NRW, die berufstätig sind: 48,3 Prozent. Gleichaltri-
ge Menschen ohne Behinderung zum Vergleich: 71,3
Prozent.

Biographische Brüche: 

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf, die 2010/2011 eine allgemeine
Grundschule besucht haben: 24,9 Prozent. Anteil
der Schülerinnen und Schüler, die die Sekundar -
stufe I in einer allgemeinen weiterführenden Schule
besucht haben: 11,1 Prozent.

Große regionale Unterschiede: 

Spitzenwert der inklusiv unterrichteten Grundschüle-
rinnen und -schüler in NRW: Remscheid, 39,5 Pro-
zent. Schlusslicht: Bottrop, 4 Prozent.

Stimmungsbild: 

Anteil der Bevölkerung, die sich für einen Gemeinsa-
men Unterricht von nicht behinderten Kindern und
körperlich behinderten Kindern aussprechen: 
88 Prozent. Anteil derjenigen, die für einen Gemein-
samen Unterricht mit geistig behinderten Kindern
plädieren: 56 Prozent.

Vorbild: 

Der erste Europäer mit Down-Syndrom, der einen
Universitätsabschluss hat: Pablo Pineda. Er ist seit
März 2009 Lehrer an einer Schule in Cordoba. In
Spanien besuchen 85 Prozent der Kinder mit Down-
Syndrom eine reguläre Schule.

Quellen:
Inklusion macht die Gesellschaft reicher. Veröffentlichung des Beauftragten der Landesregierung für die Belange der Menschen mit
Behinderung in Nordrhein-Westfalen, 2011.
Schulministerium NRW, 2011.
Skepsis gegenüber umfassender Inklusion: Repr. Umfrage der Bertelsmann Stiftung, Februar 2011.
Europas erster Lehrer mit Downsyndrom, Artikel „Die Welt“, 10.6.2009.
Klaus Klemm/Ulf Preuss-Lausitz: Auf dem Weg zur schulischen Inklusion in Nordrhein-Westfalen, 2011.

Pablo Pineda



4

Die beiden Kommunalpolitiker vertreten DIE LINKE
in der Landschaftsversammlung Rheinland. Ulrike
Detjen ist Mitglied im Ausschuss Heil pädagogische
Hilfen, Roland Busche ist Mitglied des Schulaus-
schusses und von Beruf Lehrer. Mit ihnen sprach
Benjamin O'Daniel.

Das Wort Integration kann jeder Mensch erklären,
aber beim Wort Inklusion schaut man in fragende 
Gesichter. Warum weiß niemand, was Inklusion be-
deutet?

Ulrike Detjen: Inklusion ist in der Bundesrepublik
ein neuer Begriff, der bisher
nur in Fachkreisen bekannt
ist, aber nicht in der Öffent-
lichkeit. Und es ist ein Be-
griff, gegen den es auch
Widerstand gibt: Zum Bei-
spiel hat die Bundesregie-
rung in UN-Dokumenten das
Wort Inklusion offiziell mit In-
tegration übersetzt. Wenn

man allerdings in unsere Nachbarländer schaut, ist
Inklusion in der Debatte um Menschen mit Behinde-
rung völlig akzeptiert und deutlich bekannter.

Roland Busche: Das hat auch damit zu tun, dass In-
klusion tatsächlich ein Para-
digmenwechsel ist; eine völ-
lig neue Herangehensweise,
die viel weiter geht als Inte-
gration. Dementsprechend
gibt es noch mehr Hinder-
nisse und auch viele Fragen
und Sorgen.

Kurz und knapp: Wo liegt der
Unterschied zwischen Integration und Inklusion?

U. Detjen: Integration betrachtet Menschen mit Be-
hinderung von ihren Defiziten aus: Jemand hat eine
psychische oder physische Benachteiligung und die
soll ausgeglichen werden. Inklusion dreht den Spieß
um: Unsere Gesellschaft muss so organisiert sein,

dass grundsätzlich jeder die Möglichkeit hat sich frei
zu entfalten – entsprechend der allgemeinen Men-
schenrechte. Wir teilen also nicht mehr ein in „die
Normalen“ und „die Benachteiligten“, um dann eine
Fürsorge zu starten. Sondern wir akzeptieren jeden
Menschen so wie er ist, betrachten die Unterschied-
lichkeit und Vielfalt der Menschen als eine Selbst-
verständlichkeit und passen unsere gesellschaftliche
Infrastruktur daran an. Es ist eine Frage der Heran-
gehensweise.

Das hört sich abstrakt an. Um welche konkreten Le-
bensbereiche geht es denn?

R. Busche: Bildung, Gesundheit, Arbeitsmarkt, Mobi-
lität, Freizeit – es gibt keinen Bereich, der nicht be-
troffen wäre. Inklusion ist ein Querschnittsthema,
das alle Politikfelder betrifft. Im konkreten Leben
heißt das: Wir führen nicht irgendein Gesetz ein oder

„Inklusion ist keine Geldfrage,
sondern eine Frage des Kopfes“

Integration war gestern, Inklusion ist heute? Ein Interview mit Ulrike Detjen
und Roland Busche über den Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik 

Mitglieder der LVR-Fraktion der LINKEN 2011 beim
Tag der Begegnung 2011 im LVR-Archäologischen
Park Xanten mit dem römischen Kaiser Trajan.



bauen ein Gebäude und friemeln danach Lösungen
hinein für Menschen mit Behinderungen. Sondern
wir haben von Anfang an die Vielfalt im Kopf und das
Recht eines jeden, an der Gesellschaft teilzuhaben.

Warum greift gerade DIE LINKE in der Landschaftsver-
sammlung Rheinland das Thema auf?

R. Busche: Einer unserer Grundsätze ist: Linke müs-
sen da eingreifen, wo Unrecht ist. Und es ist definitiv
Unrecht, wenn Menschenrechte unteilbar sind, sich
dies aber nicht widerspiegelt in der Gesellschaft.

U. Detjen: Der Landschaftsverband kümmert sich
rheinlandweit um die Behinderten- und Jugendhilfe.
Fast 90 Prozent des Haushaltes entfallen auf soziale
Leistungen; der LVR betreibt unter anderem 41 För-
derschulen und zehn Kliniken – es geht also auch
um den konkreten Alltag der Menschen mit Behinde-
rung. Außerdem ist der LVR ein Verband der Kom-
munen, und wir sind alle Kommunalpolitiker. Wir
wollen das Thema in die Städte und Gemeinden hin-
eintragen und zugleich über das Rheinland hinaus
ein Vorbild werden.

41 LVR-Förderschulen in NRW – das sind doch eigent-
lich die perfekten Schulen für Kinder und Jugendliche
mit Behinderung. Haben sie überhaupt eine Chance
an einer Regelschule oder gehen sie da nicht unter?

R. Busche: Leider würde ein Kind mit Behinderung in
einer völlig unvorbereiteten Regel-
schule wirklich untergehen. Grund-
sätzlich fallen unglaublich viele
Schüler durchs Raster – gleich ob
behindert oder nicht-behindert. Un-
ser Schulsystem funktioniert nach
dem Prinzip der Selektion: Die Kin-
der werden voneinander abgegrenzt
und in ein künstlich gegliedertes
Schulsystem gesteckt. Dort bekom-
men sie im Einheitstakt Bildung ein-

gehämmert. Wer nicht mit-
kommt, der fliegt raus. Es ist ge-
nau das Gegenteil von Inklusion!
Wir möchten eine Schule für
alle, die unterschiedliche  Lern-
geschwindigkeiten berücksich-
tigt. Das Prinzip muss sein: Nie-
mand bleibt zurück.

Was ist, wenn die Eltern den Ent-
schluss fassen, dass eine Förder-
schule für ihr Kind das Beste ist?

U. Detjen: Es geht weniger darum, ob Förderschulen
die perfekten Schulen sind oder nicht. Jeder Mensch
– in diesem Fall die Eltern, die für ihr Kind entschei-
den – soll frei wählen können, wohin er möchte. 
Das ist im Augenblick nicht so: Selbst bei einer ein-
fachen Lähmung nimmt sie keine weiterführende
Schule fest auf, sondern häufig nur auf Probe. Für
die Kinder ist das unerträglich, eine Belastung und
eine Diskriminierung. Viele Eltern schauen im Mo-
ment, wo ihr Kind eventuell aufgenommen werden
kann und suchen danach ihren Wohnort aus. Den
meisten Schulen fehlt es an baulichen Voraussetzun-
gen. Und das wird auch so bleiben, wenn man nichts
dagegen tut. Das haben wir bei Sanierungen in den
letzten Jahren gesehen: Manche Kommunen achten
darauf, Schulen barrierefrei umzubauen, andere ver-
schwenden daran keinen Gedanken. Es ist also oft
keine Frage des Geldes, sondern eine Frage des
Kopfes und eine Frage, wer sich vor Ort für Men-
schen mit Behinderung einsetzt.

Schulen bestehen aber nicht nur aus Gebäuden. Die
Lehrer an den Regelschulen werden die Hände über
den Kopf zusammenschlagen. Haben sie nicht schon
jetzt viel zu viel Schüler in ihren Klassen sitzen?

R. Busche: Die Belastung an vielen Schulen ist
enorm. Jeder, der schon einmal vor einer Klasse ge-
standen hat, weiß, dass man mit über 30 Schülern

5

Landschaftsverband Rheinland

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) ist der Zusammenschluss
seiner Mitglieder, der Rheinischen Kommunen und Landkreise. Er
ist für kommunale Aufgaben zuständig, die einzelne Mitglieder
nicht alleine erfüllen können. Das sind Aufgaben in der Kulturpfle-
ge, im Gesundheits-, Schul-, Jugend- und Sozialwesen. Er finanziert
sich u. a. durch seine Mitglieder, die im Moment 17 Prozent ihres
Steuereinkommens an den Landschaftsverband abführen.

Landschaftsversammlung Rheinland

Aus jeder kreisfreien Stadt und jedem Kreis zieht je 100 000 Einwohner
eine Vertreterin bzw. ein Vertreter in die Landschaftsversammlung, den
„Rheinischen Rat“, ein. Die Mitglieder der Landschaftsversammlung wer-
den von den Kreistagen der Kreise und Räten der kreisfreien Städte ge-
wählt. Für die LINKE sitzen sechs Vertreter bzw. Vertreterinnen in der
Landschaftsversammlung, unter ihnen Ulrike Detjen und Roland Busche.
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keinen differenzierten Unterricht machen kann. Wir
brauchen also mehr Personal an den Schulen. Aber
es ist noch mehr: Viele Lehrer, mit denen wir spre-
chen, haben auch Ängste und Vorbehalte, ob und
wie sie solch einen differenzierten Unterricht schaf-
fen können. Die Spannbreite zwischen einem Schü-
ler mit psychischer Behinderung und einem Hochbe-
gabten ist riesig. Es gibt auch keine Fortbildungen
zum Thema Inklusion! Wir haben also noch viel zu
tun.

Bedeutet Inklusion letztlich das Ende der Förder-
schulen?

U. Detjen: Es bedeutet ein Ende dieser trennenden
Begriffe! Jede Regelschule sollte in Zukunft auch zu-
gleich eine Förderschule sein. Und jede Förderschu-
le sollte eine Regelschule sein. Das muss das Leit-
bild sein.

Klingt illusorisch.

U. Detjen: Wer in die Vergangenheit schaut, der
sieht: Gerade im Bezug auf Menschen mit Behinde-

rung wurde so Vieles nicht für möglich gehalten. El-
tern kämpfen seit Jahrzehnten für ihre Kinder und
nach und nach erfüllen sich ihre Forderungen. Ein
Beispiel: Früher wurden Kinder mit Down Syndrom
überhaupt nicht beschult. Seit 2009 gibt es den er-
sten Lehrer mit Down Syndrom. Er unterrichtet an
einer Schule in Cordoba. Wenn man die Welt wirk-
lich verändern möchte, dann schafft man es auch.

Das Thema Inklusion beschäftigt nicht nur den LVR.
Es gibt eine UN-Konvention zu den Rechten von Men-
schen mit Behinderung und auch die Europäische
Union hat das Thema auf dem Plan.

U. Detjen: Ob man nun die rheinlandweite, europa-
weite oder globale Perspektive einnimmt: Auf allen
Ebenen gibt es ein lautes und deutliches Ja zur Inklu-
sion. Wir sehen unsere Aufgabe darin, dass die Kom-
munen, die Landes- und Bundesregierung endlich
nachziehen. Wenn wir in zehn Jahren von Inklusion
sprechen, wollen wir nicht noch immer in fragende
Gesichter schauen. Dann muss dieser Begriff und
die Idee, die dahinter steht, genauso klar sein, wie
es heute mit der Integration ist.

Schule in Bewegung an der LVR-Irena-Sendler-Schule 
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Die achte Klasse der integrativen Gesamtschule Hol-
weide macht es ihrem Besucher wirklich nicht ein-
fach. In Kleingruppen sitzen die Schüler und Schüle-
rinnen an ihren Tischen und bearbeiten gemeinsam
einen kurzen Artikel aus der ZEIT. Zusammen schla-
gen sie unbekannte Wörter im Lexikon nach und erar-
beiten Fragen zum Text. Die beiden Lehrerinnen Ker-
stin Gaden und Meike Düser gehen leise von Tisch zu
Tisch. Und so fragt man sich nach einer Schulstunde
noch immer: Wer ist in dieser Klasse jetzt eigentlich
leistungsstark und wer leistungsschwach?

Wie selbstverständlich läuft der integrative Unter-
richt an der Kölner Gesamtschule. Dass es keine
Selbstverständlichkeit ist, sieht man an den vielen
Auszeichnungen, die im Verwaltungstrakt an der
Wand hängen. „Schule der Zukunft“ liest man dort,
„Gütesiegel individuelle Förderung“ oder „Schule des
Jahres“. Mit 1800 Schülerinnen und Schülern ist die
Gesamtschule Holweide die größte Schule in Nord -
rhein-Westfalen, und sie ist die größte Schule in
Deutschland, die Gemeinsamen Unterricht (GU)
durchführt. Rund 120 Schüler und Schülerinnen ha-
ben einen festgestellten sonderpädagogischen För-
derungsbedarf in nahezu allen Förderschwerpunkten.
Etwa 20 der 180 Lehrerinnen und Lehrer sind
Sonderschulkolleginnen und Kollegen, gemeinsam
unterrichten sie nach einem über Jahrzehnte weiter-
entwickelten Konzept.

Der Artikel aus der ZEIT wirft in der Klasse viele Fra-
gen auf. Es geht darum, dass jeder Mensch in Euro-
pa durchschnittlich 80 Kilogramm Lebensmittel pro
Jahr in den Müll wirft, obwohl Millionen Menschen
hungern. Während Kerstin Gaden die nächste Grup-
penaufgabe erklärt, geht ihre Kollegin Meike Düser
durch die Reihen und hilft einzelnen Schülern und
Schülerinnen. Seit drei Jahren arbeiten die beiden in
dieser Klasse im Team. Zusammen erarbeiten sie die
Unterrichtseinheiten für den Deutschunterricht, lei-
ten die Klasse, korrigieren Arbeiten – auch wenn die
eine als Sonderpädagogik-Kollegin offiziell „abgeord-
net“ ist und die andere mit dem Status Gymnasial-
Lehrerin arbeitet. In zwei weiteren achten Klassen
„managen“ sie den Unterricht im Team.

Abwechselnd stehen sie vor der Klasse – wobei das
„vor“ relativ zu sehen ist: Frontalunterricht gibt es an

dieser Schule praktisch nicht. Die Phasen, in denen
eine der beiden Lehrerinnen zur Klasse spricht, sind
auf nur wenige Minuten begrenzt. Ihre Unterrichts-
Methoden hängen auf grünen Papptafeln an der
Klassenwand. Sie heißen Place-Mat, Lerntheke oder
Kreis-Karussell. Die Methoden beruhen auf einer
Kombination aus Einzel- und Gruppenarbeit und wer-
den auch in den anderen Fächern genutzt. „Durch
den hohen Anteil der Gruppenphasen haben wir
mehr Zeit, uns um einzelne Schüler zu kümmern“,
sagt Kerstin Gaden.

Frontalunterricht – Fehlanzeige

Solche Unterrichtssituationen waren 1984 noch un-
vorstellbar. Eine Gruppe von Eltern trat auf die
Schulleitung zu und bat darum, dass ihre behinder-
ten Kinder integrativ unterrichtet werden – so wie
zuvor an der benachbarten Peter-Petersen-Grund-
schule in Köln-Höhenhaus. In Holweide begann eine
kontroverse Debatte. Sie endete mit einer Zweidrit-
tel-Mehrheitsentscheidung des Kollegiums  für den
Integrationsversuch. Die Stadt als Schulträger stand
dieser Entscheidung zunächst ablehnend gegenüber.
Weihnachten 1985 stimmten im Stadtrat CDU und
Grüne für den Schulversuch, gegen die Stimmen der
regierenden SPD. So steht es in einem Aufsatz zur
Schulgeschichte.

Die Kleingruppen an den Tischen der achten Klasse
haben die Klassenlehrerinnen sorgsam zusammenge-
stellt. Leistungsstarke und leistungsschwache Schü-
ler und Schülerinnen sitzen immer nebeneinander,
außerdem abwechselnd Junge und Mädchen. Die
verschiedenen Nationalitäten werden gemischt, und
natürlich auch Kinder und Jugendliche mit und ohne
Behinderung – sei es eine Lernbehinderung, eine
Verhaltensauffälligkeit oder eine körperliche Beein-
trächtigung. 

Zu Beginn des Schuljahres hatten die Schülerinnen
und Schüler zwei Wünsche frei: Mit wem will ich un-
bedingt an einem Tisch sitzen? Und: Mit wem will ich
auf keinen Fall an einem Tisch sitzen? „Einen
Wunsch erfüllen wir auf jeden Fall“, sagt Kerstin Ga-
den. So gibt es wenig Streit um die Sitzordnung, die
für alle Fächer gilt. Manche sitzen sogar über Jahre
zusammen an einem Tisch.

Team-Arbeit im Klassenzimmer
An der integrativen Gesamtschule in Holweide wird nach einem über Jahr-
zehnte entwickelten Konzept Gemeinsamer Unterricht durchgeführt.
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Rollstuhlfahrer im Scheinwerferlicht

Die Schüler und Schülerinnen helfen sich auch
außerhalb des Unterrichts, wie Schulleiterin Ulla
Kreutz immer wieder beobachtet. Seit über 20 Jah-
ren unterrichtet sie an der Gesamtschule Holweide,
seit Mitte 2011 ist sie Schulleiterin. Sie kann sich
noch gut an eine der traditionellen Abiturfeiern erin-
nern. Jedes Jahr marschieren die Schüler und Schü-
lerinnen über einen roten Teppich im Scheinwerfer-
licht auf die Bühne. Für einen Rollstuhlfahrer gab es
eine kleine Rampe, damit er die drei Stufen überwin-
det. „Aber zwei starke Mitschüler haben ihn einfach
im Rollstuhl kurz angehoben und die drei Stufen wa-
ren in Sekundenschnelle überwunden.“

Doch trotz aller individuellen Förderung und des Ge-
meinschaftsgefühls gibt es auch Situationen, in de-

nen ein Schüler oder eine Schülerin mit
Behinderung gehänselt wird. Oder sich
unglücklich verliebt. Oder sich ernst-
haft streitet mit einer Tischnachbarin
oder einem Tischnachbarn. Gerade
während der Pubertät funktioniert Inte-
gration nicht reibungslos. „Aber wir
sind der Meinung: So lernt jeder auch
ein Stück weit, sich zu wehren. Hier
wird niemand überbehütet und von vor-
neherein bevorteilt – gleich ob stark
oder schwach. Denn das wäre letztlich
auch nicht normal“, beschreibt die
Schulleiterin die schwierige Zwickmüh-
le, in der die Lehrerinnen und Lehrer
stecken.

„Wir sind eine
Flottenformation“

1800 Schülerinnen und Schüler, über
180 Lehrer und Lehrerinnen – wer eine
Schule von innen kennt, weiß, was für
einen Stress das bedeutet. Jeder Schü-
ler und jede Schülerin hat eigene Wün-
sche, Erwartungen, eine eigene Lebens-
situation. Ständig passieren aus heite-
rem Himmel Dinge, auf die schnell und
sofort reagiert werden muss. Als Lehrer
will man bloß zum Kopierer und kommt
mit fünf Büchern und drei Schülerinnen
im Schlepptau zurück. „Wir sind kein

Dampfer. Wir sind eine Flottenformation aus vielen
kleinen Schiffen. Aber wir fahren alle in dieselbe
Richtung“, beschreibt Ulla Kreutz das Selbstver-
ständnis der Schule. Der Kurs ist vorgegeben durch
das Team-Kleingruppenmodell und festgehalten im
GU-Konzept der Schule. „Wir wollen einen Lebens-
und Lernraum schaffen, in dem klar ist: Wir sind alle
verschieden, jeder kann was und wir alle sind etwas
wert.“

Zurück im Klassenzimmer. Nur noch eine Minute und
die Schulstunde ist vorüber. „So!“, ruft Kerstin Ga-
den. „Und jetzt bekommt ihr noch Hausaufgaben!“
„Och nö! Bitte nicht!“, stöhnen die Schüler und
Schülerinnen und winden sich gequält auf ihren
Stühlen. So viel an dieser Schule auch anders ist –
manche Dinge sind an jeder Schule gleich.

Info:

Das Konzept zum Gemeinsamen Unterricht an der Gesamtschule Holweide ist auf der Webseite der Schule
zu finden. Die Internetadresse lautet: www.igs-holweide.de

LVR-Integra-Tour Bonn (2008)
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Das NRW-Schulministerium hat von den beiden Bil-
dungs- und Erziehungswissenschaftlern Klaus Klemm
und Ulf Preuss-Lausitz ein Gutachten „Auf dem Weg
zur schulischen Inklusion in Nordrhein-Westfalen“ er-
stellen lassen. Die beiden Bildungsforscher beant-
worten in dem Gutachten auch Fragen, die von El-
tern, Lehrern und Lehrerinnen sowie von Politikern
und Politikerinnen gestellt wurden. 

Die Antworten werden hier überblicksartig darge-
stellt, das komplette Gutachten gibt es zum Down -
load auf der Webseite des Schulministeriums
(www.schulministerium.nrw.de) unter dem Stich-
punkt Inklusion.

Gibt es behinderungsbezogene 
Grenzen inklusiver Unterrichtung?

„Kein schwermehrfachbehindertes Kind wird ge-
zwungen, am Gemeinsamen Unterricht teilzuneh-
men. Vielmehr spricht die UN-Konvention vom Recht
(nicht der Pflicht) auf Gemeinsamen Unterricht“, stel-
len die Forscher zu Beginn klar. Prüfe man die Erfah-
rungen gemeinsamen Lernens mit behinderten, aber
auch schwerbehinderten Kindern und Jugendlichen
international wie national, so habe sich gezeigt: Zu
allen Fällen gebe es Berichte über erfolgreiches in-
klusives Lernen in allgemeinen Schulen. „Die Ant-
wort kann also nur heißen, dass alle Beteiligten vor
Ort gemeinsam klären müssen, wie der Schulalltag
aussehen soll.“ Das „Grenzfall-Argument“, wie es die
Forscher nennen, werde zuweilen für den Aufbau ei-
nes Bedrohungsszenarios gebraucht, um einen gene-
rellen Systemwechsel zu verzögern.

Leiden Kinder mit Förderbedarf in
den allgemeinen Schulen?

Dieses Thema begleite die Integrationsforschung seit
ihren Anfängen, schreiben die Wissenschaftler. Sie
ziehen das Fazit: „Die Sorge, dass Kinder mit Behin-
derung per se abgelehnt werden und darunter lei-
den, ist generell nicht begründet. Eher lassen sich
positive Beobachtungen von Hilfsbereitschaft und
Freundschaften feststellen.“ Kinder mit Förderbedarf
seien in ihren Klassen in der Regel gut integriert. Je
länger sie zur Klasse gehören, desto günstiger ent-

wickle sich ihre informelle Position. Allerdings räu-
men Klemm und Preuss-Lausitz auch ein, dass die
Phase der Pubertät für alle Kinder und Jugendliche –
und damit auch für solche mit einer Behinderung –
keine leichte Phase ist. Ihre Schlussfolgerung: „Die
Herstellung eines sozial befriedigenden Klassenkli-
mas ist eine wichtige und dauerhafte Aufgabe mo-
derner Schule und jeder Lehrkraft.“

Sinkt durch Gemeinsamen Unterricht
das Leistungsniveau einer Klasse?

Hierzu habe es eine Reihe von Untersuchungen ge-
geben, erläutern die Bildungsforscher. Die Ergeb-
nisse seien uneinheitlich: Einige Studien hätten bes-
sere Leistungen der Schüler und Schülerinnen er-
mittelt, andere hätten keinen Unterschied festge-
stellt. Das Leistungsniveau sinkt demnach also nicht.
Ursache hierfür sei unter anderem der starke Diffe-
renzierungsansatz im Gemeinsamen Unterricht,
durch den auch gute Schülerinnen und Schüler ge-
fördert werden. Außerdem seien die sozialen Gewin-
ne für alle Kinder und Jugendliche erheblich – zum
Beispiel was das Gemeinschaftsgefühl und die Hilfs-
bereitschaft angehe. Die Forscher enden mit einem
Plädoyer: „Ein Unterricht, der die einen langweilt und
unterfordert und die anderen stresst und überfor-
dert, müsste scheitern. Solch ein Unterricht wäre je-
doch heute auch ohne einen einzigen Schüler mit
Förderbedarf zum Scheitern verurteilt: Nur Unter-
richt unter der Beachtung der individuellen Förde-
rung und der Lernausgangslagen jedes Kindes und
Jugendlichen ist zukunftsfähig.“

Sind die allgemeinen Lehrkräfte 
fachlich und psychisch in der Lage,
sich auf inklusiven Unterricht einzu-
lassen?

„Befragungen von Lehrkräften, die Gemeinsamen
Unterricht praktizieren, haben darauf verwiesen,
dass die Gefahr der Überforderung eher gering ist“,
schreiben die Forscher. Zu Beginn sei der Arbeitsauf-
wand höher durch die Erstellung von Differenzie-
rungs-Lernmaterial, neue Abstimmungsprozesse bei
der Doppelbesetzung von Klassen und durch das Ein-

Fragen der Eltern, der Lehrer
und Lehrerinnen im Blick der 
Forschung
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arbeiten in Problematiken von bestimmten Behinde-
rungen. Langfristig werde jedoch immer wieder von
einer Verbesserung der Berufszufriedenheit berich-
tet, weil sich das Klassenklima verbessere und Lern-
fortschritte von Kindern besser wahrgenommen wür-

den. Nötig seien jedoch personelle und bauliche Vor-
aussetzungen, entsprechende Fortbildungen und
eine innerschulische und außerschulische Anerken-
nung der täglichen Arbeit der Lehrkräfte, schreiben
Klemm und Preuss-Lausitz.

Von der Hilfsschule bis zum
Gemeinsamen Unterricht

Eine kurze Geschichte der Beschulung von Kindern mit geistiger und 
körperlicher Behinderung

Die Worte der Denkschrift aus dem Jahr 1960 sind
klar und deutlich und spiegeln zugleich den Duktus
der Nachkriegszeit wieder: „Nach dem Grundgesetz
steht jedem Kinde und Jugendlichen das Recht auf
eine ihnen zeitgemäße Erziehung zu leiblicher, seeli-
scher und gesellschaftlicher Tüchtigkeit zu. Das gei-
stig behinderte Kind darf nicht länger von diesem
Recht ausgeschlossen werden. Es hat einen vollgülti-
gen Anspruch auf Ausbildung der ihm verbliebenen
Fähigkeiten.“ Die Zeilen stammen aus der Denk-
schrift des damals frisch gegründeten Vereins „Le-
benshilfe für das geistig behinderte Kind e.V.“. Eltern
aus ganz Deutschland schlossen sich zusammen,
und sie gewannen zunehmend an Selbstvertrauen:

„Es kann erwartet werden, dass der Verein in abseh-
barer Zeit viele tausend Eltern und Freunde zu sei-
nen Mitgliedern zählen wird“, schrieben die Autoren.
Sie sollten Recht behalten.

Der Denkschrift geht eine rund 100-jährige Ge-
schichte der schulischen Aussonderung voraus. „Wir
haben historisch gesehen schon immer ein ständi-
sches Schulwesen gehabt, das darauf bedacht war,
auszusortieren“, sagt Sibylle Hausmanns von der
Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam leben – ge-
meinsam lernen (BAG). Die Volksschule galt dem all-
gemeinen Volk. Für die gehobenen Klassen wurden
eigens Vorschulen geschaffen, die auf die höheren
Lehranstalten vorbereiteten. Da war es nur logisch,
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dass es für Kinder und Jugendliche mit Behinderung
ebenfalls einer schulischen Sonderform bedurfte. So
entstanden in den 1880er Jahren in Braunschweig,
Leipzig, Dortmund die ersten „Hilfsschulen“; Auffang-
becken für alle „Schwachbefähigten“ und „Idioten“,
die nicht in der Volksschule mitkamen. Über die
Jahrzehnte entwickelte sich ein Hilfsschulen-Ange-
bot, das über ganz Deutschland reichte. Rund
70 000 Kinder wurden Ende der zwanziger Jahre dort
unterrichtet. Einen Schub bekam die Debatte um
Menschen mit Behinderung auch durch die Heimkeh-
rer aus dem Ersten Weltkrieg. Viele waren erblindet
oder motorisch eingeschränkt. Davor konnte keiner
die Augen verschließen.

Die Entwicklung der Hilfsschulen fand im Nationalso-
zialismus ein jähes Ende. Per Reichsschulpflichtge-
setz wurde im Paragraph 11 fortan zwischen „schul-
bildungsfähig“ und „schulbildungsunfähig“ unter-
schieden, wie Heinz Mühl, früherer Hochschullehrer
für Geistigbehindertenpädagogik, in einem Aufsatz
schreibt. „Die Ausschulung wurde erzwungen; die
Einweisung in Anstalten und die in der Regel damit
verbundene Vernichtung waren die Folge.“ Nach
dem Krieg übernahmen die Bundesländer den Para-
graphen zunächst. Das Recht auf Bildung – es war
kein Recht, das für alle galt. Die Elternvereinigung
„Lebenshilfe“ gründete sich und machte Druck. Mit
Erfolg: Bis zum Ende der 60er Jahre hatten alle west-
deutschen Bundesländer eine ihrer wesentlichen For-
derungen umgesetzt – die gesetzliche Verankerung
der Schulpflicht für Kinder und Jugendliche mit einer
geistigen Behinderung. Mit viel privatem Engage-
ment wurden „Sonderkindergärten“, „Sonderschu-
len“ und „Tagesbildungsstätten“ ins Leben gerufen.
„Es ging den Eltern darum, ihren Kindern nach den
Schrecken des Zweiten Weltkriegs einen Schutzraum
zu bieten“, beschreibt Hausmanns die Situation. Was
jedoch damit einherging: Die Kinder und Jugend-
lichen wurden zugleich von der (einst übergriffigen)
Gesellschaft ferngehalten.

Ab den siebziger Jahren entwickelte sich – verein-
facht gesagt – folgende Debatte: „Wie schützen wir
unsere Kinder eigentlich am besten? Indem wir sie
ausgrenzen und der Gesellschaft entfremden oder in-
dem wir sie mitten in eine schützende Gesellschaft
stellen?“, fragt Hausmanns. Die Integrationsbewe-
gung formierte sich. Eltern kämpften gegen die Aus-
sonderung ihrer Kinder. 1976 setzte eine Elterngrup-
pe durch, dass ihre Kinder gemeinsam auf eine Berli-
ner Grundschule gingen. Nach und nach – durch viel
Überzeugungsarbeit der gut vernetzten Eltern – folg-

ten weitere Grundschulen. Ab Mitte der achtziger
Jahre war die Einrichtung von Integrationsklassen an
Grundschulen kaum mehr überschaubar. Ganz an-
ders dagegen der „Gemeinsame Unterricht“ an den
weiterführenden Schulen. Hier ist die Quote durch
die Zugangshürden bis heute deutlich geringer.

Bis heute steht die Integration außerdem unter ei-
nem Haushaltsvorbehalt. Die Aufnahme eines Kindes
mit Behinderung kann abgelehnt werden, wenn kein
Geld für den Mehraufwand zur Verfügung steht. Und
an Geld mangelt es bekanntlich immer. „Diese struk-
turelle Schranke muss endlich fallen“, sagt Haus-
manns und verweist auf die UN-Behindertenrechts-
konvention. „Gemeinsamer Unterricht, oder besser
inklusive Bildung, muss ein einklagbares Recht wer-
den, um das Eltern nicht mehr kämpfen müssen.“

Der Artikel bietet nur einen groben Überblick zur
Geschichte der schulischen Integration. Mehr In-
formationen finden sich im Netz unter anderem
auf www.lebenshilfe.de, www.gemeinsamleben-
gemeinsamlernen.de.
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Fünf Fragen und Antworten
zur UN-Behindertenrechts-
konvention

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
ist derzeit das Maß aller Dinge. 

Rund 100 Staaten (Stand 2011) haben sie bereits
ratifiziert, von Wissenschaftlern und Wissenschaftle-
rinnen sowie von Expertinnen und Experten wird sie
als eines der modernsten Instrumente zum Schutz
der Menschenrechte eingestuft. Im Dezember 2006
wurde die Konvention von der UNO-Vollversammlung
verabschiedet, 2008 ist sie in Kraft getreten. Die
Konvention ist allerdings auch ein Sinnbild dafür, wie
groß die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit
ist. Denn längst nicht alle Rechte, die in den 50 Arti-
keln festgeschrieben sind, finden sich im tatsäch-
lichen Lebensalltag wieder. 

Fünf Fragen und Antworten zur UN-Konvention
sollen einen Überblick geben:

Was ist das grundsätzlich Neue an
der Konvention?

Die UN-Behindertenrechtskonvention beruht auf ei-
ner neuen Betrachtungsweise: Sie markiert das Ende
einer bloßen Sozialpolitik, die auf Fürsorge und den
Ausgleich vermeintlicher Defizite setzt. Stattdessen
wird eine menschenrechtliche Perspektive eingenom-
men: Jeder Mensch hat das Recht, an der Gesell-
schaft voll und ganz teilzuhaben. Die Gleichberechti-
gung auf allen Ebenen ist ein unteilbares Grundrecht.
Der Staat muss dafür die Voraussetzungen schaffen
– und zwar ohne im Staatssäckel nachzuschauen und
dann aus Geldgründen einen Rückzieher zu machen.
„Schließlich wird die Versammlungsfreiheit auch
nicht auf Eis gelegt, wenn sie etwas kostet“, sagt Si-
grid Arnade vom Vorstand des Vereins Netzwerk Arti-
kel 3, der sich für Menschenrechte und die Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderung einsetzt. Die
Konvention blickt außerdem auf eine andere Weise
auf sogenannte „Behinderungen“: Eine Behinderung
hängt nicht allein vom Menschen ab. Sie entsteht
dort, wo ein Mensch mit einer Beeinträchtigung auf
eine gesellschaftliche Barriere stößt. Diese Wechsel-
wirkung macht die eigentliche Behinderung aus, sie
sorgt dafür, dass der Mensch nicht voll, wirksam und
gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben kann.

Welche Rechte umfasst die UN-
Behindertenrechtskonvention?

Die Konvention deckt das gesamte Spektrum men-
schenrechtlich geschützter Lebensbereiche ab. Ein
Element ist die Barrierefreiheit: Die Vertragsstaaten
verpflichten sich, Hindernisse und Zugangsbarrieren
zu beseitigen. Gebäude, Straßen, Schulen, Arbeits-
stätten: Alle Gebäude müssen für alle Menschen zu-
gänglich sein. Weitere wichtige Punkte sind die glei-

che Anerkennung vor Recht und Gesetz (wie etwa
bei Fragen zur Geschäftsfähigkeit, Pflege, gesetz-
lichen Betreuung), der Schutz der Privatsphäre und
das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Das The-
ma Schulbildung wird in Artikel 24 festgehalten.
Dort heißt es „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 Bil-
dungssystem auf allen Ebenen.“ 

Es ist ein Menschenrecht, dass jeder Mensch die
gleichen Zugangsmöglichkeiten zum Bildungssystem
hat. Jedes Kind und jeder Jugendliche mit Behinde-
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rung hat das Recht auf einen diskriminierungsfreien
Zugang zu einer ortsnahen Regelschule. Der Staat
habe darauf zu achten, dass dies möglich sei, heißt
es in der Konvention. Dem Weg, für Menschen mit
Behinderung allein Sonderschulen einzurichten, wird
eine klare Absage erteilt. Menschen mit Behinderun-
gen dürfen nicht vom allgemeinen Schulsystem aus-
geschlossen werden, sondern das Schulsystem muss
sich so ändern, dass es für alle Menschen offen
steht.

Ist die UN-Konvention rechtsver-
bindlich?

Deutschland hat die UN-Behindertenrechtskonven-
tion im Bundestag und im Bundesrat bereits 2009
ratifiziert. Seither ist die Konvention geltendes
Recht. Allerdings läuft derzeit eine Phase der „Um-
setzung“ oder „Anpassung“, denn die UN-Konvention
formuliert die Rechte für Menschen mit Behinderung
deutlich konkreter und weitreichender als viele Bun-
des- und Ländergesetze. Ob sich Bürgerinnen und
Bürger vor Gericht auf die UN-Konvention berufen
können, ist umstritten. Derzeit haben zwei Oberlan-
desgerichte Argumentationen, die sich auf die UN-
Konvention berufen, für unzulässig erklärt. Auf der
anderen Seite gibt es mindestens ein renommiertes
Gutachten, das klar besagt, dass die Konvention
durchaus gilt. Mit dem Deutschen Institut für Men-
schenrechte gibt es eine offizielle Monitoringstelle,
die die Umsetzung überwacht und darüber berichter-
stattet. Parallel veröffentlichen weitere Nichtregie-
rungsorganisationen und Behindertenverbände kriti-
sche Berichte zur Umsetzung.

Was hat es mit der Schattenüber-
setzung auf sich?

„Deutschland hat fast ohne Beteiligung behinderter
Menschen und ihrer Verbände eine deutsche Version
der UN-Konvention abgestimmt. Alle unsere Bemü-

hungen, wenigstens die gröbsten Fehler zu beseiti-
gen, sind gescheitert“, sagt Sigrid Arnade von Netz-
werk Artikel 3. Sie nennt konkrete Beispiele: Statt
Inklusion wurde das Wort Integration genommen
und der Konvention damit die neue, umfassende Per-
spektive genommen. „Independent Living“ wurde mit
unabhängiger Lebensführung übersetzt. Der richtige
Begriff ist aber „selbstbestimmtes Leben“, so Arna-
de. „Beim Wort ,unabhängig‘ werden am Ende wie-
der nur die fitten Menschen mit Behinderung berück-
sichtigt. Außerdem ist es ein Fachbegriff. Ich über-
setze in einem Abrüstungsvertrag Cruise Missile
doch auch nicht mit Kreuzgeschoss, sondern mit
Marschflugkörper.“ Die UN-Konvention wolle das Be-
wusstsein für die Rechte von Menschen mit Behinde-
rung stärken, und dafür brauche es eine richtige
Übersetzung. Diese sogenannte Schattenüberset-
zung steht auf der Webseite www.netzwerk-artikel-
3.de zum Download bereit.

Was macht die Bundesregierung?

Die Bundesregierung hat im Juni 2011 einen „Natio-
nalen Aktionsplan“ beschlossen, mit dem sie die UN-
Behindertenrechtskonvention umsetzen will. Der Ak-
tionsplan umfasst rund 200 Maßnahmen aus allen
Lebensbereichen. Der Aktionsplan stößt allerdings
auf deutliche Kritik: Der Bundestagsabgeordnete Ilja
Seifert von der LINKEN nennt den Aktionsplan einen
„Untätigkeitsplan“: Man finde „Prüfaufträge“, wo
längst keine Erkenntnis-, sondern nur noch Umset-
zungsprobleme bestehen, und „Modellvorhaben“, wo
breit angelegte Strukturveränderungen vonnöten
sind, sagt Seifert. Vereine wie Netzwerk Artikel 3 ha-
ben den Aktionsplan einem „Ratingverfahren“ unter-
zogen. Bei lediglich fünf Prozent der Maßnahmen
gehe es um gesetzliche Änderungen, kritisiert der
Verein. Außerdem habe der Aktionsplan nicht die
menschenrechtliche Perspektive der UN-Konvention
aufgenommen.

Beispiele aus der Schattenübersetzung

Offizielle Übersetzung Schattenübersetzung

Zugänglichkeit Barrierefreiheit
Unabhängige Lebensführung Selbstbestimmtes Leben
Hilfe Unterstützung
erfolgreiche Teilhabe wirksame Teilhabe
erleichtern ermöglichen
Integration / integrativ Inklusion / inklusiv
Die Vertragsstaaten gewährleisten Die Vertragsstaaten stellen sicher
Quelle: Netzwerk Artikel 3, Verein für Menschenrechte und Gleichstellung Behinderter e.V.



14

Durch das sogenannte „AO-SF-Verfahren“ sollen Kin-
der mit einer Behinderung unterstützt werden. Doch
das Verfahren hat seine Schattenseiten.

Die Berichte der Elternvereinigung „Eine Schule für
Alle“ sind kurz und schmerzhaft. Zum Beispiel die
Geschichte vom sechsjährigen Igor. Er fiel durch sei-
ne überdurchschnittliche Intelligenz auf – und durch
sein schlechtes Sozialverhalten. Im Kindergarten
wurde er individuell gefördert, sein Verhalten verbes-
serte sich. Doch beim Wechsel in die Grundschule
entschied das Schulamt: Igor soll eine „Förderschule
für soziale und emotionale Entwicklung“ besuchen –
gegen den Willen der Eltern. Sie wollten, dass ihr
Sohn eine Regelschule besucht und auch dort unter-
stützt wird. Dafür mussten sie klagen und bekamen
schließlich vor dem Oberverwaltungsgericht Münster
Recht. Ein langes, nervenaufreibendes und zermür-
bendes Verfahren. Und kein Einzelfall.

Bei praktisch jeder dieser Geschichten fällt der Be-
griff „AO-SF-Verfahren“, oder wie es in Langform
heißt: Die „Verordnung über die sonderpädagogische
Förderung, den Hausunterricht und die Schule für

Kranke“. Dabei geht es um finanzielle und personelle
Unterstützung. Es ist eine Hilfe mit Tücken. Was
steckt hinter diesem Verfahren, für das manche El-
tern vor Gericht ziehen müssen?

Klar ist: Mit Inklusion hat der oben beschriebene Fall
nichts zu tun. Schließlich besagt die UN-Behinder-
tenrechtskonvention, dass Kinder und Jugendliche
mit einer Behinderung nicht von allgemeinen Schu-
len ausgeschlossen werden dürfen. Wie viel es kos-
tet, spielt keine Rolle – schließlich ist Gleichberech-
tigung ein Menschenrecht, so wie die Würde des
Menschen auch keine Frage des Geldes ist. Die Kon-
vention wurde zwar von Bundestag und Bundesrat
ratifiziert, sie wird jedoch erst nach und nach umge-
setzt. Also gelten aus Sicht des Landes und der Ge-
richte die aktuellen rechtlichen Grundlagen. Und
dazu gehört auch jenes AO-SF-Verfahren.

Das Widerspruchsrecht wurde
abgeschafft

Der Kern des Verfahrens: Die Schulaufsicht ent-
scheidet mit Hilfe von Experten, welchen Förderbe-
darf ein Kind hat und wo ein Kind gefördert wird. Die

Eltern werden an diesem Prozess
zwar beteiligt, letztlich entschei-
det jedoch die Schulaufsicht, an
welchem Ort das Kind beschult
wird. Dabei wurde häufig die Pra-
xis des „direkten Vollzugs“ ange-
wendet, was bedeutet: Der Ent-
scheidung der Schulaufsicht ist
auf dem Fuße Folge zu leisten.
Ein Widerspruch kann dagegen
nicht eingelegt werden, denn das
Widerspruchsrecht wurde, um
Bürokratie abzubauen, von der
schwarz-gelben Landesregierung
vor einigen Jahren abgeschafft.
„Eltern bleibt damit im Grunde
nur übrig, zu klagen. Und zwar
sowohl gegen den AO-SF-Be-
scheid als auch gegen den sofor-
tigen Vollzug“, sagt Wolfgang
Blaschke von der Elterninitiative

Die Tücken der sonder -
pädagogischen Förderung

Durch das sogenannte „AO-SF-Verfahren“ sollen Kinder mit einer Behinde-
rung unterstützt werden. Doch das Verfahren hat seine Schattenseiten.
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mittendrin e.V. Beim Kampf gegen diesen Automa-
tismus würden die Elterninitiativen nur die Spitze des
Eisbergs mitbekommen. Wie viele Eltern den Be-
schluss zerknirscht hinnehmen und auf eine Klage
verzichten, sei nicht bekannt.

Um solche Konfrontationen zu reduzieren, hat die
Landesregierung das AO-SF-Verfahren mittlerweile
leicht verändert. Anfang 2011 ergänzte das NRW-
Schulministerium per Erlass den Text. Im Mittelpunkt
soll jetzt das Wahlrecht der Eltern stehen: Ihnen soll
sowohl eine Förderschule als auch Regelschulen als
Förderort angeboten werden. Außerdem sollen die
Behörden noch stärker auf die Wünsche der Eltern
eingehen, sie beraten und eine mögliche Entschei-
dung gegen ihren Willen umfassend begründen. Ein
weiterer Schritt in Richtung Inklusion, aus Sicht der
Landesregierung.

Das Schulministerium lenkt ein

Doch der Erlass ändert nichts an der kritischen Hal-
tung der Elterninitiativen. Immer noch entscheidet
die Schulaufsicht. Außerdem bekomme man als Al-
ternative zur Förderschule eine Liste von Regelschu-
len ausgehändigt, die Gemeinsamen Unterricht an-
bieten – doch diese Schulen seien  völlig überfüllt.
Was letztlich bedeutet: Die Kinder haben doch nur
eine Möglichkeit – und die heißt Förderschule. Die
Eltern sind diejenigen, die sich bemühen müssen
und für die Rechte ihrer Kinder kämpfen. Von ihnen
sind längst nicht alle auf das vorbereitet, was sie er-

wartet: Zum Beispiel werden nicht-sichtbare Behin-
derungen wie etwa ADHS, das Aufmerksamkeitsdefi-
zit-/Hyperaktivitätssyndrom, manchmal erst im Lau-
fe der Schulkarriere erkannt. Bis der Bescheid des
AO-SF-Verfahrens kommt, sind die Plätze für Ge-
meinsamen Unterricht erst recht vergeben. Zwar hat
die Landesregierung mittlerweile mehr Personal für
Gemeinsamen Unterricht eingestellt. Es ändert je-
doch nichts daran, dass die Maßnahmen einer Flick-
schusterei ähneln, sagen Elterninitiativen.

Eigentlich müsste das Gesetz im Sinne der Inklusion
anders lauten: „Jede Schule kriegt pauschal die Aus-
stattung und das Personal, die sie für ihre Förder-
lehrpläne braucht. Fördermittel werden nicht mehr
an Personen gekoppelt, sondern an Institutionen.
Wenn Eltern ihre Kinder dann an einer Regelschule
einschulen möchten, brauchen wir kein AO-SF-Ver-
fahren mehr“, sagt Blaschke. Dazu gehört für ihn
auch eine Abschaffung der Förderschulen. Denn die
werden dann gar nicht mehr oder nur noch in wirk-
lichen Ausnahmefällen gebraucht. Eine Richtung, in
die mittlerweile auch die Landesregierung arbeitet:
Ein Gutachten empfiehlt, „schrittweise Lehrkräfte für
Sonderpädagogik aus den Förderschulen in die allge-
meinen Schulen zu überführen“. Innerhalb von zehn
Jahren solle dadurch möglich sein, eine Inklusions-
quote von etwa 85 Prozent zu erreichen. Es scheint
so, als würden sich die Elterninitiativen nach und
nach durchsetzen. Bis dahin werden sie noch weiter
die ungerechten Fälle dokumentieren.
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Inklusive Beschulung lebt von einem großen Gedan-
ken: Jeder junge Mensch mit einer Behinderung hat
das Recht, eine allgemeine Schule zu besuchen. Es
gibt keine Ablehnung und auch keine schulische
Ausgliederung. Doch wer sich in Nordrhein-Westfa-
len umschaut, der merkt schnell: Deutschlands be-
völkerungsreichstes Bundesland ist von dieser Idee
noch weit entfernt.

In dem Gutachten „Auf dem Weg zur schulischen In-
klusion in Nordrhein-Westfalen“, das im Auftrag des
NRW-Schulministeriums erstellt wurde, sind die In-
klusionsanteile an den Schulen der einzelnen Städte
in NRW aufgelistet. Bei Grundschulen liegt der Inklu-
sionsanteil in manchen Städten bei vier Prozent, in
anderen bei etwa 40 Prozent. In der Sekundarstufe
1 liegt der Durchschnitt in einzelnen Städten bei
zwei bis drei Prozent, in anderen Städten bei über
20 Prozent. „Die großen regionalen Unterschiede
der Inklusionsanteile verweisen auf einen erheb-
lichen Nachholbedarf einzelner Regionen“, urteilen
die Wissenschaftler Klaus Klemm und Ulf Preuss-
Lausitz, die das Gutachten erstellt haben.

Um es vereinfacht zu sagen: Jede Stadt kocht offen-
sichtlich ihr eigenes Süppchen. Oder umgekehrt be-
trachtet: Nur dort, wo Menschen einen gemeinsa-
men Unterricht einfordern, findet dieser auch statt.
In Bildungshochburgen und in Städten mit engagier-
ten Elterninitiativen scheint der Anteil der inklusiven
Beschulung meistens höher zu liegen.

„Endlich konkrete Schritte“

Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung: Der inklusi-
ve Unterricht an weiterführenden Schulen findet vor
allem an Hauptschulen statt. 62 Prozent aller Inklu-
sionsschülerinnen und -schüler in NRW besuchen
eine Hauptschule, 24,4 Prozent eine Gesamtschule
und nur 1,9 Prozent ein Gymnasium. Der übrige An-
teil verteilt sich auf Realschulen (6 Prozent) und auf
Waldorfschulen (5,8 Prozent). Der Weg der Inklusion
führt also bisher vor allem in die Hauptschule.

Eine Gegnerin der Inklusion ist die NRW-Landesre-
gierung nicht. Es ist das erklärte Ziel von NRW-
Schulministerin Silvia Löhrmann, das gemeinsame
Lernen auszubauen. Allerdings muss auch gesagt
sein: Etwas anderes bleibt ihr im Grunde auch gar

nicht übrig. Denn die UN-Behindertenrechtskonven-
tion, die von Deutschland unterschrieben wurde,
sieht genau solch ein inklusives Bildungssystem vor.
Für die Umsetzung der UN-Konvention sind die
Bundesländer zuständig, denn sie haben das Ent-
scheidungsrecht in Bildungsfragen.

Das oben genannte Gutachten ist Teil einer Inklu-
sions-Offensive, mit der das NRW-Schulministerium
in diesem Jahr begonnen hat – auch nach langem
Druck von Elterninitiativen. Als die Schulministerin
Ende 2010 an einem „Ersten Gesprächskreis Inklu-
sion“ teilnahm, schrieb beispielsweise der Verein
mittendrin e.V.: „Endlich konkrete Schritte zum in-
klusiven Bildungssystem.“ Die Ministerin hatte ange-
kündigt, „dass die untergeordneten Behörden sich
dazu verpflichten, die derzeitige Schulrechtslage
konsequent im Sinne der UN-Behindertenkonvention
anzuwenden“. Konkret bedeutete dies zum Beispiel:
Die Behörden sollten Kindern und Jugendlichen, bei
denen ein Förderbedarf festgestellt wurde, zumin-
dest die Wahlmöglichkeit einräumen, auch eine Re-
gelschule zu besuchen.

Lehrkräfte fehlen

Eine andere „Baustelle“ ist das zergliederte Schul-
system. Viele allgemeine Schulen haben weder die
Ausstattung noch das Fachpersonal, um Kinder und

Flickteppich NRW
Jede Stadt geht anders mit dem Thema Inklusion um: Die Anteile der 
inklusiven Beschulung liegen zwischen zwei und 40 Prozent.



17

Jugendliche mit Behinderung aufzunehmen. Vielen
Kindern und Jugendlichen mit Behinderung wird da-
durch ihr Recht auf Wahlfreiheit genommen. Eine
Lösung hierfür ist das Auflösen von Förderschulen
oder das Verschmelzen mit  allgemeinen Schulen –
ein großer organisatorischer Aufwand. Dass die Lan-
desregierung auch hier noch ganz am Anfang steht,
zeigt das oben genannte Gutachten: Die Wissen-
schaftler empfehlen, die Sonderpädagogiklehrerin-
nen und -lehrer schrittweise aus den Förderschulen
in die allgemeinbildenden Schulen zu überführen. Es
ist also noch ein Thema der Forschung – und weni-
ger der Praxis. Allerdings: Ausnahmen bestätigen
die Regel, wie der Gemeinsame Unterricht an der
Gesamtschule Holweide zeigt. Die Stellungnahme
der NRW-Schulministerin Silvia Löhrmann zum lan-

deseigenen Gutachten klang zurückhaltend: Die
Empfehlungen der Wissenschaftler seien kein Dreh-
buch für die Landesregierung, sondern Ausgangs-
punkt für eine Debatte, heißt es in einer Stellung-
nahme.

Eine andere, ebenso schwere Frage ist die Ausstat-
tung der allgemeinen Schulen – vom Aufzug für
Rollstuhlfahrer- und -fahrerinnen angefangen bis
zum Lernmaterial. Alles Punkte, die im Aktionsplan
genannt werden müssen, der Ende des Jahres 2011
veröffentlicht werden soll. Dann wird sich zeigen,
wie ernst der Landesregierung das Thema Inklusion
ist – und ob es für sie letztlich eine Geldfrage ist
und keine Frage des Menschenrechts auf freie 
Bildung.

„Die größten Barrieren findet
man nicht auf der Straße“

Aus dem Leben der Contergangeschädigten Petra Hilbert

Von mitleidigen Blicken bis zum ignoranten Schulter-
zucken: Der Umgang mit Menschen mit Behinderung
ist noch lange nicht „normal“. Wenn Petra Hilbert mit
ihrer 21-jährigen Tochter an der Kasse eines Klei-
dungsgeschäftes steht, dann schließen die beiden vor-
her Wetten ab. Der Scanner der Kasse piept, Petra
Hilbert zückt ihre Bankkarte und bezahlt. Die Verkäu-
ferin zögert, schaut beide verkrampft an – und drückt
schließlich den Kassenbon mit einem entschuldigen-
den Blick der Tochter in die Hand. „So gut wie kein
Kassierer traut sich, mir etwas in die Hand zu geben“,
sagt Petra Hilbert. Sie lächelt und schüttelt zugleich
ungläubig den Kopf. 50 Jahre ist sie nun alt, und sie
kann es immer noch nicht fassen, dass so viele Men-
schen nicht wissen, wie sie „normal“ mit Menschen
mit Behinderung umgehen.

Behinderten-Toilette als
Abstellkammer

Dabei sind solche Berührungsängste, die Angst und
Unsicherheit vieler Menschen natürlich eine harmlo-
se Variante und kein Weltuntergang. Wenn Petra Hil-
bert allerdings von den anderen Geschichten erzählt,
dann schleicht sich in ihren Blick Ärger und Wut. Wie
sie für den Führerschein eine psychologische Prü-
fung ablegen musste; wie oft Behinderten-Toiletten
zu Abstellkammern umfunktioniert werden; wie frem-
de Menschen laut und langsam mit ihr sprechen,

weil sie eine körperliche Behinderung mit Schwerhö-
rigkeit gleichsetzen. „Die größten Barrieren findet
man nicht auf den Straßen oder in Gebäuden, son-
dern in den Köpfen der Menschen“, sagt die Rem-
scheiderin. „Ich spreche dann immer genau so laut
und langsam, damit die Leute verstehen, was sie da
gerade machen.“

Petra Hilbert ist ein sogenanntes Contergan-Kind –
auch wenn Ihre Mutter nie Contergan eingenommen
hat. Wegen einer Stirnhöhlenvereiterung ging ihre
Mutter zum Arzt, in einer Phase, als sie noch nicht
wusste, dass sie schwanger war. Der Arzt verschrieb
ihr ein Medikament mit Thalidomid, dem Wirkstoff,
der zu den Schädigungen führt. 1960 kam ihre Toch-
ter mit verkürzten Armen zur Welt. Etwa 5 000 Kin-
der wurden in Deutschland mit verkürzten Armen
und Beinen geboren. Heute leben noch rund 2 600
von ihnen in diesem Land. „Und wir kämpfen bis
heute für eine anständige Entschädigung“, sagt Petra
Hilbert, die sich im Bund Contergangeschädigter und
Grünenthalopfer e.V. engagiert.

Kämpfen – darum geht es im Grunde schon ihr gan-
zes Leben. Seit ihrer Kindheit, die durch einen har-
ten Erziehungsstil geprägt war. „Kann ich nicht, gibt
es nicht“ hat ihr Vater immer gesagt. Was zum Bei-
spiel hieß: Als seine Tochter mit fünf Jahren ein Bild
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an der Wand anbringen wollte, drückte er ihr Ham-
mer und Nägel in die Hand. Und wartete so lange,
bis sie es allein geschafft hatte. Die Ansprüche an
die älteste Tochter waren immer größer als an die
zwei weiteren Kinder. „Als Kind war das sehr hart für
mich. Heute bin ich meinem Vater sehr dankbar da-
für“, sagt Petra Hilbert.

„Kann ich nicht, gibt es nicht“,
sagte ihr Vater

Sie kann sich noch gut an ihre Schulzeit an einer Re-
alschule in Remscheid erinnern. Ihre Eltern mussten
hart darum kämpfen, dass sie eine Regelschule be-
suchen durfte. Sie war die erste Schülerin mit einer

Behinderung an der Schule – und natürlich immer
unter „Vorbehalt“ anwesend: „Ich wusste: Wenn ich
es nicht packe, dann komme ich auf eine Sonder-
schule.“ In den kopflastigen Fächern konnte sie
ohne Weiteres mithalten. Anders sah es in Fächern
wie Sport oder Musik aus. Wer kann schon mit ver-
kürzten Armen und ohne Hilfe an Geräten turnen
oder auf Musikinstrumenten spielen? „Die Lehrer
reagierten entweder übervorsichtig oder nach dem
Motto ,Pech gehabt‘: Wenn du es nicht kannst, be-
kommst du halt eine schlechte Note“, erinnert sich
Petra Hilbert. Der Gedanke, für jeden Schüler und
jede Schülerin individuelle Lernangebote zu schaf-
fen, dieser Gedanke war der Lehrerschaft damals
noch fremd. Jahre später traf sie ihre Sportlehrerin
wieder – und die gestand ihr ein, dass sie sich da-
mals völlig hilflos fühlte. „Sie wollte Rücksicht auf
mich nehmen, aber auch nicht die anderen Schüler
benachteiligen.“

Bis heute muss Petra Hilbert immer wieder be-
weisen, dass sie es kann. Ob es nun Autofahren ist
oder sich einen Kaffee einschütten. Immer wieder
möchten ihr andere Menschen die Kaffeetasse fül-
len, wogegen ja eigentlich auch nichts spricht. Etwa,
wenn es aus Höflichkeit geschieht. „Und ich lasse
mich auch gerne einmal verwöhnen.“ 

Trotzdem spürt sie die Blicke von Unbekannten,
wenn sie selbst zur Kaffeekanne greift. Schafft sie
das? Ja, natürlich schafft sie es. Aber natürlich än-
dert das nichts an den mitleidigen Blicken, wenn ihr
einmal der Löffel herunterfällt. Obwohl wirklich je-
dem Menschen schon einmal ein Löffel herunterge-
fallen ist.

Sich selbst spricht sie längst nicht von Fehlern frei.
Zum Beispiel im Umgang mit einer guten Freundin,
die ebenfalls contergangeschädigt ist und aufgrund
fehlender Arme alles mit den Füßen erledigt. Fast
automatisch öffnete Petra Hilbert alle Türen, half, wo
sie helfen konnte – bis ihrer Freundin die Hutschnur
platzte: „Das kann ich selbst!“, rief die Freundin. Und
Petra Hilbert schämte sich. „Ich habe genau so rea-
giert, wie diejenigen, über die ich mich immer ärgere.
Es ist einfach ein menschliches Verhalten, zu helfen
und damit zugleich versehentlich zu entmündigen.“

In Situationen, in denen die Angst in Ignoranz und Ar-
roganz umschlägt, geht Petra Hilbert mittlerweile so-
fort auf die Barrikaden. Etwa als sie ein Restaurant für
eine Veranstaltung gebucht hatte, extra vorher nach
Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer und -fahrerinnen
nachgefragt hatte – und später vor Ort die Kellner nur
mit den Schultern zucken, weil zwischen Eingang und

Petra Hilbert 1962 …1968
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Restaurant drei Treppenstufen liegen. „Der Kellner
sagte nur lapidar: Dann bleiben sie doch im Biergar-
ten. Dass es September, kalt und nass war, war ihm
offensichtlich gleichgültig.“ Gemeinsam verstellten die
Gäste mit ihren Rollis so lange den Weg, bis die Kell-
ner flugs eine kleine Rampe gebaut hatten.

„Es ist ein Kampf gegen Windmühlen“

Doch was bringen solche Aktionen? Was macht man,
wenn kein Gegner vor einem steht, so wie bei den
vielen kaputten Aufzügen, den Treppenstufen der
Innenstädte, an denen nicht nur Rollstuhlfahrer und
-fahrerinnen, sondern auch ältere Menschen mit Rol-

latoren oder junge Eltern mit Kinderwagen verzwei-
feln? „Es ist ein Kampf gegen Windmühlen“, sagt Pe-
tra Hilbert. Wie können solche Barrieren grundsätz-
lich, auf breiter gesellschaftlicher Ebene gelöst wer-
den? Die Antwort lautet für sie: Inklusion. 

„Die Separation von Behinderten und Nicht-Behin-
derten ist der Grund, warum es kein vernünftiges
Miteinander gibt. Erst wenn alle Menschen von Be-
ginn an gemeinsam im Kindergarten sind, in einer
Schule, gemeinsam Sport machen und zusammen
am Leben teilhaben, dann herrscht ein normales Ver-
hältnis. Weil alle gewöhnt sind, miteinander umzuge-
hen.“ Dann wäre es für die Kassiererin ganz normal,
einer Contergangeschädigten den Kassenbon zu ge-
ben, Kellner würden sie nicht brüsk zurückweisen
und das ewige Laut-Angesprochen-Werden, das hät-
te auch ein Ende. Natürlich würden sich die Proble-
me nicht von heute auf Morgen lösen, das weiß auch

Petra Hilbert. Aber in zwei, drei Generationen, in
zwanzig, dreißig, fünfzig Jahren. Und die Kinder von
heute schmieden morgen neue Gesetze oder halten
sich an selbige, sie sitzen an Supermarktkassen wie
in Vorstandsetagen.
Damit dies Wirklichkeit wird, engagiert sich Petra
Hilbert politisch. Als Abgeordnete der LINKEN in der
Landschaftsversammlung Rheinland arbeitet sie un-
ter anderem in der Kommission „Inklusion“ und im
Gesundheitsausschuss. Denn die Inklusion kommt
nicht von allein, und faule Kompromisse werden
schnell geschlossen. So wie die zu niedrigen Conter-
gan-Entschädigungen, die vor Jahrzehnten ausgehan-
delt wurden, sagt Petra Hilbert. „Meine Eltern und

andere Betroffene wurden damals vonseiten der Poli-
tik und Verwaltung stark unter Druck gesetzt, dass
sie den Kompromiss akzeptieren. Mit der Unter-
schrift haben sie das Recht abgegeben, auch später
noch dagegen vorzugehen.“ Für sie ist das Thema
allerdings nicht vom Tisch – auch weil der Pharma-
konzern, der damals Contergan auf den Markt ge-
bracht hat, noch heute als erfolgreiches Unterneh-
men viel Geld erwirtschaftet, sagt sie.

Derweil versucht die Bundesregierung Inklusion her-
auszuschieben, urteilt sie. „Über das Thema soll erst
einmal geforscht werden, heißt es. Das Geld sollte
man lieber einmal in konkrete Projekte stecken.“ Die
UN-Konvention sollte außerdem Eingang finden in
alle Gesetze, sodass zum Beispiel alle neuen Gebäu-
de von vorneherein barrierefrei gebaut werden. Ein
Ende von Petra Hilberts Kampf ist noch lange nicht
in Sicht.

…1974 …2011 mit ihrer Tochter
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„Im Idealfall melden sich die
Schulen möglichst früh bei uns“

Vielen Schulen fehlt es an Möglichkeiten, Kinder mit einer Behinderung 
aufzunehmen. Der LVR stellt dafür finanzielle Hilfen bereit.

Eigentlich ist der Landschaftsverband Rheinland
(LVR) bekannt für seine Förderschulen. Insgesamt
sind es 41 – zum Beispiel für die LVR-Louis-Braille-
Schule in Düren, die zurzeit von rund 180 sehbehin-
derten oder blinden Kindern und Jugendlichen be-
sucht wird. Doch wie passt das Förderschulkonzept
mit dem Gedanken der Inklusion zusammen? Dem-
nach sollen Schülerinnen und Schüler mit und ohne
Behinderung gemeinsam unterrichtet werden – und
nicht in separate Schulformen sortiert werden. Wie
geht der Landschaftsverband mit diesem Wider-
spruch um?

Wilfried Kölzer, Stabsstelle Inklusion im LVR-Fachbe-
reich Schulen und Serviceleistungen, sieht darin kei-
nen zwingenden Gegensatz. „Letztlich geht es doch
darum, dass sich die Eltern frei entscheiden können.
Möchten sie, dass ihr Kind eine Förderschule be-
sucht oder eine allgemeine Schule (Regelschule)?
Beide Schulformen können die Kinder fit machen für
ein selbstbestimmtes Leben.“ Der Landschaftsver-
band hat sich ausdrücklich für Inklusion ausgespro-
chen, für einen Gemeinsamen Unterricht und für
eine Umsetzung der UN-Behindertenrechtkonven-

tion. Die Konvention gibt wiederum eine klare Rich-
tung vor: „Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass
Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von
Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem aus-
geschlossen werden“, heißt es im Artikel 24.

Der Landschaftsverband hat deswegen im vorigen
Jahr sein Förderangebot mit einer „LVR-Inklusions-
pauschale“ erweitert. Der LVR stellt finanzielle Mittel
zur Verfügung, um Schülerinnen und Schülern mit
Behinderung den Besuch einer allgemeinen Schule
zu ermöglichen. 

„Das Problem ist häufig: Eltern möchten zwar,
dass ihr Kind auf eine wohnortnahe Regelschule
geht, damit es in seinem sozialen Umfeld bleibt oder
zum Beispiel weil sie ganz in der Nähe wohnen und
arbeiten. Die Schule selbst zögert aber, weil es ihr
an Personal oder an Ausstattung fehlt“, sagt Wilfried
Kölzer. Dies könne ein fehlender Aufzug oder ein be-
hindertengerechtes WC sein, aber auch Pflegeperso-
nal oder Geräte für seh- und hörgeschädigte Schüle-
rinnen und Schüler. 

Die spezifischen Probleme kommen meistens im
Rahmen der Anmeldung und dem laufenden sonder-
pädagogischen Förderungsverfahren (AO-SF-Guta-
chen) zutage. „Im Idealfall melden sich die Schule
oder die Eltern möglichst früh bei uns“, sagt Kölzer.
Über verschiedene Finanzhilfen packt der LVR den
Schulträgern unter die Arme und ermöglicht den jun-
gen Menschen ihr Recht, das ihnen per UN-Konven-
tion zusteht. Rund 100 Kinder und Jugendliche konn-
ten im Jahr 2010 durch die Finanzhilfen Regelschu-
len besuchen, so der Fachmann für schulische Inklu-
sion beim LVR. Außerdem wurden rund 300 Bera-
tungsgespräche geführt.

Allerdings gibt es auch Einschränkungen: Die Schul-
träger müssen nachweisen, dass sie die finanziellen
Mittel selbst nicht stemmen können. Sonst bleibt ih-
nen die Unterstützung verwehrt. Außerdem kann der
LVR nur die Aufnahme solcher Kinder finanziell
unterstützen, für deren Förderschwerpunkte der Ver-
band als Schulträger zuständig ist. Das bedeutet
konkret: Kinder mit den Förderschwerpunkten Gei-

Die Fördermöglichkeiten im Detail:

Der Gerätepool: Bereits seit 1998 stellt der LVR Fi-
nanzmittel für technische Hilfsmittel bereit. Das
kann zum Beispiel eine Funkübertragungsanlage für
Hörgeschädigte sein, die Nebengeräusche ausklam-
mert, oder eine Tafel-Lese-Kamera für sehgeschädig-
te Schülerinnen und Schüler. Die Hilfsmittel werden
aus dem sogenannten „Gerätepool“ finanziert. In der
Regel liegt die Förderung zwischen etwa 2.000 und
5 000 Euro.
Die Inklusionspauschale: Weil der Besuch einer
Regelschule häufig nicht nur an Geräten scheitert,
sondern auch an der baulichen Ausstattung, an Spe-
zialmobiliar und am Personal, hat der LVR im vorigen
Jahr die Inklusionspauschale eingeführt. Die finan-
zielle Unterstützung liegt je nach Förderschwerpunkt
zwischen etwa 5.000 bis 15.000 Euro.
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stige Entwicklung, Lernen oder emotionale und sozi-
ale Entwicklung  können nicht auf eine LVR-Inklu-
sionspauschale hoffen, denn für sie sind die Kreise
und kreisfreien Städte verantwortlich.

Außerdem hat der LVR auf Verwaltungsebene ein
Kompetenzteam gegründet und macht sich so auch
intern fit für die Inklusion. 12 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus den verschiedenen Dezernaten koor-
dinieren in regelmäßigen Treffen seit 2010 die ver-
schiedenen Stränge, denn der Inklusionsgedanke
zieht sich quer durch alle Arbeitsbereiche des Kom-
munalverbandes. „Unser Ziel ist, Inklusion vor Ort
voranzubringen. Ob nun Gemeinsamer Unterricht,
berufliche Integration, Hilfen zum selbstständigen
Wohnen und alle anderen Aufgaben des LVR – wir
wollen mitwirken und die Kommunen unterstützen“,
formuliert Bernd Woltmann-Zingsheim, Fachlicher
Leiter des Kompetenzteams Inklusion diese Zu-
kunftsaufgabe.

Mehr Informationen zu den Voraussetzungen 
und dem genauen Vorgehen für eine finanzielle 
Förderung im Bereich Schule gibt Wilfried Kölzer
(Inklusionspauschale, Geräte- und Finanzpool,
Grundsatzfragen) unter 0221/8096160.

Es geht auch ohne Aufzug
Wolfgang Blaschke von der Beratungsstelle des Vereins Mittendrin e.V. über 
den Kampf der Eltern, die ihr behindertes Kind an einer Regelschule anmelden 

Das Ziel von Wolfgang Blaschke und seinen Mitstrei-
tern und Mitstreiterinnen lässt sich in einem Satz sa-
gen. „Wir wollen, dass unsere Kinder – ob mit oder
ohne Behinderung – zusammen zur Schule gehen
können.“ Der Weg dorthin gleicht allerdings einem
Hindernis-Parcours, und um den zu beschreiben,
braucht es mehr als einen Satz. Zu viel haben sich
die Eltern der Initiative „Mittendrin e.V.“ schon geär-
gert.

Wolfgang Blaschke leitet die Beratungsstelle der Köl-
ner Initiative, die sich für eine inklusive Beschulung
einsetzt, gefördert von der Deutschen Behinderten-
hilfe - Aktion Mensch und privaten Spenderinnen
und Spendern. „Eltern haben es immer noch sehr
schwer, ihr Kind, das eine Behinderung hat, an einer
Regelschule anzumelden“, fasst er seine Erfahrungen
zusammen. Über 300 Gespräche hat Wolfgang

Blaschke in den letzten drei Jahren geführt, von einer
halben Stunde bis zu einem halben Jahr hat er die El-
tern informiert, begleitet und ihnen Tipps gegeben.
Anfragen bekommt der Verein aus ganz Nordrhein-
Westfalen, aber auch aus benachbarten Bundeslän-
dern.

Die Beratungsstelle ist nur eine von vielen Aktionen,
die die engagierten Eltern auf die Beine gestellt ha-
ben. Den Verein gegründet haben sie im Zuge eines
selbst organisierten Kongresses. „Eine Schule für
Alle“ lautete der Titel, der Kongress fand im Novem-
ber 2007 an der Kölner Universität statt. Anlass wa-
ren die persönlichen Erlebnisse der späteren
Vereins mitglieder rund um die Einschulung ihrer Kin-
der. „Die schulische Integration behinderter Kinder
in Deutschland ist keine realistische Möglichkeit,
sondern ein Glücksfall“, sagt Wolfgang Blaschke. Ab-

Kind mit einer Hörschädigung 
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seits einiger Integrationshochburgen wie Berlin und
Hamburg sei die Zuweisung zur Sonderschule leider
immer noch üblich. Die Sonderschule – der Regelfall
für Kinder mit Behinderung, und die Regelschule –
ein Sonderfall? Das konnte, ja durfte nicht sein.

„Akzeptieren Sie doch mal endlich,
dass Ihr Kind behindert ist!“

Die Probleme rund um die Einschulung seien für vie-
le Eltern nur eine Fortsetzung einer lebenslangen
Posse. Viele hätten schon sechs bis sieben Jahre
hinter sich, in denen sie zum Beispiel um einen inte-
grativen Kindergartenplatz gekämpft hätten und sich
zur Ablehnung noch Sätze anhören mussten wie:
„Akzeptieren Sie doch mal endlich, dass Ihr Kind be-
hindert ist!“ Auch vier Jahre nach dem Kongress bie-
ten die meisten Schulen keinen Gemeinsamen
Unterricht (GU) von Behinderten und Nicht-Behinder-
ten an. Beispiel Köln: In der Domstadt bieten nur
etwa 25 von 150 Grundschulen GU an. Bei den
weiterführenden Schulen ist es nur eine Hand voll,
berichtet der Experte. Die Gründe für die Zurückhal-
tung der Schulen sind ganz unterschiedlich: „Drei
Positionen werden vertreten: Entweder die glatte Ab-
lehnung des Modells Inklusion. Dann gibt es die
Pragmatiker, die es versuchen, und letzten Endes die
entschlossenen Befürworter, die den Gemeinsamen
Unterricht bereits praktizieren.“ 

Die Ablehnung und Skepsis beruhe vor allem auf
Angst: Es fehlt an der Ausstattung, es ist kein Auf-
zug vorhanden und die Lehrerinnen und Lehrer sind

nicht dafür ausgebildet worden – so  lauten die klas-
sischen Gegenargumente der Schulleitungen, mit de-
nen Blaschke gesprochen hat. Sein Gegenargument:
„Eltern, die ein Kind mit Behinderung aufziehen, ha-
ben sich auch nicht auf alles vorbereiten können,
was auf sie zukommt. Wer den Willen hat, schafft es
auch.“

Zum Glück gebe es auch diejenigen, die pragmatisch
denken: „Sie finden es wichtig, dass Kinder wohnort-
nah in die Schule gehen, gleichgültig ob sie eine Be-
hinderung haben oder nicht. Also schauen die Schul-
leitungen, wo sie Hilfe bekommen können.“ Zum Bei-
spiel die Unterstützung durch den Landschaftsver-
band per Geräte- oder Finanzpool. Und der fehlende
Aufzug? Manch eine Schulleitung entscheidet sich,
die Raumverteilung an die neuen Gegebenheiten
eben anzupassen. Es muss nicht immer der dritte
Stock sein, in dem Deutsch oder Mathematik statt-
finden. Diejenigen, die Inklusion entschieden befür-
worten, bilden eine dritte Gruppe. Sie sind in der
Minderheit, aber umso engagierter, betont Blaschke.
„Leider sind die GU-Schulen in ganz Nordrhein-West-
falen aber völlig überfüllt.“

Doch selbst der Gemeinsame Unterricht bedeutet
für Wolfgang Blaschke noch lange nicht Inklusion.
„Inklusion haben wir erst bei einer Integrationsquote
von 100 Prozent erreicht. Aber noch haben wir ein
ausgefeiltes Selektionssystem. Wir haben sehr gute
Schubladen.“

Der Verein bittet darum, dass sich Eltern möglichst früh melden. Dann seien die Erfolgsaussichten der Hilfe
am besten. Die Internetadresse des Vereins lautet  www.eine-schule-fuer-alle.info
Die Kontaktadresse: mittendrinev@gmx.de oder per Telefon: 0221-61 42 49.
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