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Begrüssung

Sylvia Löhrmann MdL 
Fraktionsvorsitzende

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde,

ich begrüße Sie und Euch alle - auch im Namen 
meiner Kolleginnen Andrea Asch, Sigrid Beer und 
Barbara Steffens - sehr herzlich zu unserer heutigen 
Veranstaltung „All inclusive - Wie setzen wir das 
Recht auf Bildung für Kinder mit Behinderung im 
nordrhein-westfälischen Bildungssystem um?“. Ich 
freue mich, dass wir mit unserer Einladung eine so 
große Resonanz gefunden haben. Themen wie In-
klusion und Gemeinsamer Unterricht lagen und lie-
gen der grünen Fraktion besonders am Herzen, und 
es besteht die große Chance, jetzt mit der UN-Kon-
vention im Rücken einen neuen Anlauf zu wagen, 
endlich Entscheidendes in unserem Bildungssystem 
aufzubrechen.

Den Zeitpunkt dieser Veranstaltung haben wir be-
wusst gewählt: Seit wenigen Tagen ist die UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen Bestandteil deutschen Rechts. Die im 
März 2007 von Deutschland unterzeichnete und 
nun ratifizierte Konvention beinhaltet die Forde-
rung, Bildung inklusiv zu gestalten. Inklusiv heißt 
für den Schulbereich: Alle Kinder werden gemein-
sam unterrichtet. Um die Bildungschancen von 
Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonder-
pädagogischen Förderbedarf zu sichern, sollen alle 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen; keine 
und keiner soll gegen den eigenen Willen oder den 
Willen der Eltern in Sonderschulen oder Sonder-
kindergärten ausgegrenzt werden. Wir wissen alle, 
dass unser Bildungssystem diesen Forderungen bei 
weitem nicht gerecht wird.

Wie ist die ausgangssituation in nrW?
Im vergangenen Jahre wurde bei 5,4 Prozent der 
nordrhein-westfälischen Schülerinnen und Schüler 
ein sonderpädagogischer Förderbedarf attestiert. 
Fast fünf Prozent besuchten Förderschulen. Der 
Anteil der Kinder mit einer Behinderung, die in der 
Regelschule unterrichtet werden, ist gering. Hin-
zu kommt: 90 Prozent der Schülerinnen und Schü-
ler an Förderschulen stammen aus armen und un-
terprivilegierten Familien und/oder haben keinen 
deutschen Pass. Kinder, die in Armut leben, haben 
ein dreieinhalb Mal so großes Risiko, an eine För-
derschule verwiesen zu werden, als Kinder aus Fa-
milien, die nicht in Armut leben. Seit Jahrzehnten 
verlassen um die 80 Prozent aller Abgängerinnen 
und Abgänger die Förderschule ohne einen quali-
fizierenden Abschluss mit den entsprechenden Fol-
gen für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Im 
weiteren Lebensverlauf bleibt die Lebenssituation 
ehemaliger Förderschülerinnen und Förderschu-
le meist prekär und durch Maßnahmen beruflicher 
Eingliederung geprägt.

Dieser kleiner Abriss zeigt: Mit Blick auf die Lern- 
und Lebenschancen von Kindern mit Behinderung 
müssen wir in unserem Bildungssystem radikal um-
denken. Die Ratifizierung der UN-Konvention sollte 
hier eine historische Chance sein und als solche ge-
nutzt werden.

Ich bin allerdings skeptisch, denn der Blick in das 
Gesetz mit dem die UN-Konvention in Deutschland 
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umgesetzt werden soll, offenbart deutliche Ein-
schränkungen hinsichtlich der Errichtung eines in-
klusiven Schulsystems. Die abgestimmte deutsche 
Übersetzung der UN-Konvention ist fehlerhaft. So 
wird „inclusive education“ in der deutschsprachigen 
Version mit „integrativer Bildung“ übersetzt. Dabei 
sind Inklusion und Integration bei weitem nicht als 
Synonyme anzusehen. Denn Integration geht von 
einer Anpassung des behinderten Kindes an das be-
stehende Bildungssystem aus, nach dem Inklusions-
konzept orientiert sich das Bildungssystem an den 
Bedürfnissen des einzelnen Kindes. Ebenso proble-
matisch sind die Einschränkungen, die die Bundes-
regierung in ihrer so genannten „Denkschrift“ hat 
mitbeschließen lassen. So ist nach Auffassung der 
Bundesregierung integrative Bildung nur möglich, 
„wenn dort die notwendige sonderpädagogische 
und auch sächlich Unterstützung sowie die räum-
lichen Voraussetzungen gewährleistet“ seien. Dies 
steht der UN-Konvention entgegen.

In Nordrhein-Westfalen lässt die schwarz-gelbe 
Landesregierung nicht erkennen, dass sie unser 
Bildungssystem in Richtung Inklusion weiterent-
wickeln will. Mit dem Konzept der Sonderpäda-
gogischen Förderzentren soll nach Auskunft der 
Landesregierung der gemeinsame Unterricht zwar 
gestärkt werden. Die Ressourcenzuweisungen an 
die Schulen spricht aber eine ganz andere Sprache. 
Die FDP äußert sogar dezidiert, der Gemeinsame 
Unterricht habe sich nicht bewährt und schade so-
wohl den Kindern mit wie ohne Behinderung.

Es gibt also sehr viel zu tun. Es gilt, noch viele Men-
schen zu überzeugen. Die grüne Fraktion hat ak-
tuell einen Antrag im parlamentarischen Verfah-
ren, der darauf abzielt, das Recht auf gemeinsamen 
Unterricht im nordrhein-westfälischen Schulgesetz 
zu verankern. Zu diesem Antrag wird im März eine 
große öffentliche Anhörung stattfinden, von der 
wir uns weitere Impulse für die politische Auseinan-
dersetzung erhoffen.

In ihrem bemerkenswerten Artikel im WZ-
Brief Bildung (Publikationsreihe des - 
WZB=Wissenschaftszentrum Berlin - über aktuelle 
Themen der Bildungsforschung) mit dem Titel „Son-
derschule behindert Chancengleichheit“ schreiben 
Justin Powell und Lisa Pfahl: „Eine Bildungspolitik 
der Inklusion wird durch unterschiedliche Faktoren 
verhindert. Dazu gehört die institutionelle Trägheit 
des Bildungswesens, das in seiner Mehrgliedrigkeit 

gefangen bleibt. Dazu gehören auch das starke In-
teresse der (sonder-)pädagogischen Lehrer am be-
stehenden hochdifferenzierten Sonderschulsystem 
sowie der Mangel an politischem Willen, in gemein-
samen Unterricht ausreichend zu investieren und 
sonderpädagogische Lehrkräfte in inklusive Schulen 
zu verlagern.“

Als Vorsitzende der grünen Fraktion hier im Land-
tag möchte ich Ihnen versichern, dass es uns am 
politischen Willen nicht mangelt. Ich bin sicher, dass 
die heutige Veranstaltung viele Anregungen er-
bringt, wie wir das Recht auf Bildung für Kinder mit 
Behinderung in unserem Bildungssystem umsetzen 
können.

Ich freue mich sehr, unsere hochkarätigen Refe-
rentinnen und Referenten begrüßen zu dürfen. In 
einem ersten Teil der Veranstaltung werden wir drei 
Input-Referate hören. Hierzu begrüße ich zunächst 
Horst Frehe. Er ist ehemaliger Richter am Bremer 
Sozialgericht, Mitglied der dortigen Bürgerschaft 
und seit vielen Jahren auch in der politischen Ausei-
nandersetzung um Selbstbestimmung und Gleich-
berechtigung von Menschen mit Behinderungen 
aktiv. Er wird aus rechtlicher Sicht darlegen, welche 
Folgen die UN-Konvention für das nordrhein-west-
fälische Bildungssystem hat. 

Ich heiße Dr. Rosa Anna Ferdigg willkommen. Sie ist 
Leiterin der Dienststelle Integration in Bozen. Herz-
lichen Dank, dass Sie den weiten Weg aus Südtirol 
zu uns auf sich genommen haben. Ihr Vortrag wird 
mit Spannung erwartet, schließlich ist Südtirol uns 
bei der Inklusion Meilen voraus und wir wollen alle 
wissen: „Wie schaffen die das da?“

Ferner begrüße ich Prof. Ulrike Schildmann von der 
Universität Dortmund, die uns in ihrem Vortrag mit 
den Gender-Aspekten sonderpädagogischer För-
derung vertraut machen wird. Ich freue mich sehr, 
dass es uns heute möglich ist, diesen Bereich zu be-
leuchten, der - so ist jedenfalls mein Eindruck - un-
terschätzt wird, und deshalb in der bildungspoli-
tischen Diskussion häufig unter den Tisch fällt.

Im zweiten Teil der Veranstaltung werden wir nach 
der Pause in Workshops zu drei Themen arbeiten. 
Ich freue mich, dass wir auch für die Workshops he-
rausragende Referentinnen und Referenten haben 
gewinnen können.
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In den Workshop „Elementarpädagogik“, den An-
drea Asch moderiert, wird Prof. Dr. Max Kreuzer 
von der FH Niederrhein einführen. Der Workshop 
wird im Raum E1 A17 stattfinden.

Im Workshop „Schule“, den Sigrid Beer moderiert, 
erwarten uns spannende Impulse von Prof. Hans 
Wocken vom Institut für Behindertenpädagogik an 
der Uni Hamburg und von Tina Sander, von Mitten-
drin e.V. Wir freuen uns sehr über Lorenzo Olivieri, 
der in Turin die Schule besucht und von seinen Er-
fahrungen in einem inklusiven Schulsystem berich-
ten wird. Dieser Workshop wird in diesem Raum 
stattfinden.

Der dritte Workshop befasst sich mit dem Thema 
Übergang von der Schule in den Beruf und wird 

von Barbara Steffens moderiert. Für diesen Work-
shop haben wir Andrea Seeger von ACCESS in Er-
langen und Birgit Rothenberg von Mobile in Dort-
mund als Impulsgeberinnen gewinnen können. Der 
Workshop findet im Raum E1 A16 statt. 

Gegen 19 Uhr wollen wir uns dann zu einem Ab-
schlussplenum in diesem Raum erneut zusammen-
finden, in erster Linie um die Ergebnisse der Work-
shops zusammenzutragen. Ich wünsche uns allen 
eine gelungene Veranstaltung und viele interes-
sante Anregungen. 

Mögen die schon Überzeugten neuen Mut schöp-
fen, und möge der Funke auf neue Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter überspringen!
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DIe un-KonventIon unD Ihre Folgen Für  
DIe norDrheIn-westFälIsche BIlDungspolItIK

Horst Frehe, Mitglied der Bremer Bürgerschaft  
und ehemaliger Richter am Bremer Sozialgericht
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gelIngenDe InKlusIon - prAxIsBeIspIel süDtIrol

Dr. Rosa Anna Ferdigg 
Leiterin der Dienststelle für Unterstützung und Beratung 
Deutsches Schulamt, Bozen
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sonDerpäDAgogIsche FörDerung In nrw –  
Auch eIne genDerFrAge

Prof. Ulrike Schildmann, Universität Dortmund

Der Kampf um ein Recht auf Bildung für Kinder 
mit Behinderung (s. Titelformulierung der Ver-
anstaltung) hat, wie Sieglind Ellger-Rüttgardt 
dies in ihrer 2008 publizierten „Geschichte der 
Sonderpädagogik“1 zeigen konnte, die gesamte 
Geschichte der Sonderpädagogik seit ihren Anfän-
gen, d.h. seit der Zeit der Aufklärung durchzogen. 
Heute geht es nicht mehr um dieses Recht als sol-
ches, sondern vielmehr um das Recht auf integra-
tive Bildung für Kinder mit Behinderung oder besser 
noch: um das Recht auf eine gemeinsame Bildung 
aller Kinder, um eine Inklusive Pädagogik. Im Zen-
trum der Debatte steht eine „Pädagogik der Viel-
falt“ (Prengel 19932), ein professioneller „Umgang 
mit Heterogenität“, der dem deutschen Bildungs-
wesen mit seiner starken äußeren Differenzierung 
traditionell eher widerstrebt hat (vgl. z.B. Norbert 
Wenning 19993), der also nur gegen erhebliche bil-
dungspolitische Widerstände überhaupt Eingang in 
die allgemeine Pädagogik finden konnte (Stichwort: 
soziale Bewegungen).

Der besagte Umgang mit Heterogenität nimmt in 
positiver Absicht die Eigenheiten von Kindern und 
Jugendlichen in den Blick; er geht von der Unter-
schiedlichkeit der Kinder aus und bewertet diese – 
das ist relative neu – positiv. Zur Debatte stehen

1 Sieglind Luise Ellger-Rüttgardt: Geschichte der Sonderpädagogik, 
Stuttgart u. a. 2008.

2 Annedore Prengel: Pädagogik der Vielfalt, Opladen 1993; vgl. 
Buchrezension von Ulrike Schildmann in: Zeitschrift für Heilpäda-
gogik, H. 2/1995, S. 101-102.

3 Norbert Wenning: Vereinheitlichung und Differenz. Zu den 
„wirklichen“ gesellschaftlichen Funktionen des Bildungswesens im 
Umgang mit Gleichheit und Verschiedenheit, Opladen 1999; vgl. 
Buchrezension von Ulrike Schildmann in: Zeitschrift für Heilpäda-
gogik, Heft 6/2001, S. 264.

 � das Verhältnis zwischen Normalität und Behin-
derung (ausgedrückt in der Förderung der indi-
viduellen Leistung(sfähigkeit) bei gleichzeitiger 
Wertschätzung des sozialen Lernens unter der 
Kategorie der Solidarität);

 � kulturelle Besonderheiten (ausgedrückt in der 
Wertschätzung unterschiedlicher Kulturen, 
Sprachen etc.),

 � subkulturelle oder schichtspezifische Beson-
derheiten (ausgedrückt im Wissen um die Zu-
sammenhänge von Armut und so genannter 
Bildungsferne und um den Zusammenhang 
zwischen Wissen und Macht). 

Klar hervorzuheben ist an dieser Stelle:
 � Auch das Verhältnis zwischen den Geschlech-

tern gehört in diesen Kanon des „Umgangs 
mit Heterogenität“; denn es ist – trotz Frau-
enemanzipation und gezielter Stärkung von 
Mädchen in der Pädagogik – von den gesell-
schaftlich herrschenden Strukturen der sozialen 
Zweigeschlechtlichkeit mit heute eher subtil hi-
erarchisierenden Mechanismen geprägt. Auch 
heute kann von einer sozialen Gleichstellung 
– trotz formaler Gleichberechtigung – nicht die 
Rede sein.

Ich möchte im Folgenden zeigen, dass „Sonderpä-
dagogische Förderung in NRW – auch eine Gender-
frage“ (s. Vortragstitel) ist. 

1. im deutschen schulwesen – auch im bundesland 
nrW – haben seit vielen Jahren durchschnittlich 
fast doppelt so viele Jungen wie mädchen einen 
offiziell festgestellten „sonderpädagogischen för-
derbedarf“. in den einzelnen förderschwerpunkten 
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zeigt sich ein ausdifferenziertes bild. bereits das 
sollte grund genug sein, die genderfrage ernst zu 
nehmen.

Im statistischen Durchschnitt besuchen also doppelt 
so viele Jungen wie Mädchen eine Förderschule. 

In den einzelnen sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkten jedoch stellt es sich differenzierter 
dar: Für NRW mit etwas über 100.000 Förderschü-
lern an ca. 700 Förderschulen liegen mir folgende 
geschlechterdifferenzierende Daten vor: Im Schul-
jahr 2007/08 betrug in NRW 

 � im größten Förderschwerpunkt = „Lernen“ der 
Jungenanteil 60 %;

 � im zweitgrößten Förderschwerpunkt = „Geisti-
ge Entwicklung“ betrug der Jungenanteil ähn-
lich 60,7 % (Körperl./motor. Entwicklung – 
Platz 5 = 62 %). 

 � Im drittgrößten Förderschwerpunkt = „Spra-
che“ betrug der Jungenanteil sogar 71,6 %.

 � Der Förderschwerpunkt „Emotionale und sozi-
ale Entwicklung“, der in absoluten Zahlen Platz 
4 belegt, hat sogar einen Jungenanteil von 
knapp 89 %. 

Da die Förderschwerpunkte, in absoluten Zah-
len dargestellt, allerdings sehr unterschiedlich stark 
ausgeprägt sind – der Förderschwerpunkt Lernen 
umfasst in NRW 47 % der Gesamtpopulation der 
Förderschüler; Förderschwerpunkt Sehen dagegen 
nur 2,2 % - ergibt sich schließlich, wie anfänglich 
berichtet, der Durchschnittswert von ca. 2/3 Jun-
gen gegenüber 1/3 Mädchen.4

2. das quantitative geschlechterverhältnis der Kin-
der mit sonderpädagogischem förderbedarf ist in 
der integrativen förderung (im gemeinsamen un-
terricht) ausgeglichener als an förderschulen (eine 
these, für nrW sind mir keine daten bekannt). 

Die bundesweite Bildungsberichterstattung 20085, 
verantwortet vom Deutschen Jugendinstitut u. a., 
weist für NRW insgesamt knapp 115.000 Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf aus, davon 
89,9 % in Förderschulen und nur 10,2 % in „inte-
grativer Förderung“ (S. 256). Damit liegt NRW un-

4 Quelle: IT.Nrw. Information und Technik NRW: http://www.lds.
nrw.de/statistik/d/daten/eckdaten/r313schul8/html. Recherche: 
Jan. 2009

5 Autorengruppe: Bildungsberichterstattung 2008, s. u. /www.
bildungsbericht.de/daten2008/bb_2008.

ter dem Bundesdurchschnitt; dieser beträgt 14,5 % 
(vgl. KMK 2007, Statistik 10.8; S. 265).

Eine geschlechterspezifische Ausdifferenzierung der 
Daten liegt m. W. weder für Gesamt-Deutschland 
noch für NRW vor. Ich nehme für die integrative 
Beschulung deshalb einmal die Schulstatistik des 
Landes Berlin zu Hilfe, das zwar mit NRW kaum zu 
vergleichen ist, jedoch geschlechterdifferenzieren-
de Daten zur integrativen Förderung bereit hält. 
Werden von den knapp 20.000 Berliner Schülern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf 33,6 % in-
tegrativ gefördert (vgl. Bildungsberichterstattung 
2008, S. 256), so ist das quantitative Geschlech-
terverhältnis hier – bezogen auf die einzelnen För-
derschwerpunkte – etwas ausgewogener als an den 
Berliner Förderschulen. Beispiele für Mädchenan-
teile6:
„Lernen“: F = 41,3 %; I = 45,9 %;
„Geistige Entwicklung“: F = 40,2 %; I = 49,1 %; 
„Hören“: F = 45,4 %; I = 52,9 %

Daraus ergibt sich die Annahme, dass Mädchen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf tendenziell 
eher integrativ beschult werden als Jungen, eher für 
„integrationsfähig“ (?) gehalten werden, so eine 
These aus der Integrationsforschung (vgl. Prengel 
1993).

3. eine grundvoraussetzung für die analyse der 
integrationspolitischen entwicklung auch in nrW! 
wäre – unter dem gesichtspunkt der geschlechter-
verhältnisse – eine konsequente praktizierung des 
gender mainsteaming, zu dem sich deutsch-
land bereits vor zehn Jahren politisch verpflichtet 
hat; die hier angesprochene statistische grundla-
gen-ebene wäre ein wichtiger ausgangspunkt.

Die mir zur Verfügung stehenden Statistiken lassen 
leider noch sehr zu wünschen übrig – hier sollte und 
kann auf politischer Ebene Einfluss genommen wer-
den! 

Ich möchte an dieser Stelle positiv anmerken, dass 
in einem anderen Bereich des Bildungswesens, dem 
Elementarbereich (Kindertageseinrichtungen), seit 
2007 das Gender Mainstreaming Einzug in die Sta-
tistik gehalten hat. Während integrative sowie se-
parative Kindertageseinrichtungen bis zum Jahr 

6  Berliner Statistik: Statistischer Bericht B I 1 – j 2006; 
http://statistik-berlin-brandenburg.de//Publikationen/ 
Stat_Berichte/2007/BI1_j-06.pdf
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2006 nur darauf hin befragt wurden, wie viele Plät-
ze sie für behinderte Kinder bereit hielten (ob und 
von wem diese auch immer besetzt wurden), hat die 
Verpflichtung zum Gender Mainstreaming nun dazu 
geführt, dass 2007 erstmals „Nicht-Schulkinder im 
Alter von 3 bis 7 Jahre, die Eingliederungshilfe in 
Kindertageseinrichtungen erhalten“7, geschlechter-
bezogen statistisch erfasst werden: Auf diese Wei-
se konnte erstmals flächendeckend gezeigt werden, 
dass das Geschlechterverhältnis unter den besagten 
Kindern bereits im Vorschulalter extrem ungleich ist: 
Deutschlandweit betrug der Jungenanteil 65 % ge-
genüber einem Mädchenanteil von 35 %; für NRW 
wurde genau dasselbe Verhältnis ermittelt: Von ins-
gesamt 10.128 Kindern dieser Gruppe waren 6.607 
Jungen. Es zeigt sich: Statistisch gesehen ist es zwei-
fellos möglich, der Genderperspektive einen ange-
messenen Raum zu geben. Außerdem tut sich hier 
ein großes Forschungsfeld auf, denn wie kommt es 
– bereits im vorschulischen Feld – zu einer so groß-
en Geschlechterdisparität?

4. „all inclusive“ – wie kann das recht auf (inklu-
sive) bildung behinderter Kinder umgesetzt wer-
den? diese frage ist vor allem eine qualitative, 
auch unter geschlechterspezifischen aspekten, die 
jedoch eng verbunden mit den dargestellten quan-
titativen Verhältnissen ist. die inhaltlich-qualita-
tive ebene baut auf der statistisch-quantitativen 
ebene auf; gemeinsam stellen sie die beiden sei-
ten einer medaille dar.

Ich möchte für die inhaltlich-qualitative Ebene ex-
emplarisch drei analytische Felder nennen, die für 
eine inklusive Bildung –aller Kinder und Jugend-
lichen, hier veranschaulicht an behinderten Mäd-
chen und Jungen – diskussionswürdig sind.

a. probleme von mädchen und Jungen, die zur 
feststellung eines „sonderpädagogischen förder-
bedarfs“ führen, sind (auch) geschlechterspezi-
fische probleme. 

Vor 25 Jahren (1984) hat Annedore Prengel in ih-
rer Dissertation über Schulversagerinnen8 erstmals 
nachgewiesen, dass die Hintergründe des Schul-

7  Statistisches Bundesamt: Kinder und tätige Personen in Tagesein-
richtungen am 15.03.2007. Wiesbaden 2007, zusammengestellt 
und berechnet durch die Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und 
Jugendhilfestatistik.

8  Annedore Prengel: Schulversagerinnen. Versuch über diskursive, 
sozialhistorische und pädagogische Ausgrenzungen des Weibli-
chen, Gießen 1984.

versagens in der Regelschule und der Überwei-
sung in die Lernbehindertenschule für Mädchen 
und Jungen tendenziell unterschiedliche sind, d.h. 
geschlechterspezifischen Charakter haben. Auch 
wenn einzelne ergänzende Ansätze folgten, ist hier 
festzuhalten: Die Geschlechterspezifik im Rahmen 
der Feststellung eines sonderpädagogischen För-
derbedarfs verdient mehr gezielte wissenschaftliche 
Aufmerksamkeit. Heute geht die Diskussion etwa in 
Richtung „Jungen brauchen Männer“ (männliche 
Vorbilder in der häuslichen und institutionellen Er-
ziehung), eine Debatte, die z.T. hitzig geführt wird, 
deren wissenschaftliche Erarbeitung aber noch in 
den Anfängen steckt (vgl. eigenes Forschungspro-
jekt 2004-20069).

b. integrative beschulung ist ein menschenrecht – 
aber auch sie bedarf der kritischen wissenschaft-
lichen begleitung, auch unter der perspektive der 
Kategorie geschlecht. 

Im Bundesland NRW wurde von 2001-2003 unter 
meiner Leitung und der wiss. Mitarbeit von Betti-
na Bretländer und Ingrid Tüshaus eine umfassende 
Analyse der schulischen und außerschulischen Situ-
ation 15-18 jähriger körperbehinderter Mädchen 
und junger Frauen (im Vergleich zu nicht behin-
derten Altersgenossinnen) durchgeführt.10 Im Ver-
gleich der schulischen Förderung an Förderschulen 
bzw. allgemeinen Schulen zeigte sich, dass die För-
derschulen tendenziell die Leistungsfähigkeit der 
Schülerinnen unterschätzten, was sich allgemein 
im niedrigsten oder in keinem offiziellen Schulab-
schluss ausdrückt: (vgl. statistische Daten: Förder-
schüler ohne Hauptschulabschluss = 70 %); für die 
Integrationsklassen an allgemeinen Schulen zeigte 
sich, dass der gemeinsame Unterricht allein kei-
ne Integration/Inklusion garantiert, sondern dass 
diese gezielt eingeübt und gepflegt werden müs-
sen (Mobbing-Erfahrungen der körperbehinderten 
Mädchen, interne Ausgrenzung u.ä.).

9 Vgl. dazu u.a. die folgenden Publikationen des Projektes: Inken 
Tremel u. Sebastian Möller: Wege entstehen im Gehen - Zugänge 
junger Männer zu sonderpädagogischen Studiengängen. In: Vier-
teljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (2007) 
1, S. 35-45; Ulrike Schildmann: Vor-Bilder. Männer und Frauen in 
pädagogischen Berufen. Motivationen, Werdegänge, Perspekti-
ven, Freibung/Bochum 2006.

10 gl. Bettina Bretländer, Ulrike Schildmann: Geschlecht und Behin-
derung: Prozesse der Herstellung von Identität unter widersprüch-
lichen Lebensbedingungen, in: Vierteljahresschrift für Heilpädago-
gik und ihre Nachbargebiete 73, Heft 3/2004, S. 271-281; Bettina 
Bretländer: Kraftakte. Lebensalltag und Identitätsarbeit körperbe-
hinderter Mädchen/junger Frauen. Bad Heilbrunn 2007.
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c. eine inklusive erziehung und schule bedarf 
schließlich der kritischen überprüfung aller curri-
cula/lehrpläne unter der perspektive dessen, wie 
der „umgang mit heterogenität“ positiv beein-
flusst werden könnte. 

Dabei spielt die Überprüfung und Neuorientierung 
von Lehr- und Lerninhalten unter der Perspektive 
geschlechterspezifischer, geschlechterdifferenzie-
render und -orientierender Leitbilder eine nicht zu 
unterschätzende Rolle.11

11  Vgl. u. a. Ulrike Schildmann: Integrationspädagogik und Ge-
schlecht. Theoretische Grundlegung und Ergebnisse der For-
schung, Opladen 1996, Kap. 4.

Die Strukturen der geschlechterspezifischen Ar-
beitsteilung und deren gesellschaftlich notwendige 
Weiterentwicklung (vgl. Zukunftsvorstellungen und 
-pläne von Jungen und Mädchen/Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie etc.) stellen schließlich einen 
wichtigen Rahmen dar für das, was wir uns – in jeg-
licher Hinsicht, kultureller wie individueller Art – un-
ter dem Umgang mit Heterogenität und unter einer 
positiven „Wertschätzung des Verschiedenen“ vor-
stellen. Die Kategorie Geschlecht spielt in diesem 
Ensemble eine vorrangige Rolle.
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Prof. Dr. Max Kreuzer, FH Niederrhein
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abgeordnete andrea asch, kinder- und jugend-
politische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, weist einleitend auf die Sonderstellung 
des Elementarbereichs hin. Die Situation stelle sich 
insgesamt positiver dar als in anderen Lebensab-
schnitten von Menschen mit Behinderung. Es wer-
de schon seit längerer Zeit auf Integration in den 
Kindertagesstätten gesetzt. Im § 8 des Kinderbil-
dungsgesetzes werde auch festgehalten, dass die 
gemeinsame Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern mit und ohne Behinderung die Regel 
sein solle. 

Eine wohnortnahe Platzversorgung in integrativen 
Einrichtungen sei der Betreuung in Sondereinrich-
tungen vorzuziehen, die auch noch teurer seien. 
Lange Fahrtzeiten zu Sondereinrichtungen seien 
außerdem nicht nur teuer, sondern auch eine Zu-
mutung für die Kinder. Die wohnortnahe Integrati-
on und besser noch Inklusion sei ein großer Quali-
tätsgewinn, wenn es denn richtig gemacht werde.

In seinem Impulsreferat unterstreicht prof. Kreuzer 
die Sonderstellung des Elementarbereichs mit sei-
nen schnell steigenden Zahlen an integrativen Plät-
zen bzw. Einrichtungen. 1998 habe die Zahl der 
integrativen Plätze die Zahl solcher in Sonderein-
richtungen überschritten. Allerdings ist die Inan-
spruchnahme von Plätzen für Kinder mit Behinde-
rung in NRW noch immer zu gering, trotz all der 
Vorteile, die eine solche Betreuung bietet. 

Aus dem publikum kommt der Hinweis, Ursache 
könne sein, dass die Kinder mit Behinderung gar 
nicht als solche erfasst werden. Aus der Diskussion 

ergibt sich aber, dass es wahrscheinlicher ist, dass 
viele der Kinder mit Behinderung zu Hause verblei-
ben. 

prof. Kreuzer hält fest, dass durch intensivere Öf-
fentlichkeitsarbeit bei den Eltern dafür geworben 
werden sollte, Kinder mit Behinderung in eine inte-
grative Kita zu geben. 

Es folgt eine längere Diskussion über die Finanzie-
rung von integrativen Einrichtungen nach Kibiz und 
über die unterschiedlichen Finanzierungsmodelle 
der beiden Landschaftsverbände Rheinland (Mo-
dell der Gruppenreduzierung) und Westfalen-Lippe 
(Modell der wohnortnahen Einzelintegration). Bei-
de Modelle haben ihre Vor- und Nachteile. Eine Ge-
fahr bei der Einzelintegration kann sein, dass sich 
die pädagogische Arbeit nicht hinreichend auf ein 
einzelnes Kind mit einer Behinderung in einer grö-
ßeren Gruppe einstellt (Beistelleffekt). Anderer-
seits ermögliche die Einzelintegration eine bessere 
wohnortnahe Platzversorgung gerade im ländlichen 
Raum. Der Effekt, dass das Kind mit Behinderung 
„untergehe“ in einer Gruppe, müsse aber nicht 
zwangsläufig eintreten.

prof. Kreuzer weist darauf hin, dass Befragungen 
des Einrichtungspersonals integrativer Kitas ergeben 
haben, dass die Rahmenbedingungen für die inte-
grative Arbeit mit Kindern als insgesamt schlecht 
wahrgenommen werden. Er weist auf das positive 
Beispiel der Stadt München hin mit einer Gruppe 
von 15 Kindern, drei davon mit Behinderung und 
drei Fachkräften pro Gruppe.

protoKoll worKshop elementArBIlDung
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Der Folienvortrag von prof. Kreuzer geht auf ver-
schiedene Messinstrumente für Integration und In-
dices für Inklusion ein (siehe dort) sowie auf die 
definitorischen Unterschiede zwischen Integration 
und Inklusion. 

Es folgt eine Debatte über den Begriff des „sonder-
pädagogischen Förderbedarfs“, der ein ausgren-
zender Begriff sei. Besser sei der in Südtirol verwen-
dete Begriff des Kindes „mit anderen Fähigkeiten“. 
Er verdeutliche, dass das Kind eben nicht generell 
Defizite habe, sondern neben Schwächen eben 
auch Stärken. 

andrea asch weist auf die steigenden Fallzahlen 
von „abweichendem“ Verhalten und besonderen 
Förderbedarfen hin und stellt die Frage nach Ge-
schlechterunterschieden. 

frau prof. schildmann antwortet, dass Auffällig-
keiten stärker registriert werden, man sich evtl. 
auch schneller „vom Kind gestört“ fühlt. Nach wie 
vor seien die Zahlen bei den Jungen höher als bei 
den Mädchen.

prof. Kreuzer weist darauf hin, dass erst die Diagno-
se „von Behinderung bedroht“ eine finanzielle För-
derung auslöse. 

Es folgt eine Debatte darüber, dass durch die Fi-
nanzierung falsche Anreize gesetzt werden. an-
drea asch informiert, dass grundsätzlich Sonder-
einrichtungen elternbeitragsfrei sind, integrative 
Einrichtungen jedoch nicht. Der Landschaftsver-
band Rheinland  übernehme allerdings freiwillig die 
Elternbeiträge für integrative Einrichtungen. Auch 
verfügten Sondereinrichtungen über mehr heilpä-
dagogisch qualifiziertes Personal und seien insge-
samt besser finanziert. Deswegen ziehe es Eltern oft 
hin zu den Sondereinrichtungen. 

Die Arbeitsgruppe ist sich insgesamt einig, dass eine 
Umsteuerung bei den Finanzierungsgrundlagen mit 
dem Anreizen zu mehr Integration/Inklusion und 
möglichst einfachen landesweiten Regelungen nö-
tig ist. 
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Input worKshop schule

Tina Sander, Mittendrin e.V.

Unseren Verein gibt es aus einem einzigen Grund: 
Wir brauchten ein Ventil für unsere Fassungslosig-
keit und unsere Wut über die Erfahrungen, die wir 
rund um die Einschulung unserer behinderten Kin-
der machen mussten. Wir waren ganz selbstver-
ständlich davon ausgegangen, dass es doch mög-
lich sein sollte, unsere Kinder an einer Regelschule 
anzumelden, wo sie mit entsprechender Unter-
stützung mit den anderen Kindern gemeinsam un-
terrichtet werden könnten. Schließlich waren wir 
in den ersten Lebensjahren unserer Kinder zu der 
Überzeugung gelangt, dass das selbstverständliche 
Aufwachsen mit gesunden Kindern die beste und 
wirksamste Vorbereitung auf ein Leben in der Mitte 
unserer Gesellschaft ist – und nicht der Schonraum 
der Förderschule, wo sie den ganzen Tag nur mit 
ähnlich behinderten Kindern zusammen sind. Doch 
als der Termin zur Schulanmeldung näher rückte, 
mussten wir feststellen, dass wir vor einer schier 
unüberwindlichen Mauer stehen: In der jetzigen 
Situation ist die integrative Beschulung eines Kin-
des mit sonderpädagogischem Förderbedarf die ab-
solute Ausnahme und nicht die Regel. Im bundes-
deutschen Durchschnitt besuchen nur 16 Prozent 
der behinderten Kinder eine integrative Schule, d.h. 
84 Prozent gehen zur Förderschule! Wer die schu-
lische Integration für sein Kind will, stößt meistens 
erst einmal auf harsche Ablehnung. 

 � Die Lehrer der Regelschulen fühlen sich we-
der dafür zuständig noch adäquat ausgebildet, 
ein Kind mit Behinderung in ihre Klasse aufzu-
nehmen. Außerdem sind fast alle der irrigen 
Ansicht, dass gute sonderpädagogische Förde-
rung nur an der Förderschule möglich ist.

 � Schulen mit dem so genannten gemeinsa-
men Unterricht von behinderten und nicht 
behinderten Kindern, die ohnehin rar gesät 
sind, weigern sich häufig schlicht und ergrei-
fend schwerer behinderte Kinder aufzuneh-
men. Man hört dann Sätze wie „Ein Kind mit 
Down-Syndrom kann man dem Kollegium 
nicht zumuten.“ Anstatt zu beurteilen, was 
an Unterstützung nötig wäre, um das Kind zu 
integrieren und bei den zuständigen Stellen 
für diese Unterstützung zu kämpfen, wird die 
„Integrationsfähigkeit“ des Kindes überprüft 
– eine entwürdigende Prozedur! Eltern sind 
derzeit in der unzumutbaren Situation, durch 
die ganze Stadt zu ziehen und an den Türen 
der Schulen zu kratzen und um Aufnahme ih-
res Kindes zu betteln. Weicht das Kind zu stark 
von der Norm ab, bedeutet das meist das Aus 
für die Integration.

 � Und im Schulamt bekommt man häufig zu hö-
ren, dass die Kosten für die integrative Be-
schulung des Kindes für die Kommune eine zu 
große finanzielle Belastung darstellten und des-
halb der beste Förderort für das Kind doch die 
Förderschule sei. 

 � Obwohl bereits jetzt laut NRW-Schulgesetz 
der integrativen Beschulung Vorrang vor der 
Förderschule zu geben ist, sind die fast immer 
„fehlenden personellen und sächlichen Voraus-
setzungen“ an den Schulen das Totschlagar-
gument für Integration schlechthin. Sprich: 
Wir haben keine Rampe für Ihr Rolli-Kind und 
keinen Sonderpädagogen, der Ihr ADS-Kind 
in den Griff bekommt, sorry, aber schließlich 
gibt’s ja Förderschulen. Und eine Selbstver-
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pflichtung des Landes gefälligst schnellstmög-
lich dafür zu sorgen, dass diese Voraussetzun-
gen geschaffen werden, sucht man vergeblich.

 � Die Entscheidung, wo das Kind schließlich zur 
Schule gehen wird, liegt derzeit nicht bei den 
Eltern, sondern beim zuständigen Schulrat, der 
auf der Grundlage des so genannten AO-SF-
Gutachtens sein Urteil fällt. Wer mit der Ent-
scheidung nicht einverstanden ist, dem bleibt 
nur der Gang zum Gericht. Und jeder verlore-
ne Prozess  und jeder fehlende Platz im ge-
meinsamen Unterricht bedeutet die Zwangs-
zuweisung zur Sonderschule – auch gegen den 
ausdrücklichen Willen der Eltern oder der be-
hinderten Kinder selbst. Selbstbestimmung und 
Teilhabe sind im jetzigen Schulsystem für be-
hinderte Kinder nicht vorgesehen!

 � Unsere Schulen akzeptieren die Verschieden-
heit und Vielfalt der Kinder nicht als normal. 
Nein, bei uns wird sortiert – und zwar nach 
Defekt. Blinde Kinder werden in der Regel der 
Förderschule Sehen zugewiesen, taube Kin-
der der Förderschule Hören, geistig behinderte 
Kinder der Förderschule geistige Entwicklung 
usw. Und welche Kinder besuchen die Förder-
schulen Lernen und emotionale und soziale 
Entwicklung? Nahezu ausschließlich Kinder aus 
sozial benachteiligten Familien und aus Famili-
en mit Migrationshintergrund. Im bestehenden 
System führt viel zu häufig allein die Herkunft 
eines Kindes zur Behinderung, die zum lebens-
länglichen Handicap wird: Etwa 80 Prozent 
der Förderschüler erreichen nicht einmal den 
Hauptschulabschluss und bleiben damit nahezu 
ohne jede Chance auf eine Berufsausbildung 
und einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt. Sie 
haben also eklatant schlechtere Bildungschan-
cen als die Kinder an den Regelschulen. Diese 
Zahlen beweisen, dass die Zuweisung zur För-
derschule schicksalsweisend ist: Der Weg ins 
Abseits unserer Gesellschaft ist häufig bereits 
bei der Einschulung vorgezeichnet!

 � Wir wissen, dass die Förderschulen zum Teil 
sehr gut ausgestattet sind und dass es dort 
sehr viele engagierte Lehrer gibt – der Fehler 
liegt in der systematischen Aussonderung der 
behinderten Kinder und das kann keine noch 
so gute Förderung wettmachen!     

Zu unserem „Eine Schule für Alle.“-Kongress, den 
wir 2007 veranstaltet haben, kamen aus dem ganzen 
Bundesgebiet Lehrer, Wissenschaftler, Schulent-

wickler und Eltern behinderter Kinder angereist, die 
zum Teil schon seit Jahren oder Jahrzehnten für die 
inklusive Schule kämpfen. Uns wurde schnell klar, 
dass wir mit unserer Überzeugung, dass die jetzige 
Situation von Schulkindern mit einem besonderen 
Förderbedarf einer demokratischen Gesellschaft 
unwürdig ist, nicht allein dastehen. Und dass die 
Wut der Betroffenen wächst. Uns wurde aber auch 
klar, dass es keinen Sinn hat, weiter auf die Gras-
wurzelbewegung zu warten, wenn man einen ra-
dikalen Systemwechsel erreichen möchte. Obwohl 
es bereits seit etwa 30 Jahren die Forderung nach 
flächendeckender schulischer Integration gibt, ist es 
nicht gelungen, die Integrationsquote über besagte 
16 Prozent hinauszubringen.

Deshalb war die Ratifikation der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
für uns ein Grund zum Feiern: Damit hat Deutsch-
land nicht mehr und nicht weniger getan, als sich 
selbst zu verpflichten, ein inklusives Bildungssystem 
auf allen Ebenen bereitzustellen. Es ist fast schon 
amüsant zu beobachten, wie vielen Politikern erst 
jetzt langsam klar wird, was sie da eigentlich getan 
haben und wie nun teilweise versucht wird, mit ei-
ner drei mal um die Ecke gebogenen Argumentati-
on und unglaublicher Dreistigkeit darzulegen, wa-
rum das bestehende Schulsystem doch schon voll 
und ganz der Konvention entspräche. Sinnbildlich 
für den Versuch, die – im besten Sinne des Wortes 
– Radikalität der Konvention abzuschwächen, steht 
die fehlerhafte amtliche Übersetzung der eng-
lischen Originalfassung, auf die sich Deutschland, 
Liechtenstein, Österreich und die Schweiz geeinigt 
haben:

Im Originaltext der Konvention ist von „inclusi-
ve education“ – zu deutsch einem inklusiven Bil-
dungssystem – die Rede. In der deutschen Über-
setzung wurde dieser international anerkannte 
Fachbegriff fehlerhaft mit „integrativem Bildungs-
system“ übersetzt. Viele fragen sich bestimmt: „Na 
und, wo liegt der Unterschied?“ Ganz einfach: Eine 
inklusive Schule verpflichtet sich selbst, alle Barrie-
ren abzubauen, um der Förderung eines jeden Kin-
des gerecht zu werden. Die integrative Schule da-
gegen verlangt von den besonderen Kindern, sich 
in das bestehende System der Schule zu integrieren. 
Wenn wir wirklich eine Schule für alle Kinder wol-
len, brauchen wir deshalb ein inklusives Bildungssy-
stem, wie es die UN-Konvention vorsieht und wozu 
Deutschland sich selbst verpflichtet hat! Und des-
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halb müssen wir jetzt endlich aufhören, über die In-
tegrationsfähigkeit von Kindern zu diskutieren und 
müssen die Integrationsfähigkeit der Institutionen 
auf den Prüfstand stellen!

Und damit es nicht wieder jahrelang bei leeren 
Worten bleibt, fordern wir, dass die völkerrecht-
lichen Vorgaben schnellstmöglich in nationales 
Recht transformiert werden. Und da Bildungspolitik 
ja Ländersache ist, müssen gemäß dem Grundsatz 
der Bundestreue auch Änderungen an den Schul-
gesetzen der Bundesländer vorgenommen werden. 

Für das NRW-Schulgesetz fordern wir ganz konkret:
 � Jedes Kind hat einen Anspruch auf Aufnahme 

an einer Regelschule am Wohnort, die auch 
die nicht behinderten Kinder des Viertels besu-
chen.

 � Die Entscheidung über den Förderort liegt bei 
den Eltern.

 � Jedes Kind in der Integration hat Anspruch auf 
gleichwertige pädagogische und sonderpäda-
gogische Förderung wie an der Förderschule. 
Das heißt in der Regel: Wo Kinder mit Förder-
bedarf unterrichtet werden, sind zwei Lehrer 
in der Klasse – und zwar immer. Wo das nicht 
möglich ist (z.B. im ländlichen Raum) muss 
dann eben die Klassengröße den entsprechen-
den Förderschulbedingungen angepasst – also 
auf 10-15 Kinder reduziert – werden, damit 
der Lehrer auch dann individuell fördern kann, 
wenn der Sonderpädagoge nur ein paar Stun-
den da ist.

 � Der Einsatz von Sonderpädagogen ist Sache 
des Landes. Er hat nach Bedarf zu erfolgen. 
Wo Kinder mit Förderbedarf sind, muss auch 
ein Sonderpädagoge sein. Die heute übliche 
etatmäßige Einteilung von Sonderpädagogen 
für die Förderschule und Sonderpädagogen für 
den GU muss aufgehoben werden.

 � Für bauliche Änderungen ist der Schulträger 
zuständig, Sachmittel werden über die Einglie-
derungshilfe finanziert, also mit Bundesmitteln, 
damit die Kommunen nicht zu stark belastet 
werden.

Soweit zum Schulgesetz. Was uns in der Praxis bis-
her allerdings viel mehr gequält hat, sind die an-
schließenden Verordnungen und Verwaltungs-
vorschriften – oft auch einfach die Art, wie sie 
interpretiert werden.

Zum Beispiel die AO-SF-Verfahren, auf deren 
Grundlage unsere Kinder in einem aufwändigen 
Gutachterverfahren in ihren Förderbedarf bzw. die 
entsprechende Sonderschule eingeteilt werden.

In einem Strafprozess gilt es als erheblicher Eingriff 
in Persönlichkeitsrechte des Angeklagten, wenn von 
ihm ein psychologisches oder medizinisches Gut-
achten eingeholt wird. Wir finden, dieses Recht auf 
Privatsphäre steht auch unseren einer Straftat völlig 
unverdächtigen Kindern zu. Deshalb fordern wir – 
auch im Sinne des Bürokratieabbaus – den Verzicht 
auf die routinemäßige Begutachtung unserer Kin-
der im AO-SF-Verfahren. Statt dessen schlagen wir 
vor: Bei der Schulanmeldung wird die Schule vom 
Kindergarten und evtl. von Therapeuten oder durch 
vorliegende Gutachten über den Förderbedarf des 
Kindes informiert. In der Praxis des täglichen Un-
terrichts sind die Lehrer, unterstützt durch Sonder-
pädagogen, sehr wohl in der Lage festzustellen, ob 
man noch zusätzliche Hilfsmittel, Lernmaterialien 
oder was auch immer braucht. 

Ein weiteres Beispiel: Wir treffen regelmäßig auf 
Schulen, die es als ihre innere Schulangelegenheit 
betrachten, ob sie ein behindertes Kind aufneh-
men oder nicht. Nach Auskunft des Schulministe-
riums ist das schon nach heutiger Rechtslage Un-
sinn: Die Schulaufsicht entscheidet mit Zustimmung 
des Schulträgers, ob die Schule Gemeinsamen Un-
terricht anbietet. Rein rechtlich hat die Schule selbst 
kein Entscheidungsrecht.

Wir denken: Es sollte in diesem Lande grundsätzlich 
klargestellt werden, dass behinderte Kinder ganz 
selbstverständlich Teil der Kindergesellschaft sind. 
Es kann nicht möglich sein, dass Lehrer oder Schul-
konferenzen (per Mehrheitsbeschluss) darüber ab-
stimmen, behinderte Kinder auszugrenzen.

Die Umsetzung der UN-Konvention wird die nordr-
hein-westfälische Schulpolitik auf den Kopf stellen. 
Das ist uns klar. Auch die Lehreraus- und -fortbil-
dung steht vor großen Veränderungen. Wie im Ein-
zelnen Lehrer für ein inklusives Schulsystem ausge-
bildet werden müssen, sollten Sie allerdings andere 
Leute fragen, die mehr davon verstehen.

Die Frage aber, ob behinderte Kinder gemeinsam 
mit den anderen Kindern zur Schule gehen sollten, 
ist keine Frage von Pro oder Contra, sondern 
schlicht und ergreifend ihr Menschenrecht!!!
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Nach den beiden Inputs von tina sander vom El-
ternverein Mittendrin e.V. und prof. hans Wocken 
von der Universität Hamburg schilderte lorenzo 
olivieri, Schüler aus Turin, seine Erfahrungen mit 
dem Gemeinsamen Unterricht in Deutschland und 
in Italien. Während es am deutschen Gymnasium, 
das er zurzeit als Austauschschüler besucht, nicht 
einmal eine Diskussion über die Integration von 
Schülerinnen und Schülern mit Behinderung gibt, 
ist deren Integration in Italien Normalität. In Italien 
sei es normal, dass die Kinder mit Behinderung eine 
eigene Lehrkraft mit in der Regelklasse hätten, da-
mit sie im Unterricht unterstützt werden und dem 
Unterricht folgen können. Nach Ansicht von Loren-
zo hat der gemeinsame Schulbesuch einen „norma-
len“ Umgang mit Menschen mit Behinderungen ge-
nerell sehr gefördert. Den Schülerinnen und Schüler 
wurde vermittelt, dass Menschen mit Behinderung 
mitten ins Leben gehören. Allerdings wies er auch 
darauf hin, dass die Herausforderung, die Schüle-
rinnen und Schüler mit Behinderung inklusiv zu be-
schulen mit zunehmendem Alter schwieriger wur-
de, da sich die Interessen auseinander entwickeln. 
In seiner eigenen Klasse wurde bspw. ein Kind mit 
Down-Syndrom von den anderen Schülerinnen und 
Schülern instrumentalisiert, den Unterricht zu stö-
ren, was sich zu einer erheblichen Belastung für die 
Lehrkräfte entwickelt hat. 

sigrid beer, mdl und bildungspolitische Sprecherin 
der Landtagsfraktion, leitet mit dem Hinweis zur of-
fenen Diskussion über, dass die geschilderte Erfah-
rung aus Italien die Bedeutung der Wertschätzung 
von Vielfalt in einem Bildungssystem herausstelle. 

Das Konzept von Prof. Wocken, für bestimmt För-
derschwerpunkt auf Einzelintegration zu setzen, 
wurde kontrovers diskutiert. 

paul römer wies auf die Vorteile der Schwerpunkt-
schulen hin, wie sie in Wuppertal sehr erfolgreich 
arbeiten. In Wuppertal gibt es mittlerweile Schwer-
punktschulen aller Schulformen (die teils freiwil-
lig gemeinsamen Unterricht eingeführt haben, 
zum Teil aber auch erst langwierig überzeugt wer-
den mussten). Mit Hilfe der Schwerpunktschulen 
könnten pädagogische Kompetenzen gebündelt 
werden, während die Einzelintegration notwendi-
gerweise eine Zerstückelung und nur stundenweise 
Zuteilung von Lehrerstellen mit sich bringe. 

tina sander verwies auf den Erfahrungsbericht von 
Lorenzo. Aus ihrer Sicht ist die Erfahrung mit „blö-
den Mitschülern“ für Kinder mit Behinderung im 
gemeinsamen Unterricht auch wichtig und „nor-
mal“. Integration verlief nicht ohne Krise, dessen 
müssten Eltern sich auch bewusst sein; seien aber 
als Lebenserfahrung für die Kinder wichtig und kein 
Grund, Kinder mit Behinderung auszusondern, um 
sie - auch in guter Absicht - zu schonen. 

prof. Wocken sieht das Modell der Schwerpunkt-
schulen bestenfalls als Übergangsphase, nicht als 
ein visionäres Modell. Wenn nur einige Schulen 
gemeinsamen Unterricht machen und inklusiv ar-
beiten, würde sich ein zweigliedriges Schulsystem 
herausbilden. Ein Teil der Eltern würde ihre Kinder 
dann bewusst auf eine Schule ohne Kinder mit Be-
hinderung schicken. Zielperspektive müsse sein, 
dass alle Klassen ganz selbstverständlich Integrati-



All InclusIve!56

onsklassen sind. Ein Sonderpädagoge wies darauf 
hin, dass die Lehrkräfte im Gemeinsamen Unter-
richt besser ausgebildet werden müssten, damit die 
Differenzierung im Unterricht überhaupt zu schaf-
fen sei. Die Integrationsklassen seien zudem mit 25 
Kindern, von denen sieben Kinder einen sonderpä-
dagogischen Förderbedarf haben, entschieden zu 
groß. Er widersprach zudem der Befürchtung von 
Prof. Wocken. Seiner Erfahrung nach seien es gera-
de sehr bildungsbewusste Eltern von Regelkindern, 
die den Gemeinsamen Unterricht für ihre Kinder 
wünschen. 

brigitte von schönebeck machte deutlich, dass 
das Modell der Schwerpunktschulen im ländlichen 
Raum gar nicht umzusetzen sei. 

brigitte schumann machte argumentativ einen Bo-
gen zum ersten Referat von Horst Frehe. Die UN-
Konvention erzwinge, dass das gegliederte Schulsy-
stem als solches überwunden werden müsste. Das 
Prinzip der Inklusion beinhalte die Wertschätzung 
der Vielfalt aller Kinder; nur ein eingliedriges Bil-
dungssystem werde dem gerecht. 

frau eichhorn, Mutter eines behinderten Kindes 
schildert, wie schwierig es ist, einen Platz im Ge-
meinsamen Unterricht an einer weiterführenden 
Schule zu bekommen. Ihrer Erfahrung nach spre-
chen sich sehr wohl Eltern von Regelkindern für 
den Gemeinsamen Unterricht aus, weil sie wissen, 
dass der Gemeinsame Unterricht echte Individuali-
sierung im Unterricht ermöglicht. Problematisch sei 
die fehlende Kontinuität der sonderpädagogischen 
Fachkräfte in den Integrationsklassen; gerade Kin-
der mit Behinderung bräuchten konstante Bezugs-
personen. 

frau pierer, ebenfalls Mutter eines behinderten Kin-
des, kritisierte die Stadt Düsseldorf als Diaspora hin-
sichtlich des Gemeinsamen Unterrichts. Jetzt gäbe 
es zwar Angebote in der Primarstufe, aber in der 
weiterführenden Schule gibt es kaum eine Chance 
auf einen Platz. Was in der Grundschule aufgebaut 
würde, sei danach abrupt zu Ende; dies bedeutet 
einen schweren Schlag für die behinderten Kinder 
und ihre Familien. Aus ihrer Sicht besteht eine ge-
sellschaftliche Verpflichtung. Zurzeit würden die 
Kinder mit Behinderung - aber Menschen mit Be-
hinderung generell - aus der Gesellschaft herausge-
halten. Insbesondere Kinder seine nicht mehr daran 
gewöhnt, mit Behinderten umzugehen. Damit gin-

gen wichtige gesellschaftliche Ressourcen verloren 
bzw. würden erst gar nicht entwickelt.

stefan rau, Lehrer im Gemeinsamen Unterricht 
aus Bonn, fordert die Schließung von Förderschu-
len mit den Schwerpunkten Lernen und emotionale 
Entwicklung. Klar müsse aber sein, dass es Inklu-
sion nicht zum Nulltarif gebe. Aktuell machen vor 
allem die Hauptschulen Gemeinsamen Unterricht, 
damit die Schulen mehr Anmeldungen bekommen 
und sie so ihren Bestand sichern. Nur so sei es den 
Hauptschulen überhaupt möglich, an bildungsnahe 
Eltern zu kommen - die Eltern der Schülerinnen und 
Schüler mit Behinderung, die den gemeinsamen 
Unterricht besuchen. Wichtig sei im Gemeinsamen 
Unterricht aus seiner Sicht insbesondere das Zwei-
Pädagogen-Prinzip. 

prof. Wocken verwies darauf, dass sein Vorschlag 
kostenneutral umzusetzen sei. Wissenschaftliche 
Studien belegen, dass Integration sogar billiger sei. 
Aus seiner Sicht ist das Zwei-Pädagogen-Prinzip 
nicht notwendig und auch nicht finanzierbar. Die 
Erfahrungen aus Hamburg hätten gezeigt, dass ein 
teures Integrationsmodell der Totengräber der In-
tegration sei; weil es letztlich nicht umsetzbar ist. 
Richtig sei, auf ein Rucksackprinzip zu setzen. Dies 
würde aber ein Umdenken bei den Pädagogen und 
Pädagoginnen erfordern. Der entscheidende Punkt 
sei, dass nicht die sonderpädagogische Fachkraft, 
sondern die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer 
die Hauptbezugsperson des behinderten Kindes sei 
(wie für alle anderen Kinder auch). Die sonderpä-
dagogischen Fachkräfte unterstützen die Regellehr-
kräfte. 

dagmar gruskamp: Über die Förderschulen werden 
Kinder aus der Gesellschaft ausgegliedert. Ihre ei-
gene Erfahrung als Körperbehinderte sei, dass Kin-
der auf den Förderschulen auch häufig unterfordert 
werden und ihnen nichts zugetraut wird. 

anne peters wies auf die Studien hin, die belegen, 
dass Schülerinnen und Schüler mit Behinderung im 
Gemeinsamen Unterricht eine bessere Leistungs-
entwicklung zeigen. Kinder ohne Behinderung in 
den integrativen Klassen profitieren ebenso vom 
Gemeinsamen Unterricht, vor allem hinsichtlich 
der Entwicklung sozialer Kompetenzen. Aus ihrer 
Sicht wird heute häufig ein sonderpädagogischer 
Förderbedarf attestiert, um die Förderschulen voll 
zu bekommen. Die geschilderten Erfahrungen aus 
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Südtirol seien zwar sehr interessant, aber auch das 
Modell der Kompetenzzentren, wie sie in Schles-
wig-Holstein eingerichtet wurden, könnte Vorbild 
für NRW sein. Da die Regellehrkräfte heute keine 
Kompetenzen im Bereich der sonderpädagogischen 
Förderung hätten, sei dies ein wichtiger Punkt für 
die Reform der Lehrerausbildung generell.

uta Kumar von der Initiative „Eine Schule für alle 
Kinder“ bewertet das von Prof. Wocken vorgestell-
te Modell als „Spitze“, die Probleme in der Praxis 
der Umsetzung seien sicherlich zu überwinden. Es 
sei immerhin besser, wenn Lehrkräfte mit dem Kof-
fer zwischen den Schulen unterwegs sind als wenn 

dies von den Schülerinnen und Schüler zu leisten 
sei. 

manfred beck, Schuldezernent in Gelsenkirchen, 
wies darauf hin, dass zu dem Zeitpunkt als er De-
zernent wurde in Gelsenkirchen zwar alle Kinder-
tagesstätten, aber nur eine Grundschule integrativ 
arbeiteten. Heute gibt es zumindest drei Schwer-
punktschulen. Insbesondere die Gebäude seien 
dringend renovierungsbedürftig und müssten auf 
den gemeinsamen Unterricht ausgelegt sein. Es sei 
sinnvoll, das nun von der Bundesregierung aufge-
legte Investitionsprogramm auch dazu nutzen zu 
können, Schulen für Inklusion auszubauen. 
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Input worKshop üBergAng schule unD BeruF

Andrea Seeger,  
ACCESS Integrationsbegleitung Menschen mit Behinderung  
im Arbeitsleben gGmbH, Erlangen
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Input üBergAng schule unD BeruF

Birgit Rothenberg,  
MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. Dortmund
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protoKoll worKshop üBergAng schule unD BeruF

Zentrale Fragestellung: Welche Möglichkeiten der 
Inklusion ergeben sich nach der Schule im Über-
gang zum Beruf?

Andrea Seeger von der Integrationsbegleitung AC-
CESS aus Erlangen und Birgit Rothenberg von MO-
BILE aus Dortmund führten mit ihren Impulsrefera-
ten in das Thema ein.

1. mAssnAhmen zur BeruFlIchen InKlusIon - erFAhrungen Aus Der 
BIsherIgen ArBeIt von Access unD DArstellung Des gesetzes zur 
unterstützten BeschäFtIgung

Andrea Seeger ACCESS gGmbH, Erlangen 
Projektleiterin des Integrationsfachdienstes ACCESS 
gGmbH, Erlangen

Der Integrationsfachdienst ACCESS ist ein Dienst-
leistungsunternehmen das sich für den Zugang be-
hinderter Menschen zum Arbeitsleben engagiert, 
indem es Arbeitnehmer mit Schwerbehinderung so-
wie Arbeitgeber unterstützt, Beschäftigung zu er-
reichen oder zu erhalten. Access hat Erfahrungen in 
der beruflichen Integration seit 1995 (seit 1998 als 
gGmbH).

unterstützte beschäftigung – Was ist 
das?

Unterstützte Beschäftigung ist eine ambulante Or-
ganisationsform der beruflichen Reha und der Un-
terstützung von Menschen mit Behinderungen im 
Arbeitsleben.

„Der Begriff ‚Supported Employment‘ ist mittler-
weile international ein Synonym für integrierte Ar-

beitsplätze in regulären Betrieben geworden, in de-
nen Menschen mit Behinderungen mit Menschen 
ohne Behinderungen zusammenarbeiten und die 
notwendige individuelle Unterstützung erhalten, 
um dauerhaft erfolgreich zu arbeiten.

ACCESS unterstützt das Arbeitsamt, die Reha-Trä-
ger und das Integrationsamt bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben, die Chancen Schwerbehinderter bei der 
Beschaffung und Erhaltung eines Arbeitsplatzes zu 
verbessern. Besonderes Merkmal des Fachdienstes 
ist, dass auch die Angestellten von ACCESS vorwie-
gend schwerbehindert sind. 

Die MitarbeiterInnen von ACCESS unterstützen 
Menschen mit Behinderung bei der Integration ins 
Arbeits- und Berufsleben – aktiv gestalten sie den 
Integrationsprozess als Partner von Arbeitgebern 
und Entscheidungsträgern in Behörden mit. AC-
CESS geht zeitgemäße Wege in der beruflichen Re-
habilitation und fördert durch eine offene Integrati-
on eine Durchlässigkeit der Rehabilitationssysteme.
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ACCESS hat als Fachdienst mit betroffenen Mitar-
beitern folgendes Profil:

 � Kompetenz durch gelebte Integration
 � Erfolg durch hohe Qualität in der Begleitung
 � Kooperation statt Konkurrenz
 � Entwickler arbeitsmarktnaher Dienstleistungen

gesetz zur unterstützten 
beschäftigung:

Mit dem Ziel, schwerbehinderte Menschen auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren, wurde 
Anfang des Jahres die unterstützte Beschäftigung 
gesetzlich verankert. Erreicht werden soll die Über-
nahme in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung.

Dauer: Bis zu 2 Jahren, in Ausnahmefällen bis zu 3 
Jahren.

Inhalte: Bedarfsgerechte betriebliche Erprobungs-

plätze akquirieren und die Beschäftigungsmöglich-
keiten erproben. Die Einarbeitung im Betrieb erfolgt 
nach der Methode „erst platzieren, dann qualifizie-
ren“ mit Einsatz von Jobcoaching. Mehrere betrieb-
liche Erprobungen sind möglich.

Bildungsinhalte: Vermittlung von berufsübergrei-
fenden Lerninhalten und Schlüsselqualifikationen, 
Weiterentwicklung der Persönlichkeit Nach Ab-
schluss der Maßnahme UB und nach Aufnah-
me eines sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigungsverhältnisses wird die Berufsbegleitung 
(Integrationsämter) angeboten.

Nächste Schritte: Vorgesehen war, die Maßnahme 
Ende Januar/Anfang Februar 2009 öffentlich aus-
zuschreiben. Die Regionalen Einkaufszentren (REZ) 
erteilen mittlerweile zum 14.04.09 den Zuschlag an 
die Leistungserbringer. Die Maßnahme soll Mitte 
des Jahres 2009 starten

2. exIstenzgrünDung unD BerAtung 

Birgit Rothenberg MOBILE, Dortmund, seit 25 Jah-
ren tätig als Beraterin für behinderte und chronisch 
kranke Studierende an der Universität Dortmund 
(Dortmunder Zentrum Behinderung und Studium 
der Universität Dortmund).

Gründungs- und Vorstandsmitglied von MOBILE - 
Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. EP-Ver-
antwortliche für das Projekt. GO! unlimited - MO-
BILE MENSCHEN MIT BEHINDERUNG MACHEN 
SICH SELBSTSTÄNDIG.

Birgit Rothenberg stellt das Projekt „GO! unlimited 
– Existenzgründung durch behinderte Männer und 
Frauen“ vor.

Menschen mit Behinderungen weisen eine konstant 
niedrigere Beschäftigungsquote und eine deutlich 
höhere Arbeitslosenquote als der Durchschnitt der 
Bevölkerung auf (16,6% in 2007 zu 10,1% allge-
mein). Frauen mit Behinderungen sind besonders 
betroffen. 

Die berufliche Selbstständigkeit stellt aktuell weder 
für die Öffentlichkeit noch für die Hilfesysteme oder 
für behinderte Menschen selbst eine gleichwertige 
Alternative zu abhängigen Beschäftigung oder Ar-

beitslosigkeit dar. Es bestehen noch Barrieren. Da-
bei bietet sich durch die berufliche Selbstständig-
keit eine besondere Chance dar für behinderte und 
chronisch kranke Frauen und schwerbehinderte 
Menschen mit Assistenzbedarf. 

beratung zur existenzgründung Von 
menschen mit behinderungen

„MOBILE - Selbstbestimmtes Leben Behinderter 
e.V.“ ist Entwicklungspartner im EQUAL Projekt-
verbund „GO! unlimited - MENSCHEN MIT BE-
HINDERUNG MACHEN SICH SELBSTSTÄNDIG“. 
Die Koordination erfolgt durch das Diakonische 
Werk Münster. Der Projektverbund wird vom Euro-
päischen Sozialfonds und vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales gefördert. Laufzeit des Pro-
jektes war bis Ende 2007, Ziel ist der Aufbau von 
modellhaften Coaching- und Beratungsangeboten 
für behinderte Gründerinnen und Gründer in den 
Regionen Köln und Dortmund.

MOBILE arbeitet im Sinne eines Kompetenzzen-
trums für die Unterstützung von Unternehmens-
gründungen von Menschen mit Behinderungen, 
das die Angebote der Projektpartner bündelt.
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Mit dem EQUAL- Projekt „GO! unlimited“ sol-
len bereits vorhandene Unterstützungsangebote 
zur Existenzgründung um den Aspekt „Behinde-
rung“ erweitert werden. Dem Prinzip des selbstbe-
stimmten Lebens liegt zugrunde, dass beeinträchti-
gte Menschen ihre Lebensperspektive in die eigene 
Hand nehmen. Dies ist insbesondere im Hinblick 
auf eine Existenzgründung von elementarer Bedeu-
tung.

Fast alle Interessierte für eine Existenzgründung 
benötigten sehr individuell angepasste Arbeitsbe-
dingungen. Zur Unterstützung wurde eine OSS-
Beratung (OSS = personenzentriertes fachlich 
qualifiziertes Peer Counselling mit Begleitverant-
wortung) eingerichtet.

beratung Von studierenden mit 
behinderungen

Eine studienbegleitende Beratung und Unterstüt-
zung erschließt ein Studium an Regelhochschulen 
und ermöglicht bei gleichzeitigem Barrierenabbau 
langfristig ein inklusives Studium (incl. Postgradu-
ierung).

Problemlagen von Studierenden mit Behinde-
rungen:

 � Behinderte Studierende mit Eintritt der Beein-
trächtigung während der Schulzeit sind unter-
repräsentiert

 � Behinderte Studierende mit Hochschulzu-
gang über Sonder/Förderschulen haben häufig 
„krumme“ Schullaufbahnen

 � Behinderte Studierende auf dem 2.ten Bil-
dungsweg erhalten idR. keine Eingliederungs-
hilfe fürs Studium

 � Es gibt Hinweise auf Barrieren oder Angebots-
lücken auf dem Weg zur Hochschulzugangsbe-
rechtigung

 � Es gibt Hinweise für entmutigende bzw. nicht 
ausreichend unterstützende Bildungsberatung 
insbesondere bei SchülerInnen mit sonderpäd-
agogischem Förderbedarf

Konsequenzen:
 � Beratung, Unterstützung und Begleitung im 

Sinne von Empowerment
 � Identifizieren, Aufzeigen und Abbau von Barri-

eren und fehlenden Chancen

c) arbeit und ausbildung für frauen 
und mädchen mit behinderung und 
chronischer erKranKung nrW

 � Der Expertinnenrat Arbeit und Ausbildung für 
Frauen und Mädchen mit Behinderung und 
chronischer Erkrankung NRW stellt fest:

 � behinderte Frauen und Mädchen erfahren ihre 
berufliche Bildung häufig als fremdbestimmt 
oder einseitig

 � das enge Spektrum der Ausbildungsberu-
fe wird durch spezifische Beeinträchtigung 
und „zugeschriebene“ Barrieren weiter einge-
schränkt

 � alternative Ausbildungsmöglichkeiten werden 
zu wenig berücksichtigt

 � Behinderte Frauen und Mädchen erleben, in 
den häuslichen Bereich zurückgedrängt zu 
werden

 � lernbehinderte und immer häufiger auch kör-
perlich beeinträchtigte Mädchen werden als 
nicht erwerbsfähig und nicht in den Allgemei-
nen Arbeitsmarkt integrierbar angesehen

 � behinderte Mädchen fühlen sich in ihren Be-
rufswünschen nicht ernst genommen

 � häufig ist die Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderungen die einzige Chance zur Aufnahme 
einer Tätigkeit

 � Frauen sind in Berufsförderungswerken immer 
noch unterrepräsentiert (26%)

 � die gewählten Berufe in Berufsförderungswer-
ken sind idR nicht die Wunschberufe

 � Mädchen und Frauen mit Behinderungen wer-
den von den vorhandenen Beratungsangebo-
ten tendenziell eher entmutigt.

fazit des expertinnenrats:
 � In der Berufsberatung fehlen kreative Lösun-

gen bezüglich beruflicher Alternativen
 � Es fehlt eine qualifizierte und für die Lebenssi-

tuation von (jungen) Frauen sensibilisierte Be-
rufsorientierung und Fachberatung auf regio-
naler Ebene.

 � Die erfolgreichen Projekte boten personenori-
entierte, z.T. extrem passgenaue und kreative 
Berufswege

 � Die aufgezeigten Probleme zeigen Fremdbe-
stimmung und Desinteresse an der Gestaltung 
eigener Berufs- und Arbeitswelten behinderter 
Mädchen und Frauen
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3. DIsKussIon unD FAzIt:

In der Diskussion wir auf die z.T. skandalöse Pra-
xis der BA (Bundesanstalt für Arbeit) hingewiesen, 
die Jugendlichen mit Behinderungen oftmals keine 
Ausbildungsförderung gewährt und stattdessen auf 
die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
verweist. Damit wird den jungen Menschen eine 
berufliche Zukunft verwehrt. Diese Praxis ist weder 
mit dem Anspruch den allgemeinen Arbeitsmarkt 
für Menschen mit Behinderungen zu öffnen, noch 
mit den Vorgaben der UN-Konvention vereinbar.

Eingefordert wird das Recht auf eine unterstützte 
Beschäftigung. Als Problem wurde die allgemeine 
Ausschreibungspraxis angesehen, da sie zu wenig 
auf die Eignung der Träger und die Kontinuität und 
Erfahrung setzt. Deshalb wurde die Forderung er-
hoben, ReHa-spezifische Angebote nicht offen aus-
zuschreiben.

Zudem wurde es als notwendig angesehen, die Pro-
jekte und Angebote an Unterstützung und Bera-
tung dauerhaft und nicht nur für einen Projektzeit-
rahmen zu fördern und zu sichern.

Als notwendig wurde eine Beratung angesehen, die 
zu den beruflichen Angeboten und Möglichkeiten 
Informationen vermittelt: wie komme ich an Infor-
mationen, welche Beratung kann ich erhalten, wie 
erhalte ich mein Persönliches Budgets etc. Sinnvoll 
sind auch Schulpraktika, die ermutigen statt ent-
mündigen sollen.

In den Argen sollte eine Beratung in Form eines 
Peercounceling vorgesehen werden nach dem 
Grundsatz „Betroffene beraten Betroffene“.

Klar wird auch in dieser Diskussion, dass Inklusion in 
der Schule ganz zentral ist für die Chancen und Per-
spektiven der späteren Berufsperspektiven. Wäh-
rend der Schulzeit müssten Praktika zur Berufswahl 
und Berufsvorbereitung für Kinder mit Behinderung 
besonders gefördert und selbstbestimmt ausgestal-
tet werden können. Dazu sind Integrationsbeauf-
tragte an den Schulen notwendig. Es müssen den 
SchülerInnen umfassende Informationen an die 
Hand gegeben und ein Budget für Begleitung be-
reitgestellt werden. Das Schulsystem muss ermu-
tigen statt zu entmutigen. Hier liegen die Grund-
steine für die spätere Laufbahn.

Sehr problematisch ist gerade für SchülerInnen die 
auf Grund der Selektion über den zweiten Bildungs-
weg kommen, dass dieser nicht finanziert wird.

Abschließend wurde auch die Forderungen nach ei-
ner Stärkung des Wunsch- und Wahlrecht über das 
Persönliche Budget für Arbeit (PBfA) erhoben. Da-
bei ist es notwendig, dass das PBfA eine echte Al-
ternative zur Sachleistung darstellt und eine echte 
Wahlchance beinhalte. Hierzu muss auch eine aus-
reichende Informiertheit gewährleistet und eine 
einheitliche Form des Feststellungsverfahrens gesi-
chert sein. 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
 
 
Die Regelschule ist der erste Förderort - Gemeinsamen Unterricht gewährleis-
ten  
 
 
Mit der UN-Deklaration für die Rechte der Menschen mit Behinderungen wird für Nord-
rhein-Westfalen die Forderung nach einem inklusiven Schulsystem immer zwingender 
und der notwendige Handlungsrahmen beschrieben. Nach der Unterschrift durch die 
Bundesregierung muss die zügige Ratifizierung im Bundesrat erfolgen. Die Landesre-
gierung muss sicherstellen, dass Kinder in der Regelschule die notwendige sonder-
pädagogische Förderung erhalten und den Gemeinsamen Unterricht massiv ausbau-
en. 
 
 
I. UN-Konvention gilt auch für Nordrhein-Westfalen  
Am Freitag, den 30.03.2007, hat die Bundesregierung die UN-Konvention zum Schutz und 
zur Förderung der Rechte behinderter Menschen New York unterzeichnet. Damit verpflichtet 
sie sich, dass in Deutschland Kinder mit Behinderungen nicht wegen ihrer Behinderung von 
der freien und obligatorischen Primarbildung oder von der Sekundarbildung ausgeschlossen 
werden. Die Bundesregierung verpflichtet sich darüber hinaus, für diese Kinder den "Zugang 
zu einer inklusiven, guten und freien Primar- und Sekundarbildung zu gewährleisten" und für 
wirkungsvolle individualisierte Unterstützungsmaßnahmen in Einrichtungen zu sorgen, die 
"ihre Entwicklung in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollen Inklusion" steigern. Die Um-
setzung dieser Rechte und Ansprüche von Kindern mit Behinderungen erfordern eine grund-
sätzliche Neuorientierung im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung im nordrhein-
westfälischen Bildungssystem. 
 
In Nordrhein-Westfalen werden Schülerinnen und Schüler mit Behinderung überwiegend an 
Förderschulen unterricht. Von den 5,3 Prozent der Kinder und Jugendlichen an den allge-
meinbildenden Schulen, die im Schuljahr 2005/2006 einen sonderpädagogischen Förderbe-
darf hatten, besuchten nur ca. 10 Prozent den gemeinsamen Unterricht. Vor allem in der Se-
kundarstufe I sind die Möglichkeiten einer integrativen Beschulung von Kindern mit und ohne 
Behinderungen sehr eingeschränkt.  
 
Der Zuweisung von Schülerinnen und Schülern an die Förderschulen liegt die Annahme 
zugrunde, sie in einem Art "Schonraum" besonders gut und individuell fördern zu können, 
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um die diagnostizierten Defizite bestmöglich ausgleichen oder auch beheben zu können. 
Wissenschaftliche Studien belegen aber, dass die schwächsten Schülerinnen und Schüler, 
die eine intensive und spezielle Förderung an den Förderschulen Lernen sowie Emotionale 
und Soziale Entwicklung erfahren haben, trotzdem auch über Jahre hinweg die schwächsten 
Schülerinnen und Schüler bleiben. Die Quote der Schülerinnen und Schüler, die von einer 
Förderschule ins Regelschulsystem wechseln, ist trotz intensivster pädagogischer Anstren-
gungen der Lehrkräfte entsprechend gering.  
Mehr als Zweidrittel aller nordrhein-westfälischen Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf haben diesen Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Lernen, 
soziale und emotionale Entwicklung sowie Sprache. Bei den entsprechenden Behinderungen 
handelt es sich nicht um Sinnesschädigungen. Vielmehr ist ein großer Anteil der betroffenen 
Kinder auch in ihren sozialen Verhältnissen beeinträchtigt. Die Art der Behinderung ist damit 
kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem, das nicht durch die Zuweisung 
der betroffenen Schülerinnen und Schüler an eine Förderschule gelöst werden kann.  
 
II.  Arm, männlich, mit Migrationshintergrund 
 
Die internationalen Vergleichsstudien haben eindrücklich zeigen können, in welchem Maße 
der Schulerfolg von Kindern von ihrer sozialen Herkunft abhängt. Als Schulform mit der ge-
ringsten Reputation im gegliederten Schulsystem ist die Förderschule Lernen in erster Linie 
eine Schule der Armen und der sozial Benachteiligten. 90% Prozent der Schülerinnen und 
Schüler an Förderschulen stammen aus armen Familien. Kinder, die in Armut leben, haben 
ein dreieinhalb Mal so großes Risiko, an eine Förderschule verwiesen zu werden, wie Kinder 
aus Familien, die nicht von Armut betroffen sind.  
In seiner Studie "Andere Länder - andere Schüler" aus dem Jahr 2005 kommt Prof. Hans 
Woken zu dem Ergebnis, dass der Förderschule Lernen keine entwicklungsoptimierende 
Wirkung zugesprochen werden kann. Er führt aus: "Die frühzeitig eingeschulten, schwäche-
ren Förderschüler verharren auf ihrem niedrigen Niveau und sind weder in den Schulleistun-
gen noch in der Intelligenz mit jenen Schülern konkurrenzfähig, die noch einige Jahre in der 
allgemeinen Schule verbleiben konnten und erst Jahre später zur Förderschule wechselten. 
Die Positionsstabilität der schwachen Schüler mit Lernbehinderungen spricht unzweifelhaft 
gegen eine kompensatorische, rehabilitative Wirksamkeit der Förderschule."  
 
Ein wesentliches Problem der Förderschulen - und insgesamt des gegliederten Schulsys-
tems - ist die Konstruktion einer niveauhomogenen Lerngruppe. In den Klassen und Lern-
gruppen der Förderschulen befinden sich alle Schülerinnen und Schüler auf einem mehr o-
der minder niedrigem Sockelniveau. Ein für eine positive Lernentwicklung notwendiges anre-
gungsreiches Lernmilieu ist aber durch eine spannungsvolle, lebendige Vielfalt gekennzeich-
net, und zwar sowohl in kognitiver wie auch in sozialer Hinsicht.  
An den Förderschulen sind zudem überproportional viele ausländische Kinder. Der Anteil 
von Schülerinnen und Schülern nicht-deutscher Nationalität an den Schulen in NRW betrug 
im Schuljahr 2006/2007 12,7 Prozent. An den Förderschulen belief sich der Anteil nicht-
deutscher Schülerinnen und Schüler auf 21 Prozent. Es ist zu vermuten, dass Kinder mit 
deutschem Pass, die einen Migrationshintergrund haben, noch deutlicher überrepräsentiert 
sind. 
 
Mehr als zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen an den Förderschulen Lernen sowie Emo-
tionale und Soziale Entwicklung sind Jungen. Diese Daten belegen noch einmal, dass die 
Zuweisung an die Förderschulen in vielen Fällen durch Herkunft und Geschlecht bestimmt 
ist. Die Förderschule spiegelt damit auf der untersten Ebene die Chancenungleichheit in un-
serem Bildungssystem wider.  
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III. Gemeinsamen Unterricht ausbauen 
 
Die Notwendigkeit, das gegliederte Schulsystem zu überwinden und damit größere Chan-
cengleichheit und bessere Leistungen in der Spitze wie in der Breite zu erreichen, schließt 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ausdrücklich ein. Dabei 
kann es keinesfalls darum gehen, Kindern und Jugendlichen  den sonderpädagogischen 
Förderbedarf abzusprechen oder vorzuenthalten. In den skandinavischen Ländern, die ein 
Förderschulwesen wie das unsrige nicht kennen, wird einem viel größeren Anteil der Schüle-
rinnen und Schüler - im Jahr 2003 waren es in Finnland 27 Prozent - sonderpädagogischer 
bzw. besonderer Förderbedarf gewährt. Diesem Förderbedarf wird durch die Einbindung der 
sonderpädagogischen Fachkräfte in die gemeinsame Regelschule Rechnung getragen. Die 
individuelle Förderung der Kinder mit Behinderungen findet mit den notwendigen Ressour-
cen im Regelsystem statt.  
Angesichts der positiven Erfahrungen mit dem Gemeinsamen Unterricht und den integrativen 
Lerngruppen in Nordrhein-Westfalen - sowohl aus Sicht der Kinder mit als auch derer ohne 
Behinderung - müssen in NRW die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, den Ge-
meinsamen Unterricht an allen Schulformen massiv auszubauen. Förderzentren, wie nun 
von der Landesregierung angestrebt, können hierzu einen Beitrag leisten und einen ersten 
richtigen Schritt darstellen, wenn sie dem Ziel eines inklusiven Schulsystems verpflichtet 
werden, als Zentrum ohne Schülerinnen und Schüler arbeiten oder am besten gleich an Re-
gelschulen eingerichtet werden.  
 
 
IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

• darauf hinzuwirken, dass im Bundesrat die Ratifizierung der UN-Deklaration für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen zügig und uneingeschränkt erfolgt; 

• ein Transformationskonzept zur Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förde-
rung in NRW vorzulegen, mit dem Ziel, den sonderpädagogischen Förderbedarf in 
den Regelschulen zu gewährleisten;  

• die personellen und finanziellen Rahmenbedingungen für einen massiven Ausbau 
des Gemeinsamen Unterrichts an allen Schulformen zu schaffen; 

• Schulen und Schulträger aktiv bei der Einrichtung des Gemeinsamen Unterrichts und 
von integrativen Lerngruppen zu beraten und zu unterstützen; 

• eine Initiative zur Beförderung der Akzeptanz des Gemeinsamen Unterrichts an allen 
Schulformen und in der Öffentlichkeit aufzulegen. 

 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Sigrid Beer 
Andrea Asch 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion 
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