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Ein

Wegweiser
für Eltern

				„Grenzen der Integration gibt es dann,
				wenn Gesellschaft und Politik sie ziehen,
				oder die Bildungsinstitutionen sich nicht
				entsprechend qualifizieren. Sie liegen nicht
				in den als behindert oder nicht behindert
				bezeichneten Kindern und Schülern.“
Prof. Dr. Georg Feuser

Inklusio
Das klingt irgendwie ziemlich kompliziert. Sollten wir
eher von Eingliederung sprechen?
					 – Nein, dabei darf es nicht bleiben!
VORWORT

INKLUSION!

EINGLIEDERUNG?
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on?
Inklusion? Das klingt irgendwie ziemlich kompliziert. Sollten wir eher von Eingliederung sprechen? Reicht es nicht, wenn Eltern und engagierte
pädagogische Fachkräfte weiterhin darum bitten,
dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung ganz
„normale“ Kindertagesstätten und Schulen besuchen dürfen?
Nein, dabei darf es nicht bleiben! Wir sind vielmehr
dazu verpflichtet, für Kinder und Jugendliche mit
Behinderung weit mehr zu fordern.
Denn es gibt ein Menschenrecht auf Inklusion,
also auf vollständige gesellschaftliche Teilhabe
von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen, und das beflügelt Eltern, die schon seit
Jahren „besondere Lern- und Lebenswelten“ für
ihre Kinder nicht mehr wünschen.
Wenn Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen in
der Vergangenheit Eingliederung bzw. Integration
verlangten, dann wiesen ihre Forderungen in die
richtige Richtung: Kämpften sie doch darum, dass
Kinder und Jugendliche „trotz Behinderung“ in
Kitas und Schulen Aufnahme fanden. Die Kehrseite
dieses Kampfes jedoch war, dass die Beweislast der
Integrationsfähigkeit letztlich den Familien selbst
aufgebürdet wurde. Man gewährte ihnen zwar ein
gewisses Maß an Integrationshilfe, damit verbunden war aber insbesondere im Modell der Einzelintegration der Druck, nachzuweisen, dass die Kinder
„integrationsfähig“ seien und in der Kita oder
Schule überwiegend mithalten konnten.
Mit der Forderung nach Inklusion kämpft man
nun dafür, dass diese Beweislast umgekehrt wird.
Das Menschenrecht auf Inklusion fordert die „Kita
für alle“ und die „kindreife Schule“! Das bedeutet
konkret: Bildungsinstitutionen sind gehalten, alle
Kinder und Jugendlichen entsprechenden Alters

im Einzugsbereich aufzunehmen. Bildungsinstitutionen müssen sich also aktiv darauf einstellen,
dass Lernende ungleiche Lernvoraussetzungen
mitbringen und somit unterschiedliche Bildungsziele anstreben. Von daher ist mit jedem Lernenden
ein individuelles Curriculum zu erarbeiten. Hierfür
müssen den Bildungsinstitutionen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden,
also geeignete Räume und Materialien, ein an den
fachlichen Notwendigkeiten orientierter Personalschlüssel sowie Aus- und Fortbildungen, damit die
Kooperation in einem multiprofessionellen Team
gelingen kann, das die menschenrechtlich weltweit
geforderte Inklusion von Kindern und Jugendlichen
in ihrer Bildungsinstitution konkret umsetzt.
Seit der Proklamation der Menschenrechte hat sich
gezeigt, dass von deren moralisch gebotener Einhaltung alle Menschen gleichermaßen profitieren.
Sie dienen der freien Entfaltung der individuellen
Persönlichkeit, der positiven Weiterentwicklung von
Gemeinwesen und Nationen in einer Weltgemeinschaft. Auch das Recht auf Inklusion nutzt allen
Menschen. Bereits in der ersten Menschenrechtserklärung von 1948 ist Inklusion dem Sinne nach
enthalten. Die „UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderung“ buchstabiert nun
noch einmal ganz genau aus, was die Beachtung
der allgemeinen Menschenrechte für „kleine und
große Menschen“ mit Behinderung ganz konkret
bedeutet. Es handelt sich hier also nicht um ein
vom Grundsatz her gänzlich neues Gesetzeswerk
und schon gar nicht handelt es sich um so genannte „Sonderrechte“. Diese von fast allen Staaten der
Welt unterzeichnete und von Deutschland im Jahr
2009 ratifizierte Erklärung ermutigt und unterstützt
Eltern und menschenrechtsorientiert arbeitende
pädagogische Fachkräfte darin, sich mit aller Kraft
dafür einzusetzen, dass Kinder und Jugendliche mit
Behinderung ihr selbstverständliches Recht u. a.
auf ein inklusives Bildungssystem endlich auch in
vollem Umfang erhalten.

Zielsetzung der Handreichung
Kinder und Jugendliche mit Behinderung haben ein
Recht auf „inklusive“ Bildung“. Die UN-Behindertenrechtskonvention trifft in Artikel 24 „Bildung“
klare Aussagen was inklusive Bildung bedeutet.
Die Lebenshilfe will Kindern und Jugendlichen mit
Behinderung und ihren Eltern dabei helfen, dass sie
auch tatsächlich zu diesem, ihrem Recht kommen.
Das Recht auf gemeinsame Bildung und Erziehung
gilt für alle Kinder und Jugendliche, auch die mit
hohem Unterstützungsbedarf. Bei der derzeitigen
Weiterentwicklung der Bildungsinstitutionen geht
es um die Verwirklichung eines echten Wahlrechts.
Diese Handreichung will Mut machen, neue Wege
zu beschreiten. Sie will zu Klärungen beitragen und
die richtigen Schritte und Ansprechpartner aufzeigen. Sie will einen Beitrag zu guten und zufriedenstellenden Lösungen für Kinder und Jugendliche
auf dem Weg ihrer Bildungsbiografie leisten.

Artikel 24
Bildung – UN-Behindertenrechtskonvention
Artikel 24 - Bildung
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von
Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses
Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der
Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die
Vertragsstaaten ein integrativen [inklusives] Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit
dem Ziel,
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des
Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten
und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit,
ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung
bringen zu lassen;

Wo finden Sie

Beratu
Die Staatlichen Schulämter
sind die Entscheidungsträger
mit Steuerungsfunktion zum
Thema inklusive Bildung
vor Ort.

c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.
(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die
Vertragsstaaten sicher, dass
a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von
Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen
nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen
und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom
Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen
werden;
b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit
anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang
zu einem integrativen [inklusiven], hochwertigen und
unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;
c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des
Einzelnen getroffen werden;
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu
erleichtern;
e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen
Integration [Inklusion] wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das
die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung
gestattet, angeboten werden.
(3) ...
Anmerkung:
In der deutschen Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wurde der englische Begriff inclusive
mit integrativ übersetzt. Völkerrechtlich bindend ist
jedoch die englische Fassung, die korrekt mit inklusiv
zu übersetzen ist.
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ung?
Das für Ihren Wohnort zuständige Staatliche
Schulamt berät sie in allen Fragen der inklusiven
Bildung. Welches Schulamt für Sie zuständig ist,
erfahren Sie am schnellsten von Ihrer örtlichen
Grundschule. Dort erfahren Sie auch die Kontaktdaten des Schulamtes, Sie können natürlich auch über
das Internet auf die Homepage des Schulamtes
gehen. Im Schulamt sind die Arbeitsstelle Kooperation sowie ein Fachberater/Fachberaterin Inklusive
Bildung und Schulräte/Schulrätinnen zuständig. Sie
erfahren das durch telefonische Anfrage oder durch
die in der Homepage dargestellte Aufgabenverteilung bei den Schulräten/Schulrätinnen. Selbstverständlich können Sie auf Wunsch auch einen
persönlichen Termin auf dem Amt erhalten.
Dieses Beratungsangebot gilt gleichermaßen bei
der Einschulung Ihres Kindes oder bei einem beabsichtigten Wechsel von einer Sonderschule in die
allgemeine Schule.

Wie gehen Sie am besten vor?
Bei der bevorstehenden Einschulung:
Stellen Sie bei Ihrer zuständigen Grundschule
einen formlosen Antrag auf inklusive Beschulung
Ihres Kindes mit Behinderung und zwar spätestens bei der offiziellen Schulaufnahme im Frühjahr
(in der Schwerpunktregion Stuttgart z.B. Stichtag
23.3. des jeweiligen Jahres), besser schon ein Jahr
vor Schulbeginn. Die Grundschule ist bei diesem
Verfahren federführend und leitet Ihren Antrag zur
Bearbeitung an das Staatliche Schulamt weiter.
Von dort erhalten Sie Nachricht über das weitere
Verfahren. Sie können sich natürlich vom Schulamt
auch vorher beraten lassen, wie im obigen Absatz
dargestellt.
Bei einem Wechsel von der Sonderschule in die
allgemeine Schule:
Stellen Sie den Antrag bei Ihrer Sonderschule.
Wichtig ist hierbei, dass Sie sich von der Sonderschule ebenso beraten lassen. Die Sonderschule
leitet dann Ihren Antrag weiter an das Staatliche

Schulamt.
Sie können auch mit der Sonderschule und der gewünschten allgemeinen Schule einen probeweisen
Besuch der gewünschten Schule vereinbaren. Dies
entscheiden dann die beiden beteiligten Schulen
und legen auch die Zeitdauer fest. Sollte auf diesem
Wege ein Schulwechsel erfolgen, ist das Staatliche Schulamt zu beteiligen, dies erfolgt durch die
Sonderschule.

Was geschieht dann?
Laut derzeit gültigem Schulgesetz ist für Ihr Kind
festzustellen, ob ein Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot besteht. Dies kann
grundsätzlich in der Sonderschule oder in der
allgemeinen Schule wahrgenommen werden.
Das Schulamt beauftragt eine Sonderschullehrkraft mit der Durchführung der sogenannten
pädagogisch-psychologischen Überprüfung, diese
ist verpflichtend durchzuführen. Der Sonderpädagoge erstellt ein qualifiziertes Gutachten über den
Anspruch auf das sonderpädagogische Bildungsangebot. Das Schulamt lädt Sie dann zu einer Bildungswegekonferenz ein, bei der Sie die Ergebnisse der Überprüfung erfahren mit einer Empfehlung
über den Lernort, an dem das sonderpädagogische
Bildungsangebot wahrgenommen werden kann. Sie
als Eltern haben hier dann das qualifizierte Elternwahlrecht und wählen den Lernort für Ihr Kind.
Es kann allerdings sein, dass an der gewünschten
Schule die Rahmenbedingungen, z.B. personeller,
organisatorischer und baulicher Art, nicht geschaffen werden können. Dann hat das Staatliche Schulamt die letzte Entscheidung über den Lernort.
Bei dieser Bildungswegkonferenz sind beteiligt: Die
Grundschule , ein Vertreter des Staatlichen Schulamtes, die gewünschte aufnehmende Schule, der
Sonderpädagoge, der das Gutachten erstellt hat,
ggf. ein Vertreter des Schulträgers, der Eingliederungshilfe (Sozialamt/Jugendamt) sowie weitere
Experten, die mit Ihrem Kind vertraut sind.

Aufgabe der Eingliederungshilfe:
Die Antragstellung auf Schulbegleitung im Sinne
der Eingliederungshilfe sollte unmittelbar nach
der Bildungswegekonferenz erfolgen, weil zu dem
Zeitpunkt in der Regel alle maßnahmebegründenden Voraussetzungen geprüft sind. Häufig ist es
möglich und sinnvoll, die Eingliederungshilfe bereits an der Bildungswegekonferenz zu beteiligen.
Sprechen Sie dies ruhig bei einem Telefonat mit
dem Schulamt an.
Konkretes Vorgehen:
Wann ist ein Antrag auf Eingliederungshilfe (§ 54
SGB XII) zu stellen?
Einen Antrag auf Eingliederungshilfe stellen die
sorgeberechtigten Eltern am besten nach der Bildungswegekonferenz, wenn dort ein entsprechender Hilfebedarf für eine Schulbegleitung / Schulassistenz beschrieben wurde.

Der zuständige Sozialhilfeträger stellt dann den
Umfang der erforderlichen Hilfen fest. Diese können z.B. für eine Assistenzhilfe oder auch für einen
Fahrdienst bewilligt werden.

Welche Unterlagen sind erforderlich und wo ist
der Antrag zu stellen?
Ein Antrag auf Eingliederungshilfe ist beim zuständigen Sozialamt zu stellen. Die organisatorische
Zuordnung der Eingliederungshilfe ist in den 44
Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg unterschiedlich, so dass die Antragstellung am besten
beim örtlichen Sozialamt erfolgen sollte, da dies die
allgemeinste Bezeichnung darstellt. In Baden-Württemberg gibt es 35 Landkreise und 9 Stadtkreise,
alle sind für die Aufgaben der Eingliederungshilfe
zuständig.
Die amtliche Feststellung der wesentlichen Behinderung (§ 53 SGB XII) ist Aufgabe des Gesundheitsamts, das vom Sozialamt beauftragt wird. Falls
bereits eine Begutachtung erfolgt ist, sollte diese
dem Antrag an den Sozialhilfeträger beigefügt
werden. Das gilt auch für weitere gutachterliche
Stellungnahmen (z.B von einem Sozialpädiatrischen
Zentrum, einer Frühförderstelle, sonstigen Fachärzten, etc.).

44 STADT-

... UND LANDKREISE

Wer sind regionale

Ansprechpartner?
Bei der Lebenshilfe vor Ort finden sich Fachkräfte,
aber auch ehrenamtlich Tätige, die ein offenes Ohr
für Ihre Anliegen und Probleme haben.

Ein Wegweiser für Eltern | Seite 9

2-jähriges Projekt der Lebenshilfe B-W
Elternnetzwerke zur inklusiven Bildung

Immer mehr Eltern wenden sich mit dem Thema
„inklusive Bildung“ an die Lebenshilfe-Orts- und
Kreisvereinigungen vor Ort. Oftmals kümmern
sich die Offene-Hilfen-Dienste auch um das
Thema inklusive Bildung. Diese können Sie
beraten (ggfs. unter Hinzuziehung des Landesverbands Baden-Württemberg der Lebenshilfe),
sie können Ihnen als Eltern im Hinblick auf ihr
Anliegen den Rücken stärken, oder sie zu Gesprächen mit den zuständigen Ämtern begleiten
(z. B. bei der Bildungswegekonferenz).
Neben der Beratung der Lebenshilfe vor Ort
gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich als
Eltern, z. B. in regelmäßigen Treffen, selbst
zu organisieren. Ein gegenseitiger Austausch
über Erfahrungen hilft oft, den weiteren Weg zu
gehen. Binden Sie die Lebenshilfe vor Ort in alle
Schritte mit ein und nutzen Sie das Angebot der
fachlichen Begleitung auch in Ihrem Elternkreis.
Oft sind die Lebenshilfen auch im Austausch
mit Entscheidungsträgern oder Bildungseinrichtungen. Auf diese Erfahrung und dieses Wissen
sollten sie zurückgreifen.
Zudem bauen einzelne Lebenshilfen gezielt
Netzwerke zum Thema Inklusion und inklusive
Bildung auf.

Zur Umsetzung der UN-Konvention und insbesondere
der Zielsetzung „inklusive Bildung“ hat das Kultusministerium von Baden-Württemberg eine noch bis zum
Ende des Schuljahres 2012/2013 laufende Testphase
in fünf Schwerpunktregionen gestartet, insbesondere
auch, um die Umsetzung eines Wahlrechts von Eltern
im Hinblick auf den Lernort ihrer behinderten Kinder
zu erproben. In der Praxis fühlten sich Eltern bei der
bisherigen Umsetzung oft überfordert und allein gelassen. In „Bildungswegekonferenzen“ sehen sie sich
z. B. einem großen Kreis von Fachleuten gegenüber.
Wer aber stärkt ihre Position, ganz parteilich
und emphatisch?
Der Landesverband Baden-Württemberg ist – nicht
zuletzt mit Blick auf die eigenen Wurzeln der Lebenshilfe, als Elternvereinigung – davon überzeugt, dass
die Vernetzung der Eltern untereinander für alle ein
großer Gewinn sein kann. Zur Stärkung in den vielen
Fragen, die sich durch die Schulentscheidung ergeben
brauchen Eltern andere Eltern. Sie brauchen eine Plattform, in der sie ihre Ideen und Interessen gegenseitig
austauschen können, wie sie sich gegenseitig in ihrem
Vorhaben bekräftigen können. Und sie brauchen
jemanden, der ihnen zur Seite steht in den vielen
anstehenden Gesprächen und Konferenzen.
Im Projekt erproben wir an zwei Standorten der fünf
Schwerpunktregionen (in Biberach/Riß und Stuttgart)
in Kooperation mit der jeweiligen Lebenshilfe-Ortsvereinigung, wie unter dem Dach der Selbsthilfeorganisation Lebenshilfe eine solche Plattform entstehen kann.
Haben Sie Fragen zu den bisherigen Projektaktivitäten
oder möchten Sie selbst – vielleicht an einem anderen
Ort – ein Elternnetzwerk initiieren?
Dann melden Sie sich gerne beim Projektleiter:
Stephan Kurzenberger
stephan.kurzenberger@lebenshilfe-bw.de
Telefon: 0711-25589-24

Ein

Beispiel

Eltern stellen beim
zuständigen Schulamt den Antrag auf die inklusive
Beschulung ihres Kindes. Vom Schulamt wird daraufhin
eine Bildungswegekonferenz vorbereitet. In der Bildungswegekonferenz soll den Eltern mindestens ein inklusives
Bildungsangebot unterbreitet werden.
Die Angebote könnten etwa so aussehen:

•

Beschulung des Kindes mit Behinderung an
der wohnortnahen allgemeinen Schule.
In einer Kleingruppe werden mehrere Kinder
mit unterschiedlichen Behinderungen durch
eine Sonderschullehrkraft und eine Lehrkraft
der allgemei-nen Schule gemeinsam nach ihren Kompetenzen immer mit der Gesamtklasse
unterrichtet.

•

Beschulung in einer Außenklasse:
Etwa sechs Kinder mit der gleichen „Behinderungsart“ werden von einer Sonderschullehrkraft an einer allgemeinen Schule zusammen
mit einer Kooperationsklasse und deren
Lehrkraft unterrichtet. Es wird angestrebt, dass
möglichst der Großteil des Unterrichts gemeinsam gestaltet wird.

Die Eltern haben ein qualifiziertes Elternwahlrecht
und können zwischen den drei Möglichkeiten
entscheiden.

•

Ihr Kind besucht ein Sonderpädagogisches
Bildungs- und Beratungszentrum
(SBBZ; entspricht den bisherigen Sonderschulen), das der Behinderung ihres Kindes entspricht. Das SBBZ versucht, gemeinsame
außerunterrichtliche Veranstaltungen zusammen mit allgemeinbildenden Schulen durchzuführen.
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Anhänge

Hier finden Sie weitere
Informationen:
Auf der jeweiligen Homepage des Staatlichen
Schulamts ist in der Regel auch die Arbeitsstelle
Kooperation ASKO zu finden. Den Landesüberblick über alle ASKO hat die Landesarbeitsstelle
Kooperation beim Regierungspräsidium
Stuttgart, Telefon: 0711-904 401 45

Impressum
Die Handreichung wurde erarbeitet von:

Hilfreich können auch Informationen der Elternstiftung Baden-Württemberg, Silberburgstr. 158
in 70178 Stuttgart sein. Fon: 0711-27 34 150
oder www.elternstiftung.de

Wulf Bonitz
(Schulaufsichtsbeamter für Sonderschulen a.D.)

Rechtsgrundlagen und Musterbriefe sowie die
Einwilligungserklärung (Seite 2 des Formblattes
HB/A vom Gesundheitsamt) sind auf der Homepage www.schulamt-stuttgart.de/
arbeitsstellekooperation/beratung zu finden.

Albrecht Gaiser (Staatliches Schulamt Stuttgart)

Dort findet man auch den Pädagogischen
Hilfekompass mit einer Fülle an Informationen,
einem Glossar (dort werden viel neue Begrifflichkeiten erläutert) und Formulare, die zum
Teil über Stuttgart hinaus Gültigkeit haben.

Nicole Knoppek (Lebenshilfe Heilbronn-Franken e. V.)

Nora Burchartz (Landesverband Baden-Württemberg
der Lebenshilfe e. V.)
Jens Fäsing (Lebenshilfe Tübingen e. V.)
Joachim Kalk (Schulleiter Peter-Rosegger-Schule
Reutlingen, Vorstand Landesverband BadenWürttemberg der Lebenshilfe e. V.)
Prof. Dr. Nina Kölsch-Bunzen (Hochschule Esslingen,
Fakultät Soziale Arbeit)
Thomas Pfeiler (Sachgebietsleiter Eingliederungshilfen Landratsamt Esslingen)
Susan Rose (Calw, Mutter)
Stephanie Sproll (46Plus Stuttgart, Mutter)

Verantwortlich: Nora Burchartz (Fachbereiche:
Kindheit und Jugend, Offene Hilfen, Seminare)
und Joachim Kalk (Vorstand) Landesverband
Baden-Württemberg der Lebenshilfe für Menschen
mit Behinderung e. V.

Kontakt:

Landesverband Baden-Württemberg der Lebenshilfe
für Menschen mit Behinderung e.V.
Neckarstraße 155a / 70190 Stuttgart
Telefon: 0711-25589-20 / Fax: 0711-25589-55
info@lebenshilfe-bw.de / www.lebenshilfe-bw.de
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