
info-bayern des LVKM • Dezember 2010

Exklusion

Separation

Integration

Inklusion

Männchen.indd   1 25.11.10   11:21

Abschlussabend am Lagerfeuer in War-
taweil. Die Betreuer haben eine Gitarre 
mitgebracht und während die einen 
fasziniert in die orangerote Glut und 
die züngelnden Flammen starren, las-
sen sich die anderen vom gemein-
samen Singen erfassen und mittragen. 
Aber nicht nur Kinder mit Behinde-

rung samt Betreuerinnen und Betreuer 
sitzen hier zusammen, auch ein paar 
Schülerinnen einer Regelschule, die 
hier schon mehrere Jahre das Schul-
landheim nutzt, haben sich dazuge-
sellt. „Ich beobachte sehr oft, dass 
nichtbehinderte Kinder zum Beispiel 
Ball spielen und ein behindertes Kind 

Im Schullandheim und in Ferienfreizeiten klappt es schon –  
zumindest im barrierefreien Bildungshaus Wartaweil des Landes-
verbands. Aber im Schulalltag sind noch viele Hürden zu nehmen. 
Inklusion, wörtlich „Einschluss“, die Forderung nach Gemeinschaft 
von Menschen mit und ohne Behinderung von Anfang an und  
in allen Lebensbereichen, ist seit der UN-Behindertenkonvention  
in aller Munde. Der Landes verband hat dazu eine Stellungnahme 
erarbeitet, die in diesem info-bayern vorgestellt und diskutiert wird. 

Von Anfang  
an gemeinsam?

Liebe Leserin,
     lieber Leser,
wir leben in einer selektiven Gesell-
schaft, nicht in einer inklusiven. 
Trotzdem befassen wir uns in dieser 
Ausgabe des info-bayern mit un-
serer Vision einer inklusiven Schule, 
einer Schule, die für alle offen ist. 
Wir alle wissen, dass es noch ein 
weiter Weg dorthin sein wird und 
unsere Wünsche auf der einen  
Seite der Finanzierbarkeit auf der 
anderen Seite gegenüberstehen. 
Aber mit unserem Positionspapier 
zur Inklusion können wir zufrieden 
sein. Ich freue mich, wenn auch 
Sie sich an der weiteren Diskussion 
beteiligen. Herzlichst Ihr

Hans Schöbel
Landesvorsitzender

Inklusion in der Schule

Entwicklungsstufen von der  
Aus grenzung hin zu Integration  
und Inklusion.
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Gemeinschaft von Anfang an: In der 
Kindheit und Jugend wird die Grund-
lage für ein selbstverständliches 
Miteinander gelegt.

Auch Kinder mit Schwerstmehrfach-Behinderung haben das Recht auf Inklusion in der Schule. Die hoch qualifizierte 
Arbeit der Förderschulen muss ohne Qualitätsverlust auf die neue inklusive Schule übertragen werden. Der Unterricht 
muss so gestaltet sein, dass er auch Angebote für Kinder enthält, die „keine Kulturtechniken erlernen können.“

einfach mitmacht, sodass bei Kreis-
spielen ein zwangloses Miteinander 
entsteht. Kinder haben da wenig Be-
rührungsängste. Außerdem ist es oft 
der ausdrückliche Wunsch der Lehr-
kräfte von Regelschulen, die hierher 
kommen, Kontakte zu ermöglichen. 
Sie wollen, dass ihre Schülerinnen und 
Schüler im alltäglichen Umgang mitei-
nander Erfahrungen sammeln und 
mögliche innere Barrieren überwinden 
lernen“, erläutert Bettina Simmerl, die 
Leiterin des barrierefreien Schulland-
heims Wartaweil mit Bildungs- und 
Begegnungszentrum. Inklusion ist hier 
keine Zukunftsvision, sondern gelebter 
Alltag. „Von 31.000 Übernachtungen 
werden knapp die Hälfte von Nichtbe-
hinderten und eine gute Hälfte von 
Menschen mit Behinderung gebucht.“ 
Förderschulkinder treffen Regelschul-

kinder, zumindest beim Lernen unter 
veränderten Bedingungen, wie es in 
Schullandheimen üblich ist. Können 
Einrichtungen wie Wartaweil Vorbild 
in Sachen Inklusion sein? Der Landes-
verband meint ja!

Eine Schule, 
die allen offen steht

Im April dieses Jahres hat der Landes-
verband Bayern für körper- und mehr-
fachbehinderte Menschen e.V. (LVKM) 
ein Positionspapier zum Thema Inklu-
sion veröffentlicht. Die Stellungnahme 
nimmt gezielt den Bildungsbereich in 
den Fokus, weil „in der Kindheit und 
Jugend (…) die Grundlage für ein selbst-
verständliches und unbeschwertes Mit-
einander“ gelegt wird. Außerdem sei 
Bayern mit einer Quote von 13 Prozent 
bei der schulischen Integration, Schluss-
licht in Deutschland. Die Vision des 
LVKM-Papiers: Alle Kinder eines Schul-
sprengels sollen die Möglichkeit haben, 
eine neue Schule zu besuchen, die  
allen offen steht. Das dreigliedrige 
Schulsystem müsse aufgehoben wer-
den zugunsten einer Ganztagesförde-
rung bestehend aus Schule, Hort und 
Tagesstätte. Statt Lernzielgleichheit für 
alle, soll der Unterricht lernzieldiffe-
renziert entsprechend den jeweiligen 
Bedürfnissen und Fähigkeiten gestaltet 
werden. Kleine Klassen von 12 bis 
maximal 20 Kindern und barrierefreie 
Schulgebäude mit Differenzierungs-, 
Pflege-, und Therapieräumen gehören 
zu den Vorbedingungen. Pro Klasse 
sollten die Kinder von zwei Lehrkräf-
ten unterrichtet und betreut werden, 
davon eine SonderpädagogIn, plus 
zusätzlichem Therapie-, Pflege- oder 
heilpädagogischem Personal, je nach 
Bedarf. Entsprechend müsse die Leh-
rerausbildung pädagogische und son-

derpädagogische Qualifikationen ver-
mitteln, sodass LehrerInnen in Zu-
kunft auch inklusive Lehr- und Lern-
situationen gestalten können. Das Po-
sitionspapier räumt dem Elternwillen 
große Bedeutung ein: „Bei der Zugangs-
möglichkeit zu einer neuen Schule, die 
allen offen steht, ist der Elternwille zu 
berücksichtigen.“ Eltern hätten das 
Recht auf Beratung.

Kein Qualitätsverlust

Ein separates Kapitel des Positionspa-
piers ist Kindern mit Schwerstmehr-
fach-Behinderung gewidmet: Auch sie 
haben ein Recht darauf, die „neue 
Schule, die allen offen steht“ zu besu-
chen, denn das Recht auf inklusive 
Bildung sei ein individuelles Recht. 
Jedoch müsse die hoch qualifizierte 
Arbeit der Förderschulen „ohne Quali-
tätsverlust auf eine neue Schule für alle 
übertragen werden.“ Ausdrücklich wird 
betont, dass der Unterricht so gestaltet 
sein müsse, dass er auch Angebote 
enthält für Kinder, die „keine Kultur-
techniken erlernen können.“ Angesichts 
der Bedenken und Ängste, die viele 
Eltern und Fachkräfte haben, weist das 
Papier explizit darauf hin, dass gerade 
für diese Kinder die notwendige The-
rapie, Pflege und medizinische Versor-
gung sichergestellt sein muss.

Inklusive Modellschule

Soweit die Vision – um sie Wirklichkeit 
werden zu lassen, bedarf es noch eines 
langen Weges. Aus diesem Grund zeigt 
das LVKM-Papier Schritte für konkrete 
Umsetzungsmaßnahmen auf: Zunächst 
soll eine inklusive Modellschule je 
Regierungsbezirk ab dem Schuljahr 
2011/12 geschaffen werden, mehr Inte-
grationsklassen, wie es sie schon bisher 
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vereinzelt gibt, sowie die Öffnung von 
Förderschulklassen für nichtbehinderte 
Kinder. Mittelfristig müssten sowohl 
Förderschulen als auch Regelschulen 
umgebaut werden; Förderschulen wer-
den zu Kompetenzzentren und grün-
den Institute zur Ausbildung von In-
klusionsbegleitern und Fortbildung 
von LehrerInnen. Regelschulen werden 
Richtung Inklusion „umgerüstet“ hin 
zu kleineren Klassenstärken, mehr Inte-
grationsklassen, barrierefreien Gebäu-
den und der Einbeziehung von Inte-
grationshelfern. Das Papier endet mit 
der Forderung an die Politik, sich zur 
inklusiven Beschulung zu bekennen 
und das Bayerische Erziehungs- und 
Unterrichtsgesetz entsprechend zu än-
dern. 

Probleme und Chancen

Wie schätzen Experten aus dem För-
derschulbereich die Umsetzbarkeit ein? 
Und wie sieht die aktuelle Situation 
aus? Die LAG Schulträger (Landesar-
beitsgemeinschaft der Schulträger von 
Förderschulen) hat bei ihrem letzten 
Treffen Mitte Oktober über das Positi-
onspapier sowie die Chancen und Ri-
siken diskutiert. – Anknüpfen lässt 
sich zum Beispiel an den Erfahrungen 

mit integrativen „Außenklassen“, wie 
es sie in Kempten, Eching, Freising 
und anderen Orten bereits gibt. „Den 
Rollstuhlkindern dort geht es gut“, 
berichtete Reinhold Scharpf, Geschäfts-
führer des Vereins Körperbehinderte 
Allgäu. Die Kinder seien auch in der 
Freizeit besser integriert, ergänzte 
Björn Zaddach, der Schulleiter der 
Fröbelschule der Lebenshilfe Freising. 
Dort hat man Erfahrung mit Außen-
klassen an Grund-, Haupt- und Real-
schulen. „Diese Kooperationen mit 
Regelschulen werden in der Region 
zum Selbstläufer“, so Zaddach, man 
habe bei der Einrichtung einer neuen 
Außenklasse sogar zwischen mehreren 
Schulen wählen können. Doch was 
passiert mit den Kindern, die aufgrund 
der Schwere ihrer Behinderung nicht 
so einfach zu integrieren sind? Werden 
sie erneut zu „Beistellkindern“ degra-
diert, eine Förderschule zur „Restschu-
le“? Diese Befürchtung äußerten meh-
rere Teilnehmer. „Bei unseren Eltern 
hat die Vorstellung inklusiver Beschu-
lung große Besorgnis ausgelöst, ob die 
Bedürfnisse ihrer Kinder überhaupt 
gesehen werden“, berichtete Brigitte 
Schefold, die Schulleiterin des Privaten 
Förderzentrums Helfende Hände in 
München, wo Kinder mit schwerer 

Mehrfachbehinderung gefördert wer-
den. Ihr fehle noch die Idee, wie Inklu-
sion realistisch und flächendeckend 
für „ihre Kinder“ umgesetzt werden 
könne. Helfende-Hände-Geschäftsfüh-
rerin Angelika Schmidbauer sieht ihre 
Schule nicht als Restschule: „Wir ver-
stehen uns als Schutzraum.“ Und sie 
könne sich durchaus eine Schule mit 
einem Kurssystem vorstellen, welches 
die dreigliedrige Schule von heute ab-
löst und für Kinder mit verschiedensten 
Fähigkeiten Angebote bereithält.

Eine Vision von inklusiver Schule 
auch für Kinder mit schwersten Behin-
derungen?… Doch interessieren sich 
Regelschulen und Bildungspolitiker 
überhaupt für das Thema und derlei 
Details? Auf Landesebene gibt es zwar 
eine interfraktionelle Arbeitsgruppe 
zu Inklusion – doch bislang diskutier-
ten die Förderschulen das Thema 
weitgehend unter sich, beklagte der 
LVKM-Vorsitzende Hans Schöbel.

Link zum Download des Positions-
papiers: http://www.lvkm.de/filead-
min/user_upload/lvkm/PDF/Stellung-
nahme_Inklusion_aktuell_01.pdf

Wie mache ich das bei Kindern so beliebte „Geschichten-
Erzählen“ mit allen Sinnen erfahrbar, sodass auch mein 
Kind mit schwerer mehrfacher Behinderung eine Geschichte 
miterleben kann? Das können Mütter und Väter, aber auch 
Fachkräfte, im neuen Seminar „Mehrere-Sinne-Geschichten“ 
lernen. Die Kinder riechen den Duft eines Lebkuchens, 
ertasten die knubbelige Warze im Hexengesicht und hören 
den Schrei der Eule im Wald... mit Hilfe einer „Requisiten-
box“ zum Riechen und Schmecken, zum Tasten, Hören 
und Sehen. Ein Märchen wie „Hänsel und Gretel“ kann auf 
diese Weise unter Einbeziehung mehrerer Sinnesebenen 
auch für Kinder mit schweren mehrfachen Behinderungen 
anregend und spannend erzählt werden.

Das neue Seminarangebot „Mehrere-Sinne-Geschichten“ 
von Dr. Nicola Maier-Michalitsch findet sich im frisch ge-
druckten Seminarflyer des Landesverbands. Mit diesem 
und sieben weiteren Seminaren, wie z. B. Homöopathie, 
Musiktherapie und musikbasierte Kommunikation, Ernäh-
rung, Schmerzlinderung bei Menschen mit schweren und 
mehrfachen Behinderungen, kooperiert der Landesverband 
nun auch mit der Stiftung Leben pur. Aber auch zusam-
men mit den bisher schon kooperierenden Mitgliedsor-
ganisationen in Kempten, Königsbrunn und München 

wurden wieder anregende, kreative und zukunftswei sende 
Seminar-Angebote erarbeitet, die von Eltern und Fach-
kräften gebucht werden können. Eine Auswahl der The-
men: Was bedeutet Unterstützte Kommunikation für mein 
Leben?, Behinderung und Sexualität, Persönliche Zukunfts-
planung, Therapiekonzepte und Therapeutische Aspekte 
zur Erleichterung des Alltags; die Themen Akupressur, 
Dekubitusprophylaxe, Wundmanagement, Leichte Sprache, 
Grenzen setzen und Gewaltfreie Kommunikation. Zur 
allgemeinen Professionalisierung der HelferInnen finden 
sich auch Themen wie Zielorientierung oder Konflikt- und 
Stressmanagement. Einen besonderen Hinweis sind die  
bewährten BACHA-SEMINARE wert. Diese Seminarreihe 
basiert auf den neuesten Erkennt-
nissen der Medizin, umgesetzt 
auf die Probleme von Menschen 
mit Behinderungen.

Weitere Informationen im 
Internet unter www.lvkm.de 
oder Tel. 089 / 35 74 810.  
Gerne schicken wir Ihnen  
den Seminarflyer zu.

Neue Seminare des LVKM in 2011

Wie riecht das Lebkuchenherz?
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Sport, Spiel und Bewegung auch für Menschen mit schwersten Behinderungen. 

Wie geht das: Urlaub am Meer  
trotz Intensivpflege?

news

Tagung Erwachsen werden – 
Zukunft gestalten

Wohnst Du 
schon…?

Krankenkassen  
finanzieren info-bayern
Auch dieses info-bayern wurde durch Mittel des Selbsthilfe-
fonds der Krankenkassen finanziert. Mithilfe des Zuschusses, 
den der Landesverband alljährlich bei den Krankenkassen 
beantragen muss, können wir unseren Mitgliedern fünfmal 
im Jahr aus erster Hand und auf direktem Weg Informati-
onen unseres Fachverbandes zukommen lassen. Wir danken 
auch dieses Jahr der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkas-
senverbände in Bayern für diese wichtige Kommunikations-
möglichkeit mit Menschen mit Behinderung, ihren Vätern 
und Müttern, den Fachkräfte und allen Freunden und Mit-
gliedern.

Sich vom Elternhaus ablösen, die 
Zukunft in beide Hände nehmen, neue 
Wohn formen kennenlernen und Anre-
gungen für Freizeit und Urlaub bekom-
men. Rund um die Wohn- und Freizeit-
welten für Menschen mit schweren 
und mehrfachen Behinderungen geht 
es bei der nächsten Tagung Leben pur 
mit dem Titel „Erwachsen werden – 
Zukunft gestalten“ am 11./12. März 
2011 in München. In 16 Vorträgen und 
11 Workshops werden von den ersten 
Schritten in die Selbstständigkeit bis 
zum visionären Hightech-Hausmanage-
mentsystem der Zukunft zentrale As-
pekte des Erwachsenseins beleuchtet. 
Die Themen: Der Ablöseprozess – wie 
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mittels Wochenendfreizeiten oder 
Kurzzeitpflege die Selbstständigkeit 
geübt werden kann und wie auch El-
tern lernen müssen sich abzulösen. 
Zukunft gestalten: Aktive Zukunfts-
planung mit Hilfe eines Unterstützer-
kreises – wie geht das, wer zahlt, welche 
Erfahrungen gibt es? Innovative Wohn-
modelle: Kleine Wohnprojekte mitten 
in der Gemeinde. Alternative Wohn-
ideen und Erfahrungen aus Skandina-
vien und Deutschland. Barrierefreies 
Wohnen und barrierefreie Ausstattung 
– was ist wichtig? Thema Freizeit: The-
rapie ist keine Freizeit! Freizeitaktivi-
täten wie Lesen mit allen Sinnen, Thea-
terspielen, Wasser- und Ballspiele, Sport 
und Bewegung für Menschen mit 
Schwerstmehrfach-Behinderung, basale 
Selbstbestimmung, Urlaub trotz Inten-
sivpflege, mit Wachkoma im Kino… 

Die Tagung beginnt am Freitagmit-
tag mit Vorträgen und mündet in zwei 
Podiumsdiskussionen zu den Themen 
Wohnen und Freizeit. Parallel dazu 
werden beim „Markt der Möglich-
keiten“ neue Wohn- und Freizeitpro-

jekte vorgestellt. Reiseanbieter, Ferien-
häuser und Firmen präsentieren ihre 
Angebote und neuesten Produkte aus 
den Bereichen Sport, Spiel und kultu-
relle Teilhabe. Am Samstagvormittag 
geht es weiter mit Vorträgen, nachmit-
tags finden zwei Workshopblöcke statt. 
Die Kosten: Tagung 70 € (30 € erm.), 
Workshops: 40 € (20 € erm.). Mit-
glieder des Fördervereins Leben pur  
erhalten 20 Prozent Ermäßigung! Die 
Tagungen der Stiftung Leben pur rich-
ten sich an Menschen mit Behinde-
rung und deren Familien, Betreuende 
und Fachpersonal aus Pädagogik, Pfle-
ge, Therapie, Psychologie und Medizin 
sowie an Behindertenverbände und alle 
Interessierten. 
Anmeldeschluss: 31.1.2011

Stiftung Leben pur
Adamstraße 5
80636 München
T 089. 35 74 81 - 19 (9 – 14 Uhr)
F 089. 35 74 81 - 18
E-Mail: info@stiftung-leben-pur.de
www.stiftung-leben-pur.de
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