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Ist schulische Inklusion für Kinder 
mit Komplexer Behinderung 

überhaupt möglich? – Ja, aber nur 
unter bestimmten Bedingungen.

LVKM-Fachtag Schule und Inklusion

Schulische Inklusion  
für alle – aber …

Wenn‘s im restlichen Bayern bewölkt und trübe  

ist, der Hochnebel auf die Stimmung drückt,  

dann kann es vorkommen, dass in den Bergen  

doch die Sonne lacht. So geschehen beim  

LVKM-Fachtag in Oberaudorf. Gastgeber war  

der Mitgliedsverein FortSchritt Rosenheim e. V.,  

der seine neue Inklusive Grundschule präsentierte.  

Im Hauptvortrag wurde die weltweit erste Studie  

zu den Qualitätsbedingungen schulischer Inklusion  

für Kinder und Jugendliche mit Komplexer  

Behinderung vorgestellt.

Liebe Leserin,
     lieber Leser,
dieser Fachtag zu Inklusion und Schule 
ließ Skeptiker und Enthusiasten auf dem 
Boden der Realität landen und hat uns ei-
nen guten Schritt weiter gebracht: Heute 
diskutieren wir nicht mehr, ob eine Inklusive 
Schule für Kinder mit Komplexer Behinde-
rung möglich ist, sondern welche Bedin-
gungen erfüllt sein müssen, damit schuli-
sche Inklusion auch für diese Kinder 
gelingt. Die Studie, die Philipp Singer uns 
vorstellte, war eine Konfrontation mit der 
harten Wirklichkeit. Aber gleichzeitig zeigte 
unser Mitgliedsverein FortSchritt Rosen-
heim, wie Inklusion doch gelingen kann. 
Lesen sie mehr darüber und berichten Sie 
uns von ihren Erfahrungen! – Einen guten 
Start ins Neue Jahr wünscht Ihnen 

Konstanze Riedmüller

Landesvorsitzende

 Vielleicht war es die frische Luft, die die 
Köpfe frei macht? Oder der weite Blick in die 
Berge, der dazu beitrug die Zukunft etwas 
klarer zu sehen. Auf jeden Fall hinterließ 
dieser Fachtag nicht nur bleibende Ein-
drücke von der inklusiven Privaten Grund-
schule Oberaudorf, sondern auch klare Er-
kenntnisse zur Inklusion in der Schule. Rund 
vierzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
waren zum Fachtag „Inklusion und Schule“ 
des Landesverbands Bayern für Menschen 
mit Körper- und Mehrfachbehinderung an-
gereist. Hauptreferent war der Dipl. Päd. 
Philipp Singer, der die erste große Studie zu 
den Qualitätsbedingungen schulischer In-
klusion für Kinder und Jugendliche mit Kör-
per- und Mehrfachbehinderung vorstellte. 
Diese Forschungsarbeit entstand am Lehr-
stuhl für Körperbehindertenpädagogik der 
Universität Würzburg unter Leitung von  
Professor Dr. Reinhard Lelgemann. Für die 
Untersuchung wurden 84 qualitative Inter-
views mit SchülerInnen, Eltern, Lehrkräften 
und Schulleitungen aus Förderschulen, in-
tegrativen und allgemeinen Schule und rund 
4000 Fragebögen ausgewertet.

Mehr als eine Rampe  
einbauen

Die öffentliche Debatte um Inklusion beginnt 
und endet meist mit der Reduktion des The-
mas auf „bauliche Barrierefreiheit“, also 
nicht vorhandene Rampen und Aufzüge, so 
die Eingangsthese Philipp Singers. Tatsäch-
lich sei das jedoch nur eine von vielen Vor-
aussetzungen. Es sind meistens die Eltern, 
die das Recht auf eine inklusive Schule für 
ihr Kind durchsetzen. Sie suchen für ihr Kind 
nach einer passenden Schule ohne durch 
Beratungsstellen unterstützt zu werden. Sie 
leisten Fahrdienste und springen sogar ein, 
wenn der Schulbegleiter ausfällt.

Doch ist Inklusion für Kinder mit Komple-
xer Behinderung überhaupt möglich? Laut 
Studie: nur unter bestimmten Bedingungen! 
Dies machten die erschreckenden Berichte 
von Kindern und deren Eltern deutlich, die 
von allgemeinen Schulen, die nicht ausrei-
chend auf schulische Inklusion eingestellt 
waren, zurück auf die Förderschule wech-
selten.
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• Beratung
• Bildungs- und schulpolitische Aspekte
• gesellschaftspolitische Diskussion

• Angebotsstrukturen  
 (Therapie, Pflege, Ganztag, Sozialarbeit)
• personell, baulich-räumlich, sächlich
• kommunikative Prozesse/Strukturen

• inklusive Unterrichtsgestaltung
• personelle Voraussetzungen
• Klassengröße

• Inklusion und Heterogenität
• Umgang mit Behinderung
• Haltung zum Unterricht

Außerschulische Ebene

Schulstrukturelle und 
schulorganisatorische Ebene

Unterrichtsbezogene Ebene

Ebene der Haltungen 
und Einstellungen
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Das Modell veranschaulicht, dass sich Schulen auf vier Ebenen weiter entwickeln müssen, um für 
Inklusion im Förderschwerpunkt körperliche und mehrfache Einschränkungen gerüstet zu sein.
Lelgemann/Singer/Walter-Klose und Lübbeke, 2012 

Mehr-Ebenen-Modell schulischer Inklusionsbedingungen

Philipp Singer: Bisher finden Kinder mit er-
höhtem Pflegebedarf keinen Platz an allgemei-
nen inklusiven Schulen.

Wie Inklusion nicht  
funktioniert

Die Eltern dieser „Wechsler“ berichteten, 
dass der Unterricht an der vormaligen Schu-
le weder methodisch noch inhaltlich an die 
Lernvoraussetzungen ihrer Kinder ange-
passt war. Es fehlte qualifiziertes Fachper-
sonal. Auch auf Toilettengänge und Ruhe-
phasen wurde keine Rücksicht genommen 
und es gab wenig Verständnis für Ausfall-
zeiten aufgrund von Operationen oder 
Krankheit. Ein Nachteilsausgleich fand häu-
fig nicht statt oder wurde von den Mitschü-
lern als Vorteil aufgefasst. Das soziale Mit-
einander war geprägt von Stigmatisierung, 
Hänseleien, Ausgrenzungen, Beschimpfun-
gen, bis hin zu Mobbing. Die Lehrkräfte wa-
ren überfordert und einige sagten wörtlich: 
„Das Kind will ich hier nicht haben.“

Die oben beschriebene Konzeptlosigkeit 
und das Klima von sozialer Kälte beein-
flussten sich wechselseitig, so dass ein re-
gelrechter Teufelskreis entstand. Dieser 
konnte nicht aufgelöst werden, so die Aus-
sagen der Eltern, da die Schulen sich der 
Kommunikation verweigerten und weit-
gehend unkooperativ waren. In dieser Situa-
tion war die Rückkehr zur Förderschule  
ein „Licht am Ende des Tunnels“, wie es die  
Koordinatorin des LVKM-Arbeitskreises  
Bildung und Erziehung, Dr. Karolin Netschi-
porenko, später ausdrückte.

Erfahrung  
verändert Haltung

Philipp Singer machte auch darauf aufmerk-
sam, dass bei allen befragten integrativen 
Schulen, bis auf eine Ausnahme, kein pflege- 
bedürftiges Kind dabei war. Dies sei ein 
deutlicher Hinweis darauf, „dass Schüler  
mit einem erhöhten Pflegebedarf so gut wie  
keinen Zugang zu einer inklusiven Lern-
situa tion finden.“

Frägt man nach Einstellungen und Hal-
tungen zeigt sich, dass Eltern insgesamt 

sehr genau zwischen „fitten“ Rollifahrern 
und Kindern mit Komplexer Behinderung 
unterscheiden: 85 Prozent der Eltern an all-
gemeinen Schulen ohne Inklusion können 
sich vorstellen, dass ein Rollifahrer in die 
Klasse ihres Kindes kommt. Jedoch nur  
25 Prozent können sich die Aufnahme eines 
Rollstuhlfahrers mit zusätzlicher geistiger 
Behinderung vorstellen.

Die Skepsis der befragten PädagogInnen 
ist insgesamt noch größer: LehrerInnen oh-
ne Erfahrung mit inklusivem Unterricht kön-
nen sich unter den heutigen Bedingungen 
nur zu 5 Prozent die Aufnahme eines Kin-
des mit Komplexer Behinderung vorstellen. 
Dagegen steigt dieser Anteil bei LehrerIn-
nen von Integrativen Schulen auf 40 Pro-
zent. Je mehr Erfahrung Lehrkräfte mit 
Schülern mit Behinderung haben, desto 
eher können sie sich auch die Inklusion von 
Kindern mit Komplexer Behinderung im  
Unterricht vorstellen. Diese Aussage bestä-
tigte auch die Geschäftsführerin der Schu-
le in Oberaudorf, Bettina Brühl, bei der an-
schließenden Diskussion.

Inklusion auf vier Ebenen

Die Studie bietet noch eine Fülle von span-
nenden Ergebnissen und zeigt ein hoch dif-
ferenziertes Bild des Ist-Zustandes, das so-
wohl für Enthusiasten als auch für Skeptiker 
der Inklusion reichlich Stoff zum Nachden-
ken bietet. Aber sie bleibt nicht bei der Kritik 
stehen, sondern formuliert Bedingungen, 
wie Inklusion in der Schule gelingen kann. 
„Entscheidend ist die positive Einstellung 

zur Inklusion, eine Haltung die die Hetero-
genität der Kinder wertschätzt und ein offe-
ner Umgang mit den Behinderungen“, so der 
Pädagoge Singer. Der Wille zur Inklusion 
sollte eine bewusste Entscheidung der ge-
samten Schulgemeinschaft sein und die 
Schulentwicklung brauche Zeit und Res-
sourcen. 

Die Forschungsstudie zeigt vier Hand-
lungsebenen auf: die Haltungen und Ein-
stellungen, der Unterricht, die Schulstruk-
tur- und Organisation und die außerschuli-
sche Ebene. Alle vier Ebenen greifen 
ineinander: So müsse der Unterricht in klei-
neren Gruppen stattfinden, so konzipiert 
sein, dass den unterschiedlichen Fähigkei-
ten der Schüler Rechnung getragen wird, 
am besten mit einem Regelschullehrer und 
einem Förderschullehrer im Duo. Die Schu-
le sollte ein verlässliches Ganztagsangebot 
machen, in dem auch sozialpädagogische 
Begleitung, Therapie und Pflege stattfindet. 
Und dazu braucht es die entsprechenden 
Finanzen für Hilfsmittel, Räumlichkeiten, 
Personal und Fortbildungen. Die Teams der 
Fachkräfte müssen gut zusammen arbeiten 
und miteinander kommunizieren, auch mit 
den Eltern.

Auf der außerschulischen Ebene braucht 
es eine unterstützende Bildungspolitik, das 
Lehramtsstudium muss um sonderpädago-
gische Inhalte erweitert werden, Finanzen 
und Zuständigkeiten von Bund, Land und 
Kommune sollten geklärt werden und die 
Eltern brauchen kompetente Beratungs-
angebote.
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(V.li.n.re.: Rainer Salz, Reinhold Scharpf, Emilia Müller, Konstanze Riedmüller mit Sohn 
Johannes, Beate Bettenhausen mit Sohn Sebastian)

Am 30. Juli hatte der Landesverband sei-
nen ersten Termin mit Bayerns Ministerin 
Emilia Müller, zuständig für Arbeit und So-
ziales, Familie und Integration. Die LVKM-
Vorsitzende Konstanze Riedmüller stellte 
den Landesverband mit seinen Selbsthil-
feaspekten und den beiden Einrichtungen 
integriertes Sozialpädiatrisches Zentrum 
im Haunerschen Kinderspital und dem 
Schullandheim Wartaweil vor. Vorstands-
mitglied Beate Bettenhausen berichtete 
über die Arbeit der Stiftung Leben pur und 
das Projekt „Toiletten für Alle“. Reinhold 

Scharpf, der Koordinator der Arbeitsgrup-
pe Wohnen des LVKM, erläuterte die 
LVKM-Stellungnahme zum Wohnen und 
überreichte sie der Ministerin. „Das Tref-
fen hatte eine sehr angenehme und offene 
Atmosphäre“, berichtete Konstanze Ried-
müller. Sie konnte der Ministerin auch die 
Dringlichkeit einer gesicherten Schul -
geld-Finanzierung, die nach wie vor nur 
vorübergehend geregelt ist, erläutern. Die 
Staatsministerin sagte zu, sich für einen 
weiterhin unentgeltlichen Schulbesuch  
für Kinder mit Behinderung einzusetzen.

Antrittsbesuch bei Sozialministerin Emilia Müller

Die Inklusive Grundschule Oberaudorf-Inntal ist ein wegweisendes Beispiel für Inklusion, auch für Kinder mit Komplexer Behinderung. Vierzig Kin-
der werden ganztags und jahrgangsgemischt von einem vierzehnköpfigen Team aus Lehrern und Fachkräften unterrichtet und therapiert. Jeden 
Tag gibt es Sportunterricht, viel Bewegung und Konduktive Förderung.

Leuchtendes Beispiel

Die Ergebnisse der Studie wurden im An-
schluss rege diskutiert. „Wir brauchen eine 
Vielfalt der Schulen, gute Konzepte und 
qualifiziertes Personal“, erklärte die Vorsit-
zende des Landesverbands, Konstanze 
Riedmüller. Die Studie zeige auch, dass es 
keine Inklusion „zum Nulltarif“ gebe und die 
Neuerungen immer von „engagierten Eltern 
angeschoben werden“. 

Die anschließende Führung durch die In-
klusive Grundschule Oberaudorf-Inntal gab 
ein leuchtendes Beispiel dafür. Bettina 
Brühl, LVKM-Vorstandsmitglied und Ge-
schäftsführerin der Schule, erläuterte bei 
der Führung durch die mehrfunktional ein-
gerichteten Räumlichkeiten, den weitläufi-
gen Garten und die viel genutzte Turnhalle 
das Konzept: „Die Schule ist offen für alle 
Kinder und passt sich ihren Bedürfnissen 
an – ob hochbegabt, unauffällig oder mit 
Behinderung.“ Vierzig Kinder werden ganz-
tags in zwei jahrgangsgemischten Schul-
klassen betreut. Rund ein Drittel der Kinder 
hat eine körperliche, geistige oder mehrfa-
che Behinderung, davon sind über die Hälf-
te nicht sprechend. Ein vierzehnköpfiges 
Team aus Grund- und SonderschullehrerIn-
nen, KonduktorInnen, Erzie herInnen und 
TherapeutInnen arbeitet nach Konduktiven 
Grundsätzen. Im Unterricht findet individu-
alisiertes Lernen innerhalb des Klassenver-
bands oder in Kleingruppen statt. Sport, 
Bewegung und Konduktive Förderung sind 
von zentraler Bedeutung. Auch Mitbestim-
mung und das soziale Miteinan der werden 
gezielt gefördert. 

Das Konzept geht auf, freut sich Bettina 
Brühl. Sie ist gerade dabei eine Mittelschu-
le zu gründen, die im nächsten Schuljahr 
bereits starten soll.

Die BesucherInnen des Fachtags zeigten 
sich begeistert. Für den Wissenschaftler 
Philipp Singer verdeutlichte die Inklusive 
Schule Oberaudorf, das was er bisher theo-

retisch gefordert hat. Und Konstanze Ried-
müller fasste es lapidar zusammen: „Hier 
sieht man, wie Inklusion gelingen kann.“

Download:  
Zusammenfassung der Studie  
http://www.sonderpaedagogik-k.uni-
wuerzburg.de/forschung/ermittlung_von_

qualitaetsbedingungen_fuer_den_ 
ausbau_gemeinsamer/
Info: Private Grundschule Oberaudorf- 
Inntal der Petö und Inklusion gemein- 
nützige GmbH, Rosenheimer Straße 118, 
83080 Oberaudorf, Tel. 08031 / 88 74 304, 
Internet: www.private-grundschule- 
oberaudorf-inntal.de
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Tagung Leben pur 2015:  
Aktiv und kreativ im Leben

Manchmal 
muss man kreativ sein

 Manchmal muss man sein Kind auf der 
Parkbank wickeln, manchmal muss man sich 
Hilfsmittel selber basteln und manchmal 
muss man einfach flexibel auf alles gefasst 
sein. – Eltern mit einem Kind mit Behinde-
rung müssen ziemlich kreativ sein. Ja, ein 
individuelles Eingehen und kreative Lösun-
gen sind das tägliche Brot in der Behinder-
tenhilfe, auch für Fachkräfte. Doch wie sieht 
es bei den Betroffenen aus? Wie kann die 
Kreativität heraus gelockt werden? Wie wird 
das Grundbedürfnis nach Aktivität von Men-
schen mit Komplexer Behinderung gestillt? 
Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der 
nächsten Tagungen Leben pur „Aktiv und 
kreativ im Leben – Chancen und Möglich-
keiten für Menschen mit Komplexer Behin-
derung und ihre Begleiter“, die auch dieses 
Jahr wieder in München und Hamburg statt-
finden. „Mit diesem positiven und lebens- 
frohen Thema feiert die Stiftung Leben pur 
gleichzeitig auch ihren zehnten Geburtstag“, 
freut sich die Tagungsleiterin Dr. Nicola  
Maier-Michalitsch. 2003 hatte die Tagungs-
reihe Leben pur ihren Auftakt im Bildungs-
zentrum Wartaweil am Ammersee und rück-

te erstmals explizit Menschen mit schweren 
und mehrfachen Behinderungen in den Mit-
telpunkt. 2005 wurde dann die Stiftung Leben 
pur gegründet.

Das diesjährige Tagungsthema ist in ge-
wisser Weise eine Präzisierung des Grün-
dungsanliegens, denn „Aktivität ist dem 
Menschen eigen“, erläutert Maier-Micha-
litsch. „Sobald der Mensch nicht schläft, ist 
er aktiv. Und diese Aktivitäten formen unser 
Ich, unsere Identität unser So-Sein.“ Die 
Stiftung hat dazu auch den Begründer der 
Stiftung, Professor Dr. Andreas Fröhlich ein-
geladen. Ausgeführt werden diese grundle-
genden Aspekte in den Vorträgen der Pro-
fessorin Dr. Saskia Schuppener (Leipzig) zu 
„Identität und Kreativität bei Menschen mit 
Komplexer Behinderung“ sowie von Dr. Vera 
Munde (Berlin) zum Thema „Aufmerksam-
keit“. In den weiteren Vorträgen und Work-
shops kommt dann die Kreativität so richtig 
ins Sprudeln. Alle Bereiche werden einbe-
zogen, Theater, Malen und Gestalten, Mu-
sik, Tanz und Bewegung. Dabei soll auch die 
Vielfalt der Methoden präsentiert werden: 
„Basal in Musik“ erläutert beispielsweise wie 
mithilfe der „bim“-Methode Musikerlebnisse 
in der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen 
mit Komplexer Behinderung eingesetzt wer-
den können (Patrick Meuldijk, Niederlande). 
Ähnlich wird die Bobath-Methode (Anita 
Laage Gaupp und Marion Ax), die Tanz-
therapie (Dirk De Schryver, Belgien), die  
gestützte Maltherapie (Anne Engler) und  
Kinäesthetics (Friederike Graß) vorgestellt. 
Ein Highlight der Tagung verspricht der Vor-
trag von Justin Black zu werden. Als Betrof-
fener berichtet er anschaulich und ein-
drucksvoll über seine eigenen Erfahrungen 
im kreativen Umgang mit Alltagssituationen 
und Hilfsmitteln.

Die Tagung richtet sich an Menschen mit 
Komplexer Behinderung und ihre Begleiter, 
Angehörige und Fachkräfte. 

Termin und Ort:
 6./7. März 2015 Holiday Inn Hotel, 

München (Anmeldung bis 20.02.2015)
 24./25. April 2015 Leben mit 

Behinderung, Hamburg (Anmeldung  
bis 27.03.2015)
Anmeldung E-Mail:  
info@stiftung-leben-pur.de  
Internet: www.stiftung-leben-pur.de
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Wir sagen Danke

Der Landesverband bedankt sich  
bei der Arbeitsgemeinschaft  

der Krankenkassen für den Zuschuss 
mit dem auch dieses Jahr fünf 

Ausgaben des info-bayern finanziert 
wurden. Die Mittel aus dem 

Selbsthilfefonds der Krankenkassen 
ermöglichen uns Menschen mit 

Behinderung und ihre Eltern, 
Fachkräfte und unsere 

Mitgliedsverbände mit Informationen 
aus erster Hand zu versorgen.  

Vielen Dank.


