








„Niemand hat das Recht, Menschen aufgrund von körper-
lichen Merkmalen auszusondern. Das ist ein Vorgang, den 
man anderswo in der Welt „Apartheid“ nennt. Wir hoffen, 
dass die Zeichen der Zeit, die doch immerhin Auflösung von 
starren ideologisch fixierten Systemen versprechen, auch 
auf unser Bundesland übergreifen werden.“

Aus dem ersten Positionspapier der LAG BW GLGL 1989

1989
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 Vorwort
 Claudia Heizmann 

„Nun gibt es die schon 25 lange Jahre, mancher kriegt auch langsam 
graue Haare“, heißt es in einem Lied, das wir bei unserem Jubiläum singen
werden.

Das mit den grauen Haaren ist richtig und doch wieder nicht: Die Kinder un-
serer Mitglieder der „ersten Stunde“ sind längst groß. Inzwischen ist aber 
eine neue Generation Eltern und Mitglieder herangewachsen, die sich jetzt 
mit der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen 
im Rücken dafür einsetzt, wofür die LAG BW GLGL vor 25 Jahren gegrün-
det wurde: für Gleichstellung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
in allen Lebensbereichen. „Inklusion“ sagen wir heute dazu. 

Diese Festschrift erzählt von Eltern und Kindern in 25 Beiträgen aus 25 Jah-
ren LAG BW GLGL. Sie sind kein historischer Abriss, wohl aber der Versuch, 
möglichst viel abzubilden, was in dieser Zeitspanne geschehen ist und was 
heute geschieht. 
Alle Beiträge sind von engagierten Menschen geschrieben, und die handeln 
von engagierten Menschen, von Eltern, die auf ihre Kinder stolz sind und ih-
nen Wege mitten in der Gesellschaft ermöglichen wollen. Es sind Eltern, die 
viel Kraft gebraucht haben, manchmal mehr als sie hatten, und das immer 
noch brauchen. Viele, auch gerade wieder aktuelle Diskussionen zeigen, wo 
wir in der Baden-Württemberg beim Thema „Inklusion“ stehen oder eben 
leider eben noch nicht stehen, und wie wichtig es ist, dass wir Eltern uns 
weiter einmischen. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die zum Gelingen dieser Fest-
schrift beigetragen haben! Danke auch unserer Projektleiterin Kirsten Ehr-
hardt für die redaktionelle Arbeit daran. 

Diese Festschrift ist für mich ein wichtiges Zeugnis dafür, was Selbsthilfe 
bewirken kann und warum es sich lohnt, in einer starken Gemeinschaft 
weiter für unser Ziel zu kämpfen: Eine inklusive Gesellschaft!

 Vorwort
 Claudia Heizmann 

Claudia Heizmann ist seit 2009 Vorsitzende 
der LAG BW GLGL. Sie ist freie Heilpädagogin 
und lebt mit ihrer Tochter Sarah in Karlsruhe. 
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   Grußwort 1
 von Andreas Stoch

25 Jahre Landesarbeitsgemeinschaft „Gemeinsam leben - gemeinsam ler-
nen e.V.“ Baden-Württemberg - das sind 25 Jahre ehrenamtliches Engage-
ment für die Interessen von Kindern mit Behinderung und deren Familien 
für eine umfängliche Teilhabe in allen Lebensbereichen. Für dieses Engage-
ment möchte ich allen Verantwortlichen danken und gleichzeitig zum 25-jäh-
rigen Jubiläum herzlich gratulieren.

Die Landesarbeitsgemeinschaft „Gemeinsam leben - gemeinsam lernen 
e.V.“ hat sich in den vergangenen 25 Jahren an unterschiedlichen Stellen 
dafür eingesetzt, dass das gemeinsame Lernen von jungen Menschen 
mit und ohne Behinderung zur Selbstverständlichkeit wird. Als Mitglied im 
Expertenrat „Weiterentwicklung der schulischen Bildung von jungen Men-
schen mit Behinderung“ hat die Landesarbeitsgemeinschaft daran mit-
gewirkt, dass Grundlagen für den Ausbau inklusiver Bildungsangebote in 
Baden-Württemberg gelegt werden konnten. 

Inklusion muss integraler Bestandteil des Bildungswesens in Baden-Würt-
temberg werden. Es geht um die Selbstbestimmung von jungen Menschen 
mit Behinderung und es geht darum, ein höheres Maß an Aktivität und Teil-
habe für die Beteiligten zu erreichen. Schule kann einen Beitrag dazu leis-
ten, dass die jungen Menschen lernen, ihre Geschicke selbstbewusst und 
selbstbestimmt in die Hand zu nehmen und das, was für sie bedeutsam 
und wichtig ist, in angemessener Form einzufordern. Schule hat Strahlkraft 
in die Gesellschaft und sie spielt für gesellschaftliche Teilhabe eine große 
Rolle. Dies gilt es in allen aktuellen und zukünftigen Entwicklungsprozessen 
im Bildungsbereich umfassend zu berücksichtigen. 

In diesem Sinne wünsche ich der Landesarbeitsgemeinschaft „Gemeinsam 
leben - gemeinsam lernen e.V.“ Baden-Württemberg für die Zukunft alles 
Gute. 

   Grußwort 1
 von Andreas Stoch

Andreas Stoch (SPD) ist Minister für Kultus, Jugend und Sport 
in Baden-Württemberg. Er ist Mitglied des Landtags und lebt in 
Heidenheim. 
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  Grußwort 2
  von Gerd Weimer

Zum 25-jährigen Bestehen der LAG Baden-Württemberg Gemeinsam leben -
gemeinsam lernen e.V. möchte ich allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern 
meine Glückwünsche sowie meinen Dank und Respekt für ein Vierteljahr-
hundert aktiv gelebtes bürgerschaftliches Engagement um Chancengleich-
heit, Gleichberechtigung sowie Grund- und Menschenrechte für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen aussprechen.
Bereits bevor die LAG 1989 ins Vereinsregister eingetragen wurde, haben 
sich regionale Elterngruppen zusammengeschlossen, um sich aktiv gegen 
die damals übliche „Aussonderung von Kindern mit Behinderungen“ einzu-
setzen. Sie waren ihrer Zeit weit voraus, denn bei der damals vorherrschen-
den Fürsorge waren Integration oder gar Inklusion Fremdworte. Mit großer 
Sympathie habe ich deshalb schon Anfang der 90er Jahre von Tübingen aus 
die ersten politischen Schritte der LAG mit Karin Zäh an der Spitze in der 
Nachbarstadt Reutlingen verfolgt. 25 Jahre LAG Baden-Württemberg Ge-
meinsam leben - gemeinsam lernen e.V. sind somit ein Vierteljahrhundert 
aktiv gelebte Gleichstellung und Gleichberechtigung von Menschen mit Be-
hinderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Die vielen Aktiven haben es bis heute verstanden, mit der richtigen Mi-
schung aus Charme und Hartnäckigkeit Meilensteine im politischen und 
gesellschaftlichen Diskurs zu setzen. Dabei bin ich mir sicher, dass wir ohne 
dieses entschiedene Eintreten für die Sache der Inklusion nicht da stehen 
würden, wo wir heute sind. Auch wenn es noch viele Hürden zu überwinden 
gibt, ist fünf Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention 
im öffentlichen Bewusstsein angekommen, dass es nicht um Sonderrech-
te für Menschen mit Behinderungen, sondern um unteilbare Grund- und 
Menschenrechte geht. Es kommt jetzt entscheidend darauf an, notwenige 
Veränderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen zügig voranzubringen, 
damit betroffenen Menschen nicht die Zeit davon läuft, denn sie leben jetzt 
und heute und müssen gleichberechtigt teilhaben können.
Für die nächsten 25 Jahre wünsche ich der LAG Baden-Württemberg Ge-
meinsam leben - gemeinsam lernen e.V. weiterhin viel Erfolg und alles 
Gute bei ihrem unermüdlichen Einsatz für eine inklusive Gesellschaft, in der 
    jeder Mensch mit seinen individuellen Beiträgen und Fähig-
    keiten selbstverständlich willkommen ist und wir Einheit in 
     Vielfalt leben. Ich möchte der LAG dabei stets ein verläss-
    licher Mitstreiter sein. 

  Grußwort 2
  von Gerd Weimer

Gerd Weimer, ist Beauftragter der Landesregierung für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen. Er lebt in Tübingen. 
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Auch einige unserer örtlichen Vereine haben inzwischen schon ihr 25-jähriges Jubiläum  
gefeiert, so z.B. die Arbeitsgemeinschaft Integration Heidenheim. Mit dabei: Die Brenz-
Band und Kultusminister Stoch (re vorne).



 Grußwort 3
 von Jo Jerg

„Am Ende wird alles gut,
und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.“

Indisches Sprichwort

Liebe LAG Baden-Württemberg GLGL, liebe Kämpfer_innen, 
liebe Inklusions-Anzündler_innen, liebe Kolleg_innen,

herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahre Engagement und Kampf für die Um-
setzung der Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen in Baden-
Württemberg. Ich freue mich sehr, zu diesem Vierteljahrhundertanlass ei-
nen Rahmen zur Verfügung zu haben, um den Verdiensten der LAG BW 
GLGL etwas Raum zu geben. Das indische Sprichwort verbinde ich mit der 
kontinuierlichen und beharrlichen Arbeit der LAG BW GLGL. 
Der alltägliche Kampf um eine gleichberechtigte soziale Teilhabe und Selbst-
bestimmung ist ein Sinnbild für die Arbeit der LAG BW GLGL. Es ist kein 
besonderes Geheimnis, aber ein besonderer Verdienst der LAG BW GLGL, 
dass die Veränderungen in Richtung Inklusion sehr stark durch den Willen 
und Anstrengungen der Elternbewegung zustande gekommen sind. Ohne 
die Elternbewegung organisiert wie in der LAG BW GLGL, hätte es keine 
grundlegenden Veränderungen aus den exklusiven Settings in Baden-Würt-
temberg gegeben. Ein entscheidender Impuls dabei ist, dass Elternvertre-
ter_innen als Expert_innen in eigener Sache authentisch und kompetent 
über die alltäglichen Behinderungserfahrungen, Herausforderungen, Diskri-
minierungen, aber auch über Erfolge und gangbare Wege berichten können 
(wenn ihnen der Raum gegeben bzw. die Expertise zugesprochen wird) und 
beharrlich an dem Sichtbarmachen und an der Enthinderung von Barrieren 
dranbleiben.
Die LAG BW GLGL sorgt in allen Lebensphasen und in allen Lebensberei-
chen für inklusionsorientierte Praxisentwicklungen. Die LAG BW GLGL ist 
geerdet durch viele aktive Gruppen in den Kommunen. In Baden-Württem-
berg ist vor Ort ein hohes Engagement erforderlich, um Schritte für inklusi-
onsorientierte Rahmenbedingungen für die unterschiedlichen Lebenspha-
sen zu bekommen. Im Zeitraffer sind die 25 Jahre ein nicht endender Kampf 
um gleichberechtige und soziale Teilhabe. Nirgendwo - außer vielleicht z. T. 
in den familialen Lebenszusammenhängen - ist Teilhabe selbstverständlich. 
Kaum sind Möglichkeiten für eine inklusionsorientierte Öffnung in Kinderta-
geseinrichtungen erreicht, taucht die Frage auf, wie kann in der Schule die 
Wege für ein gemeinsames Lernen und gemeinsames Leben in der Freizeit 
erreicht werden. 

 Grußwort 3
 von Jo Jerg
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Danach warten schon die Lebensbereiche Arbeiten und das Wohnen und 
die Frage: Was ist nach dem Tod der Eltern? In all diesen Lebensbereiche 
hat sich die LAG BW GLGL sachkundig gemacht, Expert_innen hinzugezo-
gen, Projekte entwickelt,  Politik gestaltet und und und (Anmerkung: Das 
passt nicht alles in die paar Zeilen!). Diese öffentliche Einmischung lebt die 
LAG BW GLGL seit 25 Jahren. Sie gelingt nur, wenn enorm viel Zeit und 
Kraft vor Ort investiert wird, um diese Lebensphasen inklusiver gestalten 
zu können. Es ist von daher ein kaum zu begreifendes Phänomen, dass es 
den Eltern zudem noch gelungen ist, auf der Landesebene ein Zusammen-
schluss zu erreichen, um hier politischen Einfluss zu nehmen. 

LAG BW GLGL bedeutet auch 25 Jahre Einmischung in die (Landes-)Politik. 
Rahmenbedingungen für alle inklusiv zu gestalten, ist ein Anliegen der LAG 
BW GLGL. Dies ist ein Unterfangen, das auch heute noch nach 25 Jahren 
Engagement eine ambivalente Wirklichkeit zeigt. Am aktuellen langwieri-
gen Entwicklungsprozess zur schulischen Inklusion in Baden-Württemberg 
wird sichtbar, dass die LAG BW GLGL eine inhaltliche Auseinandersetzung 
führt und eine fundierte rechtliche Expertise für ein Schulgesetz erstellen 
lässt und gleichzeitig für die Anhörung des Schulgesetzes nicht eingeladen 
wird. Enttäuschungen, Rückschläge etc. sind dabei Erfahrungen, die aber 
nicht zum Aufgeben führen. Darin liegt eine besondere Stärke der LAG BW 
GLGL. 

Ein besonderes Kennzeichen der LAG BW GLGL ist die enge und offene 
Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. In der Integrationsbewegung fin-
det dies seinen zentralen Niederschlag. „Gemeinsam leben ¨C gemeinsam 
lernen“ ist hier besonders hervorzuheben, weil die politische und funda-
mentale Frage nach Integration und Inklusion ins Blickfeld gerückt wurde. 
Deshalb sind Widerstand, Kampfbereitschaft und Neugierde wesentliche 
Begleittugenden, die ich schätzen lernte. Die authentisch-reflektierte Be-
richterstattung von Eltern gekoppelt mit wissenschaftlichen Forschungser-
gebnissen  bilden eine tragende Basis für Bündnisse.  

Ein Markenzeichen der LAG BW GLGL ist die Mitwirkung bei fachlichen 
Standardentwicklungen in Baden-Württemberg in vielen Gremien und 
Beiräten. Exemplarisch genannt sei hier von Anfang an die kontinuierliche 
Mitgestaltung des Inklusionstags Baden-Württemberg, der viele engagier-
te Eltern, Fachkräfte und Wissenschaftler_innen im Bereich der Inklusion 
zusammenbringt. 
Die Begegnungen und Expertisen, die die LAG BW GLGL anbieten, bleiben 
nicht auf der fachlichen Ebene stehen. Sie berühren die persönliche Sphäre 
durch die Persönlichkeiten, die diese Selbsthilfe tragen.
 



  „Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden,
kann man Schönes bauen“ 

(Goethe)

Mit dieser widerständigen Haltung, dem langen Atmen, der Beharrlichkeit, 
der Ausdauer und pulsierenden Lebensenergie bei ständigem Gegenwind 
für ein gemeinsames Leben ohne von Menschen gemachten Barrieren 
einzutreten, sind die Vertreter_innen der LAG für mich wichtige Vorbilder. 
Meine eigene biografische Lebens- und Lerngeschichte im Arbeitsfeld in-
klusionsorientierter Sozialer Arbeit ist sehr eng an die Elternbewegung der 
LAG BW GLGL gebunden. Sie hat mich nachhaltig geprägt, im Sinne einer 
Teilhabe an Lebenswelten, die davor über die professionelle Gestaltung von 
institutionellen Lebensräumen für Menschen mit Behinderungserfahrun-
gen nicht in dieser Intensität erfassbar waren.
Ich habe durch die persönlich offenen Gespräche und Erkenntnisse von El-
tern erkannt, dass meine Wirklichkeitskonstruktion mit dieser Expert_innen-
Perspektive konfrontiert werden muss. Seit 25 Jahren habe ich durch das 
Engagement der LAG BW GLGL gelernt, dass zentrale Erfahrungen im Le-
bensalltag von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien mit stän-
diger Diskriminierung, mit Ausschluss, aber auch mit sehr wertschätzenden 
und essentiellen Erfahrungen verbunden sind. Dieses Nicht-willkommen-
sein wird sehr unterschiedlich bewältigt. Die Diskriminierungserfahrungen 
sowie die positiven Erlebnisqualitäten werden in professionellen Kontexten 
viel zu wenig beachtet und führen nicht selten zu Kontakt- und Kommuni-
kationsschwierigkeiten. 

Es bleibt zu hoffen, dass es in den nächsten 25 Jahren genügend Eltern 
gibt, die neben den vielen alltäglichen Herausforderungen im Leben mit 
Behinderungen der Politik, Fachkräften und Wissenschaft ihre Elternexper-
tise vermitteln. Gleichzeitig wünsche ich der LAG BW GLGL, dass mehr 
Bürger_innen den Weg der Inklusion als ihren eigenen erkennen und damit 
Partner_innen und Unterstützer_innen für das Anliegen werden, damit die-
ser Inklusionsweg ein leichter sein wird.
Herzlichen Dank für 25 Jahre Engagement für eine inklusive Gesellschaft .

Jo Jerg ist Professor für Inklusive Soziale Arbeit, 
Pädagogik der Frühen Kindheit und Praxisforschung  
an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, dort  
„Beauftragter für Enthinderungsfragen“. 
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"Das bestehende System lässt Eltern schwer behinderter 
Kinder keine Wahl als den Besuch der Sonderschule. 
Solange ein faktisches Fördermonopol der Sonderschule 
besteht und die Fördermittel nur an der Sonderschule zur 
Verfügung gestellt werden, wird es der Mehrzahl der El-
tern unmöglich gemacht, eine andere Beschulung für ihr 
Kind auch nur in Betracht zu ziehen. Wir erwarten, dass der 
vom behinderten Kind zur Verfügung stehende Ressourcen- 
rahmen vom Förderort losgelöst ermittelt und eingelöst 
wird. Diese Hilfe steht dem Kind als Individualrecht zu und 
darf nicht davon abhängig gemacht werden, daß das Kind 
die Sondereinrichtung besucht."

aus der Stellungnahme der LAG BW GLGL zum Entwurf der Verwaltungsvorschrift "Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen und besonderem Förderbedarf" 1998

1998
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1 I Von der Segregation zur Inklusion
Die Anfänge der LAG Baden-Württemberg 
„Gemeinsam leben – gemeinsam lernen“
von Wini Dürr, Cordula Edler, Helga Platen und Karin Zäh

„Nichts ist mächtiger als eine Idee,
deren Zeit gekommen ist.“ 

(Victor Hugo)

Deutschland, in den 80er Jahren: Eltern (in-)formieren sich. Landauf landab 
wünschten sie zunehmend für ihre Kinder mit Behinderungen ein Leben so 
normal wie möglich, waren mit ihrem Anliegen meist alleingelassen, auf 
sich selbst gestellt und nicht selten verzweifelt - „Mittelschichtsmütter, die 
die Behinderung ihrer Kinder nicht akzeptieren wollen ...“, wie es immer wie-
der hieß. Heute unvorstellbar ist der Kampf, den die Eltern, meist die Müt-
ter,  auf sich nahmen: mit den Behörden, den Schulen, den Kindergärten, 
um ihren Kindern das soziale Umfeld, in dem sie lebten, zu erhalten oder zu 
erschließen, ein Einsatz, der zwar manchmal zum Erfolg führte, aber auch 
oft verloren worden war. Die Bittstellerhaltung, die Erklärungen, die meist 
nur auf Unverständnis stießen, waren zu verkraften und umzuwandeln in 
konstruktive demokratische Arbeit.
Es waren damals nur in Einzelfällen ErzieherInnen, SonderschullehrerInnen 
oder AllgemeinschullehrerInnen und Einzelpersonen in den Schulbehörden, 
die ebenfalls für Integration aufgeschlossen waren und Wege ebneten oder 
gingen.
1984 beim Gesundheitstag in Bremen fand ein erstes bundesweites Treffen 
der Einzelkämpfer und Gruppen statt, die sich vernetzen und unterstützen 
wollten. Drei von uns Müttern mit Kindern mit Behinderungen aus Reutlin-
gen - Wini Dürr, Helga Platen und Karin Zäh – waren dabei. Bestärkt und 
voller Hoffnung und neuen Ideen reisten wir wieder zurück. Fünf Monate 
später, am 12. Oktober 1985, wurde die LAG Baden-Württemberg „Ge-
meinsam leben – gemeinsam lernen“ gegründet. Helga Platen und Karin 
Zäh aus der Reutlinger Initiative waren deren ersten Sprecherinnen.
Was uns bis heute zentral wichtig war und ist und uns von bestehenden 
Elterninitiativen unterschied: Integration /Inklusion ist unabhängig von Be-
hinderungsart und Schweregrad der Behinderung. Wir verstanden uns im-
mer als Elterninitiative, die sich für die Rechte aller Menschen einsetzt; das 
Stichwort heute ist: Vielfalt.
Zu den Gründungsmitgliedern gehörten u. a. Fritz Rempt und seine Frau 
Jutta, die wir hier exemplarisch für viele andere kämpfende Eltern nennen 
möchten. Juttas und Fritz‘  aufreibenden Einsatz für integrative Beschulung 
für ihren Sohn Harry bis zur letzten Instanz verfolgten wir alle voller Anteil-
nahme. 



Sie gewannen sowohl eine Schule als auch die Parteien, den Stadtrat und 
nicht zuletzt die Presse für ihre Sache. Letztendlich aber scheiterte das Un-
ternehmen Integration am einfachen Veto des Schulamts und endete tra-
gisch.

Die Reutlinger Initiative hatte eine Vorreiterrolle in Sachen Integration/Inklu-
sion in Baden-Württemberg – sie bestand seit 1979. Damals hatte an der 
Pädagogischen Hochschule Reutlingen am „Reutlinger Tag“ ein Vortrag von 
Professor Roser aus Florenz über die Psychiatriereform und die Abschaffung 
der Sonderschulen in Italien stattgefunden, den Judith Kohlmann, Studen-
tin der damaligen Sonderpädagogischen Fakultät, organisiert hatte. Dieser 
aufrüttelnde Vortrag mit der Bestätigung, dass Kinder mit einer Behinde-
rung mit Vorteilen für alle Beteiligten gemeinsam in die Schule gehen kön-
nen, hatte eine solche Aufbruchstimmung erzeugt. In Folge trafen sich an 
der damaligen Evangelischen Fachhochschule für Sozialwesen Reutlingen 
Interessierte, Fachleute, Hochschullehrer - insbesondere Prof. Dr. Werner 
Schumann - Studenten, Lehrer und Eltern weiterhin kontinuierlich und be-
fassten sich mit Öffentlichkeitsarbeit und der Möglichkeit der Umsetzung. 
Entscheidend trug Professor Schumann dazu bei, einen europaweiten Er-
fahrungsaustausch zur Weiterentwicklung der Integration im Auftrag der EU 
mit acht teilnehmenden Ländern zu organisieren, bei dem auch wir Eltern 
teilnahmen. Diese Erfahrungen waren prägend und haben die Grundlage 
für unsere Positionen gebildet. Das von der Reutlinger Initiative erarbeitete 
Positionspapier ist bis heute aktuell.
Dank der Reise- und Informationstätigkeit von Helga Platen und Karin Zäh, 
die sie abends nach einem langen Arbeitstag unternahmen, um vereinzelte 
Eltern und Gruppen zu unterstützen, haben sich in Baden-Württemberg vie-
le Initiativen und Vereine gegründet, die sich für ihre Kinder, die Aufnahme 
und Anerkennung in die Regeleinrichtungen, bis heute einsetzen.
Am 7./8. Mai 1988 fand das sechste bundesweite Elterntreffen in Reutlin-
gen statt, 1989 wurde die Landesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam Leben – 
Gemeinsam Lernen dann als gemeinnütziger Verein eingetragen, mit Karin 
Zäh und Cordula Edler als Sprecherinnen.
Natürlich gibt es aus den Anfangsjahren auch Anekdotisches zu berichten:
Kultusminister Maier-Vorfelder stellte fest, dass er seine Schulpolitik nicht 
an sich „selbst verwirklichenden Arztgattinnen“ ausrichten könne. Bruno 
Prändl (Ministerialbeamter im Kultusministerium und Bundesvorsitzender 
des VDS) sprach von der „italienischen Seuche“, die uns befallen habe. Inte-
gration in einer Grundschulklasse wurde mit den Worten beendet: „Domi-
nic ist ein Störfall“. 
Der Begriff der „integrationsgeschädigten Kinder“ wurde geprägt. Bei der 
Vorstellung von Kindern mit Behinderungen wurde oft zuerst nach deren 
Diagnose gefragt. 
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Wir Mütter waren nicht mehr bereit, darauf zu antworten, denn im Vorder-
grund sollte das Kind in seiner Persönlichkeit und nicht dessen Behinderung 
stehen. Daher eine Antwort: „Ich stelle meinen Mann doch auch nicht so 
vor: Heinrich, Schweißfüße und Arthrose.“

Anmerkung:
Zur Zusammenstellung dieses Berichts für das Jubiläum, der hier nur in 
gekürzter Form abgedruckt werden konnte, haben sich die „alten Spreche-
rinnen“ zu einer Tasse Tee getroffen, und immer erstanden Bilder in den 
Köpfen, die es schwer machten, etwas auf’s Papier zu bringen. Viele Erin-
nerungen wurden wieder wach...
Wie ist es unseren Kindern und jetzt Erwachsenen ergangen, was machen 
sie jetzt?

Das Thema der beruflichen Eingliederung – eine Hochzeit – die Situation 
im Förderbereich der Werkstätten – das erste Bundestreffen in Reutlingen, 
auch mit seinen Pannen, und Ursula Egli, der Schweizer Schriftstellerin mit 
schwerer Körperbehinderung, die einen beeindruckenden Vortrag gehalten 
hat und leider nicht mehr lebt - die oft problematische Rolle der Kirche bis 
hin zum Thema Sterben … und aktuell  der geplante Bildungsplan 2015 und 
die Petitionen gegen und für Schwule und Lesben ...

Inklusion im Sinne von Bürgerrechten - dass alle Menschen, wie sie da 
sind, in unserer Gesellschaft willkommen sind - wird immer etwas sein, 
wofür wir uns einsetzen wollen und müssen.

Wini Dürr ist Mitglied 
im Vorstand der Arbeits-
gemeinschaft Integration 
Reutlingen e.V.

Helga Platen war eine 
der beiden ersten 
Sprecherinnen der 
LAG BW GLGL und ist 
bis heute Mitglied im 
Vorstand der Arbeitsge-
meinschaft Integration 
Reutlingen e.V.

Cordula Edler war bei 
der Gründung zweite 
Vorsitzende und viele 
Jahre Sprecherin der 
LAG BW GLGL.

Karin Zäh war die 
erste Vorsitzende und 
eine der beiden ersten 
Sprecherinnen der 
LAG BW GLGL.



2 I Eltern beraten Eltern
Gemischte Gefühle bei der Erinnerung an das EU-Projekt 1998 - 1999
von Rotraut Engler-Soyer 

Wie heute auch und immer noch stellte sich uns in den 90er Jahren die Frage 
nach besserer Vernetzung in gegenseitiger Information von Eltern und Initi-
ativen, die sich für die Integration ihrer Kinder einsetzten. 

Cordula Edler schlug deshalb vor, bei der EU-Kommission Gelder zu bean-
tragen, um eine Informations- und Beratungsstruktur aufzubauen. Sie stell-
te auch die entsprechenden Anträge. Aber als die Zusage vorlag, schien es 
dem Vorstand der LAG BW GLGL zu unsicher, ob der finanzielle Eigenanteil 
von der LAG allein aufgebracht werden könne. Als Lösung wurde die Auf-
teilung in weitgehend unabhängig arbeitende Teilprojekte beschlossen und 
von der EU-Kommission auch akzeptiert. 

Die Teilprojekte befassten sich mit folgenden Bereichen: 

 Integration im Bereich Schule (Koordinatorin: Barbara Weigle)
 Gründung von Initiativen und Beratungsstrukturen im ländlichen Raum   
   (Koordinator: Roland Geist)
 Erarbeiten von Unterlagen für Beratung u.a. zum Thema  
   Eingliederungshilfe (Koordinatoren: Ilse und Wilfried Furian)
 Integrative Freizeitangebote (Koordinatorinnen: Heide Besuch  
   und Monika Ebser)
 Berufliche Perspektiven außerhalb der WfMB  
   (KoordinatorInnen: Marianne Werner, Regine Spaich, Marlies Seibert  
   und Gerhard Kölbel)
 LAG im Internet (Andreas Diller)

Zentral von der Projektleitung organisiert – wobei Franz Martin den Löwen-
anteil an Arbeit bewältigte - fanden  sehr spannende Veranstaltungen zum 
Austausch mit  Initiativen aus Österreich, Luxemburg, Dänemark und Itali-
en statt ebenso wie mit der Bundesarbeitsgemeinschaft und der wissen-
schaftlichen Begleitung.

Viel Energie verlangte nach Abschluss des zweijährigen Projekts die Doku-
mentation der geleisteten Arbeit, die als zweibändiges Werk schließlich in 
den Druck ging (Band 1 verantwortete die LAG, Band 2 die wissenschaftli-
che Begleitung unter Professor Theo Klauß).
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Mit sehr gemischten Gefühlen erinnere ich mich an das von der LAG koor-
dinierte und von der Europäischen Kommission geförderte Projekt: „Eltern 
beraten Eltern“, das fast zwei Jahre lang (1998 bis 1999) unsere Arbeit be-
stimmte. Neben vielen wichtigen und interessanten Begegnungen blieb 
vor allem das Gefühl von dauernder Arbeitsüberlastung im Gedächtnis und 
die ziemlich unangenehme Tatsache, als eine der ProjektleiterInnen die Or-
ganisatorInnen der Teilprojekte immer wieder um die Dokumentation ihrer 
Arbeit bitten zu müssen. Diese zur täglichen Arbeit zusätzliche Aufgabe war 
eine große Herausforderung für einzelne Initiativen, die sie teilweise nur 
mit großer Anstrengung bewältigen konnten. Klar: Alle arbeiteten ehren-
amtlich (d.h. ihre Arbeitsleistung floss als „Eigenkapital“ in die Abrechnung 
ein) und schon die Organisation von Veranstaltungen und vielfältiger Be-
sprechungen fraß an unseren Kräften – die Verschriftlichung oder sonstige 
Dokumentation erschien demgegenüber zweitrangig. 

Trotz aller Widrigkeiten wurde aber großartige Arbeit geleistet und brachte 
die Initiativen in den bearbeiteten Bereichen deutlich voran. Nicht so klar ist 
die Außenwirkung zu bestimmen. Fast kontraproduktiv war letztlich aber 
die Tatsache, dass es nur wenige Personen waren, die die Arbeit mit rie-
sigem Engagement bestimmten, und es nicht gelang, viele weitere Eltern 
nicht nur zu informieren, sondern zur Mitarbeit zu gewinnen. Das führte 
letztlich dazu, dass sich nach Ablauf der Projektzeit eine gewisse Erschöp-
fung einstellte und die vielen Erfahrungen nicht so genutzt werden konn-
ten, wie sie es verdient hätten.

Rotraut Engler-Soyer war viele Jahre lang Vorsitzende der 
Elterninitiative Rhein-Neckar und im EU-Projekt gemeinsam  
mit Franz Martin Projektkoordinatorin. 
Sie ist Diplom-Pädagogin, lebt in Ladenburg und hat drei  
inzwischen erwachsene Kinder. 



3 I Aller Anfang ist schwer
Ohne Eltern wären wir noch lange nicht da, wo wir jetzt sind
von Manfred Rosenberger
 

Die „LAG Baden-Württemberg Gemeinsam leben – gemeinsam lernen“ 
wurde – wie allseits bekannt – 1989 gegründet. Doch schon einige Jahre 
zuvor gab es beachtliche Aktivitäten im „Ländle“. Zuerst bemerkt habe ich 
das in der 2. Hälfte der 80er Jahre durch zahlreiche Bestellungen des von 
mir herausgegebenen Berichts vom 2. bundesweiten Elterntreffen in Bonn 
im Mai 1985. In Bonn hatten wir damals verabredet, dass der Schwerpunkt 
der Aktivitäten bei den Initiativen „vor Ort“ liegen sollte, unterstützt und ko-
ordiniert von „Landesarbeitsgemeinschaften“. Einen dieser Berichte schick-
te ich auch nach Reutlingen. Dort gab es eine sehr aktive Gruppe mit Karin 
Zäh, Helga Platen und Johannes Schädler, die sich später maßgeblich für 
die Gründung der LAG einsetzten und – vor allem Karin Zäh – lange Jahre 
den Kontakt zur Bundesarbeitsgemeinschaft hielten. 
Bereits am 7./ 8. Mai 1988 trafen sich in Reutlingen Elterninitiativen aus 
ganz Deutschland zum 6. bundesweiten Treffen. Ich kann mich noch gut 
daran erinnern, wie ich damals mit Ulf Preuss-Lausitz, dem Hochschulleh-
rer und renommierten Integrationsforscher an der TU Berlin, nach Stuttgart 
flog und am Flughafen von Karin Zäh in ihrem Porsche abgeholt wurde. Ulf 
durfte vorne sitzen, auch weil er die längeren Beine hatte, und ich quetsch-
te mich auf die sportlich-schmale Rückbank. Dann „schaukelte“ uns Karin 
nach Reutlingen.

Ein Eindruck von dem im Text erwähnten Landeselterntreffen 1988 in Reutlingen: 
3.v.l.: Manfred Rosenberger, 4.v.l.: Helga Platen.
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Und am nächsten Morgen gab es bei Karin etwas zum Frühstück, was ich 
so noch nie gegessen hatte: frische, ofenwarme „Laugebretzla“, dick mit 
Butter beschmiert. Lecker! So gestärkt konnte ich dann am Elterntreffen 
teilnehmen, das bisherige Erfahrungen zusammentragen und Mut machen 
sollte, den Kampf gegen die Aussonderung von Kindern mit Beeinträchti-
gungen fortzuführen. Im von Karin Zäh (unter Mitarbeit von Wini Dürr und 
Thomas Vogl) herausgegebenen Tagungsbericht ist dies dokumentiert.
Bei einem weiteren Treffen in Reutlingen in den späten 80er oder frühen 
90er Jahren - wahrscheinlich bei einem Delegiertentreffen der BAG, bei 
dem sich zur Koordinierung der Aktivitäten auf Landes- und Bundesebene 
etwa zweimal im Jahr Delegierte aus den LAGs trafen, anfangs an unter-
schiedlichen Orten, später viele Jahre in einem netten Hotel in der Nähe 
des zentral gelegenen Kassel - waren so viele Abgesandte aus den Bun-
desländern erschienen, vielleicht weil auch Prof. Dr. Jakob Muth, einer der 
„Väter“ der Integrationsbewegung in Deutschland, gekommen war, dass 
es nicht genügend Zimmer in dem Hotel gab, das die Reutlinger für uns 
reserviert hatten.

So kam es, dass ich zum ersten und bisher letzten Mal mit einem anderen 
Mann eine Nacht in einem Doppelbett im Hotel verbrachte: mit dem sehr 
netten Vertreter der LAG Schleswig-Holstein, der allerdings so lautstark 
schlief, dass ich mehrere Stunden darüber nachdenken konnte, ob ich nicht 
besser mit meinem Bettzeug in der Badewanne nächtigen sollte.
So also fing es an: mitunter anstrengend, aber immer interessant! Beson-
ders eindrucksvoll war es, viele Mütter und Väter kennenzulernen, die es 
nicht zulassen wollten, ihr Kind in eine Sondereinrichtung aussondern zu 
lassen, weil es eine Beeinträchtigung hatte. Gerade in Baden-Württemberg 
hatten diese Eltern beinharte Kämpfe gegen in der Regel völlig unzugäng-
liche „Fachleute“ in der Schulverwaltung und im Parlament auszutragen.

Manche Eltern waren dennoch damals schon relativ erfolgreich, indem sie 
wenigstens zumindest für eine (un)gewisse Zeit eine Duldung für ihr Kind 
in einem Regelkindergarten oder in der allgemeinen Schule erreichten, 
andere Eltern sind verzweifelt. Besonders berührend war der jahrelange 
Kampf eines Elternpaares für ihren Sohn mit Down-Syndrom: Fritz und Jut-
ta Rempt.  

Ein Vierteljahrhundert später ist es leider immer noch keine Selbstverständ-
lichkeit, dass alle Kinder, egal welche Beeinträchtigung sie haben, in eine 
personell, räumlich und sächlich gut ausgestattete staatliche Schule gehen 
können, die von den zuständigen Schulpolitikern und -verwaltern fit dafür 
gemacht wurde, dass sie allen Kindern eine optimale Förderung bieten 
kann.



Aber ohne diese engagierten Eltern damals in den Anfängen unserer El-
ternbewegung, die mit dem Mut der Verzweifl ung jahrelang, Tag für Tag 
und in vielen schlafl osen Nächten, für eine nicht aussondernde Förderung 
im Kindergarten, in der Schule, in der Freizeit, beim Wohnen und auch in der 
berufl ichen Bildung ihres Kindes kämpften, wären wir noch lange nicht da, 
wo wir inzwischen immerhin sind.

Schon als sich im Oktober 1984 in Bremen erstmals Elterninitiativen aus 
ganz Deutschland trafen - aus Baden-Württemberg war die „Arbeitsge-
meinschaft Integration“  mit Tina Götz und Helga Platen dabei - um sich 
für ein - wie es heute heißt - „inklusives“ Bildungssystem in Deutschland 
einzusetzen, hatten wir die Hoffnung, dass wir uns durch unsere Aktivitäten 
möglichst bald überfl üssig machen und unser Staat dafür sorgt, dass alle 
Kinder in den Regeleinrichtungen gefördert werden können. Dieses Ziel 
haben wir leider immer noch nicht erreicht. Aber es dauert hoffentlich kein 
weiteres Vierteljahrhundert!

Manfred Rosenberger, 59, arbeitet immer noch (meistens) mit 
großer Freude als Grundschullehrer in Berlin und war viele Jahre 
lang Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft „Gemeinsam leben 
– gemeinsam lernen / Eltern gegen Aussonderung“. 
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4 I Der nächste Schritt ist immer der wichtigste
Von der Nichtaussonderung über Integration zur Inklusion
von Franz Martin

In Heilbronn – vor 25 Jahren – haben wir uns zum ersten Mal zu einem 
Erfahrungsaustausch landesweit getroffen. Integration von Kindern mit Be-
hinderungen war damals noch ein Fremdwort. Es war jedem von uns klar, 
dass die damals aktuellen Themen Integration Kindergarten und Schule nur 
voranzubringen sind, wenn sich Eltern zusammenschließen und gemein-
sam für die Interessen ihrer Kinder eintreten. Betroffene Eltern rannten ge-
gen eine Mauer, die unüberwindbar schien. Den Eltern lief die Zeit davon, 
viele von uns mussten schwere innere Verletzungen ertragen. 
Der Einschulungstermin für die Grundschule stand fest, geregelt war nichts. 
Die Anmeldeliste im Kindergarten füllte sich, die Gruppen waren angeblich 
zu groß. Es war erniedrigend, wie Eltern ihre Kinder wie „Sauerbier“ staat-
lichen und kirchlichen Einrichtungen anbieten mussten. Wenn etwas ging, 
waren es stets „Einzelfalllösungen“, die keine festen Grundlagen hatten und 
jederzeit zurückgezogen werden konnten. Ein verheerender Zustand, der 
manche von uns ins Exil, d.h. in ein anderes Bundesland getrieben hat. Die 
LAG sollte Abhilfe schaffen und diesen unwürdigen Zustand beenden.
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„Harry darf nicht in die Grundschule“. Dem Jungen aus Freiburg blieben im 
September 1988 die Türen der Grundschule verschlossen, obwohl alle ört-
lichen Gremien – und davon gibt es viele - seiner Aufnahme zugestimmt 
haben. Diese Ungerechtigkeit hat mich erschüttert und so war es für mich 
folgerichtig, dass ich bei der LAG-Gründung die Hand gehoben hatte, als 
noch jemand für den Posten des Kassierers gesucht wurde. 

Mein inhaltliches Engagement in der LAG, nachdem ich den Stellvertreter-
posten übernommen hatte, drehte sich schwerpunktmäßig um den Kinder-
garten. Unser Sohn Marc besuchte 1987 in Heidelberg im Stadtteil Wieblin-
gen den Evangelischen  Kindergarten und es war für uns klar, dass er eine 
vergleichbare heilpädagogische Förderung wie im Sonderschulkindergarten 
erfahren sollte. Die Entscheidungsträger vor Ort waren aufgeschlossen. 
Eine heilpädagogische Stelle für zwei Evangelische Kindergärten in Heidel-
berg wurde bewilligt. Daraus entstand eine sehr wertvolle Zusammenar-
beit aller Beteiligten, die sich über die Jahre weiter entwickelte. 

In der Anfangsphase hatten wir einen sehr engen Kontakt zu der Tübin-
ger Ortsinitiative, die in Punkto gemeinsame Erziehung uns einen Schritt 
voraus waren. Davon haben wir erheblich profitiert. Ich vergesse eine Po-
diumsdiskussion aus dieser Zeit im überfüllten Saal des Deutsch-Amerika-
nischen-Instituts in Heidelberg nicht, als der damalige Sozialbürgermeister 
überwältigt von der Resonanz der Eltern, der anwesenden Presse und den 
Argumenten von Inge Neeb aus Tübingen begann, die Weichen neu zu stel-
len. Aus dieser Euphorie und den Erfolgen entwickelten wir als Ortsiniti-
ative einwöchige Fortbildungsseminare für ErzieherInnen, die landesweit 
angeboten wurden und über fünfzehn Mal stattfanden. 

Parallel dazu entwickelte sich der Grundschulbereich. Die Uhr für unsere 
Kinder tickte unaufhaltsam, es gab keine Lösungsansätze und die Hürden 
schienen unüberwindbar. Vertreter des Fachbereichs Sonderpädagogik im 
Kultusministerium trugen das dreigliedrige Schulsystem wie eine Monst-
ranz vor sich her. Unser Bestreben auf wohnortnahe Beschulung unserer 
Kinder wurde zu einem Politikum ersten Ranges hochstilisiert, was nie un-
ser Anliegen war. Einmal im Jahr wurden wir vom jeweiligen Kultusminis-
ter/in empfangen, es gab auch eine Fernsehrunde in SWR 3 mit Eltern, 
Pädagogen und der damaligen Kultusministerin Marianne Schultz-Hector 
unter Leitung von Wieland Backes. In den Amtsstuben hat sich daraufhin 
nichts geändert.



Aus den positiven Erfahrungen der Kindergartenzeit war es für die Heidel-
berger und Tübinger Eltern konsequent, diese Entwicklung im Schulbereich 
fortzusetzen. So entstanden zeitgleich die beiden ersten „ausgelagerten 
Klassen“ in Tübingen und an der Fröbelschule in Heidelberg-Wieblingen 
mit Beginn des Schuljahres 1991/92. Diese Zwischenlösung mussten die 
betroffenen Eltern akzeptieren, bis zu einem uneingeschränkten Wahlrecht 
der Eltern ist der Weg noch weit.

Das Kabinett aus CDU/SPD in Baden-Württemberg beschloss im November 
1992, fünf Schulversuche mit integrativen Lösungen landesweit einzurich-
ten. Für uns Eltern war dies ein enttäuschender Erfolg. Was bundesweit 
schon lange bestätigt war, dieses Rad gab man vor, in Baden-Württemberg 
neu erfi nden zu müssen. Doch die politischen Kräfte wollten letztlich nur die 
Erhaltung des Status quo. Die Schulversuche endeten im Sommer 1996, 
ohne irgendwelche positive politischen Impulse auszusenden.

Der Kampf der Eltern für einen „gemeinsamen Unterricht“ ging weiter. So 
hat die LAG eigene Vorschläge bei der Novellierung des Schulgesetzes im 
Jahre 1997 eingebracht, eine Testimonialanzeige in der Stuttgarter Zeitung 
geschaltet und ein Gutachten durch den Verfassungsrechtler Prof. Dr. Jo-
chen A. Frowein aus Heidelberg erstellen lassen. Unserem Ziel kamen wir 
in Trippelschritten näher ...

Unsere Kinder sind inzwischen erwachsen geworden. Ihre Entwicklung 
hat mich immer fasziniert, und es überkommt mich ein Gefühl der Freude, 
wenn ich morgens ein ehemaliges Down-Syndrom-Kindergartenkind sehe, 
das auf den Bus wartet, der sie zur Arbeit bringt.

Franz Martin lebt in Heidelberg 
und war von 1989 – 2002 Mitglied im Vorstand 
der LAG BW GLGL. 
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5 I Ein modernes Märchen
von Caroline, Max, Stefanie, David und Christoph
von Barbara Weigle 

Es war einmal noch im letzten Jahr- 
hundert, da wollten die Eltern von  
Caroline, Max, Stefanie, David und  
Christoph, dass ihre Kinder gemeinsam  
eingeschult werden mit den anderen  
Schulanfängern. Das Besondere an  
diesem Wunsch war, dass Christoph,  
David, Stefanie, Max und Caroline  
sogenannte „behinderte“ Kinder waren. 

Den Eltern von Stefanie, Max, Christoph und Caroline waren ihre Kinder ge-
schenkt worden, wie Kinder ihren Eltern eben geschenkt werden, und sie 
hatten sie lieb gewonnen, wie man seine Kinder lieb gewinnt. Sie erkann-
ten nicht, dass bei ihren Kindern nur die zuständigen Amtspersonen und 
Experten wirklich wissen konnten, was gut für das Kind war und was nicht. 

Trotzdem hatten Stefanie, David, Max, Christoph und Caroline zunächst ge-
meinsam mit allen anderen Kindern den Kindergarten besucht. Das gelang 
ziemlich gut, zum Teil auch mit Hilfe junger Männer, die ihren Zivildienst 
ableisteten, und junger Frauen im freiwilligen sozialen Jahr, zum Teil mit 
zusätzlicher pädagogischer Unterstützung von außen.
Vor der Einschulung wurde nun von Experten gutachterlich festgestellt, 
dass sie am besten an unterschiedlichen Sonderschulen gefördert werden 
können, also an einer Schule für geistig Behinderte, an einer für Körperbe-
hinderte und an einer für Blinde.
Was war nun mit Caroline? Die hätte laut Gutachten alle drei Schulen besu-
chen können. Die Gutachterin, die den Wunsch der Mutter nach einer Be-
schulung mit nicht behinderten Kindern gut nachvollziehen konnte, setzte 
sich gegen den Rektor der Blindenschule nicht durch. Er wusste, dass für 
ein blindes Kind die Blindenschule immer die optimale Förderung bereit-
stellt.
Er sagte der Mutter, sie als alleinerziehende, akademisch gebildete Mutter 
akzeptiere die Behinderung ihrer Tochter nicht, leiste die erforderliche Trau-
erarbeit wegen der Behinderung nicht, ihr Wille als Mutter breche alles, vor 
allem das Rückgrat des Kindes. 

Er prognostizierte, Caroline werde „innerhalb eines Jahres als Integrations-
leiche  bei der Blindenschule angeschwemmt kommen.“ 



Er und andere Pädagogen konnten nicht sehen, was für die Eltern auf der 
Hand lag. Der Preis einer derartigen optimalen Förderung ist hoch und führt 
zur sozialen Ausgrenzung; die Kinder werden von Kleinbussen morgens vor 
sieben Uhr abgeholt und in die Sonderschule verbracht, verbringen dort 
ihren Tag und sind nachmittags frühestens um 16:30 Uhr wieder zu Hau-
se. Deshalb beschlossen die Eltern von David, Christoph, Max, Stefanie 
und Caroline, die Gutachten, die für sie die Sonderschulpflicht feststellten, 
anzufechten und beim Schulamt den Antrag zu stellen, für das kommende 
Schuljahr die geeigneten Voraussetzungen zu schaffen, „dass die Kinder 
im Rahmen einer integrativen zieldifferenten Erziehung am allgemeinen 
Grundschulunterricht teilnehmen können unter entsprechender sonderpäd-
agogischer schulischer Förderung und Betreuung.“

Der Widerspruch der Kinder und ihrer Eltern wurde zurückgewiesen, im Ver-
fahren der einstweiligen Anordnung entschieden das Verwaltungsgericht 
Karlsruhe und der Verwaltungsgerichtshof Mannheim endgültig, dass für 
Caroline, Christoph, Max, David und Stefanie nur der Besuch der Sonder-
schule möglich war.

Die Eltern der Kinder, die sich in dieses Sonderschicksal nicht fügen woll-
ten, ließen einen renommierten Verfassungsrechtler die Frage prüfen, ob 
behinderte Kinder einen Anspruch auf Aufnahme in die allgemeine öffent-
liche Schule haben. Nachdem der Gutachter diesen Anspruch aus verfas-
sungsrechtlicher, europarechtlicher und völkerrechtlicher Sicht bejaht hatte, 
erhoben die Eltern Verfassungsbeschwerde.

Über sie musste nicht mehr entschieden werden, denn schließlich ließ die 
Schulverwaltung eine sogenannte „Außenklasse“ zu. So konnten Chris-
toph, Stefanie, David, Max und Caroline mit den anderen Erstklässlern in 
eine normale Grundschule eingeschult werden und brachten im Huckepack 
ihre personelle und sächliche Ausstattung aus der Sonderschule mit. 

Heute, inzwischen im 21. Jahrhundert, ist das alles lange her. Stefanie, Da-
vid, Max, Christoph und Caroline besuchten zehn Jahre lang zusammen 
die Grund- und dann die  Realschule. Zwei von ihnen haben den Realschul-
abschluss geschafft. Gebracht hat den beiden dieser Abschluss im Leben 
danach nicht viel.  

Caroline sagt: „Schulabschlüsse sind nur etwas für nicht Behinderte.“
Die gemeinsame Schulzeit war eine gute Zeit. Für alle, wie auch die Lehre-
rinnen und Lehrer, die Eltern der nicht behinderten Schülerinnen und Schü-
ler und alle, die damit befasst waren, sagen. 
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Sie hat die Eltern der behinderten Kinder darin bestärkt, im Leben nach 
der Schule nach mehr Mischung mit Nichtbehinderten, nach mehr Inklusion 
und damit nach mehr Normalität zu suchen. 

Besonders bei Kindern, die nicht in die vorhandenen Schubladen passen, 
wie zum Beispiel Christoph und Caroline aufgrund verschiedener Behin-
derungen und Krankheit, sieht unser System keine Lösung vor und presst 
die Menschen in eine Schublade, auch wenn dann ein Bein oder der Kopf 
eben nicht rein gehen und der Mensch damit verstümmelt wird. Die Inklu-
sion, die seit März 2009 auch für die Bundesrepublik in Kraft ist, ist zwar in 
aller Munde. Das Sozialamt, hier das der Stadt Heidelberg, soll den gesell-
schaftlichen Willen umsetzen und den Behinderten Teilhabe und Förderung 
ermöglichen. Tatsächlich sind sich das Sozialamt und der einzig vom Sozi-
alamt akzeptierte Anbieter für Tagesstrukturen bezüglich der „sparsamen“ 
Mittelverwendung im stillschweigenden Einverständnis. Dies führt zu Qua-
litäts-, wenn nicht zu Sicherheitsmängeln im Umgang mit den behinderten 
Menschen. 
Zum Glück haben die Eltern von Stefanie, David, Max, Christoph und Ca-
roline die Erinnerung an die gute gemeinsame Zeit in der Schule in sich 
bewahren können. Selbst mit einen enormen Einsatz, Aufwand und Kampf 
seitens der Eltern ist eine auf die individuellen Bedürfnisse passende Lö-
sung nicht zu erreichen, weil das System nur wenige und häufig nicht pas-
sende Schubladen vorsieht. 

Im Fall von Caroline und besonders im Fall von Christoph ist die Werkstatt 
der Lebenshilfe an ihre Grenzen gekommen und hat deshalb Christoph aus 
dem System hinaus katapultiert mit der Folge, dass er vier Monate bei 
seiner Mutter zu Hause war. Weder die Agentur für Arbeit noch das Sozi-
alamt der Stadt sahen sich zu einer Hilfe für Christoph und seine Familie 
imstande, so dass er und seine Familie das Versagen anderer Stellen in 
dieser Weise ausbaden mussten. Auch die jetzt gefundene Lösung ist mini-
malistisch und zwingt die Beteiligten zu Verrenkungen, die unzumutbar und 
respektlos sind. 

Hier gibt es viel zu tun. Bleiben wir dran. 

Dr. Barbara Weigle lebt in Heidelberg, ist Juristin und war von 
1999 bis 2002 Vorsitzende der LAG BW GLGL. Caroline, um  
die es im Text u.a. geht, ist ihre inzwischen 26-jährige Tochter.
  



6 I Die „etwas andere“ Bedienung an der Brottheke
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung in Öhringen 
von Roland Geist  

Unsere Tochter Katja ist mit einer Behinderung, Spina bifida und Hydroce-
phalus, zur Welt gekommen. kam. Sie ist Rollstuhlfahrerin und durch ihre 
leichte geistige Behinderung gehandicapt. Schon für ihren „normalen“ Kin-
dergartenplatz mussten wir vor Gericht ziehen. Auch in der Schule konnte 
Katja am Ort bleiben – aber das ist eine andere, lange Geschichte...Katja 
konnte also in ihrem sozialen Umfeld bleiben, das sie sich durch wachsende 
Ortskenntnisse und Bekanntschaften bis zum heutigen Tag immer weiter 
erschließt. 

Angeregt durch eine Veranstaltung der LAG BW GLGL, in der das Stadt-
haushotel Hamburg vorgestellt wurde, begannen bei uns erste Überlegun-
gen, wie aus unserem kleinen Bioland-Obstbau mit Hofladen ein Betrieb 
werden kann, der auch Menschen mit Behinderung beschäftigt. 

Ziel war, unserer Tochter ein Leben mitten in Gesellschaft zu ermöglichen. 
Die aufkommenden Möglichkeiten der Arbeitsassistenz und des Persönli-
chen Budgets haben uns in dieser Arbeit bestärkt.

Fotos Copyright: antidiskriminierungsstelle.de /Kathrin Harms
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Wir planten dann, unseren kleinen Bio-Hofladen als großen BioMarkt in der 
Öhringer Innenstadt weiterzuführen, zwei oder drei behindertengerechte 
Arbeitsplätze im BioMarkt einzurichten und eine Wohngemeinschaft in der 
Innenstadt von Öhringen zu gründen, in der auch unsere Tochter wohnen 
kann. Durch persönliche Freundschaften haben sich zwei weitere Familien 
als Mitstreiter gefunden. Deren beide Töchter sind von derselben Behinde-
rung wie unsere Tochter betroffen. 

Im Dezember 2005 wurde der neue BioMarkt mit einer Verkaufsfläche von 
500 qm eröffnet. Behindertengerecht bzw. rollstuhlgerecht wurden die Be-
reiche: Bäckertheke, der Arbeitsbereich hinter der Bedientheke (hier werden 
z.B. belegte Brötchen gerichtet) die Kassen und der Bürobereich gestaltet. 

Diese Maßnahmen wurden durch das Integrationsamt und die Agentur für 
Arbeit gefördert. Für alle drei jungen Frauen ging es nach der integrativen 
Schulzeit direkt in den Betrieb, ohne Umwege über irgendwelche Maßnah-
men.

In unserem Fall begann das Berufsleben zunächst mit einem Praktikum 
im Rahmen einer berufsvorbereitenden Maßnahme. In dieser Zeit konnten 
sich die Mitarbeiterinnen mit Behinderung langsam einarbeiten, und es ent-
standen noch keine Kosten für den Arbeitgeber BioMarkt.

Zusätzlich wurde noch eine Arbeitsassistenz gefördert. Nach dem Praktikum 
im September. 2009 begann das reguläre sozialversicherungspflichtige  Ar-
beitsverhältnis. Die behinderungsbedingte Minderleistung der Betroffenen 
wird im Rahmen eines Nachteilsausgleiches in Form von Lohnzuschüssen 
vom Integrationsamt  gefördert. Aufgrund der vorhandenen Mehrfachbe-
hinderung liegen die Lohnkostenzuschüsse über den üblichen Sätzen. Die-
se Ergänzung wird vom örtlichen Sozialhilfeträger als freiwillige Leistung 
gewährt, was billiger ist, als wenn alle in einer  Werkstatt für Behinderte 
arbeiten würden. 

Die  Arbeiten der Mitarbeiterinnen mit Behinderung umfassen jetzt unter 
anderem: Das Richten von belegten Brötchen, Fertigsalaten, diverse weite-
re Küchenarbeiten und Kuchen backen, die Kassenabrechnung und einfache 
Büroarbeiten. Herausragend ist aber der selbständige Backwarenverkauf 
im direkten Kundenkontakt. Auch die Kunden mussten sich an die manch-
mal etwas „andere Bedienung“ gewöhnen.



Eine Mitarbeiterin ist, neben ihrer Tätigkeit im BioMARKT, für die zusätzliche 
Organisationsarbeit der drei Arbeitsplätze zuständig und erstellt detaillierte 
Arbeitspläne und Handlungsanweisungen, so dass diese auch für die Be-
troffenen verständlich sind. Bei den Arbeitsplänen wird auch der durch die 
komplexe Behinderung große Pflege- und Therapieaufwand und der daraus 
resultierende umfangreiche Tagesablauf berücksichtigt.

Das trägt mit dazu bei, dass die drei jungen Frauen mit Behinderung ge-
meinsam in einer Wohngemeinschaft in der Innenstadt von Öhringen 
selbstbestimmt leben können.

Der BioMarkt ist von dieser Wohnung mit dem Rollstuhl in zehn Minuten 
erreichbar. Dieser alltägliche Weg durch die Innenstadt von Öhringen ist  in 
unserem Fall einer dieser kleinen Bausteine für Inklusion: Man sieht sich. 
Man trifft Bekannte oder Kunden. Man gehört zur Stadt! 
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Roland (mitten im Team) und Brigitte (ganz rechts) Geist leben in Öhringen, wo sie den 
BioMARKT betreiben, mit dem sie schon viele Preise gewonnen haben, zuletzt 2014 
„Mein gutes Beispiel“, eine Auszeichnung der Bertelsmann Stiftung für gesellschaftlich 
engagierte Unternehmen. Nächstes Projekt der Geists ist, eine bessere und zukunfts- 
fähige Wohnmöglichkeit in der Innenstadt zu schaffen. Der Bauplatz ist bereits gekauft.  



7 I Philipp –  
über die Außenklasse zum Hausmeistergehilfen 
Ein integrativer Schulweg 1992-2001 
von Gerlinde und Peter Nunninger  

Als Philipp ins Kindergartenalter kam, wir wohnten damals in Gundelfingen 
bei Freiburg, war es für mich unvorstellbar, dass er in einen anderen Kinder-
garten gehen sollte wie etwas später seine Brüder. Felix und Max hätten 
das sicher auch nicht verstanden, waren sie doch zu Hause ein eingespiel-
tes Team. Schon im zweiten Anlauf fand ich einen Kindergarten, der bereit 
war das Experiment, was es damals tatsächlich noch war, zu wagen und zu 
unser aller Freude klappte alles wunderbar auch ohne Integrationshilfe, die 
es damals noch gar nicht gab. In größeren Abständen tauschten wir uns 
mit den Erzieherinnen und der Heilpädagogin der Frühförderstelle aus, um 
anstehende Probleme zu lösen und neue Förderanregungen zu geben. 
Ein Jahr später kam Felix in den gleichen Kindergarten.

1991 zogen wir nach Weinheim an der Bergstraße und Philipps Einschulung 
stand an.

Philipp in der Grundschule: Mit dem Klassenkameraden neben ihm ist er noch heute 
befreundet. 
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Wir ließen ihn ein Jahr zurückstellen, um ihm vor der Schule noch weitere 
Entwicklung zu ermöglichen und vor allem, um in der neuen Umgebung 
nach einer Möglichkeit der Integration in der Regelschule zu suchen. 

In diesem Jahr hatten wir das Glück, dass alle drei Buben in einen Kinder-
garten gehen durften, in dem gerade ein Modellversuch der PH Heidelberg 
zur Integration lief. Es war ein fantastisches Jahr für alle drei, von dem auch 
die nicht behinderten Brüder außerordentlich profitiert haben. Für uns war 
es eine klare Bestätigung, dass die Integration der richtige Weg für ihn war 
und in der Schule unbedingt fortgesetzt werden musste. Heute würde man 
natürlich von Inklusion sprechen!
In diesem Jahr war die erste Außenklasse in Baden-Württemberg in Hei-
delberg gebildet worden, in der die Nebenfächer gemeinsam unterrichtet 
wurden.
Wir äußerten im Schulamt den Wunsch nach integrativer Beschulung und 
mussten Philipp zunächst testen lassen. Ein Lehrer der Sonderschule für 
Geistigbehinderte in Weinheim führte zwei Tage lang Tests durch und kam 
zu dem Ergebnis „Lernbehinderung“ - am besten integrative Beschulung 
in der Regelschule oder Förderschule. 

Das führte zu Entsetzen und einem Aufschrei im Schulamt! Der Lehrer 
wurde dorthin zitiert und belehrt, dass Kinder mit Down-Syndrom immer 
geistig behindert seien und sein Gutachten nicht akzeptiert würde. Wir er-
hielten umgehend eine Einweisung in die Sonderschule für Geistigbehin-
derte, wogegen wir natürlich sofort Widerspruch einlegten. Es war einfach 
unfassbar und haarsträubend, wie ein Schulrat am Schreibtisch sitzt und 
meint, ein Kind, das er nie gesehen, geschweige denn getestet hat, al-
lein aufgrund seiner Diagnose in ein „Kästchen“ schieben zu können. Wir 
waren froh in der Lage zu sein uns zu wehren, notfalls hätten wir auch 
Rechtsbeistand gesucht. Aber man akzeptierte den Widerspruch und setzte 
die Beurteilung einfach aus. Es wurde angeboten, die zweite Außenklasse 
Baden-Württembergs zu bilden, aber nur, wenn wir Philipp in der Sonder-
schule G anmelden würden, damit er von dort mit weiteren behinderten 
Kindern und entsprechenden Sonderpädagogen ausgelagert werden kann. 
Wir überlegten intensiv, ob das womöglich später ein Nachteil für ihn wäre, 
obwohl er eigentlich als lernbehindert getestet wurde, aber es gab noch 
keine gemischten Behinderungen in einer Außenklasse und die Alternative 
Förderschule erschien uns vom sozialen Umfeld her problematisch.

Vier andere Kinder der G-Schule fanden sich rasch, aber eine Grundschule 
zu finden, an der der Rektor, sowie alle Lehrer und Eltern der Regelschule 
einverstanden waren, war ein hartes Stück Arbeit. 



Nach einer Großveranstaltung für alle Schulen in Weinheim und Umgebung 
erklärte sich die Sulzbacher Carl-Orff-Schule bereit, nur die Eltern waren 
noch lange nicht bereit. 
Erst eine Informationsveranstaltung der Elterninitiative Rhein-Neckar konn-
te sie überzeugen, und im September 1992 kam Philipp dort in die 1. Klasse.

Mit den Lehrerinnen hatten wir ein Riesenglück. Sie waren unglaublich en-
gagiert und ideenreich, unterrichteten von Anfang an alle Fächer gemein-
sam, differenzierten im Unterricht vorbildlich und trennten räumlich erst 
nach ein bis zwei Jahren die behinderten Kinder zeitweise ab, so wie sie es 
für nötig hielten.

Die Außenklasse wurde immer nur von Jahr zu Jahr genehmigt, so dass 
ich als Elternvertreterin der behinderten Kinder immer ab April/Mai wusste: 
Jetzt musst du daran arbeiten, dass alle zufrieden sind und die Klasse wei-
tergeführt wird. Glücklicherweise waren die Eltern der Regelkinder nach 
anfänglicher Skepsis doch zunehmend begeistert und Philipp konnte die 
gesamte Grundschulzeit in Sulzbach verbringen. Ab der dritten Klasse fuhr 
er übrigens allein mit dem Bus in die Schule - mit Umsteigen - was wir 
vorher natürlich intensiv geübt hatten. Er war stolz wie Oskar, der einzige in 
der Klasse zu sein, der allein Bus fahren durfte!

Während des vierten Schuljahres erarbeiteten wir die Fortsetzung in der 
Hauptschule - ein Novum für das Schulamt, aber es gelang. Weinheim hat-
te wieder einmal abgesagt, aber die Schillerschule in Hemsbach war bereit 
für ein Wagnis. Philipp profitierte sehr vom gemeinsamen Unterricht und 
hat viel mehr gelernt, als wir erwartet hätten. Vor allem hat er sich immer 
wohl gefühlt.

Wir Eltern dagegen spürten doch deutlich den Gaststatus an der Schule. All 
die Jahre war ich Elternvertreterin der Sonderschüler und habe mich gern 
im Elternbeirat und bei allen Aktivitäten der Schule engagiert, aber wenn 
es in einer Konferenz zur Abstimmung kam, durfte ich nicht mit stimmen, 
da mein Kind ja nicht Schüler dieser Schule war. Wie schön, dass es jetzt 
Inklusion gibt und auch die Kinder mit Handicap an der allgemeinen Schule 
angemeldet sind!

Nach der Hauptschule hätte die Sonderschule Philipp gern zurück an die 
„Stammschule“ geholt, aber wir suchten einen Platz an der Waldorfschule 
für Lernbehinderte in Mannheim, um das letzte Jahr der Schulpflicht zu 
erfüllen.
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Es folgten zwei Jahre Berufsvorbereitung im Werkhof Mannheim - vom 
Arbeitsamt gefördert - mit zahlreichen Praktika. Schließlich fand er eine Ar-
beitsstelle in der Hausmeisterei eines Altenheims in Weinheim, wo er drei 
Jahre vom Arbeitsamt gefördert wurde und anschließend als ganz normaler 
Arbeiter mit ganz normaler Bezahlung Vollzeit und unbegrenztem Vertrag 
übernommen wurde. 

Seinem 10-jährigen Jubiläum im September 2014 fiebert er jetzt schon ent-
gegen - wegen der Ehrung.Er ist sehr selbstständig, zuverlässig, fleißig, 
immer freundlich und pünktlich, auch wenn wir im Urlaub sind und er allein 
unser Haus, den Garten und die Katzen betreut. Bei seinen Kollegen ist er 
bestens integriert und genauso beliebt wie bei den Bewohnern. 
Seine Freizeit gehört dem Fußball, aktiv und passiv im Stadion und am Fern-
seher.
Wir würden diesen ganzen steinigen Weg jederzeit wieder gehen, denn 
er hat sich absolut gelohnt, hoffen aber sehr, dass heutzutage zunehmend 
Inklusion zur Selbstverständlichkeit wird und nicht mehr erkämpft werden 
muss. 

Dr. Gerlinde Nunninger und Dr. Peter Nunninger sind beide 
Ärzte in eigener Praxis und leben in Weinheim. Sie haben drei 
Söhne. Philipp (29) ist ihr Ältester, seine Brüder Felix und Max 
sind 28 und 26 Jahre alt. 



8 I Das Projekt IQUAnet  
Ein Beispiel, wie Hochschule und Integrationsbewegung erfolgreich 
zusammenwirken  
von Werner Schumann 

Das Projekt IQUAnet (Inklusion, Qualifizierung und Netzwerk) war das letzte 
einer Reihe von Kooperationsprojekten zwischen der evangelischen Hoch-
schule Ludwigsburg/Reutlingen und der AGI Reutlingen, an dem auch die 
LAG BW GLGL beteiligt war. An den Standorten Reutlingen und Ludwigs-
burg wurden in jeweils zwei Kindertagesstätten und dem umgebenden So-
zialraum versucht, Inklusion konsequent umzusetzen und durch Qualifizie-
rung der Beteiligten zu unterstützen. 
Die Projektkoordinatorin Sabine Kaiser hat diese Aufgaben in bewährter 
Form wahrgenommen. Auf lokaler Ebene wurde jeweils ein Beirat gegrün-
det, der die Aufgabe hatte, die Prozesse auf kommunalpolitischer Ebene 
zu begleiten. Im landesweiten Beirat waren neben dem Kultusministerium 
der Städte- und Landkreistag und die Vertreter der wichtigsten Verbände 
organisiert. Claudia Heizmann vertrat in diesem Gremium die Interessen 
der LAG BW GLGL.

Straßenaktion Ende der 80er Jahre.
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In diesem Projekt wurden, mit mir und Professor Jo Jerg in der Projektlei-
tung, die über viele Jahre in der Zusammenarbeit von Elternorganisationen 
und Hochschule in Reutlingen/ Ludwigsburg erarbeiteten Positionen konst-
ruktiv weiterentwickelt. In all diesen Jahren haben Eltern als TeilnehmerIn-
nen oder KooperationspartnerInnen die fachlich-wissenschaftliche Diskus-
sion in den einzelnen Projekten entscheidend befruchtet. Sie vertraten auf 
dem Hintergrund ihrer oft leidvollen Erfahrungen mit der Aussonderung 
ihrer Kinder engagiert und überzeugend integrative/inklusive Positionen. 
Im Austausch mit den oft beispielhaften Positionen in den Nachbarländern 
entwickelten sie sich zu DEN  ExpertInnen. Sie haben die Projekte, die auch 
lange an der Lebensphase ihrer Kinder orientiert waren, entscheidend mit 
geprägt. Vor allem, wo es um die konkrete Umsetzung vor Ort ging, war 
ihre Stimme auch gegenüber Verwaltung und kommunaler Politik von  er-
heblichem Gewicht.

Die einmalige, erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern der Inte-
grationsbewegung und der Wissenschaft hat eine lange Geschichte, denn 
IQUAnet kam nicht aus dem Nichts: 

Vorangegangen war der Beratungs- und Assistenzdienst (FABI) zur Unter-
stützung der Inklusion von Kindern mit Behinderungen in Kindertagesein-
richtungen. Mit der Neufassung der Eingliederungsrichtlinien durch den 
Landeswohlfahrtsverband (2000 ) sah die AGI zusammen mit der Hoch-
schule eine letzte Chance, sich doch noch im Bereich Kindheit zu engagie-
ren. Das von Stefan Thalheim wissenschaftlich begleitete Projekt wurde in 
Kooperation mit Stadt und Landkreis mit Unterstützung des Landesjugend-
amts umgesetzt. Nach Ende der Projektphase ist es als Regeleinrichtung in 
die Trägerschaft des Oberlin-Jugendhilfe-Verbunds der Bruderhaus Diakonie 
übergegangen.

Das Projekt „Qualifizierung von InklusionsassistentInnen und pädagogi-
schen Fachkräften (IQUA)“ in der Trägerschaft der AGI wurde parallel dazu 
angelegt, weil es sich schnell herausstellte, dass sich der Anspruch auf 
Inklusion ohne eine umfassende Qualifizierung der Beteiligten nicht um-
setzen lässt. Mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds hatte das 
Projekt eine Laufzeit von insgesamt sechs Jahren. In ihren Kursangeboten 
hat Sabine Kaiser landesweit eine Vielzahl von ErzieherInnen qualifiziert, die 
heute oft als Schlüsselpersonen für Inklusion in ihrem Umfeld fungieren. In 
dieser Zeit wurden  wesentliche Erkenntnisse zum Verständnis von Inklu-
sion und ihrer Umsetzung in Kindertageseinrichtungen gewonnen. Durch 
die Beteiligung am „Orientierungsplan“ des Kultusministeriums konnten 
kooperative Beziehungen aufgebaut werden. 



Sie  wurden im Projekt IQUAnet genutzt und systematisch weiter entwickelt, 
von dem schon am Anfang dieses Artikels berichtet wurde. 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch einen anderen Bereich der Zusam-
menarbeit zwischen Mitgliedern der Integrationsbewegung und der Wissen-
schaft: Die „Lebensweltorientierten Integrativen Wohngemeinschaften“ in 
Reutlingen: Ende der 90er Jahre sah die AGI unter gegebenen Bedingun-
gen nur noch wenig Möglichkeiten, sich weiter sinnvoll für Integration in der 
Kindheit einzusetzen. Da die eigenen Kinder inzwischen erwachsen waren, 
wurde zusammen mit der Hochschule die Konzeption für eine “Lebens-
weltorientierte integrative Wohngemeinschaft“ entwickelt und nach einer 
langen Anlaufphase in gemeinsamer Trägerschaft mit der BruderhausDiako-
nie umgesetzt. Das Projekt wurde von Jo Jerg wissenschaftlich begleitet. 
Nach17 Jahren bestehen zwei WGs immer noch zur hohen Zufriedenheit 
der betroffenen Eltern und BewohnerInnen, eine dritte ist seit längerem 
in der Planung. Durch unsere  Tagungen und Veröffentlichungen verbreitet 
sich die Reutlinger Konzeption bundesweit und in Österreich.

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen stellt für mich das Jubiläum der 
LAG BW GLGL  und die grandiose Bestätigung unserer Positionen durch 
die Behindertenrechtskonvention  eine persönliche Genugtuung dar. Im 
Zusammenwirken von Hochschule und Integrationsbewegung bleibt aber 
noch viel zu tun! 

Professor Werner Schumann lehrte von 1974 bis 2000  
an der Evangelischen Fachhochschule für Sozialwesen in  
Reutlingen. Er war Gründungsmitglied der AGI Reutlingen  
und der LAG BW GLGL. Inzwischen lebt er in Berlin. 



9 I Lernende in einem Entwicklungsprozess   
23 Jahre Enquete-Kommission zur schulischen Integration  
in Baden-Württemberg
von Petra und Manfred Weiser

Die Arbeit der Enquete-Kommission begann 1989. Den Anstoß zur En-
quete-Kommission gab die Ablehnung der schulischen Integration von  
Harry Rempt. Seine Eltern hatten den Antrag auf schulische Integration ge-
stellt und wurden in Freiburg über die Parteigrenzen hinweg unterstützt. 
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Wir wollten durch Veranstaltungen, dadurch, dass wir Landespolitiker und 
vor Ort Verantwortliche unmittelbar ansprachen, sowie den Enquete-Bericht 
auf fehlende Perspektiven im Bereich der schulischen Integration hinwei-
sen. Der Bericht wurde 1991 der Öffentlichkeit im Rahmen einer Fachta-
gung übergeben. Die Tagung stieß auf großes Interesse. Die Arbeit wurde 
von einigen Aktiven der Elternbewegung für Integration sowie Sonderpä-
dagoginnen und Sonderpädagogen getragen. Wir wollten die Rechte der 
Eltern stärken und sahen die integrative Pädagogik als eine Möglichkeit, die 
Beschulung von Kindern mit Behinderungen zu verbessern. 

Beruflich waren wir beide als Sonderschullehrer tätig. Wir haben dann ver-
schiedene Berufswege eingeschlagen: Petra arbeitete an verschiedenen 
Sonderschulen und bekam die Möglichkeit, 1999 - 2003 in einem Integrati-
ven Schulentwicklungsprojekt (ISEP) in Heidelberg mitzuarbeiten.  

Ihr wurde dabei deutlich, dass es häufig die kleinen Dinge des Alltags und 
die konkreten Haltungen der Beteiligten sind, die förderlich, aber auch sehr 
hinderlich im Inklusionsprozess sein können. Nachdem das ISEP nicht wei-
tergeführt wurde, arbeitete sie an einer Förderschule, dann an einer Schule 
für Kranke und ist heute an einer Schule für Körperbehinderte beschäftigt. 
Zu ihrem jetzigen Lehrauftrag gehört auch die Begleitung eines Mädchens 
mit eine Körperbehinderung im Gemeinsamen Unterricht an einer Real-
schule.

Manfred wurde Schulleiter, zunächst an einer Förderschule, dann an einer 
Berufsschule an einem Berufsbildungswerk und schließlich an den Maria-
berger Sonderschulen (mit einer Schule für Geistig- und Körperbehinderte, 
einer Erziehungshilfeschule und einer Schule für Kranke). 
Die pädagogische Arbeit an den Mariaberger Sonderschulen findet in ver-
schiedensten Formen statt: von Beschulungen an der Sonderschule, über 
verschiedene Kooperationsformen bis hin zu einem grundschulischen An-
gebot, in dem Inklusion auf einem hohen pädagogischen Niveau stattfindet.

Wir haben uns in unserer beruflichen Tätigkeit von dem Anspruch leiten 
lassen, mit dem wir auch in der Enquete-Kommission gearbeitet haben: 
die schulischen Möglichkeiten der Kinder mit Behinderungen zu verbessern 
und uns selbst in diesem Entwicklungsprozess auch als Lernende zu ver-
stehen. Dabei sehen wir natürlich die Rahmenbedingungen in politischer 
und sächlicher Hinsicht als wichtig an. Wir sind aber ebenso davon über-
zeugt, dass die Haltungen und Kompetenzen, die die Lehrkräfte mitbringen 
und / oder entwickeln, wesentlich zum Gelingen des pädagogischen Pro-
zesses beitragen. 



Notwendig sind unseres Erachtens die Gemeinsamkeit von Sonder- und 
RegelpädagogInnen, ihre Offenheit, voneinander zu lernen und die Bereit-
schaft, Ängste und Sorgen zu überwinden.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern, denjenigen, die für ihre Kinder ein in-
tegratives / inklusives Angebot wollen, als auch mit denen, die sich für die 
Sonderschule entscheiden, war und ist uns ein wichtiges Anliegen: Schule 
als Ort sozialer Dienstleistungen.

In der Inklusionsentwicklung der letzten Jahre haben wir uns über vieles 
gefreut: von der Grundgesetzänderung (Artikel 3) über die Stärkung der El-
ternrechte bis hin zur pädagogischen Ausgestaltung vieler Inklusionsprojek-
te.

In dieser Diskussion hat sich bei uns aber auch die Sorge entwickelt, dass 
die Befürworter einer Abschaffung der Sonderschulen sich durchsetzen 
könnten. Wir fürchten, dass dies für einige der Kinder, mit denen wir arbei-
ten - vor allem Kinder mit herausfordernden Verhaltensweisen und psychi-
schen Erkrankungen - einen generellen Ausschluss aus dem Schulsystem 
bedeuten könnte. Dies hielten wir für einen massiven Rückschritt.

Petra und Manfred Weiser leben in Heidelberg. 
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10 I Mein Lebensweg als kompliziertes Etappenrennen 
Von der verhinderten Aussonderung in Baden-Württemberg 
zur Inklusion in Hessen
von Verena Böhm 

Seit 2012 lebe ich zusammen mit Christine in einer Wohngemeinschaft in 
Dieburg. Wir haben jeder einen Teil eines Hauses von AUTIGRA e.V. ge-
mietet. Zu unserer WG gehört auch eine Hauswirtschafterin, die unsere 
vertraute Ansprechpartnerin ist. Ich arbeite, unterstützt von einer Arbeitsas-
sistentin, in einer Darmstädter Beratungsfirma, Christine in der Werkstatt 
der Behindertenhilfe Dieburg. Wir erhalten Eingliederungshilfe in Form des 
Persönlichen Budgets und haben uns personelle Unterstützung durch die 
Lebenshilfe Dieburg „eingekauft“. Zu unseren Nachbarn in der Albinistraße 
haben wir ein sehr gutes Verhältnis. 

Ich wurde 1981 in Heidelberg als Wunschkind meiner Eltern geboren. Mei-
ne Eltern waren sehr stolz auf mich, da ich zu einem nach Ihrer Meinung 
sehr hübschen Mädchen heranwuchs und viele erstaunliche Fähigkeiten 
zeigte.

Da wurde Ostern noch in Baden-Württemberg gefeiert ...
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Sie machten sich aber auch zunehmend Sorgen darüber, dass ich immer 
mehr Freude daran zeigte, ausdauernd das Gleiche zu tun, zum Beispiel 
Öltücher in feine Streifen zu zerreißen. Als ich zwei Jahre alt war, stand es 
fest: Ich „hatte“ frühkindlichen Autismus“.
Meine Eltern wollten, dass ich mit nicht behinderten Kindern in die Grund-
schule und nicht in die Sonderschule gehen sollte. Sie gründeten zusam-
men mit anderen Eltern eine Elterninitiative und kämpften gemeinsam für 
die schulische Integration. So kam es, dass die Grundschule Rotenberg be-
reit war, mich gegen den Widerstand des Ministeriums zu „nehmen“. 
Ich fühlte mich dort sehr wohl und erhielt nach vier Jahren die Realschul-
empfehlung. Leider sah sich keine Realschule im Heidelberger Raum in der 
Lage, mich weiter zu fördern „mit Schulbegleiter, das geht nicht“ usw. So 
beschlossen meine Eltern ganz kurzfristig, unser Haus in Leimen zu verkau-
fen und nach Hessen umzuziehen, das damals eine integrationsfreundliche 
Regierung hatte und wo mein Papa arbeitete. So kam es, dass ich - ohne 
Probleme - die Justin-Wagner-Schule, eine additive Gesamtschule, in Roß-
dorf mit einer Schulbegleiterin besuchen durfte, deren Realschulzweig ich 
nach fünf Jahren erfolgreich abschließen konnte.
Danach gelang es meinen Eltern mit Unterstützung der LAG Hessen das 
Arbeitsamt Darmstadt dafür zu gewinnen, mich bei meiner überbetrieb-
lichen Ausbildung zur Bürokraft zu unterstützen. Sie waren natürlich sehr 
stolz darüber, dass ich Zeugnisse mit der Note „sehr gut“ erhielt und bei 
der Bestenehrung Südhessen mit einer Urkunde ausgezeichnet wurde.

Es war dann sehr schwierig, einen Arbeitsplatz zu finden. Ich war froh, dass 
ich zunächst wenigstens als Praktikantin an der Technischen Universität et-
was Sinnvolles tun konnte. Nach einem Jahr fand ich dann eine Anstellung 
in einer Beratungsfirma in Darmstadt, bei der ich heute noch tätig bin. Das 
zuständige Integrationsamt finanziert mir eine Arbeitsassistentin, die mir 
hilft, die Arbeit zu strukturieren.

Vor kurzem hat uns sogar der Hessische Rundfunk in der Albinistraße be-
sucht, um über uns einen Beitrag für die „Hessenschau“ zu drehen. Christi-
ne und ich würden uns über ein weiteres WG-Mitglied freuen. Es kann auch 
ein jüngerer Mann sein.

Verena Böhm ist 33 Jahre alt und lebt in Dieburg. Ihre Eltern 
Anneliese und Hans Reiner Böhm waren Gründungsmitglieder 
der Elterninitiative Rhein-Neckar. Nach ihrem Umzug nach  
Hessen haben sie gemeinsam mit anderen Eltern den Verein 
www.autigra.de gegründet.



11 I Mein Weg der Integration 
Und wie er durch meine Eltern begleitet wurde
von Hannah Furian

Meine Eltern bekamen Kontakt zur örtlichen Elterninitiative, als ich fünf Jah-
re alt war. Wenn sich schon mal die Eltern kennen, ist der Kontakt der Kin-
der nicht weit! So fand ich auch meine bis heute immer noch beste Freun-
din und noch viele weitere große und kleine Kämpfer und Kämpferinnen 
gegen die Aussonderung behinderter Kinder. Hier war ich im Gegensatz zu 
anderen Gruppen gleich eingebunden und ging mit den anderen behinder-
ten Kindern dieser Elterngruppe zu Veranstaltungen, auf Freizeiten und auf 
Tagesausflüge. Meine Eltern waren dafür immer öfter Dienstagabends zu 
Treffen der regionalen Elterngruppe. Am Anfang war das vor allem meine 
Mutter, dann aber mehr und mehr nahm auch mein Vater daran teil. Ich 
dachte damals oft: „Warum machen sie das? Eltern von nicht behinderten 
Kindern machen das sicher nicht so oft wie sie!“ Bis heute kann ich nicht 
nachempfinden, wie diese Treffen abliefen. Ich weiß aber mit Sicherheit, 
dass sie ihnen Trost und Kraft gegeben haben, weiter zu kämpfen.
Deshalb habe ich die unterstützt und fand es gut, dass es eine Gruppe zum 
Austausch gab. 

Das „Star-Foto“: Gemeinsam lachen, singen, musizieren.
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1994 kam ich in eine Regelschule, hatte alle Jahre einen Zivildienstleisten-
den als Begleitung an der Seite und, auch dank meines Charmes und des 
unermüdlichen Einsatzes meiner beiden Elternteile und der Direktorin fan-
den sich Lehrerinnen, die das erste körperbehinderte Kind dieser Schule 
unterrichten mochten. 
Mein Weg war immer sehr steinig und schwer. Meine Sehbehinderung 
sieht man mir nicht immer an, und die Spastik verlangsamt auch das Fort-
bewegen in meinem Rollstuhl. 

Als ich acht war, hatte ich mit der Schulklasse einen Auftritt und es wurde 
ein echtes „Star-Foto“ geschossen, das mich unter meinen KameradInnen 
beim Musizieren zeigt. Das Foto gewann ein Jahr später einen Preis und 
war der Auftakt zu einer einmaligen Fotoausstellung, die von der Elterniniti-
ative mit organisiert wurde. 

Jetzt war ich zehn und begann mich mehr für die „Elterngeschichten“ zu 
interessieren. 
Der Schulwechsel ins Gymnasium kam, und damit hörte das Kämpfen um 
Gerechtigkeit, Rechtfertigungen und Erklärungen so gar nicht mehr auf! Es 
war eine Rehabilitationseinrichtung, die sich wegen zu geringer Nachfrage 
behinderter SchülerInnen nicht behinderten SchülerInnen öffnete und nach 
außen „top“ schien. In Wahrheit aber waren Macken mein häufiger Beglei-
ter, z.B. viele verständnislose und/oder mit meiner Situation überforderte 
LehrerInnen und SchülerInnen und zusätzlich lange Wege, bei denen mich 
niemand unterstützte. Wie andere auch, absolvierte ich nach der 10. Klasse 
2004 einen Aufenthalt mit Schulbesuch in Cambridge (England) und wohn-
te für vier Monate bei einer Gastfamilie, wovon es auch Bilder und Berichte, 
sowie Zeugnisse der Schule gibt. Damit erregte ich allseits Aufsehen, und 
natürlich gingen wir damit an die Öffentlichkeit, um andere anzuregen und 
zu ermutigen, auch behinderte Jugendliche nicht auszuschließen. 

Trotz der vielen erschwerenden Umstände, wie nicht zuletzt zu wenig per-
sönliche Assistenz im Unterricht, schaffte ich 2008 das Abitur. Danke an 
meine Eltern und alle unterstützenden Wegbegleiter für ihre Geduld mit mir 
und ihr Durchhaltevermögen, ohne die ich das nicht gepackt hätte! 
Sofort nach meinem Schulwechsel trat mein Vater dem Elternbeirat bei und 
so etwa gleichzeitig mit seiner Ernennung zu dessen Vorsitzenden, über-
nahm er auch den Vorsitz der LAG Baden-Württemberg Gemeinsam leben 
– gemeinsam lernen.
Jetzt diskutierten meine Eltern und ich oft über Integration, die Unfähigkeit 
von Ämtern oder die neuesten Ungerechtigkeiten und Ereignisse nicht nur 
aus meiner Schule. 



Mein Vater war nun oft weg, reiste durch ganz Baden-Württemberg und half 
Eltern und ihren Kindern mit Behinderungen ehrenamtlich bei Ämtergängen 
und beriet über Integration in Kindergarten und Schule. Er telefonierte auch 
viel mehr als vorher und verschickte Mitgliederbriefe und die Mitgliederzei-
tung „LAG UMSCHAU“. Ich half regelmäßig beim Eintüten und gab meinen 
Senf zu allem ab, was ich hörte, las und aufschnappte. Meine Perspektive 
war für diese Arbeit sehr hilfreich, denn ich bin ja diejenige, die die Behin-
derung hat und das alles auch erleben und ertragen muss. 

Einmal brachte mein Vater das Bild der Drillinge von Frau Baldauf (siehe 
Beitrag Nr. 12) mit nach Hause, der er gerade bei der Vorbereitung der Ein-
schulung unterstützend zur Seite stand, denn zwei dieser Kinder haben Be-
einträchtigungen und sie wollten alle drei in dieselbe Klasse. Das Foto, das 
jahrelang in unserer Küche hing, zeigte alle Drillinge zusammen mit Schul-
tüten, und der Kontakt zu Familie Baldauf bestand über Jahre regelmäßig. 

Von 2005 bis 2008 begleitete ich meine Eltern auf die Integrationstage. Ich 
saugte alles in mich auf, teilweise gibt es noch Fotos, auf denen ich im Pub-
likum sitzend zu sehen bin und lernte auch hier tolle Menschen kennen. Bis 
heute freue ich mich besonders auf diese Art von Massenveranstaltungen, 
wenn mir, wie damals, bewusst wird, dass ich hier nur ein Mensch unter 
vielen Menschen mit Beeinträchtigungen bin und nicht alleine. 

Die Zeit, in der mein Vater die LAG leitete, hat mich geprägt und stark be-
einflusst. Sie hat mir gezeigt, wie wichtig Netzwerke sind, und in diesem 
Wissen erschuf ich mir mit meinem Auszug von zu Hause 2008 ein selbst-
bestimmtes Leben mit persönlicher Assistenz nach dem Persönlichen Bud-
get in Berlin, wo ich bis heute lebe. 

Es ist sicherlich kein Zufall, dass ich nach einem Praktikum im Theater Ram-
baZamba von 2009 bis 2013 Rehabilitationspädagogik studierte. Ich sagte 
mir: „Ich möchte Menschen mit Beeinträchtigungen helfen können, ein gu-
tes und wertvolles Leben zu führen im Bewusstsein von Verschiedenheit 
und Anderssein.“

Hannah Furian, 26, lebt in Berlin, hat Rehabilitationspädagogik 
(BA) studiert und arbeitet bei der Firma GETEQ nueva Berlin. 
Sie ist die Tochter von Ilse und Wilfried Furian. Wilfried Furian war 
von 2002 bis 2009 Vorsitzender der LAG BW GLGL. 
Sie gibt Seminare, z.B. gemeinsam mit ihrer Mutter zum Ablöse-
prozess Eltern - Kind mit Behinderung, und allgemein zum Umgang 
mit Behinderungen oder zu Persönlicher Zukunftsplanung.
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12 I „Laura schafft das schon“ 
Über Drillinge, die aus der Geschichte der LAG BW GLGL 
nicht wegzudenken sind
von Daniela Baldauf

Laura wurde 1998 als Drillingskind geboren. Sie hat das Down-Syndrom so-
wie einen kompletten AV-Kanal. Ihr Herzfehler wurde bisher zweimal ope-
riert, mit sechs Monaten sowie während der Grundschulzeit.
Einen Grundsatz verfolgte ich von Anfang an: Laura sollte alle Angebote 
bekommen, die ich ihren Geschwistern auch gab. Manchmal bin ich eine zu 
besorgte Mutter. Dann werde ich von ihren Geschwistern darauf aufmerk-
sam gemacht: „Laura schafft das schon!“ Was ich damit sagen will, ist ganz 
einfach: Laura hat eine tragende und tiefe Verbindung zu ihren beiden Dril-
lingsgeschwistern Stephanie und Christian, und auch der jüngere Bruder 
Florian ist für Laura ein wichtiger Halt.

Zur LAG BW GLGL bin ich vor ungefähr 14 Jahren gestoßen. Bei der Logo-
pädin und Krankengymnastin lagen Zeitungsberichte und Flyer aus. Da war 
für mich klar, was ich für Laura suchte, und endlich fand ich Kontakte zu 
Eltern, die ebenfalls „aus der Reihe tanzten“.

Die Drillinge Stephanie, Christian und Laura bei ihrer Einschulung.



Als die drei drei Jahre alt waren, kamen sie in den Kindergarten. Ganz klas-
sisch auf dem Dorf, kleine Gruppen, alle drei Geschwister zusammen und 
eine begleitende Hilfe für Laura, über die Eingliederungshilfe finanziert. 

Kinderturnen, musikalische Früherziehung, Bambini-Fußball , Skiclub-Ver-
einsleben - alles fand natürlich mit Laura statt. Im ersten Kindergartenjahr 
nahm ich Kontakt zu unserem Grundschulrektor auf. Diese vorzeitige Pla-
nung erwies sich als sehr nötig. Der Rektor, die Grundschullehrerin, der 
Sonderpädagoge, die begleitende Hilfe sowie ich waren uns einig. Jeder 
wollte! Nur das „liebe Schulamt“ versuchte mit ALLEN MITTELN,  das In-
tegrative Schulentwicklungsprojekt (ISEP) zu verhindern. Erst drei Tage vor 
der Einschulung bekam ich schließlich die schriftliche Zusage für den Schul-
versuch. Das ISEP lief die vier Grundschuljahre erfolgreich. Im 5. Schuljahr 
ging Laura in die Förderschule, da ich kein weiteres ISEP genehmigt bekam. 

Zum 6. Schuljahr konnte Laura in die jahrgangsgleiche Außenklasse wech-
seln. Diese war an derselben Schule und an dieselbe Klasse angedockt, in 
der Lauras Drillingsschwester Stephanie an der Hauptschule mit späterer 
Werkrealschule war. Das heißt: Die beiden waren zumindest ab und zu in 
einer Klasse. Insgesamt war es aber eine schwierige Zeit, besonders auch 
für Stephanie, weil sie oft mit dem Verhalten ihrer Schwester nicht klar kam. 
Bei uns zu Hause galten andere Regeln, als das, was Laura bei ihren Mit-
schülern so interessant fand. Lerntechnisch wünschte ich mir oft mehr. 
Das Ende der Außenklasse kam mit dem 9. Schuljahr. Die Außenklassen-
schüler gingen alle an die Schule für „Geistigbehinderte“ zurück. Wer blieb 
„übrig“? Wir! Denn für mich war das keine Option. So traf ich mit enger Ab-
sprache mit dem Sonderpädagogen die Entscheidung, nochmals aus dem 
„vorbestimmten Bildungsangebot“ auszubrechen.

Ich hatte ein einziges Gespräch mit dem Rektor der Werkrealschule. Zwei 
Wochen später gab er mir die Zusage, Laura als Einzelintegration weiterhin, 
d.h. in die 10. Klasse der Werkrealschule, mitzunehmen. Die Klassenaus-
wahl hatte einige Vorteile:  Es sind nur 19 Schüler in der Klasse. Fast alle 
Schüler und Lehrer kannten Laura und umgekehrt. Und das vielleicht Wich-
tigste: Der Sonderpädagoge konnte „mitgenommen“ werden. Das Lehrer-
duo passte und kannte sich aus der Zeit der Außenklasse.

Jetzt ging es wieder an die Versorgung von zusätzlichen Stunden - da uns 
nur 5 Stunden Sonderpädagogik „zustehen“. Ich wandte mich also wieder 
an das Sozialamt und stellte den Antrag für Eingliederungshilfe. Und endlich 
hatten wir mal das Quäntchen Glück!
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Es ging nicht primär darum, wie viele Stunden Laura brauchte, sondern das 
Amt  brauchte für eine iranische Lehrerin eine passende Stelle. Laura macht 
wahre Saltos im Bezug aufs Lernen. Ich selbst hätte mir das vor einem Jahr 
in dieser Dimension nicht vorgestellt. Es ist einfach Wahnsinn! In solchen 
Momenten denke ich daran, dass ihre Geschwister mich immer wieder ein-
mal mit dem Satz bremsen: „Mama, Laura schafft das schon!“. 
Im Rückblick hört sich das alles sehr gelungen an. Doch es bedeutete viele 
schlaflose Nächte und endlos viel Energie. Nicht wegen Laura oder dem 
Down-Syndrom, sondern wegen der vielen Steine, die uns in den Weg ge-
legt wurden. Aber ich würde es wieder so machen!

Nach den kommenden Sommerferien geht es für Laura im Berufsschul-
zentrum mit dem BVE, Berufsvorbereitenden Einrichtung, weiter. Ich finde, 
Laura hat recht realistische Zukunftspläne. Ein Schülerpraktikum im Tier-
heim hat sie schon gemacht. Jetzt möchte sie zu McDonalds, und auch im 
Bereich Fußpflege-Massage hat sie ihre Interessen recht konkret geäußert. 
Sie ist eine freundliche, hilfsbereite junge Dame, die ihre Ziele langfristig 
verfolgt. Ich bin mir sicher, dass ich mich noch über so manches wundern 
werde, was Laura in ihrem Leben schafft. 

Daniela Baldauf lebt mit ihren vier Kindern in Attenweiler bei Bibe-
rach. Das Foto ihrer Drillinge hing viele Jahre lang in der Küche des 
damaligen Vorsitzenden der LAG BW GLGL, Wilfried Furian. Seine 
Tochter Hannah hat in ihrem Beitrag darüber geschrieben. 

Die Drillinge heute. 
Inzwischen sind sie 16 Jahre alt. 

Stolze, schöne Laura bei ihrem  
Abschlussfest der 9. Klasse.  



13 I LebensTräume werden wahr 
Über Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung,  
die nicht in der Zeitung stehen
von Sabine Etzel und Annette Wanner

Die LAG BW GLGL feiert ihr 25jähriges Bestehen. Fast so lang gibt es „Ge-
meinsam Leben - Gemeinsam Lernen für Inklusion im Landkreis Göppin-
gen e. V.“. In den letzten Jahren wurde vor allem das Projekt LebensTräu-
me des Göppinger Vereins bekannt. Dieses Projekt half von 2008 bis 2013 
jungen Menschen mit Assistenzbedarf, eine Arbeit außerhalb der üblichen 
Werkstätten auszuprobieren und Arbeitsplätze zu (er)finden. 

Die treibende Kraft am Beginn des Projekts waren Katharina, eine junge 
Frau mit hohem Unterstützungsbedarf, und ihre Familie. Sie wollten nicht, 
dass Katharina ihre Tage in einer „Förder- und Betreuungsgruppe“ verbringt, 
sondern wollten Arbeits- und Wirkungsmöglichkeiten in anderen Betrieben 
finden. Katharinas Ideen sprachen sich rasch herum, und andere Jugendli-
che dachten sich:
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„Wenn Katharina das schaffen kann, dann kann ich das auch!“ Bis 2013 
nahmen 16 junge Menschen am Projekt teil, einige mit konkreten Arbeits-
Wünschen, andere bei Gruppenaktivitäten. Im Laufe des Projekts entstan-
den „one-page-profiles“ von allen Jugendlichen. Das Portrait von Christine 
ist hier zu sehen.

Die berechtigten Wünsche der Jugendlichen, eine gute Arbeit abseits der 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu finden, waren ausschlagge-
bend, dass der Verein sich auf die Suche nach einem Projektsponsor und 
professioneller Unterstützung machte. Denn es war klar: Allein können ein 
junger Mensch und seine Familie diese Aufgabe nicht bewältigen. Das Geld 
kam von der Paul-Lechler-Stiftung in Ludwigsburg. Der Verein beauftragte 
freiberufliche Sozialpädagoginnen je nach Bedarf. Die Evangelische Hoch-
schule Ludwigsburg beriet die Mitarbeiterinnen und dokumentierte das 
Projekt.

Was haben wir in der Zeit gelernt?
Arbeit ist ein so vielschichtiges Thema, dass jeder sein Betätigungsfeld 
finden kann. Und es braucht aktive Menschen, um Betriebe zu finden, 
Assistenten zu finden, im Sozialrecht Bescheid zu wissen, Menschen zu 
überzeugen, Anträge zu schreiben und sich nicht entmutigen zu lassen.Ein 
Elternverein ist dafür ein gutes Netzwerk! Er bietet die Vielfalt von Ansich-
ten und Meinungen, Freiheit für „verrückte Ideen“, den rechtlichen Rahmen 
für Förderanträge und Arbeitsverträge, und nicht zuletzt den nötigen Druck 
von Seiten der jungen Menschen: Ich will arbeiten, und ich bin mutig genug, 
es nicht nur in der Werkstatt, sondern überall in der Wirtschaft zu probieren.

Es gibt Arbeits- und Wirkungsplätze für Menschen mit Unterstützungsbe-
darf außerhalb der Werkstatt! Es gibt sie im Kindergarten, in der Bücherei, 
im Krankenhaus, im Gesundheitszentrum, in der Ganztagsschule, im Res-
taurant, in der Bäckerei, in der Tanzschule, in der Kurklinik, am Pferdehof,... 
Wir finden sie nicht in den offiziellen Stellenangeboten, sie werden uns 
von niemandem angeboten, sondern wir müssen sie selbst suchen und 
(er)finden. Dafür sind viele Menschen notwendig, die beharrlich die Suche 
unterstützen und die Betriebe immer wieder überzeugen, dass Mitarbeiter 
mit Assistenzbedarf eine Bereicherung für jedes Unternehmen sind. 
Es braucht passende, flexible Assistenz und pädagogische Begleitung auf 
Dauer! Assistent und Mensch mit Unterstützungsbedarf sollen eine kolle-
giale Beziehung auf Augenhöhe haben. Mal braucht es mehr, mal weniger 
Unterstützung, und es hilft, wenn ab und zu jemand „von außen“ schaut, 
wie es läuft und ob alle zufrieden sind. Wir lernen immer weiter dazu, wie 
gute Unterstützung für die jungen Menschen und die Betriebe funktionie-
ren kann. 



Bezahlt werden kann diese Arbeit mit Leistungen des Persönlichen Bud-
gets, auf die es seit 2008 einen Rechtsanspruch gibt. Und nicht nur Ar-
beitsassistenten und arbeitsbegleitende Maßnahmen, sondern auch Fahr-
dienste, Sozialversicherung und die Verwaltungsarbeit können finanziert 
werden. Die genaue Darstellung der vielen Möglichkeiten, die das PB bie-
tet, sprengt leider den Rahmen dieses Beitrags. Gerne stellen wir die Ge-
staltungsmöglichkeiten im Bereich „Arbeit“ mit Nutzung des Persönlichen 
Budgets auch vor Ort in den einzelnen Ortsgruppen vor!

Annette Wanner ist freiberufliche Sozialpädagogin mit dem 
Tätigkeitsschwerpunkt „betriebliche Inklusion“ und lebt in Zell u. A.

Dr. Sabine Etzel ist freiberufliche Pädagogin, Familientherapeutin 
und Moderatorin für Persönliche Zukunftsplanungen und lebt 
in Oberboihingen.
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des Persönlichen Budgets.



14 I Hannes‘ Weg und wie er zu meinem Weg wurde
Über Trauer, Annehmen und Engagement 
von Jutta Hönes

 

Mein persönlicher Weg der Inklusion begann vor zehn Jahren, ohne jedoch 
damals den Begriff oder auch die Bedeutung davon zu kennen. Es war der 
Zeitpunkt, als feststand, dass nach einem Unfall und der damit verbunde-
nen schweren Schädigung des Gehirns durch Sauerstoffmangel die Ent-
wicklung unseres dritten Sohnes Hannes anders verlaufen würde, als wir 
es für selbstverständlich angenommen hätten. Unsere Familie wurde von 
jetzt auf gleich vor eine große Aufgabe gestellt.

Als ich noch als Physiotherapeutin für Kinder arbeitete, war ich der Meinung 
und beriet so auch eine Mutter an unserem Wohnort, dass Sonderschulen 
besser für Kinder mit Behinderung seien. Die kleinen Klassen, die indivi-
duelle Förderung - all das hatte mich bei dem Besuch einer Sonderschule 
überzeugt. Doch seitdem ich durch Hannes glücklicherweise als Hauptrolle 
Mutter sein kann, und die Physiotherapie als Nebenrolle nur ab und zu noch 
seine Bedeutung für mich hat, entstand bei mir eine völlig andere Sicht-
weise, die vermutlich mit der engen Mutter-Kind-Bindung und dem großen 
Wunsch nach Normalität für sein Kind und sich selbst zu tun hat. 

Eine Übernachtungseinladung ...



Mit der Krabbelgruppe an unserem Wohnort startete Hannes‘ Weg mitten 
in unserer sozialen Umgebung. Damals war es für mich nicht immer ein-
fach, mich mit der normalen Entwicklung der anderen Kinder zu konfrontie-
ren. In dieser Zeit war sowieso die Trauer um das Geschehene noch sehr 
dominant. Es war immer wieder schmerzlich, zu erkennen, wie alle Kinder 
Schritt für Schritt zum Laufen kamen und Hannes als einziger dem Namen 
der „Krabbel“-Gruppe treu blieb, indem er sich hüpfenderweise fortbeweg-
te. Gleichzeitig jedoch fühlte ich mich sehr getragen durch die mir meist 
bekannten Mütter und empfand schon damals eine große Befriedigung, 
zu sehen, dass für die anderen Kinder sowieso alles normal und selbstver-
ständlich war. Hannes war gerade einmal zehn Monate alt, als ich die die 
Erzieherin und Grundschullehrerin an unserem Wohnort fragte, ob sie sich 
vorstellen könnten, unseren Jüngsten mit den anderen Kindern unseres 
Wohnortes aufzunehmen. Beide äußerten sich positiv und hielten, als es 
dann soweit war, auch Wort. Dies bedeutete jedoch nicht, dass diese Schrit-
te entsprechend einfach zu gehen waren:

Beim Kindergarten lief es beim Antrag für eine Integrationskraft recht glatt, 
wobei ich mich bei den Gesprächen und Gutachten leider immer wieder mit 
Hannes‘ Defiziten auseinander setzen musste. Im Alltag in unserer Familie 
hat sich das Gefühl der Normalität am schnellsten eingestellt. Als schmerz-
liche Erfahrungen fallen mir gemeinsame Urlaube, eigentlich jedes Verlas-
sen des Alltags ein, bei dem es die Begegnungen mit Menschen waren, 
die nicht unmittelbar zu unserem Umfeld gehörten.  Schwierig waren auch 
Aufenthalte, bei denen es um Therapie ging und dem damit verbundenen 
Blick auf das, was bei Hannes alles noch gefördert werden müsste.

Trotzdem wollte ich unseren Sohn nie verstecken und machte mit ihm tolle 
Erfahrungen bei neuen Begegnungen. Ich vermittelte zwischen ihm und an-
deren, wo es nur ging. Für die Beschulung in der Grundschule brauchte es 
11 (!) Beschlüsse über Runde Tische und sehr viel gute Nerven, damit die 
erste Außenklasse der Rohräckerschule in Esslingen, einer Schule für Kör-
perbehinderte, zustande kam. Wir hatten das Glück, dass diese an unserem 
Ort stattfand. So war es Hannes möglich, weiterhin auch in seiner Freizeit 
den Kontakt zu seinen „alten“ Freunden zu halten. In dieser Zeit wurde mir 
bewusst, wie wichtig die Schule am Wohnort ist. Die anderen Kinder der 
Außenklasse fanden außerhalb der Schule nur schwer den Kontakt zu ihren 
Mitschülern. Nachdem 14 von Hannes‘ Mitschülern auf die wohnortnahe 
Realschule wechseln wollten, war klar, welchen wirklich anstrengenden 
Weg wir gehen mussten! Von der menschlichen Seite stießen wir, wie so 
oft, auf großes Verständnis.
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Doch eine Einzelinklusion eines Kindes mit großen Lernschwierigkeiten an 
einer Realschule mit nur „Schmalspursonderpädagogik“, so der Wortlaut, 
konnten sich die Fachleute des Schulamtes nur schwer vorstellen. Doch ich 
wollte und konnte nicht nachgeben. Sobald Hannes erst einmal weg von 
seinen Schulfreunden wäre, würde der Kontakt mit großer Wahrscheinlich-
keit abbrechen, da war ich mir sicher und auch bereit, bis zuletzt dafür zu 
kämpfen. Am Ende hatten wir „Glück“ - traurig, dass wir das brauchten – 
und Hannes ist nun ein zufriedener Sechstklässler an der Realschule, der 
sich selbst als „ganz normal, halt mit Rolli“ bezeichnet. 
Seitdem Hannes in der Schule ist, hat mich alles rund um Inklusion „ge-
packt“. Dass aus unserem schweren Schicksalsschlag, unserem Prozess der 
Trauer und des Annehmens ein neuer sinnvoller Lebensinhalt entstanden 
ist, nämlich mich für Inklusion zu engagieren, lässt mich sehr dankbar sein. 

Jutta Hönes ist ausgebildete Physiotherapeutin und lebt mit  
ihrem Mann und drei Söhnen in Uhingen. Sie ist im Ausschuss 
der LAG BW GLGL, hat eine Fortbildung zur Inklusionsberaterin 
gemacht und begleitet die Tänzerin Laura Brückmann, wenn sie  
mit Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Bad Boll arbeitet.  
Unter dem Dach von GLGL Göppingen hat Jutta Hönes einen 
Arbeitskreis „Schule und Kindergarten“ gegründet. 

Arbeitskreis „Schule und Kindergarten“, 
gestaltet von David Jung



15 I Persönliche Zukunftsplanung schon mit 11 Jahren
Auf der Suche nach einer neuen Schule – aber nicht allein!
von Rosina Heuberger

 

Nach vier Jahren Grundschule im Montessori-Zentrum Ortenau e.V. brau-
che ich für meinen Sohn Valentin eine weiterführende Schule. Bei meiner 
Ausbildung zur Moderatorin der Persönlichen Zukunftsplanung wurde mir 
klar: Ich wollte nicht mehr bei den in Frage kommenden Schulen als Bittstel-
ler anklopfen, sondern wie alle anderen Eltern auch, ganz selbstbewusst 
auftreten und meinen tollen Sohn an der für ihn passenden Schule anmel-
den. Außerdem wollte ich nicht mehr, wie bisher, immer für alles allein die 
Verantwortung übernehmen. Warum sollten uns denn nicht auch andere 
dabei unterstützen?

Also erzählte ich meiner Familie im Oktober letzten Jahres von dem Kon-
zept der Persönlichen Zukunftsplanung. Valentin war von der Idee, ein Zu-
kunftsfest für sich zu veranstalten, sofort begeistert. Also machten wir uns 
an die Einladungsliste. Valentin war sich ganz klar darüber, wen er einla-
den wollte. Die Gästeliste haben wir dann in der Wohnung, für Valentin gut 
sichtbar, aufgehängt. Nach den Weihnachtsferien verteilte er seine Einla-
dungen persönlich an alle.
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Als dann im Januar die Checkliste zur Vorbereitung der Zukunftsplanung 
per Mail kam, war ich kurz gestresst. Oh Gott, so viel muss doch noch ge-
macht werden! Aber ich holte mir gleich Unterstützung: Das Mittagsbuffet 
habe ich einfach bei einem kleinen Partyservice bestellt, zwei Freundinnen 
haben den Kuchen gebacken und meine Tochter Elena (19 Jahre) hat die 
Dankeschön-Karten gedruckt. Außerdem hat sich Elena sofort bereit erklärt, 
eine schöne Mitte mit Blumen, Fotos und wichtigen Gegenständen aus 
Valentins Leben zu gestalten.

Das Zukunftsfest konnten wir dann mit der Schulleiterin unserer kleinen 
Schule, der Erzieherin aus der Schule, seinen drei besten Freunden mit ih-
ren Mamas, seinem großen  Bruder (20 Jahre) mit Freundin, seiner großen 
Schwester mit Freund, seiner Oma, seinem  Onkel mit Freundin, seinem 
Papa und selbstverständlich auch seinem Zwillingsbruder Luis begehen.

Zur Begrüßung hatten wir die Idee, dass jeder seiner Geschwister ein Lied 
aussucht, das ihn mit Valentin verbindet. Luis wollte dazu noch eine klei-
ne Diashow zeigen. Noch am Abend vor dem Zukunftsfest hat die große 
Schwester Elena das alles auf die Beine gestellt.

So nun war der große Tag des Zukunftsfestes endlich da. Um 10 Uhr konn-
ten wir pünktlich beginnen. Luis entschied sich kurzfristig dazu, die Begrü-
ßung der Gäste zu übernehmen. Dann wurden die kleinen Diashows mit 
der Musikuntermalung gezeigt. Am Vormittag wurde kurz der Lebensweg 
von Valentin beschrieben, es wurde gesammelt, was er gerne hat und 
gerne macht. Hierbei durfte Valentin nur zuhören und blieb auch wider Er-
warten ganz still sitzen. Anschließend wurde er nun von der Moderatorin 
aktiv mit eingebunden. Er durfte kleine Zettel an seine Gäste verteilen und 
wieder einsammeln. Auf diese Zettel schrieb jeder nun Valentins Stärken. 
Im nächsten Schritt sollte jeder Gast aufschreiben, was ihm fehlen würde, 
wenn er Valentin nicht kennen würde. Diese Zettel musste Valentin auch 
wieder bei jedem Gast abholen, sich vorlesen lassen und an die große Pinn-
wand hängen. Dies war für Valentin und auch für mich als Mama ein sehr 
bewegender Moment. Nach der kleinen Mittagspause mit super leckerem 
Buffet hatten die Kinder dann keine Lust mehr und wurden in einem ande-
ren Raum von einer Schülerin betreut. Die Erwachsenen konnten sich nun 
noch mal für anderthalb Stunden richtig an die konkrete Planung für den 
Schulwechsel machen.



Rosina Heuberger lebt in Ottenhöfen bei Offenburg und hat 
gerade eine Ausbildung zur Moderatorin der Persönlichen  
Zukunftsplanung gemacht. Sie wollte, dass ihr Sohn Valentin, 11, 
von diesem „tollen Konzept“ profitiert.

Das Ergebnis des Tages war eine Liste von Valentins Stärken. Außerdem 
haben wir gemeinsam erarbeitet, wie die neue Schule sein sollte, an der 
Valentin gut aufgehoben ist. Es ist schriftlich festgehalten, wie wichtig er 
für seine Freunde und auch für das Schulleben ist, und was fehlen würde, 
wenn es ihn nicht gäbe. Ich war ganz begeistert, wie wichtig er für seine 
Geschwister ist, auch wenn sie auf einiges verzichten müssen. Ganz toll 
fand ich auch, wie selbstverständlich der Freund meiner Tochter und die 
Freundin meines Sohnes sofort beim Zukunftsfest dabei waren. Ich habe 
nun für den Schulwechsel eine genaue To-Do-Liste und auch ganz konkre-
te tolle Unterstützer für die einzelnen Schritte. So wird die Erzieherin der 
Schule Valentin bei Hospitationen in den in Frage kommenden Schulen be-
gleiten und mich bei den Anmeldegesprächen. Außerdem werden meine 
Tochter, die Schulleiterin und die Erzieherin mit Valentin und mir die Schulen 
an den Tagen der offenen Tür besichtigen.

Alles in allem war die Persönliche Zukunftsplanung eine tolle Erfahrung und 
eine sehr hilfreiche Unterstützung für mich. Ich kann es nur allen Eltern 
empfehlen und zwar immer dann, wenn eine wichtige Entscheidung für das 
Kind zu treffen ist. Es ist ein wunderbares Gefühl, nicht alleine zu sein und 
zu sehen, was man für einen tollen Unterstützerkreis hat. Dies habe ich im 
Alltag leider nicht immer so bewusst wahrgenommen.
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16 I Ein Plädoyer für Zivilcourage
Aus der Geschichte der Integrativen Waldorfschule Emmendingen 
von Silke Engesser

 
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ - so oder so ähnlich musste 
die Grundmaxime der Gründungseltern zu Beginn der 90er Jahre gelau-
tet haben, als in Emmendingen die ersten Meilensteine zur Gründung ei-
ner integrativen Waldorfschule gelegt wurden. Viel Kraft, Engagement und 
Durchhaltevermögen waren nötig, sich nicht von den bürokratischen Hür-
den abschrecken zu lassen und an der Idee einer „Schule für alle“ festzuhal-
ten. Die Waldorfpädagogik mit der anthroposophischen Heilpädagogik als 
Grundlage für eine integrative Schule, mit ihrem Ansatz, jeden Menschen in 
seiner Einzigartigkeit anzunehmen und sich entwickeln zu lassen, war eine 
wichtige und grundlegende Vorstellung für die Gründungseltern.

Der Start der ersten Klasse im September 1995 war zunächst nur als „Außen- 
klasse“ der Heimsonderschule „Haus Tobias“ in Freiburg, möglich. Ein paar 
Jahre später schließlich eröffnete sich, unter der damaligen großen Koaliti-
on in Baden Württemberg, die Möglichkeit von ISEPs (Integrative Schulent-
wicklungsprojekte). 

Beim Sommerspiel-Theater



Ab nun waren alle Schüler offiziell Schüler der Integrativen Waldorfschule 
Emmendingen! Das war ein weiterer Meilenstein für die IWS - aber auch 
für Baden Württemberg. 

Die Folgejahre waren geprägt vom „Erfahrungen sammeln“. Schließlich gab 
es bislang keine vergleichbare(Waldorf-)Schule. Die Anfangsjahre, von gro-
ßer Aufbruchstimmung getragen, zeigten, dass Integration und sogar schon 
Inklusion in den unteren Klassen schnell zur Selbstverständlichkeit wurde 
und geschmeidig vonstatten ging. Die Waldorfpädagogik mit ihrem star-
ken praktischen und künstlerischen Ansatz bewährte sich als wunderbarer, 
fruchtbarer Boden, auf dem der Integrationsgedanke reichlich Früchte trug. 
Die Mittelstufenjahre brachten dagegen große und grundsätzliche Frage-
stellungen auf den Plan: Wie werden wir allen Bedürfnissen gerecht? Wie 
viel geht gemeinsam in der großen Klasse? Wo stehen individuelle Bedürf-
nisse im Vordergrund? Das Kind, beziehungsweise  der Mensch im Mittel-
punkt - so war der Konsens – bedeutet, auf besondere Bedürfnisse Rück-
sicht zu nehmen. Alles gemeinsam um jeden Preis, entspricht nicht den 
Erfahrungen und der Überzeugung der Menschen an der IWS. Die Zeit der 
Pubertät bringt neue Fragen mit sich. Feingefühl und Achtsamkeit sind not-
wendig, die Bedürfnisse zu erkennen und zu respektieren. Um Begegnung 
zu schaffen, Freundschaften zu pflegen und Differenzierung zu ermöglichen, 
ist seitdem ein gruppen- und klassenübergreifender Unterricht in der Mit-
telstufe z.B. im Englisch-Unterricht, im Konzept verankert. In den höheren 
Klassen kommt dies den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüler (vor 
allem der Schüler mit Behinderung) zugute. Peergoups und Freundschaften 
werden dadurch unterstützt, die innerhalb einer Klasse vielleicht nicht mög-
lich wären. Nach wie vor ist Offenheit für individuelle Lösungen im Rahmen 
der Möglichkeiten hier wichtig. Der Klassenverband und viele gemeinsame 
Unterrichte, Klassenfahrten und Projekte bleiben bis zum Ende der Waldorf-
schulzeit nach 12 Schuljahren bestehen.

Nach dem Wegfall der ISEP-Regelung im Jahr 2008 musste eine neue - 
möglichst endgültige - Regelung für die IWS her, die auch eine gewisse 
Planungssicherheit mit sich bringen sollte. Schließlich gab es bislang in Ba-
den-Württemberg per se keine integrativen Schulen, lediglich so genannte 
Schulverbünde. Es folgte ein anstrengendes Ringen mit dem Schulamt um 
eine Anerkennung. 2009 gelang schließlich der Durchbruch für die IWS und 
für Baden Württembergs Schullandschaft. 

Im März 2009 bescheinigte ein Gerichtsurteil vor dem Verwaltungsgericht 
Freiburg der IWS den Status „Integrative Schule in freier Trägerschaft“. Ein 
zuvor vom Schulamt ausgesprochenes Schulverbot für die Schüler mit Be-
hinderung zog eine große Medienöffentlichkeit nach sich.
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Die Ankerkennung war wiederum ein Meilenstein in der Geschichte der 
IWS. Und wieder waren viel Kraft und Engagement nötig für diese David-
Goliath-Auseinandersetzung.

Ganz oft sind die (Alltags-)Hürden mächtig, die Erwartungen erdrückend. 
Das Erleben, die Momente, in denen Gemeinsamkeit, ja Gemeinschaft ent-
steht, wiederum können so befruchtend und erhellend sein, dass sie Zwei-
fel aufwiegen und Kräfte mobilisieren. Die überwiegend positiven Erfahrun-
gen der vergangenen 19 Jahre ermöglichen hierbei die tiefe Überzeugung, 
dass der gemeinsame Unterricht überaus zukunftsfähig ist.

Die Einleitungsworte dieses Artikels sind übrigens von Erich Kästner. Der 
deutsche Lyriker und Kinderbuchautor („Emil und die Detektive“) hat sich 
in seinem Werk immer wieder mit der Moral auseinander gesetzt. “Es gibt 
nichts Gutes, außer man tut es”, fasst seine Moral-Philosophie gut zusam-
men: Nur in unseren Handlungen zeigt sich, ob wir gut sind oder nicht. 
Im Umkehrschluss lässt sich sagen, dass Nicht-Handeln gar nicht gut sein 
kann. Ein klares Plädoyer für Zivilcourage!  

Silke Engesser ist 48 Jahre alt, verheiratet, und hat drei 
(fast erwachsene) Kinder, die alle auf der Emmendinger 
Waldorfschule waren oder sind. Seit Sommer 2001 ist  
sie an der IWS als Fachlehrerin für Handarbeit tätig, dort  
im Aufnahmekreis der Schule und verantwortlich für die  
Öffentlichkeitsarbeit. 



17 I Die Inklusionsschnecke
Ein Beitrag aus einer freien heilpädagogischen Praxis 
von Silvia Schmidt-Potzy

Ein Plakat, zwischenzeitlich ziemlich vergilbt, hängt seit 1999 an der Wand 
meiner heilpädagogischen Praxis:  
 
„Es ist normal verschieden zu sein“. 
(Richard von Weizsäcker).

Außerdem begleitet mich mit dem Thema Inklusion folgende Geschichte: 
Eine Schnecke kriecht mitten im Winter an einem alten Kirschbaum hoch, 
ein schlauer Fuchs fragt sie: “Was um Himmels willen machst du denn da, 
mitten im Winter?“ Die Schnecke, antwortet  ohne aufzublicken: „Weißt du, 
ich möchte im Frühling oben sein“.

Mein Kriechen hat mit meiner Berufstätigkeit 1980 mit holden 18 Jahren 
als frisch gebackene Erzieherin in einem ganz normalen Landkindergarten 
im Landkreis Emmendingen begonnen, wo ich sechs wichtige Berufsjahre 
meines Lebens verbrachte.
Da waren sie alle in meiner 28er Gruppe, die unproblematischen und die 
besonderen Kinder, ohne dass ich genau wusste, was wirklich mit jedem 
einzelnen diagnostisch los war. Ich habe ich sie alle gern gehabt, und ich 
glaube, sie mich auch.
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Ich spürte: Es waren alles Kinder, die Liebe, meine Zuneigung, meinen 
Spaß, meine Freude, meine Lieder, meine Lebendigkeit brauchten und mit 
denen ich meistens eine gute Zeit hatte. 

Susanna war still und sehr schlau, sie konnte mit 5 Jahren schon lesen, 
aber nicht mit anderen spielen, sie liebte es Murmeln zu sammeln. Susan-
na war ein Mädchen mit Autismus. Ben war dauernd aktiv, er konnte nicht 
auf einem Stuhl sitzen und musste von mir so eng geführt werden, dass 
er immer wieder an meiner Hand sein musste. Es wurde nur sehr langsam 
besser, als ich ihn Runden laufen ließ. Sein Charme war wunderbar.  Ben 
war hyperaktiv mit einem ADHS. 

Chris verstand vieles nicht, saß aber sehr gern auf meinem Schoß und wur-
de in der Puppenecke als Baby gebraucht. Chris war leicht geistig behindert, 
mit einer depressiven Mutter. 
Was  war mit all diesen Kindern? Ich brauche als Erzieherin Unterstützung 
,Hilfsangebote und kleinere Gruppen... Mein tiefer Widerspruchsgeist war 
geweckt. Die junge engagierte Erzieherin, die ich damals war, und viele 
Kolleginnen, die für ihre Kinder verbesserte Rahmenbedingungen erreichen 
wollten, waren den Trägern der Einrichtungen und der kommunalen Politik 
ein Dorn im Auge. Wir wurden, trotz vieler Proteste und Demos, auch  von 
den landespolitischen Vertretungen nicht ernst genommen und bekamen 
Gegenwind. 
Das war für mich der Schlusspunkt einer langen Entwicklung. Ich wusste: 
Eine Veränderung ist nötig, ich wollte Heilpädagogik studieren. Ich habe 
dann, als ich wieder an Grenzen stieß, die umfangreiche Ausbildung zur 
Familientherapeutin gemacht.

Im Studium habe ich dann die großen Behinderteneinrichtungen kennenge-
lernt, mir war klar: Da will und kann ich nicht arbeiten.
Ich war das ganze Studium heiß auf das Lernen und habe es genossen, 
auch wenn ich zwischenzeitlich zwei wirklich sehr kleine eigene Kinder hat-
te. 1991 war ich mit dem Studium fertig und arbeitete einige Jahre in einer 
kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis mit. 1999 habe ich mit meiner heil-
pädagogischen Praxis begonnen. Und bin gleichzeitig der LAG BW GLGL 
beigetreten.

Der Wind hat sich inzwischen gedreht. Alle haben hoffentlich endlich er-
kannt, wie wichtig frühe Bildung und Erziehung ist. 
Ich könnte ausrufen: „Dem Himmel sei Dank“, oder sagen: Die Vernunft, die 
Tatsachen und die guten Argumente scheinen sich politisch durchgesetzt 
zu haben, und die Wissenschaft, vor allem die Neurowissenschaft, hat  we-
sentliche Schützenhilfe geleistet. 



Eltern haben sich für ihre Kinder mit und ohne Behinderung mit und ohne 
Hochbegabung mit und ohne Migrationshintergrund stark gemacht. Berufs-
tätige Mütter und Väter haben auf ihre Rechte nach angemessen und  guter 
Betreuung und Bildung ihrer Kinder gepocht.

Teilhabe für jedes Kind ist mit der UN-Konvention ein Menschenrecht. Aber: 
Gilt dieses Menschenrecht weniger, wenn man als ein kleiner Junge mit 
einer leichten geistigen Behinderung in zum Beispiel in Freiamt aufwächst 
und nicht in Freiburg? Wir brauchen einheitliche Gesetze! Die Bezahlung 
der Erzieherinnen ist schlecht, ihre Weiterbildungs- und Fortbildungsmög-
lichkeiten verbessern sich nur sehr langsam.
Dennoch gibt es in den Einrichtungen, in denen ich als“ frei praktizierende“ 
Heilpädagogin  tätig bin, sehr häufig ein großes Engagement, Kinder mit 
den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen und Begabungen in die Grup-
pen zu integrieren, und einen großen Willen, auch mit sehr beschränkten 
Ressourcen und mit den vorhanden Mitteln die nötigen Kenntnisse umfas-
send zu ergänzen, um Inklusion umzusetzen.

Mein Arbeitsalltag in meiner Praxis sieht so aus,  wie ich es mir gewünscht 
habe: Ich habe helle ebenerdige Räume , ich kann vor Ort in den Kinder-
tagesstätten mithelfen, an einer inklusiven Gesellschaft zu arbeiten, und 
zwar aus Perspektive der betroffenen Kinder, und mein tägliches Brot damit 
verdienen. 
Das macht mich auch in meiner Rolle als Inklusionsschnecke glücklich. 
Kriechen wir fröhlich weiter, es tut sich was Richtung Frühling!

Silvia Schmidt-Potzy hat eine Praxis für Heilpädagogik  
und Familientherapie in Kenzingen. 
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18 I Ein Kind als Geschenk 
Gedanken über meinen Weg und eine Elternbewegung, 
die es damals noch nicht gab 
von Stefan Krusche 

 

25 Jahre gibt es jetzt schon die LAG BW GLGL, und ich frage mich: Wo 
war ich vor 25 Jahren? Und: Hätte ich mir im Leben leichter getan, wenn 
es „Gemeinsam leben - gemeinsam lernen“ schon zu meiner Schulzeit 
gegeben hätte?

Ich denke schon! 1989 war das Jahr der Wende, des Mauerfalls und der 
Anfang des Denkens in ganz großen, vorher undenkbaren Dimensionen. 
Ich war zwar 1989 noch nicht in der LAG, aber ich könnte mir denken, dass 
es kein Zufall ist, dass sie ausgerechnet 1989 gegründet wurde.

1989 hatte ich die Schule schon lange verlassen, stand schon seit 12 Jahren 
mitten im Beruf und hatte schon mehrere Realitätsschocks hinter mir, die 
mir zeigten, dass der harte, anstrengende und oft wenig sinnstiftende Be-
rufsalltag nicht viel mit dem gemeinsam hatte, was ich mir als Schüler und 
Student erhofft hatte. Auch wenn ich von Anfang an im öffentlichen Dienst 
tätig war, gab es im Beruf wenig Zeit für die Suche nach der besten Lösung 
für alle oder wenigstens für viele. 

Stefan Krusche im Eltern-Workshop auf dem Inklusionstag 2013 in Ludwigsburg.



Ich hatte es sehr oft mit eitlen, kurzfristig denkenden Gemeindepolitikern 
und -beamten zu tun, die außer der eigenen Karriereplanung nur ganz sel-
ten über den eigenen Tellerrand hinausschauten und im Wesentlichen ihr 
eigenes Süppchen kochten. 

Denke ich an meine eigene Schulzeit zurück, kann ich es kaum fassen, wel-
ches Glück ich damals hatte. Ich kam mit Spina Bifida zur Welt, angebore-
ne Querschnittlähmung, „offener Rücken“ im Volksmund. So etwas war 
in Baden-Württemberg 1964/65 gleichbedeutend mit einem Ticket für eine 
Sonderschullaufbahn und einem braven, geordneten Leben in einer Werk-
statt für Behinderte mit angeschlossenem Wohnheim.
Vielleicht hat mir der „VW Käfer“ das „Leben gerettet“: Die Mickey Mouse, 
die damals in einem Werbespot einen VW Käfer fuhr, hatte es mir so ange-
tan, dass ich als kleiner Junge schnell alle Werbeslogans auswendig kannte. 
Das bemerkte mein Vater und förderte mich zu Hause: Schnell kannte ich 
alle Buchstaben, daraus wurden Sätze und Texte. Damals war ich 5 Jahre 
alt und vom Schulamt als „nicht schulfähig“ eingestuft, obwohl die zustän-
digen Beamten mich nie vorher gesehen, sondern lediglich die lateinische 
Diagnose gelesen hatten. Lediglich Hausunterricht wurde mir von der Be-
hörde zugestanden. Doch mein Vater, beschäftigt bei der Oberpostdirektion 
in Karlsruhe, hatte keine Angst vor Behörden. Er nahm mich an die Hand 
und stellte mich dem Rektor unserer örtlichen Grundschule in Ketsch vor. 
Dort lies er mich etwas aus der Zeitung vorlesen, einen Text über den dama-
ligen „Kalten Krieg“. Nachdem ich auch das Wort „Chruschtschow “ locker 
über die Lippen bekam, sagte der Rektor: „Der kann hierbleiben!“. 
Ich hatte dann wunderbare Jahre mit einer Grundschullehrerin, in die ich bis 
über beide Ohren verliebt war.

Auf dem Gymnasium von Schwetzingen wurde es allerdings hart. Nichts 
war mehr so spielerisch, und ich hatte nicht mehr das Gefühl, getragen zu 
sein, sondern ein anderes Gefühl drängte sich in mir in den Vordergrund: 
Ich muss besser sein als die anderen! Meine Wertigkeit hing von meinen 
Noten ab. Und ich hatte niemanden, mit dem ich darüber reden konnte, vor 
allem nicht, als ich in die Pubertät kam. Meine Eltern, die mich bis dahin so 
sehr unterstützt hatten, konnten mir nicht mehr helfen. 
Als ich das Abitur in der Tasche hatte, musste und wollte ich noch einmal 
neu anfangen. Aber das ist eine andere Geschichte ...

Zurück zur LAG BW GLGL und ihren örtlichen Initiativen: Hier wird Selbst-
hilfe im besten und eigentlichen Sinne angeboten. Eltern, die ihre ganz ei-
genen Erfahrungen mit Schulbehörden und Kostenträgern gemacht haben, 
geben ihre erworbenen Kompetenzen an andere Eltern weiter, die noch 
unsicher sind, z.B. dem neuen Lebensabschnitt „Schule“ gegenüberstehen 

73



und die die Stärken und Schwächen ihres Kindes zwar beschreiben, aber 
nicht im Vergleich zu anderen, schon gar nicht zu nichtbehinderten Kindern 
einschätzen können. 

Hier wird Selbstvertrauen getankt, Freude wiedergefunden, hier fühlt man 
sich wertgeschätzt und ernst genommen, hier wird über neue Praxisbei-
spiele aus anderen Orten oder Bundesländern berichtet, die man ansons-
ten nie kennenlernen würde. Die Gemeinschaft mit anderen Eltern, die in 
einer ähnlichen Situation sind, wie es die eigene ist, gibt ein völlig anderes 
Gefühl neuer Wertigkeit zurück, der Blick geht wieder zurück auf das, was 
das Kind kann und nicht auf das, was es angeblich nicht oder noch nicht 
kann.

Ich kann allen Eltern mit einem Kind mit Behinderung nur empfehlen, so 
frühzeitig wie möglich den Kontakt zu einer Elterninitiative von „Gemein-
sam leben - gemeinsam lernen“  zu suchen. Hier werden sie ihr Kind wie-
der als Geschenk und als etwas Einzigartiges erleben, das es kein zweites 
Mal auf der Welt zu finden gibt. Man wird ihnen Wege zeigen, wie ihr Kind 
sich weiterentwickeln kann. Man wird ihnen erlauben, auf ihr Kind stolz 
sein zu können und sich über ihren Stolz auch ganz offen freuen zu dürfen. 
Und man wird ihnen Mittel und Wege zeigen, wie sie in selbstbewusster 
Art und Weise den besten Ort für die weitere Entwicklung ihres Kindes 
ganz alleine finden können und keinesfalls das erstbeste Angebot, das man 
ihrem Kind macht, annehmen müssen.

Stefan Krusche ist in Schwetzingen und Ketsch im Rhein-Neckar- 
Kreis aufgewachsen. Er arbeitet als „Beamter auf Lebenszeit“  
(wie man in Baden-Württemberg mit Spina Bifida dazu kommt, 
wäre noch einmal eine andere Geschichte ...) im Rechnungs- 
prüfungsamt der Stadt Schwetzingen und ist Behindertenbeauf-
tragter der Stadt.  
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19 I Vielfalt als Teil eines Schulkonzeptes 
Zwölf Jahre gemeinsamer Unterricht an der Nebenius-Realschule  
in Karlsruhe 
von Horst Babenhauserheide

Dank des großen Einsatzes der Eltern (EFI Karlsruhe e.V.) konnte ich insge-
samt 15 Jahre als Sonderschullehrer im gemeinsamen Unterricht für Kinder 
mit und ohne Handicap arbeiten – zuerst in der Grundschule, dann an einer 
Realschule. Gemeinsam mit der GEW und einer engagierten Öffentlichkeit 
hatten die Eltern 1998 erreicht, dass in Karlsruhe an der Gartenschule das 
erste Integrative Schulentwicklungsprojekt (ISEP) entstand. Dort konnte ich 
in einem Team mit 2 Grundschullehrerinnen und einem Sonderschulkolle-
gen für 16 Grundschulkinder und 4 Kinder mit Handicaps in Doppelbeset-
zung zieldifferenten Unterricht mitgestalten.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Grundschulzeit wurde das ISEP von 
einem engagierten Team an der Nebenius-Realschule weitergeführt. Neben 
den 4 Kindern mit Handicap wechselten alle Kinder mit einer (damals noch 
verpflichtenden) Realschulempfehlung in die ISEP-Klasse. 
Auch aus den Parallelklassen der Gartenschule, die von außen und durch 
gemeinsame Projekte den gemeinsamen Unterricht erlebt hatten, wollten 
jetzt alle Kinder mit Realschulempfehlung in die ISEP-Klasse wechseln. 
Dazu kamen noch einige Kinder aus anderen Grundschulen und zwei Kinder 
mit einer Gymnasialempfehlung, deren Eltern auch an der weiterführenden 
Schule ihren Kindern das inklusive Lernklima ermöglichen wollten. 

Trotz einiger Anfangsschwierigkeiten wurde diese erste inklusive Klasse 
von allen Beteiligten als Erfolg erlebt. Gemeinsam entwickelte das Team 
für die verschiedenen Fächer Unterricht mit unterschiedlichen Lernebenen: 
Im Geschichtsunterricht beispielsweise konnten die Kinder das Leben im 
alten Ägypten nicht nur mit Texten oder Bildern, sondern auch an selbst-
erstellten Modellen von Bewässerungsmodellen und Pyramiden und am 
Papyrusschöpfen begreifen. Im Mathematikunterricht verglichen sie auf 
verschiedenen Ebenen das Fassungsvermögen  unterschiedlicher Gefäße: 
mit Sand und kleinen Maßsteinen, mit Bändern und  Messzylindern, mit 
und ohne Zahlen. 

Das ermöglichte allen eine mehrdimensionale Vorstellung einer sonst oft 
trockenen mathematischen Formel von „Länge mal Breite mal Höhe“. Der 
Musiklehrer ließ alle Kinder gemeinsam in einer Band musizieren. So konn-
te jedes Kind  seine eigenen Fähigkeiten einbringen.



Auch von außen gab es viel Anerkennung. Deshalb meldeten sich schon 
viele Monate vor dem Ende der 10. Klasse Eltern mit dem Wunsch, das 
Nachfolgeprojekt zu werden. Bei der Schulanmeldung für die nächste 5. 
Klasse wurden deshalb die Eltern der Kinder mit einer Realschulempfeh-
lung gefragt, ob ihr Kind am gemeinsamen Unterricht teilnehmen soll. 
Wegen des Erfolges des ersten Projekts wurden so 38 Kinder mit einer 
Realschulempfehlung und 6 Kinder mit Handicaps von ihren Eltern für den 
gemeinsamen Unterricht für die Klasse 5 angemeldet.
Die Nebenius-Realschule ging deshalb nun einen Schritt weiter und star-
tete mit zwei  Parallelklassen mit je 19 Kindern mit Realschulempfehlung 
und je 3 Kindern mit Handicap ihre Stufenintegration. In beiden Klassen 
gab es zieldifferenten gemeinsamen Unterricht; das Basisteam des ersten 
Projekts erweiterte sich durch einige Kolleginnen und Kollegen, die durch 
Zuschauen und Reinschnuppern ihre frühere Zurückhaltung dem Projekt ge-
genüber überwunden hatten. Gemeinsamer Unterricht für Kinder mit und 
ohne Handicap wurde schließlich offizieller Teil des Schulprofils der Nebeni-
us-Realschule. Das brachte ihr dann auch überregionale Anerkennung; eine 
Urkunde des Jakob-Muth-Preises (siehe Bild). 

Inzwischen ist auch dieses zweite Projekt in Klasse 10 angekommen. Schon 
vor einem Jahr haben die Lehrer- und die Schulkonferenz beschlossen, auch 
für das kommende Schuljahr für die neuen 5. Klassen zieldifferenten inklusi-
ven Unterricht anzubieten. Ohne den Impuls der Eltern, ohne EFI Karlsruhe 
und die LAG BW GLGL, wäre es zu dieser Entwicklung nicht gekommen. 

Aber: Wir werden die LAG BW GLGL auch in den nächsten Jahren brau-
chen! Auch wenn gemeinsamer Unterricht durch die UN-Konvention endlich 
die Anerkennung als Menschenrecht erhalten hat, sind inklusive Schulen in 
Baden-Württemberg leider noch lange nicht selbstverständlich.

Horst Babenhauserheide ist Sonderschullehrer und lebt in  
Karlsruhe. Seit dem vergangenen Sommer ist er im Ruhestand, 
aber weiterhin bei EFI e.V. aktiv. 
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20 I Theaterspielen ist meine Leidenschaft
Über ein selbstbestimmtes Leben mit Kostümen, Kino und Kuchen
von Sarah Heizmann 

 
Das Theater „WERKRAUM: Karlsruhe“ - das ist mein Arbeitsplatz. Dort ma-
che ich meine berufliche Qualifizierung, die Theaterprofis unterstützen mich 
dabei. Ich erledige viele Aufgaben im Büro und arbeite dabei oft und sehr 
gerne mit meinem eigenen Tablet. Ich bin jetzt im dritten und letzten Jahr 
und bin sehr stolz darauf, dass ich es schon so weit geschafft habe. Ich habe 
schon viel Erfahrung im Theaterspielen und habe in den letzten Jahren in 
sechs verschiedenen Stücken mitgespielt. 

Jeden Freitagnachmittag treffe ich mich mit anderen Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen im „WERKRAUM: Karlsruhe“ zum Club 3, um gemein-
sam mit ihnen Theater zu spielen. Im Moment improvisieren wir viel, bald 
wollen wir uns alle zusammen ein neues Theaterstück ausdenken und es 
einstudieren. Darauf freue ich mich, ich habe schon viele Ideen für das neue 
Stück im Kopf. Theaterspielen ist meine Leidenschaft, auf der Bühne fühle 
ich mich wohl! Ich habe kein Lampenfieber und finde es super, wenn das 
Publikum applaudiert. Beim Theater finde ich ganz toll, dass ich ganz viel 
Text auswendig lernen kann und dass ich Kostüme anziehen kann. Ich mag 
auch das Schminken in der Maske und die Proben.



Meine Hobbys sind wichtig für mich. Ich liebe es zu schwimmen. Ich habe 
das Seepferdchen-Abzeichen und den Freischwimmer, so dass ich auch im 
Meer schwimmen kann. Im Sommer gehe ich am liebsten ins Freibad, ich 
rutsche gerne und springe vom Sprungbrett. Musik macht mir gute Laune, 
ich mag es zu tanzen und zu singen. Ich habe eine gute Stimme und habe 
sogar schon eine eigene CD aufgenommen. Bald werde ich beim 25-jähri-
gen Jubiläum von „Gemeinsam leben – gemeinsam lernen“ singen, das ist 
toll!

Mich mit Freunden zu treffen ist für mich das Größte. Am liebsten gehe ich 
mit Freunden in die Stadt um zu bummeln, zu shoppen oder ein Eis essen 
zu gehen. Ich kaufe mir oft Hörbücher und DVDs und Kleider. Außerdem 
liebe ich es ins Kino zu gehen und mir dort die neuesten Filme anzuschau-
en. Die großen Kinosäle finde ich am besten. Ich fahre gerne mit meinem 
Fahrrad und mache regelmäßig ein Fahrradtraining, damit ich mich im Stra-
ßenverkehr auskenne.

Einmal im Monat organisiere ich bei mir zuhause einen Unterstützerkreis. 
Dazu lade ich viele Menschen, die in meinem Leben eine wichtige Rol-
le spielen, ein. Bevor es los geht,  überlege ich mir, was ich beim Treffen 
besprechen möchte und mache mir Notizen. Ich backe auch immer einen 
Kuchen für meine Gäste, damit wir es uns gut gehen lassen können. Der 
Unterstützerkreis ist wichtig für mich, weil ich dabei alles besprechen kann. 
Ich finde es gut, dass sich alle mit mir gemeinsam Gedanken um die Dinge 
machen, die mir wichtig sind.

Mein Traum ist es, eine Kreuzfahrt zu machen. Ich bin schon einmal mit 
einem Traumschiff gefahren und schwärme immer noch davon. Am Kreuz-
fahrtschiff finde ich toll, dass es einen Pool und Schlafkabinen gibt.

Sarah Heizmann ist 25 Jahre alt und lebt in Karlsruhe. Diesen Text 
hat sie gemeinsam mit Stefanie Domaier geschrieben.
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21 I Inklusion mal zwei 
Der lange Weg, bis Lavinia in der Schule glücklich sein durfte 
von Julia Benstz

 

Dies ist die Geschichte meiner Tochter: 1999 mit einem sehr seltenen 
Syndrom (1:10000) zur Welt gekommen, dem CHARGE-Syndrom. Für den 
Rhein-Neckar-Kreis bedeutet das zurm Beispiel, dass alle zwei Jahre noch-
mal ein Kind mit diesem Syndrom geboren wird. Lavinia ist hochgradig 
sehbehindert und hörbehindert, das linke Ohr ist taub. Für den Unterricht 
benötigt sie ein Bildschirmlesegerät und eine sog. „FM-Anlage“ (mit einem 
Mikrophon, das der Lehrer tragen muss). Trotzdem hat Lavinia eine gute 
Sprachentwicklung gemacht hat. Und trotzdem kommt es zu vielen Fehlin-
terpretationen, da weder die Augen das Hören noch die Ohren das Sehen 
kompensieren können.

Nach fünf Jahren in Heidelberg sind wir nach Österreich umgezogen. Die 
Besonderheit Österreichs ist der Rechtsanspruch auf Inklusion. Damit 
„muss“ jede Klasse ein Kind mit Behinderung aufnehmen, wenn es da ist 
und der Wunsch der Eltern besteht.

Lavinias Einschulung. 



Alle größeren Orte versuchen die Kinder in einer Inklusionsklasse zu bün-
deln, die dann mit zwei Lehrern versorgt ist, einer davon hat eine Zusatz-
qualifikation „Sonderschule“, häufig ergänzt noch von einer Inklusionshilfe 
und bei Lavinia plus zusätzliche Beratungsstunden aus der Schule für Blin-
de- und Sehbehinderte und Hörbehinderte. 

Vor Lavinia Einschulung dann, im Frühjahr 2006,  gab es noch ein Elternwo-
chenende der Frühförderung, in der verschiedene Beispiele von Inklusion 
dargestellt wurden. Erstmals hörte ich staunend, welche Möglichkeiten im 
Detail Lehrer haben, dass es trotzdem zu einem Desaster werden kann.
Kurz vor Schulbeginn wurde es nochmal „holperig“, denn die „Wunschschu-
le“ wollte Lavinia ablehnen. Auch die Sonderschullehrerin der ersten Klasse 
signalisierte große Ängste vor Lavinias schwieriger „Behinderungskombi-
nation“, die sich dann aber in einem Treffen abbauen ließen. Mit meinem 
Wissen von heute weiß ich, dass es immer auch Dynamiken hinter dem 
Rücken der Eltern gibt.

Die erste Klasse war dann ein richtiges Traumjahr. Viele gute Grundlagen 
konnten dort gelegt werden – auch die noch immer anhaltende Begeiste-
rung von Lavinia, in die Schule zu gehen. Die Klasse bestand nur aus 14 
Schülern, neben Lavinia noch ein Mädchen mit einer geistigen Behinde-
rung. Somit wurden die Voraussetzungen erfüllt, dass noch eine Inklusi-
onshilfe in allen Schulstunden anwesend war. Die Schule hatte ein neues 
Gebäude bezogen. Es war noch viel Platz, auch ein extra Zimmer stand zur 
Verfügung. Zum zweiten Schuljahr kamen sechs weitere Schüler dazu. Ob-
wohl sie eine Regelschule war, sollte sie in weiten Teilen nach dem Prinzip 
der Montessorischule geführt werden.

Die Gesamtschülerzahl verdoppelte sich in den nächsten zwei Jahren. Au-
ßerdem kam es zu einem Lehrerwechsel. Was erst kein größeres Problem 
schien, entpuppte sich als Drama: Die zwei Lehrerinnen konnten nicht zu-
sammen als Team arbeiten. Mühsam „retteten“ sie sich zum Schuljahres-
ende. Magdalena, (die Lehrerinnen wurden mit Vornamen angesprochen 
und gedutzt!) unsere Vertraute der ersten Klasse, schied nun aus. Das glei-
che Vertrauensverhältnis wollte sich mit dem Folgeteam nicht mehr ein-
stellen. Zwar gab es immer wieder Teamgespräche, aber ich fühlte immer 
mehr, dass etwas nicht mehr passte. Alles dreht sich im Kreis. 

Lavinia wurde mehr und mehr als Problem wahrgenommen. Tausend Mal 
(gefühlt) wurde ich in der Woche angerufen. Die Inklusionshilfe passte den 
Lehrerinnen nicht mehr, von einem Tag auf den anderen wurde sie entfernt, 
eine Neue kam, aber der Kontakt zu mir wurde ihr untersagt, sie nahm nicht 
an den Teamsitzungen teil. 
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Zu Beginn der vierten Klasse war mit klar, dass wir es noch über dieses Jahr 
„schaffen“ mussten. Ich hatte Bauchweh... Die Rückkehr nach Deutschland 
stand an.

Zwei deutsche Sonderschulen (Sehen und Hören) sagten mir offen, dass 
sie Lavinia nicht aufnehmen möchten. Eine dritte Schule nahm sie dann, 
aber die Fahrt dorthin dauerte bis zu einer Stunde. Nach den Pfingstferien 
2010 ging sie dort zur Schule, und anfangs schien das eine gute Wahl. La-
vinia wurde jedoch zurückgestuft und die Grundschulzeit betrug fünf statt 
vier Jahre. 

Zum Ende der Grundschulzeit war klar, dass wir unterschiedliche Vorstellun-
gen hatten, wie Lavinias Beschulung umgesetzt werden sollte und was für 
Bedürfnisse sie hatte. Mühsam einigten wir uns, dass sie auch in der Son-
derschule eine Assistenz benötigte. Zeitgleich signalisierte Lavinia, dass 
sie nicht mehr jeden Tag mit einem Taxi so weit fahren wolle. Also, wenn 
schon Änderung und alles auf Neu!  Zu Beginn der Sekundarstufe wollte ich 
nochmals Inklusion versuchen, denn zwischenzeitlich hatte sich ja durch die 
UN-Konventionen etwas in der Schullandschaft verändert. Damit verbunden 
war noch einmal ein großer Umzug. Antrag fristgerecht, das Erstgespräch 
verlief gut. Ich hatte die kompetente Unterstützung an Hilfsmitteln dabei, 
und es war ganz klar, was Lavinia brauchen würde. 

Dann kam eine lange Phase des Wartens  und Hinhaltens bis kurz vor den 
Sommerferien. Mittlerweile war wieder eine Sonderschule zur Begut-
achtung und für die Unterstützerstunden mit involviert. Von dort kam die 
Rückmeldung, dass alles viel zu kurzfristig angesetzt sei und unter diesen 
Umständen kein gutes Inklusionsergebnis möglich sei - zumal das Schul-
amt dann eine Schule benannte, die in einem Treffen ebenfalls eher viele 
Vorbehalte hatte. Diesem Druck fühlte ich mich nicht mehr gewachsen. Ich 
brauchte eine klare Entscheidung für Lavinia, die wissen wollte, wo sie in 
die Schule gehen würde. Letztendlich startete das neue Schuljahr dann in 
der Sonderschule. 

Und ich hätte es nicht mehr geschafft, wäre nicht ein Artikel in der Tageszei-
tung erschienen mit dem Wortlaut: „Alle Inklusionswünsche wurden reali-
siert.“ Da packte mich die Wut!  Aber erst da wurde mir auch klar, dass es 
Unterstützung gab. So landete ich schließlich bei der Elterninitiative Rhein-
Neckar „ Gemeinsam leben, gemeinsam lernen“. Und nur mit ihrer energi-
schen Unterstützung ließ sich dieser „verfahrene Karren“ aus dem Dreck 
ziehen.



Heute geht Lavinia seit einem Jahr in eine Werkrealschule, die inzwischen 
zur Gemeinschaftsschule geworden ist.  Auch wenn der Anfang schwer 
war, ist das Ergebnis mittlerweile sehr befriedigend. Wieder ist es jedoch 
an ein ganz wunderbares Team gebunden. Meine Angst, dass es in einer 
andern Konstellation wieder scheitern könnte, ist geblieben. Lavinia ist 
glücklich. Das war immer mein wichtigstes Ziel. Sie kann nun selbständig 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule fahren. Das war immer eines 
ihrer großen Ziele! 

Dr. Julia Benstz, lebt in Heidelberg, ist als Klinikärztin
in der Neurologie tätig und ist 2. Vorstand und 
Gründungsmitglied des Vereins CHARGE Syndrom e.V. 
Lavinia ist inzwischen 14 Jahre alt. 
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Entwurf zu einem 

Gesetz zur Umsetzung des Menschenrechts auf in-
klusive Bildung gemäß Artikel 24 des Übereinkom-

mens der Vereinten Nationen vom  
13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen 
in das Landesrecht von Baden-Württemberg 

Vorgelegt von der Landesarbeitsgemeinschaft 
Gemeinsam leben – gemeinsam lernen Baden-Württemberg e.V. 

Rechtliche Beratung: Latham & Watkins LLP 



22 I Vom „Ob“ zum „Wie“
Über unseren gemeinsamen Gesetzentwurf zur inklusiven Bildung 
und seine Wirkung 
von Marcus Funke, Kristin Ziegeler, Jan Schubert und Oliver Krauss

 

Am 24. September 2012 hat die Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Würt-
temberg Gemeinsam leben - gemeinsam lernen in der Landespressekonfe-
renz in Stuttgart einen Gesetzgebungsvorschlag zur völkerrechtskonformen 
Umsetzung des Menschenrechts auf inklusive Bildung nach Artikel 24 des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen („UN-Behindertenrechtskonven-
tion“) in das Landesrecht von Baden-Württemberg vorgestellt.

Der Veröffentlichung des Gesetzentwurfs gingen sechs Monate intensiver 
Zusammenarbeit und zahlreiche fachliche Diskussionen zwischen Vertre-
tern der Landesarbeitsgemeinschaft, insbesondere Kirsten Ehrhardt, Clau-
dia Heizmann und Rolf Kaschub, und uns als Team von Anwältinnen und 
Anwälten der Kanzlei Latham & Watkins LLP voraus. Wir beschäftigen uns 
seit Jahren mit völkerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Aspekten in-
klusiver Bildung.

Rolf Kaschub (li) und Dr. Alexandra Palzer im Gespräch mit Journalisten bei der Vorstellung 
des Gesetzentwurfs auf der Landespressekonferenz in Stuttgart.
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Ziel der Zusammenarbeit war es, in der laufenden politischen Debatte über 
die angekündigte Schulgesetzänderung einen Gesetzentwurf vorzustellen, 
der einen praktisch gangbaren und fiskalisch verantwortungsbewussten 
Weg aufzeigt, wie die verbindlichen völkerrechtlichen Vorgaben der UN-
Behindertenrechtskonvention in das Bildungs- und Schulrecht in Baden-
Württemberg umgesetzt werden können. 

Gleichzeitig sollte der Gesetzentwurf alle inhaltlichen, technischen und 
rechtlichen Voraussetzungen erfüllen, die an einen rechtsförmlichen Geset-
zesentwurf zu stellen wären. Der gemeinsame Anspruch bestand darin, 
einen Gesetzentwurf zu erstellen, der die „Benchmark“ für den völker-
rechtskonformen Umbau des Schulsystems in Baden-Württemberg setzt, 
von Politik und Gesellschaft ernst genommen werden muss und die LAG 
BW GLGL in jeder Hinsicht als Gesprächspartner auf Augenhöhe der Politik 
positioniert.
Denn aus rechtlicher Sicht geht es schon lange nicht mehr um die Frage des 
„Ob“ der Inklusion, sondern nur noch um die Frage des „Wie“. 

Seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention in der Bundesrepu-
blik Deutschland vor mehr als fünf Jahren stehen die Länder in der Pflicht, 
die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten umzusetzen und insbe-
sondere ein inklusives Bildungssystems zu schaffen. Unser Gesetzentwurf 
bietet für die konkrete Umsetzung in Baden-Württemberg eine geeignete 
Grundlage, indem er nicht nur den völkerrechtlich verbindlichen Zielsetzun-
gen gerecht wird, sondern für Gesetzgebung und Schulpraxis im Detail auf-
zeigt, wie eine völkerrechtskonforme Umsetzung in den Schulstrukturen 
aussehen kann. Er zeigt dabei, wie es möglich ist, den völkerrechtlichen 
Verpflichtungen endlich nachzukommen und in fiskalisch verantwortungs-
bewusster Weise innerhalb eines überschaubaren Zeitraums das Men-
schenrecht auf inklusive Bildung effektiv zu verwirklichen, indem das se-
gregierende Förderschulsystem zugunsten der Inklusion überwunden wird. 

Die Eckpunkte des Gesetzentwurfs sind die folgenden:

 Verankerung des Grundsatzes inklusiver Bildung im gesamten Bildungs- 
   wesen, d.h. auch bei Kinderbetreuungseinrichtungen und Institutionen  
   lebenslangen Lernens;

 Individueller und einklagbarer Rechtsanspruch auf Zugang zur  
   wohnortnächsten allgemeinen Schule und Recht auf die zur  
   Gewährleistung inklusiver Bildung erforderlichen und völkerrechtlich   
   geschuldeten angemessenen Vorkehrungen.



 Aufbau inklusions- und förderpädagogischer Kompetenz an den  
   allgemeinen Schulen durch Umschichtung von Lehrkräften und anderem  
   Personal aus den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen sowie  
   emotionale und soziale Entwicklung an die allgemeinen Schulen  
   („förderpädagogische Grundkompetenz“) und Ansiedlung von  
   Lehrkräften und anderem Personal mit den übrigen Förderschwer- 
   punkten bei Förderkompetenzzentren, die gezielt und bedarfsgerecht  
   an den Schulen eingesetzt werden („förderpädagogische Zusatz- 
   kompetenz“); und

 Schaffung eines Übergangsszenarios für den Transformationsprozess  
   insbesondere durch Überführung der bisherigen Förderschulen in  
   Förderkompetenzzentren und Aufnahmestopp für neue Schülerinnen  
   und Schüler bei den Förderkompetenzzentren.

Das Presseecho, das der Vorstellung des Gesetzentwurfs folgte und noch 
immer folgt, ging weit über die Erwartungen hinaus. Der Gesetzentwurf 
wurde zum Gegenstand zahlreicher Diskussionen in Medien und Politik 
und hat sich als der gewünschte Maßstab zur Beurteilung, was eine völker-
rechtskonforme Umsetzung der Verpflichtungen aus der UN-Behinderten-
rechtskonvention im Bereich der Bildung darstellt, etabliert. Im Landtag von 
Baden-Württemberg vertretene Parteien haben sich für ihre Gesetzesent-
würfe an dem Entwurf orientiert, Vertreter der Landesarbeitsgemeinschaft 
haben sich als Ansprechpartner für Presse und Medien zur Inklusion in Ba-
den-Württemberg weiter etabliert. Und nicht zuletzt hat die LAG BW GLGL 
mit ihrem Beitrag zum politischen Diskurs zur weiteren gesellschaftlichen 
Bewusstseinsbildung beigetragen. Das Thema inklusive Bildung ist in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen.

Wir hoffen, dass die Diskussionen anhalten werden und der Gesetzentwurf 
weitere Wellen auf dem Weg zur Inklusion in Baden-Württemberg schlagen 
wird.

Die Autoren gehören zum „Projekt Equal“-Team der weltweit tätigen
Kanzlei Latham & Watkins LLP, das von Dr. Marcus Funke (li) geleitet wird. Zum Team  
gehören außerdem: Kristin Ziegeler (2. v.l.), Jan Schubert (3.v.l.) und Oliver Krauss (re).
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23 I Patricks langer kurzer Weg in die Marylandschule 
Ein inklusives Protokoll aus Sicht einer Mutter 
von Carla Rivera

Januar 2012 - Der erste Kontakt
Wir nahmen Kontakt auf mit der zuständigen Schule. Für uns war von An-
fang an klar, dass Patrick trotz seiner Körperbehinderung denselben Weg 
wie sein Zwillingsbruder Lucas gehen wird, und da wir direkt gegenüber 
der Schule wohnen und der Kindergarten mit der Schule kooperiert, kam 
keine andere Schule für Patrick in Frage. Damals ahnten wir nicht, dass ein 
anstrengendes Jahr vor uns lag.

September 2012 - Das Kennenlernen neuer Begriffe
Dank Patricks Heilpädagogin erfuhren wir über die Beschulungsbörse, die 
EFI, die örtliche LAG-Elterninitiative in Karlsruhe, einmal im Monat organi-
siert. Ich werde das erste Treffen nie vergessen: Eltern von bereits einge-
schulten Kindern kamen und berichteten über ihre Erfahrungen.
Ich lernte an dem Tag jede Menge neuer Begriffe kennen, wie zum Bei-
spiel: ASKO 3, Runder Tisch, Bildungswegekonferenz und erfuhr viel über 
das Thema Schulbegleitung und die verschiedenen Zuständigkeiten der Be-
hörden. Außerdem wurde das Thema Gutachten angesprochen. Wir hatten 
schon vor den Sommerferien Kontakt mit der Körperbehindertenschule in 
Langensteinbach aufgenommen, und aus dem geplanten Kennenlernen-
Termin wurde der erste Testtermin für Patrick. Bis dahin wussten wir nicht, 
dass daraus das Gutachten entstehen sollte, das für die Einschulung erfor-
derlich ist und eigentlich vom Schulamt beauftragt wird.

Dezember 2012 - Gutachten geschafft!
Im Dezember hatte Patrick den letzten Testtermin. Parallel erstellten Pa-
tricks Therapeuten und seine Heilpädagogin Berichte über Patrick, die wir 
dann dem Gutachter und später der Sozial- und Jugendbehörde vorlegten. 
Zusätzlich zu dem Test in Langensteinbach wurde Patrick wie alle anderen 
Kindergartenkinder auch von einer Ärztin des Gesundheitsamts untersucht, 
um die Schulreife zu bestätigen. Der Test dauert nur ungefähr 30 Minuten 
und war von der Intensität nicht vergleichbar mit der Begutachtung,  die in 
Langensteinbach durchgeführt wurde. Zu der Zeit stellte ich mir die Frage, 
was würden denn Eltern von nicht behinderten Kindern sagen, wenn der 
Einschulungstest sich über drei Stunden hinziehen würde. Aber mit solchen 
Gedanken durften wir uns nicht so lange beschäftigen, denn wir waren mit-
tendrin, und der Weg in die Schule war zu der Zeit noch sehr weit entfernt.
Und zwischen Mails, Anträgen und Gutachten feierten wir Weihnachten.
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Februar 2013 - Das persönliche Kennenlernen
Der erste Runde Tisch im Schulamt sowie Termine mit dem Schul- und 
Sportamt in der Schule fanden statt, um den „sächlichen Bedarf“ zu klären. 
Mit dem Schulleiter waren wir während der ganzen Zeit in engem Kontakt, 
um auf dem selben Informationsstand zu bleiben. 
Wir stellten schließlich bei der Sozial- und Jugendbehörde einen formlosen 
Antrag auf Schulbegleitung, um nach der Genehmigung noch genügend 
Zeit zu haben, eine geeignete Schulbegleitung zu finden. Von der Behörde 
erhielten wir leider nur eine Bestätigung, dass unser Antrag eingegangen 
sei und dass die endgültige Entscheidung im Rahmen der Bildungswege-
konferenz getroffen wird. Daraufhin versuchen wir, schnellstmöglich einen 
Termin für die Bildungswegekonferenz zu erhalten. Vom Schulamt erhielten 
wir jedoch lediglich die Information, dass die Termine erst festgelegt wer-
den könnten, wenn geklärt sei, wie viele Kinder inklusiv beschult werden. 
Und bzgl. unseres Antrags auf Schulbegleitung bekamen wir den Hinweis, 
dass dieser aus Sicht des Schulamts unabhängig von der Bildungswegkon-
ferenz parallel bearbeitet werden kann, da im Fall von Patrick schon fest-
stand, dass er die Marylandschule besuchen wird.

März bis Mai 2013 - Die Einladung
Trotz mehrerer Anfragen bei der Sozial- und Jugendbehörde und beim 
Schulamt gelang es uns nicht, einen Termin für die Bildungswegekonferenz 
bzw. eine Entscheidung bzgl. der Schulbegleitung zu erwirken. Unterdes-
sen wurden im Kindergarten bereits von Patrick und Lucas die Schultüten 
gebastelt und beide freuten sich schon, gemeinsam die Marylandschule zu 
besuchen. Im Mai war es dann endlich soweit, wir bekamen eine Einladung 
zur Bildungswegekonferenz.

Juni 2013 - Die „Genehmigung“
Viele der zu besprechenden Themen (Schule, sächliche Ausstattung usw.) 
konnten wir ja bereits im Vorfeld klären und wurden lediglich nochmal in 
der Bildungswegekonferenz bestätigt. Das Thema Schulbegleitung blieb 
jedoch auch nach der Bildungswegekonferenz unbeantwortet, da laut ak-
tuellem Kenntnisstand der Vertreter der Sozial- und Jugendbehörde keine 
Schulbegleitung erforderlich sei. Dieser Sachverhalt konnte von keinem der 
anwesenden Beteiligten (Eltern, Schulleiter, Gutachter) nachvollzogen wer-
den. Die Vertreter der Behörde haben jedoch direkt im Anschluss an die 
Bildungswegekonferenz mit uns gesprochen, und die erforderliche Schul-
begleitung wurde dann nach einer weiteren Mail schließlich Ende Juni ge-
nehmigt.



Juli 2013 - Alles bereit!
Die Einschulungsvorbereitungen von Patrick und Lucas war endlich abge-
schlossen, wobei die Formalitäten bei Lucas lediglich aus der Anmeldung 
bei der Marylandschule (30 Minuten) und der Schulreifebestätigung durch 
das Gesundheitsamt (30 Minuten) bestanden. Von Seitens der Schule kann-
ten wir schon Patricks Klassenlehrerin. Sie nahm sich Zeit, Patrick sowie 
Patricks Erzieherin im Kindergarten kennenzulernen, um mehr über Patrick 
zu erfahren.

12. September 2013 - Der Schulweg
Es war endlich soweit! Wir machten uns alle mit Schulranzen, Schultüten 
und großer Freude auf dem Weg in die Schule. Während wir den kurzen 
Weg in die Schule gingen, fragte ich mich: Wieso kann so ein kurzer Weg   
knapp ein Jahr dauern? Patrick und Lucas freuen sich sehr, gemeinsam mit 
den Kindern aus der Nachbarschaft in die Schule zu gehen. Und auf dem 
Weg dahin wird viel gelacht.

Carla Rivera lebt mit ihrem Mann und den Zwillingen Lucas und 
Patrick in Karlsruhe. Sie ist Mitglied von „EFI - Eltern und Freunde 
für Inklusion e.V.“ 
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24 I Wie kann eine Gesellschaft so etwas machen? 
Hinweise für den Umgang mit Menschen mit Behinderung  
aus der Sicht eines 13jährigen Mädchens
von Katharina Ritschel

 

Ich muss Sie bitten, trotz meines Alters (man könnte meinen, es wäre nicht 
von Nöten, die Meinung eines Mädchens zu hören, das selbst einen Bru-
der mit Behinderung hat) das Vorliegende sehr genau und aufmerksam zu 
lesen, denn ich spreche hier von eigenen Erlebnissen oder Erfahrungen.

Nun es ist in unserer Gesellschaft leider so, dass viele Menschen blöd und 
neugierig glotzen (dies mag hart oder schroff klingen, ist aber in meinen Au-
gen in diesen Worten am besten beschrieben), wenn sie einen Menschen 
mit Behinderung sehen. Dies liegt daran, dass Menschen mit Behinderung 
der Öffentlichkeit vorenthalten werden oder, um es mit meinen Worten zu 
sagen, dahin gebracht werden, wo sie die Öffentlichkeit und vor allem Kin-
der nicht oder selten zu sehen bekommen. Für die behinderten Kinder sind 
das die Behindertenschulen. Und da sind wir schon an dem Punkt, der mich 
so wütend macht. Ich frage mich, wie eine Gesellschaft so etwas machen 
kann, das ist doch inakzeptabel. Nur weil jemand anders ist oder etwas 
nicht so gut oder so schnell kann wie jemand anderes, der keine Behinde-
rung hat, ist das doch noch lange kein Grund, diese Person nicht an einer 
normalen Schule zu unterrichten.



Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, dass dies einige Schwierigkeiten 
birgt, aber diese sind in meinen Augen durchaus zu überwinden und somit 
den Weg in eine bessere Zukunft zu sichern und voranzutreiben. Denn mein 
Ziel, das ich in Zukunft stärker voran bringen möchte, ist, dass Inklusion 
alltäglich wird und nicht mehr etwas, wo man erst lange nach einer Schule 
suchen muss, die sich dazu bereit erklärt. Ich möchte erreichen, dass das 
Alltag wird, und man als Familie nicht länger nervenaufreibende Ausein-
andersetzungen mit den zuständigen Ämtern führen muss. Von Inklusion 
profitieren nicht nur die Kinder mit Behinderung, sondern auch die soge-
nannten normalen Kinder, denn so können sie bemerken, dass jeder anders 
und auf seine Weise toll und besonders ist. 
Sie fragen sich jetzt sicher, wie die Kinder mit Behinderung z.B. Chemie 
mitmachen sollen. 

Eine der Antworten ist der zieldifferente Unterricht. Sie fragen sich jetzt 
sicher, was das ist.
Nun: Zieldifferenter Unterricht soll heißen, dass jeder so „weit“ lernt, wie 
er oder sie kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel anhand meines Bruders. Er 
wird ob seiner geistigen Behinderung in der zehnten Klasse sicher nicht in 
der Lage sein, den von „normalen Kindern“ erwarteten Dingen gerecht zu 
werden. Das soll er auch nicht. Er wird dann nicht wie die anderen lernen, 
Textsorten zu bestimmen und seitenweise Aufsätze zu schreiben.
Er wird dann eben im besten Fall lernen, kurze Wörter zu schreiben. Man 
könnte sich jetzt fragen, warum er dies nicht auf einer Schule für Menschen 
mit Behinderung tut. Da wären wir schon wieder am Anfang beziehungs-
weise bei meinem Anliegen der Inklusion, und ich möchte zum Schluss 
noch sagen, dass ich es eine Schande finde, dass die Stadt Mannheim und 
auch unsere gesamten Politiker es seit 2009 nicht geschafft haben,  Inklu-
sion zum Alltag zu machen. Und überall, wo sie es mal geschafft haben, 
stellen sie sich in den Vordergrund und rühmen sich ihrer guten Tat. Dem 
ist in meinen Augen nicht so. Man muss ihnen zu Gute halten, sie machen 
etwas, aber halt nicht genug und oft auch erst dann, wenn man sie wieder 
und wieder auffordert. Ich finde das einfach ungerecht diesen Menschen 
gegenüber. Sie können doch nichts dafür, dass sie eine Behinderung haben, 
und ich finde, sie haben ein RECHT AUF INKLUSION!!! 

Katharina Ritschel (13) lebt in Mannheim, geht in die 8. Klasse  
der Wilhelm-Wundt-Realschule und lebt mit ihren Eltern und  
ihrem Bruder Arthur (10) in Mannheim. Diesen Text hat sie 
abends geschrieben, während ihre Eltern lange nach einer 
inklusiven weiterführenden Schule für Arthur gesucht haben. 
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25 I Beeindruckt, gerührt, enttäuscht 
Vom Sichten der LAG-Umschauen und dem Wechselbad der Gefühle
von Kirsten Ehrhardt

Ein Stapel LAG-Umschauen - gelber, oranger, pinker Umschlag - kopiert 
und mit Schreibmaschine geschrieben -  ..... 
Je mehr ich lese, desto mehr wechseln meine Gefühle: Was haben wir in 
25 Jahren eigentlich erreicht, frage ich mich, wenn ich Dinge, die wir heute 
vehement fordern, schon 1989 fast im gleichen Wortlaut lese? 
Immer wieder die Feststellung, dass ALLE von Inklusion oder Integration, 
wie man damals sagte, profitieren, und wie wichtig die Wohnortnähe ist. 
Noch heute kommt das in allen meinen Vorträgen vor – und fällt nach wie 
vor nicht immer auf fruchtbaren Boden. Und doch gibt es Dinge, die wir 
heute nach 25 Jahren zum Glück nicht mehr lesen müssen: Etwa in Zeitun-
gen die Geschichten vom „mongoloiden Bub“ oder vom „Verarbeitungssyn-
drom“, dass Eltern, die ihre Kinder mit anderen, nicht behinderten, Kindern 
aufwachsen lassen möchten, schlicht und einfach die Behinderung ihrer 
Kinder nicht wahrhaben wollen.

Während der Kultusminister schweigt, unterschreiben 20.000 Menschen in einer  
Online-Petition dafür, dass Henri weiter mit seinen Freunden zur Schule gehen kann: 
Ins Gymnasium!



Ich lese von Unterschriftenaktionen, von Demos, Laternenlauf und sehe 
die vielen tausend Seiten Info-Hefte, Flyer, Dokumentationen und Berichte.

Ich bin beeindruckt, auch ein bisschen beschämt (solche Mengen schaffen 
wir heute nicht mehr!), und wieder auch ein bisschen enttäuscht. Denn 
Papier war und ist geduldig, und so vieles ist einfach in Schubladen ver-
schwunden. 

Ich lese von Kindern, deren Schicksal mich berühren – zum Beispiel von 
Harry, dessen Eltern so lange und so vergeblich gekämpft haben – und 
von Martin, der so gerne wie seine Freunde mit dem Ranzen auf dem Rü-
cken in die Grundschule gegangen wäre. Nein, er musste in den Bus in 
die Sonderschule steigen: „Dort braucht er nur ein Vespertäschchen.“ Mich 
gruselt‘s, und ich denke: Vielerorts haben wir doch inzwischen einiges er-
reicht und sehe meinen Sohn in seinen vier glücklichen wirklich inklusiven 
Grundschuljahren an unserem Ort vor mir. Doch dann denke ich an unseren 
Kampf, dass er jetzt seinen Weg am Gymnasium weiter gehen kann und all 
den Wind – nein, den Orkan – der uns gerade entgegenbläst. Wir haben an 
einem Bollwerk gekratzt ...

Ich lese von wechselnden Vorständen, von Menschen, die wir auf dem Weg 
irgendwo verloren haben – ich lese auch, wie kleine „Appetithäppchen In-
klusion“ - mal hier ein Schulversuch, mal dort ein ISEP – die Elternschaft 
gespalten haben. Auch heute erlebe ich diese Spaltung zwischen Modellre-
gion und dem übrigen Baden-Württemberg, zwischen denen, die ihre ver-
meintlich etwas „unproblematischen“ Kinder mit Behinderung in der Inklu-
sion unterbringen, und denen, die in der Sonderschule bleiben sollen, weil 
man ihnen angeblich nirgendwo anders gerecht wird. Inklusion aber ist ein 
Menschenrecht, und das ist unteilbar.

Ich lese von wenigen Eltern, die immer zu viel gemacht haben und oft ir-
gendwann nicht mehr konnten. Ich erkenne vieles wieder, das uns auch 
heute beschäftigt: Zum Beispiel die Frage, wie man möglichst viele Eltern 
dazu bewegen kann, über ihren eigenen Familien-Tellerrand zu schauen und 
sich für andere und die Sache insgesamt zu engagieren.
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Ich lese von Menschen, die all ihre Kraft in die LAG-Arbeit gesteckt haben, 
manchmal auch mehr Kraft, als sie hatten. Ich lese von Eltern, die heute im-
mer noch dabei sind und von welchen, die irgendwann verschwanden oder 
einfach mit dem Thema „durch“ waren, vielleicht auch der vielen Auseinan-
dersetzungen müde waren. Ich verstehe sie, und gleichzeitig wünsche ich 
mir, dass ich noch einige Jahre durchhalte. Bis zur nächsten Festschrift? Ich 
weiß es nicht. Aber ich weiß, dass jeder einzelne, über den ich in all den 
Umschauen gelesen habe, seinen Teil dazu beigetragen hat, dass wir heute 
da sind, wo wir sind. Und dass doch über die Jahre viele Kinder erfolgreich 
einen integrativen Weg gehen konnten, auch wenn die Hürden noch immer 
nicht abgebaut sind. 

„Der nächste Schritt ist immer der wichtigste“ hat Franz Martin seinen 
Beitrag in dieser Festschrift betitelt. Es ist mein Lieblingssatz geworden!

Kirsten Ehrhardt ist seit 2013 Projektleiterin „Unabhängige  
Beratung“ der LAG BW GLGL und Vorsitzende der Elterninitiative 
Rhein-Neckar. Die Juristin und Journalistin lebt mit ihrem Partner  
in Walldorf bei Heidelberg. Sie hat zwei Kinder: Emily (14) und 
Henri (11). 
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Wir danken allen, die unser Jubiläum und diese Festschrift mit ihrer  
Spende unterstützt haben:

Die Kreissparkasse Reutlingen
Die Elterninitiative Rhein-Neckar

Insbesondere machen wir Sie auf die Anzeige der BBBank aufmerksam, 
durch die es möglich wurde, dass diese Festschrift durchgehend farbig 
gedruckt werden konnte.
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Bei uns hat Schule ein System,
das ist seit Jahren garantiert,
darin lebt es sich sehr bequem,
denn es ist alles hübsch sortiert:

Doch Gott bewahr mich den Eltern in Vereinen,
sammeln sich und sagen, was sie meinen -
Eltern - sind ganz unerhört
Eltern - sind, was wirklich stört.

Sie sollen kochen, wickeln, ihre Kinder küssen  - 
aber uns nicht sagen, was wir müssen  - 
da wird nicht herumprobiert  - 
Schule Schule
Schule Schule
Schule - wir haben das studiert!

Wenn ich beim Elternabend sitz‘,
dann woll‘n sie alles inklusiv,
da gucke ich nur einmal schief
und dann verschwind‘ ich wie der Blitz.

Nun gibt es die schon 25 lange Jahre
mancher kriegt auch langsam graue Haare  - 
Eltern - und mit Inklusion
Eltern - nerven sie uns schon.

Wir wissen besser, wie Behinderte gut lernen,
dafür muss man sie schon mal entfernen.
Eltern kosten uns viel Kraft - 
Eltern, Eltern
Eltern, Eltern
Eltern - gehören abgeschafft!

Lied des LAG-Beschwerdechors auf die Melodie der „Biene Maja“, Mai 2014
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