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Sling-Training 

Zum faulen Abhängen eignen sich die Schlin-
gen nicht. Im Gegenteil: Wenn sich Patienten 
richtig reinhängen, können sie ein Stabilitäts-
training für den Rumpf  absolvieren, das 
sich wunderbar an jeden Trainingszustand 
anpassen lässt. 

Refresher: Klinische Mustererkennung 

Erfahrene Therapeuten gelangen meist 
schneller zur  physiotherapeutischen Diagnose 
als junge Kollegen, da sie in klinischen Mus-
tern denken: Sie haben ihr Wissen über Jahre 
gebündelt und in passende Schubladen abge-
legt. Ein Denkweise, die sich erlernen lässt.

Bewegungsübungen bei Demenz 

Studierende der Medizinpädagogik 
 entwickelten in einem Projekt einen Übungs-
katalog für Menschen mit Demenz, der den 
Vorgaben der S3-Leitlinie entspricht. Die 
 Übungen sind leicht verständlich und sollen 
die geistige und körperliche Aktivität stärken.

38 26 54
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 E s ist ein hehres Ziel und ein Wunsch, der 
viele Menschen weltweit verbindet: Alle 

Menschen sollen gleiche Möglichkeiten der 
Teil habe an der Gesellschaft haben – egal wel-
che Hautfarbe oder welches Geschlecht sie 
haben, was sie glauben oder wen sie lieben. 
Bei Menschen mit Behinderung hat dieser 
Gleichheitsanspruch einen Namen: Inklusion.

Die UN-Behindertenrechtskonvention be-
schreibt Inklusion als gleichberechtigte Teil-
habe an der Gesellschaft und definiert mehrere 
wichtige Teilbereiche, darunter Bildung, Ge-
sundheit und das Wahlrecht. Ziel der inklusiven 
Bildung ist es, dass behinderte und nichtbe-
hinderte Kinder in der Regel gemeinsam alle 
Schulen besuchen und später gleichen Zugang 
zu Hochschulen, Berufsausbildungen oder Er-

wachsenenbildung haben, damit sie lebens-
praktische Fertigkeiten und soziale Kompe-
tenzen erwerben können. So weit die Theorie.

Inklusionsraten variieren stark > Deutsch-
land hat die Konvention 2009 unterzeichnet, 
und seitdem hat sich auf den ersten Blick eini-
ges getan: Laut einer Bertelsmann-Studie be-
suchte 2008 etwa jedes fünfte Kind mit För-
derbedarf eine Regelschule, fünf Jahre später 
war es schon jedes dritte. Die Chancen auf 
 Inklusion – gemeint ist damit das Recht auf 
einen Besuch einer Regelschule –, so die Stu-
die, sinken aber mit steigendem Alter und ei-
ner höheren Bildungsstufe: „... sobald Kinder 
mit oder ohne Handicap die weiterführende 
Schule besuchen, werden sie in der Regel ge-

trennt“, heißt es. Beträgt die Inklusionsrate in 
Kitas noch 67 Prozent, so sind es in der Sekun-
darstufe nur noch knapp 30 Prozent. Und da-
von wiederum besucht nur jeder Zehnte eine 
Realschule oder ein Gymnasium. Wie zu erwar-
ten, bestätigt die Studie, dass Inklusion haupt-
sächlich an Haupt- und Gesamtschulen statt-
findet. Zudem variiert der Inklusionsanteil je 
nach Bundesland. Liegt er etwa in Bremen bei 
fast 70 Prozent, so seien es in Hessen weniger 
als ein Viertel der Förderschüler.

Förderschulen bieten für manche bessere 
Bedingungen > Warum sind die Zahlen so 
niedrig? Gibt es gute Gründe, warum Inklusion 
nicht überall gleichermaßen stattfindet? Und 
ist 100 Prozent Inklusion vielleicht gar nicht 

Wunsch und Wirklichkeit
INKLUSION 2009 hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben 
und sich damit zur Inklusion verpflichtet. Doch nach wie vor gibt es Zweifel: Erhalten 
durch Inklusion tatsächlich alle die gleichen Chancen? Wem bringt sie etwas, wem nicht? 
Und wie müsste Inklusion wirklich aussehen, damit sie ihren Namen verdient?
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möglich? Sonderpädagoge Martin Neumann* 
arbeitet seit vielen Jahren mit Förderschülern. 
Er steht täglich vor den Schwierigkeiten der 
Inklusionsarbeit. Bis zum Sommer war er als 
Lehrer an einer Gesamtschule mit rund 1.200 
Schülern tätig. Ein Fall aus dieser Zeit zeigt für 
ihn stellvertretend für viele andere, was bei 
den derzeitigen Inklusionsbemühungen falsch 
läuft: Der 11-jährige Alex*, ein Junge mit einer 
Autismus-Spektrum-Störung, kommt von der 
4. Klasse einer Förderschule in die Gesamt-
schule. „Kinder mit diesen Störungen brauchen 
für eine erfolgreiche Schullaufbahn besondere 
Bedingungen: kleine Klassen, wenige Bezugs-
personen, seltene Raumwechsel, einen struk-
turierten Tagesablauf und möglichst einen In-
tegrationshelfer an ihrer Seite“, sagt Neumann. 
An seiner Schule war das genaue Gegenteil der 
Fall: 25 bis 30 Kinder in einem Zimmer von 56 
Quadratmetern, fast alle 45 Minuten ein Raum-
wechsel und bei einem dicht gedrängten Stun-
denplan von 8 bis 16 Uhr insgesamt zwölf ver-
schiedene Lehrer. „Das gemeinsame Aufstehen 
und Begrüßen war schon die erste Überforde-
rung“, berichtet Martin Neumann. Wüste 
 Beschimpfungen, fliegende Stühle, Etuis und 
Taschen waren die Folge. Eine Lehrerin erlitt 
dadurch eine Rippenprellung und fiel längere 
Zeit aus. Der Junge wurde vorübergehend von 

der Schule suspendiert, anschließend wieder 
eingegliedert, und als das nichts half, kam 
Alex – trotz langen Widerstands der Mutter – 
doch auf die Förderschule. Auf einen damals 
bereits beantragten Integrationshelfer wartet 
er noch heute. Dennoch gehe es ihm besser 
als vorher, erzählt Martin Neumann. „Wir über-
fordern viele unserer Förderkinder, wenn wir 
sie einfach in solche Regelschulen stecken“, 
findet er, und ist überzeugt: „Inklusion, wie wir 

sie derzeit betreiben, ist ein Sparmodell der 
Regierungen, um sich Räumlichkeiten und an-
dere Kosten zu sparen – und letztlich staatlich 
geförderte Kindesmisshandlung“. Kinder wie 
Alex, das ist seine feste Überzeugung, profitie-
ren viel mehr von einer Förderschule. Und 
wenn sie sich dort gut entwickeln, könne man 
sie immer noch in die Regelschule eingliedern. 
Werden Förderschulen aber wie geplant abge-
schafft, gebe es keine Alternativen mehr.

Vom gemeinsamen Lernen profitieren 
alle > Dass die spätere Wiedereingliederung 
tatsächlich funktioniert, bezweifelt hingegen 
Michael Schiewack, Ergotherapeut aus dem 
sächsischen Kamenz. Er hat sich unter ande-
rem auf die Betreuung von Förderschülern in 
Regelschulen spezialisiert und weist darauf 
hin, dass laut der Bertelsmann-Stiftung aktuell 
mit 71,3 Prozent fast drei Viertel aller Förder-
schüler nie einen Hauptschulabschluss schaf-
fen. Eine Teilnahme an der „normalen“ Ar-
beitswelt und damit die Teilhabe an einem 
wichtigen Bereich der Gesellschaft seien so-
mit für sie kaum möglich. Schiewack hält am 
Grundprinzip Inklusion fest – und das bedeu-
tet für ihn, Kinder mit Behinderungen eben 
nicht in Förderschulen zu separieren. Er selbst 
hat bei einem Aufenthalt in Ghana 2005 bis 
2006 erlebt, wie Inklusion funktionieren kann: 
„Dort gingen alle Kinder mit Behinderungen 
in die ,normale‘ Schule. Sie waren einfach da 
und sind im Leben immer dabei“, erzählt er.

Trotzdem findet auch er Inklusion, wie sie 
jetzt läuft, nicht richtig. „Inklusion kann nur 
funktionieren, wenn man über eine Änderung 
des Schulsystems nachdenkt“, sagt er. Zum 
Beispiel, indem auf jeden Regelschullehrer ein 
Sonderpädagoge kommt. Oder dass es zwar 
verschiedene Klassen für Behinderte und 
Nichtbehinderte an einer Schule gibt, die Schü-
ler aber zusammen Sport und Kunst haben. Es 
brauche überschaubare Klassen, findet Schie-
wack, und die Schulen sollten mehr Ergothe-
rapeuten wie ihn beschäftigen, die die Schüler 
begleiten können. „Es ist ein Trugschluss, dass 
es für ein solches Schulsystem insgesamt mehr 
Personal braucht.“ Häufig genügten wenige 
Stunden, um etwa Kindern mit Lernschwierig-
keiten bei Performanzproblemen weiterzu-
helfen. Und wenn man alle Sonderpädagogen 
aus allen Förderschulen an normalen Schulen 
beschäftigen würde, wären genügend Leute 
da. In seinem Projekt an der Grundschule 
 Kamenz, an der 350 Schüler lernen, läuft dies 
gut, findet er: Es gibt Mathe für Begabte und 
Mathe für Schwache, und wenn jemand Prob-
leme hat, hilft Schiewack weiter. Neben Ergo-

*Name von der Redaktion geändert

„Kinder mit Autismus brau-
chen für eine erfolgreiche 
Schullaufbahn besondere 
Bedingungen.“ Martin Neumann*

Ein Rollstuhl in der Regelschule – hier ist Inklusion 
relativ leicht umzusetzen. Je individueller aber die 
Einschränkungen sind, desto höher steigen die 
Anforderungen an das System. Häufig mangelt es 
noch an Konzepten, Geld und Räumlichkeiten.
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therapeuten kooperiert die Schule mit einer 
Sonderschullehrerin und einem Gymnasialleh-
rer. Vom gemeinsamen Lernen profitierten 
auch die „normal entwickelten“ Kinder, weil sie 
schon früh mit Menschen mit Behinderung zu 
tun hätten und so Berührungsängste verlören. 
Nachteile beim Lernen sieht Schiewack nicht. 

Inklusion braucht Profis > Von den Zustän-
den, die Schiewack schildert, kann Susanne 
Okroy nur träumen. Sie arbeitet weder mit 
autistischen noch mit anderen verhaltensauf-
fälligen Kindern. Die Kinder im Kinderheim Er-
lenbusch in Hamburg-Volksdorf sind schwerst-
mehrfachbehindert. Manche haben während 
der Geburt einen Sauerstoffmangel erlitten. 
Sie befinden sich zum Teil auf dem Entwick-
lungsstand von Neugeborenen, sind struktu-
rell blind und gehörlos, nicht gehend, nicht 
sprechend und haben häufig einen ganz basa-
len Bedarf. Vor wenigen Jahren noch wären 
diese Kinder früh gestorben. Die Forderung 
nach einem Regelschulbesuch geht an ihrem 
tatsächlichen Bedarf vorbei. „Für viele der Kin-
der ist schon die Busfahrt zur Schule anstren-
gend“, sagt Okroy. Sie findet: Inklusion, so wie 
sie derzeit gelebt wird, bezieht Kinder mit 

multiplen und komplexen Behinderungen 
nicht ein. Die Kinder vom Erlenbusch, beklagt 
die Pädagogin, kämen in der Inklusionsdebat-
te schlichtweg nicht vor. Dabei hätten auch 
sie ein Recht auf Teilhabe. 

„Die Öffentlichkeit muss erfahren, dass es 
auch noch andere Kinder gibt – und dass sie 
Bedürfnisse haben, die mit einem Regelschul-
besuch nichts zu tun haben“, ist Okroy über-
zeugt. Die Kinder sollten die Förderung be-
kommen, die sie brauchen. Doch das fehlende 
Geld für eine konsequente Umsetzung der In-
klusion und der Fachkräftemangel machen es 
Susanne Okroy Tag für Tag schwer, diese basale 
Inklusionsarbeit zu leisten. Der derzeitige Stel-
lenschlüssel aus dem Jahr 2006 genügt nicht, 
denn die Pädagoginnen schaffen derzeit nur 
einen Teil der nötigen Arbeit. „Die finanzielle 

Ausstattung wurde seit Jahren nicht mehr an-
gehoben.“ Und es sei schwer, Fachkräfte zu 
bekommen, die mit diesen Kindern umgehen 
können. „Inklusion braucht Profis“, ist ihre 
Überzeugung. Sie befürchtet, dass bestimmte 
Berufe wie der Heilerziehungspfleger bei der 
derzeitigen Inklusionsdebatte aussterben wer-

den. Auch, weil es nicht mehr genügend junge 
Menschen gibt, die diese Arbeit leisten können 
und wollen. Deutschland müsse froh sein um 
jeden Flüchtling, der den Fachkräftemangel 
ausgleichen könne. „Die Debatte über Inklusi-
on darf nicht dazu führen, dass keine Fachleute 
mehr gebraucht werden“, sagt Okroy. Teilhabe 
bedeutet für sie, dass jedes Kind, egal mit wel-
cher Behinderung, im Rahmen seiner Kompe-
tenzen gefördert wird. Die Debatte über För-
derschulen und Regelschulen geht für sie 
daher am Eigentlichen vorbei. 

Drei Geschichten von drei Menschen, die 
an der Basis mit Kindern und Jugendlichen mit 
Förderbedarf arbeiten. Alle zeigen: Inklusion 
ist gewollt und erwünscht, doch derzeit klappt 
sie nur in bestimmten Fällen. Eine Schule für 
alle? Die Idee bleibt schön, und im Grunde 
steht jeder der drei Befragten hinter ihr. Das 
Beispiel von Michael Schiewack zeigt: Wenn 
sich vieles ändern würde, könnte der Traum 
vielleicht für noch mehr Kinder Wirklichkeit 
werden. Doch Neumanns Geschichte lässt ver-
muten: Auch dann fallen bestimmte Kinder 
durch das Raster, wenn sie keine passenden 
Rahmenbedingungen haben. Die Frage letzt-
lich aber ist: Muss Teilhabe zwangsläufig 
Gleichheit und gleiche Behandlung bedeuten? 
Oder sollte das Ziel der Inklusion etwas ganz 
anderes sein, nämlich jedem Kind in seinem 
Rahmen die Teilhabe zu ermöglichen, die ihm 
guttut – und sei es auf ganz basaler Ebene wie 
bei den Kindern von Susanne Okroy.

 Stephanie Hügler

  Spannende Vorträge zur Inklusion gibt̓s 
auf dem ergotag am 31. Januar 2016. 
physiokongress-Besucher können kosten-
los teilnehmen: www.ergotage.de.

„Für viele der Kinder ist 
schon die Busfahrt zur Schule 
anstrengend.“ Susanne Okroy

„Inklusion kann nur funktio-
nieren, wenn man über eine 
Änderung des Schulsystems 
nachdenkt.“ Michael Schiewack
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