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Von Vielfalt und Inklusion profitieren alle
Deutsche Liga für das Kind fordert gemeinsames Aufwachsen von Kindern mit und
ohne Behinderung
Mit der Ratifikation der UN-Behindertenrechtskonvention hat Deutschland sich verpflichtet,
Schritt für Schritt ein inklusives Bildungssystem aufzubauen. Die Realität ist davon noch weit
entfernt. Anlässlich ihrer wissenschaftlichen Jahrestagung „Jedes Kind ist anders, alle Kinder
sind gleich. Inklusion ja – aber wie?“ am 21./22. Oktober in Hamburg fordert die Deutsche Liga
für das Kind, Kindertageseinrichtungen und Schulen so umzubauen, dass Kinder mit und ohne
Behinderung in allen Bereichen des Bildungssystems gemeinsam aufwachsen können.
„Kinder gehen zumeist ganz selbstverständlich mit Verschiedenheit um. Die Erfahrung unterschiedlicher Stärken und Schwächen stärkt ihre emotionalen und sozialen Fähigkeiten und trägt zu der so
wichtigen Persönlichkeitsbildung bei. Von inklusiver Bildung profitieren alle Kinder, ganz gleich, ob sie
mit einer Behinderung leben oder nicht“, sagt Prof. Dr. Franz Resch, Kinder- und Jugendpsychiater
und Präsident der Deutschen Liga für das Kind. „Allerdings braucht es entsprechende Voraussetzungen. Eine behindertengerechte Ausstattung und ausreichend qualifiziertes Personal sind dafür ebenso
notwendig wie die Möglichkeit zur individuellen Förderung. Jedes Kind ist anders, dieser Erkenntnis
muss unser Bildungssystem Rechnung tragen.“
Während in Kindertageseinrichtungen bundesweit immerhin fast zwei Drittel der Kinder mit
Beeinträchtigungen gemeinsam mit anderen spielen und lernen, ist es in der Grundschule nur noch
ein Drittel. Beim Übergang in die weiterführende Schule reduziert sich dieser Anteil dann sogar auf
rund 15 Prozent. Insgesamt besuchen im Bundesdurchschnitt mehr als 80 Prozent der Kinder und
Jugendlichen mit Behinderungen keine allgemeinen Schulen, sondern Sondereinrichtungen wie zum
Beispiel eine Förderschule. Damit gehört Deutschland im internationalen Vergleich zu denjenigen
Ländern mit einem besonders selektiven Bildungssystem.
Notwendig sind der zügige Umbau aller Kindertagesstätten und Schulen zu inklusiven Einrichtungen.
Hierzu gehören die schrittweise Auflösung von Sonderschulen und die Hereinnahme des dort vorhandenen fachlichen Know-hows in das allgemeine Schulsystem. Außerdem müssen bauliche Änderungen vorgenommen werden, um Kindern mit Behinderungen einen diskriminierungsfreien Zugang zu
ermöglichen. Besonders wichtig sind eine Qualifizierung der Pädagoginnen und Pädagogen in den
bestehenden Einrichtungen und die Aufklärung der Eltern über die neuen Chancen ihrer Kinder.
Auf gesetzlicher Ebene sollten Kinder in allen Bundesländern einen individuellen Rechtsanspruch auf
gemeinsames Lernen und besondere Förderung im allgemeinen Schulsystem erhalten. In Hamburg
ist dies bereits der Fall. Außerdem sollte im Rahmen einer so genannten „Großen Lösung“ die Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe auf alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von eventuellen
seelischen, geistigen oder körperlichen Behinderungen ausgedehnt werden. Dies alles wird nicht zum
Nulltarif zu bekommen sein, ist aber nötig, damit wirklich von einer „Bildungsrepublik Deutschland“ für
alle Kinder die Rede sein kann.
Die „Deutsche Liga für das Kind“ wurde 1977 gegründet. Sie zählt zu den führenden Verbänden in
Deutschland, wenn es um den Einsatz für das Wohl und die Rechte von Kindern geht. Zu den heute
mehr als 250 Mitgliedsorganisationen gehören wissenschaftliche Gesellschaften, kinderärztliche und
psychologische Vereinigungen, Familien- und Jugendverbände und zahlreiche Service Clubs.
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