
                                                                
 

Leitbild Integrative Lerntherapie und Inklusion 
    

Menschenrecht und Chance für eine Schule für Alle, 
wertschätzend, offen für Unterschiede, wohnortnah 

 

1. Alle Kinder sind Inklusionskinder. 

Alle Kinder haben Anspruch auf angemessene Wahrnehmung und Weiterentwicklung ihrer individuellen 

emotionalen und kognitiven Lern-Bedürfnisse und Lern-Möglichkeiten.  

Alle Kinder, alle Jugendlichen – jeder Einzelne bringt seine Lernbiographie mit. Die aktuelle Persönlichkeit 

ist das Ergebnis individueller sensorisch-motorischer, sprachlicher, kognitiver und emotional-sozialer 

Entwicklungen; und sie ist abhängig von unterschiedlichsten biographischen Hintergründen wie 

Krankheiten, sozialem Status, kultureller Herkunft, bisheriger Beschulung u.v.a. 

Der einzelne Schüler kann dabei kognitiv, sprachlich, emotional oder sozial sehr herausragend sein – 

nach oben und nach unten gegenüber dem nicht existierenden Durchschnittskind: besonders begabt, 

allgemein in seiner Entwicklung oder im Lernen langsam oder teilweise beeinträchtigt z.B. beim Lesen-, 

Schreiben-, Rechnen-Lernen, in seinen emotionalen Möglichkeiten oder in seinem sozialen Verhalten. 

Inklusion meint ausdrücklich alle Kinder. Jedes einzelne Kind, jeder Jugendliche hat in einer inklusiven 

Schule Anspruch darauf, mit seinem aktuellen individuellen Potential erkannt zu werden. Inklusive Schule 

bemüht sich, in multiprofessioneller Kooperation Kompetenzen und Grenzen,  Lern-Bedürfnisse und Lern-

Möglichkeiten des einzelnen Kindes wahrzunehmen, und entwickelt daraus Angebote für realistische 

nächste Entwicklungs- und Lernschritte.  

Dies geschieht im Unterricht, in Kleingruppen oder im Einzelkontext und inhaltlich miteinander abgestimmt 

und macht traditionelle Klassifizierungsdiagnostik überflüssig. 

INTEGRATIVE LERNTHERAPIE leistet hier für jedes Schulalter mit dem Ansatz ihrer laufenden Diagnostik zur 

Förderung, mit ihrem multiprofessionellen Grundverständnis und mit der Ressourcen- und 

Lösungsorientierten Haltung und Kommunikation einen zentralen Beitrag, insbesondere für die 

Kooperation mit Fachkräften und Eltern. Dabei ist unerheblich, ob diese Tätigkeit INNERHALB oder 

AUßERHALB der Schule oder auch INNERHALB oder AUßERHALB des Unterrichts stattfindet. Der Wert 

bemisst sich an der gelingenden Teilhabe aller Schüler in der Klasse; bei beiden Modellen gibt es 

außerordentliche Erfolge. 
 

 

2. Ein multiprofessionelles Team von Inklusions-Experten 

Auf der Basis seiner Profession leistet jeder einen Beitrag im Inklusions-Team. Neben den Lehrkräften aller 

Schulformen als Experten für Unterricht und ergänzend zu den etablierten SozialpädagogInnen, (Schul-) 

PsychologInnen, ErzieherInnen sowie der Schulbegleitung und Schulassistenz werden Spezialisten für 

Entwicklungs- und Lernförderung eingebunden: Integrative LerntherapeutInnen, LogopädInnen, Ergo- und 

PhysiotherapeutInnen.  

Alle deutschsprachigen Konzepte und alle internationalen Erfahrungen zur Inklusion gehen davon aus, 

dass eine inklusive Schule ein multiprofessionelles Team braucht. Für die Besetzung gilt es, auf in der 

Gesellschaft vorhandene Kompetenzen zurückzugreifen.   

Lehrkräfte sind die Experten für Unterricht. Ihre lehrende Tätigkeit wird seit Langem ergänzt durch die 

inzwischen etablierten SozialpädagogInnen und SchulpsychologInnen. Im Zuge der Entwicklung zur 

Ganztagsschule sind verstärkt ErzieherInnen hinzugekommen und Professionen aus Bereichen wie Musik, 

Kunst, Handwerk, Sport, die eine enorme Bereicherung für Schule im Allgemeinen und Inklusion im 

Besonderen darstellen.          

Der Weg zur inklusiven Schule wird auf der Basis von Schul- und Sozialgesetzen durch Schulbegleitung, 

IntegrationshelferInnen und Schulassistenz unterstützt (Hinweis: Die Begriffe werden bundesweit 

unterschiedlich gebraucht und gefüllt).  

Auf einem z.T. komplizierten Weg über die Krankenkassen werden LogopädInnen, Ergo- und 

PhysiotherapeutInnen ins System Schule eingebunden. 

Als Spezialisten für Lernförderung sind mehr und mehr Integrative LerntherapeutInnen in der Schule tätig. 

Sie leisten von Beginn der 1. Klasse an (Früh fördern statt spät ...) bis hin zu Jugendlichen im 

Berufsbildungsbereich einen wichtigen Beitrag zur Inklusion. 

 



                                                                
 

 

Unabdingbar ist dabei, dass alle pädagogisch-therapeutischen Berufe Rahmenbedingungen erhalten, 

um auf den einzelnen Schüler bezogene multiprofessionelle Zusammenarbeit praktizieren zu können:  

Welche Profession kann innerhalb eines abgestimmten Gesamtkonzepts das passende Angebot 

machen? Damit kann der interdisziplinäre und systemische Blick auf individuelle Ressourcen und 

Beeinträchtigungen abgestimmt werden – multiprofessionelle Zusammenarbeit bedeutet praxisnahe 

Weiterbildung für alle Beteiligten und für inklusive Schulentwicklung. 
 

INTEGRATIVE LERNTHERAPIE ist z.B. in HAMBURG an ca. 100 Schulen etabliert, häufig in enger Kooperation 

mit den Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ). Eine entsprechende Initiative des KREISEL 

trägt seit 10 Jahren wesentlich dazu bei. Weitere KREISELprojekte in CELLE und im Landkreis 

BERSENBRÜCK/OSNABRÜCK erweisen sich ebenfalls als ausgesprochen wirkungsvoll.  

Traditionell sind außerschulisch im Auftrag der Eltern und in enger Kooperation mit Schule Tausende hoch 

qualifizierter LerntherapeutInnen in freier Praxis tätig; ihr positiver Beitrag dafür, dass Kinder und 

Jugendliche eine ihnen angemessene Schullaufbahn nehmen konnten, ist unbestritten.  
 

 

3. Mehr erreichen durch finanzielle Ressourcenbündelung. 

Die Ausgaben von Schulbehörden, Jugendbehörden (Einzelfallhilfe, Schulbegleitung), Sozialbehörden 

(Bildungs- und Teilhabe-Paket), Bundesanstalt für Arbeit, Krankenkassen („Therapie und Schule“), 

Stiftungen u.a. werden zusammengeführt. 

Entwicklungs- und Lernförderung wird durch verschiedenste Kostenträger finanziert. Dies ist in den 

Bundesländern und Kommunen/Kreisen ganz unterschiedlich geregelt, das gilt es bei den folgenden 

Ausführungen zu berücksichtigen.  

HAMBURG: Jugendämter, Sozialbehörden und das Amt für Schule finanzieren  

• Schulbegleitung und integrative Lerntherapie, wenn individuelle Rechtsansprüche und Diagnose-

kriterien vorliegen z.B. im Rahmen von §§ 53/54 SGB XII (Eingliederungshilfe zu einer angemessenen 

Schulbildung), § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bzw., 

die von einer seelischen Behinderung bedroht sind), §§ 27/28 (Hilfen zur Erziehung, wenn eine neben dem 

Kindeswohl entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und Gründe vorliegen, die nicht ursächlich 

aus dem familiären Kontext kommen, z.B. Legasthenie oder Dyskalkulie),    

• Außerunterrichtliche Lernhilfen (AUL) bei besonderen Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben, Rechnen bei 

Nichtvorliegen einer Minderbegabung. Rechtsansprüche im Rahmen von Einzelfallhilfen sind auf Antrag 

bei den zuständigen Ämtern für Jugend- und Familienhilfe zu prüfen. Ein Rechtsanspruch auf eine 

Außerunterrichtliche Lernhilfe (AUL), die bei der BSB beantragt werden kann, besteht nicht.  

BUNDESWEIT: An manchen Orten finden ähnliche Entwicklungen und Kooperationen verschiedener 

Kostenträger statt. Darüber hinaus stehen weitere Finanzierungsquellen zur Verfügung: 

• Sozialbehörden und/oder die Bundesanstalt für Arbeit finanzieren die Lernförderung über das Bildungs- 

und Teilhabe-Paket (BuT). 

• Alle Eltern erbringen finanzielle Leistungen im Rahmen der Ganztags- und Ferienbetreuung. Einige Eltern 

leisten zusätzlich einen ganz erheblichen finanziellen Beitrag, indem sie Integrative Lerntherapie 

außerhalb der Schule bezahlen – und dort, wo die Schule dies entsprechend anbietet, auch innerhalb 

der Schule. Da dies nur für ca. 30 bis 50% aller Eltern möglich ist, besteht eine dringende Notwendigkeit, 

dieser Bildungsungerechtigkeit entgegenzuwirken; hier bietet die inklusive Schule eine einmalige Chance! 

• Außerhalb von Schule finanzieren die Krankenkassen in großem Umfang Entwicklungstherapien im 

Bereich Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Psychomotorik. Dies findet schon lange vor und auch 

nach der Einschulung statt. Die Sozialpädiatrischen Zentren sind ein Beispiel für eine Mischfinanzierung aus 

staatlichen und Krankenkassen-Quellen. Vereinzelt und unter erschwerten Bedingungen finden unter der 

Überschrift „Therapie und Schule“ krankenkassenfinanzierte Leistungen in der Schule statt. 

• In vielen Fällen unterstützen Stiftungen für Kinder Einzelmaßnahmen oder auch größere Projekte. 

Eine Bündelung all dieser finanziellen Quellen bedeutet mit Sicherheit einen enormen Anschub für den 

Aufbau effektiver Unterstützungsstrukturen – der Nebeneffekt wäre eine erheblich verbesserte 

multiprofessionelle Zusammenarbeit. 

INTEGRATIVE LERNTHERAPIE wird auch unter dem Aspekt der Bündelung von Finanzen erfolgreich 

praktiziert. Alle Schulprojekte nach den Konzepten des KREISEL zeichnen sich durch eine 

Mischfinanzierung von Eltern, Schule, Sozialbehörde und Stiftungen aus.  



                                                                
 

 

 

4. Erziehungspartnerschaft verbindet Eltern und Schule. 

Offenheit, Ortsnähe und Lösungsorientierte Kommunikation erleichtern die Mitwirkung in der inklusiven 

Schule, schaffen Vertrauen und sind Voraussetzung für kooperatives Miteinander.  

Ein wesentliches Ziel von Inklusion ist, dass alle Schüler wohnortnah ihre Schule besuchen können. Damit 

werden die alltäglichen Beziehungen untereinander erleichtert. Und: Wohnortnähe ermöglicht eine 

bessere Teilhabe von Eltern, u.a. durch kurze Wege für Schüler, Eltern und auch für Lehrkräfte beim 

Hausbesuch. Nähe, wertschätzende Kommunikation, Vertrauen und Respekt ermöglichen eine 

gelingende Erziehungspartnerschaft und damit Zusammenwirken in der inklusiven Schule. Eine Einbindung 

der Schule in die regionale Gemeinschaft wird möglich. 

INTEGRATIVE LERNTHERAPIE, von Eltern außerschulisch finanziert, spielt schon jetzt eine moderierende Rolle 

zwischen Eltern und Schule, z.B. bei „Gesprächen am Runden Tisch“, bei Themen wie der weiteren 

Beschulung oder zum Nachteilsausgleich. Arbeiten LerntherapeutInnen IN der Schule, trägt dies nach 

allen Erfahrungen sehr zu einem kooperativen Miteinander von Lehrkräften und Eltern bei. 


