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Bertelsmann	  Studie	  2015	  
�  Der	  Schüleranteil	  an	  Förderschulen	  geht	  kaum	  zurück	  

�  Die	  Mehrzahl	  der	  Eltern	  beurteilt	  inklusive	  Schulen	  posiNver	  
als	  nicht	  inklusive	  Schulen	  –	  unabhängig	  vom	  
	  Förderstatus	  der	  Kinder	  

�  Nach	  der	  Grundschule	  ist	  Inklusion	  oR	  noch	  ein	  Fremdwort	  



Weitere	  Quellen	  
�  Beschluss	  der	  Kultusministerkonferenz	  

�  Schulentwicklungsplan	  DA-‐DI	  

�  Bildungsgipfel	  Hessen	  

�  Bildungskonferenz	  DA-‐DI	  

�  Schwarzbuch	  Inklusion	  

�  Befragung	  der	  SEB´s	  in	  Darmstadt	  



SEB-‐Befragung	  
�  Fühlen	  sich	  alleine	  gelassen	  

�  Zu	  wenig	  Förderlehrerstunden	  

�  Förderlehrer	  –	  keine	  IntegraNon	  ins	  Unterrichtsteam	  möglich	  

�  Kein	  inklusives	  Unterrichtsmaterial	  

�  Keine	  extra	  Stunden	  für	  Erstellung	  von	  Förderplänen,	  Gutachten,	  
Durchführung	  von	  Förderausschüssen	  

�  Keine	  zusätzlichen	  Stunden	  für	  notwendige	  KooperaNonen	  mit	  
Jugendamt,	  KiTa,	  Sozialarbeiter,	  Logopäden,	  Psychologen	  



Prozessbeteiligte	  
�  StädNsche	  Schulamt,	  42	  öffentliche	  Schulen,	  29.000	  

Schülern	  
-  Verantwortlich	  für	  Horte	  
-  Schulbusbetrieb	  
-  Baulich-‐räumliche	  Voraussetzungen	  

Ø  Jede	  Schule	  dauerhalR	  mit	  Schulsozialarbeitern	  zu	  versorgen	  



Staatliches	  Schulamt	  
�  Lehrer	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  verstärken	  

�  Fest	  verortete	  Förderlehrer	  
�  Schwerpunkschulen	  –	  Förderstunden	  lokal	  konzentrieren	  
�  Inklusives	  Unterrichtsmaterial	  zu	  Verfügung	  stellen	  

�  Beratungs-‐	  und	  Förderzentren	  neu	  ausrichten	  
�  Förderausschüsse	  anschaffen	  

�  Rückkehr	  zu	  alten	  Schulsozialarbeitsstrukturen	  
�  Inklusionsbeaufragte	  



Jugend-‐	  und	  Sozialamt	  
�  §	  Sozialgesetzbuch	  (SGB)	  –	  Achtes	  Buch	  VIII	  Kinder	  und	  

Jugendhilfe	  
�  Eingliederungshilfe	  zur	  Finanzierung	  von	  für	  Schulbegleitern	  

�  sozial-‐emoNonale	  Behinderung	  

�  §	  	  Sozialgesetzbuch	  (SGB)	  –	  neuntes	  (IX)	  und	  zwölRes	  Buch	  
(XII)	  –	  Sozialhilfe	  
�  Eingliederungshilfe	  zur	  Finanzierung	  von	  für	  Schulbegleitern	  

�  GeisNg	  und	  körperliche	  Behinderung	  



Soziale	  Träger	  und	  Verein	  
�  Lebenshilfe	  

�  Gruppenangebote	  nach	  der	  Schule	  und	  am	  Wochenende	  
�  Inklusiven	  Kindergarten	  
�  Jugend-‐	  und	  Erwachsenen-‐Freizeiten	  

�  Berufsbildungswerk	  und	  IntegraNonsfachdienst	  
�  Übergang	  Schule	  –	  Beruf	  

�  Nieder-‐Ramstädter	  Diakonie	  
�  Nachschulische	  Betreuung	  
�  Werkstähen	  
�  Wohneinrichtungen	  



Fachdienste	  
�  CBF	  (Club	  Behinderter	  und	  ihre	  Freunde,	  Therapon,	  Proflex	  

�  Stellen	  die	  Schulbegleiter/Schulassistenz/IntegraNonshelfer	  
�  Starke	  Unterstützung	  zur	  Umsetzung	  der	  Inklusion	  
�  AkzepNerten	  Status	  
�  Arbeitsplatzbeschreibung	  
�  feste	  Zuteilung	  über	  einen	  gesicherten	  Zeitraum	  
�  Kündigungsschutz	  
�  Möglichkeiten	  für	  eine	  feste	  oder	  variable	  Zuteilung	  zum	  Schüler	  



Elternwünsche	  
�  Inklusion	  frei	  wählbar	  

�  Verlässlichkeit	  und	  Transparenz	  	  

�  Nachschulische	  Angebote 	  	  
�  Sportvereine	  
�  Musikschulen	  
�  Tanzschulen	  
�  KreaNvangebote	  (Malen,	  Töpfern,	  nähen)	  
�  Volkshochschule	  

Ø Lebenslanges	  Lernen	  



Unabhängiges	  
Inklusionsberatungszentrum	  

�  Vernetzungspunkt	  für	  die	  Träger	  
�  Rechtlichen	  Beistand	  
�  Schiedsstelle	  
�  Allgemeinen	  Unterstützungs-‐	  und	  Beratungsdienst	  

�  Persönliches	  Budget	  

�  AkquisiNon	  für	  Finanzierungsprojekte	  
�  Austausch	  mit	  anderen	  Modellregionen	  

�  Übersetzer	  für	  sprachliche	  und	  akusNsche	  Barrieren	  



Inklusionsbeirat	  -‐	  
prozessbegleitend,	  zielorienNert	  
�  Zeitplan	  für	  die	  nächsten	  zwei	  Jahre	  –	  Priorisierung	  der	  

Handlungsfelder	  

�  Inklusive	  Schulstandorte	  in	  übrigen	  QuarNeren	  

�  Machbarkeit	  und	  Finanzierung	  begleiten	  
�  Erhebung	  von	  Zahlen	  und	  Fakten	  

�  Firmen,	  die	  gezielt	  Behinderte	  einstellen	  
�  Bsp.:	  SAP-‐AkNonsplan,	  In	  

�  Übergange	  Primarstufe	  in	  die	  Sekundarstufe	  und	  
weiterführenden	  Fachschulen	  
�  Weitere	  Unterstützung	  durch	  Förderlehrer	  und	  Schulbegleiter	  


