
 

 

 

Der gleichberechtigte Zugang von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen zu 

allgemeinen Schulen ist ein Menschenrecht.  

 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen wollen gleichberechtigt an allen 

Bereichen des Lebens teilhaben. Unser Grundgesetz erhebt diesen Wunsch nach Teilhabe und 

Normalität zum Grundrecht: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ 

steht in Artikel 3, Absatz 3 des deutschen Grundgesetztes. 

 Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK) erhebt die 

Inklusion - also die gleichberechtigte Teilhabe an allen Lebensbereichen – zum Menschenrecht. 

Deutschland hat die BRK im März 2009 ratifiziert und sich somit verpflichtet, die Konvention in 

geltendes deutsches Recht umzuwandeln. Eine zentrale Forderung ist in Art. 24 die nach einem 

inklusiven Bildungssystem auf allen Ebenen. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sollen 

gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, „Zugang zu einem 

inklusiven, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und 

weiterführenden Schulen haben”. Dabei müssen laut Art. 24 für Menschen mit Behinderungen 

im allgemeinen Bildungssystem individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen geleistet 

werden, um die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung zu gewährleisten.  

Ein inklusives Bildungssystem, in dem Kinder mit und ohne Behinderungen die gleichen 

Kindergärten und Schulen besuchen, wäre viel zu teuer. 

 Die einzigen vorliegenden und fundierten wissenschaftlichen Berechnungen (von Prof. em. Dr. 

Klaus Klemm und Prof. Dr. Ulf Preuss-Lausitz) widerlegen diese Ansicht eindeutig.  

 „Ganz deutlich ist, dass es nicht die wirklichen zusätzlichen Kosten, sondern die öffentliche 

Darstellung ist, die die Integration als besonders teure Schulreform erscheinen lässt: erhebliche 

Kostenbereiche (und Einsparungen) werden bislang einfach ignoriert.“ (Preuss-Lausitz 1998).  

 Deutschland leistet sich ein international einzigartig ausdifferenziertes und kostenintensives 

Förderschulsystem. Wenn diese enormen Mittel in den GU fließen würden, stünden laut Klemm für 

Schüler mit Behinderungen in allgemeinen Schulen z.B. zusätzlich je Schüler durchschnittlich 2,4 

Wochenstunden (durch einen Sonderpädagogen) mehr zur Verfügung. Hinzu kämen die nicht 

lehrenden Fachkräfte, die von den Förderschulen in die allgemeinen Schulen „mitgenommen“ 

werden sollten, sowie erhebliche Einsparungen z.B. im Bereich des Schülertransports.  

 Inklusion ist kein Sparmodell, aber kostenneutrale Ressourcenverlagerungen in ein inklusives 

System mit guten Bedingungen sind möglich. 

 Teure Umbauten im Kreis Olpe? Derzeit besuchen 1292 Schüler im Kreis Olpe Förderschulen (ca. 

6% aller Schüler). Ein nicht unerheblicher Teil dieser Schüler kommt davon auch aus anderen 

Landkreisen. 53,7% der Förderschüler besuchen die Schulen mit den Förderschwerpunkten Lernen, 

Emotionale und soziale Entwicklung und Sprache. Für diese Schüler wären sicherlich keinerlei 

direkte Umbauten notwendig. Auch für den größten Teil der Schüler der übrigen Förderschulen ist 

dies unserer Einschätzung nach der Fall. Spezielle Gebäudeanforderungen gibt es nur für einen 

insgesamt betrachtet kleinen Teil der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (z.B. Kinder 

im Rollstuhl oder mit Rollator und vereinzelt für schwerer seh- oder hörbeeinträchtigte Kinder). 

6 Thesen über inklusive Bildung  

und gemeinsames Leben und Lernen 
Weitere Informationen und die Quellen zu den hier gegebenen Antworten finden 

Sie auf unserer Internetseite … www.inklusion-olpe.de  … 

 

Kontakt können Sie gerne aufnehmen über  … info@inklusion-olpe.de … 

 

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, können Sie das über eine 

Mitgliedschaft oder über eine Spende  … 

Beitrittsformulare … auf der Homepage …  

Spenden an … Sparkasse A-L-K, Konto 61 374, BLZ 462 516 30   

 

 

   Wir danken für Ihr Interesse! 

   Gemeinsam leben, gemeinsam lernen – Olpe plus e.V. 

 


