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Sehr geehrte Mitglieder des Landesverbandes! 
 
 
 
Nach einem Jahr melden wir uns wieder und möchten Sie über die von uns  
getane Arbeit informieren. Nachstehend können Sie im Tätigkeitsbericht die 
wichtigsten Arbeitsbereiche und –inhalte der Vorstandsarbeit nachlesen. Es 
waren 3 arbeitsintensive Jahre. Am 2.10.2009 berichteten wir der Mitglie-
derversammlung und haben die Entlastung des Vorstandes erhalten. Bei 
den nachfolgenden Neuwahlen wurde der „alte Vorstand“ einstimmig, mit je 
einer  Enthaltung, neu gewählt. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie uns in den vergangenen 3 Jah-
ren geschenkt haben und auch dafür, dass Sie uns für weitere 3 Jahre Ihr 
Vertrauen aussprechen. Auf der vorletzten Seite des Rundbriefes können Sie 
sehen wer dem Vorstand aktuell angehört.  
 
Wie auch im Tätigkeitsbericht detailliert steht, bleibt für unsere Arbeit wei-
terhin die Interessenvertretung von Menschen mit schweren und schwersten 
Behinderungen die wichtigste Aufgabe. Es ist nötig auf die besonderen Be-
dürfnisse, Nöte, Sorgen und Forderungen schwerstbehinderter Menschen - 
Kinder, Jugendlicher, Erwachsener und ihrer Familien – in sozialpolitischen 
Gremien hinzuweisen. Der Beratungsbedarf der Mitglieder und Nicht-
Mitglieder zeigt, wie viele Probleme mit Behörden, Krankenkassen, mit der 
Wohnung oder mit dem Arbeitsplatz  sowie bei der Bewältigung des Alltags 
noch immer ungelöst sind. 
 
Es erwarten uns umfassende Veränderungen bei der Eingliederungshilfe, bei 
der Pflegeversicherung, bei der Bildung und der Beschäftigung. Die Hilfsmit-
telversorgung hat sich die letzte Zeit durch die Ausschreibungspraxis der 
Krankenkassen verschlechtert. Der Vorstand versucht die Bedarfe und Inte-
ressen der behinderten Menschen deutlich zu machen, unsere Erfahrungen 
weiter zu geben und unsere Verbandstätigkeit zu vernetzen. 
Die neu eingerichtete Homepage des Landesverbandes ermöglicht allen Mit-
gliedern - aber auch der Öffentlichkeit  - jederzeit Informationen über den 
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Landesverband zu erhalten. Wir bemühen uns um Aktualität, setzen immer 
wieder interessante Beiträge auf die Homepage.  
 
Bitte unterstützen Sie die Arbeit des Landesverbandes, indem Sie Ihre Mei-
nung, Ihre Fragen und Anmerkungen mitteilen. 
 

 Tätigkeitsbericht des Landesverbandes  für Körper- und Mehrfachbe-
hinderte RLP im Zeitraum vom 30.05. 2006 – 02. 10. 2009 

 
Der Landesverband bemühte sich intensiv in den vergangenen 3 Jahren die 
Strukturen des Verbandes neu zu gestalten und das Zusammenwirken der 
Mitgliedsvereine zu stärken. Weiterer Schwerpunkt war und bleibt die Inte-
ressenvertretung der im Landesverband organisierten Menschen mit (schwe-
ren und schwersten) Körper- und Mehrfachbehinderungen auf Landesebene 
in Ministerien, in verschiedenen Organisationen, in der Öffentlichkeit sowie 
in Dachverbänden, besonders im Bundesverband für Körper- und Mehr-
fachbehinderte. 
 
Tätigkeiten im Verband: 

 
Fortbildungen: Kau-, Ess-, Schluck- und Atemstörungen, Ernährung: Teil  
1. 2007; Teil 2. 2008 in Bad Kreuznach und in Mainz. 
 
Fachtagung anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Landesverbandes mit 
sozialpolitischem Schwerpunkt: 40 Jahre Landesverband, Erfolge, Perspekti-
ven und Forderungen, Oktober 2008 in Mainz mit 200 Teilnehmern.  
Schirmherrin: Frau Ministerin Malu Dreyer.  Festredner waren: Ottmar Mi-
les-Paul, Landesbehindertenbeauftragter; Aribert Reimann, Vorsitzende des 
Bundesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte; Prof. Andreas Fröh-
lich und Csilla Hohendorf. 
 
Vernetzung: Persönliche Besuche in Koblenz, im Westerwald, in Mainz, Ket-
tig und in Neuwied. Teilnahme an einzelnen Vorstandssitzungen der Mit-
gliedsvereine, Einzelgespräche. 
 
Beratungstätigkeit für Mitglieder und ratsuchende Nicht-Mitglieder: 48 An-
fragen per Telefon, per Post und Mail. Häufigste Themen sind sozialpolitische 
und gesundheitspolitische Probleme behinderter Menschen, wie Pflegeversi-
cherung, Widersprüche bei Einstufungen, Wohnen, Assistenz, Grundsiche-
rung,  aber auch Probleme bei Therapien und Hilfsmitteln oder im pädagogi-
schen Bereich. 
 
Bundesverband: Vertretung des Landesverbandes in Gremien: Bundesaus-
schusssitzung, Arbeitskreis Sozialpolitik, Arbeitskreis Schule, „Ich bin wir“ 
(später: Eltern aktiv), Mütterwerkstatt, Vorbereitung des Fachtages „Eine 
neue Schule für alle“ am 31. 10. 2009 sowie Leitung von Workshops an dem 
Fachtag. 
 
Öffentlichkeitsarbeit: Erstellen von Logo, Homepage, Flyer, Rundbriefen und 
anderen Druckmaterialien für den Landesverband. 



 3

 
Pressearbeit: Teilnahme an einer Fernsehdiskussion über Heimversorgung 
und moderne Wohnformen; Protest gegen eine Fernsehdiskussion mit 
Maischberger wegen der Teilnahme von Peter Singer (Präferenz Utilitaris-
mus); Kontakt mit Zeitungen und Radiosendern. 
 
Verwaltungsarbeit (erfolgt ehrenamtlich). 
 
Weitere Wirkungsbereiche: 

 
Mitarbeit im Landesbehindertenbeirat, gemeinsame Arbeit auch mit dem 
Landesbeirat des Saarlandes; 
Mitwirkung beim Erstellen der Sozialcharta  von Rheinland-Pfalz; Initiative 
für das Einbringen der Unterstützten Kommunikation in die Charta; 
Mitwirkung  bei Zielvereinbarungen des Landesbeirates, z.B. Barrierefreiheit 
im öffentlichen Verkehr, Shuttle Flughafen Frankfurt-Hahn, Barrierefreiheit 
im  Edeka Wittlich und in Sparkassen Mainz; 
Teilnahme an einer Demonstration für barrierefreie Arztpraxen vor der Kas-
senärztlichen Vereinigung in Mainz. 
 
Mitarbeit im Netzwerk für Gleichstellung und Selbstbestimmung. Mitglied im 
Sprecherrat und in Arbeitskreisen des Netzwerkes (schulische Integration, 
Hilfsmittelversorgung, Zielvereinbarungen). 
Vorbereitung und Mitwirkung an den regelmäßig stattfindenden Gesprächen 
mit  Staatssekretären vom Sozial-, Wirtschafts-, Innen- und Finanzministe-
rium. 
 
Mitarbeit bei der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter; Vorbe-
reitung und Mitwirkung an den Januar-Gesprächen im Landtag. 
 
Vertretung des Landesverbandes bei Veranstaltungen der Staatskanzlei, im 
Landtag und in diversen offiziellen Empfängen. 
 
Teilnahme und Vertretung an Beratungen und Foren des Ministeriums für         
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen (Sozialforen, Dialog Sozial). 
 
Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen (Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe; Wohnformen- und Teilhabegesetz; Schulbauordnung). 
 
Verhandlungen mit Förderern des Landesverbandes: Landesamt für Jugend, 
Soziales und Versorgung, Krankenkassen, DPWV. 
 
Vertretung der Interessen von Menschen mit Körper- und Mehrfachbehin-
derten im Kreis-Sozialausschuss Bad Kreuznach. 
 
Vernetzung mit Verbänden: Landesverband Hessen- RLP für Angehörigen- 
und Betreuervertretungen. 
Regelmäßige Mitarbeit in LIGA-Ausschüssen.  
 
Csilla Hohendorf 
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________ 

 
 

Den Themenkreis „Inklusion“ möchten wir in diesem Rundbrief besonders 
mit einem Anhang vertiefen. Es handelt sich dabei um Beiträge von Frau Dr. 
Pohl und von Frau Hohendorf, die bei einem kürzlich in Frankfurt organi-
sierten Forum des Bundesverbands für Körper- und Mehrfachbehinderte 
gehalten wurden. „Inklusion“, allgemein verstanden als die uneingeschränk-
te Teilhabe von allen behinderten Menschen an der Gesellschaft, wurde bei 
diesem Forum am Beispiel „Schule“ umfassend diskutiert.  
 
Der Landesverband hat in Frankfurt unsere differenzierte Meinung gesagt 
(siehe hierzu den Bericht über das Forum und unsere Beiträge im Anhang) 
und wollen auch in diesem Rundbrief dazu Stellung nehmen: 
 
Das Prinzip „Inklusion“ als Leitidee für die Behindertenhilfe kann viele positive 
Veränderungen bewirken. Als Vorstand des Landesverbandes sprechen wir 
uns eindeutig für eine Weiterentwicklung aus, die den Menschen mit Behinde-
rung im Mittelpunkt oder mitten in der Gesellschaft sieht. 
Wirkliche Inklusion ist aber ein sehr weit entferntes Ziel, da zunächst viel an 
Investition erfolgen muss, denn es müssen Voraussetzungen mannigfaltiger 
Art geschaffen werden. Für die Umlenkung und Bereitstellung der Mittel muss 
erst der politische Wille vorhanden sein.  
Wir wollen und können auf dem Weg in eine neue Wirklichkeit keine halbherzi-
gen Zwischenlösungen akzeptieren, denn der behinderte Mensch im Hier und 
Jetzt hat einen Anspruch auf notwendige Unterstützung. 
Doch selbst  wenn eine ausreichende ökonomische Grundlage für eine optima-
le Teilhabe in Zukunft gesichert sein sollte, wird eine 100%ige Teilhabe behin-
derter Menschen nur längerfristig vorstellbar sein und von der Sozialraumges-
taltung in der gesamten Bundesrepublik abhängen. 
Wir treten einer unrealistisch-undifferenzierten Haltung entgegen, bei der von 
einer unbeschränkten und umfassenden Teilhabe von allen schwerstbehinder-
ten Menschen an allen gesellschaftlichen Einrichtungen und Errungenschaften 
ausgegangen wird. 
Am Beispiel Schule lässt sich unsere Meinung aufzeigen. 
Richtig ist: Alle Menschen mit Behinderung, die einen ihren Möglichkeiten ent-
sprechenden Bildungsabschluss erzielen können, sollen alle erdenklichen 
Möglichkeiten erhalten, um im Regelbereich bis zur Hochschulbildung diesen 
Abschluss zu erzielen. 
 
Aber richtig ist auch: Menschen mit erheblichen, kognitiven Behinderungen 
und/oder schwersten und mehrfachen Behinderungen, die für einen Haupt-
schulabschluss  
(oder andere Abschlüsse) keinerlei positive Prognose haben, sollten nicht 
durch Verordnung in einen Lernverbund der Regeleinrichtungen eingeschult 
werden. Für sie muss Wahlfreiheit und Freizügigkeit bestehen, was zumindest 
durch eine adäquate sonderpädagogische Förderung in einem Spezialzweig 
einer Regelschule oder eine Sondereinrichtung erfolgreich erreicht wird. 
Das gemeinsame Lernen von behinderten und unbehinderten Menschen in 
Kindheit und Jugend kann durchaus zu Lebensqualität bei allen Beteiligten 
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führen. Was aber in Kindheit und Jugend vielfach sinnvoll sein kann, führt 
womöglich im Erwachsenenalter nur noch selten zum Erfolg. Es ist zum Bei-
spiel nicht realistisch davon auszugehen, dass nicht behinderte Erwachsene 
sich in ihre  Freizeit (z.B. eine Disconacht) freiwillig mit einem schwerstmehr-
fach behinderten Menschen teilen, es sei denn als Assistenzleistung. 
 
Mit der Inklusion befinden wir uns in einem Prozess, den wir mit Hoffnungen 
verbinden, von dem wir aber nicht wissen, was er letztlich für die Menschen mit 
Behinderungen bringen wird. Denn eine Versorgungssicherheit, die fachkundi-
ge Pflege und die Sicherheit der lebenserhaltenden medizinischen Hilfeleistung 
stehen ambulant noch nicht flächendeckend zur Verfügung. 
 
Wir wollen uns als Vorstand konstruktiv und aktiv an der gesellschaftlichen 
und politischen Fachdiskussion zum Themenkreis „Inklusion“ beteiligen, un-
seren Beitrag leisten. Der Landesverband findet Beachtung. Um dieses Mandat 
im Sinne der Mitglieder ausfüllen zu können, benötigen wir Ihre Rückmeldung. 
 
Was denken Sie zum Thema „Inklusion“? Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung, Ihre 
Bedenken oder auch Anregungen mit, damit wir als Landesverband unser Man-
dat im Sinne der Mitglieder ausfüllen können. Vielen Dank. 
 
gezeichnet für den gesamten Vorstand 
Ihr Dr. Alfred Marmann 

________ 
 
 

Liebe Mitglieder, wir wünschen Ihnen eine gesegnete Adventszeit und friedli-
che, besinnliche Feiertage. 
Kommen Sie alle gut ins neue Jahr und arbeiten Sie auch im Jahr 2010 mit 
uns zusammen - im eigenen Interesse und im Interesse von Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen mit Behinderungen! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gezeichnet für den gesamten Vorstand 
Ihre Csilla Hohendorf 
 
P.s.: Bei Fragen und Rückmeldungen wenden Sie sich bitte an: 
 
Csilla Hohendorf  
Verein zur Förderung körperbehinderter Menschen 
Kreis Bad Kreuznach und Umgebung e.V. 
Kiefernweg 12 
55543 Bad Kreuznach 
℡ 0671 75332 
� 0671 75131 
Mail: csilla.hohendorf@web.de 
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Anhänge 
 
 
 
Bericht von Frau Hohendorf über das Bundesforum in Frankfurt 
 

Eine neue Schule für alle 

Fachtagung des Bundesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte zur 
Zukunft der Bildung für körper- und mehrfach behinderte Schülerinnen und 
Schüler im Licht der UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen 

Am Samstag, den 31.10.2009, fand eine Fachtagung des Bundesverbandes im Do-
minikanerkloster in Frankfurt, statt. Diese geschlossene, innerverbandliche Tagung 
sollte die verschiedenen Ansichten der Mitgliedsorganisationen und einzelner Mit-
glieder aufzeigen und offen diskutieren.  Es sollte ein Konsens erreicht werden, wie 
unser Verband zum Thema Inklusion – nicht mehr zur Integration – Stellung nimmt. 
Wie es sich herausgestellt hat, ist es gar nicht einfach, zu einer einheitlichen Mei-
nung zu kommen. Zu vielfältig sind die Behinderungsformen und Schwierigkeitsgra-
de, die Vorstellungen, Wünsche und Bedarfe der einzelnen Familien. 

Der Auftakt zur Fachtagung fand schon am Freitagabend statt.  Dr. Valentin Aichele 
vom Institut für Menschenrechte (Berlin) erörterte  „Inhalt, Bedeutung und Auswir-
kung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung für die Ar-
beit mit und für behinderte Menschen“. 

Am Samstag, dem 31.10., eröffnete Herr Aribert Reimann, der Vorsitzende des Bun-
desverbandes, die Fachtagung und schilderte die Vorstellungen und Erwartungen an 
die Weiterentwicklung des Bildungsangebotes für behinderte Kinder und Jugendli-
che. 

Dr. Valentin Aichele hat den § 24 der UN-Konvention tiefgehend analysiert und inter-
pretierte die „Bedeutung und Auswirkung auf das deutsche Bildungssystem“ der Kon-
vention. 

 Danach beschrieben die vier Workshop-LeiterInnen ihre Themenstellungen. 

Unser Landesverband hat sich intensiv in diese Arbeit integriert: Zwei Vertreterinnen 
berichteten über ihre Erfahrungen mit dem eigenen behinderten Kind und die Erwar-
tungen im Blick auf  das Schulsystem. 

Der erste Workshop erörterte: „Der Elternwille und die Elternwünsche an die Schule 
für ihr Kind“ – hier hat Dr. Margret Pohl, Mitglied des Landesverbandes Rheinland-
Pfalz, Vorsitzende des Vereins für Körper- und Mehrfachbehinderte Mainz, die be-
sonderen Bedürfnisse von Schwerst-Mehrfachbehinderten in der Schule analysiert 
und machte auf die Bedeutung einer ganztägig geführten Förderschule für ein „nor-
males“ Familienleben aufmerksam. 
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Im gleichen Workshop berichtete Christine Kühnau aus Stuttgart über die von ihr er-
fahrenen erfolgreichen Möglichkeiten der schulischen Integration. 

Der zweite Workshop beschäftigte sich mit: „Das Wohl des Kindes in der Schule für 
alle.“ Csilla Hohendorf, Sonderschullehrerin, Vorsitzende des Landesverbandes, leg-
te die Forderungen an die Regelschullehrer und –lehrerinnen, Assistenten, Pflege-
kräfte, Therapeuten, aber auch Mitschülerinnen und Mitschüler, letztendlich die gan-
ze Gesellschaft für eine zukünftige, gelungene Inklusion dar. Die Kinder mit ver-
schiedensten Behinderungen müssen so akzeptiert werden, wie sie sind, brauchen 
aber eine umfassende, integrierte, transdisziplinäre Versorgung, auch Pflege, Thera-
pien, individuelle Begleitung und fachspezifischen Unterricht. 

Hans Ulrich Karg, Vorsitzender des Landesverbandes Baden-Württemberg, und 
Christina Melchior aus Coburg, Vorsitzende des Fördervereins Integrative Schule, 
stellten gelungene Inklusionsexperimente dar und erarbeiteten notwendige Rahmen-
bedingungen von einer Schule für alle. 

Der vierte Workshop beschäftigte sich mit: „Zwischenschritte zu einer Schule für al-
le“. Rita Watermeier, Münster, und Gabriele Kall, Vorsitzende des Landesverbandes 
NRW, versuchten die stufenweise Vorbereitung und Annäherung zur inklusiven 
Schule zusammenzutragen. 

In den Workshops wurden die verschiedenen Ansichten, Wünsche, Bedarfe aber 
auch die notwendigen organisatorischen, räumlich-sachlichen, fachlichen, menschli-
chen und personellen Bedingungen zu den einzelnen Themen diskutiert. 

Die Ergebnisse wurden am Abschluss-Podium erörtert und Statements abgegeben. 

Der Landesverband RLP ist der Meinung, dass das Recht der Eltern auf die freie 
Schulwahl sichergestellt werden muss. Damit jedes Kind die individuelle Förderung 
erhält, die zur Entfaltung der vorhandenen Kompetenzen – auch bei schwerer Behin-
derung – nötig ist, muss die Sonderpädagogik unabhängig von der Schulform in den 
Unterricht integriert werden. Es könnten verschiedene Inklusionsmodelle – unter an-
derem auch die Förderschule als Inklusionsort -  für den gemeinsamen Unterricht 
ausprobiert werden. 

Der Vorstand des Bundesverbandes wird die Ergebnisse der Fachtagung aus-
werten und eine Stellungnahme für den Bundesverband für Körper- und Mehr-
fachbehinderte erarbeiten. 
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Vortrag von Frau Dr. med. Margret Pohl bei der Fachtagung in 
Frankfurt 
 
Neue Schule für alle  
 
Ich stehe heute hier als Mutter einer 11jährigen, schwer mehrfach behinderten Toch-
ter und Mutter eines knapp 14jährigen gesunden Sohnes, bringe aber auch die Er-
fahrungen einer 6jährigen Vorstandsarbeit im Verein für Körper-und Mehrfachbehin-
derte, Mainz, mit und die 22jährige Erfahrung als Kinder- und Jugendärztin.  
 
Franziska, unsere Tochter, besucht im vierten Jahr die Förderschule mit Schwer-
punkt motorische Entwicklung in Nieder-Olm und wir sind sehr dankbar, dass es die-
se Einrichtung gibt. Zur Verabschiedung des im Frühsommer dieses Jahres ausge-
schiedenen Schulleiters, Herrn Stutter, hatte ich mich eingehend mit der Entwicklung 
von Schulen für Kinder mit Behinderungen beschäftigt und realisiert, welch segenrei-
che Entwicklung eine Schule für Kinder wie Franziska in den letzten 40 Jahren ge-
nommen hat.  
 
Es gab vorher keine Schulpflicht für behinderte Kinder, die Eltern hatten große Mühe 
auch nur eine stundenweise Förderung der Kinder zu erkämpfen… ein steiniger Weg 
bis zur ersten Schule für behinderte Kinder, eine enorme Erleichterung für die Eltern, 
die damit auch Zeit für sich gewinnen konnten, ein paar Stunden am Tag, in denen 
sie ihre Kind gut versorgt, aber zunehmend auch mehr gefördert wussten. Denn es 
wurden auch die notwendigen Therapien in den Schulalltag integriert, was die Fami-
lien weiter entlastete. Warum also das Rad neu erfinden, frage ich mich?  
 
Was sind meine Gedanken zum Thema „eine neue Schule für alle“?  
 
Es gälte zunächst genau zu definieren, wovon wir eigentlich sprechen? Wirklich eine 
Schule für alle? Oder nur einige Schulen, in denen einige Kinder mit Behinderungen 
in Regelklassen inkludiert werden? Was meint denn der Begriff Inklusion ganz ge-
nau, ganz konkret? Sollen alle Förderschulen abgeschafft werden? Was ist der ge-
naue Plan und wer überhaupt verfolgt ihn politisch stringent? Welche Rolle spielen 
dabei pekuniäre Gründe, weil z.B. Förderschulplätze sehr teuer sind?  
Für mich ist die ganze Diskussion, wenn man denn überhaupt schon von einer Dis-
kussion reden kann, sehr undurchsichtig.  
 
Auch wenn diese Grundfragen noch unklar für mich sind kann ich aus heutiger Sicht 
nur sagen: Nein, ich möchte nicht, dass unsere Tochter in einer Schule mit gesunden 
und geistig und körperlich völlig normal entwickelten Kindern zusammen beschult 
wird. Warum?  
 
Zunächst möchte ich Ihnen die Situation schildern, in der sich unsere Tochter heute 
befindet. Daraus ergeben sich meine Fragen und Zweifel an der Durchführbarkeit 
einer „Schule für alle“ von ganz alleine.  
 
Franziska hat eine Hirnfehlbildung durch eine Infektion, die ich in der Schwanger-
schaft hatte. Sie kam als vermeintlich gesund zur Welt. Sie kann nicht sprechen und 
versteht unsere Sprache nicht. Sie wird immer inkontinent sein, d.h. es muss regel-
mäßig eine neue Windel angelegt werden. Franziska wird viermal am Tag sondiert, 
muss über eine Sonde, die über die Bauchdecke direkt in den Magen führt, ernährt 
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und mit Flüssigkeit versorgt werden, zusätzlich zu dem, was ihr oral angeboten wird. 
Sie hat ein schweres Anfallsleiden mit zum Teil lebensbedrohlichen Krampfanfällen, 
die unterschiedlich beginnen und deshalb manchmal gar nicht richtig als Anfall oder 
Anfallsvorboten gedeutet werden. Sie muss in jedem Augenblick des Tages von ei-
nem erfahrenen Auge beobachtet werden und wird nachts monitorüberwacht. Ihre 
Position muss über den Tag, aber auch in der Nacht, häufig gewechselt werden, um 
Druckstellen, aber auch zunehmenden Kontrakturen vorzubeugen. Franzi steht in 
einem Stehständer mindestens eine Stunde am Tag, was allein in der Vorbereitung 
des Orthesenanlegens, der Gurtung, des Hinlegens auf das Rückenliegebrett und 
des langsamen Aufrichtens ca. 15 Minuten benötigt. Anschließend liegt sie in den 
Ober- und Unterschenkelorthesen auf einem Bett, um den Effekt der Kontrakturvor-
beugung noch zu verstärken, aber auch, damit sie sich von der großen Anstrengung 
des Aufrichtens erholen kann. Franziska bekommt drei bis viermal wöchentlich Phy-
siotherapie zusätzlich zu den Übungen und Lagerungen, die wir zu Hause durchfüh-
ren.  
Dies ist nur eine sehr grobe Schilderung der Situation und beinhaltet noch überhaupt 
nicht den hohen pflegerischen Aufwand und die aufwändige pädagogische Leistung, 
die erbracht werden muss, bzw. schon erbracht wurde.  
 
Kann sich jemand von Ihnen ernsthaft vorstellen, dass Franziska eine Regelschule 
besuchen kann?  
 
Ich nicht! Das wäre für mich falsch verstandene Integration oder Inklusion!  
 
Was würde aus den Therapien, die normalerweise in der Förderschule integriert 
sind? Müssten diese dann nach der Schule von uns Eltern verfolgt werden? Dann 
wäre bei uns jeder Nachmittag mit Therapien verplant und an eine einigermaßen ge-
regelte Berufstätigkeit meinerseits oder auch ein normales Familienleben wäre nicht 
mehr zu denken. Alles drehe sich dann am Rest des Tages um die Therapiebedürf-
nisse des behinderten Kindes. Wo bleiben dann die gesunden Geschwister, um die 
man sich doch schon eh viele Gedanken und Sorgen macht? Man hat doch sowieso 
immer die Angst, ihnen zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken!  
 
Wonach man sich sehnt, wenn man ein behindertes Kind hat, ist möglichst viel Nor-
malität im Leben. Damit ist für mich aber nicht gemeint, dass man behinderte Kinder 
und gesunde Kinder unbedingt zusammen beschult.  
 
Das muss man zumindest sehr differenziert sehen und von der Art der Behinderung 
und u.a auch von dem Elternwillen abhängig machen. Es gibt ohne Zweifel Behinde-
rungsformen, bei denen eine Beschulung in einer Regelschule oder einer „neuen 
Schule für alle“ denkbar und auch durchführbar ist.  
Aber ganz ehrlich, ich sehe dieses Thema insgesamt sehr kritisch, bedingt durch die  
Erfahrungen, sie ich als Kinderärztin in diesem Zusammenhang gemacht habe.  
 
Da schließen sich auch meine eigenen großen Bedenken zur Inklusion von Kindern 
wie Franziska direkt an: Wer würde sich um ihre ganz speziellen Bedürfnisse, aber 
auch Gefahren kümmern? Was macht es für einen Sinn, gerade auch für gesunde 
Kinder, ein Kind wie Franziska in der Klasse zu haben? Oder soll es dann Ausnah-
men für die schwerstbehinderten Kinder geben und diese dann zusammengeschlos-
sen werden? Das wäre sehr traurig und in keinem Fall wünschenswert, denn ich er-
lebe den Schulalltag in der Förderschule als ein buntes Treiben von Kindern mit den 
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unterschiedlichsten Behinderungen bei optimaler Förderung. Das kommt für mich in 
einer Vorstellung von Integration sehr nahe.  
 
 
Ganz bestimmt bin ich dafür, eine Normalität im Alltag aller Kinder herzustellen im 
Hinblick auf die Tatsache, dass unsere Welt aus behinderten und nicht behinderten 
Menschen, kranken und gesunden Kindern besteht und dafür engagiere ich mich 
auch und weiß, wie sehr man voneinander lernen und sich prima ergänzen kann  
 
Wir - auch viele andere Eltern mit vergleichbaren Problemen - empfinden den Unter-
richt in einer guten Förderschule nicht als Diskriminierung oder Segregation, sondern 
als eine hochqualifizierte, spezielle Antwort auf einen hochkomplexen, individuellen 
Bedarf.  
 
Auch im fortschrittlichen Schweden werden nicht wenige behinderte Kinder nach Be-
darf in Förderschulen unterrichtet.  
Und vergessen wir nicht, dass Kinder wie Franziska einen Schonraum brauchen, oh-
ne Leistungsdruck und Hektik, aber mit viel Ruhe, Empathie, Aufmerksamkeit und  
Individualität.  
 
Aber es stehen bisher weder finanzielle noch personelle Mittel zur Verfügung allein 
nur entwicklungsverzögerte Kinder flächendeckend optimal zu inkludieren, ge-
schweige denn stärker beeinträchtigte Kinder. Eine riesige personelle, bauliche und 
organisatorische Umorganisation wäre erforderlich und wie ist diese finanzierbar?  
 
Es gibt für mich zu viele Unbekannte im Thema „Neue Schule für alle“. 
 
Ich erwarte und wünsche mir vom Bundesverband, dass er bei allen Bestrebungen, 
die UN-Konvention mit zu tragen und umzusetzen, die Minoritäten mitberücksichtigt, 
die keine Lobby haben, sich nicht für ihre Interessen einsetzen können und dass er 
dabei auch nicht die Familien vergisst, die von einer Umgestaltung der Schulform 
empfindlich mit betroffen wären. In jedem Fall aber muss der Elternwille entschei-
dend für die Schulform sein, nicht eine politische Vorgabe.  
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Vortrag von Frau Hohendorf bei der Fachtagung in Frankfurt 
 

Eine neue Schule für alle 
 

Das Wohl des Kindes in der inklusiven Schule 
 

Ich bin Mutter einer schwer körper- und mehrfachbehinderten Tochter. 
Sie ist Anfang der 60-er geboren. Um sie selber fördern zu können, habe 
ich damals angefangen Sonderpädagogik zu studieren. 
 
Ich musste sie oft auf dem Rücken zu den Vorlesungen tragen, denn es 
gab keine Tagesbetreuung für ein so schwer behindertes Baby und 
Kleinkind. 
 
Nach meinem Diplom war ich 35 Jahre lang Sonderschullehrerin und 
immer habe ich die aller schwerstbehinderten Kindern in der Klasse. 
 
Ich glaube ich weiß um das Wohl eines behinderten Kindes in der Schu-
le. 
 
Wenn ich jetzt über meine Erfahrungen berichte, sehe ich unsere Kinder 
vor Augen, Kinder mit Körper- und Mehrfachbehinderungen, mit hohem 
Pflege- und Therapiebedarf und vor allem mit einem ebenso hohem Be-
darf an angenommen sein, geliebt werden, 
Ruhe und Sicherheit, Akzeptanz, Empathie und Schutz. 
 
Eine „neue Schule für alle“ muss all das bieten können, und auch das, 
was zum Lernen und  zur Entwicklung dieser Kinder nötig ist. 
 
Dazu gehören sensible, empathische Lehrkräfte, die nicht nur unterrich-
ten können, sondern die Behinderungsart verstehen, die besonderen 
Bedürfnisse erkennen,  auf sie eingehen können und auch wollen.  
 
Bedingungslose Annahme des behinderten Kindes bedeutet u.a. dass 
nicht die Leistung in der Schulklasse zählt. Erkennen den Wert eines 
Kindes ohne Leistung; wahrnehmen seine Verständigungsversuche, sei-
ne Regungen; trotz Hilflosigkeit Selbstbestimmung ermöglichen, Würde 
und Intimsphäre gewähren. 
 
Dazu gehören auch Assistenten, die gut vorbereitet sind und regelmäßig 
angeleitet werden, um  das Lernen und die übrigen Bereiche des Lebens 
erleichtern und beistehen.  
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Unerlässlich sind fachkundige Pflegekräfte, die gesundheitlichen Schä-
den vorbeugen, teilhabeorientiert pflegen und bei Bedarf auch Förder-
pflege leisten können.  
 
Das gemeinsame Lernen behinderter und nichtbehinderter Kinder kann 
Prozesse in Gang setzen. Lehrkräfte müssen diese erkennen und auf sie 
eingehen können. Antworten müssen gefunden werden auf  aufbrechen-
den Fragen, Selbstzweifel oder Enttäuschungen. Nur so kann  das Kind 
sich und seine Behinderung, wie z.B. seine Langsamkeit oder andere 
Einschränkungen annehmen lernen. 
  
Echte Teamarbeit, Multiprofessionalität und Transdisziplinarität der Mit-
arbeiter in der  Schule sind gefragt, damit das behinderte Kind nach sei-
nen Fähigkeiten und Fertigkeiten beim Lernen mithalten kann. Die trans-
disziplinäre Arbeitsweise integriert therapeutische Elemente in den 
Schulunterricht und übernimmt sie in den verschiedenen Bereichen des 
Schulalltags. Aber auch in Sport, Schwimmen, in den musischen Fä-
chern und in den außerschulischen Aktivitäten braucht das Kind komple-
xe, umfangreiche fachliche Hilfen um teilhaben zu können. 
 
Auch die Mitschüler sind sehr wichtig beim Wohlergehen unserer Kinder 
in der „eine neue Schule für alle“.  Sie sollten auch das veränderte Aus-
sehen, das u.U. relativ niedrigere Leistungsniveau, die Kommunikations-
schwierigkeiten, das langsamere Tempo, Schwächen, die evtl. gesund-
heitlich bedingte Pflege zwischendurch, die veränderten Essenszeiten, 
Anfälle, verstehen und akzeptieren.  
 
Sie sollten erkennen, dass die Leistung  und die Kraft bei einer Persön-
lichkeit nicht ausschlaggebend sind und  dass ein behinderter Mensch 
einen Wert hat jenseits der Noten. 
 
Die Klassenkameraden müssen erfahren, dass von den unterschiedli-
chen Lernmöglichkeiten jeder profitieren kann und dass es möglich ist, 
auch von den Schwächeren etwas zu lernen.  
 
Je nach Bedürfnissen kann es nötig sein, dass ein behindertes Kind sich 
von der Klasse zurückziehen muss um sich auszuruhen oder sich zu be-
ruhigen. Manchmal kann es seine Konzentration in der Klasse nicht oder 
nicht lange genug aufrecht erhalten. Deshalb müssen Ausweichmöglich-
keiten, Ruheräume, Lagerungsmöglichkeiten usw. vorhanden sein.  
 
Ein körper- und mehrfachbehindertes Kind braucht regelmäßige Thera-
pien. Physiotherapie, ggf. Wassertherapie, Logopädie, u.U. Atem-, 
Schluck- und Mundtherapie, Ergotherapie müssen in den Schulalltag in-
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tegriert werden. Die dadurch gewonnene Erleichterung der Beweglich-
keit, Geschicklichkeit oder die Verbesserung der Kommunikation wird auf 
den Lernprozess übertragen und erleichtert Erfolgserlebnisse, die sich 
auf  sozial-emotionale Prozesse beim Kind und in der Klassengemein-
schaft auswirken. 
 
Nur so können sich die Kinder sicher fühlen, ihre Kompetenzen entfalten. 
Nur so können Entwicklungspotenziale wachsen. 
 
Die räumlich-sachlichen Vorbedingungen wie z.B. Aufzüge, Sanitärräu-
me, breite Türe und noch mehr,  sind selbstverständliche materielle Be-
dingungen einer Inklusion.  
Ich wollte hier nur auf die interpersonelle, menschliche, fachliche  Kom-
ponente eingehen. 
Mein Fazit: eine gelingende Inklusion basiert auf: 
 

1. komplementäre persönliche Voraussetzungen bei Kind und Lehr-
kräften; 

2. die Verantwortung der Lehrpersonals, die Komplexität einer Behin-
derung, die pädagogisch-medizinische Zusammenhänge zu ver-
stehen und daraus Fördermöglichkeiten ableiten zu können; 

3. psychologische Bedingungen (Klima) in der Klasse; 
4. ausreichende Möglichkeiten  zur Beteiligung am Unterrichtsge-

schehen. 
 
Die neue Schule soll für das zu inkludierende Kind ein zweiter Lebens-
raum mit positiven sozio-emotionalen  Erfahrungen sein, der ermöglicht, 
alle Potentiale des Kindes zu entfalten.  
Und das ohne Druck, ohne Traumata und Minderwertigkeitsgefühle. 
Akzeptiert werden, so wie es ist. 
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Der Vorstand im Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte 
Rheinland-Pfalz: 

 
 
 
 
 Csilla Hohendorf 
Verein zur Förderung körperbehinderter Menschen  
Kreis Bad Kreuznach und Umgebung e.V.  
Kiefernweg 12  
55543 Bad Kreuznach  
Tel.: 0671 75332  
Fax: 0671 75131  
Mail: csilla.hohendorf@web.de  

  

 Wilbert Peifer  
Heilpädagogisch Therapeutisches Zentrum gGmbH  
Beverwijker Ring 2  
56564 Neuwied  
Tel.: 02631 96560  
Fax: 02631 55773  
Mail: wilbert.peifer@htz-neuwied.de  
 

  

 Klaus Skipalski  
Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Mainz e.V.  
Albert-Stohr-Str. 49  
55128 Mainz-Bretzenheim  
Tel.: 06131 934660  
Fax: 06131 9346630  
Mail: skipalski@koerperbehinderte-mainz.de  

  

 Hildegard Kollay  
Verein zur Förderung körperbehinderter Menschen  
Kreis Bad Kreuznach und Umgebung e.V.  
Binger Weg 30  
55413 Weiler  
Tel.: 06721 159950  
Fax: 06721 159953  
Mail: hildegard.kollay@web.de  
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 Dr. Alfred Marmann  
Förder- und Wohnstätten gGmbH  
Anne-Frank-Sr. 1  
56220 Kettig  
Tel.: 02637 9435-120  
Fax: 02637 9435-150  
Mail: alfred.marmann@fws-kettig.de  

  

 Dr. Margret Pohl  
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin  
Rieslingstr. 1  
55278 Mommenheim  
Tel.: 06138/940 195  
Fax: 06138 941950  
Mail: margret.pohl@web.de  
 

  

 Heidrun Walburg  
c/o Heilpädagogisch Therapeutisches Zentrum gGmbH  
Beverwijker Ring 2  
56564 Neuwied  
Tel.: priv.: 02622 4981  
Fax: priv.: 02622 3411  
Mail: heidrun.walburg@walburg-consulting.de  
 

  

 
 
 
 
 
 
 

DER NEUE VORSTAND LÄDT SIE ALLE  HERZLICH ZUM MITWIR-
KEN IM LANDESVERBAND EIN! 

 
 
 
 
Impressum 
Verein zur Förderung körperbehinderter Menschen 
Kreis Bad Kreuznach und Umgebung e.V. 
Kiefernweg 12 
55543 Bad Kreuznach 
℡ 0671 75332 
� 0671 75131 
Mail: csilla.hohendorf@web.de 
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www.lvkm-rheinland-pfalz.de 
 

 
 
 
Ganz neu auf der Homepage: 
 
 

• Die Stellungnahme des Landesverbandes anlässlich einer Anhörung beim 
Landesministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit am 27.05.2009 zum 
Vorschlagspapier der ASMK zur „Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderung“.  

 
 

• Der Rundbrief 2009 wird erstmals auch auf die Homepage gestellt. 
 
 
Schauen Sie doch bei Gelegenheit mal rein. 
  
             
 
 


