
1/7 

1. Norddeutsche Gegenwartskonferenz 

Protokoll der AG 12  am 21.Mai 2010 

 

Thesen und Fragen 

• Was passiert, wenn es langfristig keine Sonderschulen, WfbM 

usw. mehr gibt? – Angst vor Mobbing 

• Welche Alternativen gibt es für behinderte Menschen für die 

bestehenden Sondereinrichtungen? 

o Ausgelagerte Arbeitsplätze 

o Werden Werkstätten dann öffentliche 

Ausbildungsstätten? 

• Wird das dänische Modell der Produktionsschulen auch für 

Menschen mit Behinderung nutzbar? 

• Was bedeutet der bevorstehende bzw. notwendige 

Bildungswandel für die hauptamtlichen  Mitarbeiter? 
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These: Es wird nie so weit kommen, dass alle Sonderschulen 

und WfbM abgeschafft werden!!! 

Gegenthese: Sondereinrichtungen sind tatsächlich nicht 

notwendig!!! 

• Wenn es keine Sondereinrichtungen mehr gibt, gibt es 

schlimmerweise keine Tagesstruktur mehr für sehr schwer 

behinderte Menschen. Für sie wäre es sehr schlimm, weil damit 

die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (angefangen mit 

Freunde treffen) mehr möglich 

• Wenn es keine Sondereinrichtungen mehr gibt, müssen streng 

genommen auch Gymnasien abgeschafft werden, weil es auch 

eine Sondereinrichtung ist 

• Damit keine Sondereinrichtungen mehr notwendig sind, muß 

sich in den Köpfen aller Menschen sehr viel verändern 

o Diese neuen Gedanken müssen bereits bei Kindern Grund 

gelegt werden 

o Interessenverbände, die Schulen, Werkstätten, 

Selbsthilfegruppen usw. müssen ihre Öffentlichkeitsarbeit 

deutlich verändern 

 

 

These: in vielen Kindergärten und Schulen ist über 

Integrationsgruppen und Integrationsklassen der Weg zur 

Inklusion beschritten.  
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Wie kann der im Kinderbereich begonnene integrative Weg 

nach dem Schulalter fortgesetzt werden? 

• Mehr Assistenz am Arbeitsplatz 

• (Wohn-) Assistenz müßte unabhängig vom Einkommen oder 

Vermögen finanziert vom Staat geben 

• Dagegen: Assistenzleistung muß abhängig vom Einkommen 

oder Vermögen sein, ggf. mit festgelegtem Schonvermögen 

•  

 

Inklusive Schulen, umfangreiche Assistenz, wie soll der Staat 

das noch bezahlen??? 
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Sollen die Sondereinrichtungen geschlossen werden? 

• So etwas müsste langfristig vorbereitet werden 

• Abschaffung nur, wenn für alle angemessene neue 

Möglichkeiten geschaffen werden 

• Im Kinderbereich sind inklusive Fördermöglichkeiten möglich, 

im Arbeitsleben ist eine Abschaffung der Sondereinrichtungen 

nicht möglich 

• Die Abschaffung aller Sondereinrichtungen ist möglich, wenn 

der Staat genügend Geld in die Hand nimmt 
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Statt der Abschaffung der Sondereinrichtungen, muß es 

eher mehr Wahlmöglichkeiten geben? 

• Werkstatt -  ausgelagerte Arbeitsplätze – Ausbildung – Budget 

für Arbeit – allgemeiner Arbeitsmarkt 

• Wohnheim – Wohngruppen – Wohnassistenz 

• Möglichkeiten schaffen, um an allgemeinen kulturellen 

Veranstaltungen oder Bildungsträgern teilnehmen zu können 

o Öffentliches Verkehrsnetz schaffen 

o Zugänglichkeit zu Gebäuden sichern 

• Individualität muß möglich sein 
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Was bedeutet Inklusion für die hauptamtlichen Mitarbeitern 

der Werkstatt 

• Mitarbeiter müssen qualifiziert werden 

o Bezüglich neuer Teilnehmergruppen in der Werkstatt (z.B. 

Aussiedler) 

o  

•  
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Zusammenfassung 

• Qualifizierung ist wichtig 

• Assistenz muß mehr ausgebaut werden 

• Werkstätten müssen erhalten werden 

• Inklusion muß deutlich mit Leben gefüllt werden 

• Der Weg zur Inklusion wird steinig und schwer 

• Uns wurde viel erklärt 

• In den Köpfen der Bevölkerung, der Politik und Wirtschafft muß 

sich viel ändern 

• Wahlmöglichkeiten müssen geschaffen werden 

• Individualität muß gewahrt werden  

• Mitbestimmung muß sein 

 


