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Thema Inhalt 

 
Top 1 

 
Begrüßung durch: 

 Susanne Otto, Bezirksamt HH-Nord, Leitung Integrierte Sozialplanung, begrüßt die Teilnehmer im Namen der RBK-Steuerungsgruppe. 

 Gisela Beck, Moderatorin, begrüßt die Teilnehmer und stellt das Thema der 7. RBK vor: „Inklusion“. Außerdem stellt sie den Gast Klaus 

Becker aus dem Inklusionsbüro Hamburg vor, der einen Vortrag zum Thema „Haltung und Inklusion an Schule“ hält.  

 

 

Top 2 

 

 Aktueller Stand zum „Arbeitskreis SCHULE WIRTSCHAFT“ 
(Dr. Ronnie Peplow, Bezirksamt Hamburg-Nord, Bezirklicher Bildungsmanager) 
 
Herr Dr. Peplow berichtet, dass der Arbeitskreis Schule Wirtschaft zuletzt am 27.08.2014 in der EDEKA-Zentrale getagt hat. Das Thema 
lautete „Schülerfirmen“ und es haben sich zwei Schülerfirmen von EDEKA und Vattenfall vorgestellt. 
Außerdem mussten sich die zwei schulischen Vorsitzenden in dieser Sitzung verabschieden (Jutta Reetze und Gabi Röhrig, Fritz-
Schumacher-Schule), sodass es derzeit nur den Vorsitzenden der Wirtschaft gibt (Michal Schallwig – Vattenfall Europe Business Services 
GmbH, Tel.: 040 / 790 22 53 52, E-Mail: michael.schallwig@vattenfall.de) 
Am 18.11.2014 fand die nächste Sitzung in den Räumen der Ergo-Versicherung zu den Themen „Auswahl-/Bewerbungsverfahren“ und 
„Duale Studiengänge“ statt.  
 
Bei weiterem Interesse melden Sie sich bitte bei:         Doris Wenzel O’Connor / wenzel@bwh-hamburg.de 
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Vortrag des Inklusionsbüros Hamburg zum Thema „Inklusion: Haltung und erste Schritte“ 
(Klaus Becker) 

 
Herr Becker stellt sich zunächst kurz vor. Er leitet seit einem Jahr das Inklusionsbüro Hamburg, dessen Aufgabe darin besteht, Inklusion 
in die Gesellschaft hineinzutragen. Bei seiner Arbeit im Inklusionsbüro unterstützen ihn zwei Kollegen. 
 

 Definition 

Der Vortrag beginnt mit einer Definition des Wortes „Inklusion“. Inklusion stammt aus dem Lateinischen und bedeutet u.a. einschließen. 
Das bedeutet vor allem, niemand soll (aus der Gesellschaft) ausgeschlossen werden. 
 

 Geschichtlicher Hintergrund 

Das Thema Inklusion wird seit einigen Jahren diskutiert, da es erstmalig in der UN-Behindertenrechtskonvention (kurz: BRK) erwähnt 
wurde. Die BRK wurde 2006 von den Vereinten Nationen verabschiedet. Seit 2009 ist die BRK auch in Deutschland gültig – die BRK gilt 
sowohl in Bund als auch in den Ländern. 
Herr Becker fragt nun die Teilnehmer, welcher Artikel der BRK unter der Überschrift „Inklusion“ steht. Nachdem keiner der Teilnehmer die 
Antwort auf die Frage nennen kann, erklärt Herr Becker, dass es keinen Artikel über Inklusion in der BRK gibt. Dennoch steht in jedem Ar-
tikel etwas zum Thema Inklusion. 
Die BRK wurde in verschiedenen Sprachen verfasst. Deutsch zählt nicht dazu. Die BRK wurde aus dem Englischen in die deutsche Spra-
che übersetzt. Dabei übersetzte man: 
„inclusion“ (engl.) mit „Integration“ (deutsch) und 
„inclusive“ (engl.) mit „integrativ“ (deutsch).  
Diese Übersetzung führte insbesondere bei den deutschen Behindertenverbänden zu großer Empörung. Integration könne man nicht mit 
Inklusion gleichsetzen, da dies zwei Begriffe mit unterschiedlicher Bedeutung seien. 
 

 Unterschiede zwischen „Inklusion“ und „Integration“ 

Bei Integration wird jemand (gesamtgesellschaftlich) ausgegrenzt – ist somit aus der Gesellschaft „draußen“ – und muss dann wieder in 
die Gesellschaft integriert werden.  
Anders ist es bei Inklusion. Dabei wird von vornherein niemand aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Alle sind somit in der Gesellschaft 
„drin“.  
Deshalb gelangt Herr Becker zu seiner ersten These: 

 1. These: „Jemanden zu inkludieren geht nicht.“ 

Die offizielle Übersetzung von „inclusion“ lautet trotz alledem immer noch „Integration“, obwohl sich in der Gesellschaft schon etabliert hat, 
dass es sich bei Inklusion um etwas anderes handelt als bei Integration.  
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 Was bedeutet der Begriff Inklusion? / Bedeutung des Begriffs „Inklusion“  

Herr Becker legt dar, dass Inklusion ein langwieriger Prozess ist, der nicht sofort funktioniert. Entscheidend dabei ist jedoch, welche Ein-
stellung und innere Haltung jeder Einzelne zum Thema Inklusion hat. 
Eine große Rolle spielt dabei, sich für die Problematik zu öffnen und die eigenen Denkblockaden abzubauen. Statt zu denken: „Es funkti-
oniert sowieso nicht.“ sollte man eher überlegen: „Wie könnte es funktionieren?“.  
Außerdem heißt Inklusion immer, „Vielfalt mitzudenken“. 
So gelangt Herr Becker zu einer weiteren These: 
 

 2. These: „Inklusion setzt voraus, dass man Vielfalt bei allem was man tut, mitdenkt und berücksichtigt.“ 

Im Anschluss daran geht Herr Becker auf die Entstehung der BRK ein. 
Seit Januar 2000 arbeitete eine internationale Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen am Gesetzestext der BRK. An der Formulierung der 
BRK wurden behinderte Menschen von Anfang an beteiligt. Als Beispiel führt Herr Becker die schwerbehinderte Professorin Theresia  
Degener an, die als deutsche Delegationsleiterin die Arbeit dieser internationalen Arbeitsgruppe wesentlich beeinflusste.  
Herr Becker verdeutlicht, dass es entscheidend ist, die Menschen zu beteiligen, die das Thema besonders betrifft. Deshalb lobt er die  
Beteiligung behinderter Menschen an der Ausarbeitung des Gesetzestextes. 
Dennoch fordert er, die Beteiligung behinderter Menschen an derartigen Prozessen noch weiter auszubauen.  
Seine 3. These lautet deshalb: 
 

 3. These: „Die Beteiligung behinderter Menschen ist ganz entscheidend.“ 

Herr Becker wendet sich nun der Frage zu, woran es liegen könnte, dass Inklusion verhindert wird bzw. nicht stattfinden kann. 
Einige Teilnehmer sehen Geldnöte und Berührungsängste als Verhinderer von Inklusion. 
Herr Beckers These dazu lautet: 
 

 4. These: „Im Hilfesystem selbst sind Barrieren zur Inklusion angelegt“ 

Das Hilfesystem in Deutschland stützt grundsätzlich die Spezialeinrichtungen. Werkstätten für Behinderte bekommen bspw. deshalb gro-
ße finanzielle Unterstützung. 
Für Herrn Becker ist diese Unterstützung der Spezialeinrichtungen jedoch der falsche Ansatz, um Inklusion voranzutreiben.  
Durch diese Einrichtungen bleiben die Menschen, die dort hingehen, unter sich und sind somit aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Behin-
derte Menschen in Behindertenwerkstätten haben bspw. keine Kontakte zu nicht behinderten Menschen während sie sich in dieser Spezi-
aleinrichtung aufhalten. Trotz alledem ist Herr Becker davon überzeugt, dass Unterstützung auch weiterhin stattfinden muss. Das zentrale 
Argument der inklusiven Haltung ist für ihn deshalb folgendes: 
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 5. These: „Unterstützung darf nicht in den Spezialbereichen stattfinden, sondern im normalen Bereich.“ 

Um dies zu verdeutlichen kritisiert er die hohe finanzielle Unterstützung der Sportvereine für behinderte Menschen. Auf Grund dessen wird 
viel zu wenig Wert darauf gelegt, ausreichend Möglichkeiten für behinderte Menschen zu schaffen, Mitglieder in normalen Sportvereinen 
zu werden. Herr Becker kritisiert, dass darauf zu wenig Wert gelegt wird. Er fordert deshalb, sich für die Vielfalt zu öffnen. 
Im Anschluss daran gelangt er zu einer weiteren These: 
 

 6. These: „ Auch in den Organisationen behinderter Menschen muss sich Inklusion noch durchsetzen 

Ein großes Problem sieht Herr Becker darin, dass sich viele behinderte Menschen in diesen Spezialeinrichtungen wohl fühlen. Sie fühlen 
sich dort zwar gut aufgehoben, aber Inklusion wird dadurch nicht möglich. Ein weiteres Problem ist die Angst behinderter Menschen, in 
normale Einrichtungen zu gehen. Als Beispiel dafür führt er viele gehörlose Menschen an, die große Bedenken davor haben, eine normale 
Schule zu besuchen.  
Daran anschließend geht Herr Becker auf seine 7. These ein: 
 

 7. These: „Inklusion kann nicht im Nachhinein erfolgen, aber man kann die Bedingungen in der Gesellschaft so verändern, dass 

ein inklusives Leben möglich wird.“ 

Dabei spielt für Herrn Becker die Barrierefreiheit, insbesondere bezüglich baulicher Maßnahmen, eine wichtige Rolle. Baumaßnahmen, 
die es behinderten Menschen ermöglichen, Gebäude zu betreten, reichen jedoch nicht aus. Ganz entscheidend sind dabei auch die inne-
re Haltung und „die Vielfalt im Denken“ der Menschen.  
Da Inklusion ein langer und weiter Weg ist, ist es wichtig, nicht nach ein paar Jahren den Versuch aufzugeben, Inklusion weiter voranzu-
treiben. Besonders die kleinen Schritte auf diesem Weg können von entscheidender Bedeutung sein. 

 

 Die Arbeit des Inklusionsbüros Hamburg 

Die Auswahl der Arbeitsfelder des Inklusionsbüros richtete sich grundlegend am Gesetzestext der BRK. Die Arbeitsfelder sind deshalb: 
- Arbeit 
- Erwachsenenbildung 
- Kultur 
- Wohnen im Quartier 
- Bewusstseinsbildung 
 
Für die Mitarbeiter des Inklusionsbüros ist es insbesondere im Bereich „Arbeit“ wichtig, behinderten Menschen zu Arbeitsplätzen zu ver-
helfen. Um dies zu erreichen, haben die Mitarbeiter vordergründig den Kontakt zu Arbeitgebern hergestellt, um ihnen Tipps zu geben für 
die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung.  
Im Arbeitsfeld „Erwachsenenbildung“ hat das Inklusionsbüro einen Runden Tisch organisiert, um besprechen zu können, wie Arbeitgeber 
mehr behinderte Menschen einstellen.  
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Ebenso haben Herr Becker und seine zwei Mitarbeiter für öffentliche Kultureinrichtungen inklusive Theatergruppen gegründet. 
Herr Becker versucht deutlich zu machen, dass man schon durch kleine Schritte die Bedingungen in der Gesellschaft verändern kann. 
Mit seiner Arbeit im Inklusionsbüro versucht er Strukturen aufzubauen, die es möglich machen, kleine, inklusive Schritte zu gehen. 
Durch einen Einwand aus dem Publikum gelangt Herr Becker zu seiner abschließenden These: 
 

 8. These: „Man kann Inklusion nicht organisieren. Aber man kann Prozesse organisieren, die inklusive Schritte ermöglichen. 

Das Entscheidende ist: Inklusion ist immer abhängig von der inneren Haltung der Menschen.“  
 

 
Top 4 

 
 Diskussion zum Thema „Inklusion“  
 (Was kann in der Region getan werden, um das Thema Inklusion voranzubringen?) 
 
Frau Beck eröffnet die Diskussion mit der Frage an Herrn Becker wie erfolgreich Deutschland mit seinen Bemühungen für mehr Inklusion ist, ver-
glichen mit anderen europäischen Ländern. Herr Becker legt dar, dass sich Deutschland „unterhalb der Hälfte“ befindet, der Erfolg jedoch steigen-
de Tendenz aufweist. Das Sozialgesetzbuch (SGB) muss in diesem Zusammenhang bspw. nur an wenigen Stellen geändert werden, sodass es 
mit der BRK übereinstimmt.  
 
Frau Beck lenkt nun den Blick auf Hamburg und auf die Problematik der Inklusion an Schulen. Herr Beckers Ansicht nach gibt es derzeit gute poli-
tische Ansätze, Inklusion voranzutreiben.  
Herr Becker hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass die BRK die Rechte behinderter Menschen auf die Ebene der Allgemeinen Menschen-
rechte stellt. Er betont, dass diese Rechte damit auf einer hohen rechtlichen Ebene angesiedelt sind. Ein Verstoß gegen die Rechte von Men-
schen mit Behinderung ist somit keine Sozialrechtsverletzung, sondern eine Verletzung der Menschenrechte. 
 
Der Gymnasialschulvertreter berichtet, dass an seiner Schule die Inklusion gut verlaufe, er macht jedoch auch deutlich, dass es sich um eine 
überschaubare Anzahl von Inklusionskindern handelt, pro Klasse 1 Kind in der Regel. Er erklärt auch, dass er denkt, dass die Verteilung der Inklu-
sionskinder auch noch gerechter zwischen Stadtteilschulen und Gymnasien erfolgen sollte. Frau Otto ist der Ansicht, dass sich die Gesellschaft 
öffnen muss, um zu lernen mit dem Thema Inklusion umzugehen. Ebenso ist sie der Ansicht, dass eine derartige Überforderung der Lehrer an den 
Schulen, wie sie von der Koordinatorin der Fritz-Schumacher Schule geschildert wird, vermieden werden muss. In diesem Zusammenhang legt 
Frau Otto dar, dass die Gesellschaft stets versuchen sollte, neue Möglichkeiten zu schaffen, Inklusion weiter auszubauen. Zu diesen Möglichkei-
ten könnten die verschiedensten Aktionen zählen, die bspw. die Interaktion mit behinderten Menschen verbessern. Deshalb sieht Frau Otto die 
von Herrn Becker angesprochene Beteiligung behinderter Menschen als „guten Weg“ an.  
Dabei stellt sich unter einigen Teilnehmern die Frage, ob in den Stadtteilschulen zu wenig Wert auf einen konkreten Erfahrungsaustausch mit be-
hinderten Menschen gelegt wird, der u.a. Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen kann.  
 
Im Anschluss daran wird der Fokus nicht mehr auf Kinder mit körperlicher Behinderung gelegt, sondern vielmehr auf verhaltensauffällige Kinder.  
Die Teilnehmer fragen Herrn Becker nach konkreten Ideen, diese Kinder erfolgreich zu inkludieren. Herr Becker verweist auf die „kleinen Schritte“, 
die große Auswirkungen haben können. Als Beispiele nennt er eine verbesserte Ausbildung der Lehrer und ein verstärktes Personal an Schulen. 
Dabei braucht man jedoch ein ganz neues Konzept. 
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Die Teilnehmer sind sich überwiegend einig darüber, dass die Situation dieser Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in den Stadtteilschulen aktuell 
im Fokus steht. 
Es wird diskutiert ob die Gründe für eine derartige Überforderung der Lehrer nicht nur  am Verhalten der Kinder liegt, sondern vielmehr an der 
Ausbildung der Lehrer. Viele Lehrer aber auch Sozialpädagogen seien in unserer heutigen Zeit nicht mehr in der Lage, mit den durch die Schulsi-
tuation aufkommenden Belastungen umzugehen. 
Frau Beck lenkt den Blick auf den Übergang von der Schule zum Beruf. Herr Dr. Peplow merkt an, dass dies eine der Fragen sei, die nach der 
Thematisierung von Inklusion an Schule immer wieder auftaucht: was passiert danach? Wird die Wirtschaft auch inklusiv und können und wollen 
die Betriebe auch Menschen mit Behinderungen einstellen? Der Bericht von Herrn Becker, es gäbe Unternehmen, die beim Inklusionsbüro nach-
fragen, wie sie Menschen mit Behinderungen einstellen können, sei eine gute Nachricht, denn er zeige, es gibt auch Inklusion nach der Schule. 
Ein weiterer Teilnehmer an der RBK legt dar, dass der Fokus nicht nur auf Menschen mit Behinderung liegen sollte, sondern ebenso auf der Ju-
gendhilfe, auf Senioren sowie Menschen mit Migrationshintergrund. Herr Becker stimmt zu, da die Gesellschaft vielfältig denken sollte. Dennoch 
ist er der Überzeugung, dass sich das Thema Inklusion insbesondere mit behinderten Menschen befasst, da der Begriff „Inklusion“ aus der BRK 
stammt. Herr Becker betont ebenso, dass man bei jeglichen Inklusionsbemühungen überlegen sollte, was nötig ist, damit Inklusion Freude berei-
tet. Dabei spielen kleine, interessante oder auch spannende Schritte eine entscheidende Rolle. 
Einige Teilnehmer erachten die Idee als gut, äußern jedoch die Bedenken, ob man schnell an seine Grenzen stößt und die Bemühungen u. U. 
dann doch erfolglos bleiben. Andere Teilnehmer sind der Ansicht, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollten. Dabei sollte man jeden 
kleinen Schritt gehen, der möglich ist.  
 
Abschließend stellt Frau Beck dem Publikum die Frage, was in der Region getan werden kann, um Inklusion weiter voranzutreiben.  
Folgende Ideen werden von den Teilnehmern vorgeschlagen: 
- in einer Klasse sollten maximal 1 bis 2 „Inklusionskinder“ sein, damit der Unterricht möglichst gut auf diese Kinder gerichtet werden kann 
- die „Inklusionskinder“ nicht als Belastung ansehen, sondern als Bereicherung für die Klasse 
- jeder sollte versuchen, inklusiv zu denken und Inklusion in seinem jeweiligen Bereich umzusetzen 
- die Interaktion der Menschen untereinander stärken 
- Berührungsängste mit behinderten Menschen abbauen 
- viele kleine inklusive Schritte gehen, die Freude bereiten 
- spezielle Konzepte für den Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern erarbeiten 
- stets gemeinsam an neuen Lösungsvorschlägen arbeiten 
- weiterhin die Gesellschaft für die Thematik „Inklusion“ sensibilisieren, bspw. im täglichen Arbeitsbereich 
 
Die Teilnehmer wünschen, dass auch Bezirkspolitiker  an den Regionalen Bildungskonferenzen teilnehmen. Allen Beteiligten in der Runde war 
bewusst, dass z. B. die personelle Ausstattung an Schulen und damit die Rahmenbedingungen für inklusiven Unterricht durch politische Vorgaben 
entschieden wird.  In diesem Zusammenhang wird auch auf den bevorstehenden Wahlkampf verwiesen. 
Frau Otto bietet an, dass sie diesen Wunsch mitnimmt in den Ausschuss Bildung, Kultur und Sport, in dem sie über die Regionalen Bildungskonfe-
renzen berichtet. 
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Einladung zur Bezirklichen Bildungskonferenz und gemeinsame Vorbereitung der 8. RBK Langenhorn / Fuhlsbüttel / Ohlsdorf 
 
Frau Otto lädt zur Bezirklichen Bildungskonferenz am 04.11.2014 zum Thema „Bildung und kulturelle Vielfalt: Nur wer (sich) beteiligt, kann gestal-
ten“ ein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter:   www.hamburg.de/rbk-hamburg-nord.de 
Frau Beck fragt nach Themenvorschlägen für die 8. RBK Langenhorn / Fuhlsbüttel / Ohlsdorf, die im Frühjahr 2015 stattfinden soll.  
Vorgeschlagen wird die Problematik der Flüchtlinge in der Region. Bezüglich derer  es insbesondere zu klären gilt, welche Möglichkeiten es 
gibt, den Flüchtlingskindern ausreichend Kita-Plätze sowie weitere Betreuungsangebote zur Verfügung zu stellen. 
Herr von Lassaulx und Herr Tröstler werden zusammen mit Herrn Dr. Peplow die nächste RBK vorbereiten. 
 
Der genaue Termin und der Veranstaltungsort der 8. RBK Langenhorn / Fuhlsbüttel / Ohlsdorf werden zeitnah per Mail an den RBK-
Verteiler versandt und auf der RBK-Homepage (www.hamburg.de/rbk-hamburg-nord) veröffentlicht. 
 

 

 


