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Für viele Menschen ist das Versprechen, Benachteiligungen
für Menschen mit Behinderungen, Einschränkungen oder
Unterstützungsbedarfen abzuschaffen, ein großer
Fortschritt gewesen. Es gab jedoch bisher in vielen
Bereichen des öffentlichen Lebens viele
Umsetzungsschwierigkeiten – baulich, vom Straßenverkehr
über öffentliche Toiletten über das barrierefreie Internet bis
zum Bildungswesen. Die derzeitige NRW-Landesregierung
hat dem Inklusionsprozess in den Schulen– insofern er sich
als Förderschulsterben und stetige Zunahme des
Gemeinsamen Lernens äußerte – mit ihrem letzten Erlass
nun mindestens eine Denk- und Entwicklungspause
verordnet.
Das muss nicht unbedingt schlecht sein, denn parallel
ablaufende Entwicklungen im Bildungswesen in NRW
haben zu (zu) vielen neuen Herausforderungen für Schüler,
Eltern und Lehrer geführt. Eine davon ist sicher der
dramatische Lehrermangel.
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Sicher ist, dass bei der Umsetzung der Inklusion bisher Personal und Ausstattung fehlte,
Räumlichkeiten ungeeignet, die Klassen zu groß und funktionierende pädagogische Konzepte noch
nicht hinreichend entwickelt waren. Die Kreise und kreisfreien Städte in NRW haben die Inklusion
auf sehr verschiedene Art und Weise umgesetzt, die Bezirksregierungen haben landesweit nicht
dieselben Verfahren und Standards benutzt, etwa bei der Verteilung der Schülerinnen und Schüler
mit Unterstützungsbedarf (dies betrifft auch die Rolle der Gymnasien, die im neuen Erlass keine
zieldifferente Beschulung mehr anbieten sollen), bei der Gestaltung des Gemeinsamen Lernens, der
Festlegung von „Schwerpunktschulen“ (diese gab es bisher im Sprachgebrauch v.a. zu Beginn des
Prozesses und nur vereinzelt) oder den Anforderungen an die räumliche Ausstattung. Viele noch
ungeregelte Fragen wurden auf die Ebene der Einzelschule und des einzelnen Schulträgers
verschoben, dies betrifft z.B. die Frage des Umfangs von räumlichen und baulichen Investitionen
für förderbedürftige oder teils auch mehrfachbehinderte Schüler (z.B. die Frage nach Pflege- oder
Snoezelenräumen, aber auch nach Fachräumen (Hauswirtschaft, Werken) für Schülergruppen
(nämlich zieldifferent zu beschulende Schüler), die bisher an der jeweiligen Schule und Schulform
(Gymnasium) nicht beschult wurden.
Teilweise lagen diese Probleme an einer zu schnellen, teilweise an einer nicht zu Ende gedachten
Umsetzung. Bestimmt lag es auch an einer „One-Size-Fits-all“ Politik, die auf die verschiedenen
individuellen Lagen an Schulen zu wenig Rücksicht nahm.
Ab dem Schuljahr 2019/20 soll nun Qualitätsentwicklung vor Tempo gehen, so die neue Ministerin,
die zu diesem Zweck auch das Elternwahlrecht einschränkt. Dass nun die konzeptionelle
Entwicklung der Schulen, an denen gemeinsames Lernen stattfindet, gefördert und eingefordert
wird, ist sicher gut, kommt aber mindestens vier Jahre zu spät. Dies betrifft v.a. die bisher
aufgelösten Förderschulen (neuerdings soll ein Moratorium bei der Mindestgröße gelten).
Die neue Inklusionsformel 25-3-1,5 für weiterführende Schulen des Gemeinsamen Lernens ist
griffig (25 Schüler – 3 Inklusionskinder – 1,5 Sonder/-pädagogen) und trägt der Tatsache Rechnung,
dass Klassen mit Kindern, die Unterstützung beim Lernen brauchen, auch besondere Ressourcen
benötigen – und zwar nicht nur für die drei förderbedürftigen Kinder, sondern auch für die dann 22
anderen Kinder. Die Umsetzung führt zu einer Spezialisierung von Schulen durch eine Bündelung
von Angeboten des Gemeinsamen Lernens und schränkt insofern die Wahlfreiheit der Eltern etwas
ein. Andererseits ist zu hoffen, dass die Schulen, die weiterhin Gemeinsames Lernen anbieten, mit
einer besseren Ausstattung und kontinuierlich zunehmender Erfahrung immer größere
Fortschritte machen werden.
Es wird eine neue Möglichkeit geben, förderbedürftige Kinder an einem gemeinsamen Ort mit
ihren Altersgenossen zu beschulen: die sog. „Förderschulgruppen“ werden in weiterführenden
Schulen mind. 3 Gruppen je 14 Kinder aufnehmen. Dieses Angebot soll die Wege zum nächsten
inklusiven Schulplatz reduzieren, Detailregelungen stehen noch aus.
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News …
von Christina Füchtemeier

In eigener Sache
Als neue Partnerin begrüßen wir Frau
von Berlepsch in unserer Firma. Mit der
Aufnahme haben wir unsere
Kompetenzen in der Schulentwicklung,
der Gestaltung von Raumkonzepten als
auch unsere Präsenz in Niedersachsen
gestärkt. Damit einhergehend wurde
der Firmenhauptsitz nach Gütersloh

DR. GARBE · LEXIS
& von BERLEPSCH
Beratung für Kommunen und Regionen

verlagert, und wir führen seit dem
23.07.2018 die Firmenbezeichnung
Dr. Garbe, Lexis & von Berlepsch

Unsere Homepage erhält derzeit einen Relaunch: Auf neuer Oberfläche können Sie dort demnächst
unseren 2-3 mal jährlich erscheinenden Newsletter per Link abonnieren bzw. abbestellen, ebenso
können Sie sich zukünftig für Seminare oder Veranstaltungen online anmelden. Unsere Leistungen
und Ansprechpartner finden Sie selbstverständlich auch dort. Schauen Sie in Kürze einfach mal
vorbei: www.garbe-lexis.de.

v.l.: Dr. Detlef Garbe, Petra von Berlepsch, Christina Füchtemeier, Sabine Behl, Michael Wenzel, Christian Junge, Ulrike Lexis,
Wolfgang Richter
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Seminarangebot
Sind Sie vielleicht neuerdings beruflich mit der Schulentwicklungsplanung betraut? Und haben
noch keine oder geringe Kenntnisse über den Ablauf, die wichtigsten Kennzahlen, die
Interpretation der Zahlen? Oder möchten Sie einen genaueren Einblick in die Vorgehensweise und
die Berechnungsgrundsätze von Dr. Garbe, Lexis & von Berlepsch erhalten? Dann melden Sie sich
bei uns, denn wir planen im November zu diesen Themen ein eintägiges Seminar.
Bei Frau Füchtemeier (Tel: 05241/7089823, fuechtemeier@garbe-lexis.de) erhalten Sie Infos über
den Ablauf, die Termine und die Kosten.

Fachtagung 2019
Unsere jährliche Fachtagung findet im kommenden Jahr am
Freitag, 17.05.2019, im l’Arrivée Hotel & Spa in Dortmund statt.
Infos und eine Anmeldemöglichkeit gibt es dazu ab Januar 2019 auf unserer Homepage oder bei
Frau Füchtemeier (Tel: 05241/7089823, fuechtemeier@garbe-lexis.de).

Inklusion und Raum
von Petra von Berlepsch

Während die zunächst ambitionierten
zeitlichen Ziele zur Umsetzung von
Inklusion an Schulen in den vergangenen
Jahren in vielen Bundesländern in die
entferntere Zukunft verschoben wurden,
bedeutet dieses für die Kommunen bei
der Umsetzung der räumlichen
Voraussetzungen inklusiver Schule
bestenfalls Zeit, einmal kurz
durchzuatmen. Die Herausforderung, die
schulische Infrastruktur den
gegenwärtigen und zukünftigen
Anforderungen anzupassen, bleibt bestehen.
Wir erleben häufig, dass sich die Diskussion um Fahrstühle und Barrierefreiheit dreht, doch die
Anforderungen sind weitaus ambitionierter.
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Die UNESCO Guidelines1 (2005, S. 13) definieren: „Schulische
Inklusion ist ein Prozess, der auf die Verschiedenheit der
Bedürfnisse aller Lernenden durch Erhöhung der Teilhabe an
Bildung, Kultur und Gesellschaft eingeht und den Ausschluss
innerhalb und von der Bildung reduziert.“
Damit lautet das Ziel für Schulträger: Gute und
zeitgemäße Lernbedingungen für alle Kinder schaffen!
Alle Schülerinnen und Schüler haben im Schulalltag
Bedürfnisse nach Stille, Entspannung, Bewegung, nach
Anregung, Betreuung, Unterstützung oder Ansprache.
Veränderte Unterrichtsformate (Gemeinsamer Unterricht,
Offener Unterricht, Differenzierter Unterricht,
Selbstgesteuertes Lernen, mediengestützter Unterricht,
hybrides Lernen…) bringen neue Anforderungen an die
räumliche und technische Ausstattung und Aufteilung mit sich.
Neben Klassenräumen werden Gruppenräume oder
abgetrennte Lernbereiche benötigt, wo Schülerinnen und
Schüler in der Gruppe arbeiten können, in die sich Kinder mit
schulischen Mitarbeitern zurückziehen können, um eine
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Ticker
Der kürzlich von der
Bertelsmann S67ung
herausgebrachte Lagebericht
„Unterwegs zur inklusiven
Schule“ von Prof. Klaus Klemm
zeichnet aus
bildungssta6s6scher
Perspek6ve ein sehr
unterschiedliches Bild in den
Bunddesländern.
Die bundesweite
Exklusionsquote, der Anteil
der Kinder mit Förderbedarf,
die an Förderschulen
unterrichtet werden, ist vom
Schuljahr 2008/09 bis
2016/17 von 4,9 % auf 4,3 %
gesunken.

individuelle Förderung zu erhalten. Aber auch
Bewegungsmöglichkeiten oder Time-Out Räume sind für alle

Das Bild in den Ländern ist
jedoch sehr unterschiedlich:

Schülerinnen und Schüler wichtig.

Während sie in Bayern und
Baden-Wür]emberg und
Rheinland-Pfalz im gleichen
Zeitraum sogar ges6egen ist,
ist sie in NRW von 5,2% auf
4,6 % gesunken. Die niedrigste
Exklusionsquote hat Bremen
mit 1,2%.

Eine auskömmliche Anzahl an Gruppenräumen und kleinen
Räumen, die je nach aktueller Anforderung für verschiedene
Funktionen nutzbar sind, ist dabei eine Grundvoraussetzung:
Der Gruppenraum wird zum Time-out-Raum und zwei Jahre
später vielleicht zum Snoezelenraum.
Gerade diese kleinen Räume/Extraflächen sind es, die den
bestehenden Schulgebäuden häufig fehlen.
Im Rahmen eines Forschungsprojektes des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der
Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft2 wurden unter der
Überschrift „Raum und Inklusion“ - Neue Konzepte im Schulbau
- 12 Schulen, die erfolgreich inklusiv beschulen, unter
unterschiedlichen Aspekten analysiert.

Die Studie ﬁnden Sie unter:
h]ps://www.bertelsmanns67ung.de/ﬁleadmin/ﬁles/
BSt/Publika6onen/
GrauePublika6onen/
Studie_IB_Unterwegs-zurinklusiven-Schule_2018.pdf

1

Vereinte Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur

2

Kricke/Reich/Schanz/Schneider (2018): Raum und Inklusion – Neue Konzepte im Schulbau, Beltz. Gefördert wurde

das Projekt von Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft.
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Aus räumlicher Sicht wurden dabei drei Strukturmodelle (Klassenraum-Plus, Lerncluster und
Lernlandschaften) betrachtet, und jeweils die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der
räumlichen Gegebenheiten auch vor dem Hintergrund der pädagogischen Konzepte analysiert.
Alle Modelle lassen Mehrfachnutzungen der Räume zu und erlauben, die Erfordernisse der
Inklusion zu erfüllen. Insgesamt waren auch hier die pädagogischen Voraussetzungen und die
räumlichen Ausgangslagen sehr unterschiedlich, und die Beispiele zeigen vielfach Umbauten im
Bestand.
Vorhandene Restriktionen und Anpassungserfordernisse in Bestandsbauten führen immer dazu,
dass individuelle Lösungen - meist in mehreren, aufeinanderfolgenden Schritten - geschaffen
werden müssen. Wichtig ist aus unserer Sicht, das Ziel im Auge zu behalten, das die Forscher so
zusammenfassen 3: Inklusive Schulen sollten im rhythmisierten Ganztag mit multiprofessionellen
Teams arbeiten, ohne separate Ganztagsflächen. Vernetzte Räume, mit einem hohen Maß an
Offenheit, gewährleisten ein differenziertes, funktional anpassbares Raumangebot für
unterschiedliche Aktivitäten. Das Außengelände sollte mit einbezogen werden und die Struktur der
Schule muss den Lernenden eine gute Orientierung bieten. Dabei gilt es für eine vielfältig
kombinierbare Nutzung der Flächen, eine flexible Möblierung von Anfang an mitzudenken.
Letztlich sollen die Schulgebäude barrierefrei werden und über ein Leitsystem verfügen, das
mindestens zwei der drei Sinne Hören, Sehen und Tasten berücksichtigt („Zwei-Sinne-Prinzip“).
Auch wenn diese Forderungen sehr weitgehend sind und nicht in jeder Schule und für jede
Schulform und v.a. nicht für alle Kinder mit jedem Förderbedarf (beispielsweise benötigen Kinder
mit Förderbedarf ES eher monochrome, reizarme Räume und Autisten eher geschlossene
Einheiten, die sich nicht ändern) immer die richtige Lösung sind, ist die Richtung für die meisten
Schulen gut beschrieben: Schulträger und Schulen sollten sich für flexible Raum- und
Flächenlösungen öffnen.
Großzügige Flächen allein sind nicht immer – schon aufgrund der notwendigen Aufsicht - die erste
Notwendigkeit. Vielmehr bedarf es in der Regel einer strukturierten Überplanung des Bestandes
für eine zeitgemäße, inklusive Schule. Häufig bietet der Bestand mehr Möglichkeiten als auf den
ersten Blick sichtbar sind - inklusive der Barrierefreiheit/Barrierearmut für körperlich-motorisch
eingeschränkte Kinder.
Raumplanungen und Raumkonzepte für inklusive Schulen müssen jetzt weiter auf den Weg
gebracht werden. Eine bauliche Umsetzung kann sukzessive erfolgen und bedarf der Bereitstellung
großer zeitlicher und finanzieller Ressourcen.

3

Ebd. S. 483ff
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Barrierefreies vs. barrierearmes Bauen eine Recherche
von Christina Füchtemeier

In der „Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ der Vereinten Nationen von
2008 sind u. a. auch Anforderungen für barrierefreies Bauen beschrieben worden. Der Bund hat
diese in das Behindertengleichstellungsgesetz aufgenommen und durch die Novelle 2016 verstärkt.
Ziel des barrierefreien Bauens ist, Menschen mit sensorischen, motorischen, visuellen, auditiven,
kognitiven oder anderen Einschränkungen den Zugang und die Nutzung von (hier) öffentlichen
Gebäuden wie z. B. Schulen ohne fremde Hilfe und in der allgemein üblichen Weise zu ermöglichen.
Dazu gehören jegliche Art von Zuwegungen (Wege, Plätze, Gänge, Treppen, Aufzüge, Bodenbeläge),
Leitsystemen (Warn- und Alarmsysteme, Ausschilderungen), digitalen und analogen
Kommunikations- und Auskunftssystemen, sowie ausreichende Bewegungsfreiheit auf Verkehrs-,
Begegnungs- und Bewegungsflächen.
Von den uns bekannten Definition von „barrierefrei“ ist die aus dem Duden am besten verständlich:
1. (von Bauten, Verkehrsmitteln, sonstigen Einrichtungen) keine Barrieren, Hindernisse o. Ä.
aufweisend und demzufolge auch von Menschen mit Behinderung ohne Erschwernis oder
fremde Hilfe nutzbar
2. (von Internetseiten) so gestaltet, dass es auch von Menschen mit Behinderung ohne Erschwernis
oder fremde Hilfe genutzt werden kann (z. B. durch Veränderbarkeit der Schriftgröße)
Alle Maßnahmen, die zu einem öffentlichen Gebäude führen, das als barrierefrei bezeichnet
werden kann, sind in der Norm DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen, Teil 1: Öffentlich
zugängliche Gebäude beschrieben. Die Normen werden rechtsverbindlich, wenn sie in Gesetzen
und Verordnungen – wie z. B. den Landesbauordnungen – kodifiziert sind. Jedes Bundesland
entscheidet unabhängig über die teilweise oder vollständige Einführung der Norm.
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Bei Neu-, An- oder Umbauten muss sich die Auswahl der
(baulichen) Maßnahmen der nicht rechtsverbindlichen DIN
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Norm 18040-1 (welche Punkte der Norm in die
Landesbauordnungen eingeflossen sind, ist bei den
entsprechenden Behörden nachzufragen) nach den
Bedürfnissen der die Gebäude nutzenden Personen richten,
auch, da sich Maßnahmen für die eine Gruppe oft mit
Maßnahmen für die andere Gruppe widersprechen (z. B. bilden
einige taktile Elemente im Rahmen von Blindenleitsystemen
Hürden für körperlich-motorisch Behinderte). Für
Rollstuhlbenutzer oder Menschen mit Gehhilfen gilt z. B. zu

Dr. Garbe, Lexis
& von Berlepsch
Annenstr. 6
33332 Gütersloh
Telefon: 05241 / 708652
Telefax: 05241 / 708653
E-Mail: info@garbe-lexis.de

berücksichtigen, dass sie den größten Verkehrs-, Bewegungsund Begegnungsflächenbedarf haben – das gilt auch für die
entsprechenden Schulen.
Von „barrierearm“ kann gesprochen werden, wenn nur Teile der
DIN-Norm übernommen werden und nicht jedem Menschen
mit Einschränkungen der Zugang und die Nutzung von
öffentlichen Gebäuden ohne fremde Hilfe möglich ist. Diese
Begrifflichkeit findet sich in keiner DIN-Norm und auch nicht

Die Beratungsgesellschaft ist
ein Partnerschaftsunternehmen
mit Sitz in Gütersloh. Sie wird
durch ihre Partner vertreten:
Dr. Detlef Garbe, Ulrike Lexis,
Petra von Berlepsch
V.i.S.d.P.: Ulrike Lexis

in der Landesbauordnung NRW. Sie ist eher umgangssprachlich
zu verstehen.
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