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Wer wir sind
Das dreijährige Projekt „Netz-
werk Inklusion“ startete am 
01. Juli 2014 und legt seinen 
Schwerpunkt auf den Bildungs-
bereich. In Kooperation mit 
dem Schulcampus Evershagen 
und der evangelischen Grund-
schule Kavelstorf, arbeiten die 
Projektkoordinatorin Wieb-
ke Cochet zusammen mit der 
Verwaltungskraft Jens Bieder-
mann daran, inklusive Bildung 
in Rostock und dem Umland zu 
realisieren und zu fördern.

Das Projekt basiert auf den Er-
gebnissen des Vorläuferprojek-
tes „Netzwerkaufbau Inklusion“ 
für die Hansestadt Rostock und 
wird durch die Caritas Mecklen-
burg e.V. getragen sowie durch 
die Aktion Mensch finanziell un-
terstützt.

Was wir wollen
Zurzeit leben 203.000 Men-
schen in unserer Hansestadt, 
davon ca. 18.000 Menschen 
mit nachweisbaren Beeinträch-
tigungen. Viele dieser Menschen 
werden in Förderschulen sepa-
riert unterrichtet und können so 

nicht vollständig am alltäglichen 
Leben unserer Gesellschaft teil-
nehmen.

Daher signalisiert die Ratifizie-
rung der UN-Behindertenrechts-
konvention im Jahr 2009 einen 
wichtigen Schritt in die richtige 
Richtung und zeigt heute mehr 
denn je, dass ein inklusives Bil-
dungssystem die gleichberech-
tigte Teilhabe aller Menschen in 
unserer Gesellschaft fördert. 
Ein Land wie Italien macht es 
vor: Inklusion ist machbar und 
vielmehr eine Bereicherung als 
Belastung. Das gemeinsame 
Lernen von Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigungen be-
wirkt nicht nur, dass allen eine 
wohnortnahe Schulbildung er-
möglicht wird, sondern auch, 
dass sie im Schulalltag vonei-
nander lernen und ihre Freizeit 
gemeinsam planen können.

In der Hansestadt Rostock gibt 
es derzeit 41 allgemeinbildende 
Schulen sowie 15 Berufsschu-
len und neun Förderschulen. In 
Rostock und im Umland werden 
Schüler mit Beeinträchtigungen 
weit über dem deutschlandwei-

ten Durchschnitt diagnostiziert 
und auf Förderschulzentren se-
pariert. An diesen Schulen ist 
eine starke Zunahme der Schü-
lerzahlen zu verzeichnen.

„Inklusion beginnt im Kopf“- 
mit diesem markanten Motto 
möchten wir Schulen ermu-
tigen inklusiven Unterricht in 
allen Schulformen zu realisie-
ren. Und es hat bereits begon-
nen: Gemeinsam mit unseren 
Kooperationsschulen, dem 
Schulcampus Evershagen und 
der evangelischen Grundschule 
Kavelstorf, legen wir den ersten 
Grundstein und erarbeiten päd-
agogische Konzepte zur Umset-
zung von einer „Schule für alle“. 
Ein Arbeitskreis mit pädagogi-
schem Fachpersonal soll diese 
Arbeit in naher Zukunft unter-
stützen. Zusätzlich werden 10x 
im Jahr Netzwerktreffen zum 
Austausch stattfinden. Jeder/
Jede Interessierte ist herzlich 
willkommen aktiv mitzuwirken, 
denn gemeinsam können wir 
erreichen, dass Menschen mit 
Behinderungen nicht nur neben, 
sondern in unserer Gesellschaft 
leben können.
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Inklusive Schulbildung

für die Berücksichtigung der un-
terschiedlichen Fähigkeiten und 
Bedürfnisse der Kinder im Lern-
prozess. Auf diese Weise wird 

es in Zukunft einen inklusiven 
Ausbau im Bildungsbereich ge-
ben – von der Kindertagesstätte 
bis zur Sekundarstufe.

Zahlen, Daten, Fakten für 
Mecklenburg-Vorpommern
Professor Klaus Klemm stellte 
2013 seine bildungsstatistische 
Analyse für Deutschland vor und 
fasste wichtige Eckdaten zur in-
klusiven Schulbildung zusam-

men. Im bundesweiten Vergleich 
ist im Schuljahr 2011/2012 bei 
6,4% aller SchülerInnen ein 
sonderpädagogischer Förder-

bedarf diagnostiziert worden. 
Im Ländervergleich schwan-
ken die Anteile auffällig. Meck-
lenburg-Vorpommern hat 
die höchste Förderquote mit 
10,9%. Rheinland-Pfalz hinge-
gen die kleinste Förderquote 
von nur 4,9%.

Die Exklusionsquote - also 
der Anteil der SchülerInnen 
mit Förderbedarf, die separiert 

an Förderschulen unterrichtet 
werden - liegt im Bundesdurch-
schnitt bei 4,8%. In Mecklen-
burg-Vorpommern mit 7,6% 
allerdings deutlich höher. Es 
ist auffällig, dass fast 75% der 
SchülerInnen die Förderschu-
le ohne Hauptschulabschluss 
verlassen; in MV sind es sogar 
über 87%. Diese SchülerInnen 
erleben somit einen erheblich 
schwierigeren Einstieg in das 
Berufsleben.

Zwischen den einzelnen Förder-
schwerpunkten gibt es auch er-
hebliche Unterschiede bei den 
Inklusionsanteilen. Mit knapp 
45% wird der Förderschwer-
punkt „Emotionale und soziale 
Entwicklung“ bundesweit am 
stärksten inklusiv unterrich-
tet. 25% aller SchülerInnen in 
Deutschland mit diagnostizier-
tem Förderbedarf  besuchten in-
klusiven Unterricht im Schuljahr 
2011/2012. In Mecklenburg-Vor-
pommern werden sogar 30,4% 
aller SchülerInnen mit Förderbe-
darf inklusiv unterrichtet. Dieses 
ist aber zurückzuführen auf die 
hohe Förderquote. Die Inklusi-
onsanteile nach Bildungsstufen 
sehen in Mecklenburg-Vorpom-
mern wie folgt aus: 
Kindertagesstätte: 86,9%
Grundschule: 41,6%

Arvid Bau

Was bedeutet das?
Eine inklusive Schulbildung be-
deutet das Recht und die Chan-
ce aller Menschen auf Teilhabe 
und Teilgabe am Unterricht in 
einer Regelschule, um sich dort 
nach ihren Möglichkeiten und 
Fähigkeiten entfalten zu dürfen. 
Menschen mit Beeinträchtigun-
gen sollen nicht mehr etikettiert 
und ausgegrenzt werden, in 
dem sie in eine Förderschule ge-
hen müssen. Der Inklusionsbe-
griff steht daher nicht nur in der 
Schule, sondern auch in allen 
weiteren Lebensbereichen für 
die gleichberechtigte Teilhabe 
aller Menschen an der Gesell-
schaft; ungeachtet der Hautfar-
be, Religion oder Herkunft, des 
Geschlechts oder Alters, sowie 
der sozialen Verhältnisse oder 
der Fähigkeiten.  Die Vielfalt der 
Menschen soll von allen ge-
schätzt und respektiert werden.
Durch die geplante Abschaffung 
der Sonderschulen, darf Inklusi-
on allerdings nicht als Sparmo-
dell gesehen werden. Inklusion 
ist nur möglich, wenn:

-  barrierefreie Schulen geschaf-
fen werden,

-  die Klassengröße reduziert 
wird, zusätzliche pädagogi-
sche und räumliche Ressour-
cen gestellt werden,

-  eine Erneuerung der Lehrpläne 
stattfindet,

-  die Lehrerausbildung verän-
dert und an das neue inklusi-
ve Bildungssystem angepasst 
wird,

-  zeitnah Fort- und Weiterbildun-
gen für LehrerInnen angeboten 
werden,

-  Betreuungspersonal gestellt 
wird.

Nur mit den genannten Fakto-
ren ist es möglich ein inklusives 
Schulsystem erfolgreich umzu-
setzen und Chancengleichheit, 
wohnortnahe Bildung sowie den 
respektvollen Umgang mit der 
Vielfalt zu realisieren.

Eine Schule für alle
Die Idee hinter einer „Schule für 
alle“ ist das inklusive Bildungs-
system so zu realisieren, dass 
die entstandene Vielfalt als Ge-
winn und nicht als Belastung 
gesehen wird. 

Als ein entscheidender Meilen-
stein auf dem Weg zur Forderung 
der Umsetzung eines inklusiven 
Bildungssystems wird die Sala-
manca-Erklärung der UNESCO 
Konferenz von 1994 gesehen. 
Der Leitgedanke der Erklärung 
ist es eine Schule für alle Kinder 
zu öffnen, um Ausgrenzung und 
Diskriminierung zu vermeiden. 
2009 unterzeichnete Deutsch-
land daher die UN-Konvention 

über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen und ver-
pflichtete sich infolgedessen 
ein inklusives Schulsystem zu 
schaffen.

Das Leitprinzip der „Schule für 
alle“ fordert die Umstrukturie-
rung des derzeitigen Schul-
systems, in dem allen Kindern 
die Chance ermöglicht wird in 
eine Regelschule zu gehen und 
-falls erforderlich- spezielle Un-
terstützung zu erhalten. „Eine 
Schule für alle“ steht folglich 

 

Es ist normal
 verschieden zu sein.
 Richard von Weizsäcker
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Unsere Träger und FördererUnsere Kooperationsschulen

Träger 
Die Caritas Mecklenburg e.V. 
ist der Träger unserer Projektes 
„Netzwerk Inklusion“. Sie ist ein 
anerkannter Spitzenverband der 
Freien Wohlfahrtspflege. Die 
Caritas will mit ihrer Arbeit der 
Ausgrenzung von Menschen mit 
Behinderungen und psychischer 
Erkrankung aus der Gesellschaft 
entgegentreten. Ihre Hilfen für 
Menschen mit geistigen oder 
körperlichen Behinderungen, 
mit chronischen, psychischen 
Erkrankungen oder Sinnesbe-
hinderungen erbringt sie un-

abhängig von Konfession oder 
Weltanschauung. Der Kreisver-
band Rostock bietet im Bereich 
der ambulanten Behindertenhil-
fe verschiedene Angebote für 
Menschen mit Behinderungen 
an. Dabei werden u.a. Gruppen-, 
sowie niedrigschwellige Betreu-
ungsangebote und Wohnas-
sistenz (ambulantes betreutes 
Wohnen) für Menschen mit Be-
einträchtigungen angeboten. 

Förderer
Das Projekt wird von der Aktion 
Mensch über einen Zeitraum 

von drei Jahren gefördert und 
unterstützt den Aufbau eines 
lokalen Netzwerkes, welches 
das Thema Inklusion im Be-
reich der Bildung  ausbauen 
und intensivieren soll.  Darüber 
hinaus unterstützt das Förder-
programm der Aktion Mensch 
noch weitere Aktivitäten in den 
Bereichen Arbeit, Wohnen, Frei-
zeit und Barrierefreiheit, um der 
bedingungslosen Inklusion in al-
len Lebensbereichen den Weg 
zu bahnen.

Träger Förderer

Schulcampus Evershagen
Der  Schulcampus Evershagen 
ist ein Gymnasium und Regiona-
le Schule im Verbund ab Klasse 
5. Sie ist eine Ganztagsschule 
der Vielfalt, Agenda 21 Schule 
und Europaschule in Mecklen-
burg-Vorpommern. Es gibt dort 
eine Orientierungsstufe, gym-
nasiale Oberstufe, produktives 
Lernen (flexible Schulausgangs-
phase mit hohem Praxisanteil). 
Die Schule besteht aus 880 
SchülerInnen; davon ist ca. ein 
Drittel mit Beeinträchtigungen. 
Vor Ort gibt es an dieser Schule 

eine Sonderpädagogin und ei-
nen Schulsozialarbeiter. 

Evangelische Grundschule 
Kavelstorf  
An der Evangelischen Grund-
schule Kavelstorf, die sich im 
Aufbau befindet, lernen aktuell 
28 Kinder. Kavelstorf liegt im 
sogenannten Speckgürtel der 
Hansestadt Rostock. Zu den 
Nutzern dieser Schule und des 
dazugehörigen Hortes gehören 
überwiegend Familien aus dem 
Umland und vereinzelt Familien 
aus Rostock. Aufgrund ihres 

christlichen Leitbildes (Diako-
nieverbund) ist die Grundschule 
offen für alle Kinder. Die Kinder 
der Klassenstufe 1 und 2 sowie 
die Kinder der Klassen 3 und 4 
werden in jahrgangsgemischten 
Gruppen gemeinsam unterrich-
tet.



Kontakt
Caritas Mecklenburg e.V.
Kreisverband Rostock
Netzwerk Inklusion
Wiebke Cochet

Eine leicht lesbare Ausgabe steht in
Kürze auf www.caritas.de zur Verfügung.
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