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Inklusion für Kinder und Jugendliche mit Behinderung und deren Fa-
milien – Wo stehen wir und was sind zukünftige Herausforderungen? 

Silke Rapp von Tragwerk e.V. und Katharina Binder, Sozi-
alplanerin im Landkreis, moderierten die Veranstaltung. 
Im Bereich „Kita“ sei in den letzten Jahren im Landkreis mit 
der Konzeption „Inklusion in Kitas“ bereits viel passiert, so 
Katharina Binder. Daher habe man den Fokus bei der heu-
tigen Inklusionskonferenz auf die Lebensbereiche 
„Schule“ und „Freizeitgestaltung“ sowie die Gesamtsitua-
tion der Familien gelegt. „Es geht uns nicht um Patentre-
zepte und perfekte Lösungen, sondern darum, dass sich 
alle Beteiligten auf den Weg machen“ erläuterte Katharina 
Binder.  

Silke Rapp vom Netzwerk Inklusion betonte die Wichtigkeit 
von Begegnungen. Inklusion wachse damit, sich Neuem zu stel-
len und auszuprobieren. „Wir wollen Institutionen und Kommu-
nen ermutigen, Impulse für innovative und neue Wege zu fin-
den und umzusetzen“. 
 

Inklusionskonferenzen 

Mit den jährlich stattfindenden Inklusionskonferenzen soll das 
Thema „Inklusion“ in möglichst vielfältige gesellschaftliche Be-
reiche transportiert und die Beteiligten angeregt werden, inklu-
sive Entwicklungen in ihren Handlungsfeldern voranzubringen. 

 

Heiner Pfrommer,  
Sozialdezernent 

 

Sozialdezernent Heiner Pfrommer 
begrüßte die rund 100 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, die sowohl im 
Scala als auch online teilnahmen.  
„Inklusion ist in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen. Inklusion ge-
lingt umso besser, je früher man sie 
als normal erlebt“. Dezernent Pfrom-
mer wies darauf hin, dass gerade Fa-
milien mit Kindern mit Behinderung 
in besonderem Maß von den Auswir-
kungen der Pandemie betroffen wa-
ren. „Uns interessiert zu hören, wie 
es den Familien heute geht und was 
aus ihrer Sicht weitergedacht wer-
den muss“ so Heiner Pfrommer. Das 
neue Kinder- und Ju-
gendstärkungsgesetz sieht Inklusion 
als Leitlinie für die Kinder- und Ju-
gendhilfe vor. Familien sollen Hilfen 
wie aus seiner Hand erhalten. Dem 
Landkreis sei wichtig, dass gerade 
Familien mit Kindern mit Behinde-
rung die Unterstützung erhalten, die 
sie für ihren oft schwierigen Alltag 
benötigen. 

Sechste Inklusionskonferenz 
im Landkreis Ludwigsburg 

   von Katharina Binder 

https://intranet.kreis-lb.de/fileadmin/logos/9_Signet%20Farbe%20Transparent.png
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Birte Müller, Kolumnistin und Bilderbuchillustratorin berichtet vom eben nicht ganz normalen Wahnsinn, 
den sie mit ihrem behinderten Sohn Willi erlebt 

Birte Müller stellte ihrem Vortrag die Überschrift „Inklusion ist schön, macht aber viel Arbeit“ 
voran. Wir alle könnten viel von ihrem Sohn Willi lernen: Im Hier und Jetzt zu leben, das Le-
ben in vollen Zügen zu genießen oder überhaupt nicht in der Lage zu sein zu lügen.  

Im Hintergrund zeigte sie Illustrationen aus ihren Büchern und Eindrücke aus ihrem Fami-
lienleben. Willi sei ein Teenager, der nach Selbstbestimmung strebe, damit aber nicht umge-
hen könne. Daher hätte er ein abschließbares Bett, um ihn davor zu bewahren, z.B. nachts 
auf die Straße zu gehen. Willi kann nicht sprechen, sich ein Brot streichen oder sich anzie-
hen. Als Teenager benötigt er Freiräume, um sich zu entfalten, gleichzeitig benötigt er mehr 
denn je die Unterstützung seiner Eltern, die ihm ermöglichen, seine Fähigkeiten zu mehr 
Selbständigkeit zu trainieren, zum Beispiel, sich selbst am Kühlschrank zu bedienen. Dass sie 
als Mutter überhaupt arbeiten könne, verdanke sie der absolut zuverlässigen Förderschule 
und der Unterstützung durch die Großeltern.  

Für sie sei es ein großes Problem, die ganzen Anträge auszufüllen und durchzukämpfen. Letztes Jahr war sich nicht in Kur, obwohl sie 
darauf einen Anspruch darauf gehabt hätte. Sie hatte aber nicht die Kraft, es zu erkämpfen. Manchmal ist ihre Erschöpfung so groß, 
dass sich ihr Leben wie ein Gefängnis anfühlt. Die Coronazeit war bis zu Willis Impfung sehr hart und einsam. Die Hilfsstrukturen, die 
sie sich bis dahin aufgebaut hatten, sind noch nicht wieder neu organisiert.  

Viele Bekannte fragen, warum sie Willi nicht in eine Einrichtung geben, „…als ob man ihn entsorgen könnte, wie ein altes Sofa“. Als 
Willi noch kleiner war, störte sie am meisten, wenn andere versuchten sie zu beschwichtigen: „Das hast du mit „normalen“ Kindern 
auch.“ Auch denken viele, sie würde es bereuen, mit Willi zu leben. Aber obwohl das Leben mit Willi außerordentlich anstrengend sei, 
ist es zugleich sehr intensiv und schön. Vieles woran sich andere aufreiben, nehme sie überhaupt nicht mehr ernst: „Wir lachen zuhause 
über fast alles. Das Leben mit Willi ist oft eine Aneinanderreihung skurriler Situationen.“ 

Jetzt als Jugendlicher sei er kein niedliches „Mongölchen“ mehr. Seit der Pubertät wird Willi in vielen Bereichen ganz anders interpre-
tiert wie früher, z.B. wenn er in der Öffentlichkeit pupst oder in die Pommes der Dame auf dem Nebensitz greift. Bisher zeige er noch 
kein Interesse für seine Sexualität. Birte Müller wünscht sich, dass das erst kommt, wenn er nicht mehr bei seinen Eltern lebt. „Windeln 
und Schamhaare, das ist schwer unter einen Hut zu bekommen und dazu noch Personen zu finden, die bereit sind, ihn zu betreuen“, so 
Birte Müller. Am liebsten werden Kinder betreut, die wenig Arbeit machen. „Woher soll ich die Kraft dafür nehmen, dafür zu kämpfen, 
dass mein sehr anstrengender Sohn ebenfalls betreut wird?“ fragte sie. Willi besuchte vor Corona eine Gruppe für Jugendliche. Dort 
zeigte Willi nach 5 Minuten seiner Mutter die Tür, obwohl er sonst immer seine Eltern an seiner Seite haben will. Sie wartete dann eine 
Stunde in der Nähe. „Entlastung sieht anders aus, Inklusion auch“, sagt Birte Müller. Sie wünscht sich freundliche Blicke, das Gefühl 
„trotzdem“ dazuzugehören. Von einer Teeniedisco wagt sie nicht zu träumen. Persönliches Budget, wie soll sie das schaffen? „So ho-
cken wir immer noch aufeinander, obwohl Abnabelung angesagt wäre“. Aber wenn Will irgendwann in ein Wohnheim einziehen wird 
und ihr würde vorgeworfen, sie hätten ein dysfunktionales Mutter-Kind-Verhältnis, „dann werde ich endlich sagen können: „Aber das 
hat man bei Kindern ohne Behinderung auch, wenn diese sich nie ein Brot schmieren müssen oder die Spülmaschine noch nie ausräu-
men mussten – soll es ja geben“ endete Birte Müller mit einem Schmunzeln. http://www.illuland.de/ 

 
Gute Beispiele aus dem Landkreis und darüber hinaus 
 

Grundschule Pattonville: Ulrike Schiller, Schulleiterin 
 
Die Schule wurde vor 24 Jahren mit einem besonderen Konzept gegründet. Es sollte eine Schule 
sein, in der alle Kinder einen Platz haben, wo Vielfalt eine Bereicherung ist? Die Schule fragt sich 
daher immer: Wie kann man die Heterogenität vergrößern, so dass jedes Kind einen Platz findet 
und weiß, es kann sich mit all seinen Fähigkeiten einbringen? Ulrike Schiller ist davon über-
zeugt, dass Kinder Ausdrucksformen und Mitbestimmungsmöglichkeiten brauchen. An der 
Schule gibt es daher einen Kinderrat, der sich einmal die Woche mit ihr als Schulleitung trifft, 
dort werden alle wichtigen Themen besprochen. Es gibt ein wöchentliches Schulfernsehen mit 
Nachrichten, in denen diese und andere Themen vorgestellt werden.  
 

Inklusion bedeute vor allem eine andere Haltung. Vor 20 Jahren begann mit einer Außenklasse mit der Schule am Favoritepark eine 
fruchtbare Zusammenarbeit mit der Schule am Favoritepark. Als Schule habe man durchaus Möglichkeiten etwas zu verändern. Aber 

http://www.illuland.de/
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von Inklusion sind wir noch weit entfernt. Frau Schiller bemängelt, dass Kinder mit Behinderung zuerst vom allgemeinen Schulwesen 
exkludiert werden, bevor dann wieder ein Antrag auf gemeinsames Lernen gestellt werden kann. Das und vieles andere sollte sich 
grundsätzlich ändern. Schule sollte für alle da sein. Hier können weitere Informationen nachgelesen werden: http://www.grundschule-
pattonville.de/ 
 
 
Blankensteinschule in Steinheim: Peter Hömseder, Lehrer der musikalischen Klasse und Horst Tögel, Begründer der Brenz Band 

 
Peter Hömseder setzt in seiner Klasse Grundschulgedichte in Lieder und Bewegung um. Die 
Kinder treten innerhalb und außerhalb der Schule auf und gewinnen dadurch an Selbstver-
trauen, das ist ihm ganz wichtig. Zum Beispiel innerhalb der Schule, aber auch in Altenhei-
men oder in der Fußgängerzone. Es gibt Kooperationen mit dem Stuttgarter Kammeror-
chester, mit Auftritten in der Stuttgarter Liederhalle oder bei den Schlossfestspielen. Seit 
2006 besteht eine Kooperation mit der Brenz Band. Es wird zusammen Musik gemacht und 
es finden gemeinsame Auftritte statt. Die Bandmitglieder werden in erster Linie als Musiker 
erlebt. Inklusion wird so ins Klassenzimmer geholt. Durch diese Erfahrungen entwickeln die 
Kinder ganz viel Toleranz und Offenheit.  

Horst Tögel berichtete von den Anfängen der Brenz Band vor über 40 Jahren.  

Weitere Informationen gibt es hier: http://www.herrn-hoemseders-musikalische-klassen.de/termine.htm und https://www.brenz-
band.de/musiker/ 

 
Mädchenspektakel im Landkreis Ludwigsburg 
Judith Heintze, Kreisjugendpflegerin, Heike Betzler und Christina Jungnitz, Schulsozialarbeiterinnen an den SBBZ im Landkreis 
 
Das Mädchenspektakel findet einmal im Jahr in einem Jugendhaus im Landkreis 
statt und lädt alle Mädchen aus dem Landkreis ein. In der Regel kommen 60 bis 
100 Mädchen. Mädchen sollen sich ausprobieren, empowert werden, Freiräume 
nutzen. Es gibt Inputs von Frauenärztinnen oder Beratungsstellen und Selbstbe-
hauptungsworkshops sowie Workshops in denen Mädchen auch mal etwas bauen 
können oder andere Erfahrungsräume nutzen, die sonst im Alltag fehlen.  

Die Schulsozialarbeiterinnen der SBBZ unterstützen Mädchen mit Behinderung 
dabei, weitere Freizeitmöglichkeiten jenseits der gängigen Angebote durch z.B. 
die Lebenshilfe zu erproben und sind seit drei Jahren beim Mädchenspektakel da-
bei. Gleichzeitig stehen sie den Fachkräften als Ansprechpersonen zu Fragen zum Thema Inklusion zur Verfügung und unterstützen bei 
Unsicherheiten. Die Schülerinnen sind gut angekommen und waren sehr mutig, sich auch aktiv bei Aufführungen etc. zu zeigen. Es sollen 
zukünftig noch mehr Mädchen mit Behinderung teilnehmen können – auch mit Assistenzbedarf. 

 
Inklusion in der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Ludwigsburg 
Patrick Burtchen, Abteilungsleiter und Franziska Marquart, Mitarbeiterin 

Die Stadt Ludwigsburg hat sich auf den Weg gemacht, Inklusion in der of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit umzusetzen. Die Besonderheit ist, dass 
sich die ganze Abteilung gemeinsam auf den Weg gemacht hat. Ziel war es, 
eine Haltung zum Thema Inklusion zu entwickeln und immer wieder über-
prüfen, ob die eigene Einrichtung offen ist und welche Barrieren es noch 
gibt. „Jeder Schritt in die richtige Richtung zählt, Fehler sind willkommen.“  

Als Modellprojekt wurden sie über das durch die Aktion Mensch finanzierte 
„Starterpaket Inklusion“ gefördert. Dadurch ist ein Konzeptpapier entstanden: „Inklusion in der Abteilung Jugend“. Was ist unsere 
Arbeitsweise und unsere Überzeugungen? Zum Beispiel ist im Gegensatz zur bisherigen Haltung wichtig, auch auf die Eltern zuzugehen 
oder den Kontakt zu den SBBZ zu suchen. Das Konzeptpapier findet sich hier: 
https://www.ludwigsburg.de/start/leben+in+ludwigsburg/jugend.html 
Wichtig sei es aber, sich überhaupt auf den Weg zu machen. 
 

http://www.grundschule-pattonville.de/
http://www.grundschule-pattonville.de/
http://www.herrn-hoemseders-musikalische-klassen.de/termine.htm
https://www.brenzband.de/musiker/
https://www.brenzband.de/musiker/
https://www.ludwigsburg.de/start/leben+in+ludwigsburg/jugend.html
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Inklusive Jugendarbeit beim Stadtjugendring Esslingen – ein Träger macht sich auf den Weg: Barbara Finkbeiner Projektleiterin 
 
Projektleiterin Barbara Finkbeiner stellte vor, wie die ersten Schritte beim Stadtjugendring 
Esslingen aussahen. Wichtig war neben der Beantragung von Fördermitteln über die Aktion 
Mensch, „MiMaMo“ als Beteiligungsprojekt 2017 zu starten. MiMaMo will junge Menschen 
unterstützen, ihr Lebensumfeld selbstbestimmt zu gestalten. Daraus hat sich der wöchent-
liche Treff MiMaMo entwickelt.  

Die Jugendlichen werden nach Schulende vom SBBZ abgeholt. Abends holen dann die El-
tern ihre Kinder selbst ab. Außerdem gibt es das Angebot einer Tandemschulung von Ju-
gendlichen mit und ohne Behinderung, ein Ferienprogramm „Raus aus dem Haus“ und 
Schulungsangebote der Jugendlichen mit Behinderung als Ehrenamtliche. Weiter finden ju-
gendpolitische Aktionen statt. Aber ohne die sehr engagierten Eltern gäbe es MiMaMo 
nicht. Die Eltern sind sehr entspannt und unterstützen ALLES!  

Das Fazit: Man muss permanent in Bewegung bleiben, die eigen Haltung hinterfragen und „passt nicht – gibt’s nicht“, dann muss man 
es eben passend machen, so Barbara Finkbeiner. https://www.sjr-es.de/mimamo 
 
 

Gesprächsrunde 
mit Julia Merz (Gemeinde Schramberg – zugeschaltet), Thomas Zitterbart (Lebenshilfe Ludwigsburg), Claudia 
Lychacz (Kommunale Beauftragte die Belange von Menschen mit Behinderung), Petra Nicklas (Gemeinsam e.V.)   

Julia Merz vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Schramberg schildert, weshalb 
es der Stadt Schramberg wichtig ist, inklusive Ferienangebote anzubieten. Die 
Stadt möchte die Zugänge zu ganz unterschiedlichen Angeboten für Familien mit 
Kindern mit Behinderung erleichtern. Es geht um die gleichberechtigte Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. In Schramberg gibt es zwei große Einrichtungen, 
die sich um die Belange von Menschen mit Behinderung kümmern. Hier gibt es 
bestehende Vernetzungsstrukturen, auf die die Stadt zurückgreifen kann. Das 
Kinder- und Jugendbüro ist für die Organisation von Ferienprogrammen zustän-
dig. Seit mehreren Jahren in den Oster- und Herbstferien gibt es ein inklusives 
Ferienprogramm. Die Lebenshilfe bewirbt das Angebot bei den dort bekannten 
Familien. So entsteht eine gute Durchmischung. Aber auch an allen anderen Fe-
rienprogrammen können Kinder mit Behinderung teilnehmen und werden dann 
von der Lebenshilfe unterstützt.  

Petra Nicklas vom Verein Gemeinsam e.V. berichtet, dass sich der Verein für Familien mit Kindern mit komplexen Behinderungen enga-
giert. Die Eltern haben keine Kernzeit- und keine Ferienbetreuung. Es sei sehr schwierig, Betreuungsangebote zu finden, weil die Kinder 
sehr pflegebedürftig sind. Für die Betreuung werden Fachkräfte benötigt. Der Verein bietet zwei Wochen Ferienbetreuung und Einzel-
betreuungen in der Familie an. Während der Pandemie wurden Schwachstellen im System deutlich. Mehrere Mütter haben während der 
Pandemie aufgehört zu arbeiten. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist mit einem schwerstbehinderten Kind fast unmöglich.  

Claudia Lychacz, kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung berichtet, dass sie viel mit dem Thema Autis-
mus konfrontiert wird: Hier gibt es multiple Problemlagen und Fragen. Es fehlten Entlastungsmöglichkeiten für Familien und auch Ge-
schwisterkinder. „Ich hatte nicht die Energie, mein Recht durchzusetzen, hat mich sehr beeindruckt“ so Claudia Lychacz. Eine Mutter 
habe sie angerufen, und wollte sich nach Betreuungsangeboten erkundigen, wenn das Kind in 1,5 Jahren eingeschult wird? Dass Eltern 
so lange Zeit vorausplanen müssen, findet Claudia Lychacz schwierig. 

Thomas Zitterbart, Leiter der Familienentlastenden Dienste der Lebenshilfe Ludwigsburg berichtet ebenfalls, dass Familien sich in den 
Angeboten der Lebenshilfe sehr frühzeitig anmelden müssten, denn die Plätze seien sehr stark nachgefragt. Er berichtete weiter, dass 
es in der Vergangenheit wenig Anmeldungen für inklusive Angebote gab. Thomas Zitterbart versteht unter Inklusion, dass „beide“ Seiten 
aufeinander zugehen. Die Lebenshilfe geht an Orte, an die auch andere Familien gehen und trage so zu mehr Sichtbarkeit von „Behin-
derung“, auch wenn diese nicht völlig barrierefrei sind. Inklusion sollte so selbstverständlich sein, dass man es gar nicht besonders beto-
nen muss. 

 
 
 

https://www.sjr-es.de/mimamo
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Was braucht es für die Zukunft? 
Die Gesprächsrunde ist sich einig, dass Inklusion noch viel breiter in die Gesellschaft hineingetragen werden müsste. 

Auch Kinder mit schweren Beeinträchtigungen und Behinderungen müssen gesehen werden. Das fordert Petra Nicklas.  Dieser Perso-
nenkreis werde häufig vergessen. Die Eltern haben ihrer Erfahrung nach, keine Kraft, zu protestieren. Wir brauchen in der frühkindlichen 
Bildung eine Zusammenführung, dann sind auch die Berührungsängste nicht mehr vorhanden. Petra Nicklas erlebt häufig viel Unsicher-
heit im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Diese Ängste müssten abgebaut werden. „Wir benötigen Intensivkooperationen im 
Kitabereich und in der Schule auch mit den schwerstbehinderten Kindern! Alles ist schlimmer, wie Mitleid zu haben! Baut Bürokratie ab, 
baut Grenzen ab, hören Sie auf zu trennen und macht bitte Fehler, aber bitte geht auf uns zu und vergesst uns nicht!“ s0 ihr eindrückliches 
Plädoyer. 
Thomas Zitterbart resümiert, dass Menschen mit Behinderung die Gesellschaft „brauchen“ und umgekehrt die Gesellschaft auch Men-
schen „brauche“, die sich außerhalb der Norm verhalten. 
Claudia Lychacz fordert auf, dass Inklusion vor allem Menschen benötige, Menschen, die entlasten, die Pausen möglich machen, die 
Inklusion möglich machen. 
 

 

Abschluss 

Silke Rapp betont zum Schluss die Wichtigkeit von Begegnungen und dass Familien so 
unterstützt werden sollten, dass sie ausreichende Entlastung erhielten.  

Katharina Binder weist darauf hin, dass die Inklusionskonferenzen genau diesen Ansatz 
haben, um das Thema „Inklusion“ in die Gesellschaft hineinzutragen, daher erfolge eine 
breite Einladung aller gesellschaftlich relevanten Organisationen. Sie betont, dass es 
wichtig sei, den Familien selbst zuzuhören und Einblicke „von innen“ zu gewinnen. 

Hier finden Sie alle Dokumentationen der Inklusionskonferenz der vergangenen Jahre: 

https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/soziales-jugend-familie/behinderung-psy-
chiatrieerfahrung/inklusion/ 

 

Ausblick 

Auch im kommenden Jahr wird es wieder eine Inklusionskonferenz geben. Dem Land-
kreis ist der Dialog in diesem Rahmen wichtig. Dazu laden wir Sie wieder ein. 

 

 

 

 

KONTAKT: 

Katharina Binder 

Sozialplanung / Inklusion 
Landkreis Ludwigsburg 
 
Hindenburgstr. 30 
71607 Ludwigsburg 
Tel: 07141 144-42531 
Fax: 07141 144-59994 
katharina.binder@landkreis-ludwigs-
burg.de 
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