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GEB Frankfurt informiert sich über
lntegration und lnklusion in städti-
schen Kinderzentren

Mit dem Thema nklusion wil sich der
Gesamtelternbeirat der städtischen
Kinderzentren Frankfurt am Main
(G EB) künftlg verstärkt auseinander-
setzen. lm Rahmen eines Themen-
tages ieß,^n sich die GEB-Mitglieder
von externen Fach euten uber die
Thematlk informiererr.

Zunächst führte Mario K auer, bei

Kita Frankfurt fur lntegration &

lnk usion zuständig in die Thema-
tik ern. Er er äuterte, dass bei der
lnklusion n cht-wie beider ntegrali-
on - zwischen Kindern mit und ohne
Behinderung bzrv. Beeinträchtrgung
unterschieden werde, sondern dass
eine Diflerenzierung nach ande-
ren MerkmaLen wie Bedürfnissen.
I nteressen oder Fähigkeiten erfblge
Während die ntegratlon das Ziel
ver'olge, Unre'schiede z- mi^ mie-
ren, wende s ch die lnklusion positiv
der Verschiedenhert der Menschen
zu. fs gehe darum, a e Menschen
in ihrer Vielfa t und Verschiedenhert
an der Gemeinschaft tei haben zu

lassen. Zie sei es, Systeme, Struk-
turen und Programm an die Kinder
anzupassen und n cht umgekehrt.

ln den Kinderzentren von Kita

Frankfurt sei häufig noch lntegrati-
on die Realität. Klauer sieht ln den
Einrichtungen aber den deutlichen
Wi en, sich in Richtung nk usion
weiterzuentwicke n. Als eine Be-
sonderheit hob er hervor, dass die
I ntegratronsangebote in Fra n kfu rt
am Main fur alle Altersgruppen,
a so Krippen-, Kindergarten und
Schu krnder gelten Eher kritisch
beurterlte er hingegen das aufwän-
dige Antragsverfahren Recht häufrg

gebe es Verzögerungen und ängere
Wartezeiten bis zur Bewi igung der
lnteg rationsanträge.

Aiexandra Cremer, Sprecherin des
Netzwerks "l nklusion Fra nkfu rt"
und selbst Mutter einer schwer
behinderten Tochter schiiderte
anschau ich rhre Erfahrungen m t
dem lntegrativkindergarten und ber

der Suche nach einer Regelschu e,

die bereit war ihre Tochter inklusiv

zu beschu en. Neben v e en Schlvre-
rigkeiten konnte sie auch mit vie en

pos tiven Begebenheiten aus rhrem

A ltag aufwarten. Kritisch beurteilte
sie ledoch den fehlenden Mut zum
gese schaftlichen Wande Um
wrrklich eine Schule für alle Kinder

anbieten zu können, müssten völlig

neue Konzepte erarbeitet werden.
Und dles nicht nur, wei mehr und
mehr beeinträchtigte Klnder in die
Regelschu en gehen, sondern weil

sich Schule aufgrund vie er neuer
Herausforderungen und auf dem
Weq zum Ganztaq genere wandeln

müsse Wichtrg selauch, den Begriff
der lnk usion nicht nur bekannter
zu machen, sondern ihn vor a em
mit einer posrtiven Bedeutung zu

besetzen und ihn konsequent in a e
Bereiche der GeseJlschaft zu tragen.
Cbwohl sich im März der deutsche
Beitritt zur UN-Konvention uber die

Rechte der Menschen mit Behinde-
rung bereits zum 5. Mal gelahrt habe,

stünde deren Umsetzang hierzulan-
de noch am Anfang

Bei der anschließenden Diskussi-

on kam ein k ares Bekenntnis der
GEB-Mitglieder zur lnk usion zum
Ausdruck. ,,Dieses Thema werden
wir in unserer Arbeit weiter verfo -
gen", erklärte G EB-Vorsitzende Da-

niela \A/ehrstein.,Schließiich betrifft
es nrcht nur Kinder mit Einschrän-
kungen und ihre Fami ien, sondern
uns al e. Daher begrußen w r die
nachhaltigen Bemühungen der städ-
tischen Kinderzentren auf diesem
Geblet und möchten diese gern

unterstutzen. " Eine zentrale Heraus-

forderung sel es, die Einstel ung
n den Köpfen vieler Menschen zu

verandern Der GEB habe sich daher
zumZie gesetzt, für dieses Thema
einzustehen und auf verschiedenen
f benen Aufklärungsarbeit über die

Vorzüge inklusrver Betreuung und
Bes.hr,l-^g zu eisre'.
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