Integration eine Einbahnstraße?

Dieser Artikel wurde 2006 von mir veröffentlicht. Ich lasse ihn heute noch hier stehen, da er für mich
nach wie vor Gültigkeit hat.
Die erste offizielle Integrationsklasse gibt es seit 1984 im Burgenland. Die Steiermark
schloss sich 1985 an.
1984 wurde im Burgenland die 1. österreichische Integrationsklasse gegründet. 1985
folgte Kalsdorf mit einer 1. Klasse Integration. 1986 beschließt der Bundesrat einstimmig
auf Antrag von Maria Rauch-Kallat, die Aufforderung an die Bundesregierung, integrative
Schulversuche zu ermöglichen. 1994 empfiehlt die UNESCO, dass Kinder mit
Behinderungen das Recht haben sollten, mit den Nachbarskindern die Schule zu
besuchen. 1990/91 gab es insgesamt 133 I-Klassen 504 behinderte Kinder und ca. 96
behinderte Kinder in normalen Klassen mit Stützlehrern. Im selben Jahr wurde von Eltern
eine Petition an den Nationalrat gestellt: "Integration als Recht, nicht als Gnade". Diese
Petition wurde von Unterrichtsminister Scholten anerkannt. Seit 1993 gibt es die 15.
SCHOG-Novelle. Sie bringt in der Volksschule das Recht auf Integration.
In diesen Jahren hat sich das Recht auf Integration verändert, jedoch gibt es auch heute
noch Abstimmungen von Eltern gesunder Kinder, gegen eine Integrationsklasse in
Schulen. Es hat sich nicht das Leid, die Bedürfnisse und die Gefühle der Eltern und der
betroffenen Familien verändert. Verbessert haben sich Hilfsmittel und Hilfestellung von
Seiten der Umwelt und des Landes. Verändert haben sich auch die Eltern die stärker und
selbstbewusster auftreten. Wodurch wird Integration unterstützt?
Es ist nicht allein die Behinderung, die die Situation der Familien prägt. Ihr Wohlergehen
und ihr Belastet sein sind auch beeinflusst durch vielfältige außerfamiliäre Faktoren. Das
heißt, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die Lage der Betroffenen zu verbessern, kein
individuelles Problem. Es besteht auf verschiedenen Ebenen Handlungsbedarf:
Familien mit ihrem behinderten Kind stehen in ständiger wechselseitige Beziehung
zwischen der Außenwelt und der Beziehung innerhalb des Familienkreises. Die Familie
profitiert von der Welt draußen und die Welt draußen von der Familie mit ihrem
besonderen Kind.
Je mehr Eltern hinausgehen und von Ihrer Situation offen reden, umso eher kann
Verständnis und Hilfe vom Umfeld erwartet werden. Es geht nicht um „Bittstellung“
sondern um das Selbstverständnis, dass auch Kinder mit Behinderung ein Teil unserer
Gesellschaft sind und somit auch die Eltern mit Ihrem Schicksal nicht arme Eltern sind,
die zu bemitleiden sind ,sondern Eltern mit besonderen Bedürfnissen die in der
Gesellschaft ihren Platz einnehmen wollen.
Gundula Langenecker 2006
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Neben den allgemeinen Lebensbedingungen der Familie (finanziellen Lage, ihre
Wohnsituation und die Situation am Arbeitsplatz) sind die Beziehungen innerhalb der
Familie von zentraler Bedeutung. Günstig ist ein Familiengefüge, in dem die
Partnerbeziehung von Vater und Mutter intakt ist, wo die Kinder offen über ihre Probleme
sprechen können, wo die Verantwortung für das behinderte Kind gemeinsam getragen
wird und alle Beteiligten genügend Freiräume haben, eigenen Bedürfnissen nachzugehen.
Dies gilt vor allem für die Mütter. Wenn sie zwischendurch Kraft schöpfen können, ist der
Alltag leichter zu bewältigen.
Entscheidenden Einfluss hat weiterhin das soziale Umfeld der Familie. Dazu gehören
Begegnungen mit Verwandten, Freunden, Nachbarn. Wenn sie das behinderte Kind so,
wie es ist, annehmen und die Familie im Alltag unterstützen, wird die belastete Situation
entspannt. Dies ist nicht selbstverständlich.
Über das unmittelbare Umfeld hinaus ist die Infrastruktur des Wohnorts zu
betrachten. Wie sieht das Versorgungsangebot für Menschen mit Behinderung aus? Gibt
es ambulante Dienste, Entlastungsdienste, Therapiemöglichkeiten, Freizeit- und
Bildungsangebote, Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten und Wohneinrichtungen für
Erwachsene geistig behinderte Menschen? Sind Organisationen, Vereine oder
Selbsthilfeinitiativen am Ort, die sich für die Belange behinderter Menschen einsetzen?

In dem Maße, wie eine Stadt die Bedürfnisse behinderter Menschen bei ihren Planungen
berücksichtigt, wird die Isolation der Betroffenen aufgebrochen. Je normaler es wird,
dass Menschen mit Behinderung am Alltagsleben teilnehmen, desto weniger schwierig
gestaltet sich die Situation der Angehörigen. Allgemeine Kindergärten, die auch für
behinderte Kinder offen sind, ein Schulsystem, in dem Schüler mit und ohne Behinderung
gemeinsam leben und lernen können, integrative Freizeitgruppen und andere Formen des
Miteinanders tragen dazu bei, sich gegenseitig kennen zu lernen und Vorurteile
abzubauen.
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Die Grundeinstellung einer Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behinderung ist in der
Sozialpolitik eines Landes erkennbar. Wenn der Staat den Familien mit behinderten
Kindern entsprechende finanzielle und personelle Unterstützung zukommen lässt, wird
ihre Situation erträglicher. (Seifert M.1997)

Folgende Fragen wurden von Eltern in diesem Workshop beantwortet
Wenn ich mir etwas wünschen könnte, was würde ich mir dann für mein Kind
zum Thema Integration wünschen?
 Echte Freundschaft: Spielkameraden, Freunde nach der Schule und auch im
Erwachsenenalter
 Hilfsmittel für Integration müssen für jeden leistbar sein
 Ein Miteinander der Eltern und Lehrer
 Mehr Familienentlastung
 Kein Mitleid, Kind soll so angenommen sein wie es ist
Was hat mir bisher gut getan, was stärkte mich im Bezug auf mein Kind mit
Behinderung?


Wir sind als Elternteil mit der Behinderung unseres Kindes gewachsen
(Selbstbewusster und stärker geworden)
 Die Wertigkeiten des Lebens hat sich verändert (vieles ist für uns nicht mehr
selbstverständlich)
 Gut getan hat uns die Hilfestellung im Vorschulalter, Umgang mit anderen
Kindern, Integration ist meist selbstverständlich und erleichtert den Schulalltag,
engagierte Pädagogen
Wo setzte ich in der Vergangenheit klare Zeichen?
 Kind wurde so angenommen wie es ist
 Alle Möglichkeiten für das Kind wurden angenommen (Therapie, Frühförderung)
 Sich der Öffentlichkeit stellen nicht verstecken

Was ist mein nächster Schritt?
 Mehr Freiheit für sich selbst!
 Loslassen
 Meinem Kind mehr zumuten
 Selbstverständliches Miteinander, Kind mit Behinderung nicht ausschließen
 Kinderfeste organisieren mit Hilfe wenn notwendig
Aussagen von Eltern am Ende des Seminars
 Loslassen ist ein Lernprozess der in jeder Entwicklungsfase eine neue
Herausforderung ist.
 Je selbständiger die Kinder sind, umso mehr können wir Eltern unser Leben
wieder leben.
 Die Probleme und die Verantwortung mit den Kindern mit Behinderung bleiben die
Gleichen, egal welches Alter und welche Gesetze.
 Mich freut es, dass ich hier Eltern treffe die stark sind, es vermittelt mir das
Gefühl „Wir sind kein armer Haufen“
 Integration ist etwas sehr individuelles
 Bedürfnisse haben sich nicht verändert, jedoch die Rahmenbedingungen

Stark aus eigener Kraft: Im Alltag Ruhen
Loslassen bedeutet,
sich ganz bewusst dem Strom der Augenblicke hinzugeben,
es bedeutet,
dass man aufhört, Dinge erzwingen zu wollen,
Widerstand zu leisten
Oder für etwas zu kämpfen.
Man gibt all dies zugunsten von etwas,
das machtvoller und gesünder ist,
und das entsteht, wenn man zulässt,
dass die Dinge so sind, wie sie sind,
ohne dass man sich in Vorlieben
oder Abneigungen ihnen gegenüber verstrickt,
in die „klebrigen“ Sphären des Verlangens,
Mögens und Nichtmögens.
Jan Kabat-Zinn
Veröffentlicht in der Zeitschrift „Vision“ 2006

