SAAR

„Inklusion ist gesellschaftlicher Mehrwert"
Verein „Miteinander Leben Lernen" (MLL) fördert das gemeinsame Leben und Lernen von Menschen mit und ohne Behinderung
LH0//a*H

schäftsführerin Ilse
Blug schildert den
Ausgangspunkt in
den 80er Jahren.
Statt Inklusion war damals ExklusioA angesagt: „Es war damals
ein W unsch von Eltern, dass ihre
Kinder gemeinsam in den Kindergarten gehen können", schildert sie: „Die Kinder mit Unterstützungsbedarf kamen alle in
den Sonderkindergarten. Das war
der Anschub. Wir wollten das
nicht länger hinnehmen", zeigt
sie auf, wie es 1984 zur Gründung des Vereins ,,Miteinander
Leben Lernen" (MLL) kam. Eltern und Pädagogen schlossen
sich zusammen. Ihr Motto: „Kinder lernen voneinander." Ihr Ziel:
„Ein gleichberechtigtes Leben für
Menschen mit und ohne Behinderung in allen Bereichen der
Gesellschaft."
MLL erzielte auch im schulischen Bereich schnell erste Erfolge: Seit 1986/87 wurden Schulversuche in dieser Richtung
durch die ,,Integrations-Verordnung" auf eine gesetzliche
.
Grundlage gestellt. Das Saarland
war damit Vorreiter auf Bundesebene. Bis heute hat sich MLL
vom ehemaligen Selb,sthilfeverein
' zum wichtigen sozialen Träger ·
entwickelt, der als kompetenter
saarlandweiter Ansprechpartner

Zu den inklusiven Bereichen von
,,Miteinander Leben Lernen" gehören eine Arbeitsstelle für Integrationspädagogik (AFI), zuständig für
die Begleitung von behinderten
Kindern in allen nichtkonfessionellen Kitas im Regionalverband Saarbrücken sowie in allen Kitas im
Kreis St Wendel.
Dazu die .Berufsvorbereitung Inklusive" (BvI), .Wohnen Inklusive"
(WI) und ,;Freizeit Inklusive" (FI).

Nähere Infos unter:
www.mll-saar.de

in Sachen Inklusion für Eltern,
Behörden und Institutionen bereitsteht.
MLL hat rund 400 M itglieder
'und beschäftigt etwa die gleiche
Zahl an Mitarbeitern. Die meisten, rund drei Viertel, im Schulbereich. ,,Das liegt daran, dass es
der wichtigste Bereich ist", sagt
Ilse Blug, die seit 1992 Geschäftsführerin von MLL ist.
Die Schulassistenzen laufen
sa:µfandweit. Schüler mit Unterstützungsbedarf, die eine Regelschule besuchen, werden während der Schulzeit von einer angelernten Person im und abseits
des Unterrichts begleitet und erhalten entsprechende Hilfestellung, den Schulalltag zu meistern. Die Leistungen werden vom
Landesamt für Soziales und den
regional zuständigen Jugendäm_.
tern (im Bereich der Jugendhilfe)
, einkommensunabhängig finanziert.
·

eine klare Haltung gibt. In
D eutschland laufe es anders, nach
dem M otto: „Zwei Schritte vor,
drei zurück", wie Blug es formuliert. Dab'ei gilt für sie: „Eine
Schule, die Inklusion ablehnt,
ist keine gute Schule. Das
ist ein Qgalitätsmerkmal.
Es gibt ,keine Studie, die
besagt, dass nicht-behinderte Kinder in inklusiven
Klassen weniger lernen,
wogegen belegt ist, dass
sie dadurch mehr Sozialkompetenz erlangen." Es
entstehe so ein Mehrwert für
die ganze Gesellschaft, ergänzt die MLL-Geschäftsführerin. Mal
abgesehen davon,
dass man geltendes
Menschenrecht ohnehin nicht infrage
stellen dürfe. Da
dies weiterhin geschleht, wird es
wohl noch dauAuftrag wird nicht ·mrne
ern, bis alleine
derWeg„vom
l'ln?eSPti.t
Sonder- zum Regelsystem" abgeTrotz der Tatsache, dass die
UN-Behindertenrechtskonventi- schlossen ist. „Nur
on seit März 2009 verbindlich ist wenn sich die generelle Haltung
und demnach jedes Kind Anspruch auf einen Platz an einer
ändert, kann das
gelingen", weiß
Regelschule hat, hält Blug fest:
„Es gibt Schulen, die den Auftrag Ilse Blug.
dbe
gut.umsetzen, andere nicht. Die
anderen sagen: Dafür habe.n wir
doch unsere Sonderschulen. Und
die raten den Eltern auch, ihre
Kinder dorthin zu geben." Die
Geschäftsführerin, selbst Mutter
eines behinderten Sohnes, sieht
immer noch große Missstände:
„Es fehlt in dieser Hinsicht nach
wie vor ganz, ganz viel, denn es
existiert keine generelle Haltung.
Die ,Verantwortlichen aus Politik
und den Behörden sind das Thema Inklusion von Anfang an nur
halbherzig angegangen. Die Politik muss da einen Bewusstseinsprozess einleiten und klare Ansagen machen." Als Beispiel nennt
sie Finnland, das bis auf wenige
Ausnahmen alle Sonderschul_e n
abgeschafft hat und vyo es eben
Simon hat sichtlich viel Spaß an der Kletterwand.
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