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Unser Verein wurde 1996 als regionale Gruppe der Landesarbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz Ge-

meinsam Leben – Gemeinsam Lernen e.V. gegründet. 

Ursprünglich als Elterninitiative haben wir uns schon früh für die Integration beeinträchtigter Kinder 

in die Regelschule eingesetzt. Unser Ziel damals wie heute: behinderte und nicht behinderte Kinder 

sollen gemeinsam in der Grundschule „vor Ort“ unterrichtet werden. 

Also keine frühe „Aussonderung“ mehr, keine weiten Wege bzw. langen Busfahrten zur wohnortfer-

nen Förderschule. Vielmehr ist das Ziel eine Förderung in einer heterogenen Lerngruppe. Einer Lern-

gruppe, in der auch die nicht beeinträchtigten Kinder profitieren. 

So lernen Kinder früh, dass Menschen recht unterschiedlich sein können (und auch dürfen), dass wir 

schon früh aufeinander achten sollten und dass einer dem Anderen helfen kann. 

 

Neben dem Erlernen solcher „sozialer Kompetenzen“ sollten die Kinder auch erfahren, dass die indi-

viduelle Förderung zur Regel wird. Und dies nicht allein der beeinträchtigten Kinder, sondern im Ide-

alfall hat jedes Kind einen Anspruch auf möglichst umfangreiche Förderung. 

In einem differenzierten Unterricht sollte dies gelingen, und wenn es ganz gut „läuft“, dann wird so 

auch noch eine einzigartige Lern-Atmosphäre geschaffen. Und die wiederum kann ganz schön leis-

tungssteigernd sein. Nicht nur für die behinderten Kinder, sondern für ALLE ! 

 

Wie gesagt, seit 1996 setzt unser Verein sich tatkräftig dafür ein, und wir haben auch schon viel er-

reicht! Stets hat sich gezeigt, dass engagierte Eltern, die sich mit Nachdruck einsetzen, viel bewegen 

können. Kontinuierliche Unterstützung erhielten wir dabei von der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 

Rheinland-Pfalz Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen e. V. 

Seit 2002 gibt es in unserem Bundesland die sogenannten „Schwerpunktschulen“, in denen integrativ 

unterrichtet wird, und heute hat auch der Elternwunsch bezüglich der Einschulung in eine solche 

Schwerpunktschule absoluten Vorrang. Das sind erfreuliche Fortschritte, wenn die Situation bezogen 

auf die personelle Ausstattung der Schulen auch noch nicht optimal ist. Hier sei erwähnt, dass wir 

regelmäßig die integrativen Einrichtungen finanziell unterstützen, so dass diese zumindest in Förder-

materialien investieren können.  

 

Unser Verein will Anlaufstelle sein für die vielen Fragen betroffener Eltern, wir wollen uns aber auch 

für eine Begleitung der Erwachsenen Behinderten in den beruflichen Alltag einsetzen, und auch das 

Thema Wohnen und Freizeit ist uns wichtig. 

Die heutigen Mitglieder sind neben Eltern auch engagierte Pädagogen, viele davon „ Frauen und 

Männer der ersten Stunde“. Nicht vergessen dürfen wir, dass dies erst der Anfang wirklicher Integrati-

on ist. Es gibt noch viel zu tun auf dem Weg der schulischen und beruflichen Eingliederung behinder-

ter Menschen: angefangen bei den Kindergärten, über den weiteren Ausbau der Schwerpunktschulen 

bis hin zum Übergang von Schule zum Beruf. 

Deshalb unser Appell an betroffene Eltern und an alle, denen Integration von beeinträchtigten Men-

schen ein Anliegen ist: bitte engagieren Sie sich durch ihre Mitarbeit in unserem Verein Gemeinsam 

Leben Gemeinsam Lernen. 

 


