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Ein Beispiel wie inklusive Bildung funktionieren kann

„Wir würden heute wieder so entscheiden“
Noah ist 11 Jahre alt. Er ist ein selbstbewusster Junge. Noah hat das Down-Syndrom und
besucht die 4. Klasse der Sophie-Scholl-Schule der Lebenshilfe Gießen.
Die Entscheidung, welche außerordentlich gut. Insbeson- wie im Übrigen alle Kinder, ob
Schule unser Kind besuchen dere fanden wir es schön, dass mit oder ohne Handicap. Seine
sollte, haben wir uns – wie sicher dort Kinder mit Handicap fest Schultage endeten um 14 Uhr,
alle Eltern in einer vergleichba- zum Bild der Schule gehören.
dann war unser Kind sehr müren Situation – nicht leicht geNatürlich hatten wir auch de. Noah fühlte sich aber von
macht. Klar war von Anfang an, immer wieder Zweifel: No- Anfang an wohl in seiner Klasdass Noah so normal wie mög- ah kam aus einer kuscheligen se und in dem Schulgebäude.
lich und mitkleinen Kita Er hatte und hat immer KonDie Mitschüler kennen in eine Grund- takt zu Mitschülern mit und
ten in unserer
seine Besonderheiten
Gesellschaft
schule
mit ohne Handicap. In der ersten
aufwachsen
rund 270 Kin- Klasse hatte er eine Mitschülesollte. Seine Kindergartenzeit dern. Die Klasse würde aus 20 rin, die schon sehr von Muskelverbrachte Noah in einer pri- Kindern sowie dem Schulteam schwund gezeichnet war und
vaten Kita, die von Eltern or- aus Lehrern, Erziehern und die er sehr gern hatte. Noah
ganisiert wurde. Noah war von Schulhelfern bestehen. Noah hatte einen sehr herzlichen und
30 Kindern das einzige mit einer konnte noch immer keine nor- völlig unbefangenen Umgang
Behinderung.
male Nahrung essen, ging nicht mit ihr, während dieses MädDann kam die Zeit, sich mit zuverlässig und schon gar nicht chen von den anderen Schülern
der Schule zu befassen. Wir sa- allein auf Toilette und brauchte immer sehr vorsichtig behanhen uns verschiedene Schulen Hilfe beim Aus- und Anziehen. delt wurde. Die Klassenlehrerin
an und fühlten uns in unserer Würde das alles nicht zu viel berichtete dann, dass durch NoAuffassung bestätigt, dass No- werden? Wir
ahs Verhalten
Noah lernt viel
ah die Schule gemeinsam mit ließen uns daauch andere
durch Nachahmung
nichtbehinderten Kindern be- rauf ein und
Schüler einen
suchen sollte. Unsere Wahl fiel haben es keiviel normaleauf die Sophie-Scholl-Schule nen Tag bereut. Am Anfang ren Zugang zu dem Mädchen
in Gießen. Dies bedeutete, dass brauchte Noah viel Unterstüt- hatten.
es nicht die Grundschule vor zung, die er auch bekam. Wenn
Noah lernt viel durch NachOrt sein würde und damit mög- ihm die Klasse zu unruhig war, ahmung, und zwar in allen
licherweise die sozialen Kon- konnte er in einem Nebenraum Bereichen, ob lebenspraktisch
takte aus der Kindergartenzeit sein. Wenn er erschöpft war, gab oder beim Lesen, Schreiben
weniger werden würden. Ande- es einen Ruheraum. Er brauchte und Rechnen. Noahs Mitschürerseits gefiel uns das Konzept und braucht seine „Auszeiten“, ler kennen seine Besonderhei-

Frauen im SoVD – das Thema

Familienpflegezeit – aber richtig!
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Noah (Mitte) in seiner Klasse mit einer Mitschülerin.
ten sehr genau und haben ein
erstaunliches Talent, ihn zum
Mitmachen zu animieren. Umgekehrt schätzen sie Noahs empathische Art und sein Talent,
auf Mitschüler zuzugehen.
Nichtbehinderte Mitschüler
fragen uns Eltern manchmal,
welche Behinderung Noah eigentlich hat. Das erklären wir
dann. Sie hören sehr interessiert
und völlig unbefangen zu, und
dann geht der Schulalltag ganz
normal weiter. So soll es sein.
Schön ist, wie normal es für
nichtbehinderte Kinder ist, dass
man zusammen zur Schule geht.

Dies überträgt sich auch auf die
Eltern. Wir haben immer wieder erfahren, dass die Distanz
der Eltern daher kommt, dass
sie nicht wissen, wie sie mit einem Kind mit Handicap – und
dessen Eltern – umgehen sollen.
Ihre Kinder leben es ihnen vor,
und so wird es auch für die Eltern normaler. Rückblickend
können wir als Eltern sagen,
dass der gemeinsame Unterricht für alle ein Gewinn ist.
Wir würden heute wieder so
entscheiden.  Simone Kreuter,
Mitglied im Bundeselternrat

der Lebenshilfe

Hebammenarbeit
mehr wertschätzen

Im März dieses Jahres hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur Vereinbarkeit von
Pflege und Beruf beschlossen. Dieser gibt in mehreren Punkten Anlass zur Kritik.

Ulrike von Haldenwang vom Deutschen Hebammenverband hielt beim Treffen des SoVD-Ausschusses für Frauenpolitik in Berlin einen Vortrag zum Thema „Hebammenarbeit ist wertvoll, aber nicht wertgeschätzt“.

den in dem Familienpflegezeitgesetz jedoch nicht auf die
gleiche Stufe gestellt wie Angehörige.
Unter diesen Gesichtspunkten zeigt sich das neue Gesetz
als nicht geeignet. Es muss
unser aller Ziel sein, dass Angehörige, Freunde und Nachbarn motiviert werden, Pflegeleistungen zu erbringen. Nur
so können wir der wachsenden Zahl Hilfebedürftiger ein
menschenwürdiges Leben ermöglichen. Die Pflege ist keine
Aufgabe, die allein Arbeitgeber
und Arbeitnehmer unter sich
regeln müssen. Vielmehr handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Mithin
kann nur eine aus Steuermitteln
finanzierte Familienpflegezeit,
die sich praktisch und rechtlich
an der Elternzeit orientiert, der
richtige Weg sein. Insbesondere wir SoVD-Frauen sollten für
diesen Weg vehement eintreten
und uns nicht mit der Halbherzigkeit zufrieden geben.

Von Haldenwang berichtete aus ihrer Arbeit und legte auch
die beruflichen Nöte und Ängste vieler Hebammen dar. Mit
vielfältigen Aktionen und Streiks hatten Hebammen im Mai
dieses Jahres gegen schlechte Arbeitsbedingungen und die miserable Bezahlung protestiert. Bei einem durchschnittlichen
Jahreseinkommen von 14 000 Euro und einem Stundenlohn
von netto 7,50 Euro würden immer mehr Hebammen aus ihrem
Beruf aussteigen, schilderte von Haldenwang.
Bundesfrauensprecherin
Edda Schliepack sicherte zu, sich für verbesserte
Arbeitsbedingungen für
Hebammen einzusetzen.
Es könne nicht sein, so
Schliepack, dass es für
werdende Mütter immer
schwieriger werde, eine
Hebamme zu finden. Immer mehr Eltern gäben
die Suche nach Geburtshilfe auf. Erste Gebiete in
Deutschland seien bereits
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unterversorgt. Unterstützung bei der Suche bietet Edda Schliepack bedankt sich
die Internetseite www. bei Ulrike von Haldenwang für
hebammensuche.de.
den Vortrag.

Das Familienpflegezeitgesetz
könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein. Bei genauerer Betrachtung stellt es sich
jedoch als frauenfeindlich dar.
Warum?
Das Gesetz ermöglicht es pflegenden Angehörigen – hierbei
handelt es sich überwiegend
um Frauen –, bei einer reduzierten Stundenzahl für bis zu
zwei Jahre weiter in ihrem Beruf
zu arbeiten. Dabei erhalten sie
ein entsprechend geringeres Gehalt, welches durch eine staatliche Förderung aufgestockt
wird. Nach Ablauf der Pflegezeit erhöht sich die wöchentliche Arbeitszeit wieder auf das
ursprüngliche Niveau, während
der Verdienst jedoch solange reduziert bleibt, bis das „negative
Wertguthaben“ wieder ausgeglichen ist. Dadurch entsteht
eine erhebliche Rentenlücke.
Zudem können sich ohnehin
vorwiegend gut Verdienende
Lohnabschläge über einen längeren Zeitraum leisten.

Jutta Kühl
Landesfrauensprecherin
SoVD Schleswig-Holstein
Des Weiteren können Arbeitgeber die Pflegenden innerbetrieblich versetzen und sind
nicht verpflichtet, den gleichen
oder gleichwertigen Arbeitsplatz wieder bereitzustellen.
Vor allem aber geht das neue
Gesetz an der Pflegewirklichkeit vorbei. Das Sozialgesetzbuch (SGB) XI sieht nämlich
vor, dass auch Freunde und
Nachbarn die Pflegeleistung
erbringen können. Diese wer-

