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Wir laden ein zu einer  
Vortrags- und Diskussions-
veranstaltung mit

Der renommierte Behindertenpädagoge 
und Integrationsforscher Prof. Hans  
Wocken verfügt durch seine langjährige 
schulbegleitende Forschung über wichtige 

Kenntnisse und konkrete Erfahrungen zu 
dem Thema. Er wird sich im Anschluss an 
seinen Vortrag den Fragen des Publikums 
stellen.



Eine Veranstaltung von:

UN-Konvention 
fordert inklusives 
Bildungssystem

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen ist seit dem 26. März 2009 in Deutschland rechtswirksam, 
also seit zwei Jahren geltendes Recht! Danach darf kein Kind wegen 
seiner Behinderung aus dem allgemeinen Bildungssystem ausge-
schlossen und zum Besuch einer Förderschule verpfl ichtet werden. 
Inklusive Bildung ist Menschenrecht! 

Artikel 24 der UN-Konvention verpfl ichtet die Bundesländer dazu, 
durch entsprechende strukturelle Änderungen zügig ein inklusives 
Bildungssystem zu entwickeln. Gleichzeitig begründet er jetzt und 
hier einen individuellen Rechtsanspruch auf inklusive Bildung, d.h. 
auf einen gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behin-
derungen in allgemeinen Schulen.  

Auch wenn das Schulministerium in NRW diesen Anspruch erst mit 
einer Schulgesetzänderung verwirklichen will, so hat es doch per 
Verordnung erklärt, dass in der Übergangszeit bis zu einem neuen 
Schulrecht Schulaufsicht und Schulträger dem Elternwunsch so weit 
wie möglich Rechnung tragen sollen.  

Diese neue Rechtslage führt dazu, dass Schulen aller Schulformen 
sich darauf einstellen müssen, Kinder mit Behinderungen aufzuneh-
men. Dazu gehören auch Kinder, die nicht nach den gleichen Lern-
zielen der allgemeinen Schulen unterrichtet werden können. Auch 
wenn es in Essen Schulen gibt, die das gemeinsame Lernen prakti-
zieren, so ist doch die Mehrzahl der weiterführenden Schulen davon 
bislang nicht berührt gewesen. Umso wichtiger erscheint es den Ver-
anstaltern darüber aufzuklären, wie eine Gruppe so unterschiedlich 
lernender Kinder erfolgreich inklusiv unterrichtet werden kann. 

Prof. Hans Wocken (em) ist einer der wichtigsten Autoren, die sich 
mit der Integration und nun der Inklusion behinderter Menschen 
beschäftigen. Er kennt die praktischen Probleme im Schulalltag. Er 
stellt Baupläne und Bausteine zur Umwandlung einer Schule zu ei-
ner inklusiven Schule vor.

Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahnlinien 106/109 sowie  Bus-
linien 145/147, Haltestelle Alfred-Krupp-Schule   
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