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Zur Gesundheitsvorsorge gehört es auch, sich innerhalb der  
Familie mit einer ausgewogenen Ernährung zu beschäftigen.
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Förderung des 
Bereichs der 

Vorsorge

Austausch zu 
Europas 

Sozialpolitik
Ein Referentenentwurf des 

Bundesministeriums für Ge-
sundheit beschäftigt sich mit 
Fragen der Prävention. In ei-
ner ersten Bewertung begrüßte  
dies der SoVD grundsätzlich. 
Der Verband vertritt seit Lan-
gem die Meinung, dass  der Be-
reich der Vorsorge innerhalb 
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) gleichran-
gig neben der Versorgung von 
Kranken und der Rehabilitati-
on stehen sollte. Kritik an dem 
Entwurf übte der Bundesvor-
stand des SoVD jedoch in ein-
zelnen Punkten.

So sollten nach Ansicht des 
SoVD Leistungen zur Präven-
tion in den Leistungskatalog 
der GKV übernommen werden. 

Vertreter des Deutschen Ver-
eins für öffentliche und private 
Fürsorge (Stabsstelle Internati-
onales) und des SoVD-Bundes-
verbandes trafen sich zu einem 
Austausch. Das Treffen diente 
vor allem der Vernetzung im 
Bereich der europäischen So-
zialpolitik sowie der Bespre-
chung möglicher gemeinsamer 
Projekte. 

So diskutierten die Teilneh-
mer etwa die Idee eines gemein-
samen Ratgebers zur europäi-
schen Sozialpolitik Ferner 
sprachen sie darüber, welche 
Aktionen die beiden Organi-
sationen anlässlich der Wahlen 
zum Europäischen Parlament 
im kommenden Jahr gemein-
sam verwirklichen können.

Auf diese Weise bestünde für 
die Versicherten auch ein ent-
sprechender Anspruch. Eben-
falls sollten Maßnahmen zur 
Prävention bei und vor einer 
eintretenden Pflegebedürftig-
keit als Aufgabe der GKV ein-
deutig festgelegt werden.

Die Zunahme psychischer 
Erkrankungen ist alarmierend 
und häufig dem Stress am 
Arbeitsplatz geschuldet. Der 
SoVD unterstützt daher die 
betriebliche Gesundheitsför-
derung, bemängelt allerdings 
die unzureichende finanzielle 
Ausstattung. Auch sollte dieser 
Bereich nicht als alleinige Auf-
gabe der Krankenkassen gese-
hen werden. An vielen Stellen 
sieht der Referentenentwurf 
zudem Leistungen zur Vorsor-
ge unter Beachtung einer ärzt-
lichen Empfehlung vor. Eine 
solche Bescheinigung wird an 
dem Problem fehlender Gelder 
jedoch kaum etwas ändern.

In seinem Grußwort unter-
strich der Bundesbehinderten-
beauftragte Hubert Hüppe die 
menschenrechtliche Bedeutung 
der Inklusion; sie könne sich 
aber auch finanziell rechnen, 
z. B. durch Kosteneinsparungen 
für lange Schülertransporte in 
Sonderschulen. Sehr kritisch 
äußerte er sich zu aktuellen 
Verlautbarungen der Bildungs-
ministerin NRW, das „Recht 
auf Regelschule“ auch künftig 

unter den Vorbehalt zu stellen, 
dass die Voraussetzungen vor 
Ort geschaffen werden können. 
Ute Erdsiek-Rave (Deutsche 
UNESCO-Kommission) unter-
strich, man müsse „Taten statt 
Warten“ unterstützen und gute 
Beispiele sichtbar machen, um 
Inklusion zu forcieren. 

Für die Bertelsmann Stiftung 
warnte Jörg Dräger davor, den 
Inklusionsbegriff zu entwerten. 
Er unterstrich die dynamischen 

Entwicklungen in den Län-
dern, forderte jedoch „Qualität 
vor Tempo“, um ein Scheitern 
der Schulen zu verhindern und 
Ängste abzubauen. 

Die Statements der Schullei-
tungen der Preisträgerschulen 
waren berührend und Mut ma-
chend. Sie zeigten ehrlich die 
großen Vorbehalte der Lehrer-
schaft zu Beginn des Prozesses, 
aber auch den großen Gewinn 
für Lehrer und Schüler: mehr 
Identifikation mit der Schule, 
steigende eigene Gestaltungs-
möglichkeiten, reduzierte 
Krankheitszeiten, der Aus-
tausch im Team eine Bereiche-
rung. Inklusion sei zuallererst 
eine Haltungsfrage („das Ver-
hältnis zur Heterogenität muss 
geklärt werden“).

Begleitet wurde die Festver-
anstaltung von sehr lebendigen 

kulturellen Einlagen der Schü-
lerschaft, die der Preisverlei-
hung eine besonders authenti-
sche Perspektive gaben.

Alle drei Preisträgerschulen 
begreifen sich als Lern- und 
Lebensraum, der viele über den 
Unterricht hinausgehende An-
gebote macht – vom gemeinsa-
men Mittagessen über ein Blas-
orchester bis zur Zirkus-AG.

Die Schulen kooperieren 
mit Logopäden, Ergothera-
peuten und Sportvereinen und 
schaffen insgesamt ein Klima, 
in dem jedes Kind als eigene 
Persönlichkeit wertgeschätzt 
wird. Der Erfolg ist messbar: 
Seit 2006, als die Schule den 
Weg zur inklusiven Schule 
einschlug und auf jahrgangs-
übergreifenden Unterricht 
umstellte, hat sich der Anteil 
der Schüler verdoppelt, die an-

Am 23. Januar fand, inzwischen zum 4. Mal, die Verleihung des 
Jakob-Muth-Preises für inklusive Schule statt. Der Preis wird 
vom Bundesbehindertenbeauftragten, der Deutschen UNESCO-
Kommission, der Bertelsmann Stiftung und der Sinn-Stiftung 
gemeinsam gestiftet. In diesem Jahr ging der Preis an die Ketteler-
schule in Bonn, wo auch die Preisverleihung stattfand. Darüber 
hinaus waren die Schule an der Trießnitz in Jena und die Offene 
Schule Waldau in Kassel Preisträgerschulen. SoVD-Referentin 
Claudia Tietz nahm für den Sozialverband Deutschland an der 
Preisverleihung in Bonn teil. 

„Inklusion ist zuallererst eine Haltungssache“
Statements der Schulleitungen bei der Verleihung des Jakob-Muth-Preises berührend und Mut machend

Die diesjährigen Preisträger des Jakob-Muth-Preises freuen sich über die Auszeichnung.

schließend auf das Gymnasium 
gehen. Der Anteil der Schüler, 
die auf eine Realschule wech-
seln, ist mittlerweile sogar fast 
dreimal so hoch.

Rund eine halbe Million Kin-
der in Deutschland haben dia-
gnostizierten sonderpädagogi-
schen Förderbedarf. Noch im-
mer besuchen 78 Prozent dieser 
Kinder eine Förderschule, wer-
den also getrennt unterrichtet. 

Der Preis ist benannt nach 
einem Vorkämpfer des gemein-
samen Lernens von behinderten 
und nicht behinderten Kindern, 
dem Pädagogen Jakob Muth 
(1927–1993). Mit der Auszeich-
nung wollen die Projektträger 
positive Beispiele bekannt ma-
chen und zur Nachahmung an-
regen. Für den Preis hatten sich 
in diesem Jahr 70 Schulen aus 
ganz Deutschland beworben. In der Kettelerschule in Bonn wird jedes Kind wertgeschätzt. 
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