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Einleitung
Die folgende Arbeit soll sich mit den Möglichkeiten der Ergotherapie beschäftigen 
schulische Inklusion in Deutschland mitzugestalten und möglich zu machen. 
Deutschland hat 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ratifiziert 
und sich dabei selbst verpflichtet neue Maßstäbe im Umgang mit Förderschülern zu 
setzen. Als Begriff für diesen Prozess hat sich das Wort Inklusion in der Öffentlich-
keit etabliert.

Allerdings herrschen verschiedene Vorstellungen von der Umsetzung und der Ge-
staltung der gesellschaftlichen sowie schulischen Inklusion. Die verschiedenen An-
sichten und Lösungsmöglichkeiten sind vor allem dem Umstand zuzuschreiben, 
dass es sich in Deutschland um ein Schulsystem handelt, welches föderal gestaltet 
und verwaltet wird. Jedes Bundesland kann eigene Vorstellungen, Projekte und 
Modelle diskutieren und umsetzen.

Die Ergotherapie hat sich, wie die gesamte Medizin, in den letzten Jahren einem 
Wandel unterzogen. Diese Therapieform arbeitet vor allem auf den Ebenen der Kli-
enten, die ihnen Teilhabe und selbstbestimmte Aktivität ermöglichen sollen. Somit 
rücken die wirklichen Lebensorte, wie Wohnumfeld, KITA oder Schule, in den Fokus 
der ergotherapeutischen Behandlungseinheiten. Denn genau dort sollen Kinder mit 
den verschiedenen Behinderungen oder Förderbedürfnissen begleitet werden, da-
mit sie agieren und handeln können. Somit ist die Ergotherapie ein idealer Mittler 
zwischen dem medizinischen Bereich und der Pädagogik. Allerdings wird die Be-
rufsgruppe durch das deutsche Gesundheitssystem, welches Bundesweit agiert, 
reglementiert. Somit sind Überschneidungspunkte zwischen der Bildungspolitik auf 
Länderebene und der Gesundheitspolitik auf Bundesebene nur auf einzelne Koope-
rationsvereinbarungen oder Initiativen beschränkt.

Diese Arbeit soll aufzeigen, welche Rolle die Ergotherapie im Prozess der schuli-
schen Inklusion einnehmen kann. Des weiteren soll eine bestehende Kooperation 
im Kontext der schulischen Inklusion zwischen einer freien Ergotherapiepraxis und 
einer Grundschule vorgestellt werden. 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1 UN-Behindertenrechtskonvention und 
die Begrifflichkeiten 

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde 2007 von Deutschland un-
terschrieben und ratifiziert. Sie entstand aus Bestrebungen und Initiativen von 
Nichtregierungsorganisationen und Selbsthilfegruppen, die eine Gruppe von Län-
dern um Mexiko gewinnen konnte, um eine eigene Konvention für Menschen von 
Behinderungen zu initiieren (vgl. Flieger et al 2011). Die damals schon existieren-
den Konventionen zu den Menschenrechten waren umfassend, jedoch schlossen 
sie die besondere Gruppe von behinderten Menschen nie explizit mit ein. Somit war 
es notwendig geworden, die Rechte für Menschen mit Behinderungen als selbst-
ständige Konvention zu formulieren und deklarieren. Eine zentrale Forderung war, 
dass kein Mensch auf Grund seiner Behinderung Nachteile in seinem Leben erfah-
ren soll. Eine Besonderheit in dieser Konvention ist die Forderung nach nationalen 
Mechanismen, welche die Umsetzung der Konventionen bzw. der Inklusion kontrol-
lieren soll.

Die Konvention der Vereinten Nationen besteht formal aus 50 Artikeln. Lediglich ei-
ner beschäftigt sich mit der Umsetzung auf der Bildungsebene (vgl. Schiewack 
2011a). In der öffentlichen Wahrnehmung wird vor allem die Machbarkeit der Inklu-
sion im Bereich der Schule diskutiert. Dabei kommt es zu unterschiedlichen Ver-
wendungen der Begrifflichkeiten Inklusion und Integration, sowie den damit ver-
bundenen Inhalten.

„Die Sächsische Staatsministerin für Kultus Brunhild Kurt äußerte im November 
2013 in einer Anzeigenkampagne ihres Ministeriums, dass Sachsen nach Möglich-
keiten sucht mehr Integration in den Regelschulen zu ermöglichen. Diese Bemü-
hungen sind laut der Ministerin Teil des Aktionsplanes zur Umsetzung der Inklusion 
im Freistaat. Die inhaltlich fehlerhafte Anwendung und Vermischung der Begriffe 
von Integration und Inklusion zeigen deren Verständnisschwierigkeiten im sächsi-
schen Kultusministerium“ (Schiewack, 2014) und trägt nicht dazu bei, Unsicherhei-
ten diesbezüglich abzubauen. Die Begriffe von Inklusion und Integration bedürfen 
aber einer genauen Betrachtung und Abgrenzung voneinander (vgl. Mohr- Modes, 
2008).

1.1 Definition Integration
Die Integration von Menschen mit Behinderungen auf Ebene der Bildung beschreibt 
den Vorgang einzelne Individuen aus der Gruppe der Fördergruppe

herauszunehmen, um sie in die Gruppe der nichtbehinderten Schüler zu integrie-
ren. Dabei wird vorher geprüft, welche Ressourcen bereitgestellt werden müssen, 
damit eine gemeinsame Beschulung im Regelschulbereich gelingen kann (Heinze, 
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2011). Dieses Vorgehen setzt voraus, dass die Schüler nach ihren Fähigkeiten zu-
vor separiert werden. Gleichzeitig hält sich die Integration an die implizite Zwei- 
Gruppen-Theorie von Behinderten und nicht behinderten Schülern (Hinz 2002). 
Diese geht davon aus, dass die jeweilige Gruppe in sich homogen ist und differen-
ziertes Arbeiten pädagogisch nicht explizit notwendig ist. Gleichzeitig werden diese 
Gruppen etikettiert, um daran Förderbedarf respektive pädagogischen Förderbedarf 
festzumachen. Dies heißt ebenso eine Abwertung von Menschen und Kindern zu 
Objekten auf Grund von Defiziten, die sich auch im Allgemeinen gesellschaftlichen 
Leben wiederfinden lässt (vgl. Heinze, 2011).

1.2 Definition Inklusion
Die Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention geht davon aus, dass 
jede Gruppe von Menschen heterogen ist. Somit sind pädagogische Gruppen von 
vorn herein unteilbar heterogen (vgl. Mohr-Modes, 2008) und beinhalten Individuen 
mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Eine Teilung in Gruppen ist somit nicht vorge-
sehen, da jeder Schüler, anhand seiner Ressourcen und Schwierigkeiten, individu-
ell gefördert werden muss. Dieses erfordert ein Umdenken in der Gesellschaft hin-
sichtlich des vorherrschenden Menschenbildes. Nicht die Unterschiede machen 
den Förderbedarf in Schulen aus, sondern die Gemeinsamkeit des Lernens be-
stimmt den pädagogischen Rahmen. „Schule und Gesellschaft sollen von Beginn 
weg Minderheiten in ihren Überlegungen, Angeboten und Programme einschließen 
und einbeziehen...“ (Strasser 2006, S. 7). 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2 Die Situation der Förderschüler in Deutschland 
Ca. 480.000 Schüler wurden im Schuljahr 2008/2009 einem Sonderpädagogischen 
Förderbedarf zugeordnet (vgl. Möller 2012). Welche vorwiegend in Förderschulen 
unterrichtet wurden. In Deutschland gibt es bis zu 9 Förderschularten (vgl. Heinze, 
2011),die jedoch je nach Bundesland variieren. Dieser Vorgang ist ein separativer 
Vorgang und entspricht nicht der in Deutschland ratifizierten UN-BRK. In Förder-
schulen wird meist in kleineren Gruppen als an der Regelschule unterrichtet.  Da-
durch wird behinderungsbezogen und an den Defiziten ausgerichtet der Unterricht 
gestaltet.

76,3 % aller Schüler, welche an Förderschulen in Deutschland unterrichten werden, 
erreichen keinen Hauptschulabschluss (vgl. Bertelsmannstiftung 2010). Diese hohe 
Prozentzahl spricht nicht für den Erfolg des Models der Förderschulen, wenn die 
individuelle Förderung nicht das Ziel realisieren kann, einen Schulabschluss zu er-
reichen.

Das Schulsystem in Deutschland ist den Entscheidungsträgern auf Länderebene 
zuzuordnen. Somit werden je nach Bundesland und deren Regierungsträgern un-
terschiedliche Modelle verfolgt und umgesetzt. Insgesamt wird der Inklusionsanteil 
in Deutschland für 2008 mit unter 20% angegeben, währenddessen 17 von 30 eu-
ropäischen Ländern schon 75% erreicht haben (vgl. Möller 2012).

Auf der einen Seite muss man Deutschland ein sehr förderintensives und differen-
zierendes Schulsystem attestieren, auf der anderen Seite muss man aber auch 
feststellen, dass dieses System zu wenige qualifizierte Absolventen hervorbringt. 
Dieses wiederum hat weitere gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen zur 
Folge, die ein negatives Menschenbild von Behinderten beinhaltet. 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3 Ergotherapie
Die Ergotherapie ist eine Therapieform, die eine selbstbestimmte Teilhabe des zu 
behandelnden Menschen am gesellschaftlichen Leben zum Inhalt hat. Der Deut-
sche Verband der Ergotherapeuten e.V. (DVE) definiert die Ergotherapie wie folgt: 
„Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen jeden Alters, die in ihrer Hand-
lungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkung bedroht sind. Ziel ist, sie bei 
der Durchführung für sie bedeutungsvoller Betätigungen in den Bereichen Selbst-
versorgung, Produktivität und Freizeit in ihrer persönlichen Umwelt zu stärken.

Hierbei dienen spezifische Aktivitäten, Umweltanpassung und Beratung dazu, dem 
Menschen Handlungsfähigkeit im Alltag, gesellschaftliche Teilhabe und eine Ver-
besserung seiner Lebensqualität zu ermöglichen.“ (DVE 08/2007).

Diese Definition skizziert den Auftrag der Ergotherapeuten in der Arbeit mit dem 
Klienten. Die „Handlungsfähigkeit im Alltag“ und die Ebene der „Produktivität“ be-
inhaltet für Schüler mit Behinderungen das Setting der Schule ebenso wie das fa-
miliäre Umfeld. Deshalb ergibt sich aus der Definition heraus ein Anspruch, Schüler 
und deren persönliche Umweltfaktoren im Bereich der Schule therapeutisch zu be-
gleiten und zu beraten. Dazu ist es notwendig die klassische Therapiesituation, von 
einem Therapeuten und einem Klienten im therapeutischen Setting der Praxisräu-
me, zu überdenken und in die Lebenswirklichkeit der Klienten hineinzugehen (vgl. 
Wirth et al 2014). Das beinhaltet dann auch einen ständigen fachlichen Austausch 
mit Kollegen anderer Berufsgruppen, wie Logopäden, Physiotherapeuten, Lehrern 
oder Erziehern.

Derzeit findet die klassische Ergotherapie, deren Kostenträger die gesetzlichen 
Krankenkassen sind, üblicherweise in den Räumen einer Praxis statt. Die Ziele der 
Behandlung werden mit dem Klienten sowie deren Angehörigen, wenn nötig und 
möglich, zu Beginn einer Maßnahme abgesprochen und dokumentiert. Verschiede-
nen Assessments wie das COPM (Canadian Occupational Performance Measure) 
können hier zum Einsatz kommen. Die Behandlung erfolgt in der Eins zu Eins Si-
tuation im therapeutischen Setting, welches vom Ergotherapeuten oder der Ergo-
therapeutin zielgerichtet arrangiert wurde. Im Bereich der Pädiatrie hat die Zusam-
menarbeit mit den Eltern während der Therapie einen wichtigen Stellenwert einge-
nommen. Diese sollen befähigt werden, die positiven Therapieergebnisse in den 
Alltag zu transferieren. Dabei kommen verschieden Hilfsmittel, wie ein Elterntage-
buch, zum Einsatz (vgl. Schiewack 2011b). Die regelmäßige Beratung anderer Ein-
richtungen, welche der Klient besucht ist, ist nicht in der derzeitigen Verordnung 
durch die behandelnden Ärzte vorgesehen und obliegt dem persönlichen Engage-
ments des Therapeuten.
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3.1 rechtliche Grundlagen
Die rechtlichen Grundlagen der Ergotherapie werden in verschiedenen juristisch 
verbindlichen Werken explizit oder implizit reguliert. Zu den implizierten Grundlagen 
gehören u.a. das SGB V, welches die Leistungen der Krankenkassen beschreibt, 
sowie das SGB IX, welches die Rehabilitation und die Teilhabe von behinderten 
Menschen beinhaltet. Beide Gesetzbücher beeinflussen die Kostenträger, welche 
die Ergotherapie beauftragen können, Klienten zu behandeln.

Explizite Grundlage für die Therapeuten ist das Gesetz über den Beruf der Ergothe-
rapeutin und des Ergotherapeuten (Ergotherapeutengesetz—ErgThG), das vor al-
lem formale Dinge zur Berufsbezeichnung und Aussichtsbehörde zur Ausbildung 
reguliert.

Arbeitsgrundlage für die tägliche Arbeit im Auftrag der Krankenkassen sind neben 
den einzelnen variierenden Rahmenverträgen die Heilmittelrichtline (HeilM-RL) und 
der Heilmittelkatalog. Dort ist beschrieben auf welcher Grundlage Klienten von ei-
nem Ergotherapeuten behandelt werden können, sowie welche Grundsätze sie da-
bei einzuhalten haben.

Ergotherapeutische Behandlungen haben in einer niedergelassenen Praxis statt zu 
finden. Es sei denn, medizinische Gründe sprechen dagegen und machen einen 
Hausbesuch nötig (vgl. HeilM-RL §11 2011). Seit 2011 ist es allerdings möglich, 
Kinder in einer KITA oder Schule therapeutisch zu behandeln, wenn diese Einrich-
tung auf deren Förderung ganztägig eingerichtet ist. Allerdings nur dann, wenn sich 
eine besondere Schwere und Langfristigkeit der Schädigung aus der ärztlichen 
Diagnose ableiten lässt (vgl. HeilM-RL §11/2 2011). Diese Formulierung in den 
HeilM-RL lässt viel Raum für Interpretation und ist nicht eindeutig, um sich die be-
treffende Klientengruppen herzuleiten. Im Sinne der schulischen Inklusion bedeutet 
dies, dass die Krankenkassen als Kostenträger, derzeit nicht beteiligt sein wollen, 
da deren eigene Vorgaben im Rahmen der Richtlinien, sich noch immer an das 
Fördersystem und die defizitäre Sichtweise halten und somit eine entsprechende 
Therapieintervention fordern. 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3.2 Ergotherapie und Inklusion
Die Ergotherapie und deren Protagonisten haben die Inklusionsbemühungen schon 
seit einiger Zeit aufgenommen und diskutieren in verschiedenen Gremien darüber. 
Im September 2013 wurde eine Projektgruppe des DVE zum Thema schulische In-
klusion gegründet.

Der DVE hat die mögliche wichtige Rolle der Ergotherapeuten als Mittler zwischen 
der Medizin und Therapie auf der einen Seite und der Pädagogik auf der anderen 
Seite erkannt. Denn „Hierbei ist gerade die Ergotherapie in der Lage, einen wichti-
gen Beitrag zu leisten“ (DVE 2011). Auf der Ebene der schulischen Bildung benennt 
der DVE in seiner Stellungnahme zur Umsetzung der UN-BRK, die fehlenden mo-
mentanen Möglichkeiten, sich an dem Prozess der Inklusion zu beteiligen. Denn 
vorrangig werden die Möglichkeiten der Pädagogen diskutiert und „die besonderen 
Qualifikationen, die z.B. Ergotherapeuten in diesen Prozess einbringen können, 
nicht berücksichtigt.“ Daher fordert der DVE eine Einbeziehung der Kompetenzen 
ihrer Mitglieder in die schulischen Inklusionsversuche. 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4 Modellprojekt einer Grundschule und 
einer Ergotherapiepraxis

Seit 2007 arbeitet im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung die „Grundschule 
am Forst“ Kamenz mit der Ergotherapie Schiewack aus Kamenz zusammen. Diese 
Vereinbarung hat das Ziel, Kinder im Schulalltag so zu fördern und zu begleiten, 
dass die Teilhabe am Unterricht so gesichert wird, dass die Abgänge an Förder-
schulen minimiert werden. Dieses Modellprojekt ist auf Grund der persönlichen In-
itiative der beiden Einrichtungsleiter entstanden.

4.1 Grundschule am Forst
Die „Grundschule am Forst“ Kamenz wurde 1992 gegründet und war bis 2004 mit 
der 3. Mittelschule in einem Schulgebäude untergebracht. 2004 begann die Schule 
Ganztagesangebote (GTA) anzubieten, die sich zunächst am Freizeitbereich orien-
tierten. Seit 2006 wird ein Gebäude, nach umfassender Sanierung, gemeinsam mit 
dem Hortbereich in der Fichtestraße genutzt.

Im Rahmenkonzept bekennt sich die Schule, ihre Schüler individuell zu fördern und 
deren Voraussetzungen zu erkennen. „Auch Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in 
Erziehung, bei Körperbehinderung oder in der Sprachförderung werden an unserer 
Grundschule integrativ beschult.“ (Rahmenkonzept der Grundschule am Forst 
2010, S.5)

Neben den Ganztagesangeboten im Hortbereich, bietet die Grundschule einen all-
gemein verpflichtenden Förderunterricht für jede Jahrgangsstufe an. Dieser För-
derunterricht wird Klassenübergreifend durchgeführt und findet einmal wöchentlich, 
an einem Vormittag, statt. Die Kinder werden durch Eltern und Lehrer gemeinsam 
den Fördergruppen zugeteilt. In Kleingruppen, von nicht mehr als acht Schülern pro 
Fördergruppe, werden die Schüler auf unterschiedliche Weise gefördert. Durchfüh-
rende sind Pädagogen der Grundschule selbst, Gymnasiallehrer, Förderschullehrer 
sowie Ergotherapeuten und Logopäden. Die Angebote richten sich nicht nur nach 
den Schwierigkeiten sondern auch nach den besonderen Stärken der Kinder.

Die Angebote im Rahmen des Förderunterrichts sind u.a.:

• Mathe für leistungsstarke Kinder

• Mathe für leistungsschwache Kinder

• Sprachförderung

• Motorikgruppe

• Konzentrationsgruppe
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• Lernstrategien

• Computer für leistungsstarke Kinder (vgl. Schulprogramm 2010 der  Grund-
schule am Forst, S. 7)

In der Grundschule am Forst befinden sich derzeit zwölf Integrationsschüler. Davon 
sind vier Kinder dem Förderschwerpunkt Körperbehinderung, sechs Kinder dem 
Förderschwerpunkt Sprache (fünf Kinder mit diagnostizierter Lese- Rechtschreib-
schwäche), ein Kind mit der Förderschwerpunkt Sehbehinderung und ein Kind mit 
der Förderschwerpunkt Autismus zugeordnet.

4.2 Ergotherapie Schiewack
Die freie Ergotherapiepraxis „Ergotherapie Schiewack“ wurde 2007 in Kamenz ge-
gründet und derzeit arbeiten fünf Ergotherapeuten/innen in Voll- und Teilzeit. Im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen versucht die Praxis inklusive Gedanken 
während der therapeutischen Arbeit anzuwenden und umzusetzen. Die Mitarbeiter 
der Praxis bekennen sich ausdrücklich zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention (vgl. Leitbild der Ergotherapie Schiewack 2013). Neben der Arbeit für 
die gesetzlichen sowie privaten Krankenkassen und Berufsgenossenschaften gibt 
es Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Bildungseinrichtungen. Dort 
werden ergotherapeutische Angebote in Gruppen angeboten, welche über das 
sächsische Programm der Ganztagesangebote für Grundschulen finanziert wird. 
Die Kosten tragen die Träger der Bildungseinrichtungen und werden vertraglich in-
dividuell festgelegt. Sie richten sich ebenso nach dem Gesamtbudget, welches das 
Ministerium für Bildung jährlich neu festlegt, und ihnen zuweist.

4.3 Inhalte der Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit der „Grundschule am Forst“ und der Ergotherapie Schiewack 
begann im Jahr 2007. Die Kooperation war im Schuljahr 2007/2008 durch zwei An-
gebote im klassenübergreifenden Förderunterricht gekennzeichnet. Es wurde eine 
Motorikgruppe und eine Feinmotorikgruppe angeboten.

Die Motorikgruppe ist für Kinder mit körperlichen Behinderungen, motorischer Re-
tardierung oder allgemeinen motorischen Auffälligkeiten gedacht. U.a. wurden Kin-
der mit genetischen Erkrankungen und zerebralen Störungen T eil des Förderunter-
richts. Diese Kinder besuchten den Regelunterricht der Schule mit dem Status als 
Integrationskind.

Die Feinmotorikgruppe ist für Kinder gedacht, welche vor allem beim Schreiben 
Probleme zeigen oder anderen für die Schule wichtigen feinmotorischen Tätigkei-
ten. Die Angebote der gemeinsamen Kooperation haben sich auf Grund der Zu-
stimmung und Nachfrage von Seiten der Eltern und Lehrer erweitert.
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Die Angebote der Ergotherapie Schiewack aus dem aktuellen Schuljahr 2013/2014 
sind Folgende:

Die Pausenzeiten werden für die Vor- und Nachbereitung der einzelnen Angebote 
genutzt sowie zum Austausch mit den Lehrerinnen der Grundschule. In dem per-
sönlichen Gespräch können therapeutische Handlungsempfehlungen und Hilfsmit-
telberatungen durchgeführt werden. Dadurch sind die Schule und deren Personal in 
der Lage, bestimmte Hilfsmittel, wie verstellbare Tische und Stühle, über den 
Schulträger zu beantragen oder vorhandenes Material sinnvoll zu adaptieren. 
Ebenso werden gemeinsame Empfehlungen an die Eltern abgesprochen.

4.4 Inklusionsansätze in dem Modell
Im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention wird die Bereitstellung von ge-
eigneten Maßnahmen und Verfahren gefordert, um alle Schüler entsprechend bil-
den zu können (vgl. Art.24/4 UN-BRK). Die „Grundschule am Forst“ kann über ihr 
Personal die Sonderbedürfnisse der Kinder mit Behinderungen nicht vollständig 
abschätzen und entsprechend handeln. Alle Lehrer haben eine pädagogische Aus-
bildung für die Regelschule und müssen sich sonderpädagogisches Wissen über 
Fortbildungen selbstständig erwerben. Durch die Kooperation mit der Ergotherapie 
Schiewack, stellt der Schulträger die ergotherapeutischen Ressourcen von sich aus 
bereit und ermöglicht einen ersten interdisziplinären Schritt, Kinder mit Förderbe-
darf zu begleiten. Hier findet ein Prozess des Umdenkens statt, die Gruppe der zu 
Betreuenden als heterogene Gruppe zu sehen. Dadurch entsteht ein neues eige-
nes berufliches Selbstverständnis von Pädagogen und Therapeuten gleicherma-
ßen, wie von Heinze gefordert. Die Kinder profitieren dahingehend, dass Förder-
maßnahmen angeboten werden und somit eine Sonderbeschulung nicht für alle 
Schüler nötig ist. Dieses Vorgehen ist ein erster Schritt auf dem Weg zur schuli-
schen Inklusion. 

Klassenstufe Zeit Angebote

1. Klasse 07:30–08:15 Uhr Motorik Feinmotorik Konzentration

2. Klasse 08:20–09:05 Uhr Motorik Feinmotorik Konzentration

3. Klasse 09:20–10:05 Uhr Motorik Feinmotorik Konzentration

4. Klasse 10:25–11:20 Uhr Lernstrategien I Lernstrategien II
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5 Zusammenfassung
Die UN-Behindertenrechtskonvention und deren Ratifizierung in Deutschland ist ein 
Meilenstein für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Sie hat vor allem eine 
Diskussion angestoßen, die notwendig gewesen ist, um die Förderstruktur in 
Deutschland kritisch zu betrachten und diese nicht unter dem Deckmantel des gut 
gemeinten Hilfssystems als durchweg positiv zu bewerten. Denn reflektiert man die 
schulischen Ergebnisse, so ist die Anzahl der Schulabgänger ohne Schulabschluss 
zu hoch. Keine Gesellschaft kann es sich auf Dauer leisten, über 70 % einer Grup-
pe auszusondern und dem Sozialsystem zu überlassen, weder moralisch noch fi-
nanziell.

Die Ergotherapie kann auf Grund ihres eigenen beruflichen Selbstverständnisses 
einen wesentlichen T eil zum Gelingen der schulischen Inklusion beitragen. Aller-
dings offenbart sich hier das Problem der Zuständigkeiten und Kooperationsmög-
lichkeiten. Während die Pädagogik auf Landesebene beschieden und diskutiert 
wird, ist die Ergotherapie dem Gesundheitssystem auf Bundesebene zugeordnet. 
Dieses hat zur Folge, dass vereinzelte Modellprojekte, wie die Kooperation zwi-
schen der „Grundschule am Forst“ und der Ergotherapie Schiewack aus Kamenz 
finanziell nur einseitig getragen wird. Besser wäre eine Kostenteilung durch die 
Träger der Bildungseinrichtung sowie den Kostenträgern der Gesundheitssektoren.

Diese Situation kann nur verändert werden, wenn eben solche Modellprojekte pu-
bliziert werden und ggf. qualitative Studien sich anschließen, um den Nutzen- Kos-
tenfaktor festzustellen. Damit ließe sich die Effizienz der interdisziplinären Zusam-
menarbeit darstellen und jene Modelle inhaltlich begründen. 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