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INKLUSIONSTREFF 
 
Ergebnisprotokoll vom 1. Inklusionstreff am 12. November 2019 in der Lernwirkstatt Inklusion 
 
Es waren 11 Teilnehmende anwesend, Betroffene, Eltern von Betroffenen – 
Elternstammtisch Netzwerk Inklusion, Inklusionsinteressierte und von den offenen 
Angeboten der Rummelsberger und die Lernwirkstatt Inklusion. 
 
Erklärung zum Protokoll: 
Wir möchten den Inklusionstreff bekannter machen und versenden auch immer das Protokoll 
vom letzten Treffen. Um den Datenschutz gerecht zu werden, finden sie im Protokoll keine 
persönlichen Informationen, sondern nur die Themenbereiche, die wir diskutiert haben. 

Das erste Treffen stand unter dem Motto sich kennenlernen und austauschen. 

Der erste Vorsitzende Dr. Gerald Klenk stellte die Lernwirkstatt vor: 
 
2009  mit der Unterschrift Deutschland zur UN BRK kam die Idee der Lernwirkstatt 
  auf mit dem Ziel „Schulen inklusiver zu gestalten“ 

 Fortbildungskonzepte für pädagogisches Fachpersonal zu entwickeln 
und durchzuführen 

 mit dem Schwerpunkt auf Grund- und Mittelschulen 

 Vernetzung und Austausch im Nürnberger Land zu schaffen 
 
2010  Gründung in Lauf – damals noch im Landratsamt 
 
2012  Umzug in eigene Räumlichkeiten in der Berufsschule Lauf 
 
2014  Vereinsgründung und Räumlichkeiten in Feucht mit dem Schulamt zusammen 
  – die Mietkosten übernimmt das Landratsamt  
 
 
Es fand eine 1 ½ stündige Vorstellungsrunde statt und jeder berichtete, was ihn/ sie 
bewogen hat an einem Inklusionstreff teilzunehmen. Alle Anwesenden fanden den 
gemeinsamen Austausch zu inklusiven Themen sehr wichtig. 
 

Themen die wichtig sind: 
 

 betroffene Eltern müssen sich immer alleine durchbeißen, viele haben sich ein 
großes Wissen angeeignet und es wäre sehr wichtig dieses Wissen weiterzugeben 
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 der Elternstammtisch Netzwerk Inklusion wünscht sich eine Veranstaltung zum 
Thema Übergang Schule & Beruf im Frühjahr 2020 – die Lernwirkstatt Inklusion wird 
dies mit Access vorbesprechen 

 in Schulen sind die Bedingungen für Inklusion immer noch schlecht 

 es ist wichtig, das die Politik das Thema Inklusion in den Focus nimmt und 
gesetzliche Grundlagen schafft 

 Inklusion ist wichtig und es lohnt sich dafür zu kämpfen ABER gefühlt hört der Kampf 
nie auf 

 Vernetzung ist wichtig und das wir an einem gemeinsamen Strang ziehen; 
gemeinsam sind wir stark 

Wie wollen wir die nächsten Inklusionstreffen gestalten? 
 

 Alle Anwesenden wünschen sich erst mal den Austausch und noch keine festen 
Themen. Wir wollen uns erst kennenlernen und auch wenn neue Teilnehmende 
dazukommen, wollen wir uns Zeit für Sie nehmen 

 Es wurde nachfolgende Struktur vereinbart:  
o Vorstellungsrunde und aktuelle Themen aus der Runde 
o Kurzer Input zu einem Inklusionsthema (Lernwirkstatt) 
o Diskussion 
o Abschlussrunde und evtl. Festlegung auf das Thema für das nächste Treffen 

 

Der Abend wurde um 19.00 Uhr mit einer Abschlussrunde beendet; nachfolgend  

das Blitzlicht der Teilnehmenden: 
 

 es war sehr spannend, alleine das Kennenlernen der heutigen Anwesenden 

 es waren heute so unterschiedliche Personen da, das war sehr bereichernd 

 der Weg steht uns offen, es tut gut verschiedene Perspektiven kennen zu lernen 

 der Bruch der Inklusion nach der Schule ist sehr groß, hier müssen wir informieren 

 es war spannend, aber auch eschreckend das es heute immer noch so ein Kampf ist 
inklusiv leben zu können 

 eine sehr gute Runde und es war sehr interessant 

 Vernetzung ist wichtig 
 

Herzliche Einladung an alle Interessierten 
 
Unsere nächsten Termine, immer von 17.00 – 19.00 Uhr und in der Lernwirkstatt Inklusion: 
 
10.12.2019, 14.01.2020 und 11.02.2020 


