
 

 

 
 

 

.PRESSEMITTEILUNG .        Stuttgart, 27. November 2012 

„Eine Plattform für den offenen und unabhängigen  
Austausch von Eltern“ 
 

Die Lebenshilfe startet landesweite Internet-Plattform  
www.elternforum-bw.de zum Thema „Inklusion in der Schule“. 
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Mit dem neuen Internetangebot www.elternforum-bw.de möchte der Landesverband  
Baden-Württemberg der Lebenshilfe dem Dialog von Eltern zum Thema „Inklusion in der 
Schule“ eine geeignete und zeitgemäße Plattform bieten. 
Das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung wird derzeit in Baden-
Württemberg auch in der Öffentlichkeit breit diskutiert. Eltern und Angehörige sind bei der 
Thematik »Inklusive Schule«  mit einer Vielzahl an Fragestellungen und Unsicherheiten kon-
frontiert, die sich oftmals auch durch offizielle Anfragen bei Ämtern und Behörden nicht 
ausreichend klären lassen. Bei konkreten Fragen stellen sich dabei oftmals die direkten Kon-
takte von Eltern untereinander als besonders wertvoll heraus. Häufig sind es die Erfahrun-
gen anderer Eltern, die letztlich neue Impulse für den – meist immer noch langwierigen –  
Weg zu einer Beschulung von Kindern mit Behinderung an einer allgemeinbildenden Schule 
liefern können. 
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„Mit der Internetplattform www.elternforum-bw.de möchte der Landesverband Baden-
Württemberg der Lebenshilfe ab sofort eine Basis für den offenen, unabhängigen Austausch 
von Eltern und Interessierten zu allen Themen und Fragestellungen rund um das Thema  
»Inklusive Schule« schaffen. Im Rahmen unseres Projektes »Elternnetzwerk zur Inklusiven 
Schule« haben wir damit den Wunsch vieler Eltern nach einer Möglichkeit für einen regiona-
len und überregionalen Kontakt zu anderen Betroffenen und Interessierten aufgegriffen.“ 
berichtet Thomas Feistauer, Geschäftsführer des Landesverbandes Baden-Württemberg der 
Lebenshilfe. 
 

Kostenfreie Nutzung und einfache Bedienung 
 

Alle Bereiche des Elternforums sind kostenfrei nutzbar. Die Erstellung von neuen Beiträgen – 
dies können z. B. konkrete Fragestellungen sein, aber auch Tipps und Hinweise für andere 
Nutzer – ist technisch bewusst unkompliziert möglich. Nach einer einmaligen, kostenfreien 
Registrierung kann jeder Forum-Teilnehmer sofort eigene Beiträge einstellen und seine bis-
herigen Beiträge selbst verwalten und moderieren. Das Erstellen von Kommentaren und 
Rückmeldungen zu bestehenden Themen ist sogar ohne vorherige Anmeldung möglich.   
 

Mit dem neuen Angebot, das durch die Unterstützung der Paul-Lechler-Stiftung sowie der 
AOK Baden-Württemberg realisiert werden konnte, möchte der Landesverband dem ur-
sprünglichen Selbsthilfe-Gedanken, der auch historisch die Grundlage des eigenen Vereins 
darstellt, weiteres Gewicht verleihen. 
 
2420 Zeichen (mit Leerzeichen) / Abdruck frei. Belegexemplar erbeten. . 
 
 

 Hintergrund: Projekt „Elternnetzwerke zur Inklusiven Bildung“ der Lebenshilfe Baden-Württemberg:. 

Zur Umsetzung der UN-Konvention und der Zielsetzung „inklusive Bildung“ hat das baden-
württembergische Kultusministerium eine noch bis zum Ende des Schuljahres 2012/2013 laufende 
Testphase in fünf Schwerpunktregionen gestartet, insbesondere auch, um die Umsetzung eines 
Wahlrechts von Eltern im Hinblick auf den Lernort ihrer behinderten Kinder zu erproben.  
In der Praxis fühlten sich Eltern bei der bisherigen Umsetzung oft überfordert und allein gelassen. In 
„Bildungswegekonferenzen“ sehen sie sich z. B. einem großen Kreis von Fachleuten gegenüber. Wer 
aber stärkt ihre Position, ganz parteilich und emphatisch? Der Landesverband Baden-Württemberg 
ist – nicht zuletzt mit Blick auf die eigenen Wurzeln der Lebenshilfe, als Elternvereinigung – davon 
überzeugt, dass die Vernetzung der Eltern untereinander für alle ein großer Gewinn sein kann. Zur 
Stärkung in den vielen Fragen, die sich durch die Schulentscheidung ergeben brauchen Eltern andere 
Eltern. Sie brauchen eine Plattform, in der sie ihre Ideen und Interessen gegenseitig austauschen 
können, wie sie sich gegenseitig in ihrem Vorhaben bekräftigen können. Und sie brauchen jemanden, 
der ihnen zur Seite steht in den vielen anstehenden Gesprächen und Konferenzen. Im Projekt erpro-
ben wir an zwei Standorten der fünf Schwerpunktregionen (in Biberach/Riß und Stuttgart) in Koope-
ration mit der jeweiligen Lebenshilfe-Ortsvereinigung, wie unter dem Dach der Selbsthilfeorganisati-
on Lebenshilfe eine solche Plattform entstehen kann.  
Das Thema „Inklusion und Schule“ bildet auch über das Elternprojekt hinaus einen der Schwerpunkte 
der Arbeit des Landesverbandes der Lebenshilfe. Kürzlich ist in diesem Zusammenhang ein Eltern-
wegweiser erschienen, der auch online abrufbar ist:  
http://www.lebenshilfe-bw.de/download_publikationen/Wegweiser_Schule_2012.pdf 
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Über die Lebenshilfe Baden-Württemberg 

 
Der Landesverband Baden-Württemberg der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung  
e. V. ist der Zusammenschluss von 65 Orts- und Kreisvereinigungen der Lebenshilfe mit insgesamt 
22.000 Einzelmitgliedern sowie 35 weiteren Mitgliedsorganisationen. Wesentliche Aufgabe des Lan-
desverbandes ist es, die Interessen (insbesondere geistig) behinderter Menschen und ihrer Angehö-
rigen gegenüber der Landespolitik, der Verwaltung und den Kostenträgern (Sozialhilfeträger, Pflege-
kassen usw.) zu vertreten. Außerdem unterstützt der Landesverband die Arbeit der Lebenshilfe-
Vereine vor Ort, die über ihre Selbsthilfetätigkeit hinaus auch Träger von über 300 Diensten und Ein-
richtungen (Frühförderstellen, Kindergärten, Schulen, Werkstätten für behinderte Menschen, Integra-
tionsfirmen, Wohnangebote, Offene Hilfen / Familienentlastende Dienste) sind, welche von etwa 
20.000 Menschen mit Behinderungen und ihren Familien in Anspruch genommen werden. Schließlich 
ist der Landesverband Träger einer Vielzahl von Fort- und Weiterbildungsangeboten für Menschen 
mit Behinderungen, Eltern und Angehörige sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Einrichtungen 
und Diensten der Behindertenhilfe. 
Die Lebenshilfe ist eine Selbsthilfeorganisation, in der betroffene Menschen und deren Angehörige 
ihre Interessen wirksam selbst vertreten. Dem elfköpfigen Landesvorstand gehören vier Eltern und 
Angehörige sowie zwei Menschen mit Behinderungen an. 
 
 
 Ansprechpartner: . 

Landesverband Baden-Württemberg der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e. V. 
Stephan Kurzenberger / Neckarstraße 155a / 70190 Stuttgart / Tel.: 07 11 / 2 55 89 - 24 
Fax: 07 11 / 2 55 89 - 55 / stephan.kurzenberger@lebenshilfe-bw.de 
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