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Gemeinsame Schullandheimaufenthalte behinderter und 

nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher 

1. Das niedersächsiehe Integrationsprojekt in Schullandheimen: 
Grundlagen und Nahziele der Begegnung 

Seit 1990 führen niedersächsische Schullandheime gemeinsame Aufenthalte von 
bebinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen durch. Die Arbeits
gemeinschaft Niedersächsischer Schullandheime möchte den schulischen und au
ßerscbuliscben IntegrationsbemUhungen vereinzelt wirkender Initiativen in koo
perativer Weise begegnen. DarUberhinaus sollen weitere Gruppen angeregt wer
den, sieb dieser Fragestellung I Problematik zu äffen. Das Projekt versteht sich als 
Ergänzung und Erweiterung des schulischen Eingliederungsgedankens auf den 
Lernort Schullandheim. Gemeinsames Zusammen1eben und Lernen auf Zeit zwi
schen behinderten und nichtbehinderten Schülern, bieten eine hervorragende 
Möglichkeit, die Sensibilität nicbtbehinderter Schüler für die spezifischen Bedürf
nisse und Schwierigkeiten ihrer behinderten Mitschüler zu fördern. Wie soll ein 
Nichtbehinderter lernen mit Behinderten umzugehen? Er lebt gewöhnlich in einer 
Welt von Nichtbehinderten mit ihren normativen Erwartungen und Wertvorstel
lungen. Daher ist es notwendig, nach Möglichkeiten und Alternativen.zu suchen, 
wo Begegnungen außerhalb der Schule zwischen behinderten und nichtbehinder
ten Schülern stattfinden können. Das Schullandheim als Lernort, eignet sich dazu, 
denn es ermöglicht verstärkt ein Miteinander in einem gemeinsamen Lebens
raum". 
In Kooperation mit allen, die diese Integrationsidee mittragen konnten (Schüler, 
Eltern und Lehrer), wurden 8 Schullandheimaufenthalte durchgeführt. Eine in
haltliche Zusammenfassung und die Bewertung aller relevanten Integrationsmo
mente sind Gegenstand dieses Berichtes. Bislang beziehen sich integrativeAnsätze 
unmittelbar auf den Schulbereich. Erfahrungen und systematische Auswertungen 
integrativer Projekte im "außerschulischen Bereich", zum Beispiel "Gemeinsame 
SchuUaodheimaufenthalte von Behinderten und Nichtbehinderteo" liegen kaum 
vor. Wenn man bedenkt, daß die Schule nur einen Teil des Sozialisationsgefüge bei 
einem in der Entwicklung stehenden Menschen ausmacht, so sollte man anneh
men, daß dem außerunterrichtlichen Erfahrungsbereich eine gewichtige Rolle zu
fällt. Als mögliche Zielperspektiven filr integradve Aufenthalte in Schullandhei
men können angestrebt werden: - Soziale Kontakte zwischen behinderten und 
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nichtbehinderten Schtilern durch gemeinsame Aktivitäten I Begegnung aufbauen. 
- Selbständigkeit (Erlernen lebenspraktischer Fahigkeiten), Gemeinschaftssinn 
und Eigenaktivität durch gemeinsames Erleben und Tatigwerden in Ideinen über
schaubaren projektorientierten Gruppen fördern, fernab vom Unterricht im Klas
senzimmer. - Überwindung sozialer Barrieren -Angst, Betroffenheit, :Unsicher
heit und Distanz - gegenüber Behinderten in der realen Lebensumwelt .. Schul
landheim" ermöglichen. 

2. Durchführungskonzeption gemeinsamer Schullandbeimaufenthalte 

- Haodluogskritierien -

Dem Integrationskonzept gemeinsamer Schullandheimaufenthalte liegen fünf di
daktisch-methodische Planungsstufen zur Verwirklichung dieses Vorhabens zu
grunde -Konlakranbahnung ist unmittelbar über schriftliche und mündliche Infor
mationen an allgemeinbildende Schulen und Sonderschulen, Elterninitiativen, 
:Mitgliedseinrichtungen der Behindertenhilfe und Schullandheimträgervereine 
sinnvoll. Sie kann aber auch mittelbar über Arbeitstagungen I Ausstellungen sowie 
Erfahrungsberichte, Publikationen und Pressemitteilungen zustanden kommen. 
Planung beginnt inhaltlich mit der Überlegung zur Einstellung I Motivation und 
Handlungsabsicht bei interessierten Schülern, Eltern und Lehrern für ein� Begeg
nungsmaßnahrne. Sie wird organisatorisch fortgesetzt mit der Auswahl der teilneh
menden KJassen I Partnerldassen nach Behinderungsart, Altersstufe, Interessen
und Bedürfnislage (Scbulstandorte sollten nicht zu weit auseinander liegen), '!er
minvereinbarung für eine Belegung, Suche nach einem geeigneten (evtl. rollstuhl
gerechten) Schullandheim, Sicherstellung der medizinisch I therapeutischen Ver
sorgung. 

Vorbereitung erfolgt in der Schule: -Inhaltliche Zielsetzungen I Schwerpunkte für 
die Begegnungsmaßnahme im Schullandheim werden diskutiert I formuliert. -Auf
klärung und Infonnation über die Behinderungen I Lebensweise der jeweiligen 
Partnerklasse folgt. - Gegenseitiges Kennenlernen durch Schu1besuche und/oder 
Steckbriefe (Fotos) schließt sicb an. - Gemeinsame Vorsch1äge I Anregungen für die 
konkreten Aktivitäten vor Ort werden gesammelt. Eine Vorbesichtigung des zu be
legenden Schullandheimes und Kennenlemen der Heimeltern sind sehr wichtig. 
Durchführung: - Mindestdauer sind 5-7 Tage, möglichst länger (wie Ferienmaß
nahmen). - Pädagogischer Mitarbeiter, sowie Lehr- und Betreuungspersonal koor
dinieren gemeinsam den Aufenthalt. -Begegnungen und Kontakte werden durch 
Aktivitäten allgemeiner Art und mit Angeboten in kleinen Neigungsgruppen er
reicht. Nachberejwngin der Schule; -Reflexion von Erlebnissen und Aufarbeitung 
evtI. Restkonflikte. -Fortsetzung der Kontakte: Weitere Begegnungen und Gegen
besuche der Partnerklassen sind wünschenswert. Für die Öffentlichkeit werden 
wichtig: Erfahrungsbericht, Pressemitteilung, Schülerzeitung, Elternabend (1). 
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3. Auswertung integrativer Schullandheimbegegnungen 
Die Begegnungsaufenthalte mit behinderten und nichtbehinderten Kindern und 
Jugendlichen sollen mittels verschiedener Handlungskriterien beurteilt und vergli
chen werden. Die wiedergegebenen Erfahrungen und Anregungen können auch 
dazu beitragen, eventuelle Barrieren bei Eltern und Lehrern in bezug auf gemein
same Schullandheime abzubauen. 

3.1 Kontaktanbahnung 
Mit Projektbeginn im Mai 1990 begannen konkrete Arbeitsgespräche mit verschie
denen Behindertenverbänden. Es folgten die Planungs- und Vorbereituogsgesprä
che mit den Sonderschulen, den außerschulischen Behinderteneinrichtungen und 
den allgemeinbildenden Schulen. Auch Fachausstellungen und Informationsveran
staltungen sowie Presseveröffentlichungen in Tageszeitungen boten eine willkom
mene Verbreitungsvariante unseres Vorhabens. 

3.2 Planung: Überlegungen zur Motivation 

Was bewegt nichtbehinderte Schüler, sich auf eine gemeinsame Begegnung mit in 
der Regel unbekannten behinderten Schülern einzulassen'? Ist es Neugier,lnteres
se, Anteilnahme, oder sind es sach- uod gruppenspezifische Zwänge in der Schule 
und im Alltag, die es erfordern, "alles mal eben mitzumachen",? Ein erster Dialog 
fand meist im Klassenzimmer der jeweiligen Schule statt. Die Befragung und Ab
klärung der Motivation und die Handlungsabsicht interessierter Schüler und Leh
rer stand im Vordergrund. Dabei gab es auch kritische Bemerkungen: .. Wieso müs
sen wir immer Verständnis für andere haben?" ., Wer denkt denn mal an uns'?" Bei 
der Vorauswahl der Klassen wollten wir aus prinzipiellen sozialkommunikativen 
Überlegungen nicht die Motivation zu mildtätigem Verhalten Behinderten gegen
über verstärken. Vielmehr sollte die Motivation möglichst einem altersgemäßen 
echten Interesse entspringen, behinderte Menschen kennenzulemen und vo� ih
nen vielleicht zu lernen. 

a) Behinderte und Nichtbehinderte im Schullandheim: Wer fährt mit wem? 

Es war nicht die ausschließliche Intention der Begegnungen, eine klare Interessen
homogenität um jeden Preis zu erzwingen, sondern vielmehr, daß sich Schüler in 
der ungezwungenen, offenen Atmosphäre eines Schullandheimes, durch Kontak
te, durch spontane Aktivitäten ohne große Vorkenntnisse, kennenlemen. Behin
derte Schüler: Grundsätzlich wurden Kinder und Jugendliche mit allen Bemnde
rungsfonnen in das Projekt einbezogen. Hätten wir bei der Auswahl Einschrän
kungen vorgenommen, entspräche das nicht mehr dem eigentlichen Integrations
gedanken. Sonderscbulen aus Stadt und Landkreis Hannover, Leer, Buxtehude 
und Braunscbweig sowie aus Leipzig und RzeszowlPolen nahmen an dem Projekt 
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teil Nichtbehinderte Schüler: Partnerklassen aus zwei hannoverschen Gymnasien, 
einer Grund- und Hauptschule aus Wolfenbüttel sowie einer Grundschule und In
tegrierten Gesamtschule aus Hannover wurden ausgewählt. Der Schul art und -stu
fe entsprechend lag das Alter der beteiligten Schüler bei 7-18 Jahren. 

b) Standorte der Partnerschulen 

Für die Planung einer Begegnungsmaßnahme sollte die räumliche Nähe der Schul
standorte beteiligter Partnerklassen Berücksichtigung finden. So sind die Aulent
halte ohne großen zeitlichen und organisatorischen Aufwand besser vor- und nach
zubereiten. Private Kontakte, die während des gemeinsamen Schullandbeimauf
enthaltes entstehen, sind leichter ausbaufähig. 

c) WIr sueben einen Belegungslermin und in welches Schullandheim fahren wir? 

Unser Projekt. das mit Schulklassen durchgeführt wurde, fand während des Schul
jahres statt. Die gestiegene Nachfrage nach Schullandheimaufenthalten und die 
verbesserte Auslasrung der Schullandheime brachten es mit sich, daß unsere Akti
vitäten rechtzeitig, d.h. 112 bis 1 Jahr vorher, angemeldet werden mußten. Darüber
hinaus war bei einigen Aufenthalten mit Körperbehinderten die Auswahl favori
sierter Schullandheime durch Beachtung ihrer "behindertengerecbten Ausstat
tung" eingegrenzt. Behinderte Schüler benötigten zumeist eine intensivere Betreu

ung, die sicb dann im Personalschlüssel widerspiegelte. Auch dieser Planungspunkt 

ist nicht zu unterschätzen, ebensowenig die Beachtung besonderer diätischer Ver

pflegung einzelner Behinderter. 

3.3 Vorbereitung 

Warum sollten integrative Begegnungsaufenthalte überhaupt vorbereitet werden? 
Können solche Aufenthalte nicht dem Zufall überlassen werden? Es gibt mit Si
cherheit positive Beispiele über Begegnungen von behinderten und nichtbehinder
ten Schülern, die sich durch Parallelbelegungen im Schullandbeim zufällig trafen 
und auch verstanden. Unserem Modell allerdings liegt das erweiterte Lernziel zu
grunde, daß aulgrund erster im Schullandheim geknüpfter Beziehungen und Kon

takte mittelfristig Wiederbegegnungen stattfinden könnten. Durch einen sozialen 
Lemprozeß haben Behinderte wie Nichtbehinderte die Chance, innerhalb einer 
festgelegten Zeitspanne sich zu begegnen, sicb aufeinander einzustellen und viel
leicht etwas zu bewegen . Der Vorbereitung sollte daher besondere Aufmerksam
keit im Hinblick auf die Durchführung schulisch gelenkter Begegnungsmaßnah
men geschenkt werden, denn unvorbereitete Aufenthalte werden die Erwartungen 
derTeilnehmer kaum befriedigen können. 

a) AufkJarung in der Partnerklasse 

Die Aufklärung in der Schule nahm viel Zeit inAnspruch. Neugier, teils auch unbe
wußte Ängste verbargen sich hinter den mit Schülern, Eltern und Lehrern geführ-
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ten Gesprächen. Es ist erschreckend, welches lnformationsdefizit nichtbehinderte 
junge Leute über behinderte Menschen haben. Isolationsverstärkung bei Behin
derten und Unkenntnis auf Seiten Nichtbehinderter sind Konstanten, die sich 
wechselseitig bedingen, weil der unmittelbare Umgang mit Behinderten im tägli
chen Leben kaum gefördert wird, ja im Gegenteil vermieden wird. Der didaktische 
Wert einer vorbereitendenAufklärung zejgte sich hauptsächlich im Versuch der Mi
nimierung von Vorurteilen und des Kennenlemens der Lebensweise Behinderter. 
Bedingt durch die verschiedenen Alterstufen waren demzufolge die AufkJärungs
gespräche von unterschiedlichem geistigen Niveau und Wtssensstand der Schüler 
geprägt. 

b) Gegenseitiges Kennenleroen 

Die ersten vorbereitenden Treffen der Schüler dienen dem gegenseitigen Kennen
lernen und schaffen eine Basis für Vertrauen. Zur Kontaktaufnahme haben sich 
Steckbriefe und Videofilme bewährt, bei größerer Entfernung die Möglichkeit des 
Briefkontaktes. Wu gaben, wenn es irgendwie machbar war, der pers.önlicben Kon
taktaufnahme den Vorrang . Dieses geschah durch gegenseitige Schulbesuche. Die 
Zeit zwischen den Kontakten bis zum Schullandheimaufenthalt gab dann Gelegen
heit, über sich und die andere Gruppe nachzudenken und Erlebnisse zu verarbei
ten. Wenn der Aufenthalt beginnt, ist man sich nicht mehr so fremd. 

e) Unmittelbare Zielfonnulierung 

Im Zuge der KennenJernphase bzw. bei weiteren Vorbereitungsbesuchen in den 
Klassen wurden die individuellen Zielsetzungen bzw. das Motto der anstehenden 
Aufenthalte mit den Schülern erarbeitet. Was saUen oder können wir konkret in ei
ner Woche gemeinsam anfangen? Wo liegen die Grenzen? Die ZieUormulierungen 
unterschieden sich entsprechend der Gruppenkonstellation bei den acht Aufent
halten erheblich. Minimal/orderung: Bei einer Begegnung zwischen geistigbehio
derten Schülern aus Buxtehude und Schülern aus Hannover konnte die Umsetzung 
des integrativen Anliegens realistischerweise nur lauten: Begegnungen und Erfah
rungen im täglichen Umgang sammeln und voneinander lernen. Der gemein
schaftsstiftende Wert lag hier in der Tatsache, daß man sich ständig begegnete im 
Speiseraum, auf den Fluren, vor und in den Scblafräumen, auf dem Gelände und 
bei Besichtigungen. Maximalforderung: Im Gegensatz dazu wurden Aufenthalte 
mit Hörbehinderten und Lernbehinderten vornehmlich dazu genutzt, mittels ge
zielter Projekte und Aktivitäten den Schülern ein angemessenes Handlungsspek
trum und einen Erfahrungsspielraum bieten zu können. Damit konnten Situatio
nen geschaffen werden, die vom Ausprobieren bis hin zur Kooperation reichten. 

3.4 Durchführung: Gemeinsam Leben und Lernen im Schullandheim 

Damit ein SchuUandheimaufenthalt nicht auf ein "Freizeitvergnügen" allein redu
ziert wird, besteht in niedersächsischen SchuUandheimen ein breitgefachertes An
gebot, projektorientiert zu arbeiten (lernen). So ist eine sinnvolle Ergänzung des 
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oft von Sachzwängen geprägten Unterrichts in der Schule gerade im Schullandheim 
gewährleistet (Umwelterziehung in Schullandheim, 1990). Das Interesse an The
men, Gegenständen und Vorhaben konnte besonders bei den behinderten Schü
lern geweckt werden, was zur Erweiterung des Erfahrungshorizontes und zur Stär
kung ihres Selbstbewußtseins beiträgt. Bei der Durchführung der Aufenthalte war 
für uns die Freiwilligkeit der Kontakte und Tatigkeiten oberster Grundsatz. Die 
Schüler hatten die Freiheit, sich nach ihren Interessen und Neigungen zu gruppie
ren. Nachfolgend werden einige interessante Schwerpunkte dargestellt. 

a) Umwelterziehung 

Seit drei Jahren sind niedersächsische Schullandheime an dem bundesweiten Mo
dellversuch "Umwelterziehung im Schullandheim" beteiligt. Dazu werden vielsei
tige und für alle Altersstufen didaktisch-methodisch abgestimmte Projektvorhaben 
angeboten. Die Umwelt erleben und entdecken: Durch Vorhaben wie "Die Natur 
mit allen Sinnen erleben" (Umweltrallye), "Walderkundung" oder Kennenlernen 
der für eine Region typischen Pflanzen und TIere erfuhren viele Schüler die Um
welt, als Einstieg in die Thematik, nicht nur kognitiv sondern mit allen Sinnen, also 
gefühlsmäßig. Die Umwelt untersuchen: Verschiedene Schullandheime boten 
durch ihre Umgebung ausgezeichnete ökologische Rahmenbedingungen für ge
meinschaftliches Experimentieren zu den Schwerpunkten "Baumschäden", "Bo
den- und Gewässeruntersuchungen" und "Laubstreuuntersuchungen". Der päd
agogische Mitarbeiter des Schullandheimes Nienstedt z. B. verstand es, mit fachli
cher Kompetenz und Methodik, Lemimpulse zu verstärken, weil er von den mo
mentanen Interessen und Erfahrungen lernbehinderter Schüler ausging, und auf 
deren Entwicklungsstufe aufbauend, theoretisches Wissen, durch Anleitung zu 
praktischer Arbeit vermittelte. Die UmweltINatur nutzen: Dank eines behinder
tengerechten Backhauses im Schullandheim Ovelgönne hatten Behinderte und 
Nicbtbehinderte die Gelegenheit, Brot und Pizza selber zu backen. Da beim gei
stigbebinderten Schüler die Erziehungsmaxime weitestgehend in der Lebensbe
wältigung -dem Erlernen und Festigen lebenspraktischer Fähigkeiten -begründet 
(Falkhausen, 1981, 138ff.) liegt, konnte hier neben dem Aspekt biologisch gesun
der Ernährungsweise auch der Selbstversorgungsaspekt thematisiert werden. 

b) Bewegung, Spiel und Sport 

Im Rahmen der Aufenthaltsgenehmigung nahmen sportliche Betätigungen als Er
gänzung und Alternative zum Schulsport einen festen Platz ein. "Sporttreiben als 
gemeinsames Handeln" (Balz, 1990, 93) erhielt für uns eine besondere didaktische 
Relevanz. In kleinen, zum Teil gemischten Gruppen wurde viel Zeit auf dem Sport
platz oder im TIschtennisraum zugebracht. Trotz sprachlicher Barrieren oder kör
perlichen Einschränkungen konnten die einschlägigen Spielregeln vermittelt wer
den. Für unsere integrativen Gruppen iS,t Sport sehr wichtig. Denn oft ist es für den 
Personenkreis (Behinderte) unmöglich, in einem normalen Sportverein mitzu-
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machen, weil im Wettkampf ausschließlich mit Nichtbehinderten verglichen wird. 
Sport, der mehr als nur ein Leistungssport sein will, erstreckt sich über Bewegung, 
miteinander handeln, koordinieren und wahrnehmen: Alles Entwicklungsschriue, 
die, psycho- und sensomotorisch gesehen, für Behinderte elementar sind. 

c) Ausdrücken und Gestalten 

Fotografieren: Es gibt viele Medien, Arbeitsmittel und Arbeitsformen, die zur Ver
wirklichung des Integrationskonzeptes ideal sind. Die Fotografie als Ausdrucks
moment bietet allen Schülern brillante Gestaltungsmöglichkeiten. Wesentliche 
Motivation für die Durchführung war, Spaß und Erfolg an guten Fotos zu haben 
(Neugebauer u. Sandfuchs, 1980, 3ff.). Die Absicht, das Medium Fotografie in sei
nerVielfalt kennenzulernen und damit umzugehen, setzte didaktisch strukturierte 
Rabmenthemen voraus. Ein Erfolgserlebnis besonderer Art erwartete die Schüler
gruppen dann bei den anschließenden Schwarz-Weiß-Entwicklungen. Video und 

Theater: Mit ähnlich gutem Erfolg wurde das Angebot zum Drehen von Videofil
men angenommen. Die Schüler lernen dabei Filme nicht nur zu konsumieren, son
dern sicb kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen. Medien sind also nicht nur Unter
richtsmittel, sondern selbst Gegenstand des Unterrichts (Wesemüller, 1980, 84). 

Viel Phantasie und schauspielerisches Talent erforderte von den Teilnehmern 
(Lernbehinderte und Gymnasiasten) etwa die Produktion eines kurzen Videostrei
fens zur Problematik der "Cliquenbildung und Neueinsteiger in Klassen". 

d) Kultur, Besichtigung und Freizeit 

Ein Kultur- und Besichtigungsprogramm durfte bei keiner Maßnahme fehlen. Ob 
es Ausflüge in die nähere Umgebung, mit dem Flußdampfer oder zu Fuß, Besuche 
von Heimat- u. Bergwerksmuseen, der heiß herbeigesehnte Sprung ins küble Naß 
eines Schwimmbades, oder die Reparatur landheimeigener Fahrräder waren, bei 
allen Betätigungen zeigten sich integrative, soziolkommunikative Elemente der je
weiligen Schülergruppen. Eine Nachtwanderung im Deister, das Freispiel oder das 
Kennenlernen derTterhaltung (Reiten inbegriffen), bereitete Geistigbehlnderten 
und Grundschülem unvergeßliche Erlebnismomente, durch die sie für ihre weitere 
Entwicklung wichtige Erfahrungen spielerisch sammelten. 

3.5 Nachbereitung: Wir denken über den zurückliegenden ScbuUandbeimauf· 
enthalt nach 

Es ist ein Irrtum zu glauben, nach einer Wocbe Aufenthalt im Schullandheim sei ein 
umfassendes Integrationsziel erreicht. Nein, nur Teilziele, wie Abbau von Hem
mungen, Beruhrungsängste, Überwindung der eigenen Hilflosigkeit Behinderten 
gegenüber können als erreichbar angesehen werden. Dennoch ist gerade die Über
prüfung der selbstgesteckten Teilziele nach einem Aufenthalt unverzicbtbar. Sind 
die bei der Vorbereitung geäußerten Erwartungen in Erfüllung gegangen? Bei der 
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unterrichtlichen Auswertung mit den Schülern wurden die Aufenthalte nochmals 
durchdacht, über besondere Erlebnisse und Vorkommnisse wurde gesprochen und 
gelegentlich mußten Restkonflikte beseitigt werden. 

s) Fortsetzung der Kontakte 

Die Reflexion kann als Auftakt weiterer Initiativen genutzt werden. Wünschens
wert ist nach einem Aufenthalt die Fortsetzung der Kontakte mit möglichen Begeg
nungen zwischen den Partnerklassen. Die Wiederholung eines Schullandaufenthal
tes, vielleicht in Form eines Gegenbesuches, ist eine geeignete Methode, die Kon
takte aufzufrischen und dazu beizutragen, daß Integration nicht nur ein Schlagwort 
bleibt, sondern sinnvoll belebt wird. 

b) Dje Presse wird informiert 

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Öffentlichkeit über das Integrationsprojekt 
zu informieren. Nicht immer war es einfach, Pressevertreter für eine aktuelle Be
richterstattung im Schullandheim zu überzeugen. Die Themen- und Meinungsviel
falt sowie die Konkurrenz auf dem Medienmarkt zwingt gerade zu einem leseorien
tierten Angebot. Und Themen zur Behindertenproblematik haben nicht immer 
den ausschließlichen Lesewert. So kann auch künftig derTenor öffenlichkeitswirk
samer Maßnahmen nur sein, verstärkt über die soziale Lage behinderter Menschen 
und Minderheiten in allen Bereichen des Lebens aufmerksam zu machen. 

4. Resümee 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß gemeinsame Aufenthalte von behinderten 
und nichtbehinderten Schülern zu individueller Selbständigkeit, Sozialfähigkeit 
und Eigenaktivität anregen. Das Zusammenleben auf Zeit zwischen Behinderten 
und Nichtbehinderten ist eine ernsthaft abzuwägende Alternative zu den gewöhnli
chen Schullandheimfahrten, wobei meist nach Normal- und Sonderschülern unter
schieden wird. Die diesem Bericht zugrundeliegenden Aufenthalte sind bislang 
eher die Ausnahme. Acht zurückliegende Schullandheimaufenthalte, haben ge
zeigt, daß die Theorie der Integrativen Pädagogik für den schulischen und außer
schulischen Sektor ein reiches Handlungs- und Forschungsfeld und daqtit prakti
sche Umsetzungsmöglichkeiten bietet. Im Kontext dürfen wir uns einer zentralen 
Fragestellung nicht verschließen: Wie sind SchUler jeder Altersstufe am wirkungs
vollsten für Aktivitäten mit Behinderten zu interessieren? 
Wie kann jeder einzelne SchUler für sich eine Antwort zum Behindertenproblem 
finden und einen positiven Wert seines Engagements für sich ableiten, wenn oft Er
wachsene (Lehrer) gleichfalls noch nach einer schlüssigen Begrundung für ihr Han
deln suchen? Der Lernort Schullandheim als Zentrum der Begegnung und ganz
heitlicher Sozialisations- und Integrationsraum für Behinderte und Nichtbehinder� 
te erfreut sich wachsender Beliebtheit. Deshalb sieht sich die Arbeitsgemeinschaft 
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Niedersächsischer SchuUandheime in der Verantwortung, die Maßnahmen zur so· 
zialen Eingliederung Behinderter mit Hilfe eines ModeUversuches fortzusetzen. 
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