
 

 

Wer wir sind:

Was wir tun werden:
1.
Im Austausch mit Eltern, Sonderpädagogen, Ambulanzlehrern, 
Schulleitern, Beratungsstellen, Anwälten und Selbsthilfeorganisationen, 
sammeln wir vorhandene Probleme und Lösungsvorschläge. 
Aus diesen Informationen erarbeiten wir einen Eltern-Ratgeber und 
stellen ihn online.
2. 
Wir beraten hilfesuchende Eltern und stellen kooperierenden Stellen 
unsere Auswertung zur Verfügung.
3.
Wir leiten aus den gesammelten Informationen Forderungen ab, die wir 
über satirische Social-Media Kampagnen veröffentlichen.
4.
Sobald sich die nötige öffentliche Aufmerksamkeit eingestellt hat, 
übergeben wir unsere Forderungen dem Senat.

Wo ist denn das 
Problem ?

    Der enorme Personalmangel 
an Berliner Schulen verhin-
dert die angemessene 
Beschulung und Förderung 
von Kindern mit Behinderung. 
Sonderpädagogen und Schul-
helfer werden oft zu Vertret-
ungszwecken von ihrer 
eigentlichen Aufgabe 
abgezogen.         

▪     
    Die zustehenden Unterstütz-

ungsmöglichkeiten wie z.B. 
Schulhelfer werden zum Teil 
nur nach langem Kampf 
bewilligt und oft ohne 
Absprachen umverteilt. Eine   
1:1 Assistenz (siehe UN BRK) 
wird den Kindern in der Regel 
vorenthalten.

▪
    Klare Zuständigkeiten bei der 

Antragstellung auf Unter-
stützungsleistungen werden 
von den Behörden und 
Schulen verschleiert und 
Anträge verzögert.

▪
    Fehlende Transparenz bei der 

Umsetzung der Förderpläne.
▪

    Auch für nichtsprechende 
Kinder gilt das 
Menschenrecht auf 
Kommunikation. Es gibt für 
die Förderung der „Unter-
stützten Kommunikation“, 
keinen Lehrplan und kaum 
Fachkräfte - auch in den 
meisten Förderzentren nicht. 

▪     
    Manche Kinder werden 

unfreiwillig von der 
Schulpflicht befreit. U.V.M.    

Kinder mit Behinderung erhalten in der Berliner Schullandschaft selten die 

Förderung und den Unterricht, wie es das Menschenrecht auf Bildung 

vorsieht. Eltern verschwenden - meist jeder für sich alleine - viel Energie in 

langwierigen und ungleichen Kämpfen mit Schulen und Behörden.

Diese Situation wollten wir als betroffene Eltern nicht länger hinnehmen. 

Wir wollen stattdessen etwas an den grundlegenden Problemen ändern. 

Deshalb haben wir den Verein RAB gegründet - Recht auf Bildung.

Wir sind Myriam Kaynak, Katrin Heinrich, Sabine Engel, uem.

Bald gibt es uns im Netz unter: 

www.rechtaufbildung.berlin

Sie erreichen uns schon jetzt unter:

Kontakt: info@rechtaufbildung.berlin

Bildung statt 
Betreuung


