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Von einander lernen nutzt allen.    



Die Erde ist eine Scheibe. 
Wie lange waren Menschen  
und die Menschheit davon überzeugt?

Die Erde ist der Mittelpunkt der Welt. 
Wie lange waren Menschen  
und die Menschheit davon überzeugt?

Menschen sind vernünftige, 
von ihrer Ratio gesteuerte Wesen. 
Wie lange waren und sind Menschen 
und die Menschheit davon überzeugt?

Wenn eine alte Sicht durch eine gänzlich neue abgelöst wird, dann 
heißt das heute Paradigmenwechsel.

Die veränderte Sicht von „die Erde ist eine Scheibe“ 
hin zu „die Erde ist eine Art Kugel“ 
- ist ein Paradigmenwechsel.

Der Wechsel vom geo-zentrischen  
zum helio-zentrischen Welt-Bild 
- ist ein Paradigmenwechsel.

Die immer wieder für-wahr-zu-nehmende Feststellung, dass der 
Mensch zwar rational handeln kann, dass es aber sehr oft eher seine 
Emotionen sind, die ihn steuern, ja, ihn bisweilen überwältigen, Emoti-
onen, die oft genug seine Ratio außer Kraft setzen, dieses komplexere 
Menschen-Bild gegenüber einer rein rationalistischen Sicht 
- ist ein Paradigmenwechsel. 

Paradigmenwechsel eröffnen neue 
Horizonte. Das für unwahrscheinlich 
Gehaltene wird wahr-scheinlich. Das als 
un-möglich Bezeichnete wird möglich. 

Als die Zeit reif war und Menschen aufbrachen, Amerika zu entde-
cken, wurde Amerika entdeckt. 

Als die Zeit reif war, auf den Mond zu fliegen und dafür Ressourcen 
und Erkenntnisse gebündelt wurden, landete der Mensch auf dem 
Mond. 

Der Möglichkeits-Sinn übertrifft immer wieder den Wirklichkeits-Sinn. 
Das Un-Mögliche als das Mögliche anzusehen, das ist der wahre 
Realismus.

Der Satz „das geht nicht“ hat ausgedient.  
Er könnte entsorgt werden. Noch besser aber: Der Satz kommt ins 
„Museum der Irrtümer“, damit wir uns daran erinnern, dass wir uns 
nicht mehr von ihm bestimmen lassen müssen. 
- Dieser Paradigmenwechsel ist keine Hybris.

„Das geht nicht“ weicht der Erfahrung, aus der die Erkenntnis 
erwächst: „Alle sagten: das geht nicht. Dann kam einer, der wusste 
das nicht - und hat es einfach gemacht.“

„Gleiche zu Gleichen“ war - und ist noch immer häufig - eine Parole, ein 
Postulat, das lange das Denken und Handeln der Menschen und der 
Menschheit bestimmt hat. In der Lern-Welt, der Arbeits-Welt, der Frei-Zeit. 
Im gesamten gesellschaftlichen Leben…

Kinder zu Kindern. 
Alte zu Alten. 
Unterschicht zu Unterschicht. 
Oberschicht zu Oberschicht.
Weiße zu Weißen. 
Schwarze zu Schwarzen.
Katholiken zu Katholiken. 
Protestanten zu Protestanten. 
Muslime zu Muslimen. 
Heiden zu Heiden.
Normale zu Normalen. 
Behinderte zu Behinderten.  
(Bei dieser Formulierung, bitte, die nicht  
aufgeführten Anführungszeichen mitlesen!!!)  

Wer zu einer Nation zählt, bildet (s)einen National-Staat. Wer zu 
einer anderen Nation zählt, bildet (s)einen anderen National-Staat.

Grenzen grenzen ab und grenzen aus, was und wer dazu gehört 
und was und wer nicht. Die einen sind drinnen; die anderen sind 
draußen. Bist Du drinnen, wirst Du akzeptiert. Bist Du draußen, wirst Du 
abgelehnt. 

Freunde heißen die einen. Fremde – und manchmal in gar nicht so 
seltenen Extremfällen: Feinde - heißen die anderen.

Die Konflikte - bist Du drinnen oder draußen -
heißen Grenz-Konflikte.
Grenz-Konflikte sind Signaturen der 
Menschheits-Geschichte.
Grenz-Konflikte sind oft der Beginn von Kriegen.
Kriege sind das Ende jedweder Vernunft.
Kriege im Kleinen, Kriege im Großen.
Kriege - wo immer auf der Welt - Welt-Kriege.

Klar: immer gab und gibt es auch Grenz-Gänger. Immer gab es und 
gibt es auch die, die wissend und willentlich, die mehr bewusst, weit 
seltener un-bewusst, Grenzen verletzt haben, Grenzen ignorierten, 
Grenzen überschritten haben. 

Otto Herz

INKLUSION ERLEBEN.

LERNEN, INKLUSION ZU LEBEN! 



Diese Grenz-Überschreiter suchten Neu-Land. Sie suchten und suchen 
eine andere, eine neue Heimat. Und - im besten Falle - fanden und finden 
sie tat-sächlich auch eine neue Heimat. Sie fanden und finden diese neue 
Heimat nicht nur, sie haben sie mit-geschaffen, haben sie erschaffen: Eine 
neue, eine neu-ART-ige Heimat. Anders als die alte. Alternativ: vielfältig statt 
einfältig.

Für viele Grenz-Gänger, Grenz-Durchbrecher, Grenz-Überschreiter, Grenz-
Überwinder war und ist der Ausbruch aus dem Alt-Land und der Aufbruch 
in das Neu-Land kein leichter Weg. 

Manche haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt. 
Manche haben dabei ihr Leben verloren. 

Selbst dann aber - und manchmal gerade deswegen - wurden viele der 
Grenz-Gänger zu Brücken-Bauern. Vielleicht nicht sofort. Aber irgend-
wann - und dann vielleicht dauerhaft.

Sie, diese Grenz-Gänger, diese Grenzen-Überwindende waren, 
sind und bleiben Hoffnungsträger und HoffnungsTÄTER. Wahre 
Hoffnung ist immer TAT. Hoffnung ohne TAT bleibt eben nur Hoff-
nung. Ohne Hoffnung lässt sich nicht gut leben. 
Dank der Brücken bauenden Hoffnungsträger und HoffnungsTÄTER ist 
NEUES LEBEN erwacht und erwachsen. 
Oft nicht gleich, oft nicht generell. Aber nach und nach und manchmal 
dann doch sogar universell. 

Wesentlich durch die Brücken-Bauer, die Hoffnungsträger und Hoffnungs-
TÄTER ist nicht nur neues LEBEN, es ist - gerade nach entbehrungsreichen 
Durststrecken - BESSERES Leben erwachsen.

Ein Leben der Vielfalt. Ein Leben in Vielfalt. 

Das Leben in der Vielfalt ist um vieles inspirierender als ein Leben 
in Einfalt.

Vielfalt ist das Merkmal der Schöpfung. 
Vielfalt erhält die Schöpfung.
Vielfalt trägt dazu bei, dass sich die 
Schöpfung WEITER entwickelt und entfaltet.

Einfalt mag anfangs und an manchen Orten effektiv und effizient 
erscheinen. 
Am Ende stirbt Einfalt aber ab. 
Das gilt für alle Lebens-Bereiche…

In der Behindertenrechtskonvention aus dem Jahre 2006 haben die Verein-
ten Nationen, hat die Weltstaatengemeinschaft das Menschen-Recht auf 
ein INKLUSIVES GESELLSCHAFTS-SYSTEM proklamiert und codifiziert. 

Ein INKLUSIVES BILDUNGS-SYSTEM ist ein - wesentlicher! - Baustein 
jeder inklusiven Gesellschaft und eine Triebkraft hin zu einer inklusiven 
Welt-Gesellschaft.

Für ein inklusives Bildungs-System gelten - sprachlich - einfache, 
aber für die sich entfaltende Wirklichkeit weit reichende Sätze:

Hier sind alle willkommen.
Hier wird niemand ausgegrenzt.
Weil niemand ausgegrenzt wird, muss auch niemand - nachträglich - 
integriert werden.
Wenn alle von allen lernen, wird nicht nur mehr, es wird das Entschei-
dende gelernt: DAS ZUSAMMEN LEBEN.

Vielfalt in der Gemeinsamkeit ist die Maxime. 
Die individuelle Originalität ist ein Schatz in der Diversität.  
Alle können von allen lernen.

Simple Dualismen, so verbreitet sie auch noch sind, entfallen. Dualis-
men wie „stark - schwach“, „begabt - unbegabt“, „normal - behindert“ 
werden der komplexen Wirklichkeit nicht gerecht.

Jeder Mensch hat Stärken. 
Jeder Mensch hat Schwächen.

Wir alle können unsere Stärken stärken.  
Wir alle können die Schwächen schwächen. 

Gerade dann und dadurch, wenn und dass wir uns aufeinander bezie-
hen, dass wir aufeinander zugehen, dass wir miteinander um-gehen, dass 
wir zusammen-gehen.

Wenn wir das Leben in Vielfalt teilen und uns in unserer - auch radika-
len - Verschiedenheit mit-teilen, dann entwickelt sich auch Verständnis 
durch Verständigung. Dass die Prozesse der Verständigung hin zum 
Verständnis zumeist mit Konflikten verbunden sind, schadet nicht: Kon-
flikte, die bewältigt wurden, tragen mehr zum dauerhaften Verständnis 
bei, als wenn es die Konflikt-Bewältigung nicht gegeben hätte.

Wenn wir es schaffen, uns in die Vielfalt des Lebens immer tiefer und 
immer sensibler einzufühlen und einzudenken, wenn wir es lernen, 
mit der Vielfalt des Lebens zusammen zu leben in Handlungs- und 
Gestaltungs-Gemeinschaften, die sich als inklusive auszeichnen, dann 
dient das den unterschiedlichen Individuen ebenso wie den vielfältigen 
Gemeinschaften und Gesellschaften. 

Das ist ein weiter Weg? Ja! 
Ist das ein zu weiter Weg? Nein!
Ist es ein lohnender Weg? Ja!

Erinnern wir uns und machen wir uns wieder und wieder bewusst: 
auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt.

Die Konferenz in Freiburg, von der nachfolgend Ergebnisse 
zusammen getragen sind, sie sind ein Schritt. Ein Schritt hin zur 
Inklusion. Im Denken, im Fühlen und im Handeln.
Ob es ein erster, ein zweiter oder ein dritter Schritt war, das ist 
nicht wirklich bedeutsam. 
Dass wir aber immer wieder WEITERE Schritte gehen, das ist 
entscheidend. 
In diesem Sinne sage ich allen Schritt-Machern sehr HERZlichen 
DANK!



Inklusion (er)leben! 
Ein schöner Titel für den heutigen Bildungskongress!

Ich verstehe ihn als Appell an Politik, an Gesellschaft und selbst-
verständlich an uns alle, für eine Qualität des Zusammenlebens 
zu sorgen, die sich an den Menschenrechten ausrichtet.

Ich greife den Titel auf und stelle vier Fragen:
1. Was hindert uns als Gesellschaft daran, Inklusion zu leben 

und zu erleben?
2. Welchen Beitrag muss die Bildungspolitik für Inklusion leisten?
3. Was läuft bildungspolitisch bei der Verwirklichung von Inklu-

sion schief?
4. Was macht Mut, sich für Inklusion einzusetzen?  

1. Was hindert uns daran, Inklusion zu leben und zu erleben?

Dazu rufe ich drei Befunde aus aktuellen Forschungsprojekten auf.

Prof. Heitmeyer, Leiter für interdisziplinäre Konflikt- und Ge-
waltforschung an der Universität Bielefeld, hat zehn Jahre lang 
von 2000 bis 2010 im Rahmen einer Langzeitstudie Erschei-
nungsweisen, Ursachen und Entwicklungen von „gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit“ in Deutschland erforscht. Die 
Ergebnisse hat er jährlich veröffentlicht unter dem Titel „Deut-
sche Zustände“.

Zu den deutschen Zuständen gehört, dass unter den krisenhaf-
ten Bedingungen wachsender sozialer Ungleichheit und der 
Ökonomisierung des Sozialen Menschen der unteren sozialen 
Schichten, die selbst bedroht sind von sozialem Ausschluss, an-
fällig sind für rechtsextremes Gedankengut.

In seinen letzten Veröffentlichungen stellt Heitmeyer jedoch he-
raus, dass inzwischen auch Angehörige der oberen Schichten zu 
einem gesellschaftlichen Problem geworden sind. Sie vertreten 
zunehmend rechtspopulistische Einstellungen. Sie zeigen eine 
geringe Bereitschaft zur Unterstützung schwacher Gruppen. 
Sie verteidigen ihre Privilegien sogar mit der Stigmatisierung 
schwacher Gruppen. Namhafte Vertreter aus Politik, Wirtschaft, 
Medien, Kultur und Wissenschaft scheuen nicht mehr davor zu-
rück, im Jargon der Verachtung sich über Hartz IV- Empfänger, 
Langzeitarbeitslose und Migranten öffentlich auszulassen und 
soziale Ungleichheit offensiv zu rechtfertigen.

Soweit seine Befunde.

Sarrazins Thesen gegen Migranten und die mediale Aufmerk-
samkeit, die man ihm dafür gewidmet hat, sind ein handfes-
tes Beispiel dafür. Ein anderes Beispiel kommt aus der Wissen-
schaftsecke. Ein bekannter Bildungsforscher bekennt in einem 
Interview mit der Süddeutschen Zeitung vom 24. 6. 2009 in al-
ler Offenheit: „Seien Sie doch ehrlich, Sie und ich würden auch 
alles dafür tun, dass unsere Kinder auf ein Gymnasium gehen 

und nicht mit den Schmuddelkindern spielen. Und eine Partei, 
die das Ende des Gymnasiums fordert, würde nicht wiederge-
wählt werden. Deshalb wird es dazu nie kommen. So einfach 
ist das.“  Eben dieser Forscher hat ganz aktuell im Auftrag der 
Bertelsmann Stiftung den „Chancenspiegel“ erstellt und dabei 
festgestellt, dass in Deutschland Kinder aus den oberen Schich-
ten gegenüber Kinder aus den unteren Schichten eine 4,5 mal 
höhere Chance haben, das Gymnasium zu besuchen.

Das Heidelberger SINUS-Institut für Markt- und Sozialforschung 
hat im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung und 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Lebenswelten von 
Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren erforscht und die 
Ergebnisse unter dem vielsagenden Titel „Wie ticken Jugendli-
che“ soeben veröffentlicht. Es ist eine qualitative Grundlagen-
studie, die Jugendliche aus allen Milieus authentisch zu Wort 
kommen lässt: in Einzelinterviews, mit eigenen schriftlichen 
Aufzeichnungen und mit Fotos von ihren Zimmern.

Die Forschergruppe kann einerseits nachweisen, dass es nicht 
die Jugend gibt. Zu bunt und unterschiedlich sind die Jugend-
milieus. Aber in einem gibt es quer durch fast alle Milieus eine 
Gemeinsamkeit: Jugendliche aus den oberen sozialen Schich-
ten grenzen sich von sozial benachteiligten Jugendlichen aus 
dem prekären Milieu ab. Die Forscher können nachweisen, dass 
die wachsende soziale Ungleichheit zu sozialer Spaltung unter 
den Jugendlichen führt.

Jugendliche aus den privilegierten, bildungsnahen Milieus 
werfen Menschen aus dem prekären Milieu Faulheit, Mangel 
an Leistungsbereitschaft und an Eigenverantwortung vor. „Ich 
würde die Hartz IV-Leute, die zu Hause sitzen und keine Lust 
zum Arbeiten haben, dazu verdonnern, arbeiten zu müssen“, so 
lauten typische Aussagen in den Interviews.

„Abgehängte Jugendliche“ aus dem prekären Milieu reagieren da-
rauf mit Resignation und Pessimismus. Sie erleben vor allem Schu-
le als Ort des Konflikts, des Misserfolgs und der Demütigung.

Deckungsgleich zeigt sich sowohl bei Erwachsenen als auch 
bei Jugendlichen aus den oberen Einkommensschichten die 
tendenzielle Bereitschaft, anstelle des Solidarprinzips gnaden-
los das Selbstverschuldungsprinzip gegen leistungsschwä-
chere Gruppen anzuwenden. Beide Gruppen zeigen, um mit 
Heitmeyer zu sprechen, generationsübergreifend „gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit“. Die gesellschaftliche Lekti-
on ist bei den Jugendlichen angekommen. Sie haben die Ab-
wertungsmuster ihrer sozialen Milieus und der „rabiaten Elite“ 
übernommen und vollziehen sie in ihren Einstellungen nach.

Die Otto Brenner Stiftung hat in einem Projekt „soziale Un-
gleichheit und politische Partizipation in Deutschland“ er-
forscht. Der Autor der Studie, Sebastian Bödeker, stellt fest: Bil-
dung in Verbindung mit dem sozioökonomischen Status ist der 
entscheidende Faktor für politische Wirksamkeitsüberzeugung 
und Partizipation. Je prekärer die Lebenslage, desto weniger 
politische Beteiligung. Die Wahlbeteiligung zeigt das immer 
deutlicher. Bödeker verweist darauf, dass die Wahlergebnisse 
wegen ihrer sozialen Verzerrung als demokratische Legitimati-
on für politisches Handeln fragwürdig werden.

Die sozial selektiven Effekte bei Wahlen konnte sich z.B. die 
elitäre Elterninitiative „Wir wollen lernen“ beim Hamburger 
Volksentscheid strategisch zunutze machen. Sie konnte u. a. 
wegen der geringen Wahlbeteiligung benachteiligter Bevölke-

Brigitte Schumann

Impulsreferat.  



rungsgruppen die Verlängerung der Grundschulzeit von vier 
auf sechs gemeinsame Jahre verhindern. Dieser kleine Schritt 
zu mehr Bildungsgerechtigkeit für Kinder der unteren sozialen 
Schichten scheiterte am Eigennutz von Angehörigen der obe-
ren sozialen Schichten.

Ich ziehe folgendes Fazit aus den drei zitierten Studien:

Soziale Ungleichheit ist der Feind der Demokratie.
Sie ist der Feind der Inklusion

Soziale Ungleichheit zersetzt demokratische und inklusive Wer-
te und hindert uns als Gesellschaft daran, Inklusion zu leben.

Es ist höchste Zeit, dass die Politik die gesellschaftlichen Struk-
turen, Prozesse und Praktiken, die ursächlich oder begünsti-
gend sind für soziale Ungleichheit in allen Lebens- und Politik-
feldern identifiziert und im Sinne von Inklusion verändert, statt 
davor zu kapitulieren.

2. Welchen Beitrag muss die Bildungspolitik für Inklusion leisten?

Die Bildungspolitik ist zwar nicht der alleinige, aber ein zent-
raler Faktor im Kampf gegen soziale Ungleichheit und für die 
Verwirklichung von Inklusion.

Der bildungspolitische Handlungsbedarf ist riesig.

Die Vorstellung von einem auch nur annähernd begabungs- 
und leistungsgerechten Schulsystem ist gründlich widerlegt 
worden. Unser gegliedertes deutsches Schulsystem ist nicht be-
gabungsgerecht! Es ist nicht leistungsgerecht! Es ist ungerecht!

Die Privilegierung der Kinder aus den oberen sozialen Schich-
ten gegenüber denen aus den unteren sozialen Schichten gilt 
auch dann, wenn die Kinder aus den unterschiedlichen Schich-
ten vergleichbare Leistungen erbringen.

Dagegen wächst die Wahrscheinlichkeit bzw. das Risiko, eine 
Haupt- oder eine Sonderschule besuchen zu müssen, mit der 
benachteiligten Lebenslage.

In Sonderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen, die es in ande-
ren europäischen Ländern nicht gibt, bleiben extrem benachtei-
ligte, arme Kinder mit sozialen Entwicklungsproblemen komplett 
unter sich und werden von erfolgreichen Lernprozessen abge-
schnitten. Sie lernen in einem sozial völlig entmischten Lernmili-
eu, das noch anregungsärmer ist, als das in Hauptschulen.

Das Wissen über die Entstehung und Reproduktion von Bil-
dungsungerechtigkeit und Chancenungleichheit in unserem 
gegliederten Schulsystem gibt es nicht erst seit heute. Schon 
der Deutsche Bildungsrat hat aus diesem Grund in den 1970er 
Jahren eine umfassende Strukturreform zugunsten eines ein-
gliedrigen Schulsystems mit der weitgehenden Integration 
von Kindern mit Behinderungen empfohlen. Die Realisierung 
scheiterte damals nicht allein am erbitterten politischen Wider-
stand von CDU und konservativen Kräften. Den politischen Re-
formkräften fehlte der Mut zur gesellschaftlichen Gegenwehr 
und politischen Bewusstseinsbildung.

Das Schulsystem mit seiner frühen Trennung der Kinder ist aber 
nicht nur ungerecht. „Learning to live with each other“, eine 
der wichtigsten Aufgaben von Schule nach Auffassung der 
UNESCO für das 21. Jahrhundert, kann in einem hierarchisch 

gegliederten und sozial selektiven Schulsystem nicht gelingen. 
Toleranzappelle, moralische Predigten und selbst eine Men-
schenrechtserziehung müssen ins Leere laufen, wenn die An-
erkennung von Kindern und Jugendlichen von dem Status der 
Schulform abhängt, die sie besuchen.

In einem Monitorbericht über Hauptschüler/innen vor drei Jah-
ren sagten diese über sich selbst: „Wir sind der letzte Dreck!“ Die 
stigmatisierenden Effekte der Hauptschule - und erst recht der 
Sonderschule - sind höchst alarmierend. Sie schließen die Selbst-
stigmatisierung der Betroffenen ein. Die von Heitmeyer beob-
achtete gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wird durch 
ein Schulsystem wie das unsrige begünstigt und gefördert!

Zu all dem gelten für die deutschen Bundesländer seit dem 26. 
März 2009, also seit gut drei Jahren, völkerrechtliche Verpflich-
tungen aus dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Es ist deutsches 
Recht. Die Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) begründet 
- wie kompetente Völkerrechtler und das Deutsche Institut für 
Menschenrechte bestätigen - ein unmittelbares individuelles 
Recht des Kindes mit Behinderung auf einen uneingeschränk-
ten, diskriminierungsfreien Zugang zu einer wohnortnahen 
allgemeinen Schule mit angemessenen individuellen Vorkeh-
rungen. Das ist die individuelle Anforderung an das Bildungs-
system und die Bildungspolitik. Zugleich ist Deutschland als 
Vertragsstaat verpflichtet, das Recht auf Bildung für Menschen 
mit Behinderungen diskriminierungsfrei und auf der Basis von 
Chancengleichheit in einem inklusiven Bildungssystem zu ge-
währleisten. Das ist die strukturelle Anforderung an das System 
und die Politik.

Unabweisbar gilt, dass ein inklusives Schulsystem nicht iden-
tisch ist mit einem selektiven Schulsystem. Selektion und Inklu-
sion vertragen sich nicht.

Oder ganz praktisch gefragt: Wie will man begründen gegen-
über Eltern, Schülern und der Öffentlichkeit, dass ein Kind 
mit einer sogenannten geistigen Behinderung oder einer so-
genannten Lernbehinderung am Gymnasium aufgenommen 
wird, während ein „hauptschulempfohlenes“ Kind keinen Platz 
im Gymnasium bekommt oder ein „gymnasialempfohlenes“ 
bei Leistungsschwäche abgeschult wird?

Die Verwirklichung von Inklusion ist untrennbar mit der Zielpers-
pektive einer Schule für alle verbunden. Diesen Zusammenhang 
hat die UNESCO schon auf ihrer Weltkonferenz in Salamanca 



1994 unmissverständlich gegenüber der internationalen Staa-
tengemeinschaft vertreten und seitdem in ihren Veröffentli-
chungen immer wieder erläutert.
Mein Fazit: Die Bildungspolitik hat wegen ihrer jahrzehntelan-
gen Versäumnisse eine große Bringschuld. Mit der Ratifizierung 

der UN-BRK ist sie menschenrechtliche Verpflichtungen einge-
gangen, der sie sich jetzt stellen muss.

Dr. Eichholz, ehemaliger Kinderrechtsbeauftragter der NRW 
Landesregierung unter Johannes Rau und Mitglied der Natio-
nal Coalition für die Umsetzung der Kinderrechtskonvention in 
Deutschland, hat dies in einem Interview so ausgedrückt: „Es 
geht auch nicht darum, dass einzelne Schulen „inklusiv werden 
wollen“ und andere wie bisher bleiben, sondern die Menschen-
rechtskonventionen verlangen Inklusion auf Dauer von allen 
Schulen, auch wo es gar nicht um Menschen mit Behinderung, 
sondern um Abtrennung und Ausgrenzung auch anderer Art 
geht. Nötig ist eine grundlegend andere Einstellung zur Ver-
schiedenartigkeit und Vielfalt - mit Auswirkungen, die tatsäch-
lich das ganze System betreffen bis hin zu Bildungsstandards 
und Fragen des Bewertungs- und Berechtigungswesens. Die 
dahinter stehenden Normvorstellungen widersprechen dem 
Geist der Konvention.“

3. Was läuft bildungspolitisch schief? 
 
Hier beziehe ich mich nicht auf Baden-Württemberg allein, 
sondern zeige Entwicklungen auf, die mehr oder weniger für 
alle Bundesländer gelten und die von der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) gestützt werden.

Was läuft schief?

Die „Trickserei“ der Kultusbürokratie hat tiefes Misstrauen ge-
genüber der Politik geweckt. Es fing an mit der bewusst falschen 
Übersetzung von „inclusion“. Die Verfälschung durch die Wie-
dergabe von „inclusion“ mit „Integration“ wurde aber schnell 
von engagierten zivilgesellschaftlichen Gruppen aufgedeckt. 
Seitdem deklariert die Bildungspolitik ihre Maßnahmen zwar 
als „Inklusion“, aber ohne den Inhalt zu liefern. In Bayern gelten 
z.B. Außenklassen und Kooperationsklassen auch als inklusive 
Organisationsformen.  Zu erinnern ist in diesem Zusammen-
hang an die Frechheit, mit der der Freistaat Sachsen behaup-

tete, schon ein inklusives Schulsystem zu haben. Begründung: 
In Sachsen habe jedes Kind das Recht, eine öffentliche Schule 
zu besuchen.
Was läuft schief?

Der Individualanspruch des einzelnen Kindes mit 
Behinderung, nicht vom allgemeinen Bildungssys-
tem ausgeschlossen zu werden, ist bereits geltendes 
deutsches Recht. Die KMK und die Bundesländer er-
kennen dieses Recht jedoch nicht an. Die KMK hat 
sich stattdessen auf diverse rechtliche Vorbehalte 
verständigt, die als Barriere den freien Zugang von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen zu 
allgemeinen Schulen verhindern bzw. behindern. 
Länder wie z.B. Hessen, Bayern und Niedersachsen 
machen das in ihren Schulgesetzen nach.

Das Recht des Kindes auf inklusive Bildung als Wahl-
recht der Eltern auszulegen, das verstößt gegen die 
Konvention und das Menschenrecht auf inklusive Bil-
dung. Ein Elternwahlrecht ist höchstens für eine Über-
gangszeit akzeptabel, sofern damit nicht der Ausbau 
von Inklusion untergraben wird. Festzuhalten ist aber, 
dass alle Länder bis auf Bremen damit ihr Sonderschul-
system erhalten.

Die Verengung und Reduktion des Inklusionsbegriffs 
auf Kinder mit Behinderungen ist nicht menschenrechtskon-
form. Zwar ist richtig, dass die UN-BRK sich nur auf Menschen 
mit Behinderungen bezieht, aber im Kontext aller Menschen-
rechtsdokumente und unter Einbeziehung der Salamanca Er-
klärung ist klar, dass es um alle Kinder geht bei der Verwirkli-
chung des Rechts auf gemeinsames Lernen.

Was läuft schief?

Inklusion ist als übergeordnetes Leitprinzip für die Gestaltung 
des gesamten Bildungssystems zu behandeln. Es ist kein Spie-
gelstrichthema, das man neben vielen anderen auch noch auf-
greift. Prof. Hinz vergleicht zu Recht Inklusion mit dem Nord-
stern. Er ist der hellste am Himmel und dient als Kompass.

Leider lassen sich die Strukturveränderungen, die in den Bun-
desländern schon vorgenommen wurden oder derzeit werden, 
nicht vom Leitprinzip der Inklusion leiten. Mit der Zweiglied-
rigkeit verfehlen die Länder eindeutig das Ziel der Inklusion. 
Mit der Ermöglichungspolitik verfehlen Nordrhein-Westfalen 
und Baden-Württemberg unter einer rot-grünen bzw. grün-
roten Landesregierung aber nicht nur das Ziel. Sie haben nicht 
einmal eins, auf das sie perspektivisch zusteuern. Gefördert 
werden stattdessen Beliebigkeit und eine unsinnige und teu-
re Ausweitung der problematischen Vielgliedrigkeit. Hier ist 
die Kritik des baden-württembergischen Städtetags durchaus 
angebracht, wenngleich ich das Ziel des Städtetags, die Zwei-
gliedrigkeit, nicht teilen kann.

Die derzeitigen Rahmenbedingungen für gemeinsames Ler-
nen von Kindern mit und ohne Behinderungen an allgemeinen 
Schulen sind an Integration orientiert. Ein rein quantitativer 
Ausbau der sonderpädagogischen Förderung in Regelschulen 
wird dem Inklusionsanspruch nicht gerecht. Ziel muss ein Drit-
tes sein: eine „inklusive Pädagogik“, die mehr ist als Regelpäda-
gogik plus Behindertenpädagogik.

Es gibt aber leider keine verlässliche Rahmenplanung wie 



man von der Integration zur Inklusion kommt. Für die weiter-
führenden Schulen gilt das in besonderer Weise. Dort stoßen 
Selektionsanforderungen und Inklusionsanforderungen hart 
aufeinander. Dazu zähle ich die Klassenwiederholungen, die 
Abschulungen, die undifferenzierte Ziffernnotenbewertung, 
die schulformbezogenen Regelstandards, die Lernstandser-
hebungen, das G8.  Also neben den traditionellen Klassikern 
der Selektion die selektiven Verfeinerungen, die nach Pisa den 
Schulen unter dem Label der Qualitätssicherung aufgezwun-
gen wurden.

Auf die Haltung kommt es an! Aber wie kann da eine inklusi-
ve Haltung bei Lehrern und Lehrerinnen entstehen, wenn die 
Paradoxien nicht aufgelöst werden? Die „Haltungsschäden“ 
unserer Lehrer/innen aufgrund der Anpassung an systemische 
Homogenitätszwänge sind so nicht zu korrigieren.

Die bisherigen Finanzierungsmodelle sind unzureichend, defizit-
orientiert und stigmatisierend. Weitergedacht werden sollten die 
Modelle, die eine systembezogene Finanzierung ermöglichen.

All diese Mängel bewirken, dass die Skepsis und das Misstrau-
en bei Lehrerinnen gegen Inklusion wachsen. Abwehrreaktio-
nen sind Folge dieser Politik, die immer noch faselt, dass man 
ganz behutsam bei der Umsetzung der Inklusion vorgehen 
müsse, um „alle mitzunehmen“. Und das drei Jahre nach dem 
Inkrafttreten der UN-Konvention in Deutschland, fast sechs 
Jahre nach der Verabschiedung der UN-Konvention durch die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, 18 Jahre nach 
der Verabschiedung der Erklärung von Salamanca, die die Bun-
desregierung mitgezeichnet hat.

Die Politik spricht gerne von Inklusion als einer Jahrhundert-
aufgabe. Damit will sie zu verstehen geben, dass wir uns zu ge-
dulden haben. Dabei ist es z.B. möglich, wenn es denn politisch 
gewollt ist, die Grundschule in kürzester Zeit zu einer Schule für 
alle zu machen.

Was muss dafür geschehen?
Die Grundschule bekommt die notwendigen sonderpädagogi-
schen Ressourcen, um alle Kinder, auch Kinder mit sozialen Ent-
wicklungsproblemen, bestmöglich zu fördern. Die Mittelzuwei-
sung erfolgt pauschal und ist nicht mehr an das einzelne Kind 
gebunden. Die stigmatisierende Feststellungsüberprüfung auf 
sonderpädagogischen Förderbedarf entfällt. Arme Kinder müs-
sen nicht als „behindert“ etikettiert werden, damit die Schule 
zusätzliche Fördermittel bekommt. Der Ressourcentransfer von 
den Förderschulen zu den Grundschulen geht einher mit dem 
jahrgangsweisen Auslaufen der Förderschulen für die Förder-
schwerpunkte Lernen, emotionale und soziale Entwicklung 
sowie Sprache.

In prekären Einzugsbereichen mit vielen Kindern in benach-
teiligten Lebenslagen ist der Unterstützungsbedarf besonders 
groß. Dem muss personell, sächlich und konzeptionell Rech-
nung getragen werden. Die Zuweisung der sonderpädagogi-
schen Ressourcen erfolgt daher differenziert nach Sozialindex 
des Einzugsbereichs und nach der konkreten Zusammenset-
zung der Schülerschaft einer Grundschule. Auch die Klassen-
größen müssen darauf abgestimmt werden. Die Priorisierung 
folgt dem Grundsatz, dass Ungleiche nicht gleich behandelt 
werden dürfen.

Die dauerhafte Beschäftigung von Sozialpädagogen und Sozi-
alarbeitern an Grundschulen in schwierigen sozialräumlichen 

Kontexten ist notwendig. Diese Grundschulen müssen sich wie 
die KiTas, mit denen sie im Quartier eng zusammenarbeiten, 
zu Familienzentren entwickeln und Eltern- und Kindberatung 
weiterführen. Niederschwellige Angebote wie Elterncafes, An-
laufstellen für Elternberatung in der Schule sowie Hausbesuche 
bei Eltern sind wichtige präventive Bausteine einer inklusiven 
Grundschule. Durch die Inklusion von Kindern, die heute den 
Förderschwerpunkten geistige Entwicklung, körperliche und 
motorische Entwicklung, Hören und Sehen zugeordnet wer-
den, werden die Grundschulen mit zusätzlichen Ressourcen 
ausgestattet.

Zusammen mit der präventiven frühkindlichen Förderung kann 
die inklusive Grundschule frühes Scheitern verhindern und alle 
Kinder stark machen.

4. Was macht Mut?

Mut macht zuallererst die Menschenrechtskonvention selbst. 
Das Recht auf Zugehörigkeit und auf gleichberechtigte Teilha-
be ist an keinerlei Vorleistungen, sondern nur an das Mensch-
sein gebunden. Welch eine großartige, mutmachende Idee ge-
gen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.

Mut machen die vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen von 
Eltern, Verbänden und Schulen, die die Umsetzung der UN-
Konvention einfordern.

Mutmacher sind auch die zahlreichen Schulen, die schon auf 
dem Weg sind.

Ermutigend sind die Länder außerhalb von Deutschland, die 
sich von der Vision der Inklusion leiten lassen. Ich komme gera-
de aus Südtirol, wo ich die Schulentwicklung im Pustertal ken-
nenlernen durfte. Dort nutzt man das innovative italienische 
Autonomiegesetz für Schulen, um konsequent vom Kind aus 
Schule zu denken, zu gestalten und zu leben.

Nicht zuletzt ist dieser Kongress heute ein mutiges und ermu-
tigendes Signal.

Man sagt: Wenn ein Schiff gebaut wird, geht es nicht nur dar-
um, Holz für den Bau zu sammeln, sondern auch die Sehnsucht 
nach dem Meer zu wecken. Ich wünsche dem Kongress, dass 
er beides ermöglicht: das Holz zu sammeln und die Sehnsucht 
zu wecken.

Impulsreferat beim 2. Freiburger Bildungskongress „Inklusion 
(er)leben“ am 12.05.12 in Freiburg. 
Veranstalter: bildung neu denken e.V.



Bereits in Krabbelgruppen, Kindertagesstätten und Kindergär-
ten lernen Kinder die ganze bunte Vielfalt unserer Gesellschaft 
kennen. Damit in diesem für die Entwicklung der Persönlich-
keit sehr wichtigen Prozess keine Vorurteile entstehen die zur 
Ausgrenzung führen, ist es wichtig, eine Lernumgebung zu 
schaffen, in der 
•  mit Vorurteilen bewusst umgegangen wird.
•  respektvoll über Unterschiede gesprochen wird.
•  unfaires Verhalten erkannt und benannt wird.
•  Kinder ermutigt werden, sich aktiv und gemeinsam gegen 

Diskriminierung einzusetzen. 
•  mit Eltern über unfaires oder diskriminierendes Verhalten 

ihrer Kinder offen gesprochen werden kann.

Leitbild 

Alle Kinder sind gleich - jedes Kind ist besonders.

Kinder haben ein Recht auf Bildung und darauf, vor Diskriminie-
rung und Herabwürdigung geschützt zu werden. Dennoch sind 
sie in Deutschland auf unterschiedliche Weise von Ausgrenzung 
(Exklusion) betroffen, z.B. auf Grund ihres Geschlechts, ihrer Her-
kunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Familienkultur, ihrer Sprache, einer 
Behinderung, der sozialen Stellung ihrer Familie. 

Kindergärten müssen dafür sorgen, dass kein Kind ausge-
grenzt wird.

Respekt für jedes Kind - Respekt für jede Familie. 

Familienkultur setzt sich aus Gewohnheiten, Sprache, Erfah-
rungen, Werten, Religion und vieles mehr zusammen. 

Der Kindergarten wirkt als Spiegel: Wird dem Kind gezeigt, dass 
es hier willkommen ist, mit dem was es von zu Hause mitbringt 
und mit seinen Gedanken und Gefühlen, fühlt sich das Kind be-
stätigt und gestärkt. 

„Ja, ich bin richtig, wie ich bin! Ich gehöre zu meiner Familie 
und ich gehöre hier her, beides ist richtig und gut.“ 

Wer dazu gehört und sich wohl fühlt, kann gut lernen. 

Erkennen Kinder eine Verbindung zwischen ihrer häuslichen 
Welt und der neuen Lernumgebung im Kindergarten, empfin-
den sie Sicherheit und Zugehörigkeit. Dazugehören ist wichtig, 
um sich wohl zu fühlen.  Wer sich wohl fühlt, kann gut lernen. 

Es ist normal, dass wir verschieden sind.
Kinder haben eine angeborene Neugier und Lust am Erfor-
schen. Sie interessieren sich auch für die Menschen, die sich 
in Aussehen, Kleidung, Verhalten, Sprache, Fähigkeiten und 

Gewohnheiten von vertrauten Personen unterscheiden. Diese 
Vielfalt muss aktiv erlebt werden. 

Ausgangspunkt für positive Lernerfahrungen sind die 
Gemeinsamkeiten z.B.: 
• Alle Menschen essen - wie sie das tun, ist verschieden.
• Jedes Kind hat seine Familie - und jede Familie ist besonders. 

Die Beschäftigung mit Unterschieden fordert Kinder kognitiv 
und sprachlich heraus. Sie regt zum Vergleichen an, zum Bilden 
von Kategorien und zum Entdecken und Beschreiben von Un-
terschieden. 

Es ist normal, dass wir verschieden sind! 

Leitziele (visionär und abstrakt) 

•  Soziale Gerechtigkeit
•  Recht auf Bildung 
•  Schutz vor Diskriminierung 
•  Inklusion 

Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland
•  Bildungsbenachteiligung 
•  Formen und Wirkungen der Diskriminierung
•  Diskriminierung und Bildung 
•  Kinderrechte | Menschenrechte 
•  Anti-Diskriminierungsgesetze 
•  Exklusion | Inklusion

Zwischenziele für Kinder, pädagogische Fachkräfte und 
Leiterinnen 
•  Wie lernen Kinder? 
•  Identitätsentwicklung 
•  Moralentwicklung 
•  Zugehörigkeit, Wohlergehen, Engagiertheit 
•  Vielfalt und Diskriminierung im Leben von Kindern 
•  Familienkulturen 

Handlungsziele für pädagogische Fachkräfte und Leiterinnen 

Vorurteilsbewusste Gestaltung 
•  der Lernumgebung 
•  der Interaktion mit Kindern 
•  der Zusammenarbeit mit Eltern 
•  der Zusammenarbeit im Team 

Evaluation als Teil der Praxisentwicklung 

Von der Evaluation zu Veränderungen der Praxis - 
Pädagogische Planung im Situationsansatz 
•  Situationsanalysen 
•  Perspektivenvielfalt entwickeln 

Workshop 1
Auf dem Weg zur 

inklusiven Kinderbetreuung.



Dialogische Qualitätsentwicklung1 

Zielsetzung 
Im Dialog mit allen Beteiligten (Eltern & Kinder, Fachkräfte, Trä-
ger, Fachberatung u.a.) Wege entwickeln, die den Blickwinkel 
für das Geschehen erweitern und neue Möglichkeiten der part-
nerschaftlichen Kooperation und des professionellen Selbst-
verständnisses eröffnen. 

Praxis im Kontext ihrer besonderen Bedingungen
(Sozialraumorientierung und weltanschauliche Besonderhei-
ten freier Träger)
•  Differenziert wahrnehmen, verstehen und verändern. 
•  Konsequente Orientierung der Angebote an Bedarfs- und 

Bedürfnislagen von Kindern und Familien. 
•  Erweiterung der Reflexivität2, der Handlungskompetenzen  

und Verbindlichkeiten im Bewusstsein der Ambivalenzen, 
Widersprüche, Unterschiede und Konflikte, die in der päda-
gogischen Praxis immer gegeben sind.

Die lernende Organisation
•  Führungskräfte verstehen und realisieren die Verantwortung 

für das Lernen. 
•  Alle klären ihre Vorstellungen und bringen Ideen ein.
•  Alle zur Umsetzung von Ideen zur Verfügung stehenden 

Fähigkeiten werden genutzt.
•  Alle lernen von- und miteinander.

Voraussetzungen und Aufwand 
•  Interesse an (Selbst)Entwicklung und Innovationen 
•  Echte Dialogbereitschaft auf allen Ebenen 
•  Bezahlte Zeit! Eigene Zeit! Gemeinsame Zeit! 
•  Eventuell Unterstützung von außen 
•  Durchsetzungschancen für Qualitätsverbesserungen 
•  Kreativität in der Beschaffung der ggf. notwendigen Geldmittel

Theoretische Grundlagen 
•  Situationsansatz als Reformpraxis und theoretisches Konzept 

(DJI München) 
•  Psychoanalaytische Pädagogik und Entwicklungspsychologie 
•  Ökologische Sozialisationstheorie u.a.

1Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung e.V. 
2Duden: reflexible Eigenschaft, Möglichkeit des [Sich]rückbe-
ziehens

Referentin | Moderatorin

Christine Hartmann, Leiterin der Kindertagesstätte Violett in 
Freiburg-Weingarten

www.diakonie-suedwest.de



„Dass Schüler nur in möglichst homogenen Lerngruppen gut 
lernen können und der Leistungsgesellschaft gewachsen sei-
en, ist ein Mythos, der spätestens von der Pisa-Studie wider-
legt wurde. Empirische (Schul-)Forschungsergebnisse haben 
gezeigt: Integration/Inklusion macht schlau. Darunter versteht 
man, dass schwächere Schüler im inklusiven Unterricht mehr 
lernen und stärkere nicht weniger, sondern im Gegenteil sogar 
in ihrer sozialen Kompetenz gestärkt werden.“1

Inklusive Schulen sind demokratische, lebendige Schulen in 
denen Schüler*innen unterschiedlichen Leistungsvermögens 
und verschiedener sozialer Herkunft ihren Lern- und Entwick-
lungsprozess eigenverantwortlich organisieren, gestalten und 
dokumentieren können. Lehrer*innen sind Lernbegleiter, die 
sich als Team verstehen und jedes Kind individuell fördern. 

Inklusion ist ein Prozess, an dem sich alle Mitglieder der Schul-
gemeinschaft beteiligen, der immer wieder evaluiert und dem 
aktuellen Bedarf der Schüler*innen angepasst wird. 

Inklusive Schulentwicklung braucht Teams
•  Vorbereitungsteam 
•  Schüler*innen-Teams
•  Unterricht im Zwei-Pädagogen*innen-Team 
•  Lehrer*innen-Teams im Jahrgang/Fachkonferenz etc. 
•  Multiprofessionelle Teams 
•  Zusammenarbeit mit den Eltern 
•  Schulleitungsteam
•  „Schulaufsichtsteam“

Sechs Bedingungen für gutes Gelingen einer 
inklusiven Schule
•  Gemeinsames Leitbild  
•  Kooperation der Pädagogen*innen 
•  Kooperation der Schüler*innen 
•  Verlässliche soziale Beziehungen 
•  Partizipation der Schulgemeinde 
•  Vernetzung im Gemeinwesen

Gemeinsames Leitbild 
Haltung der Schulgemeinschaft gegenüber Vielfalt erarbeiten, 
sich im Diskurs auseinandersetzen mit 
•  dem gesellschaftlichen Auftrag der Schule 
•  den Leitideen der beteiligten Personen 
•  der Sicht auf Vielfalt als Entwicklungschance: 

- für die einzelnen Beteiligten 
- für das gesamte System

Kooperation der Fachkräfte 
Teamarbeit institutionalisieren, das heißt: 

•  Alle Mitarbeiter*innen in Teams einbinden 
•  Teamarbeit gemeinsam lernen (z.B. durch Fortbildungen) 
•  Teamzeiten regelmäßig reservieren 
•  gemeinsame Planung und Reflexion 
•  Aufgaben in den Teams klar definieren, z.B. diagnostisch
 Kompetenzen einbringen 
•  Kollegiale Unterstützung fördern 
•  Perspektivenwechsel nutzen

Kooperation der Schüler*innen
Lernarrangements für individuelles und kooperatives Lernen 
schaffen: 
•  Allein, mit einem Partner, in Tischgruppen 
•  Tischgruppen-Training 
•  Hilfe anfordern | geben | annehmen 
•  Lernen durch Lehren 
•  Erwerb von Sozialkompetenzen im Unterricht 
•  Methodentraining (nach N. Green) allein, zu zweit, in der 

Gruppe (Think-Pair)

Verlässliche soziale Beziehungen 
Ziel der pädagogischen Organisation: 
•  stabile soziale Beziehungen aufbauen
•  kontinuierlicher Erhalt des Klassenverbandes 
•  wenig Lehrerwechsel durch fachfremden Unterricht 
•  Tischgruppen als Lerngruppen stärken
•  wöchentliche Klassenlehrerstunden / Klassenrat 
•  Doppel-Tutoren / Klassenlehrer im Team

Partizipation der Schulgemeinde 
Beteiligung aller Teilgruppen einer Schule an der Schulent-
wicklung (Lehrer, Eltern, Schüler, Verwaltungs-, hauswirt-
schaftliches u. technisches Personal)
•  Verantwortung für das Lernen teilen 
•  in demokratischer Schule Demokratie lernen 
•  Potentiale in der Schulgemeinde nutzen

Vernetzung im Gemeinwesen
Schulen und Kommunen öffnen sich: 
• Kooperation mit Institutionen im Stadtteil (Schulen, Kitas, 

Jugendamt, Behörden, Vereine, Ärzte/Therapeuten, Bera-
tungsstellen, Betriebe) 

• Partner für Lernen im schulischen Umfeld 
• Entwicklung regionaler/lokaler Bildungslandschaften

Workshop 2
Inklusiver Unterricht 

ganz praktisch.  



1BZ-Leserbrief am 21.11.12 von Prof. Alfred Holzbrecher und Teilneh-
mern des Seminars „Forschungswerkstatt Inklusion“ an der PH Frei-
burg

Referentin | Moderatorin

Ulrike Müller-Hardt, Gesamtschulrektorin i.R., ehemalige Ko-
ordinatorin der Schulversuche an den Gesamtschulen Köln-
Holweide und Aachen-Brand, Prozessbegleiterin, beauftragt 
von der Montag Stiftung Jugend und Kultur für den Bereich 
Inklusion.

www.montag-stiftungen.de



„Vorgefasste Meinungen über Menschen beruhen nur selten 
auf eigenen Erfahrungen oder tatsächlichen Kenntnissen. 
Stattdessen hängen die Möglichkeiten und Fähigkeiten, die ich 
einem Gegenüber zutraue, größtenteils von dem ab, was ich 
mir für mich selbst vorstellen könnte, wenn ich in dessen Lage 
wäre. Wer aber kann sich tatsächlich in die Situation eines Blin-
den, eines Gehörlosen, eines Menschen mit schwerer körperli-
chen Behinderung versetzen? Es bleibt immer das Ich mit den 
Erfahrungen des Ichs, das auf den anderen übertragen wird.“1

Inklusion und Integration
Dass Integration und Inklusion unterschiedliche Dinge be-
zeichnen, zeigt ein Blick auf ihren lateinischen Ursprung:
Integration (integrare) = wiederherstellen
Inklusion (inclusio) = Einschluss; auch Einbeziehung, Einge-
schlossenheit, Zugehörigkeit

Integration 
Menschen, die vorher nicht dazugehört haben, werden nach-
träglich einbezogen. Dabei müssen sie sich oft an vorgegebene 
Strukturen anpassen. In der Regel werden sie in spezifischen 
Gruppen (z.B. Behindertenwerkstätten, Schwerpunktschulen 
für bestimmte Behinderungen) jenseits der „normalen“ Gesell-
schaft integriert, so dass ein wirkliches Miteinander-Leben nur 
schwer stattfinden kann. 

Inklusion 
Alle leben mit allen von Anfang an zusammen. Niemand wird 
ausgegrenzt. Im Gegenteil: Verschieden zu sein wird als Berei-
cherung der Gesellschaft wertgeschätzt. Das weckt das Ver-
ständnis füreinander, erhöht die soziale Kompetenz und fördert 
die Gemeinschaft. Behinderte und Nicht-Behinderte gewinnen 
neue Eindrücke und lernen neue Strategien, um mit Dingen 
besser umzugehen. Inklusion passt Strukturen den Menschen 
an und nicht die Menschen den Strukturen. 

Der Reformpädagoge Otto Herz beschreibt Inklusion sehr gut 
als „das Miteinander von Allen mit Allen“. Inklusion betrifft alle 
Lebensbereiche aller Menschen überall: Jede und jeder ist mit 
all ihren/seinen Stärken und Schwächen ein wichtiges Mitglied 
der Gesellschaft.  

Fazit
• Man muss wissen, was Inklusion ist, denn alle Menschen sind 

an Inklusion beteiligt. 
• Durch das Aufwachsen von Allen mit Allen entstehen Vorurtei-

le nicht mehr, jedenfalls immer seltener. 
• Inklusion braucht Bewusstseinsbildung, Kommunikation und 

Information.
• Unterschiedlichkeit ist die Normalität.
• Vielfalt ist positiv und wichtig für die Entwicklung einer 

Gesellschaft.
• Jeder muss jedem helfen, denn jeder kann noch etwas lernen.

Eigene Erfahrungen sind wichtig.
Gedankenlose Übernahme von vermeintlichen Mehrheitsmei-
nungen oder Mehrheitserfahrungen grenzt aus, erzeugt Vorur-
teile und Barrieren im Kopf und verhindert ein harmonisches 
Miteinander. Minderheiten wird das Gefühl vermittelt, Außen-
seiter und eine Belastung für die anderen zu sein.

Um zu verhindern, dass es zu Vorurteilen und Ausgrenzung 
kommt, ist es ist wichtig, dass bereits kleine Kinder lernen, dass 
Verschiedenheit ganz normal ist, und respektvoll miteinander 
umzugehen. Wenn in der Kita und auch später in der Schule 
alle mit allen zusammen sind, gibt es weniger Probleme mit 
Mobbing, Ausgrenzung und Gewalt. So kommt es dann auch 
im Erwachsenenalter zu weniger Vorbehalten und Menschen 
werden nicht mehr so stark in „Schubladen“ einsortiert.

Eigene Erfahrungen sind für einen wertschätzenden Umgang 
miteinander und damit für die Inklusion ausgesprochen wich-
tig. Praktika in sozialen Einrichtungen während der Schulzeit 
oder ein freiwilliges soziales Jahr danach sind hilfreiche Mög-
lichkeiten. Auch Vertreter von Behindertenverbände kommen 
gerne in den Unterricht oder unterstützen Klassen/Schulen bei 
Projekten. 

Eine einfache Möglichkeit, die soziale Kompetenz von Schülern 
durch eigenes Erleben zu stärken, bietet ein „Inklusions-Par-
cours“. Schüler*innen lernen dabei einerseits welche Einschrän-
kungen mit Behinderungen verbunden sind, andererseits aber 
auch, dass behinderte Menschen durchaus über Fähigkeiten 
verfügen, in denen sie Nichtbehinderten überlegen sind. 

Die einzelnen Stationen des Parcours können gemeinsam mit 
den Schülern erarbeitet und individuell zusammengestellt wer-
den. Wichtig ist die Vor- und Nachbereitung, damit die Aktion 
nicht zu einem reinen Spaß-Event gerät. 

Fazit
• Eigenes Denken hinterfragen und eigene Barrieren aufspüren.
• Meinungen nicht einfach übernehmen, sondern selbst Erfah-

rungen sammeln. 
• Schlechte Erfahrungen nicht übertragen. 
• „Schubladendenken“ vermeiden

„Man ist nicht behindert, man wird behindert.“ 
Dieser Merksatz der Behindertenbewegung sagt einiges über 
den Umgang mit behinderten Menschen aus. Falsche Rück-
sichtnahme, Überbehütung und Gedankenlosigkeit erschwe-
ren ihnen das Leben genauso, wie fehlende Barrierefreiheit z.B. 
in Gebäuden und im öffentlichen Raum. Außerdem werden sie 
an der Entfaltung ihrer Qualitäten und ihrer Leistungsfähigkeit 
gehindert, sodass sie sich kaum oder gar nicht weiterentwi-
ckeln können. Mit geeigneten Hilfsmitteln können viele Men-
schen mit Behinderung ein eigenständiges, würdevolles Leben 
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führen. Sie benötigen in ihrem Alltag teilweise mehr Zeit und 
persönliche Unterstützung, die man ihnen auch geben muss.  

Mangelnde Erfahrung im Umgang mit Behinderten führt bei 
vielen Nichtbehinderten dazu, dass sie unsicher sind.. Sobald 
aber die eigenen Barrieren im Kopf abgebaut sind und man 
sich traut, ist Hilfe zu leisten leichter, als gedacht. 

Wichtig ist, dem Menschen mit dem Hilfsangebot nicht zu nahe 
zu treten. Deshalb und um in der konkreten Situation wirklich 
zu helfen, sollte man fragen, ob die Hilfe gewünscht wird und 
sich anleiten lassen, wie man was tun soll. 

Fazit
• Jeder Mensch kommt besser zurecht, wenn ihm bei Bedarf 

geholfen wird. 
• Einander helfen baut Barrieren ab und schafft Verständnis 

füreinander.
• Erfahrung sammeln: Dann bietet man auch häufiger Hilfe an.
• Mit Hilfe ist es einfacher, in einer Gemeinschaft zu leben.
• Unterstützung muss immer wertschätzend erfolgen.

Niemand darf diskriminiert werden.
Alle Menschen haben das Recht auf gleiche Behandlung - unab-
hängig von ihren Fähigkeiten oder ihrem sozialen Hintergrund.  

In Deutschland kann man diesen Rechtsanspruch z.B. im Grund-
gesetz (GG), im Sozialgesetzbuch (SGB), im Behindertengleich-
stellungsgesetz (BGG) und im Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG) nachlesen. Daneben gibt es die Verfassungen der 
einzelnen Bundesländer.

International sind die Vereinten Nationen (UN) für die Einhaltung 
der Menschenrechte zuständig. Diese sind seit 1948 in der „All-
gemeine Erklärung der Menschenrechte“ (UN-Menschenrechts-
konvention) geregelt, die für alle Nationen der Welt Gültigkeit 
hat. 

Auf der Menschenrechtskonvention aufbauend gibt es für Kin-
der und Behinderte zusätzliche Konventionen, in denen deren 
besonderen Rechte festgehalten und beschrieben werden:

• Die Rechte von Kindern und Jugendlichen sind in der 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN) von 
1989 geregelt. 

• Die Rechte von Menschen mit  Behinderung regelt die UN-
Behindertenrechtskonvention von 2006. Diese gilt seit 2009 
auch in Deutschland.

1Peter Radtke, Romanist, Schauspieler und Autor, Vertreter der Arbeits-
gemeinschaft Behinderung und Medien e.V., Mitglied des Deutschen 
Ethikrats, in „Jede Barriere ist eine zu viel“, Aktion Mensch 2012

Referenten | Moderatoren

Otto Herz, Reformpädagoge, Mitbegründer der Bielefelder La-
borschule www.otto-herz.de

Vincent Hettrich, Schüler am Kepler-Gymnasium Freiburg

Helen Schneider, Schülerin der Staudinger-Gesamstschule 
Freiburg



Inklusion in der Arbeitswelt ist nicht nur aus der sozialen Verant-
wortung heraus geboten, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll, 
denn Fachkräftemangel, Globalisierung, demographischer und 
technischer Wandel beeinflussen den Arbeitsmarkt maßgeblich. 

Noch immer erhält die Mehrheit der behinderten Jugendlichen 
ihre Qualifikation in Berufsbildungswerken, die mit erheblichen 
öffentlichen Mitteln gefördert werden. Es muss offen darüber 
diskutiert werden, ob und inwieweit diese Einrichtungen und 
auch Eltern dazu beitragen, dass Menschen, die mit entspre-
chender Unterstützung weitgehend oder sogar vollständig al-
lein leben könnten, dauerhaft unselbständige und abhängige 
Schutzbefohlene bleiben.

Das derzeitige System sieht in erster Linie die Defizite. 
Damit Inklusion in der Arbeitswelt gelingen kann, muss sie sich 
wandeln und die Fähigkeiten jedes Einzelnen wahrnehmen und 
stärken. Im Mittelpunkt muss die berufliche und gesellschaftli-
che Eigenständigkeit jedes Menschen stehen - unabhängig von 
Konjunkturverläufen und Fachkräftemangel.

Die berufliche Qualifizierung muss
• sich an den individuellen Fähigkeiten des Einzelnen orientieren.
• einen regulären Ausbildungsabschluss und die Teilnahme am 

ersten Arbeitsmarkt ermöglichen.
• das eigenständige Leben der Menschen als Ziel haben. 

Dass aufgrund des wirtschaftlichen Wandels Nachwuchskräfte 
immer schneller dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen sollen, 
führt zu einer Beschleunigung der Ausbildung. Dies wiederum 
kann zu Lasten einer soliden Grundausbildung und einer weiter-
führende berufliche Qualifikation gehen. 

Betriebsnahe Ausbildung bietet Arbeitgebern die ideale Mög-
lichkeit, zukünftige Fachkräfte für ihr Unternehmen zu gewin-
nen. Gleichzeitig eröffnet sie Jugendlichen die Perspektive für 
eine nachhaltige, qualifizierte Beschäftigung.

Lernbeeinträchtigte, sozial benachteiligte und behinderte junge 
Menschen benötigen eine intensive Förderung ihrer individuel-
len Stärken und Fähigkeiten. Ihre Ausbildung und eventuell er-
forderliche Unterstützungsangebote müssen sich an den beson-
deren Bedürfnissen des einzelnen Auszubildenden orientieren.

Um Jugendlichen den erfolgreichen Übergang von der Schule 
in die Arbeitswelt zu ermöglichen, ist es wichtig,
• ein persönliches Leistungs- und Fähigkeitsprofil zu erstellen
• die individuelle Entwicklung zu fördern
• frühzeitig die individuellen Berufsperspektiven abzuklären 
• durch Praktika verschiedene Berufe kennenzulernen
• den Berufswunsch und die Berufswahl zu konkretisieren

Im Idealfall erfolgt die Ausbildung in einem regulären Ausbil-

dungsberuf in einem Ausbildungsbetrieb. Dadurch sind die 
jungen Menschen in den alltäglichen Betriebsablauf eingebun-
den. Bei Bedarf werden flankierend Unterstützungsangebote 
zur Verfügung gestellt. 

Jugendliche, die eine Ausbildung nicht oder noch nicht abschlie-
ßen können, müssen die Möglichkeit erhalten, zertifizierte Teil-
qualifikationen (Ausbildungsbausteine) zu erwerben, die sich 
später zu einer vollwertigen Ausbildung zusammenfügen. 

Damit sich persönliche Ressourcen und Stärken optimal ergän-
zen, sollte die außer- und innerbetriebliche Ausbildung besser 
verzahnt werden. 

Wichtig für Unternehmen sind bedarfsgerechte Unterstützung 
und verlässliche Strukturen. Sie werden sich insbesondere dann 
engagieren, wenn sie möglichst wenig zusätzlichen Aufwand 
haben und ihnen bei Problemen Lösungen angeboten werden. 
Hierbei können Berufsbildungswerke durch ihre langjährige Kom-
petenz eine wichtige Rolle übernehmen. Im Interesse der jungen 
Menschen gilt es, Synergien zu nutzen. Nicht zu konkurrieren.

Zuständige Stellen wie z.B. die Industrie- und Handelskammern 
(IHK) oder die Handwerkskammern können in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Regelungen 
erarbeiten, die sich an bestehenden Berufsbildern orientieren, 
gleichzeitig aber den individuellen Bedürfnissen von schwer 
vermittelbaren Menschen gerecht werden.

Ziel der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
• Schwierigkeiten, die die Berufsausbildung / Berufsausübung 

erschweren oder unmöglich erscheinen lassen beseitigen 
oder mildern

• die Erwerbsfähigkeit der Menschen entsprechend ihrer 
Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern oder wieder 
herzustellen

Möglichkeiten der Förderung
• Eignungsfeststellungs- und Diagnoseverfahren
• Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung von Ausbildungs- und 

Arbeitsplätzen
• Berufliche Bildungsmaßnahmen (Aus- und Weiterbildung)
• Spezielle Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben
• Maßnahmen in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Träger für die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
• Bundesagentur für Arbeit 
• gesetzliche Unfallversicherung (BGs) 
• gesetzliche Rentenversicherung
• Kriegsopferfürsorge im Rahmen des Rechts der sozialen Ent-

schädigung bei Gesundheitsschäden 
• öffentlich Jugendhilfe
• Träger der Sozialhilfe

Workshop 4
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Ausführung von Leistungen
Der zuständige Rehabilitationsträger kann Leistungen zur Teil-
habe allein oder gemeinsam mit anderen Leistungsträgern, 
durch andere Leistungsträger oder unter Inanspruchnahme 
von geeigneten, insbesondere auch freien und gemeinnützi-
gen oder privaten Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen 
ausführen. Es bleibt jedoch der zuständige Rehabilitations-
träger für die Ausführung der Leistungen verantwortlich. Auf 
Antrag werden Leistungen zur Teilhabe durch ein Persönliches 
Budget ausgeführt.

Fazit
Unabhängig von wirtschaftlichen Bedürfnissen, Konjunktur-
verläufen und Fachkräftemangel ist es eine gesellschaftliche 
und bildungspolitische Aufgabe, lernbeeinträchtigten, sozial 
benachteiligten und behinderten jungen Menschen die beruf-
liche Qualifikation zu ermöglichen.

Menschen mit Behinderung haben das Recht, auf dem ersten 
Arbeitsmarkt beschäftigt zu werden, damit sie möglichst unab-
hängig und selbständig am gesellschaftlichen Leben teilneh-
men können.

Referenten | Moderatoren

Jürgen Höfflin, Regionsvorsitzender Deutscher Gewerk-
schaftsbund Freiburg

Timo Honisch,  Teamleiter für Rehabilitation und schwerbe-
hinderte Menschen, Agentur für Arbeit Freiburg

Katharina Katt, Leiterin der Integrativen Akademie Himmel-
reich Kirchzarten

Clara Kecskeméthy, Gewerbeakademie der Handwerkskam-
mer Freiburg

Utz Seifert und Sabine Tubach, Vertreter des Integrativen 
Fachdienst Freiburg

Johannes Ullrich, Kreishandwerksmeister und Vorstand der 
Handwerkskammer Freiburg



Das umfassende Menschenrecht Inklusion betrifft alle Gruppen 
einer Gesellschaft. Die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die für 
die Umsetzung der Inklusion hinderlichen Strukturen zu ändern, 
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und die politischen 
Rahmenbedingungen zu schaffen, beginnt im eigenen persön-
lichen Umfeld.

Es gilt, die im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ver-
ankerten und in den UN-Chartas festgeschriebenen unveräußer-
lichen Menschenrechte ohne wenn und aber umzusetzen.

Was ist Inklusion?
Inklusion ist ein lebendiger Prozess, an dem sich alle beteiligen 
können. Eine inklusive Gesellschaft wertschätzt die Individualität 
ihrer Mitglieder, denn alle profitieren von deren Vielfalt. Je mehr 
verschiedene Begabungen, soziale und ethnische Hintergründe, 
Erfahrungen und Eigenschaften in eine Gesellschaft eingebracht 
werden, desto größer deren Nutzen für jeden Einzelnen. 

Was braucht eine inklusive Gesellschaft?
Für das Gelingen der inklusiven Gesellschaft muss ein verbindli-
ches Gesamtkonzept erarbeitet werden, indem Strukturen neu 
organisiert und bisherige Finanzströme umgeleitet werden. 
Auch bedarf es staatlichen Vorgaben, damit das bisherige „kann“ 
(z. B. bei der Frage der inklusiven Beschulung) in ein verbindli-
ches „muss“ umgewandelt werden kann. 

Inklusion erfordert gesellschaftliche Rahmenbedingungen im 
ideellen-sozialen und im politisch-formalen Bereich. Gute Vor-
aussetzungen für gelebte Inklusion zu schaffen, ist Aufgabe je-
des Einzelnen, der gesellschaftlichen Gruppierungen und aller 
Unternehmen, aber auch die der politischen Parteien, der ge-
wählten Volksvertreter und der öffentlichen Verwaltungen. 

Ideelle-soziale Bedingungen
• Selbstbewusste, vorurteilsfreie und positive Haltung gegen-

über Vielfalt.
• Ein Menschenbild, das auf Wertschätzung, Achtsamkeit, Liebe, 

Mitgefühl und Empathie beruht.
• Die Erkenntnis: Verschieden zu sein, ist normal. Kein „Zwangs-

korsett Normalität“.
• Eine Sprache, die nicht (be)wertet, niemanden ausgrenzt und 

Fachbegriffe meidet.
• Die Definition von Leistung ohne Defizitorientierung, die eine 

individuelle Entfaltung ermöglicht.  
• Begegnungen zulassen und sich auf Begegnung einlassen - 

auch mit fremden Kulturen.
• Offene Begegnungen in einer offenen Gesellschaft ohne Be-

rührungsängste.
• Chancengleichheit in der Begegnung durch Abbau sprachli-

cher, sozialer und kultureller Barrieren.

Politisch-formale Bedingungen
• Bundesweit einheitliche rechtliche und politische Vorgaben 

für alle Bereiche: Muss- statt Kann-Regeln.
• Ein verbindliches Gesamtkonzept „Inklusion“ mit Rechtsan-

spruch, statt Einzel(fall)entscheidung.
• Für alle Formen der Behinderung die Barrieren im öffentlichen 

Raum abbauen. 
• Gut ausgebildete Fachkräfte und Multiplikatoren aus allen ge-

sellschaftlichen Bereichen.
• Umverteilung vorhandener Gelder, um die erforderlichen Fi-

nanzmittel und Ressourcen für die Umsetzung der Inklusion 
zur Verfügung zu stellen.

Inklusion ganz praktisch & vor Ort (eine unvollständige Liste…)

Öffentlicher Raum & Personennahverkehr
• Reduzierung der Parkplätze und der Gastronomie auf Plätzen, 

damit diese von der Bevölkerung als Orte der Begegnung ge-
nutzt werden können. 

• Geh- und Radwege gut ausleuchten, von „Stolperfallen“ be-
freien und Randsteine absenken. 

• Barrierefreiheit für Neu- und Umbauten und öffentlichen Plät-
zen zwingend festschreiben.

• Akustische Bahnansagen zeitgleich visuell anzeigen.
• Spontane und unkomplizierte Hilfestellung bei Bedarf.
• Ausstattung von Fahrkartenautomaten, Fahrplänen und Ein-

kaufswägen mit „Lupen“.

Wohnquartier & soziales Umfeld
• Parallelgesellschaften und Neigung zur Ghettoisierung ab-

bauen und vermeiden.
• Bezahlbarer Wohnraum für Familien mit Kindern sowie finanz-

schwache und ausländische Menschen auch in gehobenen 
Wohngebieten. 

• Den Bau von Mehrgenerationenhäuser und inklusiven Wohn-
formen verstärken.

• Nachbarschaftshilfe leben: Aufgaben übernehmen und an Ak-
tivitäten teilnehmen.

Erziehung, Bildung & Kultur
• Begegnungen und kulturellen Austausch fördern, indem z.B. 

Genehmigungen für Veranstaltungen mit möglichst geringen 
Auflagen verbunden werden.

• Inklusive Beschulung in allen Schularten bis einschließlich 
10. Klasse.

• Förderung der Sprachkompetenz und des Deutschunterrichts.
• Vorurteile frühzeitig offen benennen und durch Aufklärung 

abbauen. 
• Eigene Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Vorurteile und emo-

tionale Reaktionen hinterfragen.
• Sich auf Neues, Unbekanntes einlassen und Verständnis ent-

wickeln. 

Workshop 5
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Leitbild der inklusiven Gesellschaft „Gemeinsam in der Vielfalt“
• Jede*r ist sich der eigenen Barrieren und der individuellen 

Wahrnehmungsfilter bewusst und nimmt die Unvollständig-
keit und Vielfalt der Normalität an. Im unvoreingenommenen 
Miteinander kommt es zu einer echten chancengleichen Be-
gegnung.

• Die Sprache als wichtigstes Mittel der Verständigung (be)wer-
tet nicht und ist für alle gut verständlich. Der Gebrauch von 
Fachbegriffen und Fremdwörtern beschränkt sich auf die ent-
sprechenden Kreise.

• Leistung wird gefördert, indem jede*r die Unterstützung er-
hält, die erforderlich ist, um die jeweiligen individuellen Fä-
higkeiten bestmöglich zu entfalten.

Moderatoren | Referenten

Yener Erfidan,  Vorstand Deutsch-Türkischer-Eltern-Verein e.V. 
Freiburg 

Johannes Pande, Regionalsprecher Berufs- und Fachverband 
Heilpädagogik e.V. Freiburg & Umgebung

Prof. Dr. Nausikaa Schirilla, Katholische Hochschule Freiburg 

Beya Stickel, FamilienVerband e.V. Freiburg



Die Kunst, inklusiv zu unterrichten. 
“Die vollständige Kunst, alle Menschen alles zu lehren ...” Es gilt: 
“Erstlich, die Gemüter herbey zu locken, daß sie ihnen in der 
Schul keine Marter, sondern eitel Wollust einbilden. ... Der [Leh-
rer, der] aber zuween bringt, daß von den Würzgärtlein der Weiß-
heit, die Schrecksachen hinweg bleiben, der hat etwas grosses 
geschaffen.” Comenius (1628)

Fragen und Thesen 
•  Inklusion - ein altes Thema. Warum kommen wir kaum voran? 
•  Inklusives Unterrichten setzt Wissen über das Lernen voraus 
•  Inklusives Lernen braucht eine neue Unterrichtskultur, vor allem 

braucht es Anregung und Zeit für Denken und Kommunikation 
•  Inklusives Lernen braucht eine bessere Lehrerbildung

Das Geheimnis des Lernens 
Wirkliches Lernen ist mehr als Informationen aufnehmen und 
wiedergeben, es ist... 
•  Verstehen 
•  Anwenden 
•  Kooperieren, Kommunizieren 
•  Verantworten 

Lernen geschieht durch Aufmerksamkeit und (Nach-)Denken 
•  Man kann nicht gleichzeitig aufmerksam sein und nachdenken 
•  Erst Nach-Denken ermöglicht die Vernetzung des Wissens im 

Gehirn 
•  Aufmerksamkeit und Nach-Denken benötigen Zeit

Aufmerksamkeit und Denken
•  Aufmerksamkeit: Drei Sekunden benötigt das Hirn, um sich voll 

auf einen neuen Begriff zu fokussieren. 
•  Denken: Drei Sekunden benötigt das Hirn, um neue Begriffe zu 

unterscheiden und mit anderen Zentren im Hirn zu vernetzen. 
•  In dieser Zeit kann das Hirn keine weiteren Informationen von au-

ßen aufnehmen bzw. wird durch diese in der Arbeit gestört. 
•  Man kann nicht gleichzeitig aufmerksam sein und denken. Folge: 

Zu viel Aufmerksamkeit hemmt das Lernen 
•  In der Schule bleibt oft zu wenig Zeit zum Denken! • Das „Denk-

Defizit-Syndrom” - DDS 

Die Warte-Zeit-Regel
Drei Sekunden warten, und zwar jeweils 
•  vor einem Sprecherwechsel (Lehrer -Schüler - ...)  (Wartezeit 1) 

sowie nach einem Sprecherwechsel (Wartezeit 2) 
•  Auch in einem Vortrag anwendbar: vor einem neuen Begriff 

(W1) und nach einem neuen Begriff (W2) 

Tipps 
•  Auch eine Sekunde Pause zeigt schon Wirkung; aber drei 

Sekunden sind noch wirkungsvoller. 
•  Es dauert einige Zeit, bis man sich als Lehrer an die Pausen 

gewöhnt hat; man kommt sich zunächst selbst komisch vor. 

• Es geht besser mit Unterstützung durch kollegiale Zeitnehmer. 

Erfolge der Wartezeit-Regel 
•  Informationen werden mehr und nachhaltiger aufgenommen;
•  bessere Leistungen in Wissenstests. 
•  Der Stoff wird besser verstanden. 
•  Die Schüler zeigen sich am Stoff interessierter. 
•  Aufmerksamkeit und Disziplin nehmen deutlich zu. 
•  Die Schüler zeigen sich weniger ermüdet. 
•  Lehrer versprechen sich weniger. 
… u.v.a.m. 

Wirksamkeit verschiedener Unterrichtsmaßnahmen für den 
Lernerfolg*
•  Wartezeit-Regel .41 
•  Fokussieren .27 
•  Praktisches Tun der Schüler .27 
•  Variation der Anwendungen an verschiedenen Inhalten .25 
•  Fragen stellen .23 
•  Audiovisuelle Medien .09 
•  Benoten .07 

Die Not mit den Noten 
•  Vor-demokratische Tradition: Noten dienen noch immer der 

sozialen Selektion. 
•  Ersatz für gute Lehrerbildung: Viele Lehrer können ohne Noten 

die Disziplin in der Klasse nicht aufrechterhalten. 

Auslese und Korruption 
Leistung = Auslese? 
„Das Prinzip Leistung und das Prinzip Auslese sind die beiden 
Seiten ein und derselben Medaille.” (Joseph Kraus, 2011, Präsi-
dent des deutschen Lehrerverbandes) 

Immer mehr Angst und Korruption. 
Die Zeitung USA TODAY berichtete am 28.3.11 über weit verbrei-
tete Betrügereien bei Tests, vor allem in den Schulen, die hoch 
dotierte Preise gewonnen haben. 
Über solche und andere “Kollateralschäden” des immer stärkeren 
Wettkampf-und Selektionsdrucks an den Schulen in den USA 
berichten Nichols & Berliner (2005). 

Lernen: Zwischen Angst und Zuversicht
„Extrem starker und insbesondere chronischer Stress {haben} ne-
gative Auswirkungen auf das Gedächtnis… Chronischer Stress 
{kann} zum Zelluntergang {im Gehirn} führen… {und} ist damit 
ungünstig auf das Lernen für das Lernen und das Behalten.“ 
(Spitzer, 2002, S. 171)

 Noten behindern den Unterricht 
„Obwohl man sich heute [1948!] über die negative Rolle der 
[Noten] völlig im klaren ist, stört dieser Fluch unseres Schulwe-
sens (der Ausdruck ist nicht zu stark) die normalen Beziehungen 
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zwischen Lehrer und Schüler doch nach wie vor auf allen Stufen 
und benimmt beiden mit der Freude an der Arbeit oft auch das 
gegenseitige Vertrauen.” Piaget (1974/1948) 

Inklusives Lernen braucht eine demokratische 
Lerngemeinschaft 
„Ganz allgemein lässt sich folgendes festhalten: Was den Menschen 
umtreibt, sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefühle, Geschich-
ten und vor allem andere Menschen.” Spitzer (2002, S. 160) 

Bedeutung von moralisch-demokratischer 
Kompetenz 
•  Größere Fähigkeit, auch unter emotionalem Stress reden und 

zuhören können 
•  Einhaltung von Regeln 
•  Anderen in Not helfen 
•  Schnellere Entscheidungen in Konfliktsituationen 
•  Höhere Lernfähigkeit 
•  Erleben von Inklusion und Respekt 

Elemente eines wirksamen, inklusiven Unterrichts
1.   Zeit zum Denken lassen: Das Denk-Defizit-Syndrom 
2.   Noten: Nicht mit anderen vergleichen, sondern mit den ei  
 genen Lernzielen (Lernzielorientierte Tests) 
3.   Moral und Demokratie-Kompetenz fördern: Reden und zuhö 
 ren lernen (KMDD) 
4.   Weitere Elemente: 
 a.  Stimulierende Fragen und Aufgaben stellen (Deborah   
 Meier). 
 b.  Richtiges Framen: Win-win-Situationen herstellen, statt   
 loose-loose. 
 c.  Offener Unterricht: Sich selbst bestimmen lernen (Falko   
 Peschel, Hannelore Zehnpfennig). 
 d.  Lerndefizite richtig diagnostizieren und gezielt beheben   
 (Eva Spindler-Jergens). 
 e.  Demütigungen der Schüler erkennen und vermeiden lernen.

Wir brauchen eine neue Lehrerbildung für 
inklusiven Unterricht 
•  Lehrer müssen lernen, Schüler als Individuen mit eigener Bio-

graphie und eigenen Lebens- und Lernzielen wahrzunehmen 
und zu respektieren. 

•  Lehrer müssen lernen, Kinder durch gute Fragen und Aufga-
ben zum Lernen anzuregen und für sie anregende Lernum-
welten zu gestalten. 

•  Lehrer müssen lernen, Lernprozesse zu verstehen und ihre 
eigenen Lehrmethoden zu evaluieren und zu verbessern. 

•  Dies muss alles praktisch trainiert, und nicht bloß theoretisch 
vermittelt werden.

*Korrelation zwischen Intervention und Schulleistungstest-Werten über viele 

Studien gemittelt .  Quelle: Meta- Analyse von Fraser, B.J., Walberg, H.J., Welch, 

W.W. & Hattie, J.A. (1987). Syntheses of educational productivity research. Inter-

national Journal of Educational Research 11, 145-252.

Moderator | Referent

Prof. Dr. Georg Lind, Universität Konstanz Fachbereich Psychologie 
www.uni-konstanz.de/ag-moral/ Georg.Lind@uni-konstanz.de
© Copyright von Georg Lind „Inklusion – ja, aber…“ 
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Resolution
„Umsetzung jetzt.“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 2. Freiburger Bildungskongress „Inklusion (er)leben2“ am 
12. Mai 2012 wenden sich an die Landesregierungen und Bundesregierung mit folgender Resolution:

Deutschland hat in seinem Grundgesetz die Unantast-
barkeit der Menschenwürde und das Diskriminierungs-
verbot verankert. 

Seit mehr als 40 Jahren hat Deutschland sich völker-
rechtlich verpflichtet, Bildung und gleichberechtigte 
Teilhabe für alle in einem inklusiven Bildungssystem zu 
garantieren. 
Diese Verpflichtung ergibt sich nicht erst aus der Zustim-
mung zu dem „Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte für Menschen mit Behinderungen“ von 
2008, sondern aus den Menschenrechtskonventionen. 
Insbesondere aus der Erklärung von Salamanca, auf der 
Weltkonferenz der UNESCO 1994.  

Es ist festzustellen, dass trotz dieser bestehenden und 
verbindlichen Grundlagen im Bildungssystem der 
Bundesrepublik Deutschland keine angemessene Um-
setzung auf Länderebene erfolgt ist.

Es bestehen nach wie vor vielfältige Barrieren in Form 
von Selektion, unzureichender Bewertung, Finanzierung 
und weiteren Einzelfeldern, die dazu führen, dass 
einem großen Teil der Menschen in der Bundesrepublik 
Deutschland ganz oder teilweise die ihnen zustehenden 
Rechte vorenthalten werden.

Wir fordern die Regierungsvertreter auf, diese Situation 
umgehend zu ändern.  

Die Kongressteilnehmerinnen und Kongressteilneh-
mer fordern

1. die verbindliche Umsetzung der bestehenden Gesetze 
in allen Bundesländern,
2. die Erstellung eines verbindlichen Gesamtkonzeptes,
3. eine entsprechende schriftliche Klarstellung an alle 
Bildungseinrichtungen 

und damit eine sofortige Beendigung der „Projektmen-
talität“, die es den einzelnen AkteurInnen freistellt, sich 
zu beteiligen oder auch nicht.

 Freiburg, den 12. Mai 2012


