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2. Tag für Lehrerinnen und Lehrer in der Evangelischen Kirche von Westfalen 
Dortmund 1.10.2010 
 
Workshop: Alle Schulen sind Förderschulen 
 
Impulsreferat: Inklusive schulische Bildung 
 
Sprachen wir vor einigen Jahren von der Integration oder der integrativen 
Beschulung von Kindern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf oder 
Kindern mit und ohne Behinderungen, so hat sich inzwischen der Begriff der 
Inklusion als Beschreibung eines möglichst schnell zu realisierende Zustandes 
etabliert. 
Geschichtlich gesehen verlief die Beschulung von Kindern mit besonderen 
Förderbedürfnissen von der Exklusion – was bedeutete: keine schulischen 
Bildungsmöglichkeiten für Kinder mit Behinderungen hin zur differenzierten 
Beschulung in Förderschulen (davor Sonderschulen), auch als Segregation 
bezeichnet. Hier werden Kinder mit spezifischen vordringlichen Förderbedarfen, den 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkten, zusammengefasst – wobei es 
durchaus häufig Überschneidungen gibt. 
 
Es geht hin zur Integration – Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf werden gemeinsam an allgemeinbildenden Schulen unterrichtet, 
bis zur – eben benannten–  Inklusion. 
 
Allein nur den Begriff zu benutzen und über ihn das Ziel schulischer Förderung zu 
definieren, reicht nicht aus. Problematisch wird es, wenn Inklusion dazu führt, dass 
Qualitätsstandards besonderer individueller Förderung für Kinder mit Behinderungen 
nicht mehr gewährleistet werden. Für mich geht Inklusion nur mit einer 
professionellen Diagnostik, mit individueller Förderplanung und 
sonderpädagogischem KnowHow. Und das hat nichts mit Etikettierung zu tun, 
sondern mit dem Recht eines jeden Kindes auf eine so gut wie mögliche umfassende 
Förderung.  
Denn gut gemeint ist nicht automatisch gut gemacht. Wie man es gut machen kann – 
dem möchte ich gemeinsam mit Ihnen hier auf die Spur kommen. 
 
Unterschiede in der Art zu lernen, kognitive, motorische, sensorische Fähigkeiten, 
Vorerfahrungen und sozialer Background – um nur einige Faktoren zu benennen – 
müssen handlungsleitend sein für die Lerngestaltung. Das gilt sowohl für 
Schülerinnen und Schüler mit wie ohne Behinderungen. Die Ausbildung der 
Lehrerinnen und Lehrer liegt dabei auf unterschiedlichen Schwerpunkten – es kann 
und muss nicht jeder alles können. Allein Diagnostik – das bedeutet - u.a.: 
Lernstandserhebung, Lesefähigkeit, sprachliche Kompetenz, kognitive 
Voraussetzungen, psychomotorische Fähigkeiten – und daraus ableitend 
Förderempfehlungen für Unterricht, Erziehung und Therapie. Wer kann das alles? 
Ganz klar: inklusive Bildung kann auf Spezialisierung nicht verzichten.  
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Ein Blick über die Schule hinaus: Inklusion bedeutet mehr als der gemeinsame 
Unterricht in der Schule für Kinder mit und ohne Behinderungen: Die 
Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. sagt in 
ihrem Positionspapier von April 2009 „Gemeinsames Leben braucht gemeinsames 
Lernen in der Schule“ deutlich: „Inklusion bezieht sich grundsätzlich auf alle Bereiche 
des Lebens des Einzelnen und in der Gesellschaft und auf alle Orte der Begegnung 
unter Bürgern. Dafür werden die Lebensräume so gestaltet, dass alle Menschen 
unabhängig von einer Behinderung dort teilhaben können, weil Barrieren jeder Art 
abgebaut und notwendige Unterstützungsangebote gesichert sind.“   
 
So verstanden ist Schule ein Feld der Inklusion, der gemeinschaftlichen Teilhabe an 
einer Lebenswelt. Ich glaube allerdings auch, mit Vorbildcharakter. Es gibt Klassen 
mit gemeinsamem Unterricht, in die Eltern unbedingt ihre Kinder schicken wollen, 
denn sie haben eine bessere Schüler-Lehrer-Relation, häufig zwei Pädagogen im 
Unterricht und eine besondere Ausprägung des sozialen Miteinanders. Gute 
inklusive Schule bedeutet, allen Kindern in einer gemeinsamen Institution gerecht zu 
werden, bedeutet ein Höchstmaß an Differenzierung, spezifischen Angeboten und 
Erfahrungsräumen sowie Spezialwissen bei den Lehrenden. Es bedeutet alle Kinder 
aufzunehmen: solche, die aufgrund ihrer Behinderung z.B. sehr viel schreien und 
Unruhe verbreiten oder die im Gegenteil sehr viel Ruhe benötigen; solche mit 
dissozialem Verhalten, das anderen Kindern Angst macht, Kinder die künstlich 
ernährt werden müssen ebenso wie solche, die aufgrund ihrer besonderen 
Begabungen viel mehr Lernstoff bewältigen können und wollen auf ganz anderen 
Wegen als ihre Klassenkameraden.  
 
Es gibt Eltern, die möchten, dass ihre Kinder eine Förderung bekommen, die den 
gesamten Lebens- und Lernraum Schule umfasst, die bereits in der Struktur der 
Schule und in der gemeinsamen Umgebungsgestaltung deutlich wird. Deshalb haben 
nach wie vor viele Förderschulen einen hohen Zuspruch: die Spezialisierung wird als 
Chance angesehen, Förderung zu optimieren, die Stärken von Kindern hinter ihren 
Einschränkungen zu erkennen und an diesen anzusetzen. So sollen die Kinder 
gestärken werden und mit ihnen einen Weg gefunden werden, ihre Behinderung oder 
Benachteiligung entweder auszugleichen, zu überwinden oder damit umzugehen. Ich 
denke an Schulen für Hören und Kommunikation oder mit dem Förderschwerpunkt 
Sprache, an Schulen für Kinder mit geistigen und möglicherweise gleichzeitig 
körperlichen Behinderungen. Auch Schulen mit dem Förderschwerpunkt Emotionale 
und soziale Entwicklung haben bei vielen Eltern den Effekt, dass sie sich hier zum 
ersten Mal mit ihren Kindern ohne Sorge vor anderen Eltern, die ihre Kinder durch 
die Verhaltensauffälligkeiten beeinträchtigt sehen, angenommen und verstanden 
fühlen. Hier spätestens wird deutlich, dass es nicht nur eine schulische, sondern eine 
gesellschaftliche Aufgabe ist, Inklusion zu gestalten. Und: schränkt ein ausschließlich 
inklusives Bildungsangebot nicht die Wahlfreiheit der Eltern ein? 
 
Inklusive Schule bedeutet aber auch Inklusion nicht nur in Bezug auf 
sonderpädagogischen Förderbedarf. Wenn wir unsere Schulen zu inklusiven Lern – 
und Lebensorten umbauen, müssen wir auch darauf achten, dass soziale 
Benachteiligungen und Unterschiede sich nicht so auswirken, dass eine 
unerwünschte Segregation oder sogar Exklusion innerhalb der inklusiven Schule 
geschieht. Die rein materielle Armut von Familien hat Auswirkungen auf die 
Akzeptanz. Wie sieht es aus mit angesagten Klamotten, Reisen, Sportclubs und dem 
Zugang zu technischer Ausstattung?  
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Darüber hinaus: Wenn Sie an eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
gehen, sehen Sie häufig Kinder, deren kognitive Fähigkeiten auch deshalb nicht gut 
entwickelt sind, weil ihnen der selbstverständliche und angeleitete Zugang von 
frühester Kindheit an zu intellektueller, emotionaler und sozialer Bildung fehlt, weil 
ihnen Bindungen fehlen oder die Ernährung nicht stimmt. Das sind keine sicht- und 
hörbaren Behinderungen, aber es sind trotzdem Behinderungen – oder sollte man 
besser sagen: Verhinderungen?  
 
Gemeinsames Lernen geht im gemeinsamen schulischen Leben – und hier ist auch 
das außerschulische Leben wichtig: ich habe Eltern von Kindern mit Behinderungen 
erlebt, bei denen die Integration in der Grundschule bis zur Pubertät gut geklappt hat. 
Aber als es dann an die Bildung der Peergruppen ging, die Einladung zu Partys, die 
Verabredung ins Schwimmbad – da blieben die Jugendlichen mit der starken 
Spastik, mit der geistigen Behinderung außen vor. Inklusion kann nicht vor der 
Schultür enden, wenn sie ernst gemeint ist. Das Verständnis für besondere 
Förderbedürfnisse und für den Umgang mit Behinderungen geht weit darüber hinaus. 
Das wird übrigens auch spätestens dann wieder deutlich, wenn die Kinder, die 
langsamer als andere lernen zu Jugendlichen werden, die eine Arbeitsstelle suchen. 
Ein weiteres Kapitel, das ich allerdings jetzt hier nicht aufmachen werde. 
 
Stattdessen möchte ich mit Ihnen versuchen, Kriterien, Bedingungen oder Merkmale 
zu finden, die dazu führen, eine gute inklusive Schule mit Ausstrahlung zu gestalten. 
Eine Schule, in der jede und jeder die am besten förderliche Umgebung findet, sich 
als Mensch angenommen fühlt und sich seinen Fähigkeiten gemäß angstfrei 
entwickeln kann. Wobei das alles auch für die Lehrerinnen und Lehrer, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten muss, die an einer solchen Schule arbeiten. 
Die Hinwendung zum nächsten als evangelisches Erziehungsverständnis, die 
christliche Grundhaltung, jeden Menschen anzunehmen wie er ist – was kann uns 
helfen, eine gute evangelische inklusive Schule zu werden, die alle Kinder fördert?  
 


