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Reimer Kornmann 

Impulse für Inklusion 

(Eröffnungsvortrag zum Öffentlichen Dialogforum des Saarlandes „Inklusion Leben“ am 01. 12. 2012 in der 

Hermann Neuberger Sportschule Saarbrücken) 

 

Sehr geehrter Herr Minister,  

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter von Gremien, Verbänden und 

Inititativen,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr wahrscheinlich werden Sie meine Ausführungen mit recht 

unterschiedlichen Erwartungen aufnehmen und verarbeiten. Dies ist sicher 

abhängig von Ihrer Lebensgeschichte, die stark von Ihren Erfahrungen mit 

Pädagogik in Deutschland geprägt sein dürfte – und dies sowohl in Ihren 

früheren Rollen als Schülerinnen und Schüler wie auch später in Ihren Rollen als 

Verantwortliche für Erziehung und Unterricht. Solche Prägungen durch 

schulbezogene Erfahrungen fallen bei Ihnen vermutlich recht unterschiedlich 

aus. Auf diese Unterschiede gehe ich aber nicht weiter ein, sondern ich will  

versuchen, Ihre gemeinsamen Erfahrungen zu umreißen. Diese Erfahrungen 

haben viel mit dem Thema Inklusion zu tun – wenn auch, wie ich gleich 

erläutern werde, mit eher negativem Vorzeichen, also grob gesprochen, mit dem 

Gegenteil von Inklusion. Immerhin können daran wichtige Erkenntnisse 

anknüpfen, die zum Verständnis des sehr schillernden Begriffs der Inklusion 

beitragen. Dies soll Inhalt des ersten Abschnitts meiner Ausführungen sein. 

Inklusion ist ja vor gut zweieinhalb Jahren in Deutschland, nämlich am  26. 

März 2009, zu einem wichtigen bildungspolitischen Thema geworden, weil hier 

an diesem Tage die UN-Konvention zu den Rechten von Menschen mit 

Behinderungen in Kraft getreten ist. Bekanntlich verpflichtet sie die 

Vertragsstaaten, ein inklusives Schulsystem auf allen Ebenen zu schaffen.  
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Die Frage, was unter Inklusion zu verstehen ist und welche Chancen sich 

hieraus für die Weiterentwicklung des Schulwesens ergeben, möchte ich im 

zweiten Abschnitt meiner Ausführungen behandeln. In diesem soll deutlich 

werden, dass entscheidende Schritte auf dem Weg zu einem inklusiv 

ausgerichteten Bildungssystem nur in der Überwindung separierender 

Strukturen und Mechanismen bestehen können. Diesen Meilenstein haben viele 

europäische Länder und im außereuropäischen Raum vor allem Kanada und die 

USA schon seit längerem hinter sich gelassen. Bei solchen internationalen 

Vergleichen wird deutlich, wie eng der Rahmen für eine inklusive 

Unterrichtspraxis im deutschen Bildungssystem gezogen ist. Dieser Rahmen ist 

für den schulischen Bereich sicher deutlich restriktiver als für den 

vorschulischen Bereich. Daher möchte ich meine Ausführungen zunächst auf 

den schulischen Bereich konzentrieren und in einem dritten Abschnitt anhand 

eines praktischen Beispiels die Frage erörtern, wie trotz der aufgezeigten 

institutionellen Einschränkungen Elemente einer inklusiv orientierten 

Unterrichtsgestaltung auch unter den derzeit gegebenen Bedingungen entwickelt 

werden können. In diesem Beispiel sollen Merkmale einer inklusiv orientierten 

Pädagogik deutlich werden, die auch für den vorschulischen Bereich gelten. 

Hierauf  gehe ich dann in einem vierten Abschnitt - ebenfalls anhand eines 

praktischen Beispiels – näher ein. Nach so viel erzählter Praxis möchte ich im 

abschließenden fünften Abschnitt kurz den Erkenntniswert praktischer Beispiele 

für die Entwicklung eines inklusiven Bildungswesens thematisieren.   

 

1. Gemeinsame Erfahrungen deutscher Lehrerinnen und Lehrer im Hinblick auf 

den Gedanken der Inklusion 

Die meisten Lehrkräfte an deutschen Schulen verbindet zumindest ein wichtiges 

Merkmal, das sie von der Mehrzahl ihrer deutschen Zeitgenossen deutlich 

abhebt: Sie haben den höchsten Bildungsabschluss - bzw. ein entsprechendes 

Äquivalent dafür - erreicht, den das deutsche Schulwesen zu vergeben hat – 
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egal, wie leicht oder schwer dieses im Einzelfall auch gewesen und wie gut der 

jeweilige Notendurchschnitt letztendlich auch ausgefallen sein mag. Man kann 

auch sagen, dass sie alle Hürden des Schulsystem – wenn auch vielleicht nicht 

immer beim ersten Anlauf - erfolgreich übersprungen (oder vielleicht auch 

unterlaufen) und somit einen durchaus privilegierten Status in der Gesellschaft 

erreicht haben. Mit Recht dürfen manche von ihnen hierauf stolz sein, 

insbesondere dann, wenn sie diesen schulischen Erfolg trotz widriger 

Bedingungen und dank besonderer Anstrengungen erkämpft oder ihn mit List 

und Tücke errungen haben. Letztendlich aber verdanken sie ihren Erfolg auch 

den Konkurrentinnen und Konkurrenten, die entweder an den Kriterien des 

höchsten schulischen Erfolgs gescheitert sind oder sich diesen Kriterien aus 

verschiedenen Gründen nicht gestellt haben oder sich ihnen nicht stellen 

konnten.  

Ich halte diesen Aspekt schulischen Erfolgs für grundlegend. Zugleich vermute 

ich, dass er vielen von uns so selbstverständlich, ja geradezu so trivial 

erscheinen mag, dass er kaum artikuliert, geschweige denn gründlich hinterfragt 

wird. Hinzu kommt die Tatsache, dass man verständlicherweise leicht und gern 

dazu neigt, Kriterien, die einen selbst begünstigen, stillschweigend zu 

akzeptieren und vor Kritik in Schutz zu nehmen. Diese Kriterien schulischen 

Erfolgs, allen voran die versetzungsrelevanten steuernden Noten, bilden die 

Mechanismen des auslese- und wettbewerbsorientierten Bildungswesens. Die 

meisten Lehrkräfte und bildungspolitisch einflussreichen Personen sind also  

Nutznießer dieser Mechanismen, und daher kann bei ihnen zunächst einmal eine 

gut nachvollziehbare, lebensgeschichtlich sinnvoll begründete Loyalität zu 

unserem Schulsystem unterstellt werden. Ist es doch verständlich, dass man den 

Sinn und die Berechtigung von Regeln, die einen selbst begünstigen oder 

begünstigt haben, nur sehr ungern in Zweifel zieht und eigentlich nur solche 

Bedingungen ändern möchte, die einen selbst benachteiligen oder behindern. 
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Diese Loyalität zum Schulsystem mag vielleicht während der Studienzeit bei der 

einen oder der anderen Lehrperson durch kritische wissenschaftliche Impulse 

mehr oder weniger stark ins Wanken geraten sein, letztlich ist es aber 

verständlich, wenn sie diese loyale Einstellung, bedingt auch durch die 

Erfahrungen im Referendariat, weitgehend in die Dienstzeit „hinüber gerettet“ 

haben, wo sie eher noch gefestigt als erschüttert wurde. Je stärker nun diese 

Loyalität bei jeder einzelnen Lehrperson  ausgeprägt ist, desto schwerer wird es 

für sie sein, sich mit alternativen schulorganisatorischen und pädagogischen 

Konzepten interessiert, offen und konstruktiv auseinander zu setzen. Diese 

Aussage mag etwas ironisch klingen, doch so ist sie keinesfalls gemeint. Sie 

umschreibt vielmehr einen sinnvollen Kerngedanken mit wahrscheinlich hohem 

Erklärungswert, und sie nimmt dabei Bezug auf eine wichtige 

gesellschaftspolitische Kategorie, die der Privilegierung. Sie ist zentral für den 

Begriff der Inklusion. 

 

2. Zum Begriff der schulischen Inklusion 

Beim Begriff der schulischen Inklusion sind zwei Aspekte voreinander zu 

unterscheiden: der schulorganisatorische und der unterrichtspraktische. 

Der schulorganisatorische Aspekt beinhaltet der Idee nach, dass auf jede Form 

von Auslese und Separierung verzichtet wird. Auslese und Separierung sind eng 

verbunden mit der vertikalen Gliederung unseres Bildungssystems. Dazu eine 

Anmerkung: Üblicherweise ist von dem dreigliedrigen Schulsystem die Rede, 

jedoch existieren zusätzlich zwei der Sonderpädagogik zugeordnete 

Schulformen mit noch geringer eingeschätzten Abschlüssen: nämlich die 

Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen – vormals Sonderschule für 

Lernbehinderte - und die Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige 

Entwicklung – vormals Sonderschule für Geistigbehinderte. Den fünf 

Niveaustufen entsprechen also verschiedene Abschlüsse von jeweils 
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unterschiedlichem Wert für die weitere Lebensgestaltung. Die verschiedenen 

Möglichkeiten zur Wahrnehmung sozialer Chancen (Stichwort Qualifikation) 

und der Persönlichkeitsentfaltung (Stichwort Bildung) müssen hier nicht im 

Einzelnen erörtert werden, es genügt zu erkennen, dass es viele gute Gründe 

gibt, den höchstmöglichen schulischen Bildungsabschluss anzustreben und die 

minderen zu meiden. Wer jedoch im Wettbewerb um die begehrenswerten 

Plätze im Schulsystem ins Hintertreffen gerät, könnte dies als Ausschluss oder 

Diskriminierung empfinden – ein Zustand also, der das Gegenteil von Inklusion 

umschreibt.  

Nun kann aber ein gesellschaftlichen Zustand, in dem Privilegierung und 

Diskriminierung herrschen, nur aufrecht erhalten werden, wenn ihn sowohl die 

benachteiligten als auch die bevorzugten Menschen als gerecht und 

gerechtfertigt, eben als „normal“, erleben können. Die ideologische Stütze 

hierfür bietet die Theorie der angeborenen Begabungsunterschiede, und als 

Instrument ihrer Feststellung dienen die Zensuren in Form von Ziffern-Noten. 

Sie bilden den Kern der Diskriminierung und verhindern grundsätzlich alle 

weiteren Entwicklungen auf dem Weg zur Inklusion.  

Eine etwas differenziertere Betrachtung ist jedoch bei Menschen mit 

Beeinträchtigungen ihrer Sinnestüchtigkeit, ihrer sprachlichen und motorischen 

Fähigkeiten und mit sozial-emotionalen Problemen angebracht: In Deutschland 

werden sie zu großen Teilen in eigens dafür eingerichteten Sonderschulen oder – 

nach aktueller Terminologie – in Förderschulen unterrichtet. Die entsprechenden 

Einrichtungen sind meistens personell und materiell relativ gut ausgestattet, was 

ja durchaus anerkennenswert ist. Die schulorganisatorische Separierung wird 

damit begründet, dass nur eine auf die jeweilige Beeinträchtigung 

zugeschnittene spezielle pädagogische Förderung in eigens dafür vorgesehenen 

Einrichtungen die bestmögliche Entwicklung gewährleiste. Eine solche 

Begründung lässt sich jedoch weder mit pädagogischen Argumenten, noch mit 

den Ergebnissen praktischer Erfahrungen und empirischer Forschung halten – 
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zumindest nicht in dieser absoluten Form. Die Idee der Inklusion würde für 

junge Menschen mit Beeinträchtigungen beinhalten, dass ihnen die gleichen 

Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten geboten werden wie solchen Kindern, die 

keine Beeinträchtigungen aufweisen, und dass sie dabei alle Hilfen erhalten, die 

für die Ausbildung ihrer Entwicklungspotenziale erforderlich sind. Dafür bieten 

die Konzeption einer Schule für alle sehr gute Voraussetzungen – jedoch: Diese 

Voraussetzungen müssen auch in der Praxis genutzt werden! 

Dieser Gedanke leitet nun über zum schulpädagogischen Aspekt von Inklusion. 

Es genügt, wenn ich diesen hier nur sehr grob skizziere, hängen doch alle  

wesentlichen Merkmale von einem entscheidenden Kriterium ab, dem schon 

angesprochenen Verzicht auf Ziffern-Noten.  

Eine inklusiv orientierte pädagogische Praxis  

 geht von der normalen Vielfalt pädagogisch bedeutsamer Merkmale der 

Schülerinnen und Schüler aus, 

 betont die Chancen, die sich hieraus für gemeinsame Lern- und 

Entwicklungsprozesse ergeben, indem sie die Unterschiede der 

Lernvoraussetzungen und Lernerfahrungen als Bedingung wechselseitiger 

Anregungen und Unterstützungen nutzt, und damit auf kooperative 

Lernformen setzt, 

 bevorzugt Inhalte und Formen schulischer Lernangebote, welche die 

unterschiedlichen Begabungen aller Lernenden und deren biografisch 

bedingte Erfahrungshintergründe respektieren, 

 versucht zugleich aber auch, ungünstig wirkenden Milieueinflüssen oder 

Erfahrungsdefiziten einzelner Kinder wirksam zu begegnen und ihre 

negativen Folgen auszugleichen, wozu sicherlich in vielen Fällen 

Unterstützung durch Schulsozialarbeit erforderlich ist. 
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 fordert von jedem Kind ein Höchstmaß seiner Lernleistungen – gemessen an 

dessen individuellen Möglichkeiten. 

Diese idealen Merkmale einer inklusiven Unterrichtsgestaltung lassen sich am 

ehesten und am besten in einem zensurenfreien Raum verwirklichen, mehr noch: 

Wer sich konsequent an ihnen orientiert, stellt die Ordnungsprinzipien unseres 

Schulsystems, zumindest im Bereich des öffentlichen Schulwesens, in Frage. 

Allerdings lassen sich solche subversiven Gegenbewegungen, die über die eng 

gezogenen Grenzen pädagogischen Denkens und Handelns im separierenden 

Schulwesen hinausweisen, auch in der unterrichtspraktischen Realität hin und 

wieder finden. Entsprechende Beobachtungen und Berichte können denjenigen 

Mut machen, die sich für eine inklusive Pädagogik engagieren, und sie bieten 

vielleicht denjenigen, die sich damit noch nicht intensiv auseinandergesetzt 

haben, neue Perspektiven. Daher möchte ich zunächst ein praktisches Beispiel 

anführen, das an die Überlegungen und Analysen zur Leistungsbeurteilung 

anknüpft. 

 

 

3. Beispiel für eine inklusiv gestaltete Unterrichtssequenz 

Das nachfolgend dargestellte Beispiel wurde im Rahmen der schulpraktischen 

Ausbildung, an der ich mich im Rahmen meiner Aufgaben an der 

Pädagogischen Hochschule beteiligte, gewonnen – und zwar bereits gegen Ende 

der 70er Jahre und in einer Sonderschule für Lernbehinderte, wie diese 

Schulform damals hieß. Das Beispiel lässt aber bereits bildungspolitische und 

bildungstheoretische Perspektiven erkennen, die meines Erachtens aktuell und 

richtungsweisend für die Entwicklung inklusiver pädagogischer Konzepte sind. 

Ich beobachtete einen Studenten bei einer Rechenstunde. Er stellte den Kindern 

Aufgaben, die im Kopf zu lösen waren und ging dabei durch die Bankreihen. 

Dabei achtete er auf die Kinder, die sich meldeten und ließ sich von ihnen die 

Lösung ins Ohr flüstern. Nachdem alle Kinder, die sich gemeldet hatten, auch 
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berücksichtigt worden waren, ließ er zunächst die Aufgabe wiederholen und rief 

danach gezielt bestimmte Kinder auf, die Lösung zu sagen und zu wiederholen. 

Es waren immer richtige Lösungen, und sie wurden auch und gerade von den 

leistungsschwachen Kindern eingebracht.  

Für diese als schwächer geltenden Kinder mag es ein besonders wohltuendes 

Erlebnis gewesen sein, mit richtigen Lösungen identifiziert zu werden und 

hierfür Anerkennung zu erhalten – so wie für alle anderen auch. Durch die 

Wiederholungen der richtigen Lösungen im Zusammenhang mit der erneut 

vorgegebenen Aufgabenstellung ergaben sich auch Lerngelegenheit für 

diejenigen Kinder, die die Aufgabe falsch oder gar nicht gelöst hatten, ohne dass 

sie dabei negativ vor der Klasse auffielen oder gar bloß gestellt wurden. 

Gleichwohl war es aber dem Lehrer möglich, solche Schwierigkeiten zu 

erkennen, um sich für das nächste Mal gezielte Hilfen und Erleichterungen zu 

überlegen. Keinesfalls war also die Unterrichtssituation für irgendwelche 

Kinder, die bestimmte Schwierigkeiten hatten, beängstigend. Ihre 

Schwierigkeiten wurden zwar von dem Lehrer erkannt, fielen aber ansonsten 

nicht auf.  

Gehen wir mit der Analyse dieses Beispiels nun noch einen Schritt weiter, 

nämlich – wie schon angedeutet – in den Bereich der Bildungspolitik und der 

Bildungstheorie. 

Der Student hat nämlich mit diesem beschriebenen Unterrichtsausschnitt ein 

kleines, aber gut erkennbares Stück Widerstand geleistet gegen die Logik des 

ausleseorientierten Schulsystems. So lange nämlich die Leistungen der Kinder 

mit Noten bewertet werden und so lange die Noten ausschlaggebend für das 

Weiterkommen und Zurückbleiben im System sind, so lange wird von allen 

Lehrkräften erwartet, dass sie die Noten nach gerechten Maßstäben und anhand 

transparenter Kriterien vergeben. So hätte es beispielsweise der Logik des 

Systems entsprochen, allen Kindern etwa gleich viele Aufgaben mit jeweils 
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annähernd gleicher Schwierigkeit zu stellen und alle Kinder in etwa gleicher 

Häufigkeit ihre Lösungen sagen zu lassen. Im Sinne des Prinzips der 

Gerechtigkeit hätte so jedes Kind annähernd gleiche Chancen erhalten, und die 

Bekanntgabe der Lösung vor der ganzen Klasse hätte dem Prinzip der 

Transparenz entsprochen. Nach diesem Muster lassen sich grundsätzlich 

deutlich erkennbare Leistungsunterschiede zwischen den Schülerinnen und 

Schülern erzeugen, die klare Einteilungen ermöglichen:  

 Kinder, die alle Aufgaben richtig lösen,  

 solche, die einen großen Teil der Aufgaben richtig lösen,  

 solche, bei denen sich die richtigen und falschen Aufgaben die Waage 

halten,  

 solche, die nur wenige Aufgaben richtig lösen und  

 schließlich solche, die nur falsche Lösungen produzieren.  

Beobachtungen dieser Art hätte der Lehrer registrieren und in seine 

Urteilsbildung über die Note in Mathematik einfließen lassen können.  

Auf diese Prinzipien der ausleseorientierten Gerechtigkeit und Transparenz hat 

nun aber der Student zugunsten eines pädagogischen Prinzips, das humanen 

Bildungsvorstellungen verpflichtet ist, verzichtet.  

Auch wenn das Beispiel nur ein winziges Geschehen innerhalb der gesamten 

Bildungslandschaft darstellt, so lässt es doch erkennen, dass Widerständigkeit 

des Denkens und Handelns im Bereich der Pädagogik nicht nur möglich ist, 

sondern auch mit guten pädagogischen Argumenten vertreten werden kann. 

Insofern stellt es die Logik der bildungspolitisch gewollten Aussonderung ein 

kleines Stück in Frage. Zugleich zeigt das Beispiel, dass sich der Lehrer – 

zumindest in der geschilderten Situation – von den üblichen Erwartungen und 
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Vorgaben der Ausleseorientierung befreit und insofern einen Ansatz von 

Widerständigkeit und Mündigkeit gezeigt hat. Das sind nun   

Persönlichkeitsmerkmale, die dem Gedanken der Bildung im Sinne von Heinz-

Joachim Heydorn (1916-1974) durchaus nahe kommen
1
 (Heydorn, 1979). 

Vielleicht wird das heute kaum noch bekannte, aber sehr tragfähige und 

umfassende Werk von Heydorn mit dem Konzept der Inklusion wieder aktuell. 

Anlass zu entsprechender Hoffnung gibt ein wunderbares, spannend zu lesendes 

Buch mit authentischen Berichten und Interviews mutiger, fantasievoller und 

weitsichtiger Schulleute, auf das ich Sie gerne empfehlend hinweisen möchte. 

Der Titel: „Ungehorsam im Schuldienst – Der praktische Weg zu einer Schule 

für alle“, herausgegeben von Reinhard Stähling und Barbara Wenders, 

erschienen 2011 in 2. Auflage im Schneider Verlag Hohengehren. In diesem 

Zusammenhang darf ich Sie auch auf den kürzlich angelaufenen Kinofilm „Berg 

Fidel“ aufmerksam machen, der über die von Reinhard Stähling geleitete Schule 

gleichen Namens und die Entwicklung einiger Kinder dieser Schule berichtet. 

 

4. Entwicklungsförderliche Interventionen im Kindergarten 

Das beschriebene Unterrichtsbeispiel steht für eine Praxis, in der die 

pädagogischen Überlegungen und Handlungen darauf ausgerichtet sind, alles zu 

tun, damit bestimmte Kinder gar nicht erst negativ auffallen und in eine 

Außenseiterposition geraten. Das nachfolgende Beispiel stammt aus der 

Anfangszeit der Integration in Baden-Württemberg, als dort erste Ansätze in 

Evangelischen Kindergärten der Stadt Heidelberg entwickelt und erprobt 

wurden. Dabei kamen Kinder in den Blick, auf die pädagogisch reagiert werden 

musste, die also bereits auffällig waren und pädagogische Probleme bereiteten, 

                                                 
1
 Siehe Heydorn, H.-J. (1979): Der Widerspruch von Bildung und Herrschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Heydorn  

war ein überzeugter Gegner jedweder Auslese, die das hierarchisch gegliederte Schulsystem in Deutschland 

begründet.    
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wobei sich diese Probleme ohne gezielte Interventionen sicherlich noch deutlich 

verstärkt hätten. 

Solche Probleme bereitete der in seiner Sehfähigkeit stark beeinträchtigte und in 

seiner Grobmotorik leicht beeinträchtigte Andreas, weil er selten an einem 

bestimmten Platz verweilen mochte und immer wieder („schier unvermittelt“) 

durch den Raum lief. Infolge seiner Sehstörung und seiner etwas unbeholfenen 

Bewegungen eckte er dabei oft bei den anderen Kindern an und störte diese bei 

ihren Tätigkeiten, was sie sich nicht gern gefallen ließen und Anlass zu 

Streitereien bot. Überhaupt fiel auf, dass Andreas fast ausschließlich aggressiv 

gefärbte Kontakte zu anderen Kindern hatte. Er war daher in die Position eines 

Außenseiters geraten: gefürchtet und unbeliebt.  

Das erste Problem wurde als Folge seiner Sehschädigung interpretiert: Während 

normalsichtige Kinder die Ursache plötzlich auftretender Geräusche oder 

Hinweise auf besondere unerwartete Geschehnisse vor allem visuell aufdecken 

und damit ihr Bedürfnis nach Orientierung befriedigen können, musste Andreas 

stets in die Richtung der vermeintlichen Geräuschquelle oder des aktuellen 

Geschehnisses laufen, um sich vollständig zu orientieren. Auf der Grundlage 

einer solchen Interpretation wurde das pädagogische Konzept leicht geändert 

und eine gemeinsame Vereinbarung getroffen: „Wir sagen dem Andreas, was er 

zwar hören, aber oft nicht gleich sehen kann, und er darf es dann untersuchen“. 

Dies führte schnell zur Überwindung des einen geschilderten Problems. Das 

andere Problem, die fast ausschließlich aggressiv gefärbten Kontakte, wurde auf 

zwei Bedingungen zurückgeführt: Zum einen fehlte es Andreas an positiven 

Alternativen, also an eigenen Erfahrungen mit hilfreichem unterstützenden 

Verhalten, und zum anderen entsprach er mit seinem aggressiven Verhalten 

genau dem (durchaus realistischen) Bild, das sich seine Mutter von ihm machte 

und auf das sie nahezu ihre gesamte Aufmerksamkeit fixiert hatte. Das Problem 

wurde – überraschend schnell (!) – dadurch gemindert, dass die Mitarbeiterinnen 



 12 

des Kindergartens den Plan fassten und verwirklichten, der Mutter nur noch 

solche Beobachtungen mitzuteilen, in denen sich Andreas anderen Kindern oder 

den Mitarbeiterinnen gegenüber hilfreich und prosozial verhalten hatte. Um 

dieses zu erreichen, wurden vielfältige Gelegenheiten eingeplant, bei denen 

Andreas anderen Kindern helfen konnte, und es wurde immer wieder darauf 

geachtet, Andreas anzuregen, andere Kinder in bestimmten Situationen zu 

unterstützen. Zusätzlich wurden die Kinder darüber aufgeklärt, dass es für 

Andreas wichtig sei, sehr dicht an sie heranzutreten, um sie genau sehen zu 

können, und dass mit einer solchen Überschreitung des eigentlich geschützten 

körperlichen Nahraums keine böse Absicht verbunden sein müsse. Auch diese 

Aufklärung mag bewirkt haben, dass die ursprünglich beobachteten sehr 

heftigen Probleme mit Andreas bald nicht mehr auftraten und von einer 

Außenseiterposition nicht mehr die Rede war.  

 

5. Zum Erkenntniswert praktischer Beispiele für die Entwicklung des 

Gedankens der Inklusion 

Beispiele gelungener Praxis bieten die Chance, darüber nachzudenken und dabei 

Erkenntnisse zu gewinnen, welche Voraussetzungen und Bedingungen zum 

Gelingen beigetragen haben. Sie können Anregungen und Ideen liefern, die zur 

Erweiterung menschlicher Denk- und Handlungsmöglichkeiten beitragen – und 

damit erfüllen sie Ansprüche, die man an die Wissenschaft und an die 

Pädagogik stellt. In einem demokratisch verfassten Staatswesen ist es Aufgabe 

der Pädagogik, allen Menschen größtmögliche Teilhabe an solchen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen zu ermöglichen, die sie für ihre konkrete 

Lebensgestaltung nutzen können.  

Teilhabe ermöglichen Beispiele wie die hier aufgezeigten zunächst einmal 

dadurch, dass sich aufgrund ihrer konkreten Form leicht nachvollziehen lässt, 
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was die Akteure im pädagogischen Feld getan haben, wie sie vorgegangen sind, 

und wie sie ihr Handeln begründet haben. Über konkrete Beispiele kann man 

sofort nachdenken und diskutieren – und dies unter der Perspektive, was man 

aus ihnen lernen kann. Eine solche Perspektive ist für die Entwicklung des 

Gedankens der Inklusion besonders förderlich. Sie erfordert lediglich die 

Bereitschaft, von anderen Menschen zu lernen. Dies ist nun eine ganz 

wesentliche Voraussetzung für inklusives Denken und Handeln, weil sich damit 

eine hohe Wertschätzung den Menschen gegenüber verbindet, von denen man 

lernen will und kann. Diese inklusive Lernbereitschaft wünsche ich nun allen 

Teilnehmenden, und ich denke, dass der Markt der Möglichkeiten hierfür sehr 

gute Voraussetzungen bietet.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


