
Inklusive Bildung – Was bedeutet das? 

Vortrag Prof. Dr. Ulrike Barth, 4.7.2019 

Der Vortrag orientierte sich an einigen Kernfragestellungen, die ich beantworten sollte: 

 Inklusive Bildung – Wo stehen wir? Wo soll es hin gehen?  

 Wie hat man politisch auf die Entscheidung reagiert, dass man inklusive Bildung 

gewährleisten will?  

 Wie wird darauf reagiert, dem Anspruch gerecht zu werden?  

 Was muss Schule tun?  

 Was muss politisch geschehen?  

1. Inklusive Bildung, wo stehen wir, wo soll es hin gehen?  

Inklusion: Kein einheitlicher Begriff  

Der Begriff „Inklusion“ ist nicht eindeutig besetzt. In Schulpraxis und Wissenschaft besteht 

eine fast 50jährige Entwicklungs-Erfahrung hin zu diesem Begriff, jedoch bleibt nach wie vor 

unscharf, was Inklusion eigentlich meint. Es gibt mannigfaltige Definitionen, wobei keine 

allgemein anerkannt ist (Grosche, 2015, S. 17). Vielmehr kommt es auf die Betrachtungs-

weise an, da „Inklusion“ ein multifaktorielles und mehrdimensionales Konstrukt ist (a.a.O., S. 

20) und widersprüchlich benutzt wird (a.a.O., S. 29). Es herrscht aufgrund dessen, dass 

eigentlich mit der UN-BRK deutlich gemacht wird, was unter einem inklusiven Schulsystem 

zu verstehen ist und den politischen Entscheidungen, die tatsächliche Schulentwicklung 

voranbringen könnten, eine „Innovationsdiffusion“ (Rogers, 1995). 

Moser und Egger (2017) konstatieren, „dass weder unter wissenschaftlichen Expert*innen, 

noch unter Bildungspolitiker*innen eine einheitliche Aussage darüber getroffen worden ist, 

was eine inklusive Schule ausmacht und auf welchen notwendigen Standards diese basiert“ 

(S. 9) und vertreten daher die These, „… dass alle Merkmale einer inklusiven Schule bereits in 

den Anfängen der Theoriebildung der Integrationspädagogik vertreten waren“ (S. 12).  

Es gibt ausufernde theoretische Kontroversen über Inklusion, wobei es nach wie vor keine 

anerkannte Zertifizierungsstelle mit Deutungshoheit gibt, die ein Begriffsverständnis ver-

bindlich und als wahr feststellt (Grosche, 2015, S. 30). Daher sollten wir diesen Begriff 

temporär, reduziert und singulär definiert verwenden (ebd.).  

Geschieht dies nicht, offenbaren sich widerstreitende Paradigmen: Die heil- und sonderpä-

dagogische Betrachtung kommt teilweise in Abhängigkeit von politischen Entscheidungen zu 

unterschiedlichsten Auffassungen, welches Bildungssystem als „inklusiv“ zu bezeichnen ist 

und dieses Leitziel am besten umsetzt. So wird das differenzierte deutsche Sonderschulsys-

tem sowohl als Teil des zu verwirklichenden Inklusiven Schulsystems als auch als dessen 

Antipode eingestuft. 



„Was ein Mensch sieht, hängt sowohl davon ab, worauf er blickt, wie davon, worauf zu sehen 

ihn seine visuell-begriffliche Erfahrung gelehrt hat.“ (Kuhn, 2001) 

Der Begriff der Inklusion taugt also nicht mehr, wir haben es nicht geschafft, uns auf eine 

Definition zu einigen, es herrscht eine Diskurskulisse auf der äußerst situationselastisch die 

Definitionen Einzelner oder politischer Gruppen vorgeben, was unter dem Begriff zu verste-

hen sei. Politisch ist die Sache verspielt. Daher folgender Vorschlag: Lassen Sie uns die The-

matik mit anderen und unbelasteten Begriffen untersuchen. Sprechen wir von Diversitäts-

kompetenz und Partizipation. Und versuchen wir der Schule damit zu einem Innovations-

schritt zu verhelfen und gegebenenfalls Bedarfe neu zu ordnen.  

Meiner Meinung nach gibt es für den Begriff der Inklusion verschiedene Ebenen: Zunächst ist 

Inklusion eine philosophische und eine rechtliche Frage. Damit kann die gesellschaftliche An-

erkenntnis erfolgen und erst am Ende sollte die konzeptionelle Ausgestaltung helfen, ent-

sprechende Umsetzungen zu realisieren. So könnte die Frage der Umstellung des Systems 

auf einer ganz anderen Basis stehen. 

Gesetze und Gefühle: Was also ist Inklusion? 

In der Präambel der UN-Behindertenrechtskonvention (2006) heißt es, ein „enhanced sense 

of belonging“ – ein ausgeprägtes Gefühl der Zugehörigkeit – solle erreicht werden. Und im 

Artikel 24 ist die Rede von „full development of human potential and sense of dignity and 

self-worth“ – der Entwicklung eines Gefühls der Würde und des Selbstwerts. Darum also 

kann es auch gehen: Eine rechtliche Konvention, die sich an Gefühle wendet. Was für eine 

Herausforderung! Ein erster Schritt könnte mit der Umsetzung von Artikel 8 erfolgen, in dem 

es um die Bewusstseinsbildung geht. Dort heißt es, dass die Vertragsstaaten sich verpflich-

ten, sofortige, wirksame und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um in der gesamten Ge-

sellschaft das Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung 

ihrer Rechte und ihrer Würde zu fördern (UN-BRK, 2006). 

Im Folgenden werde ich definieren, was im Bezug zu Inklusion für mich handlungsleitend ist. 

Dabei nehme ich Definitionen zu Hilfe, die mir Leitstern sind: Die UNESCO hat bereits im 

Oktober 1997 definiert, dass Inklusion „ein niemals endender Prozess“ ist, bei dem Kinder 

und Erwachsene mit Behinderung die Chance bekommen, in vollem Umfang an allen Ge-

meinschaftsaktivitäten teilzunehmen, die auch nicht behinderten Menschen offen stehen 

(UNESCO, 1997). „Inklusiv denken bedeutet, bis an die Wurzeln unseres Denkens, unserer 

Gestaltung von Bildung und unserer Weltkonstruktion nach Elementen zu graben, die es uns 

ermöglichen, zu einer Überwindung der defizitären Sichtweise von Menschen zu finden.“ 

(Dreher, 1998). Und schließlich bedeutet Inklusion im Sinne Tony Booths, einem der Autoren 

des „Index für Inklusion“, Partizipation und das Etablieren von Systemen und Strukturen, die 

offen für Vielfalt sind, sowie die Umsetzung inklusiver Werte (Booth & Ainscow, 2017). 

Es geht also um Haltung und eine Grundorientierung, die besagt, dass Ausgrenzungen und 

Benachteiligungen, Beschämungen und Entwürdigungen vermieden werden und dass dazu 



beigetragen wird, dass alle Menschen aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 

Damit wäre Inklusion ein absichtsloser Dienst am Nächsten, in dem Sinne, sich füreinander 

verantwortlich zu fühlen, ohne Gegenleistungen zu erwarten. 

Und was ist inklusive Bildung?  

Bildung ist mehr als Lernen, und damit mehr als das, was wir uns unter Lernen in der Schule 

vorstellen. Denn auch Lernen ist mehr als alles, was in der Schule stattfindet.  

„Bildung bezeichnet in der Pädagogik die Auseinandersetzung eines Menschen mit sich und seiner Um-

welt mit dem Ziel kompetenten und verantwortlichen Handelns. Bildung als Überprüfung und Erweite-

rung von Wirklichkeitskonstruktionen ist somit mehr als die bloße Vermittlung und Aneignung von 

Wissen und Qualifikationen, sondern Bildung ist im weitesten Sinne Selbstaufklärung und Emanzipa-

tion. Der Begriff der Bildung steht in enger Beziehung mit gesellschaftlichen Wertvorstellungen und 

individuellen Überzeugungen, d. h., er ist politisch und wird daher meist ohne explizite Begründung 

von unterschiedlichen Interessen genutzt. Bildung ist darüber hinaus sowohl Prozess als auch Produkt 

eines Prozesses. Ein umfassender Bildungsbegriff geht heute weit über Wissensvermittlung und tradi-

tionellen schulischen Unterricht hinaus, denn Bildung bedeutet die Entwicklung der gesamten Persön-

lichkeit, die Vorbereitung auf künftige Lebensabschnitte durch die Nutzung von Wissen und die Mög-

lichkeit zum Weiterlernen sowie die aktive Teilhabe an der Gesellschaft. Bildung soll und muss auch 

dazu beitragen, soziale Unterschiede auszugleichen und die Zukunftschancen jener Menschen zu ver-

bessern, deren Ausgangsbedingungen ungünstiger sind. Bildung wird letztlich verstanden als Entfal-

tungsvorgang eines Individuums, als eigentlicher Prozess der Menschwerdung, als Entwicklung der 

Persönlichkeit infolge zielgerichteter Unterrichtung einerseits, und als Ergebnis der Entwicklung, als 

Grad der Persönlichkeitsentfaltung, als Zustand der Selbstverwirklichung des Menschen andererseits.“ 

(Stangl, 2019, o. S.) 

Die Deutsche UNESCO hat in einem Beitrag deutlich gemacht, Inklusion im Bildungsbereich 

bedeutet, „dass allen Menschen die gleichen Möglichkeiten offen stehen, an qualitativ 

hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu entwickeln, unabhängig von 

besonderen Lernbedürfnissen, Geschlecht, sozialen und ökonomischen Voraussetzungen“ 

(DUK, 2014, S. 9). 

„Inklusive Bildung ist ein Prozess, der die Kompetenzen im Bildungssystem stärkt, die notwendig sind, 

um alle Lernenden zu erreichen. Inklusive Bildung geht auf die verschiedenen Bedürfnisse von Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen ein. Erreicht wird dies durch verstärkte Partizipation an Lernprozessen, 

Kultur und Gemeinwesen, sowie durch eine konsequente Reduktion von Exklusion in der Bildung. Dazu 

bedarf es Veränderungen in den Inhalten, Ansätzen, Strukturen und Strategien im Bildungswesen. 

Diese Veränderungen müssen von einer gemeinsamen Vision getragen werden, die alle Menschen ein-

bezieht, und die von der Überzeugung getragen wird, dass es in der Verantwortung des regulären Sys-

tems liegt, alle Lernenden angemessen zu unterrichten.
1
“ (ebd.) 

Inklusion soll Bildungspolitik und Bildungspraxis als Prinzip leiten, da Bildung Menschrecht 

und die Basis für eine gerechte Gesellschaft ist (ebd.). Allerdings – und das ist tatsächlich 

dann nicht ganz einfach – fehlt laut der neuesten Untersuchung von Ulf Preuss-Lausitz 

                                                           
1
 Geht auf den Text zurück: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) (2003). Overcoming Exclusion 

through Inclusive Approaches in Education. A challenge and a vision. Paris, UNESCO, S. 7. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000134785 (22.7.2019) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000134785


(2019) der Inklusionsforschung ein Begriff von Bildung und von umfassender schulischer 

Sozialisation.  

Also auch hier ein Prozess, der mit verschiedenen unbekannten Variablen arbeitet oder eben 

nur temporär und im jeweiligen Zusammenhang definiert, und so versucht, den Prozess 

voranzubringen. Schauen wir daher in die Qualifizierungsstrategien zukünftiger Lehrkräfte-

bildung. 

Kurzer Exkurs zur Lehrkräftebildung 

Zwar ist mittlerweile auch in der Lehrkräftebildung angekommen, dass es bei Inklusion nicht 

nur um Menschen mit Behinderungen geht, auch wenn sie universitär sehr häufig an den 

Abteilungen für Sonderpädagogik angesiedelt ist. Im Sinne des Begriffs geht es um wirklich 

alle. Somit hat Inklusion auch den Auftrag in ihrem Sinne Differenz, Heterogenität und Diver-

sität zu deuten. 

Differenz steht zwischen Thematisierung und De-Thematisierung und auch zwischen der 

egalitären Differenz (unbedingte Wertschätzung des Einzelnen ungeachtet seiner Fähigkei-

ten und Fertigkeiten) und einem meritokratischem Prinzip (der Vergabe knapper Güter über 

eine Bestenauswahl) in einem unauflösbaren Spannungsverhältnis (Katzenbach, 2015, S. 27). 

Unterschiede zwischen Menschen sind an Homogenität oder an entgegengesetzten Polen 

ausgerichtet. Verschiedenste Ordnungen sind aufgrund der Ausrichtung innerhalb von 

Schule auf Leistung nicht beachtet. Es wird jedoch in diesem Kontext die hauptsächliche 

Wahrnehmung der Differenzkategorien – wie soziale Herkunft, Migration, Gender, Ethnizi-

tät, Behinderung – durch die Lehrkraft ausgemacht. Ein pauschaler Verzicht auf die Verge-

genständlichung von Differenz und den damit verbundenen Stigmatisierungen und Benach-

teiligungen, blendet die Komplexität und Ungleichheit gesellschaftlicher Verhältnisse aus 

(Sturm, 2018, S. 21). 

Gesprochen wird dann meist von Heterogenität. Sie wird in der Erziehungswissenschaft 

vorrangig von der Schulpädagogik aufgegriffen und verweist konzeptionell auf die Verschie-

denheit von Individuen und entsprechender Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung 

(Walgenbach, 2017, S. 12). Meist wird im Zusammenhang mit Heterogenität gleichzeitig 

auch von Herausforderung gesprochen. Diversität jedoch spielt in pädagogischen Handlungs-

feldern darauf ab, Differenzen als gegeben und für Entwicklungen als notwendig anzuer-

kennen. Rott (2018) versteht unter Diversität die Art und Weise, mit der auf Heterogenität 

eingegangen wird. Chancen-, Zugangs- und Verteilungsgerechtigkeit sind weitere Themen, 

im Zusammenhang von Anerkennung von Diversität, wenn sie als Mittel zum Abbau von 

Vorurteilen und darauf basierender Diskriminierung verstanden wird (S. 31).  

Um der „Überforderungsfalle“ (Terhart, 2015, S. 69) zu entgehen, bedient man sich der 

Reduktion, indem (angehende) Lehrkräfte an „bewusst akzeptierte Vielfalt“ (Demmer, 2009, 

S. 10) über Heterogenitätssensibilität an die neue Anforderung herangeführt werden (Barth 

& Gloystein, 2019b). Sensibilität kommt aus dem Französischen und wird mit Empfindsam-



keit und Feinfühligkeit übersetzt. Aber reicht das aus? Es braucht mehr als nur die Sensibili-

tät einer Lehrkraft, um mit der Diversität umgehen zu können. Aus pädagogischer Sicht lässt 

sich „Kompetenz“ kurzgefasst mit „Wissen“ und „Können“ umschreiben oder mit „Fähigkei-

ten und Fertigkeiten“. Es braucht eine Diversitätskompetenz. Diese bedeutet die Bereitschaft 

und Fähigkeiten, mit Unterschiedlichkeiten bei Menschen konstruktiv umzugehen, das 

Potenzial, das in den Unterschiedlichkeiten liegt, zu erkennen und daraus resultierende 

Möglichkeiten zum Wohle der Einzelnen und der Gesamtheit zu nutzen. 

„Es geht dabei weniger um einzelne Personen oder um Minderheitengruppen, sondern darum, eine 

produktive Gesamtatmosphäre in einer Kindertageseinrichtung zu erreichen. Wachsende Anforderun-

gen im Kontext von Diversität erfordern eine permanente Reflexion erzieherischer Praktiken, pädago-

gischer Ansätze und des Wissens gemeinsam mit Kindern und Eltern. Diese Anforderungen können 

nicht alleine gemeistert werden, sondern innerhalb eines 'kompetenten Systems', das die Qualität der 

Arbeit sichert“ (Urban et al., 2012, o. S.). 

Im Sinne von Diversitätskompetenz ist also eine Qualifizierung der Lehrkräfte im Sinne inklu-

siver Bildung notwendig. Hierbei forschen wir derzeit an einem Modell, das sich an den 

adaptiven Lehrkompetenzen orientiert und im Sinne der Inklusion erweitert wird (Barth & 

Gloystein, 2018a, 2018b, 2019a, 2019b). Es beinhaltet Fachliche Kompetenz, Diagnostische 

Kompetenz, Didaktische Kompetenz, Handlungskompetenz sowie eine übergreifende 

professionelle pädagogische Haltung und Dialogfähigkeit. Wir haben in den letzten Jahren 

mit unserer kritischen Forschung Standards für Planung, Durchführung und Reflexion von 

Unterricht unter Berücksichtigung folgender handlungsleitenden Prinzipien erarbeitet: Das 

Kind/der Jugendliche steht im Zentrum, wir gehen davon aus, dass Entwicklung jederzeit 

möglich ist und jede*r zweckmäßiges Verhalten zeigt. Was hierbei Veränderungen ermög-

licht ist ein Mehrebenenblick, der nur im Team möglich ist, ein substantieller Theorie-Praxis-

Bezug sowie ein reflektierter Blick auf Selbsterfahrung der Teammitglieder. Für die 

Ausbildung von Lehrkräften hätte diese Herangehensweise allerdings Konsequenzen. 

Neben des Kompetenzerwerbs für und Wissen über Differenz, Diversität und Anerkennung 

im gegenseitigen Resonanzrahmen ist auch ein flexibel handhabbares Wissen über kindliche 

Entwicklung und Lernen nötig. Es braucht Wissen über allgemeine und besondere mensch-

liche Entwicklung, die Umsetzung und Einbettung dieses Wissens in dialogisch-kooperative 

Strukturen, sowie Instrumente, Methoden und Handlungswerkzeuge um entsprechend 

handeln zu können und dabei wiederum das Wissen und Können entsprechender Umset-

zung. Wichtig ist die Entwicklung einer Haltung, Transparenz in den Abläufen, ermöglichte 

Beziehung und ein angemessener Perspektivwechsel. Während der Durchführung und 

Selbsterfahrung muss Reflexion der Selbstbetroffenheit im geschützten Raum oder Rahmen 

der Ausbildung ermöglicht werden. Laut Terhart (2015) bedeutet eine kompetenztheore-

tische Vermittlung, Professionalität von den beruflichen Aufgaben her zu bestimmen. Dafür 

braucht es Wissen, Erfahrung, Übung und Selbstreflexion (S. 73f.) 

 

 



Wie kann Lehren und Lernen diversitätskompetent gelingen? 

„Ein Indikator dafür ist unter anderem, inwiefern es zum Selbstverständnis der Schulen und 

der Lehrkräfte gehört, sensibel für Differenzen zu sein sowie Diskriminierung zu reflektieren, 

ihr entgegenzutreten und diese Haltung auch den Schüler[*inne]n zu vermitteln“ (News 4 

Teachers, 2017, o. S.). Aufgrund unserer langjährigen praktischen Erfahrungen beschäftigen 

wir uns in den vergangenen Jahren explizit mit den Fragestellungen von Diagnostik, da sie 

nach unserer Auffassung und Erfahrung einen anderen Umgang erfordert, als er bislang 

unter der Maßgabe „inklusive Schule“ ermöglicht ist. Gloystein (2014) legt anhand ihrer For-

schung dar, dass Diagnostik nur dann Sinn macht, wenn sie das Kind in seiner Entwicklung 

unterstützt. Die derzeit vorherrschende sonderpädagogische Diagnostik reiche nicht aus, sie 

sei unscharf, zu grob und teilweise in die falsche Richtung kategorisierend, ohne ent-

sprechende Maßnahmen für die tatsächlichen Erscheinungen (S. 256f.).  

„Die Erfahrungen zeigen, dass Kinder und Jugendliche, die unter den Bedingungen von (Feststellungs-) 

Diagnosen leben und aufwachsen, zumeist in ihren Entwicklungsmöglichkeiten unterschätzt werden. 

Nicht selten werden Kompetenzen nicht oder unzureichend erkannt bzw. anerkannt. Das führt bei den 

Betreffenden nicht nur zu Irritation, sondern zu Stress, der wiederum die Entwicklung der Kinder und 

Jugendlichen negativ beeinflusst.“ (Ziemen, 2013, S. 23) 

Georg Feuser betonte bereits 1995, dass die Zukunft eines humanen und demokratischen 

Erziehungs-, Unterrichts- und Bildungssystems „nicht in der Pluralität selektierender und 

segregierender Erziehungs- und Unterrichtssysteme, sondern in der Einheit eines die nahezu 

unendliche Vielfalt menschlicher Entwicklungs- und Seinsmöglichkeiten fördernden 

Erziehung- und Schulsystems!" liegt (S. 228). Wir gehen davon aus, dass es – laut Lawrence 

Stenhouse – am Ende doch die Lehrkräfte sind, die die Schulen ändern, wenn sie verstanden 

haben, wie sie funktionieren: Im Sinne von research based teaching kann eine Lehrkraft nur 

immer sich selbst ändern (S. 109). 

Und im Sinne meiner 15jährigen Erfahrungen als Verantwortliche in einer inklusiven Schule 

plädiere ich auch für eine Qualifizierung der Schulassistent*innen, denn es besteht die Ge-

fahr, dass deren wertvolle Arbeit statt der Integration zu helfen, zu Isolation führt. 

 

2. Wie hat man politisch auf die Entscheidung reagiert, dass man inklusive Bildung 

gewährleisten will?  

Das ist eine lange und – fast möchte ich sagen – sehr traurige Geschichte, denn wir waren 

auf einem guten Weg. Seit Ratifizierung der UN-BRK lautet die Frage jedoch: Was braucht 

eine inklusive Schule? 

Vieles ging unterwegs verloren, aus Gründen der Finanzierbarkeit und um es allen irgendwie 

recht machen zu können. So geht das aber nicht. Es braucht das Wissen derjenigen, die es 

jahrzehntelang mit Integration gut geschafft haben. Und es braucht auch das Wissen derjeni-

gen, die sich mit Fragestellungen von Interkulturalität, Migration, Kultur … auseinanderset-



zen. Es braucht einen klaren Willen zur Veränderung und es gibt am Ende des Tages eine 

Notwendigkeit, sich aus der Komfortzone herauszubewegen und zwar FÜR JEDE und 

JEDEN…. (wahrscheinlich klappt es dann eben deshalb nicht) 

 

3. Wie wird darauf reagiert, dem Anspruch gerecht zu werden?  

Klaus Klemm (2018) macht die Entwicklungen der letzten zehn Jahre in seinem Lagebericht 

aus bildungsstatistischer Perspektive deutlich. In einzelnen Bundesländern werden sehr 

unterschiedliche Auffassungen vom Inklusionsziel der UN-Konvention umgesetzt und die 

politisch initiierten Handlungsleitlinien haben dazu geführt, dass sich einige Bundesländer 

nach 2008/09 weiter von einem wohlgemerkt nicht eindeutig definierten Inklusionsziel ent-

fernt haben. Einzelne Bundesländer haben sich allerdings auch diesem Ziel genähert. 

Klemm stellt die infrage, dass ein Inklusionsanteil unter den gegebenen Entwicklungen über-

haupt aussagekräftig2 ist und schlägt stattdessen vor, die Exklusionsquote als aussagerele-

vanten Maßstab zu nehmen. Die Exklusionsquote hat sich im gleichen Zeitraum nämlich nur 

geringfügig verringert (sie ist von 4,9% auf 4,3 % gesunken), während die Inklusionsquote 

gleichzeitig (von 1,1 % auf 2,8%) aufgestiegen ist. Das basiert letztlich darauf, dass Schüler-

*innen, die allgemeine Schulen besuchen, als „förderbedürftig“ diagnostiziert werden. 

Übrigens ein Phänomen, das Eberwein und Feuser bereits 2012 festgestellt haben (S. 3). Das 

bedeutet, dass auch die jahrzehntelangen Versuche der Veränderung und Weiterentwick-

lung von Schule, der gesellschaftlichen Bedingungen und durch wissenschaftliche 

Erkenntnisse die Schulen den Lern- und Entwicklungsbegriff, ihre Lehr- und Lernorganisation 

und auch das schulpolitische Bewusstsein nur marginal verändert haben (a.a.O., S. 1). Hierfür 

machen die beiden Autoren politisch-strukturelle Gründe verantwortlich (siehe Kapitel 2). 

Der Inklusionsanteil ist also laut Klemm von 18,4% auf 39,3% gestiegen, was nur erklärbar 

ist, weil die Förderquote von 6% auf insgesamt 7,1% gestiegen ist (2018, S. 7). 

Es finden sich Stadtstaaten (Bremen, Hamburg, Berlin) und Flächenländer (Schleswig-Hol-

stein, Mecklenburg-Vorpommern in Ansätzen), die beim Abbau der separierenden Unterrich-

tung in Förderschulen in den vergangenen Jahren beachtliche Fortschritte gemacht und 

dadurch die Inklusionsquote gerechtfertigtermaßen erhöht haben. An den Schaubildern 

innerhalb dieses Lageberichts ist das sehr gut nachzuvollziehen. 

Es gibt also nur einen relativen Erfolg:  

                                                           
2 Der Inklusionsanteil von 39,3 Prozent täuscht einen Fortschritt vor, den es so nicht gegeben hat: Im Schuljahr 2016/17 kamen in den allge-

meinbildenden Schulen, also in den allgemeinen Schulen und in den Förderschulen) insgesamt 7.334.000 Schüler*innen ihrer Schulpflicht 

nach: Bei 524.000 von ihnen wurde ein sonderpädagogischer Förderbedarf diagnostiziert, die Förderquote lag also bei 7,1 Prozent. Von 

diesen Kindern und Jugendlichen lernten 206.000 in allgemeinen Schulen (die Inklusionsquote lag bei 2,8 Prozent) und 318.000 in Förder-

schulen (bei einer Exklusionsquote von 4,3 Prozent). Da 206.000 der Kinder und Jugendlichen von den insgesamt 524.000 mit Förderbedarf 

allgemeine Schulen besuchten, lag der Inklusionsanteil bei 39,3 Prozent.)Tatsächlich hat sich somit der Anteil der Schüler*innen mit son-

derpädagogischem Förderbedarf in Förderschulen in den Jahren von 2008/09 bis 2016/17 lediglich um insgesamt 0,6 Prozentpunkte von 

4,9 auf 4,3 Prozent verringert. 



„Positiv könnte gewertet werden, dass allgemeine Schulen unter dem Druck inklusiver Entwicklungs-

notwendigkeiten genauer auf individuelle Unterstützungsbedarfe ihrer Schüler*innen schauen und die 

möglichen Ressourcen hierfür (allerdings über den Umweg der „Etikettierung“) abrufen. Eine negative 

Interpretation des genannten Tatbestandes lässt jedoch an der Ernsthaftigkeit und Seriosität in Bezug 

auf Diagnostik und den Umgang mit Ressourcen durch die Verantwortlichen schließen. Und: diese 

beschriebenen Entwicklungen, welche sich in den benannten Quoten ausdrücken, sagen nichts über 

die Veränderung pädagogischer Qualität in den Schulen aus.“ (Barth & Maschke, 2019, o. S.)  

Eine aktuelle Studie der Aktion Mensch (2019) beschäftigt sich mit den Auswirkungen schu-

lischer Inklusion. Darin wird festgestellt, dass mehr als drei Viertel der deutschen Bevölke-

rung von positiven Effekten schulischer Inklusion überzeugt sind: Sie führe zu mehr Toleranz, 

zu einem besseren Miteinander sowie zu höherem Engagement und wirke sich positiv auf 

die Persönlichkeitsentwicklung und das Selbstwertgefühl von Kindern aus und verbessere die 

Chancengleichheit in der Gesellschaft (Aktion Mensch, 2019a, S. 10).  

Allerdings wird der inklusive Unterricht zurückhaltend beurteilt: 63 Prozent der Gesamtbe-

völkerung sind der Meinung, dass ein inklusives Schulsystem bessere Chancen für einen Bil-

dungsabschluss für weniger leistungsstarke Schüler*innen ermöglicht, 60 Prozent glauben, 

dass ein inklusives Schulsystem gut auf das Berufsleben vorbereitet. Immerhin 52 Prozent 

der Gesamtbevölkerung sind der Meinung, dass ein inklusives Schulsystem leistungsstarke 

Schüler*innen ausbremst (a.a.O., S. 11). Hierbei ist von besonderem Interesse, dass nur 48 

Prozent der Eltern mit Inklusionserfahrung eine Verbesserung der Bildungschancen für weni-

ger leistungsstarke Kinder erwarten und sogar 55 Prozent dieser Eltern der Meinung sind, 

dass ein inklusives Schulsystem besonders leistungsstarke Kinder im fachlichen Lernen aus-

bremst (a.a.O., S.13). Dies steht jedoch im Kontrast zu früheren Studien: Hollenbach-Biele 

und Simon (2016) stellten beispielsweise fest, dass konkrete Erfahrungen mit Inklusion ein 

Türöffner für den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung sind. 

Eine Umfrage, die im Mai 2019 zum Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behin-

derung von der Aktion Mensch unter 1000 Jugendlichen durchgeführt wurde, zeigt: Die 

Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland (91 Prozent) findet das Engagement für Inklusion 

wichtig. Und sogar 84 Prozent der 15 bis 24-Jährigen wollen sich zukünftig selbst für die Be-

lange anderer einsetzen. Mit ihrem persönlichen Einsatz wollen die Jugendlichen vor allem 

die Gesellschaft von morgen mitgestalten (64 Prozent) oder ganz einfach „anderen Men-

schen helfen und Gutes tun“ (44 Prozent) (Aktion Mensch, 2019b, o. S.).  

Was sind die Gelingensbedingungen?  

Ulf Preuss-Lausitz hat aktuell die Ergebnisse der Inklusions- und Separationsforschung nach 

10 Jahren UN-Behindertenrechtskonvention in ihrer Bilanz und ihren Perspektiven zusam-

mengefasst. Dazu hat er eine Übersicht über abgeschlossene bundesweite Auswertungen 

zur Inklusion und landesbezogene Begleitprojekte 2010-2018 erstellt und nach den Gelin-

gensbedingungen gefragt. Er stellt fest, dass von Anfang an deutlich war, dass der Prozess 

auf mehreren Handlungsebenen (verschiedenste Fragen des Unterrichts, die kognitive wie 

soziale Entwicklung aller Lernenden und ihre Interaktionen, die Kooperation und Qualifizie-



rung der Pädagog*innen, die innerschulische inklusionsorientierte Zielsetzung, Struktur, Aus-

stattung und Selbstreflexion, die überschulischen Beratungs- und Unterstützungsformen, die 

Akzeptanz bei Eltern und in der Öffentlichkeit und nicht zuletzt die Analyse der inklusions-

orientierten politischen Handlungen auf kommunaler, regionaler, Landes- und Bundesebene 

betreffend) entwickelt werden muss (Preuss-Lausitz, 2019, o. S.).  

Entscheidend ist die Feststellung, die Preuss-Lausitz zu seiner differenzierten Arbeit moti-

viert hat: „Was fehlt, ist ein Überblick, der nachvollziehbar darstellt, welches Wissen wir wo-

rüber haben, welche Grenzen der Aussagen beachtet werden müssen und welche For-

schungsfelder noch offen sind“ (a.a.O., o. S.). Er hat sich die großen, teilweise vom Bund 

finanzierten Studien zur Fragestellung, wie mit der Heterogenität in den Klassen und Schulen 

der allgemeinen Schulen erfolgreich umzugehen sei und welche Rahmungen dafür geboten 

sind, ihre Zwischenbilanz und die Ergebnisse, die nur teilweise veröffentlicht sind, genauer 

angesehen. 

Preuss-Lausitz fragt in seiner Untersuchung: „Was wissen wir nach 10 Jahren Inklusions-

forschung? Welche Schlussfolgerungen können daraus gezogen werden? Auf all den 

unterschiedlichen Ebenen? – für Unterrichts- und (Fach)didaktikentwicklung, für das 

Berufsverständnis des pädagogischen wie des nichtpädagogischen Personals in den Schulen, 

für die Schulentwicklung, für die Bildungspolitik und nicht zuletzt für die Entwicklung einer 

inklusiven Ausbildung und Berufstätigkeit der Jugendlichen mit ihren unterschiedlichen 

Beeinträchtigungen, aber auch ihren Ressourcen und Kompetenzen?“ (a.a.O., o. S.). Er stellt 

fest, dass Inklusion nur im engeren Sinne Gegenstand der Forschung wurde. Andere Hetero-

genitätsdimensionen sind nicht inhaltlicher Gegenstand, sondern allenfalls unabhängige 

Variablen (a.a.O., o. S.). Für einen genauen und fairen Überblick über diese Projekte sind laut 

Preuss-Lausitz erhebliche Anstrengungen nötig, denn es besteht die Gefahr, „dass selbst 

innerhalb der Bildungs- und Sozialwissenschaften – und wie viel mehr in der pädagogischen, 

medialen und politischen Öffentlichkeit – selektive Rezeptionen stattfinden“ (a.a.O., o. S.).  

Was folgt ist ein genauerer Blick auf verschiedene Studienschwerpunkte unterschiedlicher 

Bundesländer. Abschließend stellt Preuss-Lausitz fest, dass zukünftig verschiedene Themen-

bereiche erforscht werden müssen: So z.B. Inklusionsforschung und Bildungsbegriff, Zusam-

menspiel anderer Faktoren derzeitiger Schulreformen (wie beispielsweise Digitalisierung, 

Ganztagsentwicklung), Fragen einer inklusiven Diagnostik, Entwicklung multiprofessionellen 

Schulpersonals, Übergänge Kindergarten Schule und Schule Beruf, Beratung und Unterstüt-

zungsformate etc. (a.a.O., o. S.). Die Liste ließe sich fortsetzen. Es gibt noch viel zu tun.   

  



4. Was muss/kann Schule tun?  

Die Schere im Kopf bewältigen? Mit dem irgendwie klar kommen, was einem zugeteilt wird? 

Das Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma überwinden? 

Birgit Hoyer forderte bereits 2015, statt über Inklusion zu diskutieren sollte Interaktion er-

möglicht werden. Den einen eine Sprache geben und die anderen das Zuhören lehren: Es 

geht um Kommunikation und um Begegnung. Und ich denke es braucht einen 

Denkraum Bildung 

Solange Inklusion und individuelle Förderung die Themen einzelner in einem Verhältnis von 

Über- und Unterforderung sind, solange geht es nicht um inklusive Kultur, Diversity Kompe-

tenz, Ausräumen von Barrieren, die am Lernen und Teilhabe hindern, sondern um die Inte-

gration des Anderen in herkömmliche Normierungen (Hoyer, 2015, S. 97). 

Inklusive Bildung in Deutschland ist meist defizitorientiert und zwar an der Diversitätsfacette 

sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf (Veber, 2015, S. 91). Es geht jedoch um viel 

mehr. Es geht ums Mensch-Sein. Es geht um Beziehungen. Es geht ums Miteinander. Und 

wenn ich das nicht früh anlege, dann bleibt es in alle Himmelsrichtungen verstreut und en-

det auf irgendwelchen Höfen out of nowhere. Wir müssen mitten rein. Ohne Schonräume. 

Wenn Kinder gemeinsam aufwachsen lernen sie von Anfang an, wo ihre Grenzen und He-

rausforderungen sind, und sie lernen auch, damit zu leben. Darum geht es doch im inklusi-

ven System: Der Andere ist anders! Das aushalten zu können. Als Kind und als Lehrkraft. Es 

geht im Sinne von Kerstin Ziemen (2013) um den erforderlichen Zusammenhang zwischen 

Haltung, Einstellung und Anerkennung sowie um Fähigkeiten und Fertigkeiten (S. 22). 

Denkraum Leistung 

Grundlage von Bildung kann in der Komplexität vielschichtiger Unordnungen, immer nur 

Selbstbildung sein, Irritation und Zweifel, kritisches Hinterfragen … Leben in Unbekanntem 

und Fremden braucht Unangepasstheiten (Hoyer, 2015, S. 97f.). In der Schule jedoch geht es 

meist um Passung und Leistung.  

Leistung wird oftmals eindimensional beurteilt: Wer das gut wiedergibt, was im Lehrplan 

steht, hat die beste Note. Aber auch hier: Es geht ja um viel mehr. Wir haben kein Herz für 

Bildung und Leistung in einem weiten Sinne. Ich werde nicht auf die fantastische weltweite 

Bewegung junger Menschen eingehen, die für ihre gemeinsame Zukunft auf diesem Plane-

ten demonstrieren. Was für eine Bewegung! Was für ein friedlicher, gemeinschaftlicher Pro-

zess um Erkenntnisse, die eigentlich wir als Lehrkräfte, Eltern, Schuladministrator*innen ver-

mitteln müssten. Es braucht also eine Zukunftsanalyse, welche Gesellschaft wir ev. statt 

einer Leistungsgesellschaft haben wollen.  

 

 



Denkraum Partizipation 

Wir müssen denen eine Sprache geben, die bislang still sind und die anderen das Zuhören 

lehren: Es geht um Kommunikation und um Begegnung.  

Denkraum Inhalt-Stoff 

Wir leben in einer Wissensgesellschaft, lebenslanges und selbstreguliertes Lernen ist Voraus-

setzung für Bestehen in dieser. Ihre Entwicklung ist geprägt von schneller Veränderung und 

Komplexität (Götz, 2017). Das Wissen, das die Schüler*innen von heute in ihrer Zukunft 

brauchen werden, existiert derzeit noch gar nicht. Vieles spricht dafür, dass sich Schule bald 

radikal verändern wird. Wir können es uns gar nicht vorstellen, wie sehr. Hierbei spielen 

nicht die Pädagog*innen die entscheidende Rolle bei Neuerungen, sondern die Verhältnisse. 

Burow (2017) zitiert den Zukunftsforscher Ray Kurzweil (2005) mit der These, dass das 21. 

Jahrhundert Veränderungen in Lebensbedingungen, Anforderungen und Möglichkeiten er-

fordert, die in ihrer Intensität etwa dem Wandel von 20.000 Jahren Menschheitsgeschichte 

entsprechen (S. 11). In diesen Zeiten des schnellen Wandels muss Schule grundlegend neu 

konzipiert werden. 

Denkraum Abschlüsse 

Lehrkräfte, die sich lernseits des Unterrichts orientieren, „gehen nicht von ihrem eigenen 

Bild des Idealschülers oder der Standardschülerin aus […]. Sie vertrauen darauf, dass alle 

Kinder und Jugendlichen fähig und bereit sind zu lernen und planen und gestalten ihren 

Unterricht auf diese Vielfalt hin [...]“ (Schratz et al., 2007, S. 77f.). Personalisiertes Lernen 

setzt lernseits an, im Kontext der entstehenden Zukunft (Scharmer, 2009). Hier könnte 

wirklich zukunftsorientiert Neues entstehen. 

Denkraum Situation-Raum-Zeit-Beziehung: Künstlerische Umsetzung 

Ich melde mich als Fürsprecherin und Engagierte im „Methods & Resource Team“, denn wir 

haben es in der Hand: Es ist unsere Entscheidung, gemeinsames Lernen zu initiieren und 

durchzuführen. Das macht so viel Sinn! In Halifax/Kanada setzt man sie an der Schule ein: 

Dieses Team „verfügt über genügend Zeit und Raum, die täglichen Herausforderungen mit 

den Lehrpersonen unterstützend und beratend zu meistern … [es] gibt den Lehrpersonen 

Sicherheit und Hilfe bei Unterrichtsvorbereitung, Durchführung und Nachbereitung“ ggf. ist 

auch gemeinsame Reflektion und Evaluation der unterrichtlichen Prozesse möglich (Ziemen, 

2013, S. 84). 

Wenn Inklusion uns helfen soll, uns von defizitärem Denken zu lösen, muss barrieresensible 

Persönlichkeitsentwicklung in Gemeinschaften gewährleistet werden. Diversität verpflichtet, 

Vielfalt beschleunigt. „Der Weg zu einer diversitätskompetenten Gesellschaft, einer men-

schenwürdigen postmodernen Moderne entsteht in Begegnungen und Unternehmungen, 

die sich der Vereinnahmung des Anderen verweigern und sich nicht entmutigen lassen im 

Bemühen, den /die Andere auch anders sein zu lassen (Hoyer, 2015, S. 97 f.).   



5. Was muss politisch geschehen? 

Transformativität von Schule 

Schulen können und müssen in die Transformationsprozesse der Sozialräume und Kommu-

nen einbezogen werden, denn das Aufwachsen in einer globalisierten, digitalisierten und 

diversitätsfreundlichen Gesellschaft (vgl. OECD, 2016) verändert den Blick auf den Lebens-

raum und damit auch die Anforderungen an den Lernraum. Auf der Grundlage des Konzepts 

eines „transformativen“ Bildungsraums (Hansen & Arndt) muss die „Aneignung des Raums“ 

für die Schule konzeptionell fruchtbar gemacht werden könnte: Die gemeinsame Lebensum-

welt wird hier zum inklusiven Bildungsraum, bei dem Schule ein Ort im Viertel/Quartier ist, 

in dem gemeinsam gelernt, erfahren, erprobt und reflektiert wird. „Wir müssen in der Zeit 

sein“, das ist die Forderung von Hartmut Rosa in seinem aktuellen Buch und seit langem 

wissen wir durch die UN-BRK: Das System muss sich ändern. Hierfür sind Kooperation, Kom-

munikation, Partizipation und Reflexion eine Richtschnur und Bildungsgerechtigkeit, Teil-

habe, Antidiskriminierung und Anerkennung (Moser, 2017, S. 20) die Zieloption. Das erfor-

dert und ermöglicht Zusammenarbeit und Verantwortung, Teilhabe- und Gestaltungsmög-

lichkeiten und eine Dialog- und Feedback-Kultur, denn es geht um den „sense of belonging“, 

es geht immer um Entwicklung und Entfaltung, eines jeden und einer jeden von uns. 

Der „Index für Inklusion“ gibt dem inklusiven Denken eine werteorientierte Struktur (Booth 

& Ainscow, 2017). „Werte sind ideal gedachte Vorstellungen über das Menschsein bzw. die 

gesellschaftlichen Idealzustände. Allgemein gültige Werte existieren nicht.“ Meist geht es 

um Postulate, denen sich der einzelne anschließt, es gibt Werte, die weitgehend geteilt 

werden und daher als Grundwerte betrachtet werden. Andere Werte werden unterschied-

lich gewichtet, je nach gesellschaftlicher Gruppierung (Greving & Oracek, 2009, S. 54). „Es ist 

besser, nach Veränderungen auszuschauen, als über Hindernisse zu grübeln“ (Ben Furmann 

und Tapani Aloha). Wir müssen also Ressourcen identifizieren und unsere Bedenken oder 

auch Widerstände sichten und äußern. Wir sollten dringend die politischen Widersprüche 

wahrnehmen und entsprechende Knackpunkte identifizieren. Es gibt immer Dilemmata 

zwischen Anspruch und Realisierbarkeit. Diese müssen wir erkennen, und dann geht es los. 

Als letzter Punkt ist jedoch immer auch wichtig, Erreichtes langfristig abzusichern. 

Es braucht uns als Graswurzelbewegung: Um Schulen inklusiv zu machen brauchen wir nicht 

viel. Kinder sind Kinder, sie sind alle lernbegierig, sie brauchen alle Rhythmus, sie brauchen 

alle künstlerischen Unterricht, sie brauchen alle eine Vorbereitung auf eine Zukunft, die wir 

uns derzeit nicht vorstellen können … (als ich meine Ausbildung zur Lehrerin gemacht habe, 

hing das Telefon noch an der Steckdose und hatte gerade statt der Wählscheibe Tasten 

bekommen und meine Arbeiten an der Universität schrieb ich mit der Schreibmaschine). 

Wer etwas für die Zukunft erarbeiten will muss von Altem loslassen und Neues kommen 

lassen. Das geht nur gemeinsam mit den Kindern! Diese Herangehensweise ermöglicht uns 

die „Theorie U“ von Claus Otto Scharmer (2009). „Wann immer ein Prozess auf der Hand-

lungsebene stockt, ist es wichtig, anstatt mehr von demselben zu tun, die gleiche Heraus-



forderung anders anzugehen und sich auf die nächst tiefere Ebene von Komplexität und 

Emergenz zu begeben“ (ebd.). 

Es ist nicht leicht. Wie sollen wir das alles wollen? Oder wenn wir es wollen, wie sollen wir 

das schaffen? Woher der Mut und die Durchsetzungskraft? Am besten und effizientesten 

kommt das Wollen von den Betroffenen. Ich sag jetzt auch nicht, dass es einfach ist, nein, es 

braucht den vollen Einsatz. Das macht ja nichts, es ist nicht nur Arbeit, es ist einfach unser 

Leben. Es ist, wie es ist und wir machen es uns so, wie wir es wollen:  

„Die Angst vor einer Zukunft, die wir fürchten, können wir nur überwinden durch Bilder 

einer Zukunft, die wir wollen“ (Wilhelm-Ernst Barkhoff, Mitbegründer der GLS-Bank). 
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