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„ Ohne Angst verschieden 
sein zu können“

„ Ohne Angst verschieden 
sein zu können“

Aktuell und kritisch

Überlegungen zur Inklusion in Regeleinrichtungen
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Das Zitat in der Überschrift stammt aus dem Buch „Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten 
Leben“ (1951) von Theodor Adorno, der in dem Buch die Frage nach der „Lehre des guten Lebens“ auf-
greift. Zu einem guten Leben gehört die Heterogenität, d.h. das gleichberechtigte Zusammenleben von 
Menschen mit den unterschiedlichsten Merkmalen. Jeder hat das Recht, anders zu sein und dennoch Gemeinschaft 
zu erleben. Die Vereinten Nationen verabschiedeten deshalb 2006 die sogenannte „Behindertenkonvention“, nach 
der sich gemäß Artikel 24 die Unterzeichnerstaaten – auch Deutschland – verpflichten, künftig die Interessen und 
Bedürfnisse Behinderter zu berücksichtigen und ein integratives (Übersetzungsfehler im deutschen Text, denn im 
rechtsverbindlichen englischen Text heißt es „inclusive education system“) Bildungssystem auf allen Ebenen zu 
gewährleisten. Die deutsche UNESCO-Kommission erweiterte diese Forderung und sprach sich 2009 auf ihrer 69. 
Hauptversammlung in ihrer Resolution „Inklusion: Leitlinien für die Bildungspolitik“ dafür aus, Inklusion als Leit-
idee der frühkindlichen Bildung zu definieren und appellierte an Bund und Länder, Inklusion zum verbindlichen 
Ziel der frühkindlichen Bildung zu bestimmen. Der folgende Beitrag stellt daher kritische Fragen, ist keine Ableh-
nung des positiv anzusehenden Ansatzes. Er ist eher eine Warnung vor den Folgen einer vorschnellen und unüber-
legten Umsetzung des Inklusionsgedankens in den Regelbereich, der schon genug unter den Folgen der Innovati-
onsbestrebungen und Selbstdarstellungen der Politiker und ihrer Berater leidet.

Inklusion im Elementarbereich

 Der „Index für Inklusion“ forderte 

schon 2005, dass das Recht aller 

Kinder auf gemeinsame Bildung 

und Erziehung nur durch einen umfassen-

den Reformprozess zu realisieren sei. 

Schulen sowie Kindertagesstätten müss-

ten so ausgestaltet werden, dass sie kein 

Kind ausgrenzen. Eine konsequente Reali-

sierung hätte die Änderung der Personal-

ausbildung, Personalstruktur, Raumpla-

nung, Finanzierung und die Erarbeitung 

einer Theorie für die Inklusion im Elemen-

tarbereich zur Folge – alles Fragen, die 

man vor der öffentlichkeitswirksamen Un-

terschrift unter die Konvention hätte be-

denken müssen. Diese Fragen ließen sich 

sicherlich lösen. Dennoch bleibt das 

Hauptproblem, nämlich wie sich die Um-

setzung des Inklusionsansatzes im Regel-

kindergarten auf die Kinder auswirkt, un-

beantwortet. Nehmen die Erwachsenen 

aus ihrer Perspektive (ähnlich der Debatte 

um Emanzipation in den 60er-Jahren des 

letzten Jahrhunderts) zu Recht an, dass 

Kinder Inklusion wirklich verstehen oder 
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auch wollen? Kommt nicht Inklusion im 

Regelbereich vielleicht zu früh, da Kinder 

sich selbst erst finden und ein eigenes 

Weltbild entwickeln müssen?

Berücksichtigung der Inklusion 
in der Erzieherausbildung

Jansen stellt in seiner Expertise anlässlich 

einer GEW-Tagung am 29./30.10.2010 zur 

Berücksichtigung von „Integration/Inklu-

sion in den Rahmenlehrplänen für die Aus-

bildung von Erzieherinnen“ u.a. fest:

u Nur Brandenburg und Berlin weisen 

Inklusion präzise als eigenständiges 

Lernfeld aus, alle anderen Länder ord-

nen Erzieher/-innen lediglich heilpäda-

gogische Kompetenzen zu.

u Sieben Länder schließen ausdrücklich 

die Ausbildung heilpädagogischer 

Kompetenzen in die Erzieherbreit-

bandausbildung mit ein.

u Sechs Länder fordern die Vorbereitung 

der Erzieher/-innen auf die Arbeit in in-

tegrativen Einrichtungen.

u Drei Länder schließen diesen Bereich 

aus.

u NRW ist das Bundesland, das bundes-

weit 25% aller Erzieher/-innen ausbil-

det und sie vorwiegend für die Arbeit in 

der Kinder- und Jugendhilfe qualifiziert, 

wohingegen integrative Einrichtungen 

den Arbeitsbereich von Heilerzieher/-

innen und Heilerziehungspfleger/-in-

nen darstellen.

Dieses heterogene Bild dokumentiert das 

Dilemma der zweijährigen Breitbandaus-

bildung an den Fachschulen, obwohl 

Erzieher/-innen in allen sozialpädagogi-

schen Bereichen selbstständig und verant-

wortlich arbeiten sollen. Erzieher/-innen 

sind also kaum auf die Arbeit unter dem 

Aspekt Inklusion vorbereitet. Das ist das 

Ergebnis des unbeirrten Festhaltens der 

Politiker an einer Breitbandausbildung, 

die trotz Rahmenvereinbarung keine bun-

desweit einheitliche Qualifikation ermög-

licht. Hochschulen haben dies erkannt und 

bieten, nachdem schon mehr als 60 Hoch-

schulen den Bereich der Erzieherausbil-

dung besetzt haben, auch bereits Studien-

gänge von 6 Semestern zum Thema 

„Inklusion“ an (u.a. Uni Siegen, ev. FH Bo-

chum, FH Darmstadt, FH Emden oder FH 

Fulda). Erzieher/-innen, die sich dieses Stu-

dium finanziell nicht leisten können, sind 

(wieder einmal) auf die Wahrnehmung 

von Weiterbildungsangeboten in ihrer 

Freizeit angewiesen.

Inklusion in der Alltagspraxis

Inklusion stellt eine große Anforderung 

an die Arbeit einer Erzieherin/eines Erzie-

hers dar. Sie/er muss ihrer/seiner hetero-

genen Kindergruppe (wie groß darf sie ei-

gentlich sein?) Angebote bieten, die allen 

eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsme-

thoden ermöglichen, alle Kinder anspre-

chen und Aufforderungscharakter haben. 

Kinder sollen durch die eigenständige Erar-

beitung von Sachverhalten individuell ge-

fördert werden, neues Lernen erfahren, ein 

Selbstkonzept erwerben, soziale Wahrneh-

mung schulen, nicht ausgeschlossen wer-

den, sondern sich angesprochen und zur 

Mitarbeit motiviert fühlen, die Hilfsbereit-

schaft und Aufgeschlossenheit sollen ge-

fördert werden. Wie soll sie/er dies alles, 

wenn sie/er nicht in der pädagogischen 

Arbeit mit einer heterogenen Gruppe vor-

bereitet worden ist, neben ihren sonstigen 

Belastungen denn leisten können? Wird 

sie in ihrer Arbeit von einem permanent 

anwesenden (oder nur stundenweise bzw. 

auf Abruf bereitstehenden) Team von Spe-

zialisten unterstützt?

Es ist kaum möglich, die Arbeit vorher zu 

planen, da nicht absehbar ist, welches 

Kind an welcher Stelle wann einen speziel-

len Förderbedarf hat. Das bedeutet, dass 

dauerhaft genügend Sonderräume vorhan-

den sein müssten, in denen Kinder  

individuell nach eigenem Wissen und  

Können unter Beobachtung von Spezialis-

tinnen und Spezialisten die Sachverhalte 

erarbeiten, die für sie in der Gesamtgrup-

pe nicht möglich sind.

Natürlich bietet eine heterogene Gruppe 

viele pädagogisch interessante Arbeitsan-

sätze – wenn die Rahmenbedingungen 

stimmen. Die Erzieherin/der Erzieher 

muss sich bewusst sein, dass in einer inklu-

siven Gruppe ein Entwicklungsgefälle sein 

kann und behinderte Kinder andere Anfor-

derungen an sie/ihn und ihre/seine Arbeit 

stellen. Sie/er sollte in ihrer/seiner Arbeit 

den Kindern die Chance bieten, sich gegen-

seitig anzupassen und eine Gruppe zu bil-

den. Dabei sollte sie/er die Gruppe gut 

beobachten, um rechtzeitig (in Abstim-

mung mit anderen Fachkräften) Hilfestel-

lung geben zu können, allerdings muss 

sie/er auch dabei beachten, dass ein zu 

aktives Eingreifen die Arbeitsmotivation 

von Kindern abschwächen kann.

Auswirkungen der Inklusion auf 
Kinder

Inklusion kann einen Beitrag zur Bildungs-

gerechtigkeit leisten, soweit u.a. die perso-

nellen und räumlichen Bedingungen stim-

men. Bei der ganzen Diskussion wird 

allerdings der pädagogisch-psychologi-

sche Aspekt nicht (genügend) beachtet. 

Wie wirkt sich denn Inklusion in Regelein-

richtungen auf die Kinder, ob behindert 

oder nicht behindert, überhaupt aus? 

Selbstverständlich soll die Selbstwahrneh-

mung gefördert werden, aber welche Fol-

gen hat das Erkennen individueller Unter-

schiede („ich kann etwas, was du nicht 

kannst/siehst/hörst etc. bzw. ich kann et-

was nicht, was die anderen können/se-

hen/hören etc.“) für die Kinder in der 

Gruppe? Erwachsene gehen davon aus, 

dass Kinder lernen sollen, sich in andere 

hineinzuversetzen und Toleranz zu entwi-

ckeln – aber das muss auf der Basis der 

Gegenseitigkeit erfolgen. Wie empfinden 

die einen die Not wendigkeit zusätzlicher 
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 Förderung für das Erreichen gemeinsamer 

Gruppenziele? Ist ein gemeinsames Errei-

chen von Gruppenergebnissen überhaupt 

möglich? Kann eine Erzieherin/ein Erzie-

her in der Planung ihrer/seiner Angebote 

überhaupt eine Balance finden zwischen 

einem individuellen Lernangebot und ei-

ner für alle lösbaren gemeinsamen Lernsi-

tuation? Wie empfinden Kinder die 

(manchmal bittere) Erkenntnis, dass sie 

andere in der Arbeit hindern bzw. durch 

andere behindert werden? Hestenes.L./

Caroll.D. haben 2000 in ihren Untersu-

chungen u.a. herausgefunden, dass behin-

derte Kinder seltener von nicht behinder-

ten Kindern als Spielpartner gewählt 

werden. Behinderte Kinder seltener Spiel-

kontakte initiieren. Kinder mit sprachli-

chen oder motorischen Beeinträchtigun-

gen zur Gestaltung von positiven 

Peer-Beziehungen besondere Hilfe durch 

Erwachsene benötigen.

Möglicherweise fördert (statt verhindert) 

gerade Inklusion die Betonung von Unter-

schieden und die Bildung von Untergrup-

pen. I. Hedderich/A.Hecker kommen in ih-

rer Veröffentlichung über „Belastung und 

Bewältigung in Integrativen Schulen“ 
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(2009) jedenfalls zu dem Resultat, der Be-

such einer gemeinsamen Schule führe nur 

zu einer Betonung der Unterschiede, zu 

einer Belastung für die zu Inkludierenden 

bis hin zu einer Stigmatisierung. Studien 

in den USA belegten schon vor 20 Jahren, 

dass gehörlose Kinder über schlechte Er-

fahrungen an gemischten Schulen klagen 

(S.Foster//G.Emerton 1991 bzw. D.Fuchs/

L.S.Fuchs 1994).

Fazit

Eine gelungene Inklusion setzt ein inklu-

sives und gut durchdachtes Bildungssys-

tem, auf die Inklusion vorbereitete Ein-

richtungen, entsprechend geschultes 

Personal, ein gutes Raum- und Finanzkon-

zept voraus. Von allem ist Deutschland 

noch weit entfernt. Vielleicht verliert die 

eine oder andere Fördereinrichtung Kin-

der, aber Träger sollten sich hüten, dies 

als Anlass zu nehmen, Fördereinrichtun-

gen langfristig zu schließen. Gerade wenn 

Fördereinrichtungen kleiner würden, bie-

ten sie die Möglichkeit der personellen 

Kooperation mit Regeleinrichtungen etc. 

Es wäre also sinnvoll, wenn vor einer flä-

chendeckenden Einführung eine fundierte 

und breit gefächerte wissenschaftliche 

Prüfung der Auswirkungen der Inklusion 

durchgeführt würde. Wünschenswert wäre 

die Durchführung längerfristiger Modell-

versuche, um unter kontrollierten Bedin-

gungen auch die Auswirkungen der Inklu-

sion auf die Bildungsbiografie eines Kindes 

beim Übergang vom Elementar- in den 

Primar- und weiter in den Sekundarstufen-

Bereich zu verfolgen. Für die Einführung 

der Gesamtschule haben sich die Politiker 

im letzten Jahrhundert schließlich auch 20 

Jahre Zeit gelassen! Jedenfalls dürfte ein 

unkoordiniertes Experimentieren, wie es 

zurzeit der Fall ist, dem Inklusionsgedan-

ken (und vor allem den betroffenen Kin-

dern) wenig nutzen. Wieder einmal hat die 

Bildungspolitik die weitreichenden Folgen 

ihrer Beschlüsse für die praktische Umset-

zung nicht bedacht. Das überholungsbe-

dürftige Kinderbildungsgesetz, die fehler-

hafte, undurchdachte und teuer bezahlte 

Sprachstandserhebung Delfin 4/5 in NRW 

oder die teils skurrilen Lösungsvorschläge 

konkurrierender Ministerinnen für die Be-

hebung des Fachkräftemangels auf Grund 

der unzureichend durchdachten Auswir-

kungen des Rechtsanspruches auf einen 

U3-Betreuungsplatz dokumentieren dies 

anschaulich. Da Deutschland gewöhnt ist, 

vieles von dem (kritiklos) zu übernehmen, 

was aus den USA kommt, warum über-

nimmt man nicht dann auch die Erkennt-

nis der World Health Organization, dass 

jedes Kind an dem Ort ausgebildet werden 

sollte, der für es am geeignetesten ist, und 

das könne durchaus eine Spezialschule 

sein (Genf 2011)! Übertragen auf den Ele-

mentarbereich hieße das, dass eben eine 

Fördereinrichtung – und nicht der Regel-

kindergarten – für ein behindertes Kind 

der beste Weg sein kann. Vielleicht sollten 

Eltern ihre Auffassung einmal zurückstel-

len und vorurteilsfrei prüfen, ob die An-

meldung ihres behinderten Kindes in eine 

Regeleinrichtung unter den derzeitigen 

Voraussetzungen wirklich zum Nutzen des 

Kindes ist.  n
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