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Die Inklusion an den Schulen

braucht starke Eltern, weil 

unsere Bildungsstrukturen 

inklusionsfeindlich sind.

Bei der Einführung der Inklusion für al-
le an den Schulen – im Gegensatz zum
gemeinsamen Unterricht für einige –
gab es meiner Meinung nach eine Fehl-
einschätzung. Die Fehleinschätzung be-
ruhte darin, anzunehmen, dass mit der
Inklusion zwar mehr Kinder mit Behin-
derung an Regelschulen kämen, dies
aber unkomplizierte Kinder seien: cle-
vere Rollstuhlfahrer, freundliche junge
Menschen mit Downsyndrom etc. Man
konnte oder wollte nicht ahnen, dass es
mit diesen Kindern wegen deren „Ver-
haltensoriginalität“, deren Frust auf
Grund von Lernschwierigkeiten, deren
Anforderungen und Ansprüchen so
schwierig werden würde. Sonst hätte
man mit Einführung der Inklusion ein
anderes Schulsystem auf den Weg ge-
bracht. Ein „Weiter so“ mit den Struktu-
ren für 28 angeblich gleiche Schüler*
innen in einer Klasse konnte keine gute
Lösung sein. Vielleicht eine preiswerte.
Eine, bei der man nur wenigen auf die
Füße tritt. Aber keine gute.

Es erscheint mir auch wichtig, kurz zu
überlegen, über was bzw. wen wir re-
den, wenn wir über Inklusion an Schu-
len reden. Meine Definition lautet: In-
klusion ist ein Thema für alle. Für die,
die schnell rechnen können und die, die
langsam rechnen; für die, die schöne
Bilder malen können und die, die inter-
essante Bilder malen; für die, die sich
lange konzentrieren können und die, die
schnell unruhig werden; für die, bei de-
nen zu Hause vorgelesen wird und die,
bei denen zu Hause Bücher Mangelware
sind. Alle sollen die beste Bildung be-
kommen, die für sie beste Bildung.
Wenn man dies zu Ende denkt, führt das
allein schon zu einer anderen Art Unter-

richt, zu einer anderen Art Schule.
Schule, wie sie einige Schulen auspro-
bieren, die entweder Privatschulen oder
ein Modell-„Versuch“ sind, dessen
meist positive Ergebnisse wohl aber
nicht die Regelform werden. Hierfür
fehlt es an einigem, derzeit vor allem an
einem positiven gesellschaftlichen 
Klima dafür. 

Während aus verschiedenen Gründen,
derzeit Stimmung gegen Inklusion ge-
macht wird, wäre es wichtig, diese 
guten Beispiele hervorzuheben und auf
möglichst viele Schulen zu übertragen.
Eine Gesellschaft bei der immer stärker
nur die Leistung betont wird („survival
of the fittest“) verliert den Blick für die
vielfältigen Fähigkeiten der Einzelnen,
die nur ein gutes Miteinander zu Tage
fördert und hinterlässt viele Verlierer.
An dieser Stelle könnte man eine Paral-
lele zur fehlenden Bildungsgerechtigkeit
und deren Wirkungen insbesondere bei
Zuwandererkindern ziehen.
Inklusion an Schulen ist weit mehr als
die Integration von Schüler*innen mit
einer Behinderung, einem Förderbedarf,
einer einschränkenden Besonderheit.
Sie ist ebenso ein Thema für die Hoch-
intelligenten und alle anderen. Inklusion
an Schulen wird aber meistens darauf
reduziert, die Kinder und Jugendlichen
in die Regelschulen zu integrieren, die
von Amtswegen „anders“ sind, die ei-
nen besonderen Förderbedarf haben, ei-
nen „Stempel“. Und die Debatte, ob die-
se Kinder und Jugendlichen an den Re-
gelschulen richtig sind, wird nach mei-
nem Gefühl auch aus dem Grund ge-
führt, da es ja Alternativen gibt. Diese
Alternativen, die Förderschulen sind –
als Stück deutscher Wiedergutmachung
– eigentlich die besten öffentlichen
Schulen: Kleine Klassen, multiprofes-
sionelle Teams, gut vernetzt, Ganztags-
einrichtungen mit vielfältigen Service-
angeboten. Die Rahmenbedingungen an
den Förderschulen stimmen, die Grund-

ausrichtung nicht. Und ja, es gibt Kin-
der, die einen geschützten Raum brau-
chen, aber für diese bräuchte es keine
komplette Sondereinrichtung. Und ja,
ich kann trotzdem verstehen, dass Eltern
ihre Kinder an einer Förderschule an-
melden. Meist, weil keine funktionie-
rende Alternative gesehen wird und
nicht, weil die Eltern gerne auf ein we-
nig mehr Teilhabe verzichten wollen.
Daher ist das Argument des „Eltern-
wunsches“ so lange unehrlich, bis es an
Förderschulen wie an Regelschulen
gleichwertige Möglichkeiten für die 
Beschulung eines besonderen Kindes
gibt, zwischen denen man wirklich eine
Wahl hat.

Die Inklusion an den Schulen

braucht starke Eltern, weil die

Lehrer*innen es alleine nicht

schaffen können.

Für eine deutlich wahrnehmbar größer
gewordene Gruppe von Lehrer*innen
stellt sich Inklusion nunmehr als ein ge-
scheitertes Experiment dar. Gestartet als
Umsetzung eines Menschenrechts ist
nunmehr der Lack gründlich ab. Dazu
beigetragen haben neben der eingangs
beschriebenen Fehleinschätzung auch
die Rahmenbedingungen, d. h. mangel-
hafte Personal- und Raumausstattung
sowie fehlende Unterstützung durch die
Schulverwaltung bei vielen organisato-
rischen Fragen. Im Großen (z. B. der
Glaube an eine „demographische Rendi-
te“) wie im Kleinen (bürokratischer
Mehraufwand statt Entlastung) hat die
Schulverwaltung es ihren Mitarbeitern
schwergemacht, Inklusion in der Schule
als etwas Positives wahrzunehmen. Auf
der anderen Seite haben viele Leh-
rer*innen für meinen Geschmack zu
lange an einem Berufsbild des reinen
Pädagogen festgehalten, auch wenn die
berufliche Realität schon seit Jahren und
oft ganz ohne Inklusion mehr und mehr

Inklusion ist, 
wenn man trotzdem lacht –
warum die Inklusion an der Schule 
starke Eltern braucht.
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Sozialarbeiteraufgaben erfordert. Dies gilt
seit der großen Zuwanderungswelle im
letzten Jahr ganz besonders, die das Schul-
wesen vor weitere – bis dahin für unlösbar
gehaltene – Aufgaben gestellt hat.

Das Bemühen vieler Lehrer*innen nach
einem bestmöglichen Unterricht für alle
ihre Schüler*innen soll hier nicht klein
geredet werden, viele versuchen jeden
Tag, das Beste aus den mangelhaften
Rahmenbedingungen zu machen. Es
sind die wahren Helden der Inklusion an
Schulen. Aber der überwiegende Teil
hadert auch mit der Lücke zwischen
Anspruch und Wirklichkeit, viele reden
offen von einer andauernden Überforde-
rung. Und somit hat der Kulturminister
vermutlich eine eigene Akte für die
Brandbriefe aus dem Jahr 2017 ange-
legt.

Die Inklusion an den Schulen

braucht starke Eltern, weil die

Inklusion JETZT gebraucht

wird.

Inklusion an den Schulen braucht starke
Eltern, die sich engagieren, die nicht
wollen, dass die Uhr zurückgedreht
wird. Eltern, die mehr wollen, als Notlö-
sungen an den Regelschulen. Und das
im Jahre acht, nach dem Deutschland
nach drei Jahren Bedenkzeit die UN-
Behindertenrechtskonvention ratifiziert
hat. Somit kam die Inklusion an Schulen
auch nicht überraschend, es gab genug
Zeit eine Strategie zu entwickeln. Trotz-
dem stehen wir „häufig“ erst am An-
fang, wie die politisch Verantwortlichen
gerne immer wieder betonen. Aber was
heißt das für die Kinder, die jetzt in die
Schule gehen? Die jetzt lernen wollen
(oder müssen) und bei denen sich heute
die Weichen stellen für ihre Zukunft?
Deren Kindheit sich nicht wiederholt
und sie deshalb nicht in zehn oder
zwanzig Jahren nochmal kommen dür-
fen, wenn es dann „besser“ ist?

Viele Eltern wünschen sich, dass ihre
Kinder eine gute Schulzeit haben, dass
sie dort reifen und wachsen können,
dass sie genug lernen und dass es eine
gute Perspektive für das „richtige“ Le-
ben danach gibt. Für Eltern von Kindern
mit Behinderung heißt das oft, dass sie
im Regelschulsystem eine Nische su-
chen müssen, in dem ihr Kind lernen
und auch lachen kann. In dem es dazu

gehört und nicht zu früh Ausgrenzungs-
erfahrungen macht: Eingeladene Klas-
senkameraden zum Geburtstag: sieben
versus Einladungen von Klassenkame-
raden zu deren Feiern: Null.

Wenn man Eltern fragt, was sie unter
Inklusion und Teilhabe verstehen, hört
man sehr oft das Verb „kämpfen“. Viele
Eltern haben die Erfahrung gemacht,
dass nichts selbstverständlich ist, dass
man sich um alles selbst kümmern, um
alles (bei Ärzten und Therapeuten, der
Krankenkasse, beim Jugend- und/oder
Sozialamt und auch in der Schule)
kämpfen muss.

Die Inklusion an den Schulen

braucht starke Eltern, weil 

Eltern Macht haben.

Den meisten Eltern sind die übergeord-
neten Fragestellungen (wie z. B.: „wur-
de der Begriff Inklusion in der Behin-
dertenrechtskonvention richtig über-
setzt“, „was bedeutet das Kooperations-
verbot von Bund und Land in der Bil-
dungspolitik“ u. ä.) eher nicht so wich-
tig, wichtig ist schließlich, was vor Ort,
in der Schule, in der Klasse des eigenen
Kindes passiert. Aber wenn man einen
Schritt zurücktritt, erkennt man schnell,
dass es das Übergeordnete braucht, dass
es gute Rahmenbedingungen braucht,
damit vor Ort gute Arbeit geleistet wer-
den kann. Inklusion ist eine Haltung,
hört man immer wieder. Das stimmt,
aber von der Haltung alleine „wird man
nicht satt“. Inklusion braucht auch
handfeste Unterstützung „von oben“:
durch Gesetze, durch Geld, durch 
Vorbilder.

Was bleibt, wenn das eigene Kind mit
der Schule fast „durch“ ist, irgendwann
seine Nische gefunden hat, seinen Weg
gehen oder rollen wird? Man trifft enga-
gierte Fachleute und andere Eltern, die
in einer ähnlichen Situation sind oder
waren, die ihre Wunden geleckt haben.
Menschen, die genug Kraft haben, den
Weg für nachfolgende Eltern ein wenig
zu ebnen.

Elterninitiativen zum Thema Inklusion
in der Schule gibt es einige, einige sind
schon lange unterwegs und haben Be-
eindruckendes auf den Weg gebracht.
Und nach diesen Vorbildern immer et-
was neidisch schielend, sind auch wir

mit unserem Kasseler Bündnis Inklusi-
on e. V. im Februar 2016 offiziell ge-
startet und versuchen auf verschiedenen
Ebenen die lokale Situation zu verbes-
sern: Dazu gehört vor allem die Bera-
tung und Unterstützung von Schüler*
innen, aber vor allem deren Eltern im
jeweiligen Einzelfall bei Fragen der
Schulwahl, im Schulalltag und zum
Übergang in den Beruf. Seit Mai 2017
gibt es dazu eine von unserem Verein
getragene unabhängige Beratungsstelle
mit hauptamtlichen Kräften, die von
Anfang an gut nachgefragt wird. 

Ergänzend zur Einzelfallberatung orga-
nisieren wir Informationsveranstaltun-
gen zu Praxisfragen der Inklusion in der
Schule: Schulassistenz, Förderplan,
Nachteilsausgleich, Übergang Schule –
Beruf. Auf der Ebene des zivilgesell-
schaftlichen Engagements versuchen
wir in Stadt und Landkreis Kassel im-
mer wieder dem Thema Inklusion an
Schulen mehr Gewicht zu verleihen und
mischen uns bei Fragen z. B. zur 
Zukunft der Förderschulen oder zum
Schulentwicklungsplan ein. Und denken
schon jetzt an die Landtagswahl Ende
2018. Die Folgen der letzten Landtags-
wahlen in Deutschland in Bezug auf das
Thema Inklusion an Schulen sind da ein
besonderer Ansporn, es geht sozusagen
ums „Ganze“. Es bleibt zu hoffen, dass
das viele Beteiligte erkennen und ihre
Macht wahrnehmen. Auch wenn es
Mühe macht.
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