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10 Einleitung

1 Einleitung

Die gleichberechtigte Teilhabe im inklusiven Unterricht bei bestmöglicher Förde-
rung aller Kinder und Jugendlichen ist das wesentliche Ziel schulischer Inklusi-
on. Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen, mit unterschiedlichen kulturellen, 
familiären oder religiösen Hintergründen oder sonstigen Persönlichkeitsmerk-
malen erhalten ein gemeinsames Bildungsangebot und lernen – ganz natürlich 
– miteinander und voneinander. Die Vielfalt der Menschen bildet sich in einem
Klassenraum ab, in dem ein Unterricht gehalten wird, der für alle Beteiligten indi-
viduelle Bildung und persönliche Weiterentwicklung ermöglicht.

Wie schön es ist, wenn das gemeinsame Lernen zu einer angenehmen Klassen-
atmosphäre führt, berichten die Kinder und Jugendlichen selbst, wenn sie nach 
positiven Momenten in gemeinsamen Lernsituationen gefragt werden. Leistungs-
bezogene Aspekte sind zwar wichtig, doch das Miteinander in der Klasse ist den 
Schüler*innen häufig noch weitaus wichtiger. Ein 17-jähriger Schüler mit körper-
lichen Beeinträchtigungen, der seit seiner 5. Klasse den gemeinsamen Unterricht 
besuchte und an einer Forschungsstudie zu Gelingensbedingungen schulischer 
Inklusion teilnahm, beschrieb das besondere des inklusiven Unterrichts folgen-
dermaßen: 

»Ich muss sagen, das mit Abstand Beste am gemeinsamen Unterricht ist […], dass …
[die] Kinder gemeinsam Unterricht haben, gemeinsam ihre Zeit verbringen und ich
glaub, das macht für beide Seiten viel aus. … [Meine Mitschüler*innen] sind sensibler 
solchen Dingen gegenüber geworden. Ich finde, was Sozialkompetenzen angeht von 
beiden Seiten, hat das echt viel gebracht. […] Man kann nicht Menschen in Schub-
laden stecken. Man kann nicht sagen, du bist gesund. Du bist intelligent. Du dumm« 
(Lelgemann, Lübbeke, Singer & Walter-Klose, 2012).

Die Praxis zeigt dabei, dass eine förderliche soziale Lernatmosphäre in Schul-
klassen nicht automatisch entsteht – egal ob es sich dabei um eine Regelschule 
oder um eine inklusive Schule handelt. Ein gutes Klassenklima ist das Ergebnis 
der Bemühungen aller Beteiligten, der Lehrkräfte, der Schüler*innen, der Schul-
leitungen sowie der Eltern. Gerade den Lehrer*innen wird bei der Gestaltung 
der Lernumgebung eine besondere Verantwortung zuteil. Sie müssen sensibel 
für das soziale Geschehen sein, soziale Spannungen und Dynamiken erkennen 
und die beziehungsgestaltenden Wirkungen schulischer Organisations- und 
Handlungsformen reflektieren. Gasteiger-Klicpera und Klicpera (2008, S. 150f.) 
betonen in diesem Zusammenhang auf Grundlage ihrer Forschungen, dass Leh-
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rende nicht davon ausgehen können, »dass schon allein durch einen gemein-
samen Unterricht in einer Schulklasse die sozialen Beziehungen zwischen den 
Schülern soweit gefördert werden, dass Freundschaften entstehen und länger-
fristige Kontakte zwischen Kindern mit und ohne Behinderung bestehen blei-
ben. Wenn ein gemeinsamer Unterricht von behinderten und nicht behinderten 
Kindern zu einer Stärkung von Freundschaften und zu einer tatsächlichen Ge-
meinschaft führen soll, so sind dafür vielfältige Bemühungen notwendig«, die – 
so lässt sich ergänzen – die Schüler*innen, ihre Eltern sowie die gesamte Schule 
in den Blick nehmen müssen.

In dem vorliegenden Buch wird ein systematischer Ansatz verfolgt, der den Le-
ser*innen helfen soll, gewinnbringende soziale Situationen in der Schule zu ge-
stalten, sodass Inklusion gelebt wird und Ausgrenzungsmechanismen abgebaut 
werden. Das Buch richtet sich an Lehr-, Fach- und Leitungskräfte sowie an Re-
ferendar*innen und Studierende. Im Sinne der Vielfalt werden Maßnahmen und 
Methoden für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen vorgestellt und theorie-
basiert eingeordnet. Stets geht es darum, die soziale Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen mit vielfältigen Kompetenzen und Beeinträchtigungen zu fördern. 

In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass im Buch die Begriffe Be-
hinderung und Beeinträchtigung verwendet werden, wie sie in der Sozialgesetz-
gebung und in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit definiert sind (Dimdi, 2005). Beide bezeichnen Folgen 
von Krankheiten oder Gesundheitsproblemen. Während mit dem Begriff der 
Beeinträchtigung Einschränkungen von Körperfunktionen und Aktivitäten einer 
Person bezeichnet werden, beinhaltet der Begriff Behinderung zudem die Beein-
trächtigung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft vor dem Hintergrund 
personenbezogene und umweltbezogener Faktoren (vgl. Walter-Klose, 2020a). 
Eine Behinderung entsteht in diesem Sinne, wenn eine Person mit einer körper-
lichen, seelischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigung, auf eine physikalische 
oder auch soziale Umwelt trifft, die sie daran hindert, an Aktivitäten oder Lebens-
bereichen teilzuhaben, an denen sie teilhaben möchte. Nach dieser Definition be-
zieht Behinderung stets die soziale Dimension des Lernens ein: Vorurteile oder 
das soziale Klima in der Schule haben Einfluss auf die Teilhabe eines Kindes oder 
Jugendlichen in der Klasse und können somit zur Behinderung beitragen.

Viele Methoden wurden von Lehrenden für das Buch vorgeschlagen, die Erfah-
rung mit Kindern mit körperlichen, geistigen, seelischen und wahrnehmungsbe-
zogenen Beeinträchtigungen haben. Andere wurden vom Autor selbst entwickelt, 
sodass sich ein umfassender Überblick über Handlungsmöglichkeiten ergibt, wie 
sich erfolgreiches Miteinander an inklusiven Schulen gestalten lässt. Auch wenn 
bei den Tipps und Methoden an Kinder und Jugendlichen in ihrer Vielfalt gedacht 
wurde, findet das Thema Behinderung und chronische Krankheit als roter Faden 
eine besondere Beachtung.
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Zu einigen Methoden gibt es Materialien wie Arbeitsblätter, Bild-Wort-Karten 
oder einen Fragebogen. Diese finden Sie zum Download auf der Produktseite zum 
Buch auf www.beltz.de.

Wer sich einfach von den Tipps und Strategien anregen lassen will, kann mit 
dem Lesen sofort in Kapitel vier beginnen. Alle anderen werden nach Überlegun-
gen zu dem, was Inklusion in Theorie und Praxis bedeutet, über Ausführungen 
zum sozialen Miteinander zunächst zum »Baukasten für erfolgreiches soziales 
Miteinander geführt«. Der Baukastengedanke meint dabei, dass sich die Leser*in-
nen von grundlegenden Theorien und Modellen anregen lassen können und Prin-
zipien kennenlernen, die im inklusiven Setting das soziale Miteinander positiv 
beeinflussen. Der Baukasten weist auf wesentliche Merkmale hin, die Tipps und 
Strategien in inklusiven Klassen erfolgreich werden lassen. Dies Kapitel dient als 
Grundlage für alle die, die sich selbst Maßnahmen und Methoden für ihre indivi-
duelle, vielfältige Klasse überlegen und ableiten wollen. 

Leseprobe aus Walter-Klose, Erfolgreiches Miteinander an inklusiven Schulen, ISBN 978-3-407-63060-5 © 2021 Beltz Verlag, Weinheim Basel



12 Einleitung

Zu einigen Methoden gibt es Materialien wie Arbeitsblätter, Bild-Wort-Karten 
oder einen Fragebogen. Diese finden Sie zum Download auf der Produktseite zum 
Buch auf www.beltz.de.

Wer sich einfach von den Tipps und Strategien anregen lassen will, kann mit 
dem Lesen sofort in Kapitel vier beginnen. Alle anderen werden nach Überlegun-
gen zu dem, was Inklusion in Theorie und Praxis bedeutet, über Ausführungen 
zum sozialen Miteinander zunächst zum »Baukasten für erfolgreiches soziales 
Miteinander geführt«. Der Baukastengedanke meint dabei, dass sich die Leser*in-
nen von grundlegenden Theorien und Modellen anregen lassen können und Prin-
zipien kennenlernen, die im inklusiven Setting das soziale Miteinander positiv 
beeinflussen. Der Baukasten weist auf wesentliche Merkmale hin, die Tipps und 
Strategien in inklusiven Klassen erfolgreich werden lassen. Dies Kapitel dient als 
Grundlage für alle die, die sich selbst Maßnahmen und Methoden für ihre indivi-
duelle, vielfältige Klasse überlegen und ableiten wollen. 

13 

2 Inklusion in Theorie und Praxis

Heutzutage ist der Inklusionsbegriff aus der Diskussion um schulische Bildung 
nicht mehr wegzudenken. Für die einen ist er ein positives Leitprinzip allen Han-
delns und Quelle von Motivation und Freude. Lehrkräfte, Schüler*innen und ihre 
Eltern schätzen, wenn ein Unterricht gestaltet wird, der den individuellen Bedürf-
nissen der unterschiedlichen Kinder und Jugendlichen gerecht wird. Wer gesehen 
hat, wie Inklusion in Klassen gelingt, kann dies bestätigen. Für andere wiederum 
ist er ein Schreckensgespenst, bei dem Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern ver-
zweifeln und sich überfordert fühlen. Wer gesehen hat, wie Inklusion die Beteilig-
ten in Nöte bringt, kann dies ebenfalls bestätigen und wünscht sich für die Betrof-
fenen Hilfe und Unterstützung. 

Inklusion ist in diesem Sinne etwas Relationales: Es geht um die Passung von 
Lernbedingungen an die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Schüler*innen. Je bes-
ser die Passung der Lernumgebung an die individuellen Lern- und Unterstüt-
zungsbedürfnisse der Kinder und Jugendlichen gelingt, desto positiver wird die 
Inklusion erlebt. Stimmt die Passung nicht, werden Kompensationsmaßnahmen 
aller Akteur*innen in der Schule notwendig, die zu Belastung und Erschöpfung 
führen können: Schüler*innen mit chronischen Krankheiten, die beispielsweise 
Schmerzen erleben, müssen sich sehr im Unterricht anstrengen, um dem Unter-
richt aufmerksam zu folgen, und ermüden deutlich schneller als ihre Mitschü-
ler*innen. Auch Lehrkräfte fühlen sich belastet (manchmal auch überlastet), wenn 
sie merken, dass sie mit ihrem Unterricht die Schüler*innen nicht erreichen oder 
hilflos herausfordernden Verhaltensweisen gegenüberstehen.

Die besondere Herausforderung der Inklusion ist, dass eine einmalig hergestellte 
Passung von Schüler*in und Schule nicht von langfristiger Dauer ist. Inklusion ist 
nichts Statisches, sondern ein dynamischer Prozess. Die Dynamik ergibt sich aus den 
Entwicklungen der Lernenden sowie aus dem Prozess der Anpassung der Lernbe-
dingungen, wie z. B. der Erfahrung der Lehrkräfte mit Heterogenität in der Klasse 
umzugehen. Betrachtet man beispielsweise das Handeln der Lehrkräfte in inklusiven 
Klassen, dann nutzen diese eine Vielfalt an Methoden wie Wochenplanarbeit mit in-
dividualisierten Arbeits- und Übungsaufgaben, Stationenarbeit und Stillarbeit, um 
»den Unterricht flexibel an das wahrnehmbare Lerngeschehen anzupassen, einzel-
nen Schülerinnen und Schülern geeignete Aufgaben und Arbeitsweisen zu bieten
und auf Lernschwierigkeiten, die situativ auftreten, gezielt zu reagieren« (Kahlert &
Kazianka-Schübel, 2016, 42). Mit Bezug zu diesem Vorgehen stellen die Autor*in-
nen heraus, dass der inklusionsorientierte Unterricht nicht nur für Schüler*innen
mit besonderem Unterstützungsbedarf von Vorteil ist, sondern für alle.
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14 Inklusion in Theorie und Praxis

Die kontinuierliche Reflexion der Anpassung der Lernbedingungen an die Kom-
petenzen, Erfahrungen und Ressourcen eines Kindes drückt ein drittes Prinzip der 
Inklusion aus: Passungsprobleme müssen erkannt und behoben werden. In diesem 
Sinne lässt sich Inklusion als Prozess des Lösungenfindens beschreiben, in den alle 
Beteiligten einbezogen sind und – bei Bedarf – externe Ressourcen, z. B. Beratungs-
lehrkräfte (Heil- und Sonderpädagog*innen, Inklusionsberater*innen) oder spezi-
fische Fachstellen (z. B. Familien- und Erziehungsberatungsstellen, Fachkräfte aus 
dem Bereich der Medizin, Therapie oder Pflege) hinzugezogen werden. Die Bereit-
schaft, Lösungen zu suchen, ist ein essenzielles Merkmal der Inklusion, auf die sich 
eine konstruktive und offene Haltung für Inklusion positiv auswirkt. Gleichzeitig 
wird auch offensichtlich, dass Lösungen für eine sehr heterogene Schüler*innen-
schaft manchmal auch nur »bestmöglich« sein können, wenn räumliche Bedingun-
gen nicht verändert oder aber unterschiedliche Bedürfnisse nur erschwert miteinan-
der in Einklang gebracht werden können. Eine bergige Region bleibt für Menschen, 
die sich im Rollstuhl fortbewegen, eine Herausforderung. Personen, die viel erzäh-
len, können Personen, die eher leise und ruhige Bedingungen brauchen, das Leben 
erschweren. 

In diesem Sinne lässt sich abschließend sagen: Inklusion ist nicht nur bunt und 
farbenfroh. Wie in unserer demokratischen Gesellschaft mit vielfältigen und unter-
schiedlichen Menschen führt die Heterogenität zu Irritationen, die als Bereicherung 
oder auch als Störung erlebt werden können. Für die einen ist es beispielsweise span-
nend zu erfahren, dass Menschen ihre Religion anders leben als man selbst. Anderen 
fällt es schwer zu akzeptieren, dass Menschen (auch in Bildungseinrichtungen) Zeit 
für ihr persönliches Gebet brauchen. Auch im Hinblick auf politische oder ökolo-
gische Ansichten führt die Meinungsvielfalt zu Kontroversen: Während die einen 
sich für Klimaschutz und Urlaub in der Region engagieren, verbringen die anderen 
ihre Ferien genussvoll in Übersee. Im Zusammenhang mit Inklusion spielt die Wert-
schätzung von und Neugier auf Unterschiedlichkeit eine ebenso wichtige Rolle wie 
das Aushalten von ihr im Sinne von Toleranz und Kompromissfähigkeit.

2.1 Inklusion und die UN-Behindertenrechtskonvention

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention wurde 2009 der Inklu-
sionsbegriff in den deutschsprachigen Ländern weitläufig bekannt, wenn er auch 
bereits im Jahr 1994 auf der Konferenz von Salamanca Einzug in die pädagogische 
Fachdiskussion genommen hat. Es kam zu einer Erneuerung der Ausrichtung der 
Einbeziehung von Schüler*innen – nach der UN-Behindertenrechtskonvention vor 
allem mit Behinderung – in den Unterricht in den Regelschulen vor Ort. 

Betrachtet man die UN-Behindertenrechtskonvention wurde diese notwen-
dig, da trotz der allgemeinen Menschenrechts- und Kinderrechtskonvention die 
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Rechte von Menschen mit Behinderung zu häufig missachtet wurden, wie Leandro 
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sowie den Grundsatz zum Schutz des Wohls des Kindes. Ein wesentlicher Gedan-
ke der UN-Konvention ist die soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, 
die in keinem Lebensbereich aufgrund ihrer Behinderung ausgegrenzt werden 
dürfen. Bezogen auf den Bildungsbereich werden in Artikel 24 das Recht auf Bil-
dung, der Zugang zum Bildungssystem sowie Erfordernisse des Bildungssystems 
benannt (vgl. United Nations, 2008).
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deutig festgelegt, sodass er heutzutage vielfältig definiert und verstanden wird. 
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vollumfänglich ohne kontinuierliches Bemühen erreicht werden kann. Vielmehr 
soll Inklusion als Leitprinzip das Handeln an einer Vision ausrichten. Angelehnt 
an die menschenrechtlichen Überlegungen und die vorangestellten Ausführungen 
wird im vorliegenden Buch mit Inklusion das kontinuierliche Bemühen, die Um-
welt an das Individuum anzupassen, herausgestellt (Walter-Klose, 2020b):

Inklusion wird verstanden als ein menschenrechtlich begründeter Prozess der Verän-
derung und Anpassung eines Angebotes in Hinblick auf ein visionäres Ziel, nach dem 
alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit jederzeit vollkommen gleichberechtigt und 
gleichwertig behandelt werden, sodass sie ihr Leben weitestgehend selbstbestimmt in 
der Gesellschaft leben können. 

Mit dieser Definition bekommen Maßnahmen der Gestaltung inklusiver Lernwel-
ten ihre Ausrichtung im Bildungskontext: In der Schule sollen alle Kinder in ihrer 
Unterschiedlichkeit gleichberechtigt und gleichwertig behandelt werden. Explizit 
wird in Artikel 24 gefordert, dass »Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt 
mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, 
hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterfüh-
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renden Schulen haben« (2b) sowie »wirksame individuell angepasste Unterstüt-
zungsmaßnahmen in einem Umfeld [erhalten], das die bestmögliche schulische 
und soziale Entwicklung gestattet« (2e) (vgl. United Nations, 2008).

Die Tatsache, dass eine Person anders aussieht, sich anders bewegt oder andere 
Überzeugungen hat, soll ihre Bildungschancen nicht beeinträchtigen. Barrieren 
sollen reduziert und auch über den Einbezug externer Hilfen und Unterstützungs-
ressourcen gleiche Lernbedingungen hergestellt werden. Eine Schülerin, die bei-
spielsweise nicht sprechen kann, benötigt die Einbeziehung eines Sprachcompu-
ters oder von Dolmetscher*innen, um die gleichen Ausgangsbedingungen wie 
ihre Mitschüler*innen zu haben.

2.2 Modell zur Qualität inklusiver Bildungsangebote

Mit dem Blick auf die Umsetzung von Inklusion und die Herstellung von Passun-
gen wurden in den letzten Jahren vielfältige Bestrebungen in Praxis und Theorie 
unternommen, die als Anregung dienen, die eigene Gestaltung des inklusiven Ler-
nangebots zu reflektieren. 

So lassen sich eher praxisorientierte Bücher des Vereins Mittendrin (Mittendrin 
e.V. 2011, 2013) zur Gestaltung von Inklusion in Primar- und Sekundarstufe eben-
so finden, wie die Beschreibung der Erfahrungen und theoretischen Grundlagen
für Inklusion an der Inklusiven Universitätsschule Köln durch die Wissenschaft-
ler*innen Reich, Asselhoven und Kargl (2015), in der vielfältige Leitlinien thema-
tisiert werden, die schulstrukturelle Merkmale ebenso betreffen wie Inhalte, Werte
und Haltungen. Weitere wissenschaftlich orientierte Konzepte zur Umsetzung von
Inklusion lassen sich bei Moser (2013), Moser und Egger (2017) oder Heimlich
und Kahlert (2014) finden. Alle Bücher geben Anregungen für die individuelle,
inklusionsorientierte Gestaltung von Schulen.

Ähnlich verhält es sich mit empirischen Studien, in denen Gelingensbedingun-
gen und Herausforderungen für inklusiven Unterricht thematisiert werden (z. B. 
Lelgemann et al., 2012; Kahlert & Kazinka-Schübel, 2016). Auch sie geben einen 
umfassenden Überblick über Prozesse und Strukturen an Schulen, die dazu beitra-
gen, soziale Teilhabe und chancengleiche Entwicklungen zu ermöglichen. Im Zu-
sammenhang mit der Analyse bestehender Erfahrung soll im Folgenden ein Modell 
vorgestellt werden, dass es erlaubt, Anpassungserfordernisse im Bereich schulischer 
und gesellschaftlicher Strukturen zu differenzieren. Es erleichtert die vielfältigen Be-
funde und Ansatzpunkte zu integrieren und Handlungen abzuleiten.

Versucht man wichtige Einflussgrößen in der Schule zu beschreiben, die Ein-
fluss auf die schulische Inklusion haben, lassen sich neben der Unterrichtsgestal-
tung und des Fach- und Methodenwissens der Lehrkraft ebenso Einflüsse der 
Schule als Einrichtung mit ihrer Architektur und ihrer Schulleitung benennen wie 
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Einflüsse der Schulverwaltung und Gesellschaft. Auch spielen Begegnungen in der 
Pause zwischen den Kindern und Jugendlichen eine bedeutsame Rolle, die nur zu 
einem gewissen Maße von Lehrkräften beeinflusst werden können. Diese Über-
legungen zeigen, dass eine Trennung der Ebenen hilfreich ist, wenn man Schule 
weiterentwickeln möchte, da nur ein Teil der Schulstrukturen und -prozesse von 
engagierten Lehrkräften beeinflussbar ist. Für andere ist gemeinsames Handeln 
der Lehrer*innenschaft, der Schulfamilie oder der Gesellschaft notwendig.

Urie Bronfenbrenner (1981) hat ein Modell entwickelt, mit dem er Rahmenbe-
dingungen auf verschiedenen Ebenen benannt hat, die die kindliche Entwicklung 
beeinflussen. In seinem Ökosystemischen Ansatz unterscheidet er zwischen Mikro-, 
Meso-, Exo- und Makroystem, die auf die Entwicklung eines Kindes über die Zeit 
betrachtet einwirken (vgl. Abbildung 1). Mit dem Mikrosystem verband Bronfen-
brenner z. B. das konkrete Umfeld, in dem ein Individuum mit seinen Fähigkeiten 
und Merkmale lebt. Die Schule ist ein derartiges Mikrosystem, in dem Schüler*in-
nen mit ihrer Persönlichkeit mit Lehrkräften und der Schulausstattung in Wechsel-
wirkung treten. Andere Microsysteme sind die Familie oder der Sportverein.

Chronosystem
(z. B. Zeit und zeitliche Veränderungen)

Macrosystem
(z. B. Gesellschaft, Werte, Kultur)

Exosystem
(z. B. Bildungssystem,

Gemeinde, Gesundheitsversorgung)

Mesosystem
(z. B. Vernetzung Schule – Elternhaus)

Microsystem
(z. B. Familie, Schule)

Person

Abbildung 1: Das Ökosystemische Entwicklungsmodell von Bronfenbrenner (1981)
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Auf der nächsten Ebene, die Bronfenbrenner als Mesosystem bezeichnet, sieht er 
die Vernetzung von Mikrosystemen, wie z. B. die Wechselbeziehungen zwischen 
Schule und Elternhaus, Schule und Sportverein, die für das Individuum von Be-
deutung sind. Zu diesem System zählen alle Lebensbereiche, an denen das Indivi-
duum beteiligt ist. 

Das Exosystem beschreibt Lebensbereiche, an denen das Individuum nicht di-
rekt beteiligt ist, die aber das Leben und die Entwicklung des einzelnen beeinflus-
sen können. Hier können beispielsweise Schulbehörden aufgeführt werde, die mit 
ihren Vorgaben das Leben des Kindes in der Schule beeinflussen.

Zu guter Letzt berücksichtigt Bronfenbrenner das Makrosystem, in dem kultu-
relle Werte und Normen als übergeordnete Einflussgrößen auf das Leben des Indi-
viduums zusammengefasst werden sowie das Chronosystem, das Entwicklungen 
über die Zeit Rechnung trägt.

Das Modell von Bronfenbrenner strukturiert Sozialisations- und Entwick-
lungsbedingungen für die*den Einzelne*n, die von Systemen, an denen sie*er in 
unterschiedlichem Ausmaß beteiligt ist, mitbeeinflusst werden. Werte und Nor-
men der Gesellschaft sowie kulturelle, wissenschaftliche und auch gesetzgeberi-
sche Einflüsse können so in ihrer Bedeutung für schulisches Geschehen mitbe-
dacht werden. 

Nehmen wir die anfangs dargestellten Ausführungen zur Inklusion auf Grundlage 
der UN-Behindertenrechtskonvention stellen diese ein Einfluss auf der Ebene des 
Makrosystems dar, der die Interaktionen in der Schule beeinflusst. Die Lehr- und 
Lernsituation soll ebenso wie die Schule als Einrichtung einen gleichberechtigen 
Zugang und bestmögliche schulische und soziale Entwicklung mithilfe wirksamer 
Unterstützungsmaßnahmen für alle Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit ermög-
lichen. Was allerdings bestmögliche Bildung ist, ist dabei nicht einfach zu beant-
worten. Einerseits können Leistungsentwicklungen, Noten, Schulabschlüsse ein 
Maß für Bildung darstellen, wenn auch diese dem Bildungsverständnis aus päda-
gogischer Sicht nicht gerecht werden. 

In der Pädagogik ist der Bildungsbegriff schwer zu definieren. Eine eindeutige 
Definition von Bildung ist nach Dörpinghaus und Uphoff (2011, 56) nahezu un-
möglich und auch Versuche, den Kern von Bildung nur kurz darzustellen, können 
dem Bildungsbegriff in seiner Spannweite nicht gerecht werden. Bildung beinhal-
tet »die Sorge um sich« (Dörpinghaus & Uphoff, 2011, 60) und ist eine »Form der 
Selbstgestaltung, die den Menschen auf vieles achten und ihn sein Leben aufmerk-
sam führen lässt, und zwar als Praxis der Freiheit mit dem Ziel, sich selbst zu regie-
ren« (ebd.). In diesem Sinne ist Bildung sehr eng mit dem Erlangen von Freiheit, 
Selbstbestimmung und Erkenntnis verbunden. In der Schulpraxis wird das Bemü-
hen um Bildung inhaltlich durch die Lehrpläne gelenkt, in denen, je nach Art des 
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Lehrplans, Themen und Inhalte sowie Entwicklungsbereiche benannt sind – sie 
bilden einen kleinen Teil des skizzierten Bildungskonzepts ab.

Die Betrachtung einer bestmöglichen Entwicklung eines Kindes in einer Schule 
betrifft die Frage der Qualität schulischer Bildung. Der Begriff Qualität in der Bil-
dung lässt sich im einfachsten Fall als Anwendung von Beurteilungskriterien auf 
einen Beurteilungsgegenstand beschreiben (Heid, 2009, 56). Qualität ist in diesem 
Sinne ein relativer Begriff, der die Beziehung »zwischen realisierter Beschaffen-
heit und geforderter Beschaffenheit« (Geiger & Kotte, 2008, 68) eines Merkmals 
charakterisiert und bezogen auf Bildung das Verhältnis von Anforderungen und 
die Erfüllung dieser Anforderungen beschreibt. Eine Gelingensbedingung ist in 
diesem Sinne ein Merkmal, das zum Erreichen der angestrebten Ziele und zur 
Qualität inklusiver schulischer Bildung beiträgt.

Auf der Grundlage des Modells von Bronfenbrenner sowie von Überlegungen 
zur Qualität schulischer Bildung, wie sie beispielsweise von Ditton (2000, 2009) 
angestellt wurden, soll im Folgenden ein Modell eingeführt werden, in dem neben 
den Ergebnissen schulischer Bildung auch Prozess- und Strukturmerkmale auf 
unterschiedlichen Systemebenen dargestellt sind. Es ist eine Weiterentwicklung 
eines früheren Modells von Walter-Klose (2012, 2015a) und ist in Abbildung 2 
dargestellt.

Im Modell zur Qualität inklusiver Bildungsangebote steht die (An-)Passung 
von Unterricht an die vielfältigen Schüler*innen im Fokus, die derart gestaltet sein 
sollte, dass alle Schüler*innen einer Klasse sich bestmöglich im akademischen, 
sozialen, persönlichen und gesundheitsbezogenen Bereich entwickeln. Dies gilt 
für Schüler*innen mit Behinderung oder chronischen Krankheiten ebenso wie 
für Lernende mit Hochbegabung, Migrationshintergrund oder anderen Diver-
sitätsmerkmalen. Alle sollen die gleichen Chancen haben, sich schulisch weiter-
zuentwickeln und gute Grundlagen für ihre langfristige Entwicklung im Bereich 
Ausbildung und Beruf zu erlangen. Negative Nebenwirkungen wie das Gefühl von 
Ausgrenzung und Diskriminierung sollten ebenso vermieden werden wie Prozes-
se, die negativ für die Gesundheit sind.

Die Anpassung der Schule an die Kompetenzen, Ressourcen und Bedarfe er-
folgt durch den Unterricht, der von (Fach-)Lehrkräften gestaltet wird, und in dem 
Methoden und Strategien zum Einsatz kommen, die die Entwicklung jeder einzel-
nen Schülerin, jedes einzelnen Schülers bestmöglich unterstützen. Erfahrungen 
sowie Fach- und Methodenwissen sind hierfür ebenso unerlässlich wie Koopera-
tionen mit anderen Lehrkräften, Heil- und Sonderpädagog*innen, Schulassisten-
zen, Eltern aber auch spezialisierten Unterstützungsdiensten wie z. B. Ärzt*innen 
und Therapeut*innen im Kontext Behinderung. Auch spielt das Schul- und Klas-
senleben außerhalb des Unterrichts eine große Bedeutung, wie z. B. Ausflüge oder 
Begegnungen auf dem Pausenhof.

Leseprobe aus Walter-Klose, Erfolgreiches Miteinander an inklusiven Schulen, ISBN 978-3-407-63060-5 © 2021 Beltz Verlag, Weinheim Basel




