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3. Mit dem Begriff fangen die Probleme an 

Bevor ich mich in diesem Buch mit den Problemen und den Chancen von In-
klusion auseinandersetzen kann, müssen wir uns zuerst über den Begriff an sich 
unterhalten, denn hier fangen die Probleme bereits an. Wenn wir zehn ver-
schiedene Personen fragen, was Inklusion ist, werden wir wahrscheinlich neun 
verschiedene Auslegungen erhalten. Ich behaupte aber, dass bei allen neun Aus-
legungen der diagnostizierte behinderte Mensch/Schüler im Mittelpunkt steht. 
Und genau hier beginnt das Dilemma:  

 Redet ein Politiker über Inklusion, geht es ihm um lern-, körper- oder geis-
tig behinderte Schüler. 

 Fällt das Thema Inklusion in Lehrergesprächen, geht es i. d. R. um die Schü-
ler mit Fördergutachten.  

 Genauso ist es bei Eltern.  
 Und auch in Radioberichten dreht sich der Begriff Inklusion ausschließlich 

um beeinträchtigte Menschen. – Und wundern wir uns darüber? 
 Nimmt eine Schule an einem Wettbewerb für inklusive Schulen teil, taucht 

ganz früh das Datenblatt auf, wo einzutragen ist, wie viele Schüler mit son-
derpädagogischem Gutachten es an der Schule gibt.  

Fast überall in der Öffentlichkeit wird Inklusion mit beeinträchtigten Men-
schen, deren Behinderung durch ein Gutachten manifestiert wurde, gleichgesetzt. 
Manchmal frage ich mich deshalb, warum der Begriff Inklusion überhaupt defi-
niert wurde. Warum haben wir es nicht bei dem Begriff Integration belassen, 
wenn beide Begriffe sowieso synonym gebraucht werden? Deshalb ist es an dieser 
Stelle des Buches wichtig, kurz und prägnant eine Begriffsanalyse vorzunehmen: 

Integration 

Bei der Integration unterscheidet man ganz stark zwischen Kindern mit und ohne son-
derpädagogischem Förderbedarf, der durch ein Gutachten festgelegt wurde. Es gibt also 
nur zwei Gruppen: 
 Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 
 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, in der Regel justiziabel festgelegt in 

einem Gutachten 
Bei der Integration hat es i. d. R. ausgereicht, die Kinder an die Bedingungen der Schule 
anzupassen.  
Für die vereinzelten Kinder mit Gutachten wurden Rahmenbedingungen geschaffen, wie 
Notenaussetzung, gesonderte Förderpläne, besonderes Differenzierungsmaterial, um sie 
im bestehenden Schulsystem integrieren zu können. Man kann sagen, dass im großen 
Uhrwerk der Schule ein paar Stellschrauben für diese Schüler geändert wurden. 
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Inklusion 

Bei der Inklusion geht man von der Besonderheit und den individuellen Bedürfnissen 
eines jeden Kindes aus: Von den Schülern mit … 
 ADS 
 medizinischem Gutachten 
 psychologischen Besonderheiten 
 Teilleistungsstörungen 
 Autismus 
 Teilbegabung 
 Hochbegabung 
 sonderpädagogischem Bedarf 
 LRS-Störung 
 Dyskalkulie 
 sozial-emotionaler Auffälligkeit 
 Regelverhalten 

 … 
Auch muss hier der Regelschüler beachtet werden, der in keine diagnostische Schublade 
hineinpasst und an sich die heterogenste Lerngruppe darstellt, was sein Vorwissen, sei-
ne kognitiven Fähigkeiten, seine Lernkanäle etc. betrifft. 
Die Inklusion nimmt nicht das Kind, sondern das Schulsystem in den Mittelpunkt. Bei 
Inklusion reicht es nicht aus, die erwähnten Stellschrauben zu drehen, sondern ein inklu-
sives Umdenken im Schulsystem muss erwirkt werden. 
Inklusion erfordert von Schulen die Individualität ihrer Schüler zu respektieren bzw. an-
zunehmen und im System Veränderungen vorzunehmen, was Teamarbeit, Unterrichts-
vorbereitung, Differenzierung, Diagnostik, usw. betrifft. 

Inklusion ist viel weitreichender als Integration. Wenn man aber auch wirklich 
möglichst allen oder wenigstens vielen Schülern gerecht werden will, ist ein in-
klusives Schulsystem die einzige Chance. Deshalb frage ich auch immer, natür-
lich schon etwas sarkastisch, aber letztendlich auch ehrlich, am Ende eines Stu-
dientages, ob die Schule immer noch eine inklusive Schule werden will oder eher 
eine integrative? Die meisten Schulen erkennen aber, dass ohne Inklusion keine 
Bildungsgerechtigkeit erreicht werden kann.  

Es gibt aber auch Schulen, die mich anrufen und nach einem Studientag an-
fragen und mit mir alles besprechen. Wir sind uns dann einig, was Vortrag und 
Workshop betrifft. Gelegentlich kommt dann aber:  

„Wir hätten aber noch eine große Bitte“, 
„Gerne, was kann ich tun?“, 
„Bitte könnten sie am Studientag das Wort Inklusion vermeiden?“,  
Ich frage dann: „Warum das?“,  
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Antwort: „Ja, weil die Kollegen das Wort nicht mehr hören können. Sie haben schon 
so viel an theoretischen Vorträgen zu Inklusion gehört, die sie nicht weitergebracht 
haben, dass sie inzwischen allergisch auf den Begriff reagieren.“ 

Für mich ist es kein Problem, das Wort Inklusion zu vermeiden. Ich übersetzte 
dann Inklusion mit „Umgang mit Heterogenität“. Denn nichts anderes ist In-
klusion. Inklusion ist der Kurzbegriff für den Versuch, Antworten auf eine he-
terogene Schülerschaft zu finden. Antworten, möglichst allen oder wenigstens 
vielen Schülern gerecht zu werden.  

Deshalb möchte ich eines auch nochmal klarstellen. Inklusion ist nicht reduziert 
auf Schüler mit diagnostizierten Beeinträchtigungen. Hätte eine Schule, was es ja 
immer noch gibt, keinen einzigen Schüler mit Fördergutachten, müsste sie trotz-
dem inklusiv sein, um ihrer stark heterogenen Schülerschaft gerecht zu werden.  

 

 
Inklusion = Umgang mit Heterogenität = der Versuch, allen, zumindest 

vielen Schülern gerecht zu werden. 
 

3.1 Praxistipp: Wie inklusiv ist meine Schule schon?1 

Für Ihre Schule ist es bestimmt interessant, eine Standortbestimmung vorzu-
nehmen, wie inklusiv diese im Moment schon ist: Wo haben wir bereits Stär-
ken, wo ist noch Verbesserungsbedarf? Deshalb habe ich Ihnen hier eine Art 
Fragebogen zusammengestellt, der die wichtigsten Bausteine aufgreift, die zu 
einer inklusiven Schule dazugehören.  

In der ersten Spalte finden Sie immer den Baustein, ein kurzer Erklärungs-
satz und ein Verweis, wo dieser Baustein im Buch aufgegriffen wird. In der 
zweiten Spalte tragen Sie jeweils ein, was Sie zu diesem Baustein an Ihrer Schule 
schon durchführen, also aus Ihrer Sicht schon (gut) durchgeführt wird, und in 

                                                                                 

1  Nach Schulleitung Intern 19/2016 Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, Bonn 
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der dritten Spalte, was in diesem Bereich noch fehlt bzw. noch nicht ausreichend 
installiert ist. Entweder in der zweiten oder dritten Spalte habe ich exemplarisch 
Beispielfragen aufgeschrieben, die die Inhalte dieses Bausteines nochmals auf-
greifen und als Impulsfragen Ihnen beim Ausfüllen helfen sollen. Der fertig 
ausgefüllte Bogen gibt Ihnen schnell einen Überblick, wo die inklusiven Stärken 
und Schwächen Ihrer inklusiven Schule liegen, und ist eine gute Grundlage, um 
sich als Schule bzw. Kollegium inklusive Ziele zu setzen. 

Inklusive Themenbereiche mit 
Erklärungen 

Was haben wir an unserer 
Schule? 

Was müssen wir zukünftig 
noch verbessern? 

Teamarbeit 
Die Aufgaben in einer inklusiven 
Schule sind von Ihnen nur in 
einer gut organisierten Teamar-
beit zu bewältigen (Kapitel 12). 

Finden regelmäßige Team-
sitzungen statt? Finden 
gemeinsame Vorbereitun-
gen von Klassenarbeiten 
statt? Gibt es Absprachen 
bei der Herstellung von 
Arbeitsblättern? Ist gegen-
seitige Beratung möglich? 

Kooperationen 
Inklusive Schulen brauchen 
Kooperationen mit außerschuli-
schen Institutio-
nen/Unternehmen (Kapitel 17). 

Gibt es Kooperationen mit 
dem Schulpsychologen, der 
Agentur für Arbeit, der 
Förderschule, außerschuli-
schen Institutionen, Bera-
tungsstellen, Ärzten …? 

Gemeinsame Unterrichtsplanung
 
(Kapitel 12.1) 

Bereiten die Kollegen ge-
meinsam Unterricht vor? 
Wird abgesprochen, wer 
welches Arbeitsmaterial für 
eine Unterrichtseinheit 
besorgt oder herstellt? 
Finden Reflexionen der 
gemeinsamen Planung 
statt? 

Diagnose (Eingangsdiagnostik, 
Diagnosebögen) 
Anwendung vielfältige Formen 
der pädagogischen Diagnos-
tik/individuellen Förderplanung 
(Kapitel 16). 

Finden elektronische Online-
Diagnosen am Computer 
statt? Werden LRS- oder 
Dyskalkulie-Tests im Sinne 
der Diagnose eingesetzt? 
Gibt es regelmäßige Lern-
standserhebungen? 

Lernstandsanalysen (im Unter-
richt) 
Überprüfen Sie regelmäßig den 
themenbezogenen Leistungs-
stand Ihrer Schüler? (Kapitel 20) 

Werden verschiedene 
Formen , vor allem nach der 
Einführungsphase, hierzu 
regelmäßig verwendet? 
Hausaufgabenüberprüfung, 
Referat, Stationenarbeit, 
mündliche Abfrage, Be-
obachtung 
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Inklusive Themenbereiche mit 
Erklärungen 

Was haben wir an unserer 
Schule? 

Was müssen wir zukünftig 
noch verbessern? 

Formen der Binnendifferenzie-
rung 
Gibt es hier bewährte praktische 
Anwendungen? (Kapitel 21) 

Werden verschiedene 
Formen der Differenzierung 
berücksichtigt? Tages- und 
Wochenplan, Stationenler-
nen, differenzierte Arbeits-
blätter, Werkstattunterricht, 
Atelierarbeit … 

Begabungsförderung 
Gibt es ein Konzept zur Förde-
rung Ihrer begabten Schüler? 
(Kapitel 18) 

Sind Formen, wie Bega-
bungs-AGs, Fördermaterial 
Begabung, Software-
Einsatz, Zusatzmaterialien, 
Helfer-Funktion …, instal-
liert? 

LRS (Lese-Rechtschreib-
Schwäche) 
Gibt es ein Förderkonzept zum 
Umgang mit lese-rechtschreib-
schwachen Schülern? (Kapitel 
16.2) 

Nutzen Sie folgende Mög-
lichkeiten? Förderkurs 
Deutsch, Diagnosebögen, 
Computerprogramme, 
Zusatzmaterialien, Nachteil-
sausgleich 

Dyskalkulie (Rechenstörung)
Gibt es ein Förderkonzept zum 
Umgang mit rechenschwachen 
Schülern? 

Gibt es Angebote wie: För-
derkurs Mathematik, Diag-
nosebögen, Computerpro-
gramme, Zusatzmaterialien?

Autismus 
Gibt es Regeln und Hilfen zum 
Umgang mit Autismus?  

Liegen dem Kollegium 
Kontaktadressen vor? Gibt 
es dazu einen Berater an 
der Schule? Wurden zu 
berücksichtigende organisa-
torische Punkte im Klassen-
raum thematisiert (Class-
room-Management)? 

Körperliche Einschränkungen
Haben Sie Möglichkeiten erörtert, 
Schüler mit körperlichen Beein-
trächtigungen aufzunehmen? 

Welcher Klassenraum ist 
geeignet? Wurde ein Helfer-
system aufgebaut? Sind 
besondere Möbel berück-
sichtigt worden? Hat der 
Schüler einen Schlüssel für 
den Aufzug? 

Schüler mit Verhaltensauffällig-
keiten 
 
Gibt es Konzepte zum Umgang 
mit schwierigen Konfliktsituatio-
nen? (Kapitel 13) 

Werden folgende Möglich-
keiten an der Schule ge-
nutzt? Streitschlichter, 
Klassenrat, Sozialer Tag, 
Schulsozialarbeit, einheitli-
ches Verwarnungssystem, 
Auszeitregelung 
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Inklusive Themenbereiche mit 
Erklärungen 

Was haben wir an unserer 
Schule? 

Was müssen wir zukünftig 
noch verbessern? 

Differenzierte Klassenarbeiten
Werden an Ihrer Schule differen-
zierte Klassenarbeiten für alle 
Schüler angeboten? (Kapitel 
20.3) 

In Form von Auswahlaufga-
ben, Hilfeaufgaben, Nei-
gungsdifferenzierung, 
Zusatzaufgaben, Stern-
chenaufgaben … 

Äußere Differenzierungsangebote
Haben Sie äußere Differenzie-
rungsangebote an Ihrer Schule 
zur Förderung der Schüler? 
(Kapitel 18) 

Wurden (jahrgangsübergrei-
fend) LRS-Förderkurse, 
Mathematikförderkurse, 
Soziales Kompetenztraining, 
Selbstständigkeitstraining, 
Begabungs-AGs eingerich-
tet? 

Lernpläne für Schüler
vor Klassenarbeiten zum geziel-
ten und differenzierten Lernen 
(Kapitel 20.2) 

Erhalten Ihre Schüler recht-
zeitig vor den Klassenarbei-
ten Lernpläne mit Themen, 
Übungsvorschlägen, 
Übungsmöglichkeiten im 
Internet, leich-
ten/schwierigen Aufgaben? 
Werden die Lernpläne 
konsequent im Unterricht 
und den Hausaufgaben 
eingesetzt? 

Schüler mit sonderpädagogi-
schem Gutachten 
Klare Vorgehensweisen und 
Zuständigkeiten für Schüler mit 
sonderpädagogischen Gutachten 
(Kapitel 23) 

Wurden wichtige organisato-
rische Dinge festgelegt? Wer 
macht wann wie die Über-
gangsbegleitung? Wer 
schreibt die Zeugnisse, wer 
die Förderpläne dieser 
Schüler, wer die Lernpläne? 
Wer ist Ansprechpartner für 
welchen Aufgabenbereich? 

ADS 
Gibt es ein Konzept zum Umgang 
mit Schülern mit ADS? 

Gibt es Kontaktadressen für 
die Eltern? Wurde über 
wichtige Strukturen im 
Klassenraum informiert? Ist 
der Umgang mit Tabletten-
einnahmen geklärt? Gibt es 
einen Beratungslehrer 
dazu? 

Umgang mit schwierigem Verhal-
ten 
Gibt es an Ihrer Schule ein Kon-
zept zum Umgang mit schwieri-
gen Situationen? (Kapitel 13) 

Gibt es im Kollegium abge-
sprochene feste Regeln und 
Rituale? Werden Verstär-
kerpläne eingesetzt? Gibt es 
eine Auszeitregelung? 
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Inklusive Themenbereiche mit 
Erklärungen 

Was haben wir an unserer 
Schule? 

Was müssen wir zukünftig 
noch verbessern? 

Fortbildungskonzept zur Inklusion
Professionalisierung der Lehrer 

Wo braucht Ihre Schule, der 
einzelne Kollege Unter-
stützung und Beratung 
durch Fortbildung? Gibt es 
ein Fortbildungskonzept für 
die Schule?  

Akzeptanz von Inklusion im 
Kollegium 
Einheitliche Umsetzung im Kolle-
gium: Wie erreichen Sie diese an 
Ihrer Schule? (Kapitel 24) 

Finden gegenseitige Hospi-
tationen statt? Gibt es ein 
einheitliches Inklusionskon-
zept? Werden gemeinsame 
Studientage zu dem Thema 
durchgeführt? 

Kooperatives Lernen 
Lernen kann immer auch koope-
rativ erfolgen, z. B. in Form von 
Partnerbildung (Kapitel 17.1) 

Gibt es im Unterricht an 
Ihrer Schule ein bewusst 
eingeführtes kooperatives 
Lernen, z. B. dass stärkere 
Schüler schwächeren hel-
fen – in Gruppenarbeiten, 
durch Lerntandems, als 
Lernberater …? 

 
Viele Bausteine gehören zu einer inklusiven Schule.  

Werden sie gemeinsam aufeinandergesetzt,  
sind Sie als Schule erfolgreich. 
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