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3. Methodische Hinweise 
3.3 Auf dem Weg zur Inklusion 
 
Von Friedemann Schuchardt 
 
 
Auch wenn der Beschluss der UNO zur Inklusion und deren Ratifizierung in Deutschland schon einige Jahre 
zurück liegen, sind die neuen Grundlagen für alle Lebensbereiche, gerade auch der Schule noch keineswegs 
ins politische und öffentliche Bewusstsein gedrungen. Liegt es am sperrigen Wort – Inklusion? Oder an der für 
viele nicht recht vorstellbaren Umsetzung, dass am Beispiel der Schule, alle Kinder eines Stadtteils in die glei-
che Grundschule gehen – unabhängig von ihrem körperlichen oder geistigen Status? 
 
Das Gesetz muss im Blick auf die Schulen von den Bundesländern bzw. den Schulträgern umgesetzt werden. 
Einige Länder haben dazu bereits klare Zeitpläne erstellt wie z. B. Niedersachsen, andere sind noch in der 
Phase der Abklärung. Eines ist klar: Die Einführung der inklusiven Schule bedarf einer hohen Überzeugungs-
kraft, um nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die Eltern für die neue Situation zu motivieren. Bei 
diesem Prozess sind aber auch die Schulträger, die Nachbarschaft einer Schule und die Schülerinnen und 
Schüler selbst mit einzubeziehen.  
 
Übrigens: Was in Deutschland noch die Ausnahme darstellt, ist in Italien seit 1977 bereits Schulpraxis – ohne 
die hier vielerorts befürchteten Probleme! 
 
Inklusion beginnt im Kopf. Diese Erfahrung haben viele, die an der Umsetzung im Schulbereich mitgewirkt 
haben oder mitwirken, gemacht. Denn die Widerstände liegen sowohl in Vorurteilen wie auch in vermeintlicher 
Sorge begründet. Die Vorurteile reichen von der Sorge der Eltern, dass ihr „gesundes“ Kind beim inklusiven 
Unterricht schlechtere Bildungschancen haben würde, bis zur Furcht, dass geistig behinderte Kinder aggressiv 
seien und schließlich von vermeintlich Gutmeinenden, dass geistig, körperlich oder sozial Behinderten viel 
besser in Förderund Sonderschulen geholfen werden könne. So gilt es also zunächst Mauern im Denken und 
in der Einschätzung abzubauen, gar einzureißen. 
 
Von der Exklusion zur Inklusion 
 

Grafik: Wikipedia 
 

Die Grafik zeigt deutlich, die Entwicklungsstufen im Schulbereich. 
Während bei der Exklusion Menschen z.B. mit Behinderungen an 
den Rand gedrängt und ausgegrenzt wurden (Kinder gingen nicht in 
die Schule, wurden bei der Separation behinderte Kinder in „Son-
derschulen“ seit Ende des 19. Jahrhunderts unterrichtet. 
Der integrative Ansatz will den „Behinderten“ in die Gemeinschaft 
hineinnehmen – er muss sich jedoch an den 
Vorgaben der Mehrheit orientieren. Im Gegensatz zur Inklusion, bei 
der alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam an Lösungen von 
Aufgaben arbeiten. 
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Integration oder Inklusion – Nur eine Frage der Wortwahl? 
Das Wort Inklusion kommt gleichermaßen wie Integration aus dem Lateinischen. Und bei der Übersetzung ins 
Deutsche wird deutlich, dass es sich keineswegs um Synonyme handelt, sondern Unterschiedliches gemeint 
ist. Integration geht auf integer zurück und bedeutet so viel wie ganz, vollständig Integratio meint also „Herstel-
len eines Ganzen“. Inclusio heißt übersetzt etwa Einschließung, Einsperrung. Diese Übersetzung ist also kei-
neswegs so positiv besetzt, wie dies im heutigen Sprachgebrauch der Fall ist. Im angelsächsischen Raum 
wurden die Begriffe zeitweise synonym benutzt. Doch auch dort hat sich eine Sprachregelung angebahnt, die 
inzwischen auch in Deutschland Einzug erhält. Das Wort Inklusion fand in der Salamanca-Konferenz 1994 
Eingang in die internationale pädagogische Diskussion und wurde zum Leitbegriff der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen, die 2006 bei der UNO-Generalversammlung verabschiedet wurde. 
Es soll im Folgenden nicht um die „Deutungshoheit“ gehen oder semantische Auseinandersetzungen, sondern 
um das Deutlichmachen, was Inklusion von Integration unterscheidet und wie umfassend dieser Begriff ge-
meint ist. Integration bedeutet, dass in einem bestehenden System ein Individuum oder eine Gruppe von Indi-
viduen in dieses System eingeschlossen wird. Integration bedeutet also Anpassung, Aufgabe von Eigenheiten. 
Das System bleibt weitgehend unbeeinflusst von den hinzutretenden Integrationswilligen. Bei der Inklusion 
gibt es kein Innen und Außen. Das System setzt sich aus allen Elementen zusammen und verändert dabei 
seine Struktur aufgrund einer möglichen veränderten Zusammensetzung. 
 
Integration und Inklusion im Schulbereich 
Genau genommen bedeutet Integration eines Schülers in der Regelschule, dass er den jeweiligen Anforde-
rungen der jeweiligen Schulart entsprechen muss – u.U. durch unterstützende Förderangebote. Das System 
wird nicht tangiert. Weder ändert sich der Lehr- oder Bildungsplan noch das Arbeitstempo, die benutzten Ar-
beitsmaterialien oder die Unterrichtsmethoden. Wer als Schüler nicht mitkommt, bleibt auf der Strecke und 
muss die Schule wechseln. Der Gegenentwurf zur Integration ist das inklusive Schulsystem. Dies jedoch er-
fordert ein grundlegendes Umdenken aller in der Schule Beteiligten wie auch der Gesellschaft bzw. Politik. Im 
Gegensatz zur am Erfolg des einzelnen Schülers orientierten Schule steht beim inklusiven Unterrichten das 
Lösen von Aufgaben des gesamten Klassenverbandes im Vordergrund. Diese Form entspricht dem Arbeitsle-
ben des 21. Jahrhunderts sowieso den Erfordernissen des Teamworks. Inklusion ist zunächst also die Abkehr 
einer egozentrischen Sichtweise. Während bei der Integration das Ich im Vordergrund steht – entweder das 
Ich, das integriert werden soll oder das Ich, das als Teil einer Mehrheit erwartet, dass sich der oder die ande-
ren zu Integrierenden z.B. an meine Werte anpassen. Integration ist von daher ein Kampf zwischen Mehrheit 
und Minderheit. Der erfolgreich Integrierte ist gleichzeitig auch ein Besiegter. 
Inklusion verlangt, dass ausgetretene Pfade im Schul- und Bildungssystem verlassen werden, dass scheinbar 
Bewährtes neu betrachtet, Lösungen auch außerhalb des bisherigen Systems gefunden werden, Dynamik 
existiert statt Statik. Nicht d as Ich steht im Vordergrund, sondern das Wir. Dabei muss es nicht zwangsläufig 
zu einer Gesellschaft der Altruisten werden. Wo es keine Versager mehr gibt, wird allen auch die Angst vor 
dem Versagen genommen. Wo nicht im Vordergrund das Aufspüren von Defiziten steht, sondern das Finden 
von Stärken, kann sich der Einzelne mit seinen Kräften wesentlich besser konstruktiv in die Gesellschaft ein-
bringen. Um zu verstehen, dass jeder Teil des Ganzen ist, also auch ich selbst, muss dieses Ganze im Vor-
dergrund stehen. 
 
Herausforderungen in der inklusiven Schule 
Von der Sache her wird die inklusive Schule eine große Herausforderung – aber auch Chance – für alle Betei-
ligten sein. Herausforderungen bedeuten, neue Lösungsansätze für Problemstellungen zu finden und die He-
terogenität der Kinder als Chance und Bereicherung zu verstehen. Was bedeutet aber Heterogenität im 
Schulalltag? Einige Kinder lernen schnell, andere langsam. Einigen Kindern fällt es leicht, sich in die Klassen-
gemeinschaft zu integrieren, anderen schwer. Manche Kinder sind passiv, schüchtern, andere impulsiv viel-
leicht auch aggressiv. Bremst Inklusion die Leistungsstärkeren? Erhalten Kinder an Förder- oder Sonderschu-
len mehr nötige Aufmerksamkeit und Zuwendung? Diese Fragen sind inzwischen durch Forschungen wider-
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legt. Dennoch – es ist verständlich und muss bei der Einführung der Inklusion berücksichtigt werden, dass bei 
Lehrkräften, aber auch Eltern Sorgen, Zweifel und Ängste bestehen, wie man in der inklusiven Klasse jedem 
einzelnen Kind gerecht werden kann. Was bedeutet es für den Unterrichtsverlauf in inklusiven Klassen, Kinder 
mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung zu berücksichtigen?  
Die inklusive Schule respektiert die Individualität aller Kinder und erkennt diese als Bereicherung an. Eine 
gemeinsame Schule bedeutet nicht, dass von allen das Gleiche verlangt wird, sondern unterstützt jeden Schü-
ler in seiner Gesamtentwicklung. Im Bild gesprochen ist die Leistungsmessung vergleichbar dem Pflücken von 
Äpfeln. Der Rollstuhlfahrer kann auf seiner Sitzhöhe den Apfel pflücken, das hochbegabte Kind muss sich 
nicht nur strecken, sondern hoch springen, um den Apfel am Baum zu erreichen. In der inklusiven Schule 
muss das Lernangebot so gestaltet sein, dass jedes Kind mit seinen sich ständig wandelnden Voraussetzun-
gen und Lebensbedingungen, mit seinen individuellen Stärken und Potenzialen bestmöglichst gefördert wird. 
Kein Kind darf sich ausgegrenzt fühlen. Solidarität und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl unter den 
Schülern ist zu fördern. Trotz Diversität ist eine gute Atmosphäre aufzubauen. 
 
Schritte auf dem Weg zur inklusiven Schule bzw. zu inklusiven Klassen 
Die Einführung der „inklusiven Schule“ bedarf einer guten Vorbereitung in Schritten. Diese betrifft nicht nur die 
Unterrichtenden sowie die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern, sondern auch die Nachbarn der Schu-
le bzw. die Geschäftsleute und Handwerker bzw. Betriebe im Stadtteil, in dem die Schule liegt. Um zu einem 
entsprechenden Standard zu kommen, bedarf es neben organisatorischen, personellen und baulichen Verän-
derungen vor allem eines – Umdenken und ein hohes Maß an Frustrationstoleranz. Bei einer so grundsätzli-
chen Veränderung sind Rückschritte nicht der Beleg, dass dieses Vorhaben sowieso zum Scheitern verurteilt 
ist, sondern ein völlig normaler Vorgang, der Anlass ist, gemeinsam, ggf. auf einem anderen Weg das Teilziel 
zu erreichen. Eine Suche nach „Schuldigen“ wäre hier fehl am Platze. 
 
1. Äußere Bedingungen – Gesetzliche Grundlagen 
Die gesetzlichen Grundlagen sind einerseits durch die UNO-Konvention von 2006, andererseits durch die 
Ratifizierung dieser Konvention durch die Bundesrepublik Deutschland 2009 vorgegeben. Die Umsetzung ist 
zwingend. Die zeitlichen Schritte werden jedoch individuell sein. Einige Bundesländer, wie z.B. Niedersach-
sen, haben bereits einen zeitlichen Rahmen für die Einführung der inklusiven Schule vorgegeben, nämlich das 
Schuljahr 2013/14. Gesetzliche Grundlagen bedeuten, dass Rechte nicht nur gesetzt sind, sondern im Zweifel 
auch von Eltern eingeklagt werden können. Im Gegensatz zur bisherigen Schulpraxis bzw. sonstigen Arbeits- 
und Lebensbereichen bedeutet die gesetzliche Regelung ein Recht der Menschen mit Behinderungen. 
 
2. Äußere Bedingungen – Autonomie des Schulstandorts 
Es gibt viele Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort, auch wenn diese auf den ersten Blick nicht gesehen werden. 
Wie diese Bedingungen umgesetzt werden, ist Sache aller Verantwortlichen von der Schulleitung, der Lehrer-
schaft, dem Schulträger sowie der Elternvertretung. Die Freiräume sind groß und sollten genutzt werden – 
gerade auch wegen der Unterschiedlichkeit der Herausforderungen.  
 
3. Ressourcen 
Ressourcen, z.B. bauliche Bedingungen etc., werden häufig so in den Vordergrund gestellt, dass man sich mit 
der Frage der eigentlichen Umsetzung nicht mehr abgeben muss. Wenn man aber genau hinsieht, so fehlte es 
auch in den Sonderschulen immer an Ressourcen. Von daher ist es falsch, wenn man als Lehrerin oder Leh-
rer auf vollständig vorhandene, befriedigende Ressourcen wartet. Die Frage baulicher Veränderungen, perso-
neller Umschichtungen sind sinnvollerweise frühzeitig und im Dialog zwischen Schulbehörden, Schulträger 
bzw. Ausschüssen und der Lehrerschaft bzw. den Elternvertretern zu klären. Was muss in der Schule zwin-
gend und vorrangig umgebaut werden (z.B. rollstuhlgerecht, falls das noch nicht der Fall sein sollte)? Durch 
welche „Rochaden“ lassen sich Räume anders und für inklusives Unterrichten besser nutzen? Welche Technik 
muss beschafft werden, welche kann angepasst von einer Sonderschule übernommen werden? 
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4. Außerschulisches Umfeld 
Das außerschulische Umfeld muss bei der Einführung von inklusiven Klassen bzw. Schulen mit bedacht und 
entwickelt werden. Hier geht es nicht nur um die Frage der direkten Nachbarschaft zu einer Schule, sondern 
auch um alle, die in einem Stadtteil tätig sind, also Kaufleute genauso wie Handwerker etc. Diese mit einzube-
ziehen und vom Gedanken zu begeistern, bedeutet, dass Schule und Schüler nicht isoliert sind, sondern im-
mer wieder auch Impulse von außen bekommen. Der Gedanke der Inklusion muss hineingetragen werden in 
die Gesellschaft und dies auch im Sinne der Schaffung von Werthaltungen. Dies kann auch alle möglichen 
Formen von Unterstützung wie „Patenschaften“ für Klassen, aber auch für einzelne Kinder bedeuten. 
 
5. Teambildung 
Inklusive Klassen bedürfen Teams, die aus mehreren Lehrern bestehen. Ein Teil davon wird in der Regel aus 
anderen Schulen insbesondere aus früheren Sonder- oder Förderschulen stammen. Um zusammenzufinden 
ist der Prozess der Teamfindung enorm wichtig. Es geht dabei darum, Chancen zu suchen, zu entwickeln und 
die didaktischen Konzepte miteinander abzugleichen. Lehrerinnen und Lehrer sind inzwischen gewohnt, di-
daktische Konzepte subjektiv zu entwickeln. Dies ist ihr Recht als Individuen. Inklusive Klassen, die aus meh-
reren Lehrerinnen und Lehrern bestehen, müssen jedoch die individuellen Konzepte miteinander besprechen 
und den kleinsten gemeinsamen Nenner aushandeln. Antworten sind gemeinsam zu finden. Erforderlich ist, 
dass alle im Team begreifen lernen, dass es kein Gewinnen oder Verlieren gibt. Wichtig ist auch, dass unter-
schiedliche Bedingungen und Unterrichtserfahrungen abgeglichen werden. U.U. kann es sich als sinnvoll er-
weisen, in der ersten Phase der Teambildung eine Moderation von außen hinzuziehen. – Wenn man für diese 
Phase des Kennenlernens und der Teambildung nicht genügend Raum gibt, wird sich dies in der Folge nega-
tiv bemerkbar machen. 
 
6. Frage nach den Rechten aller Kinder 
Am Anfang der Teambildung muss auch allen Beteiligten klar sein, dass die Grundlage der neuen Schulform 
eine Rechtsgrundlage ist. Es gibt die UNO-Menschenrechte, es gibt das Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes der UNO von 1990, und die UN-Konvention zur Inklusion von 2006, die verbrieftes Recht und nicht 
Gnade oder Barmherzigkeit ist. Im Gegensatz zur Integration ist sie eine immense Herausforderung, die viel 
Durchsetzungsvermögen notwendig macht. Zu dieser Durchsetzung gehört auch die entsprechende Lobby. 
Kernsatz der Arbeit kann sein: Wir brauchen keine Sonderschulen, sondern besondere Schulen! D.h. Exper-
ten aus dem sonderpädagogischen Bereich bringen ihre Erfahrung und Position in die Schule ein, damit man 
jedem Kind gerecht werden kann. Sonderpädagogische Kompetenzen sind aber nicht mehr – wie früher – eng 
begrenzt auf Schüler mit Handicaps, sondern sind umfassend zu sehen, also gleichermaßen für das geistig 
behinderte wie für das hochbegabte Kind. Von daher muss die Ausbildung für Sonderpädagogen auch breiter 
werden, z.B. in Bezug auf die Wahrnehmung, Mobilität oder auch Sprachentwicklung. 
 
7. Umsetzung in Schritten – Fragen an Lehrerinnen und Lehrer. 
7.1 Meine Haltung und Position als Lehrer/in 
 
Die Umsetzung von inklusivem Unterricht ist auch eine direkte Frage bzw. Herausforderung, die sich jeder 
Lehrerin bzw. jedem Lehrer stellt. Mit den nachfolgenden Fragen und darüber hinausgehenden sollte man sich 
auseinandersetzen: 
● Bin ich bereit, auf die neuen Formen des Unterrichtens einzugehen? Was macht mir Angst oder Sorgen? 
Welche inneren Widerstände spüre ich? 
● Will ich die Inklusion? Bin ich grundsätzlich dagegen? Wie gehe ich mit meiner möglichen ablehnenden 
Haltung um? 
● Kann und will ich kooperieren? Sehe ich in der erforderlichen künftigen Teamarbeit eher eine Belastung als 
eine Bereicherung? Welche Vorstellungen habe ich von den Schüler/innen mit Handicaps? 
● Welche Vorteile sehe ich in der künftigen Form des Unterrichtens? 
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● Welche Nachteile befürchte ich? Wie groß ist meine Skepsis, dass eine solche Form des Unterrichtens zum 
Scheitern verurteilt ist? 
● Welche Ängste begleiten mich? An welchen Punkten kann ich sie vorrangig festmachen? 
● Welche Hilfen benötige ich, z.B. Fortbildung, Experten, veränderte Ausbildung?  
Inklusion braucht starke Menschen, denn nur starke Menschen können Heterogenität als Chance begreifen. 
Dennoch ist es erforderlich, dass ich bei diesen Fragen Ängste nicht einfach wegstecke, sondern Ängste und 
Befürchtungen aktiv zusammen mit andern bearbeiten kann. 
 
7.2 Wo stehe ich? 
Diese Frage ist für Lehrerinnen und Lehrer bei der Umsetzung von inklusivem Unterrichten wichtig. Wider-
stände wie „Ich will nicht“ was heißt: „ich kann nicht“ oder „Das habe ich schon immer so gemacht“ oder „Es 
geht einfach nicht“ sollen nicht einfach weggewischt werden, sondern bedeuten Beschäftigung und Auseinan-
dersetzung. Aber: Wenn man etwas will, findet man auch einen Weg. Wenn man es nicht will, findet man Aus-
reden. Es geht auch um die Frage des persönlichen, didaktischen Ist-Standes. 
 
7.3 Was ist mein Bildungskonzept, was meine Didaktik? 
Neben den Fragen nach der eigenen Befindlichkeit bzw. Gefühlen zur veränderten Unterrichtssituation geht es 
selbstverständlich auch um andere Fragen, die mit dem Unterricht zu tun haben: 
● Was ist mein Erziehungsbegriff? – Was verstehe ich unter Erziehung? 
● Was ist mein Lern-Begriff? 
● Was ist mein Leistungsbegriff? Was ist für mich Leistung? Ist es Wissen oder kann ich unter Leistung auch 
verstehen, wenn ein Kind nach Monaten in der Lage ist, einen Löffel in der Hand zu halten und selber zu es-
sen? Oder einem Kind ein Erfolgserlebnis zu vermitteln, das nach Monaten in der Lage ist, einen Knopf zuzu-
knöpfen? 
● Was ist mein Begriff von gutem Unterricht? 
● Was sind meine Unterrichts-Methoden? 
● Was verstehe ich unter Heterogenität? Kann ich mit kulturellen Verschiedenheiten, verschiedenen Spra-
chen, das meint aber auch verschiedenen Handicaps sowohl körperlich als auch geistig umgehen?  
Für Lehrerinnen und Lehrer wird es unabdingbar sein, Lösungen zu entwickeln in der Heterogenität einer in-
klusiven Klasse. 
● Was mache ich jetzt schon gut? 
Hier geht es darum, dass man sich klar wird, was bereits jetzt schon an fundiertem didaktischem und methodi-
schem Wissen besteht, das in die neue Form des inklusiven Unterrichtens eingebracht werden kann. 
 
7.4 Die Frage nach den Werten 
Hier sind alle gemeint, also das Lehrerkollegium gleichermaßen wie die Nachbarn, die Geschäftsleute und 
Handwerker von nebenan etc. Denn nur so lässt sich Inklusion leben und wird nicht zu einer Sondersituation 
in der Schule. Die Frage nach Werten bedeutet: 
▪ Die Anerkennung von Vielfalt 
▪ Die Akzeptanz im Sinne der Gleichberechtigung 
▪ Die Teilhabe 
▪ Die Wertschätzung 
▪ Die Gemeinschaft 
▪ Die Hilfsbereitschaft und 
▪ Die Nachhaltigkeit. 
 
8. Die Frage nach den inklusiven Strukturen 
Inklusive Strukturen bedeuten u.a. Barriere-Freiheit in jeder Beziehung. Die Organisation der Kooperation mit 
dem Kindergarten, d.h. dass die Transition sowohl vom Kindergarten in die Grundschule als auch in weiterfüh-
rende Schulen professionell begleitet wird. Geklärt werden muss zusammen mit den Eltern, ob die Weitergabe 
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der Portfolios von Kindern aus dem Kindergarten in die Grundschule von diesen erlaubt wird. Dies würde für 
die Unterrichtenden bedeuten, dass sie viele Informationen vorweg über das Kind haben. 
 
9. Die Frage nach inklusiven Praktiken 
Hier geht es um Unterrichtsplanung, basierend auf reformpädagogischen Strömungen. Die „Reinkultur“ frühe-
rer Jahrzehnte wird sich aber so nicht mehr Aufrecht erhalten lassen. Es geht nicht mehr darum, in „Reinkul-
tur“ Montessori zu praktizieren oder eine andere reformpädagogische Strömung, sondern darum, das Beste 
aus all diesen Strömungen zum Nutzen der Kinder einzusetzen. Es geht um eine adäquate Unterrichtsdurch-
führung, es geht um Unterrichtsmaterialien, es geht um das Thema „Fördern und Fordern“, das Beobachten 
und Beraten. 
 
10. Die Frage nach der Vision 
Wenn man am Anfang der Vorbereitung für einen inklusiven Unterricht bzw. einer inklusiven Schule mit Klas-
sen steht, wird es nicht ohne eine Vision oder einen Traum gehen. Dabei könnte die Frage stehen: Wie sieht 
Schule und wie sieht Unterrichten in zehn Jahren aus? Ohne diese Vision wird es keine Entwicklung geben. 
Zu Beginn steht die Frage nach den ersten Schritten: 
▪ Was trauen wir uns zu? 
▪ Womit können wir sofort erfolgreich sein? 
▪ Was geht ganz einfach? 
▪ Was macht am meisten Spaß? 
Denn nur dann, wenn immer wieder Erfolgserlebnisse für Lehrerinnen und Lehrer bestehen (gleichermaßen 
wie bei Schülern), ist die Chance der Kontinuität und der Weiterentwicklung gegeben. Und dies wird gerade 
am Beginn der neuen Form von Schule und Unterrichten besonders wichtig sein. 
 
 
 
 
Quelle: Der hier vorliegende Text ist eine gekürzte Fassung der Arbeitshilfe zum Kinofilm „Bergfidel – Eine Schule für 
alle“, Dokumentarfilm von Hella Wenders. Infomaterialien für Lehrer/innen und Multiplikator/innen, zusammengestellt 
von Friedemann Schuchardt, Hg.: FriJus GmbH, Stuttgart; Kinoverleih: W-film, Köln, die uns der Verfasser freundlicher-
weise zur Verfügung gestellt hat. 


