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M02 Infoblatt: Thesen zum inklusiven Unterricht in der (Grund-)Schule 

- Das Wort Inklusion stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Einschluss“ oder „Enthaltensein“. Die 
Inklusion von Kindern unabhängig von ihrer Herkunft und ihren Fähigkeiten in einer Gruppe geht über 
den Begriff der Integration hinaus und weiß die Vielfalt an unterschiedlichen Persönlichkeiten in ihrer 
Bedeutung für dien Lernprozess der Gesamtgruppe zu schätzen. Das heißt, es geht nicht um Anpas-
sung von Kindern mit Besonderheiten an ein bestehendes System, sondern um Wertschätzung und 
Förderung der Stärken jedes einzelnen Kindes unter der Berücksichtigung seiner Schwächen. 

- Die Voraussetzung für inklusives Denken in der Schule beginnt im Kopf. Jeder Unterrichtende sollte 
sich zunächst mit seinen eigenen Vorurteilen, Bedenken, Ideen, Rahmenbedingungen und Ressour-
cen zum Thema Inklusion auseinandersetzen. 

- Inklusion in der Schule bedeutet letztendlich eine Reform des Schulsystems, gesellschaftliches und 
politisches Umdenken. Das heißt, Geld für differenziert ausgebildetes zusätzliches pädagogisches 
Personal sowie eine verbesserte Ausstattung an Materialien und Räumen ist dringend notwendig. 
Insbesondere das Konzept der Schulbegleiter/innen müsste neu überdacht werden. 

- Inklusive Pädagogik bedeutet, dass Kinder nicht in Schubladen wie „hochbegabt“, „eingewandert“, 
„lernverzögert“ oder „körperbeeinträchtigt“ gesteckt werden, sondern jedes Kind für sich samt seinen 
Stärken und Schwächen als Mitglied der Klassengemeinschaft verstanden wird und diese mit gestal-
ten darf. Das bedeutet aber auch ein Nachdenken über den Leistungsbegriff. 

- Inklusion von Kindern mit besonderen Schwierigkeiten in der Klasse darf nicht bedeuten, dass andere 
Kinder in der Klasse unter eventuellen Auffälligkeiten dieser Kinder, beispielsweise durch aggressives 
Verhalten, leiden. 

- Inklusiver Unterricht bedeutet, die Eltern und die Umgebung der Schule mit in das Schulkonzept ein-
zubeziehen. 

- Inklusives Unterrichten heißt Arbeiten im Team mit mehreren Lehrern und Experten, damit ein indivi-
duelles Eingehen auf jedes Kind möglich wird. 

- Inklusives Unterrichten sollte über die Grundschule hinaus auch an den weiterführenden Schulen 
möglich sein. 

- Medieninhalte können unterschiedliche Menschen miteinander verbinden und dadurch den Inklusi-
onsgedanken voranbringen 

- Inklusion in der Schule ist ein Lernprozess, geschieht Schritt für Schritt, erfordert ein hohes Maß an 
Frustrationstoleranz, aber auch eine Vorstellung davon, wie es sein könnte. 

Quellen:  
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/inklusion.html 
http://www.inklusive-medienarbeit.de/ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Inklusion_(P%C3%A4dagogik) 
http://www.download.wfilm.de/downloads/wege%20zur%20inklusion_bergfidel.pdf 
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