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EDITORIAL

All inclusive?
wer den Inklusionsbegriff nur weit genug fasst, entdeckt unweigerlich: Unsere Gesellschaft separiert. Für die Kleinsten die Krippen und Kindergärten, für die Alten und
Kranken die Altersheime und Krankenhäuser, für die schulpflichtigen Kinder die
Schulen, die dann nochmals sortieren und auslesen, schließlich für die sogenannten Behinderten, die heilpädagogischen Einrichtungen. Wo sitzt noch die Großmutter im Lehnstuhl und erfreut sich des familiären Geschehens? Wo darf der
»Verwirrte« noch brüllend durch die Straßen laufen, wenn er wieder einen Anfall hat?
Selbst dem flüchtigen Blick kann eine gesamtgesellschaftliche Tendenz nicht entgehen: die Ausgrenzung, ja das Verschwinden ganzer Bevölkerungsgruppen aus dem
alltäglichen Leben. Es ist ein Lippenbekenntnis, dass es normal sei, verschieden zu
sein, soziale Realität ist es nicht mehr, schon gar nicht im öffentlichen Raum.
Andererseits: Kompetente und professionelle Fachkräfte kümmern sich um die spezifischen Bedürfnisse dieser Menschen, denn wir gehen davon aus, dass durch spezialisierte Betreuung und gezielte Förderung am besten für ihr Wohlergehen gesorgt
ist. Jeder hat ein Recht auf (seine) Exklusion.
Zwei Fragen scheinen mir in der Inklusionsdebatte jedoch entscheidend zu sein:
Ist aus der Sicht des Kindes und seiner besonderen Bedürfnisse inklusive oder
exklusive Versorgung diskriminierend oder nicht? Eine gemeinsame Beschulung
kann die individuellen Bedürftigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes
genauso missachten wie eine getrennte. Alle Maßnahmen, die wir ergreifen, können
ja nur dem Ziel der größtmöglichen Teilhabe am gesamten sozialen Leben dienen.
Die zweite Frage ist: Wie durchlässig ist das »Angebot«? Kinder entwickeln sich, ob
behindert oder nicht, nicht in schulischen oder pädagogischen Schubladen. Wo gibt
es gemeinsame Lebens- und Lernbereiche, die weder Behinderte noch Nichtbehinderte überfordern? Wo liegen die Bereiche, in denen sie sich gegenseitig fördern?
Eine gymnasial ausgerichtete Waldorfschule im urbanen Raum wird ohne tiefgreifende personelle, fachliche und räumliche Änderungen nur begrenzte Möglichkeiten bieten können, behinderte Schüler aufzunehmen. Eine integrative Schule auf
dem Lande dagegen wird es einfacher haben, allein schon wegen ihres größeren
Platzangebotes. Einen guten Kompromiss zwischen dem Recht auf Inklusion und
dem Recht auf Exklusion scheinen mir enge Kooperationen zwischen den verschiedenen Schulformen, wenn möglich auf einem Schulgelände, wie es die ParzivalSchulen in Karlsruhe oder das »Waldorfdreieck« Mannheim praktizieren. Sie sind,
wie die »Mehrgenerationenhäuser«, auf dem Weg zu einer neuen Gesellschaft. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
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Menschenkunde auf dem Silbertablett
Inklusion – Herausforderung und Chance
von Johannes Denger

Wir haben ein besonderes
Problem

Teilhabe und Selbstbestimmung sind die Ideale unserer Zeit. Sie basieren auf der
Idee der Menschenwürde, die wiederum die Grundlage der Menschenrechte ist. Das
ist außerordentlich bemerkenswert. Es scheint eine Schicht im Seelenleben praktisch aller Menschen zu geben, die angesprochen ist, wenn es um die Würde des
Menschen geht. Der Philosoph Jürgen Habermas spricht hier von »Intuition«; sie
dringe zunächst ins Bewusstsein der Betroffenen und dann in die Rechtstexte ein, um
dort begrifflich artikuliert zu werden.
Ein solcher Rechtstext ist die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (BRK), den auch die Bundesrepublik Deutschland ratifiziert hat. Seither ist es rechtlich nicht mehr haltbar, dass Kinder auf Grund ihrer Behinderung
vom Besuch eines Bildungsangebotes ausgeschlossen werden. Tatsache ist, dass im
europäischen Durchschnitt etwa 80 Prozent der Kinder mit Behinderungen inkludiert und 20 Prozent in besonderen Schulen unterrichtet werden. In Deutschland ist
es genau umgekehrt: Wir haben mit unserem breit gefächerten, spezialisierten Angebot an Sonderschulen (Förderschulen oder Schulen für geistige Entwicklung oder
wie immer sie heißen) ein besonderes Problem.
Mit diesen Zahlen ist zunächst nichts über die Qualität des Unterrichtes oder die
Lebenssituation der betreffenden Kinder gesagt. Es ist aber klar, dass wir vom Ziel
einer möglichst inklusiven Beschulung weit entfernt sind. Gerade durch ein qualitativ und quantitativ hoch entwickeltes, differenziertes und dadurch eben auch
differenzierendes Sonderschulwesen stellt sich die Situation in Deutschland
wesentlich komplexer dar, als etwa in einem Land, das nicht über diese professionelle Differenzierung verfügt.

Inklusion ist eine Zumutung
Sind Heilpädagogen
Menschenrechtsverletzter?

Lehrerinnen und Lehrer an heilpädagogischen Schulen, deren Arbeit in den allermeisten Fällen aus dem Motiv gespeist ist, Kindern mit zum Teil schweren Behinderungen, die mitunter vor nicht allzu langer Zeit als »nicht bildungsfähig« galten,
durch Bildung zu einem menschenwürdigeren Dasein zu verhelfen, finden sich nun
plötzlich in die Ecke von »Menschenrechtsverletzern« gestellt. Das ist schwer er-
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träglich und es ist nur zu verständlich, dass sie sich innerlich und äußerlich gegen
eine solche Sicht ihrer Arbeit wehren. Der gesellschaftliche Umbau kann nicht gegen,
sondern nur mit den Menschen geschehen, die allein schon durch ihre Berufswahl
ihr ausgeprägtes Interesse am Wohlergehen von Kindern mit Behinderungen bezeugen.
Die Waldorfpädagogen sagen – auch schon vor der Inklusionsdebatte – sie begegneten immer öfter »heilpädagogischen Situationen« in ihrer Schule. Sie sehen zunehmenden Therapiebedarf bei den Kindern und bitten die Heilpädagogen, ihnen
zu helfen. Zusätzlich kommen nun Kinder auf die Waldorfschulen zu, die bisher in
der heilpädagogischen Schule ihren Platz fanden. Lehrerinnen und Lehrer an Waldorf-»Regel«-Schulen, die von Heilpädagogik wenig Ahnung haben, sehen sich zunehmend mit dem Anspruch einzelner Eltern konfrontiert, ihr Kind mit
Behinderung in ihre Klasse aufzunehmen.
Diese beiden Entwicklungsrichtungen treffen aufeinander. Nun ist es eine spannende Frage, ob das zu einem Crash oder zu einer wechselseitigen Befruchtung
führt. Es kann die Waldorfpädagogen dazu bringen, wieder verstärkt nach den Quellen der Menschenkunde zu suchen, weil einseitige Entwicklungstendenzen beim
sogenannten »heilpädagogischen Kind« oft extrem deutlich auftreten und nur menschenkundlich zu verstehen sind. Es ist Menschenkunde pur, geradezu auf dem
Tablett serviert.
Umgekehrt kommen die Heilpädagogen aus ihren gesellschaftlichen Nischen heraus
und verstehen zunehmend, dass auch sie über die Unterrichtung von Kindern mit Behinderungen hinaus einen allgemein-menschlichen, pädagogischen Auftrag haben.
Es ist für das Wirken von Waldorfpädagogen und Heilpädagogen auf anthroposophischer Grundlage essenziell, dass sie die Frage beantworten, inwiefern Erziehung
heilend sein kann, besonders auch, wie sie mit »von der Norm abweichenden«
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Der Therapiebedarf nimmt zu

Raus aus der gesellschaftlichen Nische

›
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› Tendenzen umgehen. Kann man dies, ohne gewissermaßen neue Behinderungsformen zu kreieren und die Kinder so zu stigmatisieren? Das ist nicht zuletzt vor
dem Hintergrund des neuen Paradigmas außerordentlich wichtig für die betroffenen
Kinder.

Von der Euthanasie zur gesellschaftlichen Akzeptanz
Inklusion heilt
gesellschaftlich

Das sogenannte Menschenbild in Bezug auf Behinderung – sowohl gesellschaftlich
als auch berufsspezifisch – hat sich seit 1945 erheblich verändert. In der Zeit vor
1945 liegt gerade in Deutschland durch die damals praktizierte Euthanasie das dunkelste Kapitel.
Zwischen 1945 und etwa 1960 finden wir als ersten großen Bogen, das »medizinisch-kurative Menschenbild« (Fornefeld). Behinderung, speziell in ihrer Ausprägung als sogenannte »geistige Behinderung«, wurde als vorwiegend medizinischpflegerisches Problem verstanden. Mit der Beschreibung von Symptomen, ihrer
Bündelung zu Syndromen und dem Entwickeln von Therapien medikamentöser
Art war die Hoffnung verknüpft, eine Behinderung früher oder später zum Verschwinden zu bringen oder zumindest graduell mindern zu können.
Den zweiten großen Bogen von etwa 1960 bis 1990 könnte man unter dem Titel
»pädagogisch-optimistisches Menschenbild« fassen. In dieser Zeit differenzierte sich
die gesamte Sonderschullandschaft, es gab immer speziellere Schulformen für
immer speziellere Aufgaben mit immer speziellerem Fachwissen.
Den dritten Bogen ab etwa 1990 bis heute kann man integrierend-akzeptierendes
Menschenbild nennen. Durch Integration die Segregation wieder aufzuheben und
durch Inklusion dafür zu sorgen, dass Menschen mit Behinderungen mitten unter
uns leben, heilt gewissermaßen gesellschaftlich.

Behinderte werden nicht mehr behindert
Einstellungsbedingte
Konstrukte

Es versteht sich von selbst, dass sowohl die medizinisch-kurative als auch die pädagogisch-optimistische Zuwendung nach wie vor hilfreiche Ergebnisse zeitigen, die
weiter gepflegt werden sollten. Mit dem jüngsten Paradigmenwechsel ist jedoch eine
grundlegende Haltungsänderung verbunden. Behinderung wird nicht mehr als
dem einzelnen Menschen anhaftende Eigenschaft verstanden, sondern als »soziales
Konstrukt«, das in der Interaktion entsteht.
So heißt es in der Präambel der Behindertenrechtskonvention, dass »Behinderung
aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht.«
Das bedeutet, dass Menschen nicht behindert sind, sondern behindert werden. Da
umwelt- und einstellungsbedingte Barrieren überhaupt erst zur Behinderung führen,
ist durch ihre Überwindung »Enthinderung« möglich.
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Inklusion ist ein Generationenprojekt
Das Gestalten einer inklusiven Gesellschaft ist ein Generationenprojekt. Die Maximalforderung nach einer Schule für alle und sofort erweist sich als unrealistisch und
kontraproduktiv. Es geht vielmehr darum, eine Vielfalt von Formen anzubieten, die
den Eltern der betroffenen Kinder durch Wahlfreiheit ermöglicht, die für ihr Kind geeignete Schulform zu finden. Zu dieser notwendigen Vielfalt gehört als neuer Schritt
die Entwicklung inklusiv arbeitender Schulen. Zunehmend erwacht das Bewusstsein dafür.
Wie gehen Waldorfschulen und heilpädagogische Schulen mit dieser Herausforderung um? In den vergangenen vier Jahren konnte der »Arbeitskreis Inklusion« eine
wachsende Zahl von Waldorfschulen und heilpädagogischen Schulen in verschiedenen Städten begleiten, die sich dem Paradigmenwechsel stellen. Entscheidend ist
eine Zusammenarbeit der Waldorfschule mit der heilpädagogischen Schule vor Ort.
Durch diese beginnende Zusammenarbeit in gemeinsamen Konferenzen, durch
Patenklassen, die gemeinsame Epochen und Schulfahrten gestalten, durch wechselseitige Gastschüler und durch professionelle heilpädagogische Beratung von
Waldorfpädagogen werden erste konkrete Schritte in Richtung inklusiver Projekte gemacht. Man fängt an, voneinander zu lernen und erlebt dies als Befruchtung der
eigenen pädagogischen Arbeit. Ganz wichtig ist, dass die Eltern von Anfang an
einbezogen sind. Das institutionelle Gelingen steht und fällt mit individuellen
Menschen, die das Anliegen zu ihrer Sache machen.

Ändert euren Sinn!
Es geht nicht darum, zu sagen: »Inklusion ist toll« oder »Inklusion ist schlecht«. Im
Umgang mit dieser Herausforderung muss man heute Schichtenurteile fällen. Es gilt
zunächst die große menschenrechtliche Dimension zu verstehen und zu würdigen.
Dann stellen sich die komplexen Fragen der rechtlichen und politischen Umsetzung.
Es geht darum, verfestigte Strukturen aufzubrechen, Barrieren zu beseitigen, zum
Teil auch lieb gewordenes Altes zu überwinden und Neues zu veranlagen. In allererster Linie aber geht es um eine Haltungsänderung: Ändere Deinen Sinn! Viele
Heilpädagogen und Sozialtherapeuten berichten davon, dass das Verändern von
Strukturen oft ein mühsames Geschäft ist, dass aber ihre Auseinandersetzung mit
dem Geist der BRK und anderen Quellen ihr Bewusstsein im täglichen Arbeiten
verändert hat. Ob Inklusion real wird oder nicht, entscheidet sich letztlich in der
Begegnung von Mensch zu Mensch. ‹›

Eine Schule für alle
ist unrealistisch

Zum Autor: Johannes Denger ist
Heilpädagoge und Waldorflehrer,
Referent für Bildung, Ethik,
Öffentlichkeit des Verbandes für
anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie und soziale
Arbeit e.V., sowie Redakteur der
Verbands-Zeitschrift PUNKT UND
KREIS.
Literatur:
Jürgen Habermas: Zur Verfassung
Europas, Ein Essay. Berlin 2011
Barbara Fornefeld: Menschen mit
Komplexer Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik. München 2008

»Ich schließe Dich in mein Herz ein und fühle mich in Deinem geborgen.«
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Liebevolles Verständnis
Der esoterische Blick
von Heiner Prieß

Die esoterische Seite der
Inklusion betrifft nicht äußere
Formen und
Programme, sondern
lebendige innere Kräfte

Anschluss an das Vorgeburtliche und Hinwendung zum
Nachtodlichen

Stellen Sie sich eine solide anthroposophische Grundlage vor. Darauf stehen ein
Lehrer oder eine Lehrerin und ein Heilpädagoge oder Heilpädagogin. Rücken an
Rücken stehen die beiden und schauen jeweils in die entgegengesetzte Richtung.
Dieses Bild illustriert zwei Zitate aus dem pädagogischen Vortragswerk Rudolf
Steiners.
In der »Allgemeinen Menschenkunde« sagt Steiner zu den Lehrern: »Hier in diesem
Menschenwesen hast du mit deinem Tun eine Fortsetzung zu leisten für dasjenige,
was höhere Wesen vor der Geburt getan haben.« Im »Heilpädagogischen Kurs« sagt
er: »Du tust etwas, was die Götter sonst tun im Leben zwischen Tod und nächster
Geburt.«
Also einmal: Anschluss an das Vorgeburtliche und das andere Mal: Hinwendung
zum Nachtodlichen.
Von außen gesehen, exoterisch angeschaut, liegen hier zwei auseinandergehende
Richtungen vor. Von innen, esoterisch gesehen, handelt es sich bei dem Vorgeburtlichen und dem Nachtodlichen um dieselbe geistige Welt.
Die Fortsetzung des Vorgeburtlichen können wir am kleinen Kind beobachten. Es hat
am Anfang noch keinen Blick für die äußere Welt. Es bemerkt etwa die Behinderung an einem Menschen zunächst gar nicht, weil es ihn innerlich wahrnimmt. Es
dauert einige Zeit, bis es lernt, die Welt von außen anzuschauen. Dabei verliert es
sozusagen seine kindlich-paradiesische Unschuld. Seine Augen werden ihm aufgetan und es erwirbt mit der Entwicklung seines unterscheidenden, diskriminierenden
Verstandes den urteilenden Blick, den wir alle haben.
Ein weiteres Beispiel für die natürliche Fortsetzung des Vorgeburtlichen: Die
Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom wurde in einem Interview gefragt, wie sie
es aufgenommen hat, als sie erfuhr, dass sie ein behindertes Kind zur Welt gebracht
hat. Sie antwortete: »Wissen Sie, als man mir damals sagte: ›Sie haben ein mongoloides Kind‹, da wusste ich zuerst gar nichts damit anzufangen mit dem Wort ›mongoloid‹. Es war doch mein Kind.« Die Mutter sah zuerst ihr Kind. Sie war zunächst
gar nicht fähig, es von außen zu betrachten. Sie lebte noch ganz in der vorgeburtlichen, innigen Beziehung, die während der Schwangerschaft entstanden war. Aus
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Brigitte Werner · Birte Müller

Denni, klara
und das H aus Nr. 5

der Sicht der Geburtshelfer war ein Unglück geschehen, sie hatten ein behindertes
Kind zur Welt gebracht, und sie wussten nicht, wie sie es der Mutter mitteilen
sollten.

Brigitte Werner
Denni, Klara und das Haus Nr. 5
Mit s|w-Illustrationen von Birte Müller.
149 Seiten, gebunden
€ 14,90 (D) | ab 7 Jahren
ISBN 978-3-7725-2146-1
www.geistesleben.com

Wie kann ich die Abwehr ablegen?
Es gibt ein lesenswertes Buch über Inklusion. Der Verfasser ist Fredi Saal. Er war
spastisch gelähmt und hat sich Zeit seines Lebens damit auseinandersetzen müssen, dass man ihn als Unglücksfall bemitleidet hat. Sein Buch hat den Titel:
»Warum sollte ich jemand anderes sein wollen?« Darin schreibt er: »Nicht von ungefähr ist es so schwierig, für beide Behindertengruppen« (mit der einen Gruppe
meint er die körperlich Behinderten und mit der anderen Gruppe die geistig Behinderten) »gemeinsame ›Beschützende Werkstätten‹ einzurichten. Welcher Widerstand von den Körperbehinderten ist da zu überwinden? So muss man beides
verstehen lernen – die Abwehr des Unbehinderten gegenüber den Behinderten
im Allgemeinen und die Abwehr des Körperbehinderten gegenüber den Geistigbehinderten im Besonderen.«
Der offene Blick des kleinen Kindes, der liebevolle Blick der Mutter auf ihr Neugeborenes und der Blick der sogenannten geistig behinderten Menschen ist
in der Regel ohne diese Abwehr, ja ohne Distanz, also von Natur aus inklusiv.
In ihrem Blick wirkt noch das Vorgeburtliche nach. Der Verstand mischt sich
nicht ein.
Mir geht es dagegen so wie Fredi Saal: Bei einigen Menschen bemerke ich zuerst die
bizarren Bewegungen oder das auffällige Verhalten. Obgleich ich schon lange Heilpädagoge bin, habe ich immer noch eine äußere, exoterische Sichtweise. Meinen differenzierenden, distanzierenden Blick erlebe ich als eine Behinderung, wenn ich den
Menschen wahrnehmen will, aber nur sein Äußeres sehe.
Die Anthroposophie hat mir geholfen, meinen Blick zu verändern und einen Teil
meines subjektiven Mitleids in Einfühlungsvermögen zu verwandeln. Auch die
Seelenpflege-bedürftigen Menschen haben mir geholfen, einen Weg nach innen zu
finden und zu gehen.
›
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Das Leben hat Platz für alle!

«In einfühlsamen Worten und liebevollen Bildern setzt Brigitte Werner
die hellen und düsteren Situationen
ihrer Geschichte über einen Jungen
mit Down-Syndrom gegeneinander,
man taucht in die Geschehnisse ein,
sie machen froh oder schmecken
bitter wie eine schwerverträgliche
Medizin. Wie schon mit ihrem
Roman Kotzmotz der Zauberer verzaubert die Autorin ihre Leser, ihre
phantasievolle Sprache gibt der
Geschichte eine unverwechselbare
Eigenart …
Ein gewinnendes Buch, dessen
charakteristische Zeichnungen von
Birte Müller die Sprachbilder der
Autorin einfühlsam, ohne Zuckerguss, ergänzen.»
Birgit Weidinger,
Süddeutsche Zeitung

Freies Geistesleben
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Vorbereitungen auf das integrative
Tanzprojekt »Carmina Burana«,
das im Juni/Juli 2013 in der
Laufenmühle stattfindet
www.carmina-laufenmuehle.de

› Der Mensch hinter der Erscheinung
Vor diesem Hintergrund ist Inklusion zunächst nur ein leeres Programm. Es muss
mit Leben gefüllt werden, um Wirkung zu zeigen. Ich erfülle es mit Leben, wenn ich
lerne, durch seine physische Erscheinung hindurch auf den Menschen selbst zu
schauen. Ich kann das in der pädagogischen Konferenz üben, wenn sie darauf angelegt ist, einen Weg zu beschreiten von der äußeren Betrachtung des Kindes zu
einem innigen Verständnis seines Schicksals. Einem Verständnis, das nicht bei mir
bleibt, sondern sich so auswirkt, dass sich das Kind von mir verstanden fühlt. Bei
diesem Übergang des Verstehens wird die esoterische Substanz gebildet, mit der das
Programm der Inklusion erfüllt werden kann.
Auf das liebevolle Verständnis kommt es an. Der berühmte Autist Birger Sellin sagt
von sich: »quatsch ist ich sei ein irrer ohne verstand ich bin ein irrer mit verstand
was noch schlimmer ist«. Also auch er ist der Meinung, dass sein Verstand die
Behinderung verstärkt.
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Ein Ort, wo man geliebt wird
Birger Sellin wurde, nachdem er die Schule verlassen hatte, einige Jahre in einer eigenen Wohnung betreut – ganz im Sinne der Inklusion –, aber das wurde zu teuer.
Er musste in ein Heim ziehen. Von dem Heim schreibt er: »der richtige platz ist hier,
denn nirgends werde ich besser verstanden ich werde hier auch geliebt.« In diesen
Worten wird das esoterische Zentrum der Inklusion benannt. Es geht darum, den
richtigen Ort für den einzelnen Menschen zu finden, wenn er selber nicht dazu in
der Lage ist, den Platz, an dem er verstanden und geliebt wird, zu finden.
Im zweiten Vortrag des »Pädagogischen Jugendkurses« sagt Steiner: »Die Waldorfschul-Pädagogik ist überhaupt kein pädagogisches System, sondern eine Kunst, um
dasjenige, was da ist im Menschen, aufzuwecken … Erst müssen die Lehrer aufgeweckt werden, dann müssen die Lehrer wieder die Kinder und jungen Menschen
aufwecken.«
Das inklusive Potenzial der Waldorfpädagogik schläft in uns. Es kann durch Selbsterkenntnis entdeckt und geweckt und durch Selbsterziehung ausgebildet werden. ‹›
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Dozent am Rudolf Steiner
Institut in Kassel.

11

EKS_07/08_2013_Layout 1 10.06.13 17:38 Seite 12

12 GRUNDLAGEN

Lernen zwischen Individualität
und Gemeinschaft
von Barbara Blaeser
Die UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit
Behinderung lässt in uns das
Ideal der »Menschheitsfamilie« aufleuchten.
Die Forderung nach ihrer
Umsetzung löst jedoch in
Schulen oft ein Gefühl von
Verunsicherung aus. Gibt es
menschenkundliche Gesichtspunkte, die helfen, uns im
Bild einer inklusiven Waldorfschule zu beheimaten?
Ein möglicher Gesichtspunkt
ergibt sich aus dem
Verständnis des »Lernens«.

Lernen ist gesteigertes Leben und verläuft wie dieses in sieben Phasen: Atmung,
Wärmung, Ernährung, Sonderung, Erhaltung, Wachstum und Reproduktion. Mit
der Schulreife werden die zuvor im Leib des Kindes tätigen Lebenskräfte frei und
stehen ihm nach und nach als Gedächtnis, Phantasie und Vorstellungskraft zur
Verfügung.
Atmung wird Wahrnehmung: In der ersten Phase »atmet« das Kind über seine
Sinne die es umgebende Welt ein. Es durchdringt unbewusst die äußere Erscheinung und kommt zu einer inneren Wesensbegegnung. Junge Kinder entwickeln oft
lange kein Bewusstsein für die Begabungen und Behinderungen ihrer Mitschüler.
Aber sie nehmen das Wesen des anderen wahr.
Wärmung wird Bejahung: Das Kind gibt sich seelisch einem neuen Eindruck hin
und erwärmt sich für ihn. Diese zweite Phase ist die hohe Zeit der Waldorfpädagogik. Hier haben die künstlerischen, das Gefühl der Kinder ansprechenden,
heiteren und ernsten Qualitäten ihren Platz. Es ist nicht der Inhalt einer Geschichte,
der im Kind eine Bejahung auslöst, sondern die Stimmung, die durch sie und den
Erzähler erzeugt wird.
Ernährung wird Analyse: Während auf der ersten und zweiten Stufe die verschiedenen Begabungen und Behinderungen der Kinder noch kaum eine Rolle spielen,
muss auf der dritten jedes Kind sich individuell – den eigenen Möglichkeiten und
Einschränkungen gemäß – mit dem Stoff auseinandersetzen. Es muss das Neue
wie eine Speise »verdauen«.
Sonderung wird zu Individualisierung: Das Kind erfasst imaginativ den geistigen
Gehalt des Lernstoffs. Es weiß zum Beispiel, wie ein rezitierter fremdsprachlicher
Text »richtig« klingt und erfasst das Wesen der fremden Sprache, noch bevor es sie
selbst sprechen kann.
Erhaltung wird zum Üben: Wenn das Kind eine Fähigkeit übt, dann unterscheidet
es bereits, wann das, was es tut, stimmt und wann nicht. Die Imagination des
»Richtigen« hat es schon in der vorigen Phase gewonnen. Trotzdem ist der Weg
noch weit, bis es sich die Fähigkeit wirklich »einverleibt« hat. Deshalb übt das Kind
immer nur das, was es schon erfasst hat und füllt auf diese Weise die gewonnene
Imagination mit seiner wachsenden Fähigkeit aus.
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Wachstum wird zur Begriffsbildung: Wie von Zauberhand kommt das Sprechen
der Kinder in Fluss und eine Sicherheit entsteht, die weit entfernt ist von den ersten zaghaften Versuchen des Nachsprechens. Unverkennbar: Die Kinder sprechen Russisch! Kein Stocken, kein bewusstes Ausformen irgendwelcher
Lautverbindungen – der Sprechimpuls erfasst die Sprechorgane und fließt durch
sie hindurch. Was wir nun hören ist Sprache! Ebenso wie beim Erlernen der
Fremdsprache die Sprache selbst sich im Sprecher auszusprechen beginnt, beginnt auch auf anderen Lernfeldern der Stoff oder die Fähigkeit, sich selbst auszusprechen. Jeder von uns trägt Begriffe wie »Zeit« oder »Licht« in sich. Wir
entwickeln Weltanschauungen und moralische Haltungen, die uns irgendwann
im Verlauf unserer Entwicklung »in Besitz genommen haben«. Sie alle wurden auf
einer solchen sechsten Lernstufe errungen, und ihre Lebendigkeit und Tiefe
hängen davon ab, wie reich und vielfältig die vorangegangenen Lernphasen gestaltet waren.
Reproduktion wird gegenseitige Anregung: In der siebten und letzten Phase verschmelzen die verschiedenen Stufen und der individuelle Lernprozess des einen
Kindes wird zum Wahrnehmungsgegenstand des anderen.

Thomas Maschke

… auf dem Weg zu einer

Integrative Praxis an Waldorfschulen

Verlag Freies Geistesleben

… auf dem Weg zu einer
Schule für alle
Integrative Praxis an Waldorfschulen.
Herausgegeben von Thomas Maschke.
Mit Beiträgen von U. Barth, M. Braselmann, S. Engesser, Th. Erle, G. Feuser,
U. Göltzer-Berthold, I. Hilsberg,
Th. Maschke und J. Muth.
254 Seiten, kartoniert | € 19,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2514-8
www.geistesleben.com

Integrative Praxis

Die Betrachtung der sieben Phasen zeigt, dass gesundes Lernen immer ein
Atmungsprozess ist, der sich zwischen peripherem Wahrnehmen, Handeln in der
Gemeinschaft und dem Rückzug auf sich selbst und den Stoff abspielt. Kinder brauchen die Wahrnehmung vielfältig begabter Menschen, an denen sie den Reichtum
möglicher Empfindungen und Gefühle ausbilden können. Und sie brauchen
Räume, in denen sie sich individuell, ihrem Tempo und ihren Begabungen und
Behinderungen gemäß mit einem Inhalt auseinandersetzen dürfen.
Lernen ist also mehr als differenzierte, ganz auf das einzelne Kind zugeschnittene
Aufgabenstellung. Mehr aber auch als chorisches Üben und einheitliche Epochenhefte. Es ist eine vielschichtige Erfahrung, die zwischen dem Eintauchen in die Gemeinschaft (beim Geschichten hören und Singen, bei wilden Spielen und beim
träumenden Beobachten der anderen Kinder) und der energischen Auseinandersetzung mit einer Aufgabe hin und herschwingt.

Integrative Waldorfschulen versuchen,
allen Kindern gerecht zu werden, auch
jenen mit einem besonderen Förderbedarf. Die AutorInnen dieses Bandes
zeigen ein breites Spektrum der verschiedenen Aspekte von Integration
und Inklusion – mit grundsätzlichen
pädagogischen Überlegungen und
konkreten Erfahrungen aus der Praxis.

Welche Fähigkeiten brauchen Lehrer und Lehrerinnen?
Eine entsprechende Fortbildung muss unsere Wahrnehmungs- und Gestaltungsfähigkeit auf allen sieben Stufen des Lernens und Lehrens schulen. Sie kann uns
dabei unterstützen, dem Organismus einer Klasse über die Peripherie durch
Rituale und Gewohnheiten Stützkraft und Durchlässigkeit zu geben, damit auch
eine größere Kindergemeinschaft und ein buntes Schulleben den empfindlichen
Kindern keine Angst machen.
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«Das Buch bietet zahlreiche Diskussionsanregungen: Für Lehrer sicherlich das
Fachgespräch über Ausgestaltung und
Grenzen integrativen Unterrichtens;
für Zeitgenossen den Austausch über
eine soziale Vision und ihren menschheitlichen Charakter und für völlig
Ahnungslose eine anregende Suche
und Lektüre in Sachen Inklusion.»
Seelenpflege in Sozialtherapie
und Heilpädagogik

Freies Geistesleben
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› Wie können wir unsere Sprache und unsere
Foto: Charlotte Fischer

Was ein Kind erringt,
erringen alle

Es bedarf der Eingriffe in
Stundenpläne und
Lebensräume

Zur Autorin: Bärbel Blaeser ist
Klassenlehrerin der 5./6. Klasse an
der Windrather Talschule, einer
inklusiven Waldorfschule in
Velbert-Langenberg.

Erzählkraft so verdichten, dass wir mit unseren
Darstellungen auch Kinder unterschiedlicher
Begabungsprofile zum Lachen und zum Weinen bringen? Und wie schulen wir unsere Phantasie so, dass es uns mehr und mehr gelingt, aus dem Gemeinsamen heraus dem einzelnen Kind im rechten Moment seine Aufgabe zu stellen?
Vor allem müssen wir Vertrauen darauf entwickeln, dass jeder Lernprozess eines
Kindes sich in den anderen reproduziert. Kinder lernen, indem sie ihre seelische
Entwicklung gegenseitig mitvollziehen. Die Errungenschaften des einen Kindes
können so zur Errungenschaft aller werden.
Die Heilpädagogik kann uns lehren, unsere Aufgaben methodisch so zu gestalten,
dass Kinder sehr unterschiedlicher Konstitutionen Zugänge zu den Inhalten gewinnen. Sie schult uns, die Entwicklungsgebärden der einzelnen Kinder zu erkennen und durch die Gestaltung der Inhalte gezielt Entwicklungen anzuregen. In der
Heilpädagogik sind wir auch daran gewöhnt, die Stimmungen und Gefühle kraftvoll und üppig auszuprägen, und wir leben selbstverständlich damit, dass jedes Lernen seine individuellen Entwicklungsverläufe braucht. Diese Fähigkeiten können
in der Inklusion allen Kindern zugute kommen.
Doch zum kindlichen Lernen gehört auch das Eintauchen in die große Kindergruppe. Nicht allein im direkten Kontakt mit dem Lehrer lernen Kinder, sondern
auch durch das Zusammenwirken mit Kindern anderer Begabungsprofile.
Welche Schulgestalt sich im Einzelnen aus den skizzierten Gesetzmäßigkeiten ergibt, hängt natürlich von der konkreten Menschengemeinschaft und ihrem Standort
ab. Hier muss jede Schule, die sich auf den Weg zur Inklusion macht, ihre eigene
Lösung finden. Sicher ist es häufig die dritte Lernphase, die Phase der individuellen Auseinandersetzung des Kindes mit dem Lernstoff, in der wir neue Methoden
brauchen, denn diese Phase verlangt nach unterschiedlichen Geschwindigkeiten
und unterschiedlichen sozialen Konstellationen innerhalb einer Klasse. Um diese
zu ermöglichen, bedarf es der Eingriffe in Stundenpläne und Lebensräume.
Durch die Waldorfpädagogik haben wir aber auch viele pädagogische Handwerkszeuge längst in der Hand. Ich bin überzeugt davon, dass Waldorf- und anthroposophische Heilpädagogik sich gemeinsam zu einer Pädagogik weiterentwickeln
lassen, in der Vielfalt als inspirierender und beglückender Reichtum empfunden
werden kann. ‹›
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Umdenken mit Methode
Scharmers »Theorie U« könnte der Waldorfpädagogik helfen
von Walther Dreher
Die Botschaft der Betroffenen
Die Perspektive der Betroffenen drückt die Behindertenrechtskonvention in »einfacher Sprache« schlicht aus: »Alle Menschen haben Menschen-Rechte. Menschen
mit Behinderungen haben die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen. Überall
auf dieser Welt.« Die Initiatoren der Charta in den Vereinten Nationen haben behinderte Menschen gefragt, diese haben mitgearbeitet und es ist ihre Wirklichkeit,
die artikuliert und mit neuen Augen gesehen werden möchte. Dies ist die zentrale
Botschaft und zugleich ein Appell, die so artikulierte Wirklichkeit wahrzunehmen
und ihr »wahrzugeben«, wie es Jean Gebser formulierte. Die Kernfrage der Inklusion lautet dann: Wie wird es für den einzelnen Bürger, für Institutionen und insbesondere für die akademische Disziplin »Behindertenpädagogik« möglich, den
Menschen, der als »behindert« bezeichnet wird, mit neuen Augen zu sehen? Wie
offen können, wollen wir uns den Betroffenen stellen?
Hinweise erhalten wir zum Beispiel von behinderten Jugendlichen selbst in der Erklärung von Lissabon 2007. Ihr Fazit lautet: »Unsere Zukunft müssen wir selbst aufbauen. Wir müssen Barrieren in uns selbst und in anderen Menschen ohne
Behinderung abbauen. Wir müssen über unsere Behinderung hinauswachsen –
dann wird die Welt uns besser akzeptieren.«
Schon früh und unermüdlich forderte Georg Feuser den Experten von außen eine
gewandelte Sichtweise ab: »Es müsste ›eigentlich‹ ein ureigenes pädagogisches Anliegen sein, sich auf das zu orientieren, was aus einem Menschen seiner Möglichkeit
nach werden kann, und nicht auf das, wie er uns gerade erscheint, dass er sei. …«
Ebenfalls kritisch äußert sich Hans Wocken, wenn er bei den Kritikern der
Inklusion, die das Kindeswohl unterstreichen, anfragt: »Wer eigentlich (weiß)
genau und sicher, was bei einem Kind mit Behinderung das Wohl des Kindes
ist?« Und: »Wem wird die Kompetenz zugesprochen, letztlich zu entscheiden,
was dem Wohle des Kindes dient?«

Der Aussage »Waldorfverbände begrüßen Inklusion«
stehen angriffslustige Stimmen gegenüber, die sich
gegen alles wehren, was erzwungen klingt. Inklusion
kann sich nur aus lebendigem
Geistesleben – dem Diskurs,
der Begegnung, der individuellen Initiative – ergeben,
wenn es gelingt, Menschen
dafür zu begeistern.
Darin liegen eine Botschaft
und ein Auftrag zugleich. Als
Botschaft will sie anregen,
sich auf metamorphosierende
Prozesse einzulassen.
Im Auftrag verbirgt sich ein
Hinweis auf etwas, das in die
Welt kommen möchte, auf
etwas Neues, das begeistern
will durch Potenziale, die
noch nicht entdeckt sind.

Welchen Auftrag haben wir?
Wie kommt es, dass sich Pädagogik mit dem Fokus auf das Kind, den Jugendlichen, den Heranwachsenden mit Behinderung so schwer tut, eine dialogische,
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Die Räume betreten, › partizipatorische Beziehung einzugehen? Sich einer solchen Beziehung nicht zu
die schon offen sind verschließen und der Skepsis gegenüber Inklusion nicht einfach nur Raum zu
geben, stellt uns vor die Frage: Welchen Auftrag haben wir denn?
Mathias Maurer resümiert vom Thementag Inklusion in Kassel 2012 drei Kurzvorträge, deren Aussagen wie Schlüsselhinweise auf inklusives Denken und Grundlinien eines zukünftigen Auftrags wirken: Für Heiner Prieß entsteht eine
inkludierende Kraft, wenn aus dem Verhältnis von Heilpädagoge und Lehrer mit
Blick auf das Kind ein Bezugspunkt in der geistigen Welt erkannt wird. Florian
Oswald fragt geradeheraus, »ob die Waldorfschulen den Inklusionsgedanken als
inneres Bedürfnis oder als von außen kommenden Zwang erleben« und ClausPeter Röhs Perspektive ist die, »dass die Waldorf- und heilpädagogischen Schulen
in einer offenen Situation stünden, deren Ausgang unbekannt sei«. Was für eine
Herausforderung, was für eine Chance!
Bildhaft gesprochen bewegen sich diese drei Impulse in drei Räumen:

In einem Raum der geistigen Welt,
in einem Innenraum
und in einem offenen Entwicklungsraum.
Wie lassen sich diese Räume betreten, wie können wir sie – miteinander – durchschreiten, hinein in eine offene Weite?

Das Denken transformieren
Ein Wollen freisetzen, das
neue Realitäten schafft

Claus Otto Scharmers »Theorie U«, inzwischen in sozialen und ökonomischen Feldern vielfach rezipiert, regt an, das Denken zu transformieren, einer Bildung des
Herzens Raum zu geben und im Selbst ein inneres Wollen freizusetzen, das Neues
in die Welt kommen lässt und andere Realitäten zu schaffen vermag, als wir sie
kennen.
Man kann in der Szene aus dem Märchen von Frau Holle, in der das Mädchen aus
»Herzensangst« in den Brunnen springt, eine existenzielle Symbolik entdecken,
die sich bildlich in der »Theorie U« wiederfindet.
Die »Theorie U leitet Prozesse ein, die Gruppen dabei unterstützen, eigene Positionen und Praktiken infrage zu stellen, in neue Kontexte einzutauchen, den eigenen Auftrag bewusst zu erkennen und sich mit ihm tief und nachhaltig zu
verbinden. Sie lässt gemeinsam Zukunftsmöglichkeiten erspüren und so Neues,
von der Zukunft her gedacht, in die Welt bringen« (Lyra).
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Performing by

Downloading

operating from
the whole

past patterns

suspending
VoJ

embodying
Prototyping

Seeing
with fresh eyes

the new by linking
head, heart, hand

Open Mind

redirecting
VoC

Sensing

enacting
Open Heart

Crystallizing

from the field

VoF

letting go
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vision and intention

Open Will

letting come

Presencing
connecting to Source
(Nach: C.O. Scharmer: »Theory U,
Leading from the Future as It Emerges«, 2007)

Who is my Self? What is my Work?

Der Prozess, den dieser »U-Pfeil« anzeigt, durchläuft absteigend die Erkenntnisräume des Herunterladens (Downloading), Hinschauens (Seeing), Hinspürens
(Sensing) bis zum tiefsten Punkt des Anwesendwerdens (Presencing), um dann in
einer aufsteigenden Bewegung über das Verdichten (Crystallizing), Erproben (Prototyping) das Neue in die Welt zu bringen (Performing). Die zu durchlaufenden
Ebenen und die vertiefenden Schritte versammeln im »U-Prozess« Erfahrungen
aus erkennender und emotionaler Selbstbegegnung, wie sie vielen aus persönlichem und professionellem Leben bekannt sind. Besonders vertraut aber sind uns
die drei inneren Stimmen des Widerstands: die Stimme des Urteilens (Voice of
Judgement – VoJ), die Stimme des Zynismus (Voice of Cynism – VoC) und die
Stimme der Angst (Voice of Fear – VoF).
Scharmer benennt drei Sensorien: das »Öffnen des Kopfdenkens« (Open Mind),
das »Öffnen des Herzdenkens« (Open Heart) und das »Öffnen der Willenskapazitäten« (Open Will). Die Kohärenz der Ebenen Kopf, Herz und Wille macht es möglich, sich nicht im Restrukturieren des Vergangenen zu verlieren und in den
Gewohnheiten des Downloading hängen zu bleiben.
Intellektuell klar zu arbeiten bedarf der emotionalen Ergänzung, aus der Perspektive einer anderen Person wahrnehmen zu können.
Das Öffnen des Willens wirkt kathartisch. Im Durchgang durch den Wendepunkt
am Grunde des U erschließt sich meinem höheren Selbst eine verborgene Quelle.
Jetzt erst kann ich auf etwas hören, das kommen möchte.
In diesem Sinne bedeutet Inklusion mehr als Teilhabe. Inklusion als Leitbild wird
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»Die Zeiten wenden › Ausdruck und Fundament dafür, dass die Gewordenheit eines Menschen jederzeit
sich, wenn wir uns
wenden.«
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transzendiert werden kann »durch das Anwesendwerden einer essenziellen
Möglichkeit, als Ankünftigwerden eines zukünftigen Potenzials« (Scharmer 2009).
»Inklusion wollen« ist synonym mit dieser Tiefen-Dimension.
Und hier liegt ein Geheimnis: Was da kommen möchte ist nicht (nur) abhängig
von dem, was ich will, sondern von einem »großen, einem tieferen Willen«, wie es
Martin Buber ausdrückt: Der freie Mensch »muss seinen kleinen Willen, den unfreien, von Dingen und Trieben regierten, seinem großen opfern, der vom Bestimmtsein weg und auf die Bestimmung zugeht. Da greift er nicht mehr ein, und
er lässt doch auch nicht bloß geschehen. Er lauscht dem aus sich Werdenden, dem
Weg des Wesens in der Welt; nicht um von ihm getragen zu werden: um es selber
so zu verwirklichen, wie es von ihm, dessen es bedarf, verwirklicht werden will, mit
Menschengeist und Menschentat, mit Erdenleben und Menschentod. Er glaubt,
sagte ich; damit ist aber gesagt: Er begegnet« (Scharmer 2009).
Wenn Rationalität und Emotionalität durch diesen Raum der Spiritualität erweitert
werden, dann können wir nur ahnen, was geschehen mag, wenn wir uns, partizipatorisch mit Betroffenen, gemeinschaftlich auf einen solchen Weg einlassen. Ein
Weg, von dem Nicanor Perlas schreibt: »Die Theorie U hat gute Aussichten, eines
der bestimmenden Paradigmen des 21. Jahrhunderts zu werden.«
Auf der Landwirtschaftlichen Tagung 2011 in Dornach haben deren Initiatoren,
Akteure und die über 600 Teilnehmer einen solchen Sprung gewagt und sind, wie
sich dem Tagungsbericht entnehmen lässt, mit »Gold bedeckt« von der Tagung
zurückgekehrt. Ließe sich analog ein Sprung in den »Brunnen Inklusion« wagen?
Ein Sprung, der für jeden einzelnen, für Institutionen und Organisationen bis hin
zum Gemeinwesen notwendig und angesagt ist?
Ein solcher Sprung in einen »U-Prozess Inklusion« wird von niemandem erzwungen, er ist nicht zwangsveranstaltet, kein Akt sich anpassender Koalitionsbildung. Wer ihn tut, tut dies ermutigt durch die Kraft eines neue Gestaltungen
suchenden, gewandelten Bewusstseins. Er vertraut auf eine umfassende »Connectedness« (Hüther/Spannbauer), er wird mit Jaworski Vermittler in einem Spannungsfeld von »Trennung ohne Getrenntsein«, er wird teilnehmen und mit
herbeiführen, was Jean Gebser als »Integralität« bezeichnet, und er wird im
Wiederauftauchen am Schöpfungsprozess einer Realität mitwirken, die dazu
beiträgt, »eine Kultur auf der Basis des Interesses für den anderen Menschen zu
begründen« (Lievegoed). Die Zeiten wenden sich, wenn wir uns und damit die
Zeiten wenden. ‹›
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Ein Etikett aufzukleben, reicht nicht
von Heinrich Greving

Der Unterricht in inklusiven Klassen kann Schüler aufs Abstellgleis schieben. Das
wird an inklusiven Schulen deutlich, in denen die Klassen für die Kinder mit einer
sogenannten Behinderung von denen der anderen Kinder durch einen Park voneinander getrennt sind. In diesen Klassen finden sich wenig berufsorientierende oder vorbereitende Inhalte. In einem Forschungsprojekt der Katholischen Hochschule in
Münster haben Studierende Lehrkräfte einer inklusiv ausgerichteten bzw. die Inklusion anstrebenden (Förder-)Schule befragt und festgestellt, dass diese kaum einmal
wissen, auf welche Arbeitsbereiche sie ihre Schüler vorbereiten könnten. Viele dieser Lehrer glaubten nicht daran, dass die Schüler einen Arbeitsplatz übernehmen
könnten. Ein solcher Unterricht führt folglich nicht in einen kommunikativen und
kooperativen Raum, er belässt die Schülerinnen und Schüler in einer Situation der
Exklusion. Solche Schul- und Bildungsprozesse reproduzieren soziale Ungleichheitsphänomene.
Die dadurch schon recht früh gebrochene Bildungslaufbahn zieht unterschiedliche
soziale Ungleichheiten nach sich. Auch bei Geschlechtsunterschieden und herkunftsbezogenen Ungleichheiten zeigt sich, dass diese eine deutliche Auswirkung
auf die Bildung haben. So wechseln z.B. weitaus weniger Schülerinnen und Schüler
mit Migrationshintergrund nach der Grundschulphase auf die Realschule bzw. das
Gymnasium. Zudem ist bei ihnen auch die Wechselquote von der Sekundarstufe 1
in die Sekundarstufe II deutlich geringer.
Der exklusive Charakter unseres Bildungssystems zeigt sich besonders beim Übergang in die unterschiedlichen Schulformen. Das, was sich im Unterricht ereignet,
bildet auch die Strukturen der Gesellschaft ab. Finden sich in einer Gesellschaft
primär exklusive Handlungsmuster, spiegeln sich diese in den Schulformen. Das
wird an den empirischen Erhebungen zur Durchlässigkeit der unterschiedlichen
Schulen deutlich: Nur selten finden Schüler der Förder- und Hauptschulen den
Weg in weiterführende Schulformen. Dieser ist für Schüler der Realschulen deutlich einfacher zu realisieren. Ähnliches kann auch von Schülern mit sogenanntem
Migrationshintergrund behauptet werden: Sie wechseln seltener von der Grundschule in die Gymnasien, als Kinder ohne Migrationshintergrund. »Zum einen
hängt ein großer Teil der Inklusionswirkung weniger von der formalen als vielmehr
der faktischen Offenheit bzw. Durchlässigkeit des Bildungssystems ab. Diese wie-
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Wer alle Schüler in Inklusionsklassen steckt, erreicht damit
noch lange keine Inklusion. Es
ist sinnvoller, unterschiedliche
Schulformen zu erhalten, aber
die Übergänge von der einen
zur andern zu erleichtern.
Ein Beitrag aus soziologischer
Sicht.

›
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› derum entscheidet sich nur zu einem Teil innerhalb des Bildungssystems. Häufig
sind es eher externe Voraussetzungen, die über Anreize und faktische Möglichkeiten des Bildungszugangs bestimmen«, so der Tübinger Soziologe Stefan Hillmert.
Unser Bildungssystem
ist exklusiv

Inklusion stellt sich also »als Herausforderung schulischer Entwicklung«
(Schwohl/Sturm) überhaupt dar. Daher müssen die bildungspolitischen Vorgaben
zur Inklusion befragt und gegebenenfalls verändert werden (Herz). Es reicht nicht
aus zu behaupten, dass Inklusion für alle Beteiligten im Schulbereich notwendig
und wichtig sei, und gleichzeitig mit einem Federstrich differenzielle Maßnahmen
für Menschen mit Beeinträchtigungen vom Tisch zu wischen, indem finanzielle,
personelle, bauliche und konzeptionelle Maßnahmen aufgegeben und in den sogenannten Regel(schul)bereich transferiert werden – dadurch verkommt Inklusion
zu einem Sparmodell bundeslandbezogener und kommunaler Bildungspolitik.
Diese falsch verstandene Inklusion maskiert eine latente Behindertenfeindlichkeit
oder leistet einer solchen unreflektiert Vorschub.

Homogenität – Begabung – Selektion
Die Verneinung von
Unterschieden führt zur
Undurchlässigkeit

Foto:Charlotte Fischer

Folgt man dem Hamburger Erziehungswissenschaftler Helmut Richter, konstituiert
sich der pädagogische Alltag durch drei Phänomene: Homogenität, Begabung und
Selektion. Homogenität scheint Leistung zu fördern, Heterogenität scheint sie zu
mindern, so dass Gruppen, die Menschen mit Behinderung in ihre Lernprozesse
aufnehmen, als leistungsmindernd gelten – was vielfältige Probleme nach sich
zieht. Die Diskussion um Homogenität ist allerdings in den letzten zwanzig Jahren
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selbst nicht homogen verlaufen; unterschiedliche Untersuchungen haben unterschiedliche Ergebnisse zutage gefördert. Dennoch scheint es einen Konsens zu
geben, dass homogene Unterrichtsstrukturen gesellschaftspolitische und gesellschafts-soziologische Prozesse abbilden. Die Gesellschaft (wenn es denn eine solche überhaupt gibt) scheint hierbei die Schülerinnen und Schüler auf die
grundlegende Orientierung nach Leistung vorzubereiten. Die ökonomischen Prozesse der Gesellschaft sind leistungsorientiert, die Schulen sollen hierauf vorbereiten – und sie realisieren dieses auch!
Auch Begabung ist nicht losgelöst von der Gesellschaft, in der sie zum Tragen
kommen soll, zu bewerten. Ob und wie Begabungschancen genutzt werden, ob Begabung vielleicht sogar genetisch bedingt sei, all dies wird diskutiert. Dabei muss
aber festgestellt werden, dass »die Frage nach dem anlagebedingten Woher der
Begabung … immer methodologisch untrennbar mit dem kulturell bedingten Wozu
der Begabung verknüpft« ist (Richter). Begabung ist relativ und wie sie gemessen
wird, entscheidet über Inklusion oder Exklusion.
Ein Verzicht auf Selektion auf einer Ebene des Bildungswesens verschiebt das
Problem in den nächst höheren Bereich und führt zu Eingangskontrollen beim
Übergang in ein weiteres Bildungssystem: Werden Unterschiede in den unterschiedlichen Bildungsnotwendigkeiten verneint, kommt es zu einer Nichtdurchlässigkeit im Rahmen des nächsthöheren Systems.
Die Schule muss in ihrer gesamten Organisationsform und in der Art und Weise,
wie Unterricht gestaltet wird, als Spiegel der Gesellschaft verstanden werden: Gibt
es dort Ausschlussmechanismen, werden sie auch in der Schule zu finden sein.
Reagiert die Schule allerdings mit kooperativen Bildungsbestrebungen auf die Ausschlussmechanismen der Gesellschaft, bietet sie z.B. gemeinsam mit örtlichen Industrieunternehmen Praktika an und kümmert sich um gelungene Übergänge
zwischen der Schule und dem Berufsleben, organisiert sie einen für alle Schülergruppen gemeinsamen Unterricht am gemeinsamen Gegenstand (wie dies Georg
Feuser schon vor Jahren vorgeschlagen hat) u.ä., kann es sein, dass heterogene
Schulformen sehr wohl dazu beitragen, inklusive Mechanismen für alle Beteiligten
zu realisieren – und dies gilt gerade auch für Menschen mit schwerster Behinderung. Alle Schulformen müssten sich somit darum bemühen, dass Übergänge
zwischen ihnen möglich sind, so zum Beispiel zwischen Förderschule und Hauptschule, damit die Schüler einen höherwertigen Bildungsabschluss erlangen bzw.
sich frühzeitig auf das Arbeitsleben vorbereiten können. ‹›

»Die Schule ist ein Spiegel der Gesellschaft.
Schließt die Gesellschaft aus, tut es die Schule auch.«
2013 | Juli/August erziehungskunst spezial
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Der Maßstab ist das Kind
Inklusion in der Krippe
von Brigitte Huisinga

In der kurzen Spanne des
Krippenalters sind die Unterschiede in der Entwicklung
der Kinder sehr groß: krabbelnde, sicher laufende und
springende Kinder, Kinder, die
gefüttert werden, und selbstständig essende Kinder,
lautierende Kinder und
Kinder, die ihre Bedürfnisse
sprachlich äußern.
Deshalb muss der Umgang
mit dem einzelnen Kind
individuell sein.

Baut die Betreuerin feinfühlig eine Beziehung zum Kind auf, kann sich dieses im
Kontakt auf seine Art äußern und von seinem Entwicklungsstand aus mitwirken.
Es bekommt Hilfe, wenn es Hilfe benötigt, aber erlebt sich selbstwirksam, wenn die
Betreuerin seine eigenen Impulse aufgreift und unterstützt.
Im Spiel und in der Bewegung erlebt es sich im Umgang mit seinem eigenen Körper und den es umgebenden Gegenständen und Spielmaterialien. Die Betreuerin
muss erkennen, was das Kind braucht, um sich mit der Welt auseinandersetzen
und seine Sinne schärfen zu können.
Das alles gilt auch für Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder Behinderungen.
Für die Eltern dieser Kinder ist es nicht leicht zu sehen, dass sich ihr Kind anders
entwickelt oder im späteren Leben mit Beeinträchtigungen umgehen muss. Sie suchen alle erdenklichen Fördermaßnahmen für ihr Kind. Kinder und Eltern erleben
einen unruhigen Alltag, der für beide Seiten anstrengend und defizitorientiert ist.
Die Krippeneltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen leiden häufig daran,
dass andere Kinder die ihrigen in der Entwicklung überholen. Der verengte Blick
auf die Defizite erzeugt Trauer. Verständnis und Verständigung, Gespräch und Austausch über die kleinen Freuden sind für Eltern und Betreuerinnen hilfreich. Auch
die Eltern betroffener Kinder brauchen die Inklusion.

Entscheidend ist die Sichtweise auf das Kind
Bei der Gründung der Wiegestube in Niederursel in Zusammenarbeit mit der Frühförderstelle »Haus des Kindes« wollten wir insbesondere diesen Kindern und Eltern
eine Möglichkeit bieten, in einem »normalen« Umfeld zu leben.
Es kommt nicht darauf an, wie alt und auf welchem Entwicklungsstand ein Kind ist,
sondern ausschließlich auf die achtsame, feinfühlige Sichtweise der Betreuerin, die
dem Kind immer wieder Signale sendet, dass sie sieht, was es schon kann, wo es
mitwirken will und wann es Hilfe braucht. Mitwirkung ist manchmal kaum sichtbar, aber die Basis der späteren Selbstständigkeit.
Im freien, autonomen Spiel sucht sich jedes Kind das, was es für seine jeweilige
Entwicklung braucht. Die Aufgabe der Erzieherin ist es, geschützte Bereiche an-
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zubieten und Spielmaterial, das der Entwicklung förderlich ist. Sie hat dafür zu
sorgen, dass sich die Kinder nicht gegenseitig stören und dennoch wahrnehmen
können.

Die Bedeutung der Zeit
Eine entscheidende Rolle spielt die Zeit. Ein rhythmisch gegliederter Tagesablauf
muss die individuellen Bedürfnisse einer kleinen Krippengruppe von bis zu zehn
Kindern berücksichtigen. Es muss möglich sein, einem Kind mit besonderen Bedürfnissen mehr Zeit und Unterstützung zu geben, bis es vielleicht zum ersten Mal
den Löffel selbst in die Hand nimmt oder zum Mund führt. Möglicherweise akzeptiert es auch längere Zeit nur eine Speise und man braucht viel Geschick und
Geduld, es behutsam an andere Kost heranzuführen.
Die Erzieherinnen lernen zusammen mit den Kindern, kleinste Entwicklungsschritte zu erkennen und sich an ihnen zu erfreuen.

Nicht drängeln
Simone kam mit knapp zweieinhalb Jahren in die Krippe. Sie konnte sich nicht
selbstständig bewegen und sprechen und musste gefüttert werden. Ihr Entwicklungsstand entsprach dem jüngsten Kind, das sie im ersten Jahr weit überholte,
aber Simone lernte krabbeln, sich aufzustellen, am Gitter entlang zu laufen, selbstständig ins Essbänkchen zu steigen und den Löffel zu ihrem Mund zu führen.
Sie bewältigte die Treppe hoch und runter und kletterte am letzten Tag nach zwei
Jahren von außen in ein Gitterbett.
Kleinste Schritte im Laufe von zwei Jahren, in denen sie immer wieder in Ruhe mit
Ausdauer in ihrem Tempo geübt hat, haben allmählich zu diesen Fähigkeiten geführt. Die Erwachsenen haben diese mit Interesse, ohne zu drängeln und ohne auf
den nächsten Schritt zu warten, wahrgenommen und unterstützt.
Inklusion in der Krippe braucht keine Personen, die speziell für die Kinder mit besonderen Bedürfnissen zuständig sind, aber Bedingungen, die den individuellen
Umgang mit jedem Kind ermöglichen. Sie benötigt Zeitabläufe und räumliche Voraussetzungen, die ruhiges, ungestörtes Spiel und selbstständige Bewegung zulassen. Und sie benötigt fachliche Begleitung und Beratung für die Betreuerinnen.
Da die Kinder mit besonderen Bedürfnissen in den meisten Fällen in Frühförderstellen oder Sozialpädiatrischen Zentren gefördert werden, besuchen die
Therapeutinnen die Krippe. Das Wohlergehen und die Entwicklung des Kindes
muss ein gemeinsames Anliegen sein. Im Gespräch mit der Therapeutin kann
die Betreuerin gestärkt werden und Hinweise bekommen, wie sie das Kind
unterstützen kann. ‹›
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Eine Frage der inneren Haltung
Integration im Kindergarten
von Petra Plützer
Im Spiel gibt es keine
Unterschiede

Freispielzeit im Kindergarten Goldberg in Düsseldorf-Gerresheim: Mit einem
Kochlöffel in der Hand dreht sich Viktor im Kreis. Immerzu dreht er sich im Kreis.
Dazu spricht er ein ganz eigenes Lautgedicht. Viktor ist ein Kind mit Down-Syndrom. Trotz seiner fünf Jahre kann er noch nicht verständlich sprechen und ist auch
unsicher in seinen Bewegungen. Jetzt bleibt er stehen und beobachtet das Spiel des
zweijährigen Janis. Der schmeißt mit leidenschaftlicher Begeisterung bunte Tücher
in die Luft. Das kann Viktor auch.
Für kurze Zeit tauchen die beiden in ein gemeinsames Spiel ein. Als es zu Ende
geht, nimmt die Therapeutin, Katharina Meseck, Viktor an der Hand. »Simon, ich
brauche dich«, sagt sie zu dem großen Vorschuljungen, der gerade ganz verschwitzt
vom Spiel aus dem Nebenraum kommt.
Simon freut sich, dass er jetzt mit Viktor in den Bewegungsraum gehen und mit ihm
auf dem großen Trampolin springen kann. Ganz vorsichtig hält er Viktor bei den
Händen, dieser jauchzt vor Vergnügen. Simon achtet gut auf Viktor und passt auf,
dass er nichts macht, was ihn überfordern könnte.

Therapie ist Alltag – für alle
Unauffällige therapeutische
Hilfestellungen

Der Goldberg-Kindergarten mit seinen drei Gruppen von je fünfzehn Kindern,
davon fünf sogenannte Inklusionskinder, hat für jede Gruppe eine Sprach- und Bewegungstherapeutin zusätzlich.
Therapie wird auf diese Art und Weise etwas ganz Selbstverständliches, das sich in
den normalen Tagesablauf einfügt und Kinder wie Simon spielerisch mit einbezieht.
»Viktor, geh mir mal aus dem Weg«, ruft Simon jetzt und springt von der Sprossenwand. Viktor sieht es mit großen Augen. Später im Wald wird sich Viktor wieder in sein eigenes Spiel vertiefen. Denn Simon spielt dann Superrakete mit seinen
Freunden. Da kann Viktor nicht mithalten. Die sogenannten gesunden Kinder sind
den anderen gegenüber zu nichts verpflichtet. Es sind die Erzieherinnen, die innerlich den Raum für alle zur Verfügung stellen. Denn die Kunst der Inklusion liegt
in der eigenen, inneren Haltung. Die Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen lernen
sehr viel in der täglichen gemeinsamen Arbeit innerhalb der Gruppe von den
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Therapeutinnen. Sie beraten sich gegenseitig, können ihre Wahrnehmungen zusammentragen. Dadurch entsteht für die Kinder ein Rahmen, in dem jeder
mit all seinen Besonderheiten seinen Platz finden kann. Hier werden Kinder, die
einen besonderen Förderbedarf haben, nicht nur eingegliedert in eine Gruppe Gesunder, sie gehören ganz und gar dazu. Selbstverständlich und unauffällig wirkt
die Hilfestellung der Therapeutinnen. Das Esstraining zum Beispiel findet beim
Essen mit allen statt. Gelebter Alltag eben. »Warum kann Lars das denn noch nicht?
Ich bin doch jünger als er?«, möchte die vierjährige Lea wissen, als die Kinder miteinander am Mittagstisch sitzen. Der körperlich behinderte fünfjährige Lars übt die
Löffelhaltung, Uta Roosen, anthroposophische Sprachtherapeutin, hilft ihm dabei.
»Das ist halt so. Wir helfen ihm, damit er das auch bald kann«, sagt sie ruhig. Das
leuchtet Lea ein.
Später, beim Aufräumen, faltet sie mit Lars ein Tuch, eifrig sagt sie den Spruch
dazu auf. Doch mit dem Ergebnis ist sie nicht zufrieden. Lars kann die Ecken nicht
ordentlich aufeinanderlegen. In einem passenden Moment löst die Erzieherin Lars
ab. Der hat sich sichtlich erfreut am gemeinsamen Spiel, jetzt gibt er es gerne auf.
Und Lea ist glücklich, die Arbeit jetzt ordentlich zu Ende bringen zu können.
Das scheinbar Einfache braucht einen hohen Bewusstseinsgrad der Erwachsenen,
um allen Kindern den nötigen Seelenraum zur Verfügung stellen zu können. Erst
dann kann Verschiedenheit zur Selbstverständlichkeit für die Kinder werden.
Im Goldberg-Kindergarten lernen die Kinder, dass das Menschsein viele Variationen
haben kann. Die Erzieherinnen wünschen, dass ihre Arbeit in der Schule weitergehen kann. Sie sehen mit Hoffnung auf die Zusammenarbeit der Vereinigung der
Waldorfkindergärten mit dem Verband für Heilpädagogik und den Waldorfschulen.
Denn die Vereinigung der Waldorfkindergärten bietet den Rahmen für einen Zusammenschluss und für einen gegenseitigen Austausch der Mitgliedseinrichtungen. Die neue Kooperation der Verbände untereinander kann Fortbildungen
anbieten und Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Waldorfpädagogik ist aus sich selbst
heraus bereits Heilpädagogik und die beste Antwort auf die neu entstandene gesellschaftliche Diskussion über die Inklusion. ‹›
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»Das scheinbar
Einfache braucht
einen hohen Bewusstseinsgrad.«

Zur Autorin: Petra Plützer ist freie
Journalistin und arbeitet für die
Vereinigung der Waldorfkindergärten
in Nordrhein-Westfalen.
www.waldorfkindergarten-goldberg.de
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»Es ist normal, verschieden zu sein …«
von Silke Engesser

Der gemeinsame schulische
Weg von Kindern mit und
ohne Behinderung begann
1995 mit der Gründung der
Integrativen Waldorfschule
Emmendingen. Die
Initiative begegnete damals
den großen Widerständen in
den Behörden durch einen
immensen Einsatz von Kraft
und Elternenergie. Dieses umfangreiche – auch politische –
Engagement begleitet die
Schule seither in ihrer Geschichte. Zuletzt in der bundesweit Aufsehen erregenden
gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Land BadenWürttemberg, die schließlich
2009 zur endgültigen
Anerkennung als erste
integrative Schule BadenWürttembergs führte.

Der Unterstufenflur des alten herrschaftlichen Gebäudes füllt sich rasch. Ein
buntes Treiben belebt das Foyer, einige Eltern tauschen noch kurze Informationen
untereinander oder mit Lehrern aus. Im Mittelstufenflur geht es ruhiger oder auch
schon mal cooler zu. Eltern sind hier zu dieser Zeit selten anzutreffen. Im Oberstufenflur ist es still an diesem Morgen. Heute ist »Mittlere Reife-Prüfung« in Deutsch.
Angespannte Ruhe. Ein Eindruck, der in der Prüfungszeit an vielen Schulen entstehen dürfte. Und doch ist etwas anders an der Emmendinger Schule.
Vier FSJ-lerinnen oder Bufdis (Bundesfreiwilligendienstler) aus den Unterstufenklassen machen sich auf den Weg, die Schüler, die mit den »extra« Schulbussen ankommen, in Empfang zu nehmen. Aus vielen Richtungen, zum Teil von weit her,
kommen die Kinder und Jugendlichen in ihre Schule.
Die IWS besuchen rund 290 Schüler, darunter 47 mit einer Behinderung (sog.
sonderschulpflichtige Kinder). Im Durchschnitt hat eine Klasse 24 Schüler. Der
Hauptschulabschluss, die Mittlere Reife und – in Kooperation mit den Freiburger
Waldorfschulen – Fachhochschulreife und Abitur können erlangt werden. Die
Schüler mit Behinderung legen in aller Regel (bislang) keinen dieser Abschlüsse ab.
Hier geht es vielmehr um eine Vorbereitung auf ein möglichst selbstständiges Leben
nach der Schulzeit. Das beinhaltet auch das Heranführen an einen eventuellen
Arbeitsplatz während der letzten beiden Oberstufenjahre.
Klassen- und gruppenübergreifende Unterrichte kommen in den späteren Schuljahren den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüler (vor allem der Schüler mit
Behinderung) zugute und sollen Peergoups und Freundschaften entstehen lassen, die
innerhalb einer Klasse vielleicht nicht zustande kämen.

Positive Herausforderungen
Das Anliegen der Inklusion ist vielschichtig und erschließt sich nicht auf Anhieb,
schon gar nicht in seiner vollen Dimension. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der kollegiale
Umgang damit ein vorsichtiges Tasten und Suchen – nach Antworten auf die eigenen Fragen. Die überwiegend positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre speisen
die Zuversicht, dass der gemeinsame Unterricht tatsächlich das Zukünftige ist.
Inklusion steht für »Individualisierung« und ein hohes Maß an »Flexibilität« – besonders Letzteres ist in einem durchorganisierten Schulalltag eine große Heraus-
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forderung. Spielraum aber muss sein, zeitlich, räumlich, menschlich. Die (Alltags-)
Hürden sind mächtig, die Erwartungen riesig. Die Momente wiederum, in denen Gemeinsamkeit, ja Gemeinschaft entsteht, können so befruchtend und erhellend sein,
dass sie Zweifel aufwiegen und Kräfte mobilisieren.
Eine moderne Waldorfpädagogik, vor allem die Menschenkunde, bietet eine fruchtbare und umfangreiche Grundlage für den Inklusionsgedanken. Das Weiterforschen,
das Sammeln von Erfahrungen, empirisch-wissenschaftliche (Er-)Kenntnisse und
manchmal auch der Mut, Fehler zu machen, stehen auf der Wunschliste des Kollegiums.

Haben & Soll
Seit ihrer Gründung setzt die Emmendinger Waldorfschule auf das Konzept der
Teamarbeit (auch Teamteaching oder Zwei-Lehrer-Prinzip genannt). Ein Klassenlehrer und ein heilpädagogischer Lehrer oder Sonderpädagoge bilden ein Team, das
ihre Klasse durch die ersten acht Jahre begleitet. Ihre Kompetenz steht den Schülern
jederzeit zur Verfügung.
In der Oberstufe wird dieses Klassen- von einem Betreuerteam abgelöst. Hier ist die
Zusammenarbeit durch die von verschiedenen Fachlehrern erteilten Epochen nicht
so engmaschig. Die Teamarbeit stellt im Ideal eine positive und anstrebenswerte Art
des Führens und Unterrichtens einer Klasse dar. Sie färbt definitiv auf das Kollegium, auf die Klasse, auf die Elternarbeit und das gegenseitige Vertrauen ab.
Es hat sich gezeigt, dass es verbindliche schriftliche Vereinbarungen zwischen den
Teampartnern, auch zwischen den Fachlehrer-Teampartnern braucht. Ebenso wichtig sind Supervisionen (von externen Fachleuten) für die gelingende Teamarbeit –
zusätzlich zu den vor- und nachbereitenden wöchentlichen Teamsitzungen.
Eine Ausbildung oder Erfahrung mit dieser Art von Teamarbeit haben Waldorflehrer und oft auch Heilpädagogen in der Regel zuvor nicht sammeln können. Und
nicht jeder ist bereit, dem erhöhten Zeitbedarf auf sich zu nehmen, Absprachen einzuhalten oder Verbindlichkeiten mitzutragen.
Warum entscheiden sich Eltern für die Emmendinger Waldorfschule?
Der größte Anteil der Eltern sucht die Waldorfpädagogik, ein kleinerer Anteil die Alternative zur staatlichen Schule. Die Eltern der Kinder mit einer Behinderung suchen in überwiegender Zahl eine Schule, die nicht aussondert; sie haben oft schon
einen nicht geringen »Leidensweg« hinter sich und suchen nach Verständnis und offenen Türen für ihr Anliegen.
Wie so oft werden einige der Erwartungen erfüllt und andere nicht. Ein Inklusionskreis, der sich aus Eltern und Lehrern zusammensetzt, arbeitet hier an den
Themen Transparenz und Kommunikation, denn das sind erfahrungsgemäß
die schwierigen Punkte. ‹›
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Vielfalt, die prägt!
Schülererfahrungen mit Inklusion
von Silke Engesser

Wer von Anfang an Inklusion
erlebt, für den ist sie normal

Unterschiedliche
Bedürfnisse und
Berührungslinien

Im Rahmen einer Umfrage und eines Interviews in der Oberstufe über Inklusion
an der Integrativen Waldorfschule in Emmendingen (IWS) kam sehr Unterschiedliches zur Sprache. Eine Annäherung an das Thema war nicht so leicht über kurze
»Fragen zum Befinden« möglich, besser durch längere Gespräche über Sinn und
Sinnhaftigkeit, Teilhabe und Stolperfallen rund um den gemeinsamen Unterricht
von Schülern mit und ohne Behinderung aus Schülersicht.
Wie zu erwarten, empfinden diejenigen, die schon im Kindergarten und in den
ersten Schuljahren Inklusion oder Integration erlebt haben, es durchweg als normal,
gemeinsam zur Schule zu gehen und Freunde zu haben, die »anders« sind.
In der Pubertät, in der sich unter anderem auch eine Distanzierung zur Umgebung
vollzieht, kommt es bei vielen Jugendlichen zu mehr oder weniger starkem Rückzug oder Vereinzelung. In dieser Zeit setzen auch einige der Kritikpunkte der
Schüler an: Zielorientierung beim einen, Lebenstraining beim anderen. Kognitives
Futter und wissenschaftliches Interesse begegnen Themen wie »Mobilität im Alltag mit öffentlichen Verkehrsmitteln« oder »Einkaufen und Zubereiten einer Mahlzeit«.
Schnittpunkte sind zum Beispiel der gemeinsame Tages- oder Unterrichtsbeginn,
das künstlerisch-praktische Arbeiten, Epochen wie Biologie, Kunstgeschichte oder
auch mal Deutsch, die sich inklusiv gestalten lassen und jeder zu dem »Seinigen«
kommt. Berührungslinien bilden sich durch Projekte, Feste und Feiern, Ausflüge
und Klassenreisen. Gemeinschaft entsteht dort, wo alle im gegenseitigen Bewusstsein einen Platz haben.
Zu beobachten ist eine Verwandlung der Beziehung durch die Jahre – nicht ohne
zum Teil schmerzhafte Prozesse. Was schließlich daraus entsteht, vielleicht auch erst
im Nachklang, viele Jahre später, muss jeder der Beteiligten zunächst für sich selbst
erkunden.
In der Beobachtung der weiteren Lebens- und Schicksalswege unserer Schülerinnen und Schüler zeigt sich – die IWS ist seit sechs Jahren mit einem »Zug« voll ausgebaut –, dass sie ebenso vielfältige Studien- und Ausbildungsthemen aufnehmen,
wie an anderen Schulen auch. Oft klingt in Rückblicken der Schüler an, dass sie
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weniger »Ellbogenmentalität« ausgeprägt und eher gelernt haben, Rücksicht zu
nehmen. Aber auch das mag in sehr unterschiedlichen Facetten zu Tage treten und
hält sicherlich einer Verallgemeinerung nicht stand. Die Schüler mit Behinderung,
welche die IWS nach ihrem 12. oder 13. Schuljahr verlassen, gehen ihren unterschiedlichen Fähigkeiten entsprechend in verschiedene Richtungen. Die Strukturen
in Baden-Württemberg erlauben es diesen jungen Erwachsen auch heute noch eher
selten, ihren Platz auf dem 1. Arbeitsmarkt zu finden.

Schüler zum gemeinsamen Unterricht
»Es ist gut für mich, mit einer Vielzahl von Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zusammen in die
Schule zu gehen. Ich habe dabei viel, auch über mich selbst, gelernt. Zum Beispiel, meine eigenen Probleme etwas
zu relativieren, mich so anzunehmen, wie ich bin und auch meine Toleranzschwelle zu erweitern.«
»Vor allem in den ersten Schuljahren ist Inklusion eine gute Sache, die funktioniert und trägt. In den späteren
Jahren dann, in der Mittelstufe etwa, haben wir weniger gemeinsam – oder besser gesagt – mehr differenziert.
Das ist ja auch sinnvoll, da jeder ein anderes Tempo hat und die Ziele unterschiedlich sind.«
»Inklusion sollte nicht bedeuten, die rosarote Brille aufzusetzen! Differenzierung muss sein. Die Würde des
Einzelnen und seine Bedürfnisse müssen an erster Stelle stehen – keine Ideologie.«
»›Bremsklötze‹ in der Klasse sind eigentlich nicht die Schüler mit Handikap, sondern eher die anderen: Verweigerer, Klugschwätzer und Querulanten.«
»Irgendwie bin ich stolz darauf, diese Erfahrungen gemacht zu haben. Freunde zu haben, die ›anders‹ sind, aber
eben doch vertraut. Das ist mehr wert, als mancherlei Lernstoff! Weil es eben das richtige Leben angeht. Ich weiß,
wie und dass ich mit Menschen mit Behinderung leben und wie ich mich verhalten kann. Ich glaube, dass das
sehr prägend ist.« ‹›

2013 | Juli/August erziehungskunst spezial

29

EKS_07/08_2013_Layout 1 10.06.13 17:38 Seite 30

30 PRAXIS

Schule auf dem Weg
Die Freie Waldorfschule Kreuzberg
von Ulrike Barth

Erste Differenzierungen

Teamteaching, AK Inklusion
und ein Unterstützernetzwerk

Die Freie Waldorfschule Kreuzberg war ursprünglich eine einzügige Schule.
Als man sich entschieden hatte, zweizügig zu werden, wurde gemeinsam mit
Eltern und Mitarbeitern ein integrativer zweiter Zweig begründet.
Das liegt jetzt elf Jahre zurück. Mittlerweile sind wir eine sehr große Schule mit
einem für Regel-Waldorfschulen üblichen Zweig, in dem die Klassen im Schnitt
34 Kinder haben und von einem Klassenlehrer und einem Fachlehrerteam begleitet werden. Parallel dazu haben wir einen zweiten Klassenzug, mit Klassen von
höchstens 20 Kindern ohne und fünf bis sechs Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Diese Klassen werden idealerweise die ersten acht Jahre
von einem Team aus Klassenlehrer und Heilpädagogen oder Sonderpädagogen
begleitet.
In der Oberstufe ab Klasse 9 ändert sich die Zusammensetzung des Lehrerteams. Ein
Sonderpädagoge bleibt möglichst für die Stufe der beiden Parallelklassen zuständig
und begleitet beide Klassen in den Kernfächern, in den Epochen jedoch die integrativ / inklusiv arbeitende Klasse. Teilweise gibt es aber auch Epochenprojekte beider
Klassen gemeinsam.
Die Fachlehrer stärken das Team der Klassen- oder Fachlehrer. Regelmäßige
Stufenkonferenzen sind hierfür vorgesehen.
Seit diesem Jahr gibt es eine Elterngruppe, die die Schule auf ihrem Entwicklungsweg unterstützt. Die Eltern haben den Arbeitskreis Inklusion an der Schule gegründet und stehen mit ihrem spezifischen Wissen den Kollegen und Kolleginnen
bei. Damit knüpfen sie an die Grundidee unserer Einrichtung an, die 1985 als
Elterninitiative gegründet wurde: Schule für alle am Standort Kreuzberg.
Die Schule lebt seit vielen Jahren von und mit einem Unterstützernetzwerk. Es gibt
fast seit der Gründung einen spezifisch therapeutisch / förderpädagogischen Bereich
und seit vielen Jahren nun auch einen engagierten Schularzt. Aber auch außerhalb
der Schule besteht ein gutes Netzwerk und insbesondere die Gestaltung der Integration und der Wandlungsprozess zur inklusiven Schule wird durch Fachwissen
von außerhalb, wie zum Beispiel die umgebenden Universitäten und das Integrations- und Inklusionsforschernetzwerk gestärkt.
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Mittlerweile sind wir Ausbildungsschule für die zweite Phase der Lehrerbildung, das
Referendariat für Sonderpädagogen. Wir haben viele Partner, die uns helfen, einen
berufsorientierenden Zweig aufzubauen. Wir haben zum Glück viele Räume. Wir
haben eine interessierte und höchst flexible Kollegenschaft, die sich mit Engagement
um das Thema »Schule für alle« bemüht.

Methoden und Strukturen müssen überdacht werden
Aber es gibt Fragen: Inklusion bis Klasse 12 will gestaltet werden. Uns fehlen noch
zwei Jahre, bis unsere Pilotklasse die Waldorfschulzeit abschließt. Wir legen Wert
auf Unterricht für alle und mit allen. Wir stellen uns aber gleichzeitig ernsthaft die
Frage, inwiefern dieser Unterricht nach den Maßgaben Rudolf Steiners entwicklungsgemäß für alle Schülerinnen und Schüler umgesetzt werden kann. Daraus entstehen Prozessforschung und Fortbildungsideen.
Tatsächlich, wir empfinden uns auf dem Weg. Schwierigkeiten entstehen hierbei
durch das Wachstum der Schule: Wir haben uns innerhalb der vergangenen zehn
Jahre bereits mehr als verdoppelt und werden noch ein bisschen mehr. Es ist nicht
leicht, die Selbstverwaltungsstrukturen in dieser Entwicklungszeit adäquat umzusetzen, neue Ideen müssen hierfür durchdacht werden.
Auch ist es nicht immer leicht, Pädagogen zu finden. Diese müssen sich nämlich auf
die spezifischen und teilweise während des Tuns entstehenden Aufgaben, die dieses
Projekt mit sich bringt, einlassen können.
Wir müssen uns von manch lieb gewonnener Besonderheit verabschieden: Auch
das fordert ein derartiges Projekt. Manche Strukturen und Methoden müssen überdacht werden, wenn man allen gerecht werden will, wenn alle willkommen sind.
Die Frage der Abschlüsse, der Finanzierung der politischen Umgestaltung in
Berlin …: Es gibt viele Fragen, die auch von außen auf uns zukommen, mit denen
wir uns auseinandersetzen, auf die wir Antworten finden müssen und für deren
Umsetzung wir wiederum neue Partner brauchen.
Die größte Herausforderung, vor der wir derzeit stehen, ist, die Waldorfpädagogik
während unseres Tuns weiter zu entwickeln.
Eine wichtige zukünftige Fragestellung an unserer Schule ist: Wie werden wir inklusiv? Daran geknüpft sind schulorganisatorische (Gleichgewicht zwischen A- und
B-Klassen) und sonderpädagogische Fragen (Gutachten trotz Inklusion, Entwicklungspläne für alle), die Beobachtung der politischen Entwicklung, die damit
einhergehende Positionierung der Schulen und letztlich auch die Aus- und Weiterbildung zukünftiger Waldorfpädagogen.
Es gibt für uns Momente, in denen wir erschöpft sind, aber letztlich zählt, was wir
an unseren Schülerinnen und Schülern erleben. Sie zeigen uns, dass dieser Weg in
die Zukunft von ihnen aus gesehen richtig ist.‹›
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»Die größte Herausforderung ist, die
Waldorfpädagogik
während des Tuns
weiterzuentwickeln«

Zur Autorin: Dr. Ulrike Barth
ist Waldorflehrerin und Sonderpädagogin an der Freien Waldorfschule Kreuzberg. Sie ist Mitinitiatorin und -entwicklerin des
integrativ / inklusiven Schulzweiges dieser Schule.
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Eine Schule für alle
Inklusion in Kreuzberg aus Sicht der Eltern
von Christine Carbone

Christine Carbone ging im
Rahmen ihrer Bachelorarbeit
der Frage nach, welche
Schulen schon Erfahrungen
mit Inklusion haben. Einige
Ergebnisse aus der Befragung
an der Freien Waldorfschule
Berlin-Kreuzberg.

Es gibt derzeit kaum Untersuchungen zum Thema Inklusion aus Sicht betroffener Eltern. Umso mehr war ich gespannt, wie sie die Situation ihrer Kinder beurteilen. Für die Untersuchung wurden sieben betroffene Elternteile befragt. Formal
betrachtet besteht an der Kreuzberger Schule noch keine inklusive, sondern eine integrative Art der Beschulung. Sie ist personell sehr gut ausgestattet und auf die speziellen Bedürfnisse der jeweiligen Schüler eingestellt, auch durch die Gewährung
von Nachteilsausgleichen.
Die physische Integration wird gewährleistet, da Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam lernen. Der funktionellen Integration wird entsprochen,
indem die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gezielt in Aktionen, wie
zum Beispiel Gruppenarbeiten, mit einbezogen werden. Die soziale Integration
wird dadurch umgesetzt, dass frei gewählte Interaktionen stattfinden, die von gegenseitigem Angenommensein und gegenseitiger Sympathie zeugen. Ausschlaggebend für die soziale Inklusion sind häufige außerfamiliäre Kontakte mit Kindern
ohne Beeinträchtigungen, die Intensität und emotionale Qualität dieser Kontakte
sowie die Fähigkeit des Menschen mit Beeinträchtigung zur Mitgestaltung und
Herstellung dieser Kontakte.
Die Ergebnisse belegen, dass alle Kinder, die ich in meine Untersuchung aufnehmen konnte, sehr gern in ihre integrative Schule gehen, auch wenn sie zu Hause
wenig von den dortigen Geschehnissen berichten. Sie sind keinerlei Hänseleien
aufgrund ihrer Beeinträchtigung ausgesetzt. Nach dem Schultag sind sie zum Teil
sehr erschöpft, aber ein großer Teil unternimmt anschließend noch etwas. Jedes
Kind beschäftigt sich auch außerschulisch und hat Freunde mit und ohne Beeinträchtigungen. Besonders die Geschwisterkinder spielen hier eine große Rolle. Sie
leisten indirekt einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Geschwisters mit Beeinträchtigung, da sie meistens viel Zeit gemeinsam verbringen.
Die Eltern waren überwiegend sehr zufrieden, was die Schulwahl und die Informationen von der Schule betraf, was sich positiv auf die Kinder auswirkte. Die Kinder lernen ihren Möglichkeiten entsprechend und erhalten in den höheren Klassen
zum Teil auch Förderunterricht. Es gibt mittlerweile ausreichend Personal, auch
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wenn die Anzahl der Schulhelferstunden zu gering ist. Die Differenzen werden
durch FSJler (Freiwilliges Soziales Jahr) ausgeglichen.
Für die Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist es wichtig,
dass ihr Kind in der Schule gut vorankommt, auch wenn die soziale Integration oft
an erster Stelle steht. Von den befragten Eltern sagten alle, dass ihr Kind sehr gut
bis gut vorankommt. Eine Schülerin, die nach zwei Schuljahren an einer Förderschule nun die Kreuzberger Schule besucht, lernte erst dort Lesen und Schreiben.
Ein Teil der Lehrkräfte wurde erstmalig mit Kindern mit Beeinträchtigungen konfrontiert und bereitete sich selbstständig und mit viel Engagement auf die neue Situation vor.
Obwohl die Eltern im Großen und Ganzen sehr zufrieden sind mit der Integration
an der Schule, wünschen sie sich einen Schritt mehr in Richtung Inklusion. An
der Waldorfschule Kreuzberg besteht der dringende Wunsch, die reinen A-Klassen
aufzuheben, da es durch die unterschiedlichen Bedürfnisse der A- und B-/C-Klassen
immer wieder zu kleineren Problemen kommt, die bei einer inklusiven Schule reduzierter wären, wenn die Schule ganzheitlich inklusiv ausgerichtet wäre. Die
Kreuzberger Schule könnte durch die verlässliche Anwendung von Förderplänen
mehr Transparenz und einen besseren Überblick über die Lerninhalte bieten.
Die Eltern fanden die Inklusion zur Zeit der Untersuchung in den Grundschulklassen sehr gut und nur in der Sekundarstufe noch nicht ganz zufriedenstellend,
weil nach Einschätzung der befragten Eltern einige Lehrkräfte der Sekundarstufe
Vorbehalte gegenüber der Inklusion haben.
Inklusiver Unterricht ist auf konzeptionelle, personelle, räumliche und finanzielle
Rahmenbedingungen angewiesen. Die Umwandlung in eine inklusive Schule ist
ein langwieriger und schwieriger Prozess. Angestrebt ist die Realisierung des
gemeinsamen Unterrichts bis zum 12. Schuljahr. Nachgewiesenermaßen bietet der gemeinsame Unterricht einem Kind mit Beeinträchtigung große individuelle Entwicklungschancen, auch wenn noch nicht alle Rahmenbedingungen optimal sind.
Die Waldorfschule Kreuzberg kann durchaus als Vorreiter für eine inklusive Bildungsform bezeichnet werden. Um jedoch die weitere Umsetzung ihres inklusiven
Konzeptes ausbauen zu können, sind Folgegesetze Voraussetzung, die die materielle und personelle Ausstattung verbessern. Erst dann wird es selbstverständlich,
dass alle Menschen mit oder ohne Beeinträchtigungen überall gleichberechtigt
zusammen lernen. ‹›

Zur Autorin: Christine Carbone ist
Gesundheits- und Sozialmanagerin und arbeitet im Pflegedienst
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»Um das inklusive Konzept ausbauen zu können, brauchen wir Folgegesetze,
die die materielle und personelle Ausstattung verbessern.«
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Ein Recht auf Exklusion?
von Heinke Wickenhäuser

Das inklusive Waldorfdreieck
Mannheim bietet durchlässige Schulformen

Gemeinsames
Aufnahmeverfahren und
hohe Durchlässigkeit

Schon mit der Schulgründung vor 40 Jahren bot die Mannheimer Waldorfschule
die Möglichkeit, benachteiligte Kinder in die Klassen zu integrieren oder durch das
großzügige Gelände für neue Schulformen eigene Gebäude zu schaffen, mit Kleinklassen, mit Werkstätten oder barrierefreien Zugängen. So entstanden durch gemeinsame Initiative von Elternschaft und Kollegium nacheinander das Werkhaus
für den Ausbau des handwerklich-künstlerischen Unterrichts und zur verstärkten
Berufsvorbereitung die Odilienschule als Förderschule mit Kleinklassenunterricht
und die Hans-Müller-Wiedemann-Schule als heilpädagogische Einrichtung. Auch
der Kindergarten hat seit vielen Jahren eine inklusive Gruppe.
Angestrebtes Ziel der verschiedenen Institutionen im »Waldorfdreieck Mannheim«
ist es, in absehbarer Zeit bei den Schulaufnahmen nicht mehr vor der Anmeldung
in verschiedene Schularten zu differenzieren, und die Kinder einem gesonderten
Aufnahmeverfahren auszusetzen, das sich nur auf die Schule bezieht, an die der Antrag gestellt wurde, sondern in einem gemeinsamen Aufnahmeverfahren zu sehen,
welche Schulform für das jeweilige Kind die richtige ist. Da der »Blick vom Kinde
aus« Grundlage unserer Pädagogik ist, lässt sich mit einem breiten Angebot weitaus besser auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. So könnte das »hochbegabte«
Kind zunächst den notwendigen Schutz einer Kleinklasse brauchen, ein anderes
Kind würde durch den Tageslauf im großen Klassenverband in seiner Entwicklung
angeregt, ehe es in den höheren Klassen unter Umständen des Rahmens und der
Betreuung einer Kleinklasse bedürfte.
Voraussetzung für diese Durchlässigkeit ist das andauernde Gespräch aller Beteiligten. An der großen Schule erleben wir es immer als eine große Bereicherung, die
Kompetenz der Heilpädagogen in pädagogischen Fragen einbeziehen zu können,
oder sich gemeinsam fortzubilden mit den verschiedenen Gesichtspunkten, die
jeder aus seiner Schulform mitbringt. So sehr der egalitäre Gedanke »alle Kinder in
eine Klasse« Schranken zu überwinden scheint: maßgeblich muss aus unseren Erfahrungen immer sein, Voraussetzungen zur Entfaltung der Persönlichkeit des einzelnen Kindes zu schaffen, anders gesagt: Dort, wo es ein Recht auf Inklusion gibt,
muss es auch eines auf »Exklusion« geben – wenn es dem Kindeswohl dient.
Eine Überlegung, die unserem oft defizitorientierten Denken einen neuen Impuls
geben kann ist: Bei dem Gedanken der Inklusion geht es nicht darum, Kinder mit
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»Handikap« zu integrieren, sondern die wertvollen Eigenschaften jedes Kindes im
Klassenverband zusammenzufassen. In diesem Sinn ist jede Klassengemeinschaft
angewiesen auf die integrierenden sozialen Fähigkeiten und Besonderheiten
der sogenannten »Förderkinder«, die den Horizont einer Klassengemeinschaft
erweitern, auch wenn das einzelne Kind in einer heilpädagogischen Einrichtung
perfekter betreut würde.
Um die im Schulalltag natürlich vorhandenen Vorbehalte zu überwinden, planen
wir in Mannheim als nächsten Schritt, mehr Begegnungsräume zu schaffen, um
den Prozess der Annäherung weiter voranzubringen. Hier sind die Lehrer der parallelen Klassenstufen an den verschiedenen Schulen gefragt. Wir haben gute Erfahrungen mit der teilweise gemeinsam durchgeführten Bauepoche in der 3. Klasse
gemacht. Gibt es weitere Epochen, die gemeinsam durchgeführt werden könnten?
Verschiedene Klassen der Unterstufe treffen sich einmal die Woche zum gemeinsamen Malen, auch Elternabende zu menschenkundlichen Fragen werden für die
gesamte Elternschaft aller Schulen angeboten. Das Sozialpraktikum in der Oberstufe
kann selbstverständlich an der heilpädagogisch ausgerichteten Hans-Müller-Wiedemann-Schule absolviert werden. Wichtig dabei ist jedes Mal der direkte Bezug
der Initiativträger.
Dies lässt sich wohl ganz grundsätzlich zur Einführung der Inklusion sagen:
Per Dekret verordnet, muss sie scheitern. Der Nährboden der Gemeinsamkeit ist
das gemeinsame Wollen, das zwischen Menschen lebt. Wo aber der Wille zur
Gemeinsamkeit fehlt, ist der Boden steinig und hart.
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Einer normalen Waldorfklasse
sollten die besonderen
sozialen Fähigkeiten von
»Förderschülern« nicht
vorenthalten bleiben

Per Dekret verordnet muss
Inklusion scheitern

›

35

EKS_07/08_2013_Layout 1 10.06.13 17:38 Seite 36

36 PRAXIS
Im »Waldorfdreieck Mannheim« befinden sich folgende Schulen und Einrichtungen:
Die Freie Waldorfschule Mannheim, eine zweizügige Schule, die alle Abschlüsse anbietet; mit stark ausgebautem
Förder- und Therapiebereich, mit Schularzt und Schulpflegehelferin, mit Aufhebung des 45-Minutentaktes in den
Fachstunden.
Die Odilienschule als Freie Schule für Kinder mit besonderem Förderbedarf in den Bereichen Lernen und Erziehungshilfe. Der Unterricht findet in Klassen mit bis zu 13 Schülern statt, wobei der/die Klassenlehrer/in von einer
Klassenhelferin unterstützt wird. Therapeutische Maßnahmen auf anthroposophischer Grundlage sind in den Schulalltag eingebunden.
Die FreiZeitSchule, 1975 als erste ihrer Art begründet, ist ein behindertengerechtes freies Kultur- und Bildungszentrum
auf der Grundlage von Anthroposophie und Waldorf-Pädagogik. Sie ist Treffpunkt und Begegnungsort für alle
Generationen.
Der Hort an der FreiZeitSchule, der als erster Hort in freier Trägerschaft in Mannheim Schüler von der 1. bis zur
6. Klasse aus allen Mannheimer Schulen aufnimmt.
Die Hans Müller-Wiedemann Schule als eine freie heilpädagogische Ganztagsschule auf anthroposophischer Grundlage für Kinder und Jugendliche, die von sogenannter geistiger Behinderung oder Mehrfachbehinderung betroffen
sind.
Der Werkhof als Ort zur individuellen Förderung von Jugendlichen aus schwierigem sozialen Umfeld, mit dem Ziel
der gesellschaftlichen Integration durch Qualifikation und Persönlichkeitsbildung. In allen Bereichen werden mit den
Jugendlichen erreichbare Ziele und gangbare Lösungswege entwickelt.
Die Kinderkrippe »Gänsweide«, in der zwei Gruppen für Kleinstkinder, davon eine integrativ, geführt werden.
Der Waldorfkindergarten »Gänsweide« mit vier Gruppen (20-22 Kinder), wovon eine als integrative Gruppe geführt wird.

› Zwei Beispiele aus der Praxis:

Zur Autorin: Heinke Wickenhäuser
ist Klassenlehrerin an der Freien
Waldorfschule in Mannheim

»Als Klassenlehrerin einer 5. Klasse an einer Heilpädagogischen Schule erfahre ich
von unterschiedlichen Schicksalswegen, die die Kinder gerade zu uns führen. Da
ist ein Kind, das zwei integrative Beschulungen (zuletzt mit eigener Schulbegleitung) hinter sich hatte, schließlich den weiteren Schulbesuch verweigerte und nach
einigen Wochen Schulpause bei uns in kleinster Gruppe und verlässlich wiederkehrenden Abläufen wieder Vertrauen gefasst hat, so dass sich Interesse und Lerneifer zeigen konnten. Ein anderes Kind war medikamentös zur »Ruhe« gebracht
worden und kann inzwischen ohne Psychopharmaka sein, da dank kleiner Gruppe
und Räumlichkeiten Beziehung und individuelle Ansprache nahezu beständig gepflegt werden. Dank offener und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Kollegin an der benachbarten großen Waldorfschule wird es möglich sein, gerade diese
Kinder gemeinsam mit ihren Klassenkameraden Begegnung und Arbeit in der
großen Klasse erleben und erproben zu lassen, wohl dosiert und ohne Erfüllungsdruck von irgendeiner Seite.« Gerlinde Maria Schmitt (Lehrerin an der Hans
Müller-Wiedemann Schule) ‹›
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Vorreiter des inklusiven Unterrichts
Die Windrather Talschule
von Matthias Braselmann
In der Windrather Talschule sind die Kinder »bunt« gemischt: Ein Fünftel bis ein
Viertel gehört zu den Kindern, für die ein sogenannter »sonderpädagogischer Förderbedarf« festgestellt wurde.
Die Kindergruppen werden von einem Team geführt, das aus dem (Klassen-)Lehrer
und mitunter mehreren Integrationshelfern besteht. Die Sonderschullehrer sind in
einem Team integriert oder arbeiten klassenübergreifend. Fachlehrer ergänzen das
Team. Zum Kollegium gehören außerdem Menschen, die über eine Ausbildung in
Heileurythmie, Musiktherapie, Reittherapie oder Ergotherapie verfügen.
In der Unterstufe gestalten wir den Schultag so, dass eine verlässliche kontinuierliche Begleitung aller Kinder während des Schulmorgens gewährleistet ist. Mit Ausnahme von Sport und Eurythmie findet aller Fachunterricht in Epochen statt. Sowohl
die Hauptunterrichts- als auch die Fachunterrichts-Epochen werden grundsätzlich
von allen gemeinsam wahrgenommen. Die Unterrichtsbögen sind so angelegt, dass
es Phasen gibt, die für alle Kinder gemeinsam stattfinden, und Phasen, in denen in
Gruppen oder Einzelsituation gearbeitet wird. Hier gibt es von Jahrgangsgruppe zu
Jahrgangsgruppe unterschiedliche Vorgehensweisen, Gewohnheiten und Erfahrungen. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist der Blick auf die Stärken und Begabungen
des einzelnen Kindes.
Sowohl die einzelnen Teams als auch das Gesamtkollegium tauschen sich regelmäßig in Teambesprechungen und Konferenzen aus. Zeitweise hat es darüber hinaus eine sogenannte Intervisionsgruppe gegeben, eine Einrichtung die von allen
Beteiligten als sehr hilfreich erlebt wurde.
In der Oberstufe werden die Gruppen von einem Pädagogen und einem sozialpädagogisch erfahrenen Kollegen begleitet. Hier wird einerseits häufig zwischen verschiedenen Lerngruppen differenziert, andererseits haben sich klassenübergreifende
Projekte bewährt.

Wesentlich ist der Blick auf
die Stärken und Begabungen
des Kindes

An der Windrather Talschule gibt es besondere Highlights:
Die Handwerkerwoche: Auf dem ganzen Schulgelände gibt es handwerklich-künstlerische Angebote der Lehrer, Eltern, Freunde der Schule – zum Beispiel Drechseln,
Töpfern, Schmuck herstellen, Schmieden, Kupfertreiben, Schnitzen, »Erfindungen«,
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Förderung um jeden Preis? › Bötchen bauen am Bach, Batiken, Lederarbeiten, Apfelsaftpressen. Das Michaeli-Spiel:
ein großes Geländespiel in den unseren Schulbauernhof umgebenden Wäldern und
Wiesen. Ein klassenübergreifendes Eurythmieprojekt. Mehrmals stattfindende vierwöchige Expeditionen der Oberstufenschüler, zum Teil auch im Ausland.
Die im Vergleich zur »Großklasse« überschaubare Klassengröße von höchstens 25
Schülern und die Arbeit im Team bieten einen unschätzbaren Vorteil im Hinblick
auf Reflexion, Spiegelung, Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung. Die Erweiterung des sozialen Umfelds ist für alle Beteiligten ein Gewinn. Kinder mit Behinderung sind permanent umgeben von Anregungen. Sie werden wahrgenommen,
selbstverständlich akzeptiert, mitgenommen in den vielschichtigen Schulalltag mit
seinem Wechsel von Anspannung und Entspannung. Das Gleiche gilt für die Kinder ohne Behinderung.
Sowohl in der Unterstufe als auch in der Oberstufe beginnt der Schulmorgen mit
praktischen Tätigkeiten – im Sommer zum Beispiel mit Arbeiten auf unserem Schulbauernhof oder mit dem Holzhacken auf dem Schulhof. In der Oberstufe pflegen wir
den »künstlerischen Beginn« – idealerweise mit einem Bezug auf den dann folgenden Epocheninhalt.
Was uns Sorgen macht, ist der im Hinblick auf die Kinder mit Behinderung zunehmende Anspruch auf Förderung um jeden Preis – auf Kosten einer ruhigen, sorgfältig begleiteten Entwicklung im gemeinsamen Strom. Das macht die Eltern
unzufrieden. Sie verlangen mehr Einzelförderung für ihr Kind. Hin und wieder führt
Zum Autor: Matthias Braselmann das dazu, dass Eltern enttäuscht sind und eine Förderschule für ihr Kind wählen.
ist Klassen- und Fachlehrer an der Andererseits gibt es immer wieder Zeiten, in denen unsere Schule im Ruf steht, »ja
Windrather Talschule und Mitglied nur eine Förderschule« zu sein, in der man nicht sorgfältig und ordentlich genug auf
des Arbeitskreises Inklusion die Fachoberschulreife und das Abitur vorbereitet wird.

??
?

Im Ringen um Qualität und das Gelingen von Inklusion beschäftigen uns die Fragen:

Wie finden wir ein gutes Maß zwischen dem Allgemeinen und der Differenzierung: Was ist gut und wichtig für alle
und was ist gut und wichtig für den einzelnen Schüler?
Wie gelingt es uns, deutlich zu machen, dass es bei der Frage der Inklusion nicht um sonderpädagogische Förderung
geht, sondern um einen neuen Blick auf eine Schule für alle in ihrer jeweiligen Unterschiedlichkeit?
Wie gelingt es, das nötige Geld für eine inklusiv arbeitende Schule zu beschaffen? Insbesondere die Vergütung im Aufgabenbereich »Integrationshilfe« zeichnet sich durch unzumutbare Stundensätze und Ungleichbehandlung seitens der
jeweils zuständigen Behörden aus. Die zuständigen Ämter (Jugendamt / Sozialamt) der verschiedenen Kommunen zahlen für die Integrationshilfe Stundensätze, die zwischen 14,00 und 17,50 Euro liegen.
Wie können wir dazu beitragen, dass die Inklusion im Bund der Freien Waldorfschulen und im Verband für Heilpädagogik und Sozialtherapie als Chance wahrgenommen wird, die Waldorfpädagogik weiterzuentwickeln und ihr
Profil zu schärfen? ‹›

?

?

?
?

?
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»Ehemalige«
über die Windrather Talschule
Als die Windrather Talschule die ersten Jahrgänge nach Abschluss des »Windrather
Talkollegs« entließ, bewertete die Gesellschaft für Ausbildungsfragen und Berufsentwicklung München (GAB) die Entwicklung und Qualität der Oberstufe. Die
GAB führte »Absolventen-Interviews«, aus denen hier einige Zitate zusammengestellt sind – besonders zum Thema »Inklusion«.
»Ich fand es stark, dass man im WTK mit Leuten gearbeitet hat, die eine Behinderung haben. Und eben nicht
mit der Betonung, dass die behindert sind und tralala …, sondern einfach auch die Vorzüge zu sehen von denen.
Dass die in anderen Bereichen Dinge können und oft sehr gut können und dass sie sehr liebenswürdig sind und
dass man sie nicht abschreiben darf als Mensch. Dass man ihnen auch was zutrauen kann.«
»Mir persönlich lag auch immer viel an der sozialen Dynamik der Schule. Gegen Ende der 10. Klasse wollte ich
mal in einer anderen Schule hospitieren, weil ich überlegt habe: ›Will ich das Talkolleg machen oder gehe ich
doch auf eine andere Schule?‹ Und ich war da zwei Tage und dann habe ich das abgebrochen, weil ich war in
dieser Klasse und dachte: ›Mein Gott! Wie kann man denn so nur seine Schulzeit überstehen?‹, weil bei uns in
der Schule und vor allen Dingen bei uns in der Klasse …, bei uns gibt es kein wirkliches Mobbing. Klar gibt es
das, dass jemand jemanden anderen nicht so mag. Aber es gibt kein wirkliches Mobbing. Menschen werden auf
eine ganz andere Weise integriert – egal jetzt ob mit Behinderung oder nicht. Und das ist so eine Sache, die an
der Schule ganz groß geschrieben wird und die für mich persönlich immer ganz wichtig war.«
»… aber so im Alltäglichen war es mir schon gar nicht mehr bewusst, dass das eigentlich etwas Besonderes war.
Es fällt einem erst dann auf, wenn andere auch einfach anders über Behinderte denken oder das nicht für normal ansehen, dass die mit einem zusammen in die Schule gehen und dann fragen: ›Ach, geht das?‹ und:
›Haben die nicht gestört? War das nicht alles total schwierig?‹ Und das war es halt nicht und dann merkt man:
Eigentlich total gut! Man lernt da auch selbst etwas davon …. Da sind wirklich Freundschaften entstanden, was ja
andere Leute nicht so haben. Und das finde ich schon schön, einfach!«
Die GAB fasst im Rückblick zusammen, dass im Blick auf ihre Schulzeit die Befragten insbesondere das Konzept der Inklusion als wesentliche Bereicherung und Anregung für ihr weiteres berufliches und persönliches
Leben hervorheben. Sie sind dankbar für die Erfahrung und Erkenntnis, die ihnen die Zeit am WTK vermittelt
hat, dass ein gemeinsames Lernen und soziales Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung etwas
Normales und Selbstverständliches sein kann und einen Gewinn für alle Beteiligten darstellt.
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Bei den Menschen mit Behinderung unter den Befragten fiel beim Telefoninterview mit der GAB der selbstbewusste und offene Umgang mit ihrer Behinderung auf. So bat z.B. eine dieser Befragten die Interviewerin auf die Frage hin, in
welchem Jahr sie das Windrather Talkolleg verlassen habe, zunächst mit der Antwort: »Lassen Sie mich kurz rechnen!« kurz um Geduld und nahm so für sich
selbst aktiv den Druck aus der Situation. An anderer Stelle fragte sie: »Was
meinen Sie jetzt damit?« und forderte von der interviewenden Person Klarheit
ein, statt mit einer Äußerung wie »Das habe ich nicht verstanden« die »Schuld«
bei sich zu suchen. Als ein weiteres Anzeichen für den offenen und selbstbewussten Umgang mit ihrer Lernschwäche kann gewertet werde, dass die Befragte
an passender Stelle dem Gesprächspartner ihr Handicap erklärte und damit
zugleich große Sozialkompetenz bewies.
Im Jahr 2010 hat für die Wochenschrift »Das Goetheanum« (Nr.40/41) Sebastian
Jüngel ebenfalls einige Interviews mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern geführt. Daraus zwei Schülerinnen:

»In den höheren Klassen fällt es mehr auf, dass wir Menschen mit und ohne Behinderung waren. Einer unserer
Klassenkameraden konnte nur wenig lesen; während wir über J. W. Goethes ›Faust‹ diskutierten, war er während der gesamten Unterrichtszeit anwesend und begann letztlich neben unserem Gespräch zu malen. Er
stellte das dar, was er von der Geschichte und unseren Diskussionen aufnehmen konnte. Die so entstandenen
Bilder waren großartig. Und er war auch in der Lage, auf seine Weise darüber zu sprechen, was er gemalt hatte
… Es gab auch durch die Inklusion zum Teil ganz neue Blickrichtungen. So gab es Beiträge, die für uns zunächst überraschend waren, bis wir den Sinn erkannten … Ich denke, durch die Inklusion hat sich das Sozialverhalten bei uns allen verändert.«

»Die Eigen- und Besonderheiten waren eben einfach da und man lernte ganz selbstverständlich damit umzugehen, so wie man auch die Individualität der Mitschüler ohne Behinderung … akzeptieren und tolerieren
musste – was für mich oft weitaus schwieriger war – eigentlich merkwürdig, da man doch meinen könnte, gelernte Toleranz ließe sich dann auch auf andere Bereiche übertragen …. Vielleicht kann ich es so sagen: Ich
finde es gut, gelernt und erfahren zu haben, dass man Menschen mit Behinderung nicht mit ›Samthandschuhen‹ anpacken muss. Wenn man mal genervt oder verärgert ist, so ist dieses Gefühl genauso erlaubt und berechtigt, wie es einem nichtbehinderten Menschen gegenüber auch ist. Ein derartig integratives Miteinander
habe ich nach dem Verlassen der WTS nicht mehr erlebt.« ‹›
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Friedensstifter
von Monika Kiel-Hinrichsen und Anke Immenroth
Wenn es am Freitagvormittag an die Tür klopft, weiß die 7. Klasse: Jetzt kommen Tim
und Hannes. Sie sagen »Hallo« und fragen: »Gibt es in dieser Woche einen Konflikt
bei euch?« Tobias meldet sich, einige Blicke wandern zunächst ein wenig unsicher
zur Lehrerin und dann wieder zurück zu Tim und Hannes. Die beiden sind zwei
von insgesamt zwölf Konfliktlotsen an der Rudolf-Steiner-Schule für Seelenpflegebedürftige in Kiel, die in ihrer Patenklasse ihre Hilfe anbieten.
Auf der Grundlage der Gewaltfreien Kommunikation entstand im Rahmen eines
Schulsozialprojektes des Ipsum-Instituts Kiel ein Konzept zur Konfliktlösung für
Förderschulen. Während der Ausbildung lernten die Schüler anhand von Körpersprache, Gefühle zu vermuten und diese zu benennen. Sie lernten auch in Ansätzen
ihr eigenes Konfliktverhalten kennen. Schnell entwickelten sie während der Ausbildung ein Verständnis für Unparteilichkeit. »Irgendwie haben ja immer beide Seiten
recht«, sagt Paul. Ein genau festgelegter Ablauf des Gespräches zur Konfliktlösung
erleichtert es den Schülern, eine vermittelnde und zugleich strukturierende Rolle zu
übernehmen. Je nach individuellen Möglichkeiten werden dabei Gefühle und Bedürfnisse herausgearbeitet oder das gegenseitige Verständnis untereinander gefördert, um Konflikte zu einer konstruktiven Lösung zu führen.
Ein zweiter Durchlauf für das kommende Schuljahr ist geplant. Denn klar ist: Diese
Jugendlichen können mit ihrer wertvollen Arbeit zu einem friedlichen Miteinander
an der Schule beitragen, wenn die Erwachsenen ihnen das Vertrauen dafür geben.
Gibt es jetzt weniger Konflikte an der Schule? Schwer zu sagen. Sicher aber ist, dass
es für die Schüler selbstverständlicher wird, Probleme anzusprechen – und selbstbestimmt zu entscheiden, mit wem sie Konflikte lösen wollen.
Tobias hat sich inzwischen entschieden. Ja, er würde Hannes gerne von seinem Streit
mit einem Jungen aus der Wohngruppe erzählen. Die Lehrerin stellt ihnen den
Nebenraum zur Verfügung, während die anderen schon einmal das Frühstück vorbereiten. Nach einiger Zeit kommen beide in den Klassenraum zurück. »Hm, so
richtig konnte ich nicht das machen, was wir gelernt haben, denn der andere Junge
war ja nicht dabei. Aber ich habe Tobias einfach zugehört und ihm gesagt, dass er mit
dem anderen auch mal so reden soll wie mit mir«, reflektiert Hannes seinen Einsatz.
Tobias ist zufrieden. Er sagt später zu seiner Lehrerin: »Es hat gut getan, das mal
dem Konfliktlotsen zu erzählen. Und ich kann ja immer wieder mit ihm darüber
sprechen.« ‹›
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Zu den Autorinnen: Anke Immenroth ist Erziehungswissenschaftlerin und Trainerin für Gewaltfreie
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Inklusion und der neue Begriff
der Behinderung
von Johanna Keller

Der Begriff der Inklusion ist
mit Inkrafttreten der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderung
(BRK) zum Schlagwort für ein
neues Verständnis des Menschen geworden. Die BRK ist
ein Abkommen auf Völkerrechtsebene, das die Teilhabe
von Menschen mit Behinderung am sozialen und wirtschaftlichen Leben verstärken
wird. Sie konkretisiert die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Am 26. März
2009 ist sie in Deutschland in
Kraft getreten.

Was heißt Behinderung?
Unter Inklusion wird im Allgemeinen die umfassende und uneingeschränkte Teilhabe jedes Einzelnen am gesellschaftlichen Leben verstanden. Ziel ist die aktive
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft. Das schließt ausdrücklich das Recht auf Bildung ein. Aus Art. 3 BRK folgt, dass Inklusion von den
Besonderheiten und individuellen Bedürfnissen eines jeden Menschen ausgeht.
Die Konvention setzt damit unterschiedlichen Förderbedarf voraus. Sie macht weitreichende gesellschafts- und sozialpolitische Veränderungen notwendig. Insbesondere Pädagogen und Bildungswissenschaftler müssen umdenken und die
Schulformen und Bildungsgänge anders gestalten.
Der Begriff der Behinderung, wie er in Art. 1 BRK gefasst ist, ist der Maßstab für
die Rechtsordnungen der aktuell 154 Unterzeichnerstaaten:
»Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche,
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der
Gesellschaft hindern können.«
Die BRK drückt eine Haltung dem anderen Menschen gegenüber aus, die wertschätzend ist und ihn so annimmt, wie er ist. Nach der zitierten Formulierung ist
ein Mensch aufgrund seines Wechselverhältnisses mit seiner Umwelt behindert,
nicht allein aufgrund einer Sinnesbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung in körperlicher, seelischer oder geistiger Hinsicht. Dadurch, dass er sich durch Beeinträchtigungen Barrieren gegenübersieht, die ihn langfristig daran hindern, wie ein
nicht beeinträchtigter Mensch am allgemeinen gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wird er erst zu einem Menschen mit Behinderung (Partizipationsmodell).
Dieser Behindertenbegriff ist vielen Menschen unserer Gesellschaft noch nicht vertraut. Das bestätigen Erfahrungen, die ich in einer Reihe von Vorlesungen und Seminaren gemacht habe. Die Konvention hat einen Rechtsbegriff geschaffen, der
noch nicht in den Empfindungen aller Menschen lebt. Er weist darauf hin, dass wir
anderen Menschen ohne Bewertung gegenübertreten können.
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Behinderung im Sozialgesetzbuch
Dieser Begriff von Behinderung entspricht dem Paragraphen 2 im neunten Band
des Sozialgesetzbuchs, allerdings wird er dort mit dem Lebensalter verknüpft:
»Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das
Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung
zu erwarten ist.«
Wer in seiner Entwicklung zwar nicht seinem Lebensalter entspricht, aber uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, ist nicht als behindert
im sozialrechtlichen Sinne anzusehen. Gleichzeitig ist auch die Beschränkung der
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben keine Behinderung, wenn diese auf anderen
Gründen wie Armut beruht.

Die UN-Konvention hat
einen Rechtsbegriff von
Behinderung geschaffen,
der noch nicht in den
Empfindungen aller
Menschen lebt

Behinderung aus der Sicht der Weltgesundheitsorganisation
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte im Jahre 1980 ein Klassifikationsschema von Krankheiten und Behinderung (ICIDH), das wegen der zu stark
negativen und medizinischen Ausrichtung im Jahr 2001 erweitert wurde. Sie veröffentlichte unter dem Namen ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health; Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit und
Behinderung) eine Klassifikation, die weltweit als Leitbild für den Krankheits- und
Behinderungsbegriff fungiert. Die ICF orientiert sich an dem Leitbild eines »gesunden« Menschen und nicht mehr wie 1980 an dem Ausmaß der Schädigungen.
Der Gesetzgeber orientiert sich gegenwärtig nach eigenen Vorgaben an der ICF,
weil sie ein international anerkannter Maßstab ist.
Mit dem im deutschen Recht heute geltenden zweigliedrigen Behinderungsbegriff
ändert sich auch die Sicht auf die erforderlichen Maßnahmen. Während auf der
Grundlage des früheren Behinderungsbegriffes für die Frage der Behinderung und
der zu kompensierenden Nachteile allein auf die Art und den Grad der körperlichen, geistigen oder seelischen Abweichung geblickt wurde, geht es nunmehr
darum, mit welchen Maßnahmen möglichst wirksam die soziale Beeinträchtigung
beseitigt werden kann.

Kein Kind darf ausgeschlossen werden – gleich an welcher Schule
Artikel 24 der Konvention verlangt ein Umdenken der bisher gewohnten Erziehung von Kindern. Die Verpflichtungen der Vertragsstaaten beziehen sich auf das
gesamte »Bildungssystem«. Sie umfassen nicht nur Schulen, sondern alle Einrichtungen, die einen Bildungsauftrag haben – vom Kindergarten bis zur postuniversitären Weiterbildung.
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› Dem Wortlaut nach unterscheidet Artikel 24 nicht zwischen öffentlichen und pri-

Schulen in freier Trägerschaft
dürfen ihre Vertragspartner
frei auswählen, auch wenn sie
verpflichtet sind, kein Kind
wegen einer Behinderung
auszuschließen

vaten Schulen (Schulen in freier Trägerschaft), sondern er bezieht sich grundsätzlich auf das gesamte Bildungssystem. Bei der Beurteilung, ob die Staaten ihre
Verpflichtungen aus dem Abkommen erfüllen, muss also das gesamte schulische
Bildungssystem einschließlich der Schulen in freier Trägerschaft einbezogen
werden.
Schulen in freier Trägerschaft haben unabhängig hiervon gemäß Artikel 7 Absatz
4 des Grundgesetzes auch weiterhin das Recht, ihre Vertragspartner frei auszuwählen. Sie sind allerdings als Teil des Bildungssystems an die staatliche Ausrichtung, wenn sie denn umgesetzt sein sollte, gebunden. Gegenwärtig ist jedenfalls das
Diskriminierungsverbot zu beachten, so dass kein Kind wegen einer Behinderung
vom Schulbesuch ausgeschlossen werden darf.

Wie inkludiert wird, bleibt offen

Zur Autorin: Johanna Keller ist
Rechtsanwältin und Mitglied des
Arbeitskreises Inklusion
Eine detaillierte Übersicht über
die Regelungen in den einzelnen
Bundesländern finden Sie unter
www.erziehungskunst.de

Nachdem die Behindertenrechtskonvention in Deutschland Rechtskraft erlangt hat,
hat die ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) erörtert, wie die
Inklusion erreicht werden kann.
Mit Beschluss vom 18. November 2010 wurde daraufhin das Positionspapier
»Pädagogische und rechtliche Aspekte der Umsetzung des Übereinkommens der
Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention – VN-BRK) in der schulischen Bildung« verabschiedet.
In diesem Beschluss stellt die KMK fest, dass alle Schulgesetze der Länder das gemeinsame Lernen von behinderten und nichtbehinderten Schülerinnen und
Schülern vorsehen. Auf welche Weise gemeinsames Lernen zu realisieren ist, bleibt
dabei offen.
Unter der Berücksichtigung dieses Positionspapiers hat die KMK mit ihrer Empfehlung »Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in
Schulen« vom 20. Oktober 2011 eine weitere Grundlage zur Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen an Bildung für die Gesetzgebung der Länder geschaffen. Die
Empfehlung stellt die Rahmenbedingungen einer zunehmend inklusiven pädagogischen Praxis in den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen dar, die
sich mittlerweile in den Ländergesetzen wiederfinden. ‹›

»Behindert ist man nicht – behindert wird man!«
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Neue Methoden und Inhalte
sind gefragt
Lehrerbildung für inklusive Schulen
von Ulrike Barth und Thomas Maschke
Lehrerbildung im Allgemeinen zielt auf die Entwicklung und Ausbildung von
Fähigkeiten des Unterrichtens. Sie vermittelt den Lehrenden Grundsätze kindlicher
Entwicklung und führt zur Anerkennung der grundsätzlichen Entwicklungsfähigkeit
eines jeden Kindes. Sie bildet bei Lehrern die Bereitschaft aus, sich hinterfragen zu
lassen, denn Offenheit und Flexibilität ermöglichen Veränderung und Entwicklung.
All diesen Zielen liegt die Aufgabe und der Anspruch der Selbsterziehung zu Grunde
und die Frage: »Wie kann und muss ich mich verändern, um allen Schülern gerecht
zu werden?« Lehrerbildung kann nicht abgeschlossen sein – weder für den Einzelnen, noch in sich. Lehrerbildung findet daher von dem Entschluss zum Ergreifen
dieses Berufes bis zum letzten Arbeitstag statt.
Was bedeuten diese Aussagen für eine Lehrerbildung der inklusiven Pädagogik? Zunächst geht es darum, in der grundständigen Ausbildung von Lehrern etwas Neues
zu entwickeln. In der inklusiven Pädagogik wird nicht mehr unterschieden zwischen
Waldorflehrern und heilpädagogischen Lehrern, vielmehr wird eine allen Kindern
gerecht werdende »Allgemeine Pädagogik« (Feuser) ausgearbeitet.

Soll sich eine inklusive
Pädagogik entwickeln, muss
es auch Lehrer geben, die inklusiv unterrichten können.
Die Lehrerbildung ist daher
aufgefordert, neue Wege zu
beschreiten: sowohl in den
Methoden, als auch bei den
Inhalten

Studienschwerpunkt Inklusion in Mannheim
Das Mannheimer Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität geht
einen ersten Schritt in diese Richtung, indem es einen Studienschwerpunkt
»Inklusive Pädagogik« innerhalb des Masterstudienganges Waldorfpädagogik
(Klassenlehrer) entwickelt. Klassische heilpädagogische Elemente finden hier ebenso
ihren Platz wie Fragen zum differenzierenden Unterricht und der Arbeit im Team.
Letzteres wird nicht theoretisch gelehrt, sondern im Studium und den Praktika durch
die Studierenden erprobt. Von Forschungspraktika an einer inklusiven Waldorfschule
können sowohl Studierende als auch die Schule profitieren.
Darüber hinaus kann sich eine Schule in Richtung einer »Schule für alle« verändern, wenn einzelne Lehrer und Kollegien sich durch Fort- und Weiterbildung auf
den Weg machen. Hierfür hat die Mannheimer Akademie für Waldorfpädagogik
eine ganzjährige Weiterbildungsreihe mit zehn Wochenenden konzipiert, welche
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› sich als ein ganzheitlicher Entwicklungsweg versteht. Die Themen reichen vom
»Es bedarf eines
systematischen
Fortbildungsangebotes«

Zur Autorin und zum Autor:
Dr. Ulrike Barth ist Waldorflehrerin und Sonderpädagogin an der
Freien Waldorfschule Kreuzberg.
Sie ist Mitinitiatorin und -entwicklerin des integrativ / inklusiven
Schulzweiges dieser Schule.
Dr. Thomas Maschke ist Klassenlehrer an der Kaspar Hauser
Schule in Überlingen und Dozent
am Institut für Waldorfpädagogik,
Inklusion und Interkulturalität
in Mannheim
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»Blick auf den Anderen« über den »Blick auf mich als Lehrer« zu einem »Blick auf
alle gemeinsam«. Rechtsfragen werden ebenso erörtert wie Fragen der Schulentwicklung und die konkrete didaktische Umsetzung differenzierenden Unterrichtes.
Weitere Möglichkeiten der Lehrerbildung und -entwicklung sind Veranstaltungen
in einer Schule oder Kooperationen zwischen bestehenden (Regel-)Waldorf- und heilpädagogischen Schulen. Aus der Beschäftigung mit den Leitgedanken der Inklusion,
dem Kennenlernen der jeweiligen Arbeitsweisen, der Sichtweisen auf die Kinder
sowie dem Impuls, Neues zu entwickeln, kann ein Dialog entstehen, der Entwicklungen ermöglicht, die alleine nicht zu bewältigen sind. »Bildungsregionen« entstehen durch Vernetzung guter Praxis, über die Schule(n) hinaus. Das Wort »Dialog«
bezeichnet einen Grundzug von »Inklusion«.
In der Übergangsphase zur inklusiven Schule darf das vorhandene Handlungswissen nicht verloren gehen. Bestimmte Kollegien, die bereits vielfältige Erfahrungen mit
einer breiten Heterogenität im Unterricht sowie dem Teamteaching haben, können
eine wichtige Aufgabe übernehmen, indem sie Wissen weitergeben und den Erfahrungsaustausch anbieten. Um eine erfolgreiche Inklusion in der Regelschulklasse zu
erreichen, muss der Unterricht umstrukturiert werden. Die unterstützende Hilfe,
die Kindern gewährt wird, darf sich nicht ausschließlich auf das behinderte Kind fokussieren. Inklusion soll den gesamten Unterricht verbessern und die Bedürfnisse
aller Schüler unabhängig von einer Behinderung berücksichtigen (Sander 2001).
Zu einer solchen Fort- und Weiterbildung an einer Schule, die sich bereits Erfahrungswissen auf dem Weg zur Inklusion angeeignet hat, gehören verschiedene
Basisthemen: • Wissen über kindliche Entwicklung • Prozessdiagnostik und Anleitung zur Arbeit mit Entwicklungsplänen • Teamteaching, Kooperation, Netzwerk
und differenzierender Unterricht • Didaktisches und Methodisches.
Eine andere Möglichkeit wäre der umgekehrte Weg: Schulen, die sich auf den Weg
zur Inklusion begeben, gestalten sich strukturiert um, zum Beispiel aufgrund des
»Index für Inklusion« (oder durch andere Maßnahmen zur Organisationsentwicklung) und holen sich Experten ins Haus, um ihr eigenes Netzwerk zu bilden. Auch
Expertenkommissionen, die sich derzeit mit den Fragen inklusionsorientierter Fortund Weiterbildung beschäftigen, schlagen für Schulen Weiterbildung zur Inklusion
vor, in welche erfahrene Lehrer ihre fachliche und berufspraktische Kompetenz einbringen können. – Ein Weiterbildungsstudiengang »Inklusion« wäre wünschenswert, um ein qualifiziertes und systematisches Fortbildungsangebot zu machen, das
über die gegenwärtigen anfänglichen Ideen zu dieser Thematik hinausgeht. Wir befinden uns im Übergang zu einer Schule für alle Kinder und müssen eine Lehrerbildung für alle Schüler dringend in Angriff nehmen. ‹›
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Bund der Freien Waldorfschulen

Kongress 20. bis 22.9.2013
Freie Waldorfschule Kreuzberg, Berlin
Unter der Schirmherrschaft von Hubert Hüppe, dem
Beauftragten der Bundesregierung für die Belange
behinderter Menschen
Veranstalter: Bund der Freien Waldorfschulen / Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale
Arbeit / Vereinigung der Waldorfkindergärten / Pädagogische und Medizinische Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum / BundesElternVereinigung für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie /
Sprecherkreis des Bundeselternrates / Vorstand der Waldorf SV

Info und Anmeldung: www.waldorfschule.de/kongress
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Die «vier Bruder» der Renaissance
Thomas Krämer

Florenz

und die Geburt der Individualität
Ghiberti · Brunelleschi · Donatello · Masaccio

Freies Geistesleben

Auch wenn die kunsthistorischen Tatsachen der Renaissance
inzwischen grundlich erforscht sind, bleibt immer noch rätselhaft, welche Kräfte den Bewusstseinsumbruch zu Beginn
des 15. Jahrhunderts so rasch bewirken. Thomas Krämer spurt
den Phänomenen jenes Wandels vom mittelalterlich-bildhaften
Anschauen und Empfinden zu einem realistisch-rationalen
Empfinden nach. Dabei entsteht ein reiches und exemplarisches Bild des Zusammenwirkens von vier Kunstlern: dem
Architekten Brunelleschi, den Bildhauern Ghiberti und
Donatello und dem Maler Masaccio – ihr Werk ist enger miteinander verbunden als nur durch zufällige Zeitgenossenschaft. Im Zentrum des Buches steht die konstruktive Analyse
von Brunelleschis Domkuppel.
« Krämers Ansatz scheint dem Geist der Renaissance wie maßgeschneidert. Insofern kann man sein weitab vom architekturhistorischen Mainstream geschriebenes, umfassendes Buch als
seltenen Glucksfall bezeichnen.»
Gießener Anzeiger
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