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»Inklusive Bildung als evangelische Verantwortung« / 
Einführung 
Von Volker Elsenbast, Matthias Otte und Annebelle Pithan 

Inklusion stellt diejenigen, die Bildung aus evan-
gelischer Sicht verantworten, vor unterschiedliche 
Herausforderungen.  

Die Impulse und Verpflichtungen der UN-
Konvention für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen sind gesellschaftlich – und auch 
für alle kirchlichen Bildungsbereiche – im Blick 
auf eine gerechte Teilhabe von Menschen mit 
Beeinträchtigungen umzusetzen. Darüber hinaus 
zielt Inklusion auch auf einen konstruktiven Um-
gang mit Heterogenität allgemein und bedarf der 
besonderen Aufmerksamkeit auf Exklusions- und 
Inklusionsprozesse, etwa aufgrund kultureller 
oder sozialer Bedingungen.  

Damit entsteht eine zweifache Notwendigkeit der 
einzelnen Bildungsbereiche, sich zu vernetzen. 
Zum einen braucht es eine Zusammenarbeit in-
nerhalb der einzelnen Bildungsbereiche, so insbe-
sondere der Förder- und der Regelschulen, zum 
anderen ist eine stärkere Sozialraumorientierung 
von Schule und Kirche mit anderen gesellschaftli-
chen Bereichen (Arbeit, Wirtschaft, Soziales, 
Kultur) gefragt. Die Wissenschaft ist schließlich 
herausgefordert, ihr Potenzial zur Reflexion von 
Normativität, von Bildungspraxis und künftigen 
Strategien interdisziplinär und transdisziplinär zu 
organisieren. 

Das Comenius-Institut, als Ev. Arbeitsstätte für 
Erziehungswissenschaft mit Sitz in Münster, und 
die Bildungsabteilung des Kirchenamts der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland mit Sitz in Han-
nover,  haben zur Orientierung und Diskussion 
der anstehenden Fragen die bundesweite Fachta-
gung »Inklusive Bildung als evangelische Verant-
wortung« durchgeführt. Sie fand am 31.1./ 
1.2.2013 in der Evangelischen Akademie der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck in 
Hofgeismar statt. Sie wird in dieser Publikation 
mit folgenden Beiträgen dokumentiert1: 

Unter pädagogischer Perspektive führt Annedore 
Prengel, emeritierte Professorin für Grundschul-
pädagogik an der Universität Potsdam, an die 
grundlegende Begrifflichkeit heran: Kategorien 
wie Anerkennung und Diversität sowie Gleichheit 
und Heterogenität werden entfaltet. Vor allem 
letztere wird durch Verschiedenheit, Vielschich-
tigkeit, Veränderlichkeit und Unbestimmtheit 

näher bestimmt und in den Zusammenhang von 
Hierarchie und Freiheit gebracht. Leitidee ist eine 
diversitätsbewusste Pädagogik, die sich an egali-
tärer Differenz orientiert. Annedore Prengel kon-
kretisiert dies auf den Gestaltungsebenen Institu-
tion, Didaktik und interpersonelle Beziehungen.  

Theologische Begründungen, Deutungen und 
Impulse zu Inklusion legt Dr. Katharina Kammey-
er, Universität Dortmund, vor und knüpft dabei 
an die Ausführungen von Annedore Prengel an, 
insbesondere an die Veränderlichkeit und Unein-
deutigkeit des menschlichen Seins. Disability und 
das Bilderverbot werden vor dem Hintergrund der 
biblischen Texte als hermeneutische Leitkatego-
rien beschrieben. Katharina Kammeyer rekonstru-
iert biblische Begegnungsgeschichten in egalitärer 
Differenz sowohl mithilfe der Kategorie Gott-
ebenbildlichkeit als auch anhand inklusiver und 
exklusiver Linien in der Bibel. Sie geht von der 
Veränderlichkeit des Selbstbildes durch 
Fremdbilder und von der Angewiesenheit auf 
anerkennende Fremdbilder aus. Dabei spielt die 
‚positive Verkennung‘ mit ihrer schöpferischen 
Macht eine besondere Rolle. Der religionspädago-
gische Ausblick, der durch Szenen aus dem Un-
terricht illustriert wird, richtet sich darauf, selbst-
ständig zu denken sowie soziale Sensibilität und 
kulturelle Kompetenz zu entwickeln. 

Inklusion erfordert, dass sich das Handlungsre-
pertoire und die Berufsrolle von Unterrichtenden 
erweitern. Hierzu stellt Dr. Margitta Rudolph, 
Universität Hildesheim, den internationalen Wei-
terbildungsstudiengang »Inklusive Pädagogik und 
Kommunikation« vor. Die Notwendigkeit hierzu 
ergibt sich aus ökonomischen und bildungspoliti-
schen Erwägungen. Um das Prinzip »Integration 
in die Schule durch Selektion« abzulösen, zielt 
der Studiengang auf eine qualitativ effizientere 
Integration, indem vor allem auf kommunikative 
und diagnostische Kompetenz Wert gelegt wird. 
Der berufsbegleitende Studiengang hat die 
Schwerpunkte Didaktik der Vielfalt, Kommunika-
tion/ Kooperationen/ Coaching, Qualität und 
Steuerung. 

Die Bedeutung, die Sozialraumorientierung für 
die Entwicklung inklusiver Bildungsstrukturen 
hat, führt Wilfried Steinert, ehemaliger Leiter der 
Waldhofschule in Templin, in seinem Beitrag aus. 
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Inklusion in Einrichtungen und Institutionen 
kann nur gelingen, wenn sie im sozialen Nahr-
aum verankert ist. Allerdings folgen Schulen mit 
ihrem hoheitlichen Auftrag einer anderen Logik 
als die sozialen Unterstützungssysteme in der 
Lebenswelt von Jugendlichen. Darüber hinaus 
finden Begegnungen und Entwicklungen in priva-
ten und öffentlichen Bereichen statt. Strategien 
zur Entwicklung von inklusiven Bildungsstruktu-
ren, rechtliche Grundlagen und Finanzierungsfra-
gen runden den Beitrag ab. 

Dr. Anita Müller-Friese, Religionspädagogisches 
Institut der Ev. Kirche in Baden, und Dr. Wolf-
hard Schweiker, Pädagogisch-Theologisches Zent-
rum der Ev. Landeskirche in Württemberg, gehen 
in ihrem Beitrag zu einem Inklusiven Religions-
unterricht davon aus, dass Inklusion nur die Auf-
gabe einer Allgemeinen Didaktik sein kann. Deren 
Eckpunkte sind Individualisierung in Diagnostik 
und Förderung, Vielfalt der Ziele, der Materialien, 
der Wege und Sozialformen sowie Kooperatives 
Lernen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass 
Religion selbst ein Differenzmerkmal ist, das sich 
unter anderem auf die Fachorganisation auswirkt. 
Für eine inklusive Didaktik sind vier Zugänge 
grundlegend: das Lernen durch Wahrnehmen 
(basal-perzeptiver Zugang), das Lernen durch 
Tun (konkret-handelnder Zugang), das Lernen 
durch Abbild und Vorbild (anschaulich-
modellhafter Zugang) sowie das Lernen durch 
Begriffe und Begreifen (abstrakt-begrifflicher Zu-
gang). Im Unterrichtsgeschehen sind diese Prin-
zipien und Lernformen miteinander verbunden, 
wie Anita Müller-Friese und Wolfhard Schweiker 
am Beispiel der Zachäusgeschichte (Lk 19,1-10) 
illustrieren.  

In ihrem Beitrag »Inklusion in Kirche entwickeln 
– Ein offener Bildungsprozess« stellen Sabine 
Ahrens, Pädagogisch-Theologisches Institut der 
Ev. Kirche im Rheinland, und Katrin Wüst, Be-
hindertenarbeit im Kirchenkreis An Sieg und 
Rhein, die Orientierungshilfe »Da kann ja jede/r 
kommen« der Ev. Kirche im Rheinland vor. Kern-

stück sind 210 Fragen, die dazu dienen, die kirch-
lich-gemeindliche Praxis auf Inklusion hin zu 
überprüfen und entsprechende Strategien zu ent-
wickeln. Inklusive Tendenzen in Bibel und Theo-
logie schließen diese Orientierungshilfe ab. 

Die Herausforderungen, die sich einer Inklusiven 
Konfirmandenarbeit stellen, nimmt Dr. Sönke von 
Stemm, Dozent im Religionspädagogischen Insti-
tut Loccum der Ev.-luth. Landeskirche Hanno-
vers, unter vier Perspektiven in den Blick: Es sind 
die Eltern (»Wir sind die mit dem Problem«), die 
Hauptamtlichen (»Was soll ich noch alles schaf-
fen?«), die Förderschule (»Kirche als Partner von 
Schule?«) und die Kirchenleitung (»Niemand darf 
verloren gehen!«). Neben Barrieren und Förder-
faktoren werden drei gelungene Modelle Inklusi-
ver Konfirmandenarbeit dargestellt. 

Wir danken allen Mitwirkenden für ihren Beitrag 
zum Gelingen der Fachtagung sowie allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern für ihr engagiertes 
Mitarbeiten und Mitdiskutieren. Angelika Boe-
kestein ist zu danken für die Organisation der 
Tagung und – zusammen mit Peter Bosse-
Brekenfeld vom Evangelischen Pressedienst – für 
die Erstellung dieser Dokumentation.  

Inklusion bedarf der Neuausrichtung der eigenen 
Praxis und des Zusammenspiels der verschiede-
nen Ebenen bis hin zur Etablierung neuer Struk-
turen und Regeln. Die Beiträge der Fachtagung 
mögen den Blick auf Zusammenhänge und Über-
gänge erweitern und zugleich die Analyse und 
Bearbeitung einzelner Handlungsbereiche ermög-
lichen.  

Anmerkung: 
1 Die Beiträge »Inklusion bildungspolitisch. Entwicklungen und 
Strategien inklusiver Bildung in der Schule« (Dr. Peter Wachtel) 
und »Umgang mit Vielfalt in einer Schule für alle – Erfahrungen 
aus der Wartburg-Grundschule« (Dr. Andreas Feindt) konnten aus 
Zeitgründen nicht dokumentiert werden.                
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Inklusion pädagogisch –  
Grundverständnisse, Voraussetzungen und Konzeptionen1  
Von Annedore Prengel 

Für Inklusion und das ihr zugrundeliegende 
Theorem der Heterogenität hat sich in den letz-
ten Jahren eine neue Aufmerksamkeit entwi-
ckelt. Das gilt für zahlreiche gesellschaftliche 
Bereiche, zu denen Schulen und außerschulische 
Pädagogik sowie Kirche einschließlich kirchlich 
verantworteter Pädagogik gehören. 

Pädagogisch wird die Anerkennung von Hetero-
genität in einer ganzen Reihe von Konzeptionen 
thematisiert. Dazu gehören Diversity-Education, 
Inklusive Pädagogik, Pädagogik der Vielfalt, 
Menschenrechtsbildung, demokratische Erzie-

hung und andere. Allen diesen international 
entwickelten Ansätzen liegen mehrperspektivi-
sche Denkweisen mit dem Ziel der Inklusion 
zugrunde, sie integrieren u.a. Interkulturelle, 
Geschlechterbewusste und Integrative Pädago-
gik. Ich nenne sie im Folgenden zusammenfas-
send heterogenitätsbewusste inklusive Ansätze.  

In diesem Text werde ich zunächst die Bedeu-
tung von Heterogenität analysieren und im zwei-
ten Teil konkrete praxisbezogene Folgerungen 
auf der institutionellen, der didaktischen und der 
interpersonellen Ebene vorstellen.  

 

1. Theoretische Zugänge zu Heterogenität 

Eine Reihe von für das Thema relevanten Fach-
begriffen ist aus unterschiedlichen theoretischen 
und gesellschaftlichen Kontexten hervorgegan-
gen. Sie betonen unterschiedliche Aspekte der 
Wertschätzung von Vielfalt. »Heterogenität« geht 
auf die Kategorienlehre des Aristoteles (384-322 
v. Chr., vgl. ders. 1998) in der griechischen Anti-
ke zurück und bezeichnet Verschiedenes, das 
nicht einander untergeordnet wird (vgl. Horn 
2012). »Differenz« ist beeinflusst durch französi-
sche postmoderne Diskurse mit der für sie typi-
schen Emphase für Pluralität (vgl. zusammenfas-
send Welsch 1987). Das Kunstwort »Différance« 
wurde von Jacques Derrida (2003) für diese – 
hier nur andeutbaren – komplexen Zusammen-
hänge ins Spiel gebracht. Der Ethnologe und Dif-
ferenztheoretiker Martin Fuchs stellt klar, »(…) 
dass wir in letzter Konsequenz nie mit uns selbst 
identisch sind, noch können Kulturen – die 
scheinbaren sozialen ‚Tatbestände’ – dies sein. 
Anders gesagt, wir leben in Differenz nicht nur 
mit Anderen, sondern auch mit uns selbst. (…) 
Zeit bringt immer Verschiebungen mit sich, Iden-
titäten wie Bedeutungen können nur prozesshaft 
und interaktiv begriffen werden. Hier liegt ein 
Rational für Jacques Derridas Begriff der dif-
férance« (Fuchs 2007, 21). In der »Philosophie der 
Differenz«, zum Beispiel nach Kimmerle (2000), 
wird das theoretische Postulat der Anerkennung 
dessen, was anders sei, zusammenfassend be-
gründet. Diese Ansätze korrespondieren mit dem 
Gedanken des »Nichtidentischen« in der Kriti-
schen Theorie (Adorno 1980), anhand dessen die 
Differenz zwischen Begriff und Gegenstand und 

das nicht mit sich selbst gleich Sein des Subjekts 
reflektiert werden.  

Meine These ist: In allen Ansätzen eines demo-
kratischen Verständnisses von Diversität findet 
sich die doppelte Perspektive der Anerkennung 
als gleich und der Anerkennung als verschieden. 
Im nächsten Schritt werde ich darum auf den 
Zusammenhang von Anerkennung und Diversität 
anhand der grundlegenden Kategorien »Egalität« 
oder »Gleichheit« und »Verschiedenheit« oder 
»Heterogenität« eingehen.  

1.1 Zur Perspektive der Gleichheit 

Allen diversitätsbewussten Bestrebungen in der 
Gesellschaft geht es um die Gleichheit ihrer Ziel-
gruppen, die Kritik sozialer Ungleichheit ist eine 
starke gemeinsame Triebfeder. Dabei ist folgende 
Einsicht zentral: Um sinnvolle Aussagen zu 
Gleichheit zu treffen, wäre es sinnlos, »die 
Gleichheit« zu sagen, sondern es ist notwendig zu 
präzisieren, welche Gleichheiten ich meine, also 
in welchen Hinsichten ich von Gleichheit spreche 
(vgl. Dann 1975). Denn allgemeine, pauschalisie-
rende Gleichheitsaussagen beinhalten eine undif-
ferenzierte Gleichsetzung, eine Ineinssetzung 
aller jeweils benannten Adressaten und damit 
genau das, was diversitätsbewusste Ansätze nicht 
wollen. Für diese Ansätze sind vielmehr präzise 
zu bestimmende Hinsichten der Gleichheit grund-
legend:  
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   Sie sehen zum Beispiel alle Kinder als Gleiche 
an hinsichtlich ihrer Grundbedürfnisse nach 
ausreichend Nahrung, nach feinfühliger Bin-
dung an eine verlässliche erwachsene Bezugs-
person, nach gleichberechtigten Peer-
Beziehungen, nach freier Bewegung und geis-
tiger Anregung, 

   und sie sehen Kinder und Jugendliche als 
Gleiche an hinsichtlich ihres Rechts auf Bil-
dung und weiterer Rechte. 

Diese Gleichheitshinsichten, diese Bedürfnisse 
und Rechte aller Kinder und Jugendlichen von 0 
bis 18 Jahren sind verbrieft in der Kinderrechts-
konvention (Vereinte Nationen 1989). Die Behin-
dertenrechtskonvention betont einmal mehr das 
Gleichheitsrecht auf Bildung für ausnahmslos 
alle! (Vereinte Nationen 2006, vgl. auch 
Graumann 2011) 

Auf dieser egalitären Basis eröffnet diversitätsbe-
wusste Pädagogik eine Perspektive, in der die 
Verschiedenheit der Kinder und Jugendlichen in 
den Vordergrund kommt. Darum geht es im nun 
folgenden Punkt. 

1.2 Zur Perspektive der Heterogenität 

Das Konstrukt der »Heterogenität« ist geeignet, 
wichtige Erkenntnisse aus den oben genannten 
Theorietraditionen zu bündeln. Vier zusammen-
hängende Bedeutungsebenen halte ich für unver-
zichtbar:  

(1) Verschiedenheit  

Heterogen wird primär in der Bedeutung von 
verschieden, anders, plural aufgefasst, und zwar 
bezogen auf kollektive und auf individuelle Diffe-
renzen.  

Daraus folgt: Wenn Heterogenität auf wissen-
schaftlicher Ebene zum Erkenntnis leitenden Inte-
resse wird, entstehen Forschungsvorhaben, die 
Menschen in ihrer Mannigfaltigkeit untersuchen 
um herauszufinden, wie verschieden sie als Ein-
zelne, in Gruppierungen oder als Generation im 
Unterschied zu anderen leben und lernen (vgl. 
z.B. Preuss-Lausitz 1993). In pädagogischen Ar-
beitsfeldern findet sich als entsprechendes hand-
lungsleitendes Motiv der Wunsch, der Verschie-
denheit von Menschen in der Praxis gerecht zu 
werden. Heterogene Lerngruppen werden nicht 
nur in Kauf genommen, sondern als bereichernd 

favorisiert (vgl. z.B. Schader 2000; Kampshoff 
2009; Wagner 2008).  

Für diversitätsbewusste pädagogische Ansätze ist 
charakteristisch, dass sie nach der Pluralität der 
Hinsichten fragen und so eine Fülle von Perspek-
tiven anhand sogenannter »Heterogenitätsdimen-
sionen« eröffnen.  

(2) Vielschichtigkeit 

In einer weiteren Perspektive richten wir unsere 
Aufmerksamkeit auf intrapersonelle oder intrakol-
lektive Heterogenität, also auf die personale oder 
gruppenbezogene Vielschichtigkeit.  

Die Tatsache, dass die menschliche Persönlichkeit 
verschiedene, ja gegensätzliche Anteile aufweist, 
wird in der Psychoanalyse anhand des Theorems 
des Unbewussten gefasst. Aktuelle psychologi-
sche Forschungen arbeiten mit einem vielschich-
tigen Modell des Selbst, das nach Bettina Hanno-
ver aus einer Vielzahl von Substrukturen besteht 
(vgl. z.B. Hannover 1997). Daraus folgt eine 
Aufmerksamkeit für die situativ jeweils nicht 
aktualisierten Persönlichkeitsanteile und wir fra-
gen uns zum Beispiel, welcher unverstandene 
Sinn, welche ganz anderen Empfindungen und 
Handlungspotentiale sich hinter der Aggressivität, 
hinter der Hilfsbereitschaft, hinter der Höchstleis-
tung, hinter dem Schulversagen usw. eines Kin-
des verbergen könnten (Reiser 2006). In dieser 
Perspektive können wir auch Seiten in uns entde-
cken, die uns selbst fremd sind. 

Weiterführend ist an dieser Stelle ein kurzer 
Hinweis auf die Theorie der Intersektionalität 
(vgl. McCall 2005; Knapp 2005). Dieser zunächst 
in der feministischen Forschung entwickelte An-
satz untersucht die Tatsache, dass jede sogenann-
te Differenzlinie jeweils nur einen bestimmten 
Aspekt erfasst. Intersektionalität fordert dazu 
heraus plurale, sich überschneidende sozialstruk-
turelle Kategorien zu untersuchen und pädago-
gisch handelnd zu berücksichtigen. Nur dann 
lassen sich polarisierende Pauschalisierungen 
vermeiden. Wenn man zum Beispiel in der Jun-
gendebatte darauf verzichtet, andere Gruppenzu-
gehörigkeiten der Jungen mitzudenken, fördert 
man Vorurteile, so wie es gegenwärtig hinsicht-
lich der Jungen mit Migrationshintergrund ge-
schieht, bei denen die Relevanz weiterer Hetero-
genitätsdimensionen, zum Beispiel der ökonomi-
schen Lebenslage, oft nicht berücksichtigt wird.  
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(3) Veränderlichkeit  

Äußerst wichtig ist für die Inklusive Pädagogik 
die Aufmerksamkeit für die Veränderlichkeit der 
Gruppierungen oder der einzelnen Person. Hete-
rogen wird hier interpretiert als prozesshaft, in 
Bewegung, dynamisch sich entwickelnd. For-
schung soll angesichts dieser Dynamik in wissen-
schaftlichen Biographie- und Langzeitstudien 
sowie in sozialwissenschaftlichen und sozialhis-
torischen Studien der Tatsache gerecht werden, 
dass Menschen als einzelne und als soziale Grup-
pierungen niemals gleich bleiben, und Verände-
rungen in der Zeit sollen erfasst werden. Diese 
Deutung von Heterogenität ist äußerst folgen-
reich: Denn daraus folgt der Verzicht auf identifi-
zierende Festschreibungen aller Art: ob sie sich 
nun auf kulturelle Differenzen, auf Ability-
Differenzen, auf Geschlechterdifferenzen oder auf 
Aussagen zur individuellen Diagnostik beziehen. 
Stets geht es darum zu wissen, dass Aussagen 
über Menschen grundsätzlich iterativ, nur als 
vorläufig gültige Arbeitshypothesen getroffen 
werden sollten (vgl. Eberwein 1991). Heterogeni-
tät in dieser Perspektive korrespondiert mit dem 
Schulforschungsbefund, dass Unvorhersehbarkeit 
und Unsicherheit zentrale Kennzeichen von Un-
terricht sind (vgl. Herzog 2006).  

Die Anerkennung des Dynamischen betonen ge-
genwärtig Ansätze, die die Vorsilbe »trans« be-
nutzen, so zum Beispiel »Transkulturalität« und 
»Transgender« oder auch »Transitionen«. In die-
sem Sinne fokussieren auch die Disability-Studies 
auf Transgressionen, wenn sie als Motto wählen: 
»Behindert ist man nicht, behindert wird man.«  

(4) Unbestimmtheit  

Besonders interessant ist für Inklusion ein Ver-
ständnis von »heterogen« in einer weiteren Be-
deutung als »unbegreiflich und unsagbar«. Diese 
Deutung stellt heraus, dass Begriffe, Definitionen, 
Daten, Diagnosen und Forschungsergebnisse 
Realität nicht abbilden können. Das zu glauben 
wäre naiver Empirismus. Stets existieren relevan-
te Aspekte der Menschen, mit denen wir arbeiten 
oder über die wir forschen, die unsere Erkennt-
nisse nicht erfasst haben. »Heterogenität« als 
Erkenntnismotiv enthält also auch immer die 
Frage danach, wie eine jede wissenschaftliche 
Aussage zum Beispiel über Kinder und Kindheit, 
begrenzt, unvollständig, vorläufig und fehlbar ist 
(Adorno 1980). Daraus folgt die Einsicht, dass es 
unmöglich ist, einen Menschen oder soziale 
Gruppierungen definitiv zu diagnostizieren oder 
einer Kategorie zuzuordnen. Unerlässlich ist die 

Offenheit für Unbestimmtes, Unbekanntes und 
damit auch für Spontaneität, Eigenlogik und Krea-
tivität der Einzelnen Kinder und der Kinderkultur 
(Marotzki 1988; Heinzel 2000, 2011) sowie ein-
mal mehr eine vehemente Kritik an etikettieren-
den Zuschreibungen (vgl. z.B. Messerschmidt 
2012). Zugleich sind fachlich fundierte Kategorien 
für soziale oder kulturelle Lebenslagen, für Be-
hinderungsarten und für Geschlechter unver-
zichtbar, denn ohne sie wären weder Bildungssta-
tistik noch Kommunikation über pädagogische 
oder therapeutische Konzepte noch diagnostische 
Aussagen möglich (Kiesel/von Lüpke 1998). Aber 
wir sollten wissen, dass kategoriale Aussagen 
immer nur Annäherungen an soziale Wirklichkeit 
erlauben. Sie sollten immer mit der Aufmerksam-
keit für die Einzigartigkeit des Einzelfalles gekop-
pelt sein.2 

1.4 Egalitäre Differenz als Gleiche Freiheit 

Wie ist nun der Zusammenhang von Gleichheit 
und Verschiedenheit zu denken? Diversität – oder 
eben Heterogenität – wird prägnant durch Ab-
grenzung von Homogenität und Hierarchiebil-
dung, also von Angleichung und von Rangord-
nungen. Monistische, das heißt vereinheitlichen-
de, identifizierende, klassifizierende, linear ver-
gleichende und hierarchisierende Denkweisen 
werden kritisiert. Eine solche Auffassung von 
Diversität wurde, wie gesagt, durch die postmo-
derne und die kritische Theorie inspiriert und ihr 
Kerngedanke wurde schon in den vierziger Jah-
ren von Adorno (1951) artikuliert in dem Wunsch 
»Ohne Angst verschieden sein können« (1976, 
130f.; vgl. auch Friedeburg 2004, 1997; vgl. zu-
sammenfassend Prengel 2006). Aber: ähnliche 
Denkfiguren finden sich auch in viel älteren Tra-
ditionslinien aufgeklärten Denkens, zum Beispiel 
in Lessings Figur »Nathan der Weise« und in der 
Geschichte sozialer Praxis zwischen verschiede-
nen Religionen, zum Beispiel »Al Andalus« im 
maurischen Spanien (Bossong 2007). 

Die Denkfigur der egalitären Differenz bringt 
präzise auf den Begriff, um was es geht. Sie ist 
eigentlich nur ein anderes Wortspiel für das, was 
den Kern der Menschenrechtsidee ausmacht: Die 
gleiche Freiheit, die allen Menschen zukommt 
(Bielefeldt 1998, 2006). Bei Lichte betrachtet ist 
das Wertschätzen von Vielfalt nichts anderes als 
das Wertschätzen von Freiheit (Prengel 2013a). 
Wie ich ausgeführt habe, zeichnet sich Heteroge-
nität ja gerade durch ihre Unbestimmbarkeit aus, 
die beinhaltet, dass es gerade nicht darum geht, 
Menschen auf eine Identität zum Beispiel als 
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behindert, als Ausländer, als Migrant, als Junge 
oder Mädchen festzulegen. Es geht um das Ideal, 
jedem Kind, jedem Jugendlichen, jedem Erwach-
senen die Möglichkeit zuzugestehen, einen eige-
nen Lebensentwurf und damit auch eigene Lern-
wege zu suchen. Darin, dass das für jeden Men-
schen gleichermaßen gelten soll, und darin, dass 
jedem Menschen sein individueller Eigensinn 
gleichermaßen zugestanden wird, zeigt sich der 
unauflösliche Zusammenhang vom Recht auf 
Gleichheit und vom Recht auf Freiheit (Pauer-
Studer 2000). Im Gleichheits- und Freiheitsrecht, 
ein Leben nach eigenen Wünschen führen zu 
können, kommt eine zugleich aufgeklärte und 
postmoderne Traditionslinie zum Ausdruck. Sie 
wird zum Beispiel in der kritischen Rezeption des 
Capability-Approach (Otto/Schrödter 2010) neu 

ausbuchstabiert und mit dem Konzept der »assis-
tierten Freiheit« auch für Menschen mit Behinde-
rungen konkretisiert (Graumann 2011). 

Darin kommt eine visionäre Hoffnung zum Aus-
druck: Eine inklusive, diversitätsbewusste Päda-
gogik der heterogenen Lerngruppe möge im ge-
sellschaftlichen Teilsystem Bildungswesen Beiträ-
ge zur Demokratisierung in der aktuellen Phase 
moderner Gesellschaften leisten.  

Eine langfristige Aufgabe ist es zu reflektieren, 
was das Konzept der gleichen Freiheit, mit ande-
ren Worten, der egalitären Differenz für intra-
religiöse Verhältnisse und für inter-religiöse Be-
ziehungen bedeutet! 

 

2. Zugänge zu Diversität und Anerkennung in pädagogischen Arbeitsfeldern 

Aus dem bisher Gesagten geht hervor: Menschen-
rechtserklärungen, demokratische Verfassungen 
und die ihnen verpflichteten inklusiven Bil-
dungsmodelle ermöglichen Orientierung. Sie sind 
nicht Beschreibungen gesellschaftlicher Wirklich-
keit. Das reale Leben ist widersprüchlich, Demo-
kratie ist – in allen gesellschaftlichen Bereichen – 
unvollkommen. Es ist wichtig, dass wir Zielfor-
mulierungen nicht mit Tatsachenbehauptungen 
verwechseln. Menschenrechts- und Demokra-
tietheorien stellen klar, dass demokratische Ge-
sellschaften mit historisch stets gegebenen Brü-
chen und Unvollkommenheiten zu tun haben3. 
Vor dem Hintergrund dieser realistischen Einsicht 
möchte ich auf drei zentrale Ebenen von Bildung 
eingehen. 

2.1 Die Institutionelle Ebene 

Diversitätsbewusste Inklusion beginnt mit institu-
tioneller Gleichheit. Für alle verschiedenen Per-
sonen sollen gemeinsame Institutionen zuständig 
sein. Vor allem für die Jahre der Grundbildung, 
also von Kinderkrippe, Kindergarten, Grundschu-
le bis mindestens zum 10. Schuljahr sollen alle in 
gemeinsamen wohnortnahen Kindertagesstätten 
und Schulen lernen.  

In Deutschland ist die eine Schule für fast alle 
Kinder, mit Ausnahme der Kinder mit Behinde-
rungen, seit der ersten Demokratie auf deutschem 
Boden, seit der Weimarer Republik, also 1919, 
flächendeckend realisiert worden. Und, nachdem 
konfessionelle Trennungen historisch sehr be-
deutsam waren, gehen heute in der Regel Kinder 

aller Religionen in eine Schule. Wir sollten nicht 
vergessen, dass diese demokratische Bildungsvor-
stellung Vorläufer hatte.  

Die »Pampaedia«, im 17. Jahrhundert von Johann 
Amos Comenius (1592-1670) in lateinischer Spra-
che verfasst, gilt als ein geistesgeschichtliches 
Gründungsdokument europäischer Bildungsvor-
stellungen4. In dieser »All-Erziehung«, also einer 
Pädagogik für alle, heißt es:  

»Zunächst wünschen wir, dass in dieser voll-
kommenen Weise nicht nur irgendein Mensch, 
wenige oder viele zum wahren Menschentume 
geformt werden, sondern alle Menschen, und 
zwar jeder einzelne, jung und alt, arm und reich, 
adelig und nichtadelig, Männer und Frauen, kurz 
jeder, der als Mensch geboren ist (…)«. Comenius 
begründet diesen Wunsch mit dem Argument: 
»(…) wo Gott keinen Unterschied gemacht hat, 
da soll auch der Mensch keine Schranken aufrich-
ten« (Comenius 1657/1969, 15 und 31). 

Erstaunlich ist, dass vor 400 Jahren Ansätze zu 
einem pädagogisch relevanten Menschenbild 
entworfen wurden, in denen die Verschiedenheit 
der Lernenden mit dem Wunsch nach Gemein-
samkeit verbunden wurde. Den unterschiedlichen 
Menschen in den ungleichsten Lebenslagen wird 
ein gemeinsames Bildungsideal aufgrund eines 
universellen Gleichheitskriteriums, der Gleichheit 
vor Gott, zugesprochen. Es wird von Comenius 
auf dreierlei Weise, mit dem Hinweis auf die 
christliche Religion, die Natur und die menschli-
che Vernunft begründet. In einer Zeit, in der ein 
Gelehrter wie Comenius seinen Entwurf einer 
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Bildung für alle niederschrieb, lassen sich die 
Anfänge unseres heutigen Bildungswesens veror-
ten. Fürsten fingen an, Gesetze zu erlassen, die 
eine Unterrichtspflicht verordneten, deren flä-
chendeckende Realisierung bis weit ins 19. Jahr-
hundert hinein dauern sollte. Die Tatsache, dass 
in unserer Gesellschaft für alle Kinder und Ju-
gendlichen Schulen vorhanden sind und dass so – 
trotz vieler Mängel und trotz erheblicher Wider-
sprüche – für fast alle eine grundlegende Alpha-
betisierung möglich ist, erfordert nach wie vor 
große gesellschaftliche Anstrengungen und kann 
als bedeutende Errungenschaft der Moderne an-
gesehen werden. 

In dem kleinen brandenburgischen Dorf Reckahn 
wurde 1773 eine schön gebaute, helle Dorfschule 
eröffnet, in der ein sehr gut ausgebildeter und 
bezahlter Lehrer, Julius Heinrich Bruhns, Mäd-
chen und Jungen unterrichtete. Die Schule wurde 
begründet von Christiane Louise und Friedrich-
Eberhard von Rochow. Hier ein Rochow-Zitat, 
das die Gründe offenlegt: »Ich denke doch nicht, 
(…) dass man den Verstand eines Bauernkindes 
und seine Seele für Dinge einer anderen Gattung 
hält als den Verstand und die Seelen der Kinder 
höherer Stände« (Rochow 1772/1907, 4; vgl. Te-
north 2011).  

Eine kurze Bemerkung zum Begriff »Seele«: Der 
Soziologe Göran Therborn hat herausgearbeitet, 
dass das Konzept der »Seele« ein historisch altes 
Motiv für Egalität enthält, das sich weltweit in 
verschiedenen Religionen findet. Andere Soziolo-
gen, wie Franz Xaver Kaufmann, ein Vertreter der 
katholischen Soziallehre, sieht den Ursprung der 
Gleichheit im Urchristentum, das er zur europäi-
schen Tradition zählt.5 

Kommen wir zur Gegenwart: Heute führen die 
Strukturen des deutschen Bildungswesens für 
40% der Schülerinnen und Schüler zur Erfahrung 
des Ausschlusses aus der bisherigen Lerngruppe 
(Tillmann 2006). Schlechte Leistungsbewertungen 
führen zu Zurückstellungen, Sitzenbleiben, Son-
derschulüberweisungen und Abschulungen. Nur 
knapp 25% der Kinder mit Behinderungen wer-
den integrativ in der Regelschule unterrichtet 
(Prengel 2013c). Aber auch andere gesellschaftli-
che Hierarchien, die sich an Heterogenitätsdimen-
sionen festmachen, finden ihren Ausdruck im 
Bildungswesen – wir wissen: Ein Teil der Jungen, 
Unterschichten-, und Einwandererkinder sind in 
der Schule benachteiligt. Die Benachteiligung der 
Mädchen kommt vor allem im Berufsleben zum 
Ausdruck. Für die kleine Minderheit der Schüle-
rInnen mit Förderschwerpunkt emotional-soziale 

Entwicklung kommen zusätzlich zahlreiche Klas-
sen- und Schulwechsel, Überweisungen in Heime, 
Psychiatrien und Pflegefamilien hinzu (Stähling 
2013). Alle diese institutionellen Abstufungen 
gehen mit der Erfahrung der Trennung und der 
Deklassierung einher. Zu klären ist genauer, in 
welchen Fällen Trennungen als emotionale Ge-
walt einzustufen sind. 

Inklusion bedeutet, dass Rechte, wie das Recht auf 
Bildung, in einer bestimmten institutionellen Form 
umgesetzt werden. Und zwar so, dass gemeinsame 
Institutionen für alle verschiedenen Menschen 
zuständig sind. Das heißt, dass alle Angehörigen 
der jungen Generation sich ihre Bildung in einem 
Kindergarten und in einer Schule und in gemein-
samen außerschulischen Einrichtungen aneignen. 
Kinder mit verschiedenen Leistungsfähigkeiten 
und Verhaltensmustern, Kinder verschiedenen 
Geschlechts, verschiedener ökonomischer, sozialer 
und kultureller Herkunft, verschiedener Religionen 
und Kinder mit den verschiedensten – auch 
schwierigen – Verhaltensmustern – für sie alle soll 
eine Institution, ein Haus des Lernens verantwort-
lich sein! Es gibt eine Fülle von weiteren Gruppie-
rungen, die in diesem einen Haus des Lernens 
willkommen sein sollen. Dazu gehören, um nur 
einige Beispiele zu nennen, die Kinder beruflich 
Fahrender, die Kinder ohne sicheren Aufenthalts-
status, die hochbegabten Kinder, die Kinder aus 
Regenbogenfamilien, die Kinder mit psychisch 
kranken Eltern, die Kinder mit kriminellen Eltern, 
die Pflege- und Adoptivkinder, vernachlässigte, 
missbrauchte und misshandelte Kinder, reiche 
Kinder, luxusverwahrloste Kinder, halbwaise und 
elternlose Kinder, kranke Kinder, sterbende Kinder 
und Kinder, denen es so gut geht wie nie einer 
Generation zuvor.  

Ich betone noch einmal für die Institution Schule: 
Die eine Schule für alle Kinder ist der einzige 
gesellschaftliche Ort, der Angehörige aller Grup-
pierungen unter einem Dach versammelt. Die 
eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler 
manifestiert wie keine andere Institution die 
Gleichheit aller Verschiedenen der ganzen Gesell-
schaft im Hinblick auf ihr Recht auf Bildung. Sie 
enthält das Potenzial, zum Zusammenhalt in 
demokratischen Gesellschaften beizutragen und 
Anomien, das heißt Zerfallstendenzen, entgegen-
zuwirken.  

Auch für eine Inklusion anstrebende kirchliche 
Bildungsarbeit sind Konzepte, die sich dem Zu-
sammenhang von Egalität und Heterogenität der 
teilnehmenden Kinder, Jugendlichen und Er-
wachsenen widmen, unverzichtbar. 
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2.2 Zur didaktischen Ebene 

Die Didaktik der heterogenen Lerngruppe beruht 
auf der Kritik der Gleichschrittigkeit des vorherr-
schenden Unterrichtsmodells. Was ist die Alterna-
tive dazu? 

Inklusive Didaktik hat, wenn es um gemeinsames 
Leben und Lernen von Mädchen und Jungen mit 
und ohne Behinderungen sowie mit verschiede-
nen sozioökonomischen und soziokulturellen 
Herkünften geht, bestimmte Gleichheiten und 
bestimmte Freiheiten für Heterogenität zu ermög-
lichen. Und es gibt zahlreiche Schulen und Ein-
richtungen, die in diesem Sinne arbeiten. Die 
Didaktik der heterogenen Lerngruppe ist möglich, 
und wir wissen, wie sie zu realisieren ist. 

Der Öffnung für heterogene Interessen, Themen 
und Kreativität der Lernenden einerseits steht die 
Notwendigkeit einer zielgleichen Vermittlung von 
durch die verantwortlichen Erwachsenen festzu-
legenden Kompetenzen andererseits gegenüber. 
Ich möchte dafür plädieren, diese beiden Rich-
tungen nicht gegeneinander auszuspielen, son-
dern didaktisch miteinander zu verknüpfen. Bei-
des ist mit guten Gründen notwendig: die Freiheit 
für den Eigensinn der lernenden Subjekte und das 
so weit wie individuell mögliche Aneignen der 
Inhalte eines Kerncurriculums.  

Lehrende und Lernende brauchen für eine solche 
zielgleiche und zieldifferente Bildung zwei Unter-
stützungssysteme: Kompetenzstufenmodelle und 
darauf abgestimmte Lernmaterialien für das diffe-
renzierte Lernen der Kinder während der Freiar-
beit. 

Was das bedeutet, lässt sich erläutern am Beispiel 
des lesen Lernens: Dabei gilt für alle Lernenden 
das gleiche Ziel, nämlich lesen zu können. Dieser 
Bildungsstandard »lesen« wird aber stufenförmig 
aufgefächert, damit jeder von seinem Lernstand 
aus einsteigen und die Zone seiner individuell 
nächsten Entwicklung (vgl. Wygotski 1987) an-
streben kann. 

Zur Didaktik gehört auch die Rückmeldung zu 
den erreichten Leistungen. Pädagogik der Vielfalt 
erfordert einen mehrperspektivischen Leistungs-
begriff (Prengel 2002): 

(1) Die Perspektive der Anerkennung der univer-
sellen Menschenrechte. 

(2) Die Perspektive der Anerkennung dieser un-
hintergehbaren Humanität im Kontext der Mit-
gliedschaft in der Gruppe der Lernenden. 

(3) Die Perspektive der Anerkennung der einzel-
nen Person mit ihren individuellen Lernprofilen 
(individuelle Bezugsnorm). 

(4) Die Perspektive Leistungsvergleiche mit Lehr-
plannormen (kriteriale Bezugsnorm). Diese Per-
spektive sollte gestärkt werden, weil sie individu-
elle Lernförderung anhand von Stufenmodellen 
für verbindliche Inhalte unterstützt. 

(5) Die Perspektive des Vergleichs mit anderen 
Lernenden (soziale Bezugsnorm). Es wäre falsch, 
diese Perspektive in der inklusiven Pädagogik 
auszublenden, etwa weil die Leistungsschwäche-
ren gekränkt und die Stärkeren arrogant werden 
könnten. Auf der Basis einer verlässlichen Aner-
kennung als gleichberechtigtes Mitglied ist es 
möglich, dass Pädagoginnen und Pädagogen die 
Tatsache, dass es verschiedene Leistungsstände 
gibt, verständnisvoll thematisieren. 

2.3 Beziehungsebene  

Für die Begründung und Realisierung inklusiver 
Pädagogik ist die Ebene interpersoneller Bezie-
hungen zentral. Als stichhaltiges Argument für 
die gemeinsame Erziehung wird immer wieder 
postuliert, dass Kindern mit und ohne Behinde-
rung, Kindern aus verschiedenen Kulturen und 
Subkulturen, Kindern auf verschiedenen Entwick-
lungsständen, Kindern verschiedenen Geschlechts 
das Zusammensein mit den jeweils anderen nicht 
vorenthalten werden darf. Aus Separation folgt, 
dass Kindern die Möglichkeit gemeinsam mit 
anderen Kindern aufzuwachsen und mit ihren 
Lebenssituationen vertraut zu werden, genom-
men wird. Diese Separation in der Kindheit ist 
gesellschaftlich folgenreich, weil eine wichtige 
Chance, die kulturell verankerte Abwehr zum 
Beispiel gegen Menschen mit Behinderungen, 
gegen Menschen mit anderen Religionen oder mit 
anderem soziokulturellem Hintergrund aufzulö-
sen, nicht wahrgenommen wird.  

Die Siegener Integrationsforscherin Maria Kron 
formuliert pointiert: »In der Entwicklungslogik ist 
es widersinnig, Kinder in ihrer wichtigsten Sozia-
lisationsphase voneinander zu isolieren und spä-
ter von ihnen als Jugendliche oder Erwachsene 
zu verlangen, dass sie sich gegenseitig in ihrer 
Besonderheit achten und akzeptieren« (Kron 
2008, 193).  
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In ihren Beobachtungsstudien fanden die Kind-
heitsforscher heraus: Kinder beziehen sich oft 
offen und kreativ aufeinander. Situationen, in 
denen Peer-Beziehungen erschwert sind, können 
anhand von vier charakteristischen Mustern ana-
lysiert werden. Schwierigkeiten zwischen Peers 
entstehen durch: Dominantes und aggressives 
Verhalten, orientierungsloses und distanzloses 
Verhalten, übergriffiges Hilfegeben, Nichtakzep-
tieren körperlicher Beeinträchtigungen (Kron 
2008). Peer-Beziehungen brauchen darum profes-
sionelle Begleitung und Vorbilder. 

Ein zentrales Thema jeder Pädagogik, auch der 
inklusiven Pädagogik, und auch der Religionspä-
dagogik, ist die Lehrer-Schüler-Beziehung. Dazu 
möchte ich aus unserem Projektnetz INTAKT 
»Soziale Interaktionen in pädagogischen Arbeits-
feldern« über einige Befunde zu Beobachtungen 
im Anfangsunterricht berichten (Prengel 2012, 
2013b).  

Wir sind dabei, 680 Beobachtungstage auszuwer-
ten, und schon jetzt zeichnen sich folgende Ten-
denzen ab: 

   Muster der Anerkennung sind:  

Zu Leistungen ermutigen, Leistung loben, bei 
Kummer trösten, freundlich streicheln oder in 
den Arm nehmen, Konflikte lösen helfen, Hei-
terkeit ermöglichen, Grenzen setzen, anhören. 

   Muster der Missachtung/Verletzung sind: 

Anbrüllen, am Arm schütteln, vor die Tür 
schicken, ignorieren, sarkastisch ansprechen, 
lächerlich machen, Hilfe durch Peers verbie-
ten, keine Grenzen setzen, Kummer ignorie-
ren, Fehler oder Fehlverhalten böse kritisieren, 
vor anderen negativ über Kinder reden, nicht 
anhören. 

   Anerkennende und neutrale Handlungsmuster 
überwiegen, verletzende Handlungsmuster tre-
ten in geringerem Umfang auf. 

   Die Profile einzelner Lehrpersonen sind sehr 
unterschiedlich, auch im Religionsunterricht. 
Lehrkräfte zeigen Anerkennung unabhängig 
von den Voraussetzungen auf Seiten der Schü-
lerinnen und Schüler. 

   Auf die Qualität der Ansprache reagieren die 
Kinder körperlich sichtbar in Mimik und Ges-
tik. 

   Verletzungen führen dazu, dass Lernaktivitä-
ten blockiert werden. 

   Anerkennung und Ermutigung ermöglichen 
Lernaktivitäten. 

   Teilweise treffen Verletzungen seriell die glei-
chen Kinder. 

   Alle Kinder kämpfen um die Anerkennung als 
Schülerin/Schüler. 

   Das Handeln von Lehrpersonen wirkt anste-
ckend auf die Peers. 

Auch inklusive Pädagogik ist nicht grundsätzlich 
davor gefeit, dass Kinder missachtet werden. So 
fanden wir bei unseren Beobachtungen an einer 
Integrationsschule neben einer Mehrzahl äußerst 
sensibel und geduldig handelnder Lehrpersonen 
eine Lehrerin, die sich vorwiegend destruktiv 
äußerte und ein Kind in einem kleinen engen 
Raum einsperrte. Darum ist festzuhalten, dass auf 
dem Hintergrund der institutionellen und der 
didaktischen Ebene die Ebene interpersoneller 
Beziehungen ein äußerst spannendes und für 
Kinder und Erwachsene existentielles Forschungs- 
und Handlungsfeld der inklusiven Pädagogik ist! 

Nach der Reflexion einiger Grundlagen und Kon-
zepte inklusiver Pädagogik können wir abschlie-
ßend anerkennen, dass unser geistiges Fassungs-
vermögen nicht ausreicht, um die unermessliche 
Heterogenität der Adressatinnen und Adressaten 
der Pädagogik mit ihren verschiedenen Facetten 
wahrzunehmen und zu begreifen. Wir müssen 
wissen, dass wir die Vielfalt und die Gleichheit 
nicht haben können. Das heißt: Inklusion ist im-
mer nur bruchstückhaft und schrittweise zu reali-
sieren. Jede Schule, jede Kindertagesstätte, jeder 
außerschulische Lernort, auch jede inklusive und 
diversitätsbewusste kirchlich verantwortete Päda-
gogik, ist historisch und kulturell bedingten Nor-
men ihrer Zeit, ihrer Subkultur, ihrer Denkströ-
mung verhaftet und damit – trotz aller Öffnung – 
in ihrer Vielfaltfähigkeit begrenzt. Aus dieser 
Einsicht folgt nicht Resignation: wir sollten nicht 
darauf verzichten uns um Heterogenität in der 
Bildung zu bemühen, und es gibt, das belegen 
Studien und Erfahrungen, Momente, in denen 
Lehrende und Lernende Freiheit für Vielfalt ge-
nießen können.  

Anmerkungen: 
1 Der Beitrag beruht auf einem Vortrag der Autorin in der Evange-
lischen Akademie Hofgeismar (am 31.01.2013) sowie auf Vorar-
beiten der Autorin, u.a. auf einer Weiterentwicklung des Vortrags: 
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Wie viel Unterschiedlichkeit passt in eine Kita? Theoretische 
Grundlagen einer inklusiven Praxis in der Frühpädagogik. Mün-
chen 2010b. Online verfügbar unter 
http://www.weiterbildungsinitiative.de/uploads/media/WiFF_Fach
forum_Inklusion_Impulsreferat_Prof._Dr._Prengel.pdf (Download 
12.05.2013), vgl. auch Heinzel/ Prengel 2002, Prengel 2010a, 
2013c. 
2 Zur Idee der Einzigartigkeit vgl. Eberlein 2000, zu den Verlust-
seiten der Individualisierung vgl. Ehrenberg 2012. 
3 Ausführliche Literaturangaben zu demokratietheoretischen 
Debatten in Prengel 2011. 
4 Vgl. die Studie zu Comenius’ Theologie von Neval 2007. 
5 Vgl. die Vorträge der hier genannten Soziologen während der 
Tagung des Bielefelder Sonderforschungsbereichs »Von Hetero-
genitäten zu Ungleichheiten« an der Universität Bielefeld (vgl. 
Sonderforschungsbereich Universität Bielefeld 2012). In der 
soziologischen Ungleichheitsforschung findet sich eine Denkwei-
se, die Heterogenitäten als noch nicht hierarchisierte Differenzen 
fasst, um zu untersuchen, durch welche Mechanismen daraus 
gesellschaftliche Ungleichheiten entstehen. Zur Geschichte des 
Denkens der Gleichheit vgl. Dann 1975. 
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Inklusion theologisch – Begründungen, Deutungen und Impulse 
Von Katharina Kammeyer 

1. Theologische Perspektiven auf Inklusion 

Theologisch über Inklusion nachzudenken, be-
deutet, ein Menschenrecht zu interpretieren, das 
verschiedene Religionen verbindet bzw. auch 
ganz ohne sie begründet wird und zumindest 
nicht durch sie erstritten wurde (Pirner 2011, 
164).1 Insofern ist Inklusion eine »Herausforde-
rung von außen« und zugleich »ureigenes Thema« 
von Theologie (Schweiker 2011, 3). Im Folgenden 
werden theologische Perspektiven auf das näher 
zu bestimmende Thema Inklusion eingenommen 
und inklusive Linien in der Bibel nachgezeichnet.  

1.1 Heterogenität als Ausgangspunkt 

Aus der Fülle an Zugangsmöglichkeiten wird der 
Heterogenitätsbegriff aus der Pädagogik der Viel-
falt nach Annedore Prengel als Anknüpfungs-
punkt gewählt (Prengel 2006, 181ff.). Das Ver-
ständnis von Vielfalt umfasst hier folgendes 
(Prengel 2010, 11f.): 

 Verschiedenheit wird gleichberechtigt und ne-
bengeordnet, d.h. nicht hierarchisch oder dicho-
tom gedacht hinsichtlich gesellschaftlicher 
Gruppen, Einzelpersonen und deren Persönlich-
keitsanteilen. Prengel bezieht sich in der Ver-
wendung des Begriffes Heterogenität auf die 
Übersetzung von heterogenés in der Kategorien-
lehre von Aristoteles als »verschieden, ohne ei-
nander untergeordnet zu sein« (Prengel 2010, 
11). 

 Mit Verschiedenheit wird in zeitlicher Dimensi-
on im Blick auf den Verlauf einer Biografie eines 
Menschen gerechnet, d.h. Menschen haben das 
Recht, sich zu verändern. Wenn dieser Aspekt 
der durch Veränderlichkeit hergerufenen Vielfalt 
betont werden soll, wird in Anlehnung an das 
Kunstwort différance (Derrida) häufig von 
Diversität gesprochen. 

 Die Anerkennung des Seins und Handelns von 
Menschen in ihrem jeweiligen Selbstverständnis 
ist ein Postulat, das aus dem Verständnis folgt, 
dass alle Wahrnehmungen und Beschreibungen 
von Differenz von außen stets nur als Konstruk-
te, d.h. annäherungsweise und begrenzt mög-

lich sind, und unsere Begriffe Realität in ihrer 
Eigenlogik nicht abbilden können.  

Damit lässt sich Heterogenität als »Zusammen-
hang von Verschiedenheit, Veränderlichkeit und 
Unbestimmtheit« (Prengel 2010, 12) begreifen.  

1.2 Markierungen im Inklusionsdiskurs 

Im Inklusionsparadigma wird diese Verschieden-
heit auf physische, intellektuelle, soziale, emotio-
nale und sprachliche Begabungen und Begren-
zungen von Menschen bezogen, auf die Herkunft 
ihrer Familien und auf eigene Orientierungen, 
Interessen und vieles mehr.2 Mit vielfältigen Men-
schen und in Veränderlichkeit zusammenzuleben 
und dies bewusst so zu gestalten, dass Teilhabe 
an den verschiedenen Gemeinschaften für alle 
möglich ist, gilt als Bereicherung. Barrieren, die 
hierbei im Wege stehen, sollen wahrgenommen 
und abgebaut werden. Zugleich gilt es, Bedürfnis-
se der verschiedenen Gruppenmitglieder zu be-
friedigen. Ein nicht gelungener Umgang mit der 
Verschiedenheit wird als Behinderung verstanden 
(Dederich 2009, 17).  

Nicht dichotom von zwei Gruppen zu sprechen, 
also nicht länger von Armen und Reichen oder 
von Menschen mit oder ohne Förderbedarf, ist 
ein Ziel, das ein Dilemma mit sich bringt. Denn 
auf dem Weg zur Überwindung von Barrieren ist 
die Benennung von Lebensbedingungen und be-
dürfnissen wichtig, auch wenn die Unterschiede 
dadurch immer mitkonstruiert werden (Mecherli/ 
Plößer 2009). Zumindest rücken dieser Zusam-
menhang und die fließenden Übergänge anstatt 
polarer Zuschreibungen stärker ins Bewusstsein: 
Nicht-Behinderung und Behinderung sind ebenso 
wenig eindeutig einer Person zuzuordnen (Schie-
fer Ferrari 2012, 39)3 wie auch der Begriff von 
Identität nicht mehr auf Eindeutigkeit einer sich 
selbst gleichbleibenden Person zielt, sondern auf 
die Art und Weise des Umgangs einer Person mit 
ihrer Verschiedenheit über eine Zeitspanne hin-
weg (Keupp 2008, 65). Sichtbar wird so: Alle 
Menschen kennen das Spektrum zwischen Ge-
meinschaft und Isolation, Begabungen und Be-
grenzungen, Gewinn und Verlust, besitzen jedoch 
unterschiedliche Teilhabemöglichkeiten.  
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2. Theologische Begründungen, Deutungen und Impulse 

Mit diesen drei Aspekten des Heterogenitätsbe-
griffs und den ersten Konkretisierungen sind 
Markierungen abgesteckt, die theologisch aufge-
nommen werden können. Wie werden theolo-
gisch Gleichheit und Vielfalt thematisiert? Welche 
Veränderungsprozesse von Menschen und ihren 
Kontexten werden angesprochen? Wie wird der 
Konstruktcharakter aller Aussagen über Men-
schen bedeutsam, wie Anerkennung?  

Der dritte Aspekt von Prengel bildet den Aus-
gangspunkt der folgenden Überlegungen: die 
Anerkennung von Verschiedenheit und ihrer 
grundsätzlichen Unbestimmtheit. Das biblische 
Bilderverbot lässt sich hierauf beziehen, ebenso 
wie ein neuerer exegetischer Ansatz, der disabili-
ty als hermeneutische Kategorie zur Interpretation 
biblischer Texte versteht (2.1). Hiervon ausge-
hend werden ausgewählte Begegnungserzählun-
gen von Jesus mit verschiedenen Menschen, ins-
besondere in Mk 10, erinnert. Wird hier Hetero-
genität dem Ebenbild-Gedanken entsprechend 
gleichberechtigt und inklusiv aufgenommen 
(2.2)? Schließlich wird die dynamische Verände-
rung von Bildern, die sich Menschen von sich 
und anderen machen, bedacht (und damit ihre 
eigene Veränderlichkeit), was gerade angesichts 
von Komplexität in inklusiven Gemeinschaften 
bedeutsam ist. Das Verhältnis von Selbst- und 
Fremdbildern wird rechtfertigungstheologisch um 
das Gottesbild, das Bild Gottes vom Menschen, 
erweitert (2.3). Auf diese Weise ergeben sich 
theologische Begründungen und vertiefende Deu-
tungen zu Inklusion, in Auseinandersetzung mit 
dem in der bestehenden Diskussion verwendeten 
Heterogenitätsbegriff.  

Theologisch stellt sich insbesondere die Frage 
nach der Teilhabe verschiedener Menschen am 
Interpretationsgeschehen. In religionspädagogi-
scher Perspektive geht es deshalb am Schluss (3.) 
darum, vielfältige Menschen mit je eigener Per-
spektive zur Mitwirkung an der vielfältigen Inter-
pretation biblischer Texte und christlicher Glau-
benshoffnung zu beteiligen und zu befähigen – 
und sich darüber zu verständigen. Insofern wird, 
angeregt durch das Inklusionsparadigma »das 
evangelische Bildungsverständnis erweitert«, wie 
es im Positionspapier der ALPIKA-Institute schon 
2009 formuliert ist (Pithan/ Schweiker 2009/ 
2011, 197).  

2.1 Anerkennungsprozesse von 
Verschiedenheit und das biblische Bilderverbot 

2.1.1 Disability als hermeneutische 
Leitkategorie 

Um verschiedene Interpretationen von Bibeltex-
ten zu eröffnen, ist der Ansatz interessant, der 
»Disability als hermeneutische Leitkategorie« für 
die Lesweise von vermeintlich Wohlbekanntem 
anbietet (Schiefer Ferrari 2012). Er ist beeinflusst 
von den Disability Studies: Diese rekonstruieren 
und dekonstruieren soziale und kulturelle Kon-
struktionen von »verkörperten Andersheiten«, 
d.h. sie untersuchen, wer in einer Kultur als kör-
perlich »anders« bzw. wer als »normal« gilt und 
welche klischeebesetzen Vorverständnisse damit 
gemeinhin verbunden werden (Dederich 2007). 
Auf biblische Texte übertragen geht es darum zu 
analysieren, woran in den Texten bzw. der Wir-
kungsgeschichte Differenz festgemacht wird: 
»Disability als hermeneutische Leitkategorie bibli-
scher Exegese will die ungestörte Normalisie-
rungslektüre aufbrechen, nicht aber um die Ab-
weichung, den Störfall in den Blick zu nehmen, 
sondern um unhinterfragte Differenzkategorien 
zu dekonstruieren und für eine auf Vielfalt und 
Differenz hin offene Lektüre zu sensibilisieren.« 
(Schiefer-Ferrari 2012, 47). 

Dies betrifft etwa die geläufige Sicht auf den blin-
den Bartimäus als armen, unfähigen, passiven, 
aber vertrauensstarken Bettler. Wenn hingegen 
Bartimäus als vielseitiger Mensch betrachtet wird, 
der zum einen mit Begrenzungen lebt, zum ande-
ren gezielt Fähigkeiten einsetzt, wird mehr sicht-
bar. John M. Hull macht als blinder Theologe 
etwa darauf aufmerksam, dass Bartimäus seine 
Fähigkeiten gut einschätzen und einsetzen kann. 
Er meidet das Chaos der Menschenmenge, son-
dern steht erst von seinem sicheren Platz auf, als 
er mit einem Zielpunkt in Verbindung steht, auf 
den er zugehen kann. In seinem Fall ist das Jesus 
(Hull 2002, 42ff.). Damit werden Interpretationen 
anfragbar, die betonen, dass er sein altes Leben 
hinter sich lasse oder alles auf eine Karte setze. 
Sein Weg zu Jesus ist dann weniger ein »blindes« 
Risiko, sondern eine Möglichkeit, die ihm und 
seinem Leben entspricht.  

Die disability-sensible Perspektive deckt also 
kritisch auf, ob Heterogenität von Menschen an-
erkennend gleichberechtigt interpretiert wird oder 
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ob die Wahrnehmung von Differenzen, z.B. 
durch Stigmatisierungen oder Infantilisierungen 
bzw. durch hohe Kontrastierung oder auch Ver-
schleierung geprägt ist (Schiefer Ferrari 2012, 18). 
Durch deren Dekonstruktionen entfalteten sich 
sichtbar Aktivitätsräume von ausgegrenzten Per-
sonen. In Wundererzählungen bedeutet dies, dass 
anstelle von ihrer »Normalisierung« durch eine 
Heilung vielfältige Veränderungsprozesse aller 
Menschen in den Vordergrund rücken. Durch den 
Hinweis von Jesus ermutigen die Einwohner Je-
richos Bartimäus, den sie zuvor zum Schweigen 
bringen wollten, zum Aufstehen (Mk 10, 49). Das 
Wunderhandeln Gottes an den Menschen kann 
umfassender, nicht weniger irritierend verstanden 
werden (Wilhelm 2006, 103; Kammeyer/  
Jesuthasan 2013a). 

2.1.2 »Du sollst dir kein Bildnis machen…«  

Bilder beweglich zu halten und vielfältige Inter-
pretationen zuzulassen, ist auch das Thema des 
biblischen Bilderverbotes. Die Weisung, sich kein 
Bild zu machen, von dem, was oben im Himmel 
ist, noch von dem, was unten auf der Erde ist, 
schließt Bilder von Menschen deutlich ein  
(2 Mose 20, 4f.). Wer fixierten Bildern dient, legt 
Gott und den Menschen fest4 bzw. festgelegte 
Menschenbilder stehen in der Gefahr vergöttlich 
zu werden. Demgegenüber liegt die Freiheit da-
rin, nicht eins, sondern vielfältige Bilder zu ge-
brauchen (Schroer/ Staubli 1998, 123). Die bibli-
sche Metaphernsprache macht deutlich: Vielfältig 
zu deutende Bilder helfen dem Menschen, sich 
Gott und einander in Vorläufigkeit und Relativität 
zuzuwenden, und immer wieder neu zu unter-
scheiden, wie unterschiedlich Mensch und Gott 
sind. Diese theologische Übung ist also grund-
sätzlich auf die Rede von Menschen in ihrer Viel-
fältigkeit zu übertragen. Dorothee Wilhelm 
schreibt hierzu: »‘Du sollst dir kein Bildnis ma-
chen‘, heißt so gewendet: ‚Wenn du siehst, daß 
ich behindert, jung und weiblich bin, glaube 
nicht, Du wüßtest irgendwas über mich, ebenso-
wenig, wenn ich schwarz und alt und männlich 
bin.‘ Über mich gebe ich allein Auskunft, nie-
mand darf sich der Definition über mein Leben 
bemächtigen und mich enteignen und verdingli-
chen. Ohne wechselseitige Begegnung bleiben wir 
uns unsichtbar.« (Wilhelm 1994, 56). 

Wie solche Begegnungen zwischen Menschen 
aussehen können, ist nun mit dem Bild der Gott-
ebenbildlichkeit weiterzuverfolgen. Damit geht es 
um den Aspekt von Heterogenität, der bei Anne-
dore Prengel eingangs an erster Stelle genannt 

wurde, um gleichberechtigte Vielfalt. Theologisch 
stellt sich die Frage nach ihrer Begründung und 
nach adäquaten Weisen, diese handelnd zu be-
rücksichtigen. 

2.2 Vielfalt als Ebenbildlichkeit – Biblische 
Begegnungen in egalitärer Differenz 

2.2.1 Gottebenbildlichkeit als Zuspruch... 

Die erste Begegnung geht dabei von Gott aus, so 
beschreibt es die bekannte priesterliche Schöp-
fungserzählung mit dem Wunsch Gottes, Men-
schen als Mann und Frau »nach seinem Bilde« 
und »Gott ähnelnd«, zu schaffen (1 Mose 1,26f.). 
Die Psalmen formulieren diese Zuwendung zum 
Menschen aus: »Der Herr denkt an uns und seg-
net uns, die Kleinen und die Großen«  
(Ps 115, 12f.). »Gott gedenkt daran, dass wir 
Staub sind« (103,14) oder auch (seltener) »mit 
Ehre und Herrlichkeit gekrönt« (Ps 8,6). Segnende 
Hinwendung zum vielfältigen Menschen, der 
gekrönt und staubig, klein und groß lebt (Schro-
er/ Staubli 1998, 5f.), das ist der Beginn. Men-
schen wenden sich ihrerseits suchend dem Him-
mel zu: »Meine Zuversicht und meine Burg, mein 
Gott, auf den ich hoffe…«, und beten Gottes Zu-
spruch: wie in Ps 91,14f., gleich mit: »Er liebt 
mich, darum will ich ihn erretten. […] Ich bin bei 
ihm in der Not.« Der in sich und in den Begeg-
nungen vielfältige Gott, schöpfender Vater, le-
bender und leidender Sohn und verbindender 
Geist,5 ist unter den vielfältigen Menschen. Dies 
kann als die inklusive Spur der Bibel gelten (in 
Abschnitt 2.2.3 wird sie noch einmal christolo-
gisch aufgenommen). Anthropologisch fasst Ulf 
Liedke in einer inklusiven Perspektive zusam-
men: »Menschen sind mit ihren Ressourcen und 
Begrenzungen, ihren Entwicklungsmöglichkeiten 
und ihrer Fragmentarität Bilder Gottes. Sie kön-
nen sich in der Analogie zu Gottes trinitarischem 
Sein sowohl in der Tiefe des Leidens als auch in 
der Ermächtigung als Bilder Gottes, als Gott ent-
sprechende, von ihm angenommene, begleitete, 
begabte und aufgerichtete Personen verstehen. 
Dies gilt für alle Menschen.« (Liedke 2009/2011, 
88). 

In dieser Beziehungsfähigkeit wird in der jünge-
ren Theologie die Ähnlichkeit von Gott und 
Mensch bestimmt: als wechselnde Vertrauensbe-
ziehung von Gott und Mensch. Mit Regina Am-
micht-Quinn lässt sich sagen, es wird ein Blick 
»eröffnet auf einen Gott, der den Schmerz des 
Menschen fühlt und daraufhin handelt – und der 
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Blick auf einen Menschen, der, Abbild Gottes, 
den Schmerz des Mitmenschen fühlt und handelt« 
(Ammicht-Quinn 2011, 28). 

2.2.2 …und Aufgabe 

Als Mensch den Schmerz (und auch das Glück) 
des Mitmenschen zu fühlen und danach zu han-
deln, kann als die Aufgabe gelten, die dem Men-
schen aus der Gottebenbildlichkeit zuwächst. 
Wenn dies die Grundlage ist, um Beziehungen zu 
gestalten, also um als Mensch im Sinne der Gott-
ebenbildlichkeit zu leben, dann geht es um mehr 
als Vernunft oder Sprache:6 »Neben verbalisierten 
Gedanken, Gefühlen und Wünschen gilt es eben-
so, den stärker leibvermittelten Ausdrucksformen 
Aufmerksamkeit zu schenken: den Gesten und 
Körperregungen, den Berührungen und dem Tas-
ten, dem Antlitz und der Begegnung der Blicke. 
In ihnen artikuliert sich eine tiefe und reichhaltige 
Innerlichkeit. Durch sie realisieren sich tragende 
Beziehungen. Sie sind Ausdrucksformen selbst-
bewussten Lebens.« (Liedke 2011, 169). 

Mit dieser skizzierten Rede vom Menschen, die 
die Vielfalt an Lebensweisen gleichberechtigt 
berücksichtigen kann, ist ein Gegenhorizont zu 
den Menschenbildern einer Gesellschaft ange-
zeigt, in der gegen die »Begrenzungen unserer 
Menschlichkeit« gerast wird: »Die Wahrheit der 
Sterblichkeit ist hineingeflossen in unsere Kno-
chen und Gene, und trotzdem fällt es uns, die wir 
als un-heil bewertet werden, schwer, Gott zu 
lieben und uns selbst. […] Wir entwickeln un-
menschliche Zeitpläne, unmenschliche Erwartun-
gen an andere und uns selbst und unmenschliche 
Bedürfnisse nach Reichtum und Erfolg. Stressbe-
dingte Schädigungen werden bald zu den wesent-
lichen Ursachen von Behinderung in der westli-
chen Welt zählen. […] Sie lehren uns, dass wir 
immer noch hören müssen auf Gottes Ruf, in 
Fülle Mensch zu sein, was bedeutet, die Grenzen 
unserer Sterblichkeit zu akzeptieren […], unsere 
Sterblichkeit so zu lieben, wie Gott das tut.« (Ei-
esland 2001, 22). 

Der Zusammenhang von Gottesliebe, Selbst- und 
Nächstenliebe wird hier deutlich. Immer dann, 
wenn wir fremden Anteilen unserer Persönlich-
keit begegnen, wie z.B. verdrängten Schwächen, 
oder wenn wir Menschen begegnen, die sich 
bleibend anders als wir selbst verhalten, ist dieses 
Selbst- und Nächstenliebe-Gebot eine Herausfor-
derung. Im Blick auf Fremde ist es im Alten Tes-
tament angelegt: Ein fremder Mensch »soll bei 
euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, 

und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr 
seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten. Ich 
bin der Herr, euer Gott.« (3 Mose 19, 34). Im 
Matthäusevangelium wird Fremdheitserfahrung 
so aufgenommen, dass in der Rede vom Weltge-
richt (Mt 25, 31ff.) gerade Jesus mit dem Frem-
den, dem Hungrigen, dem Gefangenen identifi-
ziert wird. In diesen Menschen soll der Mensch 
Gott und sich selbst wiederentdecken – so die 
inklusive Spur in einem Text mit im Übrigen 
deutlich exklusiven Elementen. Denn wem es 
nicht gelingt, im Fremden und Armen Jesus 
Christus zu sehen, wird mit Ausschluss, ja mit 
der Hölle bedroht. Kann oder soll die Angst vor 
dieser Bedrohung als Quelle für eine Motivation 
zur Nächstenliebe gelten (Wegner 2009, 44)? Es 
erscheint fragwürdig, wie hieraus etwas anderes 
als Verdrängung und Delegation des Gebots oder 
Aggression entstehen kann. Gerhard Wegner liest 
den Text als eine Aufnahme der tatsächlichen 
Schwierigkeit, dem Liebesgebot zu folgen: »Wir 
werden [den Armen] niemals verzeihen, dass wir 
nun immer ein schlechtes Gewissen haben und 
dauernd helfen müssen. Wir können sie so nicht 
lieben, die Armen, selbst wenn wir es wollten, 
denn so können wir nicht einmal uns selbst lie-
ben.« (Wegner 2009, 47) und schließt mit »Wa-
rum, Jesus, hast du das bloß erzählt? […] Wären 
nicht ein paar Tipps, wie man die Distanz zu 
ihnen überwindet, viel hilfreicher gewesen? Du 
selbst, Jesus, hast doch ganz anders gelebt. Du 
hast sie doch geliebt, die Armen. Das möchten 
wir auch können.« (Ebd.).  

Nicht hierarchische, sondern gleichberechtigt 
liebende Zuwendung kann Distanzen überwin-
den. 

2.2.3 Begegnungen mit Jesus Christus,  
dem wahren Ebenbild 

Die Evangelien erzählen in ihrem Grundzug so 
von Jesus, dass es ihm oft gelungen ist, in ande-
ren Menschen Gottes Ebenbild zu sehen und 
ihnen in ihrer Verschiedenheit liebevoll und an-
erkennend zu begegnen. Im Kolosserbrief kann er 
daher »wahres Ebenbild« Gottes genannt werden 
(Kol 1,15).  

Seine Begegnungen mit gesellschaftlich ausge-
schlossenen Personen umfassen inklusive Mo-
mente (Fuchs 2012): Für die Frau ohne Namen, 
die als Ehebrecherin verachtet und bedroht wird, 
verändert sich die gefährliche Innen-Außen-
struktur durch die Aufforderung: »Wer ohne Sün-
de ist, der werfe den ersten Stein.« (Joh 8, 7). 
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Durch den ganz anderen Richter Jesus, der im 
Johannesevangelium »von oben« (im gleichen 
Kapitel Joh 8, 23) gegenüber den Maßstäben »die-
ser Welt« unterschieden wird, entsteht eine Irrita-
tion, eine neue, deutlichere Sichtweise auf den 
sündigen Menschen und für einen Moment eine 
inklusive Gruppe, die die Zugehörigkeit von allen 
erkennt.  

Auch Wundererzählungen lassen sich daraufhin 
lesen, dass Jesus Veränderungen der Umwelt und 
Verschiebungen von Grenzen bewirkt: Der ausge-
schlossene, zum Schweigen gebrachte Bartimäus 
traut sich, Jesus anzurufen und von ihm viel zu 
erwarten. Die Einwohner Jerichos folgen Jesu 
Hinweis, ihn zu unterstützen, auf Jesus zuzuge-
hen (Mk 10, 49). Wiederum ergibt sich ein Mo-
ment der Gemeinschaft, in diesem Falle quasi 
bevor die Blindenheilung erfolgt. Denn durch das 
Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Davids und die 
Nachfolge in der Jüngergruppe gehört Bartimäus 
schon wieder einer neuen Gruppe an und verlässt 
die Einwohner von Jericho.  

Im gleichen Kapitel 10 bei Markus wird von wei-
teren heilvollen und unerwarteten Umgangswei-
sen Jesu mit Verschiedenheit erzählt. Anders als 
bei Bartimäus werden die Menschen hier jedoch 
nicht in ihrer Gruppenzugehörigkeit oder in ihren 
Fähigkeiten verwandelt, sondern bleiben wie sie 
sind. So z.B. die Kinder, die in die Nähe Jesu 
gebracht werden (Mk 10,13ff.). Ebenso wie im 
berühmten Beispiel des barmherzigen Samariters, 
der Angehöriger einer kulturellen und religiösen 
Minderheit bleibt, ist ihr Sein und Handeln vor-
bildlich für die Sicht auf den Mitmenschen und 
auf Gott. So, wie die Kinder sind, und so, wie der 
Samariter ist, werden sie zum Vorbild für alle (Lk 
10,36f.). Auch der reiche Jüngling, der das ewige 
Leben sucht, und dem Jesus rät, sich von seinem 
Reichtum zu lösen, bleibt im Rahmen der kurzen 
Erzählung in Mk 10, 17ff., wie er ist. Er geht weg, 
denn »wie schwer ist‘s ins Reich Gottes zu kom-
men.« (V. 24). Jedoch endet diese Erzählung 
nicht einfach mit dem berühmten Satz vom Ka-
mel, das leichter durch ein Nadelöhr komme als 
ein Reicher ins Reich Gottes, und mit dem Aus-
schluss dieses Menschen, sondern letztendlich 
mit der Dekonstruktion des Ausschlusses selbst: 
»Bei den Menschen ist’s unmöglich, aber nicht 
bei Gott; denn alle Dinge sind möglich bei Gott.« 
(V. 27). Diese Texte eröffnen Vertrauen und neue 
Teilhabechancen. Anders als die exklusive Linie 
in Mt 25,31-46 sind sie eine Basis dafür, Men-
schen untereinander bzw. Gott und Menschen 
zusammenzuführen – so spannungsvoll dies ist.  

2.2.4 Inklusive und exklusive Linien  
in der Bibel 

Es lassen sich also inklusive und exklusive Linien 
in den Evangelien finden. Mit den exklusiven ist 
die Autorität verbunden, Bedingungen für Zuge-
hörigkeiten zu formulieren. Wird diese Autorität 
nicht auf Gott bezogen, nehmen sich Menschen 
mit entsprechenden Textinterpretationen eine 
bedeutende Definitionsmacht über den Zugang 
zum Heil Gottes bzw. Ausgrenzung derjenigen, 
die diese Definition nicht befolgen. Zugleich bin-
den sie sich selbst an diese »Zugangsvorausset-
zungen«, nicht nur, weil mit der Angst vor den 
ausgegrenzten anderen umgegangen werden 
muss, sondern vor allem, weil die eigene Person, 
die ja von Ausschluss und Andersartigkeit ebenso 
bedroht ist, sich vergewissern muss, auf der rich-
tigen Seite zu stehen (Fuchs 2012, 32). Gerade an 
Übergangsstellen wie den Portalen von Kirchen 
bzw. existenziell angesichts von Tod und der 
Hoffnung auf neues Leben scheint das Bedürfnis 
dieser Vergewisserung bzw. Rechtfertigung be-
sonders wichtig zu sein. Texte zur Eschatologie, 
wie der von den zehn Jungfrauen, von denen die 
fünf unvorbereiteten ohne Öl nicht nachträglich 
zur Hochzeit des Bräutigams eingelassen werden 
(Mt 25,1-13) zeigen dies auf. BesucherInnen vie-
ler gotischer Kathedralen, wie z.B. im Falle des 
Berner Münsters, gehen unter Himmel- und Höl-
ledarstellungen und diesen berühmten Figuren in 
die Kirche hinein: Ein Engel führt die klugen 
Jungfrauen, die mit Sternen und Ornamenten 
verzierte Gewänder und Blumenkronen im ge-
lockten Haar tragen. Seine Schriftrolle enthält die 
Worte: »forsichtlich kusch und / wyß [keusch 
und weise] yr ghewesen synt / ghant harin froin-
de [geht herein, Freunde] tzo / wwere ghemal 
marie kint [zu eurem Gemahl, Mariens Kind]«. 
Auf der anderen Seite klagen die Törichten, in 
schlichter Tracht mit deutlich anderen modischen 
Elementen: »Ach und we das / wir ouch nut ole 
had [Ach und Weh, dass wir kein Öl haben]/ 
gend uns zu kouffen / dz wir mit uch ihe gad 
[dass wir mit euch hineingehen].« (Mojon 1960, 
180, im Original mit Überstrichen, zum Bildpro-
gramm 190f. und 176ff.). 

Die inklusive Linie hingegen vergewissert sich 
mit den Texten, die die Verwandlung von Men-
schen und Grenzziehungen in den Vordergrund 
stellen, des heilvollen Handelns Gottes für alle. 
Ein überraschendes Moment findet sich in beiden 
Linien: Im Gleichnis von den Jungfrauen betrifft 
es den nicht zu bestimmenden Zeitpunkt der 
Wiederkunft Jesu. In den so genannten inklusi-
ven Texten, insbesondere in Mk 10, betrifft die 
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Überraschung und Irritation das nicht durch 
menschliche Logik bestimmbare Handeln Jesu, 
der immer wieder Grenzen öffnet und Zugehörig-
keiten für die Kinder, den Reichen und für Barti-
mäus neu definiert. In unserem Kontext wird 
daher die Botschaft Jesu inklusiv und spannungs-
voll verstanden. Der vermeintlichen Ausschluss-
autorität und der Angst vor der eigenen Exklusion 
werden auf diese Weise der Boden entzogen: Die 
Verkündigung der Liebe Gottes schließt alle ein. 

»Die Liebe Gottes gilt allen – denen, die sie an-
nehmen und denen, die sie ablehnen (Lk 23,34). 
Den Sündern und Sünderinnen und das sind auch 
immer wieder die Gläubigen selbst. Jesus hält am 
Kreuz für uns das Leiden aus, was wir an Reue-
schmerz und Sühne leiden müssten, und öffnet 
damit endgültig die Schleusen unendlicher Barm-
herzigkeit.« (Fuchs 2012, 31). 

Auf dieser Grundlage sind Veränderungen des 
Verhaltens derjenigen, die diese Liebe glauben 
und weitergeben, möglich und notwendig.  

Dass die Veränderung immer auch die eigene 
Person betrifft, wird am Beispiel Jesu deutlich. 
Denn Gott, so Ottmar Fuchs, geht nicht so auf 
uns zu, »dass er nur diejenigen in seine Liebe 
aufnimmt, die ganz bestimmte Bedingungen er-
füllen, sondern er überschreitet alle Grenzen, 
aber nicht billig, sondern so, dass er sich dabei 
selbst verändert, Mensch wird, sich selbst ‚behin-
dert‘, und zutiefst verwundet, bis zum Kreuz hin. 
Bei ihm wird deutlich: Eine solche Selbstverände-
rung ermöglicht erst eine grenzüberschreitende 
Teilgabe durch eine Teilhabe, die bis zur 
Selbsthingabe am Schicksal des Anderen teil-
nimmt.« (Fuchs 2012, 31). 

Am Inklusionsparadigma gespiegelt lässt sich 
sozusagen von Gott in Jesus mitten unter den 
Menschen und von den Menschen nahe bei Gott 
sprechen. Die Spannung von egalitärer und hie-
rarchischer Differenz kann im Blick hierauf nicht 
aufgelöst werden (Phil 2). Die Verschiedenheit 
von Gott und Menschen beschreibt Ottmar Fuchs 
daher treffend nicht mit der Integration Gottes, 
sondern mit seiner Desintegration, die zur Inklu-
sion führen kann: »Wie Jesus den Menschen ge-
genübertritt, so begegnet in ihm Gott selbst den 
Menschen. In Jesus desintegriert sich Gott gewis-
sermaßen selbst, indem er in ihm in das Ausland 
seiner selbst geht. Denn wir sind Gottes Ausland. 
Und von Grund auf sind wir tatsächlich radikal 
anders als er. Ein Blick in die Elends-, Leid- und 
Sündengeschichte der Menschheit macht dies 
unmittelbar und massiv deutlich. Gott aber über-

springt den Graben, indem er selbst überwech-
selt: Der göttliche Ausländer in unserem Men-
schenland, aber auch der menschliche Inländer, 
der diese Art von Inklusion weiterträgt und gera-
de darin Opfer jener wird, die ihre Integrations-
grenzen allzu eng, zu ihren Gunsten und zu Un-
gunsten der Armen ziehen.« (Fuchs 2012, 35). 

2.3 Vielfalt als Veränderlichkeit –  
des Selbstbildes durch Fremdbilder 

Wir kommen also von der Aufgabe, Bilder von 
denjenigen, die uns begegnen, veränderlich zu 
halten, zu der Wirkung, die Begegnungen mit 
vielfältig und gleichberechtigt verschiedenen 
Menschen mit sich bringen und die vor allem 
darin bestehen, dass Menschen durch solche 
Begegnungen verändert werden. Dies kann etwas 
sehr beglückendes sein: Davon erzählt z.B. die 
Pfingstgeschichte (Maurer 2011, 225ff.). Verände-
rungen durch Begegnungen zu erleben kann auch 
ausgesprochen anstrengend sein: Die Aufforde-
rung zur Feindesliebe schließt auch diese Begeg-
nung ein. Der Hinweis, mit dem Feind zwei Mei-
len mitzugehen (Mt 5,41) eröffnet die Herausfor-
derung, sich mit dem einfachen Feindbild nicht 
abzufinden, sondern sich verändern zu lassen. 
Kategorien in Bildern können in Bewegung gera-
ten und sich verschieben, soweit es auf einem 
begrenzten Stück des Weges geht. Insofern ist die 
Ergänzung des Gebotes der Selbst-, Nächsten- 
und Gottesliebe durch die Feindesliebe (Mt 
5,44f.) zentral.  

Interessant ist, dass die großartige, im Zusam-
menhang mit Inklusion häufig zitierte Metapher 
vom Leib mit seinen vielen Gliedern im Korin-
therbrief für eine Gemeinde entwickelt wurde, in 
der das Zusammenleben der Verschiedenen nicht 
frei von Konflikten war. Im Falle von Korinth 
ging es um das Zusammenleben von Christen mit 
jüdischen und nicht-jüdischen Wurzeln. Paulus 
erinnert sie daran, dass sie »alle mit einem Geist 
getränkt« (1 Kor 12, 13) seien. Er betont die Ko-
operation: »Das Auge kann nicht zu der Hand 
sagen: Ich brauche dich nicht; oder der Kopf zu 
den Füßen: Ich brauche euch nicht!« (V. 21). 
Auch hier ist bereits die Komplexität von Ver-
schiedenheit eingezogen: Es kommt vor, dass »ein 
Glied leidet, [dann] leiden alle Glieder mit, und 
wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle 
Glieder mit.« (V.16). Damit lässt sich an die Mit-
freude und das Mitleid anschließen, über die 
eingangs das Ebenbildverständnis charakterisiert 
wurde.  
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Mit dem zweiten Aspekt in Prengels Heterogeni-
tätsverständnis, der Veränderlichkeit, also Ver-
schiedenheit in zeitlicher Hinsicht, betont, wird 
nun abschließend versucht, Elemente des Inklu-
sionsdiskurses in rechtfertigungstheologischer 
Perspektive zu spiegeln. Dabei soll die Komplexi-
tät des Zusammenlebens der Verschiedenen ge-
nauer in den Blick rücken. Es geht um die An-
strengungen von Inklusion und plausible Kraft-
quellen. Hierzu formuliert Martin Jäggle vor dem 
Hintergrund interreligiöser Lernkontexte: »Plurali-
tät bedeutet nicht Idylle […]. Im Dialog wird 
nicht die Harmonie des ‚Einander-Verstehens’ 
erreicht werden, sondern eher das ‚Einander-in-
der-Fremdheit-Begleiten’ als fruchtbare Lösung 
anzusehen sein. Konflikte sind notwendig und 
können Chancen eröffnen. Auch deswegen ist 
nicht primär ihre Vermeidung anzustreben, son-
dern primär ein angemessener Umgang mit 
ihnen.« (Jäggle 2009, 267). 

Solche Situationen ergeben sich, wenn sich Men-
schen mit verschiedenen Verhaltensweisen und 
Sichtweisen in inklusiven Gruppen begegnen und 
ein Stück weit begleiten. Wie kann eine theologi-
sche Grundlegung für diese irritierenden Begeg-
nungen, für die Konfrontation von Selbstbildern 
mit Fremdbildern aussehen? Wie kann die Ausei-
nandersetzung mit dem Begleiten in der Fremd-
heit, also auch mit Fremdbildern theologisch 
gedeutet und auch unterstützt werden? Veränder-
lichkeit wird also untersucht, indem dem Ver-
hältnis von Selbstbildern, die sich angesichts von 
Fremdbildern verändern können, nachgegangen 
wird.7  

2.3.1 Portraitmalerei 

Mit Hilfe der in diesem Text verwendeten Meta-
phorik der Bilder als Bilderverbot und der in Viel-
falt angelegten Ebenbilder wird nun im letzten 
Schritt zunächst ganz praktisch auf Selbst- und 
Fremdbilder in ihrer Entstehung eingegangen – 
genau genommen auf die Situation des Portrait-
malens:  

Wenn eine Malerin oder ein Maler einen Men-
schen portraitieren, betrachten sie ihn und geben 
wieder, wie sie sein Gesicht, seine Haltung, seine 
Wirkung interpretieren. Die Person, die gemalt 
wird, wiederum macht die Erfahrung, eine be-
stimmte Zeitspanne lang angesehen zu werden 
und kann schließlich eine Malerei betrachten und 
nun ihrerseits diese Malerei interpretieren. In 
einer Dokumentation von einer zweiwöchigen 
Veranstaltung in einem Begegnungshaus in 

Dortmund, während welcher Männer, Frauen, 
Mädchen und Jungen gemalt wurden, finden sich 
dabei nicht nur ein Bild pro Modell, sondern 
gleich fünf, weil fünf Malerinnen dort arbeiteten. 
Für die Portraitierten ergab sich damit die Situati-
on, dass fünf Leinwände um sie herum aufgebaut 
wurden und sie sich nach einer halben Stunde 
aussuchen konnten, welches Bild ihnen gefiel. 
Neben liebevoller Aufmerksamkeit erhielten sie 
dieses als Geschenk. Beteiligte Kinder beschrei-
ben das Erlebnis wie folgt:  

»Die Portraitwochen fand ich richtig gut. Am 
besten hat mir das Malen der Künstlerinnen gefal-
len. […] Anstrengend fand ich jedoch, eine ganze 
Stunde lang in einer Position zu sitzen […]. Ge-
holfen dabei hat mir mein Bruder, der auch dabei 
war und zuschauen durfte. Er hat sogar auch 
angefangen, mich zu malen. Das war schön. Die 
ganze Zeit von so vielen Menschen gemalt zu 
werden war anfangs ein sehr komisches und un-
gewohntes Gefühl. Das war eine ganz neue Erfah-
rung für mich, die mir aber gut gefallen hat.« 
(Mustafa Demircan zit. n. Soziales Zentrum 
Dortmund e.V. 2009, 20f.). 

»Ich fand es unglaublich spannend, wie unter-
schiedlich die Portraits ausgefallen sind und wie 
unterschiedlich ich von den Künstlerinnen gese-
hen wurde.« (Jolin-Marie Viedenz zit. n. ebd., 
55f.) 

»Als ich dann endlich fertig war und mir die Bil-
der anschauen konnte, stellte ich direkt fest, dass 
mir zwei der vier Bilder so gar nicht gefielen. 
Dafür fand ich dann die beiden anderen Bilder 
sehr gut und konnte mich deswegen auch schwer 
für eines entscheiden. […] Dieses hängt jetzt 
auch zuhause in meinem Zimmer.« (Sergen 
Öztoprak, zit. n. ebd., 46f.). 

In diesen und anderen Perspektiven der Beteilig-
ten zeichnet sich mehr ab als nur ein Vergleich 
von Selbstbild und Fremdbildern: Die Erfahrung, 
lange sitzen zu müssen, ist anstrengend, aber die 
Freundlichkeit der Malerinnen sorgt dafür, dass 
die Kinder und Jugendlichen sich als Modelle 
wohlfühlen. Spannend ist der Vergleich der Bil-
der, und kaum jemand wählt schnell aus, wel-
ches Bild das ansprechendste ist. Dies zu begrün-
den und ihr Bild mit nach Hause nehmen zu dür-
fen, finden alle Beteiligten großartig. Pädagogisch 
und theologisch intendiert sind Freiräume für 
genau diese Erfahrung von freundlicher Wahr-
nehmung und Achtung, dafür, sich mit Sichtwei-
sen anderer auseinanderzusetzen, sie zurückzu-
weisen oder auf sich zu beziehen und selbst zu 
zeichnen. 
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2.3.2 Angewiesenheit auf  
anerkennende Fremdbilder  

Mit Achtung und Anerkennung haben wir es im 
Kontext von Inklusion grundlegend zu tun: Ne-
ben der rechtlichen Anerkennung geht es um die 
persönlichen Beziehungen, die diese lebendig 
ausgestalten.8 Menschen brauchen Kontexte, in 
denen sie sein können, wie sie sind, und in denen 
ihre Mitmenschen nicht den Kontakt zu ihnen 
vermeiden, was schmerzhaft erfahren wird, son-
dern Kontakt mit ihnen in Offenheit aufnehmen 
und vertiefen.9 Sie brauchen ein Lernumfeld, in 
dem es positive Identifikationsfiguren für alle 
gibt, und nicht nur für diejenigen der »Mehrheits-
gesellschaft«. Dies betrifft etwa das Vorkommen 
von Quellen aus islamisch geprägten Kulturräu-
men. Insgesamt sind vielfältige Interpretations-
weisen von Schönheit, Erfolg und Misserfolg, von 
Lebensstilen im öffentlichen Diskurs, also auch 
im schulischen Lehrplan, zu halten (Taylor 1997). 
Anerkennung für die beteiligten Lehrpersonen, 
die inklusiven Unterricht und inklusive Schulen 
gestalten, ist ebenso erforderlich. Hierbei ist etwa 
an honorierter Zeit für die wichtige Kommunika-
tion zwischen den Beteiligten zu denken. So er-
lebte Achtung kann sich in Selbstachtung ver-
wandeln. Andere Anerkennungswünsche bleiben 
offen.  

2.3.3 Positive Verkennung 

Identitätstheorien beschreiben, dass Anerken-
nungswünsche unterschiedlich beachtet werden: 
Ein Mensch möchte von einem anderen in seiner 
eigenen Rolle anerkannt werden. X möchte von Y 
als X anerkannt werden. Weil wir es aber mit 
Kommunikationsweisen zwischen Verschiedenen 
tun haben, wird daraus eine andere Anerken-
nung: X wird von Y als Z anerkannt. Deutlich 
wird, dass sich das Fremdbild und das Selbstbild 
dessen, der Anerkennung seiner Person sucht, 
auseinander bewegen. Weil beides nicht überein-
stimmt, bringt derjenige, der anerkennt, sein 
Gegenüber und das, als was er es anerkennt, 
auseinander. Weil X aber mit diesem Z-Bild lebt, 
bindet Y X zugleich an sich (Bedorf 2010, 118). 
Charles Taylors These lautet, »unsere Identität 
werde teilweise von der Anerkennung oder Nicht-
Anerkennung, oft auch von der Verkennung 
durch die anderen geprägt« (Taylor 1997, 13). 
Diese Verkennung kann positiv oder negativ sein. 
Momente der positiven Verkennung, an denen 
Menschen wachsen können, können als Entfal-
tungs- und Entwicklungsspielräume verstanden 
werden. Negative Verkennungen in Form von 

festlegenden und herabwürdigenden Bildern, 
können sich so negativ auswirken, dass Men-
schen diese Bilder internalisieren und ihr Selbst-
bild starr wird. Insofern formuliert die Behinder-
tenrechtskonvention zu Recht die notwendige 
»Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten 
von Kindern mit Behinderung und die Achtung 
ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität« (Art. 3). 
»Indem sie [die UN-BRK] Menschen mit Behinde-
rungen davon befreit, sich selbst als ‚defizitär‘ 
sehen zu müssen, befreit sie zugleich die Gesell-
schaft von einer falsch verstandenen Gesund-
heitsfixierung, durch die all diejenigen an den 
Rand gedrängt werden, die den durch Werbewirt-
schaft und Biopolitik vorangetriebenen Imperati-
ven von Fitness, Jugendlichkeit und permanenter 
Leistungsfähigkeit nicht Genüge tun. In diesem 
Sinne kommt der »diversity-Ansatz«, für den die 
Behindertenrechtskonvention steht, zuletzt uns 
allen zugute.« (Bielefeldt 2009, 16). 

An diesen sozialwissenschaftlichen Zusammen-
hang von Selbst- und Fremdbildern und an der 
hier grob gezeichneten Struktur von Anerken-
nungsprozessen sowie insbesondere der Unter-
scheidung von destruktiven und schöpferischen 
Fremdbildern lässt sich theologisch anknüpfen: 
Theologisch gesprochen erkennt der Sünder an-
dere, sich selbst, Menschen und Gott als weniger 
an, als sie sind, versucht sie klein zu halten, um 
die eigene Größe zu steigern. Gott hingegen sieht 
im Menschen sein geliebtes Geschöpf und Eben-
bild, mehr als er oder sie ist, und durchbricht so 
den Teufelskreis von Kalkül. Veronika Hoffmann 
nimmt diesen Zusammenhang als »schöpferische 
Verkennung« auf: »Gott anerkennt den Sünder, 
aber natürlich nicht als solchen. Das wäre schon 
deswegen widersinnig, weil Kennzeichen der 
Sünde ja gerade die Verweigerung von Anerken-
nung ist. Wenn Gott den Sünder anerkennt, dann 
erkennt er ihn in Christus ‚als Gerechten‘ an, d.h. 
als den, der er von ihm, Gott, her gedacht war. 
Entscheidend – und über alle zwischenmenschli-
chen Modelle hinausreichend – ist nun die schöp-
ferische Macht dieser ‚Verkennung‘, die wirkt, 
was sie anerkennend vollzieht; der Sünder wird 
gerecht in den Augen Gottes; und diese schöpferi-
sche Macht wirkt weiter – mit dem Ziel ihrer 
Vollendung in der vollendeten Gemeinschaft des 
Menschen mit Gott.« (Hoffmann 2011, 171). 

Ein göttliches Fremdbild dieser Art wird im Rö-
merbrief gezeichnet, in dem die unbedingte Liebe 
Gottes, die jedem Menschen gilt, als die Botschaft 
des Evangeliums ausgelegt wird. Am Ende des 
langen Abschnitts von Kapitel 5 bis 8 stellt Paulus 
diese Botschaft in einer rhetorisch merkwürdigen 
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Frage, in einer Art trotzigem Ausruf dar: »Wenn 
Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein?« 
(Röm 8, 31). In seinem Kontext sind sehr konkre-
te Bedrohungen gegen ihn: Er wird verfolgt, hat 
Hunger, steht ungeschützt, »bloß« da, so dass er 
die Verborgenheit Gottes beklagt. Es geht um 
nicht weniger als um die Frage, ob es die Liebe 
Gottes überhaupt gibt und welche Macht und 
Wirkung sie haben kann,10 für sein Selbstbild. 
Paulus beantwortet diese zweifelnde Krisenanfra-
ge mit der Erzählung, der geschichtlichen und 
sprachlichen Vermittlung von Jesus Christus, mit 
dem Handeln Gottes: Jesus Christus zeigt diese 
Liebe in seinem Leben und Sterben, in Stärke und 
Schwäche und tritt als der Auferweckte für die 
Menschen ein. Gott ist nicht nur bei den Men-
schen, sondern für die Menschen (Seifrid 2009, 
56). Eine Beschuldigung oder Scheidung von der 
Liebe Christi schließt Paulus am Schluss aus und 
gelangt zu dem Bekenntnis: »Weder Tod noch 
Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegen-
wärtiges noch Zukünftiges, keine Gewalten, we-
der Höhe noch Tiefe noch irgendeine andere Kre-
atur wird uns trennen von der Liebe Gottes, die 
in Christus Jesus, unserem Herrn ist.« (V. 38f.). 
Die Erinnerung an Jesus Christus wirkt sich auf 
Paulus also so aus, dass ihm die Gegenwart Got-
tes klarer wird und die angstvolle Klage zurück-
treten kann. 

2.3.4 Wirkungen des göttlichen Fremdbildes? 

Wenn wir nun in dem Versuch fortfahren, das 
Erleben von Menschen in Anerkennungsprozes-
sen und dieses Bekenntnis von der Anerkennung 
des Menschen durch Gott in christlicher Perspek-
tive zueinander zu spiegeln, stellt sich ebenso die 
Frage nach einer solchen Wirkung. Kann das 
beschriebene Gottesbild, also das Bekenntnis, 
dass Gott für uns ist, auch eine Wirkung auf die 
Selbstbilder von Menschen in Verschiedenheit 
haben? Drei Wirkungen bzw. aktive Rezeptions-
weisen11 solchen Zuspruchs lassen sich skizzie-
ren:  

Zum einen kann das Bild zurückgewiesen wer-
den. Der Zuspruch, von Gott anerkannt zu sein, 
kann nicht immer vertrauensvoll aufgenommen 
werden – gerade dies macht aus theologischer 
Perspektive die Krisensituation aus Sicht des Pau-
lus aus. Im Leben Jesu wird diese Schwierigkeit 
ebenso bereits deutlich. Die Theologin Nancy 
Eiesland, die selbst mit einer schmerzhaften Rü-
ckenmarkserkrankung gelebt hat, hat dargelegt: 
Die Nähe Gottes zum Menschen ist auch für sie 
schwer zu glauben. Gottes Nähe wird für sie erst 
nachvollziehbar als sie den, wie sie es formuliert 

»behinderten« Gott erkennt. Erst so wird für sie 
eine eigene bedeutsame Rezeptionsweise mög-
lich:  

»Eines Nachmittags nach einem langen und frust-
rierenden Tag in den Gräben der theologischen 
Schulen teilte ich mit der Gruppe [mit Menschen 
mit Rückenmarks- und Gehirnverletzungen in 
einer Rehaklinik] meine eigenen Zweifel an Got-
tes Sorge um mich. Ich fragte sie: ‚Wie könnt ihr 
wissen, ob Gott mit euch ist und eure Erfahrung 
versteht?‘ […]  

Etliche Wochen später las ich einen Abschnitt aus 
dem Lukas Evangelium, Lukas 24, 36-39, Jesu 
Erscheinung vor den Jüngern. […] ‚Seht meine 
Hände und meine Füße, ich bin’s selber. Fasst 
mich an und seht.‘ […] hier löst der auferstande-
ne Christus Gottes Verheißung ein, Gott würde 
mit uns sein, Leib geworden wie wir sind – be-
hindert und göttlich. Indem ich diesen Abschnitt 
las, begriff ich, dass dies ein Teil meiner eigenen 
verschwiegenen Geschichte als Christin war. […] 
Dennoch wird der Auferstandene selten erkannt 
als Gottheit, deren Hände, Füße und Seite die 
Zeichen deutlicher Versehrtheit tragen. Der aufer-
standene Christus der christlichen Tradition ist 
ein behinderter Gott. Dieser behinderte Gott ver-
stand die Erfahrung derjenigen, die an der Bibel-
arbeit […] teilgenommen hatten […] und rief auf 
zur Gerechtigkeit nicht aufgrund von Prinzipien, 
sondern aufgrund der Inkarnation Gottes und der 
Gewissheit der Unvorhersehbarkeit menschlichen 
Lebens.« (Eiesland 2001, 10f.). 

Von dem Auferstandenen, der selbst mit Wund-
malen behindert ist, fühlt sie sich angenommen 
wie sie ist. Unter dieser Voraussetzung kann sich 
das liebevolle Fremdbild positiv auswirken. Der 
Friedensgruß wirkt sich dann für sie als solcher 
aus, als das konkrete Leben von Nancy Eiesland 
damit zu tun bekommt. Dieses Beispiel ist inso-
fern sehr gut geeignet, um zu zeigen, wie die 
Anerkennungsthematik ganz konkret auf existen-
zieller Ebene durch eine theologische Perspektive 
vertieft werden kann.  

Eine dritte mögliche Wirkung des unbedingten, 
liebevollen Zuspruchs Gottes an den Menschen 
ist die der Solidarität: Erfahrene Anerkennung 
kann aufgrund dieser existenziell erfahrenden 
Anerkennung angesichts liebevollen und gerade 
auch konfliktträchtigen Begegnungen weitergege-
ben werden. Ottmar Fuchs sieht in dem Zusam-
menhang der unbedingten Anerkennung des 
Menschen durch Gott eine bedeutsame Quelle: 
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 »Menschen können nur in dem Maß solidarisch 
sein, als sie selbst Solidarität geschenkt bekom-
men. Sie können nicht mehr an Ängsten und 
Unsicherheiten aushalten und bewältigen, als 
ihnen Vertrauen geschenkt wird und sie Vertrau-
en schenken können.« (Fuchs 2012, 29). 

Im »Evangelischen Plädoyer für Bildungsgerech-
tigkeit« von 2010 ist dieser Zusammenhang auf-
genommen worden. Dort heißt es: »Im Vertrauen 
auf die Gerechtigkeit Gottes stehen Christinnen 
und Christen ein für die vorbehaltlose Achtung 
und Anerkennung der Würde des Einzelnen, weil 

sie selber durch Gottes Barmherzigkeit erfahren, 
dass menschliches Denken und Handeln, Selbst-
vertrauen und Selbstwertgefühl nicht nur von 
einer besseren Gestaltung der äußeren Lebensbe-
dingungen abhängig sind, sondern existentiell im 
vorbehaltlosen Angenommensein durch Gott 
gründen.« (EKD 2010). 

Hieraus kann eine Motivation erwachsen für im-
mer neue Anfänge für Lebensmöglichkeiten in der 
Gemeinschaft, in dem Vertrauen darauf, dass Gott 
immer wieder einen neuen Anfang eröffnet 
(ebd.). 

 

3. Religionspädagogische Ausblicke: Eigene Bilder zeichnen und interpretieren lernen 

Abschließend und ausblickend werden kurze 
Impulse für religionspädagogische Aufgaben im 
Kontext von Inklusion und Pluralismus, die beide 
als Erfahrungs- und Reflexionshorizont für den 
Umgang mit Differenz gelten können (Schweiker 
2011, 139), formuliert. Notwendig werden die 
Fähigkeiten, Fremdes zu verstehen und sich mit 
anderen zu verständigen, und ebenso (neben 
diesen vorrangig auf Kognition und Kommunika-
tion zielenden Kompetenzen), die Fähigkeit, das 
Miteinander der Verschiedenen zu leben 
(Schweiker 2011, 140). In der EKD-Denkschrift 
»Maße des Menschlichen« werden in dieser Weise 
mehrdimensional selbstständiges Denken, soziale 
Sensibilität und kulturelle Kompetenz (EKD 2003, 
61ff.) als zu fördernde Schritte benannt.  

3.1 Selbstständiges Denken  

Das Erlebnis, sich selbst in biblischen Texten zu 
finden, wie es Nancy Eiesland gelang, wird durch 
subjektorientierte Lernangebote angestrebt und in 
vielen Fällen eröffnet. Schülerinnen und Schüler 
können dann ihre Sichtweisen einbringen, wenn 
es mehrdimensionale Erfahrungs- und Aus-
drucksmöglichkeiten für Fragen gibt wie: Wie 
sehe ich mich selbst? Welches Bild, welche Ge-
schichte zeigt für mich etwas davon, wie Gott ist? 
Ansätze wie das Theologisieren mit Kindern und 
Jugendlichen bieten hervorragende Möglichkeiten 
zur Entwicklung des selbstständigen Denkens im 
Sinne einer selbstständigen Teilhabe am Interpre-
tationsprozess des Evangeliums. Durch das Ent-
wickeln von Fragen und Deutungsschwerpunkten 
stellen sie selbst Verbindungen der Theologie zu 
ihrer Lebenswelt her, die diejenigen, die Unter-
richt planen, sich letztlich immer nur bemühen 
können zu antizipieren und die deshalb unter 
einem Vorbehalt stehen bleiben muss.  

Den emanzipatorischen Anspruch bzw. die 
emanzipatorische Erfahrung, als Kind und Ju-
gendliche/r selbst Fragen und Deutungen zu fin-
den und aus der christlichen Tradition auszuwäh-
len, gilt es zukünftig durch die Berücksichtigung 
der vielfältigen Hintergründe von SchülerInnen, 
sowohl im Blick auf Inhalte wie auf die Aus-
drucksmodi zu vertiefen. Hierzu gehört auch, 
dass die Wechselseitigkeit von Handlungs- und 
Ausdrucksformen in verbaler und nonverbaler 
Sprache mehr Berücksichtigung findet.  

Ein Beispiel für solche eigenen Deutungen zeigen 
Arbeiten von SchülerInnen einer vierten Klasse 
einer Förderschule für Hören und Kommunikati-
on, in denen sie kurze Gespräche zwischen Jesus 
und Bartimäus entwickelt haben und in diesen 
ihr Bild von Bartimäus und Jesus darlegen. Bar-
timäus sagt hier z.B.: »Manche Menschen sind 
böse zu mir. Jesus: Ich kenne dieses Gefühl auch. 
Bartimäus: Wirklich? Jesus: Ja, wirklich.« Andere 
Kinder legen den Schwerpunkt weniger auf das 
Mitgefühl Jesu, sondern auf die Initiative von 
Bartimäus: »Hallo Jesus, ich heiße Bartimäus. 
Jesus: Hallo Bartimäus. Bartimäus: Ich brauche 
deine Hilfe. Jesus: Warum? Bartimäus: Ich will 
was Neues erleben. Jesus: Was willst du von mir? 
Bartimäus: Ich möchte wieder sehen können.« In 
anderen Gesprächen wiederum entgegnet Jesus 
auf diesen Wunsch: »Das geht leider nicht.« Wo-
raufhin Bartimäus mehrfach sein Anliegen wie-
derholt. »Dein Glaube hat dir geholfen«, sagt Je-
sus schließlich und Bartimäus antwortet: »Komm, 
lass uns weiter reden.« Jesus: »Ok.« (Kammeyer/ 
Jesuthasan 2013b)  
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3.2 Soziale Sensibilität 

In einer Gruppe mit Menschen zusammen zu 
leben, die dauerhaft anders sind, handeln und 
fühlen und argumentieren, ist eine anstrengende 
Erfahrung – es gilt daher auch, einen gemeinsa-
men Grund zu finden. Gottfried Orth erinnert mit 
Manfred Max-Neff an die gemeinsamen Grundbe-
dürfnisse von Menschen: gestillten Hunger, Si-
cherheit, Verständnis, Liebe, Erholung, Kreativi-
tät, Autonomie und Sinn wünschen sich viele 
Menschen. Wer etwas darüber weiß, kann auch 
Wünsche anderer leichter berücksichtigen (Orth 
2011, 97). Die Inklusionsperspektive macht deut-
lich, dass nicht nur andere auf meine Nächsten-
liebe angewiesen sind, sondern auch ich selbst 
auf die meiner Mitmenschen (Jakobs 2012, 161). 

Auf dieser Grundlage wird es leichter, anderen 
zuzuhören und ihre Bilder vom Menschen und 
von Gott kennenzulernen. Damit theologische 
Kompetenz als Pluralitätskompetenz entfaltet 
werden kann, ist mehr als ein Bild notwendig. 
Dies lässt sich nicht zuletzt im Umgang mit den 
in diesem Text angesprochenen Metaphern erfah-
ren bzw. reflektieren: Die Metaphern, mit dem 
Feind mitzugehen, sich im Körper zu arrangieren 
oder ein Wunder zu erleben, sind in sich span-
nungsvoll und auf mehr als eine Deutung ange-
wiesen.  

Die beteiligten Kinder ergänzen z.B. als Muslime 
und Christen ihre verschiedenen Jesusbilder. Die 
Lehrerin fragt eingangs, ob es passend wäre zu 
sagen, dass Bartimäus mit Gott geredet hat. Ein 
christlicher Junge: »Weil Jesus ja Gottes Kind ist. 
Und deswegen bittet man ja um Gottes Hilfe. 
Gottes Kind bedeutet auch Gott.« Ein muslimi-
sches Mädchen sieht es anders: »Vorher, bevor er 
mit Jesus geredet hat, hat er vorher Gott um Hilfe 
gebeten.« Als die Lehrerin nachfragt, zu wem 
man »Ich möchte wieder sehen können« sagen 
würde, finden sich die Sichtweisen: »Nur zu einer 
wichtigen Person.« und wiederum die des musli-
mischen Mädchens: »Das kann man auch zu an-
deren sagen. Zum Beispiel zu einem Freund.« 
(u.a. Beispiele, vgl. Kammeyer/ Jesuthasan 
2013b). 

3.3 Kulturelle Kompetenz 

Kulturelle Kompetenz kann vor dem Hintergrund 
der entfalteten theologischen Deutungen von 
Heterogenität als Fähigkeit zum Umgang mit ver-
schiedenen Menschen und mit verschiedenen, 
auch theologischen Sichtweisen auf den Men-

schen verstanden werden. Die Vielfalt an z.B. 
ökonomischen, pädagogischen und theologischen 
Deutungen von Heterogenität im Kontext von 
Inklusion kritisch gebrauchen zu können, ist 
damit verbunden, Mehrdeutigkeiten grundsätzlich 
willkommen zu heißen. Die Kinder aus dem ge-
wählten Beispiel denken darüber nach, welche 
Wunder es heute gibt, und verbinden und unter-
scheiden dabei u.a. theologische und ökonomi-
sche Perspektiven: 

»Weil Jesus tot ist, da kann keins von diesen drei 
Wundern passieren. Dass Bartimäus nicht mehr 
blind ist, dass Bartimäus Jesus trifft, dass Jesus 
für Bartimäus da ist. [Aber] Wir können in der 
Luft mit Jesus reden.« 

»Man kann noch viel Geld verdienen. Mehr Spaß 
mit den Freunden haben. Wenn man Gott um ein 
Geschwisterkind bittet, erfüllt sich der Wunsch.« 
(Kammeyer/Jesuthasan 2013b). 

Hier kommen die soziale Ebene (der Umgang mit 
Mehrdeutigkeit im Zusammenleben verschiedener 
Menschen) und die ästhetische Ebene (der Um-
gang mit Mehrdeutigkeit in Bezug auf jeweils zu 
interpretierende Situationen und Glaubenszeug-
nisse) zusammen. Wenn durch die Gestaltung 
von Inklusionsaufgaben und durch ihre Reflexion 
in dieser Weise Vielfalt berücksichtigt wird, ge-
winnt religiöse Bildung an Relevanz und Tiefe. 
Sie ermöglicht die in der Vielfalt willkommene 
Möglichkeit, religiöse Weltsichten einzubringen. 
Und sie fördert die Qualität einer pluralen Theo-
logie, in der sich Menschen dialogisch darin erle-
ben, Gottes- und Menschenbilder im Rahmen der 
biblischen Texte und Linien vieldeutig zu inter-
pretieren.  

Anmerkungen 
1 In einer pluralen Gesellschaft muss es »unser Anliegen sein, 
dass die Menschenrechte von ganz unterschiedlichen weltan-
schaulichen und religiösen Positionen aus bejaht, fundiert und 
‚enkulturiert‘ werden können« (Pirner 2011, 157). 
2 Aus heutiger Sicht z.B. in der UNESCO Erklärung von Salaman-
ca 1994 wiederzufinden. 
3 Zu theologischen Interpretationen von »Behinderung«, die hier 
nicht im Vordergrund stehen, siehe Liedke 2009/2011. 
4 Sozialwissenschaftlich ist die Wirkung von Bildern in Bezug auf 
Lehr-Lernkontexte als Pygmalion-Effekt beschrieben worden: 
Willkürlich gewählte Zuschreibungen über Begabungen oder 
Schwächen, die Lehrpersonen zu SchülerInnen von dritter Seite 
nahegelegt wurden, beeinflussen sowohl die Urteile der Lehrper-
sonen als auch die Leistungen der SchülerInnen (Scheunpflug/ 
Stadler-Altmann/ Zeinz 2012, 37). 
5 So schon Karl Barth: »In Gottes eigenem Wesen […] findet ein 
Gegenüber statt: ein Sich-begegnen und Sich-finden, ein freies 
Zusammensein und Zusammenwirken« von Vater, Sohn und 
Geist. Auch der Mensch hat in »seinesgleichen sein eigenes 
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Gegenüber« Barth, Karl, Kirchliche Dogmatik III/1, Zollikon/Zürich 
2.Aufl. 1947, 207 (zit.n. Liedke 2011, 167). 
6 Die Wirkungsgeschichte des Ebenbildbegriffes umfasst ausge-
hend von der lateinischen Übersetzung als imago ein Verständnis 
mit einem Schwerpunkt auf der Vernunft und der Willensfreiheit 
des Menschen. Die Ähnlichkeit Gottes wurde mit der Begabung 
des Menschen mit der göttlichen Gnade gedeutet. »In diesem 
Zusammenhang kommt es nun zu der folgenschweren Verbin-
dung der Gottebenbildlichkeit des Menschen mit der Vernunft«, 
aus der Gott vermeintlich zu erkennen sei (Müller-Friese 1996, 
156). 
7 Identitätsarbeit wird als Prozess zwischen diesen Bildern ver-
standen, wobei verschiedene Theorien stärker das Gleichgewicht 
oder aber die spannungsvolle Fragilität betonten (Keupp u.a. 
2008, 85). 
8 Zum Verhältnis von Anerkennung auf persönlicher, rechtlicher 
und solidarischer Ebene nach Axel Honneth im Kontext von 
pädagogischer Inklusion vgl. Kammeyer 2012, 176ff.  
9 Kontaktvermeidung gegenüber Menschen mit sichtbaren Abwei-
chungen von eigenen Idealbildern werden z.T. damit erklärt, dass 
durch sie »Irritationen ausgelöst und Ängste aktiviert werden 
können, was die eigene ‚Normalität‘ und ‚Unbeschadetheit‘ be-
trifft. Der eigenen ‚Normalität‘ und ‚Unbeschadetheit‘ versichert 
man sich dann häufig mit Abwehr.« (Graumann 2012, 184).  
10 Die Anfrage danach, wie das alles so sein kann, ist theologisch 
»Anklage durch die Schuld« genannt worden. Im Duktus des 
Römerbriefes ist dieser Zweifel an der wirksamen, wandelnden 
Liebe Gottes vorgesehen, er ergibt sich aus der aus Sicht von 
Paulus falschen, weil abgöttischen Verehrung der Kreatur (Röm 
1,16-3.26). Diesem »Dahingegeben der Menschheit unter die 
Sünde im göttlichen Zorn«, 1,24.26.28) stellt Paulus die Verkün-
digung des Evangeliums gegenüber, das in das »Dahingeben des 
Gottessohnes, also Gottes selbst für uns alle« mündet (8,32) 
(Seifrid 2009, 44). 
11 Nicht als passive Wesen, sondern aktiv Handelnde werden 
Menschen im Identitätsbildungsprozess verstanden: »Zuschrei-
bungsprozesse haben keine lineare Zwangsläufigkeit« (so Liedke 
2011, 171), was auch in diesem Beitrag aufgenommen wird. 
Dass sich Menschen gegenüber Fremdbildern einschließlich des 
Gottesbildes verhalten können, ist eine wichtige Differenzierung 
der These vom Primat der Intersubjektivität. In der einfachen 
Formel »Der Mensch wird am Du zum Ich« (Buber) wird dieser 
Verhaltensspielraum nicht ausreichend bedacht, wenn hieraus der 
»Vorrang der Du vor dem Ich« gelesen wird (Liedke 2011, 170). 
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Inklusive Pädagogik – Neue Denkstrukturen, andere Ausbildung 
und ein verändertes Handlungsrepertoire! 
Von Margitta Rudolph  

Internationaler Weiterbildungsmaster 
»Inklusive Pädagogik und Kommunikation«  

Der wirksame Umgang mit Heterogenität und der 
Einsatz einer inklusiven Pädagogik ist eine der 
bedeutungsvollen Aufgaben der Schule. Aufgrund 
der Globalisierung und der weltweiten Migration 
ist die Gesellschaft multikultureller geworden. Die 
Schule muss daher neue Wege finden, wie sie 
produktiv mit den unterschiedlichen Lebensstilen, 
Sprachen und Kulturen umgehen kann. 

Die Stiftung Universität, Abteilung WiN (Weiter-
bildung in Netzwerken), in Hildesheim konzipier-
te einen Master-Studiengang »Inklusive Pädagogik 
und Kommunikation« in Kooperation mit dem 
Institut Unterstrass (Schweiz), der berufsbeglei-
tend und länderübergreifend studierbar ist. Er ist 
sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland 
der einzige Studiengang, der bei der Regelklasse 
ansetzt und anstrebt, die Integrationsfähigkeit der 
gesamten Schule zu stärken und das Prinzip der 
Inklusion zu implementieren.  

Notwendigkeit einer Weiterqualifizierung von 
Lehrpersonen und Bildungsverantwortlichen 

1. Ökonomische Dimension 

Das absolut Teuerste für Volkswirtschaften sind 
zu geringe Investitionen in Bildung! 

Wird die nächste Generation der 15-Jährigen bes-
ser ausgebildet, bringt das langfristig mehr Wirt-
schaftswachstum als meist kurzfristige Konjunk-
turprogramme. Deutschland könnte eine zusätzli-
che Wirtschaftsleistung von 12.000 Mrd. US-
Dollar zu heutigen Preisen erwarten. Das wäre 
mehr als das Vierfache der gesamten Wirtschafts-
leistung eines Jahres (vgl. OECD-Studie 2010). 

Burnout-Syndrom: Wenn nur zwei Lehrkräfte die 
letzten 10 Jahre ihres Arbeitslebens erkranken, 
kosten sie den Staat 1 Million Euro! 

Laut Statistischem Bundesamt schieden schon 
1999 62% der Lehrkräfte wegen krankheitsbe-
dingter Dienstunfähigkeit vorzeitig aus, lediglich 

7% arbeiteten noch bis zur Regelaltersgrenze von 
65 Jahren. Das Durchschnittsalter der Pensionie-
rungen bei Lehrkräften in Deutschland liegt zur-
zeit bei ca. 57 Jahren. Frühpensionierungen wer-
den vornehmlich genehmigt aufgrund psychischer 
und psychosomatischer Störungen (über 45%), 
depressiver Störungen (37%) und Erschöpfungs-
zuständen (20%). Lehrerinnen sind mit 57% 
signifikant stärker betroffen. Die Änderungsrate 
der Befunde ist recht gering, wie die späteren 
Untersuchungen von Weber (2003) und Wegner 
(2005) zeigen. 

Jede dritte Lehrkraft weist das Muster eines 
Burnout-Syndroms auf. Laut Weber werden mehr 
als 50% der Lehrkräfte 11 Jahre vor dem Errei-
chen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhe-
stand versetzt. Zwei Lehrkräfte, die zehn Jahre 
eher in den Ruhestand gehen, kosten den Staat 
ca. eine Million Euro. 

Schaarschmidt erhebt in seinen Untersuchungen, 
dass lediglich 17% aller Lehrkräfte als gesund zu 
bezeichnen sind. Am Beispiel Niedersachsen be-
legt er die entscheidenden Belastungsfaktoren: 
allen voran Umgang mit schwierigen Kindern, 
Klassengröße, hohe Stundenbelastung und zu-
nehmende Verwaltungsaufgaben (vgl. Schaar-
schmidt/ Arold/ Kieschke 2000, 7). Das bedeutet 
in der Konsequenz, dass Lehrkräfte einen Kompe-
tenzzuwachs im Bereich »Umgang mit einer hete-
rogenen Schülerschaft« – mit und ohne Benach-
teiligungen – benötigen, wobei sich Benachteili-
gungen sowohl auf sprachliche, kulturelle, soziale 
und psychische/ physische Aspekte beziehen.  

2. Bildungspolitische Dimension 

Die Schweiz und Deutschland gehören zu den 
Ländern mit den höchsten Selektionsquoten. Seit 
den 1980er Jahren hat sich das sonderpädagogi-
sche Angebot stetig ausgeweitet. So ist im Kanton 
Zürich jedes zweite Kind in sonderpädagogischen 
Maßnahmen; gesamtschweizerisch nahezu 50.000 
Kinder in Sonderklassen und -schulen. »An den 
insgesamt 3.302 Förderschulen in Deutschland 
werden derzeit etwa 400.000 Schülerinnen und 
Schüler (4,9% aller Schüler) unterrichtet (…). 
Unter den EU-Staaten hat Deutschland damit den 
höchsten Anteil an Schülerinnen und Schülern, 
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die in Förderschulen unterrichtet werden. Vor 
allem Jungen sind an Förderschulen stark überre-
präsentiert« (Bildungsbericht 2010, 6). 

Eine zentrale Herausforderung besteht daher 
darin, allen jungen Menschen über ein dem ge-
sellschaftlichen Entwicklungsniveau angemesse-
nes Bildungsniveau die soziale und gesellschaftli-
che Teilhabe zu ermöglichen« (Bildungsbericht 
2010, 14). 

Mit einem Ansatz »Inklusiver Pädagogik« könnten 
aus allen Bereichen wesentlich mehr Kinder in 
die Regelschule integriert werden. 

Der Weiterbildungsstudiengang »Inklusive Päda-
gogik und Kommunikation« zielt auf eine qualita-
tiv effizientere Integration, um einerseits Kinder 
mit sozioökonomisch schwachen Rahmenbedin-
gungen oder Migrationshintergrund und anderer-
seits SchülerInnen mit besonderen Begabungen 
zu fördern. »Fast jedes 3. Kind unter 18 Jahren 

wächst in sozialen, finanziellen oder/und kultu-
rellen Risikolagen auf (…). In Familien mit Migra-
tionshintergrund sind es 1,7 Millionen Kinder 
(42%) (…). Es ist zu befürchten, dass diese Kin-
der und Jugendlichen insgesamt ungünstigere 
Bildungschancen haben« (Bildungsbericht 2010, 
6). 

3. Rechtliche Dimension 

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechts-
konvention 2009 (Artikel 24) müssen Bund und 
Länder ein inklusives Schulsystem verwirklichen. 
Das bedeutet die Aufnahme von Kindern mit 
Behinderung in die Regelschule, wobei die im 
Einzelfall notwendigen Vorkehrungen getroffen 
werden müssen. Daraus resultieren Anpassungen 
im Schulsystem, der Einzelschule und des Leh-
rerhandelns. Deutschland hat noch einen langen 
Weg vor sich. 

 

Europa auf dem Weg zur Inklusion 

 
Schüler in Sonderschulen/separierten sonderpädagogischen Maßnahmen (% aller Schüler Jg.1-10) 

Quelle: Eurostat 2005; European Agency; Zusammenstellung S.J. Pijl 2009 (hier modifiziert) 

       ► 
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Quelle Nr. 185 kmk.org; Zusammenstellung von I. Schnell; zitiert nach Schnell 2009 

4. Pädagogische Dimension 

Das derzeitige Integrationsverständnis ist eng 
verbunden mit Selektionsmechanismen. Schüle-
rInnen werden so selektiert, dass sie in das vor-
gegebene System von Schule integriert werden 
können. Diese systemimmanenten Vorgaben las-
sen damit nur zu, dass die Anpassungsleistung 
bei den Kindern liegt. Das System wird nicht den 
Bedürfnissen der Kinder angepasst. Die Aufgabe 
von Lehrkräften ist also, Kinder für ein System 
»passend zu sortieren«! So können Lehrkräfte 
schnell Akteure des Systems werden.  

Unsere heutige Gesellschaft benötigt aber Lehr-
kräfte, die eine hohe Professionalität im Umgang 
mit unterschiedlichen SchülerInnen haben, auch 
mit schwierigen Kindern qualitativ gut arbeiten, 
sie fördern und zu möglichst erfolgreichen Schul-
abschlüssen führen. Das gelingt vor allem dann, 
wenn eine berufliche Zufriedenheit vorhanden 
ist. Das benötigt Support durch passgenaue Wei-
terqualifizierung und Abbau von systemischen 
Zusatzbelastungen. 

4.1 Die besondere Bedeutung von 
Kommunikation 

Das Ziel der Kommunikation ist die Intersubjekti-
vität – von den Kommunikationspartnern ge-
meinsam verstandener Bedeutungsgehalt be-
stimmter Handlungen und Symbole, die die Basis 
für passgenaue Förderung darstellt.  

Die Kombination von kommunikativer und diag-
nostischer Kompetenz ermöglicht eine individuel-
le Förderung der Stärken und Minimierung der 
Schwächen von Schülerinnen und Schülern.  

Daraus entwickelt sich eine nachhaltige Hal-
tungsänderung bei Lehrkräften, die sich stärker 
auf einen Ansatz inklusiver Pädagogik denn auf 
eine schulsystemische Selektion ausrichtet. Ziel 
ist, den SchülernInnen zu vermitteln: zu lernen, 
wie man lernt; zu lernen, wer man ist; zu lernen, 
wie man handelt; zu lernen, wie man in multikul-
turellen (europäischen) Gesellschaften gemein-
sam lebt (vgl. Bildungsziele der UNESCO, 22) . 
»Ainscow u.a. (2006, 25) sehen eine inklusive 
Perspektive zudem in einer engen Verbindung 
mit übergreifenden gesellschaftlichen Werten: 
‚We articulate inclusive values as concerned with 
equity, participation, community, compassion, 
respect for diversity, sustainability and entitle-
ment’ (2006, 23)« (Werning 2010, 5). 

Nicht unterrichten für die Meisten, sondern für 
jedes Kind den richtigen Platz finden, muss laut 
Katzenbacher und Schröder (2007) die Maßgabe 
sein. Auf dem Weg dorthin hilft der Index for 
Inclusion (vgl. Ainscow/ Booth/ Kingston 2006 
und Boban/ Hinz 2003).  

4.2 Adressatinnen und Adressaten  

Der Weiterbildungsmaster ist modular angelegt 
und kann über zwei Jahre berufsbegleitend stu-
diert werden. Ausbildungsziele sind Lehrperso-
nen bzw. Bildungsverantwortliche mit ausgepräg-
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ten Reflexions- und vielfältigen Handlungskompe-
tenzen, die in einer »Schule von Heute« die hete-
rogene Zusammensetzung der Schülerschaft als 
Chance erkennen und den Ansatz der »Inklusiven 
Pädagogik« anwenden bzw. implementieren kön-
nen.  

Der Studiengang spricht folgende Zielgruppen an: 

   Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen 

   Lehrkräfte an Schulen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf, 

   SeminarleiterInnen, 

   SchulentwicklungsberaterInnen, 

   Schulleitungen, 

   Fachpersonen für Qualitätsfragen auf den 
Ebenen Schule oder Schulverwaltung, 

   Fachpersonen, BeraterIn oder Projektmana-
gerIn für Inklusion auf der Ebene Schule 
oder Verwaltung, 

   Fachpersonen für Schuleingangsdiagnostik, 

   Weiterbildungsbeauftragte (Inklusion, Um-
gang mit Heterogenität, Integration), 

   MediatorInnen, 

   Kommunikations- und/oder Öffentlich-
keitsbeauftragte. 

5. Inhaltliche Ausrichtung des 
Masterstudiengangs 

Seine inhaltliche Ausrichtung orientiert sich an 
der rechtlichen Vorgabe der UN-
Menschenrechtskonvention (Bundesgesetzblatt 
Teil II, Nr.35), an den Zielen der UNESCO sowie 
an dem Index für Inklusion (Ainscow/ Booth/ 
Kingston 2006, Boban/ Hinz 2003). Er führt die 
Erkenntnisse aus allen Richtungen der Heteroge-
nitätsdebatte, wie Interkultureller Pädagogik, 
Sonderpädagogik, geschlechtergerechte Schule, 
Hochbegabten-diskussion und altersdurchmisch-
tem Lernen in einer »Pädagogik der Vielfalt« zu-

sammen, indem er Grundlagenwissen anwen-
dungsorientiert im Umgang mit den Ansätzen der 
»Inklusiven Pädagogik« in allen relevanten Berei-
chen der Schule vermittelt (Unterricht, Kommu-
nikation und Kooperationen im Bereich Erzie-
hungspartnerschaften, Bildungssystem Schule als 
Organisation). Die Studierenden erwerben pra-
xisnah Handlungsmuster und -instrumente zur 
inklusiven Bildungsarbeit. Der Studiengang zielt 
bewusst auf die Erweiterung der Berufsrolle im 
Sinn von Job-Enrichment – neues Wissen schnell 
in die Praxis zu integrieren. 

Relevante Eckdaten zum Studiengang 

Internationaler Weiterbildungsmaster 
‚Inklusive Pädagogik und Kommunikation’ 

Studieren um Vielfalt zu fördern! 

  Potenziale erkennen, 

  Chancen nutzen, 

  Mut machen! 

 

Angebote als: Masterprogramm oder  
Zertifkatskurse 

je nach dem individuellen Zeitbudget. Weitere 
Infos unter: www.uni-hildesheim.de/inklusion 

 

Welche Ziele? Wer kann berufsbegleitend studieren? 

   Expertin/Experte in ‚Didaktik der Vielfalt’ 
werden,  

   Lehr-Lernmodelle für heterogene Lerngrup-
pen erarbeiten,  

   Inklusive Pädagogik als Unterrichtsprinzip 
anwenden,  

   Integrationsprozesse implementieren und 
analysieren, 

   Lehrkräfte an allgemein bildenden Schu-
len, 

   Lehrkräfte an Schulen mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf,  

   SeminarleiterIn für LehramtsanwärterIn-
nen,  

   SchulentwicklungsberaterInnen,  
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   Kommunikative Kompetenz in Bezug auf 
heterogene Lerngruppen erweitern, 

   Coachingaufgaben erfolgreich durchführen, 

   Prozess- und teamorientiert arbeiten, 

   Qualitätssicherung für Inklusion in der  
    eigenen Schule einführen,  

   Öffentlichkeitsarbeit konzipieren und 
    durchführen. 

   Pädagogische Schulleitung,  

   Fachperson für Qualitätsfragen auf den 
Ebenen Unterricht, Schule oder Schulver-
waltung, 

   Fachperson, BeraterIn oder Projektmana-
gerIn für Inklusion auf der Ebene Schule 
oder Verwaltung,  

   Fachperson für Schuleingangsdiagnostik. 

 

Modul 1  

Grundlagen einer Didaktik  

der Vielfalt 

   Didaktik der Vielfalt 

   Lernprozesse beobachten, verstehen, fördern 

   Inklusive Pädagogik  

   Selektion und Schulerfolg  

   Kooperatives Lernen in heterogenen Gruppen 

   Classroom-Management in heterogenen Gruppen 

Modul 2  

Kommunikation,  

Kooperationen,  

Coaching 

   Kommunikation und Konflikt  

   Kommunikation in Lehr-/ Lernprozessen  

   Coaching in der Schule  

   Content Focused Coaching (CFC) 

   Kommunikation in Netzwerken 

Modul 3  

Vielfalt in der Schule – 

Qualität und Steuerung 

   Wandel zur ‚Inklusiven Schule’ 

   Steuerung 

   Qualitätsmanagement 

   Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement 

 

6. Überschreitung nationaler Grenzen  

Der Weiterbildungsstudiengang zur »Inklusiven 
Pädagogik« wird von der Stiftungsuniversität 
Hildesheim und dem Institut Unterstrass 
(Schweiz) gemeinsam entwickelt. Mit der Univer-
sität Bozen (Südtirol) steht die Kooperation be-
vor. Damit soll ein inhaltlich kompatibler Master-
studiengang in drei deutschsprachigen Ländern/ 
Landesregionen Europas angeboten werden. 

Die Vorteile einer europäischen Kooperation be-
stehen insbesondere in  

   der Zusammenarbeit einer länderübergrei-
fenden Expertengruppe, 

   der Entwicklung eines Konzeptes aus un-
terschiedlichen (Länder-)Perspektiven, 

   dem Austausch von Forschungsergebnis-
sen, 

   dem Austausch von Lehrpersonal, 

   dem Austausch von Studierenden, 

   einer Evaluation im Ländervergleich. 

Im Rahmen der Umstellung der Studiengänge in 
BA-/MA-Strukturen entspricht die Konzeption 
dieses Masterstudiengangs hochgradig dem 
Grundgedanken der Bologna-Idee. Er bietet so-
wohl den Studierenden als auch den Dozierenden 
die Möglichkeit des internationalen Austausches. 
Das Lehrangebot ist so angelegt, dass das Studi-
um ohne Zeitverlust in verschiedenen Ländern 
studierbar ist. Das ermöglicht als wichtigen Ne-
beneffekt den Kenntniserwerb über Schulsysteme 
in anderen Ländern und unterstützt damit den 
Aufbau von Lehrerprofessionalität. Die Lehrver-
anstaltungen können auf Grund der Modularisie-
rung und Kompatibilität der Studieninhalte von 
ExpertenInnen aus drei verschiedenen Landes-
schulsystemen angeboten werden. Damit wird 
neben dem Qualitätsmoment die internationale 
wissenschaftliche Zusammenarbeit gefördert. 
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Besonderheiten des Studiengangs  
»auf einen Blick«  

International angelegt  

   Kooperationsland Schweiz (Universität Zü-
rich, Institut Unterstrass), 

   Studierende können in beiden Ländern stu-
dieren, 

   Ermöglichung eines inhaltlichen Austauschs 
mit Schweizer Kollegen/innen, 

   Experten aus beiden Ländern lehren – hohe 
Qualität in der Vermittlung der Inhalte. 

Berufsbegleitend studierbar  

   hohe Flexibilität in Zeit- und Lernformen 
(Präsenz- und Blended-Learning-Phasen), 

   Verknüpfung mit der Schulpraxis, 

   intensive Beratung und Lernbegleitung, 

   angenehme Lernatmosphäre durch ausge-
wählte Seminarorte. 

Befürwortet und unterstützt durch 

   Kultusministerium Niedersachsen, 

   Wissenschaftsministerium Niedersachsen,  

   UNESCO Deutschland. 
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Sozialraumorientierung als wichtiger Faktor  
in der Entwicklung inklusiver Bildungsstrukturen1  
Von Wilfried W. Steinert 

Inklusion braucht die Orientierung über die Schu-
le hinaus im Lebensraum der Kinder und Er-
wachsenen. Damit stellen sich neue Herausforde-
rungen und Möglichkeiten der Kooperation in den 
Kommunen, zwischen Schule und Kirche oder 
unterschiedlichen Einrichtungen. Wilfried W. 
Steinert, ehemaliger Schulleiter der Waldhofschu-
le in Templin und Mitglied des Expertenkreises 
»Inklusive Bildung« der Deutschen UNESCO-
Kommission begleitet Kommunen auf diesem 
Weg. Er beschreibt Strategien zur Entwicklung 
inklusiver Bildungsregionen. 

1. Inklusion vor Ort – eine regionale inklusive 
Bildungsregion schaffen 

Inklusion ist nicht nur ein Modewort oder eine 
weitere Reform, die Schulen über sich ergehen 
lassen. Inklusion ist eine neue Haltung, ein neues 
Denken, das Schulen und Gesellschaft verändern 
wird. An vielen Orten haben sich Kindertagesein-
richtungen und Schulen bereits auf den Weg ge-
macht, inklusive Bildung zu gestalten, auch viele 
Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft. Inklu-
sion kann aber nicht exklusiv gestaltet werden. 
Deshalb ist eine nachhaltige Entwicklung ohne 
eine Verankerung im sozialen Nahraum kaum 
möglich. In den Kommunen liegt einer der wich-
tigen Ansatzpunkte zur Entwicklung eines inklu-
siven Gemeinwesens. Die Verzahnungen zwi-
schen den verschiedenen Einrichtungen, den 
unterschiedlichen Zuständigkeiten in den Behör-
den, den Kindertageseinrichtungen und Schulen 
und ihren Trägern sind größer als bisher im Be-
wusstsein war.  

Die Helfer- und Unterstützungssysteme be-
schränkten sich in der Vergangenheit im Allge-
meinen auf heilpädagogische Kindertageseinrich-
tungen oder Sonderschulen. Dort, wo diese Zu-
ordnung nun durchbrochen wird, weil Eltern ihr 
behindertes Kind in einer Regeleinrichtung an-
melden wollen, treten Unsicherheiten und 
Schwierigkeiten auf. Die Frage der Zuständigkei-
ten zwischen Jugendhilfe und Sozialhilfe bricht 
neu auf – insbesondere bzgl. der Kostenzuord-
nungen. Auch unterschiedliche Einstellungen im 
Blick auf formale Bildung (Lernen in Kita und 
Schule), informelle Bildung (in Freizeittreffs, 
Peergroups und Familie) und non-formale Bil-

dung (Kultur, Nachbarschaft, Sport) bergen in der 
Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schu-
le im Kontext einer rhythmisierten Ganztagsschu-
le noch viele Konflikte. Nicht zuletzt geht es um 
die Sicherung oder den Erhalt traditioneller Son-
dereinrichtungen und der damit verbundenen 
Märkte, wie zum Beispiel der Spezialbeförderun-
gen von Kindern und SchülerInnen oder der The-
rapien für Legasthenie und Dyskalkulie durch 
außerschulische Anbieter.  

Noch nicht überall ist im Bewusstsein, dass es 
zwar wichtig ist, die Qualität der Sonderpädago-
gik sowie der Unterstützungssysteme zu erhalten, 
diese aber in das allgemeine System zu integrie-
ren, so dass es weder zu einer Stigmatisierung 
noch zu einer Aussonderung einzelner Kinder 
oder Jugendlicher kommt. Der Dialog und die 
Zusammenarbeit aller Verantwortlichen können 
und sollten dazu führen, dass die vorhandenen 
Ressourcen so genutzt werden, dass alle Kinder 
und Jugendlichen von der Gestaltung einer inklu-
siven Bildungsregion profitieren. 

Dabei ist Inklusion mehr als nur eine Einbezie-
hung der Menschen mit Behinderungen auf der 
Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention, 
sondern beschreibt eine Haltung, die niemanden 
ausschließt, Männer und Frauen, Alte und Junge, 
Menschen mit und ohne Behinderungen, Men-
schen mit unterschiedlichen kulturellen und sozi-
alen Hintergründen: »Inklusion ist eine Überzeu-
gung, die davon ausgeht, dass alle Menschen 
gleichberechtigt sind und in gleicher Weise ge-
achtet und geschätzt werden sollen, so wie es die 
fundamentalen Menschenrechte verlangen.«  
(UNESCO Oktober 1997). Alle leben und wirken 
sie mit im sozialen Nahraum. Auch Kitas und 
Schulen können sich nicht losgelöst von ihrer 
Umgebung entwickeln. 

In der vom Präsidium des Deutschen Vereins im 
Dezember 2011 verabschiedeten Stellungnahme 
»Eckpunkte des Deutschen Vereins für einen in-
klusiven Sozialraum« wird deshalb folgendes 
Fazit gezogen: »Ein inklusiver Sozialraum erfor-
dert einen gesellschaftlichen Wandel – nicht nur 
in den Kommunen. Ein solcher Wandel hin zur 
Inklusion ist nicht einfach und geht nicht von 
heute auf morgen, er ist aber möglich und erstre-
benswert und wird zu Fortschritten für die Teil-
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habe aller Menschen am gemeinschaftlichen Le-
ben in der Gesellschaft führen. Ein inklusives 
Gemeinwesen, insbesondere die Herstellung von 
Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen, ist ein 
Gewinn für alle Bürgerinnen und Bürger, nicht 
nur für Menschen mit Behinderungen.« (Deut-
scher Verein 7.12.2011, 11). Den Kommunen 
kommt also bei der Gestaltung inklusiver Bil-
dungsregionen eine besondere Verantwortung zu. 

Wenn Kommunen so in die Verantwortung ge-
nommen werden, muss geklärt sein, welches 
Verständnis eine Kommune von ihrer Aufgabe 
hat. In dem Praxishandbuch »Inklusion vor Ort« 
wird eine Kommune als sozialer Lebensraum 
folgendermaßen beschrieben: Eine Kommune ist 
»keine reine Verwaltungseinheit, die das Leben 
der Menschen bürokratisch organisiert. Das Bild 
von der unbeweglichen Verwaltung ist überholt. 
Eine Kommune lebt von der Gemeinschaft und 
von den Menschen, die in ihr gemeinsam wirk-
sam sind.« (Inklusion vor Ort 2011, 24f.). Begeg-
nungen und Entwicklungen finden auf privaten 
und öffentlichen Ebenen statt. Einerseits prägen 
die privaten Einstellungen der Bürgerinnen und 
Bürger das Leben einer Kommune, andererseits 
hat die öffentliche Haltung einer Gemeinde 
Rückwirkungen auf die Ausprägung individueller 
persönlicher Haltungen. 

Deshalb ist die Entwicklung einer inklusiven Bil-
dungsregion auf alle Ebenen angewiesen; dieser 
Prozess kann angestoßen werden von der Verwal-
tung, muss dann aber zu einer breiten Bewegung 
werden, in die möglichst viele vernetzend einbe-
zogen werden. Er kann aber auch von einzelnen 
ausgehen, die andere mitnehmen und gemeinsa-
me Strategien zur Entwicklung eines inklusiven 
Sozialraums entwickeln. 

Auf der Ebene öffentlicher Organisationen arbei-
ten Menschen »mehr oder weniger organisiert 
zusammen. Zum Beispiel in Organisationen, Insti-
tutionen, Einrichtungen oder Behörden, Initiati-
ven, Gruppen und Vereinen, kirchlichen oder 
kulturellen Gemeinschaften, Verbänden, Unter-
nehmen etc. Gemeinsam entwickeln sie Strate-
gien zum Abbau von Barrieren und zum »Will-
kommenheißen« aller Menschen«. (Inklusion vor 
Ort 2011, 26). 

Auf einer weiteren Ebene »geht es um die Vernet-
zung von Organisationen in einer Kommune, die 
über ihren jeweiligen Verantwortungsbereich 
hinaus inklusive Lebenswelten anstreben. Im 
Blick über den lokalen Zaun werden Erfahrungen 
ausgetauscht, Erprobtes und Bewährtes geteilt, 

gemeinsame Strategien und Initiativen entwi-
ckelt.« (Ebd.) 

Auf der letzten Ebene »ist die Kommune als Gan-
zes angesprochen, die Idee der Inklusion als 
kommunale Aufgabe anzunehmen und ihre Um-
setzung voranzubringen. Das Wichtigste auf die-
ser Ebene ist die Herstellung von Strukturen, um 
inklusive Prozesse und Praktiken für die Men-
schen in einer Kommune zu ermöglichen. Dazu 
bedarf es der Abstimmung und Organisation von 
Verantwortlichkeiten und Strategien, um die ge-
meinsamen Ziele zu erreichen.« (Ebd.) 

2. Strategien zur Entwicklung inklusiver 
Bildungsstrukturen 

Immer mehr kommunale Vertretungs- und Ver-
waltungsorgane sowie freie Träger sehen ein gro-
ßes bildungspolitisches Potenzial, das durch die 
Entwicklung einer inklusiven Bildungsstruktur 
freigesetzt werden kann. Unter Berücksichtigung 
der oben beschriebenen Gestaltungsebenen und 
unter breiter Bürgerbeteiligung kann dieser Pro-
zess erfolgreich gestaltet werden. Dazu ist es aber 
auch notwendig, unter den Führungskräften, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten 
Institutionen (Jugendhilfe, Sozialhilfe, Gesund-
heitsamt, Schulverwaltung etc.) sowie allen betei-
ligten Gruppierungen (Elternverbänden, Koopera-
tionspartnern etc.) eine inklusive Kultur der 
Wertschätzung und des Umgangs miteinander zu 
schaffen.  

Dringend erforderlich für eine inklusive Kultur 
sind außerdem durchlässige Mitarbeiter-Teams. 
Diese zeichnen sich durch eine interdisziplinäre 
Besetzung, Transparenz sowie ein kooperatives 
Fall-Management aus. Eine gemeinsame Fortbil-
dung aller beteiligten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Verwaltungen kann im Sinne einer 
»corporate identity« für das gemeinsame Ver-
ständnis von Inklusion und den damit verbunde-
nen Herausforderungen grundlegende Akzente 
setzen. 

Der nächste Schritt kann dann die Etablierung 
von inklusiven Strukturen sein, wie zum Beispiel 
die Herstellung von Barrierefreiheit in allen Ein-
richtungen von der Kita bis zur Schule und zum 
Hort. Zu den inklusiven Strukturen kann aber 
auch gehören, dass unterschiedliche Leistungsbe-
reiche einer Kommune zusammengeführt werden. 
Eine gemeinsame fachübergreifende Bearbeitung 
sozialer Problemlagen kann die Beratung und 
Leistungserbringung aus einer Hand erleichtern. 
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So haben einige Kommunen begonnen, sich auf 
eine gemeinsame Diagnostik zu verständigen, die 
von allen Zuständigkeitsbereichen anerkannt wird 
und mehrfache Untersuchungen vermeidet – und 
damit nicht nur Kosten spart, sondern auch Eltern 
und Kindern viel Frust erspart. 

Entscheidend ist, dass die Praxis von einer inklu-
siven Haltung bestimmt ist, in der die Teilhabe 
aller selbstverständlich ist und ein positives Ver-
ständnis von Unterschieden gestärkt wird. 

Das Ziel aller kommunalen, schulischen und 
partnerschaftlichen Bemühungen muss sein, jedes 
Kind optimal zu fördern und auf dem Weg zu 
einer selbstbewussten, neugierigen Persönlichkeit 
zu begleiten, die motiviert ist, die vor ihr liegende 
Zukunft zu gestalten. 

3. Rechtliche Grundlagen 

Grundlage für die Umsetzung von inklusiver Bil-
dung in den Sozialräumen ist nicht nur die UN-
Behindertenrechtskonvention, sondern sind auch 
der Maßnahmenkatalog der Bundesregierung 
sowie die Aktionspläne der jeweiligen Landesre-
gierungen, die entsprechenden Beschlüsse der 
Kreistage oder Städte sowie das Sozialgesetzbuch, 
das Schulgesetz und das Kita-Gesetz des jeweili-
gen Landes. 

Eine Problematik liegt darin, dass das Sozialge-
setzbuch eine Bundesregelung ist, die Schul- und 
Kitagesetze hingegen Länderregelungen sind und 
nicht selten in einem Spannungsverhältnis zuei-
nander stehen. So fordert das Sozialgesetzbuch 
XII, § 58 »(1) Der Träger der Sozialhilfe stellt so 
frühzeitig wie möglich einen Gesamtplan zur 
Durchführung der einzelnen Leistungen auf.  
(2) Bei der Aufstellung des Gesamtplans und der 
Durchführung der Leistungen wirkt der Träger 
der Sozialhilfe mit dem behinderten Menschen 
und den sonst im Einzelfall Beteiligten, insbeson-
dere mit dem beteiligten Arzt, dem Gesundheits-
amt, dem Landesarzt, dem Jugendamt und den 
Dienststellen der Agentur für Arbeit, zusammen.« 

Nicht benannt wird hier die Zusammenarbeit mit 
dem Schulbereich – ein Bundesgesetz darf keine 
Aussagen über die Aufgaben der Schulen ma-
chen. Das gilt für viele Bereiche der Zusammen-
arbeit. Ein Ausweg besteht darin, dass entspre-
chende Regelungen auf Landesebene oder in 
Form untergesetzlicher Regelungen auf kommu-
naler Ebene getroffen werden. »Hierfür ist es er-
forderlich, dass die Länder umgehend ihre Bil-

dungsgesetzgebung unter Beachtung des Kon-
nexitätsprinzips2 derart überarbeiten, dass alle 
Schülerinnen und Schüler mit Behinderung – 
auch mit hohem Unterstützungsbedarf –  
wohnortnahe Regelschulen besuchen können, 
und dafür die erforderlichen Ressourcen erhal-
ten.« (Deutscher Verein 23.3.2011, 2). 

Dazu kommt ein weiterer wichtiger Unterschied 
in den gesetzlichen Regelungen: Das Schulrecht 
gewährt neben dem allgemeinen Recht auf Bil-
dung in den meisten Bundesländern keine kon-
kreten subjektiven Rechtsansprüche. In der Regel 
werden die Schulträger objektiv-rechtlich zur 
Aufgabenwahrnehmung im erforderlichen Um-
fang verpflichtet. Vor allem regelt die Eingliede-
rungshilfe Individualansprüche entsprechend den 
Regelungen der Sozialgesetzbücher. Da in der 
Regel unterschiedliche Abteilungen oder Dezerna-
te verantwortlich sind, laufen viele Hilfen und 
Maßnahmen parallel, ohne dass man von einan-
der weiß. Deshalb kommt in der Entwicklung 
einer inklusiven Bildungsstruktur der Ressour-
cenplanung und -bündelung besondere Bedeu-
tung zu. 

4. Inklusion finanzieren 

Zurzeit werden zwei Systeme für die Unterrich-
tung der Schülerinnen und Schüler mit diagnosti-
ziertem sonderpädagogischen Förderbedarf paral-
lel organisiert und finanziert. Dabei werden Kos-
ten für das Sonderschulsystem kaum in Frage 
gestellt. Eingliederungshilfen (in das Sondersys-
tem!), Schülerbeförderungskosten in die Sonder-
schulen, Spezialausstattungen und multiprofessi-
onelle Personalausstattungen werden selbstver-
ständlich zur Verfügung gestellt. 

Wenn bei der Aufnahme der Kinder mit Behinde-
rungen in Regelschulen der Besuch nur durch 
zusätzliche Leistungen der Eingliederungshilfe 
bzw. der Kinder- und Jugendhilfe möglich ist, 
müssen diese Mittel oftmals in einem vergleichs-
weise aufwändigen Verfahren individuell bewil-
ligt werden. 

Deshalb ist es dringend erforderlich, Kostenklar-
heit zu schaffen, um die Mittel sinnvoll in die 
Entwicklung eines inklusiven Bildungssettings zu 
investieren. Auf dieser Basis ist eine Aufstellung 
der Gesamtkosten möglich und kann aufzeigen, 
wie sinnvoll eine inklusive Bildungsstruktur ist 
und wie alle Kinder von einer besseren Grund-
ausstattung aller Schulen profitieren. 
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Deshalb ist es sinnvoll, einmal eine entsprechen-
de Kostenanalyse durchzuführen und alle Ausga-
ben zu erheben, die erforderlich sind, um einem 
Kind die umfassende Teilhabe am Leben der Ge-
sellschaft und Schule zu ermöglichen.  

Eine solche Aufstellung kann nur erfolgen, wenn 
alle Beteiligten (aus der Schulverwaltung, der 
Jugendhilfe, der Sozialverwaltung, dem Bereich 
Gesundheit usw.) sich an einen Tisch setzen und 
ihre Erfahrungen einbringen – nicht um Kosten 
zu sparen, sondern um die Gelder im Sinne einer 
inklusiven Bildungsregion sinnvoll und koordi-
niert einzusetzen. 

Ein kleines Beispiel: Die Beförderung eines be-
hinderten Kindes zu einer 20 km entfernten För-
derschule kostet ca. 13.000 Euro im Jahr. Besucht 
das Kind die Grundschule am Wohnort, entfallen 
diese Kosten weitgehend bzw. könnten der 
Grundschule zur Verbesserung pädagogischen 
Ausstattung zur Verfügung gestellt werden – und 
alle profitieren davon. 

5. Sozialraumorientierung – einen Anfang 
machen – miteinander ins Gespräch kommen 

Vor Ort anfangen. 

Vielleicht mit einem »Runden Tisch Inklusion« zu 
dem die Schule einlädt, die mit der Entwicklung 
einer inklusiven Bildung begonnen hat – um die 
Übergänge zu gestalten, um die Bildungspartner 
mit ins Boot zu nehmen, um zu vernetzendem 
Handeln zu kommen. 

Vor Ort anfangen. 

Vielleicht mit einer gemeinsamen Fortbildung 
aller Verwaltungsmitarbeiterinnen und - mitarbei-
ter einer Kommune – um miteinander zu einem 
gemeinsamen Verständnis von Inklusion zu 
kommen und Hilfen aus einer Hand anbieten zu 
können. 

Vor Ort anfangen. 

Vielleicht mit einer gemeinsamen Fortbildung 
aller Geschäftsführer der freien Träger, der Schul-
leitungen und der leitenden MitarbeiterInnen aus 
der Kommune – um zu erkennen, welches neue 
Denken eine inklusive Gesellschaft erfordert. 

Vor Ort anfangen. 

Vielleicht mit dem »Kommunalen Index für Inklu-
sion« (Inklusion vor Ort 2011) – um Inklusion vor 
Ort zu gestalten. 

Vor Ort anfangen. 

Inklusion vor Ort zu gestalten kann gleicherma-
ßen eine Aufgabe wie auch eine Chance für eine 
Kirchengemeinde sein. Im ureigenen Verständnis 
der unterschiedlichen Glieder an einem Leib kann 
sie zum Zentrum bürgerschaftlichen Engagements 
auf dem Weg zur inklusiven Bildungsregion wer-
den und sorgfältig darauf achten, dass alle in 
diesem Prozess gleichberechtigt beteiligt werden. 
Bewusstseinsbildung, unter anderem zur Über-
windung der traditionellen Denkmuster von »Hel-
fern« und »Bedürftigen« sowie Gestaltung eines 
inklusiven Gemeindelebens können wichtige 
Beiträge der Kirche vor Ort sein, um inklusives 
Denken und Handeln nachhaltig zu fördern.  

Anmerkungen 
1 Zuerst erschienen in: Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes/ Beu-
ers, Christoph (Hg.), »… dass alle eins seien« – Im Spannungs-
feld von Exklusion und Inklusion. Forum für Heil- und Religionspä-
dagogik, Band 7, Münster: Comenius-Institut 2013, 204-210. 
2 Das Konnexitätsprinzip (Konnexität = Zusammenhang) ist ein 
Grundsatz im Staatsrecht, der besagt, dass Aufgaben- und 
Finanzverantwortung jeweils zusammengehören. Die Instanz 
(Staatsebene), die für eine Aufgabe verantwortlich ist, ist auch für 
die Finanzierung zuständig. Vereinfacht wird dies oft ausgedrückt 
mit dem Satz »Wer bestellt, bezahlt«. 
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Inklusives Lernen im Religionsunterricht1 
Von Anita Müller-Friese und Wolfhard Schweiker 

Wie sieht der Ansatz einer allgemeinen inklusi-
ven Religionsdidaktik aus, unter welchen Bedin-
gungen lässt er sich realisieren, welche Kompe-
tenzen benötigen Lehrerinnen und Lehrer, ihn 
umzusetzen, wie kann inklusives Lernen im Reli-
gionsunterricht organisiert werden, wie können 
Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt wer-
den? Anita Müller-Friese und Wolfhard Schweiker 

stellen in theoretischer Diskussion und anhand 
praktischer Beispiele einen Ansatz vor, der – 
basierend auf dem Konzept der allgemeinen ent-
wicklungslogischen Didaktik Georg Feusers sowie 
inklusionstauglichen religionsdidaktischen Kon-
zepten wie jenem der Elementarisierung – ein 
ganzheitliches Lernen aller Schülerinnen und 
Schüler zum Ziel hat.  

 

1. Einführende Reflexionen2 

Die bunte Vielfalt unserer pluralen Welt und mul-
tikulturellen Gesellschaft hat im Zuge der Globali-
sierung längst die Klassenzimmer erreicht. In 
ihnen werden Schülerinnen und Schüler unter-
schiedlicher Milieus, Kulturen, Lebensalter, reli-
giöser Sozialisationen und Begabungen unterrich-
tet – unabhängig davon, ob dies als wünschens-
wert empfunden wird oder nicht!  

Mit der Unterzeichnung der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-
BRK) hat sich die Bundesrepublik Deutschland im 
März 2009 verpflichtet, ein »inklusives Bildungs-
system auf allen Ebenen« zu gewährleisten (Be-
auftragter 2010, 35). Damit ist das Recht von 
Schülerinnen und Schülern mit Behinderung auf 
ungeteilte Teilhabe und auf Nichtaussonderung 
im Schulwesen gestärkt. Die Verpflichtung, dieses 
grundlegende Menschenrecht in allen Lebensbe-
reichen zu realisieren, wird die Schulen, das Leh-
ren und Lernen, aber auch die Kirchengemeinden 
verändern. Schülerinnen und Schüler mit Behin-
derungen und besonderen Bedürfnissen werden 
in Zukunft gleichberechtigt mit dabei sein. Mit 
diesem Veränderungsprozess verknüpft sich auch 
die Hoffnung, dass unser Land nach den PISA-
Fortschritten der letzten Jahre in Kürze auch im 
Feld der »sozialen Gerechtigkeit« aus dem inter-
nationalen Mittelmaß heraustreten wird.  

Das Lernen in heterogenen Gruppen drängt sich 
nicht nur aufgrund der Pluralität unserer Gesell-
schaft oder aufgrund der allgemeinen Menschen-
rechte und des christlichen Menschenbildes un-
ausweichlich auf. Gemeinsames Lernen ist auch 
aus pädagogischen und religionspädagogischen 
Gründen unverzichtbar. Denn in einer Berufs- 
und Lebenswirklichkeit, in der ich Geschäftspart-
nerInnen oder Mitmenschen aus aller Welt be-
gegne, mit ihnen skype, chatte, maile, simse, live 

streame, muss ich mich auf den Umgang mit 
Diversität verstehen. Dies bedeutet: Ich muss den 
Umgang mit der Andersartigkeit des Anderen 
einüben und die Verständigung über Grenzen 
hinweg erlernen. Wie könnte ich dies leichter tun 
als in einer Lerngruppe, in der Diversität real 
gelebt und im täglichen »Miteinander der Ver-
schiedenen« (Müller-Friese 1996) praktisch erlernt 
wird. Durch das selbstverständliche Miteinander 
werden zentrale Kompetenzen erworben: Berüh-
rungsängste gegenüber dem Fremden werden 
abgebaut, Handlungssicherheiten im Umgang mit 
Andersartigkeit angeeignet, Haltungen der Wert-
schätzung gegenüber Menschen aller Couleur 
erworben, vielfältige Kommunikationsformen 
erlernt und ein Verständnis für fremde Glaubens-
formen und Religionen aufgebaut. 

Auf der Ebene des Bekenntnisses zur Inklusion 
und zur Bildungsgerechtigkeit herrscht ein breiter 
gesellschaftlicher Konsens. Niemand möchte Se-
lektion, Ausgrenzung, Stigmatisierung und sozia-
le Diskriminierung. Der Deutsche Bildungsrat 
(1974) bekennt sich schon seit fast vier Jahrzehn-
ten zur integrativen Beschulung. Und die EKD-
Synode hat im Herbst 2010 ein klares Plädoyer 
verabschiedet: »Bildungsgerechtigkeit ist unver-
einbar mit Ausgrenzung – deshalb fordern wir 
umfassende Neuansätze für eine inklusive Bil-
dung« (Evangelische Kirche in Deutschland 2010, 
6).  

1.1 Inklusives Lernen im Religionsunterricht – 
geht das? 

Die Bildungsdoktrin, durch die die bundesrepub-
likanischen Schülergenerationen geprägt wurden, 
steht diesen Bekenntnissen jedoch entgegen. Sie 
lautet: Je spezialisierter die Schule, je differen-
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zierter die Förderung und je homogener die 
Gruppe, desto größer ist der Lernerfolg. Diese 
bildungspolitische Grundhaltung hat zur Einrich-
tung von sogenannten homogenen Klassen ge-
führt und die schulische Aussonderung von Schü-
lerinnen und Schülern mit besonderem Förderbe-
darf billigend in Kauf genommen. Der konfessio-
nelle RU hat sich dieser Praxis in der Vergangen-
heit uneingeschränkt angeschlossen. 

Nun gilt es, im Unterricht Voraussetzungen zu 
schaffen, die es allen Schülerinnen und Schülern 
unabhängig von ihren individuellen Besonderhei-
ten ermöglichen, gemeinsam zu lernen. Dies ist 
der Versuch, jedes Kind, so wie es ist, aufzuneh-
men und anzunehmen. Es steht an, von der Vor-
stellung Abschied zu nehmen, die Förderung der 
Kinder und Jugendlichen sei in sogenannten ho-
mogenen Klassen am besten zu verwirklichen. Es 
gilt wahrzunehmen, dass jede Lerngruppe an 
jeder Schule heterogen ist. Denn jede Lerngruppe 
besteht aus einzigartigen Persönlichkeiten mit 
individuellen Begabungen, Bedürfnissen, Leis-
tungsmöglichkeiten und Interessen. Die unver-
wechselbaren Persönlichkeiten der Schülerinnen 
und Schüler – nicht der imaginierte Normalschü-
ler – bilden den neuen Ausgangspunkt für die 
Planung des Unterrichts. 

Einzelne Schritte in Richtung einer inklusiven 
Religionspädagogik und eines inklusiven RU 
wurden in den vergangenen zwanzig Jahren be-
reits unternommen. Sie lassen sich in dem Lese-
buch »Evangelische Bildungsverantwortung In-
klusion« in einer Auswahl an Beiträgen nachvoll-
ziehen (Pithan/ Schweiker 2011). Die »Arbeitshil-
fe Religion inklusiv« mit einem Basisband und 
einem ersten Praxisband (Schweiker 2012; Mül-
ler-Friese 2012) ist ein weiterer fachdidaktischer 
Schritt auf dem Weg zu einem gemeinsamen 
Religionsunterricht in Vielfalt. Eine pädagogisch-
theologische Grundlegung eines Gesamtkonzepts 
des inklusiven RU und einer inklusiven Religi-
onspädagogik steht jedoch noch aus.  

1.2 Rahmenbedingungen und  
empirische Befunde 

Die Integrations- und Inklusionsforschung in 
Deutschland blickt auf eine rund 40-jährige Tradi-
tion an Erfahrungen und empirischen Ergebnissen 
zurück. Ihr Ertrag kann zur Versachlichung der 
Diskussion beitragen, spielt in der Inklusionsde-
batte jedoch eine untergeordnete Rolle. Ohne die 
Differenzierungen der Studien nach Methodik, 
Forschungsdesign oder Validität sowie nach Al-

tersstufen, Besonderheiten der Schülerinnen und 
Schüler oder lokalen Rahmenbedingungen hinrei-
chend zu berücksichtigen, sollen exemplarisch 
drei wichtige empirische Ergebnisse (Pithan/ 
Schweiker 2011, 49-52) benannt werden: 

   Zur integrationsspezifischen Organisation und 
Ausstattung der Klasse 

Als günstige Rahmenbedingung gilt eine Klas-
sengröße bis max. 24 Schülerinnen und Schü-
ler, wobei nicht mehr als 2-3 mit – möglichst 
unterschiedlichem – Förderbedarf bzw. nicht 
mehr als 1-2 mit aggressivem Verhalten sein 
sollten. Hinzu kommen ein ausgewogenes Ge-
schlechterverhältnis und eine ganze bzw. 
teilweise Doppelbesetzung (in der Sekundar-
stufe I mindestens 70%).  

   Zur sozialen Integration der Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

Integrative Modellversuche zeigen, dass Schü-
lerinnen und Schüler mit Förderbedarf im All-
gemeinen in ihren Klassen sozial integriert 
sind – je länger, desto besser. Soziale Bezie-
hungen gestalten sich günstiger, wenn die 
Schülerinnen und Schüler wohnortnah aus 
demselben Umfeld kommen. Gerade im kon-
fessionellen Religionsunterricht als »Neben-
fach« ist darauf zu achten, dass die religions-
pädagogischen FachlehrerInnen den RU im 
Team mit KollegenInnen halten können, die 
eine hohe Wochenpräsenz in der Lerngruppe 
und eine intensive Schülerkenntnis haben. 

   Zu inklusiven Kompetenzen der Lehrerinnen 
und Lehrer  

Teamfähigkeit ist die zentrale Lehrerkompe-
tenz im gemeinsamen Unterricht. Alle Studien 
und Praxisberichte belegen, dass sich Lehre-
rinnen und Lehrer durch eine Zweitkraft so-
wohl entlastet als auch belastet fühlen. Der 
Unterricht wird komplexer, kritisierbarer, dif-
ferenzierbarer und befriedigender. 

Der aktuelle Forschungsstand belegt eindeutig, 
dass die Integrationsfrage in den empirischen 
Untersuchungen der letzten Jahrzehnte trotz 
zum Teil divergenter Ergebnisse ausschließlich 
»pro Integration bzw. Inklusion« entschieden 
wurde.  

Zugleich gibt es auf allen »ökologischen« Ebenen 
wichtige Bedingungen für das Gelingen des inklu-
siven RU, die hier nur angedeutet werden kön-
nen: 
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   Auf der Makro-Ebene des Schulsystems 

Inklusive Struktur des Bildungssystems, 
schulgesetzliche Regelungen (z.B. Lernzieldif-
ferenz) und ausreichende Personalausstattung. 

   Auf der Exo-Ebene der Schulorganisation 

Inklusionspädagogische Personalaus-, fort- 
und -weiterbildung, Support und Beratung 
durch die Schulverwaltung. 

   Auf der Meso-Ebene der Schule vor Ort  

Qualifizierte Lehrkräfte und multi-professio-
nelle Fachkräfte, angemessene Personalschlüs-
sel, Teamarbeit, »inklusive« Schulkultur, in-
tensive Elternarbeit und außerschulische 
Netzwerke, barrierefreie Gebäude- und Raum-
ausstattung. 

   Auf der Mikro-Ebene des »Klassenzimmers«  

Inklusive Didaktik und Methodik, Team-
teaching, geeignete Arbeitsmaterialien und 
Räume, Hilfsmittel, Unterrichtsideen und eine 
vorbereitete Lernumgebung.  

Nach fast 40 Jahren Integrations- und Inklusions-
forschung sind die Bedingungen für den Erfolg 
bekannt. Doch nicht alle Voraussetzungen müs-
sen erfüllt sein, um mit dem gemeinsamen Unter-
richt zu beginnen. Die Entwicklungsschritte soll-
ten jedoch besonnen so bemessen sein, dass kein 
Kind und keine Lehrkraft auf der Strecke bleiben. 

1.3 Wie kann’s gehen? Eckpunkte einer 
inklusiven Didaktik  

Inklusion im Unterricht steht und fällt mit einer 
angemessenen Didaktik (und Methodik). Diese 
kann keine Sonder-Didaktik sein. Sie muss folge-
richtig die Didaktik einer Allgemeinen Pädagogik 
sein. Denn es geht um die Bildung aller Kinder. 
Für eine allgemeine inklusive Didaktik grundle-
gend ist die über 370 Jahre alte pansophische 
Idee von Johann Amos Comenius (1592-1670) die 
er in seiner »Panpaedia« pädagogisch durchdekli-
niert hat. Sie gipfelt zusammenfassend in dem 
Satz: »Eine vollkommen ihrem Zweck entspre-
chende Schule nenne ich die, die in Wahrheit 
eine Menschen-Werkstatt ist (...), wo alle in allem 
allseitig (omnes omnia omnino) unterrichtet wer-
den.« 

Dieser dreigliedrige Grund-Satz findet sich in der 
»Großen Didaktik« (Didacta magna, 1638) von 
Comenius, jedoch erst in der Druckfassung von 
1657 (Schaller 2004, 53). Da die Realisierung von 
Inklusion auf eine passgenaue inklusive Didaktik 
angewiesen ist, könnte hier ein ergebnisreiches 
Wissenschaftsfeld vermutet werden. Dies ist je-

doch nicht der Fall. Dennoch findet sich in der 
entwicklungslogischen Didaktik von Georg Feuser 
ein beachtenswerter Ansatz. Sein Verdienst ist die 
Weiterentwicklung von Wolfgang Klafkis Didak-
tik in Richtung Inklusion. Feusers Didaktik steht 
in der philosophischen Tradition des Materialis-
mus und basiert auf einem konstruktivistischen 
Entwicklungsverständnis. Mit ihr vollzieht er 
einen Perspektivenwechsel von der Stoff- und 
Inhaltsorientierung zur Person- und Entwick-
lungsorientierung auf der Grundlage einer nicht 
selektierenden und segregierenden Allgemeinen 
Pädagogik (Platte 2005, 185). Er beschreibt seine 
integrative bzw. inklusive Didaktik als »eine All-
gemeine (kindzentrierte und basale) Pädagogik in 
der alle Kinder und Schüler in Kooperation mitei-
nander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau 
nach Maßgabe ihrer momentanen Wahrneh-
mungs-, Denk-, und Handlungskompetenzen in 
Orientierung auf die ›nächste Zone ihrer Entwick-
lung‹ an und mit einem ›gemeinsamen gegen-
stand‹ spielen, lernen und arbeiten (Feuser 2005, 
173f., Hervorh. im Orginal). 

Oder kurz gefasst: Alle kooperieren am gemein-
samen Gegenstand.  

Feusers didaktische Schlüssel-Idee ist der gemein-
same Gegenstand, mit dem sich alle kooperativ 
beschäftigen. Dieser ist jedoch nicht gegenständ-
lich zu verstehen. Er konstituiert sich in der dop-
pelten Erschließung der Objekt- und Subjektseite 
sowie den Begriffen des Fundamentalen und Ele-
mentaren (Klafki 1985). In der didaktischen Ana-
lyse nach Feuser werden drei Prinzipien der Di-
daktik befolgt: Individualisierung, innere Diffe-
renzierung und Kooperation. Diese können auch 
bei der Konzeptionierung einer Religionsdidaktik 
des inklusiven Religionsunterrichts zu tragenden 
Säulen werden. Darüber hinaus sind auch etab-
lierte religionspädagogische Ansätze von großer 
Bedeutung, wie z.B. das Elementarisierungskon-
zept (Schweitzer 2003), der performative RU oder 
hilfreiche, inklusionsfähige RU-Konzepte, wie 
z.B. Symboldidaktik, Kirchen- und Sakralraum-
pädagogik, liturgisches Lernen, Kräfteschulung, 
diakonisch-soziales Lernen, das Ausdrucksspiel 
aus dem Erleben (Jeux Dramatiques), die Religi-
onspädagogische Praxis (RPP) oder Godly Play3.  

1.3.1 Individualisierung 

Individualisierung sowie die individuelle Diagnos-
tik und Förderung bilden das unterscheidende 
Wissenschaftsprofil der Sonderpädagogik und das 
Qualifikationsprofil von Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen. Das in den Förderschulen 
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längst etablierte Prinzip der Individualisierung 
muss nun auch Eingang in den gemeinsamen 
Unterricht und in die Praxis der allgemeinen 
Schule finden. Denn es gilt: Alle sind verschie-
den. Darum müssen im Kontext einer allgemei-
nen inklusiven Pädagogik auch alle Schülerinnen 
und Schüler individuell verschieden wahrge-
nommen und gefördert werden, nach dem Prinzip 
der Individualisierung: Für jede Schülerin und 
jeden Schüler das Richtige! 

Individuelle Förderdiagnostik 

In der inklusiven Schulpädagogik hat jedes Kind 
das Recht, individuell wahrgenommen und in 
seinem Lernen differenziert unterstützt zu wer-
den. Eine individuelle Diagnostik ist nicht mehr 
länger ein Privileg von Schülerinnen und Schü-
lern mit einem besonderen Förderbedarf. Diese 
Ausweitung zu einer unterrichtsbezogenen Diag-
nostik führt nicht zu einer Qualitätsminderung für 
Kinder und Jugendliche mit besonderem Förder-
bedarf, sondern zu einer Verbesserung der indi-
viduellen Förderung für alle. Die sog. Förderdiag-
nostik ist die diagnostische Schule der Inklusi-
onspädagogik. Sie orientiert sich an unterschied-
lichen Förderschwerpunkten (z.B. emotionale 
und soziale Entwicklung, Hören), von denen sich 
der Name »Förderschulen« ableitet.  

Individuelles Lernen und Fördern 

Kinder und Jugendliche mit einem diagnostizier-
ten Förderbedarf an der allgemeinen Schule ha-
ben einen Anspruch auf Förderstunden durch 
eine sonderpädagogische Fachkraft. Diese wird 
i.d.R. von einer Förderschule abgeordnet und 
leistet die Förderstunden im Rahmen des sog. 
mobilen sonderpädagogischen Dienstes (MSD), 
im günstigeren Fall jedoch durch eine sonderpä-
dagogische Förderkraft an der allgemeinen Schu-
le.  

Die Höhe der Förderstundenzahl ist pro Schüler 
i.d.R. so hoch, wie sie theoretisch pro Schüler an 
einer Förderschule sein würde. Näheres regeln 
die Schulgesetze und Schulverordnungen der 
Bundesländer.  

1.3.2 Differenziertes Vielfalt-Konzept »Büfett statt 
Eintopf« 

Das Prinzip der inneren Differenzierung im Un-
terricht kann mit einem kulinarischen Bild ver-
deutlicht werden: Im Unterricht wird kein Eintopf 
serviert, den alle Schülerinnen und Schüler in 
gleichen Portionen verspeisen, sondern ein lecke-

res Büfett zubereitet, von dem die Mädchen und 
Jungen sich nach ihrem Geschmack, ihrem Hun-
ger, ihrem Diätbedarf, ihren Gelüsten und ihrem 
Gesundheitsbedürfnis individuell die Mahlzeit 
zusammenstellen können, die sie mögen und 
brauchen. Diese kunstvoll arrangierten kalten 
und warmen Büfettspeisen sind nicht nur ein 
Catering-Service der Lehrkräfte, sondern auch der 
Schülerinnen und Schüler selbst. Sie helfen bei 
der Zubereitung und Dekoration des »Lernbü-
fetts«. Sie unterstützen sich gegenseitig beim Be-
dienen, beim Auswählen und beim gemeinsamen 
Verzehr der Leckereien, was u.a. auch die Entlas-
tung der Lehrkräfte ermöglicht. 

Die Grundidee ist nicht das Lernen im Gleich-
schritt, gestärkt durch das Essen des Einheits-
breis: Alle gleichaltrigen Schülerinnen und Schü-
ler haben bei der gleichen Lehrkraft mit dem 
gleichen Lehrmittel im gleichen Tempo das glei-
che Ziel zur gleichen Zeit gleich gut zu erreichen.  

Die Grundidee ist die Bildung in Vielfalt an einem 
differenzierten Lernbüfett: Auf vielfältigen Wegen 
mit vielfältigen Menschen an vielfältigen Orten zu 
vielfältigen Zeiten mit vielfältigen Materialien in 
vielfältigen Schritten hin vielfältigen Zielen am 
gemeinsamen Gegenstand kooperierend. 

Kurz gesagt: Die innere Differenzierung wird auf 
verschiedenen Ebenen praktiziert, wie z.B. der 
Lernziele, Methoden, Sozial- und Beteiligungs-
formen, Zeitmaße, der Raumnutzung oder der 
Aneignungsformen (s. 1.3.3). 

1.3.3 Kooperation 

Individualisierung und innere Differenzierung 
dürfen nicht in die Vereinzelung führen. Das 
würde der Idee des gemeinsamen Unterrichts 
widersprechen. Das Ende wäre eine exzessive 
Individualisierung mit eins zu eins betreuten 
Schülerinnen und Schülern und überforderten 
Lehrkräften. Vielmehr sollten die Formen der 
inneren Differenzierung Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass ein dialektisches Verhältnis von 
Gleichheit und Differenz, von Individualisierung 
und Kooperation, von einsamer und gemeinsamer 
Tätigkeit ermöglicht wird. Individualisierung und 
Kooperation sind in einen sich ergänzenden 
komplementären Zusammenhang zu bringen. 

Kooperatives Lernen bedeutet, dass sich Schüle-
rinnen und Schüler gegenseitig unterstützen und 
gemeinsam zu Ergebnissen kommen. Bei den 
Mädchen und Jungen wird dadurch ein hohes 
Aktivierungspotenzial erreicht. Gleichzeitig wer-
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den Lehrkräfte entlastet, die im traditionellen 
Unterricht zu Zweidrittel der Zeit die alleinigen 
AkteurInnen im Klassenzimmer sind. Mit koope-
rativen und individualisierten Unterrichtsformen 
wird also weniger gelehrt und mehr gelernt. Ko-

operative Lernformen, wie z.B. Buddy-Konzept, 
Patenschaft, Mitschüler-assistiertes Lernen (Peer 
Tutoring), kooperatives Netzwerk oder Lernen 
durch Lehren sind alltagstauglich und schaffen 
Lehrerentlastungen (Schweiker 2012, 36). 

 

2. Konfessionell-kooperativer und inklusiver Religionsunterricht 

Zu den Differenzmerkmalen in der Pädagogik der 
Vielfalt gehört neben Alter, Geschlecht, Kultur, 
Ethnie und Begabung bzw. Behinderung auch die 
Religion. Der im Grundgesetz (Art. 7.3) begründe-
te RU ermöglicht einen Unterricht nach der Viel-
falt der Religionen und Konfessionen. Er trägt der 
Unterschiedlichkeit der Bekenntnisse und Traditi-
onen Rechnung. Dennoch wird der Unterricht 
nicht gemeinsam bzw. konfessionell-kooperativ, 
sondern i.d.R. in separaten Konfessionsgruppen 
erteilt. Was bedeutet dies für einen inklusiven 
konfessionellen RU? Jedenfalls nicht die Auflö-
sung von Vielfalt und Differenz in einen gleich-
machenden Religionskunde-Unterricht! Die unter-
schiedlichen Stimmen der Religionsgemeinschaf-
ten sollen in ihrer Verschiedenheit authentisch 
zur Sprache kommen können, so dass Schülerin-
nen und Schüler nicht nur etwas über Religion 
erfahren, sondern von überzeugten Lehrerinnen 
und Lehrern von ihrer Religion lernen. Dies ge-
bietet der Grundsatz, die Verschiedenheit (der 
Religionsgemeinschaften) gleich wertzuschätzen 
(all different – all equal). Der gleiche Wert der 
Konfessionen und Religionen spiegelt sich in 
unserem Land bis dato noch nicht in der schuli-
schen Landschaft des konfessionellen RU wider. 
In Finnland ist beispielsweise jede Schule ver-
pflichtet, einen konfessionellen RU anzubieten, 
sobald mindestens drei Schülerinnen und Schüler 
der gleichen Konfession oder Religion dies wün-
schen. Damit wird gewährleistet, dass sich die 
Vielfalt der religiösen Bekenntnisse auch im Bil-
dungskontext Schule widerspiegelt. 

Nach dem Grundsatz der Gemeinsamkeit des 
Lernens ist jedoch auch zu gewährleisten, dass 

die authentischen Stimmen der Religionsgemein-
schaften in der Separierung nicht ungehört ver-
hallen. Sie müssen gegenseitig gehört und mitei-
nander ins Gespräch kommen können. Das ge-
meinsame Lernen unterschiedlicher Religionen, 
Konfessionen und Weltanschauungen ist ein kon-
stitutiver Bestandteil eines inklusiven konfessio-
nellen RU. Er braucht immer auch die anderen. 
Inklusiver RU weist somit mehrere Seiten auf: 
Eine konfessionelle nach innen gerichtete, die 
konfessionell kooperative sowie eine interreligiös 
nach außen gerichtete Seite. Konfessioneller RU 
sollte darum in einer eigenständigen, kooperati-
ven Fächergruppe organisiert sein, wie sie von 
der EKD schon 1994 vorgeschlagen wurde4, die 
sowohl das authentische Lernen von der eigenen 
Religion bzw. Konfession als auch das im Dialog 
mit den anderen Religionen und Konfessionen 
ermöglicht. Der konfessionelle Religionsunterricht 
und das konfessionell-kooperative sowie interre-
ligiöse Lernen müssen auch unter den Vorzeichen 
der Inklusionspädagogik neu bedacht werden. 
Das konfessionell-kooperative Modell in Baden-
Württemberg ist ein innovativer Ansatz, der Rich-
tung weisend sein könnte (Vereinbarungen 2005/ 
2009). Auf dem Weg zu einer religiösen Bildung, 
die dem religionsspezifischen Lernen nach dem 
Grundsatz der Differenz und dem interreligiösen 
Lernen nach dem Grundsatz des gemeinsamen 
Lernens in gleicher Weise gerecht wird, sind noch 
viele Schritte zu bedenken und zu vollziehen. 
Friedrich Schweitzer hat den Kooperativen Religi-
onsunterricht als Zukunftsmodell bezeichnet und 
versteht ihn »als einen bekenntnisorientierten und 
einen dialogischen Religionsunterricht zugleich« 
(Schweitzer 2011, 79). 

 

3. Differenzierung nach vier Zugangs- und Aneignungsformen 

Gemeinsames Lernen wird erleichtert, wenn der 
gemeinsame Lerngegenstand von den Lehrerin-
nen und Lehrern auf vielfältige Weise zugänglich 
gemacht wird (Zugangsformen). Nachhaltiges 
Lernen wird gefördert, wenn sich Schülerinnen 
und Schüler eine Kompetenz auf vielfältige Weise 
aneignen können (Aneignungsformen). Folglich 

orientieren sich die Zugangsformen bzw. Angebo-
te der Lehrkräfte an den Aneignungsformen der 
Kinder und Jugendlichen. Sie bereiten das Lernen 
am gemeinsamen Gegenstand so vor, dass Mäd-
chen und Jungen die ganze Vielfalt ihrer Aneig-
nungs-, Verarbeitungs- und Handlungsmöglich-
keiten nutzen können, um sich nützliche Kompe-
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tenzen zu erwerben. Das heißt: Die Unterrichts-
gestaltung ermöglicht ein ganzheitliches Lernen 
mit allen Sinnen und Tätigkeitsformen. Oder mit 
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) gespro-
chen: Ein Lernen mit Kopf, Herz und Hand. 

Es ist hilfreich, wenn sich der gemeinsame Unter-
richt an den vier grundlegenden Aneignungs- und 
Zugangsformen von Schülerinnen und Schülern 
orientiert. Sie sind für den Bildungsplan mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Ba-
den-Württemberg entfaltet worden (2009, 14f.).  

Diese werden im Folgenden erläutert und am 
Beispiel von Psalm 91,2 für den Religionsunter-
richt konkretisiert (vgl. dazu Müller-Friese 2012, 
22).  

Das Psalmwort lautet in der Übersetzung nach 
Martin Luther: »Wer unter dem Schirm des 
Höchsten sitzt und unter dem Schatten des All-
mächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: mei-
ne Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf 
den ich traue«. In Leichter Sprache5 kann der Text 
etwa heißen: »Ein Schirm schützt mich vor Re-
gen. Schatten ist gut, wenn es heiß ist. Gott be-
schirmt mich und schützt mich. Darum bin ich 
froh. Ich verlasse mich auf Gott«. 

Im Religionsunterricht kann das Psalmwort als 
Eingangsritual am Beginn des Unterrichts oder im 
Rahmen einer thematisch verwandten Einheit 
Verwendung finden. Dabei können die einzelnen 
Zugangsweisen in einer differenziert zusammen-
gesetzten Gruppe als Gruppenarbeit erprobt wer-
den. Der basal-perzeptive Zugang eignet sich 
besonders gut als zusammenfassender Abschluss 
des Moduls mit allen Schülerinnen und Schülern. 

3.1 Basal-perzeptiver Zugang: Lernen durch 
Wahrnehmen  

Die grundlegenden (= basalen) An-
eignungsformen der menschlichen 
Wahrnehmung (= perzeptiv) sind 

die fünf Sinne: Fühlen, Schmecken, Sehen, Rie-
chen und Hören. Über diese fünf basalen Ein-
gangskanäle nimmt der Mensch die Welt und sich 
selbst wahr. Durch Formen der Sinnesbehinde-
rung können die fünf basalen Wahrnehmungs-
formen eingeschränkt, zugleich aber auch ge-
schärft werden. So sind Tastsinn und Hörsinn 
von blinden Menschen in der Regel überdurch-
schnittlich ausgeprägt. 

Der Nahsinn des Fühlens kann auf dreifache Wei-
se weiter unterteilt werden. »Gefühlt werden« 
kann über die Haut (somatisch), über die Kno-
chen (vibratorisch) und über die Bewegung des 
eigenen Körpers durch das Vestibulärsystem im 
Innenohr (vestibulär)6. Auch die Bewegung ist 
eine basale Möglichkeit, sich die Welt anzueig-
nen. Durch sie können die Formen der Sinnes-
wahrnehmung und die folgenden Formen der 
Aneignung um ein Vielfaches erweitert und berei-
chert werden. Der Bewegungssinn wird nicht 
selten als sechster Sinn bezeichnet. Vom siebten 
Sinn wird sprichwörtlich gesprochen. Zu diesem 
intuitiven Sinn gehört auch der Sinn fürs Religiö-
se bzw. der »Sinn und Geschmack fürs Unendli-
che« (vgl. Schleiermacher 1799/ 1970) oder der 
»Symbolsinn« für das Transzendente bzw. Göttli-
che (vgl. Halbfas 1982). In unserem westlichen 
Kulturkreis wird oft das Herz oder die Seele als 
Ort des religiösen Sinnesorgans angegeben.  

Wie alle Sinne ist auch der religiöse Sinn auf die 
leiblichen Eingangskanäle des Lernens angewie-
sen. 

   Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern 
bildet einen Kreis. In der Mitte befindet sich 
ein Kind, es sitzt auf dem Boden oder wird 
gelagert. Die dem Kind zugewandten Mitschü-
lerInnen bilden mit den Händen ein schüt-
zendes Dach über dem Kind in der Mitte. Sie 
können es, für die somatische Wahrnehmung, 
sanft berühren und darauf achten, dass diese 
Berührung für alle angenehm ist. Das Kind 
kann auf diese Weise seine MitschülerInnen 
wie eine sichere Burg erleben. Ihre Hände er-
scheinen wie ein Schirm, der schützt und gut 
tut. Das Gefühl von Geborgenheit wird ermög-
licht.  

   Die Schülerinnen und Schüler im Kreis spre-
chen gemeinsam und wiederholt das Psalm-
wort, entweder in der Übersetzung nach Mar-
tin Luther oder in Leichter Sprache. So wird 
der Bibeltext passiv spürbar und durch das 
Handeln der MitschülerInnen erfahrbar. Das in 
der Mitte befindliche Kind nimmt den Text hö-
rend wahr, es erlebt seine Bedeutung und sei-
nen Sinn basal-perzeptiv. 

3.2 Konkret-handelnder Zugang:  
Lernen durch Tun  

Bei der basal-perzeptiven Aneig-
nungsform ging es um die empfan-
gende, mit allen Sinnen aufnehmen-

de Aneignung von Welt. Nun geht es um die 
konkret-handelnde Aneignung, die mit einer aktiv 



44  27-28/2013  epd-Dokumentation 

einwirkenden Tätigkeit verbunden ist. Die Welt 
wird durch gezielte, äußerlich erkennbare Aktivi-
täten erschlossen. Dies geschieht durch die Ent-
deckung von vielfältigen, in der Welt und unserer 
Kultur vorhandenen Wirkungen und Effekten, die 
Wiederholung der entsprechenden Aktivitäten 
oder das forschende Erkunden von Gegenstän-
den, Symbolen, Pflanzen, Tieren und Menschen. 
Mit »konkret« ist gemeint, dass die handelnden, 
erkundenden und forschenden Tätigkeiten auf 
etwas konkret Gegebenes in der Welt bezogen 
sind. Mit einer konkreten Tätigkeit können prak-
tische Fähigkeiten erlernt werden, mit einem 
Gegenstand adäquat umzugehen oder Rituale 
angemessen auszuüben. Durch interaktive Hand-
lungen mit anderen können Sozialkompetenzen 
erworben oder wertorientierte Verhaltensweisen 
gegenüber Mensch, Tier und Schöpfung eingeübt 
werden. 

Konkret handelnd können sich die Schülerinnen 
und Schüler den Sinn und die Bedeutung des 
Psalmwortes aneignen, indem sie die Bedeutung 
eines Schirms erproben und erfahren7. Sie erzäh-
len einander über ihre Erfahrungen und bringen 
diese durch das gemeinsame Sprechen des Textes 
mit Gott in Verbindung. 

   Sie erhalten einen Regen- oder Sonnenschirm 
und erproben gemeinsam, was man alles mit 
diesem Schirm tun kann (öffnen, schließen, 
wegstellen, holen, sich darunter stellen …). 
Danach erhalten sie die Aufgabe, den Schirm 
so zu halten, dass er zu dem Psalmwort passt.  

   Jedes Kind kann den anderen sagen oder zei-
gen (z.B. mit einer Gefühle-Uhr oder unter-
schiedlichen Smileys), wie es sich fühlt.  

   Wenn alle Schülerinnen und Schüler so unter 
dem Schirm stehen oder sitzen, dass sie sich 
geborgen und beschützt fühlen, sprechen sie 
gemeinsam den Text (evtl. in Leichter Spra-
che). 

   Bei Regen gehen die Schülerinnen und Schüler 
mit Schirmen auf den Schulhof und rezitieren 
gemeinsam den Text.  

   Bei großer Hitze sitzen sie gemeinsam unter 
einem Sonnenschirm und sprechen gemeinsam 
den Text.  

3.3. Anschaulich-modellhafter Zugang:  
Lernen durch Abbild und Vorbild 

Die anschauliche-modellhafte An-
eignung meint, dass Schülerinnen 
und Schüler sich ein »Bild« von der 

Welt machen oder Bilder bzw. Modelle von der 

Welt benutzen, um mit der Wirklichkeit besser 
zurechtzukommen. Das »sich ein Bild machen« 
schließt auch die Meinungs-Bildung ein. Sie ist 
eine Form der persönlichen Aneignung. Schüle-
rinnen und Schüler machen sich eine eigene Vor-
stellung von Ereignissen, Personen, Gegenstän-
den und Zusammenhängen. Dies kann durch 
Rollenspiele, kreative Ausdrucksformen, die freie 
Gestaltung von Bodenbildern oder Standbildern 
und vieles mehr unterstützt werden. In diesen 
freien Prozessen hin zu anschaulichen Vorstel-
lungen werden Schülerinnen und Schüler heraus-
gefordert zu deuten bzw. zu theologisieren. Von 
besonderer Bedeutung ist, dass Mädchen und 
Jungen unterstützt werden, ein eigenes, positives, 
wirklichkeitsnahes Selbstbild und ermutigende 
Gottesvorstellungen zu entwickeln. Auch die 
Entwicklung einer Vision von der eigenen Zu-
kunft oder der Zukunft der Welt kann ein wichti-
ger »anschaulich-modellhafter« Bildungsprozess 
sein. 

Anschauungen nicht nur zu entwickeln, sondern 
auch zu nutzen meint, dass Schülerinnen und 
Schüler anschauliche Darstellungen oder Modelle 
verstehen und auf die Wirklichkeit anwenden 
können. Sie lernen mit Hilfe von Modellen, Auf-
gaben zu bewältigen, Probleme zu lösen und sich 
in der Welt zu orientieren. Das Lernen am Mo-
dell, seien es nun Vorbilder wie Jesus, biblische 
Personen, Stars oder auch die Lehrkräfte, ist für 
den Erwerb von psycho-sozialen Fähigkeiten von 
zentraler Bedeutung. 

Das genannte Beispiel von Psalm 91 ist mit die-
sem Zugang etwa folgendermaßen zu erschlie-
ßen:  

Die Schülerinnen und Schüler 

   malen einen Schirm in ihr Heft. Unter den 
Schirm malen oder kleben sie ein Bild von 
sich, ihren Freunden und/oder ihrer Familie. 
Dazu schreiben sie den Psalmtext. 

   basteln ein Schirm-Mobile. Ein Bild von jedem 
Kind der Klasse wird auf einen farbigen Pa-
pierkreis geklebt. Alle Bilder werden mit Fä-
den so an den Speichen eines aufgespannten 
Regenschirms angebracht, dass alle Schülerin-
nen und Schüler auf den Bildern unter dem 
Schirm sind. Das Psalmwort wird mit Textil-
farbe auf den Stoff des Schirms geschrieben. 
Er wird im Klassenzimmer oder im Religions-
raum an die Decke gehängt. Im Laufe der 
nächsten Wochen können sich die Schülerin-
nen und Schüler immer wieder unter den 
Schirm stellen und allein oder miteinander das 
Psalmwort sprechen. 
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3.4. Abstrakt-begrifflicher Zugang:  
Lernen durch Begriffe und Begreifen 

»Abstrakt-begriffliche« Aneignung 
bedeutet, dass Objekte, Informationen 
und Sachverhalte nicht nur basal-
perzeptiv, konkret-handelnd und 

anschaulich-modellhaft, erfasst werden, sondern 
auch in einer Form, die von konkreter Wahrneh-
mung, Handlung und Anschauung abstrahiert. Im 
Extremfall ist es die Erkenntnis durch das Den-
ken, zum Beispiel ohne bewusste Sinneswahr-
nehmung, mit »gebundenen Armen« und »ge-
schlossenen Augen«. Dieses Denken setzt jedoch 
Begriffe und innere Bilder voraus. Entwicklungs-
psychologisch baut es auf der sensorischen (prä-
operational) und der tätigen Form des Denkens 
(konkret-operational) auf. Diese Aneignungsform 
vollzieht sich begrifflich mit Hilfe von Symbolen 
und Zeichen ohne eine konkrete Anschauung. Die 
klassische Form ist die Textarbeit, im RU insbe-
sondere das Lesen von biblischen Geschichten 
und das Aufschreiben eigener Gedanken. Er-
kenntnisse werden auf gedanklichem Wege ge-
wonnen.  

Seit Piaget ist bekannt, dass das kognitive Begrei-
fen das physische Begreifen der Dinge voraus-
setzt. Mit dieser letzten Form der Aneignung 
schließt sich der Kreis der Zugangsweisen.  

Hier einige Beispiele für abstrakt-begriffliche An-
eignungsmöglichkeiten zu Psalm 91. 

   Die Schülerinnen und Schüler führen ein theo-
logisches Gespräch zu dem Psalmwort, dazu 
können folgende Fragen helfen:  

Wozu wird ein Schirm gebraucht, wann ist er 
wichtig?  
Wann brauche ich Schatten – wann gefällt mir 
die Sonne?  
Was bedeutet der Satz: ein Schirm schützt 
mich …?  
Was bedeutet der Satz: Gott schützt mich, wie 
ein Schirm, wie eine Burg… 

   Die Schülerinnen und Schüler vervollständigen 
allein oder in Partnerarbeit angefangene Sätze. 
Sie finden dabei eigene Bilder und Vergleiche 
für das Vertrauen auf Gott.  

Ich vertraue auf Gott, das ist wie, wenn … 
… ich im Regen unter einem Schirm gehe 
… ich im kühlen Schatten sitze, wenn die 
    Sonne scheint 
… ich … 

Alle vier Aneignungsformen bedingen sich gegen-
seitig. Sie sind allen Schülerinnen und Schülern 
zugänglich zu machen. Die basal-perzeptiven 
Aneignungsformen gelten auch den kognitiv Leis-
tungsfähigen und die abstrakt-begrifflichen auch 
– soweit sie daran partizipieren können – den 
Schülerinnen und Schülern mit komplexer Behin-
derung.  

Inklusives Lernen bedarf nicht nur einer Vielfalt 
an Aneignungsformen, sondern auch einer Viel-
falt an Methoden, die für dieses neue inklusive 
Lernen bzw. dieses in besonderen Schulen schon 
jahrzehntelang erfolgreich praktizierte Lernen 
geeignet sind8.  

 

4. Jesus besucht Zachäus (Lk 19, 1-10) –  
ein Beispiel für den inklusiven Religionsunterricht in der Sekundarstufe I 

Im folgenden Beispiel9 soll gezeigt werden, wie 
die drei grundlegenden Prinzipien inklusiven 
Religionsunterrichts (Individualisierung, Differen-
zierung und Kooperation) in Planung und Durch-
führung umgesetzt werden können. Dabei wer-
den auch die vier Aneignungswege berücksich-
tigt.  

Das Beispiel deckt ein Kompetenzspektrum ab, 
von dem die Schülerinnen und Schüler je nach 
individueller Lernmöglichkeit einzelne oder meh-
rere Kompetenzen erreichen können. Deutlich ist: 
Nicht alle Schülerinnen und Schüler können alles 
lernen, einige werden durch Teilhabe am Lern-
prozess der anderen lernen, andere dadurch, dass 

sie MitschülerInnen an ihrem Lernen und den 
Ergebnissen ihrer Arbeit Anteil geben. Wichtig 
ist, dass alle miteinander am gemeinsamen Lern-
gegenstand beteiligt sind und jede/r nach ihren 
bzw. seinen Möglichkeiten gefordert und geför-
dert wird. Das Grundprinzip der inneren Diffe-
renzierung bedeutet, dass Schülerinnen und 
Schüler einzeln oder in Gruppen unterschiedliche 
Aufgaben erledigen und dafür (z.B. nach Zeit und 
Anforderungsgrad, auch nach Zugangsweisen) 
differenzierte Aufträge erhalten. 
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4.1 Kompetenzspektrum 

Die Schülerinnen und Schüler kennen und wie-
dererkennen die Geschichte von Jesus und 
Zachäus. Sie können Sachfragen zur Geschichte 
stellen, Antworten erarbeiten und diese Anderen 
präsentieren. Sie verstehen die Aussageabsicht 
des Bibeltextes und können sie individuell nach-
vollziehen. Sie stellen Bezüge zu ihrem eigenen 
Leben her und aktualisieren die Bedeutung der 
Geschichte in ihre konkrete Lebenssituation. 

4.2 Die Geschichte kennenlernen 

In einem ersten Schritt geht es darum, dass die 
Schülerinnen und Schüler mit dem Inhalt der 
Geschichte vertraut werden. Die Präsentation der 
Geschichte kann durch Vorlesen geschehen, bes-
ser aber durch Erzählen mit Hilfe einer Objekt-
schachtel. In der Schachtel befinden sich Gegen-
stände, die im Verlauf der Erzählung präsentiert 
werden: Ein Tuch als Unterlage, Holz-Figuren, ein 
Baum, Bilder von Maulbeeren oder reale Früchte, 
Bausteine für das Haus des Zachäus, Geldstücke, 
Teller und Becher mit Brot und Saft etc. Diese 
Erzählform ermöglicht die Aneignung der Ge-
schichte mit vielen Sinnen. Zudem können die 
Schülerinnen und Schüler später allein oder in 
kleinen Gruppen die Geschichte mit Hilfe der 
Objektschachtel nachlegen, spielen und erzählen. 

Sodann gibt es differenzierte Möglichkeiten die 
Begegnung mit dem Bibeltext zu vertiefen:  

   Die Schülerinnen und Schüler spielen die Ge-
schichte mit verteilten Rollen nach (anschau-
lich-modellhafter Zugang). 

   Sie legen eine Bildergeschichte und versehen 
sie mit (vorgegebenen oder frei formulierten) 
Überschriften (anschaulich-modellhafter Zu-
gang). 

   Sie erproben handelnd einzelne Elemente aus 
der Geschichte: z.B. Maulbeeren essen, geru-
fen werden und antworten, einander einladen 
und miteinander essen und trinken (basaler 
und konkret handelnder Zugang). 

   Sie hören den Namen »Zachäus« und sprechen 
ihn laut und leise nach, sie rufen Zachäus, wie 
Jesus es tat (basal, konkret handelnd). 

   Sie lesen den Text und unterstreichen dabei 
wichtige Worte. Sie schreiben diese Worte in 
ihr Heft oder auf Merk-Kärtchen (abstrakter 

Zugang). Sie lesen diese Worte den anderen 
Schülerinnen und Schülern vor. 

   Mit (vorgegebenen) Stichworten erzählen sie 
die Geschichte oder schreiben sie auf (abstrak-
ter Zugang).  

   Der Text der Geschichte wird in Satzstreifen 
zerlegt. Die Schülerinnen und Schüler sortie-
ren die Sätze und bringen sie in die richtige 
Reihenfolge (abstrakter Zugang). 

4.3 Die Geschichte verstehen –  
Forscherfragen klären 

Bei dieser Beschäftigung mit der Geschichte wer-
den die Schülerinnen und Schüler merken, dass 
man einiges wissen muss, um den Text zu ver-
stehen. Sie stellen Sachfragen und klären sie ar-
beitsteilig mit Hilfsmitteln, die von der Lehrkraft 
zur Verfügung gestellt werden. Dabei werden 
einzelne Schülerinnen und Schüler zu Experten 
für bestimmte Fragen, sie stellen ihre Kenntnisse 
den anderen zur Verfügung. 

Mögliche Sachfragen und -themen sind: 

   Wo liegt Jericho? (Arbeiten mit einer Landkar-
te, evtl. auch Reliefkarte; ein Plakat erstellen, 
dabei Städte und andere geografische Orte mit 
Namenskärtchen und Bausteinen markieren); 

   Was tut ein Zöllner? Warum waren Zöllner 
unbeliebt? (Situation an der Zollstation nach-
spielen); 

   Wie sieht ein Maulbeerfeigenbaum aus? (Bil-
der aus dem Lexikon, Früchte beschreiben 
und kosten); 

   Römische Soldaten (Bilder anschauen, malen 
oder sich als Soldat verkleiden); 

   Welches Geld benutzten die Leute zur Zeit 
Jesu? (Münzen herstellen und damit spielen); 

   Wie und was hat man im Haus des Zachäus 
gegessen? (ein Lager in der Klasse aufbauen 
und miteinander Oliven und Fladenbrot es-
sen). 

Damit die Schülerinnen und Schüler möglichst 
eigenständig arbeiten können, sind von der Lehr-
kraft folgende Vorbereitungen zu treffen: 
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   Die Geschichte von Zachäus wird den Schüle-
rinnen und Schülern in verschiedenen Schwie-
rigkeitsgraden zur Verfügung gestellt, z.B. als 
Text nach Luther, in moderner Übersetzung, 
z.B. nach der »Guten Nachricht«, in Leichter 
Sprache, oder als Bildergeschichte, Bibelco-
mic. Sie kann auch mit biblischen Erzählfigu-
ren gestellt und so anschaulich gemacht wer-
den. Ebenso kann sie auf einen Tonträger ge-
sprochen werden, der von den Schülerinnen 
und Schülern abgehört werden kann. 

   Als weitere Hilfsmittel sollten in der Klasse 
oder im Religionsraum vorhanden sein: ein 
Bibellexikon für Jugendliche, digitale Medien 
zur Bibel, eine Lernkartei10. 

   Die Schülerinnen und Schüler sollten Zugang 
zu Früchten, Bastelmaterial und Verklei-
dungsmöglichkeiten haben. 

4.4 Die Geschichte verstehen –  
Nachdenkfragen klären 

Wenn die Schülerinnen und Schüler mit differen-
zierten Aufgaben unterschiedliche Zugänge zu 
dem Text ausprobieren und Sachfragen klären, 
denken sie auch über den Sinn des Textes nach. 
Sie stellen Fragen zur Bedeutung der Geschichte 
und klären diese in differenzierten Arbeitsgängen. 
Sie erproben in Kleingruppen unterschiedliche 
Umsetzungen und Übertragungen des Textes in 
ihre Lebenswelt. 

 Mögliche Nachdenkfragen sind: 

   Warum geht Jesus ausgerechnet zu Zachäus? 

   Warum ärgern sich andere darüber? 

   Warum gibt Zachäus sein Vermögen den Ar-
men? 

Differenzierte Arbeitsmöglichkeiten zum Verste-
hen der Geschichte: 

   Die Geschichte im Jeux Dramatiques (Schwei-
ker 2012, 47) gestalten (anschaulich-
modellhaft); 

   ein Bodenbild zum Thema »Ausgrenzung« 
gestalten (anschaulich modellhaft); 

   ein gemeinsames Essen zubereiten und andere 
dazu einladen (basal, konkret-handelnd); 

   sich bei anderen entschuldigen, einen Fehler 
wieder gut machen (konkret-handelnd); 

   einander salben, streicheln, trösten (basal);  

   ein Rollenspiel vorbereiten und durchführen. 
Kurzinhalt: Zachäus erzählt ein paar Tage 
nach seiner Begegnung mit Jesus einem ande-
ren Zöllner, was er erlebt hat, und gibt ihm 
einen Rat (anschaulich-modellhaft); 

   eine Collage erstellen zum Thema: »Zu wem 
würde Jesus heute gehen?«(anschaulich-
modellhaft); 

   einen Zeitungsbericht über das Geschehen 
schreiben (abstrakt-begrifflich); 

   ein theologisches Gespräch über die Frage 
führen: Hat Jesus Zachäus geheilt wie ein 
Arzt? (abstrakt-begrifflich). 

4.5 Zusammenfassung und  
Präsentation der Ergebnisse 

Die Schülerinnen und Schüler gestalten miteinan-
der (es ist darauf zu achten, dass jede/r je nach 
ihren bzw. seinen Begabungen und Fähigkeiten 
mitwirken kann) ein Gemeinschaftsplakat. Dazu 
wird eine große Tapetenrolle bereitgestellt, die 
drei Spalten hat. In die Mitte des Plakates schrei-
ben einige Schülerinnen und Schüler die Ge-
schichte, andere malen Bilder dazu oder helfen 
mit bei ihrer Gestaltung mit kreativen Materialien 
(z.B. Stoffapplikation oder ähnliches). 

Die linke Spalte ist für die Forscherfragen 
(Sachinformationen) reserviert. Die Schülerinnen 
und Schüler schreiben ihre Fragen und die gefun-
denen Antworten darauf. 

Die rechte Spalte enthält die Nachdenkfragen und 
Ergebnisse aus der Arbeit der Kleingruppen, z.B. 
ein Foto vom gemeinsamen Essen, den Zeitungs-
bericht; Textausschnitte vom Rollenspiel. 

Die einzelnen Gruppen präsentieren ihre Ergeb-
nisse vor der Klasse. Am Schluss feiern alle ein 
Fest im Haus des Zachäus, essen und trinken 
miteinander und unterhalten sich über das, was 
sie erlebt, gehört und gesehen haben. 
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Anmerkungen 
1 Zuerst erschienen in: Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes/ Beu-
ers, Christoph (Hg.), »… dass alle eins seien« – Im Spannungs-
feld von Exklusion und Inklusion. Forum für Heil- und Religionspä-
dagogik, Band 7, Münster: Comenius-Institut 2013, 129-148. 
2 Diese Einführung in den inklusiven Religionsunterricht stützt sich 
im Wesentlichen auf Schweiker 2012.  
3 Vgl. die inklusionspädagogischen Hinweise zu diesen Konzepten 
in Schweiker 2012, 45-49. 
4 Die EKD-Denkschrift von 1994 (Evangelische Kirche in Deutsch-
land 1994, 73ff. und 90f.). 
5 Zu Leichter Sprache vgl. www.leichtesprache.org. 
6 Siehe vertiefend den Exkurs zum religiös-basalen Lernen in 
Schweiker 2012, 42f. 
7 Vgl. dazu auch Panning 2011. 
8 Siehe die »Methodensammlung inklusiv« in Schweiker 2012, 50-
93. 
9 Es handelt sich um einen Auszug aus Müller-Friese 2012, 32f.  
10  Gute Anregungen finden sich in Berg/ Weber 2007. 
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Inklusion in Kirche entwickeln – Ein offener Bildungsprozess1  
Von Sabine Ahrens/ Katrin Wüst 

Der Prozess der Inklusion im Lebens- und Sozi-
alraum Kirche benötigt, soll er umfassend und 
ganzheitlich zum Erfolg führen, Impulse und 
Orientierungen. Da diese – dem Kernanliegen der 
Inklusion entsprechend – nicht als vorgefertigte 
Rezepte ausgegeben werden können, hat die 
Evangelische Kirche im Rheinland die Orientie-
rungshilfe »Da kann ja jede/r kommen« entwi-
ckelt, die mit Hilfe von Fragen einen offenen 
Prozess in kirchlichen Gemeinden und Einrich-
tungen in Gang setzen möchte. Sabine Ahrens 
und Katrin Wüst stellen Anliegen und Zielset-
zungen der Broschüre vor. 

»Leben Sie jetzt die Fragen«  
(Rainer Maria Rilke, Briefe an einen jungen Dich-
ter) 

Eine neue Orientierungshilfe der Evangelischen 
Kirche im Rheinland (EKiR) soll dazu dienen, 
den Prozess der Inklusion in Kirchengemeinden 
und an anderen kirchlichen Orten anzustoßen 
und zu entwickeln (»Da kann ja jede/r kommen« 
2012). In ihrem Arbeitsteil stellt sie dafür 210 
Fragen zu 21 Themen bereit. Es gibt hier wirk-
lich nur Fragen und keine Antworten. »Wann 
haben Sie sich einmal ausgeschlossen gefühlt?«, 
lautet eine von ihnen und steht unter der Rubrik: 
»Von sich selbst ausgehen«. Mit dieser Rubrik 
wird der Katalog der Fragen eröffnet.  

Ein mit einer Führungsposition in der Diakonie 
betrauter Pfarrer erzählt von seinem ersten Tag 
als Schüler im Gymnasium. Wie er sich mit sei-
nem neuen, hellblauen Anzug völlig unpassend 
gekleidet gefühlt habe. Und von seiner Scham 
damals, als Zehnjähriger, der vom Land kommt. 
Ähnliche Erfahrungen kannte jemand von jun-
gen Migranten, denen der Kleidungskodex eines 
deutschen Gymnasiums nicht vertraut war. 

Die »richtige Kleidung« und die Bedeutung von 
Schamgefühlen waren Gesprächsthemen, die 
sich unter vielen anderen auftaten, als eine 
Gruppe von Kirchenleuten Teile der Orientie-
rungshilfe erprobte und sich mit der Frage nach 
eigenen Ausschlusserfahrungen konfrontierte. 
Spürbar passierte hier ein gemeinsamer Schritt in 
Richtung Inklusion. Die Leitthemen von Inklusi-
on betreffen eben nicht nur Menschen mit Be-
hinderung.  

Sie sind gemeinsame Anliegen. Und es geht da-
bei oft auch um sehr persönliche Erfahrungen. 
Von Ausgrenzung bedroht ist potenziell jeder 
Mensch, spätestens im Alter. Sich über eigene 
Erfahrungen von Ausgrenzung auszutauschen, 
Sensibilität und Aufmerksamkeit einzuüben, 
dafür bietet Kirche eine besondere Basis, denn 
sie bietet kommunikative Orte an. 

Die konzeptionelle Entscheidung, nur Fragen 
anzubieten und damit ein rein heuristisches 
Instrument zur Verfügung zu stellen, entspricht 
zunächst nicht den Erwartungen an eine Ar-
beitshilfe, die ausdrücklich auf Praxisnähe zielt. 
Die Orientierungshilfe der EKiR setzt auf Dialoge 
in Augenhöhe. Kirchliche Praxis selbst ist äu-
ßerst vielgestaltig. Die Ausgangspunkte, die Be-
dingungen, die Interessen und Ressourcen vor 
Ort sind jeweils sehr unterschiedlich. Und Schrit-
te in Richtung Inklusion können und müssen auf 
ganz unterschiedlichen Ebenen gegangen wer-
den.  

Inklusionsentwicklung in Kirche wird hier als 
offener Bildungsprozess verstanden, an dem sich 
möglichst viele verschiedene Menschen beteili-
gen: Menschen aus der Jugend- und Konfir-
mandenarbeit, aus den gemeindlichen Kindergär-
ten, der Gottesdienstgemeinde, des Handarbeits-
kreises. BesucherInnen des Mittagstisches ebenso 
wie BewohnerInnen des Altenheims und der 
Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung 
am Ort. Der türkisch-moslemische Lebenspartner 
der Küsterin, der offen schwul lebende Sohn der 
Pfarrerin und die libanesischen Jugendlichen, die 
das Jugendhaus besuchen, die russische Reini-
gungskraft und der Assistent des Hausmeisters, 
der sichtbar ein Down-Syndrom hat, die Bau-
kirchmeisterin, die mit ihrer demenzkranken Mut-
ter lebt. 

Die Vielfalt von Menschen, die mit Kirche in 
Kontakt sind, ist groß. Wo diese Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit als Reichtum geschätzt, ge-
pflegt und gestaltet wird, wo Ausgrenzung er-
kannt und bearbeitet wird, können kirchliche 
Orte zu einem Übungsfeld für weitreichende 
gesellschaftliche Wandlungsprozesse werden. 
Eine kleine Auswahl von Fragen, die die Ar-
beitshilfe dazu anbietet: 
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»Können alle Menschen in der Gemeinde das 
Gefühl haben, dass sie mit ihren Fähigkeiten 
gesehen werden?« 

»Sind Menschen mit Beeinträchtigungen als Mit-
arbeiterInnen willkommen?« »Werden auch Bei-
träge wertgeschätzt, die schwer verständlich 
sind?« 

»Wird auf eine Vielfalt religiöser Ausdrucksfor-
men und Rituale wertgelegt?« 

»Woran merkt man, dass sich interreligiöse Paare 
und Familien in der Gemeinde wohlfühlen kön-
nen?« 

»Sind die Räume so ausgestattet, dass vielfältige 
und kreative Lern- und Arbeitsmöglichkeiten 
bestehen?« 

»Wird in der Gesprächskultur deutlich, dass an-
dere Meinungen und Glaubenshaltungen respek-
tiert und wertgeschätzt sind?« 

»Ist die Arbeit fair verteilt?« 

»Stärkt die Kirchengemeinde das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl und die nachbarschaftlichen 
Beziehungen vor Ort?« 

Inklusion beginnt im Kopf und im Herzen, aber 
sie endet dort nicht. Eine fehlende rollstuhlge-
rechte Toilette im Gemeindehaus kann eine gro-
ße Barriere darstellen, ebenso Treppenstufen, die 
nicht nur RollstuhlfahrerInnen im Weg sind, 
sondern auch Menschen mit Kinderwagen oder 
mit Arthrose in den Kniegelenken. Aber sie sind 
nicht die einzigen Barrieren. Inklusion ist die 
Kunst des Zusammenlebens von sehr verschie-
denen Menschen. Und zu entdecken gilt auch, 
wo diese Kunst in Kirchengemeinden bereits 
hoch entwickelt ist, und was kirchliche Praxis 
für weitere Veränderungsprozesse davon lernen 
kann. Ressourcen-Orientierung ist ein wichtiges 
Stichwort. 

»Gibt es Orte in der Gemeinde, an denen die 
gleichberechtigte Beteiligung von vielen verschie-
denen Menschen besonders gut gelingt?« 

Der Frageteil der Orientierungshilfe stellt viele 
unterschiedliche Aspekte zur Diskussion. Es geht 
um den Abbau von Vorurteilen, um Respekt und 
gegenseitige Hilfe, um Orientierung für alle, um 
Wohlbefinden und Gemeinschaft und um gute 
Kommunikation. Die Fragen nehmen auch The-
men in den Blick, die zunächst vielleicht nicht 

im Zusammenhang mit Inklusion gesehen wer-
den, zum Beispiel den fairen Umgang mit Mitar-
beitenden. Sie lenkt den Blick auf Vernetzungen 
und Kontakte, auf den Bezug zum Gemeinwesen 
und die Beziehungen – zum Beispiel zu diakoni-
schen Einrichtungen – vor Ort. Die Orientie-
rungshilfe stellt außerdem eine Vielfalt von me-
thodischen Vorschlägen zum Umgang mit den 
Fragen zur Verfügung. 

Ergänzend zum Frageteil werden in einem An-
fangskapitel ausgehend von der UN-
Behindertenrechtskonvention Grundzüge von 
Inklusion skizziert: »Inklusion – die Kunst des 
Zusammenlebens von sehr verschiedenen Men-
schen«. Und Inklusion wird als gesellschaftliche 
Herausforderung verstanden, die sich auch an 
kirchliche Praxis und kirchliche Orte als Teil des 
öffentlichen Lebensraumes stellt. 

Der Schlussteil der Orientierungshilfe stellt in-
klusive Tendenzen in Bibel und Theologie vor. 
Mit der Vielstimmigkeit der Bibel, mit Schöpfung 
in Verschiedenheit, der Zugehörigkeit der Frem-
den und der Inklusion in Christus wird eine Viel-
falt unterschiedlicher Spuren angeboten. Unter 
diesen und weiteren Stichworten wie »Zwischen 
Judentum und Christentum« und »Zwischen 
Gemeinde und Diakonie« wird entfaltet, von 
welchen Inhalten der Tradition her Inklusion als 
Leitbegriff im kirchlichen Umfeld mitgetragen 
werden kann.  

Der Frageteil orientiert sich an Entwicklungsin-
strumenten, die bereits für andere Institutionen 
vorliegen: am kommunalen Index für Inklusion 
(Inklusion vor Ort 2011), am Index für Schulen 
(Boban/ Hinz 2006) und für Kindertageseinrich-
tungen (GEW 2006). Deren Fragenkataloge und 
Themen sind für die besonderen Systeme von 
Kirche und Gemeinde ausgewählt und umgear-
beitet worden. Die Autorinnen und Autoren 
kommen aus gemeindlichen und übergemeindli-
chen Arbeitsfeldern, fast alle sind Pfarrer und 
Pfarrerinnen und schwerpunktmäßig befasst mit 
dem Thema Behinderung und Inklusion, sowie 
dem interreligiösen Dialog zwischen Judentum, 
Christentum und Islam. 

 

Anmerkung 
1 Zuerst erschienen in: Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes/ 
Beuers, Christoph (Hg.), »… dass alle eins seien« – Im Span-
nungsfeld von Exklusion und Inklusion. Forum für Heil- und 
Religionspädagogik, Band 7, Münster: Comenius-Institut 2013, 
75-78.   
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Inklusive Konfirmandenarbeit  
Von Sönke von Stemm 

Selbstverständlich setzen sich die Konfirman-
dengruppen in unseren Gemeinden unabhängig 
von den Leistungsbewertungen des Schulsystems 
zusammen. Diese Selbstverständlichkeit soll und 
wird für Jugendliche mit Behinderungen immer 
mehr zum Alltag werden. In die Konfirmanden-
arbeit kommen Jugendliche mit den unterschied-
lichsten Fähigkeiten und Begabungen, und alle 
Jugendlichen einer Kirchengemeinde bereiten 
sich gemeinsam auf die Konfirmation vor; die 
schulischen und sonstigen gesellschaftlichen 
Aussonderungen von Jugendlichen spielen gera-
de in Kirchengemeinden keine Rolle!  

Wie steht es im Jahr 2013 mit dieser Vision? 
Geht gerade »Kirche« in der Diskussion um In-
klusion in unserer Gesellschaft voran und zeigt 
für die eigene Bildungsarbeit behutsam und zu-
gleich deutlich Chancen und Grenzen auf? Im 
Folgenden geht es nicht darum, eine Inklusive 
Konfirmandenarbeit allererst zu begründen oder 
deren theologische wie pädagogisch-didaktische 
Voraussetzungen zu diskutieren (vgl. ausführlich 

Schweiker 2013, 293-297). Die Kirchengesetze 
zur Konfirmandenarbeit sind längst eindeutig: 
Niemand darf aufgrund einer Behinderung von 
der Konfirmationsvorbereitung und der Konfir-
mation ausgeschlossen werden (siehe z.B. im 
Download unter www.landeskirche-
hannovers.de/evlka-de/wir-fuer-
sie/jugendliche/konfirmandenzeit [5.5.2013]). 
Darauf aufbauend bleibt aber zu fragen, wie 
Verantwortliche für kirchliche Bildungsarbeit in 
Kirchenvorständen/ Ältestenräten und in den 
Kirchenleitungen die bereits angelaufenen Pro-
zesse zu einer immer umfassenderen Inklusiven 
Konfirmandenarbeit angemessen begleiten kön-
nen. Es empfiehlt sich eine Bestandsaufnahme 
aus vier Blickwinkeln, um die Herausforderun-
gen deutlich zu benennen und die bereits erprob-
ten und begangenen Wege sichtbar zu machen: 
Eltern, Hauptamtliche, Förderschule und Kir-
chenleitung. Danach sollen einige Barrieren und 
Förderfaktoren benannt werden. Schließlich 
werden gelungene Module inklusiver Konfir-
mandenarbeit vorgestellt.  

 

1. Herausforderungen – Vier Blickwinkel 

1.1 Eltern: Wir sind die mit dem »Problem« 

Eltern treten nicht einheitlich auf! Einerseits sind 
viele Eltern von Kindern mit Behinderungen ge-
willt, die Forderung der UN-Konvention nach 
einem Recht auf gemeinsame Bildung zum Teil 
kreativ, zum Teil auch massiv und forsch einzu-
fordern. Das Miteinander ihres Kindes mit ande-
ren Kindern steht für sie im Vordergrund, und 
eine Beeinträchtigung – welcher Art auch immer 
– soll nicht dazu führen, dass das Kind ausge-
grenzt wird. Jeglicher Ausgrenzung und Abson-
derung ihrer Kinder wird der Kampf angesagt. 
Und Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen 
sind es gewohnt zu kämpfen, Anträge zu formu-
lieren und Behördengänge zu unternehmen. Die-
se Eltern werben mit der Vision von einer bunten 
Gesellschaft, engagieren sich zum Teil in Eltern-
initiativen oder bringen den Inklusionsgedanken 
in vorhandene Strukturen, Verbände und Vereine 
ein (siehe z.B. die fröhlichen Kinospots unter 
www.eine-schule-fuer-alle.info [Download am 
5.5.2013]). Von Kirche wünschen sich diese El-
tern ein Entgegenkommen, ein Gesehen-Werden 

und Unterstützung. Sie wollen gemeinsam nach 
Lösungen suchen und nicht allein sein mit der 
Frage: Wie wird mein Kind konfirmiert? Diese 
Eltern machen auch deutlich, dass bei einer Ab-
lehnung von einem Kind mit Behinderung gleich 
dreißig weitere Gemeindeglieder, nämlich Fami-
lie, Großeltern, Paten etc. ausgegrenzt werden.  

Auf der anderen Seite gibt es Initiativen von El-
tern gerade im Blick auf die Konfirmandenarbeit, 
die Kindern mit Behinderungen einen Schonraum 
für die Vorbereitung auf die Konfirmation ver-
schaffen wollen. Der »Bibel-erleben-Club« in Me-
ppen bietet beispielsweise fachliche Begleitung in 
speziellen, kleinen Gruppen an, die sich optimal 
auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kinder einstel-
len sollen. Andere Eltern bevorzugen, die Jugend-
lichen im Verbund mit ihren jeweiligen Förder-
schulklassen im vertrauten Raum der Schule auf 
die Konfirmation vorbereiten zu lassen. Hier steht 
der Wunsch nach Schonraum für die eigenen 
Kinder und nach qualifizierten Fachkräften zur 
Förderung der Kinder im Vordergrund. Oft sind 
Eltern in dieser Position dankbar, wenn die För-
derschule die Initiative ergreift und auch die for-
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malen Dinge, wie Anmeldung und Kontakt zu 
einer Kirchengemeinde, organisiert (vgl. zur 
»Schonraumfalle« Schumann 2007). Praktische 
Erwägungen haben hier ebenfalls einen hohen 
Stellenwert, zum Beispiel die Frage nach dem 
Transport zum Gemeindehaus oder nach den 
Konfirmanden-Zeiten, die an den Ganztagsbetrieb 
der Förderschulen angepasst werden müssten.  

Sorge bereitet schließlich noch die Gruppe der 
Eltern, deren Kinder häufig als »lernbehindert« 
eingestuft sind. In vielen Bundesländern werden 
Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen suk-
zessive aufgelöst, aber ob in der Schule oder in 
der Kirchengemeinde – nicht selten sind die El-
tern dieser Kinder selbst nicht in der Lage, die 
Bildungskarrieren ihrer Kinder zu begleiten oder 
gar zu fördern. Sie fordern auch nichts. Die Ju-
gendlichen aus diesem sogenannten »prekären« 
Milieu entscheiden sich daher immer seltener für 
die Konfirmation und die Konfirmandenarbeit 
und verzichten ganz. Gemeindebriefe und An-
schläge in Schaukästen oder dergleichen werden 
von diesen Familien nicht wahrgenommen, und 
die Gruppenprozesse, die zur gemeinsamen An-
meldung für die Konfirmandenzeit von ganzen 
Freundeskreisen führen, gehen ebenfalls an die-
sen Jugendlichen vorbei. Hier kommt es zu einer 
Exklusion, die zum Teil selbst gewählt ist, aber 
zum Teil auch durch komplexe gesellschaftliche 
Prozesse ausgelöst wird. Nicht erst der Leitbegriff 
der Inklusion sollte die Kirchengemeinden hier 
alarmieren. Es ist nötig, die Beziehung zu diesen 
Gemeindegliedern nicht abreißen zu lassen, auf 
kreativen Wegen für die kirchliche Bildung zu 
werben und zum Beispiel über Schulen Kontakt 
zu diesen Jugendlichen neu aufzunehmen (vgl. 
von Stemm 2010; leider fehlt ein entsprechender 
Artikel zur Schnittstelle Kirche-Schule bei Kunz/ 
Liedtke 2013).  

Die vielfältigen Perspektiven der Eltern machen 
dabei eines gemeinsam deutlich: Eltern brauchen 
Kontakt, insbesondere Eltern mit Kindern, die 
eine Beeinträchtigung haben, oder diejenigen, die 
gesellschaftlich am Rand stehen. »Gesehen wer-
den«, und nicht mit dem »Problem« erst vorstellig 
werden müssen wie in so vielen anderen Lebens-
lagen, das ist einer der wichtigsten Wünsche von 
Eltern an Kirche. (Inklusive) Konfirmandenarbeit 
braucht also die Bereitschaft der Verantwortli-
chen, Beziehungen aufzunehmen und zu pflegen. 
Inklusive Bildung beginnt mit dem einfachen 
Besuch bei Eltern, um dort zu klären, welche 
Interessen vorliegen, welcher Unterstützungsbe-
darf für ein Kind nötig ist und welche Hilfsmittel 
gebraucht werden. Auf diese Weise wird auch 

schnell deutlich, welche Assistenzen von Seiten 
der Eltern und des Kindes mitgebracht werden 
können, ohne dass die Kirchengemeinde sich 
kümmern muss. Beispielhaft ist der Pastor, der 
nach der Anmeldung eines blinden Jungen zur 
Konfirmandenzeit händeringend nach Materialien 
für »Konfirmandenunterricht mit Blinden« ge-
sucht hat. Nach dem Hausbesuch musste er aber 
feststellen, dass der Unterstützungsbedarf für 
diesen Jungen allein in einer ersten Hausführung 
(der Weg zum WC) bestand. Um alles Übrige 
wollte und hat sich der Junge dann selbst ge-
kümmert, so wie er es aus seinem Schulbesuch 
im (normalen) Gymnasium auch kennt. Im Sinne 
der Inklusion entscheiden die Betreffenden selbst, 
welche Hilfe sie in Anspruch nehmen oder eben 
auch nicht. 

Inklusive Konfirmandenarbeit braucht also Zeit 
für Gespräch und Vorklärungen, Kontakt zu El-
tern sowie den Mut zur Vernetzung der Möglich-
keiten in den Kirchengemeinden mit den schon 
bestehenden Unterstützungssystemen der Betref-
fenden in den jeweiligen Schulen und in deren 
Lebensumfeld/ Familien (vgl. Schweiker 2013, 
301-308; Stemm 2011, 152).  

1.2 Hauptamtliche:  
Was soll ich noch alles schaffen? 

Inklusive Konfirmandenarbeit ist aus Sicht von 
Hauptamtlichen vor allem eine Ressourcen-Frage. 
Der ständige Spagat zwischen zunehmenden 
Anforderungen auf der einen Seite und rapiden 
Veränderungsprozessen auf der anderen Seite 
führt zu einer gewissen Abwehr gegenüber der 
Inklusionsdebatte. Offen wird teilweise von Über-
forderung gesprochen, insbesondere im Bereich 
der methodisch-didaktischen Arbeit mit den Kon-
firmandinnen und Konfirmanden. Hinzu kommen 
die Fragen nach einer stimmigen Weiterentwick-
lung der Konzepte und Ziele der Konfirmanden-
arbeit und die damit verbundene Umstellung von 
Arbeitsformen und Arbeitszeiten. Die etwaigen 
nötigen strukturellen Anpassungen von Gebäuden 
und Arbeitsbedingungen zu einer barrierefreien 
Gemeinde sind dabei noch gar nicht genannt. 

Es begegnet aber unter Hauptamtlichen auch eine 
große Gelassenheit gegenüber der Inklusionsde-
batte in Kindertagesstätten und Schulen. Deutlich 
wird benannt, dass ein Arbeiten mit heterogenen 
Gruppen längst zum Kennzeichen der Konfir-
mandenarbeit gehört. Gerade wo nicht mehr aus-
schließlich eine Vermittlung von Katechismus-
Wissen als oberstes Ziel ausgegeben ist, wird die 
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Konfirmandenarbeit mit ihren unterschiedlichen 
Arbeitsformen sogar als Motor für Veränderungen 
und Weiterentwicklungen der gesamten Gemein-
dearbeit verstanden. Aber auch wenn es um den 
Bereich der Wissenserarbeitung durch die Kon-
firmandinnen und Konfirmanden geht, wird ein 
inklusives Arbeiten als sinnvolle Ergänzung zur 
ohnehin praktizierten Subjektorientierung gese-
hen (vgl. Brinkmann 2010): Alle arbeiten gemein-
sam an einem Thema, aber ggf. nicht alle mit 
dem gleichen inhaltlichen Ziel; alle Entdecken 
den Kirchenraum als Ort des Gottesdienstes, nicht 
alle beziehen die Empore mit ein. Alle führen ein 
Anspiel auf, nicht alle schreiben den Text ihrer 
Rolle selbst. 

Um eine angemessene, auf einzelne abgestimmte, 
inklusive Konfirmandenarbeit durchführen zu 
können, brauchen die Hauptamtlichen und Eh-
renamtlichen entsprechende personelle Ressour-
cen. Didaktisch bedeutet Inklusive Konfir-
mandenarbeit dabei nicht, dass nun alle Konfir-
mandinnen und Konfirmanden beispielsweise 
biblische Geschichten nur noch mit Hilfe von 
bunten Tüchern erarbeiten. Die pädagogische 
Ausbildung für die Konfirmandenarbeit ermög-
licht den meisten Hauptamtlichen eine gewisse 
Differenzierung im Blick auf heterogene Gruppen. 
Es ist aber nicht so gedacht, dass diese Differen-
zierungsfähigkeiten auch auf Kinder beispielswei-
se mit schweren geistigen Beeinträchtigungen 
ausgeweitet werden. Das müssen fachlich ge-
schulte Kräfte übernehmen. Inklusive Konfir-
mandenarbeit ist daher nur im Team zu leisten. 
Oft genügt eine entsprechende Vorbereitung, 
häufig ist eine gemeinsame Arbeit mit mehreren 
geboten. Inklusion bringt ggf. neue Vorberei-
tungs-Zeiten mit sich. Sie bedeutet jedoch nicht, 
dass Jugendliche mit Behinderungen bei den Kir-
chengemeinden »abgegeben« werden in der Er-
wartung, dass sich jetzt dort alle um eine ange-
messene Vorbereitung auf die Konfirmation 
kümmern. Inklusion ist ein gemeinsamer Prozess, 
der die Jugendlichen selbst bzw. deren Eltern 
oder beispielsweise Wohngruppenleitungen mit 
in die Verantwortung einbezieht.  

Im Zentrum der Überlegungen müssen dabei auch 
die vorhandenen finanziellen Unterstützungsmög-
lichkeiten stehen, die häufig nicht genug gesehen 
werden. Vieles ergibt sich aus der Rechtspre-
chung aufgrund von Sozialgesetzbuch IX (vgl. für 
einen ersten Überblick die Seiten der Bundesre-
gierung unter www.einfach-teilhaben.de): Die 
sogenannten Kostenträger sind verpflichtet, eine 
Teilnahme am kulturellen Leben auch der Kir-
chengemeinde zu ermöglichen. Darin einge-

schlossen sind u.a. auch Fahrdienste und zusätz-
liche Leistungen im Falle von Freizeiten. Kirchen-
gemeinden brauchen fachkundige Beratung in 
diesem Sektor! Hilfreich sind kundige Mitarbei-
tende auf Ebene der Kirchenkreise/ Dekanate. Die 
können auch bei den nötigen Kontakten und Vor-
gesprächen die Hauptamtlichen unterstützen. Die 
Aufgabe von Kirchenleitungen besteht vor allem 
darin, die Ängste vor diesen Prozessen zu neh-
men und tatsächlich für eine Entlastung der 
Hauptamtlichen an anderen Stellen zu sorgen. 
Inklusion ist nicht kompliziert, braucht aber Res-
sourcen.  

1.3 Förderschule:  
Kirche als Partner von Schule? 

Die Mehrzahl der Jugendlichen mit Behinderun-
gen bereitet sich im Rahmen von eigenen Kursen 
in der Förderschule auf die Konfirmation vor. Die 
Beteiligung der Kirchengemeinden vor Ort ist 
dabei sehr unterschiedlich – von Kooperationen 
und gemeinsam mit den übrigen Konfirmanden-
gruppen durchgeführten Freizeiten bis hin zu 
exklusiven Konfirmationsfeiern in den Schulen 
unter der Woche. Grundlage dieses Engagements 
der staatlichen Schulen für eine genuin kirchliche 
Aufgabe ist nicht selten ein großes ehrenamtli-
ches Engagement von einzelnen (Religions-) 
Lehrkräften an den Förderschulen.  

Die Förderschulen stehen im Zuge der neuen 
Inklusions-Gesetzgebung in den Bundesländern 
vor zum Teil erheblichen Veränderungen. Dabei 
sind Förderschul-Lehrkräfte oft Motoren des In-
klusionsgedankens zum Wohle der Kinder und 
Jugendlichen mit Behinderungen, doch sind sie 
gerade von den strukturellen Veränderungen 
persönlich am stärksten betroffen. Die Belastun-
gen sind hoch. Einige Förderschulen sehen sich 
daher nicht mehr in der Lage, die Konfirmations-
vorbereitung für Ihre Schülerinnen und Schüler 
zu organisieren, insbesondere wenn es darum 
geht, die Kontakte zwischen Kirchengemeinde 
(welche?), Eltern und Kindern herzustellen (vgl. 
Engelmann 2011, 27f.). Hier ist Entgegenkommen 
gefragt. Groß ist nämlich meist die Bereitschaft, 
die Kenntnisse zu Fähigkeiten und Assistenzbe-
darf der Jugendlichen mit Behinderungen den 
Unterrichtenden in der Konfirmandenarbeit zur 
Verfügung zu stellen. In den Förderschulen sitzen 
die Fachleute, die auch schon Kontakt zu den 
Familien haben. Umso wichtiger ist es, die 
Schnittstelle Kirche-Schule an dieser Stelle gut zu 
bespielen und auf allen Ebenen zu pflegen! 
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1.4 Kirchenleitung:  
Niemand darf verloren gehen!  

Inklusive Konfirmandenarbeit als Spezialfall der 
voranschreitenden Inklusion bedarf keiner eige-
nen theologischen oder ekklesiologischen Be-
gründung. Schon aus schöpfungstheologischer 
Verantwortung gegenüber jedem einzelnen Men-
schen heraus erwächst das Engagement für die 
Inklusion und damit auch für eine Inklusive Kon-
firmandenarbeit. Jede Form von Ausgrenzung 
aufgrund von Behinderungen ist zu überwinden. 
Die entsprechenden Synoden-Beschlüsse müssen 
hier nicht aufgezählt werden (vgl. Müller-Friese 
2013, 273f.). Vielleicht sei eine persönliche Stel-
lungnahme an dieser Stelle erlaubt: Die Inklusi-
onsdebatte, die schließlich zur Ratifizierung der 
UN-Konvention zum Leben mit Behinderungen 
auch in Deutschland geführt hat, hat erkennbar 
christliche Wurzeln. Es entspricht dem christli-
chen Menschenbild, sich gegen die Ausgrenzung 
von Menschen mit Behinderungen und für ein 
barrierefreies Leben auf den unterschiedlichsten 
Ebenen einzusetzen. Leider haben wir uns in 
vielen Kirchengemeinden in den vergangenen 
Jahrzehnten nur allzu gut an die Barrieren ge-
wöhnt, die zur Ausgrenzung von Menschen mit 
Behinderungen führen. Salopp zusammengefasst: 
Wir trinken lange schon fair gehandelten Kaffee 
in Gemeindesälen, die mit einem Rollstuhl oder 

einem Rollator aber längst noch nicht zu errei-
chen sind!  

Für Verantwortliche in Kirchengemeinden und 
Kirchenleitungen muss es in Zukunft nicht darum 
gehen, diese blinden Flecken zu beklagen. Loh-
nend ist vielleicht eine Ursachenforschung (vgl. 
z.B. die Ausstellung und die dazugehörige Hand-
reichung www.ohne-angst-verschieden-sein.de 
[Download am 5.5.2013]) und eine Identifizie-
rung von aktuell bestehenden Interessen, Men-
schen mit Behinderungen auszusondern. Es wird 
aber allemal Zeit, dass Kirche nicht von außen 
Formen und sogar gesetzliche Regeln für das 
zwischenmenschliche Zusammenleben auferlegt 
bekommt, die sie eigentlich aus ihrem christli-
chen Selbstverständnis heraus längst hätte selbst 
entwickeln können! Die Gesellschaft in Deutsch-
land wird bunter werden, und zwar gerade auch 
das Zusammenleben von Menschen mit und ohne 
Behinderungen. Kirchengemeinden sollten sich 
beteiligen, ja sichtbar Zeichen setzen. Denn Kir-
che ist von ihrem Selbstverständnis her eine Ge-
meinschaft von Verschiedenen, die sich bemüht, 
das Verbindende und die größtmögliche Teilhabe 
für alle Mitglieder herauszustellen (vgl. 1 Kor 12). 
Allen Entscheidungen im Bereich der kirchlichen 
Bildungsarbeit sollte dieses Selbstverständnis von 
Kirche zugrunde liegen.  

 

2. Barrieren und Förderfaktoren für Inklusive Konfirmandenarbeit  
(Thesen der Teilnehmenden am Workshop) 

2.1 Barrieren  

–  Konfirmandenarbeit ist zu sehr mit Erwartun-
gen an abfragbares Wissen belastet. 

–  Kopflastigkeit der Konfirmandenarbeit ist 
hoch; die kognitive Ebene (»Wissen«) steht zu 
sehr im Fokus. 

–  Konfirmandenarbeit erstarrt im kognitiven 
Bereich. 

–  Konfirmandenarbeit hat eine kognitive Aus-
richtung, Konfis arbeiten nicht selbständig. 

–  Ergebnisorientierung der Konfirmandenarbeit. 
–  Gemeindlicher Gottesdienst. 
–  Es fehlen Informationen zu Unterstützungssys-

temen – Mangelnde Kenntnis über Unterstüt-
zungsmöglichkeiten! 

–  Tradition und Trott prägen die Konfirmanden-
arbeit und die Kirchengemeinden. 

–  Bewusstseinsbildung für inklusive Konfir-
mandenarbeit und inklusive Gemeindestruktu-
ren fehlt noch. 

–  Bei Verantwortlichen herrschen falsche Vor-
stellungen von der zu bewältigenden Aufgabe 
(»Riesenberg«/ »Auch das noch!«). 

–  Fehlende Motivation bei Konfis und Pfarrern 
für Inklusion.  

2.2 Förderfaktoren  

–  Index für Inklusion für Gemeinden als Grund-
lage der Bewusstseinsbildung nutzen. 

–  Die Potenziale der vorhandenen Netzwerke 
um das Kind herum entdecken. 

–  Gelungene Praxis ausstrahlen lassen, andere 
Bereiche einbeziehen. 

–  Schrittweises Vorgehen. 
–  Einladende Atmosphäre des Willkommen-

Seins. 
–  Kompetenzen der Eltern. 
–  Methodenvielfalt in der Konfirmandenarbeit 

fördert Inklusion! 
–  »Du bist nicht allein!« 
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–  Team aus Mitarbeitenden mit verschiedenen 
Befähigungen. 

–  Handlungs- und Erlebnisorientierung. 
–  Verstehen, dass es um einen neuen Blick auf 

die laufende Arbeit und um kleine Verände-
rungen geht. 

–  Erkennen, dass es um Prozesse/ Veränderun-
gen geht, die insgesamt eine Verbesserung/ 
Qualitätssteigerung beinhalten. Kein »Auch  
noch!« Nicht zwangsläufig neue Projekte. 

–  Bereitschaft zur Teamarbeit. 

 

 

Thesen des Workshops als Wortwolke 

 

3. Gelungene Modelle von Inklusiver Konfirmandenarbeit 

3.1 Das Modell Georgsmarienhütte: 
Kirchenkreis-Coach für Inklusion 

Im Kirchenkreis Georgsmarienhütte haben alle 
Kirchengemeinden gemeinsam mit den Förder-
schulen und Tagespflegeeinrichtungen sowie mit 
der Lebenshilfe beschlossen, Konfirmandenarbeit 
nur noch in den Kirchengemeinden durchzufüh-
ren. Der Kirchenkreis stellt über die Aktion 
»Hauptsache Mensch« den Stellenanteil einer 
Diakonin zur Verfügung, um die Kontakte zwi-
schen Schulen, Eltern, Jugendlichen und Kir-
chengemeinden zu begleiten. Zudem werden die 
Ehrenamtlichen in der Konfirmandenarbeit me-
thodisch und didaktisch geschult, um inklusive 
Gruppen begleiten zu können. Die Diakonin berät 
Eltern, Jugendliche, Kirchenvorstände und 
Hauptamtliche (vgl. Hildebrandt 2011, 30-31). 

3.2 Das Modell Lüneburg: 
Schwerpunktegemeinde in Kooperation  
mit Förderschule 

Im Kirchenkreis Lüneburg, der bis auf die Groß-
stadt ländlich strukturiert ist, bietet sich die Bil-

dung einer Schwerpunktgemeinde an. Die Innen-
stadt-Gemeinde, St. Nikolai, organisiert in Koope-
ration mit einem Förderschulzentrum eine Inklu-
sive Konfirmandenarbeit in den Räumen der Kir-
chengemeinde. In jedem Jahr gibt es mehrere 
Jugendliche mit Behinderungen, die sich auf die 
Konfirmation hier vorbereiten. Daher lohnt sich 
der besondere Einsatz und die besondere Schu-
lung von Mitarbeitenden in dieser Kirchenge-
meinde, die dazu vom Kirchenkreis teilweise 
Unterstützung erhält (vgl. Bode 2011, 32-35).  

3.3 Das Modell Ronnenberg: Inklusion an der 
Schnittstelle Kirche-Schule  

Im ländlichen Ronnenberg bei Hannover gab es 
für die Konfirmation 2012 eine Kooperation zwi-
schen einer Förderschule, einer Kooperativen 
Gesamtschule und einer Kirchen-Region, zu der 
mehrere Kirchengemeinden gehören. Ziel war es, 
eine gemeinsame große Gruppe zur Vorbereitung 
auf die Konfirmation zu bilden. Eine Förderschul-
lehrerin, eine Heilpädagogin und zwei weitere 
Assistenzkräfte waren beteiligt sowie ein Diakon 
und mehrere ehrenamtliche Jugendliche. Die 
Treffen fanden statt in der großen Gesamtschule 
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und wurden von beiden Schulen als Arbeitsge-
meinschaft anerkannt. Es waren jeweils kleine 
Konfi-Events, die ergänzt wurden durch große 
regelmäßige Jugendgottesdienste. Kirche ist an 
dieser Stelle zu den Jugendlichen gekommen, 
wobei von Seiten der Förderschulkräfte ein gro-
ßer ehrenamtlicher Beitrag geleistet werden muss-
te. Nicht alle Vorbereitungsstunden konnten auch 
als Lehrer-Stunden angerechnet werden. 
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