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»Inklusive Bildung als evangelische Verantwortung« /
Einführung
Von Volker Elsenbast, Matthias Otte und Annebelle Pithan
Inklusion stellt diejenigen, die Bildung aus evangelischer Sicht verantworten, vor unterschiedliche
Herausforderungen.
Die Impulse und Verpflichtungen der UNKonvention 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 Umgang 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 innerhalb der einzelnen Bildungsbereiche, so insbesondere der Förder- und der Regelschulen, zum
anderen ist eine stärkere Sozialraumorientierung
von Schule und Kirche mit anderen gesellschaftlichen 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 Evangelischen Kirche in Deutschland mit Sitz in Hannover, haben zur Orientierung und Diskussion
der anstehenden Fragen die bundesweite Fachtagung »Inklusive Bildung als evangelische Verantwortung« 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
1
mit folgenden Beiträgen dokumentiert :
Unter pädagogischer Perspektive führt Annedore
Prengel, emeritierte Professorin für Grundschulpädagogik 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, Vielschichtigkeit, Veränderlichkeit und Unbestimmtheit

näher bestimmt und in den Zusammenhang von
Hierarchie und Freiheit gebracht. Leitidee ist eine
diversitätsbewusste Pädagogik, die sich an egalitärer Differenz orientiert. Annedore Prengel konkretisiert dies auf den Gestaltungsebenen Institution, Didaktik und interpersonelle Beziehungen.
Theologische Begründungen, Deutungen und
Impulse zu Inklusion legt Dr. Katharina Kammeyer, Universität Dortmund, vor und knüpft dabei
an die Ausführungen von Annedore Prengel an,
insbesondere an die Veränderlichkeit und Uneindeutigkeit des menschlichen Seins. Disability und
das Bilderverbot werden vor dem Hintergrund der
biblischen Texte als hermeneutische Leitkategorien beschrieben. Katharina Kammeyer rekonstruiert biblische Begegnungsgeschichten in egalitärer
Differenz sowohl mithilfe der Kategorie Gottebenbildlichkeit 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 religionspädagogische Ausblick, der durch Szenen aus dem Unterricht illustriert wird, richtet sich darauf, selbstständig zu denken sowie soziale Sensibilität und
kulturelle Kompetenz zu entwickeln.
Inklusion erfordert, dass sich das Handlungsrepertoire und die Berufsrolle von Unterrichtenden
erweitern. Hierzu stellt Dr. Margitta Rudolph,
Universität Hildesheim, den internationalen Weiterbildungsstudiengang »Inklusive Pädagogik und
Kommunikation« vor. Die Notwendigkeit hierzu
ergibt sich aus ökonomischen und bildungspolitischen 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, Kommunikation/ 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 Nahraum 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 privaten und öffentlichen Bereichen statt. Strategien
zur Entwicklung von inklusiven Bildungsstrukturen, rechtliche Grundlagen und Finanzierungsfragen runden den Beitrag ab.
Dr. Anita Müller-Friese, Religionspädagogisches
Institut der Ev. Kirche in Baden, und Dr. Wolfhard Schweiker, Pädagogisch-Theologisches Zentrum der Ev. Landeskirche in Württemberg, gehen
in ihrem Beitrag zu einem Inklusiven Religionsunterricht davon aus, dass Inklusion nur die Aufgabe 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 (anschaulichmodellhafter Zugang) sowie das Lernen durch
Begriffe und Begreifen (abstrakt-begrifflicher Zugang). Im Unterrichtsgeschehen sind diese Prinzipien 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, Behindertenarbeit im Kirchenkreis An Sieg und
Rhein, die Orientierungshilfe »Da kann ja jede/r
kommen« der Ev. Kirche im Rheinland vor. Kern-
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stück sind 210 Fragen, die dazu dienen, die kirchlich-gemeindliche Praxis auf Inklusion hin zu
überprüfen und entsprechende Strategien zu entwickeln. Inklusive Tendenzen in Bibel und Theologie schließen diese Orientierungshilfe ab.
Die Herausforderungen, die sich einer Inklusiven
Konfirmandenarbeit stellen, nimmt Dr. Sönke von
Stemm, Dozent im Religionspädagogischen Institut Loccum der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, unter vier Perspektiven in den Blick: Es sind
die Eltern (»Wir sind die mit dem Problem«), die
Hauptamtlichen (»Was soll ich noch alles schaffen?«), die Förderschule (»Kirche als Partner von
Schule?«) und die Kirchenleitung (»Niemand darf
verloren gehen!«). Neben Barrieren und Förderfaktoren werden drei gelungene Modelle Inklusiver Konfirmandenarbeit dargestellt.
Wir danken allen Mitwirkenden für ihren Beitrag
zum Gelingen der Fachtagung sowie allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr engagiertes
Mitarbeiten und Mitdiskutieren. Angelika Boekestein ist zu danken für die Organisation der
Tagung und – zusammen mit Peter BosseBrekenfeld vom Evangelischen Pressedienst – für
die Erstellung dieser Dokumentation.
Inklusion bedarf der Neuausrichtung der eigenen
Praxis und des Zusammenspiels der verschiedenen Ebenen bis hin zur Etablierung neuer Strukturen und Regeln. Die Beiträge der Fachtagung
mögen den Blick auf Zusammenhänge und Übergänge erweitern und zugleich die Analyse und
Bearbeitung einzelner Handlungsbereiche ermöglichen.
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 letzten Jahren eine neue Aufmerksamkeit entwickelt. Das gilt für zahlreiche gesellschaftliche
Bereiche, zu denen Schulen und außerschulische
Pädagogik sowie Kirche einschließlich kirchlich
verantworteter Pädagogik gehören.

hung und andere. Allen diesen international
entwickelten Ansätzen liegen mehrperspektivische Denkweisen mit dem Ziel der Inklusion
zugrunde, sie integrieren u.a. Interkulturelle,
Geschlechterbewusste und Integrative Pädagogik. Ich nenne sie im Folgenden zusammenfassend heterogenitätsbewusste inklusive Ansätze.

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

In diesem Text werde ich zunächst die Bedeutung von Heterogenität analysieren und im zweiten 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 Fachbegriffen ist aus unterschiedlichen theoretischen
und gesellschaftlichen Kontexten hervorgegangen. 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 Antike zurück und bezeichnet Verschiedenes, das
nicht einander untergeordnet wird (vgl. Horn
2012). »Differenz« ist beeinflusst durch französische postmoderne Diskurse mit der für sie typischen Emphase für Pluralität (vgl. zusammenfassend Welsch 1987). Das Kunstwort »Différance«
wurde von Jacques Derrida (2003) für diese –
hier nur andeutbaren – komplexen Zusammenhänge ins Spiel gebracht. Der Ethnologe und Differenztheoretiker 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, Identitäten wie Bedeutungen können nur prozesshaft
und interaktiv begriffen werden. Hier liegt ein
Rational für Jacques Derridas Begriff der différance« (Fuchs 2007, 21). In der »Philosophie der
Differenz«, zum Beispiel nach Kimmerle (2000),
wird das theoretische Postulat der Anerkennung
dessen, was anders sei, zusammenfassend begründet. Diese Ansätze korrespondieren mit dem
Gedanken des »Nichtidentischen« in der Kritischen 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 demokratischen 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 Zielgruppen, 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, pauschalisierende Gleichheitsaussagen beinhalten eine undifferenzierte 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 grundlegend:
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Sie sehen zum Beispiel alle Kinder als Gleiche
an hinsichtlich ihrer Grundbedürfnisse nach
ausreichend Nahrung, nach feinfühliger Bindung an eine verlässliche erwachsene Bezugsperson, nach gleichberechtigten PeerBeziehungen, nach freier Bewegung und geistiger Anregung,
und sie sehen Kinder und Jugendliche als
Gleiche an hinsichtlich ihres Rechts auf Bildung und weiterer Rechte.

Diese Gleichheitshinsichten, diese Bedürfnisse
und Rechte aller Kinder und Jugendlichen von 0
bis 18 Jahren sind verbrieft in der Kinderrechtskonvention (Vereinte Nationen 1989). Die Behindertenrechtskonvention betont einmal mehr das
Gleichheitsrecht auf Bildung für ausnahmslos
alle! (Vereinte Nationen 2006, vgl. auch
Graumann 2011)
Auf dieser egalitären Basis eröffnet diversitätsbewusste 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 zusammenhängende Bedeutungsebenen halte ich für unverzichtbar:
(1) Verschiedenheit
Heterogen wird primär in der Bedeutung von
verschieden, anders, plural aufgefasst, und zwar
bezogen auf kollektive und auf individuelle Differenzen.
Daraus folgt: Wenn Heterogenität auf wissenschaftlicher Ebene zum Erkenntnis leitenden Interesse wird, entstehen Forschungsvorhaben, die
Menschen in ihrer Mannigfaltigkeit untersuchen
um herauszufinden, wie verschieden sie als Einzelne, in Gruppierungen oder als Generation im
Unterschied zu anderen leben und lernen (vgl.
z.B. Preuss-Lausitz 1993). In pädagogischen Arbeitsfeldern findet sich als entsprechendes handlungsleitendes Motiv der Wunsch, der Verschiedenheit von Menschen in der Praxis gerecht zu
werden. Heterogene Lerngruppen werden nicht
nur in Kauf genommen, sondern als bereichernd
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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 Perspektiven anhand sogenannter »Heterogenitätsdimensionen« eröffnen.
(2) Vielschichtigkeit
In einer weiteren Perspektive richten wir unsere
Aufmerksamkeit auf intrapersonelle oder intrakollektive 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 psychologische Forschungen arbeiten mit einem vielschichtigen Modell des Selbst, das nach Bettina Hannover aus einer Vielzahl von Substrukturen besteht
(vgl. z.B. Hannover 1997). Daraus folgt eine
Aufmerksamkeit für die situativ jeweils nicht
aktualisierten Persönlichkeitsanteile und wir fragen uns zum Beispiel, welcher unverstandene
Sinn, welche ganz anderen Empfindungen und
Handlungspotentiale sich hinter der Aggressivität,
hinter der Hilfsbereitschaft, hinter der Höchstleistung, hinter dem Schulversagen usw. eines Kindes verbergen könnten (Reiser 2006). In dieser
Perspektive können wir auch Seiten in uns entdecken, 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 Ansatz untersucht die Tatsache, dass jede sogenannte Differenzlinie jeweils nur einen bestimmten
Aspekt erfasst. Intersektionalität fordert dazu
heraus plurale, sich überschneidende sozialstrukturelle Kategorien zu untersuchen und pädagogisch handelnd zu berücksichtigen. Nur dann
lassen sich polarisierende Pauschalisierungen
vermeiden. Wenn man zum Beispiel in der Jungendebatte darauf verzichtet, andere Gruppenzugehörigkeiten der Jungen mitzudenken, fördert
man Vorurteile, so wie es gegenwärtig hinsichtlich der Jungen mit Migrationshintergrund geschieht, bei denen die Relevanz weiterer Heterogenitätsdimensionen, zum Beispiel der ökonomischen 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. Heterogen wird hier interpretiert als prozesshaft, in
Bewegung, dynamisch sich entwickelnd. Forschung soll angesichts dieser Dynamik in wissenschaftlichen Biographie- und Langzeitstudien
sowie in sozialwissenschaftlichen und sozialhistorischen Studien der Tatsache gerecht werden,
dass Menschen als einzelne und als soziale Gruppierungen niemals gleich bleiben, und Veränderungen in der Zeit sollen erfasst werden. Diese
Deutung von Heterogenität ist äußerst folgenreich: Denn daraus folgt der Verzicht auf identifizierende Festschreibungen aller Art: ob sie sich
nun auf kulturelle Differenzen, auf AbilityDifferenzen, 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). Heterogenität in dieser Perspektive korrespondiert mit dem
Schulforschungsbefund, dass Unvorhersehbarkeit
und Unsicherheit zentrale Kennzeichen von Unterricht sind (vgl. Herzog 2006).
Die Anerkennung des Dynamischen betonen gegenwärtig Ansätze, die die Vorsilbe »trans« benutzen, so zum Beispiel »Transkulturalität« und
»Transgender« oder auch »Transitionen«. In diesem 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 Verständnis von »heterogen« in einer weiteren Bedeutung 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 relevante Aspekte der Menschen, mit denen wir arbeiten
oder über die wir forschen, die unsere Erkenntnisse 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 Kreativität der Einzelnen Kinder und der Kinderkultur
(Marotzki 1988; Heinzel 2000, 2011) sowie einmal mehr eine vehemente Kritik an etikettierenden Zuschreibungen (vgl. z.B. Messerschmidt
2012). Zugleich sind fachlich fundierte Kategorien
für soziale oder kulturelle Lebenslagen, für Behinderungsarten und für Geschlechter unverzichtbar, denn ohne sie wären weder Bildungsstatistik 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 Aufmerksamkeit für die Einzigartigkeit des Einzelfalles gekop2
pelt sein.

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 Abgrenzung von Homogenität und Hierarchiebildung, also von Angleichung und von Rangordnungen. Monistische, das heißt vereinheitlichende, identifizierende, klassifizierende, linear vergleichende und hierarchisierende Denkweisen
werden kritisiert. Eine solche Auffassung von
Diversität wurde, wie gesagt, durch die postmoderne und die kritische Theorie inspiriert und ihr
Kerngedanke wurde schon in den vierziger Jahren von Adorno (1951) artikuliert in dem Wunsch
»Ohne Angst verschieden sein können« (1976,
130f.; vgl. auch Friedeburg 2004, 1997; vgl. zusammenfassend Prengel 2006). Aber: ähnliche
Denkfiguren finden sich auch in viel älteren Traditionslinien aufgeklärten Denkens, zum Beispiel
in Lessings Figur »Nathan der Weise« und in der
Geschichte sozialer Praxis zwischen verschiedenen 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 Heterogenität 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 Erwachsenen die Möglichkeit zuzugestehen, einen eigenen Lebensentwurf und damit auch eigene Lernwege zu suchen. Darin, dass das für jeden Menschen 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 (PauerStuder 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
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ausbuchstabiert und mit dem Konzept der »assistierten Freiheit« auch für Menschen mit Behinderungen konkretisiert (Graumann 2011).
Darin kommt eine visionäre Hoffnung zum Ausdruck: Eine inklusive, diversitätsbewusste Pädagogik der heterogenen Lerngruppe möge im gesellschaftlichen Teilsystem Bildungswesen Beiträge zur Demokratisierung in der aktuellen Phase
moderner Gesellschaften leisten.
Eine langfristige Aufgabe ist es zu reflektieren,
was das Konzept der gleichen Freiheit, mit anderen Worten, der egalitären Differenz für intrareligiöse Verhältnisse und für inter-religiöse Beziehungen bedeutet!

2. Zugänge zu Diversität und Anerkennung in pädagogischen Arbeitsfeldern
Aus dem bisher Gesagten geht hervor: Menschenrechtserklärungen, demokratische Verfassungen
und die ihnen verpflichteten inklusiven Bildungsmodelle ermöglichen Orientierung. Sie sind
nicht Beschreibungen gesellschaftlicher Wirklichkeit. Das reale Leben ist widersprüchlich, Demokratie ist – in allen gesellschaftlichen Bereichen –
unvollkommen. Es ist wichtig, dass wir Zielformulierungen nicht mit Tatsachenbehauptungen
verwechseln. Menschenrechts- und Demokratietheorien stellen klar, dass demokratische Gesellschaften mit historisch stets gegebenen Brü3
chen und Unvollkommenheiten zu tun haben .
Vor dem Hintergrund dieser realistischen Einsicht
möchte ich auf drei zentrale Ebenen von Bildung
eingehen.

2.1 Die Institutionelle Ebene
Diversitätsbewusste Inklusion beginnt mit institutioneller Gleichheit. Für alle verschiedenen Personen sollen gemeinsame Institutionen zuständig
sein. Vor allem für die Jahre der Grundbildung,
also von Kinderkrippe, Kindergarten, Grundschule 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 Behinderungen, seit der ersten Demokratie auf deutschem
Boden, seit der Weimarer Republik, also 1919,
flächendeckend realisiert worden. Und, nachdem
konfessionelle Trennungen historisch sehr bedeutsam waren, gehen heute in der Regel Kinder

aller Religionen in eine Schule. Wir sollten nicht
vergessen, dass diese demokratische Bildungsvorstellung Vorläufer hatte.
Die »Pampaedia«, im 17. Jahrhundert von Johann
Amos Comenius (1592-1670) in lateinischer Sprache verfasst, gilt als ein geistesgeschichtliches
Gründungsdokument europäischer Bildungsvor4
stellungen . In dieser »All-Erziehung«, also einer
Pädagogik für alle, heißt es:
»Zunächst wünschen wir, dass in dieser vollkommenen 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 aufrichten« (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 Gemeinsamkeit 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 menschliche 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 verorten. Fürsten fingen an, Gesetze zu erlassen, die
eine Unterrichtspflicht verordneten, deren flächendeckende Realisierung bis weit ins 19. Jahrhundert hinein dauern sollte. Die Tatsache, dass
in unserer Gesellschaft für alle Kinder und Jugendlichen Schulen vorhanden sind und dass so –
trotz vieler Mängel und trotz erheblicher Widersprüche – für fast alle eine grundlegende Alphabetisierung möglich ist, erfordert nach wie vor
große gesellschaftliche Anstrengungen und kann
als bedeutende Errungenschaft der Moderne angesehen 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, Mädchen und Jungen unterrichtete. Die Schule wurde
begründet von Christiane Louise und FriedrichEberhard 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. Tenorth 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 Soziologen, wie Franz Xaver Kaufmann, ein Vertreter der
katholischen Soziallehre, sieht den Ursprung der
Gleichheit im Urchristentum, das er zur europäi5
schen Tradition zählt.
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, Sonderschulüberweisungen und Abschulungen. Nur
knapp 25% der Kinder mit Behinderungen werden integrativ in der Regelschule unterrichtet
(Prengel 2013c). Aber auch andere gesellschaftliche Hierarchien, die sich an Heterogenitätsdimensionen 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 SchülerInnen mit Förderschwerpunkt emotional-soziale

Entwicklung kommen zusätzlich zahlreiche Klassen- 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 Gewalt 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 gemeinsamen 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 verantwortlich sein! Es gibt eine Fülle von weiteren Gruppierungen, 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 Aufenthaltsstatus, 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 Gruppierungen unter einem Dach versammelt. Die
eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler
manifestiert wie keine andere Institution die
Gleichheit aller Verschiedenen der ganzen Gesellschaft im Hinblick auf ihr Recht auf Bildung. Sie
enthält das Potenzial, zum Zusammenhalt in
demokratischen Gesellschaften beizutragen und
Anomien, das heißt Zerfallstendenzen, entgegenzuwirken.
Auch für eine Inklusion anstrebende kirchliche
Bildungsarbeit sind Konzepte, die sich dem Zusammenhang von Egalität und Heterogenität der
teilnehmenden Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen widmen, unverzichtbar.
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2.2 Zur didaktischen Ebene
Die Didaktik der heterogenen Lerngruppe beruht
auf der Kritik der Gleichschrittigkeit des vorherrschenden Unterrichtsmodells. Was ist die Alternative dazu?
Inklusive Didaktik hat, wenn es um gemeinsames
Leben und Lernen von Mädchen und Jungen mit
und ohne Behinderungen sowie mit verschiedenen sozioökonomischen und soziokulturellen
Herkünften geht, bestimmte Gleichheiten und
bestimmte Freiheiten für Heterogenität zu ermöglichen. Und es gibt zahlreiche Schulen und Einrichtungen, 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 festzulegenden Kompetenzen andererseits gegenüber.
Ich möchte dafür plädieren, diese beiden Richtungen nicht gegeneinander auszuspielen, sondern didaktisch miteinander zu verknüpfen. Beides 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 Unterstützungssysteme: Kompetenzstufenmodelle und
darauf abgestimmte Lernmaterialien für das differenzierte Lernen der Kinder während der Freiarbeit.
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) anstreben kann.
Zur Didaktik gehört auch die Rückmeldung zu
den erreichten Leistungen. Pädagogik der Vielfalt
erfordert einen mehrperspektivischen Leistungsbegriff (Prengel 2002):
(1) Die Perspektive der Anerkennung der universellen Menschenrechte.
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(2) Die Perspektive der Anerkennung dieser unhintergehbaren Humanität im Kontext der Mitgliedschaft in der Gruppe der Lernenden.
(3) Die Perspektive der Anerkennung der einzelnen Person mit ihren individuellen Lernprofilen
(individuelle Bezugsnorm).
(4) Die Perspektive Leistungsvergleiche mit Lehrplannormen (kriteriale Bezugsnorm). Diese Perspektive sollte gestärkt werden, weil sie individuelle 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 Leistungsschwächeren gekränkt und die Stärkeren arrogant werden
könnten. Auf der Basis einer verlässlichen Anerkennung 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 Beziehungen zentral. Als stichhaltiges Argument für
die gemeinsame Erziehung wird immer wieder
postuliert, dass Kindern mit und ohne Behinderung, Kindern aus verschiedenen Kulturen und
Subkulturen, Kindern auf verschiedenen Entwicklungsständen, 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, genommen 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 aufzulösen, nicht wahrgenommen wird.
Die Siegener Integrationsforscherin Maria Kron
formuliert pointiert: »In der Entwicklungslogik ist
es widersinnig, Kinder in ihrer wichtigsten Sozialisationsphase voneinander zu isolieren und später 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 Kindheitsforscher heraus: Kinder beziehen sich oft
offen und kreativ aufeinander. Situationen, in
denen Peer-Beziehungen erschwert sind, können
anhand von vier charakteristischen Mustern analysiert werden. Schwierigkeiten zwischen Peers
entstehen durch: Dominantes und aggressives
Verhalten, orientierungsloses und distanzloses
Verhalten, übergriffiges Hilfegeben, Nichtakzeptieren körperlicher Beeinträchtigungen (Kron
2008). Peer-Beziehungen brauchen darum professionelle Begleitung und Vorbilder.
Ein zentrales Thema jeder Pädagogik, auch der
inklusiven Pädagogik, und auch der Religionspädagogik, ist die Lehrer-Schüler-Beziehung. Dazu
möchte ich aus unserem Projektnetz INTAKT
»Soziale Interaktionen in pädagogischen Arbeitsfeldern« über einige Befunde zu Beobachtungen
im Anfangsunterricht berichten (Prengel 2012,
2013b).
Wir sind dabei, 680 Beobachtungstage auszuwerten, und schon jetzt zeichnen sich folgende Tendenzen ab:


Muster der Anerkennung sind:
Zu Leistungen ermutigen, Leistung loben, bei
Kummer trösten, freundlich streicheln oder in
den Arm nehmen, Konflikte lösen helfen, Heiterkeit 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 verbieten, keine Grenzen setzen, Kummer ignorieren, Fehler oder Fehlverhalten böse kritisieren,
vor anderen negativ über Kinder reden, nicht
anhören.



Anerkennende und neutrale Handlungsmuster
überwiegen, verletzende Handlungsmuster treten in geringerem Umfang auf.



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



Auf die Qualität der Ansprache reagieren die
Kinder körperlich sichtbar in Mimik und Gestik.



Verletzungen führen dazu, dass Lernaktivitäten blockiert werden.



Anerkennung und Ermutigung ermöglichen
Lernaktivitäten.



Teilweise treffen Verletzungen seriell die gleichen Kinder.



Alle Kinder kämpfen um die Anerkennung als
Schülerin/Schüler.



Das Handeln von Lehrpersonen wirkt ansteckend 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 Forschungsund Handlungsfeld der inklusiven Pädagogik ist!
Nach der Reflexion einiger Grundlagen und Konzepte inklusiver Pädagogik können wir abschließend anerkennen, dass unser geistiges Fassungsvermögen 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 immer nur bruchstückhaft und schrittweise zu realisieren. Jede Schule, jede Kindertagesstätte, jeder
außerschulische Lernort, auch jede inklusive und
diversitätsbewusste kirchlich verantwortete Pädagogik, ist historisch und kulturell bedingten Normen ihrer Zeit, ihrer Subkultur, ihrer Denkströmung 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 genießen können.
Anmerkungen:
1

Der Beitrag beruht auf einem Vortrag der Autorin in der Evangelischen Akademie Hofgeismar (am 31.01.2013) sowie auf Vorarbeiten 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. München 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 Verlustseiten der Individualisierung vgl. Ehrenberg 2012.
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Friedeburg, Ludwig von, Differenz und Integration im Bildungswesen der Moderne, in: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und
Sozialisation 7 (1997), H.1, 42-55.
Fuchs, Martin, Diversity und Differenz, in: Krell, Gertraude et al.
(Hg.), Diversity Studies. Grundlagen und disziplinäre Ansätze,
Frankfurt a.M./ New York: Campus 2007, 17-34.
Graumann, Sigrid, Assistierte Freiheit. Von einer Behindertenpolitik der Wohltätigkeit zu einer Politik der Menschenrechte, Frankfurt a.M./ New York: Campus 2011.

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 Heterogenitäten zu Ungleichheiten« an der Universität Bielefeld (vgl.
Sonderforschungsbereich Universität Bielefeld 2012). In der
soziologischen Ungleichheitsforschung findet sich eine Denkweise, 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, bedeutet, 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 »Herausforderung 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 Vielfalt nach Annedore Prengel als Anknüpfungspunkt gewählt (Prengel 2006, 181ff.). Das Verständnis von Vielfalt umfasst hier folgendes
(Prengel 2010, 11f.):


Verschiedenheit wird gleichberechtigt und nebengeordnet, d.h. nicht hierarchisch oder dichotom gedacht hinsichtlich gesellschaftlicher
Gruppen, Einzelpersonen und deren Persönlichkeitsanteilen. Prengel bezieht sich in der Verwendung des Begriffes Heterogenität auf die
Übersetzung von heterogenés in der Kategorienlehre von Aristoteles als »verschieden, ohne einander untergeordnet zu sein« (Prengel 2010,
11).



Mit Verschiedenheit wird in zeitlicher Dimension 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 Konstrukte, d.h. annäherungsweise und begrenzt mög-

lich sind, und unsere Begriffe Realität in ihrer
Eigenlogik nicht abbilden können.
Damit lässt sich Heterogenität als »Zusammenhang von Verschiedenheit, Veränderlichkeit und
Unbestimmtheit« (Prengel 2010, 12) begreifen.

1.2 Markierungen im Inklusionsdiskurs
Im Inklusionsparadigma wird diese Verschiedenheit auf physische, intellektuelle, soziale, emotionale und sprachliche Begabungen und Begrenzungen von Menschen bezogen, auf die Herkunft
ihrer Familien und auf eigene Orientierungen,
2
Interessen und vieles mehr. Mit vielfältigen Menschen 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, Bedürfnisse der verschiedenen Gruppenmitglieder zu befriedigen. 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 bedürfnissen wichtig, auch wenn die Unterschiede
dadurch immer mitkonstruiert werden (Mecherli/
Plößer 2009). Zumindest rücken dieser Zusammenhang und die fließenden Übergänge anstatt
polarer Zuschreibungen stärker ins Bewusstsein:
Nicht-Behinderung und Behinderung sind ebenso
wenig eindeutig einer Person zuzuordnen (Schie3
fer Ferrari 2012, 39) 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 hinweg (Keupp 2008, 65). Sichtbar wird so: Alle
Menschen kennen das Spektrum zwischen Gemeinschaft und Isolation, Begabungen und Begrenzungen, Gewinn und Verlust, besitzen jedoch
unterschiedliche Teilhabemöglichkeiten.

16

27-28/2013 epd-Dokumentation

2. Theologische Begründungen, Deutungen und Impulse
Mit diesen drei Aspekten des Heterogenitätsbegriffs und den ersten Konkretisierungen sind
Markierungen abgesteckt, die theologisch aufgenommen werden können. Wie werden theologisch Gleichheit und Vielfalt thematisiert? Welche
Veränderungsprozesse von Menschen und ihren
Kontexten werden angesprochen? Wie wird der
Konstruktcharakter aller Aussagen über Menschen bedeutsam, wie Anerkennung?
Der dritte Aspekt von Prengel bildet den Ausgangspunkt 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 disability als hermeneutische Kategorie zur Interpretation
biblischer Texte versteht (2.1). Hiervon ausgehend werden ausgewählte Begegnungserzählungen von Jesus mit verschiedenen Menschen, insbesondere in Mk 10, erinnert. Wird hier Heterogenität dem Ebenbild-Gedanken entsprechend
gleichberechtigt und inklusiv aufgenommen
(2.2)? Schließlich wird die dynamische Veränderung 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 Deutungen 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 religionspädagogischer Perspektive geht es deshalb am Schluss (3.)
darum, vielfältige Menschen mit je eigener Perspektive zur Mitwirkung an der vielfältigen Interpretation biblischer Texte und christlicher Glaubenshoffnung 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 Bibeltexten 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 Konstruktionen von »verkörperten Andersheiten«,
d.h. sie untersuchen, wer in einer Kultur als körperlich »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 Wirkungsgeschichte Differenz festgemacht wird:
»Disability als hermeneutische Leitkategorie biblischer Exegese will die ungestörte Normalisierungslektüre aufbrechen, nicht aber um die Abweichung, 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 blinden Bartimäus als armen, unfähigen, passiven,
aber vertrauensstarken Bettler. Wenn hingegen
Bartimäus als vielseitiger Mensch betrachtet wird,
der zum einen mit Begrenzungen lebt, zum anderen gezielt Fähigkeiten einsetzt, wird mehr sichtbar. 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, sondern 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 anerkennend 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 Verschleierung geprägt ist (Schiefer Ferrari 2012, 18).
Durch deren Dekonstruktionen entfalteten sich
sichtbar Aktivitätsräume von ausgegrenzten Personen. 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 Jerichos 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 Interpretationen 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
4
Gott und den Menschen fest bzw. festgelegte
Menschenbilder stehen in der Gefahr vergöttlich
zu werden. Demgegenüber liegt die Freiheit darin, nicht eins, sondern vielfältige Bilder zu gebrauchen (Schroer/ Staubli 1998, 123). Die biblische Metaphernsprache macht deutlich: Vielfältig
zu deutende Bilder helfen dem Menschen, sich
Gott und einander in Vorläufigkeit und Relativität
zuzuwenden, und immer wieder neu zu unterscheiden, wie unterschiedlich Mensch und Gott
sind. Diese theologische Übung ist also grundsätzlich auf die Rede von Menschen in ihrer Vielfältigkeit zu übertragen. Dorothee Wilhelm
schreibt hierzu: »‘Du sollst dir kein Bildnis machen‘, heißt so gewendet: ‚Wenn du siehst, daß
ich behindert, jung und weiblich bin, glaube
nicht, Du wüßtest irgendwas über mich, ebensowenig, wenn ich schwarz und alt und männlich
bin.‘ Über mich gebe ich allein Auskunft, niemand darf sich der Definition über mein Leben
bemächtigen und mich enteignen und verdinglichen. Ohne wechselseitige Begegnung bleiben wir
uns unsichtbar.« (Wilhelm 1994, 56).
Wie solche Begegnungen zwischen Menschen
aussehen können, ist nun mit dem Bild der Gottebenbildlichkeit weiterzuverfolgen. Damit geht es
um den Aspekt von Heterogenität, der bei Annedore Prengel eingangs an erster Stelle genannt
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wurde, um gleichberechtigte Vielfalt. Theologisch
stellt sich die Frage nach ihrer Begründung und
nach adäquaten Weisen, diese handelnd zu berücksichtigen.

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 Schöpfungserzählung mit dem Wunsch Gottes, Menschen 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 segnet 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 (Schroer/ Staubli 1998, 5f.), das ist der Beginn. Menschen wenden sich ihrerseits suchend dem Himmel zu: »Meine Zuversicht und meine Burg, mein
Gott, auf den ich hoffe…«, und beten Gottes Zuspruch: 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 Begegnungen vielfältige Gott, schöpfender Vater, lebender und leidender Sohn und verbindender
5
Geist, ist unter den vielfältigen Menschen. Dies
kann als die inklusive Spur der Bibel gelten (in
Abschnitt 2.2.3 wird sie noch einmal christologisch aufgenommen). Anthropologisch fasst Ulf
Liedke in einer inklusiven Perspektive zusammen: »Menschen sind mit ihren Ressourcen und
Begrenzungen, ihren Entwicklungsmöglichkeiten
und ihrer Fragmentarität Bilder Gottes. Sie können sich in der Analogie zu Gottes trinitarischem
Sein sowohl in der Tiefe des Leidens als auch in
der Ermächtigung als Bilder Gottes, als Gott entsprechende, von ihm angenommene, begleitete,
begabte und aufgerichtete Personen verstehen.
Dies gilt für alle Menschen.« (Liedke 2009/2011,
88).
In dieser Beziehungsfähigkeit wird in der jüngeren Theologie die Ähnlichkeit von Gott und
Mensch bestimmt: als wechselnde Vertrauensbeziehung von Gott und Mensch. Mit Regina Ammicht-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 handeln, kann als die Aufgabe gelten, die dem Menschen aus der Gottebenbildlichkeit zuwächst.
Wenn dies die Grundlage ist, um Beziehungen zu
gestalten, also um als Mensch im Sinne der Gottebenbildlichkeit zu leben, dann geht es um mehr
6
als Vernunft oder Sprache: »Neben verbalisierten
Gedanken, Gefühlen und Wünschen gilt es ebenso, den stärker leibvermittelten Ausdrucksformen
Aufmerksamkeit zu schenken: den Gesten und
Körperregungen, den Berührungen und dem Tasten, 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 selbstbewussten 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 angezeigt, in der gegen die »Begrenzungen unserer
Menschlichkeit« gerast wird: »Die Wahrheit der
Sterblichkeit ist hineingeflossen in unsere Knochen und Gene, und trotzdem fällt es uns, die wir
als un-heil bewertet werden, schwer, Gott zu
lieben und uns selbst. […] Wir entwickeln unmenschliche Zeitpläne, unmenschliche Erwartungen an andere und uns selbst und unmenschliche
Bedürfnisse nach Reichtum und Erfolg. Stressbedingte Schädigungen werden bald zu den wesentlichen Ursachen von Behinderung in der westlichen 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.« (Eiesland 2001, 22).
Der Zusammenhang von Gottesliebe, Selbst- und
Nächstenliebe wird hier deutlich. Immer dann,
wenn wir fremden Anteilen unserer Persönlichkeit 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 Herausforderung. Im Blick auf Fremde ist es im Alten Testament 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 Weltgericht (Mt 25, 31ff.) gerade Jesus mit dem Fremden, dem Hungrigen, dem Gefangenen identifiziert 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 lieben.« (Wegner 2009, 47) und schließt mit »Warum, 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 überwinden.

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 anderen Menschen Gottes Ebenbild zu sehen und
ihnen in ihrer Verschiedenheit liebevoll und anerkennend zu begegnen. Im Kolosserbrief kann er
daher »wahres Ebenbild« Gottes genannt werden
(Kol 1,15).
Seine Begegnungen mit gesellschaftlich ausgeschlossenen Personen umfassen inklusive Momente (Fuchs 2012): Für die Frau ohne Namen,
die als Ehebrecherin verachtet und bedroht wird,
verändert sich die gefährliche Innen-Außenstruktur durch die Aufforderung: »Wer ohne Sünde 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 »dieser Welt« unterschieden wird, entsteht eine Irritation, 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 ausgeschlossene, 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 zuzugehen (Mk 10, 49). Wiederum ergibt sich ein Moment 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 weiteren heilvollen und unerwarteten Umgangsweisen 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 vorbildlich 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 kommen.« (V. 24). Jedoch endet diese Erzählung
nicht einfach mit dem berühmten Satz vom Kamel, das leichter durch ein Nadelöhr komme als
ein Reicher ins Reich Gottes, und mit dem Ausschluss 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, Menschen untereinander bzw. Gott und Menschen
zusammenzuführen – so spannungsvoll dies ist.
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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 Zugehörigkeiten 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 binden sie sich selbst an diese »Zugangsvoraussetzungen«, 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 richtigen 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 besonders 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 vieler gotischer Kathedralen, wie z.B. im Falle des
Berner Münsters, gehen unter Himmel- und Hölledarstellungen und diesen berühmten Figuren in
die Kirche hinein: Ein Engel führt die klugen
Jungfrauen, die mit Sternen und Ornamenten
verzierte Gewänder und Blumenkronen im gelockten Haar tragen. Seine Schriftrolle enthält die
Worte: »forsichtlich kusch und / wyß [keusch
und weise] yr ghewesen synt / ghant harin froinde [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 Bildprogramm 190f. und 176ff.).
Die inklusive Linie hingegen vergewissert sich
mit den Texten, die die Verwandlung von Menschen 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 inklusiven 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 Zugehörigkeiten für die Kinder, den Reichen und für Bartimäus neu definiert. In unserem Kontext wird
daher die Botschaft Jesu inklusiv und spannungsvoll verstanden. Der vermeintlichen Ausschlussautorität 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 annehmen 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 Reueschmerz und Sühne leiden müssten, und öffnet
damit endgültig die Schleusen unendlicher Barmherzigkeit.« (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 erfüllen, sondern er überschreitet alle Grenzen,
aber nicht billig, sondern so, dass er sich dabei
selbst verändert, Mensch wird, sich selbst ‚behindert‘, und zutiefst verwundet, bis zum Kreuz hin.
Bei ihm wird deutlich: Eine solche Selbstveränderung ermöglicht erst eine grenzüberschreitende
Teilgabe durch eine Teilhabe, die bis zur
Selbsthingabe am Schicksal des Anderen teilnimmt.« (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 hierarchischer 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 Inklusion führen kann: »Wie Jesus den Menschen gegenübertritt, so begegnet in ihm Gott selbst den
Menschen. In Jesus desintegriert sich Gott gewissermaßen 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 überwechselt: Der göttliche Ausländer in unserem Menschenland, aber auch der menschliche Inländer,
der diese Art von Inklusion weiterträgt und gerade darin Opfer jener wird, die ihre Integrationsgrenzen allzu eng, zu ihren Gunsten und zu Ungunsten 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.). Veränderungen durch Begegnungen zu erleben kann auch
ausgesprochen anstrengend sein: Die Aufforderung zur Feindesliebe schließt auch diese Begegnung ein. Der Hinweis, mit dem Feind zwei Meilen mitzugehen (Mt 5,41) eröffnet die Herausforderung, sich mit dem einfachen Feindbild nicht
abzufinden, sondern sich verändern zu lassen.
Kategorien in Bildern können in Bewegung geraten und sich verschieben, soweit es auf einem
begrenzten Stück des Weges geht. Insofern ist die
Ergänzung des Gebotes der Selbst-, Nächstenund Gottesliebe durch die Feindesliebe (Mt
5,44f.) zentral.
Interessant ist, dass die großartige, im Zusammenhang mit Inklusion häufig zitierte Metapher
vom Leib mit seinen vielen Gliedern im Korintherbrief 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 Kooperation: »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 Verschiedenheit 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 Mitfreude und das Mitleid anschließen, über die
eingangs das Ebenbildverständnis charakterisiert
wurde.
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Mit dem zweiten Aspekt in Prengels Heterogenitätsverständnis, der Veränderlichkeit, also Verschiedenheit in zeitlicher Hinsicht, betont, wird
nun abschließend versucht, Elemente des Inklusionsdiskurses in rechtfertigungstheologischer
Perspektive zu spiegeln. Dabei soll die Komplexität des Zusammenlebens der Verschiedenen genauer in den Blick rücken. Es geht um die Anstrengungen von Inklusion und plausible Kraftquellen. Hierzu formuliert Martin Jäggle vor dem
Hintergrund interreligiöser Lernkontexte: »Pluralität bedeutet nicht Idylle […]. Im Dialog wird
nicht die Harmonie des ‚Einander-Verstehens’
erreicht werden, sondern eher das ‚Einander-inder-Fremdheit-Begleiten’ als fruchtbare Lösung
anzusehen sein. Konflikte sind notwendig und
können Chancen eröffnen. Auch deswegen ist
nicht primär ihre Vermeidung anzustreben, sondern primär ein angemessener Umgang mit
ihnen.« (Jäggle 2009, 267).
Solche Situationen ergeben sich, wenn sich Menschen mit verschiedenen Verhaltensweisen und
Sichtweisen in inklusiven Gruppen begegnen und
ein Stück weit begleiten. Wie kann eine theologische Grundlegung für diese irritierenden Begegnungen, für die Konfrontation von Selbstbildern
mit Fremdbildern aussehen? Wie kann die Auseinandersetzung mit dem Begleiten in der Fremdheit, also auch mit Fremdbildern theologisch
gedeutet und auch unterstützt werden? Veränderlichkeit wird also untersucht, indem dem Verhältnis von Selbstbildern, die sich angesichts von
Fremdbildern verändern können, nachgegangen
7
wird.

2.3.1 Portraitmalerei
Mit Hilfe der in diesem Text verwendeten Metaphorik der Bilder als Bilderverbot und der in Vielfalt angelegten Ebenbilder wird nun im letzten
Schritt zunächst ganz praktisch auf Selbst- und
Fremdbilder in ihrer Entstehung eingegangen –
genau genommen auf die Situation des Portraitmalens:
Wenn eine Malerin oder ein Maler einen Menschen 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 bestimmte 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
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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 Situation, 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 beschreiben das Erlebnis wie folgt:
»Die Portraitwochen fand ich richtig gut. Am
besten hat mir das Malen der Künstlerinnen gefallen. […] Anstrengend fand ich jedoch, eine ganze
Stunde lang in einer Position zu sitzen […]. Geholfen 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 ungewohntes Gefühl. Das war eine ganz neue Erfahrung 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 unterschiedlich die Portraits ausgefallen sind und wie
unterschiedlich ich von den Künstlerinnen gesehen wurde.« (Jolin-Marie Viedenz zit. n. ebd.,
55f.)
»Als ich dann endlich fertig war und mir die Bilder 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 Beteiligten 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 Bilder, und kaum jemand wählt schnell aus, welches Bild das ansprechendste ist. Dies zu begründen und ihr Bild mit nach Hause nehmen zu dürfen, finden alle Beteiligten großartig. Pädagogisch
und theologisch intendiert sind Freiräume für
genau diese Erfahrung von freundlicher Wahrnehmung und Achtung, dafür, sich mit Sichtweisen anderer auseinanderzusetzen, sie zurückzuweisen 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: Neben 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, sondern 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 »Mehrheitsgesellschaft«. Dies betrifft etwa das Vorkommen
von Quellen aus islamisch geprägten Kulturräumen. Insgesamt sind vielfältige Interpretationsweisen 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 Kommunikation zwischen den Beteiligten zu denken. So erlebte Achtung kann sich in Selbstachtung verwandeln. Andere Anerkennungswünsche bleiben
offen.

2.3.3 Positive Verkennung
Identitätstheorien beschreiben, dass Anerkennungswünsche 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 Anerkennung: 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 übereinstimmt, 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 NichtAnerkennung, 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 Entfaltungs- und Entwicklungsspielräume verstanden
werden. Negative Verkennungen in Form von

festlegenden und herabwürdigenden Bildern,
können sich so negativ auswirken, dass Menschen diese Bilder internalisieren und ihr Selbstbild starr wird. Insofern formuliert die Behindertenrechtskonvention 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 Behinderungen davon befreit, sich selbst als ‚defizitär‘
sehen zu müssen, befreit sie zugleich die Gesellschaft von einer falsch verstandenen Gesundheitsfixierung, durch die all diejenigen an den
Rand gedrängt werden, die den durch Werbewirtschaft und Biopolitik vorangetriebenen Imperativen 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 Zusammenhang von Selbst- und Fremdbildern und an der
hier grob gezeichneten Struktur von Anerkennungsprozessen sowie insbesondere der Unterscheidung von destruktiven und schöpferischen
Fremdbildern lässt sich theologisch anknüpfen:
Theologisch gesprochen erkennt der Sünder andere, 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 Ebenbild, 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 Anerkennung 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 zwischenmenschlichen Modelle hinausreichend – ist nun die schöpferische Macht dieser ‚Verkennung‘, die wirkt,
was sie anerkennend vollzieht; der Sünder wird
gerecht in den Augen Gottes; und diese schöpferische 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 Römerbrief 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 konkrete 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
10
Wirkung sie haben kann, für sein Selbstbild.
Paulus beantwortet diese zweifelnde Krisenanfrage 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 Menschen, 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 Gegenwärtiges noch Zukünftiges, keine Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendeine andere Kreatur 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 Gottes klarer wird und die angstvolle Klage zurücktreten kann.

2.3.4 Wirkungen des göttlichen Fremdbildes?
Wenn wir nun in dem Versuch fortfahren, das
Erleben von Menschen in Anerkennungsprozessen und dieses Bekenntnis von der Anerkennung
des Menschen durch Gott in christlicher Perspektive 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 Rezeptions11
weisen solchen Zuspruchs lassen sich skizzieren:
Zum einen kann das Bild zurückgewiesen werden. Der Zuspruch, von Gott anerkannt zu sein,
kann nicht immer vertrauensvoll aufgenommen
werden – gerade dies macht aus theologischer
Perspektive die Krisensituation aus Sicht des Paulus aus. Im Leben Jesu wird diese Schwierigkeit
ebenso bereits deutlich. Die Theologin Nancy
Eiesland, die selbst mit einer schmerzhaften Rückenmarkserkrankung 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
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»behinderten« Gott erkennt. Erst so wird für sie
eine eigene bedeutsame Rezeptionsweise möglich:
»Eines Nachmittags nach einem langen und frustrierenden 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 Gottes 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 auferstandene Christus Gottes Verheißung ein, Gott würde
mit uns sein, Leib geworden wie wir sind – behindert 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 auferstandene Christus der christlichen Tradition ist
ein behinderter Gott. Dieser behinderte Gott verstand die Erfahrung derjenigen, die an der Bibelarbeit […] 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 Wundmalen 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 insofern sehr gut geeignet, um zu zeigen, wie die
Anerkennungsthematik ganz konkret auf existenzieller 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 weitergegeben werden. Ottmar Fuchs sieht in dem Zusammenhang 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 bekommen. Sie können nicht mehr an Ängsten und
Unsicherheiten aushalten und bewältigen, als
ihnen Vertrauen geschenkt wird und sie Vertrauen schenken können.« (Fuchs 2012, 29).
Im »Evangelischen Plädoyer für Bildungsgerechtigkeit« von 2010 ist dieser Zusammenhang aufgenommen 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, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl nicht nur von
einer besseren Gestaltung der äußeren Lebensbedingungen abhängig sind, sondern existentiell im
vorbehaltlosen Angenommensein durch Gott
gründen.« (EKD 2010).
Hieraus kann eine Motivation erwachsen für immer 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 Kommunikation 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 Ausdrucksmöglichkeiten für Fragen gibt wie: Wie
sehe ich mich selbst? Welches Bild, welche Geschichte 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 Interpretationsprozess des Evangeliums. Durch das Entwickeln von Fragen und Deutungsschwerpunkten
stellen sie selbst Verbindungen der Theologie zu
ihrer Lebenswelt her, die diejenigen, die Unterricht 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 Jugendliche/r selbst Fragen und Deutungen zu finden und aus der christlichen Tradition auszuwählen, gilt es zukünftig durch die Berücksichtigung
der vielfältigen Hintergründe von SchülerInnen,
sowohl im Blick auf Inhalte wie auf die Ausdrucksmodi 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 Kommunikation, in denen sie kurze Gespräche zwischen Jesus
und Bartimäus entwickelt haben und in diesen
ihr Bild von Bartimäus und Jesus darlegen. Bartimäus 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.« Woraufhin Bartimäus mehrfach sein Anliegen wiederholt. »Dein Glaube hat dir geholfen«, sagt Jesus 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 gemeinsamen Grund zu finden. Gottfried Orth erinnert mit
Manfred Max-Neff an die gemeinsamen Grundbedürfnisse von Menschen: gestillten Hunger, Sicherheit, Verständnis, Liebe, Erholung, Kreativität, Autonomie und Sinn wünschen sich viele
Menschen. Wer etwas darüber weiß, kann auch
Wünsche anderer leichter berücksichtigen (Orth
2011, 97). Die Inklusionsperspektive macht deutlich, dass nicht nur andere auf meine Nächstenliebe 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 erfahren bzw. reflektieren: Die Metaphern, mit dem
Feind mitzugehen, sich im Körper zu arrangieren
oder ein Wunder zu erleben, sind in sich spannungsvoll und auf mehr als eine Deutung angewiesen.
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 muslimisches 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 muslimischen Mädchens: »Das kann man auch zu anderen 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 verschiedenen Menschen und mit verschiedenen,
auch theologischen Sichtweisen auf den Men-
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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 gewählten Beispiel denken darüber nach, welche
Wunder es heute gibt, und verbinden und unterscheiden dabei u.a. theologische und ökonomische 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 Umgang mit Mehrdeutigkeit in Bezug auf jeweils zu
interpretierende Situationen und Glaubenszeugnisse) zusammen. Wenn durch die Gestaltung
von Inklusionsaufgaben und durch ihre Reflexion
in dieser Weise Vielfalt berücksichtigt wird, gewinnt religiöse Bildung an Relevanz und Tiefe.
Sie ermöglicht die in der Vielfalt willkommene
Möglichkeit, religiöse Weltsichten einzubringen.
Und sie fördert die Qualität einer pluralen Theologie, in der sich Menschen dialogisch darin erleben, Gottes- und Menschenbilder im Rahmen der
biblischen Texte und Linien vieldeutig zu interpretieren.
Anmerkungen
1

In einer pluralen Gesellschaft muss es »unser Anliegen sein,
dass die Menschenrechte von ganz unterschiedlichen weltanschaulichen und religiösen Positionen aus bejaht, fundiert und
‚enkulturiert‘ werden können« (Pirner 2011, 157).

2

Aus heutiger Sicht z.B. in der UNESCO Erklärung von Salamanca 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 Lehrpersonen 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).

in: Leimgruber, Stephan u.a. (Hg.), Der Mensch lebt nicht vom
Brot allein, Münster 2001, 7-25.

6

Rat der EKD (Hg.), Maße des Menschlichen. Evangelische Perspektiven zur Bildung in der Wissens- und Lerngesellschaft. Eine
Denkschrift, Gütersloh 2003.

Die Wirkungsgeschichte des Ebenbildbegriffes umfasst ausgehend 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 Verbindung 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 verstanden, 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 Abweichungen von eigenen Idealbildern werden z.T. damit erklärt, dass
durch sie »Irritationen ausgelöst und Ängste aktiviert werden
können, was die eigene ‚Normalität‘ und ‚Unbeschadetheit‘ betrifft. 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 Verkündigung 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: »Zuschreibungsprozesse 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 (Weiterbildung in Netzwerken), in Hildesheim konzipierte einen Master-Studiengang »Inklusive Pädagogik
und Kommunikation« in Kooperation mit dem
Institut Unterstrass (Schweiz), der berufsbegleitend 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 besser ausgebildet, bringt das langfristig mehr Wirtschaftswachstum als meist kurzfristige Konjunkturprogramme. Deutschland könnte eine zusätzliche Wirtschaftsleistung von 12.000 Mrd. USDollar zu heutigen Preisen erwarten. Das wäre
mehr als das Vierfache der gesamten Wirtschaftsleistung 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 krankheitsbedingter Dienstunfähigkeit vorzeitig aus, lediglich

7% arbeiteten noch bis zur Regelaltersgrenze von
65 Jahren. Das Durchschnittsalter der Pensionierungen bei Lehrkräften in Deutschland liegt zurzeit bei ca. 57 Jahren. Frühpensionierungen werden vornehmlich genehmigt aufgrund psychischer
und psychosomatischer Störungen (über 45%),
depressiver Störungen (37%) und Erschöpfungszuständen (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 Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand 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 belegt er die entscheidenden Belastungsfaktoren:
allen voran Umgang mit schwierigen Kindern,
Klassengröße, hohe Stundenbelastung und zunehmende Verwaltungsaufgaben (vgl. Schaarschmidt/ Arold/ Kieschke 2000, 7). Das bedeutet
in der Konsequenz, dass Lehrkräfte einen Kompetenzzuwachs im Bereich »Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft« – mit und ohne Benachteiligungen – benötigen, wobei sich Benachteiligungen 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 sonderpädagogische 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 überrepräsentiert« (Bildungsbericht 2010, 6).
Eine zentrale Herausforderung besteht daher
darin, allen jungen Menschen über ein dem gesellschaftlichen Entwicklungsniveau angemessenes Bildungsniveau die soziale und gesellschaftliche 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 Pädagogik und Kommunikation« zielt auf eine qualitativ effizientere Integration, um einerseits Kinder
mit sozioökonomisch schwachen Rahmenbedingungen oder Migrationshintergrund und andererseits SchülerInnen mit besonderen Begabungen
zu fördern. »Fast jedes 3. Kind unter 18 Jahren
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wächst in sozialen, finanziellen oder/und kulturellen Risikolagen auf (…). In Familien mit Migrationshintergrund sind es 1,7 Millionen Kinder
(42%) (…). Es ist zu befürchten, dass diese Kinder und Jugendlichen insgesamt ungünstigere
Bildungschancen haben« (Bildungsbericht 2010,
6).

3. Rechtliche Dimension
Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 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 Lehrerhandelns. 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. SchülerInnen werden so selektiert, dass sie in das vorgegebene System von Schule integriert werden
können. Diese systemimmanenten Vorgaben lassen 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 Lehrkräfte, die eine hohe Professionalität im Umgang
mit unterschiedlichen SchülerInnen haben, auch
mit schwierigen Kindern qualitativ gut arbeiten,
sie fördern und zu möglichst erfolgreichen Schulabschlüssen führen. Das gelingt vor allem dann,
wenn eine berufliche Zufriedenheit vorhanden
ist. Das benötigt Support durch passgenaue Weiterqualifizierung und Abbau von systemischen
Zusatzbelastungen.

4.1 Die besondere Bedeutung von
Kommunikation
Das Ziel der Kommunikation ist die Intersubjektivität – von den Kommunikationspartnern gemeinsam verstandener Bedeutungsgehalt bestimmter Handlungen und Symbole, die die Basis
für passgenaue Förderung darstellt.

Die Kombination von kommunikativer und diagnostischer Kompetenz ermöglicht eine individuelle Förderung der Stärken und Minimierung der
Schwächen von Schülerinnen und Schülern.
Daraus entwickelt sich eine nachhaltige Haltungsänderung 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 multikulturellen (europäischen) Gesellschaften gemeinsam 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 entitlement’ (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 studiert werden. Ausbildungsziele sind Lehrpersonen bzw. Bildungsverantwortliche mit ausgepräg-

epd-Dokumentation 27-28/2013

ten Reflexions- und vielfältigen Handlungskompetenzen, die in einer »Schule von Heute« die heterogene Zusammensetzung der Schülerschaft als
Chance erkennen und den Ansatz der »Inklusiven
Pädagogik« anwenden bzw. implementieren können.

sammen, indem er Grundlagenwissen anwendungsorientiert im Umgang mit den Ansätzen der
»Inklusiven Pädagogik« in allen relevanten Bereichen der Schule vermittelt (Unterricht, Kommunikation und Kooperationen im Bereich Erziehungspartnerschaften, Bildungssystem Schule als
Organisation). Die Studierenden erwerben praxisnah 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.

Der Studiengang spricht folgende Zielgruppen an:


Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen



Lehrkräfte an Schulen mit sonderpädagogischem Förderbedarf,
SeminarleiterInnen,
SchulentwicklungsberaterInnen,
Schulleitungen,
Fachpersonen für Qualitätsfragen auf den
Ebenen Schule oder Schulverwaltung,
Fachpersonen, BeraterIn oder ProjektmanagerIn für Inklusion auf der Ebene Schule
oder Verwaltung,












Relevante Eckdaten zum Studiengang
Internationaler Weiterbildungsmaster
‚Inklusive Pädagogik und Kommunikation’
Studieren um Vielfalt zu fördern!

Fachpersonen für Schuleingangsdiagnostik,
Weiterbildungsbeauftragte (Inklusion, Umgang mit Heterogenität, Integration),
MediatorInnen,
Kommunikations- und/oder Öffentlichkeitsbeauftragte.



Potenziale erkennen,



Chancen nutzen,



Mut machen!

5. Inhaltliche Ausrichtung des
Masterstudiengangs
Seine inhaltliche Ausrichtung orientiert sich an
der rechtlichen Vorgabe der UNMenschenrechtskonvention (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 Heterogenitätsdebatte, wie Interkultureller Pädagogik,
Sonderpädagogik, geschlechtergerechte Schule,
Hochbegabten-diskussion und altersdurchmischtem Lernen in einer »Pädagogik der Vielfalt« zu-

Welche Ziele?
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Angebote als: Masterprogramm oder
Zertifkatskurse
je nach dem individuellen Zeitbudget. Weitere
Infos unter: www.uni-hildesheim.de/inklusion

Wer kann berufsbegleitend studieren?



Expertin/Experte in ‚Didaktik der Vielfalt’
werden,



Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen,



Lehr-Lernmodelle für heterogene Lerngruppen erarbeiten,



Lehrkräfte an Schulen mit sonderpädagogischem Förderbedarf,



Inklusive Pädagogik als Unterrichtsprinzip
anwenden,



SeminarleiterIn für LehramtsanwärterInnen,



Integrationsprozesse implementieren und
analysieren,



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.

Modul 1
Grundlagen einer Didaktik
der Vielfalt








Modul 2
Kommunikation,
Kooperationen,
Coaching







Modul 3
Vielfalt in der Schule –
Qualität und Steuerung








Pädagogische Schulleitung,



Fachperson für Qualitätsfragen auf den
Ebenen Unterricht, Schule oder Schulverwaltung,



Fachperson, BeraterIn oder ProjektmanagerIn für Inklusion auf der Ebene Schule
oder Verwaltung,



Fachperson für Schuleingangsdiagnostik.

Didaktik der Vielfalt
Lernprozesse beobachten, verstehen, fördern
Inklusive Pädagogik
Selektion und Schulerfolg
Kooperatives Lernen in heterogenen Gruppen
Classroom-Management in heterogenen Gruppen
Kommunikation und Konflikt
Kommunikation in Lehr-/ Lernprozessen
Coaching in der Schule
Content Focused Coaching (CFC)
Kommunikation in Netzwerken
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 Universität Bozen (Südtirol) steht die Kooperation bevor. Damit soll ein inhaltlich kompatibler Masterstudiengang in drei deutschsprachigen Ländern/
Landesregionen Europas angeboten werden.
Die Vorteile einer europäischen Kooperation bestehen insbesondere in
 der Zusammenarbeit einer länderübergreifenden Expertengruppe,
 der Entwicklung eines Konzeptes aus unterschiedlichen (Länder-)Perspektiven,
 dem Austausch von Forschungsergebnissen,
 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 sowohl den Studierenden als auch den Dozierenden
die Möglichkeit des internationalen Austausches.
Das Lehrangebot ist so angelegt, dass das Studium ohne Zeitverlust in verschiedenen Ländern
studierbar ist. Das ermöglicht als wichtigen Nebeneffekt den Kenntniserwerb über Schulsysteme
in anderen Ländern und unterstützt damit den
Aufbau von Lehrerprofessionalität. Die Lehrveranstaltungen können auf Grund der Modularisierung und Kompatibilität der Studieninhalte von
ExpertenInnen aus drei verschiedenen Landesschulsystemen angeboten werden. Damit wird
neben dem Qualitätsmoment die internationale
wissenschaftliche Zusammenarbeit gefördert.
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Besonderheiten des Studiengangs
»auf einen Blick«

Fassung: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).
Frankfurt a.M. 2006.

International angelegt

Booth, Tony/ Ainscow, Mel/ Kingston, Denise (2006), Index for
inclusion: developing play, learning and participation in early
years and childcare, Centre for Studies in Inclusive Education,
UK, 2006.






Kooperationsland Schweiz (Universität Zürich, Institut Unterstrass),
Studierende können in beiden Ländern studieren,
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 ausgewählte 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 Schule hinaus im Lebensraum der Kinder und Erwachsenen. Damit stellen sich neue Herausforderungen und Möglichkeiten der Kooperation in den
Kommunen, zwischen Schule und Kirche oder
unterschiedlichen Einrichtungen. Wilfried W.
Steinert, ehemaliger Schulleiter der Waldhofschule in Templin und Mitglied des Expertenkreises
»Inklusive Bildung« der Deutschen UNESCOKommission 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 Kindertageseinrichtungen und Schulen bereits auf den Weg gemacht, inklusive Bildung zu gestalten, auch viele
Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft. Inklusion 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 wichtigen Ansatzpunkte zur Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens. Die Verzahnungen zwischen den verschiedenen Einrichtungen, den
unterschiedlichen Zuständigkeiten in den Behörden, den Kindertageseinrichtungen und Schulen
und ihren Trägern sind größer als bisher im Bewusstsein war.
Die Helfer- und Unterstützungssysteme beschränkten sich in der Vergangenheit im Allgemeinen auf heilpädagogische Kindertageseinrichtungen oder Sonderschulen. Dort, wo diese Zuordnung nun durchbrochen wird, weil Eltern ihr
behindertes Kind in einer Regeleinrichtung anmelden wollen, treten Unsicherheiten und
Schwierigkeiten auf. Die Frage der Zuständigkeiten zwischen Jugendhilfe und Sozialhilfe bricht
neu auf – insbesondere bzgl. der Kostenzuordnungen. 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 Schule im Kontext einer rhythmisierten Ganztagsschule noch viele Konflikte. Nicht zuletzt geht es um
die Sicherung oder den Erhalt traditioneller Sondereinrichtungen und der damit verbundenen
Märkte, wie zum Beispiel der Spezialbeförderungen von Kindern und SchülerInnen oder der Therapien für Legasthenie und Dyskalkulie durch
außerschulische Anbieter.
Noch nicht überall ist im Bewusstsein, dass es
zwar wichtig ist, die Qualität der Sonderpädagogik sowie der Unterstützungssysteme zu erhalten,
diese aber in das allgemeine System zu integrieren, 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 inklusiven Bildungsregion profitieren.
Dabei ist Inklusion mehr als nur eine Einbeziehung 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, Menschen mit unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründen: »Inklusion ist eine Überzeugung, die davon ausgeht, dass alle Menschen
gleichberechtigt sind und in gleicher Weise geachtet 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 inklusiven Sozialraum« wird deshalb folgendes
Fazit gezogen: »Ein inklusiver Sozialraum erfordert 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 erstrebenswert und wird zu Fortschritten für die Teil-
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habe aller Menschen am gemeinschaftlichen Leben 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.« (Deutscher Verein 7.12.2011, 11). Den Kommunen
kommt also bei der Gestaltung inklusiver Bildungsregionen eine besondere Verantwortung zu.
Wenn Kommunen so in die Verantwortung genommen 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 wirksam sind.« (Inklusion vor Ort 2011, 24f.). Begegnungen 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 Bildungsregion auf alle Ebenen angewiesen; dieser
Prozess kann angestoßen werden von der Verwaltung, muss dann aber zu einer breiten Bewegung
werden, in die möglichst viele vernetzend einbezogen werden. Er kann aber auch von einzelnen
ausgehen, die andere mitnehmen und gemeinsame Strategien zur Entwicklung eines inklusiven
Sozialraums entwickeln.
Auf der Ebene öffentlicher Organisationen arbeiten Menschen »mehr oder weniger organisiert
zusammen. Zum Beispiel in Organisationen, Institutionen, Einrichtungen oder Behörden, Initiativen, Gruppen und Vereinen, kirchlichen oder
kulturellen Gemeinschaften, Verbänden, Unternehmen etc. Gemeinsam entwickeln sie Strategien zum Abbau von Barrieren und zum »Willkommenheißen« aller Menschen«. (Inklusion vor
Ort 2011, 26).
Auf einer weiteren Ebene »geht es um die Vernetzung 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,
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gemeinsame Strategien und Initiativen entwickelt.« (Ebd.)
Auf der letzten Ebene »ist die Kommune als Ganzes angesprochen, die Idee der Inklusion als
kommunale Aufgabe anzunehmen und ihre Umsetzung voranzubringen. Das Wichtigste auf dieser Ebene ist die Herstellung von Strukturen, um
inklusive Prozesse und Praktiken für die Menschen in einer Kommune zu ermöglichen. Dazu
bedarf es der Abstimmung und Organisation von
Verantwortlichkeiten und Strategien, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen.« (Ebd.)

2. Strategien zur Entwicklung inklusiver
Bildungsstrukturen
Immer mehr kommunale Vertretungs- und Verwaltungsorgane sowie freie Träger sehen ein großes bildungspolitisches Potenzial, das durch die
Entwicklung einer inklusiven Bildungsstruktur
freigesetzt werden kann. Unter Berücksichtigung
der oben beschriebenen Gestaltungsebenen und
unter breiter Bürgerbeteiligung kann dieser Prozess erfolgreich gestaltet werden. Dazu ist es aber
auch notwendig, unter den Führungskräften,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten
Institutionen (Jugendhilfe, Sozialhilfe, Gesundheitsamt, Schulverwaltung etc.) sowie allen beteiligten Gruppierungen (Elternverbänden, Kooperationspartnern 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 Fortbildung aller beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen kann im Sinne einer
»corporate identity« für das gemeinsame Verständnis von Inklusion und den damit verbundenen Herausforderungen grundlegende Akzente
setzen.
Der nächste Schritt kann dann die Etablierung
von inklusiven Strukturen sein, wie zum Beispiel
die Herstellung von Barrierefreiheit in allen Einrichtungen von der Kita bis zur Schule und zum
Hort. Zu den inklusiven Strukturen kann aber
auch gehören, dass unterschiedliche Leistungsbereiche 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 inklusiven Haltung bestimmt ist, in der die Teilhabe
aller selbstverständlich ist und ein positives Verständnis 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 Bildung in den Sozialräumen ist nicht nur die UNBehindertenrechtskonvention, sondern sind auch
der Maßnahmenkatalog der Bundesregierung
sowie die Aktionspläne der jeweiligen Landesregierungen, die entsprechenden Beschlüsse der
Kreistage oder Städte sowie das Sozialgesetzbuch,
das Schulgesetz und das Kita-Gesetz des jeweiligen Landes.
Eine Problematik liegt darin, dass das Sozialgesetzbuch eine Bundesregelung ist, die Schul- und
Kitagesetze hingegen Länderregelungen sind und
nicht selten in einem Spannungsverhältnis zueinander 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, insbesondere mit dem beteiligten Arzt, dem Gesundheitsamt, 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 machen. Das gilt für viele Bereiche der Zusammenarbeit. Ein Ausweg besteht darin, dass entsprechende Regelungen auf Landesebene oder in
Form untergesetzlicher Regelungen auf kommunaler Ebene getroffen werden. »Hierfür ist es erforderlich, dass die Länder umgehend ihre Bil-

dungsgesetzgebung unter Beachtung des Kon2
nexitätsprinzips derart überarbeiten, dass alle
Schülerinnen und Schüler mit Behinderung –
auch mit hohem Unterstützungsbedarf –
wohnortnahe Regelschulen besuchen können,
und dafür die erforderlichen Ressourcen erhalten.« (Deutscher Verein 23.3.2011, 2).
Dazu kommt ein weiterer wichtiger Unterschied
in den gesetzlichen Regelungen: Das Schulrecht
gewährt neben dem allgemeinen Recht auf Bildung in den meisten Bundesländern keine konkreten subjektiven Rechtsansprüche. In der Regel
werden die Schulträger objektiv-rechtlich zur
Aufgabenwahrnehmung im erforderlichen Umfang verpflichtet. Vor allem regelt die Eingliederungshilfe Individualansprüche entsprechend den
Regelungen der Sozialgesetzbücher. Da in der
Regel unterschiedliche Abteilungen oder Dezernate verantwortlich sind, laufen viele Hilfen und
Maßnahmen parallel, ohne dass man von einander weiß. Deshalb kommt in der Entwicklung
einer inklusiven Bildungsstruktur der Ressourcenplanung und -bündelung besondere Bedeutung zu.

4. Inklusion finanzieren
Zurzeit werden zwei Systeme für die Unterrichtung der Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem sonderpädagogischen Förderbedarf parallel organisiert und finanziert. Dabei werden Kosten für das Sonderschulsystem kaum in Frage
gestellt. Eingliederungshilfen (in das Sondersystem!), Schülerbeförderungskosten in die Sonderschulen, Spezialausstattungen und multiprofessionelle Personalausstattungen werden selbstverständlich zur Verfügung gestellt.
Wenn bei der Aufnahme der Kinder mit Behinderungen in Regelschulen der Besuch nur durch
zusätzliche Leistungen der Eingliederungshilfe
bzw. der Kinder- und Jugendhilfe möglich ist,
müssen diese Mittel oftmals in einem vergleichsweise aufwändigen Verfahren individuell bewilligt werden.
Deshalb ist es dringend erforderlich, Kostenklarheit 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 Grundausstattung aller Schulen profitieren.
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Deshalb ist es sinnvoll, einmal eine entsprechende Kostenanalyse durchzuführen und alle Ausgaben zu erheben, die erforderlich sind, um einem
Kind die umfassende Teilhabe am Leben der Gesellschaft 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 koordiniert einzusetzen.
Ein kleines Beispiel: Die Beförderung eines behinderten Kindes zu einer 20 km entfernten Förderschule 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.
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Vor Ort anfangen.
Vielleicht mit dem »Kommunalen Index für Inklusion« (Inklusion vor Ort 2011) – um Inklusion vor
Ort zu gestalten.
Vor Ort anfangen.
Inklusion vor Ort zu gestalten kann gleichermaßen 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 werden und sorgfältig darauf achten, dass alle in
diesem Prozess gleichberechtigt beteiligt werden.
Bewusstseinsbildung, unter anderem zur Überwindung der traditionellen Denkmuster von »Helfern« 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

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

Zuerst erschienen in: Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes/ Beuers, Christoph (Hg.), »… dass alle eins seien« – Im Spannungsfeld von Exklusion und Inklusion. Forum für Heil- und Religionspädagogik, Band 7, Münster: Comenius-Institut 2013, 204-210.

2

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 - mitarbeiter 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 Schulleitungen und der leitenden MitarbeiterInnen aus
der Kommune – um zu erkennen, welches neue
Denken eine inklusive Gesellschaft erfordert.

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 inklusiven Religionsdidaktik aus, unter welchen Bedingungen lässt er sich realisieren, welche Kompetenzen benötigen Lehrerinnen und Lehrer, ihn
umzusetzen, wie kann inklusives Lernen im Religionsunterricht organisiert werden, wie können
Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt werden? Anita Müller-Friese und Wolfhard Schweiker

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

1. Einführende Reflexionen
Die bunte Vielfalt unserer pluralen Welt und multikulturellen Gesellschaft hat im Zuge der Globalisierung längst die Klassenzimmer erreicht. In
ihnen werden Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Milieus, Kulturen, Lebensalter, religiöser Sozialisationen und Begabungen unterrichtet – unabhängig davon, ob dies als wünschenswert empfunden wird oder nicht!
Mit der Unterzeichnung der UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderung (UNBRK) hat sich die Bundesrepublik Deutschland im
März 2009 verpflichtet, ein »inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen« zu gewährleisten (Beauftragter 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 Lebensbereichen zu realisieren, wird die Schulen, das Lehren und Lernen, aber auch die Kirchengemeinden
verändern. Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen werden
in Zukunft gleichberechtigt mit dabei sein. Mit
diesem Veränderungsprozess verknüpft sich auch
die Hoffnung, dass unser Land nach den PISAFortschritten der letzten Jahre in Kürze auch im
Feld der »sozialen Gerechtigkeit« aus dem internationalen Mittelmaß heraustreten wird.
Das Lernen in heterogenen Gruppen drängt sich
nicht nur aufgrund der Pluralität unserer Gesellschaft oder aufgrund der allgemeinen Menschenrechte und des christlichen Menschenbildes unausweichlich auf. Gemeinsames Lernen ist auch
aus pädagogischen und religionspädagogischen
Gründen unverzichtbar. Denn in einer Berufsund Lebenswirklichkeit, in der ich GeschäftspartnerInnen oder Mitmenschen aus aller Welt begegne, mit ihnen skype, chatte, maile, simse, live
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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 Verschiedenen« (Müller-Friese 1996) praktisch erlernt
wird. Durch das selbstverständliche Miteinander
werden zentrale Kompetenzen erworben: Berührungsängste gegenüber dem Fremden werden
abgebaut, Handlungssicherheiten im Umgang mit
Andersartigkeit angeeignet, Haltungen der Wertschätzung gegenüber Menschen aller Couleur
erworben, vielfältige Kommunikationsformen
erlernt und ein Verständnis für fremde Glaubensformen und Religionen aufgebaut.
Auf der Ebene des Bekenntnisses zur Inklusion
und zur Bildungsgerechtigkeit herrscht ein breiter
gesellschaftlicher Konsens. Niemand möchte Selektion, Ausgrenzung, Stigmatisierung und soziale Diskriminierung. Der Deutsche Bildungsrat
(1974) bekennt sich schon seit fast vier Jahrzehnten zur integrativen Beschulung. Und die EKDSynode hat im Herbst 2010 ein klares Plädoyer
verabschiedet: »Bildungsgerechtigkeit ist unvereinbar mit Ausgrenzung – deshalb fordern wir
umfassende Neuansätze für eine inklusive Bildung« (Evangelische Kirche in Deutschland 2010,
6).

1.1 Inklusives Lernen im Religionsunterricht –
geht das?
Die Bildungsdoktrin, durch die die bundesrepublikanischen 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 Einrichtung von sogenannten homogenen Klassen geführt und die schulische Aussonderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf billigend in Kauf genommen. Der konfessionelle RU hat sich dieser Praxis in der Vergangenheit uneingeschränkt angeschlossen.
Nun gilt es, im Unterricht Voraussetzungen zu
schaffen, die es allen Schülerinnen und Schülern
unabhängig von ihren individuellen Besonderheiten ermöglichen, gemeinsam zu lernen. Dies ist
der Versuch, jedes Kind, so wie es ist, aufzunehmen und anzunehmen. Es steht an, von der Vorstellung Abschied zu nehmen, die Förderung der
Kinder und Jugendlichen sei in sogenannten homogenen 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, Leistungsmöglichkeiten und Interessen. Die unverwechselbaren Persönlichkeiten der Schülerinnen
und Schüler – nicht der imaginierte Normalschüler – 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 bereits unternommen. Sie lassen sich in dem Lesebuch »Evangelische Bildungsverantwortung Inklusion« in einer Auswahl an Beiträgen nachvollziehen (Pithan/ Schweiker 2011). Die »Arbeitshilfe Religion inklusiv« mit einem Basisband und
einem ersten Praxisband (Schweiker 2012; Müller-Friese 2012) ist ein weiterer fachdidaktischer
Schritt auf dem Weg zu einem gemeinsamen
Religionsunterricht in Vielfalt. Eine pädagogischtheologische Grundlegung eines Gesamtkonzepts
des inklusiven RU und einer inklusiven Religionspädagogik steht jedoch noch aus.

1.2 Rahmenbedingungen und
empirische Befunde
Die Integrations- und Inklusionsforschung in
Deutschland blickt auf eine rund 40-jährige Tradition an Erfahrungen und empirischen Ergebnissen
zurück. Ihr Ertrag kann zur Versachlichung der
Diskussion beitragen, spielt in der Inklusionsdebatte jedoch eine untergeordnete Rolle. Ohne die
Differenzierungen der Studien nach Methodik,
Forschungsdesign oder Validität sowie nach Al-
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tersstufen, Besonderheiten der Schülerinnen und
Schüler oder lokalen Rahmenbedingungen hinreichend 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 Klassengröße bis max. 24 Schülerinnen und Schüler, 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 Geschlechterverhältnis und eine ganze bzw.
teilweise Doppelbesetzung (in der Sekundarstufe I mindestens 70%).



Zur sozialen Integration der Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Integrative Modellversuche zeigen, dass Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im Allgemeinen in ihren Klassen sozial integriert
sind – je länger, desto besser. Soziale Beziehungen gestalten sich günstiger, wenn die
Schülerinnen und Schüler wohnortnah aus
demselben Umfeld kommen. Gerade im konfessionellen Religionsunterricht als »Nebenfach« ist darauf zu achten, dass die religionspädagogischen 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 Lehrerkompetenz im gemeinsamen Unterricht. Alle Studien
und Praxisberichte belegen, dass sich Lehrerinnen und Lehrer durch eine Zweitkraft sowohl entlastet als auch belastet fühlen. Der
Unterricht wird komplexer, kritisierbarer, differenzierbarer 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 inklusiven RU, die hier nur angedeutet werden können:
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Auf der Makro-Ebene des Schulsystems
Inklusive Struktur des Bildungssystems,
schulgesetzliche Regelungen (z.B. Lernzieldifferenz) und ausreichende Personalausstattung.
Auf der Exo-Ebene der Schulorganisation
Inklusionspädagogische Personalaus-, fortund -weiterbildung, Support und Beratung
durch die Schulverwaltung.
Auf der Meso-Ebene der Schule vor Ort
Qualifizierte Lehrkräfte und multi-professionelle Fachkräfte, angemessene Personalschlüssel, Teamarbeit, »inklusive« Schulkultur, intensive Elternarbeit und außerschulische
Netzwerke, barrierefreie Gebäude- und Raumausstattung.
Auf der Mikro-Ebene des »Klassenzimmers«
Inklusive Didaktik und Methodik, Teamteaching, geeignete Arbeitsmaterialien und
Räume, Hilfsmittel, Unterrichtsideen und eine
vorbereitete Lernumgebung.

Nach fast 40 Jahren Integrations- und Inklusionsforschung sind die Bedingungen für den Erfolg
bekannt. Doch nicht alle Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um mit dem gemeinsamen Unterricht zu beginnen. Die Entwicklungsschritte sollten 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 folgerichtig die Didaktik einer Allgemeinen Pädagogik
sein. Denn es geht um die Bildung aller Kinder.
Für eine allgemeine inklusive Didaktik grundlegend ist die über 370 Jahre alte pansophische
Idee von Johann Amos Comenius (1592-1670) die
er in seiner »Panpaedia« pädagogisch durchdekliniert hat. Sie gipfelt zusammenfassend in dem
Satz: »Eine vollkommen ihrem Zweck entsprechende Schule nenne ich die, die in Wahrheit
eine Menschen-Werkstatt ist (...), wo alle in allem
allseitig (omnes omnia omnino) unterrichtet werden.«
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 Didaktik in Richtung Inklusion. Feusers Didaktik steht
in der philosophischen Tradition des Materialismus und basiert auf einem konstruktivistischen
Entwicklungsverständnis. Mit ihr vollzieht er
einen Perspektivenwechsel von der Stoff- und
Inhaltsorientierung zur Person- und Entwicklungsorientierung auf der Grundlage einer nicht
selektierenden und segregierenden Allgemeinen
Pädagogik (Platte 2005, 185). Er beschreibt seine
integrative bzw. inklusive Didaktik als »eine Allgemeine (kindzentrierte und basale) Pädagogik in
der alle Kinder und Schüler in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau
nach Maßgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk-, und Handlungskompetenzen in
Orientierung auf die ›nächste Zone ihrer Entwicklung‹ an und mit einem ›gemeinsamen gegenstand‹ spielen, lernen und arbeiten (Feuser 2005,
173f., Hervorh. im Orginal).
Oder kurz gefasst: Alle kooperieren am gemeinsamen Gegenstand.
Feusers didaktische Schlüssel-Idee ist der gemeinsame Gegenstand, mit dem sich alle kooperativ
beschäftigen. Dieser ist jedoch nicht gegenständlich zu verstehen. Er konstituiert sich in der doppelten Erschließung der Objekt- und Subjektseite
sowie den Begriffen des Fundamentalen und Elementaren (Klafki 1985). In der didaktischen Analyse nach Feuser werden drei Prinzipien der Didaktik befolgt: Individualisierung, innere Differenzierung und Kooperation. Diese können auch
bei der Konzeptionierung einer Religionsdidaktik
des inklusiven Religionsunterrichts zu tragenden
Säulen werden. Darüber hinaus sind auch etablierte religionspädagogische Ansätze von großer
Bedeutung, wie z.B. das Elementarisierungskonzept (Schweitzer 2003), der performative RU oder
hilfreiche, inklusionsfähige RU-Konzepte, wie
z.B. Symboldidaktik, Kirchen- und Sakralraumpädagogik, liturgisches Lernen, Kräfteschulung,
diakonisch-soziales Lernen, das Ausdrucksspiel
aus dem Erleben (Jeux Dramatiques), die Religi3
onspädagogische Praxis (RPP) oder Godly Play .
1.3.1 Individualisierung
Individualisierung sowie die individuelle Diagnostik 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 verschieden. Darum müssen im Kontext einer allgemeinen inklusiven Pädagogik auch alle Schülerinnen
und Schüler individuell verschieden wahrgenommen 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 werden. Eine individuelle Diagnostik ist nicht mehr
länger ein Privileg von Schülerinnen und Schülern mit einem besonderen Förderbedarf. Diese
Ausweitung zu einer unterrichtsbezogenen Diagnostik führt nicht zu einer Qualitätsminderung für
Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, sondern zu einer Verbesserung der individuellen Förderung für alle. Die sog. Förderdiagnostik ist die diagnostische Schule der Inklusionspädagogik. Sie orientiert sich an unterschiedlichen Förderschwerpunkten (z.B. emotionale
und soziale Entwicklung, Hören), von denen sich
der Name »Förderschulen« ableitet.
Individuelles Lernen und Fördern
Kinder und Jugendliche mit einem diagnostizierten Förderbedarf an der allgemeinen Schule haben 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 sonderpädagogische Förderkraft an der allgemeinen Schule.
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res Büfett zubereitet, von dem die Mädchen und
Jungen sich nach ihrem Geschmack, ihrem Hunger, 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 »Lernbüfetts«. Sie unterstützen sich gegenseitig beim Bedienen, beim Auswählen und beim gemeinsamen
Verzehr der Leckereien, was u.a. auch die Entlastung der Lehrkräfte ermöglicht.
Die Grundidee ist nicht das Lernen im Gleichschritt, gestärkt durch das Essen des Einheitsbreis: Alle gleichaltrigen Schülerinnen und Schüler haben bei der gleichen Lehrkraft mit dem
gleichen Lehrmittel im gleichen Tempo das gleiche 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 Beteiligungsformen, Zeitmaße, der Raumnutzung oder der
Aneignungsformen (s. 1.3.3).
1.3.3 Kooperation

1.3.2 Differenziertes Vielfalt-Konzept »Büfett statt
Eintopf«

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.

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

Kooperatives Lernen bedeutet, dass sich Schülerinnen und Schüler gegenseitig unterstützen und
gemeinsam zu Ergebnissen kommen. Bei den
Mädchen und Jungen wird dadurch ein hohes
Aktivierungspotenzial erreicht. Gleichzeitig wer-

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.
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den Lehrkräfte entlastet, die im traditionellen
Unterricht zu Zweidrittel der Zeit die alleinigen
AkteurInnen im Klassenzimmer sind. Mit kooperativen 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) begründete RU ermöglicht einen Unterricht nach der Vielfalt der Religionen und Konfessionen. Er trägt der
Unterschiedlichkeit der Bekenntnisse und Traditionen 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 Auflösung von Vielfalt und Differenz in einen gleichmachenden Religionskunde-Unterricht! Die unterschiedlichen Stimmen der Religionsgemeinschaften sollen in ihrer Verschiedenheit authentisch
zur Sprache kommen können, so dass Schülerinnen und Schüler nicht nur etwas über Religion
erfahren, sondern von überzeugten Lehrerinnen
und Lehrern von ihrer Religion lernen. Dies gebietet 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 schulischen Landschaft des konfessionellen RU wider.
In Finnland ist beispielsweise jede Schule verpflichtet, einen konfessionellen RU anzubieten,
sobald mindestens drei Schülerinnen und Schüler
der gleichen Konfession oder Religion dies wünschen. Damit wird gewährleistet, dass sich die
Vielfalt der religiösen Bekenntnisse auch im Bildungskontext Schule widerspiegelt.
Nach dem Grundsatz der Gemeinsamkeit des
Lernens ist jedoch auch zu gewährleisten, dass

die authentischen Stimmen der Religionsgemeinschaften in der Separierung nicht ungehört verhallen. Sie müssen gegenseitig gehört und miteinander ins Gespräch kommen können. Das gemeinsame Lernen unterschiedlicher Religionen,
Konfessionen und Weltanschauungen ist ein konstitutiver Bestandteil eines inklusiven konfessionellen 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, kooperativen Fächergruppe organisiert sein, wie sie von
4
der EKD schon 1994 vorgeschlagen wurde , 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 interreligiöse Lernen müssen auch unter den Vorzeichen
der Inklusionspädagogik neu bedacht werden.
Das konfessionell-kooperative Modell in BadenWürttemberg ist ein innovativer Ansatz, der Richtung 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 Religionsunterricht 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 Lehrerinnen 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. Angebote der Lehrkräfte an den Aneignungsformen der
Kinder und Jugendlichen. Sie bereiten das Lernen
am gemeinsamen Gegenstand so vor, dass Mädchen und Jungen die ganze Vielfalt ihrer Aneignungs-, Verarbeitungs- und Handlungsmöglichkeiten nutzen können, um sich nützliche Kompe-
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tenzen zu erwerben. Das heißt: Die Unterrichtsgestaltung ermöglicht ein ganzheitliches Lernen
mit allen Sinnen und Tätigkeitsformen. Oder mit
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) gesprochen: Ein Lernen mit Kopf, Herz und Hand.
Es ist hilfreich, wenn sich der gemeinsame Unterricht an den vier grundlegenden Aneignungs- und
Zugangsformen von Schülerinnen und Schülern
orientiert. Sie sind für den Bildungsplan mit dem
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Baden-Württemberg entfaltet worden (2009, 14f.).
Diese werden im Folgenden erläutert und am
Beispiel von Psalm 91,2 für den Religionsunterricht 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 Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf
5
den ich traue«. In Leichter Sprache kann der Text
etwa heißen: »Ein Schirm schützt mich vor Regen. Schatten ist gut, wenn es heiß ist. Gott beschirmt 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 zusammengesetzten Gruppe als Gruppenarbeit erprobt werden. 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) Aneignungsformen der menschlichen
Wahrnehmung (= perzeptiv) sind
die fünf Sinne: Fühlen, Schmecken, Sehen, Riechen und Hören. Über diese fünf basalen Eingangskanäle nimmt der Mensch die Welt und sich
selbst wahr. Durch Formen der Sinnesbehinderung können die fünf basalen Wahrnehmungsformen eingeschränkt, zugleich aber auch geschärft werden. So sind Tastsinn und Hörsinn
von blinden Menschen in der Regel überdurchschnittlich ausgeprägt.
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Der Nahsinn des Fühlens kann auf dreifache Weise weiter unterteilt werden. »Gefühlt werden«
kann über die Haut (somatisch), über die Knochen (vibratorisch) und über die Bewegung des
eigenen Körpers durch das Vestibulärsystem im
6
Innenohr (vestibulär) . Auch die Bewegung ist
eine basale Möglichkeit, sich die Welt anzueignen. Durch sie können die Formen der Sinneswahrnehmung und die folgenden Formen der
Aneignung um ein Vielfaches erweitert und bereichert 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 Religiöse bzw. der »Sinn und Geschmack fürs Unendliche« (vgl. Schleiermacher 1799/ 1970) oder der
»Symbolsinn« für das Transzendente bzw. Göttliche (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 angewiesen.
 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 MitschülerInnen bilden mit den Händen ein schützendes 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 erscheinen wie ein Schirm, der schützt und gut
tut. Das Gefühl von Geborgenheit wird ermöglicht.
 Die Schülerinnen und Schüler im Kreis sprechen gemeinsam und wiederholt das Psalmwort, entweder in der Übersetzung nach Martin 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 hörend wahr, es erlebt seine Bedeutung und seinen Sinn basal-perzeptiv.

3.2 Konkret-handelnder Zugang:
Lernen durch Tun
Bei der basal-perzeptiven Aneignungsform ging es um die empfangende, mit allen Sinnen aufnehmende Aneignung von Welt. Nun geht es um die
konkret-handelnde Aneignung, die mit einer aktiv
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einwirkenden Tätigkeit verbunden ist. Die Welt
wird durch gezielte, äußerlich erkennbare Aktivitäten erschlossen. Dies geschieht durch die Entdeckung von vielfältigen, in der Welt und unserer
Kultur vorhandenen Wirkungen und Effekten, die
Wiederholung der entsprechenden Aktivitäten
oder das forschende Erkunden von Gegenständen, 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 praktische Fähigkeiten erlernt werden, mit einem
Gegenstand adäquat umzugehen oder Rituale
angemessen auszuüben. Durch interaktive Handlungen 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
7
eines Schirms erproben und erfahren . Sie erzählen 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 zeigen (z.B. mit einer Gefühle-Uhr oder unterschiedlichen 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 Sprache).
 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 Aneignung 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. Schülerinnen und Schüler machen sich eine eigene Vorstellung von Ereignissen, Personen, Gegenständen 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 Vorstellungen werden Schülerinnen und Schüler herausgefordert 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 Zukunft oder der Zukunft der Welt kann ein wichtiger »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, Aufgaben zu bewältigen, Probleme zu lösen und sich
in der Welt zu orientieren. Das Lernen am Modell, 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 diesem Zugang etwa folgendermaßen zu erschließen:
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 Papierkreis geklebt. Alle Bilder werden mit Fäden so an den Speichen eines aufgespannten
Regenschirms angebracht, dass alle Schülerinnen und Schüler auf den Bildern unter dem
Schirm sind. Das Psalmwort wird mit Textilfarbe auf den Stoff des Schirms geschrieben.
Er wird im Klassenzimmer oder im Religionsraum an die Decke gehängt. Im Laufe der
nächsten Wochen können sich die Schülerinnen 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 basalperzeptiv, konkret-handelnd und
anschaulich-modellhaft, erfasst werden, sondern
auch in einer Form, die von konkreter Wahrnehmung, Handlung und Anschauung abstrahiert. Im
Extremfall ist es die Erkenntnis durch das Denken, zum Beispiel ohne bewusste Sinneswahrnehmung, mit »gebundenen Armen« und »geschlossenen Augen«. Dieses Denken setzt jedoch
Begriffe und innere Bilder voraus. Entwicklungspsychologisch baut es auf der sensorischen (präoperational) 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 insbesondere das Lesen von biblischen Geschichten
und das Aufschreiben eigener Gedanken. Erkenntnisse werden auf gedanklichem Wege gewonnen.
Seit Piaget ist bekannt, dass das kognitive Begreifen das physische Begreifen der Dinge voraussetzt. Mit dieser letzten Form der Aneignung
schließt sich der Kreis der Zugangsweisen.
Hier einige Beispiele für abstrakt-begriffliche Aneignungsmöglichkeiten zu Psalm 91.


Die Schülerinnen und Schüler führen ein theologisches Gespräch zu dem Psalmwort, dazu
können folgende Fragen helfen:
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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 gegenseitig. Sie sind allen Schülerinnen und Schülern
zugänglich zu machen. Die basal-perzeptiven
Aneignungsformen gelten auch den kognitiv Leistungsfähigen und die abstrakt-begrifflichen auch
– soweit sie daran partizipieren können – den
Schülerinnen und Schülern mit komplexer Behinderung.
Inklusives Lernen bedarf nicht nur einer Vielfalt
an Aneignungsformen, sondern auch einer Vielfalt an Methoden, die für dieses neue inklusive
Lernen bzw. dieses in besonderen Schulen schon
jahrzehntelang erfolgreich praktizierte Lernen
8
geeignet sind .

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, Differenzierung und Kooperation) in Planung und Durchführung umgesetzt werden können. Dabei werden auch die vier Aneignungswege berücksichtigt.
Das Beispiel deckt ein Kompetenzspektrum ab,
von dem die Schülerinnen und Schüler je nach
individueller Lernmöglichkeit einzelne oder mehrere Kompetenzen erreichen können. Deutlich ist:
Nicht alle Schülerinnen und Schüler können alles
lernen, einige werden durch Teilhabe am Lernprozess 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 Lerngegenstand beteiligt sind und jede/r nach ihren
bzw. seinen Möglichkeiten gefordert und gefördert wird. Das Grundprinzip der inneren Differenzierung 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 wiedererkennen 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 nachvollziehen. 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, besser aber durch Erzählen mit Hilfe einer Objektschachtel. In der Schachtel befinden sich Gegenstände, 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 Geschichte 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 Geschichte mit verteilten Rollen nach (anschaulich-modellhafter Zugang).
Sie legen eine Bildergeschichte und versehen
sie mit (vorgegebenen oder frei formulierten)
Überschriften (anschaulich-modellhafter Zugang).
Sie erproben handelnd einzelne Elemente aus
der Geschichte: z.B. Maulbeeren essen, gerufen 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 (abstrakter Zugang).



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

4.3 Die Geschichte verstehen –
Forscherfragen klären
Bei dieser Beschäftigung mit der Geschichte werden die Schülerinnen und Schüler merken, dass
man einiges wissen muss, um den Text zu verstehen. Sie stellen Sachfragen und klären sie arbeitsteilig 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 Landkarte, 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 nachspielen);



Wie sieht ein Maulbeerfeigenbaum aus? (Bilder 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 essen).

Damit die Schülerinnen und Schüler möglichst
eigenständig arbeiten können, sind von der Lehrkraft folgende Vorbereitungen zu treffen:
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Die Geschichte von Zachäus wird den Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung gestellt, z.B. als
Text nach Luther, in moderner Übersetzung,
z.B. nach der »Guten Nachricht«, in Leichter
Sprache, oder als Bildergeschichte, Bibelcomic. Sie kann auch mit biblischen Erzählfiguren gestellt und so anschaulich gemacht werden. Ebenso kann sie auf einen Tonträger gesprochen 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 Verkleidungsmöglichkeiten haben.

4.4 Die Geschichte verstehen –
Nachdenkfragen klären
Wenn die Schülerinnen und Schüler mit differenzierten 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 Armen?

Differenzierte Arbeitsmöglichkeiten zum Verstehen der Geschichte:


Die Geschichte im Jeux Dramatiques (Schweiker 2012, 47) gestalten (anschaulichmodellhaft);



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



ein gemeinsames Essen zubereiten und andere
dazu einladen (basal, konkret-handelnd);
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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 anderen Zöllner, was er erlebt hat, und gibt ihm
einen Rat (anschaulich-modellhaft);



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



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 miteinander (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 schreiben einige Schülerinnen und Schüler die Geschichte, 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 gefundenen Antworten darauf.
Die rechte Spalte enthält die Nachdenkfragen und
Ergebnisse aus der Arbeit der Kleingruppen, z.B.
ein Foto vom gemeinsamen Essen, den Zeitungsbericht; Textausschnitte vom Rollenspiel.
Die einzelnen Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse 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/ Beuers, Christoph (Hg.), »… dass alle eins seien« – Im Spannungsfeld von Exklusion und Inklusion. Forum für Heil- und Religionspädagogik, 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 Deutschland 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, 5093.

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 Sozialraum 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 Orientierungshilfe »Da kann ja jede/r kommen« entwickelt, die mit Hilfe von Fragen einen offenen
Prozess in kirchlichen Gemeinden und Einrichtungen in Gang setzen möchte. Sabine Ahrens
und Katrin Wüst stellen Anliegen und Zielsetzungen der Broschüre vor.
»Leben Sie jetzt die Fragen«
(Rainer Maria Rilke, Briefe an einen jungen Dichter)
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 wirklich 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 seinem neuen, hellblauen Anzug völlig unpassend
gekleidet gefühlt habe. Und von seiner Scham
damals, als Zehnjähriger, der vom Land kommt.
Ähnliche Erfahrungen kannte jemand von jungen 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 Orientierungshilfe erprobte und sich mit der Frage nach
eigenen Ausschlusserfahrungen konfrontierte.
Spürbar passierte hier ein gemeinsamer Schritt in
Richtung Inklusion. Die Leitthemen von Inklusion betreffen eben nicht nur Menschen mit Behinderung.

Sie sind gemeinsame Anliegen. Und es geht dabei 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 Arbeitshilfe, die ausdrücklich auf Praxisnähe zielt.
Die Orientierungshilfe der EKiR setzt auf Dialoge
in Augenhöhe. Kirchliche Praxis selbst ist äußerst vielgestaltig. Die Ausgangspunkte, die Bedingungen, die Interessen und Ressourcen vor
Ort sind jeweils sehr unterschiedlich. Und Schritte in Richtung Inklusion können und müssen auf
ganz unterschiedlichen Ebenen gegangen werden.
Inklusionsentwicklung in Kirche wird hier als
offener Bildungsprozess verstanden, an dem sich
möglichst viele verschiedene Menschen beteiligen: Menschen aus der Jugend- und Konfirmandenarbeit, aus den gemeindlichen Kindergärten, der Gottesdienstgemeinde, des Handarbeitskreises. 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 Reinigungskraft und der Assistent des Hausmeisters,
der sichtbar ein Down-Syndrom hat, die Baukirchmeisterin, die mit ihrer demenzkranken Mutter lebt.
Die Vielfalt von Menschen, die mit Kirche in
Kontakt sind, ist groß. Wo diese Vielfalt und
Unterschiedlichkeit als Reichtum geschätzt, gepflegt und gestaltet wird, wo Ausgrenzung erkannt und bearbeitet wird, können kirchliche
Orte zu einem Übungsfeld für weitreichende
gesellschaftliche Wandlungsprozesse werden.
Eine kleine Auswahl von Fragen, die die Arbeitshilfe 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 MitarbeiterInnen willkommen?« »Werden auch Beiträge wertgeschätzt, die schwer verständlich
sind?«
»Wird auf eine Vielfalt religiöser Ausdrucksformen und Rituale wertgelegt?«
»Woran merkt man, dass sich interreligiöse Paare
und Familien in der Gemeinde wohlfühlen können?«
»Sind die Räume so ausgestattet, dass vielfältige
und kreative Lern- und Arbeitsmöglichkeiten
bestehen?«
»Wird in der Gesprächskultur deutlich, dass andere Meinungen und Glaubenshaltungen respektiert und wertgeschätzt sind?«
»Ist die Arbeit fair verteilt?«
»Stärkt die Kirchengemeinde das Zusammengehörigkeitsgefühl und die nachbarschaftlichen
Beziehungen vor Ort?«
Inklusion beginnt im Kopf und im Herzen, aber
sie endet dort nicht. Eine fehlende rollstuhlgerechte Toilette im Gemeindehaus kann eine große 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 verschiedenen 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 verschiedenen 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 Themen in den Blick, die zunächst vielleicht nicht

im Zusammenhang mit Inklusion gesehen werden, zum Beispiel den fairen Umgang mit Mitarbeitenden. Sie lenkt den Blick auf Vernetzungen
und Kontakte, auf den Bezug zum Gemeinwesen
und die Beziehungen – zum Beispiel zu diakonischen Einrichtungen – vor Ort. Die Orientierungshilfe stellt außerdem eine Vielfalt von methodischen Vorschlägen zum Umgang mit den
Fragen zur Verfügung.
Ergänzend zum Frageteil werden in einem Anfangskapitel ausgehend von der UNBehindertenrechtskonvention Grundzüge von
Inklusion skizziert: »Inklusion – die Kunst des
Zusammenlebens von sehr verschiedenen Menschen«. 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 inklusive Tendenzen in Bibel und Theologie vor.
Mit der Vielstimmigkeit der Bibel, mit Schöpfung
in Verschiedenheit, der Zugehörigkeit der Fremden und der Inklusion in Christus wird eine Vielfalt 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 Entwicklungsinstrumenten, die bereits für andere Institutionen
vorliegen: am kommunalen Index für Inklusion
(Inklusion vor Ort 2011), am Index für Schulen
(Boban/ Hinz 2006) und für Kindertageseinrichtungen (GEW 2006). Deren Fragenkataloge und
Themen sind für die besonderen Systeme von
Kirche und Gemeinde ausgewählt und umgearbeitet worden. Die Autorinnen und Autoren
kommen aus gemeindlichen und übergemeindlichen 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 Spannungsfeld 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 Konfirmandengruppen 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 Konfirmandenarbeit kommen Jugendliche mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten und Begabungen, und alle
Jugendlichen einer Kirchengemeinde bereiten
sich gemeinsam auf die Konfirmation vor; die
schulischen und sonstigen gesellschaftlichen
Aussonderungen von Jugendlichen spielen gerade in Kirchengemeinden keine Rolle!
Wie steht es im Jahr 2013 mit dieser Vision?
Geht gerade »Kirche« in der Diskussion um Inklusion in unserer Gesellschaft voran und zeigt
für die eigene Bildungsarbeit behutsam und zugleich 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 Konfirmation ausgeschlossen werden (siehe z.B. im
Download unter www.landeskirchehannovers.de/evlka-de/wir-fuersie/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 Prozesse zu einer immer umfassenderen Inklusiven
Konfirmandenarbeit angemessen begleiten können. Es empfiehlt sich eine Bestandsaufnahme
aus vier Blickwinkeln, um die Herausforderungen deutlich zu benennen und die bereits erprobten und begangenen Wege sichtbar zu machen:
Eltern, Hauptamtliche, Förderschule und Kirchenleitung. Danach sollen einige Barrieren und
Förderfaktoren benannt werden. Schließlich
werden gelungene Module inklusiver Konfirmandenarbeit 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 gewillt, die Forderung der UN-Konvention nach
einem Recht auf gemeinsame Bildung zum Teil
kreativ, zum Teil auch massiv und forsch einzufordern. Das Miteinander ihres Kindes mit anderen Kindern steht für sie im Vordergrund, und
eine Beeinträchtigung – welcher Art auch immer
– soll nicht dazu führen, dass das Kind ausgegrenzt wird. Jeglicher Ausgrenzung und Absonderung ihrer Kinder wird der Kampf angesagt.
Und Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen
sind es gewohnt zu kämpfen, Anträge zu formulieren und Behördengänge zu unternehmen. Diese Eltern werben mit der Vision von einer bunten
Gesellschaft, engagieren sich zum Teil in Elterninitiativen 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 Eltern 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 Ablehnung von einem Kind mit Behinderung gleich
dreißig weitere Gemeindeglieder, nämlich Familie, Großeltern, Paten etc. ausgegrenzt werden.
Auf der anderen Seite gibt es Initiativen von Eltern gerade im Blick auf die Konfirmandenarbeit,
die Kindern mit Behinderungen einen Schonraum
für die Vorbereitung auf die Konfirmation verschaffen wollen. Der »Bibel-erleben-Club« in Meppen bietet beispielsweise fachliche Begleitung in
speziellen, kleinen Gruppen an, die sich optimal
auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kinder einstellen sollen. Andere Eltern bevorzugen, die Jugendlichen im Verbund mit ihren jeweiligen Förderschulklassen 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 Förderschule 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 sukzessive aufgelöst, aber ob in der Schule oder in
der Kirchengemeinde – nicht selten sind die Eltern dieser Kinder selbst nicht in der Lage, die
Bildungskarrieren ihrer Kinder zu begleiten oder
gar zu fördern. Sie fordern auch nichts. Die Jugendlichen aus diesem sogenannten »prekären«
Milieu entscheiden sich daher immer seltener für
die Konfirmation und die Konfirmandenarbeit
und verzichten ganz. Gemeindebriefe und Anschläge in Schaukästen oder dergleichen werden
von diesen Familien nicht wahrgenommen, und
die Gruppenprozesse, die zur gemeinsamen Anmeldung für die Konfirmandenzeit von ganzen
Freundeskreisen führen, gehen ebenfalls an diesen 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 werden«, und nicht mit dem »Problem« erst vorstellig
werden müssen wie in so vielen anderen Lebenslagen, das ist einer der wichtigsten Wünsche von
Eltern an Kirche. (Inklusive) Konfirmandenarbeit
braucht also die Bereitschaft der Verantwortlichen, Beziehungen aufzunehmen und zu pflegen.
Inklusive Bildung beginnt mit dem einfachen
Besuch bei Eltern, um dort zu klären, welche
Interessen vorliegen, welcher Unterstützungsbedarf für ein Kind nötig ist und welche Hilfsmittel
gebraucht werden. Auf diese Weise wird auch
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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« gesucht 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 gekümmert, 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 Eltern sowie den Mut zur Vernetzung der Möglichkeiten in den Kirchengemeinden mit den schon
bestehenden Unterstützungssystemen der Betreffenden 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 Überforderung gesprochen, insbesondere im Bereich
der methodisch-didaktischen Arbeit mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden. Hinzu kommen
die Fragen nach einer stimmigen Weiterentwicklung der Konzepte und Ziele der Konfirmandenarbeit 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 Inklusionsdebatte in Kindertagesstätten und Schulen. Deutlich
wird benannt, dass ein Arbeiten mit heterogenen
Gruppen längst zum Kennzeichen der Konfirmandenarbeit gehört. Gerade wo nicht mehr ausschließlich eine Vermittlung von KatechismusWissen 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 Gemeindearbeit verstanden. Aber auch wenn es um den
Bereich der Wissenserarbeitung durch die Konfirmandinnen und Konfirmanden geht, wird ein
inklusives Arbeiten als sinnvolle Ergänzung zur
ohnehin praktizierten Subjektorientierung gesehen (vgl. Brinkmann 2010): Alle arbeiten gemeinsam 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 Ehrenamtlichen entsprechende personelle Ressourcen. Didaktisch bedeutet Inklusive Konfirmandenarbeit dabei nicht, dass nun alle Konfirmandinnen und Konfirmanden beispielsweise
biblische Geschichten nur noch mit Hilfe von
bunten Tüchern erarbeiten. Die pädagogische
Ausbildung für die Konfirmandenarbeit ermöglicht den meisten Hauptamtlichen eine gewisse
Differenzierung im Blick auf heterogene Gruppen.
Es ist aber nicht so gedacht, dass diese Differenzierungsfähigkeiten auch auf Kinder beispielsweise mit schweren geistigen Beeinträchtigungen
ausgeweitet werden. Das müssen fachlich geschulte Kräfte übernehmen. Inklusive Konfirmandenarbeit ist daher nur im Team zu leisten.
Oft genügt eine entsprechende Vorbereitung,
häufig ist eine gemeinsame Arbeit mit mehreren
geboten. Inklusion bringt ggf. neue Vorbereitungs-Zeiten mit sich. Sie bedeutet jedoch nicht,
dass Jugendliche mit Behinderungen bei den Kirchengemeinden »abgegeben« werden in der Erwartung, dass sich jetzt dort alle um eine angemessene 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 Unterstützungsmöglichkeiten stehen, die häufig nicht genug gesehen
werden. Vieles ergibt sich aus der Rechtsprechung aufgrund von Sozialgesetzbuch IX (vgl. für
einen ersten Überblick die Seiten der Bundesregierung unter www.einfach-teilhaben.de): Die
sogenannten Kostenträger sind verpflichtet, eine
Teilnahme am kulturellen Leben auch der Kirchengemeinde zu ermöglichen. Darin einge-

schlossen sind u.a. auch Fahrdienste und zusätzliche Leistungen im Falle von Freizeiten. Kirchengemeinden brauchen fachkundige Beratung in
diesem Sektor! Hilfreich sind kundige Mitarbeitende auf Ebene der Kirchenkreise/ Dekanate. Die
können auch bei den nötigen Kontakten und Vorgesprächen die Hauptamtlichen unterstützen. Die
Aufgabe von Kirchenleitungen besteht vor allem
darin, die Ängste vor diesen Prozessen zu nehmen und tatsächlich für eine Entlastung der
Hauptamtlichen an anderen Stellen zu sorgen.
Inklusion ist nicht kompliziert, braucht aber Ressourcen.

1.3 Förderschule:
Kirche als Partner von Schule?
Die Mehrzahl der Jugendlichen mit Behinderungen 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 Konfirmandengruppen 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 ehrenamtliches 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 Inklusionsgedankens zum Wohle der Kinder und
Jugendlichen mit Behinderungen, doch sind sie
gerade von den strukturellen Veränderungen
persönlich am stärksten betroffen. Die Belastungen sind hoch. Einige Förderschulen sehen sich
daher nicht mehr in der Lage, die Konfirmationsvorbereitung 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 Assistenzbedarf 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!

einem Rollator aber längst noch nicht zu erreichen sind!

Inklusive Konfirmandenarbeit als Spezialfall der
voranschreitenden Inklusion bedarf keiner eigenen theologischen oder ekklesiologischen Begründung. Schon aus schöpfungstheologischer
Verantwortung gegenüber jedem einzelnen Menschen heraus erwächst das Engagement für die
Inklusion und damit auch für eine Inklusive Konfirmandenarbeit. 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 Stellungnahme an dieser Stelle erlaubt: Die Inklusionsdebatte, die schließlich zur Ratifizierung der
UN-Konvention zum Leben mit Behinderungen
auch in Deutschland geführt hat, hat erkennbar
christliche Wurzeln. Es entspricht dem christlichen 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 gewöhnt, die zur Ausgrenzung von Menschen mit
Behinderungen führen. Salopp zusammengefasst:
Wir trinken lange schon fair gehandelten Kaffee
in Gemeindesälen, die mit einem Rollstuhl oder

Für Verantwortliche in Kirchengemeinden und
Kirchenleitungen muss es in Zukunft nicht darum
gehen, diese blinden Flecken zu beklagen. Lohnend ist vielleicht eine Ursachenforschung (vgl.
z.B. die Ausstellung und die dazugehörige Handreichung www.ohne-angst-verschieden-sein.de
[Download am 5.5.2013]) und eine Identifizierung von aktuell bestehenden Interessen, Menschen 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 christlichen Selbstverständnis heraus längst hätte selbst
entwickeln können! Die Gesellschaft in Deutschland wird bunter werden, und zwar gerade auch
das Zusammenleben von Menschen mit und ohne
Behinderungen. Kirchengemeinden sollten sich
beteiligen, ja sichtbar Zeichen setzen. Denn Kirche ist von ihrem Selbstverständnis her eine Gemeinschaft 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 Erwartungen 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 Ausrichtung, Konfis arbeiten nicht selbständig.
– Ergebnisorientierung der Konfirmandenarbeit.
– Gemeindlicher Gottesdienst.
– Es fehlen Informationen zu Unterstützungssystemen – Mangelnde Kenntnis über Unterstützungsmöglichkeiten!
– Tradition und Trott prägen die Konfirmandenarbeit und die Kirchengemeinden.
– Bewusstseinsbildung für inklusive Konfirmandenarbeit und inklusive Gemeindestrukturen fehlt noch.

– Bei Verantwortlichen herrschen falsche Vorstellungen 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 Grundlage 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 WillkommenSeins.
– 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 Veränderungen geht.

– Erkennen, dass es um Prozesse/ Veränderungen 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 Förderschulen und Tagespflegeeinrichtungen sowie mit
der Lebenshilfe beschlossen, Konfirmandenarbeit
nur noch in den Kirchengemeinden durchzuführen. Der Kirchenkreis stellt über die Aktion
»Hauptsache Mensch« den Stellenanteil einer
Diakonin zur Verfügung, um die Kontakte zwischen Schulen, Eltern, Jugendlichen und Kirchengemeinden zu begleiten. Zudem werden die
Ehrenamtlichen in der Konfirmandenarbeit methodisch 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 Großstadt ländlich strukturiert ist, bietet sich die Bil-

dung einer Schwerpunktgemeinde an. Die Innenstadt-Gemeinde, St. Nikolai, organisiert in Kooperation mit einem Förderschulzentrum eine Inklusive Konfirmandenarbeit in den Räumen der Kirchengemeinde. 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 Schulung von Mitarbeitenden in dieser Kirchengemeinde, 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 zwischen 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 Förderschullehrerin, 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 Arbeitsgemeinschaft 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 großer ehrenamtlicher Beitrag geleistet werden musste. Nicht alle Vorbereitungsstunden konnten auch
als Lehrer-Stunden angerechnet werden.

Hildebrandt, Astrid, Inklusive Konfirmandenarbeit im Kirchenkreis
Georgsmarienhütte, in: Stemm, Sönke von (Hg.), Inklusive Konfirmandenarbeit. Chancen und Grenzen – Modelle – Bausteine,
Loccumer Impulse 2, Loccum 2011, 30-31.
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