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Inklusion 
 

…eine Herausforderung an uns alle 
 

an mich und… dich… die Institutionen… 
 

für die Weiterentwicklung des Bildungssystems 
  

in einer menschengerechten Gesellschaft 

Oktober 2014 Entwicklungsbüro Bildung – Raimund Patt 
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Programm 

(1) Mit einer Frage starten 
(2) Inklusion… darum geht es! 
(3) Darauf kommt es besonders an 
(4) Index für Inklusion - die fünf Schlüsselkonzepte 
(5) Die Struktur des Index für Inklusion 
(6) Darum ist der Index für Inklusion wertvoll für 

die Schulentwicklung 
(7) Mit den Fragen arbeiten… der konkrete Einsatz 

in der Schule 
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(1) Mit einer Frage starten 

Gehen alle Mitarbeitenden der Schule  
unabhängig von ihrer Rolle und ihrem Status 

respektvoll miteinander um? 
 
1) 5 Min.: Jede, jeder für sich: Was meint diese Frage, wie 

ist meine Haltung, mein Handeln dazu, wie erlebe ich das in 
unserer Schule, im Handeln, im Sprechen…  
 

2) 5 Min.: Austausch mit „rechts und links“  
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(2) Inklusion… darum geht es! 

Inklusion bedeutet, dass niemand ausgeschlossen wird. 
 
Inklusion bedeutet, Vielfalt zu erkennen und wertzuschätzen: 

 Niemand ist gleich – jede und jeder ist einmalig. 
 Jede und jeder kann mit ihren/seinen besonderen 

Fähigkeiten und Erfahrungen unser Zusammenleben 
bereichern. 

 Alle haben die gleichen Rechte und Chancen. 
 Alle werden mit Respekt und Wertschätzung behandelt. 

 
Inklusion bedeutet, das Andere, Ungewohnte, das Neue als 

Bereicherung zu sehen. 
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Inklusion bedeutet und bewirkt: 

Vielfalt in Werte-voller Gemeinschaft ermöglichen  
 
Vielfalt meint: persönlich, regional, sozial, kulturell 
und anders bedingte Eigenschaften und 
Fähigkeiten, Geschlechterrollen, ethnische 
Herkünfte, Nationalitäten, Erstsprachen, soziale 
Milieus, Religionen, weltanschauliche 
Orientierungen, körperliche Bedingungen etc. 

 
Inklusion will die Teilhabe von Einzelnen an einer 
Gemeinschaft ermöglichen sowie die Barrieren für 
eine solche Teilhabe erkennen und aktiv beseitigen. 
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Teilhaben bedeutet 

eigenverantwortlich handeln 
können… und nicht fürsorglich ausgegrenzt bzw. belagert  werden  

dabei sein können 
wohlfühlen + anerkannt sein         
mitwirken, sich aktiv 
einbringen 
kooperieren… Freunde finden 
profitieren 
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Teilhabe 

= 

Inklusion: Teilhabe realisieren 

Teilnahme 
 
•Barrieren  
identifizieren und  
abbauen 

 
•Ressourcen     
aufspüren 
und nutzen 

 

Teilgabe 
 
• sich einbringen, 

    mitgestalten 
 
• Selbstwirksamkeit 

     erfahren 
 

• Verantwortung                                              
übernehmen 

 

+ 
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…in allen Lebensbereichen 
Wohnen und Versorgung 
Wohlbefinden und Gemeinschaft 
Arbeit und Beschäftigung 
Bildung und lebenslanges Lernen 
Kultur und Freizeit 
Mobilität 
Kommunikation, Beteiligung und 
Mitsprache 
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Inklusion ist kein Ergebnis, sondern ein Prozess.  
 
Inklusion ist ein Nordstern, eine Leitidee, an 

der wir uns konsequent orientieren und an die 
wir uns kontinuierlich annähern, selbst wenn 
wir sie nie vollständig erfüllen können.        
(Ines Boban 2010)  

 

Das „Paradies der Inklusion“  
ist auf dieser Erde nicht zu finden. 
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Es beginnt bei MIR, mit meinem Nachdenken über meine 
Haltung und mein Handeln: 

Hinterfrage ich eingefahrene Meinungen und Verhaltensweisen? 
 
…und in meinen Kontakten zu anderen 

Helfe ich anderen gerne und nehme Hilfen in Anspruch?... 
 
…in meinem Arbeitsbereich 

Fällt es uns in unserer Organisation, Firma… auf und reagieren wir 
entsprechend, wenn andere ausgegrenzt werden?… 

 
…in unserer Kommune als Wohn- und Lebensort 
Fühlen sich alle Menschen an ihrem Wohnort gut aufgehoben, 

sicher, dazugehörig und anerkannt? 
Fragen aus „Inklusion vor Ort“ 2011 
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Inklusion – was ist das 
eigentlich? 
 
Unsere Kommune  
als 
Wohn- und Lebensort 
 
Inklusive Entwicklung 
unserer Organisation 
 
Kooperation und  
Vernetzung in unserer 
Kommune 
 
Inklusive Prozesse umsetzen 
 
Beispiele aus der  

kommunalen Praxis  
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Noch vor vfünf Jahren war „Inklusion“ ein (Kampf)-Begriff/Motto von 
Betroffenen bzw. Exoten. 

 
Der Druck des Völkerrechts hat den Begriff und die damit verbundenen 

Anforderungen erzwungen: 
 

Die UN – Konvention (2006) zum Schutz und zur Förderung der 
Rechte und der Würde von Menschen mit Behinderungen  

ist seit März 2009 auch in Deutschland  
bindendes Recht. 

 

Inklusion meint positiv, was unser Grundgesetz im Art. 3 vorschreibt: 
Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, 

seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner 
religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden.  

Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden (1994). 
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Artikel 3   Allgemeine Grundsätze 
 
 die Achtung der dem Menschen innewohnenden 

Würde, seiner individuellen Autonomie, 
einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen 
zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit; 
 

 die Nichtdiskriminierung; 
 

 die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft 
und Einbeziehung in die Gesellschaft; 
 

 die Achtung vor der Unterschiedlichkeit… 
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Strukturelemente der Inklusion 
 
die vier As inklusiver Entwicklung:  
 
                    available        verfügbar 

                    accessible     zugänglich 

                    acceptable    akzeptiert 

                    adaptable      anpassungsfähig 
 
 
Das Konzept der 4As wurde von der ersten UN-Sonderberichterstatterin 

(1998 – 2004) für das Recht auf Bildung,  Katarina Tomasevski, 
entwickelt. 
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Integration und Inklusion 

Integration 
 Zwei - Gruppen - Theorie 

nicht integrationsfähig 

Inklusion 
 Theorie der ungeteilten,  
heterogenen Lerngruppe 

 
Nicht die Kinder/Jugendlichen müssen 

integrationsfähig werden und  
sich an die Schule… anpassen,  

sondern die Schule und …  
passt sich an die Kinder/Jugendlichen an  

und verfügt über die notwendigen  
personellen sowie  

materiellen Ressourcen. 
 

Das ist der entscheidende Unterschied. 

regional koordiniertes  
Unterstützungssystem 
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Die inklusive Ausrichtung der Jugendhilfe 
SGB VIII  § 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 
 
Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung 
und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
 
§ 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit 
(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen 
oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem 
Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der 
Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre 
schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt 
und ihre soziale Integration fördern. 
 
Das entspricht der Vorgabe des Art. 24 der VN-Konvention =                                              

Die Sicherstellung individueller Unterstützung 
 



Die inklusive Ausrichtung der Jugendsozialarbeit 
 

ist in ihrem Kernansatz schon immer individuell 
ausgerichtet: personenzentriert, lebensweltbezogen, 
ressourcenaktivierend… 
sieht ihre Aufgabe in der Vermittlung zwischen dem 
Jugendlichen und den Anforderungen von Schule, 
Arbeit… 
und hält die Verbindung zur „Normalität“, d.h. sie 
vermeidet 
o die Entkoppelung 
o in einer Subkultur der Bedürftigkeiten 
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(3)  Darauf kommt es besonders an: 

Das gemeinsame Verständnis, die gemeinsame Sprache, die 
gemeinsamen Ziele 
 
Gemeinschaft bilden = Team bilden + Kinder/Jugendliche 
einbeziehen + Eltern beteiligen… 

 
Atmosphäre der Wertschätzung und der Sicherheit gestalten = 
Werte und Regeln geben Sicherheit und Orientierung in einer 
präventiven und handlungssicher intervenierenden 
Erziehungskultur 
 
Alle internen und externen Formen der Unterstützung verbinden 
und koordinieren 

 
Die Beteiligung aller sicherstellen 
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(4) The Index for Inclusion  
Die fünf Schlüsselkonzepte 

Index für Inklusion 
Lernen und Teilhabe in einer Schule der Vielfalt entwickeln 

 
 

übersetzt von Ines Boban und Andreas Hinz (2002) 
www.inklusionspaedagogik.de 

Index for Inclusion 

Developing Learning and Participation in Schools 

Tony Booth und Mel Ainscow (2000) 
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Der „Index für Inklusion“  
als Instrument der Kita-Schul-Kommunalentwicklung 
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Der „Index für Inklusion“ 
In Großbritannien entstand erstmalig im Jahre 2000 auf 

Initiative von Tony Booth und Mel Ainscow in 
dreijähriger Teamarbeit mit LehrerInnen, Eltern, 
Schulvorständen, ForscherInnen und einer 
Behindertenorganisation der  Index für Inklusion, der 
von Ines Boban und Andreas Hinz (Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg) 2002 übersetzt, für 
deutschsprachige Verhältnisse überarbeitet und 
herausgegeben wurde. 

 
Der Index für Inklusion ist eine offene Sammlung von 46 

Indikatoren und ca. 500 Fragen. 
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Dimensionen des Index 

Inklusive Kulturen/Werte 
schaffen 
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Die fünf Schlüsselkonzepte 

(1) Inklusive Schulentwicklung braucht ein 
gemeinsames Verständnis von Inklusion 

 
Jeder Mensch hat eine eigene Vorstellung von der komplexen Idee der 

Inklusion. 
 
Inklusion bedeutet Veränderung und einen nicht endenden Prozess, der 

dann zunehmend erfolgreich gestaltet werden kann, wenn alle 
Beteiligten eine gemeinsame Zielvorstellung entwickeln und eine 
gemeinsame Sprache sprechen. 

 
Die Auseinandersetzung mit den Index-Aussagen sowie der Dialog 

darüber erschließen die Bedeutung von Inklusion: 
 

Inklusion in Erziehung und Bildung bedeutet ... 
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die gleiche Wertschätzung aller SchülerInnen und MitarbeiterInnen, 
die Steigerung der Teilhabe aller SchülerInnen an (und den Abbau ihres 
Ausschlusses von) Kultur, Unterrichtsgegenständen und Gemeinschaft ihrer 
Schule, 
die Weiterentwicklung der Kulturen, Strukturen und Praktiken in Schulen, so 
dass sie besser auf die Vielfalt der SchülerInnen ihres Umfeldes eingehen, 
den Abbau von Barrieren für Lernen und Teilhabe aller SchülerInnen, nicht 
nur solcher mit Beeinträchtigungen oder solcher, denen besonderer 
Förderbedarf zugesprochen wird, 
die Anregung durch Projekte, die Barrieren für Zugang und Teilhabe 
bestimmter SchülerInnen überwinden und mit denen Veränderungen zum 
Wohl vieler SchülerInnen bewirkt werden konnten, 
die Sichtweise, dass Unterschiede zwischen den SchülerInnen Chancen für 
das gemeinsame Lernen sind und nicht Probleme, die es zu überwinden gilt, 
die Anerkennung, dass alle SchülerInnen ein Recht auf wohnortnahe 
Bildung und Erziehung haben, 
die Verbesserung von Schulen nicht nur für die SchülerInnen, sondern auch 
für alle anderen Beteiligten, 
die Betonung der Bedeutung von Schulen dafür, Gemeinschaften 
aufzubauen, Werte zu entwickeln und Leistungen zu steigern, 
den Auf- und Ausbau nachhaltiger Beziehungen zwischen Schulen und 
Gemeinden, den Anspruch, dass Inklusion in Erziehung und Bildung ein 
Aspekt von Inklusion in der Gesellschaft ist. 
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Inklusion bedeutet, 
 

„…Schulen (und Kitas) so zu entwickeln, dass sie alle Kinder 
besser annehmen, dass sich jeder dort wohl fühlt. 

 
Es geht darum, Schulen und Kitas auch von Innen zu entwickeln, 

…sie zu besseren Orten für die Erwachsenen zu machen.    
Dann werden sie auch bessere Orte für die Kinder. 

 
Inklusion ist also nicht allein ein Konzept für die Kinder, sondern 

es geht genauso um die Erwachsenen…“ 
Tony Booth, Interview Kölner Stadtanzeiger 1. Oktober 2012 

 
Der Index für Inklusion ist dafür ein                                               

sehr hilfreiches Instrument. 
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(2)  „Barrieren für Lernen und Teilhabe“ statt 
„sonderpädagogischer Förderbedarf“ 

 

Im Index ersetzt der Begriff 'Hindernisse für Lernen und Teilhabe' 
das Konzept des 'sonderpädagogischen Förderbedarfs'. Der 
Ansatz, pädagogische Schwierigkeiten darauf zurückführen zu 
können, dass einige Kinder einen 'sonderpädagogischen 
Förderbedarf' haben, weist beträchtliche Beschränkungen auf.  

 

Er verleiht bestimmten Personen ein Etikett, das zu abgesenkten 
Erwartungen führen kann.  

 

Gleichzeitig wendet sie ihre Aufmerksamkeit nicht nur von 
vorhandenen Schwierigkeiten anderer SchülerInnen ohne dieses 
Etikett ab, sondern auch von Hintergründen dieser Schwierigkeiten 
in Beziehungen, Kulturen, Inhalten, Unterricht und Lernzugängen, 
Schulorganisation und Strukturen. 

 

Der Ansatz von 'Hindernissen für Lernen und Teilhabe' kann dazu 
genutzt werden, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was für die 
Verbesserung von Erziehung und Bildung für alle Kinder getan 
werden muss. 
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(3) soziales Modell von Lernschwierigkeiten und Behinderungen  
 
Wenn man für die Schwierigkeiten, auf die SchülerInnen stoßen, 
den Ansatz 'Hindernisse für Lernen und Partizipation' und nicht 
den des 'sonderpädagogischen Förderbedarfs' verfolgt, bedingt 
dies ein soziales Modell von Lernschwierigkeiten und 
Behinderungen. Es steht im Kontrast zum medizinischen Modell, 
das pädagogische Schwierigkeiten durch 'persönliche Defizite' 
und 'Schädigungen' eines Kindes oder eines Jugendlichen 
hervorgerufen sieht. 
 
Dem sozialen Modell folgend sind Hindernisse für Lernen und 
Teilhabe in der Situation enthalten oder sie entstehen durch die 
Interaktion zwischen SchülerInnen und ihrem Kontext – den 
Menschen, Strukturen, Institutionen, Kulturen und den sozialen 
und ökonomischen Umständen, die ihr Leben beeinflussen. 

 
siehe Definition  „Behinderung „  § 2 SGB IX 
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(4) Ressourcen zur Unterstützung bündeln 
 

Der Abbau von Barrieren für Lernen und Teilhabe soll einher 
gehen mit der Mobilisierung von Ressourcen innerhalb von 
Schulen und Gemeinden.  
Erfahrungsgemäß gibt es dafür immer mehr Ressourcen als 
gegenwärtig genutzt werden, und sie haben nicht immer mit Geld 
zu tun.  
Es gibt einen Reichtum an Wissen in Schulen darüber, was das 
Lernen und die Teilhabe von SchülerInnen behindert oder 
anregt, der nicht immer voll genutzt wird. Der Index hilft Schulen, 
sich auf dieses Wissen zu besinnen und es für ihre 
Weiterentwicklung zu erschließen. 
Wie die Barrieren finden sich auch Ressourcen in allen Aspekten 
einer Schule: in der Schülerschaft, in der Elternschaft, in der 
Gemeinde, bei den MitarbeiterInnen und in der Veränderung von 
Kulturen, Strukturen und Praktiken. 
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(5)  Formen persönlicher und institutioneller Diskriminierung      
überwinden 

 
Institutionelle Diskriminierung bezeichnet die Art und Weise, wie 
Institutionen Menschen wegen ihres Geschlechts, ihrer 
Behinderung, ihrer Klasse, der ethnischen Herkunft oder der 
sexuellen Orientierung benachteiligen. 
 
Institutionelle Diskriminierung ist tief eingebettet in Kulturen, sie 
beeinflusst die Art und Weise, wie Menschen wahrgenommen 
werden und wie auf sie reagiert wird. 
 
Rassismus, Sexismus, Klassenhass, Homophobie und 
Behindertenfeindlichkeit haben eine gemeinsame Wurzel in der 
Intoleranz gegenüber dem Anderssein und im Machtmissbrauch, 
Ungleichheiten und Hierarchien zu schaffen und zu erhalten. 
 
Schulen inklusiv gestalten zu wollen, kann Menschen auch mit 
dem schmerzlichen Prozess konfrontieren, sich eigenen 
diskriminierenden Haltungen und Praktiken stellen zu müssen. 
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Ausrichtung des Index 
Der Index bietet Chancen, ALLE willkommen  zu heißen durch 

 
 
Vielfalt          wertschätzen  
 
 
Barrieren     für Lernen und Teilhabe aufdecken und abbauen 
 
 
Ressourcen    zur Unterstützung von Lernen und Teilhabe 

aufspüren und nutzen 
 
Partizipation   aller Gruppen einer Schulgemeinde (Schüler – Lehrer 

– Eltern - Mitarbeitende…) im Entwicklungsprozess 
der Schule 
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(5) Die Struktur des Index für Inklusion 
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Bereich A1: Gemeinschaft bilden 

1. Jede(r) fühlt sich willkommen. 

2. Die SchülerInnen helfen einander. 

3. Die MitarbeiterInnen arbeiten zusammen. 

4. MitarbeiterInnen und SchülerInnen gehen respektvoll miteinander um. 

5. MitarbeiterInnen und Eltern gehen partnerschaftlich miteinander um. 

6. MitarbeiterInnen und schulische Gremien arbeiten gut zusammen. 

7. Alle lokalen Gruppierungen sind in die Arbeit der Schule einbezogen. 

Aufbau des Index für Inklusion 

Kulturen  

schaffen 

A1 A2 

….. ….. 
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Indikator A.1.1  
Jede(r) fühlt sich willkommen 
1. Werden Menschen bei dem ersten Kontakt mit der Einrichtung 

freundlich empfangen? 
 

2. Heißt die Einrichtung alle Kinder und alle, die dort arbeiten willkommen, 
z.B. Kinder von MigrantInnen, Fahrenden oder AsylbewerberInnen, 
Kinder mit Beeinträchtigungen und aus verschiedenen sozialen Milieus? 

3. ... 
 

4. Sind Informationen über die Einrichtung für alle zugänglich und 
verständlich, z.B. in verschiedenen Sprachen bzw. in einfacher Sprache, 
in Braille, auf Kassette, in Großdruck? 

5. ... 
 

6. Werden neue Kinder und MitarbeiterInnen durch Rituale willkommen 
geheißen und verabschiedet? 
 

7. Fühlen sich die Kinder als EigentümerInnen ihrer Räume? 
…. …. 

A 

A1 A2 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

F- 

F- 

F- 

F- 

F- 

F- 

F- 

F- 

…. 

-F 

-F 

-F 

-F 

-F 

-F 

-F 

-F 

…. 

F- 

F- 

F- 

F- 

F- 

F- 

F- 

F- 

…. 

-F 

-F 

-F 

-F 

-F 

-F 

-F 

-F 

…. 
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(6) Darum ist der „Index für Inklusion“ so wertvoll      
für den Prozess der Schulentwicklung: 

Die Indikatoren und Fragen sind 
Qualitätsaussagen, die Orientierung bieten. 
 
Die Index setzt anspruchsvolle Ziele. 
 
Er ermöglicht die Identifikation der vorhandenen 
Potenziale und guten Erfahrungen.  
 
Er ist nicht zusätzlich als weitere Baustelle 
anzuwenden, sondern die Arbeit mit ihm sollte 
angedockt werden an aktuelle Themen.  
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Er ist auf die Beteiligung aller angelegt, er ist kein 
Fachbuch nur für Experten und Expertinnen, 
sondern kann von allen verstanden und 
angewendet werden. 
 
Der Index ist ein offener Katalog, ein Buffet und 
kein dogmatisch geschlossenes Qualitätstableau. 
 
Er ermöglicht eine vielfältige und individuelle 
Handhabung. 
 
Er lädt ein zu Veränderungen und Ergänzungen. 
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Warum Fragen und nicht Antworten? 

 
Fragen öffnen Gespräche, während Antworten sie eher beenden.  
 
Das heißt: Fragen regen das Nachdenken an und wir kommen in 
einen Dialog. 

 
Fragen bilden den Ausgangspunkt dafür, sich selbst und andere, 
die Institution… zu verschiedenen Themen zu befragen…  
 
Sie ermöglichen Tauchgänge in den Alltag, weil sie unmittelbar 
die eigene Person, eigene Erfahrungen und Situation mit 
einbeziehen, eine innere Teilhabe provozieren und die 
Übernahme von Verantwortung fördern.  

 
Die Fragen sind keine Checkliste, kein Kontrollbogen. 
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Zu allen 44 Indikatoren stellt der Index für Inklusion 
zahlreiche Fragen zur Verfügung um 
 

 miteinander ins Gespräch zu kommen 
 die Bestandsaufnahme zu beginnen 
 die Situation der Schule/ Organisation zu 

beleuchten 
 die blinden Flecken zu sehen 
 Barrieren aufzuspüren und abzubauen 
 Ressourcen zu entdecken und zu nutzen. 
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(7)  Mit den Fragen arbeiten 

Die Kraft des Dialogs 

|  Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft 
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Gibt es  
 

gemeinsame Handlungsstrategien,  
 

die bei Verhaltensschwierigkeiten  
 

das friedliche Miteinander  
und das Lernen verbessern?  
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Gibt es  
 

gemeinsame Handlungsstrategien,  
 

die bei Verhaltensschwierigkeiten  
 

das friedliche Miteinander  

und das Lernen verbessern?   
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Diese Fragen sind zu bearbeiten und ihre Ergebnisse 
sind für die Galerie zu dokumentieren 

 Was bedeutet, beinhaltet die Index-Aussage/Frage, 
was ist alles damit für mich, für uns gemeint? 
 

 Welche Bereiche der Schul-Kultur sind betroffen, 
müssen betrachtet, analysiert werden? 
 

 Welche Potenziale der guten Erfahrungen, 
Programme…, Ressourcen sind bereits vorhanden? 
 

 Welche Vorhaben können, sollten sich ergeben? 
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Inklusion  
                                          Alle können mitmachen! 

Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit! 

|  Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft 
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