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Notwendigkeit gewinnt in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeu-
tung. Bildungspolitisch zeigen sich jedoch kaum Ansätze zur Verände-
rung der herkömmlichen Schullandschaft, die stark von selektiven Ten-
denzen geprägt ist. Dennoch ereignet sich Inklusion in Einzelfällen auch
schon bei uns an einigen Schulen. Darüber informiert dieses Buch. Es
schildert aus unterschiedlichen Perspektiven Beispiele von gelungenen,
leider aber auch gescheiterten Wegen der schulischen Integration von
Kindern mit Behinderung. Diese authentischen Erfahrungen von wenigen
Betroffenen können zur Quelle von Information, Hilfe und Ermutigung
werden.
Darüber hinaus bietet dieses Buch grundlegende Texte zur Bedeutung
einer veränderten inklusiven Schulkultur und zu den Bedingungen, die
für eine gelingende Umsetzung unerlässlich sind. Es stellt Beispiele ei-
ner „inklusiven“ Didaktik vor und zeigt auf, wie ein Netzwerk von pädago-
gischen Stützsystemen aufgebaut werden kann.
Insgesamt kann dieses Buch betroffenen Eltern, Erzieherinnen, Lehre-
rinnen und Lehrern aller Schularten, Lehramtsstudierenden und allen, die
an bildungspolitischen Entscheidungen und an deren Umsetzung betei-
ligt sind, innovative Impulse und Informationen geben.

Die Herausgeber dieses Buches, Dr. Pius Thoma und Dr. Cornelia Rehle,
sind seit mehr als 15 Jahren in der Ausbildung von Grundschullehrer-
innen und -lehrern am Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und Grund-
schuldidaktik der Universität Augsburg tätig.
Gemeinsam leiten sie seit 2005 das an den Lehrstuhl angebundene Fo-
rum für inklusive Strukturen an Schulen (FISS). Von Selektion betroffene
oder an schulischer Integration interessierte Personen (z. B. Eltern, Leh-
rer, Schulräte, Integrationshelferinnen, Studierende) treffen sich regel-
mäßig an der Universität Augsburg. Sie haben sich zur Aufgabe gemacht,
inklusive Strukturen und Praktiken an Schulen in der Region Augsburg
und darüber hinaus anzubahnen und zu etablieren. Weitere Informationen
sind unter www.fiss-inklusion.de zu erhalten.
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Vorwort

Mit diesem Buch „Inklusive Schule – Leben und Lernen mittendrin“ stellen wir ein 
Thema in den Mittelpunkt, das bei den Diskussionen zur Schulentwicklung bis-
her noch gerne verdrängt wird, aus gesellschaftlicher Perspektive jedoch zukunfts-
weisend und bestimmend sein wird. Hervorgegangen ist das Buch aus Gesprä-
chen, Diskussionen und Berichten zu positiven wie auch negativen Erfahrungen 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den bisherigen FISS-Treffen.
FISS bedeutet: „Forum für inklusive Strukturen an Schulen in der Region“ und ist 
ein 2005 gegründetes kooperatives Projekt des Lehrstuhls für Grundschulpädago-
gik und Grundschuldidaktik an der Universität Augsburg und des Vereins „elwela. 
Gemeinsam leben – gemeinsam lernen. Augsburg und Schwaben e. V.“ 
An schulischer Integration interessierte oder von Selektion betroffene Personen 
(z.B. Eltern, Lehrkräfte, Schulräte, Integrationshelfer) treffen sich an der Uni-
versität Augsburg regelmäßig zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch und zur 
persönlichen Weiterentwicklung. Wir erleben uns jedoch nicht nur als Gesprächs-
kreis oder Selbsthilfegruppe, sondern sehen uns auch dem Auftrag verpfl ichtet, 
die Anbahnung inklusiver Strukturen und Praktiken an Schulen in der Region 
Augsburg und darüber hinaus in Gang zu bringen. So sind aus unserem Kreis 
bereits verschiedene Projekte hervorgegangen, wie eine Fortbildung für Lehrkräfte 
an Grundschulen, eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Thema Inte-
gration und Inklusion sowie ein Bilderbuchprojekt an einer Grundschule.
Das vorliegende Buch ist unser neuestes gemeinsames Projekt. Eltern, Grund-
schul  pädagogen, Sonderpädagogen, Studierende und HochschullehrerInnen ha-
ben zum Entstehen dieses Buches beigetragen. Es will Bestandsaufnahme sein 
und informieren, gleichzeitig aber auch Initiative und Aufbruch zur Erneuerung 
unserer Schul- und Bildungslandschaft signalisieren. 
Wir, die Herausgeber dieses Bandes, bedanken uns bei allen, die zum Gelingen 
beigetragen haben. Unser Dank gilt allen Mitautorinnen und -autoren für ihre 
offenen und informativen Beiträge, den Helferinnen und Helfern, die bei der 
Gestaltung des Manuskripts mitgewirkt haben und schließlich allen Sponsoren, 
die uns fi nanzielle Unterstützung gewährt haben: der Anwaltskanzlei Meidert und 
Kollegen, dem Verein „elwela“ und der LAG „Gemeinsam Leben – Gemeinsam 
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Lernen e.V.“ Insbesondere wollen wir hier die Kinder der Klasse 2a (2008) an der 
Singold-Grundschule in Bobingen erwähnen, die zusammen mit ihrer Klassen-
lehrerin Frau Iris Schäffl er eine wunderbare „wahre Integrationsgeschichte“ erfun-
den und gestaltet haben. Mit dem Erlös des Bilderbuches „Fred Goldfi sch“ haben 
sie auch dieses vorliegende Buch mitfi nanziert und tragen dazu bei, dass solche 
„Geschichten“ für viele Kinder an noch vielen Orten wahr werden können.
Ein Hinweis für die Leser: Da wir auf ein ausführliches Autorenverzeichnis be-
wusst verzichten, nennen wir die Funktion der Autorinnen und Autoren in 
den Vorbemerkungen zu den einzelnen Kapiteln und Fallbeispielen. Texte ohne 
Autoren  nennung stammen von den Herausgebern.
Allen Leserinnen und Lesern dieses Buches wünschen wir nachdenklich machen-
de und nachhaltig wirkende Impulse.
    

Universität Augsburg, im Januar 2009
Pius Thoma und Cornelia Rehle
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Warum und für wen wir dieses Buch 
geschrieben haben

„Manchmal ist es sehr hilfreich, möglichst wenig über ein Krankheitsbild 
zu wissen, weil man dann gezwungen ist, sich den Menschen anzuschauen, 
und sich mit ihm auseinanderzusetzen. Dies ist gut so, weil ein behinder-
ter Mensch zuallererst Mensch ist, und dann folgt lange nichts, und dann 
kommt erst die Behinderung zum Tragen. Ich wünsche es jedem anderen 
behinderten Kind, dass es auf normale Schulen gehen kann, denn jeder 
hat das Recht, zuerst als Mensch angesehen zu werden.“ Veronika Raila

Diesen Text, geschrieben von Veronika, einem so genannten mehrfach schwer 
behinderten Mädchen, stellen wir ganz bewusst an den Anfang dieses Buches. 
Veronika ist eines der Kinder, die wir – zusammen mit anderen – seit einigen Jah-
ren kennen und begleiten und die wir in diesem Buch genauer vorstellen werden. 
Von ihr, ihrer Biographie und ihrer ganz erstaunlichen Entwicklung kann man 
viel lernen, vor allem aber: Integration ist ein Menschenrecht, und es ist höchste 
Zeit, dass dieses Menschenrecht in einem so hoch entwickelten Staat wie der BRD 
für alle Kinder eingelöst wird.
Gegenüber dem noch weit verbreiteten (Vor-)Urteil: „Die behinderten Kinder 
sind doch am besten in den Förderschulen aufgehoben!“, vertreten wir in diesem 
Buch – aus Erfahrung, aus Überzeugung und nicht zuletzt belegt durch empiri-
sche Befunde – gegenteilige Thesen, nämlich: Integration ist ein Grundrecht aller. 
Integration ist unteilbar. Und: Integration kann überall gelingen. Damit schließen 
wir uns der Integrations- bzw. Inklusionspädagogik1 an, die in unseren europäi-
schen Nachbarländern schon längst selbstverständlich geworden ist.
Bei diesem Buch handelt es sich nicht um eine vorrangig akademische Ausein-
andersetzung mit dem Thema Integration. Es ist viel mehr ein Lehrbuch aus dem 
Leben mit einer Vielzahl authentischer Berichte. Betroffene Eltern, Lehrkräfte, 
Integrations helferInnen, begleitende Studierende und auch Kinder kommen zu 
Wort, um aus ihrer Sicht ihre persönlichen Wege der Integration zu erzählen. 
Einige dieser Wege sind bislang gelungen, z.T. unter großen Mühen und mit viel 
Glück. Diese Geschichten können anderen Betroffenen Mut machen und ihnen 
helfen, richtige Entscheidungen und Maßnahmen zu treffen. Einige erzählen aber 
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auch sehr leidvolle Geschichten des Scheiterns, der Frustration und der Verzweif-
lung, nämlich dort, wo oft kaum verstehbare Hindernisse eine Integration an 
wohn ortnahen Regelschulen verhindert haben. Mit jedem Einzelschicksal wird 
dem Thema eine neue Facette hinzugefügt. Insgesamt entsteht so eine differen-
zierte, mit authentischen Emotionen unterlegte Skizze der gegenwärtigen Situa-
tion schulischer Integration in unserer Region, die durchaus betroffen machen 
kann. Schon an dieser Stelle sei den Kindern und Eltern ein herzlicher Dank wie 
auch aller Respekt für die Offenheit ihrer Berichte ausgesprochen. Es verlangt viel 
Mut und Selbstbewusstsein, diese meist sehr privaten, oft auch stigmatisierenden 
Erfahrungen und Empfi ndungen einer Öffentlichkeit preiszugeben.
Den Lesern aber, die aus einem sachlichen Interesse tiefer in die Thematik eintau-
chen wollen, die nach allgemeinen Einsichten oder auch Hilfen für die Lösung ih-
rer eigenen „Geschichten“ suchen, soll die vergleichende Fallanalyse helfen. Hier 
wird es möglich, Strukturen und Verlaufsmuster von gelingenden und misslingen-
den Integrationsprozessen zu entdecken und nachzuvollziehen. So können exem-
plarische Erfahrungen anderer zur Quelle eigener Bestätigung oder aber zum Im-
puls für alternative Strategiefi ndung werden. Betroffenen Eltern, Lehrkräften und 
Schulleitern kann dieses Buch somit zum Ratgeber in Entscheidungssituationen 
werden. Es will anregen zur Refl exion eigener Positionen und ist als kommunika-
tiver Leitfaden geeignet, Gespräche zwischen unterschiedlichen Personengruppen 
vorzubereiten und zu begleiten.
Zum besseren Durch-Schauen der mehr oder weniger verborgenen Selektions-
mechanismen unseres Bildungssystems sollen die ersten grundlegenden Texte bei-
tragen. Pius Thoma analysiert die gegenwärtigen selektiven Strukturen an unseren 
Schulen und verweist aus ökosystemischer Perspektive auf die biografi sch bedeut-
same Funktion der Schule als Vermittlerin, aber auch Vereitlerin von sozialen 
Kontakten und Chancen der individuellen Lebensgestaltung. Ramona Häberlein-
Klumpner zeigt auf, aus welchen Wurzeln das hoch selektive Schulsystem der BRD 
entstanden ist. Ein derartiges Verständnis kann helfen, überkommene, nicht mehr 
haltbare Strukturen zu entlarven und in der Folge zu verändern. 
Für Studierende und Lehrkräfte sind – neben den wissenschaftlichen Hintergrün-
den zur Integration und Inklusion – auch die Beiträge zu inklusiver Schulkultur 
und inklusiver Didaktik relevant. Ellen Lanz-Zeilinger berichtet exemplarisch über 
ihre Einstellungen als Lehrerin zur Integration – und wie sie ihre Einstellungen im 
Verlauf der Betreuung einer so genannten Kooperationsklasse verändert hat.
Cornelia Rehle und Karsten Weigl stellen didaktische Grundlinien und Unterrichts-
beispiele aus Klassen vor, die bewusst die Heterogenität der Kinder als Potenzial 
nutzen, um für alle und mit allen produktiv zu arbeiten. Eine sich aus dieser 
inklusiven Praxis ergebende Einsicht lautet: Eine Didaktik, die für Integrations-
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klassen geeignet ist, ist auch passend für Regelklassen, die ja bekanntlich genauso 
wenig homogen sind wie integrative Klassen. Somit weist hier dieses Buch über 
die Integrationsthematik hinaus und fi ndet Anschluss bei Fragen zu „gutem Un-
terricht“, der allen Kindern in ihrer Verschiedenheit gerecht werden will. 
Gemäß unseres ökosystemischen Ansatzes kommen anschließend unverzichtbare 
Partner inklusiver Praxis zu Wort: Gabriele Niedermayer beschreibt aus langjäh-
riger Erfahrung die Rolle der Integrationshelferin und füllt damit eine bislang 
ungeklärte Position. 
Johann Horvath skizziert die Rolle der Sonderpädagogik im Integrationsprozess – 
eine zukunftsweisende Aufgabe, die sonderpädagogisches know how mit wohn-
ortnaher Beschulung vereint. Am Beispiel einer Kooperationsklasse zeigt Reinhil-
de Hermann auf, wie die sonderpädagogische Grundversorgung an Regelschulen 
vorbereitet werden kann.
Inklusive Strukturen – um ein wesentliches Ergebnis dieses Buches gleich vorweg-
zunehmen – beginnen zu allererst in den Köpfen der Menschen. Die notwendigen 
strukturellen Veränderungen – so zeigt es unsere Erfahrung – ergeben sich oft 
während deren Umsetzung. 
Insofern hat Raphael Müller (8 Jahre alt, ein Kind mit Autismus) Recht, wenn er 
schreibt:

„Es sind die wahren Zäune
wohl in den Herzen und Köpfen
der Menschen verborgen.
Morgen, so hoffe ich
werden diese Zäune nieder gerissen,
dann haben Gedanken freien Lauf – 
und das Leben auch!“

Diesem Ziel sehen wir uns mit dem vorliegenden Buch verpfl ichtet.

Anmerkung
1 Wir verwenden diese beiden Begriffe aus Gründen des gängigen Sprachgebrauchs oft synonym, 

wohl wissend, dass große programmatische Differenzen zwischen beiden Ansätzen liegen und wir 
ausschließlich die Inklusion als Ziel anstreben. (vgl. Beitrag Häberlein-Klumpner)





Theoretische Grundlagen
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1 Vorbemerkung

„Es gibt langfristig keine Alternative für die gemeinsame Schule als besse-
rer Lernort für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung und für Lehrer.“ 

Diese zukunftsweisende Feststellung Eggerts (52007, S. 63) scheint in weiten Ge-
bieten der Bildungslandschaften Deutschlands noch nicht angekommen zu sein. 
Begriffe wie Inklusion und inklusive Schule stoßen auf allen Ebenen der Bildungs -
hierarchie immer noch auf Unkenntnis oder Unverständnis, noch öfters auf ve-
hemente Ablehnung, und dies, obwohl Integrationspädagogen schon seit langem 
eine Reform der Schule fordern, wie der Beitrag von Ramona Häberlein-Klumpner 
in einem historischen Überblick aufzeigen kann. Nur wenige Bundes länder haben 
bisher Konzepte einer gemeinsamen, inklusiven Schule in ihr Bildungs programm 
aufgenommen. Die meisten Länder halten noch am streng gegliederten Schulsys-
tem fest. 
Die Verschlossenheit gegenüber der Reform des Bildungssystems manifestiert sich 
auf allen Entscheidungsebenen des Systems. Auch in den Lehrerkollegien ist die 
gemeinsame Schule meist noch kein Thema der Schulentwicklung, wenn doch, 
dann löst sie nicht selten Abwehr aus. Dabei geht die Zielrichtung vorwiegend 
gegen die Aufnahme von Kindern mit Behinderung. Als Argumente werden unter 
anderen die ungeeigneten Rahmenbedingungen an den Regelschulen, die man-
gelnde Lehrerausbildung oder die vermeintlichen Schonraum- und Fördereffekte 
der Sonderschulen genannt. 
Auch wenn an einzelnen Orten Integrationsmodelle (wie z.B. in Bayern die 
Außen  klassen oder die Kooperationsklassen) angeboten werden, bleiben diese 
doch meist dem Prinzip der äußeren Differenzierung und Separierung verpfl ich-
tet. Solche „Modelle sind kaum mehr als eine sich an zeitgemäßeren Sichtweisen 
orien tierende Neujustierung einer sozial segregierenden und bildungsinhaltlich 
reduk tionis tischen Pädagogik, die vor allem dem Erhalt des hierarchisch geglie-
derten Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystems dient und mithin auch 
eine weitgehend schichtenspezifi sche Wahrung des ¸Bildungsprivilegs‘ garantiert“ 
(Feuser 2002, S. 5f.). 
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Damit sind wir beim Kernproblem angelangt: Die gegenwärtige separierende 
Schule benachteiligt eine Vielzahl von Kindern, nicht nur Kinder mit Behinde-
rungen, sondern auch Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder aus sozial 
benachteiligten Herkunftsfamilien, wie der Beitrag von Pius Thoma aus ökosyste-
mischer Sichtweise nachweisen kann. Bewusst und mit voller Überzeugung halten 
die Schul- und Unterrichtsverantwortlichen im Vertrauen auf subtil funktionie-
rende Selektionsmechanismen immer noch an der vermeintlichen Überlegenheit 
der fi ktiven Homogenität von Lerngruppen in den Regelschulen fest. Sie verdrän-
gen dabei die unausweichliche Realität der Heterogenität in den Schulklassen und 
damit auch deren implizite Bildungschancen. Diese Tendenz lässt sich auf allen 
hierarchischen Ebenen der Schulbürokratie bis hinein in den Unterrichtsalltag der 
einzelnen Klassen verfolgen.
Damit ist aber die Zielrichtung einer grundlegenden Reform des Bildungssystems 
eindeutig vorgegeben: Es kann nicht um die Entwicklung von systemerhaltenden 
Alibilösungen im Sinne bisheriger Integrationsmodelle gehen: Ziel der Reform 
kann nur eine Schule sein, in der die gesamte Spannweite der Vielfalt unter den 
Kindern – von den lernschwachen bis zu den hochbegabten Kindern – vorbehalt-
los akzeptiert und angenommen wird. Und das muss, wie die Feststellung von 
Eggert im Eingangszitat aussagt, die gemeinsame Schule für alle Kinder sein. 
Ausdrücklich soll hier erwähnt werden, dass gelingende Integrationsprojekte, wie 
sie in den später folgenden Fallbeispielen aus Schulen unserer Region geschildert 
werden, nicht diskreditiert werden sollen. Sie bestätigen durch das herausragende 
Integrationsengagement aller Beteiligten gerade als Ausnahmen die Regel. 

Literatur
Eggert, D. (52007): Von den Stärken ausgehen … Individuelle Entwicklungspläne (IEP) in der Lern-

förderungsdiagnostik. Ein Plädoyer für andere Denkgewohnheiten und eine veränderte Praxis. 
Dortmund

Feuser, G. (2002): Von der Integration zur Inclusion – „Allgemeine (integrative) Pädagogik“ und 
Fragen der Lehrerbildung. Vortrag zur Eröffnung und anlässlich der „6. Allgemeinpädagogischen 
Tagung“ der Pädagogischen Akademie des Bundes in Niederösterreich am 21.03.2002 in Baden 
(bei Wien)
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Pius Thoma

2 Die verdrängte Rolle der Schule – 
Schule als Ökosystem

Der „blinde Fleck“ im deutschen Schulsystem
Der im März 2007 veröffentlichte Bericht des Menschenrechtsexperten Vernor 
Munoz unterstellt dem deutschen Bildungssystem Tendenzen der Verletzung des 
Rechts auf Bildung aller Kinder1. Ein starker Vorwurf gegen ein demokratisch 
verfasstes Land mit der Tradition eines lange Zeit international hoch geschätz-
ten Schulsystems. Das Grundgesetz der BRD gewährleistet das Recht eines jeden 
Menschen auf freie Entfaltung (Art. 2) und verbietet die Benachteiligung be-
stimmter Gruppen, z.B. der behinderten Menschen (Art. 3). Demnach sollte das 
in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union in Artikel 14 garantierte 
Recht auf Bildung für alle in unserem Land eingelöst sein.
Also eine unberechtigte Kritik des Sonderbeauftragten am deutschen Schul- und 
Bildungssystem, die lediglich auf Unkenntnis und auf Missverständnissen beru-
hen könnte? 
Leider nicht, wie wir in der folgenden Aussage einer Mutter erfahren: 

„Wir leben und lernen seit neun Jahren mit unserem Kind mit Down-Syn-
drom-Mosaik. Wir sind dankbar für die Entwicklung, die wir im Kontakt 
mit ihm machen dürfen. Da Ferdinand seine Kindergartenzeit glückli-
cherweise integrativ verbrachte, war auch diese Zeit mit wenig Behinde-
rung für unsere Familie verbunden.
Ganz anders seit dem Eintritt in die Schule. Die Aussonderung wirkt pro-
fund. Die nicht behinderten Kinder haben schnell gelernt: Du bist anders! 
Du gehörst nicht dazu! D.h. die außerschulische Zeit für unseren Sohn ist 
zunehmend betont durch Einsamkeit und eklatanten Mangel an Spielka-
meraden, obwohl in unserem Wohnumfeld genügend Kinder da sind, die 
auch oft draußen spielen.“2
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Diese Aussage zeigt die persönliche Betroffenheit sowie die biographische Trag-
weite der Situation auf, der Eltern und ihre Kinder mit Behinderung nach der 
schulischen Selektion häufi g ausgesetzt werden. Sie verweist darauf, wie stark 
die Schule als hocheffi zienter Gesellschaftsfaktor in die Ökologie des sozialen 
Um feldes eines jungen Menschen und damit in dessen Biographie und Entwick-
lungs  chancen eingreift. Und sie macht darauf aufmerksam, dass nicht alle Kin-
der unserer Gesellschaft Teil haben an der gleichberechtigten Verteilung von Bil-
dungsgütern und -chancen. 
Somit trifft diese Aussage der Mutter, genau wie der Vorwurf des Menschen-
rechtsbeauftragten, den „blinden Fleck“ in unserem scheinbar so hervorragend 
funktionierenden Schulsystem. Dieser „blinde Fleck“ lässt sich bei genauerer Be-
trachtung sowohl von den Strukturen unseres selektiven Schulsystems wie auch 
von der „Ökologie der menschlichen Entwicklung“ (Bronfenbrenner 1981) her 
umreißen.

Schule als Wirkungsfeld offener und geheimer Selektion
Derzeit kann der Betrachter des deutschen Schulsystems bereits auf der Vorder-
bühne der Schulwirklichkeit vielfältige Aktionen des Selegierens und Separierens 
wahrnehmen. Beinahe alle Eltern von Kindern mit Behinderung im schulpfl ich-
tigen Alter können von solchen selektiven Hürden berichten, die den Zugang zur 
Regel schule erschweren bzw. verhindern. Dabei beziehen sich ihre oft leidvollen 
Erfahrungen vorwiegend auf offene Selektionspraktiken gegenüber Kindern mit 
Behinderungen. Die Diskussion – für und wider die Integration eines Kindes – 
trifft dabei jedoch nur die Spitze des Eisberges. Entscheidender ist das Aufzei-
gen der Vielzahl der verborgenen selektiven Mechanismen, die als „heimliche“ 
Konzep te wirken. Diese selektiven Strukturen, die auch den Grundeinstellungen 
unserer gegenwärtigen Gesellschaft entsprechen (z.B. in der Allokationsfunktion 
der Schulen, vgl. Haeberlin 2002), sind es, die unser Schulsystem im Vergleich 
zu dem anderer europäischer Länder zu einem äußerst undemokratischen System 
werden lassen, worauf die überregionalen Gutachten der jüngsten Zeit (PISA, 
OECD) in vertrauter Regelmäßigkeit immer wieder hinweisen. 
Das deutsche Bildungswesen orientiert sich weitgehend an Prinzipien der Öko-
nomisierung, der Homogenisierung und der Separierung, wobei die beiden letzt-
genannten Vorgänge als komplementäre Prozesse gewertet werden müssen: Die 
Trennung der Menschen im Bildungssystem nach Differenzen in vorher genorm-
ten Merkmalen, z.B. den intellektuellen Fähigkeiten, ermöglicht in einem ersten 
Schritt die Einrichtung scheinbar homogener Lerngruppen, was dann in einem 
zweiten Schritt zur Ökonomisierung der Bildungsmaßnahmen in gegliederten 
Schulen führen soll. Die unterschiedlichen menschlichen Erscheinungsformen 
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werden den Strukturen des Systems untergeordnet, sie werden im wahrsten Sin-
ne nach den bestehenden Struktureinheiten kategorisiert und zugeordnet. Dies 
basiert auf historischen Entwürfen und geschieht, wie z.B. ein Blick auf das baye-
rische Sonderschulwesen verrät, in einer kaum überbietbaren Differenziertheit.3 
Entsprechend dieser Logik muss unser Bildungssystem notwendiger Weise selek-
tiv ausgerichtet sein. 
Wenn wir dennoch über die Integration von Kindern mit Behinderung diskutie-
ren, erfassen wir, wie oben bereits angesprochen, in der Regel nur die offenen Se-
lektionsmechanismen. Hier hat die Fachdiskussion immerhin bereits seit einigen 
Jahrzehnten, wenn auch nur mit geringem Erfolg, eingesetzt. 
Der weit größere und komplexere Anteil selektiver Mechanismen spielt sich je-
doch im bereits erwähnten „blinden Fleck“ unseres Schulsystems ab und wird 
von den pädagogisch Verantwortlichen entweder in ihrer Tragweite nicht wahrge-
nommen bzw. nicht refl ektiert oder, was gravierender ist, aus dem pädagogischen 
Bewusstsein geradezu verdrängt.

Beispiele hierfür sind: 
• Die Beurteilung von Schülerleistungen durch Noten: Ingenkamp hat bereits 

1971 nachgewiesen, dass Noten als Instrumente einer Leistungsbewertung 
wegen ihrer Abhängigkeit vom Urteil der bewertenden Personen nicht objek-
tiv, wegen der Abhängigkeit von den Bewertungssituationen nicht reliabel und 
wegen der fehlenden Differenziertheit in der Aussage nicht valide sein können 
(vgl. Ingenkamp 1995). Tatsache aber ist, dass sie als hoch selektive Kriterien 
maßgeb lichen Einfl uss auf Erfolg oder Misserfolg einer Schulkarriere ausü-
ben.

• Die Beratungsgespräche zum Übergang in die Sekundarschule: Die LAU-
Studie in Hamburg (Lehmann/ Peek 1996) hat gezeigt, dass Beratungs- und 
Empfehlungspraktiken Kinder beim Übergang von der Grundschule zum 
Gym na sium schichtspezifi sch benachteiligen bzw. begünstigen.

• Die Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler, die in der Person der Beurtei-
lenden liegen: Sacher führt diesbezüglich eine Reihe von Fehlerquellen an, die 
zu einer Kausalattribuierung guter oder schlechter Leistungen durch Lehrer 
führen. Unter anderem benennt er den Halo-Effekt, Zentraltendenzen, Mil-
de-Strenge-Tendenzen, Nähe oder Distanz zur sozialen Gruppe (vgl. Sacher 
1994). Die selektive Wirkung dieser psychischen Mechanismen zeigt sich eher 
indirekt darin, dass Schüler erwiesener Maßen geneigt sind, die nega ti ven bzw. 
positiven Einstellungen des Lehrers im Sinne der „selbsterfüllenden Prophe-
zeiung“ in ihr eigenes Selbstkonzept zu übernehmen. 
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• Das Zurückstellen oder Sitzenbleiben von Kindern: Laut Statistischem Bun-
desamt haben im Schuljahr 2003/04 an allgemeinbildenden Schulen in 
Bayern 56.342 Schüler eine Jahrgangsklasse wiederholt. Das heißt: Schüler 
wurden auf Grund ihrer ungenügenden Leistungen – oft allerdings auch auf 
Grund des Betragens – aus ihren vertrauten Gruppen herausgenommen mit 
der Absicht, Lern- bzw. Verhaltensdefi zite in der neuen Lerngruppe durch 
den Wiederholungseffekt ausgleichen zu können. Dabei weisen Baumert u.a. 
(2001) nach, dass Wiederholungsschüler in der neuen Klasse bald wieder am 
Ende der Leistungsskala rangieren.

• Überweisung von Kindern an Förderschulen: Haeberlin (2002) stellt in sei-
ner Untersuchung (1990–2000) zur schulischen Selektion von Immi gran  ten -
kindern in der Schweiz deren Überrepräsentation an Schulen für Lernbe-
hinderte fest und kommt zu dem Ergebnis, „dass sich die Sonderschule für 
Lernbehinderte in einem raschen Wandel von der bisherigen Schule für Ar-
beiterkinder zur Schule für Ausländerkinder befi ndet“(ebda., S. 97). Ähnliche 
Tendenzen fi nden wir auch im deutschen Schulwesen. An diesem Prozess wird 
deutlich, wie sehr die Schule durch ihre selektiven Mechanismen die Funktion 
der Allokation und sozialen Positionierung einer Person innerhalb der Gesell-
schaft übernommen hat.

Gemeinsam ist diesen selektiven Praktiken, dass sie im Schulalltag gemäß einer 
institutionellen Logik regelmäßig angewandt werden mit dem Ziel der Homo-
genisierung von Lerngruppen, obwohl, wie oben aufgezeigt, eine Vielzahl von 
empirischen Befunden auf die Untauglichkeit dieser Handlungsstrategien hin-
weist.
Die eigentlichen Gefahren dieser selektiven Maßnahmen erkennen wir jedoch erst 
dort, wo ihr Einfl uss auf den individuellen Entwicklungsverlauf der betroffenen 
Kinder augenscheinlich wird. Sie stellen nämlich existenziell bedeutsame Eingriffe 
und Weichenstellungen dar, die im negativen Fall die Ökologie einer Entwick-
lung zumindest vorübergehend, oft jedoch dauerhaft behindern oder gar auf ein 
„Abstellgleis“ führen können. Sie werden von den betroffenen Kindern meist als 
beschämender Akt empfunden und wirken sich negativ auf deren Selbstkonzept 
aus. Damit ist die Frage nach den Menschenrechten, speziell nach dem uneinge-
schränkten Recht aller Kinder auf Bildung und Entwicklung wieder tangiert.
Um diesen komplexen Sachverhalt kritisch verständlich zu machen, bedarf es ei-
ner Betrachtung, die sich auf der Basis der ökosystemischen Theorie bewegt. Im 
Folgenden sollen einige Grundlagen dieser Theorie vorgestellt werden.
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Ökosystemische Refl exion

Allgemeine Grundsätze
In seinem Buch: „Die Ökologie der menschlichen Entwicklung“ stellt der ameri-
kanische Psychologe Uri Bronfenbrenner (1981) ein Entwicklungsmodell dar, in 
dessen Zentrum die Bedeutung der Umwelt, besser, die Bedeutung der verschie-
denen Umwelten steht, die ein Kind im Laufe seiner Entwicklung durchläuft. 
Die Umwelten dürfen wir uns dabei recht konkret vorstellen als all das, was einen 
Menschen umgibt, was auf ihn einwirkt und was ihn fordert. Allerdings entstam-
men diese Einfl ussfaktoren in der Regel nicht strukturlosen Gebilden, sondern 
sind der Eigenlogik differenzierter Systeme unterworfen. Damit ist der für diesen 
Ansatz wesentliche Begriff der „Systeme“ ins Spiel gebracht worden. 
Ein System stellt eine Einheit „mit eigener Organisiertheit und eigener Inten-
tionalität“ (Speck 1996, S. 108) dar. Jedes Individuum, jede soziale Gruppe, aber 
auch Organismen und Maschinen können Systeme darstellen. Wesentlich dabei 
ist, dass sie sich in Differenz zu anderen Systemen entwickeln, d.h. dass sie sich 
in ihrer Einzigartigkeit von der Mannigfaltigkeit der Umwelt abgrenzen. Für le-
bendige Systeme gilt, dass sie sich autopoietisch (vgl. Maturana/ Varela 1987) 
organisieren und sich selbstreferentiell, also bezogen auf sich selbst, darstellen. 
In unserem Refl exionszusammenhang spielen vorwiegend soziale Systeme (Fami-
lie, Kindergarten, Schule, Freundesgruppe u.a.) eine Rolle, die wie alle Systeme 
gekennzeichnet sind als „operational geschlossen, aber energetisch offen, d.h. sie 
sind ihrer Umwelt gegenüber für die Aufnahme von Information, Energie und 
Materie offen, aber die Maßstäbe für die Verarbeitung setzen sie selbst.“ (Husch-
ke-Rhein 2003, S. 14) 
Eine wichtige Einsicht aus der ökosystemischen Theorie besagt folgendes: Systeme 
stehen permanent im Austausch, d.h. in Kommunikation mit ihrer Umwelt. Als 
Teile des Ganzen vernetzen sie sich mit den Systemen der Umwelt, bilden zum Teil 
interaktive Kreisläufe heraus und können so Einfl uss auf andere Systeme ausüben. 
Man spricht hier von der so genannten strukturellen Koppelung bzw. von der Ko-
Konstruktion. Den Systemen ist die Möglichkeit, sich untereinander abzugrenzen 
und nach Differenzen zu streben, jedoch nur dann gegeben, wenn sie im Laufe 
ihrer Entwicklung zu den anderen umgebenden Systemen Kontakt aufnehmen 
und mit ihnen kooperieren können. Im anderen Fall droht dem jeweiligen System 
die Isolation. Dabei ist die optimale Entwicklung eines Systems gebunden an die 
Möglichkeit direkter oder indirekter Verbindungen zu Systemen mit hohem Ein-
fl usspotenzial. So entscheidet z.B. die Art eines Bildungsabschlusses, der logischer 
Weise eng an spezifi sche Bildungseinrichtungen gebunden ist, über die sozialen 
Chancen und Kontakte einer Person innerhalb der Gesellschaft. 
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Diese systemischen Grundregeln können wir uneingeschränkt auf die Situation 
von Kindern transferieren, die als Personen selbst Systeme darstellen. Auch sie 
sind in ihrer Entwicklung grundsätzlich offen gegenüber den Einfl üssen aus den 
verschiedenen Umwelten, ja sie sind auf diese sogar angewiesen. Gleichzeitig ist 
aber zu betonen, dass sie als autonome Systeme sehr wohl entscheiden, welche 
externen Wahrnehmungen sie auf welche Weise erleben und für sich verarbeiten. 
Damit wird einerseits eine einseitige Bestimmung der Entwicklung des Kindes 
durch externe Faktoren ausgeschlossen, andererseits wird jedoch auf die Bedeu-
tung der permanenten Interaktionen und Koppelungen zwischen Personen und 
ihren Umwelten verwiesen. Aus den individuellen Interaktionen mit den Um-
welten lassen sich letztlich Verlauf, Energien und Potenziale einer menschlichen 
Entwicklung erklären. Zusammenfassend kann die Entwicklung eines Kindes aus 
ökosystemischer Sicht folgendermaßen beschrieben werden: 
Jedes Kind entwickelt sich selbst, ist dabei aber auf die Auseinandersetzung und 
Interaktion mit unterschiedlichen Umwelten und auf deren Unterstützung ange-
wiesen. Dabei kommt der Art und der Qualität der Umwelten in verschiedenen 
Phasen der Entwicklung eine unterschiedlich gewichtete Funktion zu. 
In der Phase des Schulalters sind es vor allem die Schule und die mit ihr eng ver-
bundenen Systeme, denen eine weit reichende Rolle zukommt.

Zur Struktur der Systeme
Zum besseren Verständnis dieser ökosystemischen Zusammenhänge ist es auf-
schluss reich, auf die Struktur dieser Umwelten näher einzugehen. Bronfenbrenner 
(1981, S. 39) beschreibt sie „topologisch als eine ineinandergeschachtelte Anord-
nung konzentrischer, jeweils von der nächsten umschlossener Strukturen.“ 
So lassen sich in einem inneren Kreis eine Vielzahl so genannter Mikrosysteme 
fi nden, in denen das individuelle Kind direkt in Auseinandersetzung mit ande-
ren Personen steht, z.B. Familie, Geschwister, Verwandte, Freunde, Lehrer, Mit-
schüler. Diese zwischenmenschlichen Beziehungen sind geprägt durch spezifi sche 
Aktivitäten und Rollen, die vom jeweiligen Kind in seiner eigentümlichen Weise 
erlebt und bewertet werden.
In einem weiter gefassten Kreis kann man Verbünde von Mikrosystemen, so ge-
nannte Mesosysteme, fi nden, in denen das einzelne Kind jeweils interaktiv be-
teiligt oder auch nur passiv betroffen ist. Beispiele dafür sind Kindergarten und 
Schule. Auf dieser Ebene bildet sich eine komplexe Verknüpfung von Lebensbe-
reichen (z.B. Schule – Familie; Schule – Freundesgruppe; Schule – Verein), wobei 
hier die Qualität der Beziehungen zwischen den Mikrosystemen entwicklungs-
förderliche- bzw. entwicklungshemmende Wirkungen auslösen kann. Auf diesen 
Aspekt werden wir später noch genauer eingehen.
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Schließlich seien der Vollständigkeit wegen noch die beiden äußeren Ebenen der 
Exosysteme (Lebensbereiche mit nicht direkter Beteiligung, z.B. Arbeitskollegen 
des Vaters) sowie der Makrosysteme (übergeordnete politische, gesetzgeberische, 
soziale, wirtschaftliche, weltanschauliche oder kulturelle Zusammenhänge, z.B. 
Schulgesetze) genannt, auf die wir allerdings in unserem Zusammenhang trotz 
ihrer hohen Einfl ussnahme nicht näher eingehen werden.
In Anlehnung an Bronfenbrenner schlägt Huschke-Rhein (2003, S. 244) eine 
Dreierstruktur vor: Primärsysteme – Kontextsysteme/Intersysteme – Suprasyste-
me. Hier sind für unser Thema vor allem die Kontext- und Intersysteme bedeut-
sam, weil sie besonders auf die statische wie auch dynamische Vernetzung von 
Systemkontexten hinweisen. Die Schule ist ein solches Intersystem.

Abb. 1: Modell der systemischen Kreise nach Bronfenbrenner und Huschke-Rhein

Die zentrale Aussage der beschriebenen ökosystemischen Modelle lässt sich zu-
sammenfassend auf folgenden gemeinsamen Nenner bringen: Grundsätzlich ist 
die Entwicklung von Kindern nicht losgelöst von den individuellen und übergrei-
fenden Lebensbedingungen – repräsentiert durch die systemischen Kontexte – zu 
verstehen und zu erklären. 
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Die Schule als System
Somit ist die Schule in der Phase des Schulalters in der Regel das System mit den 
wohl umfassendsten und nachhaltigsten Auswirkungen auf andere Systeme und 
damit vor allem auf den individuellen biographischen Verlauf eines Menschen. Be-
dingt durch die Schulpfl icht wird die Schule in Kindheit und Jugendzeit notwen-
diger Weise zum ausgedehnten Lebensraum eines jeden Kindes. Durch die damit 
ver bundenen Aufgaben und Normen (z.B. Schulzeiten, Hausaufgaben) nimmt sie 
direkt Einfl uss auf persönliche Lebensgestaltung und Lebensführung. Gleich  zeitig 
vergibt die Schule im Rahmen ihrer Qualifi zierungsfunktion Berechti gungen und 
Zertifi kate, die über die zukünftigen Sozialchancen der Schüler entscheiden. Ge-
mäß ihrer Allokationsfunktion weist die Schule ihren Absolventen indirekt soziale 
Positionen innerhalb der Gesellschaft zu und wird so zum mitbestimmenden Zu-
kunftsfaktor. Die Schule eröffnet, leitet ein oder verschließt aber auch Lebensper-
spektiven für die Menschen (z.B. Berufsmöglichkeiten, Leben in geschlossenen 
oder offenen Betreuungsformen bei Menschen mit Behinderung).
Neben dieser institutionellen Beschreibung des Systems Schule lässt sich auch ein 
ökosystemisches Bild der Schule zeichnen, das je nach schulischen und lokalen 
Bedingungen variiert. 
Wie wir der typisierenden Abbildung 2 entnehmen können, stellt die Schule als 
Meso system einen Verbund von Mikrosystemen dar, der dem einzelnen Indivi-
duum eine fast unerschöpfl iche Fülle von Angeboten und Beziehungen ermög-
lichen kann. Zu den Mikrosystemen zählen alle Schulfreundschaften, alle Part-
nerbeziehungen (z.B. Banknachbarn, Gruppenmitglieder), Beziehungen zwischen 
Schülern und Lehrern, der Lehrer untereinander, die Kontakte zum Hausmeister, 
aber auch die Kooperation zwischen Eltern und Lehrern bzw. der Schulleiterin, 
das Schulforum und der Elternbeirat. Die Liste der Mikrobeziehungen ließe sich 
beliebig erweitern. In all diesen Systemen kann der einzelne als autonomes, mit-
bestimmendes Subjekt in unterschiedlichen Rollen Schule mitgestalten und dabei 
wichtige Handlungspraktiken erfahren, einüben und sich soziale Kompetenzen 
aneignen.
Auch auf der intersystemischen Ebene zeigen sich vielfältige Verknüpfungen und 
Zusammenhänge. Kooperationen mit der Kommune, mit der Pfarrgemeinde, mit 
Vereinen, mit der Musikschule, mit Kindergärten, mit der Polizei, mit örtlichen 
Betrieben und Unternehmen usw. sind in Schulprogrammen vorgesehen. Ein sol-
ches Verbundsystem entfaltet für alle Beteiligten ein im Voraus nicht defi nierbares 
Kontingent an Entwicklungspotenzialen und beeinfl usst nicht nur die Lernbe-
dingungen, sondern auch die Qualität der gegenwärtigen und zukünftigen Le-
bensbedingungen eines Kindes. Die optimale Nutzung der Potenziale setzt jedoch 
eine gleichberechtigte Partizipation aller auf der Basis von Autonomie und Ei-
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genverantwortlichkeit voraus. Werden diese Optionen einzelnen Menschen ver-
wehrt, wird ein solches Verbundsystem für sie schnell zur Entwicklungsbarriere. 
Und genau dies ist bei Kindern mit Behinderung oft der Fall.
Wenn wir den Fokus auf diese Gruppe von Kindern richten, dann müssen wir kon-
sequenter Weise vom ökosystemischen Denkansatz aus zuerst den Behinderungs-
begriff neu defi nieren. Eine Behinderung kann demnach nicht mehr länger nur 
als ein individuumsbezogenes Merkmal einer Person verstanden werden, sondern 
liegt dann vor, wenn ein Mensch mit einem Handicap oder einer Beeinträchti-
gung „ungenügend in sein Mensch-Umfeld-System integriert ist.“ (Hildeschmidt/
Sander 2002, S. 304) 
Auf die Schule bezogen bedeutet dies, dass wir auch den Kindern mit Behinde-
rung einen barrierefreien, gleichberechtigten Zugang zu den oben beschriebenen 
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Abb. 2: Die Schule als Ökosystem (eine idealtypische Darstellung)
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Beziehungen und Potenzialen des Systems Schule offen halten müssen, um ihnen 
gleichwertige individuelle Entwicklungs- und Bildungschancen gewährleisten zu 
können. Unser Staat muss sich hier die kritische Frage stellen lassen, ob das von 
ihm verantwortete Schulsystem wirklich die optimalen Entwicklungs- und Inte-
grationsbedingungen für jedes Kind unserer Gesellschaft bietet. 

Durch das Schulsystem behindert
Betrachten wir zunächst den idealtypischen Entwicklungsverlauf eines Kindes. Es 
wird hineingeboren in eine Familie mit oder ohne Geschwister, hat Verwandte, 
nimmt zunehmend auch Kontakt zu den Nachbarn auf, lernt spätestens im Kinder-
garten gleichaltrige Kinder kennen und kommt mit diesen dann auch in die zu-
ständige Sprengelgrundschule. Dort erlebt es den schulischen Alltag gemeinsam 
mit der relativ stabilen Gruppe der Mitschüler und Mitschülerinnen und kann 
darüber hinaus die Kontakte zu ihnen auch am Nachmittag weiter pfl egen, da 
ja die meisten von ihnen im engeren räumlichen Umfeld wohnen. Sie können 
sich informell treffen oder aber gemeinsam in einem örtlichen Verein bzw. in 
einer geleiteten Gruppe aktiv sein. Jedenfalls wächst dieses Kind in einem öko-
logisch vernetzten Umfeld auf und kann sich relativ unbehindert zwischen den 
Systemen bewegen, wenn es von sich aus bestimmte Regeln und Vereinbarungen 
einhält. Die Schule, die vom Gesetzgeber her einem festgelegten Normensystem 
unterworfen ist (z.B. dem Erziehungs- und Unterrichtsgesetz), nimmt bei dieser 
Vernetzung im Kindes- und Jugendalter eine zentrale Brückenfunktion ein. 
Ganz anders verhält es sich traditioneller Weise bei einem Kind mit Behinderung. 
Auch dieses wächst in einer Familie mit oder ohne Geschwister auf. Meist gelingt 
auch die Kontaktaufnahme zu den Verwandten und zu den Nachbarn noch pro-
blemlos. Dann aber beginnen bereits die Behinderungen. Nicht immer gibt es 
einen räumlich nahe liegenden integrativen Kindergarten, der allen Kindern offen 
steht. Besonders schwierig wird die Situation, wie unser eingangs beschriebenes 
Beispiel zeigt, beim Eintritt in die Grundschule. Hier haben zwar die zuständigen 
Gesetzgeber Erleichterungen geschaffen4, aber dennoch sind Kinder und Eltern 
darauf angewiesen, eine Schule bzw. eine Lehrkraft zu fi nden, die zur Aufnahme 
eines Kindes mit Behinderung bereit sind. Ist dies nicht der Fall, wird das betref-
fende Kind an eine Förderschule überwiesen. 
Diese Situation mutet unsere Gesellschaft jährlich ca. 4% unserer Kinder im Alter 
von 6 bis 10 Jahren zu. Die offi zielle Legitimation dieses Vorgangs erfolgt dabei 
grundsätzlich bildungsorientiert: In speziell auf die Behinderungen der Kinder 
ausgerichteten Lernorten wird den separierten Kindern eine defektspezifi sche, 
kompensatorische Bildung und Ausbildung in Aussicht gestellt. Auf die fragwür-
dige Einlösung dieses Anspruchs werde ich später noch eingehen. 


