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Vorwort

lm Herbst 20L0 beauftragte der Rat der Landeskirche die Bildungskammer

der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, sich mit dem Thema

lnklusion zu befassen, um eine kirchliche Stellungnahme vorzubereiten.

Seither hat sich die Bildungskammer intensiv mit dieser Thematik be-

schäftigt: Sie hat Referate gehört, Praxisfelder hospitiert, das Cespräch

mit Praktikern und Experten gesucht und sich dazu entschlossen, ein Posi-

tionspapier zu entwerfen. Das liegt nun vor. Es ist für die Kirchenvorstände

in unseren Kirchengemeinden verfasst, um sie in das Thema einzuführen

und ihnen Vorschläge für die praktische Arbeit zu unterbreiten. Darüber

hinaus kann es auch in Kindertagesstätten, Schulen und kirchlichen Ein-

richtungen aufgenommen werden.

Nach einer Einführung, die zwischen lntegration und lnklusion sorgfältig

unterscheidet und auf das zu Crunde liegende christliche Menschenbild

Bezug nimmt, werden mehrere Felder der kirchlichen Praxis exemplarisch

in den Blick genommen. Hier geht es um die Fragen, wie weit es bereits

gelingt, Prinzipien inklusiver Praxis umzusetzen, welche Hindernisse wei-

terhin bestehen und in welchen Schritten diese zunehmend überwunden

werden können. Dabei wird deutlich, dass lnklusion als langfristiger Pro-

zess verstanden werden muss, der eine Haltungsänderung aller Beteilig-

ten sowie in erheblichem Maß Ressourcen erfordert, der sich aber gleich-

wohl nicht vollständig realisieren lässt. lmmer wieder werden Hemmnisse

und neue Herausforderungen auftreten. Sie gilt es, so gut wie möglich zu

meistern, wobei lnklusion die Leitidee darstellt.

Bei der Beschäftigung mit dem Thema wurde auch deutlich, wie leicht

man immer wieder hinter die eigenen Einsichten zurückfällt, wenn man

für lnklusion hält, was eigentlich als lntegration verstanden werden muss.

Vornehmlich hat sich die Bildungskammer mit pädagogischen Handlungs-

feldern auseinandergesetzt, weil der Anspruch inklusiver Praxis bislang
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besonders an die Kindertageseinrichtungen und Schulen formuliert wird,
obwohl lnklusion nur gelingen kann, wenn sie als gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe ernstgenommen wird. lch danke daher den Einrichtungen,
die ihre Türen für Hospitationen und Gespräche geöffnet haben. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass in den Darstellungen der einzelnen Abschnitte
dieses Positionspapiers nur Momentaufnahmen eines Prozesses geboten
werden, der stetig weiter verfolgt wird. Ebenso ist Herrn Landeskirchen-

musikdirektor Uwe Maibaum und Herrn Peter Trombach von der Bera-

tungsstelle für Cehörlose zu danken, dass sie ihre Arbeitsbereiche vorge-

stellt haben. Weiterer Dank gebührt den Pfarrerinnen und Pfarrern, die

den Mitgliedern der Bildungskammer Einblicke in die Praxis inklusiver
Konfirma ndenarbeit in unterschied lichen Zusa mmen hä ngen gewä hrten.

Wie anhand der ausgewählten Handlungsfelder deutlich wird, werden
wir Schritt für Schritt an der Anderung unserer eigenen Haltung arbeiten
müssen, um miteinander in unserer Kirche eine inklusive Praxis einzuüben
und umzusetzen.

Cern verweise ich auch auf die weiteren Verlautbarungen zur lnklusion,
die in der Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck erarbeitet wor-
den sind: ,,Die Pflicht zur lnklusion und die Tugend der Barmherzigkeit"
(Ausarbeitung der Theologischen Kammer der Evangelischen Kirche von

Kurhessen-Waldeck, 20L4) und,,lch sehe was, was Du nicht siehst" (Ein

Handlungsleitfaden, herausgegeben von der Evangelischen Kirche von

Kurhessen-Waldeck und der Diakonie Hessen, 201,4).

Martin ein, Bischof

/1"

7

Kassel, im April2074



Entschließung der [andessynode vom 28. März2OL4

Auf dem Weg zur ¡nklusiven Gesellschaft

Mit der Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention der UN hat sich die

Bundesrepublik Deutschland eine inklusive Ausrichtung gegeben. Die ent-

sprechenden Aktionspläne in Bund und Ländern sollen den Weg derVerwirk-

lichung einer inklusiven Gesellschaft weisen.

1. lnklusion und lntegration
Der Schritt von der lntegration zur lnklusion stellt einen Paradigmenwechsel

dar: Während die lntegration vom Bild der Eingliederung von Menschen mit
Behinderungen in eine vorgeblich ,,normale" Cesellschaft ausging, fordert
der Cedanke der lnklusion einen Perspektivenwechsel: Die Unterschiedlich-

keit aller Menschen ist die ,,Normalität" und Cesellschaft soll so gestaltet

werden, dass alle Menschen mit ihren Begabungen und Einschränkungen

teilhaben können.

Die Verwirklichung von lnklusion bedeutet zunächst, Rechte durchzuset-

zen, die sich aus der Behindertenrechtskonvention ergeben. Darüber hinaus

bedeutet sie jedoch, Gesellschaft anders wahrzunehmen, zu denken und

zu organisieren.

2. lnklusion und christlicher Glaube
Die Kirche erkennt im lnklusionsgedanken ein Kernanliegen des christli-

chen Glaubens. Die Evangelien berichten, dass Jesus in ganz unterschiedli-

chen Situationen ausgegrenzten, ausgeschlossenen Menschen demonstrativ

Gemeinschaft gewährte und sie so in die gesellschaftliche Teilhabe zurückhol-

te. Jesus macht in diesem Handeln deutlich, dass alle Menschen in ihrer Ge-

samtheit als Ebenbild Cottes geschaffen, von Gott gewollt und geliebt sind.1

Das Heil, das sich dem Clauben in Jesu Handeln, in seinem Tod und Aufer-

stehen erschließt, gilt allen Menschen und die Hoftnung der Christen richtet

r Vgl. Gen 1-,27
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sich deshalb auf die Vollendung der Schöpfung, in der Gott alles in allem sein

wird (L. Kor. 15,28). Paulus macht deutlich, dass dies im Glauben wirklich ist,

denn für diejenigen, die,,in Christus" sind, gilt schon jetzt: ,,Hier ist nicht

Jude noch Crieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch

Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus" (Gal 3,28).

Schließlich macht das Bild von der Cemeinde als Leib Christi (1. Kor. 12,

L2-30) deutlich: Dieser ,,Leib Christi" bezieht alle seine Teile in ihrer Unter-

schiedlichkeit ein und richtet sie auf das Haupt Jesus Christus aus.

3. Was die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck konkret
beitragen kann
Auch wenn sich bei der Verwirklichung von lnklusion immer Fragen nach

Ressourcen stellen, geht es zunächst und zuerst um die eigene Haltung. Hier

sind blinde Flecken der Selbstwahrnehmung und Abwehrmechanismen der

Normalfall. Daran gilt es zu arbeiten. Daher ist lnklusion auch in dieser Hin-

sicht eine Bildungsaufgabe. Diese Aufgabe soll die Kirche auf allen Ebenen

und in allen Handlungsfeldern annehmen.

. Die Annahme dieser anspruchsvollen Aufgabe wird konkret, indem die Kir-

che in ihren Einrichtungen (zum Beispiel in Kindertagesstätten und Schulen)

und ihren Arbeitsfeldern (zum Beispiel in der Konfir-mandenarbeit)jeweils

angemessene Ansätze und Konzepte inklusiver Bildungsarbeit entwickelt

und exemplarisch verwirklicht. Dabei geht die Aufgabe der lnklusion weit
über die Teilhabe von Kindern mit Behinderungen an allgemeinbildenden

Schulen hinaus. Denn der lnklusionsbegriff zielt ebenso auf Genderfragen,

auf Bildungsgerechtigkeit, auf soziale und/oder kulturelle Herkunft, auf

Sprache. Crundsätzlich gilt, dass sich alle Bemühungen an den konkreten

Menschen auszurichten haben: Was bedeutet jeweils für den einzelnen

Menschen bestmögliche Förderung und größtmögliche Teilhabe und wie

kann diese erreicht werden?

. Viele Einrichtungen in der Diakonie Hessen haben sich den Herausforde-

rungen der lnklusion schon gestellt und suchen nach Möglichkeiten, dem
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Anspruch, der aus der Behindertenrechtskonvention der UN erwächst,

gerecht zu werden.

. Teilhabe kann bereits durch kleine bauliche Veränderungen ermöglicht

werden, manchmal ist dies jedoch nahezu ausgeschlossen. Wichtig ist

in jedem Fall der aufmerksame Blick auf die baulichen Gegebenheiten,

damit Hindernisse möglichst aus dem Weg geräumt werden können.

Aber mit baulichen Veränderungen ist längst nicht alles getan. Es geht

darum, dass sich Menschen füreinander zuständig und verantwortlich

fühlen, es geht um ein neues Miteinander.

. Es kommt also auf die Menschen an, die das Leben vor Ort gestalten. Hier

gilt es, miteinander die volkskirchliche Kultur der Offenheit gegenüber dem

Fremden weiter zu entwickeln. Ziel ist es, gute Erfahrungen zu verstärken

und eine einladende Haltung der Kirchengemeinden in Cottesdiensten

und Gemeindeveranstaltungen zu pflegen bzw. einzuüben, sodass selbst-

verständlich ist: Alle sind willkommen und Vielfalt ist normal!

4. Wie die Kirche den gesellschaftlichen Prozess zur inklusiven
Gesellschaft begleiten kann
Das Projekt ,,lnklusive Gesellschaft" ist eine anspruchsvolle und umfangrei-

che Aufgabe, die eines langen Atems bedarf. Sie setzt eine Haltungsänderung
jedes Einzelnen voraus. Diesen Veränderungsprozess kann und soll die Kirche

über die konkrete Beteiligung hinaus unterstützen und begleiten.

Aus ihrer Botschaft heraus kann sie vor allem drei Aspekte hervorheben, die für
das Gelingen des Projektes einer inklusiven Cesellschaft von Bedeutung sind:

. Grenzsensibel werden

Jeder Mensch ist wesentlich angewiesen auf anderê. Diese Angewiesen-

heit ist unterschiedlich ausgeprägt, sowohl in der eigenen Biographie als

auch bei verschiedenen Menschen. Deshalb geht es darum, eigene Gren-

zen und die Grenzen anderer wahrzunehmen und zu respektieren. Dies

gilt auch für gesellschaftliche Entscheidungsprozesse. Die Verteilung von
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Ressourcen darf nicht allein durch die,,Starken" und ,,Durchsetzungsfä-
higen" bestimmt werden, sondern sie bedarf eines fairen, transparenten

und grenzsensiblen gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses, der bei al-

len die Haltung der Verantwortungsbereitschaft und der Rücksichtnahme

vora ussetzt.

. Vielfalt wertschätzen

Die weltweite Christenheit hat in ihrer langen Ceschichte immer wieder
die Erfahrung gemacht, dass Verschiedenheit nicht nur der Normalfall ist,

sondern dass sie einen Reichtum darstellt. Seit den Schriften des Neuen

Testaments hat immer wieder im Reichtum derVerschiedenheit das Poten-

tial für Entwicklung gelegen. Diese Einsicht und Erfahrung kann auch für
das Projekt ,,lnklusive Gesellschaft" ermutigen, die Vielfalt von Begabun-

gen und Begrenzungen, von kulturellen Prägungen und Hintergründen als

Sel bstverstä ndlichkeit u nd Reichtum wa hrzu neh men.

. Wissen um die Vorläufigkeit und Begrenztheit menschlicher Gestaltungs-
möglichkeiten wach halten

lm christlichen Glauben wird genau unterschieden zwischen den begrenzten

menschlichen Handlungsmöglichkeiten und dem, was von Cottes Handeln

zu erwarten ist. Gegenüber der heillosen Überforderung, das Reich Gottes

durch menschliches Handeln zu schaffen, können deshalb die kleinen, wenn

auch unvollkommenen Schritte, mit denen Menschen dem Reich Cottes zu

entsprechen suchen, gewürdigt werden. Für das Projekt einer ,,lnklusiven
Cesellschaft" kann diese Einsicht sowohl motivierende wie entlastende Be-

deutung gewinnen. lnklusion wird so zur Leitidee für den lebensdienlichen

Umbau der Cesellschaft.

Präses der Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhesien-Waldeck

Pætfìû/Ulb
Kirchen rat Rudolf Sch u lze
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1. Einführung

Dieser Abschnitt klärt und präzisiert den Begriff lnklusion durch Einbezie-

hen der Erklärung von Salamanca und der Behindertenrechtskonvention.

Dabei nimmt er bereits angestoßene gesellschaftliche Veränderungen in

verschiedenen Bereíchen in den Blick. Besonderes Augenmerk richtet sich

auf die schulische Bildung. lnklusion wird als ureigenes christliches Anlie-

gen entfaltet und theologisch begründet.

Von der lntegration zur lnklusion - ein Perspektivenwechsel

lm Jahr L994 fand in der Erklärung von Salamanca2 der Anspruch, ,,dass

Schulen alle Kinder, unabhängigvon ihren physischen, intellektuellen, sozia-

len, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufnehmen, ihre

'z ln Salamanca, Spanlen, kamen über 300 Teilnehmer/innen, Repräsentant/innen von 92 Reg¡erungen und
25 internationalen Organisationen, vom 7.-10.06.1994 zusammen, um mit dem Ziel ,,Bildung für Alle" über
e¡ne neue ¡nternat¡onâle soziale und wirtschaftliche Politik und eine allgemeine pädagogische Strateg¡e zu
verhandeln. Das Ergebnis war ein weltweiter Konsens in Form der Erklärung und eines Aktionsrahmens.
Zur inklusiven Schreibweise dieses Textes: Die weibliche und plurale Form wird jeweils mit /in, /innen etc.
angehängt, um zu verdeutl¡chen, dass die e¡ndeutig weibliche und männliche ldent¡tät Pole markieren, zw¡-
schen denen eine Vielfalt an ldentitäten möglich sind bzw. gelebt werden.
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Unterschiedlichkeit schätzen und auf ihre individuellen Bedürfnisse ein-

gehen sollen, eine breite Zustimmung. Das sollte behinderte und begabte

Kinder einsch ließen, Kinder von entlegenen oder nomadischen Völkern, von

sprachlichen, kulturellen oder ethnischen Minoritäten sowie Kinder von

anders benachteiligten Randgruppen oder -gebieten."3 lnklusion wurde

damit zum wichtigsten Zielder internationalen Bildungspolitik, das schritt-
weise in nationalstaatlichen Regelungen aufgenommen, erprobt und um-

gesetzt worden ist. Das 2006 verabschiedete ,,Übereinkommen über die

Rechte von Menschen mit Behinderungen"o (= Behindertenrechtskonventi-

on; BRK)geht weit über den bildungspolitischen Aspekt von lnklusion hin-

aus. Da mit ist die bisla ng umfassendste Etappe in einer Entwicklu ng erreicht,

die ihre Ursprünge in unterschiedlichen Emanzipationsbewegungen des 20.

Jahrhunderts (Bürgerrechtsbewegung in den USA,,,Krüppelbewegung" in

Deutschland) hat. Mit der U nterzeich nu ng der U N-Behinderten rechtskon-

vention verpflichten sich die 1-28 Unterzeichnerstaaten sowie die EU, ein

,,inclusive education system" (inklusives Bildungssystem) zu errichten, in

dem ein gemeinsamer Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und

ohne Behinderungder Regelfall ist.5ln der Bundesrepublik Deutschland wird

die UN-Konvention seit einigen Jahren konzeptionell mit unterschiedlichem

Erfolg umgesetzt.6 Die dafür erforderlichen politischen Rahmenbedin-

gungen existieren bereits und wirken. So können große Behindertenein-

richtungen mit ihren Förderangeboten nur dann auf staatliche Zuschüsse

zugreifen, wenn sie eine konzeptionelle Neuorientierung in Richtung einer

inklusiven Arbeit vornehmen, was in der Folge oft mit einer Dezentralisie-

rung ihrer Angebote verbunden ist.

r Salamanca Erklärung und Aktionsrahmen zur Pädagogik fùr besondere Bedürfnisse, siehe unter:
www. u nesco.at/bì ld u ng/basisdoku mente/sa la ma nca_erklaeru ng.pdf, S. 4.
a Dieser am L3.L2.2006 von der UNO-Generalversammlung in New York verabschiedete, am 3.5.2008 ¡n

Deutschland in Kraft gesetzte völkerrechtliche Vertrag konkret¡siert die Menschenrechte für die Lebens-
situation von behinderten Menschen mit dem Ziel ihrer vollen gesellschaftlichen Teilhabe; siehe unter
www.u n.org/Depts/germa n/ueberei n kom men/a 161r06-dgbl.pdf.
5 Artikel 24 spricht vom Aufbau eines inklusiven B¡ldungssystems und regelt den individuellen Tugangzu
diesem durch verbindliche Maßstäbe.
6 Sìehe z. B. den Hessischen Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention vom 2.7.201,2,
einen Arbeits-, lnformations- und lnnovationsplan der Bundesregierung (veröffentlicht auch ìn ,leichter
5prache'), unter www.behindertenrechtskonvention.hessen.de.
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Der Konvention und ihren Nachfolgevereinbarungen und deren Umsetzun-

gen liegt ein verändertes Verständnis von ,,Behinderung" und ,,Normalität"
zugrunde. Orientierte sich das Verständnis von ,,Behinderung" vormals eher

an den ,,Defiziten" der Betroffenen, wird jetzt der sogenannte ,diversity-

Ansatz'verfolgt, ,,ohne den Problemdruck, unter dem Menschen mit Behin-

derungen leiden, in irgendeiner Weise zu leugnen oder herabzuspielen."T

D. h. ,,Behinderung wird als normaler Bestandteil menschlichen Lebens und

menschlicher Cesellschaft ausdrücklich bejaht und darüber hinaus als Quelle
möglicher kultureller Bereicherung wertgeschätzt".8 So wird die eigene Kom-

munikationsform von Cehörlosen nicht nur als ein Notbehelf gesehen, mit

der,Defi zite' wettgemacht werden, sondern a ls ei ne Ku ltu rerru ngenschaft ,

die gesellschaftlich wertzuschätzen und staatlich zu fördern ist. Mit dieser

neuen Perspektive geht die weitere Unterscheidung von ,Beeinträchtigung'

und ,Behinderung' einher, die an die Unterscheidung zwischen ,sex' (Biolo-

gie) und,gender'(gesellschaftliches Konstrukt) erinnert: Beeinträchtigung

,,stellt das biologisch-natürliche Element dar, das in der Behinderung in der

Regel präsent ist ... Behinderung als solche wird ... als eine gesellschaftliche

Praxis bestimmt, die solche Beeinträchtigungen zum Anlass für Zuschrei-

bungen aller Art nimmt"e - und aufgrund dieser Zuschreibungen Menschen

stigmatisiert und von der vollen gesellschaftlichen Teilhabe ausschließt.

Kurz und prägnant formuliert, bedeutet das ,,Man ist nicht behindert, man

wird behindert."10 Damit ist Behinderung kein Schicksal, mit dem man allein

kompensatorisch umgehen m[.isste, sondern, sozialwissenschaftlich gespro-

chen, immer auch eine gesellschaftliche Zuschreibung, die es als solche zu

beseitigen gilt. Unterschiedslos alle Menschen mit ihren Beeinträchtigun-

gen, Eigenheiten und Besonderheiten (und wer wäre ohne irgendwelche

Beeinträchtigungen, zeitweise oder ständig?) sind in ihrer ganzen gesell-

schaft I ichen Vielfa lt wertzuschätzen.

? Vgl. zu Zitat und nachfolgender Erläuterung: Prof Dr. H. Bielefeldt, Direktor des Deutschen lnstituts für Men-
schenrechte, Berlin, ìn seinem Essay,,,Zum lnnovationspotential der UN-Behindertenrechtskonvention",5.6 (ff)
unter: www¡nstitut-fuer-menschenrechte.de.
¡ Ebd., 5. 6f
, Ebd., 5. 9.
10 5o eine Formel der,,Aktion Mensch", ebd. Siehe auch zu diesem Motto e¡nen ansprechenden Kurzfilm unter:
www.¡ ntegrat¡onsproje kt.org/i ndex / menuid / 9.
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ln einer Cesellschaft, die sich selbst so wahrnimmt und versteht, gibt es

dann auch keine voneinander zu separierenden Schülerínnen und Schüler,

die,,integriert" werden müssten, sondern nur eine Schülergesamtheit, deren

Mitglieder die unterschiedlichsten Bedürfnisse, Möglichkeiten und Crenzen

haben und die alle auf unterschiedliche Weise aber bestmöglich zu fördern

sind. Diese Sichtweise verändert alle gesellschaftlichen und (bildungs-) poli-

tischen Zusammenhänge. Daher lässt sie sich von ihrem Ansatz her und in

ihrem Umfang und den weitreichenden Konsequenzen für das Zusammen-

leben in unserer Gesellschaft als ein Paradigmenwechsel bezeichnen.

lnklusion bedeutet ein verändertes Zusammenleben -
in allen gesellschaftlichen Bereichen

Wie ist die Entwicklung einer inklusiven Cesellschaft denkbar? Als anschau-

liches Beispiel soll ein Mobile dienen. Die einzelnen Teile sind miteinander so

verbunden, dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Die kleinste Veränderung

eines Teils bringt das Canze in Bewegung.

Übertragen auf die Frage nach lnklusíon heißt das, dass durch die Verände-

rung in einem gesellschaftlichen Bereich, z. B. durch die Schaffung inklusiver

Schulformen, sich auch andere gesellschaftliche Bereiche verändern werden,

denn Vielfalt lässt sich nicht auf Behinderung bzw. Beeinträchtigung redu-

zieren, oder man bliebe auf halben Weg, d. h. bei einem leicht modifizierten

lntegrationsverständnis, stehen. Der Paradigmenwechsel im Verständnis

von Normalität ist in der bundesdeutschen Cesellschaft angekommen und

wird weiter Kreise ziehen. Mit dem 2006 in Kraft getretenen Allgemeinen

Cleichbehandlungsgesetz (ACG) sind neben Behinderung weitere Merkmale

von Vielfalt vor Diskriminierung geschützt: Alter, Religion und Weltanschau-

ung, sexuelle ldentität, Ceschlecht, Rasse und ethnische Herkunft. Unter

anderem ist ,,Bildung" explizit als einer der Anwendungsbereiche genannt.

Solche gesetzlichen Neubestimmungen haben weitreichende gesellschaft-

liche Auswirku ngen gehabt.
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Hier einige Beispiele:

. Der Schutz von Religion und Weltanschauung veränderte zum einen das

Verständnis von religiösen Feiertagen. ln der öffentlichen Wahrnehmung

sind nun nicht mehr nur christliche Feiertage präsent.5o wünscht ein

großes Einkaufszentrum in Kassel ,,Ein gutes Ramadanfest" und bietet
entsprechende Waren zum Fastenbrechen feil. Zum anderen werden

auch Fragen des Umgangs mit religiös legitimierten Ritualen wie die

Beschneidung im Judentum und lslam, die Frage des Schächtens, der

Teilnahme von muslimischen Mädchen am Biologie- und Sportunter-
richt, dem Tragen des Kopftuches oder dem Aufhängen des Kreuzes in

staatlichen lnstitutionen mit breiter öffentlicher Anteilnahme diskutiert.

. Der Schutz der sexuellen ldentität ermöglicht vielen Menschen ein offeneres

Ausleben dereigenen sexuellen Orientierung und eine individuelle Lebensge-

staltung. Rechtlich werden gleichgeschlechtliche eingetragene Lebenspart-

nerschaften zunehmend heterogenen Partnerschaften gleichgestellt. Nach

einem langen Meinungsbildungsprozess und vielen Diskussionen hat auch

die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 20LL

beschlossen, dass gleichgeschlechtliche Paare, die in einer eingetragenen Le-

benspartnerschaft leben und von denen zumindest ein Partner, eine Partnerin

evangelisch ist, öffentlich in einem Cottesdienst gesegnet werden können.

. Alter ist zukünftig kein hinreichendes Kriterium für die Verwehrung von

Teilhabe im Erwerbsleben. Bekannte Diskriminierungsbeispiele sind, z. B. die

Verwehrung von Arbeitsverhältnissen für Menschen über dreißig im Einzel-

handelder Bekleidungsindustrie oder durch Hotelketten, die ein jugendliches

Klientel bewerben. ln unserer Landeskirche flackert die Diskussion um die

Altersgrenze für Vertreter in Leitungsgremien immer wieder neu auf, wenn-

gleich die Landessynode eine Altersgrenze erst wieder neu bestätigt hat.

Für den schulischen Bildungsbereich hat die neue Perspektíve der lnklusion

ebenfalls weitreichende Veränderungen in Cang gesetzt. Dies sei mit einigen

Stichworten skizziert:
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Schule neu denken:

Der Fokus liegt nicht auf den einzelnen ,behinderten' Schülerinnen und

Schülern und der Frage, inwíefern diese in die vermeintliche Normalität

schulischerAbläufe und Leistungsanforderungen einzubeziehen sind, sondern

das System Schule kommt als Canzes in den Blick mit dem Ziel, das emotio-

nale Wohlbefinden und soziale Eingebundensein sowie ein kooperatives Spiel-

en, Arbeiten und Lernen aller zu ermöglichen.

. Anders ist normal: Statt in zwei Cruppen mit einer bestimmten Vor-

stellung von ,behindert' und ,normal' zu denken und die Kinder jeweils

zuzuordnen, rechnet lnklusion damit, dass alle anders sind, d.h. unter-

schiedlich und ,eigen' in ihren emotionalen, kognitiven, sozialen, körper-

lichen und seelischen Fähigkeiten sowie in ihren religiösen, milieuspezifi-

schen, geschlechtlichen und sozialen Prägungen.

. Vielfalt fördern: Der Vielfalt in der Lerngruppe entspricht eine vielseitige

Perspektive auf Seiten der Unterrichtenden und Betreuenden. Es besteht

der Anspruch, am ,runden Tisch'für jedes Kind das bestmögliche Förderpro-

gramm auszuhandeln, um die weitestgehende gemeinschaftliche Teilhabe

aller am Lernprozess zu ermöglichen.

Die mit diesen grundlegenden Veränderungen verbundenen Herausforderun-

gen sind filr alle gewaltig. Es verändern sich die Vorstellungen von Familie und

Schule, die Grenzen von männlichem und weiblichem Verhalten und Rollen-

bildern werden fließend, und auch im religiösen Bereich ergibt sich eine Viel-

falt in und neben den etablierten Kirchen. Auf den Einzelnen bezogen ist dies

einerseits die Herausforderung sich zu öffnen und zu zeigen, was vielleicht

bisher nur im Verborgenen oder am Rand der Cesellschaft möglich war, und

andererseits wahr- und anzunehmen, dass es diese Vielfalt in der bundesdeut-

schen Gesellschaft - auch in der Kirche, auch in der Schule - gibt.11

11 Unter den Städten, die mit dem Stichwort ,,Vielfalt" für sich werben, liegt, z. B. Frankfurt vorn:
www.vielfa lt-bewegt-f ra n kf u rt.de.
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lnklusion - Sprache - Menschenbild

Der Cedanke der ,gesellschaftlichen Konstruktionen', der zuvor im Zusam-

menhang mit der Unterscheidung zwischen Beeinträchtigung und Behin-

derung eingeführt wurde, soll hier noch einmal aufgegriffen und vertieft
werden, weil er eine der wichtigsten Zielsetzungen der lnklusionsperspektive

verständlich macht.

Zwei Beispiele mögen verdeutlichen, um was es geht:
. Mit dem Wort ,,Zigeuner" werden seit Jahrhunderten Volksgruppen sys-

tematisch ausgegrenzt - bis hin zu ihrer systematischen Verfolgung und

Vernichtung. ,,Zigeuner stehlen Wäsche und entführen kleine Kinder" -
diese Aussage ist bis heute ein Sinnzusammenhang, den diese Bezeichnung

suggeriert und mit dem unterschiedliche Formen der Restriktion und des

sozialen Ausschlusses als legitimiert begründet werden. Die lnteressenver-

tretungen der Sinti und Roma lehnen diesen Begriff wegen ihrer diskrimi-

nierenden Konnotationen ab und verstehen ihn als Überschrift über eine

lange Ausgrenzungs- und Verfolgungsgeschichte. lm Laufe der Zeit und

durch viel Bewusstseinsarbeit ist er heute aus dem öffentlichen Sprachge-

brauch weitgehend verschwunden. Auch ist die Einsicht gewachsen, dass

mit dieser Bezeichnung Vorurteile verbunden sind, die den so Bezeichneten

unrechtmäßig,angehängt' werden, bis sie schließlich mit ihnen identifiziert

werden. Hier wird deutlich: Sprache konstruiert eine ,Wirklichkeit', die mit
der Zeit als objektiv und naturgegeben erscheint. Solche sprachlichen Über-

einkünfte kreieren symbolische und gesellschaftliche Ordnungen, an denen

wir uns orientieren, in denen wir uns bewegen und einander begegnen.

Dass solche Ordnungen aufgebrochen werden können und sich in der Folge

auch Vorurteile und Einstellungen verändern, zeigt das zweite Beispiel.

. t999istaufBeschlussderMitgliederversammlungdiel-964gegründeten,,Ak-

tion Sorgenkind" mit Wirkung zum l-.3.2000 in ,,Aktion Mensch" umbenannt

worden. Mit dieser Namensänderung sollten sowohl das veränderte Aufga-

benspektrum der Aktion Mensch als auch der gesellschaftliche Perspektiven-

wechsel im Umgang mit Menschen mit Behinderungen sprachlich erkennbar
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sein. Man war sich klar darüber, dass die Förderung von Projekten allein nicht

ausreichte, um das Thema Behinderung in die Öffentlichkeit zu tragen und

ein Umdenken anzustoßen. Hier waren Aktionen und Kampagnen nötig,

um die gewünschte Aufmerksamkeit in der Bevölkerung und ein Umdenken

zu erreichen. ,,Kommt man auch mit Cehhilfe die Karriereleiter hoch?" -
mit dieser provozierenden Frage der aktuellen Kampagnel2 wird nicht nur

das Thema ,,lnklusion braucht Fragen" transportiert, sondern - mindestens

genauso wichtig - auch die Vorstellung der Vereinbarkeit von Behinderung

und Karriere. Auch hier trägt ein bewusster Sprachgebrauch zur Veränderung

von Einstellungen bei. Die alte ,Ordnung', wonach Behinderte Empfänger von

Hilfeleistungen sind, wird auch durch die Kraft der Sprache verändert in die

neue ,Ordnung', der zufolge Karriere auch für Menschen mit Beeinträchti-

gungen eine Möglichkeit des beruflichen Werdegangs sein kann. Nicht die

Behinderung an sich macht Karriere unmöglich, sondern, wenn aus Beein-

trächtigungen Behinderungen gemacht werden. lnklusion setzt bei solchen

gesellschaftlichen Konstrukten an, um stigmatisierende, diskriminierende,

ausgrenzende gesellschaft liche Einstellu ngen und Stru ktu ren zu verändern.

Das Ziel, nämlich das Bewusstsein für Menschen mit Beeinträchtigungen zu

schärfen, Klischees und Vorurteile zu bekämpfen und die Fähigkeiten und

den Beitrag von Menschen mit Behinderungen zu fördern, hat sich auch der

2012 veröffentlichte Hessische Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behin-

dertenrechtskonvention gegeben. Neben den drei rechtlich relevanten Hand-

lungsfeldern ,,Zugänglichkeit und Barrierefreiheit", ,,Bildung" und ,,Arbeit und

Beschäftigung" ist hier insbesondere das vierte Handlungsfeld ,,Bewusstseins-

bildung" als Querschnittsaufgabe benannt.l3 Deutlich wird, dass der Weg von

der lntegration zur lnklusion eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die

jenseits von rechtlichen Vorgaben und staatlichen Reglementierungsmög-

lichkeiten sowie Anreizen auch Fragen des gesellschaftlich verankerten ,,Men-

schenbildes" sowie der,,Haltung" und,,Einstellung" berührt.

1¡ 5iehe https://www.aktion-mensch.de/inklusion/fragezeichensetzen/index.phpTr=7b0o74f6a8872dba6f4
c842efe88dcb2
13 Vgl. www.beh i nderten rechts konvention.hessen.de/globa l/show_docu ment.
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lnklusion und biblisches Menschenbild

Fü r d ie eva ngelische Kirche ist der Disku rs u ber ein ,,in klusives Menschen bild"

und über den neuen gesellschaftlichen Leitbegriff ,,lnklusion" eine besondere

Herausforderung, da sie in dieser Diskussion mit einem ihrer ureigenen

Themen konfrontiert wird.la Ein Verständnis von lnklusion als ein Konzept

zur Überwindung aller Formen von gesellschaftlicher Diskriminierung und

als eine Ceisteshaltung, die jeden Menschen als Cottes Ebenbild betrachtet

und daraus seine Würde ableitet, hat Folgen für das soziale Miteinander und

i nsbesondere fü r das ch ristliche Bild u ngsverstä nd n is.

So hat sich im Herbst 20L0 die EKD-Synode in ihrem Plädoyer für Bildungs-

gerechtigkeit ,,Niemand darf verloren gehen" deutlich für lnklusion ausge-

sprochen und den Rat der EKD beauftragt, eine Handreichung zu,,lnklusion

und Gemeindearbeit" zu erstellen sowie das Thema ,,Menschenrecht und

lnklusion" theologisch und in seiner Relevanz für die kirchliche Praxis zu

bearbeiten. Kirchengemeinden, Einrichtungen und Werke werden auf-

gefordert, sich bei den örtlichen Teilhabeplanungen für Menschen mit
Behinderungen und psychischen Erkrankungen auf kommunaler Ebene

einzubringen.ls Damit ist eine breite kirchliche Diskussion entfacht wor-

den. Diese hat auf der einen Seite Handlungspläne und inklusive O-uali-

tätsmaßstäbe für alle kirchlichen Handlungsfelder hervorgebrachtl6, auf

der anderen Seite sind theologische Begründungszusammenhänge entwi-
ckelt worden, mit der sich die biblische Tradition mit ihrer Sicht auf den

Menschen als Sachwalterin der Anliegen von lnklusion ins gegenwärtige

Cespräch einbringt.lT

11 Vgl. W Schweiker, ,Jheologìe und lnklusionsdebatte", BeB Fachtagung 13.3.20L2,5.1,
sìehe unter: http://www.beb-ev.delf'les/pdî/2012/dokus/lehrer/Theologie_und_lnklusionsdebatte_Vor-
trag_Schwei ker.pdf.
15 W. Schweiker, ,,Aktuelle Herausforderung für Theologìe und Kirche, lnklusion, Deutsches Pfarrerblatt, Heft
6/201"1,, siehe u nter: www.pfa rrerverb¿ nd. med io.de/pfa rrerblatt/i ndex.ph p.
1",,Da kann ja jede@ kommen - lnklusion und kirchliche Praxis. Eine Orìentierungshilfe der Evangelischen Kìr-

che im Rheìnland, Hg.: Abteilung Bildung in Landeskirchenamt und dem Pädagogisch-Theolog¡schen lnstitut
der E Ki R, 2013, sie he u nter: www.e ki r.de/pti/down loads/da-ka n n-ja-jeder-kom men. pdf.
17 W. Schweike¡ ,Jheologie und lnklusionsdebatte" (siehe Anm. 13).
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Bedeutsam ist hier eine Sicht auf den Menschen als ein verletzliches, end-

liches und grundsätzlich unvollkommenes Ceschöpf, das seine Würde aus

dem Cegenüber zu seinem Schöpfer und aus seiner ihm zugesprochenen

Cottebenbildlichkeit empfängt. lm Unterschied zu einer Anthropologie, die

die Würde allein in der Autonomie des Menschen begründet sieht, betrach-

tet die biblische Anthropologie den Menschen vor allem in seiner Beziehung

zu Cott und zu seinen Mitgeschöpfen. Diese in seiner Ceschöpflichkeit be-

gründete Würde des Menschen ist eine unverfügbare Cabe, d. h. sie ist nicht

abhängig von individuellen Eigenschaften, Fähigkeiten oder Kenntnissen.

Daraus folgt: ,,Es gibt nicht mehr oder weniger Cottesebenbildlichkeit"ls.

Hier wird auf der Crundlage der biblisch-theologischen Vorstellung der

Gottesebenbildlichkeit Behinderung als Ausdruck von und im Rahmen

der ,Normalität' des begrenzten, verletzlichen Lebens gesehen.le ln seiner

geschöpflichen Unvollkommenheit ist jeder Mensch auf Bildung angewie-

sen; Bildung, hier verstanden nicht als Vermehrung von Wissen, sondern als

Teilhabe am Prozess des Lebens.2o

Die Vorstellung der Cottesebenbildlichkeit jedes Menschen beinhaltet, ver-

bu nden mit der Bestim mu ng des Bilderverbots, auch den Schutz vorjeglicher

Vereinnahmung und Festlegung durch Klischees, Vorurteile und Festschrei-

bungen:,,AlleVersuche, die imago dei'zljenseits ihres Relationsgehaltes nä-

her inhaltlich zu bestimmen, laufen ins Leere. Denn die biblische Tradition

gibt auf die Frage nach dem Wesen des Menschen die paradoxe Auskunft,

dass der Mensch sich von dem, nach dessen Bild er geschaffen ist, kein

Bildnis machen soll (Ex 20,4). Er soll also - wie außer ihm nur Cott selbst -

13 K. E. N¡pkow, ,,Menschen mit Behinderungen nicht ausgrenzen!Zur theologischen Begründung und päd-
agogischen Verwirklichung einer,inklusiven Pädagogik', in: A. Pithan/W.5chwenker (Hg.), Evangelische Bìl-
dungsverantwortung: lnklusion - Ein Lesebuch, Münster 20LL, 5. 91 (hier zitiert nach l. Schröder, Theo-Web,
Zeitsch rift fü r Relig¡onspädagogik r0 /201], H.2, 5. 1.45).
1'Vgl. U. Liedke, ,,Cegebenheit-6abe-Begabung ? Systematisch-theologische Notizen zum Diskurs iiber,Be-
hinderung' und zu einer inklusiven Anthropologie für alle Menschen, in: PT 2009, 5.466ff.
20 K. Eberl, lnklusion als Thema von Theologie und Kirche, in: Auf dem Weg zu einem inklusiven Bildungsver-
ständnis. Eine Arbeitshilfe der Abteilung Bildung im Landeskirchenamt der Evangelischen K¡rche im Rhein-
land (ohne Jahr) 5. 20, siehe unter: http://www.diakonie-rwl.delcms/mediallpdflakTuelleslarchiv/Z}71/
InklusionlmBildungsverstaendn¡s-EKiR-Stellu ngnahme-1L0926.pdf
rr Lateinisch für:,,Cottesebenbildlichkeit".
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bilderlos existieren. Und gerade darin besteht seine,,Cottebenbildlichkeit".

Das Bilderverbot schützt den Menschen vor demZugriff einer Fiktion (des

Normalen) und befreit damit zur Freude an der Vielfalt."

ln ihrerVerletzlichkeit, Unvollkommenheit und ihrem aufeinander Angewiesen

sein als Ceschöpfe Cottes sind Menschen Hüter einer Menschlichkeit, wie

sie in Jesus Christus sichtbar geworden ist. Er geht zu den Verletzlichen und

eröffnet die neue von Cott gewollte und ermöglichte Cemeinschaft, indem

er alle religiösen, ethnischen und sozialen Crenzen überschreitet, dafür in
den Tod geht und von Cott durch seine Auferweckung ins Recht gesetzt

wird. ln diesem Sinne taufen wir Kinder und sprechen ihnen durch die Tau-

fe die bedingungslose Annahme durch Cott sowie die Aufnahme in den

Leib Christi zu. Darauf beziehen sich Christen, wenn sie das Abendmahl als

Erinnerung und Verwirklichung eines neuen - inklusiven - Miteinanders im

Angesicht Cottes feiern.

Mit ihrer biblisch begründeten Sicht auf den Menschen bringt sich die Evan-

gelische Kirche in die gegenwärtige lnklusionsdebatte ein und fördert damit
eine Haltung, in der Menschen sich in ihrer Verschiedenheit auf Augenhöhe

begegnen und sich als vollwertige, gleichberechtigte Mitglieder der Cesell-

schaft gegenseitig annehmen können. Das hat Konsequenzen für die Über-

windung von Ausgrenzung und dient der Suche nach geeigneten Formen in

dem gegenwärtigen Bemühen, die lnhalte der UN-Behindertenrechtskon-

vention in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein zu transformieren.

Integration oder lnklusion - Wo liegen die Unterschiede?

Obwohl in der fachkundigen Öffentlichkeit, z. B. auch bei den Behinderten-

verbänden der lnklusionsbegriff relativ schnell in konzeptionelle Entwürfe

übernommen worden ist, herrscht im Alltagsverständnis der Öffentlichkeit

" K. Eberl, lnklusion als Thema von Theologie und Kirche, a.a.O. S. 20.
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weitgehend Ratlosigkeit, wenn es darum geht, das qualitativ Neue von ln-

klusion zu benennen.Canz abgesehen davon, dass der lnklusionsbegriff bis

vor wenigen Jahren kaum bekannt war, ist seine Nähe zum lntegrationsbe-
griff nicht zu übersehen. Wo genau liegen die Unterschiede?

1. ,,lntegration" wird immer aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft
definiert. Sie setzt die Normen von Zugehörigkeit und Ausgrenzung, sie

legt fest, welche Maßnahmen erfolgen müssen, damit Ausgrenzung

überwunden und lntegration ermöglicht wird. Aus dieser Logik heraus

entstanden Förderschulen, konnten sich große Behinderteneinrichtun-
gen etablieren; es entstand ein breiter Markt von behindertengerech-
ten Artikel, der Behinderung zu einem Wirtschaftsfaktor werden ließ.

Allen gemeinsam war und ist der Auftrag, behinderte Menschen in die

Meh rheitsgesel lsch aft a ufzu ne h men, i h nen H i lfsm ittel bereitzustel len,

damit sie mit ihrer Behinderung, soweit es möglich ist, in die Normali-
tät der Mehrheitsgesellschaft integriert werden können.

2.,,lnklusion" hat kein gesellschaftlich verbindliches Normalitätsver-
ständnis. Jeder Mensch ist mit seinen Einschränkungen, mit seinen

Wünschen und Vorstellungen und auch mit seinen Begrenzungen Teil

einer Cesellschaft, deren Merkmal Diversität = Vielfalt ist. Somit kann

nicht aus einer Perspektive der Mehrheitsgesellschaft entschieden
werden, was Menschen benötigen, die sich nicht in ein ,,Normalitäts-
paradigma" einpassen lassen wollen. Canz in dem Verständnis, dass

nicht der Mensch mit seinen Einschränkungen behindert ist, sondern

dass die Cesellschaft ihn mit ihrer,Fürsorge'u. U. in seiner Entwick-

lung behindert, fordert das lnklusionsverständnis ein grundlegendes

Neudenken einer Cesellschaft, die sich durch gleichberechtigte Vielfalt
a u szeich net.

3. lm Überblick lassen sich zusammenfassend folgende Eckpfeiler der Un-

terscheidung von ,,lntegration" und ,,lnklusion" - bezogen auf schuli-

sche und nichtschulische Bildung - gegenüber stellen:
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sonderpädagogische Perspektive sch u I pädagogische Perspektive

im Rahmen einer gesellschafts-

politischen Perspektive

personen bezogener Ansatz systemischer Ansatz und Berück-

sichtigung der freien Entwicklung

des lndividuums

Förderbeda rf des behinderten

lndividuums
u nterschiedliche u nd persön liche,

aber gleich berechtigte Teil ha be

und Förderung aller

Defizitorientierung Orientierung an den Ressourcen

und Grenzen aller Schüler/innen

Pädagogik u nd Sonderpädagogi k Tea m-Pädagogik - Miteinander
und ln-Beziehung-stehen aller
am Bildu ngsprozess beteiligten
heranwachsenden und

erwachsenen Personen

Der erste Schritt auf dem Weg zur lnklusion ist demnach eine Revision von

grundlegenden Aspekten der bisherigen lntegrationspraxis und ihren z.T.

impliziten Voraussetzungen, die zusammenspielen und eine Begegnung auf
Augenhöhe verhindern.

Diese betreffen:
. den Ansatz beim individuellen Kind und seinen Defiziten und Förder-

bedarfen,
. den impliziten, konstruierten Dualismus von Normalität vs. Anderssein,

. die daraus resultierende Haltung gegenüber vermeintlicher Behinderung/

N ichtbeh inderung,
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. die unrealistische Begrenzung auf eine einzige Heterogenität bzw.

das Ausblenden von Heterogenitäten als Normalfall,
. die Frage nach Normen und nach Erfolg in individualistischer und

systemischer Perspektive,

. die Frage nach einer Vermittlung von Theorie und Praxis.

Auf diesen für alle Beteiligten neuen Weg zur lnklusion haben sich unter-
schiedliche Einrichtungen und Handlungsfelder in unserer Landeskirche

begeben. lm Folgenden wollen wir die bereits gegangenen Schritte darstel-

len und eine erste Bestandsaufnahme wagen. Die vorliegende Momentauf-
nahme will einen Beitrag zu einem inklusiven Bildungsverständnis in der

Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und darüber hinaus leisten,

indem vor allem an ausgewählten Beispielen in pädagogischen Handlungs-

feldern erste Erfahrungen auf dem Weg zu einer inklusiven Pädagogik prä-

sentiert und diskutiert werden.
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2. Auf dem Weg zu einer inklusiven
Pädagogik in Evangelischen
Tageseinrichtungen für Kinder

ln Kindertageseinrichtungen ist der bewusste Umgang mit Vielfalt grund-

legend und bereichert das Miteinander. Als ein Merkmal unter anderen

gilt die wohnortnahe und gemeinsame Betreuung, Bildung und Erziehung

aller Kinder. Der formale Rahmen dafür ist seit 1"999 in einer hessenwei-

ten Vereinbarung festgelegt. Der Bereich elementarer Bildung profitiert

damit von langjährigen Erfahrungen und einem gewachsenen Selbst-

verständnis des gemeinsamen Aufwachsens. Praxisbeispiele belegen die

Kompetenz und die Sensibilität der pädagogischen Fàchkräfte. Auf dem

weiteren Weg zu einer inklusiven Pädagogik stellen sich aber die Fragen

nach der Haltung der Akteure, den pädagogischen Konzeptionen und den

fi nanziellen Rahmenbedingungen auf neue Weise.
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2.l Vielfalt leben

ln Kindertagesstätten ist der bewusste Umgang mit Diversität eine grund-

legende Anforderung. Cesellschaftliche Strukturen und das umgebende
Gemeinwesen bilden sich in der Cruppe der Kinder ab. Folglich ist die kon-

zeptionelle Berücksichtigung kultureller und religiöser Vielfalt, der Cender-

Frage sowie die lntegration beeinträchtigter Kinder ein entscheidendes

Qualitätsmerkmal.

Die Präambel der Ordnung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder be-

tont ausdrücklich: ,,ln der Evang.Tageseinrichtung sollen Kinder aus allen so-

zialen Schichten, unabhängig von ihrer Herkunft, ethnischen Zugehörigkeit

oder Religion, in ihrer geistigen, seelischen, sozialen und körperlichen Entwick-

lung ganzheitlich (...) gefördert werden."

Die von Cott gewollte und geschaffene Einzigartigkeit des Menschen und

dessen unverbrüchliche Würde sind dabei im erzieherischen Handeln ebenso

handlungsleitend wie die Orientierung am Evangelium von Jesus Christus.

ln seiner Denkschrift ,,Wo Claube wächst und Leben sich entfaltet" hat der Rat

der EKD zu r Aufga be eva ngelischer Ki ndertagesein richtu n gen form uliert:

,,Bildung ist nach christlichem Verständnis ein umfassendes Ceschehen der

Persönlichkeitsbildung. (...) Zur Bildungsverantwortung der evangelischen

Kirche gehört es angesichts der größer werdenden Schere zwischen Kindern in

begünstigten und benachteiligten Lebenslagen auch, in den eigenen Einrich-

tungen soziale Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit zu fördern." 23

Vielfalt bereichert und hat praktische Konsequenzen. Ein Appellallein genügt

aber nicht, wenn lnklusion eine Realität der politischen und gesellschaft-

lichen Verhältnisse werden soll. ln die ldee der lnklusion muss investiert
werden - in den Kindertageseinrichtungen insbesondere in díe gelingende

'3 Kirchenamt der EKD, 2004.
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gemeinsame Bildung, Erziehung und Betreuung von beeinträchtigten und

nicht beeinträchtigten Kindern.

2.2 Die,,Ra h menvere¡n baru n g I ntegrationsplatz" -
rechtliche Grundlage des inklusiven Auftrags

Um für alle Kinder gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, jedes Kind in

seiner individuellen Entwicklung zu fördern und um bestehende Benach-

teiligungen abzubauen, wurde in Hessen l-999 die ,,Rahmenvereinbarung
lntegrationsplatz" geschlossen: Vertragspartner sind der Hessische Städ-

tetag, der Hessische Landkreistag, der LWV Hessen und die LICA der Freien

Wohlfa hrtspflege. Da mit wurden die Vora ussetzu ngen u nd Rahmenbedin-

gungen für die ,,Bildung, Erziehung und Betreuung behinderter und von

Behinderung bedrohter Kinder in Tageseinrichtungen" neu geregelt. ln der

Vereinbarung sind u. a. definiert:
. die Finanzierungsstruktur eines lntegrationsplatzes

. das Antrags- und Bewilligungsverfahren für die Anerkennung einer

lntegrationsma ßna h me

. der Betreuungsumfang/der Betreuungsanspruch des Kindes

. die Qualifikation und Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte

. die kindbezogene Förderplanung und die interdisziplinäre Zusammenarbeit

. die maximale Gruppengröße und das Raumprogramm

Mit der Rahmenvereinbarung wurde dem Benachteiligungsverbot nach Ar-

tikel 3 Abs. 3 Grundgesetz Rechnung getragen und dem gesetzlichen und

gesellschaftlichen Auftrag im Bereich frühkindlicher Bildung, Erziehung und

Betreu u n g nach gekom men, Tei I ha be ermogl icht.2a

ln Hessen wurde damit ein wichtiger Beitrag zum gemeinsamen Leben und

Lernen von Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen geleistet. Eine wohn-

'aVgl.5cB Vltl, çç 22,22a,24 und SCB lX, $5 1,4.
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ortnahe, qual¡tativ gute ,,Erziehung, Bildung und Betreuung von behinderten
und von Behinderung bedrohten Kindern" ist in unseren Kindertageseinrich-
tungen zum Standard geworden. 2011wurden in den Evangelischen Einrich-
tungen in Kurhessen-waldeck im Rahmen von lntegrationsmaßnahmen 370
Kinder betreut.2s Das übereinkommen derVereinten Nationen überdie Rechte
von Men schen m it Beh i nderu n gen (uN-Behi n derte n rechtskonve ntio n) ist i n

Deutschland 2009 als Bundesrecht in Kraft getreten. zu den Rechten von Kin-
dern finden wir darin spezifische Aussagen:

Art.7,L (Kinder mit Behinderung):

Die vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen um zu ge-
währleisten, dass Kinder mit Behinderung gteichberechtigt mit anderen
Kindern alle Menschenrechte und crundfreiheiten genießen können. (2)

Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderung betreffen, ist das wohl
des Kindes eín Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.

Art.24 (Bildung):

Es ist sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderung nicht aufgrund von
Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden
und dass Kinder mit Behinderung nicht aufgrund von Behinderunt vom
unentgeltlichen und obligatorischen crundschulunterricht oder vom Be-
such weiterführender Schulen ausgeschlossen werden.

Mit der Resolution der Deutschen unesco-Kommission ,,Frühkindliche
Bildung inklusiv gestalten" ist 2009 auch erstmalig ein tnklusionsver-ständnis
für den Bereich frühkindlicher Bildung beschrieben, das ebenfalls den system-
wechsel von der ,,Nicht-Aussonderung" zur ,,selbstverständlichen Teilhabe"
und eine Haltungsänderung in den lnstitutionen formuliert.26 Die Entwick-
lung der gesellschaftlichen Teilhabe von Kindern mit Beeinträchtigungen ist
mit diesen vorgaben in ein neues Entwicklungsstadium getreten und für die
Kindertageseinrichtu ngen eine qua litätsorientierte praxis a ngefragt.

¡5 Vgl. Statistik 2)Lz/EvraK.
?6 Vgl. WIFF-Studien.
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2.3 Neue Herausforderungen

,,lnklusion heíßt nicht, Menschen mit Behinderungen in ein ansonsten

gleichbleibendes System des Bestehenden einzubinden. lnklusion ist der

kritische Maßstab, der das bestehende System darauf hin befragt, wie

es sich verändern muss, damit behinderte und nicht behinderte Kinder

zusammen lernen können".27

Seit dem 1. August 2013 besteht der Rechtsanspruch auf einen Betreu-

ungsplatz für alle Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben -
damit auch für beeinträchtigte Kinder in diesem Alter. Neue pädagogische

Anforderu ngen si nd da mit gestel lt, konzeptionel le Konseq uenzen m üssen

durchdacht und umgesetzt werden. Für das Wohlbefinden der ganz jungen

Kinder und für einen gelingenden Bildungsprozess ist ein verlässlicher Rah-

men mit konstanten Bezugspersonen besonders wichtig. Der Zusammen-

arbeit und der Abstimmung mit den Eltern kommt eine hohe Bedeutung

zu, der Tagesablauf muss flexibler gestaltet werden und eine differenzierte

Beobachtung ist grund legend.

Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jah-

ren und der ganztägíge Betreuungsbedarf sind in der geltenden hessischen

,,Rahmenvereinbarung lntegrationsplatz" allerdings noch nicht geregelt.

So dringlich entsprechende Vereinbarungen deshalb sind, so sehr gefähr-

den die Sparauflagen der Kostenträger qualitativ gute Lösungen. Es wird

deutlich, dass der notwendige Rahmen inklusiver Arbeit in der Elemen-

tarpädagogik gesetzlich im Hessíschen Kinderförderungsgesetz geregelt

werden muss. Eine Sicherung der Standards durch den Cesetzgeber ist

notwendig, wenn die Politik ihren inkl usionspolitischen Cestaltungswillen

glaubhaft machen möchte. Soll der Hessische Aktionsplan zur Umsetzung

der UN-Behindertenrechtskonvention im Einzelnen konkret werden, müs-

sen Ressourcen bereitgestellt werden.28

'ì7 U. Becker, Diakonie Rheinland-Westfalen Lippe, 52, April 201.3.

'n Vgl. Hess. Aktionsplan; vgl. HBEP
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2.4 Prinzipien gemeinsamer Bildung, Erziehung und
Betreu u ng in Kindertageseinrichtungen

Dem Auftrag, dem Leitbild und konzeptionellen Aussagen entsprechend ist

in Evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder gewährleistet, dass

. die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Kindes im Mittelpunkt stehen,

. Kinder in ihrer Verschiedenheit wahrgenommen und wertgeschätzt werden,

. die Betreuung, Bildung und Förderung an den Stärken des Kindes orientiert
sind; die Cesamtpersönlichkeit des Kindes im Blick ist,

. die individuelle Förderung in sozialer Cemeinschaft gewährleistet wird
durch: gezielte Angebote für das Kind, Beobachtung und Dokumentation,

Reflexion und Vereinbarung nächster Schritte im Dialog mit Eltern und

Therapeuten,
. alle am Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsprozess Beteiligten (in

m ulti professionel len und heterogenen Tea ms) zusa m mena rbeiten ; die

Kultur der Zusammenarbeit von Respekt, Anerkennung und Wertschät-

zung geprägt ist,

. die Aufgabe der lntegration/lnklusion in der pädagogischen Crundhaltung

und konzeptionellen Ausrichtung von allen Mitarbeitenden getragen und

umgesetzt wird,
. die methodisch-didaktische Kompetenz zur Gestaltung der pädagogischen

Praxis vorhanden ist.

Um diese Prinzipien in der pädagogischen Arbeit nachhaltig zu verankern

und als Haltung zu verinnerlichen, ist kontinuierliche Reflexion und spe-

zifische Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte und Leitungsverant-

wortlichen notwendig.
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2.5 Von der lntegration zur lnklusion -
nächste Schritte und Ziele

,,lnklusion schließt Wandel ein. Es ist ein unendlicher Entwicklungsprozess

von Spiel und Lernen für alle Kinder. Vollkommene lnklusion ist ein ldeal,

nach dem Einrichtungen streben können, das aber niemals komplett verwirk-

licht werden kann. Ausgrenzungsprozesse sind weit verbreitet, hartnäckig und

können neue Formen annehmen. Aber Inklusion passiert, sobald der Prozess

der zunehmenden Partizípation begonnen wird. Eine inklusive Einrichtung

kann am besten als eine bezeichnet werden, die in Bewegung ist."2e

Das Grundprinzip der lnklusion ist eine Pädagogik der Vielfalt. Die gemeinsa-

me Erziehung, Bildung und Betreuung ist ein Prozess, der voraussetzt, dass

ein angemessenes Umfeld für alle Kinder geschaften wird. Das gilt für die

gesamte Kindertageseinrichtung. Durch die Wirkung nach innen und nach

außen wird ein Ort geschaffen, der Begegnung und Teilhabe ermöglicht.

Für Kinder und für pädagogische Fachkräfte sind mit der Entwicklung eines

inklusiven Verständnisses hohe Achtsamkeit, eine bewusste Werteorien-

tierung und eine prozessorientierte Haltung verbunden. ln vielen Kinder-

tageseinrichtungen werden modellhafte Programme mit dieser lntention

eingesetzt (wie z.B. ,,Vorurteilsbewusste Erziehung/Anti-Bias-Approach",

,,Papillo", ,,Faustlos", u. ä.).

Religiöse Bildung hinterfragt ihrerseits die Crundlagen gemeinschaft lichen

Lebens, nimmt Sinn- und Bedeutungsfragen auf und thematisiert Heterogeni-

tät/Díversität in ihren verschiedenen Ausgestaltungen.30 Der in Evangelischen

Kindertagesein richtu ngen vera n kerte ,,integrierte religionspädagogische

Ansatz" bietet Kindern mit der Orientierung am christlichen Menschenbild

und der Ausrichtung des pädagogischen Handelns am Evangelium von Jesus

Ch ristus ebenfal ls Deutu ngen inkl usiven Verständnisses a n.

2'q Booth u. a. 2012, 5. 15
re Vgl. HBEP.
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Als Voraussetzung für die Entwicklung tragfáhiger Konzepte und eine

gelingende Praxis sehen wirein bewusstes Hinterfragen eigener Haltungen,

die kontinuierliche Reflexion pädagogischen Handelns und pädagogischer

Angebote, Kompetenzerwerb im Team, Qualifizierung der pädagogischen

Fachkräfte und eine interdisziplinäre Vernetzung als vorrangige Ziele.

Anzustreben und zielführend sind perspektivisch die Verankerung eines

träger- und einrichtungsübergreifenden lnklusionsgedankens und sozial-

raumorientierter Cestaltung. Hiermit ist eine aktive Vernetzung aller Part-

ner in Cemeinwesen und Cemeinde angesprochen.

Die Bu ndesverei n igu ng Eva n gel ischer Ta gesei n richtu n gen fü r Ki nder (B ETA)

hat als Selbstverpflichtung für diesen Prozess in Evangelischen Kinder-

tageseinrichtungen einige Kriterien formuliert. Er bedeutet

. ftir die Kitas, dass alle Kinder willkommen sind,

. für die Fachkräfte, dass sie ihr professionelles Handeln reflektieren und

kontinuierlich weiterbilden können und dabei von Fachberatung unter-

stützt werden,
. für die Eltern, dass sie in der Erziehungspartnerschaft mit den Fachkräften

in ihrer Verantwortung fi.ir die Kinder unterstützt und gestärkt werden,
. für die Träger, dass sie verlässliche Rahmenbedingungen und Finanzie-

rungssicherheít als Rahmen vorfi nden,
. für die Politik, dass die UN-Kinderrechtskonvention und die UN-Behinder-

tenrechtskonvention von Bund, Ländern und Kommunen verantwortlich
umgesetzt werden und die Zusammenführung von Leistungen unter
einem Dach der Kinder- und Jugendhilfe erreicht werden.31

Y Vgl. BETA/ EWDE2073,5.55.
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2.6 Fragen, die die Verantwortlichen in den Kindertages-
einrichtungen und Gemeinden bewegen, und Aufträge,
die damit verbunden sind:

. Was sind Barrieren für Spiel, Lernen und Partizipation?

. Wer stößt auf Barrieren für Spiel, Lernen und Partizipation?

. Berücksichtigen die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote die

unterschiedlichen Entwicklungsbedürfnisse des einzelnen Kindes?

. Werden wir auch zukünftig Fachkräfte in ausreichender Anzahl und mit

entsprechender Qualifi kation einstellen können?

. Bieten unsere Räumlichkeiten vielfältige Spielmöglichkeiten, Rückzug und

eine anregende Lernumgebung?

. Wie viele Kinder werden zukünftig in einer Kindergruppe betreut?

. Sind wir uns bewusst, dass lnklusion in Kindertageseinrichtungen ein

Aspekt von lnklusion in der gesamten Cesellschaft ist?

. Wie kann es gelingen, Bund, Land, Kommune und Träger als Partner zu

gewinnen?32

Die offenen Fragestellungen eines ,,lndex" helfen Trägervertretern und

pädagogischen Fachkräften, ihr Angebot zu prüfen und ihre Konzeption

weiter zu entwickeln.

2.7 Pra ktische U msetzu n g der Rahmenverein ba ru ng
lntegrationsplatz

2.7.1 Aufnahmeanfrage eines Kindes mit einer anerkannten Behinderung

Die Eltern möchten ihr behindertes Kind in der Kindertageseinrichtung für

einen lntegrationsplatz anmelden. ln einem ersten Cespräch mít der Einrich-

tungsleitung können sie ihre Fragen besprechen und werden über die Rahmen-

t1 Vgl. Kommunaler lndex für lnklusion.

34



bedingungen und den Antragsweg für eine lntegrationsmaßnahme aufgeklärt.

Dementsprechend stellen die Eltern einen Antrag auf Cewährung einer lnteg-

rationsmaßnahme, der Träger der Kindertageseinrichtung stellt einen Antrag

auf Cewährung einer Maßnahmenpauschale. Eltern und Träger erhalten einen

Bewil ligu n gs- oder Ableh n un gsbescheid vom örtlichen Sozia I hi lfeträ ger.

Für die besondere Unterstützung des Kindes erfolgt mit den Eltern ein

intensiver Austausch über die bisherige Entwicklung ihres Kindes, seine

Fähigkeiten und den Unterstützungsbedarf. Die heilpädagogische Fach-

beratung des Frühförderzentrums kann in Absprache mit den Eltern zur

Beratung hinzugezogen werden. Die Fachkräfte und der Träger der Kinder-

tagesstätte überlegen, welche Voraussetzungen geschaffen werden

müssen, damit das Kind die Einrichtung besuchen kann. Dazu gehört
die Überprüfung der räumlich-sächlichen Ausstattung, der personellen

Voraussetzungen sowie der konzeptionellen Ausrichtung.

lnnerhalb des Teams wird festgelegt, wie die zusätzlichen Fachkraftstunden

zugeordnet werden und wer die Bezugsbetreuung des Kindes übernimmt.

ln Absprache mit den Eltern planen die Erzieher/innen nun konkret die

Eingewöhnungsphase und erstellen ein Förderkonzept für das Kind.

2.7 .2 E¡mittl u ng des Unterstützu ngsbeda rfs

Der besondere Unterstützungsbedarf eines Kindes wird im Verlauf des

Kitajahres deutlich.

Die Erzieher/innen beobachten und dokumentieren die kindlichen Ent-

wicklungsprozesse und nehmen wahr, dass ein Kind in einigen Entwick-

lungsbereichen deutliche Auffälligkeiten zeigt. ln einem Cespräch mit den

Eltern berichtet die Bezugserzieherin von ihren Beobachtungen und bittet
die Eltern, ihre Beobachtungen im häuslichen Umfeld zu beschreiben.
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Möglichkeiten der Unterstützung des Kindes in der Kindertagesstätte

und in der Familie werden besprochen und weitere zielgerichtete Beob-

achtungen verabredet. Diese werden noch einmal ausgewertet und die

Entwicklung des Kindes im Cespräch mít Eltern und den pädagogischen

Fachkräften eingeschätzt. Weitere Unterstützungsmaßnahmen werden

erwogen.

ln Absprache mit den Eltern kann die heilpädagogische Fachberatung

des Frühförderzentrums mit einbezogen und die Beratung durch weitere

Dienste, Therapeuten oder Arzte vermittelt werden. Die Eltern erhalten

detaillierte lnformationen über die Möglichkeit der Beantragung einer

lntegrationsmaßnahme und erhalten auf Wunsch Unterstützung bei der

Antragsstel I u ng.

2.8 Einblicke in die inklusive Praxis

2.8.1 Orientierung geben - Vertrauen schaffen

Nele kichert. Gemeinsam mit Max fährt sie auf einem Kettcar mit Beifah-

rersitz. Max lenkt und Nele bremst. Auch ihre Puppe Lina ist mit dabei. Seit

vier Wochen besucht Nele die Kindertagesstätte.

Nele ist ein Kind mit einer Sehstörung. Bereits vor Aufnahme in die Kinder-

tagesstätte beschäftigten Neles Eltern unzählige Fragen im Hinblick auf den

anstehenden Besuch der Einrichtung: Würde Nele sich in derfremden Umge-

bung zurechtfinden? Würde sie ohne ihre Eltern in der Kita bleiben wollen?

Die Kindertageseinrichtung arbeitet nach einem Eingewöhnungskonzept,

wonach jedes Kind in seinem Tempo Vertrauen in die neue Umgebung

gewinnen kann. Anfangs begleitete Neles Mutter den Kitabesuch. Von Tag

zuTagfasste Nele zunehmend Vertrauen in die neuen Bezugspersonen und

konnte sich von ihrer Mutter lösen.
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Vorbereitend auf Neles Kitabesuch standen die Überlegungen der Erzíe-

her/innen, welche Veränderungen innerhalb der Einrichtung vorgenom-

men werden müssten, um Nele einen guten Start zu ermöglichen. Hierzu

gehörten insbesondere Fragen zur Cestaltung der Räumlichkeiten sowie

zur Auswahl und Anordnung der Spielmaterialien. Wichtige lnformationen

und Hinweise dazu gaben die Eltern und die Mitarbeiterin der Frühförder-

stelle, die Nele bereits von klein auf kennt und begleitet.

lnzwischen ist Nele innerhalb des Gruppenraums sehr gut orientiert. Hilf-

reiche Elemente sind die klare Raumaufteilung und die mit großen Bildern

bestückten Fächer und Kisten. lhre Bezugserzieherin beobachtet Nele im

Spiel und schaut, in welcher Form sie Begleitung und Unterstützung benö-

tigt. Nele traut sich anfangs nicht zu, den 6ruppenraum zu verlassen, um in

das benachbarte Bad zu gelangen. Um ihr in diesem Bereich Sicherheit zu

geben und ein Mehr an Selbstständigkeit zu ermöglichen, wurden farbige

Klebepunkte auf dem Boden angebracht. Bereits nach kurzer Zeit findet
Nele den Weg zum Bad. Weitere Kinder der Cruppe profitieren von dieser

Lösung, da auch sie die Klebepunkte als sicherheitsgebend erleben.

Nele sitzt gern in der Leseecke. Hier gibt es unzählige Bilderbücher zu ent-

decken. Zum Anschauen der Bücher benutzt Nele eine spezielle Lupe. Sie

besitzt zwei davon, eine fiir Zuhause und eine für die Kita. Auch bei den

anderen Kindern ist die Lupe sehr beliebt. Max fragt nach, ob er sie mal

ausprobieren darf . Darf er!

Lese- und Malecke, der Experimentierbereich, das Außengelände, in der

Kindertagesstätte findet jedes Kind einen Platz, an dem es sich wohlfühlt.

2.8.2 Gemeinsamkeiten entdecken - Unterschiede ansprechen

Mark ist ein Junge mit einer körperlichen Behinderung. Die Erzieher/innen

in Marks Kindergartengruppe nehmen wahr, dass die Kinder im Umgang
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mit Mark unsicher sind, wie sie sich verhalten sollen und wie sie mit ihm

spielen können. Diese Beobachtungen greifen die Erzieherinnen auf und

geben den Kindern die Möglichkeit, ihre Cefühle, Ängste und Fragen zu

äußern. Die Erzieherinnen achten darauf, dass sie mit ihrer Wortwahl mög-

lichst nahe an dem Erleben und den Außerungen der Kinder bleiben.

,,lhr schaut Mark so an, weil ihr euch fragt, warum er nicht Iaufen kann.

Als Mark geboren wurde, konnten seine Beine nicht laufen lernen."

,,lst Mark krank?"

,,Mark ist nicht krank. Er ist ein Kind, das eine Beeinträchtigung hat.

Um sich zu bewegen, benutzt er einen Rollstuhl."

,,Kann Mark nicht laufen?"

,,Mark kann nicht laufen. Er kann hier überall mit dem Rollstuhl hinfah-

ren. Den bewegt er selber mit seinen Armen."

,,Dann kann Mark auch gar nicht mit Ball spielen?"

,,Er kann nicht laufen, und er kann sehr gut werfen und fangen, wenn ihr
den Ball im Spiel richtig zuwerft.'e3

Die Erzieherinnen stellen fest, dass einige Kinder eine Scheu vor dem Roll-

stuhl zeigen. Mit Marks Einverständnis bekommen die Kinder die Möglich-

keit, sich selbst in den Rollstuhl zu setzen und ein Gefühldafür zu bekom-

men, wie es ist, sich darin zu bewegen.

33 TPS 2/2007 5.29.
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t
3. lnklusion in der Grundschule -
Die Vielfalt des Menschseins im gemein-
samen Lernen und Spielen annehmen

Die hier beschriebenen Crundschulen sind auf dem Weg zu einer in-

kl usiven Sch u I kultur schon einige bemerkenswerte Schritte gega ngen.

lhre pädagogischen Konzepte sind deutlich auf die Heterogenität ihrer

Schülerschaft abgestimmt. Aber auch Grundschulen brauchen die erfor-

derlichen Ressourcen, damit eine inklusive Schulkultur entwickelt und

gelebt werden kann.
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Eine Standortbeschreibung auf der Basis von zwei Schulbesuchen
(im Jahr 2013)

lnklusion fußt auf der Überzeugung, dass jeder Menschen Cottes Ebenbild

ist mit gleicher Würde und zur Bildung begabt.

Es ist Aufgabe der Kirche mit dafür Sorge zu tragen, dass sich Bildung vor

allem auch in Bildungsgerechtigkeit zeigt. Zweischulen, die sich als Schu-

len in kirchlicher Trägerschaft dem christlichen Menschenbild besonders

verpflichtet wissen, sowie eine kooperierende staatliche Crundschule

haben ihre Türen geöffnet; sie haben uns gezeigt und berichtet, wie sie

das Miteinander leben in der Vielfalt des Menschseins zum Leitprinzip

ihrer Arbeit gemacht und sich auf den Weg einer inklusiven Schulkultur

begeben haben.

http://www.sch u lstiftu ng-ekkw.delhtm l/bora.htm I

http://kvbsch u le.del

http://bathi ld ishei m.delb_sch/i ndex.htm

http ://www.ka rl-preisi n g-sch u le.de/

Die Ergebnisse der Einblicke in die Arbeit der besuchten Crundschulen

werden im Folgenden beschrieben und verknüpft mit allgemeinen Erkennt-

nissen in schlussfolgernde Aussagen über erfolgversprechende Schulkon-

zepte eingebunden.

3.1 Katharina-von-Bora-Grundschule -
Grundschule der EKKW in Bruchköbel-Oberissigheim

Die Katharina-von-Bora-Crundschule ist eine einzügige Crundschule in

Oberissigheim, einer kleinen Cemeinde im Wohneinzugsgebiet von Hanau

und Frankfurt.

Aufgrund der sozialen Struktur des schulischen Umfelds besuchen nur

wenige Kinder aus sozialschwierigen Verhältnissen (1,0%) die Schule.
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Der Unterricht findet entsprechend dem Schulkonzept nicht in Jahr-

gangsklassen, sondern in alters- und entwicklungsheterogenen Klassen/

Stammgruppen t/2 u.3/4 statt. Die Schule ist offen für alle Kinder aus

dem Ortsteil Oberissigheim, unabhängig von Konfession und Glaubens-

bekenntnis; verpflichtend ist allerdings die Teilnahme am evangelischen

Religionsu nterricht.

ln zwei Lerngruppen gibt es Kinder mit erhöhtem Anspruch auf emotio-

nale und soziale Entwicklungsförderung und mit besonderer Förderung

im Bereich Lernen. Diese Kinder arbeiten und lernen zusammen mit allen

anderen Kindern ihrer Klassen und sind so in einen inklusiven Lebensraum

eingebunden.

Eine Förderschullehrerin ist von ihrer Stammschule für fünf Jahre mit 20

Wochenstunden abgeordnet und als Teammitarbeiterin für die Förderung

aller Kinder der jeweiligen Lerngruppe da. Des Weiteren ist seit 2073 der

Bitte der Schulgemeinde um Erhöhung der Betreuungsstunden entspro-

chen worden. lm aktuellen Haushaltsplan der Landeskirche sind dafür L4

Wochenstunden zusätzlich ausgewiesen.

Der Ortspfarrer hat einen guten Kontakt zur Schule und bringt sich durch

regelmäßige Andachten und Projektmitarbeit in das Schulleben ein.

Die Stundentafel für Grundschulen, der Rahmenplan Crundschule, die

fachbezogenen Kerncurricula und der Bildungs- und Erziehungsplan bilden

die Grundlage der unterrichtlichen und pädagogischen Arbeit im Rahmen

eines rhythmisierten Schulvormittags und des daran anschließenden

Betreu u ngsa ngebots.

lm rhythmisierten Vormittag der Schulen stehen Arbeits-, Gesprächs- und

Ruhephasen in einer kindgerechten Abfolge. Altersgemischte Lerngruppen,

jahrgangsübergreifende Pausenaktivitäten sowie genügend Zeit für freie so-

wie individuelle und selbstorganisierte Lernarrangements werden ermögl¡cht.
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,,Das zeigt sich besonders in folgenden Bausteinen: Verlässliche Rhythmen,

Feste des Kirchenjahres und Rituale strukturieren das Jahr, den Monat, die

Woche und den Tag. Reformpädagogische Arbeitsformen gestalten den Un-

terrichtsalltag (Wochenplan, Tagesplan, Stationsarbeit ...). Leistung und Leis-

tungsbeurteilung basieren auf dem christlichen Menschenbild, zum Beispiel

jeden Einzelnen als gewolltes lndividuum zu betrachten".3a Zudem sind dìe

Eltern aktiv in die Gestaltung des Schullebens mit einbezogen. ln einem so

geöffneten Schul- und Unterrichtsvormittag kann der Heterogenität beson-

ders Rechnung getragen werden, Kinder können sich mit ihren individuellen

Stärken aktiv einbringen, sich erleben und erproben.

Eine enge konzeptionelle Verzahnung des Schulvormittags mit dem sich

anschließenden Betreu u ngsangebot, das mit einem gemeinsamen Mittag-
essen beginnt, verdient besondere Erwähnung.

Die Kinder sitzen während des Mittagessens in kleinen Tischgruppen, holen

sich ihre Mahlzeit selbstständig und können miteinander kommunizieren

und sich z.B. darüber austauschen, in welche Spielräume sie sich nach der

Hausaufgabenerledigung einwählen. Auf diese Weise erhält die Essenszeit

eine wichtige soziale Bedeutung, die das ganzheitliche Verständnis des

lnklusionsgedankens im nachunterrichtlichen Handlungsraum weiter fun-

d iert. Sozia I kom petenz wird gestä rkt, indem u. a. Bewä ltigu ngsmöglich kei-

ten bei aufkommenden Konflikten gemeinsam mit den Betreuerinnen über-

legt werden. Auf diese Weise können die Kinder ihre Sensibilität gegenüber

Abhängigkeiten und Mobbingstrukturen erhöhen. Durch eine langfristige

Planung ist zudem in mehr als der Hälfte der Ferienzeiten eine Betreuung in

der Schule gesichert. Die Zeit nach dem Schulvormittag ist somit integraler

Bestandteileines ganzheitlichen Schulkonzepts. Ein aktuellerArbeitsschwer-

punkt ist die Ausschärfung des evangelischen Profils. Durch die Bejahung

von Heterogenität als gesellschaftlichem Normalfall, basierend auf dem

oben dargelegten christlichen Bildungsverständnis, soll Bildungsgerechtig-

keit stets Mittelpunkt des schulischen Lebens und Lernens sein.

3' www.sch u lstiftu ng-ekkw.de/htm l/bora.htm l.
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,,ln einer ganzheitlichen Förderung von Leib und Seele soll in der Katharina-

von-Bora-Schule lnklusion gegen jede Form von Ausgrenzung gesetzt

werden." Und an späterer Stelle steht dort als einer der Leitsätze: ,,Kinder
und Erwachsene sind mehr als ihre messbaren Leistungen. Wir sehen in

ihnen Cottes Ebenbild. Das ist ihre besondere und unverletzliche Würde. ln
Jesus selbst erkennen wir das Bild, nach dem wir geschaffen sind. Sein allen
Menschen zugewandtes Handeln gibt uns Orientierung und Maßstab."

3.2 Schulgeme¡nschaft Rosenthal- Kooperat¡on der im Dia-
konieverbund arbeitenden Karl-Preising-Schule Bad Arolsen
mit der staatlichen Nicolaus-Hilgermann-5chule Rosenthal

Die Karl-Preising-Schule (KPS)

ist im Verbund der Diakonie eine

staatlich anerkannte Förderschule

im Rehazentrum des Bathildis-

heim e. V. Bad Arolsen. Die Außen-

stelle Rosenthal besuchen ca.

40 Kinder mit Anspruch auf
sonderpädagogische Förderu ng.

Die Nicolaus-Hilgermann-Schule

(NHS) ist eine einzügige Crund-

schule im Landkreis Waldeck-

Frankenberg.

Das schulische Einzugsgebiet

umfasst das Cebiet Rosenthal mit
seinen beiden Ortsteilen.

Die Kinder werden aus einem

großen Einzugsbereich (südlicher

Landkreis Wa ldeck-Frankenberg)

täglich nach Rosenthal gefahren.

Die Karl-Preising-Schule errichtete ab dem Schuljahr 2OO3/2OO4 im teil-
weise freigewordenen Schulgebäude der Nicolaus-Hilgermann-Schule

eine Außenstelle, um das förderpädagogische Schulangebot in der Region
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zu erweitern und zugleich die Kooperation mit einer Regelgrundschule

a ufzu ba uen.

Seit Januar 2010 besteht zwischen den beiden selbstständigen Schulen ein

Kooperationsvertra g m it der Bezeich n u ng,,Sch u lgemei nschaft Rosentha 1".

lm Rahmen der Entwicklung einer inklusiven Pädagogik haben beide

5ch ulen ihre Zusa mmenarbeit in verschiedenen Hand lu ngsfeldern erprobt
(Pädagogische Tage, gemeinsame Pausenzeiten, Schulfeste und Projekt-

tage) und mit dem Ziel der inklusiven Unterrichtsarbeit stetig weiter aus-

gebaut. lm Schuljahr 20lt/L2 schließlich wurde dieser Schritt ,,gewagt"

und der erste Jahrgang beider Schulen als inklusive Kooperationsklasse

ei ngerichtet.

lm Schuljahr 2012/1,3 sind in den Kooperationsklassen 1-3 Kinder mit

Anspruch auf sonderpädagogische Förderung eingebunden in das tägliche

miteinander Leben und Arbeiten der gesamten Cruppe.

ln den Kooperationsklassen bringen beide Schulen ihre für die Klassen/Crup-

pen zugewiesenen Lehrerstunden/Personalressourcen ein und so arbeiten

immer je eine Crund- und eine Förderschullehrerin zusammen. ln den übri-

gen Klassen liegt die Verantwortung bei den jeweiligen Schulformen. Auch

dort wird ein Austausch innerhalb der täglichen Praxis gepflegt.

Die NHS hat im vierten Jahrgang noch eine eigenständige Grundschulklasse.

Die Karl-Preising-Schule arbeitet eigenständig mit einem vorschulischen

Einführungskurs in einer übergreifenden Cruppe 1--3 und einem Kurs 4.

Die Schulgemeinschaft hat einen Förderverein.

Die Unterstützung durch die politische Cemeinde und der lnformations-

austausch mit ihr werden als sehr gut beschrieben. Die Zusammenarbeit

mit der evangelischen Gemeinde und mit dem Ortspfarrer wird von der

Schule auf der Basis einer kontinuierlichen Zusammenàrbeit ausdrücklich

gewünscht. Eine Einbindung von Kooperationsklassen in Feste des christ-

lichen Jahreskreises oder in andere besondere Ereignisse der Ortskirchen-

gemeinde aber auch das Mitwirken von Pfarrer und Ehrenamtlichen bei

Schulgottesdiensten, Bibelstunden, Patenschaften oder eine allgemeine
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diakonische Unterstützung fördern sowohl das Verständnis der Gemeinde-
mitglieder für das inklusionspädagogische Leben und Lernen der Schule als

auch auf Seiten der Schule ihr evangelisches Profil.

3.3 Pädagogische Merkmale einer inklusiven Schulkultur

Die folgenden Überlegungen basieren auf den Einblicken in die unterricht-
liche und konzeptionelle Arbeit der besuchten Schulen, den Ergebnissen

der Schulgespräche sowíe allgemeinen Erkenntnissen über inklusive
schulische Arbeit.

Jedes Kind steht mit seinen (angeborenen, weiter zu entwickelnden und

auch noch zu erwerbenden) fähigkeiten und Stärken im Mittelpunkt der

schulischen Arbeit. So ist z. B. im inklusiven Unterricht das genaue Beobach-

ten a lle r Kinder und das Umsetzen der diagnostischen Erkenntnisse in
die Unterrichts- und Betreuungspraxis für alle Lehr- und Betreuungskräfte
von herausragender Bedeutung. Die Förderschullehrer/innen werden mit
ihren spezifischen diagnostischen und förderpädagogischen Kompetenzen

sowohl im Klassenteam als auch im Cesamtteam als unverzichtbare Exper-

ten erlebt. lm inklusiven Unterricht arbeiten die Lehrer/innen konsequent

in Teams und dieTeams stehen in enger Kooperation. Der Unterricht wird
gemeinsam geplant, in innerer Differenzierung durchgeführt und im Team

reflektiert. Offenheit, Ehrlichkeit und Respekt vor den Kompetenzen der
jeweiligen Teampartner sind in den besuchten Schulen nicht nur schriftlich
festgelegt, sie werden auch gelebt. lm Vordergrund steht das gemeinsame
Lernen mit den Kindern, das Heterogenität pädagogisch fruchtbar werden
lässt, indem Toleranz und Akzeptanz unter der fundamentalen Erkenntnis

Maria Montessoris,,Jeder kann etwas" wachsen sollen und auch können.

Eine so gestaltete ganzheitlich inklusive pädagogische Arbeit braucht den

breiten kollegialen innerschulischen Austausch sowie eine kontinuierli-
chen Begleitung, die konzeptionelle und ressourcenbezogene Unterstüt-
zung sowie eine Sicherstellung entsprechender Aus- und Weiterbildungs-

möglichkeiten.
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Auch wenn in inklusiv arbeitenden Schulen bzw. Klassen nicht jede Schü-

lerin und jeder Schüler die vorgegebenen Standards der Regelschulform

erreichen kann, so bleibt das 6emeinsame, jede Schülerin und jeden

Schüler so wertschätzend zu fördern, dass sie/er ihren/seinen Platz in der

Schule hat und mit den individuellen Fähigkeiten und Stärken anerkannt

und gestärkt wird. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung für einen

gelingenden Prozess inklusiven Arbeitens ist die Zusammensetzung der

Lerngruppe. Die Anzahl der Kinder mit besonderem Förderbedarf bzw. mit
hohem Arbeits- und Lernvermögen sollte im ausgewogenen Verhältnis zur

Cesamtgruppe stehen (nicht zu groß und auch nicht zu gering).

Ein positiver Faktor ist auch die Kommunikation nach außen. Denn Schule

als Teil einer Gesellschaft, die lnklusion will, benötigt sowohl eine für die-

sen Cedanken offene als auch in der schulischen Mitarbeit aktive Umge-

bung. Das gilt besonders für die Zusammenarbeit von Lehr-/Fachkräften

und Eltern, die sich auf gemeinsame Crundsätze von (häuslicher und schu-

lischer) Erziehung verständigen müssen. Regelmäßige Gesprächs-/Begeg-

nungsgelegenheiten, Themenabende und lnformationsveranstaltungen

sollten diese neue Schulkultur begleiten und wachsen lassen.

lhre Bedeutung als inklusive Elternhaus-Schule-Kultur ist wichtig und

muss deshalb notwendigerweise auch in der kirchlichen und kommunalen

Öffentlichkeit präsent sein. Pfarrer/innen, Kirchenvorstände, Bürgermeis-

ter und Ortsvorsteher sowie deren Cremien müssen das Konzept ihrer

Schulen mittragen und sich nach Kräften aktiv einbringen. Heterogenität

kann so als Bereicherung des Lebens auch in diesen Beziehungen erfahren

und angenommen werden.

3.4 Was Grundschulen für die Etablierung e¡ner zunehmend
inklusiven Schul- und Unterrichtskultur brauchen

Um eine - wie unter 3.3 dargestellte - inklusive Schul- und Unterrichts-

kultur in den Grundschulen entwickeln zu können, müssen in zentralen
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Bereichen Bedingungen und Voraussetzungen erfüllt sein, die sich wie

folgt beschreiben lassen :

lm Bereich der Schulstruktur und der Schulorganisation

Für die Umsetzung eines gelingenden inklusiven Konzeptes ist die Aus-

stattung der Schule mit einem Canztags- bzw.zusätzlichen Betreuungsan-

gebot förderlich.

Das Konzept einer inklusiv arbeitenden Schule sollte in ein dem lnklu-

sionsgedanken verpflichteten gesellschaftlichen Umfeld eingebunden

sein, in dem die Vernetzungsstrukturen mit der Elternschaft, den örtli-
chen Kitas, den weiterflihrenden Schulen, den politischen und kirchlichen

Cremien und anderen relevanten lnstitutionen von allen Beteiligten

bewusst gepflegt und frir den jeweiligen Lern- und Handlungsprozess

nutzba r gemacht werden.

lm Bereich der pädagogischen und didaktischen Ressourcen

lnklusives Unterrichten kann gelingen, wenn sich alle an der schulischen

Arbeit Beteiligten auf ein im Schulprogramm verankertes ,,wertevermit-
telndes Konzept der Vielfalt, Heterogenität und Wertschätzung" verstän-

digt haben und alle dieses Konzept im täglichen Schulalltag und im schuli-

schen Miteinander aktiv leben.

Das der auf lnklusion zielenden Pädagogik zugrundeliegende Menschen-

bild sowie die darauf basierende individuelle Haltung jedes Einzelnen

muss entsprechend entwickelt sein.

Die Schulleitung erkennt Entwicklungsmöglichkeiten und -bedarfe, sie

stößt sowohldie systemische als auch die pädagogische Schulentwicklung

an und bringt diese weiter voran. Dabei muss sie die Ressourcen der Lehr-

kräfte stets im Blick behalten, um beispielsweise Überforderungssituatio-

nen frühzeitig zu erkennen und durch entsprechende Unterstützungsmaß-

nahmen zu vermeiden.
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ln der inklusiv arbeitenden Schule verfügen die Fach- und Lehrkräfte über

Kompetenzen, mit denen sie den o. a. Anforderungen gerecht werden:

Umgang mit Heterogenität und Differenzierung, Diagnose individueller

Lernstände und entsprechende Lern- und Förderplanung, Arbeit im inter-

disziplinären Team ...

lm Bereich der Personal- und Sachausstattung

Die gelingende Umsetzung eines inklusiven Schulkonzeptes erfordert eine

angemessene Personalausstattung, die neben dem Unterrichtsbedarf

auch den zusätzlichen Bedarf für Konzeptentwicklung, für Reflexions- und

Eva I uationsprozesse sowie fü r vertiefende Tea m koord ination erfü I lt.

Zur Personalausstattung einer inklusiv arbeitenden Schule gehört das

interdisziplinäre Stammkollegium mit einer engen, kontinuierlichen

Zusammenarbeit von Regel- und Förderschullehrkräften sowie sozial-

pädagogischen Fachkräften. Förderschullehrkräfte und sozialpädagogische

Fach kräfte kommen nicht stu ndenweise in die Grundschule,,eingeflogen",

sondern gehören zum Stammkollegium. lhre speziellen Kompetenzen

werden sowohl im Unterricht als auch in kollegialer Beratung und Unter-

stützung, in Elterngesprächen, in Konferenzen etc. wirksam.

lm Bereich der Sachausstattung müssen der inklusiv arbeitenden Schule

genügend Mittel zur Verfügung stehen für besondere räumliche Ausstat-

tungen, für hinreichende Unterrichtsmaterialien, für Fachliteratur etc.

Außerdem muss die Schule über ein ausreichendes Budget für Fort- und

Weiterbildung verfügen, das sowohl die systemische Schulentwicklung

(Fachtagungen, Prozessbegleitung, Coaching, Hospitationsbesuche) als

auch die individuelle Fachfortbildung der Fach- und Lehrkräfte einschließt.
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4. lnklusion in der Sekundarstufe

ln diesem Abschnitt werden die Chancen und Herausforderungen einer
inklusiven Schulkultur an weiterführenden Schulen in den Blick genom-
men. Dabei stellt sich die Frage, ob letztlich eine weitgehende inklusive
Schulkultur das Ende des dreigliedrigen Schulsystems bedeutet.

4.1 Vorbemerkung: Vom Anspruch, der Heterogenität von
Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden

Die Vision einer inklusiven Schule geht davon aus, dass der Anspruch auf
gleichberechtigte gesel lschaft liche Teilhabe aller Kinder und J ugendlichen
nicht deren individuelle Unterschiede aufhebt. So bedeutet tnklusion auch

in der Sekundarstufe, die lndividualität aller Schülerinnen und Schüler
ernst zu nehmen mit dem Ziel, für jedes Kind Schulerfolg so gut wie mög-

lich anzustreben. Deswegen ist es erforderlich, den jeweils notwendigen
Förder- und Unterstützungsbedarf festzustellen und ein umsetzbares
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Förderkonzept zu erarbeiten - möglichst für jede/n einzelne/n Schüler/

in. Dies lässt erkennen, dass der Weg zur inklusiven Schule lang und müh-

sam sein wird. Weder Einzelschulen noch die für Schulen Verantwortlichen

können mehr tun, als sich auf diesen Weg zu machen, um die jeweilige

pädagogische Praxis zunehmend inklusiver zu gestalten.

Bei dem Bemühen um lnklusion in der Schule sollten die seit längerem

gesammelten Erfahrungen aus bisher schon praktiziertem,,gemeinsamem

Unterricht" sehr gründlich evaluiert werden. Denn daraus können Bedin-

gungen abgeleitet werden, unter denen es möglich wird, dass alle Betei-

ligten sinnvoll und förderlich zusammen lernen, leben und arbeiten.

Außerdem liegen bereits viele Erkenntnisse vor, wie man kognitive, soziale,

religiöse, seelische oder körperliche Unterschiede aufmerksam wahrneh-

men kann, die das schulische Lernen beeinflussen und die zJ. eine gleich-

berechtigte gesellschaftliche Teilhabe erschweren. Näheres dazu findet

sich auch in der Schrift ,,Crenzen überwinden - Teilhabe erfahren" der

Bildungska mmer der EKKW.

4.2 Voraussetzungen für inklusive Bildung:
Merkmale weiterführender Schulen

Die Schule hat einen gesellschaftlichen Auftrag: Sie soll Schülerinnen und

Schülern überprüfbare Kompetenzen vermitteln und ihnen mit dem Schul-

abschluss vergleichbare Zertifikate über die erworbenen Fähigkeiten aus-

stellen. Diese Zertifikate sind entscheidend für die Bildungs- und Berufsbio-

graphie jeder/jedes Einzelnen. Die weiterführenden Schulen versammeln

also eine Schülerschaft mit spezifischen Fähigkeiten und Neigungen, um

sie auf bestimmte Berufsfelder bzw. Bildungsebenen (Ausbildung, Studium

etc.) vorzubereiten. Eine Auswahl nach Leistungskriterien gehört insofern

unverzichtbar zu den Aufgaben der weiterführenden Schulen: Dieses Prin-

zip der ,,Selektion" zwecks Bildung/Ausbildung im Blick auf Anforderungen

des Arbeitsmarktes darf aber die gesellschaftliche Teílhabe und Förderung
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aller keinesfalls aufheben; doch müssen nicht alle zum selben Ziel geför-

dert werden. Die Diskussion über die Leistungsfähigkeit des dreigliedrigen

Schulsystems und über die Frage, ob es nicht einem flächendeckenden

Cesamtschulsystem weichen sollte, muss in diesem Zusammenhang

dringlich geführt werden, was allerdings den Rahmen dieser Stellungnah-

me sprengen würde.

Während in Crundschulen der Unterricht [iberwiegend am Klassenlehrer/

an der Klassenlehrerin orientiert ist, wird er in weiterführenden Schulen

meist durch zahlreiche Fachlehrkräfte erteilt. Dieses Fachlehrer-Prinzip

erschwert die lmplementierung inklusiver Lern- und Lehrformen, da es die

für inklusiven Unterricht notwendigen Voraussetzungen einer engen Bin-

dung der Schülerinnen und Schüler an Vertrauenspersonen und die Team-

bildung der Lehrkräfte bisher noch wenig entwickelt hat. Die Lerngruppen

in der Sekundarstufe I sind außerdem oft größer als in Crundschulklassen.

Die unabweisbare Frage nach einer menschen- und sachgerechten finan-
ziellen und personellen Ausstattung für die angestrebte inklusive Beschu-

lung stellt sich hier umso drängender. Neben einer vertretbaren Cruppen-

größe sind weitere Anforderungen zu beachten wie z. B. die regelmäßige

Fachberatung der Lehrkräfte, die Möglichkeit zur Kommunikation aller am

inklusiven Schulentwicklungsprozess Beteiligten, d. h. die Betreuungssitu-

ation insgesamt:,,Cuter Wille" allein reicht also nicht, - er könnte sogar

kontraproduktiv wirken, würde man doch auf diese Weise der Relevanz der

Aufgabe nicht gerecht.

4.3 Unterwegs zur inklusiven Schule: Einblicke in die Praxis
der Wollenbergschule Wetter (lGS)

Die Wollenbergschule Wetter (WSW) im Landkreis Marburg-Biedenkopf

besteht seit 1"971als integrierte Cesamtschule mit Förderschulzweig. L992

entstand hier das erste Beratungs- und Förderzentrum in Hessen.
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An der WSW lernen 750 Schülerinnen und Schüler in gemischten Klassen

gemeinsam und können individuelle Schulabschlüsse erreichen (Haupt-

oder Realschulabschluss, Übergang in die gymnasiale Oberstufe, Abschluss

der Förderschule). ln 6 Kooperationsklassen lernen sie zusammen mit

Kindern, die Anspruch auf sonderpädagogische Förderung haben (ca. 4-5

Schüler pro Klasse).ln diesen Klassen unterrichtet dann ein Förderschulleh-

rer ca. 20 Std. in Kooperation mit dem Regelschullehrer.

Auf lnklusion hin orientierte Arbeit bedeutet für díe WSW, dass alle Schü-

lerinnen und Schüler mit bestehendem oder sich abzeichnendem Anspruch

auf sonderpädagogische Förderung im allgemeinen System gefördert

werden können. lnklusiv beschult werden seit 2009 Mädchen und Jungen

mit diesem Anspruch in den Bereichen ,,Lernen", ,,körperlich-motorische

Entwicklung", ,,Hören und Sehen", nicht aber im Bereich ,,geistige Entwick-

lung". Die Lehrkräfte arbeiten im Team mit Erziehern, Sozialpädagogen,

FSJ lern, I ntegrationshelfern u nd einer Sozia la rbeiterin.

Die Differenzierung basiert auf einer kontinuierlichen und im Lehrerteam

tra nspa rent a bgesti m mten Förderpla n u ng u nd entsprechend differenzier-

ten Methoden. lm engen Austausch erfolgt eine gemeinsame Unterrichts-

planung, die sich an der Heterogenität der gesamten Lerngruppe orientiert.

Die diagnostische und sonderpädagogische Arbeit mit den Schülerinnen

und Schülern ist vernetzt mit schulischen und außerschulischen Hilfen

sowie mit den Eltern. Systemische Beratung und fachspezifische Fort-

bildungen flankieren diese fallbezogene Arbeit.

Über den Unterricht hinaus gibt es weitere,,inklusive Bausteine": gemein-

same Pausen- und Essenszeiten, Arbeitsgemeinschaften, jahrgangsbezo-

gene Projekte wie Theaterta ge u nd Suchtpräventionswoche, m usi ka I ische

Neigu ngsgru ppen i m lg. 5 / 6 sowie d iverse Festvera nsta ltu ngen.

Die räumliche und strukturelle Verbindung von Förderschule und Cesamt-

sch ule ermöglicht eine flexible Stunden pla ngestaltung, gemeinsame Kon-

ferenzen, Fortbildungen und das Unterrichten in Phasen derTeilintegration

(2. B. im Fach Englisch in Kl. 5). Die Übergangsgespräche von den Crundschu-
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len in die sekundarstufe I der wSw werden gemeinsam von Lehrkräften
der Crundschule, Regelschule und Förderschule geführt.
Die wsw ist personell besonders gut ausgestattet (3 zusätzliche planstellen

als Modellschule, 8 zusätzliche stellen für die canztagsschule). weiterhin
gibt es eine intensive Zusammenarbeit mit Lehrkräften der dezentralen
Erziehungshilfe und Lehrkräften des Beratungs- und Förderzentrums (teir-
weise mit,,Doppelsteckung" im Unterricht). Cute Voraussetzungen für die
Entwicklung zur inklusiven schule bieten die langjährigen Erfahrungen
des Kollegiums im gemeinsamen Unterrichten und außerdem die geringe
schulische Konkurrenz im nahen Umfeld.

Aufgrund der Angebote zur Beschulung an einem schulstandort haben die
Eltern eine echte wahl bezüglich des bestmöglichen Förderortes für ihr
Kind: Für manche Kinder und Jugendliche ist eine reine Förderschulkrasse

geeigneter, für andere die inklusive Beschulung. Die o.g. Doppelsteckung
von Lehrkräften in fast allen wochenstunden der Kooperationsklassen hilft
Ängste der Regelschullehrer bezüglich der großen Vielfalt innerhalb ihrer
Lerngruppen abzubauen.

Kommentar: Natürlich hängt eine erfolgreiche Zusammenarbeit im inklusi-
ven unterricht immer auch von menschlich-persönlichen Faktoren im Team

ab. schon der bislang praktizierte gemeinsame unterricht an vielen schulen
generierte gute inklusive Lehrformen - nicht zuletzt aufgrund von positiver
Einstellung und engagiertem Einsatz der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer.

Unabhängig von einer in Zukunft noch verstärkt anzustrebenden

,,Bewusstseinsänderung" bei den Lehrkräften ist eine der anspruchsvollen
Aufgabe angemessene erhöhte Personalversorgung für alle Schulen mit
dem Ziel inklusiver Bildung unbedingt erforderlich und erleichtert den

Akteuren die U mstellung.3s

35 Die meisten cesamtschulen haben z.Zt. noch e¡ne ganz andere Personalsituation als dieWollenbergschule:
Beispielsweise hat die kooperative Gesamtschule in Hofgeismar mit ca.950 Schülerinnen und Schülern für
6 inklusiv beschulte Kinder in vier Klassen und für vorbeugende Maßnahmen insgesamt nur 22 zusätzliche
5tunden einer BFZ-Lehrkraft zur Verfügung.
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4.4 Unterwegs zur inklusiven Schule: Entwicklungsschritte an

der Melanchthon-Schule Steinatal (Gymnasium der EKKW)

Die Melanchthon-Schule Steinatal (M55) im Schwalm-Eder-Kreis ist das

Cymnasium der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, an dem ca.

700 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Mit ihrem schulischen

Angebot vertritt die EKKW als Schulträgerin die Zielsetzung, die Bildungsland-

schaft aktiv mitzugestalten und Bildung im protestantischen Sinne erleb- und

sichtbar zu machen. Die Schülerinnen und Schüler sollen eine fundierte fach-

spezifische Bildung, dabei ganzheitliche Förderung und lebensbegleitende

religiöse Orientierung erfahren und zu verantwortlichem Handeln in unserer

demokratischen Cesellschaft befähigt werden. Die Zugangsbedingungen für

die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 sind hinsichtlich des Erfordernisses der

lnklusion neu zu bedenken und ggf. zu verändern.

Wie andere Cymnasien auch hat sich die MSS auf den Weg gemacht, unter

den derzeitigen Rahmenbedingungen eine stärker inklusiv ausgerichtete

Pädagogik so gut wie möglich in der Praxis des Schulalltags umzusetzen. lhr

eva ngelisches Profil-auf Crundlage des biblisch-christlichen Menschenbildes-

bringt dafür bereits wichtige Ansätze mit.

5o gehört u. a. seit über zehn Jahren das sog. Diakonisch-sozíale Lernen36 dazu,

durch das die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge Theorie und Praxis

diakonischer Arbeit in ihren vielfältigen Aufgabenbereichen kennen lernen.

ln Jahrgang 6 finden z.B. Erstbegegnungsprojekte mit Kindern und jugend-

lichen mit Beeinträchtigungen aus benachbarten Förderschulen für geistige

Entwicklung3T statt, womit Wege zu einem unbefangenen und konstruktiven

Miteinander angebahnt werden. Die Kinder dieser Altersstufe lernen hier

andere und sich selbst in ihrer jeweiligen Einzigartigkeit und Besonderheit

zu akzeptieren und zu achten.

ln der Einführungsphase der Oberstufe können die 5chülerinnen und

16 5. dazu Steinataler Hefte l"/2003: ,,Diakonisch-soziales Lernen", hrsg. v. Christel Ruth Kaiser, Schwalmstadt-
Treysa 2003.
37 lm Hess. Diakoniezentrum Hephata/Schwalmstadt-Treysa und Alsfeld.
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schüler freiwillig ein halbjähriges diakonisch-soziales praktikum absol-
vieren. An einem Tag der woche arbeiten síe dann in diakonischen bzw.
sozialen Einrichtungen mit: in wohngemeinschaften, werkstätten oder
schulen für Menschen mit Beeinträchtigungen, in senioren- und pflege-

heimen, in der häuslichen Pflege, in derJugend- und Familienhilfe etc. sie
machen dort Erfahrungen, die sie existentiell berühren und ihnen ethische
Fragehorizonte öftnen, die im Religionsunterricht bzw. anderen Fächern

aufgenommen und thematisiert werden. Es erfüllt sie mit stolz, wenn sie
die Anforderungen dieses Dienstes trotz anfänglicher Hemmungen und
selbstzweifel bewältigen konnten. sie werten es hoch, dass man ihnen
eine verantwortungsvolle Aufgabe zugetraut hat und dass sie dieser
Verantwortung gewachsen sind. Dies alles erleben sie als persönlichkeits-

stärkung, kommt hier doch nicht nur die Bedürftigkeit und schwachheit
anderer in den Blick, sondern auch dieAuseinandersetzung mit den eigenen
crenzen, was ein wichtiges Korrektiv zum gymnasialen Leistungsdenken
bildet. lm Zusammenhang der anstehenden rnkrusionsaufgabe bedeutet
dies die konkrete Erfahrung, dass ,,Helfen" nicht auf ein Gefälle zwischen
Hilfehandeln und Hilfsbedürftigkeit abzielt, sondern auf Begegnung in
Augenhöhe. so realisieren die schülerinnen und schürer, dass Menschen
mit Beeinträchtigungen, Alte und Kranke nícht nur Empfangende sind,
sondern dass sie oft viel zu geben vermögen: z. B. Freude in der Begegnung,
ein Cesptir für das, was im Leben sinnvoll und wichtig ist.

lm Zuge ihrer Entwicklung zu einer ganztägig arbeitenden schule ver-
ändert sich die MS5 zunehmend zu einem Lebensort aller Mitglieder der
schulgemeinde. lmmer wichtiger ist es daher, dass diakonisch-soziales
Handeln nicht ausschließlich außerschulisch erlebt wird, sondern ebenso
im Sinne einer ,,Kultur des Helfens" nach ,innen' wirkt: Hilfs- und Ver-
antwortungsbereitschaft sollen auch im schulalltag vielfältig eingeübt
werden. Dies zeigt sich beispielsweise in der Förderarbeit von Arbeitsge-
meinschaften wie ,,schüler helfen schülern" als Angebot für Mitschürer
mit fachlichen Defiziten oder bei der,,schülerstreitschlichtung" als Hilfe
zur Konfliktbewältigung in Klassen der sekundarstufe t, im verlässlichen
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E nga gement des Sch u lsa nitätsd ienstes bei Sch u I u nfä I len, i n breitgefächer-

ten Teilnahmemöglichkeiten sportlicher Art während der Mittagszeit dank

des Einsatzes ehrenamtlich wirkender Schülermentoren, bei der täglichen

Mensa-Mithilfe als Dienst aller für alle, u. a. m.

Auf die ,,Wertschätzung von Vielfalt" als eine wesentliche Voraussetzung

für die lmplementierung inklusiver Pädagogik verweist u.a. auch das

Hochbegabten-Förderkonzept der MSS, das seit 2004 schon mehrfach

durch das Hessische Kultusministerium zertifiziert wurde.38 Mit einem sog.

,,Beratungsnetzwerk"3e erhalten z. B. die Schiilerinnen und Schüler Unter-

stützung, die - trotz überdurchschnittlicher Begabung - den Anforderun-

gen des Cymnasiums nicht gewachsen zu sein scheinen. Es sollvermieden

werden, dass diese leider sog. ,,Underachiever" eine Klasse wiederholen

oder sogar die Schule verlassen müssen. Oft fallen sie außer mit Leistungs-

defiziten zusätzlich in ihrem Sozial- und Arbeitsverhalten als problembe-

haftet auf, woraus z. T. heftige Konfliktsituationen entstehen können. Doch

nicht nur für diese Hochbegabten, sondern für die gesamte Schülerschaft

steht das Beratungsnetzwerk zur Förderung bei schulischen Defiziten und

Hilfe in persönlichen Lebenskrisen zur Verfügung.

Mit Rückkeh r zur 9-jàhrigen Gymnasialzeit im Schuljahr 2012/1'3 gibt es

an der M55 in freier Erweiterung der Stundentafel die sog. Melanchthon-

Stunden. Hier handelt es sich um zwei zusätzliche Wochenstunden in der

Jahrgangsstufe 5, in denen Lehrkräfte in Doppelbesetzung offene, koope-

rative Lernformen einüben mit dem Ziel, sowohl die fachlichen als auch

methodischen Kompetenzen zu erweitern. Diese Melanchthon-Stunden

bieten - u.a. durch ihr Prinzip der Entschleunigung - die Chance zu mehr

Binnendifferenzierung im Unterricht und damit zum Einüben einer ver-

stärkt inklusiv geprägten Haltung in den einzelnen Lerngruppen.

rs 5. dazu Steinataler Hefte 5/2007: ,,Hohe Begabung fiirdern", hrsg. v. Christel Ruth Kaiser, Schwalmstadt-

Treysa 2007.
1e Ebd,37 ff.
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schon seit vielen Jahren ist die Beschulung von Menschen mit körperlichen
Beeinträchtigungen (2. B. cehbehinderte, cehörlose)in Krassen und Kursen
der MSS eine Aufgabe, die immer dann angenommen wird, wenn sie sich
im Einzelfall konkret stellt: Derzeit werden z. B. drei gehörlose schülerin-
nen und schüler in den Klassen 5 und 9 unterrichtet; diese sowie die unter-
richtenden Lehrkräfte erhalten entsprechend fachgerechte Einführungen
in förderliche Formen der Kommunikation im unterricht und schulleben
durch Experten aus der Schule für Gehörlose in Homberg/Efze. Ebenso wird
die schulleitung im Blick auf Fragen der Ausstattung von Krassenräumen
u.a.m. beraten. Die betreffenden Jugendlichen treten ihre schullaufbahn
unter gleichen schulischen Voraussetzungen an wie ihre Mitschülerinnen
und Mitschüler ohne Beeínträchtigung und sie legen unter gleichen fach-
lichen Anforderungen ihr Abitur ab.

Angesichts der Lehrplanverpflichtung bis zum Abitur mit den daran gebun-
denen jeweiligen fachspezifischen Anforderungen sieht sich die MSS z.Zt.
nicht in der Lage, über die ansatzweise inkludierende Beschulung von sog.

,,underachievern" sowie von körperlich beeinträchtigten schülerinnen und
schülern hinaus eine noch umfassendere inklusive Beschulung für Kinder
und Jugendliche mit den Förderbedarfen sozial-emotionare und geistige
Entwicklung öffentlich anzubieten. Es wäre zu befürchten, dass nicht alle
schülergruppen eine ihren jeweiligen Möglichkeiten und Bedürfnissen
angemessene Förderung erhalten könnten, da es noch an den dazu unbe-
di ngt notwendigen u nterstützenden Ressou rcen feh lt: zusätzl iches profes-
sionell ausgebildetes Personal (Förderschullehrkräfte), Ausstattung und
Angebote zur regelmäßigen Fortbildung des Kollegiums für einen qualifi-
zierten unterricht mit heterogenen schülergruppen von großer Bandbreite.

Alternativ würde die öffnung für Kinder und Jugendliche rhit erhöhtem
Anspruch auf individuelle Förderung eine grundsätzliche Neufassung des
gesamten schulkonzeptes bedeuten.5ie ist erst dann vorstellbar, wenn der
schulträger die personellen und sächlichen Voraussetzungen dafür schaf-
fen kann.
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Kommentar: Die schulischen Schwerpunkte der M55 orientieren sich -
neben der evangelischen Prägung des Schullebens - an einem dezidiert

gymnasial ausgerichteten Profil, das den Anspruch hat, leistungsorientiert

und sozial zugleich zu sein.

Dabei setzt die Konzeption des diakonisch-sozialen Lernens an der M55

auf eine nachhaltige Sensibilisierung der Jugendlichen, damit sie die

Bedeutung diakonischen Handelns für eine humane Cesellschaft in der

öffentlichkeit vertreten und sich für diese Aufgaben persönlich engagieren.

Cerade bei einer Schülerschaft mit überwiegend guten bis hohen Potenzia-

len und entsprechender Leistungsfähigkeit ist es pädagogisch bedeutsam,

dass ihre Bereitschaft zum verantwortungsvollen Engagement geweckt

und ihre Aufmerksamkeit für Schwäche und Hilfsbedürftigkeit geweitet

wird. Das ist eine wichtige Voraussetzung für eine inklusiv geprägte

Lebenshaltung - weit über die Schulzeit hinaus.

Damit entspricht das diakonisch-soziale Profil der M55 vor allem dem in

der Einführung (S. a)erwähnten vierten Handlungsfeld zur Umsetzung der

U N-Beh i nderten konvention : der,,Bewusstseinsbi ld u ng". I nsofern kann die

Schule auf ein gutes Fundament für die Entwicklung weiterer inklusiver

Lehr-, Lern- und Lebensformen bauen.

Für die MSS als Cymnasium in kirchlicher Trägerschaft ist es zudem

selbstverständlich, dass alle ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler

zur Schulgemeinschaft gehören und diese - in ihrer jeweiligen Heteroge-

nität - gemeinsam repräsentieren, bereichern und hier, wenn nötig, Hilfe

erfa h re n.

Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen können die Entwicklung

inklusiver Beschulung unterstützen und fördern, indem sie den Schulen

gegenüber ihr lnteresse bekunden und ihre Entwicklung aktiv begleiten.

Dies bindet die Schulentwicklung ein in einen gesamtgesellschaftlichen

Prozess. 5o könnte im Cemeindebrief z. B. über diese schulischen Verän-

derungen berichtet werden, es könnten konkrete Hilfsangebote für den

Nachmittagsbereich erfolgen oder Unterstützungen bei einzelnen Schul-

projekten u. v. a. m.
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5. lnklusion und Konfirmandenarbeit

Inklusion ist für die Konfirmandenarbeit beides:

Normalität einerseits, weil Konfirmandenarbeit sich an alle Jugendliche
eines Jahrgangs richtet. Heterogenität ist also gleichsam ein spezifi-
sches Kennzeichen jeder Konfirmandengruppe, da sich hier Jugendliche
aus unterschiedlichen familiären und sozialen Herkunftssituationen
m it u nterschied lichen Motivationslagen, Stä rken und Einsch rän ku ngen

begegnen, milieu- u nd sch u lform ü bergreifend.
Zu gestaltende Aufgabe und Herausforderung andererseits, insofern die
Leitidee,,lnklusion" die für die Konfirmandenarbeit Verantwortlichen
anregen soll, diese Heterogenität der Gruppen bei der Planung und Ce-

staltung so zu berücksichtigen, dass die Konfirmandenarbeit allen Kon-

firmandinnen und Konfirmanden größtmögliche Teilhabe ermöglicht.
Ob dies gelingt, hängt maßgeblich von der Haltung aller Beteiligten ab.

Die zu gestaltende Aufgabe wird komplexer durch die Teilnahme von

Jugendlichen mit Beeinträchtigungen. Die Notwendigkeit der Binnen-

differenzierung wird dadurch noch verstärkt. Der Notwendigkeit indivi-
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dueller Förderung wird am ehesten durch Planung und Gestaltung der

Konfirmandenarbeit im Team entsprochen.

Die Leitidee ,,lnklusion" betont die gleiche Würde aller, darf aber in

der Praxis nicht zur Gleichmacherei führen. Auch wenn am Ende allen

Jugendlichen die Konfirmation ermöglicht werden soll, so nötigt die

Unterschiedlichkeit der Jugendlichen alle Beteiligten zur Beantwortung

der Frage, welcher Weg zur Konfirmation für den je einzelnen Jugendli-

chen der für ihn angemessene ist. lnklusion in der Konfirmandenarbeit

erfordert also individuelle Lösungen und eine Vielfalt von Formen in-

klusiver Konfirmandenarbeit mit unterschiedlichen Partizipationsmög-

lichkeiten. Verschiedene Formen inklusiver Konfirmandenarbeit werden

im Folgenden erläutert. Die Bandbreite geht von der Teilnahme an der

Konfirmandenarbeit in der Kirchengemeinde bis hin zur Gestaltung der

Konfirmandenzeit in einem speziellen schulischen Kontext.

lnklusion in der Konfirmandenarbeit ist eine von allen zu gestaltende

Aufgabe und bleibt damit eine Zu-Mutung. Sie ist aber dennoch Ziel wie

Basis gelebter Cemeinschaft, in der Wertschätzung im Umgang mitein-

ander erlebt und gefördert werden kann.

5.1 lnklusion -Vielfalt als Normalfall- Grundsätzliche Überle-
gungen zur lnklusion als leitprinzip in der Konfirmandenarbeit

Anders als in den Bereichen KiTa und Schule existieren für den Bereich Kon-

firm a ndenarbeit keine vorgegebenen Rah menbedi ngu ngen oder Str uktu-

ren hinsichtlich der Frage nach lnklusion. Dies erklärt die eigenständige/

abweichende Darstellungsweise des Themas ,lnklusion und Konfírman-

denarbeit'. Von daher werden im Folgenden Merkmale und Prínzipien in-

kl u siv e r Ko nfi r m a n d e n a r b eit fo r m u I í e rt.

lnklusion als Leitbild geht davon aus, dass von vorne herein alle zu einer

Gruppe dazugehören. Die Unterschiedlichkeit der Teilnehmer und die
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vielfalt innerhalb der cruppe ist der Normalfall. Menschen mit den unter-
schiedlichsten Begabungen und Befindlichkeiten lernen, feiern und leben
zusammen.

ln diesem sinne verstanden ist das Handlungsfeld Konfirmandenarbeit in-
klusiv, weil es sich an alle Jugendlichen eines Jahrgangs wendet. Dies wird
dezidiert von der neuen Konzeption der Konfirmandenarbeit in der EKKW

betont. Konfirmandengruppen sind in stärkerem Maße heterogen zusam-
mengesetzt als schulklassen oder Neigungsgruppen, in denen Jugendliche
sonst zusammen sind. ln Konfirmandengruppen begegnen sich Jugendli-
che aus unterschiedlichen familiären und sozialen Herkunftssituationen,
milieu- und schulformübergreifend. Man trifft auf Jugendriche mit unter-
schiedlichen Begabungen und Bedürfnissen, unterschiedlichen stärken
und Schwächen und unterschiedlichen Motivationslagen.

wenn Jugendliche bei der Konfirmation eingesegnet werden, wird verdeut-
licht, was jedem einzelnen voraussetzungslos bei derTaufe zugesagt wurde:
Dass alle diese Jugendlichen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, in
gleicher Weise zu Cott gehören, den Segen empfangen und Clieder am
LeibJesu christisind. Dies ist nicht an kognitive Fähigkeiten auf seiten der
Jugendlichen gebunden. Andere Aspekte der Konfirmation - etwa Konfir-
mation als bewusster Bekenntnisakt oder als Zeichen mündigen claubens -
dürfen dem nicht übergeordnet werden.

wenn Kirchengemeinden Jugendliche zur Teilnahme an der Konfirman-
denarbeit einladen, kann es aus theologischen Erwägungen keine Aus-
schlusskriterien geben, auf crund derer bestimmten Jugendrichen die
Teilnahme verwehrt werden könnte, etwa wegen körperricher oder geis-
tiger Einschränkungen. Reflexionsfähigkeit und Ausdrucksfähigkeit sind
keine Voraussetzungen für die Teilnahme an der Konfirmandenarbeit. Die

Einladung zur Konfirmandenzeit richtet sich bewusst auch an Jugendliche
mit Beeinträchtigungen und besonderem Förderbedarf. Jugendliche und
deren Eltern erleben Kirche auf diese weise als offen und bereitwillig, alle,
auch Jugendliche mit Beeinträchtigungen, willkommen zu heißen.
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Die Heterogenität der Cruppe, von der lnklusion ausgeht, ist gleichsam ein

Markenzeichen der Konfirmandenarbeit. lnklusion ist damit für die Konfir-

ma ndena rbeit beides: ei nerseits gegebene Vora ussetzu ng, a ndererseits zu

gestaltende Aufgabe und Herausforderung für alle an der Konfirmanden-

arbeit Beteiligten.

5.2 lnklusion - zuerst ein zentrales Merkmal der e¡genen
Haltung

Ob lnklusion in der Weise auch in Konfirmandengruppen erfahrbar wird und

erlebt werden kann, hängt maßgeblich an den Einstellungen aller Beteiligten.

Ob die Unterschiedlichkeit der Teilnehmer und die Vielfalt innerhalb der

Cruppe positiv erfahren werden, liegt an der Bereitschaft der Einzelnen,

Menschen mit ihren Unterschieden als Bereicherung zu verstehen, von

der alle profitieren und die ermöglicht, dass alle mit ihren Fähigkeiten und

Crenzen zu ihrem Recht kommen.

Das Zugeständnis unterschiedlicher Lernwege, das Akzeptieren unter-

schiedlicher Möglichkeiten zur Teilnahme und Mitarbeit, die Achtung und

Wertschätzu ng u nterei na nder, sowoh I zwischen den J u gend I ichen a ls a uch

zwischen den Leitenden und den Jugendlichen, das Respektieren des Ande-

ren in seinem Anderssein, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit allen

lassen die voraussetzungslose Annahme des Einzelnen durch Cott, wie sie

in der Taufe zugesprochen wurde, konkret erfahrbar werden.

Die Cruppenatmosphäre ist dafür entscheidend, ob die einzelnen Jugendli-

chen sich wirklich als willkommen erleben können. Ein Hauptaugenmerk ist

deshalb auf den Umgang miteinander zu legen. Selbst erstellte Cruppenre-

geln und Kontrakte sind dafür dienlich. Sie regeln, dass in der Konfirmanden-

gruppe trotz der Unterschiedlichkeit der einzelnen Teilnehmer niemand

gemobbt oder ausgegrenzt wird. Dass aus diesen unterschiedlichen Einzel-

nen im Laufe der Konfirmandenzeit eine Cruppe entsteht, in der jeder diese

inklusive Sicht auf jeden und alle teilt, ist für das Celingen des gesamten
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Prozesses konstitutiv. unabhängig von aller inhaltlichen cestaltung ist die
Beziehungsarbeit in der Konfirmandenarbeit maßgebend am celingen der
lnklusion beteiligt. Das gilt unabhängig davon, ob und wie viele Jugendliche
in dieser Gruppe besondere Auffälligkeiten oder Einschränkungen haben.
Neben den Regeln, neben dem Zugeständnis unterschiedlicher Formen
der Teilhabe unterstützen in besonderem Maße Methoden kooperativen
Arbeitens den Prozess der ,cruppenwerdung' und gelingender lnklusion.
sie bauen Vorbehalte und ,Berührungsängste' ab und fördern die wahr-
nehmung des Anderen sowie gegenseitige Hilfe.

Die cruppe wird damit eine besondere, wenn nicht die bestimmende
Determinante im Blick auf die Zufriedenheit mit der Konfirmandenzeit.

5.3 lnklusion - d¡e Teilnahme von Jutendlichen mit
Beeinträchtigungen, insbesondere m¡t Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung als Anfrage an die eigene Konzeption
und Praxis der Konfirmandenarbeit

Die Heterogenität der Konfirmandengruppe ist chance und Aufgabe zu-
gleich. Diese so zu gestalten, dass lnklusion gelingt, stellt für die Verant-
wortlichen eine besondere religionspädagogische Herausforderu ng dar. sie
setzt voraus, die Jugendlichen als subjekte ihres Lernens ernst zu nehmen,
die zur Konfirmandenzeit mit ihren unterschiedlichen Begabungen und
Einschränkungen, mit unterschiedlichen Ausgangslagen und individuellen
Zugängen kommen.

Der Heterogenität der Konfirmandengruppe mit der Notwendigkeit indi-
vidueller Förderung kann eher entsprochen werden durch ein Team von
Mitarbeitenden. Planung und Gestaltung der Konfirmandenarbeit im Team
ermöglicht die notwendigen differenzierten, a ber gleichwertigen Angebote
und Arrangements, die die unterschiedlichkeit der einzelnen Teilnehmen-
den genauso im Blick hat wie den Cruppenprozess als Canzen.
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Die Heterogenität der Konfirmandengruppe wird durch die Teilnahme von

Jugendlichen mit Beeinträchtigungen komplexer; die ohnehin gegebene

Notwendigkeit der Binnendifferenzierung wird dadurch noch verstärkt.

Besonders die Teilnahme von Jugendlichen mit dem Förderschwerpunkt

,,Lernen" bzw.,,geistige Entwicklung" erleben Pfarrer/innen als Anfrage an

die eigene Konzeption und Praxis der Konfirmandenarbeit:

. (Wie)Muss ich meine Konfirmandenarbeit verändern, um Jugendlichen

mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung eine ihnen entsprechende

Teilnahme zu ermöglichen?
. Welche Materialien und Methoden eignen sich?

. Welche personelle wie finanzielle Unterstützung gibt es?

. Welche pädagogischen Kompetenzen bringe ich selber mit?

. Welches Konzept ermöglicht Jugendlichen mit und ohne Beeinträchtigungen

ein gemeinsames Lernen, Feiern und Leben in der Cruppe?

Konfirmandenarbeit mit jugendlichen mit Lernschwierigkeiten braucht

mehr als organisatorische Umstrukturierungen und Barrierefreiheit.

Sie nötigt die Verantwortlichen zu didaktischen Entscheidungen, die für

diese Situation angemessen sein sollen. Bei der Vorbereitung und Planung

der Konfi rmandenarbeit mit Jugendlichen mit Förderschwerpunkt geistige

Entwicklung/Lernschwierigkeiten legt sich nahe,,,Elementarisierung" als

angemessenes religionsdidaktisches Modell heranzuziehen.

Leitfragen können sein:

. welche grundlegenden Erfahrungen aus der Lebenswelt der Jugendlichen

sich anbieten,
. welche Zugànge die Jugendlichen mit bringen,

. welche Lernformen sich eignen für erfahrungsbezogenes Lernen,

. welche Konzentrationen bei der Auswahl der Themen und Texte geboten sind,

. welche ,Wahrheiten'für diese Jugendlichen bedeutsam sind.
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Bei der Gestaltung der Konfirmandenarbeit für und mit Jugendlichen mit För-

derschwerpunkt geistige Entwicklung/Lernschwierigkeiten empfiehlt es sich,

neben dem Erzählen (biblischer) Geschichten stärker mit Ritualen und Sym-

bolen, mit Bildern und Figuren, mit Klang und Musik, mit Cesten, Bewegung
(spielen) und Körperübungen zu arbeiten. Solche Elemente als Eindrucks- bzw.

Ausdrucksmedien geben den Jugendlichen Hilfestellung, sich selbst und ihre

Lebenswelt im Horizont christlichen Claubens wahrzunehmen; sie regen,

wenn möglich, zu eigenen Cestaltungs- und Ausdrucksformen an und können

helfen, sich selbst anzunehmen als der Mensch, der man ist.

ln dem Zusammenhang ist darauf zu achten, dass die verwendeten
Materialien die Konfirmanden mit Förderschwerpunkt geistige Entwick-
lung/Lernschwierigkeiten wirklich als Jugendliche ernst nehmen und sich

im Niveau nicht an Kindern ausrichten.

Die genannten Empfehlungen deuten Möglichkeiten an; die konkrete
Umsetzung hängt von den Jugendlichen und der Cruppenzusammenset-

zungab und muss den Cegebenheiten vor Ort Rechnung tragen. Dies kann

die Notwendigkeit mit sich bringen, dass für einzelne Konfirmanden mit
Förderschwerpu n kt geistige Entwicklu ng/Lernschwierigkeiten lä ngere

Pausen nicht nur bei den einzelnen Treffen, sondern im gesamten Konfir-
mandenkurs notwendig sind und berücksichtigt werden müssen. Es kann

auch heißen, dass Methoden und Materialien manche Jugendliche gar
nicht erreichen. Die Annahme des Einzelnen durch die Unterrichtenden
oder/und durch andere Teilnehmer und die Zugehörigkeit zur Gruppe, von

der lnklusion ausgeht, kann dann hoffentlich durch Zeichen von Nähe und

Zuwend ung erfahren werden.

Allerdings:

lnklusion heißt, dass alle gleichwertig, aber nicht alle gleich sind. Die Ju-

gendlichen mit Beeinträchtigungen sind nicht Objekte diakonischen Ler-

nens, an denen soziale Kompetenzen erworben oder gefördert werden. Sie

sind vom Cedanken der lnklusion her gleichwertige Teile der Cruppe.
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5.4 lnklusive Konfirmandenarbeit - Ja, unbedingt, aber ...

lnklusive Konfirmandenarbeit sucht nach Wegen, wíe Konfirmand/innen mit

mehr oder weniger Beeinträchtigungen sich gemeinsam mit Cleichaltrigen

auf die Konfirmation vorbereiten und diese gemeinsam feiern können. ldea-

lerweise erleben sich Konfirmand/innen in dieser gemeinsamen Zeit als Teil

einer Cruppe, in der Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten nicht

als Defizite, sondern als Bereicherung gesehen und erfahren werden - sie

erleben im besten Fall gelungene inklusive Konfirmandenarbeit.

Der Wunsch, inklusive Konfirmandenarbeit in der skizzierten Weise zu

gestalten, kann besonders bei den Verantwortlichen zum Cefühl der Über-

forderung führen.

Das Leitbild ,lnklusion' soll Gemeinden dazu anregen, zu überlegen, wie

inklusive Konfirmandenarbeit vor Ort bestmöglich umgesetzt werden

kann. Es darf aber nicht zum ,moralischen Druckmittel' werden. lnklusi-

ve Konfirmandenarbeit erfordert eine besondere Haltung, die aber nicht

erzwungen werden kann - weder auf Seiten der Verantwortlichen, noch

auf Seiten der Jugendlichen.

Erwartungen und Wünsche, aber auch die Unsicherheiten und Vorbehal-

te bei allen Beteiligten dürfen nicht unreflektiert und unausgesprochen

bleiben, sondern müssen wahrgenommen und ernst genommen werden,

sowohl bei den Pfarrer/innen und Teamern, als auch bei den Jugendlichen

mit mehr und weniger Beeinträchtigungen, ebenso bei den Eltern aller

Konfirmanden. Es muss deutlich gemacht werden können, dass in diesem

Bereich wahrscheinlich jeder mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat und

auch ein Scheitern trotz aller Bemühungen möglich ist. Ein ehrlicher Um-

gang mit alldem im Rahmen der jeweiligen Konfirmandenarbeit ,,vor Ort"

ist hier gefragt - ohne die Schere moralischer und politischer Correctness

im Kopf.

Befragungen innerhalb der Pfarrerschaft haben ergeben, dass der Wunsch,

allen Jugendlichen, insbesondere Konfirmand/innen mit Förderschwer-
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punkt geistige Entwicklung/Lernschwierigkeiten, gerecht zu werden, das

Cefühl der Überforderung aufkommen lässt.

Es stellt sich die Frage nach der eigenen Kompetenz, nach eigener Aus- und

Fortbildung in diesem Bereich. Pfarrer sind von Haus aus keine Förderschul-

oder sozialpädagogen. Ebenso notwendig ist es, als pfarrer sich eventuelle
eigene Veru n sicheru n gen beispielsweise m it 5chwerstmeh rfach beh i nder-

ten zu vergegenwärtigen.

Berührungsängste existieren auch auf Seiten der Jugendlichen bei der
Begegnung mít anderen Jugendlichen mit offensichtlicheren Einschrän-

kungen. ln einer Lebensphase, in der der Körper sich stärker verändert und
die eigene Körperlichkeit einen ganz neuen stellenwert erhält, stellt sich

die Frage nach ihrem eigenen Menschenbild, an dem sie sich orientieren:
Welchen Wert hat körperliche und geistige Unversehrtheit?

Begegnungen mit Jugendlichen, die in diesem Punkt so ganz anders er-

scheinen, können Verunsicherungen, ja, Abwehrreaktion hervorrufen,
besonders dann, wenn nicht schon vor der Konfirmandenzeit Kontakte
mit diesen Jugendlichen mit Beeinträchtigung bestanden. Dies erhöht
die Gefahr ,,misslingender" lnklusion im Sinne praktizierter Exklusion und

Mobbing.

Vorbehalte und Fragen existieren auch bei lugendlichen mit Beeinträchti-
gungen: Welche Rolle, welchen Platz habe ich in dieser Cruppe? Muss ich

mich als Außenseiter fühlen, vielleicht von allen beäugt und ausgegrenzt?
Welche Konsequenzen hat es für mich bzw. für andere, wenn ich nicht al-
les mitmachen kann? Wo habe ich meine Peergroup, in der Cruppe vor Ort
oder in der Schule? Will ich lieber in der Konfirmandengruppe vor Ort oder
doch lieber in der Schule die Konfirmandenzeit erleben?

Auch viele E/tern wägen ab, was die Anmeldung in der Konfirmandengrup-
pe vor Ort für ihr Kind mit seinen Einschränkungen mit sich bringen kann.
ln einem gesellschaftlichen und schulischen Umfeld, in dem lnklusion

67



noch nicht selbstverständlich ist, sondern eher Zielvorstellung als erreich-

te und gelebte Praxis ist, wird ihr Kind im Laufe seines bisherigen Lebens

des Öfteren mit Ausgrenzung und Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt

haben. Daher befürchten Eltern, dass nun auch bei einerTeilnahme an der

Konfirmandenarbeit vor Ort ihr Kind erneut Ausgrenzung und Frustration

erleben könnte. Die wenigsten Eltern sagen:,,Da muss mein Kind durch;

das ist gegenwärtig (noch) Alltag". Aus einem nachvollziehbaren Schutz-

bedürfnis heraus fragen Eltern nach Alternativen zur Konfirmandenzeit in

der Gemeinde. Sie vermuten ihr Kind in einem etwaigen Konfirmanden-

angebot an der Schule besser aufgehoben. Sie wissen dort um geregelte

Abläufe, sie kennen geschultes Personal. Fragen der Assistenz sind geklärt.

lm besten Fall sehen sie ihr Kind als Teil einer eingespielten Peergroup von

Jugendlichen mit mehr oder weniger starken Beeinträchtigungen. Wenn

den Eltern nicht klar ist, ob und in welcher Weise die Cemeinde vor Ort

ähnliche Bedingungen gewährleisten kann, bevorzugen sie für die Konfir-

mandenzeit ihres Kindes den vertrauten Schutzraum der Schule, wenn dort

die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Konfirmandengruppe besteht.

Sollte es aber dort keine Möglichkeit zur Teilnahme geben, verzichten sie

auf die Anmeldung ihres Kindes zur Konfirmandenzeit in der Cemeinde,

um mögliche Frustrationen zu vermeiden.

Unsicherheiten bei allen Beteiligten, Unkenntnis und Vorbehalte stehen

nicht selten derTeilnahme an der Konfirmandenarbeit vor Ort als mögliche

Vorbereitung auf die Konfirmation im Wege.

Eine gezielte Einladung an Jugendliche mit Beeinträchtigungen zur Kon-

firmandenarbeit in der Cemeinde kann als positives Signal von Seiten

der Cemeinde einen Anstoß geben, dass Eltern úber die Möglichkeit der

Teilnahme ihres Kindes an der Konfirmandenarbeit vor Ort nachdenken.

Daraus kann sich ein Cespräch ergeben, in dem ungeklärte Erwartungen

und Vorbehalte ehrlich und ergebnisoffen angesprochen werden können.

lm Cespräch mit allen Beteiligten einschließlich des Jugendlichen selbst

kann erörtert werden, was für diesen Jugendlichen das Beste ist.
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Cemeinsam ergibt sich die Möglichkeit zu bedenken, was zu klären ist,

wenn dieser Jugendliche an der Konfirmandenarbeit vor Ort teilnehmen
soll/wird. Dabei liegt es erst einmal an der Cemeinde, nach Möglichkeiten
zu suchen, lnklusion zu verwirklichen:

. Welche Ausstattung (räumlich, personell, technisch), welche Sachmittel

braucht der Lernort, damit lnklusion möglich wird?
. Woher kann man die nötige Ausstattung beziehen und zu welchen

Kondítionen?

. Wie viel Assistenz wird benötigt? Wer kann helfen und unterstützen?
Kommen Eltern als Unterstützer in der Konfirmandenarbeit in Frage?

Oft kennen Eltern die benötigte Unterstützung auch seitens Dritter
am besten.

. Können eventuell schulische Bezugspersonen in der Konfirmandenarbeit
vor Ort mitarbeiten?

. Wie komme ich an lnformationen über zustehende Unterstützungsmög-
lich keiten ?

. Welche Bedingungen insgesamt müssen gegeben sein für inklusive

Konfi rmandena rbeit vor Ort?

Aus einer solchen Analyse im Gespräch ergeben sich Antworten auf die
Fragen:

. Was haben wir?

. Was können wir leisten?

. Was haben wir (noch) nicht, aber können dafür sorgen?

. Es kann aber auch klar werden: Was sind definitiv Crenzen?

Hinsichtlich des Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, hinsichtlich der
Konfirmandengruppe und auch hinsichtlich der Möglichkeiten der Mitar-
beitenden müssen nicht nur die Chancen, sondern auch Crenzen ausgelotet
und sichtbar gemacht werden - ehrlich und ergebnisoffen sowohl im Blick

auf individuelle Teilnahmemöglichkeiten wie auf den bestmöglichen Ort
der Konfirmandenarbeit und der Konfirmation.
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5.5 Formen inklusiver Konfirmandenarbeit

lm Ergebnis kann das die Teilnahme an der Konfirmandenarbeit in der Ce-

meinde sein - mit der Chance gelingender und dem Risiko misslingender

Erfahrungen. Es kann aber auch die gemeinsame Suche der Mitarbeiten-

den und Eltern mit dem Jugendlichen nach sinnvollen Alternativen sein.

Die Anmeldungzur Konfirmandenarbeit in der Cemeinde bedeutet nicht

zwangsläufig die Verpflichtung zur kontinuierlichen Teilnahme an allen

Vera nsta ltu n gen, Treffen u nd An geboten d ieses gesa mten Konfi rma nden-

kurses. lnklusion wäre missverstanden, wenn erwartet würde, dass alle

alles gemeinsam machen und erleben. Die Entscheidung der Jugendlichen

mit Beeinträchtigungen, die Anmeldung durch die Eltern verpflichtet

weder den Jugendlichen, noch die Cemeinde, eine kontinuierliche, gleich-

förmige Mitarbeit zu gewährleisten. Die Unterschiedlichkeit der einzel-

nen Jugendlichen wird durch eine Entscheidung für die Teilnahme an der

Konfirmandengruppe vor Ort eben nicht aufgehoben. Sie beinhaltet die

Freiheit, manche Aktionen nicht mitzumachen, was wiederum nicht als

Hindernis verstanden wird. Dies sollte aber auch nicht zum Anlass genom-

men werden, manche Aktivitäten aus falsch verstandener Rücksichtnahme

gar nicht erst anzubieten.

Dem einzelnen Jugendlichen mit seinem Handícap gerecht werden zu wol-

len und ihn, wenn möglich bestmöglich zu fördern, heißt, im jeweiligen

Einzelfall gemeinsam nach dem für ihn Möglichen und Besten zu fragen

und nach angemessenen Formen der Partizipation zu suchen.

Einzelne Module, Projektarbeit (s. u. Theaterpädagogisches Projekt), Frei-

zeiten, Cottesdienste und die gemeinsame Konfirmation zum Abschluss

bieten oft größere Chancen als eine permanente Teilnahme.

Freizeiten als Lern- und Lebensraum mit längeren Zeitfenstern für gemein-

sames Lernen, Leben und Feiern, mit Freiräumen für Begegnungen können

besondere Chancen gelingender lnklusion bieten, können aber im Einzelfall

auch Schwierigkeiten mit sich bringen, die im Vorfeld so weit wie möglich

geklärt werden müssten:
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lst beispielsweise eine individuelle personelle Betreuung notwendig und
gewährleistet? wenn ja, von wem? wie kann im Einzelfall eine notwendíge
med ika mentöse u nd pflegerische Betreu u n g sichergestel lt werden ?

Die gemeinsame suche nach angemessenen Formen der partizipation an
der Konfirmandenarbeit in einer Kirchengemeinde kann im konkreten Fall
ergeben, dass die umsetzung dieses Anliegens nicht in der Heimatgemein-
de umgesetzt werden kann, sondern in einer Nachbargemeinde besser
gelingen kann, wenn diese über notwendige bessere Ausstattungen und
personelle wie sachliche Voraussetzungen verfügt oder wenn in deren
Konfirmandengruppe schon andere Jugendliche mit Beeinträchtigungen
an der Konfirmandenarbeit teilnehmen.

Prinzipiell erfordert inklusive Konfirmandenarbeit, an der Jugendliche
mit Beeinträchtigungen teilnehmen, eine überschaubare cruppengröße.
Außerdem muss auf die cruppenkonstellation geachtet werden, die ei-
nen angemessenen schlüssel von Jugendlichen mit und ohne Beeinträch-
tigungen berücksichtigt. ln solchen gemischten Cruppen wäre gegeben,
dass kein Jugendlicher sich nicht von vorneherein in einer Einzelgänger-
Rolle fühlt.

Das Ergebnis einer einvernehmlichen gemeinsamen suche nach Mögrich-
keiten für diesen Jugendlichen kann auch heißen, an einer Konfirmanden-
arbeit im Kontext der schule teilzunehmen. Zu klären wäre dann, ob und
wie eine Vernetzung stattfinden soll und kann zwischen der Konfirmand-
engruppe in der Kirchengemeinde und der Konfirmandengruppe an der
Schule. Zu klären bliebe ebenso, wo die Konfirmation des Jugendlichen mit
Beeinträchtigungen stattfinden soll, und wer daran teilnehmen kann und
soll, also ob in einem gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche vor ort oder
an der Schule die Konfirmation gefeiert werden soll.

Das wohl des Jugendlichen ist dabei leitend. Daher erfordert lnklusion,
individuelle Lösungen gemeinsam zu suchen und umzusetzen. lnklusion
macht Einzelfalllösungen notwendig.
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ffi ffiffi
Formen inklusiver Konfirmandena rbeitao:

1 Heimatgemeinde Heimatgemeinde Aber: eine volle lnklusion ist
nicht immer realisierbar.

2 Phasen- bzw. projekt-
weise in der Heimat-
gemeinde

Heimatgemeinde Erfa h ru n gsorientierte Phasen

erleichtern die Teilnahme (Prak-

tika, Freizeiten, Projekte wie das

unten beschriebene Theater-
projekt, Cottesdienste etc.)

3 Heimatgemeinde Heimatgemeinde
lm Familienkreis

Lebenserschwernisse u nd

besondere Bedü rfnisse können
eine Feier im Familienkreis
erforderlich machen.

4 Förderschule plus
phasenweise
Heimatgemeinde

Förderschule, o. Ä.

Heimatgemeinde Konfirmandenarbeitin Förder-
schule und Cemeinde können
sich ergänzen.

5 Heimatgemeinde

Heimatgemeinde6 Keine lst eine Konfi rmandenarbeit
unter keinen Umständen reali-
sierbar, weder in Schule, noch
in Gemeinde kann dennoch
konfirmiert werden aus oben
genannten Gründen.

7 Kooperation von
Ortsgemeinde und
Fördersch ule

Gemeinde am
Ort der Förder-
sch u le

Vernetzu ng der Konfi rmanden-
arbeit

8 lnklusive Konfir-
mandenarbeit von
Ortsgemeinde und
Förderschule

Gemeinde am
Ort der Förder-
schule

Zeitliche und organisatorische
Voraussetzungen müssen gege-

ben sein.

¡" W. Schweiker, Mittendrin statt außen vor; 2011, S. 17L

@Ð
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5.6 Praxisbeispiele

5.6.1 Konfirmandenarbeit mit theaterpädagogischem schwerpunkt als
Chance inklusiver Konfirmandenarbeit in einer Kirchengemeinde

ln der Kirchengemeinde in Nidderau-ostheim (Kirchenkreis Hanau-Land)
haben in den vergangenen Jahren öfter Konfirmand/innen mit Beeinträch-
tigungen (Autismus, Down-syndrom) an der Konfirmandenarbeit teilge-
nommen, zudem im Jahr 2012 eine schwerstbehinderte Konfirmandin, die
während des Konfirmandenjahrs gestorben ist. Der schwerpunkt unserer
Konfirmandenarbeit ist das theaterpädagogische Entwerfen eines Dreh-
buchs zu einem theologischen Thema, das die Jugendrichen selbst entwi-
ckeln und am Ende der Konfirmandenzeit aufführen. Dabeiwerden oft von
den Jugendlichen selbst rhemen gewählt, die mit Leiden und sterben so-
wie mit dem theologischen Anschlussthema ,,Theodizee" zu tun haben.

Mit ihrem Theaterstück beantworten die Jugendlichen ihre Fragen selbst,
die ihre entwicklungspsychologische situation religiöser sozialisation und
ihre cruppensituation betreffen. Dazu haben sie am Anfang der Konfir-
mandenzeit einen Brief an cott geschrieben. Die lnteressen, die sich dar-
aus ergeben, bilden den Rahmen für die Beschäftigung mit dem biblischen
Text. Pfarrer Lukas ohly sucht hierftir eine passende Bibelstelle aus und ent-
wickelt Rollenspielkonstellationen, die in der spannung von Bibeltext und
Lebenssituation der Jugendlichen liegen. Diese Roilenspiele werden im
Konfirmandenunterricht gespielt und aufgezeichnet. Daraus ergeben sich
die Textgrundlagen für das Drehbuch. Mit Hilfe dieser Methode bleibt der
Drehbuchtext dicht an der sprache der jugendlichen, díe sich schnell mit
ih rem Drehbuch identifizieren.

Mit dem theaterpädagogischen schwerpunkt erreichen wir lnklusion und
Differenzierung: An der Drehbuchentwicklung ist jede Konfirmandin und
jeder Konfirmand beteiligt. Beim Entwurf des Bühnenbirdes zum stück
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sowie bei der Technik können Konfirmanden nach ihren Neigungen die ei-

gene Rolle im Cruppen prozess finden ebenso wie eine Spielrolle im Stück.

Hier bieten wir zwischen non-verbalen und stark textbetonten Rollen ei-

ne Vielfalt an Möglichkeiten, wie sich die Jugendlichen entfalten und ent-

decken können. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden beleuchten ihr

Stück mit Theaterscheinwerfern selbst und nutzen Möglichkeiten multi-

med ia ler Aufbereitu ng. Ei n Vorspa n n a uf ei ner PowerPoint-Präsentation

stellt den Zuschauern jeden einzelnen Jugendlichen vor. Die technische

Begleitung der Aufführung ist bereits von körperlich und geistig behin-

derten Jugendlichen ausgeführt worden. Die gemeinsame Aufführung er-

reicht eine hohe ldentifikation der Jugendlichen mit der Cesamtgruppe

und Solidarität untereinander. Seitdem wir theaterpädagogisch arbeiten

(seit 2006), haben wir keine Jugendlichen mehr, die als Außenseiter be-

handelt werden. Das Theaterstück wird gefilmt und bei der Konfirmation

eine DVD jedem Jugendlichen überreicht. Ebenso wird in der örtlichen

Presse über dieses Ereignis ausführlich berichtet. Durch Presse und DVD

wird die Auffuhrung für die Jugendlichen bleibend dokumentiert.

Die Jugendlichen mit Beeinträchtigungen werden in der Regel von einer

ehrenamtlichen Betreuungsperson begleitet und fahren auch mit Betreu-

ungspersonal auf die mehrtägige Konfirmandenfreizeit. Dabei wird regel-

mäßig Rücksprache mit den Eltern gehalten und jeder Schritt vereinbart,

bei dem auch die Familie diesen lnklusionsprozess unterstützen kann.

Der theaterpädagogische Schwerpunkt nimmt etwa ein halbes Jahr inner-

halb des Konfirmandenkurses ein. Diese starke Konzentration bedeutet im

Umkehrschluss, dass etliches scheinbar übliches,,Crundwissen" nur noch

deutlich reduziert vermittelt wird. lnklusion bedeutet für uns also Vertie-

fung statt Breitenunterricht. Diese Reduktion von Bildungsinhalten bedarf

des Rückhalts der Cemeindeleitung.

Pfarrer Dr. Lukas Ohly
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5.6.2 Praxisbeispiel aus der Arbeit einer Kirchengemeinde

ln der Kirchengemeinde wurde nicht die Frage ,,ob", sondern die Frage ,,wie"
Jugendliche mit Beeinträchtigungen an der Konfirmandenarbeit und der
Konfirmation partizipieren, erörtert und nach Modellen gesucht, die die Ein-

beziehung Jugendlicher mit Beeinträchtigungen in die Konfi rmandenarbeit
und an der Konfirmation ermöglichen.

Zwei Erfa hrungsberichte

1. A. ist ein Mädchen mit Down-Syndrom aus einer sozial benachteiligten Fa-

milie. Sie besucht eine Schule für Praktisch Bildbare und ist nicht in der La-

ge, dem Unterrichtsgeschehen zu folgen. Als das Mädchen L2 Jahre alt ist,
nehme ich mit der Familie und der Schule Kontakt auf. Wir entwickeln mit
der Schule ein Konzept, wie das Mädchen mit den gleichaltrigen Mitkon-
firmand/innen in Kontakt kommen kann und vereinbaren eine verkürz-
te Konfirmandenzeit zum Ende des r% Jahre dauernden unterrichts: Das

Mädchen besucht in den letzten wochen vor der Konfirmation mehrmals
die Konfirmandentreffen, die dann für sie verkürzt werden. ln mehreren
Kleingruppen besuchen wir A. in ihrer Schule: sie backt für uns und wir
essen gemeinsam. Auch wenn es Ekelgefühle gibt bei den Mitkonfirman-
den - sie sind sehr berührt, essen ihren Kuchen auf und üben vor der Kon-

firmation mit ihrer Mitkonfirmandin das Konfirmationslied ,,Laudato si",
bei dem A. begeistert mitsingt und in die Hände klatscht.

2. c. ist von ceburt an geistig behindert und im Alter von i.3 Jahren zwar fast
so groß wie eine (übergewichtige) Erwachsene, aber geistig etwa auf dem

Stand eines zwei- bis dreijährigen Kindes. Sie kann nicht lesen und schreiben

und hat auch Schwierigkeiten, sich Namen zu merken. Sie ist seh r lebhaft u nd

distanzlos kontaktfreudig, ruft und lacht manchmal laut, kann aber auch
aggressiv werden. Sie besucht eine Förderschule und ist vielen Jugend-
lichen von den Busfahrten her bekannt. Mit den Eltern wird ein Modell
der Teilnahme verabredet: Auf dem Elternabend zur Konfirmation er-

zähle ich allen Eltern von C. und kündige an, dass es in einigen Monaten
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eine weitere Konfirmation in diesem Jahrgang geben wird, zu der alle

eingeladen sind. Fünf Konfirmandinnen des Jahrgangs erklären sich be-

reit, C. nach ihrer eigenen Konfirmation für einige Monate zu begleiten.

Nach der Konfirmation des Jahrgangs finden wöchentliche Treffen statt,

an denen jeweils zwei Mitkonfirmandinnen teilnehmen.

Die etwa halbe Stunde wird in einem immer gleichen Ablauf gefüllt mit

einer Namensrunde, Bewegungslied, einer biblischen Ceschichte mit Hil-

fe der Kees de Kort-Bibel oder einem Erzählkoffer aus der Kinderkirche,

manchmal einem gemalten Bild, einem kurzen Cebet und wieder einem

Bewegungslied. Wir backen auch zusammen Pizza oder spielen etwas. Wir

schauen uns die Kirche an, erklären den Raum und die Cegenstände. Al-

les geht nur in sehr kurzen Teilstücken und sehr elementarisiert vonstat-

ten. Für C. wird dieser Termin sehr wichtig. Die Rolle der Mitkonfirmandin-

nen beschränkt sich meist auf das Mitmachen, weil es ihnen schwer fällt,

mit den ungestümen Emotionen von C. umzugehen; dennoch bleiben sie

in ihrer Begleitung verlässlich. Schließlich nehmen wir die Konfirmation in

den Blick, die Anfang September gefeiert wird. C. freut sich sehr darauf, hat

aber Angst, vor der Cemeinde zu stehen. Die Zusicherung, dass die Mitkon-

firmandinnen sie geleiten und auch die praktische Probe verleihen ihr Si-

cherheit. Zur Konfirmation wird noch einmal der ganze Jahrgang eingela-

den, knapp die Hälfte kommt mit Eltern zu der Feier dazu. Es wird eine sehr

bewegende Feier. Die Mitkonfirmandinnen lernen, wie wichtig es C. war,

dass sie sie begleitet haben. Diese Konfirmation bewirkt, dass C. im Ort viel

besser bekannt, wahr- und angenommen wird.

Pf a r rerí n An nette H ester m a n n
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5.6.3 Konfirmandenarbeit an einer Förderschule mit Schwerpunkt
geistige Entwicklung

Konfirmandengruppen an Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Ent-

wicklung können bunt sein. Bunt wie das Leben und sicherlich vielfältiger als

in jeder Gemeinde - eine Mischung an Begabungen, weißen Flecken, Tempe-

ramenten, Freuden und Leiden.

Ein Beispiel: die Vierergruppe des Konfirmandenjahrgangs 2012

Tim ist ein muntererJunge, spielt Fußball, ist motorisch geschickt und nicht
auffällig. Seine 5tärken sind Sport und Werken. Er kann mit Bohrer, Hammer
und Säge umgehen. Tim kann schon einzelne Buchstaben lesen und seinen

Namen in Croßschrift schreiben. Tim malt nicht, trägt nichts vor und braucht
besondere Ansprache, um zu kooperieren. Ansonsten ist er oftmals müde
und legt sich hin.

Tim hat acht ceschwister, dreidavon sind praktisch bildbar. Die Eltern sind
nicht in der Kirche und im Dorf nicht integriert. Tim wurde während der Kon-

firmandenzeit zuhause getauft. Die Eltern haben den Hinterhof liebevoll ge-

schmi.ickt, eine Feier in der Kirche oder mit Beteiligung der Heimatgemein-
de lehnten sie ab.

Tom hat ein sonniges Cemüt. Er ist groß gewachsen, kann nicht gut stehen

und nicht lange laufen. Meistens hüpft e¡ besonders, wenn er sich freut.
Tom spricht nicht, er kann aber Ceräusche machen. Cerne hört er der Musik
zu. Tom muss gefüttert und gewindelt werden, er hat eine persönliche Assis-

tenz, die in der Schuleganz für ihn da ist. Wenn Tom jemanden mag, fasst
er fest zu und will nicht mehr loslassen. Aktiv werden kann Tom über einen
Taster, der Schritt für Schritt gedrückt, das wiedergibt, was vorher darauf ge-

sprochen wurde. Tom drückt am liebsten, wenn darauf gesungen wurde.
Die Eltern von Tom sind kirchlich aktiv, hatten aber zunächst Bedenken ge-

gen die Konfirmation, weil Tom sich nicht bewusst für Jesus entscheiden
kön ne. Die Konfirmation ist da nn a ber ein ganz großer Tag ftir Tom und sei-
ne Eltern.

77



Lara redet gern und viel. Nicht immer ist es leicht sie zu verstehen, da sie eine

eigene Aussprache hat und dabei gelegentlich stottert. Lara kann weder

schreiben noch lesen. Beim Malen, Schneiden oder Basteln braucht sie Hilfe

zum Handführen und spezielles Werkzeug. Lara läuft sehrwackelig und kann

nicht lange unterwegs sein. Selten nässt sie ein. Was Lara am liebsten macht,

ist Theaterspielen. 5ie redet auswendig, wenn es sein muss auch improvi-

siert und merkt sich die kleinen Rollen, die sie hatte, ûber Jahre. Lara singt

auch gerne und mag Ceschichten. Wenn die Geschichten sie fesseln, kann sie

lange zuhören, die biblischen Ceschichten kennt sie von zuhause sehr gut.

Laras Eltern sind Akademiker mit Kirchenbezug und nehmen Lara während

der Konfirmandenzeit immer malwieder mit in den Cottesdienst.

Lena ist sich sehr bewusst, dass sie ein Mädchen ist. lhr größtes lnteresse

sind Jungen und sie fragt gerne, ob sie sich in sie verliebt haben. Lena achtet

sehr auf ihr Äußeres, sie will schlank und hübsch sein. Lena kann fließend,

aber nicht sinnerfassend lesen. Kleine Texte kann sie abschreiben. Lena mag

weder singen noch Theater spielen. Sie mag auch keine Arbeiten, die mit den

Händen verrichtet werden. An der Konfirmandenstunde ist sie nicht beson-

ders interessiert, aber das Fest ist ihr sehr wichtig.

Lena kommt aus einem wenig kirchlichen Haus und lebt alleine bei ihrer

Mutter. Zu der Dorf- und Kirchengemeinde hat Lena keinen Kontakt, in der

Heimatgemeinde wäre Lena nicht in die Konfirmandenstunde gegangen.

Themenschwerpunkte, Stundenrituale und Arbeitsschritte:

Die angewendeten Methoden orientierten sich ganz stark an der jeweiligen

Lerngruppe. Relativ konstant war aber das Raster bzw. die Struktur, die über

den Stunden lag.

Eingangsritual:

Die Konfirmandenstunden beginnen mit einem spirituellen lmpuls. Der

Raum wird abgedunkelt, die Konfirmand(en)/innen sammeln sich schwei-

gend im Stuhlkreis, dazu wird Musik eingespielt.

Der Pfarrer hat jeweils einen Einstiegsimpuls vorbereitet. Ein symbolhaf-
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ter Cegenstand, der auf das Thema der Stunde führt (Kerze, Kreuz, Crab-
licht, Windel, Kelch, Taufbuch ...), wird in Ceschenkpapier eingeschlagen und
mitgebracht.

1.Schritt: Der Pfarrer legt das,,Päckchen" in dÌe Mitte. Schweigend zünden
die Konfirmand(en)/-innen nacheinander (mit entsprechender Hirfe) íhre
Konfirmandenkerzen an und stellen sie in die Mitte. Der pfarrer nimmt das
Paket, bemüht sich gestenreich herauszufinden, was es enthalten könnte.
Dann gibt er es - immer noch schweigend - weiter.
Die Konfirmand(en)/innen untersuchen der Reihe nach (schweigend und
jede/r für sich) das Päckchen und geben es weiter.

2. schritt: Die Musik wird abgestellt, der pfarrer befragt die Konfirmand(en)/
innen nach ihren sinnlichen Eindrücken-

3. Schritt: Die Konfirmand(en)/innen äußern Vermutungen und begründen
so gut es geht. cgf. gibt es Hilfestellungen oder das päckchen wird an einer
Stelle geöffnet.

4. Schritt: Das Rätsel wird aufgelöst.

5. Schritt: lm 5tuhlkreis wird anhand des cegenstandes auf das stunden-
thema hingeführt.

6. Schritt: Cemeinsames Singen (wenn möglich gebärdenunterstützt)

7. Schritt: Arbeitsanweisungen und Auflösen des Stuhlkreises.

5chlussritual:

Das Schlussritual ist einfach gehalten. Nachdem aufgeräumt ist, wird
gemeinsam ein Lied gesungen und die Konfirmand(en)/innen versammeln
sich stehend im Kreis, legen ihre Hände aufeinander und ziehen sie mit
einem gemeinsamen ,,uuuuund tschüs" in die Höhe.
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Regelmäßig wiederkehrende Methoden und Arbeitsformen :

1. Gang in die Kirche

Die erste Stunde beginnt mit einem Cang in die Kirche. Solche Cänge wieder-

holen sich etwa alle sechs Wochen. ln der Kirche werden kurze Andachten

gefeiert und als festes Element jedes Mal das Vaterunser gebetet.

Fest im Programm sind derCang in denTurm und der Besuch eineranderen

Kirche. Jeder Kirchgang hat nur einen Fokus und die kurze Andacht.

2. Exkursionen

Möglichst häufig werden zu Fuß oder mit dem schuleigenen Transport-

fahrzeug andere Lernorte aufgesucht und Verabredungen mit Menschen

getroffen, denen wir dort begegnen. Fest im Programm sind: Friedhol

Bestatter, Krankenhaus (grüne Damen), Ceburtsstation.

3. Konferfahrt

Cegen Ende der Konferzeit wird eine 2-3-tägige Fahrt in die nähere Umge-

bung zum Thema Abendmahl durchgeführt. Dabei wird gemeinsam Brot

gebacken, eine Altardecke gestaltet (je nach Gruppe und Möglichkeiten mit

Schablonen bemalt oder mit Symbolen beklebt, die aus Stoff ausgeschnit-

ten sind), das letzte Abendmahl nachgestellt, ein Agapemahl mit Einsetzung

gefeiert, eine Nachtwanderung,,Gethsemane" mit liturgischen Cesängen

durchgeführt usw.

Erlebte Vorteile schulischer Konfi rmandenarbeit (Förderschule):

. gute Ausstattung (Tonraum, Holzraum, Kunstraum, Bus),

. Hilfsmittel sínd vorhanden (Talke¡ Taster, spezielle Scheren und Stifte, etc.),

. eigene Räume und Arbeitsmaterialien stehen zur Verfügung,

. kleine Gruppen von bis zu sechs Konfirmandinnen und Konfirmanden,

. Förderpersona I ka n n bereitgestel lt werden (Soz.-Päd. Mita rbeiter),

. persönliche Schulassistenz fúr umfassend behinderte Kinder.

Diese Gegebenheiten ermöglichen optimale Förderung.
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Weitere Vorteile:
. die Schulen sind i. d. R. Canztagsschulen; die Kinder sind erst am späten

Nachmittag zuhause und haben Schwierigkeiten gemeindliche Cruppen
zu besuchen,

. das vertraute umfeld und die damit verbundene sicherheit ist für viele
dieser Kinder sehr wichtig,

. Kinder sind vor ort und müssen nicht gebracht werden (probreme kann es

sonst beiRollstuhltransporten, Eltern o. Fahrerlaubnis, berufstätigen oder
wenig organisierten Eltern geben),

. einige Eltern haben vorbehalte gegen Heimatgemeinden oder/und den/
die Pfarrer/in vor Ort (große Empfindlichkeiten),

. niedrige Hemmschwelle, das Kind an der Konfirmandenarbeit der schule
teilnehmen zu lassen und es dorthin zu schicken,

. Elternseelsorge ist im Rahmen schulischer Konfirmandenarbeit leichter
möglich, da die Pfarrperson mit Problemen von Eltern behinderter Kinder
vertra ut ist.

Erlebte Probleme schulischen Konfirmandenunterrichts
. z. T. eingeschrä n kte Kooperationsbereitschaft von n ichtkirchlichen

Lehrkräften,
. kirch I iche,,Vera nsta ltu ng" wi rd a ls Sch u lvera nsta ltu ng wa h rgenom men,
. z. T. Termin ü bersch neidungen mit sch u lischen sondervera nsta ltu ngen.

Pfarrer Dr. Parvis Falaturi
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5.7 Folgerungen zur lnklusion in der Konfirmandenarbeit

Für das Celingen inklusiver Konfirmandenarbeit gibt es keine Patentlösun-

gen. Die Heterogenität der cruppe, die Eigenheiten der Konfirmand/innen,

die Formen und Crade unterschiedlicher Beeinträchtigungen lassen keine

ü bertragba ren Modelle zu, sondern verla ngen nach Einzelfalllösu ngen' Diese

m üssen so unterschiedlich ausfallen können, wie die Menschen u nterschied-

lich sind. Das wohl des Einzelnen, also das, was für den Jugendlichen in

seiner Situation Not tut und ihm gerecht wird, muss leitender Cedanke

sein und bleiben. Das Leitprinzip lnklusion wäre ad absurdum geführt,

wenn dies nicht gewährleistet wäre.

Voraussetzung gelingender lnklusion ist jeweils ein näheres Kennenlernen

des/der Unterrichtenden, der Eltern, dem/der Jugendlichen. Auf diese Weise

kann gemeinsam überlegt werden, wie die geeignete Art und weise der

Begleitung dieser Jugendlichen aussehen kann.

Ein wichtiger Faktor für die Cestaltung der Konfirmandenarbeit und die Teil-

nahme von Konfirmand/innen mit Beeinträchtigungen ist die enge Zusam-

menarbeit mit den Eltern, von deren Kooperation Celingen oder Misslingen

stark abhängen.

Den Familien der Konfirmand/innen mit Beeinträchtigungen darf durch die

Teilnahme an der Konfirmandenarbeit in der Gemeinde kein finanzieller

Mehraufwand aufgebürdet werden. Die Kosten für die Betreuungspersonen

(2. B. auf Freizeiten) sollten, wenn sich kein externer Kostenträger findet, von

der jeweiligen Kirchengemeinde übernommen werden.

Die von der UN-Konvention geforderte lnklusion niùelliert Unterschiede

nicht im Sinne einer Cleichmacherei, sondern basiert auf der Einstellung,

dass Menschen in einer Cruppe gleichwertig sind und selbstverständlich

dazugehören, auch wenn sie auf crund ihrer unterschiede nur zeitweise, nur

in einer ihnen angemessenen Weise an der Cruppe teilnehmen können. Die
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lndividualität des Einzelnen mit seinen gegebenen stärken und schwächen,
das Anderssein des Anderen wird in der Cruppe nicht aufgehoben. Ansons-

ten widerspräche dies dem Crundsatz: Normal ist, verschieden zu sein.

Die Eigenheit und die Verschiedenheit des Anderen als Teil der normalen
gegebenen Unterschiedlichkeit der Menschen anzusehen, ohne dass

dadurch das Cruppengefüge gesprengt wird, das ist die bleibende Aufgabe
für alle in der Konfirmandenarbeit. Konfirmandinnen und Konfirmanden
haben oft das Problem, anderes Teilhabeverhalten zu akzeptieren, nicht nur
zu tolerieren. lhr vermeintlicher cerechtigkeitssinn fordert, dass für alle
möglichst einheitliche Regeln und Normen gelten sollen. Abweichendes Teil-

nahmeverhalten von dem, was für die Mehrheit in der Cruppe gilt, wird eher
als unbillige Erleichterung verstanden: Warum darf der ...? Warum muss die
nicht auch...? - letztlich sogar als Ausschlusskriterium: Kann der oder die

konfirmiert werden, wenn ...?

lnklusion fordert an dieser stelle andere sichtweisen auf Menschen mit
Unterschieden. Das Anderssein nicht als verunsichernde Anfrage an eige-

nes Verhalten und Denkmuster zu verstehen, sondern als bereichernde
Erfahrung zu erleben, ist für Jugendliche eine Zu-Mutung, bleibt riskant und

birgt die cefahr des scheiterns, ist aber dennoch Ziel wie Basis inklusiver
Gemeinschaft.
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6. lnklusion und Kirchenmusik

lst das Musizieren in heterogenen Gruppen (Menschen mit unterschied-

lichsten Beeinträchtigungen eingeschlossen) schwierig und ein Problem?

Ein schönes Erlebnis am Anfang dieser Zeilen: Vor ein paarJahren war ich

eingeladen, einen litauischen Castchor zu leiten. lch sollte die recht kompli-

zierte Bachmotette ,,Jesu meine Freude" aufführen. Dâs Werk wurde vorher

von deren Chorleiter geprobt, ich leitete eine Endprobe und die Aufführung.

Das lnteressante an diesem Projekt war, dass es ein Blindenchor war. Für

mich war die Lösung dieser Aufgabe zunächst unvorstellbar und das Ergeb-

nis einem Wunder gleich, stellte ich mich doch dirigierend vor den Chor und
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dieser reagierte spontan mit mir musizierend. Der Trick wa¡ dass einigerma-
ßen sehende einerseits die völlig Blinden andererseits über Hand-ín-Hand-
Bewegungen leiteten und mein Dirigat übertrugen und dass alle Beteiligten
mit ihrer unterschiedlichen Fähigkeit zu einem Miteinander fanden. Die bei
den blinden 5ängerinnen und 5ängern hochausgeprägte Sensibilität beim
musikalischen Tun ließ in guter Zusammenarbeit den chor zu einem wun-
derbaren Klangkörper werden. Die Beteiligten choristen fanden diese Arbeit
übrigens ganz normal.

Ein anderer Blick auf eventuelle Probleme beim gemeinsamen Musizieren:
Ein Mensch, dervon sich behauptet, nicht singen zu können, kann beispiels-
weise in einen chor gehen und das dort lernen. wenn er das tut, kann er
alsbald singen. Die Behinderung des ,,Nicht-singen-könnens" ist verschwun-
den, gemeinsames Musizieren ist möglich.

Jemand, der keine Noten lesen kann, kann entweder in einem cospelchor die
vorgesungenen Noten auswendig nachsingen oder beispielsweise in einem
Blockflötenkreis das Notenlesen erlernen.

Jemand, der kein Blasinstrument spielt, kann beim posaunenchorleiter in der
eigenen oder benachbarten Kirchengemeinde unterricht nehmen und nach
relativ überschauba rer zeit die zweite stimme im posaunenchor mitblasen.
Es braucht also den lmpuls, sich auf die Lösung des problems einzulassen
und es braucht Menschen, die ehren-, neben- oder hauptamtlich bereit und
in der Lage sind, entsprechend wollende zu fördern. Auch braucht es ein sys-
tem, das ein breites musikalisches Gruppenangebot fördert, ausbildet und
finanziert und es ist eine öffentlichkeitsarbeit nötig, die zeigt, was ist und
was sein kann.

Natürlich kann nichtjederalles können,glücklicherweise istaberdasAngebot
an kirchenmusikalischen cruppen und Kreisen in der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-waldeck so groß, dass jeder daszu ihm passende profilfinden

kann. Es gibt dort etwa 600 Kantoreien und Kirchenchöre, 320 posaunen-
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chöre und 260 sonstige Ensembles (Blockflötenkreise, Band, Orchester...). ln

der Tat kommt es beim Zusammentreffen all dieser Musizierenden durch die

persönlichen Fähigkeiten zu einer etwa 21000 Menschen großen heteroge-

nen Cruppe. Das Angebot aber ist in den Anforderungen und Schwierigkeits-

graden vielfältig gegliedert und so kann jeder die Cruppe finden, die zu ihm

passt. Das vermeintliche Problem einer Behinderung wird durch Anbieten

und Mitmachen gelöst.

Nebenbei: es ist völlig selbstverständlich und erwünscht, dass Andrea (32

Jahre, blind)Mitglied der Kurhessischen Kantorei ist und momentan Händels

Karmelitenvesper auswendig lernt. Natürlich singt Tina (1-3 Jahre, Down-

Syndrom) im Kinderchor zusammen mit allen anderen Kindern und fährt

auch mit zur Chorfreizeit. Seit Jahren spielt Philip (29, beinamputiert) im

Posaunenchor und gehört zu den ehrenamtlichen Führungspersönlichkei-

ten im Posaunenwerk der EKKW. Herrn Certh (inzwischen verstorben, de-

menzkrank) wurde bis kurz vor seinem Lebensende von den Tenören der

Kantorei zur Probe verholfen und er sang in Cemeinschaft das, was er

konnte (und das war nicht wenig und es war sehr gut).

Wichtig ist also, dass das Angebot von musikalisçhen Cruppen und Krei-

sen und die dazu gehörenden Schwierigkeitsgrade vielfältig und groß sind.

Wichtig ist auch, dass gut ausgebildete Kirchenmusikerinnen und Kirchen-

musiker angestellt werden und ihren Dienst integrativ tun. Nicht jeder kann

alles, aber für jeden muss etwas dabei sein.

Das Musizieren von und mit behinderten Menschen - ein Problem?

Nein!

86



I
I - rßl*

I

7. Perspektiven von lnklusion aus der Sicht
der Gehörlosenseelsorge

Grundsätzliche Ü berlegungen

lm cegensatz zur lntegration, die die Eingliederung von Menschen mit
Behinderung durch individuelle Maßnahmen zum ziel hat, zielt tnklusion
auf einen zu verändernden gesellschaftlichen Blickwinkel. Beabsichtigt wird
ein gesellschaftlicher wandlungsprozess, der den Einzelnen mit einschließt
und in dem Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine ungehinderte
Teilhabe in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen ermöglichen soll.
Zentrales Ziel von lnklusion ist, sie soll dort erfolgen, wo sich Menschen
begegnen, unabhängig von ihrer lndividualität. Jeder hat das Recht, sich
individuell zu entscheiden.

l
t'
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Grundbedingung einer inklusiven Cesellschaft ist aber auch, dass in ihr kein

Normalisierungsdruck herrscht. Physisches Zusammensein ist noch kein

Carant für das Celingen sozialer Kontakte und Beziehungen. Beim Verfolgen

des Ziels lnklusion darf nicht verlorengehen, welche konkreten Schritte zum

Erreichen notwendig sind. Die besonderen Bedürfnisse des einzelnen lndivi-

duums sind dabei ausreichend zu respektieren.

Besonders für die Cruppe von Menschen, die ohne Lautsprachwahrnehmung

aufgewachsen sind, bedeutet Leben in einer Cesellschaft, in der Hören, Spre-

chen und Schriftsprache dominieren, eine besondere Herausforderung im

Alltag. Cehörlose erleben diesen gesellschaftlichen Kontakt in der Regel als

extrem a nstrengend a ufgru nd der u nterschied lichen sprachlichen Ku ltu ren.

Einer der Kernsätze für die Cruppe der gehörlosen Menschen, der dem Rech-

nung trägt, findet sich in Art. 30 (+) der UN-Konvention über die Rechte

von Menschen mit Behinderung (BRK): ,,Menschen mit Behinderung haben

gleichberechtigt mit anderen Anspruch auf Anerkennung und Unterstüt-

zung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen ldentität, einschließlich

der Gebärdensprachen und der Gehörlosenkultur".

Dies bedeutet eine weitere rechtliche Anerkennung der Gebärdensprache

auf internationaler Ebene, nach der Anerkennung der Deutschen Cebärden-

sprache im Ja h re 2OO2 ím Bu ndesgleichstel I u ngsgesetz.

Entscheidend ist, dass nicht nur der Gebärdensprache, sondern auch der

Cehörlosenkultur eine besondere Bedeutung zugemessen wird. Cehörlose

Menschen bzw. die Cruppe Hörgeschädigter, die Gebärdensprache benut-

zen, sind damit die einzige Cruppe, die rechtlich als behindert und als Teil

einer sprachlichen und kulturellen Minderheit angesehen werden.

ln den Lebensbereichen, in denen Gehörlose wählen können, wie z.B. bei

Freizeit, 5port, Kultur, entscheiden sie sich meistens fÜr die Cebärdensprach-

gemeinschaft, in der kommunikative Barrierefreiheit besteht. Gehörlose

fühlen sich in ihrer eigenen, visuellen Sprache sicher.
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Ausgehend vom cedanken der lnklusion bedeutet das für die cruppe der
Menschen, die auf cebärdensprache angewiesen sind, in der ceseilschaft die
Bedingungen weiter zu entwickeln, die den Bedürfnissen aufgrund ihrer lden-
tität und Kultur entsprechen, um Teilhabe in allen Bereichen zu ermöglichen.

Gehörlosengemeinde

lnklusion für gehörlose Cemeindeglieder bedeutet zuallererst:
Erhalt und Förderung der cehörlosengemeinden. Für cehörlose gibt es dazu
keine Alternative. wollen sie cemeinde als Heimat erleben, dann gelingt das

nur in ihrer sprache, in der cemeinschaft derer, die cebärdensprache spre-
chen. Das, was sie von der Kirche brauchen, können ihnen die Ortsgemein-
den aufgrund der Kommunikationsbarrieren nicht geben.

Auch wenn gemeinsame cottesdienste mit cebärdensprachdolmetschen
eine für Hörende wie cehörlose bereichernde Erfahrung sein können,
können sie gebärdensprachliche cottesdienste und gebärdensprachliches
Cemeindeleben nicht ersetzen.

cehörlosengemeinden bieten die Möglichkeit regional und überregional mit
einer ausreichend großen Zahl von gebärdensprachkompetenten Menschen
in Kontakt zu kommen und cemeinde zu erleben und zu leben. lhre Mitglie-
der bilden eine enge, lebenslange soziale cemeinschaft. cehörrose fühlen
sich ih rer Cehörlosengemeinde zugehörig.

Gehörlosenseelsorge

Der cehörlosenseelsorge soll es möglich sein, das gesamte spektrum kirch-
licher Merkmale: Verkündigung, unterricht, seelsorge und diakonisches
Handeln zu umfassen.

Bei a I len Vera nsta ltu ngen der cehörlosenseelsorge (cottesd ienst, cemein-
denachmittag, Bibelstunde, Cemeindevorstandstagungen etc.) ist Cebär-
densprache die Kommunikationsform. cebärdensprachliche Ausdrucks-
formen finden sich z. B. in cebärdenliedern, cebärdenchordarbietungen
und Cebärdenpoesien wieder.
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Die Cehörlosenseelsorge der Landeskirchen organisiert sich auf EKD-Ebene

in einem Dachverband, der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Evangelische

cehörlosenseelsorge (DAFEc).

Teil ha be an lautsprachlich orientierten kirchlichen Veransta ltu ngen

Cehörlose sind auch Mitglied in der Kirchengemeinde, in der sie ihren

Wohnsitz haben. Hier ergeben sich unterschiedliche Berührungspunkte.

Das Neue, das aus Sicht der Cehörlosenseelsorge aus der lnklusion erwächst,

ist das Recht und der der Anspruch, auch an dem kirchlichen Leben der hö-

renden Mehrheit teilhaben zu können. ln Cebärdensprache gedolmetschte

Veranstaltungen sollen das ermöglichen.

Für einen Teilbereich besteht bislang eine konkrete Regelung. Nehmen

Cehörlose an Kasualgottesdiensten teil, wird das mittels Dolmetschen in

Gebärdensprache durch die zuständige Cehörlosenseelsorgerin oder den

Cehörlosenseelsorger sichergestellt. lst das nicht möglich, wird extern

das Dolmetschen beauftragt. Die Finanzierung wird derzeit noch über die

DAFEG abgewickelt.
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8. Ausblick

Alle Menschen auf bestmögliche Weise zu fördern und ihnen größtmögliche

Teilhabe zu gewähren, ist ein großes Ziel. Dass uns unsere christliche Tra-

dition verpflichtet, dieses Ziel mit Engagement zu verfolgen, steht außer

Frage. Cleichwohl muss man sich aber auch den Umfang der Aufgabe vor

Augen führen, um kurzschlüssige Planungen und Vorhaben zu vermei-

den. Auch wenn lnklusion gewiss nicht als Sparmodell taugt (wie die FAZ

am L7-7.L4 titelte) sollte man sie dennoch nicht als Bedrohung begreifen.

Zunächst muss bei der Haltung der Einzelnen begonnen werden und das

meint zu allererst den kritischen Blick auf sich selbst. Bei der Erarbeitung

dieses Papiers wurde immer wieder deutlich, wie schnell man in alte Sicht-

weisen zurückfällt. Das ist aber keine Entschuldigung dafür, die notwen-

digen Schritte zu grundlegenden Veränderungen nicht zu gehen. Daher

verdeutlicht das Papier, dass sich in den beschriebenen Handlungsfeldern

schon viele auf den Weg gemacht haben. Diesen gilt es weiter zu beschrei-

ten und dabei andere mitzunehmen. Das wird jedoch nicht reichen, wenn

nötige Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt werden. Ohne finanzielle

und personelle Ressourcen werden engagierte Bemühungen auf Dauer ver-

puffen. Es gilt daher zu würdigen, was vielerorts schon gelingt, und mit
Augenmaß Ressourcen zurVerfügung zu stellen; und es gilt, offen zu sein

für neue Wege, da es nicht den Königsweg der Förderung und Teilhabe gibt.

Nur wenn schließlich nicht einzelne, sondern viele bereit sind, umzudenken,

neu zu denken, den Einsatz von Ressourcen zu irberdenken, kommt Bewe-

gung in unser kirchliches und gesellschaftliches Miteinander. Denn lnklusion

ist die große Leitidee für alle und ein Prozess, der gerade erst begonnen hat.
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