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Was heisst Inklusion? Geht es in der Inklusion darum, alle 
einzusperren – wie der lateinische Ursprung des Wortes «in-
clusio» suggeriert? Ich würde selbstverständlich verneinen.

Trotz dieser vielleicht unglücklichen Wortherkunft ist 
es heute wichtig, sich Gedanken über die Weiterentwick-
lung der schulischen Integration zu machen. Was macht 
eine gute integrative Schule aus, sodass – wie Georg Feuser 
es versteht – durch die Umsetzung der Integration eine 
 inklusive Schule entsteht? Darunter wird dann verstanden, 
«dass alle Kinder und Schüler*innen (und alle meint alle!) 
in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwick-
lungsniveau – nach Massgabe ihrer momentanen Wahrneh-
mungs-, Denk und Handlungskompetenz – in Orientierung 
auf die ‹nächste Zone ihrer Entwicklung› an und mit einem 
‹Gemeinsamen Gegenstand› spielen, lernen und arbeiten»1.

Die Herkunft des schulischen Inklusionsbegriffs lässt sich 
besser als im lateinischen Rom im spanischen Salamanca 
ergründen. In Salamanca fand im Jahre 1994 die WORLD 
CONFERENCE ON SPECIAL NEEDS EDUCATION statt. Unter-
schrieben wurde an dieser Konferenz der UNESCO das 
 SALAMANCA STATEMENT AND FRAMEWORK FOR ACTION 
ON SPECIAL NEEDS EDUCATION2, worin der Inklusionsbe-
griff für die Schule begründet wurde. Um es ganz prägnant 
zu sagen: Alle (und alle meint alle!) Kinder sollen Zugang 
zur Schule haben. Prägnanter formuliert bedeutet dies, dass 
die Schule für die Kinder da ist und nicht die Kinder für die 
Schule. Die Schule hat sich für die Bedürfnisse der Schü-
ler*innen zu verändern, um allen Kindern und Jugendlichen 
die Teilhabe am inklusiven Bildungssystem zu ermöglichen.

Eine inklusive Schule widmet sich somit Barrieren, die sich 
der Entwicklung von Schülerinnen und Schülern in den Weg 
stellen. Barrieren werden analysiert, verstanden, bearbeitet 
und wenn möglich aufgelöst, sodass eine kooperative Kom-
munikation möglich wird. Dabei bedeutet die Betonung auf 
die Kommunikation nicht nur, dass Ko-konstruktion kom-
munikativ passiert und Wissen somit kommunikativ validiert 
ist. Viel eher ist Kommunikation die essenzielle Grundbedin-
gung der Ontogenese, der Entwicklung des einzelnen Men-
schen. Menschwerdung basiert auf Kommunikation, die die 
Einführung in die Gesellschaft überhaupt ermöglicht. Was 

geschieht, wenn nicht kommuniziert wird, wissen wir zum 
Beispiel vom «psychischen Hospitalismus»3. Entwicklungen 
werden gestört und eingeschränkt, daraus resultiert Behin-
derung. Eine inklusive Schule ist somit dafür verantwortlich, 
dass alle Schüler*innen in Kooperation miteinander lernen.

Inklusion ist eine Herausforderung für die Institution 
Schule, für alle sozial gewachsenen und im Moment vor-
herrschenden Vorstellungen und Einstellungen dazu, wie 
Schule sein soll. Inklusion braucht Vernetzung, Innovation 
und einen langen Atem. Denn mit jedem neuen Schüler und 
jeder neuen Schülerin ist die Schule aufgefordert, sich so zu 
verändern, dass sie wiederum für alle Schüler*innen eine 
lern- und entwicklungsfördernde Umgebung darstellt. Eine 
Sisyphusarbeit, die geliebt werden muss. Das Institut Unter-
strass hat sich dieser Aufgabe verschrieben. Die Lehrer*in-
nenaus- und -weiterbildungsstätte in Zürich stellt sich  selber 
dieser Aufgabe, indem sie es mit dem Projekt écolsiv Men-
schen mit kognitiven Beeinträchtigungen ermöglicht, an der 
Hochschule zu studieren und einen Abschluss als «Assistenz 
mit pädagogischem Profil» zu erlangen. Mit viel Erfahrung 
wird darüber hinaus ein Weiterbildungsmaster in Zusam-
menarbeit mit der Universität Hildesheim, der Universität 
Brixen/Bozen und der Evangelischen Hochschule Darmstadt 
angeboten, der in diesem Herbst zum zehnten Mal startet. 
Der Masterstudiengang «Inklusive Pädagogik und Kommu-
nikation» ermöglicht es Lehrpersonen, Heilpädagog*innen, 
Schulleiter*innen und Personen aus Behörden und anderen 
Bildungsbereichen, sich intensiv über zwei Jahre mit dem 
Thema der Inklusion auseinanderzusetzen, sich zu vernetzen 
und in einen regen Austausch mit Inhalten und Mitstudie-
renden zu treten.

Auch wenn es sicherlich zu empfehlen ist, einzelne Wei-
terbildungstage zu besuchen, ist der Besuch einer lang-
andauernden, intensiven und praxisnahen Weiterbildung in 
einer beständigen Gruppe effektiver.4 Deshalb ermöglicht 
das Institut Unterstrass, drei Zertifikatslehrgänge CAS nach-
einander als Masterstudium zu besuchen. Die einzelnen CAS 
können auch ohne Ambitionen zum Master besucht werden 
und auch der Ablauf des Besuchs der CAS ist offen. Es zeigt 
sich, dass sich grundlegende, wichtige Lerneffekte meist in 
der Mitte des zweijährigen Studiums bemerkbar machen: 
Die Weiterbildungsteilnehmenden können ihren Schüler*in-
nen besser zuhören, emotionale Erfahrungen durch die Er-
möglichung der gleichen Augenhöhe zwischen Lehrperson 
und Schüler*in sind gemacht, das Schulhaus interessiert sich 
vermehrt an den gelernten Inhalten, neue Wirkungsberei-
che und Ressourcen rücken in den Blick.

Die Ressourcenorientierung wird als zentraler, notwen-
diger Pfeiler einer inklusiven Bildung verstanden. Dazu not-
wendig ist ein echter Dialog, dem eine positive Resonanz 
grundgelegt ist. Beispielsweise muss man sich als Lehrperson 
auf andere Sichtweisen, auch wenn sie noch so sehr dem 
eigenen Bild des Guten und Angebrachten widersprechen, 
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einlassen, die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen 
wahrnehmen und in der Kommunikation und Unterrichts-
planung berücksichtigen. Es geht somit darum, die sich an 
den Schüler*innen manifestierten Erwartungsverletzungen5  
reflexiv mit der eigenen Erwartung in Verbindung zu brin-
gen und so ein relationales Verständnis von Behinderung 
denken und anwenden zu lernen. Dabei kann man sich an 
der Entwicklungslogik der Kinder und Jugendlichen orien-
tieren. Nächste Schritte im Lernen werden vom Standpunkt 
der Schüler*innen, ihrer aktuellen subjektiven und der in 
der kulturellen Sache begründeten objektiven Zone der 
nächsten Entwicklung, geplant, durchgeführt und evaluiert.

Dies gilt auch für Organisationen: Auch hier ist auf vieles 
zu achten, um Anregungen zu geben und Möglichkeiten zu 
initiieren, eine Organisation wie beispielsweise eine Schule 
weiter auf dem Weg zur Inklusion zu begleiten. Es müssen 
Wertediskussionen geführt werden, Fragen gestellt wer-
den und wichtige Entscheidungsträger*innen gewonnen 
werden, um erfolgreich zu sein. Wie bei gutem Unterricht 
eine Lehrperson von den Kindern und Jugendlichen lernt, 
 bedürfen Organisationsentwicklungsprozesse das Lernen 
der initiierenden Personen – der Schulleitungen, der Pro-
zessverantwortlichen wie auch der Behördenmitglieder.

Das genau steht jedoch vielfach den gesellschaftlichen 
Funktionen der Schule gegenüber oder entgegen.6 Gerade 
für den reflexiven Umgang mit den schulorganisatorischen 
und gesellschaftlichen Widersprüchen ist es notwendig, 
sich diesen bewusst zu werden und so die eigene Rolle im 
«Spiel» zu durchschauen. Daraus resultieren vielfältige Mög-
lichkeiten, reflektiert die Schule in eine inklusive Richtung 
zu prägen. Als Lehrperson, Coach, pädagogische Schullei-
tung, Behördenmitglied, Mitglied einer Bildungsverwaltung 
oder Mentor*in an einer Pädagogischen Hochschule.
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Nächster Start:
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«Inklusive Pädagogik und Didaktik»
Oktober 2021

CAS2
«Kommunikation und Coaching in der inklusiven Schule»
Juni 2022

Weitere Informationen unter
www.unterstrass.edu/Institut/weiterbildung/mas
oder bei Dr. David Labhart, dlabhart@unterstrass.edu, 
043 255 13 59.
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