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Auf dem Weg
zur Inklusion
Sie ist Woche für Woche in der
kritischen Berichterstattung.
Doch welche praktischen Folgen
hat die von Politik und Kirche
gewünschte Inklusion?
ru intern fragte Pädagogen vor Ort.
Ihr Fazit:
Gemeinsam geht es!

In dieser Ausgabe
b Sich aufmachen

S. 2

Andreas Nicht, Villigst, skizziert Herausforderungen und Chancen des inklusiven
Lernens: ein Überblick, der Mut macht,
sich auf die neuen Situationen einzulassen,
ohne sich damit zu überfordern.
bSich vernetzen

S. 5

Manfred Karsch hat sich mit drei Kolleginnen auf den Weg gemacht, Inklusion und
Kompetenzorientierung unterrichtspraktisch miteinander zu verknüpfen. Und gibt
konkrete Tipps dazu.
b Sich fortbilden

S. 7
ru intern berichtet kurz über das neue Fortbildungsseminar für Religionslehrerinnen
und Religionslehrer zum Thema „Inklusion“ am Pädagogischen Institut Villigst und
gibt erste Stimmen von Teilnehmern zum
Modul wieder.
b Riechen, Schmecken, Fühlen S. 8

Lernen unterm Beduinenzelt: Wiebke
Strohmeyer, Bochum, stellt mit Kolleginnen drei ideenreiche Skizzen für einen
Unterricht für alle Sinne vor – praktische
Inklusion in der Grundschule.

Mittendrin: Kinder der Gesamtschule Berger Feld und der Glückauf-Schule, Gelsenkirchen,
beim Lernort-Stadion-Workshop in Dortmund zum Thema Inklusion. Foto: Aktion Mensch

Inklusion tut gut
Meine Freundin Sabine ist Lehrerin am
Gymnasium. Das Gymnasium ist seit einem Jahr Inklusionsgymnasium.
Als Sabine und ich letztes Jahr vor den
Sommerferien miteinander telefonierten,
sagte sie: „Weiß auch noch nicht, wie das
funktionieren soll mit der Inklusion an unserer Schule. Stell ich mir schon schwierig
vor. Na ja, warten wir´s mal ab!“
Auch ich war skeptisch. Inklusion, ja klar!
Aber Kinder mit geistiger Beeinträchtigung ausgerechnet auf einem Gymnasium?
Sind die da nicht völlig außen vor? Und:
Ist das nicht die totale Überforderung für
die Lehrer?
Als Sabine und ich vor einigen Tagen
wieder miteinander telefonierten, sagte
sie: „Klappt überraschend gut! Wir haben
einige Kinder in Klasse 5. Die sind richtig
mittendrin! Auch im Schulorchester mit
ganz einfachen Instrumenten. Mit weißen
Hemden und Blusen und schwarzen Ho-

sen. Wie alle anderen. Man kann sie gar
nicht unterscheiden.
Ein Sonderpädagoge ist für sie da. Sie
haben ihren eigenen Lehrplan. Malen im
Englisch-Unterricht zum Beispiel Kärtchen aus, wo in großen Buchstaben „dog“
draufsteht oder „horse“ oder Ähnliches.
Es ist schön mit ihnen. Unsere schwierigen
Schüler – das sind andere.
Und – stell dir vor! – man wird als Lehrerin
sogar manchmal wieder umarmt!“
Inklusion tut gut! Uns allen!
Inklusion braucht Zeit und Begegnung!
Lassen Sie sich drauf ein! Es lohnt sich!
Nachzulesen auf www.klare-kante.info
k Martina Bergmann, Pfarrerin und
zuständig für die Seelsorge mit Menschen
mit Behinderungen und deren Angehörigen in der Netzwerk Diakonie und den
Iserlohner Werkstätten

Was gehört zu einem guten inklusiven Religionsunterricht?

Auf die Haltung kommt es an
Zu diesem Thema haben wir Andreas
Nicht, Dozent am Pädagogischen Institut
der Ev. Kirche von Westfalen befragt.
ru intern: Mit dem 9. Schulrechtsänder
ungsgesetz haben Eltern Anspruch darauf,
dass ihr behindertes Kind an einer allgemeinen Schule unterrichtet wird. Wie wird
sich dies auf die schulische Landschaft in
Nordrhein-Westfalen auswirken?

Da benötigt jemand klare Strukturen
und hat Probleme mit einer bildhaften
Sprache und fordert zu klaren prägnanten
Strukturen und Formulierungen heraus.
Der Blick für die Vielfalt des Lebens mit
all seinen Möglichkeiten, Gefährdungen
und Einschränkungen wird erweitert und
geschärft.

lassen. Das Entscheidende ist, die Heterogenität nicht als Gefährdung, sondern
als Bereicherung zu sehen und einen
wertschätzenden Umgang miteinander zu
pflegen. Eine Schule, die sich auf den Weg
macht eine inklusive Schule zu werden,
wird also in erster Linie daran arbeiten,
ein Schulklima der gegenseitigen Wertschätzung und des achtsamen Umgangs
miteinander zu erreichen. Mobbing und
bewusste körperliche oder verbale Gewalt
haben da keinen Platz. Hier kann der Religionsunterricht mit seinem christlichen
Menschenbild, der Gottesebenbildlichkeit

Andreas Nicht: Der Anteil von Kindern
mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an allgemeinen Schulen wird
steigen, dies ist jetzt schon beobachtbar.
Viele Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen laufen aus bzw. werden
zusammengelegt. Bei den übrigen Förderschulen lässt sich noch kein eindeutiger
Trend ausmachen.
ru intern: Welche Auswirkungen hat das
auf den konkreten Unterricht?
Andreas Nicht: Die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler wird noch vielfältiger,
damit verändert sich der Grad der Heterogenität. Schülerinnen und Schüler werden
nicht immer zielgleich, sondern auch zieldifferent nach verschiedenen Lehrplänen
unterrichtet. Darin liegt die Chance, aber
auch die Herausforderung.
Vielfältig wie das Leben

ru intern: Heterogenität als Herausforderung leuchtet ein. Wieso Chance?
Andreas Nicht: Die Erfahrung von Unterschiedlichkeit kann bereichernd sein,
wenn sie entsprechend unterrichtlich
gestaltet wird. Da verfügt ein Schüler
über geringe verbalsprachliche Mittel,
dafür aber über große Möglichkeiten, sich
durch Körpersprache auszudrücken, und
bereichert und erweitert dadurch das allgemeine Repertoire an Umgangsformen.
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Inklusion verändert vieles. Technisch, besonder aber mitmenschlich.

Meine Einstellung zählt

ru intern: Was müssen Lehrinnen und
Lehrer mitbringen, um das zu leisten, was
Sie gerade gefordert haben, Heterogenität
positiv unterrichtlich gestalten?
Andreas Nicht: Für mich wird immer
deutlicher, dass die Haltung das Entscheidende ist. Fehlendes Wissen kann ich mir
aneignen bzw. von anderen einbringen

Foto: dpa

des Menschen und der bereichernden gegenseitigen Vielfalt, die Paulus in seinem
Bild „viele Glieder – ein Leib“ beschreibt,
Zeichen setzen und eine Vorreiterrolle
spielen.
ru intern: Wertschätzung allein genügt
aber sicher nicht?
Andreas Nicht: Natürlich nicht. Es gehört die Fähigkeit dazu, die unterschied3/2015

lichen Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse, die Barrieren für Lernen
und Teilhabe zu erkennen. Es bedarf der
Wege, Teilhabemöglichkeiten zu entwickeln, Barrieren zu verringern und für
alle Schülerinnen und Schüler die Be
din
g ungen bereitzustellen, die für ein
er
folgreiches Lernen benötigt werden.
Aber dies ist ja im Grundsatz nichts Neues.
Vor allem in der Religionspädagogik setzen
wir seit Jahren darauf, von den Schülerinnen und Schülern mit ihren Bedürfnissen
und Fähigkeiten her zu denken. Da können
wir auf zahlreiche Veröffentlichungen und
Konzepte zur Schülerorientierung verweisen, wie z.B. die Ansätze der Kinder- und
Jugendtheologie. Die Heterogenität und
unsere Reaktion darauf ist nichts Neues,
doch verändern sich die Art und der
Grad der Unterstützung und stellen
vor neue Herausforderungen.

bringen die Schülerinnen und Schüler
in Kommunikation und Kooperation.
Aufgaben werden nicht eng und eindimensional angelegt, sondern ermöglichen
vielfältige Erarbeitungsformen und Ergebnisse. Gleichzeitig erfolgt eine innere
Differenzierung in Bezug auf Lernziele/
Kompetenzen, Stoffumfang/
Zeit, Lernformen, Medien, Sozialund Beteiligungsformen sowie Gruppenbildung (heterogen, homogen).
Kooperative Lernformen wie, z. B. ThinkPair-Share, Placemat, T-Chart, MiniJigsaw und Jigsaw (Gruppenpuzzle), Präsentation durch Galeriegang, Mind Map/

Jedem das Seine – 		
auch im Religionsunterricht?

ru intern: Wenn hochgradig
unterschiedliche Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse vorliegen, wie kann dann
ein gemeinsamer Unterricht
erfolgen?
Andreas Nicht: Inklusives Lernen
vollzieht sich in gemeinsamen und
differentiellen Lernsituationen. Das gemeinsame Thema verbindet, eine Zeitlang
werden unterschiedliche Lernwege gegangen, unterschiedliche Ziele erreicht,
unterschiedliche Kompetenzen erworben
und zum Ende der Unterrichtseinheit
werden die unterschiedlichen Ergebnisse
gemeinsam wahrgenommen, ergänzen und
bereichern sich.
ru intern: Wie kann man sich das in
gemeinsamen Lernsituationen vorstellen?
Andreas Nicht: Ausgangspunkt sind möglichst offene Aufgabenstellungen, die von
allen Schülerinnen und Schülern über
unterschiedliche Zugänge und auf verschiedenen Anspruchsniveaus bearbeitet
werden können. Solche Arbeitsaufträge
3/2015

Conceptual Map sind ein Mittel die
Heterogenität der Lerngruppe positiv
wahrzunehmen.
Das Gelingen inklusiven Lernens in gemeinsamen Lernsituationen stellt Lehrerinnen und Lehrer vor die Herausforderung, geeignete offene kompetenzorientierte Lernaufgaben auf unterschiedlichen
Leistungsniveaus zu entwickeln.
ru intern: Wie stellt sich dies in individualisierenden Unterrichtsformen dar?
Andreas Nicht: Im inklusiven Unterricht
über individualisierende Unterrichtsformen arbeiten die Schülerinnen und Schü-

ler alleine selbstgesteuert an ihren eigenen
Lernzielen. Organisationsformen sind
dabei z.B. Tages- und Wochenplanarbeit,
Freiarbeit, Lernbüro u.Ä.
Die Steuerung erfolgt über strukturiertes
Lernmaterial mit individueller Selbstkontrolle.
Die Dokumentation der Lernprozesse
erfolgt z.B. in Lernpässen, Lernlandkarten,
Portfolios.
Das Gelingen inklusiven Lernens in differentiellen Lernsituationen stellt Lehrerinnen und Lehrer vor die Herausforderung
der Konstruktion geeigneter Freiarbeitsmaterialien, der Erstellung von Lernlandkarten, der Befähigung der Schüler und
Schülerinnen zur Selbststeuerung. Im
inklusiven Unterricht über individualisierende Unterrichtsformen werden
Lehrerinnen und Lehrer zu Moderatoren der Lernprozesse und
beeinflussen sie eher indirekt.
Bewertungsmaßstab sind der
eigene Lernfortschritt der
Schülerinnen und Schüler
und das Erreichen fachlicher
Kriterien in der Aufgabenstellung.
Die Schülerinnen und Schüler
lernen sich selbst und andere Schülerinnen und Schüler
einzuschätzen und dies mit der
Einschätzung der Lehrpersonen
zu vergleichen. Die Lerngruppe übt
sich darin ein, mit unterschiedlichen
Leistungsmaßstäben umzugehen.
Viele Wege führen ans Ziel

ru intern: Sie haben darauf hingewiesen,
dass die große Bandbreite der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse schon eine Herausforderung
darstellt und Konsequenzen nach sich
zieht. Können Sie das näher erläutern?
Andreas Nicht: Inklusiver Unterricht berücksichtigt unterschiedliche Aneignungswege in Bezug auf den Lerngegenstand.
„Die Heterogenität der Lerngruppe und
die damit gegebene Vielfalt macht – insbesondere aus der Perspektive von Menschen
mit Behinderungen – deutlich: Verstehen
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von Wirklichkeit kann nicht auf abstraktkognitive Dimensionen beschränkt werden. Wissen ist mehr als die Vermittlung
von Sachverhalten. Am Lernprozess ist
der ganze Mensch mit unterschiedlichen
Zugängen beteiligt.
b Basal-perzeptive Zugangsweisen stehen jedem Mensch zur Verfügung. Sie sprechen im Besonderen die sinnliche Wahrnehmung an. Die Lernenden nehmen
sich selbst und die umgebende Welt wahr,
indem sie fühlen, schmecken, riechen, hören, sehen und spüren. Auch die Bewegung
(sich selbst bewegen und bewegt werden)
und die vibratorische Wahrnehmung sind
basale Formen des Kennenlernens und der
Erkundung der Umgebung und können als
Wege der Aneignung angeboten werden.
b   Konkret-gegenständliche Zugangsweisen ermöglichen den Lernenden, sich
selbst und die umgebende Welt durch
aktives Tun und Handeln zu erkunden und
kennen zu lernen. Im konkreten Umgang
mit Personen und Dingen erleben und erforschen sie ihre Umwelt, eignen sich dabei
praktische Fähigkeiten an und lernen, sich
nach sozialen Regeln zu verhalten.
b Anschauliche Zugangsweisen knüpfen an die Fähigkeit der Lernenden an, eine
Vorstellung von sich selbst zu entwickeln
und sich von der Welt, von Ereignissen
und Personen und Gegenständen ein Bild
zu machen. Sie verwenden dafür anschauliche Darstellungen, Modelle oder andere
sinnlich wahrnehmbare Wege. Im Rollenspiel erproben sie Verhalten, versetzen
sich in die Position anderer Menschen und
entdecken Lösungen für unterschiedliche
Probleme.
b Abstrakt-begriffliche Zugangsweisen
ermöglichen, die Welt mit Hilfe von
Zeichen und Symbolen wahrzunehmen
und zu erkunden. Texte erschließen neue
Wissensgebiete, die gedankliche Auseinandersetzung mit Fragen hilft, eigene Lösungswege zu entdecken und mit anderen
auszutauschen.
Diese vier Aneignungsmöglichkeiten sind
nicht als Stufenfolge zu verstehen, sie
entziehen sich jeder Wertung. Vielmehr
bedingen sie sich gegenseitig und sind
aufeinander angewiesen. „Auf jeder Ebe-

4

ne lassen sich Erfahrungen machen, die
nicht ersetzbar sind.“ (Anita Müller-Friese,
No child left behind – Herausforderung
Inklusion, In: Theo-Web. Zeitschrift für
Religionspädagogik 10 (2011), S. 7 f.)
Ergänzend zu diesen Überlegungen von
Anita Müller-Friese sei darauf hingewiesen, dass darauf zu achten ist, dass alle
Aneignungsmöglichkeiten für alle Schülerinnen und Schüler genutzt werden. Es
wäre fatal, Schülerinnen und Schüler mit
Unterstützungsbedarf nur Lernaufgaben
im basal-perzeptiven Bereich anzubieten,
genauso fatal wäre es bei Schülerinnen und
Schülern mit hoher Leistungsfähigkeit im
kognitiven Bereich auf basal-perzeptive
oder konkret-gegenständliche Zugänge
zu verzichten.
ru intern: Sie haben jetzt allgemeine
Zugänge beschrieben. Gibt es auch konkrete individuelle Lernbedürfnisse, die zu
berücksichtigen sind und für die Hilfen
angeboten werden müssen?
Andreas Nicht: Inklusiver Unterricht
stellt individuelle Lernhilfen bereit:
(UK [Unterstützte Kommunuikation],
Gebärden, Pictogramme, Lernprogramme,
Materialien in leichter Sprache), sprachtherapeutische Angebote, physiotherapeutische Angebote, Lagerung von Schülern
und Schülerinnen außerhalb ihres Rollstuhls, Förderpflege für schwerstmehrfachbehinderte Schüler/-innen, Sicherung der
Wahrnehmung und Kommunikation für
blinde, sehbehinderte, schwerhörige, gehörlose und nicht sprechende Schüler/-innen, Flexible Interventionsmöglichkeiten
bis zum „Time out“ in Krisensituationen.

inklusiven Unterricht bin ich nicht allein
verantwortlich. Ich teile mir meine Verantwortung mit den Schülerinnen und
Schülern, die auch zu Lehrenden werden,
mit Förderschullehrerinnen und -lehrern,
mit Schulbegleiterinnen und -begleitern,
mit Therapeutinnen und Therapeuten.
ru intern: Schülerinnen und Schüler werden zu Lehrenden. Was meinen Sie damit?
Andreas Nicht: Lernaufgaben können
so konzipiert werden, dass Schülerinnen
und Schüler Materialien entwickeln, die
für andere neue Impulse geben können.
Das können Texte in leichter Sprache sein,
das können bildgestützte Texte sein, das
können Bilder, Gegenstandsbilder oder
körpersprachliche Ausdrucksformen sein.
ru intern: Es bleiben noch viele Fragen
offen. Wo bekomme ich Hilfe?
Andreas Nicht: Im Bereich der Religionspädagogik gibt es schon eine Reihe von Konzepten, die hilfreich für einen inklusiven Religionsunterricht sind.
Hier sind insbesondere Symboldidaktik, Kirchenpädagogik, Liturgisches
Lernen, Diakonisch-soziales Lernen,
Jeux Dramatiques, die Religionspädagogische Praxis (RPP), Godly Play, Friedenskreuz, Schöpfungskreis und Performativer Religionsunterricht zu nennen.
Darüber hinaus erscheinen immer mehr
religionspädagogische Veröffentlichungen
zu diesem Thema.

Weitere Informationen finden sich u.a.
unter www.pi-villigst.de/inklusion.html.

Schülerinnen und Schüler helfen mit

Das Pädagogische Institut Villigst und
die Schulreferate in Lippe und Westfalen

ru intern: Eine Fülle von Herausforderungen. Ist man da nicht als normale Religionslehrerin, als normaler Religionslehrer,
der noch andere Fächer unterrichtet und
sich auf mehrere Klassen einstellen muss,
überfordert?
Andreas Nicht: Wenn man das alles
allein bewältigen müsste, ja. Auch hier
ist eine Haltungsänderung hilfreich. Im

bieten Langzeitfortbildungen „Inklusiv
Religion unterrichten“ und spezielle
Fortbildungen zu diesem Thema an.

k Andreas Nicht, Dozent am Pädagogischen
Institut der Evangelischen Kirche von
Westfalen in Villigst,
Dipl.-Pädagoge, Sonderschullehrer, Spielleiter Jeux Dramatiques
3/2015

Ein kompetenzorientiertes Unterrichtsvorhaben mit einer inklusiven Lerngruppe

Selfies aus Gottes schöner Welt – Das bin ich und wer bist du?
„Was bedeutet die Inklusion für die Kompetenzorientierung?
Lassen sich die Kompetenzziele einfach herunterbrechen?“
Das sind die Fragen, auf die die Redaktion
von ru intern mit einem Artikel um eine
Antwort bat. Allein diese Anfrage klingt
schon so wie der Ruf nach einer Lösung
für den aktuellen Gordischen Knoten der
Religionsdidaktik, den selbst die neueste
„Einführung in den Religionsunterricht“1
als erste umfassende kompetenzorientierte
Didaktik für den RU nicht zerschlagen
kann.
Zwischen Kompetenzorientierung und
Inklusion tut sich ein scheinbar garstig

Selfie von Gottes schöner Welt.

breiter Graben auf: Die Kernlehrpläne
nicht nur für den RU setzen mit ihrer
Vielzahl von prozessorientierten und inhaltsfeldbezogenen Kompetenzerwartungen Standards, die von allen Schülerinnen
und Schülern erreicht werden sollen. Wie
können da die unterschiedlichen Lern3/2015

wege, Ziele und Kompetenzen, die Andreas Nicht zu Recht in seinem Beitrag als
Merkmale inklusiven Religionsunterrichts
ausweist, Berücksichtigung finden? Wie
werden individualisierende Lernangebote
und Bewertungsmaßstäbe dem Ruf nach
Kompetenzsicherung gerecht, ohne dabei Kompetenzerwartungen einfach nur
„herunterzubrechen“? Der kompetenzorientierte Inklusionsstein ist ein schwerer
Brocken.
Um bei der Antwort auf diese Fragen
nicht das Schicksal des Sisyphus zu erleiden, möchten wir hier exemplarisch die
Planung für ein Unterrichtsvorhaben, das
in Ansätzen kompetenzorientiert-inklusiv
sein möchte, dokumentieren:

Foto: privat

1. Teambildung und die konkrete
Lerngruppe

Mehrere Personen bringen den kompetenzorientierten Inklusionsstein ins Rollen.
Für unser Unterrichtsvorhaben fand sich
ein Team aus einer Religionslehrerin,

einer Sonderpädagogin und zwei Schulreferentinnen zusammen. Der Blick aus
unterschiedlichen Perspektiven und mit
verschiedenen Qualifikationen und Erfahrungen auf die Lerngruppe schärft den
Blick auf das, was geplant werden kann und
entlastet – gerade bei heterogenen Lerngruppen – davon, was nicht planbar ist.
Unsere Lerngruppe sind die Schülerinnen
und Schüler einer fünften Klasse einer
Gesamtschule, die sich im neuen Schuljahr
erneut auf einen gemeinsamen Lernweg
macht. Wen dürfen wir erwarten? In der
neuen Fünften lernen elf Mädchen und
13 Jungen gemeinsam. Unter ihnen 13
evangelische und sechs katholische Schülerinnen und Schüler sowie eine muslimische Schülerin. Vier weitere nehmen ohne
Bekenntnis am Religionsunterricht teil.
In der Lerngruppe befinden sich vier
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. Drei
von ihnen mit Unterstützungsbedarf im
Bereich des Lernens und ein Schüler mit
Unterstützungsbedarf in seiner emotionalsozialen Entwicklung. Wir erwarten, dass
die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Niveaus ihrer religiösen Kompetenzen erworben haben.
Unsere ersten Einsichten: Wer inklusiv
arbeiten will, schließt konfessionelle Kooperation in einer multireligiösen Lerngruppe ein. Unsere Vorstellungen von
Inklusion gehen über das, was im Interview
mit Andreas Nicht als „sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf “ benannt
ist, hinaus: Konfessionelle und religiöse
Heterogenität, kulturelle Verschiedenheit
und unterschiedliche soziale Voraussetzungen gehören in den Horizont der
wertschätzenden Wahrnehmung unserer
Lerngruppe. Von vornherein ist klar: Die
Lerngruppe wird nicht nach Konfession,
Religion oder ohne religiösem Bekenntnis
getrennt. Jeder und jede, die am evangelischen Religionsunterricht teilnehmen
möchten, ist herzlich willkommen.

5

2. Anforderungssituation,
inhaltliche Schwerpunkte und
Kompetenzerwartungen

Kompetenzorientierte Unterrichtsplanung
arbeitet mit konkreten Anforderungssituationen, an denen Schülerinnen und
Schüler Fähigkeiten, Wissen und Handlungsdispositionen erproben.
Unserer Lerngruppe möchten wir ein Unterrichtsvorhaben für die Anfangsphase
am Schuljahresbeginn anbieten. Die Anforderungssituation für die Schülerinnen
und Schüler stellt sich mit der neuen Schule, der Zusammensetzung der Lerngruppe,
den Erwartungen und Befürchtungen, die
jeder und jede – bewusst oder unbewusst
– an den neuen Abschnitt im Bildungsweg
mitbringt: „Wer bin ich, was kann ich? Was
bringe ich mit? Wer sind die anderen?“
Wahrnehmung von Verschiedenheit, Einschätzung und Wertschätzung der eigenen
Stärken und Schwächen und der anderen
Mitglieder der Lerngruppe müssen Teil des
gemeinsamen Lernens und der individuellen Förderung sein.
Wir entdecken in dieser Anforderungssituation eine grundlegende religiöse Deutung
des Menschen aus der Perspektive des
durch die Gottesebenbildlichkeit geprägten biblischen Menschenbildes und der
evangelischen Rechtfertigungslehre, die
von der bedingungslosen Annahme jedes
Menschen durch Gott bestimmt ist.
Die Idee eines Leitmediums bringt uns auf
das Thema dieses Unterrichtsvorhabens:
Selfies aus Gottes schöner Welt – Das bin
ich und wer bist du? Selfies sind zurzeit
in: Selbstporträts mit dem Handy fotografiert – meist auf Armeslänge mit der
eigenen Hand –, allein, mit einem Partner,
oder eine ganze Gruppe. Am Ende des
Unterrichtsvorhabens wird jeder ein Selfie
von sich selbst mit den Produkten einer
Lernarbeit gestalten.
Ein synoptischer Vergleich beider Kernlehrpläne (evangelisch/katholisch)2 findet
in den folgenden inhaltlichen Schwerpunkten eine Entsprechung:
b Gemeinschaft und Verantwortung in
Schule und Gesellschaft (katholisch)
b Verantwortung für die Welt als Gottes
Schöpfung (evangelisch)
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b Der Mensch als Geschöpf Gottes und
Mitgestalter der Welt (katolisch)
Ein erster Planungsschritt liegt in der
vorläufigen Wahl von inhaltsfeldbezogenen und übergeordneten Kompetenzen, die in unserem Unterrichtsvorhaben
angebahnt werden können. Inhaltlich
bewegt sich unser Unterrichtsvorhaben
im Themenkontext von Schöpfung und
biblisch-christlichem Menschenbild. Eine
Auswahl aus dieser Zusammenstellung der
Kompetenzen zeigt die Intention unseres
Unterrichtsvorhabens:3
b anhand der Frage „Wer bin ich?“ die
Einzigartigkeit ihrer individuellen Existenz wahrnehmen (evangelisch)
b ihre Stärken und Schwächen in der
Kenntnis wahrnehmen und äußern,
dass sie von Gott angenommen sind
(katholisch)
b eigene religiöse bzw. nicht religiöse
Erfahrungen und Überzeugungen beschreiben und darstellen (evangelisch)
b religiöse Überzeugungen anderer
wahrnehmen und achten (katholisch)
3. Diagnoseaufgabe –
Lernangebote – Evaluationsaufgabe

Der Unterrichtplanung liegt ein kompetenzorientierter Dreischritt zugrunde4.
Die einleitende (Selbst-)Diagnoseaufgabe
klärt für jedes Mitglied der Lerngruppe
individuell die Lernausgangslage und motiviert zur folgenden Lernarbeit:
„Welches Wissen, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Handlungsdispositionen habe ich
bereits erworben, um die in der Diagnoseaufgabe gestellte religiöse Anforderungssituation zu bewältigen?“

Dazu wählen die Schülerinnen und Schüler (angeleitet durch eine Erzählung [M1])
je einen Gegenstand aus einer Schatzkiste,
der sie selbst passend beschreibt. Diese
Symbole entsprechen den Elementen der
Schöpfung. In einer Think-Phase begründen sie angeleitet ihre Auswahl, stellen sie
zunächst in Partnerarbeit (Pair-Phase) vor
und tauschen sich im Marktplatzgespräch
(Share-Phase) darüber aus.
Für die Mitglieder der inklusiven Lerngruppe stehen dafür unterschiedliche
Medien und Methoden zur Verfügung:

Schreiben mit vorbereiteten Satzanfängen,
Zeichnen oder grafische Darstellungen,
mündlicher Vortrag oder Präsentation.
Die Mitglieder der Lerngruppe werden in
ihren Selbstbeschreibungen transparent,
Verschiedenheit wird wahrgenommen.
Ein Bodenbild zur Schöpfungsgeschichte
leitet die Lernangebote eine:
„Welches Wissen, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Handlungsdispositionen kann
ich mir durch die angebotenen Lernaufgaben
aneignen, um die in der Diagnoseaufgabe
gestellte religiöse Anforderungssituation zu
bewältigen?“

Im Entstehen des Bodenbildes, dessen
Elemente aus der gleichen Schatzkiste
wie die Symbole aus der Diagnoseaufgabe genommen werden, tauchen die
von den Schülerinnen und Schülern zur
Selbstinterpretation gewählten Symbole wieder auf. Am Ende kommen alle
Symbole im Schöpfungsbild vor, jeder
und jede kann sich als von Gott in seiner
Schöpfung wertgeschätztes Wesen wahrnehmen: „Und Gott sprach: Es ist gut!“
Zur Vertiefung dieser Wahrnehmung und
Deutung setzen sich die Schülerinnen und
Schüler an sieben Themen-Tischen mit
ihrer religiösen, kulturellen und sozialen
Identität auseinander. Die Schülerinnen
und Schüler begreifen und nehmen sich
in ihrer religiösen, kulturellen und sozialen
Einzigartigkeit und Vielschichtigkeit wahr.
Dabei symbolisieren die Aufgaben jeweils
Aspekte der sieben Schöpfungstage, vom
Licht und Dunkel der Stärken und Schwächen eines jeden, über die Wahrnehmung
der Um- und Mitwelt, die Verantwortung
für die Schöpfung und schließlich den
individuellen Möglichkeiten der Ruhe,
der Entspannung, dem Spaß an Musik,
Bewegung oder Hobby am siebten Tag.
Zum Einsatz kommen möglichst viele
Methoden und Medien, die den Entwick
lungsvoraussetzungen und Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler
entsprechen und der einzelnen Schülerinnen und Schüler angepasst sind. Neben
Einzelarbeit sollen aber mindestens zwei
Themen-Tische so gestaltet sein, dass daran
Partnerarbeit notwendig ist. Die Schülerinnen und Schüler können in unterschied3/2015

lichen Lerngeschwindigkeiten arbeiten,
erfahren Unterstützung bei vertiefenden
Aufgaben durch die Lehrkraft und nutzen
verschiedene Lernwege. Von den ThemenTischen nehmen sie ein Produkt/Schatz
für ihre persönliche Schatzkiste mit, die
so ein Portfolio des Lernprozesses darstellt.
Die Evaluationsaufgabe greift auf die
Erzählung in der Diagnoseaufgabe zurück:
„Kann ich das nötige Wissen, die nötigen
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Handlungsdispositionen anwenden, um die Anforderungssituation mit den neu erworbenen Kompetenzen zu beurteilen und/oder handlungs- und
produktorientiert zu präsentieren und mich
darüber mit anderen zu verständigen?“

Jeder erstellt für sich, mit einem Partner/
einer Partnerin und mit der gesamten
Lerngruppe ein Selfie mit seiner persönlichen Schatzkiste. Sie präsentieren damit
einen Teil ihrer eigenen religiösen, kulturellen und sozialen Identität den Mitschülerinnen und Mitschülern, ggf. Eltern und
anderen Interessierten. Dazu bieten sich
Formen einer Ausstellung (lerngruppenintern oder als Teil der Schulöffentlichkeit)
an und die Gestaltung einer patchworkartigen Fotowand im Klassenraum.
k Katharina Dreier, Sonderpädagogin,
Erich-Kästner-Gesamtschule Bünde
Manfred Karsch, Schulreferent der
Kirchenkreise Herford und Vlotho
Anne Krause, Religionslehrkraft, ErichKästner-Gesamtschule Bünde
Ulrike Lipke, Schulreferentin der Kirchen
kreise Minden, Lübbecke und Vlotho
1 Büttner, Gerhard / Dieterich, Veit-Jakobus
/ Roose, Hanna: Einführung in den Religionsunterricht – Eine kompetenzorientierte
Didaktik. Calwer Verlag, Stuttgart 2015.

Sich selbst auf den Weg machen

Fortbildungsmodul „Inklusion“
Das gemeinsame Lernen von Menschen mit verschiedenen Begabungen und Beeinträchtigungen zu fördern, ist ein wichtiger Aspekt von Inklusion. Das Pädagogische Institut
bietet in Zusammenarbeit mit den Schulreferaten unter der Leitung von Dozent Andreas Nicht in diesem Jahr eine vierteilige Fortbildung für Religionslehrer/-innen aller
Schulstufen zu diesem Thema an.
Der Kurs umfasst vier Fortbildungsmodule, die die Teilnehmenden befähigen sollen,
Leben und Lernen in einer inklusiven Schule theologisch und pädagogisch zu reflektieren
und den eigenen Religionsunterricht „inklusiv“ zu planen und durchzuführen.
Die vier Module haben die folgende Ausrichtung:
b Kontexte und Voraussetzungen inklusiver Religionsdidaktik
b Inklusive Haltungen
b Kommunikation und Kooperation
b Inklusiv Religion unterrichten
Der konkrete Religionsunterricht der Teilnehmenden ist dabei das Praxisfeld, in dem
diese Informationen verankert werden.
Informationen im Pädagogischen Institut über Andreas Nicht, andreas.nicht@pi-villigst.

Nachgefragt
ru intern fragte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Kurses nach ihren persönlichen Einschätzungen:
ru intern: Welche Spuren hat die Fortbildung bei euch hinterlassen?
„Besonders verbunden bin ich mit den Gedanken:
b das Kind – und jedes Kind – in den Mittelpunkt meiner Planungen zu setzen und in
diesem Zusammenhang für meine ,Sprache‘ als Lehrkraft sensibilisiert zu sein;
b dass Inklusion konsequentes Weiterdenken von Kompetenzorientierung, Schülerorientierung und Elementarisierung ist;
b dass das Arbeiten im Team einer Klasse – wie auch der ganzen Schule (!) unabdingbar
ist.“
„Ich habe in der Fortbildung vor allem gelernt, den Unterricht, das Thema, mich selbst
als Lehrerin, die Klassengemeinschaft und alle anderen Faktoren/Bestandteile der Schule
durch die Augen eines Schülers zu sehen.“

2 Dieser synoptische Vergleich und alle weiteren Materialien (M1 bis Mx) werden zur

ru intern: Welchen Spuren möchtet ihr in der Schule nachgehen?

Verfügung gestellt unter www.ru-intern.de.
3 Eine vollständige Zusammenstellung der im
Unterrichtsvorhaben angebahnten Kompetenzerwartungen findet sich im Downloadbereich.
4 Vgl. hierzu Arnhold, Oliver / Karsch, Manfred:
Kooperatives Lernen im kompetenzorientierten
Religionsunterricht. Vandenhoeck und Ruprecht,
Göttingen 2013, S. 11-13.
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„In der Schule möchte ich vor allem den bereits beschriebenen offenen Blick behalten.
Auch die ,Themenzentrierte Interaktion‘ werde und habe ich bereits beherzigt, ob in
Schüler-, Elterngesprächen oder Gesprächen mit Kollegen/-innen.“
„Vor allem den Weg zu mehr Kooperation – unter den Reli-Lehrkräften, den Lehrkräften
eines Klassenverbandes, dem Schulkollegium – im Hinblick auf Vielfalt, Strukturierung
von Unterrichtsprozessen, emotional-soziale Unterstützungssysteme und kollegiale Beratung und Hospitation.“
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Religionsunterricht als Erfahrungsraum

Mit Glockenspiel und Kriechtunnel
Beispiele aus dem Religionsunterricht mit
behinderten und nichtbehinderten Kin
dern an der Matthias-Claudius-Grund
schule in Bochum
Die Matthias-Claudius-Grundschule, eine
staatlich anerkannte evangelische Grundschule in privater Trägerschaft, gibt es seit
1986. Inspiriert von dem prophetischem
Bibelwort „Suchet der Stadt Bestes“ fanden sich Christen verschiedener Konfessionen zusammen, um eine Schule zu
gründen, in der von Anfang an Kinder
mit und ohne Behinderung gemeinsam
lernen konnten. Eine solche Schule gab es
damals in Bochum noch nicht. Die zweizügige Grundschule besuchen rund 185
Schülerinnen und Schüler, darunter ca. 45
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.
Heute können wir davon ausgehen, dass
die Inklusion an Grundschulen, also das
gemeinsame Lernen von Kindern mit
und ohne Förderbedarf, den Regelfall
darstellt. Lehrerinnen und Lehrer sind
herausgefordert durch eine Vielfalt von
Lernbedürfnissen ihrer Schülerinnen und
Schüler: Neben den lebhaften oder zurückgezogenen Kindern, die es schon
immer in Grundschulklassen gab, geht
es nun darum auch für Kinder mit ganz
unterschiedlichem Förderbedarf eine gute
Lernumgebung zu gestalten.
Kinder mit kognitiven oder motorischen
Einschränkungen, aber auch Kinder mit
Sinnesbehinderungen, wie Schwerhörigkeit oder Sehbehinderung, sowie Kinder mit Sprachproblemen sind auf einen
Unterricht angewiesen, der die Sinne
anspricht und Erfahrungen ermöglicht.
Schon Albert Einstein bemerkt: „Alles
Lernen ist Erfahrung, wenn das nicht so
ist, geht es nur um Information.“
Der Religionsunterricht in der Grundschule ist „ganzheitlich orientiert“, „gemeinschaftsfördernd und beziehungsstiftend“,
sowie „sprachfördernd“. (vgl. Bergedorfer
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Grundschulpraxis „Religion“, hrsg. von
Christian Gauer / Sabine GrünschlägerBrenneke / Michaela Röse, Persen Verlag)
Im Folgenden sollen Beispiele aus dem
Religionsunterricht vorgestellt werden,
die den Kindern Erfahrungsräume öffnen.
Lernen mit allen Sinnen –
ein Sinnesparcours zu Psalm 23

Zielgruppe: 1./2. Schuljahr
Raumbedarf: Raum mit viel Freifläche
(Musikraum, Sporthalle)
Zeitbedarf: 2 Unterrichtsstunden ohne
Aufbau
Material: grüne Decke oder Matte, Grünpflanzen aus dem Klassenzimmer, Schale
mit Wasser, 4 Seilchen als Straßenbegrenzung, Kriechtunnel, Schälchen mit
Duftöl, Tischtuch, Krug mit Saft, Becher
für jedes Kind, Fladenbrot, Zelt oder
Gartenpavillon

Psalm 23 (nach Luther)
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln. Er weidet mich auf einer grünen
Aue und führet mich zum frischen Wasser.
b grüne Matte oder Decke mit Grünpflanzen und Wasserschale
Er erquicket meine Seele. Er führet mich
auf rechter Straße
um seines Namens willen.
b mit Seilchen begrenzte Straße
Und ob ich schon wanderte im finsteren
Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du
bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten
mich.
b Kriechtunnel
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
b Tischtuch mit Brot,
Saft und Bechern
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
b Schale mit Duftöl

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben
im Hause des Herrn immerdar.
b Zelt oder Gartenpavillon als „Haus
des Herrn“
Die verschiedenen Stationen werden wie
ein Weg aufgebaut. Am Ende sitzen alle
Kinder um das Tischtuch im Zelt, reichen sich Brot und Saft an und tauchen
den Finger in das Duftöl, um die Stirn zu
berühren oder ein Kreuzzeichen auf die
Stirn zu zeichnen. Die Kinder werden
einzeln durch den Parcours geschickt. Bei
körperlich stark eingeschränkten Kindern
begleitet ein Erwachsener. Die Lehrerin
spricht zu den Stationen den 23. Psalm.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass durch den
ruhig gesprochenen und immer wiederholten Psalm eine meditative Stimmung
entsteht. Die Kinder halten es gut aus,
„am gedeckten Tisch“ auf die anderen
Kinder zu warten. Zum Abschluss wird der
Psalm noch einmal von allen gemeinsam
gesprochen.
Danach geht man noch einmal gemeinsam
von Station zu Station, passende Bild- und
Textkarten werden den Stationen zugeordnet. Im Sitzkreis erzählen die Kinder
von ihren Erfahrungen, die sie im Parcours
gemacht haben. Die Sinneserfahrungen
helfen den Kindern, die Aussagen des
Psalms zu begreifen. Die Wiederholung
des Psalms und das Mitsprechen helfen
Kindern mit Sprachproblemen, den Text
zu behalten und wiederzugeben.
Lernen in gemeinschaftsfördernden
und beziehungsstiftenden
Zusammenhängen am Beispiel
der Abraham-Geschichten

Die Geschichten von Abraham bieten den
Kindern die Möglichkeit, dem Nomadenleben nachzuspüren und mehr darüber zu
erfahren. Als Ort der Versammlung und
des Geschichtenhörens wird im Klassenraum ein schnell aufzubauender Gartenpavillon als Nomadenzelt aufgestellt. Der
Boden wird mit Teppichen, Decken und
Tüchern belegt und dient in den nächsten
Tagen auch als Ort des Zusammenkommens der Klasse, beispielsweise für das
3/2015

Lernen unterm Beduinenzelt. Eine tolle Idee, die sicherlich eine
ganz andere Lernerfahrung mit sich bringt. Und alle können mitmachen.

Foto: privat

gemeinsame Frühstück. Außerdem bearbeitet der Musiklehrer zur gleichen Zeit das Thema „orientalische Instrumente“ (fächerübergreifender Unterricht).
Alle Stunden haben folgenden Aufbau:
1) Begrüßungsritual; Einstieg mit Wiederholung (Kreis im Nomadenzelt)
2) Vorlesen des neuen Bibeltextes; Verändern der Atmosphäre
3) Arbeitsphase
4) Reflexion und Abschiedsritual (Kreis im Nomadenzelt)
3/2015
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Ablauf der Unterrichtsreihe
„Wir erfahren, wie Nomaden leben“ – Einführung in

Zelt, Tücher und Decken

Das Einfühlen in die Situation von Nomaden

das Thema Nomaden und Einfühlen in den Alltag

Arbeitsblatt „Zelt“ („Wie sieht dein Zelt

kann besser stattfinden, wenn die Kinder das

von nomadischen Kindern

im Nomadenlager aus?“)

Erzählte selbst erfahren. Weiterhin sollen die
Kinder eine Vorstellung entwickeln, wie ihre
Zelte aussehen sollen.

„Wir bauen ein Nomadenlager“ – Die Kinder erle-

Unterschiedliche Materialen zum Bauen:

Gruppenarbeit: Die Kinder können unterschied-

ben die Materialknappheit beim Bau eines Noma-

Knete, Wolle, Watte, Gummiband, Sand,

liche Rollen einnehmen und untereinander

denlagers und vergleichen die Wohnsituation mit

Stöcke, Steine, Stoff

verteilen.

„Wir lernen Abraham kennen. Warum sollte er

Arbeitsblatt „Rucksack“ („Was würdest

Think-Pair-Share Methode:

auf Gott hören?“ – Auseinandersetzung mit der

du mit auf eine Reise in die Wüste neh-

1) Die Kinder überlegen anhand einer kleinen

Geschichte und dem Denken Abrahams mit Einbrin-

men?“)

„Traumreise“ mit geschlossenen Augen erst für

ihrem eigenen Leben

gung eigener Erfahrungen (Wegmotiv)

sich selbst (Einzelarbeit)

(Berufung)

2) Sie besprechen ihr Vorhaben mit dem Partner
und malen/schreiben zusammen auf (Paararbeit)
3) Die Kinder stellen ihre Ergebnisse vor (Plenum)

„Wem vertraut Abraham? / Wem vertraust du?“

Tücher mit Sternen, Lichterkette (Sterne)

Think-Pair-Share Methode (siehe oben)

– Auseinandersetzung mit der Geschichte, um

Arbeitsblatt „Fußabdruck“ („Wem ver-

1) „Traumreise“

Bezüge zum eigenen Leben herzustellen und das

traust du?“)

2) Besprechung mit einem Partner / Aufmalen

Gefühl von Vertrauen zu schärfen

oder Schreiben

(Verheißung)

3) Vorstellungsrunde

„Auf Abrahams Kind folgen viele Nachkommen“ –

Arbeitsblatt „Stern“ (Auftrag: Male deinem

Auseinandersetzung mit der Geschichte und der

Stern ein Gesicht!)

Frage: „Wofür stehen die Sterne am Himmel?“
(Isaaks Geburt)
„Das weiß ich jetzt über Abraham, Sara und No-

Bilder von vier Abschnitten der Ge-

maden“ – Lernrückschau der Unterrichtsreihe zum

schichte

Rückschluss über Lernerfolge der Kinder

Die Schaffung einer Nomadenzeltatmosphäre ist für eine erfolgreiche Umsetzung dieser Unterrichtsreihe sehr wichtig. In jeder Stunde
kommt im wiederkehrenden Ablauf immer ein neues Element dazu, welches die Kinder zum gemeinschaftlichen Arbeiten beim Bau ihres
Nomadenzeltes oder zur gemeinschaftlichen Gestaltung eines Sternenplakates herausfordert. Gerade für die Kinder mit Förderbedarf
ist der erfahrungs- und handlungsorientierte Ansatz unverzichtbar, um sie zu erreichen und anzusprechen.
Sprachfördernder Religionsunterricht am Beispiel der Auferstehungsg eschichte Matthäus 28,1–8

Thema der Unterrichtsstunde: „Wir erzäh
len die Auferstehungsgeschichte mit Trom
meln“
Raumbedarf: Raum mit viel freier Fläche
(Musikraum)
Zeitbedarf: eine Doppelstunde
Material: Handtrommel oder Dschembe
für jedes Kind; ein Glockenspiel für den
Engel
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Die Kinder sitzen im Kreis und machen
sich mit den Trommeln vertraut. Ein
Handzeichen für Spielbeginn und -ende
werden vereinbart. Gemeinsam wird ausprobiert: Wie klingen langsame/schnelle Schritte? Wie klingt Angst/Freude/
ein Erdbeben? Auf diese Weise werden
sprachliche Begriffe musikalisch erarbeitet.
Kinder, die eine Sprachbehinderung haben
und sich nur schwer verständlich machen

können, haben die Möglichkeit, sich über
ihr Instrument auszudrücken.
Erzählung:
Maria und Maria von Magdala machen
sich auf den Weg, um zum Grab Jesu zu
gehen.
b Trommeln: schwere, langsame Trom
melschläge als Schritte
3/2015

Alle Sinne werden angesprochen – und Spaß macht das Lernen auf diese Weise auch noch!

Da begann die Erde zu zittern und zu
beben.
b Trommeln: Kratzen und Schaben;
Trommelwirbel, der sich steigert
(Lehrerin zeigt mit der Hand die
Steigerung an)
Ein Engel kam vom Himmel, wälzte den
Stein vor dem Grab weg und setzte sich
darauf.
b Glockenspiel: mit dem Schlägel von
den hohen zu den tiefen Tönen
streichen
Die Wachen erschraken und fielen in
Ohnmacht.
b Trommel: ein lauter Schlag
Der Engel sagte zu den Frauen: „Habt
3/2015

keine Angst! Ihr sucht Jesus, aber der ist
nicht hier, er ist auferstanden. Geht zu den
anderen und erzählt ihnen davon.“
b Glockenspiel: kleine, selbst erfundene Melodie
Die Frauen liefen schnell zu allen Freunden
von Jesus zurück, um ihnen diese Neuigkeit zu erzählen.
b Trommeln: schnelle Schläge als
Schritte, die langsam verklingen
(Lehrerin zeigt abnehmende Lautstärke mit der Hand an.
Die drei skizzierten Unterrichtsvorhaben
sind in der praktischen Arbeit in inklusiven Klassen an der Matthias-Claudi-

Foto: privat

us-Grundschule erarbeitet und erprobt
worden.
Die Abraham-Reihe hat Laura Kockelke,
Lehramtsanwärterin für die Grundschule
an der Matthias-Claudius-Schule entwickelt und erprobt, die beiden anderen
Unterrichtsvorhaben habe ich selbst in
meinen Klassen durchgeführt.
k Wiebke Strohmeyer, Mitglied der Schulleitung der Matthias-Claudius-Grundschule, zuständig für die Arbeitsbereiche
Inklusion und sonderpädagogische
Förderung, Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts, sowie Öffentlichkeitsarbeit der Schule
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Studie: Nur wenig
behinderte Schüler
an Gymnasien
Trotz großer Fortschritte beim gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht
behinderten Kindern gibt es nur wenig
behinderte Schüler an weiterführenden
Schulen. Von den knapp 71.400 Förderschülern in den Schulen der Sekundarstufe
lerne nur jeder Zehnte an Realschulen
oder Gymnasien, erklärte die Bertelsmann
Stiftung bei der Präsentation einer bundesweiten Studie.
Inklusion finde hauptsächlich an Hauptschulen und Gesamtschulen statt. Der
Inklusionsanteil an deutschen Schulen
insgesamt war laut Studie auf den höchsten
Wert seit Inkrafttreten der UN-Konvention im Jahr 2009: Fast jedes dritte Kind
mit Förderbedarf (31,4 Prozent) habe im
Schuljahr 2013/2014 mittlerweile eine
Regelschule besucht.
Gegenüber dem Schuljahr 2008/2009
stieg der Studie zufolge die Zahl der
behinderten Schüler im gemeinsamen
Unterricht um 71 Prozent an. Je höher die
Bildungsstufe, desto geringer seien jedoch
die Chancen auf Inklusion.
In den Grundschulen lag im vergangenen Schuljahr der Inklusionsanteil bei
46,9 Prozent. In der Sekundarstufe fällt
der Anteil auf 29,9 Prozent ab. „Inklusion ist insbesondere an weiterführenden
Schulen und in der Ausbildung oft noch
ein Fremdwort“, sagte der Vorstand der
Bertelsmann Stiftung, Jörg Dräger. Auch
der Schüleranteil an Förderschulen gehe
kaum zurück.
In den Bundesländern gibt es laut Studie
große Unterschiede bei den Fortschritten
auf dem Gebiet der Inklusion. Einen hohen
Inklusionsanteil haben die Stadtstaaten
Bremen (68,5 Prozent), Hamburg (59,1
Prozent) und Berlin (54,5 Prozent) sowie

Schleswig-Holstein (60,5 Prozent). In Hessen und Niedersachsen hingegen lernten
nur weniger als Viertel der Förderschüler
an Regelschulen (21,5 Prozent und 23,3
Prozent).
Nordrhein-Westfalen liegt mit 28,9 Prozent leicht unter dem Bundesdurchschnitt.
Erhebliche Unterschiede gebe es zudem bei
dem Anteil der Schüler, die getrennt an
Förderschulen unterrichtet werden.
Im Jahr 2009 hat sich Deutschland mit der
Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet, Schüler mit und
ohne Handicap gemeinsam zu unterrichten. Grundlage der Studie sind die aktuellen Zahlen der Kultusministerkonferenz
aus den Bundesländern für das Schuljahr
2013/2014.

Begrifflichkeiten rund
um die Inklusion
Wer sich näher mit dem Fach-Chinesisch
sowie juristischen Fragen bei der Inklusion
informieren möchte, findet eine fundierte
Übersicht untern www.pi-villigst.de (Inklusion - Fragen und Antworten).

In der Bibel werde Gott sichtbar – nicht als
Foto, sondern in Bildern, in denen Menschen mit Worten beschreiben, wie er für
sie sichtbar wurde, erklärt die Stiftung das
Motto des Wettbewerbs. In den Beiträgen
sollen biblische Personen, Geschichten
oder Verse einbezogen sein.
Als Preise werden Geldbeträge beispielsweise für Klassenfahrten und Studienreisen
vergeben. Die Beiträge können an das
Evangelische Bibelwerk im Rheinland in
Wuppertal geschickt werden. Die Stiftung Bibel und Kultur mit Sitz in Stuttgart wurde 1987 gegründet. Vorsitzende
ist die Botschafterin der Bundesrepublik
Deutschland im Vatikan, Annette Schavan.
Detaillierte Informationen, Tipps und
nützliche Links zum Wettbewerb gibt
es auf der Website www.selfievongott.
de. Dort ist es auch möglich, sich für die
Teilnahme zu registrieren. Rückfragen
können per Mail an info@selfievongott.
de gerichtet werden. Die fertigen Beiträge
werden an das Evangelische Bibelwerk im
Rheinland, Stichwort „Bibelwettbewerb“,
Rudolfstraße 135 in 42285 Wuppertal
geschickt.
Thema der nächsten Ausgabe:
Die Bibel lesen und verstehen –
(k)eine einfache Sache

Bibelwettbewerb
„Selfie von Gott“
Zu einem Bibelwettbewerb in NordrheinWestfalen hat die ökumenische Stiftung
„Bibel und Kultur“ aufgerufen. Unter dem
Motto „Selfie von Gott“ sollen Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene in
Nordrhein-Westfalen nach Bildern von
Gott in der Bibel suchen und kreative Beiträge dazu gestalten.
Möglich sind beispielsweise Geschichten,
Plakate, Filmclips, Lieder oder Spiele. Die
besten Beiträge werden von einer Jury ausgewählt und bei einem Abschlussfest am 8.
April 2016 in Essen prämiert.
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