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Inklusion ist besser als ihr Ruf
Lisa Reimann pläiliert

für die Teilhabe wn Hochbegabten wie yon Behinderten - ,,Sonderpädago§sche Einrichtung

Von Manfred Ofer

ist nicht das

Bate'

lich höher seien. Reimann zitierte zudem aus einer Studie des

Das Thema ,,Inklusive Bildung"
stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung, die von der Elterninitiative Rhein-Neckar in den
Räumen der Volkshochschule in

der Bergheimer Straße ausgerichtet wurde. Die Berliner Do-

zentin Lisa Reimann sprach dort
über Mythen und Fakten, die im
Rahmen der Debatte über die Unterrichtung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
an Regelschulen bestehen.

Menschen mit Behinderung
gehören überall dazu, und zwar
von Anfang an. Das ist eine Kernaussage der UN-Konvention über
die Rechte der Menschen mit Behinderung und der Leitsatz, dem

sich die Elterninitiative RheinNeckar verpflichtet fühlt. Ein
wichtiges Ansinnen, das es in

Netzwerks

für Integrationsfor-

schung,'die zu einem brisanten
Ergebnis kommt:,,Förderschu-

len sind allzu oft ein Sammelbecken für benachteiligte Kinder." Dafür spreche beispielsweise die hohe Zahl von Kindern aus armen, kinderreichen
Familien oder Familien mit
Migrationshintergrund, die in
Deutschland an Sonderschulen
unterrichtet würden.
Nicht korrekt sei auch die

Annahme, nicht behinderte

Kinder würden weniger lernen,
wenn sie zusammen mit Klassenkameraden mit Behinderung
unterrichtet würden. Denn exakt das Gegenteil sei richtig-das

hat der von Reimann zitierte
Hirnforscher Gerald Hüther

festgestellt. So ein Modell habe
auch einen ökonomischen NutDeutschland nach wie vor umzuzen. In Kanada, das das inklusetzen gelte, wie Lisa Reimann in
ihrem Vortrag und während der ln derVolkshochschulesprach die Berliner Pädagogin Lisa Reimann über Fakten und Mythen rund um inklusive Bil- sive Bildungssystem bereits
umgesetzt hat, habe sich geanschließenden Diskussion ver- dung und lud das Publikum zum Erfahrungsaustausch ein. Foto: Rothe
zeigt, dass durch höhere BiIdeutlichte.
Die junge Pädagogin besuchte in ih- tional und leider auch vorurteilsbeladen rung an sonderpädagogischen Einrich- dungschancen in der Breite das Bruttorer Heimatstadt Berlin die erste integ- geftihrt. Sozialromantik, Kuschelpäda- tungen gewährleistet sei. Neuere Studien inlandsprodukt sogar steige.
Reimann räumte ein, dass das von ihr
rative Grundschule im deutschsprachi- gogik und ähnliche Gegenargumente hätten das Gegenteil bewiesen: ,,Betrofgen Raum. ,,Ich selbst lernte bis zum Abi- würden teilweise,,reflexartig" geäußert, fene Kinder, die am Unterricht an Re- vertretene Modell alles andere als leicht
tur mit Mitschülerinnen und Mitschü- was einer Versachlichung im Wege stehe. gelschulen teilnehmen, sind ihren Al- umzusetzen sei. Auch stimmte sie zu, dass
lern mit und ohne Behinderung", sprach ,,Da wünsche ich mir mehr Fakten als tersgenossen an Förderschulen im Schnitt eine erfolgreiche Inklusion alle Kinder
sie über die sie prägende Zeit. ,,Es macht M5rthen", machte sie deutlich. AIs einen um ein halbes Jahr voraus, wenn es um einschließen müsse, also auch Schüler mit
nämlich einen wesentlichen Unter- Beitrag rief sie vor drei Jahren die Home- das Erlernen von Kompetenzen wie Le- einer Hochbegabung. ,,Letztendlich
schied, wenn man Menschen mit Behin- page,,inklusionsfakten.de" ins Leben, sen, Schreiben, Zuhören und Rechnen müssen wir Antworten auf die Frage finden, wie wir eine Schule gestalten, damit
derung schon früh, möglichst von An- woraus sie bei der Veranstaltung der El- geht".
Untersuchungen der Ohio State Uni- jedes Kind dabei sein kann und nicht umfang an als einen selbstverständlichen Teil terninitiative zahlreiche Daten zitierte.
Dabei widersprach sie einem ver- versity in den USA hätten ergeben, dass gekehrt", fasste sie zusammen.
der Gesellschaft empfindet. "
Der Streit um das Thema Inklusion breiteten Argument, dass die beste Un- bei einem integrativen Modell auch die
wird aus ihrer Sicht viel zu oft sehr emo- terichtung von Kindern mit Behinde- Chancen auf einen Schulabschluss deut- @ Info: www.inklusionsfakten.de

