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m Artikel 25 der UN-Konvention

(seit 26. März 2009 als deutsches

Recht verbindlich, vgl. www.behinder-

tenbeauftragte.de/alle-inklusive) erken-

nen die Vertragsstaaten das Recht von

Menschen mit Behinderungen auf Bil-

dung an. Um dieses Recht ohne Diskri-

minierung und auf der Grundlage der

Chancengleichheit zu verwirklichen,

sollen alle Vertragsstaaten ein integrati-

ves Bildungssystem auf allen Ebenen

und lebenslanges Lernen gewährleisten.

Weit gefasst geht es um optimale Teil-

habe aller ausgegrenzten Gruppen

(Gender-, Glaubens-, Migrationsaspek-

te, Armut, Behinderung).

Daraus leitet sich schulpolitisch eine

Umwandlung von Förderschulen in

z. B. sogenannte Kompetenzzentren ab,

sozusagen in eine „Schule ohne

Schüler“ mit spezialisierten sonder-
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pädagogischen Fachkräften, die dann in

der allgemeinbildenden Regelschule

tätig sind. Inklusive Bildung verfolgt

letztlich die völlige Auflösung von

schulischen Sondereinrichtungen. 

Während die Integration die Eingliede-

rung von Schülerinnen und Schülern

mit Behinderung in die bestehende Re-

gelklasse anstrebt, will Inklusion die

Veränderung bestehender Strukturen

und Auffassungen dahingehend, dass

die Unterschiedlichkeit der Individuen

zur Normalität wird. Eine wichtige Rol-

le spielen dabei Prävention als mög-

lichst frühzeitige Unterstützung, Bera-

tung und Förderung von Menschen mit

besonderen Bedürfnissen. Aber auch in

einem inklusiven System geht es nicht

ohne spezielle Angebote als möglichst

zeitlich befristete Bildung an einem se-

paraten Förderort.

Konsequenzen für die
Regelschule

Die Schulklassen werden noch hetero-

gener als bisher. Die größten Heraus-

forderungen dürften in den neuen Se-

kundarstufen-Schulen gegeben sein, wo

sich neben sogenannten Haupt- und Re-

alschülern zunehmend auch Schülerin-

nen und Schüler mit Förderbedarf be-

finden und wo noch nicht so viele Er-

fahrungen wie im Grundschulbereich

vorliegen. Auch Gymnasien werden

sich zunehmend mit dieser Situation

auseinandersetzen müssen, falls sie es

nicht schon teilweise tun, etwa bei

Schülerinnen und Schülern mit Körper-

behinderung, Autismus, Seh- oder Hör-

schädigung. Sofern eine spezielle Un-

terstützung angefordert wird, kommen

sonderpädagogisch speziell ausgebilde-

te Lehrkräfte dazu, pro Schüler für ei-

nen begrenzten Zeitraum, der in den

Bundesländern unterschiedlich berech-

net wird. 

Es gibt Argumente, die für einen inklu-

siven Unterricht sprechen, aber auch

Realitäten, die die Problematik von In-

klusion verdeutlichen. Daraus ergeben

sich Folgerungen hinsichtlich notwen-

diger Bedingungen, die sich für einen

inklusiven Unterricht als unabdingbar

erweisen.

Was spricht für Inklusion?

Es gibt eine Reihe von Argumenten, die

für einen inklusiven Unterricht sprechen:

� Inklusion entspricht einem demo-

kratischen Menschenbild von

Gleichwertigkeit und individueller

Unterschiedlichkeit.

� Inklusion beinhaltet eine Sichtwei-

se von Schülerinnen und Schülern,

nach welcher schulischer Lehr- und

Lernstoff sowie -methode vorrangig

auf die jeweilige Schülerpersön-

lichkeit zugeschnitten werden.

� Im inklusiven Unterricht erhalten

kooperative und individualisierte

Lernformen ein stärkeres Gewicht. 

� Inklusion begünstigt binnendiffe-

renzierende Maßnahmen, die sich

mit zunehmender Heterogenität als

notwendig erweisen.

Mögliche Probleme

� Die mit dem Inklusionsgedanken

einhergehende Individualisierung

des Unterrichts mag zwar eine be-

rechtigte Forderung sein, hat jedoch

ihre Grenzen bei Klassengrößen

von 20 bis 30 Schülerinnen und

Schülern.

� Der Inklusionsbegriff im strengsten

Sinne schließt zwar den stigmatisie-

renden Behinderungsbegriff zugun-

sten den der „individuellen Unter-

schiedlichkeit“ aus, leistet damit

aber auch dem Argument Vorschub,

nicht durchgehend sonderpädago-

gisch fördern, sondern womöglich

nur begrenzt individuelle Lernhilfe

leisten zu müssen. 

� Inklusion birgt damit die Gefahr in

sich, als Sparmodell missbraucht zu

werden, denn durchgehende son-

derpädagogische Förderung ist teu-

rer als begrenzte individuelle Lern-

hilfen.

� Die Regelschullehrkraft bleibt viel-

fach allein auf sich gestellt, zumal

eine professionelle sonderpädagogi-

sche Hilfe, sofern sie überhaupt zur

Verfügung gestellt wird, (aus Ko-

stengründen) meist nicht ständig

(im Team) unterstützend zur Seite

stehen kann.

� Die unterstützenden Fachkräfte ha-

ben somit nur einen begrenzten

Zeitrahmen, eine Beziehung zu be-

troffenen Schülerinnen oder

Schülern aufzubauen.

� Unterstützung steht in der Regel
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nur für Kernfächer (Deutsch, Spra-

chen, Mathematik, Naturwissen-

schaften) zur Verfügung.

� Das in inklusiven Systemen bedeut-

same interessengeleitete Lernen be-

günstigt gerade im musisch-ästheti-

schen Bereich projektorientierte

und fächerübergreifende Angebote

– was leicht auf Kosten eines

durchgehenden aufbauenden Mu-

sikunterrichts geschehen kann.

� Es gibt immer wieder Schülerinnen

und Schüler, die aufgrund einer

schwereren Behinderung, eines

Entwicklungsrückstands oder einer

Verhaltensproblematik in einer Re-

gelklasse überfordert sind und spe-

zieller Betreuung in einer Klein-

gruppe bedürfen. Dies sieht zwar

auch der Inklusionsansatz vor, aber

nur für einen begrenzten Zeitraum

(s. o.). Mit dem Ziel der Rück-

führung in die Regelklasse werden

solche Gruppierungen dann zum

Beispiel „Shuttle“-Klasse genannt.

Häufig klappt die Rückführung

aber nicht, weil etwa die Lern- oder

sozialen Störungen zu massiv sind.

So werden aus „Shuttle“-Klassen

relativ konstante Sonderklassen.

Man darf sie aber nicht so nennen,

da sie ja dem Inklusionsansatz wi-

dersprechen. Hier handelt es sich

eindeutig um eine Mogelpackung.

Inklusion lässt sich bereits in der ersten

Lehrerausbildungsphase benutzen, Son-

derpädagogik überflüssig zu machen,

da Inklusion ja „Besonderung“ aus -

schließt. So sagt Irmgard Merkt (Lehr-

stuhlinhaberin für Musikerziehung und

Musiktherapie in Rehabilitation und

Pädagogik an der TH Dortmund): „Ei-

gentlich brauchen wir keine eigene Be-

hinderten-Musikpädagogik. Wir brau-

chen nur eine gute Musikpädagogik.

Wir brauchen auch keine Sonder-

pädagogik, sondern eine besonders gute

Pädagogik“ (nmz 11/2010, S.13).

Eine Regelschullehrer-Ausbildung, die

zum Beispiel behinderungsspezifische

As pekte in das Curriculum integriert,

entspräche dieser prinzipiell sicher

wünschenswerten Auffassung. Sie

könnte nun allerdings als Vorwand ge-

nommen werden, sich den später teure-

ren professionellen und spezialisierten

Sonderpädagogen oder -pädagogin zu

sparen. Jede Regelschullehrkraft wäre

dann ihre eigene sonderpädagogische

Hilfskraft. Diesen dann noch mögli-

cherweise als „gute Pädagogik“ ver-

kauften „Billig“-Standard gibt es be-

reits in anderen europäischen Ländern,

wie etwa Italien.

Inklusion als Chance?

� Wenn Musikunterricht praxis- und

erlebnisorientiert ausgerichtet ist,

können sich individuelle Leistungs-

unterschiede relativieren: Jeder

Mensch ist erlebnisfähig, ungeach-

tet einer noch so schweren Behin-

derung.

� Auf dieser Ebene lässt sich gemein-

sames musikalisches Erleben als

soziale Integrationskraft ebenso

nutzen wie als entwicklungsför-

dernde Möglichkeit im sensomoto-

rischen und sprachlichen Bereich.

� Ein aufbauender Musikunterricht

darf nie nur die Kompetenzen einer

Lerngruppe im Auge haben, son-

dern muss immer auch individuel-

les Leistungsvermögen, Lernstand,

Lernstil und Lerntempo einbezie-

hen. Leistungsbeurteilungen müs-

sten dabei neu überdacht werden,

etwa in Richtung individueller, pro-

zessorientierter Diagnostik, Förder-

pläne, Lerntagebücher.

� Die im inklusiven Unterricht not-

wendigen individuellen und koope-

rativen Lernformen haben ein

Höchstmaß an Binnendifferenzie-

rung zur Folge. Da dies im Musik-

unterricht im Vergleich zu vielen

anderen Fächern besonders schwie-

rig und aufwendig ist, muss es auf-

grund der damit verbundenen we-

sentlich zeitaufwendigeren Vorbe-

reitungen und Lernorganisation ei-

nen Niederschlag in Form einer

Stundenreduzierung und geringeren

Klassengröße finden. 

� Inklusiver Unterricht lässt sich

nicht von heute auf Morgen reali-

sieren. Fortbildungen, die Themen

wie „Heterogenität“ und „Individu-

alisierung“, „kooperatives Lernen“

aufgreifen, müssen praxisorientiert,

z. B. in Verbindung mit Hospitatio-

nen angeboten werden und dürfen

nicht der Lehrkraft als zusätzliche

zeitliche Belastung außerhalb des

eigenen Unterrichts aufgebürdet

werden.

� Unterrichtspraktische Erfahrungen

gilt es in diesem Zusammenhang

weiterzugeben. Als Beispiel sei der

Sonderpädagoge Michael Huhn ge-

nannt, tätig an einer Körperbehin-

dertenschule in Hamburg. Er

 demonstriert auf beeindruckende

Weise, wie man mit Schülerinnen

und Schülern, die sehr unterschied-

liche musikalische Voraussetzungen

mitbringen, anspruchsvoll gemein-

sam musizieren kann, selbst wenn

etwa ein Schüler nur seinen Kopf

zu bewegen vermag. (vgl.

www.schule hirtenweg.hamburg.de

/ Aktivitäten / Schülerband).

� Weitere Erfahrungen lassen sich im

Rahmen z. B. von Internetforen,

Kongressen, Kollegien oder Publi-

kationen gewinnen. In Schleswig-

Holstein wird gerade über das Leh-

rer-Aus- und -Fortbildungsinstitut

IQSH eine schulartübergreifende

Handreichung mit einem fundierten

Theorieteil und vielen ausführli-

chen Unterrichtsbeispielen zum

Thema „Heterogenität im Musikun-

terricht“ von einem schulartüber-

greifenden Fachteam erstellt.

Fazit

Inklusion funktioniert nur, wenn man

sehr, sehr viel Geld hineinsteckt, so-

wohl für eine fundierte Aus- und Fort-

bildung, als auch für angemessene

Lernbedingungen in der Schule. Dabei

gilt es, der Musik einen ihr gebühren-

den festen Platz einzuräumen, zumal

sie in hohem Maße integrativ bzw. in-

klusiv zu wirken vermag (vgl. nmz

Nr.11/2010). Das zeigen die PISA-Stu-

dien (vgl. Süddeutsche Zeitung,

7.12.2010) und langjährige Erfahrun-

gen (vgl. Internet Stichwort Europa. In-

Takt 2010). 

Wenn die aufgezeigten Bedingungen

nicht oder nur unvollkommen gegeben

sind, bleibt Inklusion eine geschickt

vermarktete Mogelpackung auf Kosten

der Schülerinnen und Schüler.


