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Gaby Grest

Von der Förderschule über die

Kooperation zur Inklusion?

entral für eine inklusive Musik-
pädagogik ist nach meinen Unter-

richtserfahrungen das Individuum, der
einzelne Mensch, mit seinen Fähigkei-
ten, sich künstlerisch mit dem Körper,
der Stimme, mit Instrumenten und der
Bewegung auszudrücken. Spätestens
seit der UN-Behindertenrechtskonven-
tion 2009 stellt sich nicht mehr die Fra-
ge, wer partizipieren darf, sondern wie

Z

Persönliche Sicht einer Förderschullehrerin 

das Selbstverständliche, das Grundrecht
auf wirksame Teilhabe aller am gesell-
schaftlichen Leben in die Praxis umge-
setzt werden kann. 
Dabei geht es sicherlich auch um mehr
als um einen Rechtsanspruch. Es geht
um das Wahrgenommen-Werden, das
Erkannt-Werden, das Toleriert-Werden,
das Gebraucht-Werden mit dem, was
man ist, was man kann, was man können

könnte, wenn man die Gelegenheit dazu
hätte. (Christiane Joost-Plate, 2012).

Stichwort Individualität

Den Perspektivenwechsel von der Ori-
entierung an einer Norm hin zu den in-
dividuellen Entwicklungs- und Aus-
drucksmöglichkeiten beschreibt Eva
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Krebber-Steinberger (2014) wie folgt:
Im Fokus der Aufmerksamkeit steht
nicht an erster Stelle das Programm,
die Norm, das (künstlerische) Produkt,
sondern das einzelne Kind/jeder Ju-
gendliche mit seinen Ressourcen oder
Kompetenzen und seinen Bedarfen so-
wie der gemeinsame Prozess.
Individualisierung ist für Sonder-
pädagogen das zentrale Unterrichtsprin-
zip. An der Förderschule mit dem
Schwerpunkt Geistige Entwicklung
gehört die Heterogenität zum Alltag.
Die Schülerschaft ist bunt zusammen-
gesetzt: Kinder und Jugendliche, die an
der Grenze zur Lernbeeinträchtigung
sind, gehören ebenso dazu wie Lernen-
de, die im Verhalten sozial sowie emo-
tional auffallen, basal über den Atem
oder unterstützt kommunizieren, um
nur einige Beispiele zu nennen. Das be-
deutet, dass in der sonderpädagogi-
schen Fachrichtung bei Beeinträchti-
gungen der geistigen Entwicklung der
Mensch mit seiner Gesamtpersönlich-
keit in den Blick genommen wird und
die Förderung an den einzelnen Ent-
wicklungsbereichen der Wahrnehmung,
Motorik, Kommunikation, Soziabilität,
Emotionalität, Kognition sowie dem
Lern- und Arbeitsverhalten ansetzt. Fast
schon übergeordnet steht das Prinzip
der Lebensgestaltung und Selbstver-
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wirklichung, bei dem es darum geht,  
so selbstständig wie möglich, mit so
vielen Hilfen wie unbedingt nötig zu
 lernen (vgl. Verband Sonderpädagogik,
Landesverband Nordrhein-Westfalen
e. V.). In individuellen Förderplänen
werden einige wenige Entwicklungsbe-

reiche herausgestellt, für die ausgehend
von den Lernausgangslagen die näch-
sten Entwicklungsschritte unter Auflis -
tung konkreter pädagogischer Maßnah-

men dargestellt werden (vgl. Grest/Wil-
leke: Individuelle Förderpläne in der
Fachrichtung).

Grundlage des Unterrichts

Derartige individualisierte Zugänge bil-
den die Grundlage eines jeden Fachun-
terrichtes, so auch des Musikunterrich-
tes an den Förderschulen. Den Berei-
chen „Musik erleben“ und „Musik ma-
chen“ werden viel Zeit eingeräumt und
die prozessuale Weiterentwicklung mu-
sikalischer Kompetenzen vollzieht sich
stets mit differenzierendem Zuschnitt
auf die Lernpotenziale eines jeden Ein-
zelnen und der jeweiligen Lerngruppe.
So starten wir in jeder Altersstufe neu
mit einem voraussetzungsfreien Mu-
sikunterricht und nutzen die musikali-
schen Fähigkeiten jedes Einzelnen zur
Weiterentwicklung z. B. von ersten
stimmlichen Äußerungen über das Ex-
perimentieren mit Klängen zu festste-
henden Arrangements. 
Aus den in jedem Menschen angelegten
Dispositionen, sich zu bewegen, sich
und die Umwelt wahrzunehmen, sich
auszudrücken und zu kommunizieren,
entwickeln sich unter dem Einfluss der
Umwelt die Bedürfnisse und Fähigkei-
ten von Bewegung, Wahrnehmung, Aus-
druck und Kommunikation, die als die
grundlegenden musikalischen Bedürf-
nisse und Fähigkeiten anzusehen sind.
(Franz Amrhein, 1999)

Enkulturation

Im Kerncurriculum (KC) der Förder-
schule mit dem Schwerpunkt Geistige
Entwicklung ist das Fach Musik als
eins von sieben Lernbereichen ange-
führt. Von Förderschullehrkräften mit
studiertem Fach Musik erteilt, kommt
es immer wieder zu schulinternen und  
-externen Aufführungen, die durch Au -
thentizität und Ausdrucksstärke beein-
drucken. Ob Tanzperformance vom
Kreativen Tanz bis hin zum Ballett,
Schulband, Schulorchester oder
Schulchor – längst geht es nicht mehr
nur um Partizipation, sondern auch um
Enkulturation. So erhielt beispielsweise
meine Schulband „Die Macher von der
Basis“, die sich ausschließlich aus Mu-

Übergeordnet
steht das Prinzip
der Lebensgestal-
tung und Selbst-
verwirklichung, bei
dem es darum
geht, so selbststän-
dig wie möglich,
mit so vielen Hil-
fen wie unbedingt
nötig zu lernen.
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Musikalische Revue: „Die Macher von der Basis“ mit SchülerInnen aus dem Hölty-Gymnasium.
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Tagebucheintrag eines Förder-
schülers nach einem Auftritt im
Stadttheater:

„Wir haben Erfolg gehabt und viel in
Musik dazugelernt. Am Anfang war
das Zusammensein mit der anderen
Schule ein bisschen komisch. Ich
hatte Angst, etwas falsch zu machen.
Dann aber war es richtig gut. Beson-
ders Marco und Kolja habe ich gut
kennengelernt. Ich würde gerne noch
neue Stücke mit der Band lernen.“

Tagebucheintrag einer Gymnasiastin
am zweiten Tag einer gemeinsamen
Probenwoche:

„Womit ich zu Anfang der Woche
nicht gerechnet hätte ist, dass der ge-
meinsame Umgang so leicht und
spaßig sein kann. Jetzt im Nachhin-
ein finde ich es schade, dass ich noch
nicht früher Kontakt mit solch beein-
druckenden Menschen erfahren durf-
te."

sikern mit einem sonderpädagogischen
Unterstützungsbedarf in der geistigen
Entwicklung zusammensetzt, 2009 den
Ortspreis der Stadt Wunstorf und wur-
de als Opener zur 750-Jahrfeier ange-
fragt. Da in der Entwicklung neuer
Bandstücke immer wieder von den
grundlegenden musikalischen Bedürf-
nissen und Fähigkeiten (ebenda) der
Musiker ausgegangen wird, entstehen
Eigenkompositionen, die 
� emotional berühren, weil persönli-
che Erlebnisse und Meinungen die
Grundlage der Liedtexte sind (leise Trä-
nen, stark ohne Gewalt),
� musikalisch irgendwie anders und
dadurch aber auch interessant sind, weil
die fünftaktige Basslinie des Gitarren-
spielers aufgegriffen und in einem Ab-
schiedssong (Adios) verarbeitet wird,
� sich harmonisch aus den zwei
Akkorden e-Moll und A-Dur zu -
sammensetzen, weil im Sinne des
Unterrichts prinzips der Individua -
lisierung ein Schüler beide Akkor de
vorspielt und immer schon einmal in
einem Bandstück E-Gitarre spielen
wollte,
� Temposchwankungen unterliegen,
weil die Blockflötenspielerin in einer
Improvisationsphase eigene Melodien
erfindet, diese auch wiederholen kann,
dabei aber nicht verlässlich auf die Ein-
haltung eines Metrums achtet. Hier
kommen verschiedene Lernentwick-
lungsbereiche zum Tragen, indem die
Mitspielenden die Temposchwankun-
gen hören (wahrnehmen) und flexibel
im Zusammenspiel (in der Kommuni-
kation) auf sie reagieren. Die Norm,
wir spielen in einem Tempo, wird hier
also außer Kraft gesetzt und als Chance
für etwas Neues genutzt.

Kooperationen

Vermutlich sind gerade die vielfältigen
methodischen Zugänge in Verbindung
mit einer prozess- und handlungsorien-
tierten Konzeption der Grund dafür,
dass Fächer des musisch-künstleri-
schen, kulturellen Bildungsbereichs für
projektbezogene Kooperationen prä-
destiniert sind. So begannen wir 2005
mit dem Hölty-Gymnasium im Fachbe-
reich Musik zu kooperieren und prob-
ten unermüdlich einmal wöchentlich im
Bandkeller, erlebten mehrfach gemein-

umrissenen projektorientierten Koope-
rationen mit „Eventcharakter“ schuli-
scher Alltag. Es liegt auf der Hand, dass
Menschen mit dem Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung niemals ihr Abi-
tur absolvieren werden und damit ziel-
different nach unterschiedlichen curri-
cularen Vorgaben mit den SchülerInnen
ohne diagnostizierten Unterstützungs-
bedarf unterrichtet werden. Aber geht
das überhaupt?

Arbeiten mit dem 
Kerncurriculum

Die Freiräume, die das 2012 ein -
geführte KC Musik für die Sekundar-
stufe I an Gymnasien lässt, sind
großzügig bemessen. Die Arbeitsfelder
vokales und instrumentales Musizieren
sowie Bewegung und Musik verstärken
die Möglichkeiten, Musik erfahrend zu
erschließen […] Besonders die prozess-
und produktorientierten Ansätze nach
Christopher Wallbaum (2013) haben
die Ideen für unseren Musikunterricht
angeregt. (Grest/Kampe, 2012)
So starteten wir in Klasse fünf mit ei-
nem gemeinsamen Klassensong (Ge-
meinsam sind wir stark genug), den die
SchülerInnen selbst entwickelt haben.
In Klasse sechs stand Die Zauberflöte
im Zentrum. Damit verbunden gingen
Fragen einher, wie z. B. eigentlich eine
Musik klingt, die verzaubert oder auch:
„Können wir eine eigene Musik erfin-
den, die verzaubert?“ Für Musicalpro-
duktionen wurden in Klasse sieben so-
wohl das Textbuch mit den Regiean-
weisungen als auch die Songs geschrie-
ben. Dabei sind die Aufgaben von uns
Lehrkräften genau so, wie von Christo-
pher Wallbaum beschrieben, und zwar

same Probenwochen in Jugendbil-
dungsstätten und standen natürlich auf
den Bühnen rund um Wunstorf. Einmal
waren wir sogar im Stadttheater von
Ljungby (Schweden).
In den Kooperationen wird spürbar und
sichtbar, dass 
� sich Unsicherheiten und Ängste mit
dem Thema „Behinderung“ sehr
schnell in ein selbstverständliches Ler-
nen miteinander und voneinander auf-
lösen,

� in der gemeinsamen Probenarbeit
freundschaftliche Kontakte entstehen,
die sich im Freizeitbereich fortsetzen,
� soziales Lernen grenzenlos ist und
sich aufgrund der vielfältigen Erfah-
rungsmöglichkeiten, z. B. in Musical-
produktionen oder humanitären Projek-
ten, besonders gut entfalten kann.
Mit der Einrichtung der ersten Integra-
tionsklasse am Hölty-Gymnasium vor
fünf Jahren wurde aus den zeitlich klar

In Kooperationen wird
spürbar und sichtbar,
dass sich Unsicherhei-
ten und Ängste mit
dem Thema „Behinde-
rung“ sehr schnell in
ein selbstverständli-
ches Lernen miteinan-
der und voneinander
auflösen.
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räumliche, instrumentale und organisa-
torische Bedingungen […] schaffen
[…], dann den Verständigungs- und
Produktionsprozess so […] moderieren,
dass die Schüler zu einem Textentwurf,
zu einem musikalischen Modell, musi-
kalischen Motiven etc. finden, die Ent-
würfe proben, auf ihre Qualität über-
prüfen und verbessern. (ebenda)
Musiktheoretische Hintergründe wer-
den weitestgehend über die musikprak-
tische Erfahrung vermittelt bzw. gehen
aufgabenimmanent aus ihnen hervor,
etwa wenn erste Notationsversuche zu
einzelnen Ideen für Liedmotive ge-
macht werden. Von den Gestaltungsver-
suchen werden Audioaufnahmen
getätigt, die im reflektierenden Ge-
spräch kritisch beleuchtet werden. Wir
geben Impulse hinsichtlich möglicher
musikalischer Gestaltungsmittel. Die
SchülerInnen entscheiden aber selbst,
welche Anregungen sie annehmen und
welche sie sofort wieder verwerfen.
Denn allein das korresponsiv-ästheti-
sche Urteil der Klasse entscheidet dar-
über, wie ein solches Musikstück zu sein
hat. (ebenda)

Grundsätze zur Planung
und Gestaltung

Die drei zentralen Grundsätze zur Pla-
nung und Gestaltung von Unterricht im
Förderschwerpunkt Geistige Entwick-
lung lassen sich in einem Musikunter-
richt, in dem sich die SchülerInnen aus-
gehend von ihrem eigenen Lebensge-
fühl, etwa beim Klassensong, verschie-
dene ästhetische erfüllte musikalische
Praxen erfahrbar machen (Wallbaum
2013), sehr gut umsetzen. 
Dazu abschnittweise Zitate aus dem
KC für den Förderschwerpunkt Geisti-
ge Entwicklung des Niedersächsischen
Kultusministeriums von 2007:
� Individualisierung: Der Unterricht
geht von den individuellen Entwick-
lungsvoraussetzungen der Schülerinnen
und Schüler aus und schließt Hilfen für
eine umfassende Persönlichkeitsent-
wicklung ein. Zielsetzung, Inhalte und
Methoden müssen den jeweiligen indi-
viduellen Erfordernissen entsprechen
und zur Ich-Entwicklung beitragen.
� Lebensbedeutsamkeit: Der Unter-
richt bezieht sich sowohl auf die

 Lebens- und Erfahrungssituationen der
Schülerinnen und Schüler als auch auf
ihre Lebensperspektiven mit unter-
schiedlichen kulturellen Ausprägungen.
Entsprechend orientiert sich die
 Auswahl der Inhalte an der Bedeut -
samkeit für gegenwärtige und zukünfti-
ge Lebenssituationen.

� Handlungsorientierung: Die Schüle-
rinnen und Schüler sollen im Hinblick
auf die Zielperspektive der Selbstbe-
stimmung zunehmend befähigt werden,
eigenverantwortlich handeln zu kön-
nen.
Im Bildungsbeitrag des Faches Musik
in der Sekundarstufe I an Gymnasien
heißt es, dass sich der Musikunterricht
auch an der Lebenswelt der Schülerin-
nen und Schüler zu orientieren hat.
(Niedersächsisches Kultusministerium
2012) Die Aspekte der Individualisie-
rung und vor allem der Handlungsori-
entierung finden sich ebenfalls im Bil-
dungsbeitrag wieder:
Das Gestalten von Musik, insbesondere
das Musizieren, eröffnet vielfältige
Möglichkeiten der Handlungsorientie-
rung und bewirkt nachhaltiges Lernen.
Dabei bieten sich Zugänge über Stim-
me, Instrumente und Umsetzung von
Musik in Bewegung je nach individuel-
len musikalischen Voraussetzungen und
Fähigkeiten der Lehrkräfte und Schüle-
rinnen und Schüler an. (ebenda)

Chancen der Inklusion

Die Affinität der verschiedenen curricu-
laren Vorgaben und des einfachen mu-
sikdidaktischen Modells nach Wall-
baum bieten also günstige fachliche
Ausgangspositionen für das gemeinsa-
me Lernen im inklusiven Kontext. Dar-
über hinaus haben mein Kollege Frie-
drich Kampe und ich in fünf Jahren der
praktischen Umsetzung am Gymnasi-
um in den Klassen fünf bis acht folgen-
de Erfahrungen gemacht:
� Inklusion kann zur Weiterentwick-
lung von Musikunterricht beitragen:
Neue didaktische Schwerpunkte entste-
hen durch inklusive Lernprozesse. In
vielen Musikstunden haben prozess-
und produktorientierte Phasen den Un-
terricht bereichert und partnerschaftli-
ches Arbeiten der SchülerInnen in den
Inklusionsklassen ermöglicht.
� Inklusion kann Formen des Team-
Teachings fördern:
Die Zusammenarbeit der Lehrkräfte im
Inklusionsprozess ist unerlässlich. Die
RegelschullehrerInnen haben momen-
tan noch wenige Kenntnisse über die
Förderanknüpfungspunkte der Lernen-
den mit sonderpädagogischem Unter-
stützungsbedarf, sie brauchen also drin-
gend fachliche Unterstützung. Inklusive
Pädagogik kann also nicht von einer
Hierarchie der Lehrenden ausgehen,
das Partnerprinzip in der Lerngruppe
muss sich in der Partnerschaft der Leh-
renden spiegeln.
� Inklusion kann Lebenswirklichkeit
abbilden:
Soziales Lernen gestaltet sich ambiva-
lent. Abgrenzungstendenzen innerhalb
der Klassengemeinschaft, aber auch in-
nerhalb des Kollegiums wechseln sich
mit Interesse am Anderen, am Neuen
ab. Die Schule hat jedenfalls in jeder
Pause sowie vor und nach dem Unter-
richt immer miterlebt, was Leben mit
Behinderung im Alltag bedeutet und
wie wir uns dazu verhalten können.
Damit die Inklusion aber nicht, wie von
Björn Tischler bezeichnet, zur Mogel-
packung (AfS-Magazin 31, Mai 2011)
wird, bedeutet Inklusion auch:
� mehr Lehrpersonal und damit die
Möglichkeit, gemeinsam im Team zu
unterrichten,
� Bündelung sonderpädagogischer
Ressourcen an Schwerpunktschulen,

Wir geben Impulse
hinsichtlich möglicher
musikalischer Gestal-
tungsmittel. Die Schü-
lerInnen entscheiden
aber selbst, welche
Anregungen sie an-
nehmen und welche
sie sofort wieder ver-
werfen. 
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� größerer Raumbedarf, z. B. durch
Differenzierungsräume,
� zusätzlicher Beratungsbedarf und
zusätzliche Zeiten für gemeinsame
 Unterrichtsvorbereitungen,
� zusätzliche Dienstbesprechungen
und Klassenkonferenzen,
� zusätzliche Anrechnungsstunden
für Zusammenhangstätigkeiten.
Unabhängig von den räumlichen, säch-
lichen, personellen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen hat sich mir
in meinen vielen Berufsjahren immer
wieder gezeigt, dass die Beantwortung
der Frage nach den Lernchancen von
heterogenen Lerngruppen auch immer
eine Frage der persönlichen Haltung ist.
Nach Art. 30 Absatz 2 der Behinderten-
rechtskonvention treffen die Vertrags-
staaten geeignete Maßnahmen, um
Menschen mit Behinderungen die Mög-
lichkeit zu geben, ihr kreatives, künstle-
risches und intellektuelles Potenzial zu
entfalten und zu nutzen, nicht nur für
sich selbst, sondern zur Bereicherung
der Gesellschaft. Übertragen auf den
inklusiven Musikunterricht bedeutet
das für mich, dass alle Lernenden
Raum und Zeit bekommen sollten, ihr
Potenzial voll zu entfalten und sich
bestmöglich zu entwickeln. Ich habe
die vielfältigen Ausdrucksmöglichkei-
ten von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen miterlebt und ahne, dass noch ein
Vielfaches mehr zum Vorschein kom-
men würde, wenn die Teilhabe wirklich
barrierefrei wäre. Der Applaus nach ei-
ner Musicalaufführung mit der Inklusi-
onsklasse entschädigt so manch zusätz-
liche Teamsitzung und zusätzliche Un-
terrichtsvorbereitung. Wenn dann noch
der Autist an der Posaune besonders be-
eindruckt, weil er schon seit Jahren an
der ortsansässigen Musikschule zum
Posaunenunterricht geht, wird einmal
mehr klar:
Neben dem Abbau von Barrieren wird
es auch darum gehen, dem einzelnen
notwendige Unterstützung zu leisten
und angemessene Vorkehrungen für ei-
ne den Bedürfnissen entsprechende
Förderung zu treffen. (Potsdamer Er-
klärung des VdM vom 16. Mai 2014)
Welcher Ort für die sonderpädagogi-
sche Förderung nun der geeignetere ist,
vermag ich nicht zu beurteilen. Ich hof-
fe, auch zukünftig sowohl in der Inklu-
sion an der Förderschule als auch in

zahlreichen Kooperationsprojekten mu-
sikpädagogisch wirken und meine son-
derpädagogischen Kenntnisse und
Fähigkeiten noch lange in den Dienst
des Musikunterrichtes an allen Schul-
formen stellen zu dürfen.
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