
Kindheit heute –Integration auf dem Weg zu einer 

zukunftsweisenden Inklusion 

Was bedeutet das für den einzelnen Schüler? Kinder mit  besonderen Bedarfen werden in die 

„Normalschule“ aufgenommen und sollen mit den Kindern, die keine oder evtl. weniger 

auffällige besondere Bedarfe haben, beschult werden. 

Für die große Schülergruppe heißt das, der Weg zur Toleranz wird beschritten. Für das 

„besondere Kind“ bedeutet das, es wird mit seinen  Stärken  und Schwächen angenommen 

und lernt mit den Altersgenossen gleichzeitig im Klassenraum. 

Welche Bedingungen knüpfen sich daran?   

Wie viel Toleranz kann man den Mitschülern zumuten und kommt auch etwas dafür zurück? 

Ist es möglich, dass Kinder mit besonderen Bedarfen  auch etwas für die Gruppe tun können? 

Wie wichtig ist das gegenseitige Geben und Nehmen? 

Wir halten diese Art der  weiterführenden Integration  für sehr wichtig. Denn gerade 

besondere Kinder unserer heutigen Zeit müssen lernen, wie wertvoll es ist ein Gleichgewicht 

für die Gruppe zu schaffen. 

Oft nimmt man sehr viel Rücksicht auf  Kinder die emotional sehr zurückhaltend sind, 

vielleicht auch gemobbt wurden oder auf andere Weise unser Verständnis  fordern und 

bekommen. Nur leider kommt es nur selten vor, dass diese Kinder mit wiedergewonnenem 

Selbstwertgefühl  auf Grund ihrer Erfahrung in der Lage sind auch der Gruppe etwas 

Positives zurückzugeben. Mitunter kann  es sogar vorkommen, dass  die vorangegangene 

Mühe mit Respektlosigkeit gezollt wird. 

Aus diesem Grund halten wir es für sehr wichtig, bei der Aufnahme von Kindern mit 

besonderen Bedarfen darauf zu achten, dass sie dahin geführt werden- auch zu sehen was 

andere für sie tun, damit sie sich optimal entwickeln können. Ebenso ist es wichtig 

Situationen zu schaffen in denen möglich wird, dass diese Schüler der Gruppe einen 

Ausgleich geben können. 

Hilfreich ist ein Helfer, der spezielle Lernpläne für diese Kinder zusammenstellt und darauf 

achtet, dass diese auch eingehalten werden.   

In unserer Schularbeit haben wir mehrere solcher Projekte durchgeführt. Besondere Kinder 

bekamen beispielsweise ein jüngeres Patenkind und übten sich im verantwortungsvollen 

Bereich des Gebens. 

Zuallererst scheint es doch unabdingbar zu sein, dass die Kinder eine vorbereitete 

pädagogische Lernumgebung vorfinden. 

Das heißt vor Beginn eines derartigen Projektes sind die Kinder an bestimmte 

Organisationsformen und Methoden die unter anderem soziale Kompetenz schulen gewöhnt. 

Als ein wichtiges Beispiel wäre der Kreis zu nennen. 



Die Kinder sitzen sich ohne den Blockaderaum eines Tisches frei gegenüber. Sie sind damit 

vertraut Sachverhalte und Probleme untereinander offen zu besprechen. Es gibt einen 

Verantwortlichen der das Einhalten der vorher vereinbarten Regeln überwacht. 

Frontalunterricht kann nicht die einzige Form des Unterrichtens sein Er findet sinnvolle 

Ergänzung durch methodische Verfahren zum Erüben von Sozial-, Gesprächs- und 

Erschließungsformen. Diese Verfahren begünstigen individuelle Lernwege und gegenseitiges 

Helfen. 

Alles gleichzeitig beginnen zu wollen schafft eine Reihe von Überforderungen für alle 

Beteiligten und damit die Gefahr vieler Misserfolgserlebnisse. 

Die natürliche Unsicherheit im modernen Leben wie der Einzelne mit ungewohnten 

zwischenmenschlichen Situationen umgehen kann wird auf die Organisationsebene erweitert. 

Es gibt dann immer weniger Ankerpunkte. Damit sind sichere geistige Rückzugsräume auf 

vertrautes Terrain gemeint. Die aber sind notwendig um eine neue Lebenssituation 

beobachten und analysieren zu können ehe man sich ihr real stellt. Bereit zu sein für neue 

Wege bedarf nach unserer Erfahrung ein bestimmtes Maß an innerer Grundsicherheit  sich 

selbst und der zu meisternden Aufgabe gegenüber. 

  

  

 


