
Die Veranstaltung stand unter dem
Titel : »Alle(s) inklusive ! Wege zur In-
klusion«. Studienleiter Wolfgang Wen-
del (RPI Herborn), Studienleiterin
Beate Mayerle-Jarmer (Wetzlar) und
Schulreferent Michael Lübeck (Wetz-
lar) eröffneten als Veranstalter die Ta-
gung mit kurzen Impulsen zum Thema
Inklusion in Gesellschaft, Schule und
Kirche. Die über 33 Teilnehmenden
brachten danach eigene Erfahrungen
mit Vielfalt in der Schule miteinander
ins Gespräch.

Danach sprach Pfarrer Rainer
Schmidt, Dozent am Pädagogisch-
Theologischen Institut in Bonn, zum
Thema »Lernen und Aufwachsen in ei-
nem exklusiven Schulsystem.« Laut
Schmidt böten »gute Schulen für
möglichst viele Menschen möglichst
oft Herausforderungen und damit die
Chance auf Erfolgserlebnisse. Dabei
gäben sie Beteiligungsmöglichkeiten
und verlangten Eigenverantwortung.
»Behinderung ist eine Kategorie der
Mediziner«, so Schmidt. Für die pä-
dagogische Arbeit sei sie nicht geeig-
net. Es müsse stärker darum gehen,
die Stärken zu entwickeln statt stän-
dig Schwächen auszugleichen. Aller-
dings gelte es auch, sich kritisch mit
der Frage auseinender zu setzen : Wie
viel Verschiedenheit verträgt eine
Klasse ? Inklusion habe auch Grenzen,
die da verliefen, wo keine Ziele mehr
erreicht werden könnten. Insgesamt
aber bedeute Inklusion in Erziehung
und Bildung, ein Aspekt gesellschaft-
licher Inklusion zu sein, Gemeinschaf-
ten aufzubauen und Werte zu ent -
wickeln, sagte Schmidt. 

»Positive Pädagogik – Sieben Wege
zu Lernfreude und Schulglück«, unter
dieser Überschrift ging Olaf-Axel Bu-
row, Professor für Allgemeine Päda-
gogik an der Universität Kassel, das
Thema an. Im Gegensatz zu einem
systematisch trennenden Schulsys-
tem bräuchten wir eine nicht ausgren-
zende, inklusive Pädagogik und eine
neue Lernkultur, so Burow. Schule
konzentriere sich fast ausschließlich
auf die sprachlichen, logischen Intel-
ligenzen. Für zukünftige Juristen sei
dies perfekt, so Burow, alle anderen
Schülerinnen und Schüler bräuchten
aber eine stärkere Berücksichtigung

der »multiplen Intelligenzen«. Inklu-
sion sei ein Erfolgsprinzip, führte der
Wissenschaftler aus. Vielfalt sei eine
Chance zur Bereicherung, die es zu
nutzen gelte. Denn nur wer »anders«
sei, könne mit anderen kreative Ener-
gien entwickeln. Insofern sei Inklusion
die Grundlage für gute Leistungen.

Für das Staatliche Schulamt in Weil-
burg stellten Karin Planz, Maike Kröck
und Luise Konrad-Schmid die Schul-
entwicklungsberatung als Unterstüt-
zungsangebot für Schulleitungen und
Steuergruppen auf dem Weg zu einer
inklusiven Schule vor. »Wir beraten
nachfrageorientiert und bedarfsorien-
tiert,« erläuterte Planz, »Beratungs-
prozesse lassen sich nicht vereinheit-
lichen, denn vieles ist auch personen-
abhängig.« Allerdings sei es wichtig,
dass sich nicht nur die oder der Ein-
zelne fortbilde und entwickle, son-
dern das ganze System.

Im Anschluss daran stellten sich
drei Schulen vor, in denen das Kon-
zept der Inklusion bereits gute Praxis
ist : Die Integrierte Gesamtschule
»Ernst-Reuter-Schule II« aus Frankfurt
am Main, die Grundschule »St. Vin-
zenzstift« aus Aulhausen sowie die
»Wichernschule Mühltal«, die sich als

Förderschule in eine inklusive Stand-
ortschule umgewandelt hat. Diese
Präsentationen machten noch einmal
anschaulich deutlich, dass die Umset-
zung eines inklusiven Konzeptes nur
gelingen kann, wenn die personellen,
räumlichen und materiellen Rahmen-
bedingungen in ausreichendem Maße
vorhanden sind. 

Zum Ende der Tagung gab es für die
Teilnehmenden die Möglichkeit, sich
mit »dem ersten Schritt zu meiner in-
klusiven Schule« zu beschäftigen.
Hierzu gehörten die Fragen : Welche
Grenzen und Stolpersteine sehe ich
auf dem Weg ? Aber auch : Welche
fördernden Faktoren und »Schätze«
kann ich für den weiteren Weg zu mei-
ner Schule der Vielfalt entdecken ?

Veranstaltet wurde die Tagung in
Kooperation des Religionspädago
gischen Instituts der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau, dem
Kirchlichen Schulamt der EKHN in
Wiesbaden, dem Schulreferat der
Evangelischen Kirchenkreise Braun-
fels und Wetzlar, dem Amt für katho-
lische Religionspädagogik des Bis-
tums Limburg und dem Staatlichen
Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und
den Landkreis Limburg-Weilburg.
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t Alle(s) inklusive  !
Fachtagung für Schulleitungsteams in Weilburg zum Thema Inklusion
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Sie setzten sich mit dem Thema Inklusion auseinander , von links: 
Schulreferent Michael Lübeck, Studienleiterin Beate Mayerle-Jarmer, 
Dozent Rainer Schmidt, Studienleiter Wolfgang Wendel.

Der bisherige Schulamtsdirektor im Kirchendienst, Herr Wilfried Jungbluth
ist zum 31. Juli 2013 in den Ruhestand getreten. Bevor Herr Jungbluth 2005
diese Aufgabe in Wiesbaden übernahm war er Studienleiter im Religions -
pädagogischen Amt in Friedberg. Neuer Schulamtsdirektor in Wiesbaden
wird der bisherige Studienleiter des RPI Herborn Wolfgang Wendel. 

Aktuell : Wechsel im kirchlichen Schulamt Wiesbaden


