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WS 2 Inklusion/ Förderpädagogik/ Vielfalt & Demokratiepädagogik 

 

Perspektiven der Teilnehmenden: 

 

 Lehramtsstudierende Gymnasium 

 Studienseminar für Förderpädagogik 

 Leitungsebene Thüringer Gemeinschaftsschule 

 Beratung für Demokratieerziehung 

 

Erster Teil 

 

Zu Beginn suchten wir nach Anknüpfungspunkten aus den Inputs vom Vormittag. Dann stiegen wir 

jedoch in die Debatte mit der Stellung der Förderpädagogik ein. Hier musste eine grundlegende 

Klärung erfolgen. Wir kamen überein, dass die Förderpädagogik als eigenständige Profession be-

stand haben sollte, Grundlagenwissen in diesem Bereich jedoch für alle (angehenden) Lehrkräfte 

unabdingbar ist. In der Förderpädagogik geht es oft um Haltungen. Aber auch bei den Förderpäda-

gog*innen muss der Aufgabenbereich klar sein, ob sie nur für bestimmte Kinder- und Jugendliche 

verantwortlich sind oder mit ihrem Blickwinkel Alle in der Klasse fördern. 

Inklusion als Menschenrecht muss anerkannt werden. Dabei wird kritisch diskutiert, ob wir mit 

Labels arbeiten um z.B.: Schüler*innescharf Ressourcen zu erhalten oder versuchen Labels zu 

überwinden. Vorteilhaft wäre es ohne Vorfilter arbeiten und auf die individuellen Bedürfnisse je-

des einzelnen Kindes eingehen zu können. Dazu müssen Angsträume bei den Pädagog*innen ab-

gebaut werden. Dies kann durch die Stärkung von Selbsthilfekompetenzen erfolgen. Das größte 

Reibungsfeld stellt zurzeit der Bereich emotionale und soziale Entwicklung dar. Hier könnte der 

Blick auf Individualisierung der Lernprozesse helfen um Settings und Lernarrangements zu erzeu-

gen. 

 

Dieses Prinzip würden wir gern auch auf die Lehrer*innenbildung übertragen. Hier bieten bei-

spielsweise die Formulierten Kompetenzbereiche in der 2. Phase Anknüpfungspunkte. 

Wir plädieren für eine gemeinsame Ausbildung aller Lehrämter und gegebenenfalls benachbarter 

Professionen. Hier sollten Begegnungsräume ebendieser geschaffen werden. 

Ein guter Ausbildungsort dafür ist die Thüringer Gemeinschaftsschule, da in ihr beispielsweise 

alle allgemeinbildenden Lehrämter inkl. Der Förderpädagogik vertreten sind. Aber auch die Uni-

versitäten in Erfurt und Jena sollten enger kooperieren und diese Begegnungsräume zwischen den 

Lehrämter schaffen. Hier sollten entsprechende Formate verpflichtend eingeführt werden. 

 

Primarstufe Sekundarstufe I + II Sek II - Berufsbildend 

+ 

Förderpädagogik 
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Aber auch strukturell können die Lehrämter einander näher kommen. Teamteaching oder auch 

der Gemeinsame Unterricht sollten in der Ausbildung eine Rolle spielen, und auch Prüfungen soll-

ten im GU von beiden Professionen abgelegt werden können. Das Berliner Modell kann dabei Vor-

bild sein. Das eigenständige Lehramt für Förderpädagogik wurde aufgelöst jedoch als Profession 

erhalten. Dadurch ist die Förderpädagogik nach Schulstufen ausdifferenziert und die Ausbildung 

findet gemeinsam mit allen anderen Lehrämtern statt: 

 

Primarstufe 2 allgemeinbildende Fächer 2 Förderschwerpunkt 

Sekundarstufe I + II 1 allgemeinbildendes Fach 2 Förderschwerpunkt 

SekII - Berufsbildung 1 berufsbildendes Fach 2 Förderschwerpunkt 

 

Abschließend hielten wir fest, dass in Erfurt als einzigen Thüringer Standort der Förderpädagogik 

nun 4 statt 3 Schwerpunkte ausgebildet werden, jedoch immer noch nicht alle. Jedoch bedarf es 

aller Schwerpunkte im schulischen Alltag, die zurzeit nur mit Absolvent*innen aus anderen Bun-

desländern abgedeckt werden können. 

 

Folgende Schwerpunkte fehlen: 

 

 Sehen 

 Hören und Kommunikation 

 Körperliche und motorische Entwicklung 

 

Zweiter Teil 

 

Demokratieerziehung und Perspektiven von Vielfalt; wie Flucht, Migrationsgeschichte, globale, 

Not, sexuelle & geschlechtliche Identitäten, sozioökonomischer Status, etc. (siehe auch Kategorien 

der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit), müssen Einzug in die Lehrer_innenbildung erhal-

ten. Dabei geht es auch um die Auseinandersetzung mit der UN-Kinderrechtskonvention und der 

Entwicklung einer politischen Streitkultur in den Schulen. Lehrer*innebildung sollte sich auch hier 

öffnen und Begegnungen ermöglichen. So auch mit außerschulischen Partner*innen. Anti-BIAS-

Trainings und Workshops zur Selbstreflexion können helfen um Wertevermittlung zu ermöglichen 

und verschiedenen Kompetenzen auszubilden, wie Genderkompetenz, interkulturelle Kompetenz, 

Diversitykompetenz, etc. Denn hier wird mit konkreten Beispielen gearbeitet aber auch allgemeine 

Mechanismen und die eigene Haltung geraten in den Blick. Hier müssen in den verschiedenen 

Phasen & Bereichen der Lehrer*innenbildung immer wieder Anknüpfungspunkte aufgezeigt wer-

den, wie in der Fachwissenschaft, der Fachdidaktik, der Bildungswissenschaft, etc. Eine Empfeh-

lung, ob es eigene Veranstaltungen dazu geben oder als Querschnittsaufgabe verankert werden 

sollte, konnten wir nicht aussprechen. Anknüpfungspunkte könnten auch die thematischen Lande-

sprogramme sein, wie z.B. das entstehende Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt. 


