
K r e i s e l t e r n r a t  S t a d e

Der Vorstand

Einladung

Der Kreiselternrat Stade lädt ein zum Workshop

Inklusion in der Schule – Herausforderung oder „Mission
impossible“?

am Samstag, den 28.04.2018
 von 09:00 bis 16:00 Uhr 

im „Haus der Vielfalt“  Lerchenweg 12  21682 Stade

Inhalt des Workshops ist es, sich im Dialog und mit Hilfe von spielerischen 
Übungen derjenigen Aspekte zuzuwenden, die in der herkömmlichen 
Diskussion zum Thema „Inklusion“ möglicherweise etwas zu kurz kommen.
Eingeladen sind neben Eltern auch Lehrer, Therapeuten, Interessierte,… 
Wir wünschen uns möglichst verschiedene Sichtweisen, die den Workshop 
bereichern.

Für den Workshop konnten wir Andreas Reinke ( familylab-Seminarleiter, 
Grund- und Hauptschullehrer) gewinnen.

Der Workshop ist kostenlos. 
Anmeldungen bitte mit Name, Telefonnumer, Mailadresse und Schule bis 
26.4.2018 an schwarzer_drache@web.de oder 0170/5797631.

Die Teilnehmerzahl ist auf 35 Personen begrenzt.

Mit freundlichen Grüßen

der Vorstand des Kreiselternrates Stade

Iris Lorenz (Vorsitzende)   Kristina Martens (stellvertretende Vorsitzende)
Kerstin Ebel Andrea Spitzer  Stephanie Wardetzki
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Inklusion in der Schule – Herausforderung oder „Mission impossible“?

All jene, die täglich mit Schule zu tun haben oder / und in der Schule arbeiten, 
spüren: Inklusion geht ans Eingemachte. Warum eigentlich? Warum fällt es uns 
insgesamt so schwer, die Idee der Inklusion „einzuschulen“? Auf diese Frage eine 
einfache Antwort zu geben, wäre vermessen und denjenigen gegenüber respektlos, 
die in der täglichen Arbeit versuchen, Inklusion zu ermöglichen. Das Thema 
„Inklusion“ ist nicht einfach nur ein Thema, das mit Hilfe von Rahmenbedingungen, 
Methoden und didaktisch aufbereitetem Material in den Schultag integriert werden 
kann. Inklusion stellt uns vor grundsätzliche Fragen: Was für ein Menschenbild 
haben wir? Was sind unsere Handlungswerte? Wie gehen wir mit Individualität, 
Heterogenität und Fremdheit um? Was verstehen wir unter Lernen? Und: Können 
wir, sofern wir Inklusion nicht mit Integration verwechseln, an einem Schulsystem 
festhalten, in dem Menschen klassisch „unterrichtet“ werden? 
Viele Lehrer berichten davon, dass sie ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Thema 
„Inklusion“ entwickelt haben. Ihnen kommt es so vor, als sei seitens der Politik 
beschlossen worden „Inklusion irgendwie zu machen“. Und zwar ohne Schulen und 
Lehrer vorzubereiten und einzubinden. Mal wieder, so lautet ein oft formulierter 
Vorwurf, seien es die Lehrer, die die „Kohlen aus dem Feuer“ holen müssen. Für 
etliche Lehrer entwickelt sich das Thema „Inklusion“ zu einem massiven Problem. 
Und DAS ist ein schwerwiegendes Problem. Inklusion darf durchaus eine 
Herausforderung sein, an dem Lehrer, Schüler und Eltern gemeinsam wachsen. Nur 
darf Inklusion nicht zu einem Problem werden, an dem sich Menschen – und Lehrer 
sind Menschen - abarbeiten. Noch mehr Druck und Stress brauchen wir an unseren 
Schulen ganz gewiss nicht. Unsere Schulen werden nicht „besser“, indem Lehrer 
permanent am Limit laufen…
In dem Workshop „Inklusion in der Schule – Herausforderung oder „Mission 
impossible“?“ werden die Teilnehmer*innen eingeladen, sich im Dialog und mit Hilfe 
von spielerischen Übungen derjenigen Aspekte zuzuwenden, die in der 
herkömmlichen Diskussion zum Thema „Inklusion“ möglicherweise etwas zu kurz 
kommen. Dabei soll im Laufe des Tages das Gelingen in den Fokus gerückt werden 
und ein Austausch über erlebte und vorstellbare „Gelingensgeschichten“ stattfinden. 
Ein Workshop mit Andreas Reinke: Lehrer, familylab-Seminarleiter, Referent des 
Deutschen Familienverbandes – Landesverband Sachsen, Referent der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienbildung und Beratung e.V., Teenpower-
Trainer, Autor, pädagogischer Berater, Vater

Kreiselternrat Stade-Der Vorstand
Stubbenkamp 31 -21709 Himmelpforten

s  chwarzer_drache@web.de   04144/2339656

mailto:schwarzer_drache@web.de
mailto:schwarzer_drache@web.de

