
1. Inklusion – meine Vision!

von Pablo Pineda

Pablo Pineda Ferrer ist ein spanischer Lehrer. Er ist der erste Europäer mit
Down-Syndrom, der einen Universitätsabschluss hat. Er arbeitet als Autor,
Referent und war der Star des Spielfilms „Me too – wer will schon normal
sein?“ aus dem Jahr 2009.
Pablo Pineda war Schirmherr des Kongresses „Eine Schule für alle. Inklusi-
on schaffen wir“ (Köln 2017) und hat am 9. September 20 17 per Liveschal-
tung die nachfolgende Rede gehalten.

Auf diesem Kongress geht es um Inklusion. Deshalb würde ich gerne meine

Vision von Inklusion darlegen: Was ich darunter verstehe, welche Vorteile die

Inklusion meiner Meinung nach mit sich bringt und welche positive Wirkung

sie haben kann.

Für mich ist Inklusion das Streben nach einer neuen Gesellschaft, eine Gesell-

schaft, die Vielfalt als etwas Normales betrachtet; etwas, das zum Menschsein

und zur Gesellschaft einfach dazu gehört. Inklusion ist ein Gewinn für die

Gesellschaft, etwas das sie bereichern und besser machen wird. 

Dass wir Menschen verschieden sind, ist nicht schlecht, ganz im Gegenteil, es

bereichert uns alle. Inklusion ist die Akzeptanz der Vielfalt als Wert, und die

Betrachtung derjenigen Menschen, die anders sind, als das, was wir sind: als

Menschen. Wenn man uns als Menschen sieht, wird man auch versuchen, uns

kennen zu lernen, uns zu verstehen, zu begreifen. An diesem Punkt fängt die

richtige Inklusion an. 

Von hier an können wir versuchen, dass aus den Mitgliedern dieser großen

Gemeinschaft sogenannter “Menschen mit Behinderung“ erfüllte, voll entfal-

tete und vor allem glückliche Menschen werden. 

Dafür müssen wir alle Hindernisse und Barrieren beseitigen, die uns im Wege

stehen, und von diesen Barrieren gibt es viele.

Fangen wir bei der Familie an. Die Familie ist der Grundstein, die Basis jedes

Kindes; dies gilt umso mehr, wenn es eine Behinderung hat. Deswegen muss

sich als Erstes die Familie darüber im Klaren sein, dass dieses Kind ihr Kind

ist, unabhängig von seinen Lebensumständen, und deswegen muss sie an ihre

und an seine Möglichkeiten glauben. Der Schlüssel dafür ist eine stetige För-

derung und die Bildung. 

Man muss ein Kind mit Behinderung nicht überbehüten, ganz im Gegenteil,

man muss die Selbstständigkeit in jeder Hinsicht unterstützen. 

Das ist der wichtigste Schlüssel dazu, damit dieses Kind selbst an seiner

Zukunft arbeiten kann. Die Familie ist der wichtigste Rückhalt, damit das
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Kind nach seinen Möglichkeiten so weit wie möglich kommt. Hier müssen

Eltern realistisch sein. Man darf das Kind weder überschätzen noch unter-

schätzen. Das Wichtigste im Leben ist ja nicht, Albert Einstein zu werden, son-

dern eine glückliche Person. Das ist das Ziel.

Zum zweiten ist es die Bildung. Hier möchte ich vier wichtige Punkte thema-

tisieren, die für mich wichtig sind, und ich schätze, für Euch auch. Deswegen

seid ihr hier und hört mir zu:

– die Qualifikation der Lehrer,

– die inklusive Bildung, die Bedeutung der Bildung, 

– die Erziehung in Sondereinrichtungen, 

– die Kürzungen im Bildungswesen. 

Für mich ist die inklusive Bildung ein neues Modell. Es bedeutet, die alten

Hierarchien hinter sich zu lassen mit ihren starren Ansätzen und Methoden,

der Trennung und der fehlenden Partizipation.

Wir brauchen ein anderes Modell, das einer Schule, die eine Lerngemeinschaft

ist, in der jeder von jedem lernt und es deswegen keine Hierarchie mehr gibt.

In der gemeinsam gelernt wird und alle die gleichen Chancen haben; in der

Lernen sich an den Bedürfnissen der Schüler orientiert, ohne deshalb den

Lehrplan zu ändern.

(1) Die Lehrer
Nun zur Qualifizierung der Lehrer: Ich denke, dass die Lehrer Schlüsselfiguren

sind: für die Entwicklung einer neuen sozialen Zukunft, für die Bildung einer

neuen Generation. Einer Generation, die uns in einigen Jahren regieren wird.

Deswegen betone ich, dass die Lehrer eine entscheidende Rolle spielen. Ich

möchte eine neue Lehrerschaft, die vorbereitet ist auf die neuen Herausforde-

rungen, die uns die jetzige und die zukünftige Gesellschaft stellen.

Deshalb brauchen wir eine pädagogische Erneuerung, sowohl in der Theorie

als auch in der Methodik. Wir brauchen eine neue Didaktik, die auf der 

Vielfalt aufbaut. Weil nicht alle Kinder gleich lernen und auch nicht in der

gleichen Geschwindigkeit lernen. 

Diese Didaktik muss flexibel und motivierend sein. Meiner Meinung nach

hängt das heutige Problem des Schulversagens eng zusammen mit der Inflexi-

bilität der Lehrerschaft und mit der Idee, dass alle Schüler das Gleiche lernen

müssen, nach der gleichen Methodik. Das ist für Kinder langweilig. Kinder

brauchen neue interessante Themen, die an das alltägliche Leben anknüpfen.

Deswegen ist es so wichtig, dass die Lehrerschaft sich weiterbildet, damit sie

sich an die neue Realität des 21. Jahrhundert anpassen kann. An eine globali-
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sierte und vielfältige Realität, die einen Wechsel sowohl in der Theorie als

auch in der Methodik verlangt.

Das ist der Grund, warum die Lehrerschaft sich erneuern muss und sich mit

den neuesten Methoden vertraut machen muss.

In einer Gesellschaft der Vielfalt, in Schulen der Vielfalt ist es sehr wichtig,

das Bild der Behinderung und das Bild des Schülers mit Behinderung zu ver-

ändern. Unser Bild von Menschen mit Behinderung ist ein sehr willkürliches

Konzept, denn es gibt so viele Behinderungen und Begabungen wie es Men-

schen gibt. 

Wir müssen begreifen, dass die Behinderung – auch wenn das für Viele ein

ungewohnter Gedanke ist – auch viel mit Begabung zu tun hat. Das Eine kann

nicht ohne das Andere existieren. Deswegen werden wir den Begriff der

Behinderung entmystifizieren und aus unserem Wortschatz, sogar aus unseren

Gedanken streichen, denn wie Chomsky sagt: „Die Sprache gestaltet die

Gedanken“.

Die Lehrer sollten Schüler mit anderen Begabungen nicht als belastend oder

störend sehen. Als diejenigen, die die Entwicklung des Unterrichts im Klas-

senraum verlangsamen. Vielmehr als eine zweifache Chance, sowohl für 

Lehrer als auch für die anderen Schülerinnen. 

Für den Lehrer ist dieser Schüler Ansporn, ein besserer Lehrer zu werden –

weil der Lehrer, der einen Schüler mit anderen Begabungen unterrichten kann,

jeden unterrichten kann. Man muss uns also als berufliche Herausforderung

sehen. Der Lehrer kann uns erforschen, unsere Potenziale entdecken und so

erkennen, wie man uns am besten unterrichten kann. 

Auch die anderen Schüler profitieren davon, uns kennen zu lernen, letztend-

lich geht es dabei um das wichtigste Fach: das Zusammenleben.

Der wichtigste Auftrag eines Lehrers ist nicht der, Fächer zu unterrichten. Der

wichtigste Auftrag ist, den Kindern Werte zu vermitteln. Denn die Kinder ver-

bringen den größten Teil ihrer aktiven Zeit in der Schule. 

Deswegen muss der Lehrer den Kindern Werte vermitteln, wie den Respekt

vor der Vielfalt, Solidarität, Demokratie. All dies kann man nicht nur im theo-

retischen Unterricht lernen, dies muss vorgelebt werden. Deswegen muss der

Lehrer als Erster diese Werte vertreten.

(2) Bildung
Mir fehlen nur noch drei sehr wichtige Punkte, um das Thema der Bildung zu

beenden. 

Einer ist die ungemeine Bedeutung von Bildung an sich. In unserer Gesell-

schaft wird immer mehr verlangt, der Wettbewerbsdruck wird immer größer.

Wir, die Menschen mit anderen Begabungen, dürfen nicht zurückbleiben,
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damit wir die Möglichkeiten haben zu zeigen, was wir wert sind und was wir

zur Gesellschaft beisteuern können. 

Wenn jemand heutzutage denkt, dass Unwissenheit uns glücklich mache, der

irrt sich. Unwissenheit isoliert uns und macht uns auf lange Sicht unglücklich,

und deswegen leiden auch die Personen um uns herum.

(3) Sondereinrichtungen
Der zweite Punkt ist die Bildung in Sondereinrichtungen. Ich bin nicht gegen

diese Einrichtungen. Ganz im Gegenteil, ich finde, sie haben eine wichtige

Rolle, sowohl hier als auch in Spanien. Aber ich denke, dass diese Einrichtun-

gen nicht das Ziel und kein Selbstzweck sein können. 

Sie dürfen nicht das höchste Ziel von Eltern für ihre Kinder sein, Eltern soll-

ten immer mehr wollen. Sondern sie [diese Einrichtungen] sind nur ein weite-

res Werkzeug, um das große Ziel zu erreichen: Die tatsächliche Inklusion des

Kindes in die Gesellschaft.

Inklusion in die Gesellschaft wird nur durch die öffentliche Bildung möglich.

Und ich meine nicht die staatliche Schule, sondern ich meine die Schule

gemeinsam mit anderen Kindern. Lernen funktioniert in der Interaktion mit

verschiedenen Menschen, und das kann man ihnen nicht verweigern.

(4) Kürzungen
Im letzten Punkt geht es um die Kürzungen in der allgemeinen Bildung. Ich

hoffe, dass keiner sich gekränkt fühlt durch das, was ich jetzt sagen werde, denn

das ist nicht meine Absicht. Ich glaube, mehr in die Segregation zu investieren,

egal wie gut sie technisch und finanziell ausgestattet ist, nutzt den Kindern nicht. 

Es nutzt gerade den Kindern mit anderen Begabungen nicht. Dadurch werden

sie nur isoliert, man kreiert für sie eine ideale und fiktive, künstliche Welt,

weit weg von der Realität, um sie von Kummer fern zu halten.

Man denkt nicht darüber nach, dass sie ohne Inklusion letztendlich später

wirklich leiden werden, denn sie werden nicht gesellschaftsfähig, weil sie

nicht wissen, was die Welt bedeutet.

Das will ich nicht. Ich möchte, dass wir – die Personen, die anders sind – Teil

der Gesellschaft sind, aber nicht ein passiver Teil, sondern aktiv, mit unseren

Rechten, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte stehen.

Für die anderen Kinder ist die Segregation auch nicht gut, weil sie nicht wis-

sen, wie wir sind oder wie sie mit uns umgehen sollen. Und so werden sie

nicht wissen, was Vielfalt bedeutet und was diese zur Gesellschaft beitragen

kann. Deswegen wird ihre Bildung verkümmert sein.

Ich denke, dass Bildung ganzheitlich sein muss. Es geht nicht nur um theore-

tischen Fachunterricht, hier zählen auch der emotionale Aspekt, das Selbst -
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bewusstsein, das Selbstvertrauen, die Werte. Das ist alles sehr wichtig für die

Erziehung. Das lernt man nur, wenn man mit Kindern mit anderen Begabun-

gen interagiert. Ihr werdet Euren Kindern keinen Gefallen tun, wenn ihr denkt,

die ausgesonderte Erziehung sei besser als die inklusive.

Ihr dürft nicht denken, dass – wenn mehr in Sonderschulen investiert wird –

die deutsche Gesellschaft besser würde. Ganz im Gegenteil. Sie wird eine 

verkümmerte Gesellschaft sein, weil wir, die Menschen, die anders sind mit

unseren verschiedenen Beiträgen, Euch fehlen werden. 

Sie wird eine homogenisierte Gesellschaft sein, weil ihr alles, was anders ist,

ausblendet und dies wird Euch gesellschaftlich ärmer machen. Ihr werdet zu

einer elitären Gesellschaft, mit Bürgern der ersten und zweiten Klasse, in der

Unterschiede sich in Ungleichheit verwandeln und Menschen in bloße Zahlen.

Das wünsche ich mir nicht, ich möchte eine inklusive deutsche Gesellschaft,

in der wir alle die gleichen Möglichkeiten und dieselben Rechte haben. 

Eine heterogene Gesellschaft, die von allen Menschen lernt, die im Land leben

oder dazu gekommen sind, um es zu bereichern. In der die Chancengleichheit

das Ziel ist, in der alle Menschen so respektiert werden, wie sie sind, mit ihrer

Würde und ihren Rechten. 
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