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1) Bestandsaufnahme - Rückblick und Überblick: 
Inklusion in der integrierten und ambulanten schulischen Erziehungshilfe   (Werner Bleher)

2) Problematisierung: 
Mit Blick auf die Institution Schule (Werner Bleher)

3) Problematisierung: 
Mit Blick auf  das emotional (hoch) belastete „schwierige“ Kind (Martina Hoanzl)

Perspektive: 
Blick auf die Institution

Perspektive: 
Blick auf das „schwierige Kind“

(E-)

(E-)

(E-)



„Eine gemeinsame Schule für alle macht für ein behindertes Kindes nur dann Sinn,
wenn sie ihm hilft, besser zurechtzukommen.“ (Ahrbeck in „Die Zeit“ 2013/13)

Perspektive: 
Blick auf das „schwierige Kind“

Förderung bzw. Entwick-
lungshilfe für das je
einzelne Kind ist Ziel und
Aufgabe von Inklusion

Gemeinsamkeit
für alle Kinder ist
Ziel und Aufgabe
von Inklusion

… unterschiedliche Vorzeichen der Inklusion



„Es gibt weltweit kein Modell, in dem eine vollständige Inklusion für diese Kinder
funktioniert.“ (Ahrbeck in „Die Zeit“ 2013/13)

Die Inklusion von emotional hoch belasteten Kindern
ist besonders schwierig, weil auf Grund von
dysfunktionalem Mentalisieren (und mangelnder
Affektreguklation etc.) eine intensive Bindungs- bzw.
Beziehungskultur in kleinen Gruppen „Not-wendig“ ist.



„Die proklamierte Dekategorisierung in der Sonderpädagogik führt anstelle der
damit intendierten Befreiung von Stigmatisierung und Ausgrenzung zu einer
Verschärfung von Exklusion. Diese Tendenzen werden verstärkt durch einen
wissenschaftlich (…) Diskurs, der bildungspolitisch für rigorose Einsparungen
missbraucht wird.“ (Herz 2014, 1)

Wenn eine intensive und zugleich einschätzbare Kleingruppen-Beziehungs- und
Lernkultur in inklusiven Settings für „schwierige Kinder“ nicht gesichert ist,
verkehrt sich die Inklusion von Kindern mit sozialem und emotionalen
Förderbedarf in ihr Gegenteil – in wiederholte Ausgrenzung und Exklusion.



Bei der Forderung nach einer intensiven Kleingruppen-Beziehungs- und Lernkultur
in der schulischen Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern handelt es sich NICHT
um „anspruchsvollen Luxus“ sondern um eine fundamental wichtige Voraussetzung
für eine gelingende Inklusion bei emotional (hoch) belasteten Kindern.

z.B. Theorie des Lernens

z.B. Affektregulation

z.B. Mentalisieren

z.B. Bindungstheorie

z.B. Theorie der Schule

z.B. didaktische Modelle z.B. Spiegelneurone

z.B. Hirnplastizität z.B. Psychodynamikz.B. Gender Theorien



1) … von der Beziehung zu anderen bedeutsamen Menschen (vgl. Largo, Müller)

Ob schulisches Lernen bzw. Entwicklung gelingt, hängt bei allen
Kindern - und existentiell bei emotional (hoch) belasteten Kindern -
von drei wesentlichen Beziehungsebenen ab:

2) … von der Beziehung zur dinglichen Welt bzw. zum „Schulstoff“ (vgl. Speck)

3) …von der Beziehung zu sich Selbst - Selbstwert, Selbstwirksamkeit (vgl. Adler, Bandura)

„Lernprozesse sind Beziehungsprozesse. Emotionen stehen dabei im Zentrum.“ (Hoanzl)



Die Gruppenfähigkeit von emotional (hoch) belasteten Kindern entscheidet
wesentlich über das Gelingen oder Misslingen von Inklusion.

Zentral ist die Frage: Wieviel andere Menschen kann ein emotional (hoch)
belastetes Kind „ertragen“?

„Erträglich“ bzw. „einschätzbar“ werden andere Menschen erst, wenn ich ihre
Gefühle , Intentionen und Gedanken „lesen“ kann. (vgl. Schulz-Venrath 2013, 14)



Wir mentalisieren, wenn wir uns annäherungsweise bewusst werden, was in einem
anderen Menschen bzw. in uns selbst vorgeht. „Fornagy hat es auf die prägnante
Formel gebracht: ‘Having Mind in Mind‘.“ (Allen et al. 2008, 3 zitiert nach Brockmann & Kirsch 2014)

Mentalisieren ist eine kognitive bzw. existentiell notwendige emotionale Leistung, die
erst erworben werden muss. Dazu braucht es ein verlässliches, feinfühliges,
selbstreflexives Gegenüber, weil sich der Mensch nur durch den Anderen selbst
erkennen kann (Affektspiegelung etc.).

Wenn ungünstige Beziehungserfahrungen, Stress und innerpsychische Konflikte die
kindliche Psyche überfordern nimmt die Mentalisierungsfähigkeit deutlich ab. Konkret:
Die Reflexivität ist massiv eingeschränkt und die Kampf- bzw. Fluchreaktionen nehmen
massiv zu. Dann genügt ein Blick und das Kind schlägt zu, weil kein psychischer „Pause
Knopf“ (Reflexion) gedrückt werden kann.



Dysfunktionales Mentalisieren zementiert verhaltensauffällige Kinder in ihrer
Problemlage bzw. verschärft diese weiter, wenn eine „Nachreifung“ z.B. in schulischen
Beziehungsangeboten nicht ermöglicht wird. Das erschwert die Inklusion „schwieriger
Kinder“ massiv, bzw. bringt diese zum Scheitern.

Je weniger die Mentalisierungsfähigkeit im Kind selbst entwickelt ist, umso massiver ist
der innere „Kraftaufwand“ sich auf Andere einlassen bzw. einstellen zu können. Hier
zeigt sich der Grad der „Gruppenfähigkeit“ emotional (hoch) belasteter Kinder.

Die Stolpersteine in der inklusiven Beschulung von verhaltensauffälligen Schülern
wurzeln direkt in den Beziehungserfahrungen und können nur durch gelingende
Gegenerfahrungen (vgl. Hüther) genau in diesem Bereich eingedämmt und verändert
werden!



„Das Gegenteil von Gut ist nicht Böse, sondern gut gemeint.“ 
(Kurt Tucholsky)

Es reicht also nicht aus, es mit der Inklusion verhaltensauffälliger Kinder „gut zu
meinen“, sondern wir haben mit der Ratifizierung der UN-Konvention die
Verantwortung übernommen, Inklusion gut zu machen! Dazu gehört auch ein
personalintensiver und zugleich überschaubarer kleiner Rahmen, den „schwierige
Kinder“ aufgrund Ihrer Problemlagen bzw. Störungsbilder brauchen. Bildungspolitisch
Verantwortlichen muss klar sein:
Wer Stunden streicht, streicht die Basis von Beziehungen! Beziehungen sind jedoch
wissenschaftlich begründet DIE (!) „Not-wendige“ Voraussetzung, um schulisches
Lernen und persönliche Entwicklung von emotional (hoch) belasteten Kindern
überhaupt erst zu ermöglichen! Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber die Dringlichkeit
der theoriegeleiteten Begründungen und deren praktische Umsetzung.



Anhang




