
      
Mit einer feierlichen Auftaktveranstaltung wurde am 19. März 2013 das erste 
Thüringer Themenjahr Bildung „Gemeinsam Leben. Miteinander lernen“ von Minister 
Christoph Matschie im Erfurter Rathaus eröffnet. Das Themenjahr stand unter der 
Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission e.V. Es fügt sich ein in die am 
24. Juni 2011 von der Kommission verabschiedete Resolution „Inklusive Bildung in 
Deutschland stärken“. Zentrales Anliegen des Themenjahres war es, möglichst viele 
Thüringer Bürger für das Thema „Inklusion“ zu sensibilisieren und die 
Aufmerksamkeit aller auf ein gelingendes Miteinander zu richten.  
Möglichst viele Einzelpersonen, Institutionen, Vereine, Verbände und 
Interessenvertretungen waren eingeladen, sich nachhaltig mit 
Umsetzungsmöglichkeiten der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit 
Behinderung (UN-BRK) auseinanderzusetzen.  
Das Themenjahr wollte anregen, die Intentionen der UN-BRK zu thematisieren und 
ein gemeinsames Verständnis von inklusiver Bildung zu entwickeln. Gleichzeitig bot 
es Gelegenheit, Beispiele gelebter Integration und Inklusion öffentlich zu 
präsentieren. Hierfür wurde der Preis „Geschichten der Vielfalt“ ausgelobt. Zahlreiche 
Erfahrungen in Thüringen zeigen, dass eine Grundhaltung, die Vielfalt als Gewinn für 
alle versteht auch tatsächlich zu bereichernden Erfahrungen für alle führt.  
 

Einige Beispiele des gelingenden Miteinanders sind in der folgenden Übersicht 
zusammengestellt. 

 
Schultour des Thüringer Beauftragten für Menschen mit Behinderung 
 
Im Oktober 2013 begann der Thüringer Beauftragte der Landesregierung für 
Menschen mit Behinderung eine landesweite Schultour mit dem Ziel, sich ein Bild 
vom Alltag des gemeinsamen Lernens an verschiedenen Schulen aller Schularten in 
Thüringen zu verschaffen. Es war beeindruckend, mit welch hohem Engagement 
Lehrer, Erzieher, sonderpädagogische Fachkräfte und Integrationshelfer arbeiten um 
den Gemeinsamen Unterricht erfolgreich umzusetzen. Dabei nutzten auch Vertreter 



von Eltern und Schülern die Gelegenheit zum regen Erfahrungsaustausch so wohl zu 
grundsätzlichen als auch zu schulspezifischen Fragestellungen. 
Folgendes Fazit konnte gezogen werden: 

 Inklusion im Bildungswesen erfordert den bedarfsgerechten Einsatz von 
qualifiziertem Lehr- und Assistenzpersonal. 

 Die Schaffung inklusiver Lernumgebungen erfordert moderne Raumkonzepte, 
die Barrierefreiheit muss verstärkt in den Blick genommen werden. 
Barrierefreiheit ist nicht an jeder Schule notwendig, da moderne Hilfsmittel 
mangelnde bauliche Voraussetzungen im Einzelfall kompensieren können.  

 Es wird immer Kinder geben, die besondere Unterstützung benötigen. Das 
Fachpersonal der Förderzentren leistet dazu einen unverzichtbaren Beitrag 

 Zur Schaffung inklusiver Bildungssysteme gilt es, gesamtgesellschaftliche 
Anstrengungen zu unternehmen und konstruktiv weiterzumachen. Es ist 
darüber nachzudenken, wie die Schulträger unterstützt werden können. 

 
Projekt „Inklusionsberatung“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt 
 
Am 1. Juli 2013 startete das Projekt „Inklusionsberatung“ der IHK Erfurt. Neben vielen 
weiteren Aufgaben sind die Beratung von Unternehmen und Menschen mit 
Behinderung die wichtigsten Punkte der Projekttätigkeit. Ziel ist die Teilhabe am 
Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung zu verbessern und für die 
Mitgliedsunternehmen Fachkräfte zu gewinnen. 
Unter dem Motto „Inklusion zum Anfassen“ fand am 10. Februar 2014 die erste 
Kontaktbörse der IHK Erfurt statt, bei der sich Jugendliche mit geistiger Behinderung 
und Unternehmen kennen lernen konnten.  
Die persönliche Erprobung im Betrieb spielt eine große Rolle für die Berufswahl. Die 
Kontaktbörse, die gemeinsam mit der Landesarbeitsgemeinschaft „Gemeinsam leben 
– gemeinsam lernen“ organisiert wurde,  bot Jugendlichen darüber hinaus die 
Chance, sich nicht nur zu informieren, sondern auch ihre Stärken und Potenziale 
darzustellen.  
Weitere Vorhaben zum Projekt würden von der IHK Erfurt angekündigt. Dazu 
gehören: 

 die Unterstützung der Unternehmen zur Förderung der verzahnten Ausbildung 
mit Berufsbildungswerken, 

 die Unterstützung einer bedarfsgerechten Berufsorientierung inklusive 
Konzepterstellung in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, 

 Beratungen und Kompetenzfeststellungen an Förderzentren bzw. integrativen 
Schulen für Jugendliche und deren Eltern, 

 die Durchführung öffentlicher Kampagnen und Werbung für die Ausbildung 
von Menschen mit Behinderung, 

 Vorträge in den Wirtschaftsbeiräten der verschiedenen Regionen zum Thema 
Inklusion in den Unternehmen. 
 

 



Staatliche Berufsbildende Schule „Ernst-Benary-Schule“ Erfurt – Gelebte Inklusion 
 
Im berufsvorbereitenden Jahr lernten im Schuljahr 2013/14 an der Ernst-Benary-
Schule in Erfurt Schüler mit und ohne Handicap in einer Klasse. Sie gestalten ihr 
Miteinander in gegenseitiger Akzeptanz und Toleranz und schildern ihre Erfahrungen: 
„Ich stand dem Unterrichtskonzept ‚Inklusion‘ skeptisch gegenüber. In einer Klasse 
des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ) sollten Jugendliche mit Trisomie 21 unterrichtet 
werden? Wie soll denn so etwas funktionieren? Uns fehlten die Voraussetzungen in 
scheinbar jeder Hinsicht - keinerlei spezielle Aus- und Weiterbildungen (selbst die 
Spezifik des Krankheitsbildes war vielen Kollegen unklar), keine 
Unterrichtsmaterialien, fehlende Erfahrungen und die Ungewissheit, welche Schüler 
nun im BVJ sein werden und ob das auch auf sozialer Ebene klappen könnte. Uns 
fehlte also vieles - aber wir hatten etwas ganz Wesentliches - den Willen, es zu 
versuchen und den Mut, uns auf völlig unbekannte Wege zu begeben!  
Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich feststellen, dass es mit Unterstützung der 
Förderschullehrkraft besser läuft, als jemals vorauszusehen war. In der Klasse 
herrscht große Akzeptanz und Toleranz, die Schüler zeigen eine emotionale 
Intelligenz, die weder wir noch sie selbst von sich erwartet hätten.“ 
Eine andere Lehrerin berichtet:  
„Nach nunmehr einem halben Jahr Erfahrung stellt sich mir die Frage, wer in dieser 
Klasse nun von wem profitiert? Meine Skepsis ist verflogen, denn Natascha und 
Michael zeigen in ihrer Motorik und Geschicklichkeit große Fortschritte und bei 
einigen Mitschülern sind positive Veränderungen in ihren Sozialkompetenzen zu 
erkennen.“ 
 
Gemeinsamer Unterricht an der Staatlichen Regelschule Münchenbernsdorf 
 
Im schulischen Alltag zeigt die Regelschule Münchenbernsdorf, dass einschließendes 
Handeln nicht nur im Unterricht möglich und notwendig ist. Im Wechsel von äußerer 
und innerer Differenzierung lernen z.B. Schüler mit speziellen Bedürfnissen im 
Gemeinsamen Unterricht der 7. und 8. Jahrgangsklasse. Wann immer es möglich ist 
und sich thematische und soziale Anknüpfungspunkte ergeben, lernen sie im 
Klassenverband. Es gibt Gruppenarbeiten, Projekte, Experimente. Eine 
Förderschullehrerin ist im ständigen Kontakt mit den Lehrkräften der Regelschule. 
Unterrichtsinhalte und unterrichtliches Vorgehen werden miteinander besprochen.  
Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule hat man in Münchenbernsdorf die Erfahrung 
gemacht, dass die gemeinsame Alltagsbewältigung für alle eine Bereicherung 
darstellt. Schüler mit speziellen Bedürfnissen beteiligen sich an der Ausgestaltung des 
Schullebens, genießen die Pausen, feiern, diskutieren und streiten wie alle anderen 
Schüler auch. 
 
Die Lernhäuser der Otto-Lilienthal-Schule in Erfurt 
 
In der Otto-Lilienthal-Schule in Erfurt lernen Schüler mit den unterschiedlichsten 
Bedürfnissen in altersgemischten Gruppen in „Lernhäusern“. Jedes Lernhaus besteht 



aus zwei Klassenräumen und einem dazwischenliegenden Multifunktionsraum. Zu 
jedem Lernhaus gehören 40 Schüler der Jahrgangsstufen 1 – 4, zwei Lehrkräfte und 
zwei Erzieher. Die Schüler bleiben während ihrer gesamten Grundschulzeit Mitglied 
eines Lernhauses. Eingebettet in feste Rituale können die Schüler während der 
Lernzeiten in einer vorbereiteten Lernumgebung in ihrem eigenen Tempo arbeiten 
und sich eigene Ziele stellen. Die Lernziele sind im Klassenraum sichtbar angebracht. 
Im Lerntagebuch dokumentieren die Schüler täglich, was sie gelernt haben. 
Lernportfolios übermitteln ein sehr individuelles und differenziertes Bild über die 
erworbenen Fertigkeiten und das Können des einzelnen Schülers.  

Die sonderpädagogische Förderung erfolgt unterrichtsbegleitend in kleinen Gruppen. 
Am Nachmittag können die Schüler sich entsprechend ihrer Interessen für eine 
Beschäftigung entscheiden. Einmal im Monat präsentieren alle Schüler aller 
Lernhäuser ihre Arbeitsergebnisse in der Aula. Für Eltern findet einmal wöchentlich 
ein Elterncafé statt. 
 
Die Neugier des Sozialkundekurses des Friedrich Schiller Gymnasiums Mellingen 
 
Dem Sozialkundekurs der Klasse 11 des Gymnasiums reicht es nicht, sich im Rahmen 
des regulären Unterrichts mit dem Thema „Menschen mit Behinderung“ auseinander 
zu setzen. Die Mitglieder des Kurses wollen vielmehr genau wissen, „wie Kinder mit 
Behinderung lernen, wie sie ihren Alltag gestalten und wie sie mit ihrer Behinderung 
umgehen.“ Zunächst organisieren sie mit anderen Schülern ein integratives Sportfest, 
zu dem sie die benachbarte Maria-Martha-Schule einladen, in der Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung lernen. Die anfängliche Aufregung aller legt sich schnell, 
nachdem bei Gymnastik, Tanz, Fuß- und Basketball sehr schnell deutlich wird, dass 
alle die gleiche Freude an der Bewegung verspüren. Bei einem gemeinsamen Essen 
kam man ins Gespräch.  

Als Resümee der Begegnung stellten die Schüler des Friedrich Schiller Gymnasiums in 
Mellingen fest, dass Menschen mit Behinderung ebenso gleich und verschieden sind 
wie sie selbst. Nur durch Begegnung gelingt es Ängste und Vorurteile abzubauen. 
Inklusion ist ein wichtiges Thema für die gesamte Gesellschaft. 
 
Stationenlernen im gemeinsamen Unterricht an der Grundschule Floh-Seligenthal 
 
Neben der sich bewährten Freiarbeit wurde an der Grundschule Floh-Seligenthal im 
September 2009 ein Stationsbetrieb an einem Tag in der Woche in Klasse 3 und 4 
begonnen, der von drei Kolleginnen geplant, vorbereitet und begleitet wird. Dafür 
stehen zwei Klassenräume und der Computerraum zur Verfügung. An den 
Teamberatungen nimmt auch die Förderpädagogin teil. Neben der Planung der 
Lerninhalte kann sie für den Stationsbetrieb gleichzeitig die Differenzierung von 
Aufgabenstellungen für Kinder mit besonderem Förderbedarf entsprechend ihrem 
Lernniveau modifizieren. Lerninhalte sind ihr stets vertraut. Im Fokus stehen dabei 
Lerngelegenheiten, bei denen Schüler handlungsorientiert und auf anschaulicher 



Ebene lernen können. Es stellte sich recht schnell heraus, dass der Stationsbetrieb 
sehr viel Spielraum zur individuellen Förderung bietet, die Schüler darin bestärkt, ihre 
Arbeitsweise und ihren Lernfortschritt selbst kritisch zu beurteilen und überaus 
positiv von ihnen angenommen wird. 
 
Klasse 8a der Regelschule Ichtershauen – (k)eine Traumklasse 
 
Dass Inklusion nicht immer einfach ist, wissen nunmehr auch Lehrer und Schüler der 
Staatlichen Regelschule Ichtershausen. Ein Junge mit Behinderung kommt in eine 
„normale“ Klasse, hat Förderpädagogen zur Seite und kann somit gefördert und 
gefordert werden. Soweit ganz gut. Anfangs zeigten sich Schwierigkeiten in Form von 
Hänseleien und fehlender Akzeptanz durch Mitschüler, Lehrkräfte mussten sich auf 
die veränderte Situation im Unterricht einstellen. Schritt für Schritt, begleitet durch 
viele Gespräche und intensives Planen konnten die Schwierigkeiten zunehmend 
bewältigt werden. Die Geschichte der Klasse 8a zeigt, dass es im Miteinander wichtig 
ist, an Lösungen zu arbeiten und alle Akteure einzubeziehen. Gemeinsame 
Erfahrungen ermöglichen es Vorbehalte abzubauen. 
 
Grundschule an der Trießnitz in Jena – Jacob Muth Preisträger 
 
Als der Bürgermeister der  Stadt Jena vor ca. 15 Jahren zum ersten Mal mit dem 
Anliegen an die Grundschulen der Stadt herantrat, Schüler mit Behinderung 
aufzunehmen, erklärte sich trotz großer Skepsis und Vorbehalte der Schulleiter der 
Grundschule an der Trießnitz  in Jena bereit, sich mit seinem Kollegium dieser 
Herausforderung zu stellen. Zum damaligen Zeitpunkt war der Vorrang des 
Gemeinsamen Unterrichts in Thüringen gesetzlich noch nicht geregelt. Damit begann 
ein intensiver Entwicklungsprozess an der Grundschule und von dem der Schulleiter 
aus heutiger Sicht sagt, dass sich ein grundlegender Wandel zum pädagogischen 
Selbstverständnis an der Schule vollzogen hat. Im Januar 2013 erhielt die 
Grundschule an der Trießnitz in Jena als einzige Thüringer Schule den Jacob Muth 
Preis für inklusive Schule als Anerkennung dafür, dass inklusive Bildung beispielhaft 
umgesetzten und so allen Kindern die Möglichkeit eröffnet wird, an hochwertiger 
Bildung teilzuhaben und ihre individuellen Potenziale zu entwickeln. Projektträger 
sind die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, die 
Deutsche UNESCO-Kommission e.V. und die Bertelsmann Stiftung. 
 
Integrativer Schülertreff in Dingelstädt 
 
Im Rahmen des Thüringer Bildungsmodells „Neue Lernkultur in den Kommunen“ 
(http://www.nelecom.de/) hat Dingelstädt als Pilotkommune seit 2008 viele 
nelecom-Aktivitäten zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen initiiert. In einem 
aktuellen Modellprojekt haben Schüler des Staatlichen Gymnasiums Dingelstädt und 
der katholischen Förderschule St. Franziskus gemeinsam mit Unterstützung der „Villa 
Lampe“ Heiligenstadt die alte Turnhalle des Gymnasiums zu einem Raum der 
Begegnung umfunktioniert. Am 10. Juli 2012 wurde ein integrativer Schülertreff 

http://www.nelecom.de/


feierlich eröffnet. Hier begegnen sich Kinder und Jugendliche mit und ohne 
Behinderung und erschließen sich selbst viele Möglichkeiten von gemeinsamen 
Aktivitäten. Für die Ausgestaltung des integrativen Schülertreffs sind die Schüler 
selbst zuständig, sie sind die Hauptakteure. Besondere Aktionen und Veranstaltungen 
beleben den Schülertreff und lassen gemeinsame soziale Erfahrungen und Erlebnisse 
Wirklichkeit werden. Dies geschieht z.B. durch Aktionen wie „Schülertreff-Cafè“, 
Kunstprojekte sowie Proben und Auftritte der Schülerband. Durch die vereinbarte 
Kooperation zwischen dem Staatlichen Gymnasium und dem katholischen 
Förderzentrum ist das Projekt nachhaltig in der kommunalen Bildungslandschaft 
verankert. 


