
 

 

 
Durch die Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde Inklusion 2009 auch in Deutschland zum 

Menschenrecht erhoben. Dies zieht zahlreiche gesamtgesellschaftliche Veränderungen nach sich. 

Damit verbunden ist auch der Anspruch jedes Kindes eine Regelschule zu besuchen.  

Oft wird die inklusive Schule mit der Schwerpunktschule gleichgesetzt und der Begriff auf 

Schüler*innen eingeengt, bei denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde oder 

die in Aussehen und Verhalten den Klischees beeinträchtigter Menschen entsprechen (z.B. Personen 

im Rollstuhl). Tatsächlich aber meint Inklusion die bedingungslose Teilhabe aller Menschen, 

unabhängig davon, ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt. „Inklusionskinder“ sind somit 

alle Kinder einer Schule. 

In der Praxis bedeutet dies, dass die Frage „Ist dieses Kind hier richtig?“ obsolet wird und durch die 

Frage ersetzt werden muss „Wie ist dieses Kind hier richtig? Was können wir tun, damit dies die 

richtige Schule ist?“ Inklusiver Unterricht meint dabei gemeinsamen Unterricht, der für jedes Kind zur 

(machbaren) Herausforderung wird.  

Auch wenn die Ausbildung bei allen Seminarveranstaltungen stets einen inklusiven Anspruch erhebt, 

ist die Seminarzeit begrenzt und eine Schwerpunktsetzung erforderlich, wodurch einige Aspekte 

maximal angerissen werden können. Die Lernwerkstatt ist daher als ergänzendes Seminarangebot 

gedacht, das Inhalte ergänzt und vertieft, die in den Seminaren mitunter zu kurz kommen. Der Blick 

ist dabei stets auf inklusive Bildungsprozesse gerichtet, d.h. die Lernwerkstatt nimmt gezielt 

Barrieren in den Blick, die einzelnen Kindern Lernzugänge und Teilhabe erschweren können. Die LAA 

sollen eine möglichst konkrete und praxisnahe Unterstützung bekommen, den Auftrag inklusiven 

Unterricht zu gestalten erfüllen zu können.  

In der Lernwerkstatt besteht in besonders hohem Maße die Möglichkeit, Inhalte und Schwerpunkte 

ganz gezielt auf die aktuellen Bedarfe der LAA abzustimmen, weshalb Anregungen zur 

Programmgestaltung stets sehr willkommen sind. 

Die Lernwerkstatt findet an ausgewählten Donnerstagen in der Zeit von 15 bis 17 Uhr statt. Je nach 

Thema werden Inhalte in Präsenz („zum Anfassen und Ausprobieren“) und online (ohne lange 

Anfahrtswege) angeboten.  

Anmelden können Sie sich unter kerstin.pense@gs-tr.semrlp.de  

Sie erhalten im Anschluss an Ihre Anmeldung eine Bestätigungsmail.  

Sollten eine Woche vor der Lernwerkstatt zu wenig Anmeldungen erfolgt sein (weniger als 3), wird 

die Lernwerkstatt abgesagt. Präsenzveranstaltungen sind aktuell auf eine Gruppengröße von 

maximal 12 TN begrenzt (Corona).  

Der Besuch von zwei Lernwerkstätten ist Voraussetzung zur Prüfungszulassung. Darüber hinaus 

können freiwillig so viele Lernwerkstätten besucht werden wie gewünscht. Bei hoher Anfrage ist es 

jedoch bei Präsenzveranstaltungen möglich, dass LAA, die noch nicht die Pflichtzahl erreicht haben, 

vorgezogen werden.  

mailto:kerstin.pense@gs-tr.semrlp.de

