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Soziale Kommunikation und soziale Interaktion

Möglichkeiten und Grenzen von Inklusion 

anhand des Einsatzes von Social 

Media – Inklusion goes Instagram

Theresa Ebbeskotte und Anna Hoja

Warum haben so viele Menschen Berührungsängste gegenüber Menschen mit Förderbedarf? Dabei 

gibt es einen Zusammenhang zwischen mangelnder Aufklärung und zu wenigen Begegnungsmög-

lichkeiten – vor allem in der Schule. In dieser Unterrichtsreihe lernen die Schülerinnen und Schüler 

die Chancen und Herausforderungen von Inklusion in der Schule kennen und entwickeln dabei 

praktische Handlungsempfehlungen für die eigene Schule. 

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   Jahrgangsstufen 10/11

Kompetenzen:    Beschreibung pädagogischer Sachverhalte unter Verwendung 

der Fachsprache; interdisziplinäre Erarbeitung von komplexen 

gesellschaftlichen Zusammenhängen; Entwicklung von Hand-

lungskompetenzen; Erörterung von Möglichkeiten und Grenzen 

pädagogischen Handelns

Methoden:   Textarbeit; Internetrecherche; ein Plakat erstellen; Rollenspiel; 

Fallanalyse; Erstellung eines Instagram-Proils

Thematische Bereiche:  Inklusion; Social Media

Medien:   Primärtexte, Zeitungsartikel, Statistiken, Instagram, Dokumentation

Fachübergreifend:  Sozialwissenschaften; Politik; Gemeinschaftskunde
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Warum ist eine Sensibilisierung für Inklusion notwendig?

Fachliche Einordnung

Die vorliegende Unterrichtsreihe kann gesondert oder im Kontext des Inhaltsfeld Lernen und Erzie-

hung eingesetzt werden. Im Fokus der Reihe stehen die Begriffsdeinitionen von Hinz (vgl. M 3a), die 

Grammatik der Urteilsbildung nach Sander und Röken, die UN-Behindertenrechtskonvention (vgl. M 

3b) sowie die verschiedenen Förderschwerpunkte (vgl. M 4b).

Am Schluss der Reihe ergibt sich eine Fülle von Weiterarbeitsmöglichkeiten zu pädagogischen Maß-

nahmen, welche die Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler stärken soll:

f Wie kann man bereits jüngere Kinder erziehen, damit sie weniger Vorurteile und Berührungs-

ängste gegenüber Menschen mit Förderbedarf entwickeln? Wie kann man ihre Identitätsent-

wicklung beeinlussen?

f Informieren Sie sich auch über das Förderprogramm der Aktion Mensch: „Inklusion einfach 

machen“ und entwickeln Sie eigene Projekte, die Menschen mit und ohne Behinderung näher 

zusammenbringen.

f Wie kann Medienerziehung und -pädagogik einen vernünftigen und autonomen Umgang mit 

sozialen Medien fördern und damit aufklären und sensibilisieren?

f Was können Politik und Gesellschaft tun, um der Exklusion von Menschen mit Beeinträchti-

gungen entgegenzuwirken? 

Der Begriff der Heterogenität und die verschiedenen Umgangsformen mit dieser sollten erörtert 

werden. Dabei gilt es auch zu beachten, dass es einen Unterschied zwischen dem Begriff der Inklu-

sion und dem ursprünglichen der Integration gibt. Der Fokus der vorliegenden Unterrichtsreihe liegt 

vor allem auf der Inklusion an Schulen. Nicht überall ist eine Aufklärung über bzw. eine Sensibili-

sierung für Inklusion von Nöten, da es beispielweise Schulen gibt, die bereits seit Jahren beweisen, 

dass Inklusion gelingen kann. 

Jedoch ist Inklusion ist nicht gleich Inklusion, da auch die verschiedenen Förderschwerpunkte und 

die Voraussetzungen der einzelnen Schule eine bedeutende Rolle spielen. Viele Schülerinnen und 

Schüler, z.  B. an Gymnasien, entwickeln Berührungsängste gegenüber Kindern mit Beeinträchti-

gung, wenn sie mit diesen kaum in Kontakt kommen. Der Pädagogikunterricht kann dazu beitra-

gen, diese Ängste und Unsicherheiten abzubauen. Das vorliegende Unterrichtsvorhaben präsentiert 

Social Media als eine Lösungsmöglichkeit. Aufgabe des Pädagogikunterrichts ist es unter anderem 

auch, den Schülerinnen und Schülern Raum zu schaffen, ihre eigenen Handlungskompetenzen zu 

erproben und zu erweitern. 
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Didaktisch-methodisches Konzept

Vorgehen der Einheit

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich die Begriffsdeinitionen von Andreas Hinz zu den ver-

schiedenen Umsetzungsformen von Heterogenität, lernen den Urteilsbildungsprozess von Sander 

und Röken kennen und stellen Bezüge zur Umsetzung von Inklusion an der eigenen Schule her. Sie 

erörtern Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung von Inklusion an Schulen aus dem Regelschul-

system. Den Abschluss der Einheit bietet eine Anregung zur Erstellung eines Instagram-Accounts 

für die eigene Schule bzw. den Pädagogikkurs, welcher die Handlungskompetenz der Lernenden 

erweitern und für Inklusion sensibilisieren kann.

Hinweise zu den Materialien

M 1a dient der Sensibilisierung für das Thema, indem es die Berührungsängste gegenüber Men-

schen mit Beeinträchtigungen anhand eines Videos der „Aktion Mensch“ deutlich macht: Während 

sich die gezeigten Menschen mit Beeinträchtigungen offen und kommunikativ zeigen, fällt es den 

anderen Menschen zunächst schwer, sich „normal“ zu verhalten. Nachdem die erste Anspannung 

abgefallen ist, haben die Menschen mit und ohne Beeinträchtigung viel Spaß gemeinsam – trotz 

ihrer Unterschiede. Um mögliche Ursachen für diese ersten Berührungsängste zu benennen, wer-

den die Schülerinnen und Schüler vermutlich auf eigene individuelle Erfahrungen zurückgreifen. Sie 

werden außerdem sehr wahrscheinlich darauf hinweisen, dass viele Menschen kaum Kontakt mit 

Menschen mit Beeinträchtigung haben und sie auch zu wenig über das Thema „Inklusion“ infor-

miert sind. Diese Aspekte sind wichtig für den weiteren Verlauf des Unterrichtsvorhabens.

Anhand von M 1b erfolgt eine Begriffsbestimmung von „Heterogenität“ und dem damit verbunde-

nen Konstrukt. Diese Deinition dient als Grundlage für das weitere Vorgehen der Unterrichtsreihe. 

„Heterogenität“ bezeichnet das Andersartige und ist ein Konstrukt, da es je nach Perspektive ver-

änderbar ist. Es handelt sich also um kurzfristige Zustandsbeschreibungen, die durch zeitliche und 

räumliche Faktoren bestimmt sind. Heterogenität bedeutet für die Schule, dass alle Schülerinnen 

und Schüler als Individuen begriffen werden, denen unterschiedliche Lernangebote eröffnet werden 

müssen, damit allen ein Recht auf Bildung gewährleistet wird. Es muss außerdem ein Bewusstsein 

sowie Toleranz für das „Anderssein“ geschaffen werden, da jeder einzelne als andersartig begriffen 

werden muss.

Mithilfe von M 2a wird ein Spontanurteil anhand eines iktiven Szenarios gefällt. Das Spontanurteil 

ist im Urteilsprozess nach Wolfgang Sander und Gernod Röken an erster Stelle zu verorten und 

bildet die Grundlage für die Urteilsbildung. Das verwendete Szenario soll möglichst schülerorien-

tiert und motivierend sein. Das Bild eines Kindes mit und eines Kindes ohne Behinderung, die ge-

meinsam lernen, soll die Urteilsbildung anbahnen. Es kann zusätzlich ein Bild der eigenen Schule 

gewählt werden, um das Szenario zu intensivieren. Der Bezug zur eigenen Schule orientiert sich an 

der Lebenswelt der Lernenden und greift zudem die Doppelperspektive der Schülerinnen und Schü-

ler auf. Sie sind sowohl selbst Lernende an der eigenen Schule und bewerten gleichzeitig auf der 

Metaebene Vorgänge, von denen sie betroffen sind. Dieser didaktische Kniff erhöht die Beteiligung 

an Gruppendiskussionen und motiviert zur Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsgegenstand. 

Durch die Bildkonstellation werden verschiedene Fragestellungen aufgeworfen, welche eigens for-

muliert werden sollen. Die Beurteilungsfrage, ob Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

die eigene Schule besuchen sollten, wird im Unterrichtsvorhaben immer wieder aufgegriffen, wes-

M 1

M 2
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wegen der Verlauf der Einheit auf die Beantwortung dieser Frage zugespitzt wird. Vor allem die 

weiteren Fragen sollten im weiteren Unterrichtsvorhaben aufgegriffen werden, um Mitwirkungs-

möglichkeiten der Lernenden zu gewährleisten. Der Urteilsprozess muss sich als notwendig her-

ausstellen, um bloße Meinungsäußerungen von einer fundierten, kriteriengeleiteten Beurteilung zu 

unterscheiden. Der Beurteilungsprozess als solcher gibt die Struktur des Pädagogikunterrichts vor, 

der den Lernenden im Laufe der Einführungsphase der Oberstufe bewusst werden soll.

M 2b beleuchtet den idealen Ablauf des Beurteilungsprozesses nach Sander und Röken. Der Unter-

schied zwischen Meinen und Urteilen bezieht sich grundlegend auf die Beurteilung anhand von Kri-

terien, welche anschließend gewichtet werden, um zu einem Gesamturteil zu gelangen. Das „Mei-

nen“ bezieht es sich lediglich auf die individuelle Meinung eines einzelnen. Jeder einzelne Schritt 

der Urteilsbildung ist wichtig und notwendig, jedoch bilden vor allem die Detailurteile die Grundlage 

des Gesamturteils. Sie beschreiben das Abgleichen der Kriterien mit der Wirklichkeit. Pädagogische 

Kriterien wie Mündigkeit, Bildsamkeit, pädagogische Transformation und pädagogische Interaktion 

bilden Kriterien, anhand derer die Beurteilungsfragen beantwortet werden können. Diese können 

und sollen je nach Unterrichtsvorhaben auf das jeweilige Thema erweitert werden. 

M 2c dient als Übersicht zur übergeleiteten Fragestellung. Der Laufzettel bietet den Schülerinnen 

und Schülern die Möglichkeit, aktuelle Ergebnisse im Laufe des Unterrichtvorhabens zu notieren. 

Die Struktur der Unterrichtsreihe folgt dem Prozessmodell des pädagogischen Handelns nach Klaus 

Beyer sowie der Grammatik der Urteilsbildung nach Sander und Röken. Der Urteilbildungsprozess 

fordert eine Entwicklung der Problemfrage, das Fällen des Spontanurteils (vgl. M 2a) und eine Ana-

lyse des Theoriegegenstandes zur Formulierung ausgewählter Kriterien. Um auf dieser Grundlage 

eigene Handlungsempfehlungen für die Sensibilisierung für Inklusion an der eigenen Schule er-

arbeiten zu können, werden mit Hilfe theoretischer Erkenntnisse pädagogische Kriterien erarbeitet, 

um anschließend ein Gesamturteil zu formulieren. Abschließend indet eine Relexion des Urteils-

bildungsprozesses statt, die den eigenen Urteilsprozess bewusst macht. Dies ist dahingehend von 

Bedeutung, das theoretische Modell der Grammatik der Urteilsbildung auf die praktische Ebene 

zu bringen und somit die Lernenden nicht nur anhand der pädagogischen Kriterien beurteilen zu 

lassen, sondern ihnen selbst die Möglichkeit zu geben mündig zu werden und den Urteilsprozess 

aktiv mitzugestalten. Die angestrebte Urteilsfähigkeit erlaubt es den Lernenden, subjektive Theorien 

und Präkonzepte zu identiizieren, aus unterschiedlichen pädagogischen Perspektiven zu beurteilen, 

pädagogische Maßstäbe für eine eigene Beurteilung zu entwickeln und anzuwenden, begründet 

Stellung zu nehmen und ein individuelles Gesamturteil zu formulieren sowie den eigenen Beurtei-

lungsprozess zu relektieren. 

In M 3a werden die vier Begriffe Inklusion, Integration, Segregation und Exklusion mithilfe der Ter-

minologie von Andreas Hinz voneinander abgegrenzt. Der Begriff der Inklusion umfasst den Aspekt, 

dass alle Menschen von Anfang an selbstverständlich und gleichberechtigt der Gemeinschaft an-

gehören. Jedes Individuum wird als andersartig begriffen, was zur normalen Vielfalt gehört. Integ-

ration wurde lange Zeit gleichgesetzt mit dem Begriff der Inklusion, stellt aber etwas grundlegend 

anderes dar. Eine soziale Gruppe ist eingegliedert in die Mehrheit, bleibt aber als eigenständige 

Gruppe erkennbar. Die Mehrheit gibt dabei die Regeln und Normen des Zusammenlebens vor, an 

denen sich „integrierte“ Personen orientieren müssen. Es bleibt dennoch eine „Zwei-Gruppen-Theo-

rie“ bestehen. Segregation bedeutet, dass Kinder und Jugendliche entsprechend ihrem jeweiligen 

sozialem Milieu in je eigene Institutionen gruppiert werden. Demnach steht die Differenz im Vorder-

grund. Exklusion bedeutet, dass bestimmte Personen komplett aus dem Bildungssystem und Erzie-

hung ausgeschlossen werden, während andere selbstverständlich den Zugang zu Bildung erhalten. 

M 3
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Anhand von M 3b werden zentrale Ziele und Annahmen der UN-Behindertenrechtskonvention er-

arbeitet. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein bereits in Kraft getretenes Übereinkommen, 

welches das Ziel verfolgt, die Rechte und Möglichkeiten von Menschen mit Behinderung zu schützen 

und zu stärken. Die Perspektive der Diskriminierungs- und Unrechtserfahrungen im System der 

Menschenrechte soll stärker beachtet und verändert werden. Allen Menschen soll ein Zugang zu 

den Menschenrechten gewährleistet werden, ebenso wie eine Teilhabe ohne Einschränkungen in 

allen Lebensbereichen. Die Schulen müssen sich ebenfalls größtenteils verändern, um allen Men-

schen eine Teilhabe an der Bildung zu gewährleisten. Dazu gehört unter anderem Barrierefreiheit in 

den Schulgebäuden, aber auch die innere Haltung der einzelnen Mitwirkenden muss von Toleranz 

und Offenheit geprägt sein, so dass das Anderssein aller akzeptiert und als ein Grundprinzip auf-

gefasst wird. 

M 3c präsentiert den aktuellen Stand der Inklusionsdebatte. Die Lernenden arbeiten Kriterien für 

eine gelungene Umsetzung von Inklusion heraus. Lange Zeit betraf die Debatte der Differenzierung 

Menschen mit Beeinträchtigung nicht, da diese im Förderschulsystem beschult wurden. Nachdem 

Kritik daran laut wurde, dass beispielsweise Kinder mit ADHS oder Hochbegabung nicht im Förder-

schulsystem beschult wurden, wurde die Diskussion um eine inklusive Schule neu geführt. Das 

gemeinsame Lernen rückte in das Zentrum der Debatte und durch die UN-Behindertenrechtskon-

vention (vgl. M 2b) aus dem Jahr 2009 wurde Inklusion für alle Schulen „Plicht“. Deutschlands 

Inklusionsquote liegt deutlich unter der anderer Länder, so dass ein Umdenken der Schulen bzw. 

Verantwortlichen im Regelschulsystem von höchster Priorität ist. Ausschlaggebende Kriterien für 

eine gelungene Inklusion sind neben den äußeren Gegebenheiten auch die innere Haltung sowie die 

Kooperationsbereitschaft der Mitwirkenden.

Mithilfe von M 4a stellen die Lernenden die verschiedenen Förderschwerpunkte Lernen, geistige 

Entwicklung, emotionale und soziale Entwicklung, Sprache, körperliche und motorische Entwick-

lung, Hören und Kommunikation auf einem Plakat dar. Im Schuljahr 2014/15 lag der Förderschwer-

punkt „Lernen“ in NRW bei 33 %1 und war damit am stärksten vertreten. Dieser wird zieldifferent 

unterrichtet, so dass eine starke Differenzierung seitens der Schule erforderlich ist. Das gleiche gilt 

für den Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“, welcher ebenfalls zieldifferent unterrichtet wird. 

Alle anderen Schwerpunkte werden zielgleich unterrichtet, aber es darf ein Nachteilsausgleich, z. B. 

durch Lesehilfen oder mehr Bearbeitungszeit geschaffen werden.

In M 4b und M 4c werden jeweils das Down-Syndrom und die Autismus-Spektrum-Störung als Bei-

spiele aus dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, bzw. bei der Autismus-Spektrum-Störung 

je nach speziisch-symptomatischer Ausprägung auch für alle anderen Förderschwerpunkte, dar-

gestellt. Kindern mit Autismus fällt es oft schwer, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen 

sowie vor allem das Hineinversetzen in den Gesprächspartner auf Grund mangelnden Empathie-

vermögens. Oftmals klingt die Sprache von autistischen Menschen mechanisch und wenig betont, 

da sich die Fähigkeiten meistens weniger bzw. langsamer entwickeln. Kleine Veränderungen der 

Umgebung stören Menschen mit Autismus oft immens, da sie feste Strukturen benötigen, wes-

wegen eine Beschulung im Regelschulsystem einige Herausforderungen mit sich bringt. Kinder mit 

Down-Syndrom liegen in ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung oft hinter anderen Kindern 

zurück und bedürfen einer Förderung auf allen Gebieten der körperlichen Geschicklichkeit, Kultur-

techniken etc. Kinder mit Down-Syndrom lernen schnell durch Nachahmen oder durch „learning by 

doing“, so dass eine Beschulung im Regelschulsystem durchaus Vorteile mit sich bringt. Außerdem 

sind Kinder mit Down-Syndrom oft sehr sozial und lachen viel, weswegen ein Mitwirken im Klassen-

verband oftmals unproblematisch ist.

1 vgl. Ministerium für Schule und Wissenschaft NRW: Stat. Übersicht Nr. 389 – Statistische Daten und 
Kennziffern zur Inklusion 2014/15.

M 4



H.11 Soziale Kommunikation und soziale Interaktion   Inklusion und Social Media 7 von 46

RAAbits Pädagogik · Psychologie

©
 R

A
A

B
E 

20
20

M 5a zeigt mithilfe des Films „Berg Fidel – Eine Schule für alle“ ein Beispiel für gelingende Inklu-

sion. Die vier Hauptcharaktere haben Förderschwerpunkte in den Bereichen Sehen, Hören geistige 

Entwicklung, Lernen und emotionale und soziale Entwicklung. Der Film gibt einen Einblick in den 

Schulalltag der vier Kinder und zeigt, dass durch eine Toleranz für das Anderssein und eine enorme 

Differenzierung Inklusion möglich ist und viele Vorteile für alle Beteiligten mit sich bringt. Diffe-

renzierung muss im Förderschwerpunkt Lernen durch andere Aufgaben erfolgen, da auch keine 

typischen Zeugnisse erstellt werden. Im Förderschwerpunkt Sehen und Hören müssen wiederum 

nur die entsprechenden Hilfsmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Eine pädagogische Doppel-

besetzung mit Lehrerinnen und Lehrern in Inklusionsklassen sowie klare Regeln und Strukturen sind 

vor allem für Kinder mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung wichtig. Eine 

Beschulung der vier Kinder im Regelschulsystem an einer „gewöhnlichen“ Schule ist nur teilweise 

vorstellbar, da oftmals die Ressourcen für eine pädagogische Doppelbesetzung nicht ausreichen.

Anhand von M 5b wird eine Diskussion bezüglich eines iktiven Informationsabends für die neuen 

Fünftklässler initiiert, die auch im Rahmen der Urteilsbildung zu verorten ist. Es werden Pro- und 

Kontraargumente für eine gemeinsame Beschulung an der eigenen Schule aufgestellt. Dabei spre-

chen Argumente wie ein Recht auf Chancengleichheit für alle für eine gemeinsame Beschulung. 

Die extremen Anforderungen an die Lehrkräfte und die oft mangelnden Ressourcen verhindern 

jedoch häuig eine gemeinsame Beschulung. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen in einem 

Rollenspiel verschiedene Perspektiven ein und haben anschließend die Möglichkeit, ihre Detail-

urteile individuell zu gewichten. Handlungs- und Urteilskompetenz der Lernenden werden durch die 

Diskussion im Rahmen eines Rollenspiels erweitert.

M 5c liefert eine Anleitung für die Veröffentlichung und Relexion der Gesamturteile in Form eines 

Podcasts. Die methodische Herangehensweise ermöglicht den Schülerinnen und Schülern eine mo-

tivierende Möglichkeit, die Beurteilungsfrage abschließend zu beurteilen und zu verbalisieren. Die 

kriteriengeleitete Auseinandersetzung mit dem Gesamturteil und der vorherigen Gewichtung der 

Detailurteile gewährleistet eine fachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Gegenstand 

und stützt sich auf den Prozess der Urteilsbildung. 

In M 6 steht die Sensibilisierung für Inklusion und der Abbau von Berührungsängsten im Vorder-

grund. Berührungsängste und Unwissenheit prägen oft den Umgang mit Menschen mit Beein-

trächtigungen, die zu Ausgrenzung und Diskriminierung führen können. Es stellt sich die Frage, wie 

Heranwachsende die Vielfalt von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung als selbstverständlich 

erfahren können. Um Berührungsängste abzubauen und ein Selbstverständnis für Inklusion zu ent-

wickeln, soll durch die Erstellung eines Proils des Pädagogikkurses auf „Instagram“ für Inklusion 

sensibilisiert und darüber informiert werden. Durch die Verwendung von Instagram wird ein starker 

Lebensweltbezug geschaffen und die Handlungskompetenz der Lernenden erweitert. 

Damit die Lerngruppe ein pädagogisch sinnvolles Proil entwickeln kann, werden zunächst an-

hand von M 6a bereits bestehende Proile und Blogs mithilfe zuvor aufgestellter Kriterien beurteilt. 

Mögliche Kriterien sind hierbei unter anderem die pädagogischen Anforderungen der Bildsamkeit, 

Mündigkeit, der pädagogischen Transformation sowie Interaktion. Die Lernenden müssen selbst 

entscheiden, welche Aspekte für sie wichtig sind, um möglichst gewinnbringend und pädagogisch 

sinnvoll zu sensibilisieren.

M 5

M 6
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Mithilfe von M 6b haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, durch ein ihnen bekanntes 

Soziales Medium kreativ für Inklusion zu sensibilisieren und darüber zu informieren. Das Insta gram-

Proil sollte nach Möglichkeit über einen längeren Zeitraum genutzt werden. Es können verschie-

dene Beiträge im Unterricht erarbeitet werden, die Unterrichtsinhalte aufgreifen, und dann über 

die App veröffentlicht werden. Die Unterhaltung des Accounts kann auch im Schulproil verankert 

werden. Die Handlungskompetenz der Lernenden sowie die Orientierung an pädagogischen Krite-

rien stehen im Vordergrund.
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