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„Der	  7.	  Sinn“	  von	  1975	  (Youtube	  Einblendung)	  
Eine	  gesellscha.liche	  Praxis,	  die	  uns	  heute	  selbstverständlich	  ist,	  nämlich,	  dass	  
Frauen	  Auto	  fahren,	  war	  es	  bis	  in	  die	  70er	  Jahre	  hinein	  nicht.	  

Frauen	  dur.en	  vor	  100	  Jahren	  nicht	  wählen,	  haCen	  keinen	  Zugang	  zur	  
akademischen	  Bildung,	  dur.en	  bis	  in	  die	  60er	  Jahre	  hinein	  kein	  eigenes	  Konto	  
führen,	  ohne	  ZusKmmung	  des	  Vaters	  oder	  des	  Ehemanns	  keinen	  Führerschein	  
machen	  oder	  eine	  BerufstäKgkeit	  ausüben.	  

Und	  bis	  Anfang	  der	  70er	  Jahre	  war	  Frauenfußball	  durch	  den	  DFB	  verboten.	  
Begründung:	  „Im	  Kampf	  um	  den	  Ball	  verschwindet	  die	  weibliche	  Anmut,	  Körper	  
und	  Seele	  erleiden	  unweigerlich	  Schaden	  und	  das	  Zurschaustellen	  des	  Körpers	  
verletzt	  Schicklichkeit	  und	  Anstand.“	  

EmanzipaKon	  und	  Inklusion	  sind	  keineswegs	  gleichzusetzen,	  aber	  es	  lassen	  sich	  
Parallelen	  auf	  die	  damit	  verbundenen	  gesellscha.lichen	  Prozesse	  feststellen.	  
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Parallelen	  zur	  Diskussion	  um	  Inklusion	  
ArgumentaKon	  

Beobachtungen	  werden	  verallgemeinert.	  Gesellscha.liche	  Ausgrenzungen	  
werden	  in	  der	  Regel	  als	  in	  der	  Natur	  des	  Betroffenen	  liegend	  begründet	  und	  
es	  wird	  mit	  dem	  Wohl	  der	  Betroffenen	  und	  der	  Allgemeinheit	  argumenKert.	  	  

Dauer	  von	  gesellscha.lichen	  Veränderungsprozessen	  

Die	  Veränderung	  grundlegender	  gesellscha.licher	  Einstellungen	  und	  der	  
entsprechenden	  Praxis	  ist	  zumindest	  eine	  GeneraKonenaufgabe.	  

Veränderungen	  von	  Haltungen	  

Veränderungen	  setzen	  zwar	  neue	  Ideen	  und	  Einstellungen	  voraus,	  Haltungen	  
ändern	  sich	  aber	  erst	  in	  Verbindung	  mit	  der	  neuen	  Praxis.	  
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Ziele	  des	  InnovaConsvorhabens	  TIM	  
•  Gemeinsam	  mit	  drei	  Berufsbildenden	  Schulen	  (BBS	  II	  Lüneburg,	  BBS	  I	  

Uelzen,	  BBS	  Rotenburg)	  und	  deren	  KooperaKonspartnern	  Inklusion	  
im	  Übergang	  Schule-‐Beruf	  iniKieren,	  erproben	  und	  begleiten	  

•  Eine	  systemaKsche	  Herangehensweise	  entwickeln	  

•  Relevante	  Partner	  vernetzen	  und	  in	  den	  Prozess	  der	  
Konzeptentwicklung	  und	  Erprobung	  einbeziehen	  

•  PrakKsche	  Erfahrungen	  sammeln	  und	  begründete	  Empfehlungen	  
entwickeln:	  „Wie	  kann	  Inklusion	  im	  Übergang	  Schule-‐Beruf	  
gelingen?“	  

•  Eine	  informierte	  (Fach-‐)Öffentlichkeit	  schaffen	  
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Projektstruktur	  
•  Förderung	  durch	  den	  ESF	  und	  das	  Land	  Niedersachsen	  
•  Wissenscha.liche	  Begleitung	  durch	  das	  InsKtut	  für	  Berufspädagogik	  

und	  Erwachsenenbildung	  der	  Leibniz	  Universität	  Hannover	  (IfBE)	  
•  Auswahl	  der	  Standorte	  und	  Durchführung	  in	  AbsKmmung	  und	  

KooperaKon	  mit	  dem	  Niedersächsischen	  Kultusministerium	  und	  der	  
Niedersächsischen	  Landesschulbehörde	  

•  MulKprofessionelle	  Entwicklungsteams	  an	  den	  drei	  Standorten	  
•  Durchführungszeitraum:	  2	  Schuljahre	  

–  Vorbereitungsphase	  (Schuljahr	  2013/2014)	  
Konzeptentwicklung	  

–  Umsetzungsphase	  (Schuljahr	  2014/2015)	  
PrakKsche	  Erprobung	  und	  Entwicklung	  von	  Empfehlungen	  



Entwicklungsschwerpunkte	  an	  der	  …	  
…	  BBS	  II	  Lüneburg	  
KooperaKves	  Modell	  mit	  zwei	  Klassen	  der	  Schule	  am	  Knieberg	  	  
(Förderschule	  geisKge	  Entwicklung)	  
	  
…	  BBS	  Rotenburg	  
„Willkommenskultur“	  einrichten	  in	  KooperaKon	  mit	  der	  	  
Pestalozzischule,	  Förderschule	  Lernen,	  	  
und	  den	  Rotenburger	  Werken	  
	  
…	  BBS	  I	  Uelzen	  
Bildungs-‐	  und	  Berufswegekonferenzen,	  um	  	  	  
Schüler	  und	  Eltern	  im	  Übergang	  Schule-‐Beruf	  	  
opKmal	  zu	  beraten	  
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Weitere	  Handlungsfelder	  
1.  Erarbeitung	  und	  Erprobung	  von	  Lernformen	  sowie	  

LernortkooperaConen	  zur	  inklusiven	  Beschulung	  
2.  Gute	  KooperaCon	  der	  pädagogischen	  Fachkrä]e	  und	  ggf.	  der	  

IntegraKonshelfer/innen	  entwickeln	  (Classroom-‐Management)	  

3.  AkKves	  Ressourcenmanagement	  betreiben	  	  
4.  Inklusive	  BerufsorienCerung,	  Berufswegeplanung	  und	  

Berufs(wahl)vorbereitung	  entwickeln	  
5.   Regionale	  KooperaCon	  erweitern	  (Schulträger,	  Agentur,	  Reha	  etc.)	  
6.   Übergang	  Schule-‐Beruf	  vorbereiten	  (Kammern,	  Betriebe	  etc.)	  

7.  Erfahrungen	  auswerten	  und	  dokumenCeren	  
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Erste	  Erfahrungen	  
•  Hohe	  Bereitscha.	  der	  Schulen	  Inklusion	  zu	  erproben	  
•  Engagierte	  Förderschulen	  als	  Partner	  
•  Kollegien	  abwartend	  und	  z.T.	  skepKsch	  (aus	  verschiedenen	  Gründen)	  
•  Rege	  Diskussion	  und	  hohe	  Aufmerksamkeit	  in	  der	  Öffentlichkeit	  
•  Es	  ist	  aber	  gar	  nicht	  so	  leicht,	  Schüler/innen	  für	  die	  Erprobung	  zu	  finden	  

Viele	  Fragen	  
•  Was	  ist	  überhaupt	  Inklusion?	  Wann	  ist	  Inklusion	  erreicht?	  	  
•  Kann	  das	  BVJ	  überhaupt	  inklusiv	  sein?	  
•  Steht	  Inklusion	  nicht	  mit	  dem	  Leistungsprinzip	  der	  Beruflichen	  Bildung	  

im	  Widerspruch?	  
•  Sind	  BBSen	  nicht	  schon	  immer	  in	  vielen	  Bereichen	  inklusiv?	   8	  



Erste	  Ergebnisse	  
•  Schule	  braucht	  Partner,	  um	  den	  Weg	  gemeinsam	  zu	  gehen	  und	  vorhandene	  

Kompetenzen	  zusammenzuführen	  	  
•  Auch	  KooperaKonen	  brauchen	  eine	  Willkommenskultur	  (HospitaKonen)	  
•  Die	  Interessen	  und	  Ausgangslagen	  der	  Partner	  müssen	  berücksichKgt	  werden	  

(Eltern,	  Förderschulen,	  WerkstäCen,	  Betriebe	  …)	  
•  Inklusion	  ist	  eine	  Aufgabe	  im	  Bereich	  der	  Strukturen/Rahmenbedingungen	  und	  

der	  Beachtung	  des	  Einzelfalls	  
•  Ressourcen	  werden	  dort	  benöKgt,	  wo	  konkret	  zusätzliche	  oder	  neue	  Bedarfe	  

entstehen:	  Steuerung,	  DiagnosKk/Beratung,	  Förderung,	  Fortbildung,	  Beratung	  
•  Viele	  der	  mit	  Inklusion	  verbundenen	  Aufgaben	  sind	  nicht	  neu,	  sind	  	  

aber	  im	  Detail	  neu	  zu	  lösen,	  die	  bisherige	  Praxis	  ist	  dafür	  zu	  überprüfen	  
•  Für	  eine	  gelingende	  Inklusion	  steht	  auch	  das	  BVJ	  auf	  dem	  Prüfstand	  
•  Inklusion	  darf	  nicht	  nur	  „behinderte“	  Kinder	  im	  Blick	  haben,	  sondern	  alle	  

Schüler/innen	   9	  
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Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  
	  

Tilman	  Zschiesche	  
&	  das	  TIM-‐Team	  

	  
ibbw-‐consult	  

InsCtut	  für	  berufsbezogene	  Beratung	  und	  Weiterbildung	  
Göfngen	  –	  Lüneburg	  

	  	  
www.ibbw-‐consult.de	  


