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Inklusion im 
Fremdsprachenunterricht
Herausforderung und Chance

Am 03.05.2008 tritt die UN-Konventi-

on über die Rechte von Menschen mit 

Behinderung in Kraft. Am 11.05.2009 

geht die BRD mit weiteren 52 Staaten 

die Verpflichtung ein, die Konvention 

in nationales Recht zu übertragen. Für 

Kinder und Jugendliche mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf bedeutet 

dies, dass sie von nun an einen Rechts-

anspruch darauf haben, gemeinsam 

mit Gleichaltrigen an allgemeinbilden-

den Schulen unterrichtet zu werden, 

also „inkludiert“ – dabei – zu sein. (vgl. 

Didaktisches Lexikon, S. 14 f.). 

Die schulische Situation von 
Kindern mit besonderem För-
derbedarf

Deutschland gehört in Europa zu den 

Ländern mit den höchsten Sonder-

schulbesuchquoten (vgl. die Übersich-

ten in Schöler/Merz-Atalik/Dorrance 

2010, S. 26 f.). Obwohl nur ein Prozent 

aller schulpflichtigen Kinder eine so 

schwere Form der Behinderung hat 

(z. B. geistig behindert/mehrfach be-

hindert), dass im Interesse der Betrof-

fenen eine Beschulung in einer Sonder-

einrichtung notwendig ist, bleibt die 

inklusive Beschulung in Deutschland 

auch im Jahre 2011 immer noch die 

Ausnahme. Während in Großbritan-

nien z. B. über 60 Prozent der Schüle-

rinnen und Schüler mit Förderbedarf 

eine Regelschule besuchen, sind es in 

Deutschland kaum 15 Prozent. 

Zwar sind die Quoten der Schüle-

rinnen und Schüler an Förderschulen 

im Vergleich zu 2008 (Didaktisches 

Lexikon, S. 14 f.) inzwischen leicht ge-

sunken, der in der Praxis notwendige 

Paradigmenwechsel aber bleibt aus 

und lässt viele Eltern von Kindern mit 

besonderem Förderbedarf spätestens 

nach Beendigung der Grundschule oft 

in einem um Verständnis ringenden   

Kampf mit Jugend- und Schulämtern, 

aber auch Schulen und Lehrkräften 

verzweifeln (vgl. Verbeet/Windmann 

2011, Bleher/Thomas 2010; Draxel 

2011; Loerzer 2011). 

Gründe für die  
„Aussonderung“ 

Es gibt historische Gründe für die Ent-

wicklung des deutschen Sonderschul-

wesens (vgl. Roebke/Hüwe/Rosen-

berger 2000), es gibt aktuelle Gründe 

für die fortgesetzte „Aussonderung“ 

behinderter Schülerinnen und Schüler 

vom Regelschulwesen und damit auch 

vom Fremdsprachenunterricht:

  gesellschaftliche Verfassung: ver-

gleichsweise geringe Erfahrungen 

im Umgang mit Behinderten in 

Deutschland; daher fehlt weitestge-

hend der soziale Hintergrund einer 

inklusiven Gesellschaft; 

  Selektionsfunktion von Schule: 

Herstellung einer leistungsbezogenen 

Homogenisierung von Klassen- und 

Schulstrukturen über eine angeblich 

begabungsgerechte Zuweisung;

  legislative Vorgaben: die Bedingung 

zur Fähigkeit zur „aktiven“ Teilnah-

me am Unterricht (z. B. durch Arti-

kulationsfähigkeit, Hörverständnis, 

etc.) als Voraussetzung für den Be-

such einer Regelschule;

  schulisches Selbstverständnis: man-

gelnde Offenheit für die Aufnahme 

und Beschulung behinderter Kinder 

aufgrund einer durch die Selekti-

onsfunktion weiterführender Schu-

len entwickelten schulartbezogenen 

Identität;

  Lehrplanvorgaben: eine entlang des 

gegliederten Schulwesens praktizierte 

zielgleiche Beschulung nach detailliert 

vorgegebenen starren (Jahres-)Lehr-

plänen, die eine größtmögliche Ho-

mogenität der Lerngruppen an den 

einzelnen Schultypen voraussetzen;

  Kernfachanforderungen:   die Fremd-

sprachen gehören traditionell zum 

Kanon der „gymnasialen Fächer“, 

deren Erlernen nur den als höher be-

„Bevor ein einziger Schüler ausgesondert wird, bleiben eher einige Lehrer 
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fest. Bleibt Deutschland sitzen? Welche Erfahrungen machen Lehrerin-

nen und Lehrer in einem inklusiven Fremdsprachenunterricht? Welchen 

Nachholbedarf gibt es?

Carmen Mendez
Lehrerin und Schulleiterin,
Gymnasium Derksen, München



grundsÄTZLICHEs

6 www.praxis-fremdsprachenunterricht.de | Basisheft    1·2012

gabt eingestuften Schülerinnen und 

Schülern zugetraut wird;

  Marktsituation: fehlendes Lehrma-

terial, welches heterogenen Lern-

gruppen einschließlich Kindern mit 

verschiedenen Behinderungen ge-

recht wird; 

  Lehrerausbildung: eine in der Regel 

fehlende fachdidaktisch-methodi-

sche und pädagogische Ausbildung 

in sonderpädagogischen Themen;

  Erfahrungsmängel und Ängste: 

Berührungsängste und Gefühle der 

Überforderung bei Lehrerinnen und 

Lehrern; Ängste bei Eltern, dass die 

Behinderungen und Beeinträchti-

gungen ihrer Kinder nicht ausrei-

chend wahrgenommen und berück-

sichtigt werden;

  Vorurteile: tradierte Vorstellungen 

bei Eltern von gesunden Kindern 

und bei Lehrkräften, dass behinder-

te Kinder intellektuell unterdurch-

schnittlich begabt und ggf. sozial 

auffällig seien und daher andere, 

gesunde Kinder beim Lernen stören 

könnten;

  Ausstattungsmängel: fehlende räum-

liche, technische und personelle Aus-

stattung an Schulen, zu große Klas-

senstärken;

  Kosten: fehlende bzw. eingeschränk-

te Kostenübernahme für die schuli-

sche Ausstattung, für Schulbegleiter, 

den Schulweg, Hilfsmittel etc. durch 

Krankenkassen/den Staat.

Trotz dieser vielen Gründe hat sich ein 

Teil der deutschen Bundesländer zu-

mindest auf den Weg zur Entwicklung 

eines inklusiven Bildungswesens ge-

macht, oft jedoch steht die Umsetzung 

der UN-Konvention unter „Haushalts-

vorbehalt“ (vgl. Schöler/Merz-Atalik/

Dorrance 2010, S. 25, 32–37). 

Das Interesse der Schulen aber an In-

klusion wächst. Das Stichwort „Inklu-

sion“ belegte zum Schuljahresbeginn 

2011/12 bereits die Top 1 aller Such-

anfragen auf der Website des Bayeri-

schen Kultusministeriums.

Eine inklusive weiterführende 
Schule in Bayern

Dass all die o.g. Gründe eine weiter-

führende Schule nicht daran hindern 

müssen, einen hohen Prozentsatz an 

Kindern und Jugendlichen mit beson-

derem Förderbedarf erfolgreich bis 

zum Abitur – auch in den Fremdspra-

chen – zu unterrichten, zeigt das Kleine 

private Lehrinstitut Derksen, ein staat-

lich anerkanntes Gymnasium in Mün-

chen seit vielen Jahren.

An dem Gymnasium lernen rund 

240 Schülerinnen und Schüler – davon 

etwa 100 Kinder und Jugendliche mit 

einem diagnostizierten sonderpäda-

gogischen Förderbedarf bzw. einer Be-

hinderung. Die größten Gruppen sind 

durchschnittlich jeweils ca. 10 Kinder 

und Jugendliche mit einer Körperbe-

hinderung, einer Hörbehinderung, 

einer Autismus-Spektrum-Störung, ei-

nem ADHS, ADS oder einer seelischen 

Behinderung.

An der Schule ist kein ausgebildeter 

Sonderschulpädagoge bzw. keine Son-

derschulpädagogin tätig. Zwei pädago-

gische Leiterinnen (auf einer Stelle) und 

ein sozialpsychologisch-sozialpädagogi-

scher Begleiter (Sozialpädagoge) sowie 

eine weibliche Inklusionsbeauftragte 

und ein männlicher Inklusionsbeauf-

tragter (aus der Lehrerschaft) unterstüt-

zen das Kollegium. Dass die besonderen 

Bedürfnisse der behinderten Kinder im 

Kollegium bekannt sind und darauf im 

Unterricht Rücksicht genommen wird, 

ist an der Schule selbstverständlich. 

Fremdsprachen – inklusiv  
unterrichtet

Folgende Szenen aus dem Alltag dieser 

Schule beschreiben den Fremdspra-

chenunterricht mit Schülerinnen und 

Schülern mit besonderem Förderbe-

darf: 

1. Hörbehinderung

Vor Beginn des Unterrichts holt der 

schwer hörbehinderte Schüler Fritz 

Haase die FM-Anlage aus dem Lehrer-

zimmer.

Fritz trägt ein Cochlea-Implantat (CI) 

in beiden Ohren. Teile des Implantats 

(Sende- und Empfangsspule) befinden 

sich hinter dem Ohr und im Innenohr. 

Der äußere Teil, ein Sprachprozessor, 

wird mit einem Bügel über das Ohr ge-

legt und kodiert Schall in digitale Sig-

nale. Fritz gibt der Lehrerin einen klei-

nen Sender, den sie sich an den Kragen 

heftet. Dieser Sender ist dauerhaft ge-

öffnet, um Signale weiterzugeben. Die 

anderen vier Sender verteilt Fritz in der 

Klasse. Die Lehrerin spricht laut und 

deutlich. Bevor die Mädchen und Jun-

gen in der Klasse auf Fragen antwor-

ten, geben sie den Sender weiter, dessen 

Schalter vor Beginn des Sprechens auf 

Senden gedrückt werden muss. 

Das Herumreichen der Sender kos-

tet Wartezeit. Alle sind dennoch leise, 

denn Nebengeräusche werden von ei-

nem hörgeschädigten Kind sehr viel 

stärker wahrgenommen als von einem 

hörenden Kind. 

Abb. 1 Frequenzmodulierte Anlage für Fritz
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hat sie einen Platz mit einem Spezial-

tisch, an dem sie mit ihrem Rollstuhl 

sitzen kann. Marlene sitzt vorn in der 

Mitte, damit sie gut sehen kann. Eine 

Schulbegleiterin bringt sie in die Schu-

le, bewegt den Rollstuhl, macht Mit-

schriften. Marlene diktiert ihrer Be-

gleiterin, was sie aufschreiben möchte.

Meldet sich Marlene zu Wort, so wie-

derholt die Lehrerin oder die Beglei-

terin den Beitrag, damit ihn die ganze 

Klasse versteht. In Leistungsüberprü-

fungen hat Marlene eine Arbeits-

zeitverlängerung oder eine verkürzte 

Aufgabe. Aufgrund ihrer Artikulations-

schwierigkeiten muss Marlene nicht an 

mündlichen Partner- und Gruppen-

prüfungen teilnehmen. Mündliche 

Beiträge, die bewertet werden, nehmen 

Englisch- und Französischlehrer auch 

außerhalb des regulären Unterrichts in 

einem Zweiergespräch ab.1

3. Autismus-Spektrum-Störung

Der Schüler Tom (Name geändert) ist 

ein Asperger-Autist. Er zeigt keiner-

lei Interesse und Eigeninitiative, mit 

Gleichaltrigen sozial zu interagieren. 

Er zeigt kaum eigene Gefühle, seine 

Mimik ist begrenzt, sein Blick ist kons-

tant nach unten gerichtet. Gefühlsaus-

drücke kann er nicht deuten, so z. B. 

auch Ironie in der Sprache nicht erken-

nen. In den Pausen ist er immer allein. 

Meistens liest er. Anweisungen von 

Lehrern befolgt er genau. Auf den Un-

terricht ist er immer hervorragend vor-

bereitet. Im Unterricht meldet er sich 

aber nie von selbst zu Wort. Antwor-

tet er auf Aufforderung, so zeigt seine 

Sprache eine ungewöhnliche Prosodie. 

Tom ist trotz seiner sozial-emotionalen 

Einschränkungen aber in der Lage, an 

Partnerübungen teilzunehmen. Seine 

Sprachbegabung zeigt sich in der ho-

hen Korrektheit der fremdsprachlichen 

Äußerungen, was ihn zu einem belieb-

ten Konversationspartner macht. Al-

lerdings ist Tom nur begrenzt zu Inter-

aktion fähig, da er kaum selber Fragen 

stellt. Die Englischlehrerin bittet daher 

in der Regel Schülerinnen und Schüler, 

die eloquent sind und eine hohe Eigen-

initiative zeigen, zu einer Gesprächs-

übung mit dem Asperger-Autisten. Bei 

mündlichen Leistungsüberprüfungen 

werden Tom ebensolche Schüler bzw. 

Schülerinnen zugeteilt, die den Auf-

trag erhalten, das Gespräch in Gang zu 

bringen und zu halten. An Gruppenge-

sprächen muss Tom nicht teilnehmen.

 

4. Legasthenie

Die Schülerin Melanie (Name geän-

dert) kann sich nicht merken, wie 

Wörter geschrieben werden. Auch 

in der Fremdsprache verwechselt sie 

Buchstabenfolgen und Endungen bei 

Konjugationen und Deklinationen. 

Sie liest sehr langsam und kann dem 

Schriftbild nicht immer gleich das pas-

sende erlernte Lautbild zuordnen. 

Dennoch meldet sie sich oft im Fran-

zösischunterricht zum lauten Lesen. In 

Stillarbeitsphasen oder in Freiarbeit 

übt die Lehrerin mit ihr das Erkennen 

der Wörter und das Lesen. Orthogra-

fie- und Grammatikregeln sollen hel-

fen, sich Schreibweisen richtig einzu-

prägen. Das gelingt Melanie nur mit 

zusätzlicher Übung und häuslicher 

Hilfe. Um ihre Schwierigkeiten im 

Schriftlichen etwas zu kompensieren, 

erhält sie mindestens genauso viele, oft 

sogar mehr Noten bei mündlichen als 

bei schriftlichen Leistungsüberprüfun-

Um einen weitestgehend zügigen Ab-

lauf von Unterrichtsgesprächen zu ge-

währleisten, werden Schüler möglichst 

in der Reihenfolge ihrer Sitzordnung 

drangenommen. Mitunter geht die 

Lehrerin durch die Bankreihen und 

gibt ihren Sender einem Schüler zur 

Wortmeldung oder sie wiederholt Ant-

worten. Beim Üben von Hörverstehen 

im Fremdsprachenunterricht wird ein 

Sender neben den Rekorder gelegt. Ist 

die Aufnahme arm an Nebengeräu-

schen, dann kann auch Fritz den Hör-

text verstehen. Da ein solcher Text aber 

oft Verzerrungen beim Empfang über 

ein CI produziert, muss Fritz diese 

Übungen nicht unbedingt mitmachen. 

Bei Leistungsüberprüfungen entfällt 

bei ihm das Hörverstehen. Dies ist auf-

grund einer Genehmigung möglich 

(vgl. S. 10 ff.).

2. Körperbehinderung

Die Schülerin Marlene Beilharz ist 

schwer körperbehindert. Sie erlitt bei 

der Geburt eine frühkindliche Schä-

digung des Gehirns und als Folge Hal-

tungs- und Bewegungsstörungen. Mar-

lene sitzt daher im Rollstuhl. Sie kann 

ihre Gliedmaßen nur unkontrolliert 

bewegen. Die sprachliche Artikulation 

fällt ihr sehr schwer. Im Klassenraum 

Abb. 2 Cochlea-Implantat

Abb. 3 Marlene an ihrem Spezialtisch
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gen. Die Lehrerin tauscht sich mit ihren 

Kollegen und Kolleginnen bei schrift-

lichen Leistungsüberprüfungen dar-

über aus, welche Fehler aufgrund der 

Legasthenie bei der Bewertung nicht 

berücksichtigt werden. Im Zweifelsfall 

wird das Hörbild herangezogen.

Konsequenzen für den Fremd-
sprachenunterricht

Eine Mehrheit von Lehrkräften an wei-

terführenden Schulen ist kaum bzw. 

nicht für den Umgang mit behinder-

ten Kindern im Unterricht geschult, 

entsprechend spielen methodische 

Überlegungen für eine adäquate Un-

terrichtsgestaltung keine bzw. eine 

untergeordnete Rolle, vor allem, wenn 

es keine „kritische Masse“ an Kindern 

mit besonderem Förderbedarf in ei-

ner Klasse gibt. Stellen wir uns also ein 

hörbehindertes, ein körperbehinder-

tes, ein sehbehindertes, ein autistisches, 

ein legasthenes und ein ADHS-Kind in 

einer Klasse vor2 und was ein Fremd-

sprachenlehrer dann bei der Unter-

richtsgestaltung beachten muss:

  klare deutliche Lehrersprache (soll 

ein Lippenlesen ermöglichen), 

  Lehrerecho (von Schülerantworten),

  Sprechen zum behinderten Schüler/ 

der Schülerin: Blickkontakt,

  Tafelbild in Kopie,

  Einplanen von ausreichend Zeit (für 

Behinderte mit verlangsamtem Ar-

beitstempo ggf. Schreibpausen), 

  Vorbereiten alternativer Aufgaben 

(z. B. individueller Arbeitsauftrag 

anstelle einer Gruppenarbeit für ein 

autistisches Kind),

  Verschriftlichung möglichst vieler 

Informationen (z. B. komplexe Ar-

beitsanweisungen für Legastheniker 

und Autisten),

  Achten auf ausreichend große Schrift 

in den Materialien,

  Achten auf ausreichend Licht,

  reizarme Umgebung (keine Ablen-

kung für AD(H)S-ler),

  methodische Wechsel, möglicherweise 

auch mit Bewegungsmöglichkeiten,

  Vorlesen von Aufgabenstellungen, 

ggf. Texten (Legastheniker),

  Berücksichtigung des Nachteilsaus-

gleiches z. B. durch Berechnung der 

Arbeitszeitverlängerung bei schriftli-

chen Tests oder das Kürzen von Prü-

fungsaufgaben und ggf. Organisieren 

einer Aufsicht oder eines Raumwech-

sels (vgl. S. 10 ff.).

Die Berücksichtigung vieler dieser As-

pekte im Unterricht ist nicht allein nur 

für Kinder und Jugendliche mit beson-

derem Förderbedarf gut, sie ist auch 

für alle anderen Kinder von Vorteil. 

Klaus Klemm (Feyerer/Klemm 2009, 

S.4) wies in einer Studie nach, dass sich 

die Leistungen der Kinder ohne För-

derbedarf, die gemeinsam mit Kindern 

mit Förderbedarf unterrichtet wurden, 

nicht von den Leistungen der Lerner in 

anderen Klassen unterschieden, dass 

sie aber eine vergleichsweise höhere 

soziale Kompetenz entwickelten. 

Fazit

Inklusiver Fremdsprachenunterricht 

bedeutet zuallererst gemeinsames Ler-

nen von Kindern und Jugendlichen mit 

und ohne besonderen Förderbedarf. 

1.  Die Unterrichtsmethodik wie auch 

das gesamte Lernarrangement muss 

die Bedürfnisse möglichst aller Kin-

der berücksichtigen. 

2.  Die Anwendung eines Nachteilsaus-

gleichs bei zielgleicher Beschulung 

soll selbstverständlich sein. 

3.  Die Aufnahme behinderter Schüler 

und Schülerinnen in eine Regelschu-

le wird nur Verständnis bei Mitschü-

lern und Mitschülerinnen und deren 

Eltern finden, wenn sie den Umgang 

mit Behinderungen lernen, Empa-

thie entwickeln und zu Akzeptanz 

wie auch zur Hilfestellung bereit 

sind. Lehrkräfte sind dabei aufgefor-

dert zu vermitteln. Soziales Lernen 

ist Notwendigkeit und Vorausset-

zung für Inklusion.

4.  Wenn Eltern Schwierigkeiten ha-

ben, die Behinderung ihres Kindes 

mit seinen Defiziten in einigen Be-

reichen der Leistungserbringung 

anzunehmen, können mitunter er-

höhte Erwartungen an die konkrete 

Umsetzung des Nachteilsausgleichs 

entstehen. Hier Missverständnisse 

auszuräumen und den Weg einer 

erfolgreichen Beschulung für ein be-

hindertes Kind zu finden, erfordert 

oft Fingerspitzengefühl im Gespräch 

mit den Eltern. 

5.  Inklusiver Fremdsprachenunterricht 

bedeutet schließlich, sich bewusst 

auch im kulturkundlichen und li-

terarischen Unterricht mit Themen 

der Behinderung auseinanderzuset-

zen. 

6.  Inklusion ist mehr als die Aufnahme 

von Kindern mit besonderem För-

derbedarf – Teilhabe muss bewusst 

hergestellt werden. Dass ein solcher 

Prozess möglich ist und sich für alle 

lohnen kann, dazu will dieses The-

menheft Mut machen.

Anmerkung
1 Unter www.youtube.de ist unter dem Stichwort 

Aaron Schaal ein ca. 3-minütiges Video zu fin-

den, welches Unterricht mit einem schwer kör-

perbehinderten Schüler zeigt, der nur über seine 

Augen und eine Zeichentafel kommuniziert. 

2 Bei der Aufnahme von maximal 22 Kindern 

in eine 5. Klasse am Derksen-Gymnasium in 

München wird eine Quote von 5 Kindern mit 

verschiedenen Behinderungen berücksichtigt. 

Legasthenie/LRS und Rechenschwäche zählen 

nicht dazu. 
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