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                          Lebenslanges Lernen (nach Wikipedia) 

Lebenslanges Lernen als Konzept soll Menschen zu befähigen, eigenständig während ihrer gesamten 
Lebensspanne zu lernen. Es hat Aufnahme in viele bildungspolitische Programme gefunden.  

Das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung schrieb 2004: „Lebenslanges Lernen hilft, 
den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken und Ausgrenzung soweit wie möglich zu vermeiden. Im 
Rahmen einer Gesamtstrategie soll das Ziel verfolgt werden, die Bildungsteilhabe zu erhöhen, allen Men-
schen mehr Chancen zur persönlichen, ihren Begabungen entsprechenden gesellschaftlichen und beruf-
lichen Entwicklung zu ermöglichen und den Standort Europa mitzugestalten“. 
 
Lebenslanges Lernen lässt vor allem an die zeitliche Ausdehnung denken, dabei geht es auch um eine 
Erweiterung über Institutionen und darüber hinaus – konkret um Situationen, Räume und Werte. 
 
Von Bedeutung ist das Memorandum der OECD (2ooo), das „Lebenslange lernen“ zu einem bildungspoli-
tischen Konzept erklärt hat – Bildung für alle. Dabei wurden folgende sechs Kernbotschaften festgelegt: 
 

 
 
Lebenslanges Lernen wie Inklusion sind ohne Wertehorizont nicht denkbar. 
 
Sie besitzen das Potential, dem alltäglichen Handeln Sinn, Legitimität und Orientierung zu ge‐
ben. Sie sind implizit wie auch normativ zugleich. Implizit sind sie, weil sie in Theorien, Prakti‐
ken und Geschehnissen eingebettet sind. Normativ sind sie, weil sie grundlegende normative 
Begriffe und Bilder transportieren, die konstitutiv für die Gesellschaft sind. 

 
 

überindividuelle 
Wertehorizont 

 
lokal geltende                                  global geltende 
Wertehorizonte                                Wertehorizonte 

 
 

individuelle 
Wertehorizonte 

 
Sechs Kernbotschaften: 

 
(1)   Gewährung eines ständigen umfassenden Zugangs zum Lernen 

 
(2)    Erhöhung der Investitionen in Humanressourcen 

 
(3)    Entwicklung effektiver Lehr- und Lernmaßnahmen für lebenslanges Lernen 

 
(4)    Verbesserung der Methoden zur Bewertung von Lernbeteiligung und Lernerfolg 

 
(5)    Gewährleistung von hochwertigen Informations-  und Bewertungsangeboten über   

                                                                                                                          Lernmöglichkeiten 
(6)    Schaffung von wohnortnahen Möglichkeiten lebenslangen Lernens 
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STÄRKE oder Schwäche? 
Geliebt wirst du einzig,  

wo du schwach dich zeigen darfst,  
ohne Stärke zu provozieren. 

Theodor W. Adorno 
 

„Schwäche macht also aus vielerlei Gründen grundsätzlich Angst. Um Schwäche 
jedoch ins Leben zu integrieren, ist es wichtig, sie nicht nur als zu vermeidendes 
Defizit  aufzufassen,  sondern  auch  als  Qualität  anzuerkennen.  Es  ist wohl  ein 
Doppeltes notwendig: die Schwäche als (a) Faktum des Humanum anzuerkennen 
und mit diesem  zu  rechnen, und  (b) die  sog.  Schwachen  als  gleichberechtigte 
Mitglieder der Gesellschaft wahrzunehmen und zu integrieren. Vielleicht verbin‐
det beides (a) und (b) das Moment des Schwachseins.“ (Rockenschaub 2o12) 

 

 
 
 
                                  
 

 
 
 
 
 

Jens, gb ‐ 15 Jahre 
 

„Schwäche lässt sich nicht einfach durch Kompetenzorientierung beseitigen.  Sie 
ist nicht einseitig als Minus anzugehen, sondern hat Sinn und Bedeutung. Diese 
Bedeutung erschließt sich jedoch nur dem Schwachen selbst ‐ nur er kann dieser 
Schwäche eine Bedeutung abringen. Mit Schwäche sieht man die Welt anders 
als aus der Position der Stärke. Gerade dieser Blick des Schwachen ist gegenwär‐
tig mehr denn je gefragt – zumindest so sollte es sein!“ (ebd.) 
 

„Insofern ist es bedenklich, wenn ein einseitiger Blick propagiert wird, der von Schwächen 
und Defiziten nichts mehr wissen will... Sie sind Voraussetzung dafür, dass Menschen 
einer besonderen Zuwendung bedürfen ein Recht auf eine spezielle Unterstützung haben. 
Mit der Nicht-Wahrnehmung dieser Defizite verbindet sich eine Verleugnung ihrer Bedürf-
tigkeit und ihr Angewiesensein auf Andere.“ ( Bernd Ahrbeck 2o1o,93) 
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(Geistig) behinderte Kinder und Jugendliche in einer Inklusiven Klasse: 
 
Sie bringen ihre Lebens-, Lern- und oft auch ihre Krankengeschichte mit - 
dazu ihre Begabungen, ihr Wollen und ihr Können, ihre Bedürfnisse, 
Sehnsüchte und Interessen.  
 
Sie konfrontieren ihre Lehrer, Erzieher und Begleiter, aber auch ihre Mit-
schülerinnen und Mitschüler  
 

 
 mit Ihrem Können und ihrem Nicht-Können 

 
 mit ihrer Schwäche und ihrer Stärke 

 
 mit ihrer Freiheit und ihren Grenzen 

 
 mit ihrer Dynamik und ihrer Unbeweglichkeit 

 
 mit ihrem Lebenskummer und ihren Lebenschancen 

  
 mit ihrem Nicht-Haben(-Mögen) und ihrem Wollen 

 
 mit ihrer Lust und ihrer Sinnlichkeit 

 
 mit ihrem Geben und ihrem Nehmen 

 
 mit ihrem Chaos und ihrer „Leere“ 

 
 mit ihrer Originalität und ihrer Kreativität 

 
 mit ihrer Risikobereitschaft und ihrer Vorsicht 

 
 mit ihren Erwartungen und ihren Hoffnungen 

 
 mit ihrer Unsicherheit und ihrem Bedürfnis nach Schutz 

 
 mit ihrem Vertrauen und ihrer Ängstlichkeit 

 
Es ist des Menschen Jammer, 

dass er nicht fertig wird mit dem, 
was der Schöpfer vollbrachte. 

Elazar BENYOETZ 
 
Zusätzlich zeigt die Erfahrung: 
 

Von behinderten, störenden oder auch schwierigen  Menschen geht nicht selten 
eine große Faszination, manchmal auch eine nicht zu unterschätzende Irritation 
aus. Dieser müssen sich Lehrer, Erzieher und Begleiter, aber auch ihre Schülerin-
nen und Schüler immer wieder neu stellen und sich damit auseinandersetzen. 



                          
 
  

 
 
 
 
 13



 14

Hinweise für MitarbeiterInnen in Inklusiven Klassen: 
 
Um (geistig) behinderten Kindern und Jugendlichen in Inklusiven Klassen ge-
recht zu werden und ihnen das Gefühl der Beheimatung wie des Vertrauens zu 
geben, ist mehr als nur ein, wenn auch positives Miteinander notwendig: 
Aus diesem Grund sei Lehrern, Erziehern, Therapeuten und Pflegern in der Be-
gegnung mit diesen Schülerinnen und Schülern nachdrücklich empfohlen: 
  

(1) Statt sich begrifflich zu „entlasten“, die Behinderung oder Krankheit in ihren 
Auswirkungen als „Gleichgewichtsverlust“ ernst nehmen und in all ihren Vari-
anten nachspüren (nach H.G. Gadamer bedeuten Krankheit und auch Behin-
derung den Verlust „ungestörter Freiheit“) 

 
(2) statt einem diagnostischen Blick ein metaphorisches Verständnis für Situatio-

nen (Empathie) zu entwickeln (was einen langen Lernprozess voraussetzt) 
 

(3) statt behinderte Kinder primär ins Mainstreaming einzuladen, sich auch von 
ihnen in ihre Welt des Erlebens, Denkens und Handelns einladen lassen und 
statt  Bescheid wissen an sie Fragen haben. „Nicht Wissende sollten wir sein, 
sondern Fragende!“ (D.F.) 

 
(4) statt einseitig kognitiver und rationaler Welterschließung gleichberechtigt ei-

nen leiblich-sinnlichen Zugang zur Welt wertzuschätzen und praktizieren 
 

(5) statt normativer bzw. interindividuellen Leistungsbeurteilung existentielle bzw. 
intraindividuelle Sicht von Leistung in den Mittelpunkt rücken 

 
(6) statt ausschließlicher nonverbaler Sprache gleichberechtigt auch non-ver- - 

bale Kommunikation praktizieren 
 

(7) statt stets nur Ressourcen und Kompetenzen einseitig im Blick haben, in der 
Schwäche wie auch in der Grenze eine unverwechselbare Qualität und Be-
deutung erkennen  

 
(8) statt ausschließlich die aktuelle Situation ‚vor Ort’ zu fokussieren, der Lebens-

geschichte und den konkreten Lebenssituationen hinreichend Raum geben  
 

(9) statt sich von Irritation durch Störungen usw. zu distanzieren, Momente der 
persönlichen Faszination kritisch hinterfragen 

 
(1o) statt Lernen vorrangig den Schülerinnen und Schülern selbst zu überlassen    
       (Konstruktivismus), förderliche, d.h. adäquate Lernaufgaben stellen 

 
 (11) statt behinderte Schüler vorschnell an herkömmliche Schulsituationen und - 
        materialien heranzuführen, diesen Raum und Zeit für ihre individuellen Din-   
        ge wie Lernmaterialien, Spielecke, Lieblingsgegenstände usw. bereitstellen 

 
 
Zusammenfassend gilt: Erst hinreichendes Verstehen lässt adäquate Aufgaben fin-
den. Es geht dabei um das „Heimischwerden des Menschen in sich wie in der Welt“ 
(H.G. Gadamer) und letztlich um eine individuelle Lebensmeisterung und –gestaltung. 
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Zusammenfassung 
 

Einen Menschen zu begegnen, heißt von seinen Rätseln wach gehalten zu werden                       
Emmanuel LEVINAS 

 
 
 
Inklusion gewinnt seine Qualität nicht nur durch Abwertung vorausgegangener Schritte in der Begleitung 
und Förderung behinderter Menschen, sondern durch deren Anerkennung und Wertschätzung samt dem 
dabei von vielen geleisteten Engagement.  
 
Inklusion bringt Bewegung, sich Neuem gegenüber aufzuschließen und mutige wie auch reflektierte 
Schritte zu tun.  
 
Inklusion ist dabei primär ein Organisationsmodell, wenn auch von einem Wertehorizont überspannt und 
einem Wertefundament getragen. Neu entschieden werden muss jeweils, was innerhalb dieses Rahmens 
inhaltlich konkret geschehen soll und welchem Ziel man schlussendlich zustrebt. 
 
Behinderten wie auch kranken oder verletzten Menschen begegnen heißt in großer Vielfalt sehen lernen. 
Jeder bringt seine ihm eigene Lebensgeschichte mit. 
 
Ihnen zu begegnen und mit ihnen zusammen etwas zu tun, trägt zur eigenen Selbstwahrnehmung bei, 
wobei nach E. Levinas das Angesprochen-Werden und nicht das Ansprechen ursprünglich ist. 
 
Wem selbst nichts mehr „weh tut“ oder kränkt, wird auch für Schmerzen anderer unempfindlich sein – 
und wer selbst nichts mehr entdeckt, wird auch mit anderen zusammen nichts entdecken können. 
 
Behinderungen, Krankheiten und Verletzungen sind aus dem engen Rahmen „Defizit-Ressourcen“ zu 
befreien und sie in ihre eigene Sprache zurück zu führen. Neben individuellen Mitteilungen verweisen sie 
auf das, was das Sein des Menschen vom Grundsatz her (anthropologisch) ausmacht.  
 
Gerechtigkeit als Ideal muss in solidarisches Handeln auf gleicher Augenhöhe münden – wobei das soli-
darische Handeln nicht nur in Individuen, sondern auch in der Gesellschaft politisch zu verankern ist. 
 
Die Begegnung mit behinderten Menschen dient nicht nur dazu, um die Gleichheit zu entdecken, sondern 
auch die durch sie bedingte Abgrenzung wahrzunehmen. Beides ist ein Anrecht des Menschen. Inklusion 
als gelebtes Miteinander hat nur dann Kraft, wenn auch das Für-sich-Sein und Anders-Sein „erlaubt“ ist. 
 
Wichtig ist das Heimisch-Werden behinderter Schülerinnen und Schüler in der Inklusiven Klasse, wie 
auch nicht behinderten Schülern Zeit benötigen, sich an behinderte oder schwierige, auch störende Mit-
schüler zu gewöhnen. Erkenntnis allerdings erbringt noch keine Nähe (E. Levinas) 
 
Der Feind allen Lebens ist das Drehen an der Optimierungsschraube – das gilt für die Inklusion wie auch 
für spezielle Förderung und therapeutische Maßnahmen gleichermaßen. 
 
Inklusion braucht den Mut, ein Stück weit an der Seite des „so ganz anderen Menschen“ (Levinas) zu 
gehen. Erst dann bewährt sich Inklusion. Inklusion lässt sich nicht als Rezept „von oben“ verordnen, son-
dern nur gemeinsam leben – und dann atmet sie auch eine gewisse Leichtigkeit. 

 
„Was nicht in Kunst verwandelt wird, verschwindet!“ (Thomas Langhoff) 



 
 

 
 

Leichtigkeit (und Heiterkeit?) 
Mit der Schwere spielen – und so tun, als wäre sie leicht. 

Martin Walser 
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