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Auf ein Wort

Auf ein Wort

Rollenwechsel
Kirsten Diehl

Rollenwechsel, so lautet das Stichwort für 
„Auf ein Wort“ der aktuellen Ausgabe „Pra-
xis Sprache“. Genauer gesagt geht es um Rol-
lenwechsel und Inklusion. Seit dem Wissen, 
einen kleinen Beitrag dazu zu formulieren, 
kreisen meine Gedanken. Wenn Sie möch-
ten, liebe Leserinnen und Leser, lade ich Sie 
zu einem kleinen Gedankenspaziergang ein.

Zunächst dachte ich bei dem Wort Rol-
lenwechsel an das Schauspiel. Schauspieler/
innen denken sich in unterschiedlichste 
Charaktere ein. Sie wollen wie die andere 
Person fühlen, übernehmen ihr Handeln, sie 
spielen eine Rolle in unterschiedlichen Ge-
wändern. Am Ende des Abends ist Mann/
Frau wieder bei sich oder bereits auf dem ge-
danklichen Weg in eine neue Rolle. Ein klas-
sischer Rollenwechsel? Wohl nicht. Offen 
bleibt, wie viel sich von der gespielten Rolle 
in die eigene Biografie integriert. 

Dann kamen mir zum Thema Rollen-
wechsel Kinderspiele in den Sinn. Schon 
früh begeben wir uns im Spiel in andere 
Rollen, identifizieren uns mit anderen Per-
sonen, ahmen sie nach, wollen so sein wie 
sie. Denken Sie auch an „Mutter-Vater-
Kind-Spiele“ oder „Räuber und Gendarm“?

Das Positive des Rollenwechsels liegt 
hier nahe: Wir probieren uns aus, wir erwei-
tern unsere Lebensspielräume, wir lernen 
uns in andere hineinzuversetzen, wir proji-
zieren und reflektieren, wir verstehen. 

Auch die Bibel liefert uns mit der Ge-
schichte um den Verrat von Jesus einen Rol-
lenwechsel. Judas wird vom Jünger zum Ver-
räter. Eine Geschichte, die nicht in einfach 
mit gut oder böse zu beschreiben ist. Tiefer 
liegend geht es auch um Veränderungen und 
um Neubeginn.

Habe ich mich in meinen Gedanken in 
„Auf ein Wort“ verrannt? Was hat all die-
ses mit Inklusion, Bildung und Schule zu 
tun? Ich meine sehr viel. Mit der Inklusion 
streben wir einen Rollenwechsel förmlich 
an. Im grundlegenden Verständnis von In-
klusion geht es um Selbstbestimmung und 
Teilhabe von Menschen unabhängig ihrer 
Herkunft, ihrer Religion, ihrer Kultur, ihres 
Geschlechts oder ihrer individuellen Be-
dürfnisse auf Grund einer Behinderung. Aus 
von anderen über sie Bestimmten sollen alle 

zu über sich selbst Bestimmten werden. Per-
sonen, die bestimmt haben, sollen Begleiter 
werden, sollen dafür Sorge tragen, Bedin-
gungen und Angeboten so zu gestalten, dass 
Teilhabe für alle möglich ist. 

Vor dem Hintergrund schulischer In-
klusion ergeben sich auch veränderte Rollen. 
Regelpädagogen/innen übernehmen mehr 
Verantwortung für Kinder und Jugendliche 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
(SFB). Dafür benötigen sie sonderpädago-
gische Grundkompetenzen der Prävention, 
Diagnostik, Förderung und des adaptiven 
Unterrichtens. Sonderpädagogen/innen 
hingegen verlagern neben erweiterten Auf-
gaben auch ihren Arbeitsort in die Regel-
schule. Je nach favorisiertem Modell sind sie 
für Kinder mit und ohne SFB verantwort-
lich. Aus einem eher Nebeneinander beider 
Professionen wird mehr und mehr ein Mit-
einander. 

Eine Veränderung auf dem Gebiet der 
Ausbildung lässt sich insofern beobachten, 
dass sich zwischen der Möglichkeit des klas-
sischen Studiengangs Sonderpädagogik mit 
unterschiedlichen Fachbereichen bis hin zur 
Abschaffung des selbigen eine Vielfalt an Va-
rianten zeigt. Diese sind in unterschiedlicher 
Breite von einer Überschneidung allgemein 
pädagogischer, fachdidaktischer und son-
derpädagogischer Inhalte gekennzeichnet.

Rollenwechsel, Veränderungen und 
Neuerungen, die neben Innovation und 
Fortschritt zu Recht auch mit Problemen 
und Sorgen verbunden sind. Mit der Rati-
fizierung der UN-Behindertenrechtskon-
vention ist der Aufbau eines inklusiven Bil-
dungssystems auf allen Ebenen gesetzlich 
verpflichtend. Insofern verbietet es sich per 
se zu kapitulieren bzw. Rollenwechsel, Neue-
rungen und Veränderungen nicht anzuneh-
men. Es gilt innovativ zu denken, Bekanntes 
aus anderer Perspektive zu betrachten, eta-
blierte Muster zu brechen, anerkannte The-
orien und Modelle zu verknüpfen. Zudem 
sollte, auch wenn Gelingen und Scheitern 
plausibel erscheinen, wissenschaftlich be-
gleitet und überprüft werden, was sich be-
währt. 

Den für mich größten Rollenwechsel 
erlebe ich derzeit an der Europauniversität 

Flensburg (EUF). Die Stiftung Drachensee 
in Kiel schult gegenwärtig sechs ehemalige 
Mitarbeiter einer Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung in einer dreijährigen Aus-
bildung zu Bildungsfachkräften um. In dem 
äußerst innovativen Projekt „Inklusive Bil-
dung“ erproben sich so genannte geistig be-
hinderte Menschen in ihrem Praxis-Modul 
in der universitären Lehre. Intensive Vor-
bereitung, Engagement und Wertschätzung 
seitens der Projektleitung in die Fähigkeiten 
der Umschüler/innen, führen dazu, dass 
die Bildungsfachkräfte bereits nach 1  ½ 
Jahren eigenständig Seminare an der EUF 
durchführen. Der Gewinn liegt auf beiden 
Seiten: Die zukünftigen Bildungsfachkräfte 
wachsen schon jetzt über ihnen bislang zu-
getraute Fähigkeiten haushoch hinaus. Sie 
sind selbständiger geworden, entfalten ihre 
Potentiale, übernehmen Verantwortung, ha-
ben Freude an dem, was sie anbieten - ihnen 
wird Teilhabe ermöglicht. Die Studierenden 
begegnen den Menschen mit einer Behinde-
rung in Dialog und Austausch. Eigene Hal-
tungen und Einstellung zu Menschen mit ei-
ner Behinderung und zur Inklusion werden 
in Praxisbegegnungen erfahrbar und reflek-
tiert. Eventuelle Berührungsängste werden 
abgebaut. 

Ein mutiger und bislang undenkbarer 
Rollenwechsel inklusiven Handelns. 

Für nähere Infos zum Projekt „Inklusive 
Bildung“: http://inklusive-bildung.org/ 

Einen kleinen Filmbeitrag zum Thema 
finden Sie bis Mitte Mai 2016 in der Media-
thek von 3 SAT unter:
http://www.3sat.de/page/?source=/nano/ge-
sellschaft/181706/index.html
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