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Themenabend: „Gelebte Inklusion“ – Einladung zum Dialog 

 

Jedes Kind in Hamburg mit sonderpädagogischem Förderbedarf hat das Recht eine allgemeine Schule 
zu besuchen. Hier werden die Kinder gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf unterrichtet und individuell gefördert.  

Die Schüler, deren Eltern und die Pädagogen haben unterschiedliche Kenntnisse zum Thema 
„Inklusion“ in der Schule. Die Schüler lernen schnell miteinander zu leben und gemeinsam zu lernen.  

Bei den Eltern bleiben allerdings teilweise Fragen offen. Obwohl Inklusion selbstverständlich sein 
sollte, ist sie es im alltäglichen Umgang nicht. Viele Eltern und Kinder treffen in der Inklusionsklasse 
erstmals auf Kinder mit pädagogischem Förderbedarf. Und wie bei allen anderen neuen Situationen 
ergeben sich Fragen oder Gesprächsbedarf. Im Rahmen eines regulären Elternabends lassen sich 
Themen, die die Inklusion betreffen, nicht immer ausführlich ansprechen. Zumal bei den Teilnehmer 
Unsicherheit vorherrscht, wie und in welcher Form Themen anzusprechen sind.   

 

Die Ziele dieses Themenabends „Gelebte Inklusion“ sind: 

 Dialog initiieren zwischen Inklusions-Eltern und Regeleltern, mögliche Barrieren auflösen 

 Austausch über Vorstellungen zur Inklusion – Dialog herbeiführen 

 Erkennen von Chancen und Möglichkeiten im gemeinsamen Lernen 

 

Was ist das Besondere? 

Externe Moderatoren führen durch den Abend, sind die Gastgeber an den Thementischen und 
nehmen anschließend die inhaltliche Zusammenfassung der Thementische vor.  

Dadurch wird allen anderen Beteiligten (Eltern, Pädagogen etc.) ermöglicht, einen Schritt 
zurückzutreten, die Situation in der Klasse aus einer neuen Perspektive zu betrachten und manchmal 
überraschende Ansätze zu finden. 

 

Methode: „World Cafe“  

Die Methode „World Café“ bietet den Teilnehmern einen sicheren, gastfreundlichen Raum, um 
verschiedene Sichtweisen auf ein Thema kennenzulernen.  

Wie in einem Café stehen verschiedene Tische bereit. Das Besondere ist, dass jeder Tisch einen 
Gastgeber (Moderator) und eine konkret formulierte Frage hat. Jeder Tisch ist mit einer 
Papiertischdecke und Stiften bestückt, so dass die Teilnehmer spontan Notizen bzw. Schlagworte 
aufschreiben können. Die Teilnehmer bewegen sich in kleinen feststehenden Gruppen von Tisch zu 
Tisch, um ihre Ideen und Schlagworte zu der am Tisch gestellten Frage beizusteuern. Nach einer 
festgelegten Zeit wechselt die Gruppe geschlossen zum nächsten Tisch. Hier fasst der dortige 
Moderator die wesentlichen Ergebnisse der vorherigen Gruppen zusammen und fordert die 
Teilnehmer zur Weiterführung bzw. Ergänzung der bisherigen Stichworte/Gedankengänge auf.  

Die Aufgabe der Gastgeber (Moderatoren) ist, die Teilnehmer willkommen zu heißen, bisher Gesagtes 
zusammenzufassen und Teilnehmer aktiv zu ermutigen, ihre Sichtweise beizutragen bzw. auf der 
Tischdecke zu notieren.  
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Ablauf und Inhalte des Themenabends 

 Ankommen 

 Einführung in den Themenabend 

 World Café – Dialog an Thementischen 

 Zusammenfassung Thementische – Rückblick 

 Blitzlicht (Umfrage unter Teilnehmern) 

 Ende des Themenabends 

 In der Nachbereitung:  Fotodokumentation des Abends für die Teilnehmer 

 

Beispiele für Fragen eines World Café zum Thema: 

 Was gelingt gut? Was wollen wir beibehalten? 

 Wo sehe ich meine Grenzen? 

 Was ich schon immer mal fragen wollte? 

 
Zielgruppe und Dauer  

Eltern und Pädagogen von Inklusionsklassen,  max. 2,5 Stunden 

 

Wer sind wir? 
 

Das Trainingsbüro bietet individuelle und spezielle Trainings- und Seminarangebot sowie 
Dialogabende an, deren Themen sich ausschließlich an den aktuellen Bedürfnissen des 
demografischen und sozialen Wandels orientieren.  

Trainingsbüro-Inhaberin Verena Czisla, Jahrgang 1969, ist Systemische Trainerin, studierte 
Kulturwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Medien- und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing-
Kommunikationswirtin. Sie hat Berufserfahrung im Marketing von Radio Hamburg und in 
Leitungsfunktionen bei NDR Media GmbH, einer hundertprozentigen Tochter des NDR.  

Mehr Informationen unter: www.trainingsbuero.de 

 


