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Inklusion: Anschluss statt Ausschluss!  

LfM und TU Dortmund diskutierten mit 200 Tagungsteilnehmern 
 

Die Faktoren Medien und Bildung spielen für die Tei lhabechancen behinderter 
Menschen in unserer Gesellschaft eine zentrale Roll e. Etwa 200 Pädagogen 
und Wissenschaftler haben sich am 23. März bei eine r Veranstaltung der Lan-
desanstalt für Medien NRW (LfM) und der Technischen  Universität Dortmund 
mit Möglichkeiten und Grenzen inklusiver Medienbild ung auseinandergesetzt. 

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die auch von 
Deutschland 2009 ratifiziert wurde, misst der Medienbildung eine erhebliche Bedeu-
tung bei, um die Inklusion und Teilhabe behinderter Menschen zu realisieren. Die 
Vereinten Nationen sehen vor allem im Zugang und in der Nutzung digitaler Informa-
tions- und Kommunikationsmittel wesentliche Kriterien für eine chancengleiche Parti-
zipation von Menschen, die körperlich, geistig oder sozial benachteiligt sind. Dabei 
spielt auch die Medienkompetenz eine entscheidende Rolle. Die LfM habe den ge-
setzlichen Auftrag, Mediennutzer zu befähigen, gleichberechtigt und barrierearm an 
der Informationsgesellschaft teilhaben zu können, begründete Dr. Peter Widlok , der 
den Bereich Kommunikation bei der LfM leitet, das Engagement der Landesmedien-
anstalt im Bereich inklusiver Medienbildung. Er gab aber zu bedenken, es fehlten 
noch immer „praxisnahe Konzepte“. 

Prof. Dr. Christian Bühler  sagte bei seinem Grußwort in der Dortmunder Universi-
tät, es gehe um Bildung der Gesellschaft im doppelten Wortsinn. Der Prodekan der 
Fakultät Rehabilitationswissenschaften der TU Dortmund forderte, niemand dürfe in 
unserer Gesellschaft ausgeschlossen 
oder zurückgelassen werden. Medien 
und Kommunikation müssten für alle 
einen Anschluss an die Gesellschaft und 
an das Geschehen gewährleisten. Diese 
Ansicht vertrat auch Prof. Dr. Nadia Kutscher . Die Wissenschaftlerin, die im Fach-
bereich Sozialwesen der Katholischen Hochschule NRW in Köln lehrt, definierte, In-
klusion bedeute Teilhabe. Exklusion hingegen sei Ausgrenzung, die sowohl durch 
mediale Angebotsstrukturen und -inhalte als auch durch „soziostrukturelle Ressour-
cenunterschiede“ und „kontextualisiertes Medienverhalten“ der Nutzer verursacht 
werden könne. So würden etwa Jugendliche mit geringem Bildungsniveau sich selte-
ner themenbasierten Angeboten im Internet zuwenden und in sozialen Netzwerken 
schnell ausgegrenzt. Deshalb bedürfe es bei der Bildung einer Differenzierung nach 
unterschiedlichen Nutzer- beziehungsweise Zielgruppen. Eine Inklusion in Form ei-
ner einfachen „Antwort für alle“ sei nicht möglich. Dr. Birgit Eickelmann  attestierte in 
diesem Zusammenhang auch der Wissenschaft Nachholbedarf. Die Mitarbeiterin des 
Institutes für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund bilanzierte, die For-
schung habe den Inklusionsbereich noch nicht ausreichend beleuchtet. 
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Inklusion bedeutet auch, dass Menschen mit Behinderungen nicht in Sondereinrich-
tungen ausgebildet werden, sondern dass beispielsweise behinderte und lernschwa-
che Kinder auch in herkömmliche Einrichtungen lernen können. Im Rahmen der 
Dortmunder Tagung wurden in 15 Arbeitsgemeinschaften konkrete Projekte vorge-

stellt, die zur Inklusion im Bildungsbereich beitragen sollen. 
Das Spektrum dabei reichte von innovativer und integrati-
ver Medienbildung über Radio- und Filmprojekte an För-
derschulen bis zum gemeinsamen Lernen von Hochbegab-
ten mit Kindern, die unter Einschränkungen leiden. So be-
richtete etwa die Medien- und Kulturpädagogin Telke 
Reeck  (Blickwechsel e.V., Göttingen) darüber, wie geistig 
behinderte Kinder in einer Projektwoche eigene Filme dre-
hen können. Die Bildungsreferentin Christa Claßen  schil-

derte gemeinsam mit Peter Schwarz , der bei der LfM für den Bereich Bürgermedien 
zuständig ist, Erfahrungen einer Radio-Projektwoche an der Hedwig-Dransfeld-
Schule in Werl (Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung).  

Monika Wallbrecht , Leiterin der Grundschule Pannesheide in Herzogenrath bei Aa-
chen, erläuterte ein integratives Unterrichtskonzept, bei dem Inklusion und individuel-
le Förderung wirklich gelebt werden, weil hochbegabte und behinderte Kinder nicht 
mehr getrennt voneinander lernen – und alle davon profitieren. Barbara und Ulrich 
Michaelis  beschrieben, wie sie bereits seit 1997 in der Bochumer Schule am Haus 
Langendreer (Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung) Radio-
sendungen als Wahlpflichtteil des Deutschunterrichtes produzieren. Die Beiträge von 
Radio Rollipop werden dreimal im Jahr auf CDs gebrannt und dann verteilt.  

���� Großer Nachholbedarf bei Inklusiver Medien(aus)bildung 

Bei allen Arbeitsgemeinschaften wussten Referenten von einem großen „Aufforde-
rungscharakter“ zu berichten, den Medien hätten. Gemeint waren die große Affinität 
und Motivation, die auch behinderte Kinder und Jugendliche Video-, Audio- oder 
Computerprojekten entgegenbringen. Allerdings fehlt es 
noch an konkreten Konzepten für die Inklusion im Bereich 
der Medienarbeit. Jan-René Schluchter , Akademischer 
Mitarbeiter der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, 
kritisierte, dass die Lehrerausbildung von Sonderpädagogen 
den Bereich Medienpädagogik kaum berücksichtigt. Insbe-
sondere fehlten Ansätze, bei denen Medien- und Sonderpä-
dagogik kombiniert würden. Die Landesarbeitsgemeinschaft 
Lokale Medienarbeit NRW (LAG NRW) hat diesen Mangel 
erkannt und im Januar erstmals ein berufsbegleitendes Weiterbildungsangebot ge-
schaffen. LAG-Geschäftsführerin Dr. Christine Ketzer  erklärte in Dortmund, zurzeit 
würden 15 Teilnehmer qualifiziert, um später inklusive Medienprojekte zu realisieren. 
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Franz-Josef Hanke , Vorsitzender des Arbeitskreises Barrierefreies Internet (AKBI), 
unterstrich, Inklusion bedeute im Grunde nichts anderes als Demokratie („Alle haben 
die gleichen Rechte.“). Wichtig sei eine Inklusion der Behinderten in Medien und eine 
Inklusion durch die Medien. Im Schulbereich, so warnte 
Hanke, dürfe Inklusion aber nicht dazu führen, dass benach-
teiligte Kinder in Regelschulen nicht mehr individuell geför-
dert werden. 

Die siebenstündige Tagung „Anschluss statt Ausschluss!“ 
wurde von Dr. Ingo Bosse  vom Lehrstuhl für motorische 
Entwicklung und frühe Hilfen in Rehabilitation und Pädago-
gik der TU Dortmund organisiert. Die Veranstalter LfM und 
TU Dortmund wurden von den Kooperationspartnern Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, Landschaftsverband Rheinland sowie der Medien-
beratung NRW unterstützt. Im Rahmen der Tagung wurde auch eine Fachgruppe für 
inklusive Medienbildung unter dem Dach der Gesellschaft für Medien und Kommuni-
kation (GMK) gegründet. 

Eines wurde in Dortmund besonders deutlich: Wenn Bildungsungleichheit vermieden 
und die Ermöglichung von Bildungsteilhabe gewährleistet werden soll, muss das 
Postulat der Inklusion, bei dem die Vielfalt als Normalität begriffen werden soll, auch 
für die Medienbildung Entwicklungsaufgabe und -anspruch zugleich bleiben.  

Dr. Matthias Kurp 


