
Die inklusive Didaktik nach Kersten Reich

Ein besonderer Bezugspunkt Reichs 
(2014a, S. 50) bei der Konstruktion seiner 
inklusiven Didaktik ist der Konstruktivis-
mus, „denn inklusive Ansätze bauen auf 
dem aktuellen Stand der konstruktivistisch 
orientierten Lerntheorien grundsätzlich 
auf“. Einer Basis aus konstruktivistischer 
Didaktik  stellt er Ergänzungen einer inklu-
siven Didaktik an die Seite, aber „die kon-
struktivistische Didaktik [ist immer ein] mit 
eingeschlossener notwendiger Anteil“ 
(Reich, 2014a, S. 54). Der auch von Reich 
verwendete Begriff interaktionistischer 
Konstruktivismus verweist überdies auf 
eine Betonung der Beziehungsebene im 
Lehr-Lern-Prozess und schreibt der Inter-
aktion eine besondere Rolle bei der Ge-
staltung des Lernens zu (vgl. Saalfrank u. 
Zierer, 217, S. 145). 

Reich begründet die Entwicklung einer 
speziellen inklusiven Didaktik mit drei be-
deutenden Argumenten: Zum einen sei In-
klusion ein besonders komplexer Prozess 
und verlange nach einer Verzahnung von 
Prozessen der Schulentwicklung und 
grundlegend didaktischer Prozesse im Un-
terricht. Damit spricht sich der Autor 
(2014a, S. 51) gegen didaktische „Stück-
werktechnologien“ aus. Inklusion verlange 
nach einem inklusiven und ganzheitlichen 
Verständnis von Lehr- und Lernprozessen 
in der Schule. Zum anderen ruft Reich 
(2014a, S. 51) dazu auf, die vorliegenden 
Elemente didaktischer Modelle aufzugrei-
fen, aber das „Feld theoretischer Begrün-
dungen und praktischer Ausarbeitungen 
deutlich weiter zu fassen“, nur so seien die 
umfassenden Standards einer Inklusion - 
ethnokulturelle Gerechtigkeit, Antirassis-
mus, Geschlechtergerechtigkeit, Diversität 
zulassen, und Diskriminierungen verhin-
dern, sozioökonomische Chancengerech-
tigkeit erweitern, Chancengerechtigkeit 
für Menschen mit Behinderungen (vgl.  
Reich, 2014a, S. 32ff) - zu erfüllen. Zuletzt 
wird die Konkretisierung einer allgemei-
nen Didaktik in fachdidaktischen 

Modellen, mit ihrer starken Orientierung 
an Fachinhalten kritisiert. Denn ebenso 
wichtig sei deren Ausrichtung an Bezie-
hungsaspekten, die Gestaltung von Leis-
tungssituationen, eine Förderdiagnostik o-
der die Gestaltung von Lernumgebungen. 
Aufgabe einer speziellen inklusiven Didak-
tik könnte somit sein, inklusive Fachdidak-
tiken mit ganzheitlicher Sicht neu zu ent-
wickeln. (vgl. Reich, 2014a, S. 51) 

Seinen Konstrukten legt Reich eine weiten 
Inklusionsbegriff zu Grunde (vgl. Mar-
kowetz u. Reich, 2016, S. 341). Die kumu-
lierten Bausteine umfassen vielfältige un-
terrichtliche wie schulorganisatorische Di-
mensionen und verstehen sich als theore-
tisch und praktisch begründete Leitideen 
auf dem Weg zur inklusiven Schule. 

Die inklusive Didaktik nach Kersten Reich 
(vgl. Reich, 2014, S. 59ff) bietet als Bau-
element einer inklusiven Schule und Di-
daktik zehn ‚Bausteine‘. Er setzt auf Bezie-
hungen und Teams, eine demokratische 
und chancengerechte Schule, eine qualifi-
zierende Schule, den Ganztag mit Rhythmi-
sierung, eine förderliche Lernumgebung, 
fokussiert Lernende mit Förderbedarf, tritt 
für eine differenzierte Beurteilung ein, ver-
langt eine geeignete Schularchitektur, eine 
Schule als Lebenswelt und Beratung, Su-
pervision und Evaluation für Lehrperso-
nen. Reich plädiert für die Abschaffung ei-
ner grundständigen Sonderpädagogik. Er 
konstatiert die aktuell schwierige Situation 
der Schulentwicklung in einem Spannungs-
verhältnis zwischen zentralen Leistungs-
überprüfungen und der Gleichbehandlung 
aller einerseits und andererseits einer in-
klusiven, aber individuellen Förderung je 
nach den höchst unterschiedlichen Vo-
raussetzungen. Dies verlangt nach geeig-
neten Methoden der Differenzierung, der 
sozialen Kooperation und nach gegenseiti-
ger Hilfestellung.  
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