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Die Karl Schubert Schu-
le ist eine inklusive 
Waldorfschule. Zum Ziel 
hat sie, dass alle Kinder, 
unabhängig von ihren 

geistigen und körperlichen Vorausset-
zungen, miteinander lernen. Integrative 
Kinder erleben eine Vielfalt an kogni-
tiven und sozialen Eindrücken. Gleich-
zeitig wachsen Kinder ohne Behinde-
rung damit auf, dass es absolut normal 
ist, unterschiedliche Probleme und Stär-
ken zu haben.

Eine kleine Gruppe von Eltern und ei-
ner Lehrerin hat im Sommer 2009 ei-
nen Verein gegründet, um die Idee einer 
inklusiven Schule in Leipzig praktisch 
umzusetzen. Ein städtisches Gelände 
im Süden Leipzigs wurde in Erbpacht 
übernommen. Die Gründung der Karl 
Schubert Schule Leipzig, einer freien 
Waldorfschule, erfolgte unter erschwer-
ten Bedingungen: Das Genehmigungs-
verfahren zog sich hin, sodass sie erst 
2011 offiziell eröffnet werden konnte. 
Die Genehmigung fiel somit genau in 
die Zeit, in der die Wartefrist für neuge-
gründete Schulen in Freier Trägerschaft 
von drei auf vier Jahre erhöht worden 
war. Vier Jahre lang muss die junge 
Schule sich zunächst komplett selbst fi-
nanzieren, bevor sie die üblichen staat-
lichen Zuschüsse erhält. Trotz dieser 
immensen finanziellen Belastung, hat 
die Karl Schubert Schule sich zu einem 
Ort entwickelt, der von vielen als Ort 
täglich gelebter Inklusion erlebt wird. 
Anne Peters, Handarbeitslehrerin und 
Vorstandsmitglied des Schulvereins, ist 
eine der Gründerinnen der Schule. Mit 
ihr sprach ich über Theorie und Praxis 
der Inklusion. 

LZ: Was ist nötig, um in einer Schule 
Inklusion umzusetzen? 

Anne Peters: Essentiell ist dabei sicher 
genügend Personal. Unser Ausgangs-
punkt war, dass alle Kinder miteinan-
der lernen sollen. Jedem Kind soll nach 
seinen Fähigkeiten die Möglichkeit ge-
geben werden, sich zu entwickeln: nicht 
nur kognitiv, sondern auch sozial. 

LZ: Unsere Ausgangsfrage war daher: 
Wie viele Lehrkräfte, wie viele Hilfs-
kräfte braucht eine Klasse?

Peters: Wir arbeiten grundsätzlich im 
Team-Teaching, jede Klasse wird also 
von vornherein durch zwei gleichbe-

rechtigte Lehrkräfte unterrichtet. Wenn 
die Kinder individuelle Hilfen benöti-
gen, um am Unterricht teilzunehmen, 
sei es aufgrund von körperlichen oder 
kognitiven Einschränkungen oder we-
gen Verhaltensproblematiken, dann 
kommen noch ein oder zwei Hilfskräf-
te, bei uns heißen sie Schulassistent/in, 
dazu. Diese Personalressourcen müssen 
gewährleistet (und natürlich auch be-
zahlt) sein, sonst kann man von Lehr-
kräften nicht verlangen, dass sie indivi-
duell auf Kinder eingehen. 
Was uns hier in der Waldorfschule zu-
dem sehr hilft, ist, dass wir einen eige-
nen, anerkannten Lehrplan haben und 
dass wir nicht an Übertrittszeugnisse 
oder Noten gebunden sind. Unsere Kin-
der gehen miteinander von der ersten 
bis zur zwölften Klasse gemeinsam in 
dieselbe Klasse.

LZ: Wie viele Kinder mit anerkanntem 
Förderbedarf haben Sie in der Schule?

Peters: Wir haben derzeit 23 Kinder 
mit anerkanntem Förderbedarf bei ins-
gesamt 123 Schüler/innen. Der Haupt-
förderbereich liegt momentan bei der 
geistigen Entwicklung.

LZ: Welche Vorbereitungen sind bei 
Kindern mit geistigen Behinderungen 
nötig?

Peters: Pädagogisch wichtig ist, dass es 
kein Klassenziel und kein einheitliches 
Lernziel gibt. Jedes Kind hat ein indi-
viduelles Lernziel, lernt auf seinem Ni-
veau und kann das lernen, wozu es fähig 
ist. Daraufhin wird dann der Unterricht 
ausgerichtet, gegebenenfalls mit Hilfen 
oder mit unterschiedlichen Hilfsmateri-
alien. Kinder, die eine geistige Behin-
derung haben, brauchen beispielsweise, 
um bestimmte Kulturtechniken zu ler-
nen, möglichst bildhaftes Material.

LZ: Wie gehen die anderen Kinder mit 
Mitschülern bzw. Mitschülerinnen um, 
die sich geistig nicht so wie sie selbst 
entwickeln?

Peters: Da wirken wir als Pädagogen 
und Pädagoginnen von Anfang an mit 
ein. Aber das erstaunliche bei der Er-
fahrung mit Inklusion ist: Kinder gehen 
damit viel selbstverständlicher um als 
Erwachsene. Es gibt natürlich Kinder, 
für die manches merkwürdig erscheint, 
besonders wenn sie nicht aus integra-
tiven Kindergärten kommen. „Warum 

kann das Kind jetzt nicht so sprechen 
wie ich? Warum sagt der denn nix?“ 
An dieser Stelle greifen dann unsere 
Erzieher/innen oder Lehrkräfte ein. 
Meist müssen wir dies aber nur einmal 
sagen und die Kinder sind dann ganz 
Ohr. Denn im Grunde wollen Kinder 
alles kennenlernen und sich begegnen. 
Kinder erklären es dann den ande-
ren Kindern und überraschend schnell 
entwickelt sich auch eine Hilfsbereit-
schaft. Es ist ganz faszinierend, wie 
das immer wieder funktioniert. Kinder 
erfassen sehr schnell, dass es einfach 
unterschiedliche Begabungen gibt. Da-
her ist es für sie beispielsweise normal, 
dass in der fünften Klasse Kinder sind, 
die nur im Zahlenraum bis 20 rechnen, 
während sie selbst schon schriftliche 
Divisionen machen. Für Kinder, die zu-
sammen aufwachsen, wird und ist dies 
Normalität. Manche können etwas bes-
ser, andere nicht so gut und haben dafür 
andere Stärken.

LZ: Was sind Ihrer Meinung nach die 
Vorteile einer inklusiven Beschulung 
gegenüber einer Förderschule?

Peters: Für unsere Kinder mit Förder-
bedarf ist es ganz „normal“, sich in ei-
ner normal schnellen Schulumgebung 
zu orientieren. Kinder, die eine För-
derschule besuchen, sind dagegen sehr 
geschützt, werden geschont und alles 
läuft in ihrem Rhythmus und Tempo. 
Ich möchte dies an einem Beispiel ver-
deutlichen: In Förderschulen gibt es 
selten Kinder, die nach unserem Ver-
ständnis richtig gut singen können. Hier 
bei uns hören die Kinder jeden Tag Ge-
sang,   anspruchsvolle und mehrstim-
mige Lieder, auch wenn sie selbst nicht 
singen können. Dieses Gefühl, in solch 
einem Chorstrom zu sein, wenn die 
ganze Klasse singt und zu erleben, „ich 
gehöre dazu, selbst wenn ich nicht sin-
gen kann“, das kann keine Förderschu-
le bieten. Die Kinder nehmen bei einer 
inklusiven Beschulung demzufolge Ein-
drücke mit, die sie in einer Förderschu-
le nicht haben würden. Sie erleben eine 
Vielfalt an kognitiven und sozialen Ein-
drücken und die Kinder ohne Behinde-
rung wachsen damit auf, dass es absolut 
normal ist, unterschiedliche Probleme 
und Stärken zu haben.

Ich bin überzeugt, es wird die Welt ver-
ändern, wenn es für uns normal wird, 
mit Menschen zusammenzuleben, die 
wirklich ganz anders sind als wir selbst.
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Gemeinsam lernen und wachsen
Inklusion an der Karl Schubert Schule.

Von Ernst-Ulrich Kneitschel

Ist schon wieder Weihnachten? 
Ein Riesenrad steht auf dem Au-
gustusplatz. Überall sind kleine 
Stände aufgebaut. Kinkerlitzchen 
kann man kaufen. Crêpes auch. 

Bratwurst natürlich immer. Und wo 
ist der Glühweinstand? Irgendetwas 
stimmt nicht. Es ist zu warm. Die Sonne 
scheint zu lange. Also ist es doch nicht 
der Weihnachtsmarkt. Was ist es dann? 
Ach ja – wir feiern 1.000 Jahre Leip-
zig! Das Wave-Gotik-Treffen haben wir 
überlebt. Da werden wir auch das noch 
überleben. Es war ja auch spektakulär, 
was da auf dem Wave-Gotik-Treffen 
zu sehen war. Und für die Stadt ertra-
greich. Spektakel und Konsum gehen 
also gut zusammen. Der Konsum muss 
am Laufen gehalten werden. Also brau-
chen wir noch mehr Spektakel. So het-
zen wir denn von Event zu Event in der 
Konsumspektakelgesellschaft, um die 
Lücke bis Weihnachten zu überbrücken.
Nun, 1.000 Jahre Leipzig wären ein gu-
ter Anlass gewesen, sich der Geschichte 
der Stadt umfassend zu erinnern. Aber 
darum geht es ja nicht. Das Publikum 
soll nicht mehr gebildet werden, es soll 
nur noch unterhalten werden. Was zählt, 
ist das Erlebnis, der Spaß, die Lust, der 
Konsum. Was einst der Bildung diente, 
ist nun Unterhaltungsprogramm gewor-
den. Geschichte wird in der Öffentlich-
keit immer mehr zum Entertainment. 
In der Spektakelgesellschaft geht es 
wesentlich um die massenhafte Er-
zeugung von glückselig machendem 
Rausch. Diejenigen, die diesen Rausch 
erzeugen, glauben dabei nur zu bedie-
nen, was die anderen verlangen, und 
diejenigen, die sich diesen Angeboten 
hingeben, glauben nur, zu konsumieren, 
was sie schon immer suchten. Alle sind 
zufrieden. Man kauft und bildet sich. 
Geschichte wird zur Sensation und die-
se gebiert eine Wohlfühlgeschichte, in 
der sich die Gegenwart geistlos selbst 
feiert, indem man sich mit Wonne allen 

nur denkbaren Herdentrieben hingibt. 
Die Geschäftsleute sind zufrieden, der 
Bürgermeister und sein Verführungs-
stab und das Publikum auch. Läuft doch 
wie geschmiert. Das ist eben auch „Hy-
pezig“. Der Kältestrom des Geldver-
dienens und der Wärmestrom erlebter 
Glückseligkeit lassen sich prächtig in 
der Spektakelgesellschaft verbinden. 
Alle haben etwas vom Konsum. Aus 
der spannenden Geschichte ist Ge-
schichte für Spanner geworden. Die 
Masse und ihre Anführer feiern sich in 
der Wohlfühlgesellschaft selbst in ihrer 
Mittelmäßigkeit. Inmitten der Gemein-
schaft der Masse glaubt man auch gern 
an die Realität der Glücksgesellschaft 
für alle. Im Massenspektakel erlebt 
sich die Masse als das, was sie ist: al-
les und nichts. Das Fest des gezähm-
ten Hedonismus erweist sich da allzu 
oft als Gelage losgelassener Spießer, 
die gerade im Glückseligkeitsrausch 
ihre Durchschnittlichkeit nicht ablegen 
können. Der Rausch wird daher zum 
Durchschnittsrausch, der als solcher 
natürlich kein singuläres Erlebnis mehr 
ist, weshalb man ihm immer sehn-süch-
tiger nachjagt. Also auf zum nächsten 
1.000-jährigen Jubiläum von irgendei-
nem Kaff! 
Die Jubiläen werden inflationär. Sie 
tendieren zur Inflation. Das hat auch 
zur Folge, dass sich Geschichte selbst 
entwertet. Wer glaubt, dass ein Mittelal-
terspektakel etwas mit dem Mittelalter 
zu tun hat, ist sehr im Irrtum. Dadurch, 
dass Geschichte mit der Steigerungslo-
gik der Sensations- und Konsumgesell-
schaft verbunden wird, stellt sich die 
Frage, ob wir nicht selbst in einem un-
historischen Zeitalter leben und uns his-
torisierend nur in der Gegenwart selbst 
bespiegeln. Grenzen des Wachstums 
der Spektakelgesellschaft würden hier 
Sinn ergeben, nämlich kulturell. Denn 
Kultur bleibt im Spektakel allzu oft auf 
der Strecke.
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Toni Hartung und Marek Stefula im Gewandhaus.




