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So funktioniert Inklusive Schule  

 

Inklusive Schule ist eine Schule für alle, denn hier steht das gemeinsame Lernen im 

Vordergrund. Warum wird Inklusion in der Schule oft negativ diskutiert?  

Welche Rahmenbedingungen es braucht, damit alle gemeinsam zum gesteckten Ziel 

kommen, beleuchtet und diskutiert die vhs stuttgart in der Veranstaltung „Inklusive 

Schule, eine Schule der Utopie? Eben nicht!“ mit Eltern, Lehrer/innen und anderen am 

Prozess beteiligten Personen. 

 

Die Diskussionsrunde findet im Rahmen der Themenwoche „Was uns heute bewegt. Kulturel-

le Grenzen überwinden und sozialen Zusammenhalt stärken“ statt und wird in Zusammenar-

beit mit der Landeszentrale für politische Bildung und der Beauftragten für die Belange von 

Menschen mit Behinderung der Stadt Stuttgart durchgeführt.  

Die Veranstaltungsreihe „Was uns bewegt“, ein Bündnis verschiedener Veranstalter, findet 

vom 18. bis 29. November statt und thematisiert die Frage was gesellschaftlicher Zusammen-

halt bedeutet und wie dieser in einer Gesellschaft, die sich durch zunehmende Digitalisierung 

und Globalisierung, Migration und sozialer Ungleichheit im Umbruch befindet, aussehen könn-

te. Es wird geklärt, wie die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger an der Gesellschaft in Zu-

kunft gestaltet werden kann. Mit der Diskussionsrunde „Inklusive Schule, eine Schule der 

Utopie? Eben nicht!“ am Dienstag, 26.11.19 ab 18.30 Uhr, geht die vhs stuttgart in diesem 

Zusammenhang auf das facettenreiche Thema „Inklusion“ ein.  

 

Inklusion an der vhs stuttgart 

Ganz nach dem Grundsatz „Alle Menschen sollen überall dabei sein können. Menschen mit 

und ohne Behinderung können gemeinsam lernen und Spaß haben“, bietet die vhs stuttgart 

seit 2013 inklusive Kurse an. Dabei sollen bestehende Angebote für alle zugänglich gemacht 



und Barrieren für das Lernen und die Teilhabe beseitigt werden. „Beim gemeinsamen Lernen 

von Menschen mit und ohne Behinderung geht es darum voneinander zu lernen und andere 

Perspektiven und Stärken kennenzulernen“, erklärt Katrin Wahner, Leiterin Stabsstelle Inklusi-

ve Angebote bei der vhs. Dies konnten 2018 insgesamt 830 Teilnehmer/innen von inklusiven 

Kursen an der vhs stuttgart erleben. Rund 60 Kurse werden im aktuellen Semester angebo-

ten. Das Angebot reicht von Sprachen, Lesen und Schreiben lernen über Smartphone- und 

Bewegungsangebote bis hin zu Kochkurse und ist für alle offen. 

 

Weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie auf der Website der Landeszentrale für 

politische Bildung www.lpb-bw.de und unter www.vhs-stuttgart.de/Inklusion 

Die Anmeldung zur Veranstaltung läuft über K. Wahner, Tel. 0711 1873-717  

katrin.wahner@vhs-stuttgart.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fragen zum Programm und für Bildmaterial kontaktieren Sie bitte: 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vhs stuttgart 

Elvira Schuster, Tel.: 0711/1873-746, elvira.schuster@vhs-stuttgart.de 

Stefanie Rausch, Tel.: 0711/1873-774, stefanie.rausch@vhs-stuttgart.de   
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