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Memorandum 
 
verabschiedet durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kolloquiums 
„Wie revolutioniert Inklusion die Bildung?“ am 9. u nd 10. November 2012 

in der Evangelischen Schule Berlin-Zentrum 
 
Das Europäische Forum für Freiheit im Bildungswesen e.V. ist als NGO eine Vereinigung 
von Eltern, Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, Schulen unterschiedlicher Schularten und pädagogischer Ansätze sowie 
Schulverbänden in freier Trägerschaft aus verschiedenen europäischen Ländern.  

1. Umfassende Bildung aller Menschen ist Grundvoraussetzung für eine weitere 
Entwicklung hin zu einer gemeinschaftsorientierten Gesellschaft, die das einzelne 
Individuum in seinem Wert anerkennt und unterstützt. Je stärker sich Bildung an der 
individuellen Wertschätzung aller Menschen mit ihren Stärken und Schwächen und 
ihrer gleichberechtigten Teilhabe an einer gemeinsamen Bildung orientiert und diese 
umsetzt, desto größer ist die Chance einer Bildungsgerechtigkeit auf allen Ebenen der 
Gesellschaft. 

2. Das Europäische Forum für Freiheit im Bildungswesen sieht in diesem 
Zusammenhang die methodische und pädagogische Vielfalt der Erziehung als 
Voraussetzung, um dem einzelnen Kind und Jugendlichen eine individuelle, auf seine 
Entwicklung hin gerichtete Bildung zu ermöglichen.  

3. Inklusion bedeutet aus Sicht des Europäischen Forums für Freiheit im Bildungswesen, 
dass die Schule den Entwicklungsbedürfnissen jeden Kindes folgt und nicht 
umgekehrt. Es gilt, für jedes Kind in Abstimmung mit seinen Erziehungsbegleitern 
jederzeit den richtigen Lernort zu finden.  

4. Das Europäische Forum für Freiheit im Bildungswesen unterstützt den Austausch über 
unterschiedliche Unterrichtsmethoden und pädagogische Ansätze von Schulen in freier 
und staatlicher Trägerschaft.  

5. Inklusion ist kein Mittel, um Geld zu sparen. 

Wir alle sind für unsere Bildung verantwortlich, auch für den sinnvollen 
Einsatz der vorhandenen Mittel. Schule baut Gesellschaft: damit 
bestimmen wir die Werte unserer zukünftigen Gesellschaft.  

 


