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Schulen entwickeln sich weiter! 

„Unsere Aufgabe ist es, gute Schu-
le zu sein für die Kinder, die wir 
haben“ sagt der Schulleiter Herr 
Geburtig in der TAZ vom Neujahrs-
tag des Jahres 2014. In diesem 
Jahr startet das Projekt Inklusive 
Schulentwicklung in der Grund-
schule mit der konkreten Arbeit an 
den Projektschulen in das zweite 

und letzte Jahr. Im Artikel wird 
deutlich, dass Schulen neue Wege 
in Angriff nehmen wollen, sich 
entwickeln wollen. Die Lehrerin 
Sibylle Recke aus der Lenauschule 
wird zitiert: „Wir sollten endlich 
aufhören, uns zu fragen, welche 
Schüler wir haben wollen“  (…) 
„Und uns stattdessen fragen, wel-
che Schulen die richtigen sind.“ 
Aber welche Schulen sind denn 
die richtigen? Aus schulpolitischer 
Perspektive dringen zurzeit enorm 
viele Anforderungen auf die Schu-
len ein, die meistens im Wider-
spruch zu altbekannten Muster 
und Gewohnheiten stehen. Dabei 
geht es u.a. um Migrationspäda-
gogik, geschlechtersensible Päda-
gogik oder Unterricht für Kinder 
mit und ohne Behinderungen, 
aber auch Teamteaching, jahr-
gangsübergreifender Unterricht 
und Mehrsprachigkeit sollen in 
den Schulen thematisiert und um-
gesetzt werden.  

Wie aber sollen alle diese An-
forderungen realisiert werden? 
Gerade die Pädagog_innen gera-
ten unter den Druck der Öffent-
lichkeit oder der eigenen Erwar-
tungen für all diese Bereiche Ex-
pert_innen sein zu müssen. Das 
Projekt Inklusive Schulentwick-
lung in der Grundschule geht be-
kanntermaßen von einem weiten 
Inklusionsbegriff aus (der weit-
gehend auf Bildungsgerechtig-
keit zielt, und mehr meint als der 
gemeinsame Unterricht von Kin-
dern mit und ohne Behinderun-
gen). Ein solches Inklusionsver-
ständnis geht nicht davon aus, 
dass jeder Person Expertenwis-
sen in allen genannten Bereichen 
haben muss - im Gegenteil. Es 
erkennt an, dass jede_r ein Stück 
weit in der eigenen Perspektive 
gefangen ist und daher einen 
multiperspektivischen Blick uner-
lässlich ist. Wir müssen nicht al-
les können, aber wir müssen 
wissen, dass wir alleine nicht al-
les sehen. Dazu kommt das da-
mit verbundene Bemühen, Zu-
gangsmöglichkeiten, Zugehörig-
keit und Lernbeteiligung für alle 
möglichst zu erhöhen. Dies 
macht den inklusiven und vorur-
teilsbewussten Blick aus. Das 
Große und Ganze kann nur aus 
unterschiedlichen Perspektiven 
und Standpunkten als solches 
erkannt werden, dasselbe gilt für 
eine ganzheitliche Sicht auf das 
Kind. So wird sichtbar, wie viel-  

Seite 1 von 18 



 
 

 
 

 

 

Rahmen für diesen Aus-
tausch. Im Schulalltag ist 
dieser häufig noch nicht 
selbstverständlich und viel-
fach ist es nicht gleich er-
sichtlich, warum er trotz des 
damit verbundenen Zeit-
aufwandes gewinnbringend 
ist. Neben einer gemeinsa-
men Vision, die motiviert 
und die Richtung vorgibt, 
scheint der Erfolg von den 
Schulleitungen und einzel-
nen sehr aktiven Beteiligten 
abhängig zu sein. Diese 
können den Prozess bün-
deln und ihn voranbringen. 
Wichtig ist dann, das ge-
samte Kollegium mitzu-
nehmen.  

Wir vom Projekt „Inklusive   

Schulentwicklung in der 
Grundschule“ freuen uns, 
diesen Prozess der Projekt-
schulen begleiten zu können. 
Manche Impulse konnten neu 
gesetzt und bestehende Ent-
wicklungsvorhaben neu ange-
stoßen werden. Immer wie-
der durften wir erfahren, dass 
die Perspektive von außen als 
sehr hilfreich empfunden 
wird.   

Mit diesen „Einblicke in die 
Praxis“ wollen wir einen 
Überblick über das Projekt 
geben und Ihnen Einblicke in 
einzelne Projektelemente 
gewähren. Wir wünschen al-
len viel Spaß beim Lesen und 
freuen uns über anregendes 
Feedback! 

Annette Kübler 

fältig sowohl die Blickwinkel als 
auch die Kinder selbst sind. 
Diese Vielfalt (an)zuerkennen 
ist einer der Schwerpunkte der 
Vorurteilsbewussten Bildung 
und Erziehung. Außerdem sol-
len Wege gefunden werden, 
erkannte Barrieren abzubauen 
bzw. Ausgrenzung zu widerste-
hen. Das Projekt der Fachstelle 
KINDERWELTEN bietet einen  

 

Rückblick 

Das Projekt „Inklusive Schulentwicklung in der 
Grundschule“ (ISEG) der Fachstelle KINDERWEL-
TEN hat mit dem Jahr 2013 an den Projektschu-
len begonnen. Ermöglicht wird diese Zusam-
menarbeit mit den vier Kreuzberger Schulen 
durch Mittel von Aktionsräumeplus und für die 
Friedrichshainer Schulen durch die Finanzierung 
des Bezirks. Im ersten Halbjahr ging es in erster 
Linie darum, die gemeinsame Zusammenarbeit 
aufzunehmen. Vertrauen musste gewonnen 
werden. Die Projektschulen entwickelten nach 
und nach ein Verständnis davon, wie sich das 
Projekt versteht. Worum geht es?  Worin liegen 
die Chancen dieses Projekts? Die Aufgabe der 
ISEG-Mitarbeiter_innen war es, zu verstehen, 
wie die jeweiligen Schulen funktionieren. Wel-
che schulinternen Strukturen gibt es? Wie sieht 
die jeweilige Schulkultur aus? Wie wird mitei-
nander gearbeitet?  Die Schulen haben nach 
Schwerpunkthemen gesucht, an denen sie in ei-
nem intensiven Prozess arbeiten wollen. Ziel ist 
es, die pädagogische Praxis so zu verändern,  

dass alle an Schule Beteiligten eine qualitative 
Verbesserung wahrnehmen können. In einigen 
Projektschulen hat die Arbeit an den gewähl-
ten Schwerpunkten bereits im ersten Halbjahr 
begonnen. Bei den meisten hat sich die Arbeit 
nach den Sommerferien intensiviert und wurde 
konkreter. Neben den Studientagen mit dem 
gesamten Kollegium treffen sich Arbeitsgrup-
pen in den Entwicklungswerkstätten. Außer-
dem finden an allen Schulen organisatorische 
Treffen mit der (erweiterten) Schulleitung 
und/oder einer eingerichteten Steuergruppe 
für das Projekt statt.  
Wir vom ISEG-Team freuen uns über die inten-
sive Zusammenarbeit im ersten Projektjahr. 
Wir sind gespannt auf die Ergebnisse, die im 
laufenden Jahr 2014 bis zum Abschluss des 
Projektes gefunden werden. Uns allen wün-
schen wir einen gelungenen gemeinsamen 
Prozess, deren Ergebnisse Sie als Projektschu-
len noch lange nach Projektende begleiten 
werden.  
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Aktionsräumeplus Netzwerktreffen 

 

Anfang November 2013 trafen sich in der Aula 
der e.o.plauen-Schule Verantwortliche von ganz 
unterschiedlichen Kreuzberger Projekten. Ge-
meinsam war allen Projekten, dass sie im Rah-
men der Aktionsräumeplus stattfinden. Daher lau-
tete der Titel des Netzwerktreffens „Die Koope-
ration zwischen Jugendhilfe und Schule in den 
Aplus-Projekten im Bezirk Friedrischshain-
Kreuzberg“.  

Die Initiative „Aktionsräumeplus“ soll in fünf 
Stadtgebieten die Aktivitäten der Bezirke und 
des Senats koordinieren und bündeln, um die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der darin le-
benden Menschen zu verbessern. Laut langjähri-
gen Untersuchungen der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt weisen diese Be-
zirke eine hohe räumliche Problemdichte auf, 
weswegen diese Maßnahmen veranlasst wur-
den. Kreuzberg-Nordost ist einer dieser Bezirke. 
Bildung wurde in der Initiative mit dem Ziel einer 
verbesserten Chancengleichheit als Schwer-
punktthema festgelegt1,2. Auch das Projekt In-
klusive Schulentwicklung in der Grundschule 
wird durch die in diesem Jahr auslaufende Initia-
tive Aktionsräumeplus finanziert.  

An dem Netzwerktreffen bekam das ISEG-
Projekt, wie alle anderen, die Möglichkeit, sich in 
einer begehbaren Ausstellung vorzustellen. Für 
die Beteiligten bestand dann die Möglichkeit, 
sich untereinander auszutauschen. Erfreulicher-
weise waren auch Beteiligte aus einigen Projekt-
schulen anwesend. Anschließend wurden alle 
Projekte von der Bezirksstadträtin und der 
Schulaufsicht einzeln präsentiert und ausgewer-
tet. Die Bezirksbürgermeisterin Frau Hermann 
nannte den Ansatz der Vorurteilsbewussten Bil-
dung und Erziehung einen der innovativsten An-
sätze, um Bildungsgerechtigkeit nachhaltig zu si-
chern. Außerdem betonte sie ihre Freude dar-
über, dass der Ansatz hier im Bezirk entwickelt  

 

wurde und nun durch das Programm Aplus  die 
Möglichkeit besteht, ihn auf den Kontext Schu-
le zu übertragen. Die Veranstaltung gab ausrei-
chend Gelegenheit für Austausch und Kennen-
lernen der anderen Projekte. 
 

Fachstelle KINDERWELTEN 

1 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. (2013). In-
tegrierte Stadtentwicklung / Soziale Stadt [online].Verfügbar un-
ter: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/soziale_stadt/aktionsrae
ume_plus/ [25.03.2014] 

2 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. (2013). 
Aktionsräume plus. Initiative [online]. Verfügbar unter: 
<http://www.stadtentwicklung.berlin.de/soziale_stadt/aktionsra
eume_plus/de/ziele.shtml  

[25.03.2014]. 
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Einblicke in die Praxis 

Studientage 

Die Studientage und Entwick-
lungswerkstätten bieten die 
Möglichkeit, dass sich alle Ak-
teur_innen einer Schule mit 
den Zielen und Prinzipien von 
Inklusion beschäftigen. Da die 
Steuerung eines solchen Pro-
zesses komplex ist und Schritt 
für Schritt mit den Verantwort-
lichen der Schule entwickelt 
werden muss, haben sich in 
manchen Projektschulen zu-
sätzlich Steuerungsgruppen 
gebildet. An allen Schulen ha-
ben bisher ein bis zwei Studien-
tage stattgefunden. Meistens 
wurden die Themen und eine 
Zuordnung der Anwesenden zu 

einer Entwicklungswerkstatt 
am ersten Studientag festge-
legt. Manchmal dauerte die-
ser Findungsprozess länger.  

Zwischen den Studientagen 
haben eine oder mehrere 
Entwicklungswerkstätten ge-
tagt. Am zweiten Studientag 
konnten erste Ergebnisse aus 
den Entwicklungswerkstät-
ten vor dem gesamten Kolle-
gium präsentiert werden, 
wie z.B. ein erster Entwurf ei-
nes neuen Rhythmisierungs-
konzeptes an der Clara 
Grunwald Schule. Dieser 
wurde diskutiert und weiter-
entwickelt. Außerdem wurde  

erkannt, wie eng der Erfolg 
einer Entwicklungswerkstatt 
(z.B. Rhythmisierung) von 
der Umsetzung der anderen 
(Schulcafé) abhängig ist. 
Umso wichtiger ist es, dass 
der Studientag einen Raum 
bietet, in dem alle Ergebnis-
se und Perspektiven nach 
der intensiven Arbeit in den 
Entwicklungswerkstätten 
wieder zusammenfließen.  
Daraus entstehen neue Im-
pulse für die Bearbeitung 
der Themen in den Ent-
wicklungswerkstätten. 

Schulgarten (Kurt Schumacher GS) 

„Herzlich willkommen im 
Schulgarten! Wir sind heute 
hier um mit Ihnen gemeinsam 
die Ernte einzufahren. Wir wol-
len mit Ihnen auf das schauen, 
was Sie in den letzten Jahren 
als Kollegium in der Schule ge-
sät haben, und welche Früchte 
daraus entstanden sind. Sie 
entdecken heute die Unter-
schiedlichkeit der Früchte, wie 
voll der Korb mittlerweile ist, 
und welche Bäume Sie in Zu-
kunft als Kollegium noch stär-
ker pflegen möchten, um auch 
langfristig auf einen reichhalti-
gen Schulgarten zu schauen.“ 

Mit diesen Worten wird das 
Kollegium der Kurt-
Schumacher-Schule beim ers-
ten Studientag begrüßt, der  

im Rahmen des ISEG-
Projektes am 26.November 
2013 stattfand.  

Das Kollegium hat sich nicht 
in ihrem tatsächlich vorhan-
denen Schulgarten getroffen,  

denn es ist November, son-
dern im Eingangsbereich 
des Freizeitgebäudes, in 
dem zurzeit der Unterricht 
stattfindet, da das eigentli-
che Schulgebäude saniert 
wird. An den Stellwänden 
sind Bäume zu sehen, eine 
Wiese und Obstkörbe. Im 
Laufe des Vormittags wer-
den alle Anwesenden große 
und kleine Projekte, Aktivi-
täten und das Engagement 
Einzelner benennen und 
wertschätzen. Diese ge-
sammelten Aktivitäten und 
das Engagement der einzel-
nen Kolleg_innen werden  
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den vier Entwicklungsschwer-
punkten der Schule zugeord-
net, repräsentiert durch die 
Bäume. Daneben gibt es noch 
eine bunte Wiese, wo die Viel-
falt an pädagogischen Angebo-
ten der Schule sichtbar wird. In  

Form einer Gießkanne wird 
ebenfalls transparent, was die 
einzelnen Kolleg_innen moti-
viert, diese Angebote und Akti-
vitäten im Unterrichts- und 
Freizeitbereich umzusetzen. Es 
ist beeindruckend zu sehen, 
wie viel in den letzten Jahren in 
den verschiedenen schulischen 
Bereichen entstanden ist. 

Aus dieser Gesamtheit der 
Sammlung werden diejenigen 
Projekte gefunden, die be-
reits soweit im Schulalltag 
integriert und allen bekannt 
sind, dass sie als verstetigt 
bezeichnet werden können. 
Auf der Suche nach den 
Gründen für die erfolgreiche 
Verstetigung werden im An-
schluss in verschiedenen 
Gruppen Gelingensbedin-
gungen formuliert. Diese sol-
len helfen, auch weitere An-
gebote im Ganztag erfolg-
reich und langfristig zu ver-
stetigen. Da nicht alles gleich-
zeitig verstetigt werden kann, 
frei nach dem Motto von Dr. 
K. Tschekan: „alles ist mit al-
lem verbunden, aber man 
kann nicht alles gleichzeitig 
bearbeiten“, setzt das Kolle-
gium Prioritäten, welche Ak-
tivitäten in nächster Zeit im 
Schulalltag verstetigt und 
damit auch Teil des Schulpro-
gramms werden sollen.  

Damit haben die bereits be-
stehenden AGs zu den 
Schulentwicklungsschwer-
punkten einen konkreten 
Auftrag vom Gesamtkolle-
gium.  

Jetzt ist es Aufgabe der AG 
Schulsozialarbeit, der AG 
Sprachbildung und Leseför-
derung, der AG Rhythmisie-
rung und der AG Elternzu-
sammenarbeit anhand der 
vorher entwickelten Gelin-
gensbedingungen Vorschlä-
ge zu machen, wie die 
Bäume des Schulgartens in 
Zukunft weiter wachsen 
und auch langfristig eine 
Vielzahl an Früchten tragen 
können, die der ganzen 
Schulgemeinschaft zugute 
kommt. Last but not least 
konnten sich alle Kol-
leg_innen entsprechend ih-
rer Interessen einer AG zu-
ordnen und erste Verabre-
dungen zur Weiterarbeit 
treffen. 

Spielsalon der Möglichkeiten (Blumen GS & Bernhard-Rose-S) 

Was ist eigentlich der Unter-
schied zwischen Integration 
und Inklusion?  

Was hat Inklusion mit uns al-
len zu tun, und wie kann Inklu-
sion im Schulalltag aussehen?  

Was braucht es dafür?  

Mit diesen Fragen und vielen 
weiteren beschäftigt sich die 
Planungsgruppe für den zwei-
ten Studientag an der Blumen 
Grundschule und der Bernhard 
Rose Schule. Zwei sehr unter-
schiedliche Schulen, die mitei- 

nander fusionieren und in ei-
nen gemeinsamen Austausch 
über Leitbilder und die Erfah-
rungen mit inklusiver Haltung 
und Praxis kommen wollen.  

Manchmal braucht es auf 
komplexe Fragen einfache 
Antworten, haben wir uns als 
Fachbegleitung der Fachstelle 
KINDERWELTEN gedacht. Wir 
spielen zusammen Karten 
und schauen, ob die beiden 
Kollegien auf diesem Wege 
einem gemeinsamen Ver-
ständnis von Inklusion näher  

kommen. Gesagt, getan - 
und so luden wir Erzie-
her_innen und Leh-
rer_innen in der ersten 
Hälfte des Studientags zum 
„Karten klitschen“ (wie man 
in Sachsen so schön sagt) 
und in den Spielsalon der 
Möglichkeiten ein.  

Aus beiden Schulen nehmen 
Lehrer_innen und Erzie-
her_innen an Tischen Platz, 
die großzügig über den zum 
Spielsalon umfunktionierten 
Speiseraum verteilt sind.  
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Auf jedem Tisch liegt ein Skat-
spiel bereit, sowie Zettel und 
Stifte, auf denen die Siege der 
Spieler_innen vermerkt wer-
den können.  

„Willkommen im Spielsalon der 
Möglichkeiten“ hebt die KIN-
DERWELTEN-Kollegin an. „So 
ein Studientag ist ja immer ein 
recht intensiver Denksport-Tag, 
an dem Humor und gute Laune 
manchmal etwas zu kurz kom-
men. Deshalb haben mein Kol-
lege und ich uns überlegt, es 
heute mal etwas lustiger ange-
hen zu lassen. Wir laden Sie 
zum Karten spielen ein. Die Re-
geln, die mein Kollege gerade 
austeilt, sind denen des Mau-
Mau-Spiels ähnlich. Wir haben 
sie ein klein wenig abgewan-
delt, damit das Spiel neben 
dem hoffentlich einsetzenden 
Erheiterungsfaktor trotzdem 
noch eine kleine Herausforde-
rung darstellt.“  

Die Spielleiterin kündigt an, 
dass die Spielregeln nach 
15minütigen Probespielen 
wieder eingesammelt werden. 
Es geht also darum, die Regeln 
bestmöglich zu verinnerlichen. 
Und schon geht’s los. Die Spiel-
anleitungen werden gelesen, 
mehr oder weniger eifrig be-
sprochen und dann kommt ein  

Kartenstapel nach dem ande-
ren zum Einsatz. Stirnrunzeln 
und Gelächter erfüllen den 
Raum. Als der Lärmpegel bin-
nen einer viertel Stunde vor 
Begeisterung und Spielfreude 
steigt, leitet die Spielleiterin 
die zweite Spielphase ein.  

Die Spielanleitungen werden 
einsammelt und die Spiele-
rInnen bekommen die Aufga-
be, von nun an schweigend 
weiterzuspielen. Nach zwei 
nahezu lautlos gespielten 
Runden, in denen nur gele-
gentliches, leises Kichern zu 
hören war, unterbricht die 
Spielleiterin das Geschehen 
ein weiteres Mal.  

Sie bittet jeweils eine Person 
pro Tisch, im Uhrzeigersinn 
an den nächsten Tisch zu 
wechseln. Als sich die neuen 
Spieler_innengruppen for-
miert haben, geht das Spiel 
weiter. Wieder Kichern hier 
und da, aber zunehmend sind 
jetzt auch fragende 
„Hmmm’s?“ und „Häh’s?“ zu 
hören, und erklärende Gesti-
ken und Mimiken bei etlichen 
Spieler_innen zu beobachten.  

Nach zwei Spielrunden gibt es 
einen weiteren Personen-
wechsel. Diesmal trifft es an-
dere Kolleg_innen, die entge-
gengesetzt dem Uhrzeiger-
sinn zum Nachbartisch um-
ziehen, um dort weiterzuspie-
len. Als die Verwirrung deut-
lich gestiegen ist, erlöst die 
Spielleiterin die Kolleg_innen 
endlich vom Schweigen und 
beendet das Spiel.  

Sofort brechen an allen Ti-
schen Diskussionen aus. Was 
war geschehen?  

Natürlich diente das verän-
derte Mau-Mau-Spiel nicht 
allein der Erheiterung der 
Studientagsteilneh-
mer_innen.  

Schnell hatten die Kol-
leg_innen herausgefunden, 
dass jeder Tisch nach ande-
ren Regeln spielte. Langsam 
wird der eigentliche Sinn 
und Zweck des verwirren-
den Kartenspiels deutlich. In 
der Auswertung werden 
diejenigen, die ihren Tisch 
verlassen mussten, nach 
Strategien gefragt, die es 
ihnen erlaubten, das Spiel 
unter anderen, unbekann-
ten Regeln fortzusetzen. 
Folgende Aussagen trugen 
die „gewanderten“ Kol-
leg_innen unter anderem 
zusammen:  

„Ich wollte keinen Streit, 
also habe ich einfach wei-
ter gespielt. Ich hab einfach 
beobachtet und mich an-
gepasst.“  
„Mir war klar, dass die 
Mehrheit die Regeln be-
stimmt. Mein Ziel war es, 
mitzuspielen, also musste 
ich die Regeln schnell ler-
nen.“  
„Ich habe mich immer wie-
der bei den Anderen rück-
versichert, ob ich richtig ge-
spielt habe.“  
Und was hätten sich die 
„gewanderten“ Spie-
ler_innen von ihren Mit-
spieler_innen gewünscht?  
Hier fallen Schlagwörter wie 
Rücksicht, Integration, 
mehr Zeit, Offenheit für 
neue Regeln und der 
Wunsch akzeptiert zu wer-
den. 
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Jemand sagt:  
„Ich hätte mir gewünscht, dass 
ich mich verweigere.“  
Eine Kollegin meint: „Es hätte 
mehr Wechsel geben müssen, 
damit alle verstehen, wie das 
ist, wohin zu kommen, wo man 
nicht weiß, was los ist.“ Natür-
lich wurden auch diejenigen, 
die an ihrem angestammten 
Tisch bleiben konnten, nach ih-
ren Strategien und Wünschen 
gefragt.  
„Mein Ziel war es, dass es wei-
ter geht, also haben wir die 
Regeln für die anderen sicht-
bar gemacht.“  

„Wir haben die neue Person 
angewiesen.“ An einem Tisch 
wurde mit offenen Karten ge-
spielt und jemand gab zu, ge-
schummelt zu haben. Und 
während sich einige wünsch-
ten, ihre Regeln zu behalten 
und auch die Macht hatten, 
sich diesen Wunsch zu erfüllen,  
 

wünschten sich andere ver-
änderte Regeln, „das Beste 
aus allen Regeln“ war eine  
Idee.  

Letztlich hoben die KINDER-
WELTEN Kolleg_innen die 
Auswertung des Spiels auf ein 
praxisnahes Level. Schließlich 
wollen sie die Schule in ihren 
inklusiven Entwicklungsvor-
haben unterstützen, indem 
sie gemeinsam nach Wegen 
inklusiver Kommunikation 
und Praxis suchen. Was kann 
inklusives Handeln in Ihrem 
Schulalltag unterstützen? Der 
Satz „Sich aufeinander einlas-
sen.“ gehörte zu den Antwor-
ten und „Sich Zeit zum Ken-
nenlernen nehmen.“ Nicht 
zuletzt fielen Schlagwörter 
wie Fehlerfreundlichkeit, 
Zeit, Kommunikation und 
Austausch, Flexibilität und 
Vertrauen, Selbstreflexion 
und -positionierung.  

Für uns war spannend, wie 
praxisnah die Aussagen der 
Kolleg_innen in der Auswer-
tung waren. Denn letztlich 
ist Schule ein Ort, an dem 
man- che Kinder erst begrei-
fen müssen, was los ist, ein 
Ort, an dem die Regeln 
meist schon bestehen und 
es den meisten Kindern nur 
noch übrig bleibt, sich ihnen 
anzupassen. Und was ist 
mit denjenigen Schü-
ler_innen, die sich nicht nur 
wie besagter Lehrer wün-
schen, sich zu verweigern, 
sondern selbiges tatsäch-
lich tun?  Wenn all das, was 
in der Auswertung zu Tage 
trat, im stressigen Schulall-
tag nicht nur unter den Kol-
leg_innen, sondern auch bei 
den Kindern ankommt, 
dann sind alle Beteiligten 
dem Ziel einer inklusiv ge-
lebten Grundschule schon 
ganz nah. 

Eine vielfältige Karte entsteht – Bestandsanalyse  
(Bürgermeister-Herz-GS) 

Als eine Insellandschaft be-
schreibt der Leiter der Ergän-
zenden Betreuung die pädago-
gischen Angebote seiner Schu-
le. Viele verschiedene Inseln, 
auf denen es unterschiedliche 
Vegetationen gibt, die blühen 
und gedeihen, auf manchen 
herrscht vielleicht auch eine 
gewisse Trockenheit, und den- 
noch bemühen sich tagtäglich 
die pädagogischen Fachkräfte 
darum, dass es nicht zum Aus-
trocknen kommt.  

 

Das Bild lädt ein zu weiteren 
Phantasien und Erzählungen, 
darin stecken viele Assoziati-
onen, mit denen sich sehr gut 
beschreiben lässt, wie es in 

Schule manchmal so vor 
sich geht. 

Neben den regulären Ange-
boten von Unterricht und 
Freizeit können aus einem 
bestimmten Bedarf je nach 
vorhandenen Kompetenzen 
und auch mit einem gewis-
sen Maß an Kreativität, den 
Rahmen der Möglichkeiten 
hier und da auszuweiten, 
viele kleine und größere 
Pflanzen entstehen. Die 
Kunst ist es, so zeigen unse- 
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re Erfahrungen, einen guten 
Mittelweg zwischen Raum für 
Wuchs und Gedeihen und qua-
litativem Eingreifen, Stutzen 
und nachhaltiger Botanik hin-
zubekommen. Um diesen Weg 
zu beschreiten, braucht es im 
ersten Schritt so etwas wie ei-
ne Kartographierung, was 
nichts anderes ist als eine Situ-
ations- oder Bestandsanalyse. 
Dazu entschlossen wir uns an 
der Bürgermeister-Herz-
Grundschule.  

In mehreren Treffen von Schul- 
und Hortleitung sowie Schulso-
zialarbeit fand nicht nur eine 
systematische Erfassung von 
pädagogischen Förderangebo-
ten statt, sondern vor allem 
auch ein Prozess des fachlichen 
Austausches. Was verstehen 
wir unter pädagogischen För-
derangeboten? Gehen wir von 
einem engen Begriff oder ei-
nem erweiterten aus? Schnell 
war klar, dass die Praxis den 
Blick vorgibt: die Vielfalt an 
fördernden Angeboten - von 
Bewegung und Motorik über 
Kunst und Kultur bis hin zu  

 

Sprache und Lernen -zeigt, 
dass jedem Kind mit seinem 
Bedarf versucht wird gerecht 
zu werden. Manche Kinder 
brauchen mehr als andere, 
durchrutschen soll jedoch 
kein Kind.  

Bei manchen Fördermaß-
nahmen gilt es in Zukunft 
noch genauer hinzugucken, 
ob sie im Sinne der ganzheit-
lichen Förderung zielführend 
sind. So gibt es insbesondere 
für den Schulanfangsbereich 
verschiedene, ineinander 
greifende so genannte För-
derinseln (Lernen, Sprache, 
Motorik). Dabei wird ein 
Spannungsfeld zwischen dem 
Anspruch individueller Förde-
rung und sozialer Integration 
bzw. Stärkung der Klassen-
gemeinschaft gesehen. Vor 
allem am Schulanfang 
braucht es, so die Erkenntnis 
in der Gruppe, ausreichend 
Zeit für das Ankommen der 
Kinder in ihren sozialen 
Gruppen und die Beziehungs-
gestaltung zu den Klassenlei-
tungen. Eine grundsätzlich  

spannende Frage rund um 
temporäre Lerngruppen im 
Kontext von Inklusion. Ein-
fache Antworten scheint es 
darauf nicht zu geben. Am 
Ende braucht es wieder die 
Entscheidung im Einzelfall 
und den genauen und acht-
samen Blick derjenigen Pä-
dagog_innen, die über den 
Lernweg des einzelnen Kin-
des maßgeblich mitent-
scheiden.  
Was braucht das einzelne 
Kind, um sich zugehörig zu 
fühlen und an Bildungspro-
zessen teilhaben zu kön-
nen? 

Die umfassenden Ergebnis-
se der Bestandsanalyse flie-
ßen übrigens an verschie-
denen Stellen in die Prozes-
se inklusiver Schulentwick-
lung an der Schule ein: bei 
der Entwicklungswerkstatt 
rund um das Thema 
„Sprachbildung“, bei der zu 
„Interprofessionellem Ar-
beiten in der Schule“ oder 
bei der Arbeit der beglei-
tenden Steuergruppe. 
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Entwicklungswerkstätten 

Schulcafé (Clara Grunwald GS) 

„Ich wünsche mir einen gemüt-
lichen Ort“ und „Ich freu mich 
auf einen Raum, wo ich für 
mich wichtige Leute treffen 
kann“. Dass sich diese Sätze auf 
einen Ort in einer Schule be-
ziehen, ist vielleicht nicht auf 
Anhieb zu vermuten. Auch ging 
es nicht um Tagträumerei, als 
diese Sätze formuliert wurden. 
Sie sind im Rahmen der zwei 
ten Entwicklungswerkstatt an 
der Clara Grunwald Schule ge-
äußert worden, in der sich 
konkrete Gedanken gemacht 
werden, wie ein Schulcafé ein-
gerichtet, organisiert und be-
wirtschaftet werden kann. 
Entwicklungswerkstätten wer-
den auch umschrieben mit 
„Fortbildungsreihen mit Werk-
stattcharakter“1. Es wird dabei 
ein spezifisches Thema aus ei-
nem Praxisbe- reich intensiv 
bearbeitet. Kennzeichnend ist 
der Wechsel von Fortbildungs- 
und Praxis-Phasen. Der Einstieg 
dient der Selbstreflexion, der 
Einführung in den Ansatz und 
dem Kennenlernen der Ar-
beitsweise. Jedes Werkstatt- 
Treffen endet idealerweise mit 

einer Praxisaufgabe, die alle 
Teilnehmer_innen in ihrer 
jeweiligen Praxis umsetzen, 
dokumentieren und ihre Er-
fahrungen damit aufzeichnen. 
Das so gesammelte Analyse-
material dient beim nächsten 
Treffen der systemischen Re-
flexion. Die einzelnen Treffen, 
aber auch der Ablauf der 
Fortbildungsreihe, sind inhalt-
lich ausgerichtet an den vier 
Zielen der VBuE2. Je nach-
dem, ob es sich bei den Teil-
nehmenden um Päda-
gog_innen oder um Personen 
mit Leitungsfunktionen han-
delt, sind die Fragen an deren 
jeweiligen Aufgaben ange-
passt3.Der lang angelegte 
Zeitraum einer Entwick-
lungswerkstatt von sechs bis 
zwölf Monate soll gewährleis-
ten, dass auch Schwierigkei-
ten und Rückschläge bei der 
Umsetzung reflektiert und 
überwunden werden können, 
damit am Ende die erarbeite-
ten Veränderungsprozesse 
hin zur Inklusion über die 
Fortbildung hinaus fortge-
führt werden.  

Die anfangs beschriebenen 
Aussagen sind zwei von ver-
schiedenen Motivationen, 
warum sich Lehrer_innen, Er-
zieher_innen und Eltern in 
der Entwicklungswerkstatt 
engagieren. Es wurde auch 
herausgearbeitet, welche 
Chancen ein Schulcafé und 

die Beschäftigung mit den 
damit verbundenen Fragen 
sonst noch haben können.  

Es bietet zum Beispiel eine 
Möglichkeit, alle Klassen 
einzubeziehen, und es lässt 
einen anderen Blick auf die 
Kinder zu. Damit wird auch 
der Bezug eines solchen 
Schulcafés zur Inklusion 
deutlich. Einerseits können 
alle am Schulleben Beteilig-
ten einbezogen werden, 
andererseits bekommen 
praktische Fähigkeiten der 
Kinder einen Stellenwert, 
den sie sonst in der Schule 
nur selten haben.  

Der ehrgeizige Plan ist es, 
im Sommer 2014 das 
Schulcafé zu eröffnen. Lang-
fristig soll es eine Alternati-
ve, aber keine Konkurrenz 
für die Hortverpflegung er-
möglichen, Begegnungs-
raum und kommunikativer 
Treffpunkt werden. Natür-
lich gibt es auf dem Weg 
dahin viele offene und be-
reits geklärte Fragen. Einen 
Raum konnte relativ schnell 
gefunden werden, aller-
dings sind dazu einige Um-
züge notwendig. Gewünscht 
ist eine vielfältige Beteili-
gung, wie genau die Beteili-
gung der Eltern aussehen 
könnte, kann nur mit El-
ternvertretern selbst ausge-
arbeitet werden. Auch 
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inwieweit und wobei die Kinder 
ein Mitspracherecht haben, 
steht noch nicht fest. Wichtige 
organisatorische Fragen, z.B. 
wie die Rechtsform eines sol-
chen Cafés aussehen soll, wie 
die Hygienebedingungen sein 
müssen oder natürlich die Fi-
nanzierbarkeit, müssen geklärt 
werden. Die Erfahrungen von 
anderen Schulen, die bereits 
ähnliche Vorhaben umgesetzt 
haben, werden erfragt. Eigene 
Bilder werden deutlich, die  

scheinbar Selbstverständli-
ches beinhalten, und werfen 
Fragen auf. Was ist für jede 
und jeden von uns ein Ort, in 
dem Entspannung und Be-
gegnung möglich sind? Was 
soll es da zu Essen und zu 
Trinken geben, damit sich al-
le wohl fühlen? Wer ent-
scheidet das? Bei der ge-
meinsamen Beantwortung 
dieser Fragen werden die viel-
fältigen Vorstellungen der 
Einzelnen deutlich. Dieser  

Prozess wird von zwei ISEG-
Mitarbeiter_innen begleitet. 
Die Ergebnisse werden auf 
einem Studientag mit dem 
gesamten Kollegium abge-
stimmt.  

1 Petra Wagner, Stefani Hahn & 
Ute Enßlin (Hrsg.) (2006): MA-
CKER, ZICKE, TRAMPELTIER… Vor-
urteilsbewusste Bildung und Erzie-
hung in Kindertageseinrichtungen. 
Handbuch für die Fortbildung 
(S.139). 
2
 Ebenda, S.140 

3
 Ebenda  S.141 

Anerkennender Umgang mit Unterschieden (Reinhardswald GS) 

„Was, Du? – Ja, Wir!“ 

An der Reinhardswald Grund-
schule haben wir uns ent-
schlossen, das Team einer Klas-
se zu begleiten. Das Thema ist 
„Anerkennender Umgang mit 
Unterschieden“. Der Blick geht 
dabei auf die Heterogenität in 
der Lerngruppe, die sich als 3. 
Klasse am Ende der altersge-
mischten Schulanfangsphase 
aus zwei zweiten Klassen zu-
sammengesetzt hat.  

Im Fokus stehen die Erwachse-
nen, fünf Menschen mit unter-
schiedlichen Rollen und Aufga-
ben, fünf verschiedenen Bio-
grafien und vielen verschiede-
nen Erfahrungen.  

Wie können diese sichtbar und 
anerkannt werden? Wie kann 
aus dem Ich und Du ein Wir 
entstehen, das Verschieden-
heit respektiert, ohne das An-
derssein auszugrenzen?  

„Was, Du? –Ja, Wir!“ soll die-
sen Prozess beschreiben, der 
Überraschungen in sich birgt, 
weil er uns das Gegenüber neu  

und anders kennen lernen 
lässt. Gemeinsamkeiten wer-
den entdeckt, die vorher im 
Verborgenen waren, weil der 
schnelle Blick auf Differenzen 
diese verstellen und weil in 
einem Arbeitsalltag, der 
manchmal zu sehr einer Logik 
der Zuständigkeiten folgt, das 
Trennende bestimmend ist.  

Umso wichtiger werden 
Räume der Begegnung und 
des Austausches, vor allem 
auch Zeit, sich bewusst aufei-
nander einlassen zu können, 
statt in permanenter Eile Ent-
scheidungen treffen zu müs-
sen. „Was, Du?“ bezeugt 
dann Anerkennung für die 
Last, die z.B. die Erzieherin 
am Nachmittag alleine zu tra-
gen hat, während sich im Un-
terrichtsgeschehen in der Re-
gel mehrere Personen die 
Aufgaben teilen können.  

Das ist das Besondere an dem 
Format Entwicklungswerk-
statt, dass sie so etwas wie 
einen dritten Raum ermög- 

licht, in dem zumindest für 
eine verabredete Zeit eine 
neue „Ordnung“ hergestellt 
werden kann. Diese neue 
Ordnung lässt sich dadurch 
beschreiben, dass neue Per-
spektiven eingenommen 
werden können. Dadurch 
können bestehende Schief-
lagen und Hierarchien be-
wusst gemacht, vielleicht 
manchmal sogar erst er-
kennbar werden. Diese Hie-
rarchien finden sich auf 
struktureller Ebene wieder. 
Spannend wird es da, wo 
das Handeln der Einzelnen 
die vermeintlich starre Logik 
der Strukturen unterläuft 
und im ganz Praktischen 
deutlich macht, dass es 
eben auch anders geht.  

Zu wünschen wäre, dass 
sich am Ende dieses Prozes-
ses nicht nur die einzelnen 
Menschen neu und anders 
kennen gelernt haben, son-
dern daraus auch eine neue, 
andere Form der Zusam-
menarbeit erwächst. 
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Innere Differenzierung (Reinhardswald GS) 

Wann gelingt es uns, „nichts“ zu tun, also die 
Kinder in ihren eigenen Lernprozessen zu be-
obachten und zu begleiten? Wie verhalten sich 
innere Differenzierung und Noten zueinander? 
Wie kann ich Motivation aufrechterhalten trotz 
Noten? Und wie rede ich über Unterschiede? 
Solche und ähnliche Fragen stellen sich einige 
Lehrerinnen, eine Sonderpädagogin und Erziehe-
rin in der Entwicklungswerkstatt „innere Diffe-
renzierung“. Die Fragen beziehen sich auf Span-
nungsfelder, die in der gemeinsamen Arbeit 
sichtbar werden. Sie ergeben sich durch das Auf-
einandertreffen verschiedener Ansprüche und 
Rollen der Professionen und ihren Aufgaben. Das 
Vertrauen in die Kinder und die Beobachtung, 
dass sie effektiv lernen, wenn sie sich frei ent-
scheiden – und das Wissen und der Überblick 
über die Fülle des zu erarbeiteten Stoffes kön-
nen sich da gegenüberstehen. Durch die Bereit-
schaft der Beteiligten sich als Persönlichkeit mit 
allen Widersprüchen einzubringen, wird es ein 
sehr fruchtbarer Austausch unter Kolleginnen. 

„Da steckt Dynamik drin“ Anette Kübler 

 

Beim Thema „Innere Differenzierung“ liegt die 
Frage nahe: „Wonach differenzieren wir?“ In 
der gemeinsamen Auseinandersetzung und 
durch fachliche Anregungen der ISEG-
Mitarbeiterinnen wird deutlich, dass die 
scheinbar eindeutige und schnelle Antwort 
„nach Leistungskriterien“ zu kurz greift. Nach 
aktuellen Studien wirken sich insbesondere Be-
teiligung und Zugehörigkeit positiv auf die Mo-
tivation zum Lernen aus, beides sind im Kon-
text inklusiver Schul- bzw. Unterrichtsentwick-
lung wichtige Qualitätskriterien: Welche Mög-
lichkeiten der Beteiligung gibt es für jedes ein-
zelne Kind? Wo findet sich das einzelne Kind in 
den Lerngegenständen wieder und kann so in 
positive Resonanz gehen? Es geht dabei neben 
formalisierten Räumen und Strukturen voral-
lem um die inhaltliche Gestaltung von Lernma-
terialien. 

Feedback einer Lehrerin:    

„Es fängt oft unscheinbar an – ich frag mich, 
was das heute wieder soll! Ich hab noch so viel 
zu tun und hatte Probleme mir den Termin frei 
zu halten. Auch wenn nicht alles zu meinen Er-
wartungen passt, lasse ich mich drauf ein: auf 
eure Übungen und fachlichen Impulse. Und 
dann wird es wieder erhellend, auch durch die 
neuen Perspektiven, die ihr einbringt. Das 
Wertvolle hier ist, dass es mit mir zu tun hat – 
auch ganz persönlich, nicht nur in Bezug auf die 
Schüler_innen.  

Mit dem „Othering“ (siehe 2. Kasten) war ich 
erst mal verwirrt – da brauchte ich erst etwas 
Zeit. Doch dann sah ich, dass es eine gelungene 
Verbindung unserer Themen mit Vorurteilsbe-
wusster Bildung und Erziehung ist. Ihr stoßt mit 
den Übungen etwas an und ich brauch dann 
Ruhe, muss es erst mal verdauen. Aus den Ent-
wicklungswerkstätten kann ich immer einen 
Funken mitnehmen und der wächst weiter. 
Wenn ich es zulasse, kann ich dran wachsen.“  
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Jeder einzelne Mensch weist mehrere verschie-
dene Identitätsteile auf. Allerdings lässt sich im 
gesellschaftlichen Umgang miteinander feststel-
len, dass der Blick fast automatisch auf bestimm-
te, einzelne Merkmale gerichtet wird. Diese ein-
seitige Wahrnehmung hat wiederum mit be-
stimmten gesellschaftlich getragenen Bewertun-
gen zu tun, die zu Auf- und Abwertungen sowie 
Ausgrenzungen und Diskriminierung führen kön-
nen. Welche Merkmale fallen mir besonders 
schnell auf? Was lösen sie in mir an Gefühlen 
aus? Wie reagiere ich darauf?  Woher kommen 
diese Bilder? Und welche gesellschaftlichen Be-
wertungen stecken dahinter?  

Modell nach Annika Sulzer 

Gemeinsam wird reflektiert, welche Auswirkun-
gen gesellschaftliche Bewertungen und Einsor-
tierungen auf die Kinder unserer Schule haben.  

Es fällt uns nicht leicht, zu erkennen, welche Kin-
der ihre Identitätsmerkmale in den Materialien 
positiv widergespiegelt bekommen und welche 
nicht. Vieles ist  so „normal“, wir sind es so „ge-
wohnt“. Oft brauchen wir kritische Blicke von 
außen. Wir können aktiv verschiedene Perspek- 
tiven einholen, indem wir Kindern/ Eltern/ Kol-   

leg_innen gut zuhören – und dabei vor allem 
Menschen, die nicht den dominanten Normen 
entsprechen. Denn aus anderen Perspektiven 
sieht man oft anderes.  
Anhand der verbreiteten Schullektüre „Ben 
liebt Anna“ erkennen wir, wie Formen von 
Identität konstruiert und bewertet werden, je-
doch erst bei näherem Hinschauen. Ohne An-
regung eines Kindes, welches selber in die 
Schublade „Ausländerin“ gesteckt wird, wäre 
uns vermutlich nicht aufgefallen, wie wenig wir 
von Anna, „dem Mädchen aus Polen mit der 
komischen Kleidung“ erfahren. Erst durch die-
ses Feedback eines Kindes fällt auf, dass in die-
sem Buch Kinder mit Migrationsgeschichte 
kaum positiv widergespiegelt werden. 

Wer wird als „normal“  dargestellt und wer als 
„anders“  – und was bedeutet das für die 
Lernmöglichkeiten und das Gefühl von Zugehö-
rigkeit für Kinder, die der Mehrheitsgesell-
schaft  

Angehören, und Kinder, die in die Kategorie 
„anders“ gepackt werden? (siehe Kasten „Ot-
hering“) Warum ist das wichtig für uns als Pä-
dagog_innen?  
Damit sich Kinder in der Schule zugehörig füh-
len können, ist entscheidend, dass sie mit ihren 
Merkmalen in den Deutsch- und Mathebü-
chern als gleichwertig vorkommen. Was wird 
Mädchen, was wird Jungen zugeschrieben? Ist 
meine Familienform gleichwertig mit anderen 
oder bleiben Regenbogenfamilien unsichtbar? 
Kommt meine Wohnung im dritten Stock vor – 
oder wohnen alle in Einfamilienhäusern? Kin-
der erkennen genau: bin ich gemeint? Ist die 
Schule gemacht für eine wie ich? Ist für so ei-
nen wie mich vorgesehen, dass er Erfolg hat 
und aufs Gymnasium geht? 

All dies hat Einfluss auf das Gefühl von Zugehö-
rigkeit von Kindern, auf ihr Wohlbefinden  und 
ihre Lernleistung. Diesen Zusammenhang er-
kundet die Vorurteilsbewusste Bildung und Er-
ziehung. Wenn wir Pädagog_innen uns die 
Schieflagen ansehen, gewinnen wir neue Mög 
lichkeiten und Handlungsräume auf dem Ziel,  
unserer Verantwortung, jedem Kind möglichst 
viel Beteiligung und Zugehörigkeit zu ermögli-  
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chen, gerecht zu werden.  
In unserer Entwicklungswerkstatt nehmen wir 
uns vor, zum nächsten Mal eigene Materialien 
daraufhin zu überprüfen, welchen Kindern, wel-
chen Identitätsmerkmalen sie „Zugehörigkeit“ 
ermöglichen, und was wir tun können, damit sie 
inklusiver für alle Kinder werden. 

„Othering“ auf deutsch:  
„Andern“ oder „zum anderen  machen“ 

   Der Begriff „Othering“ analysiert die Zweiteilung 
in „Wir“ und „die Anderen“. Dieser Prozess ist 
nicht naturgegeben und nicht beliebig, sondern 
folgt einer Logik, die bewertende Gruppenzuge-
hörigkeiten herstellen will. 

   Das „Wir“ wird zur Norm, zum selbstverständlich 
Richtigen, Positiven, Guten, während das Andere 
als schlecht, falsch, negativ und von der Norm 
abweichend markiert wird.  

   Unterschiede (wie z.B. Sprache, Religion, Berufe 
usw.) bleiben dabei nicht neutral, sondern sie 
werden in sozialen Prozessen der Benennung 
und strukturellen Anordnung zu auf- oder abge-
werteten Differenzen. 

 
 

Anette Kübler 

Rhythmisierung als ein Teilprozess inklusiver Schulentwicklung  
(Clara Grunwald GS)  

Rhythmisierung stellt jede 
Schule vor eine große Heraus-
forderung. Aber was, wenn 
noch zusätzlich zu den logisti-
schen und personellen Heraus-
forderungen das Thema Inklu-
sion ebenfalls eine Rolle spielt. 
Wo und wie können alle 
Schulbeteiligten mitgedacht 
und miteinbezogen werden? 

Die Kolleg_innen aus der Schu-
le, dem Hort und Eltern haben 
sich gemeinsam diesem Vorha-
ben in dem Projekt inklusive 
Schulentwicklung angenom-
men. Schon allein die Zusam-
mensetzung der Arbeitsgruppe  

gewährt ein breites Spektrum 
von Perspektiven und Res-
sourcen. In der Entwick-
lungswerkstatt konnte auf 
bisher schon Erarbeitetes als 
Grundlage aufgegriffen wer-
den, aber mit fortschreiten-
den Treffen und dem gegen-
seitigen Austausch mussten 
doch einige Vorhaben verän-
dert und neu angepasst wer-
den. Dazu zählt z.B. die Es-
senszeit in der Mensa, die im 
Hort betrieben wird. Die bis-
her angedachte Zeit im ersten 
Entwurf des Stundenplans 
war nicht kompatibel mit den  

Arbeitsressourcen der Er-
zieher_innen, also wurde 
gemeinsam ein neuer Ent-
wurf in der Entwicklungs-
werkstatt erstellt. Neben 
vielen eher technischen Klä-
rungen war unter anderem 
auch Thema, wie vor allem 
Kinder und Eltern, aber 
auch Kolleg_innen von der 
Schule und dem Hort in den 
Prozess der Rhythmisierung 
mit einbezogen werden 
können und wie die bisheri-
gen Überlegungen und Ar-
beitsergebnisse weiter ver-
mittelt werden können?  
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Weitere Fragen waren und 
sind: 

Wie können und möchten wir 
den Beginn des Schultags und 
die Frühbetreuung gestalten? 

Wie stellen wir uns die aktive 
Pause vor? 

Welche Rolle spielt das sich in 
Planung befindende Schulca-
fé? 

Wer ist für was verantwort-
lich? 

Wie soll das Konzept der 
Rhythmisierung den Eltern und 
Kindern vorgestellt werden? 

Wie kann ein Zwischenstand 
an die Eltern vermittelt wer-
den?  
.... 

Daraus ergab sich u.a., dass 
sowohl für Eltern als auch für 
Kinder Ansprechpartner_in-
nen bekannt sind, und dass 
Eltern die Möglichkeit be-
kommen müssen, ihre Be-
denken äußern zu können. Es 
wurde abgesprochen, den 
Zwischenstand beispielsweise 
auf einem Elternabend und 
auch auf der GEV zu vermit-
teln und zu diskutieren, um 
so Räume zur Aneignung des 
Rhythmisierungskonzepts zu 
eröffnen und auch den Zu-
sammenhang zum Schulpro-
gramm sichtbarer zu machen. 
Die Kinder können (oder soll-
ten?) in den jeweiligen Klas-
sen in die Überlegungen für  

das Konzept miteinbezogen 
und befragt werden oder 
aber auch durch das Schü-
lerparlament informiert 
werden. Mit diesen und 
mehr Fragen sind die Kol-
leg_innen dieser Entwick-
lungswerkstatt für 6 Mona-
te in die Erprobungsphase 
gegangen, um weiter zu for-
schen und zu optimieren. 
Nach fünf Treffen folgt nun 
die schrittweise Erprobung, 
Umsetzung, Information 
und Diskussion mit allen Be-
teiligten. Für Mai ist ein 
nächster Termin geplant, 
um den Prozess auszuwer-
ten und die nächsten Schrit-
te der Rhythmisierung ab-
zusprechen. 

Steuergruppe (Bürgermeister-Herz-GS) 

In der Steuergruppe hört man 
im Abstand von 6-8 Wochen 
ein vielfältiges Spektrum von 
Stimmen der Bürgermeister-
Herz-Grundschule: Elternver-
treter_innen, Schulleitung, Lei-
tung der Ergänzenden Betreu-
ung, Fachlehrer_innen, päda-
gogische Fachkräfte des Horts, 
Schulsozialarbeiter_innen und 
das Schulbegleitungsteam von 
KINDERWELTEN. So finden As-
pekte der öffentlichen, politi-
schen und fachbezogenen De-
batten zum Begriff der Inklusi-
on in diesem Forum ihren Nie-
derschlag. Außerdem werden 
hier konkrete Schritte für wei-
tere  Möglichkeiten der Ausei-
nandersetzung an der Schule 
im Rahmen von Studientag und 
Herbstklausur geplant und de- 

ren Ergebnisse reflektiert. 

Im Oktober des Jahres 2013 
fand beispielsweise eine ge-
meinsame Herbstklausur aller 
pädagogischen Fachkräfte, al-
so Personen aus der Ergän-
zenden Betreuung und dem 
Lehrbetrieb, statt. Hier sollte 
auch die verstärkte Koopera-
tion der Professionen eine 
Rolle spielen. Es wurden ne-
ben persönlichen biographi-
schen Erfahrungen zu Inklusi-
on und den Auswirkungen 
verschiedener Merkmale der 
Kinder auf ihren Bildungsweg 
auch die Möglichkeiten wei-
terer thematischer Vertiefun-
gen an der Schule erforscht, 
die sich unter und bespro-
chen. Diese Initiative gipfelte  

in der Etablierung von sechs 
Arbeitsgruppen im Nach-
klang des Studientags ande-
rem mit Gestaltung des  Un-
terrichts, Kooperation mit 
Eltern, durchgehender 
Sprachbildung und schulin-
terner kollegialer Beratung 
beschäftigten. Der Fortgang 
dieser Arbeitsgruppen wird 
in der Steuergruppe be-
sprochen, so werden für alle 
Mitglieder die Entwicklun-
gen transparent.  

Wer ist beteiligt? Wie lief 
die inhaltliche Auseinan-
dersetzung, gibt es bereits 
Ergebnisse oder Zwischen-
ziele? Wie können diese 
Gruppen vom Begleitungs-
team unterstützt werden?  
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Bei einer Sitzung zu Beginn der 
Arbeitsgruppenphase im No-
vember 2013 erarbeiteten die 
Mitglieder der Steuergruppe in 
einem kreativen Prozess inklu-
sive Fragestellungen für jede 
der sechs Arbeitsgruppen. Die 
Vielfalt der Perspektiven in die-
sem Gremium machen dessen 
Ergebnisse besonders wertvoll: 
Einerseits erhalten die Mitglie- 

der der Gruppen konkrete In-
spirationen und Ideen für die 
Arbeit und andererseits fin-
den kontinuierlich inhaltliche 
Auseinandersetzungen und 
Klärungen in der Steuergrup-
pe statt.  

Dieses Vorgehen ist gleichzei-
tig ein lebendiges Modell für 
neue inklusive Lern- und Ar-
beitsmöglichkeiten an der 

Schule – das unterschiedli-
che Meinungen und kontro-
verse Diskussionen mit ein-
schließt. Die Steuergruppe 
dient somit als Motor, In-
formations- und Koordinie-
rungszentrale für alle und 
durch alle beteiligten An-
spruchsgruppen der Bür-
germeister-Herz-
Grundschule. 

AG Leitung 

Was bedeutet es, eine Schule inklusiv zu leiten? 
Diese Frage durchzieht die Treffen der AG Lei-
tung, ein Gremium von 5 Schulleiter_innen und 
ihren Stellvertreter_innen und den koordinie-
renden Hortleitungen. Dieses trifft sich im Rah-
men des Projekts „Inklusive Schulentwicklung in 
der Grundschule“ drei Mal pro Jahr für drei 
Stunden, um die eigene Rolle als Leitung mit ei-

nem inklusiven Blickwinkel zu klären. Ziel hierbei 
ist es, wichtige Gelingensfaktoren für die Um-
setzung einer inklusiven Praxis herausarbeiten.  

Beim vierten Treffen Ende März kam die Gruppe 
im Französischraum der Reinhardwaldschule zu-
sammen. Für leibliches Wohl war ausreichend 
gesorgt, so dass die Bedingungen für einen in-
tensiven Austausch voll gegeben waren: Wohl-
befinden und Lernen stehen in engem Zusam-
menhang, und das trifft nicht nur auf die Kinder, 
sondern auch die Pädagog_innen zu.   

Nachdem sich die Beteiligten gegenseitig über 
den aktuellen Verlauf des Projekts an ihren Schu-
len informiert hatten, gaben wir von Projektseite 
eine Einschätzung von unserer Seite. Wir hatten 
in den letzten Wochen alle Schulen besucht und 
die Leitungen befragt. Gemeinsam war, dass alle 
Schulen eine große Unterstützung durch die  Be-
gleitung von KINDERWELTEN erfahren. Vor allem 
die Strukturierung und damit einhergehende 
kontinuierliche Arbeit in Gruppen wurde positiv 
hervorgehoben. Einzelne Schulen äußerten den 
Wunsch, das Thema Inklusion noch tiefer zu be- 

handeln, eine Einschätzung, die auch von unse-
ren Schulbegleitenden geteilt wird.  

Um inhaltlich in die vierte Sitzung der AG-
Leitung einzusteigen, hatten wir ein „Hausauf-
gabe“ gegeben: Die Leitungspersonen sollten 
sich an ihre Schulen umgucken, wo sie Etiket-
tierungen gegenüber Kindern und Eltern, aber 
auch Kolleg_innen benutzen. Nachdem zu-
nächst von einigen Widerstand gegenüber der 
Aufgabenstellung geäußert wurde, entstand 
eine angeregte Diskussion über den Umgang 
mit Etikettierungen: Eine Person merkte an, 
dass die „harten“ Etikettierungen wie NdH, 
LMB, BuT, I-Kinder Etiketten sind, die von der 
Schulbehörde vorgege ben sind. Somit wurde 
ein klassisches Dilemma benannt, in dem sich 
Leitungspersonen befinden: Das Etikettierungs- 
Finanzierungs-Dilemma. Solche Einteilungen 
der Schüler_innenschaft, die auch öffentlich 
publiziert werden, führen zu einer weiteren 
Segregation, da Eltern ihre Kinder von be-
stimmten Schulen ummelden.1 

Für Leitungspersonen ist es neben fachlichem 
pädagogischen Hintergrundswissen wichtig, ei-
ne Kompetenz zu entwickeln, mit diesen Di-
lemmata umzugehen. In einer vorherigen Sit-
zung hatten wir uns schon mit solchen Dilem-
mata beschäftigt: Was heißt es, dass Inklusion 
die Umsetzung von Grundrechten bedeutet, es 
aber gleichzeitig den Ungehorsam gegenüber 
behördlichen Vorgaben erfordert? 2 
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Deutlich wurde, dass es entscheidend ist, in wel-
chem Kontext wir die jeweiligen Etikettierungen 
einsetzten. Petra Wagner erklärte, dass Kinder 
sehr sensibel sind, wie sie und ihre Familien be-
urteilt und bewertet werden. Kinder machen 
sich ein Bild von sich selbst, von anderen und 
vom Weltgeschehen. Bekommen sie früh Bot-
schaften, die ihr Selbstbild abwerten (und even-
tuell das von anderen aufwerten), kommt es 
zum so genannten „Stereotype threat“: Kinder 
verinnerlichen ein negatives Selbstbild und ha-
ben an sich selbst keine hohen Erwartungen. 
Hier können wir von einer Barriere sprechen, die 
bestimmte Kinder am Lernen behindern kann 
(selbsterfüllende Prophezeiung). Wie sind wir 
als Pädagog_innen selbst bei diesen Prozessen 
beteiligt?  

Nele Kontzi 

Es geht also nicht darum, bestimmte Begriffe zu 
verbieten, sondern sich bewusst zu machen, 
welche Wirkung diese auf Kinder und deren 
Familien haben können und somit deren Lern-
erfolge beeinträchtigen können. Als Alternative 
wurde genannt, dass es sinnvoller ist, statt der 
Defizite doch Stärken der Kinder zu benennen. 
Solche Wirkungsweisen können wir leichter 
verstehen, wenn wir uns selbst beobachten, 
wie es sich anfühlt, zu bestimmten Gruppen 
eingeordnet zu werden. Hierzu gab es in der 
vorangehenden Sitzung die Gelegenheit. Die 
Teilnehmenden beschäftigten sich in Klein-
gruppen mit der Frage, wo sie selbst schon mal 
in eine Schublade gesteckt wurden, welche Ge-
fühle sie dabei hatten und was ihnen geholfen 
hätte. Eine Grundannahme des Ansatzes der 
Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung ist, 
dass wir, wenn wir begreifen, wie Mechanis-
men von Ausgrenzung und Diskriminierung 
funktionieren, auch bereit sind, uns dagegen 
einzusetzen.  

Hieran schloss die Bemerkung, dass nicht nur 
Kindern mit bestimmten Etiketten belegt wer-
den, sondern auch ganze Schulen. Eine Frage, 
die uns auch schon in der ersten Sitzung be-
schäftigte: einige Schulen habe mit ihrem Ruf 
zu kämpfen, der gar nicht das widerspiegelt, 
was hier tatsächlich geschieht. Zumindest dem 
Namen nach hat das Bonusprogramm nach der 
Diskussion um „Brennpunktschulen“ eine posi-
tive Formulierung gewählt, deren Sinnhaftigkeit 
allerdings von einzelnen Kolleg_innen hinter-
fragt wurde. Zum Schluss der Sitzung erforsch-
ten die Teilnehmenden in Kleingruppen, wo sie 
als Leitungspersonen Handlungsspielräume zur 
inklusiven Gestaltung haben. Hier wurde sehr 
konkret auf die eigene Praxis geschaut und fol-
gende Beispiele wurden genannt: – differen-
zierte Unterrichtgestaltung ermöglicht, dass al-
le Kinder besondere Förderung bekommen und 
nicht einzelne herausgeholt werden – Klare Po-
sitionierung bei abwertenden Äußerungen von 
Erwachsen gegenüber Kindern – statt Etikettie-
rungen Branding zu betreiben, d.h. die Stärken 
zu benennen, statt der Schwächen. 
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Fachstelle KINDERWELTEN  

Der Prozess geht weiter:  

Wie können wir gewährleisten, dass alle Kinder 
mit ihren unterschiedlichen Hintergründen eine 
geeignete Lernumgebung finden?  

Wie können wir als Pädagog_innen ungleiche 
Ausgangsbedingungen bei unseren Schü-
ler_innen erkennen und diesen mit unter-
schiedlichen Strategien begegnen? 
Wie können wir das ganze Kollegium in die 
Weiterentwicklung einer inklusiven Schule mit 
einbeziehen? Wie können wir Veränderungs-
prozesse zu einer inklusiven Schule an unserer 
Schule nachhaltig verankern?  

1 
Segregation an Grundschulen: Der Einfluss der elterli-

chen Schulwahl. Sachverständigenrat deutsche Stiftung 
für Integration und Migration. Stiftung Mercator. 2012

 

2 
Reinhard Stähling und Barbara Wenders (2011): Unge-

horsam im Schuldienst – Der Praktische Weg zu einer 
Schule für alle; Schneider Verlag Hohengehren, Grundla-
gen der Schulpädagogik, Band 6. 

Ausblick 

Wie diese Einblicke in die Praxis zeigen, ist das 
Projekt mitten im Prozess. Die vielen aufgewor-
fenen Fragen machen deutlich, dass der Weg 
nicht gradlinig verläuft, viel Auseinandersetzung 
mit dem Thema und miteinander verlangt. Wir 
freuen uns, dass trotz hoher Arbeitsbelastung 
der Beteiligten in den Schulen immer wieder 
Raum für einen fruchtbaren Austausch entsteht. 
Die kommenden Monate bieten nochmals die 
Gelegenheit, die Zusammenarbeit intensiv wei-
terzuführen, um zu gelungenen und nachhalti-
gen Ergebnissen zu kommen. In der Bewer-
bungsphase wurde die Begleitung von zwei Jah-
ren häufig als lang empfunden, doch nun beginnt 
bereits das letzte Viertel. Zurzeit wird erörtert, in 
welcher Form ein Projektabschluss für die betei-
ligten Projektschulen sinnvoll und durchführbar 
ist - schulintern oder als gemeinsames Vernet-
zungstreffen? Werden politische Forderungen 
festgehalten oder öffentliche Personen zu einer 
Abschlussveranstaltung eingeladen? KINDER-
WELTEN wird das ISEG-Projekt intern ab ca. Ok-
tober evaluieren und dokumentieren. Bis dahin 
bleibt aber noch genügend Zeit, den begonne-
nen Prozess gemeinsam und möglichst gewinn-
bringend für den Schulalltag der Pädagog_innen 
und der Kinder abzuschließen. In diesem Sinne 

wünschen wir uns allen ein gelungenes letztes 
halbes Jahr der Schulbegleitung durch KIN-
DERWELTEN und freuen uns auf praktikable Er-
gebnisse.  

 Jetti Hahn 
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