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Drittes Transferforum am 22. März 2012 in Bremen 

Vortrag: Inklusive Bildung und Qualitätssicherung – Die internationale Perspektive 

Prof. Dr. Alan Dyson, University of Manchester, Centre for Equity in Education 

Begrüßung durch Armin Himmelrath: 

Alan Dyson ist Professor für Pädagogik an der University of Manchester und dort Leiter des 
Zentrums für Chancengleichheit im Bildungswesen. Er beschäftigt sich in seiner Arbeit 
schwerpunktmäßig mit der Beziehung zwischen sozialer Inklusion und Inklusion im 
Bildungsbereich, die er im Kontext großstädtischer Zusammenhänge betrachtet. Zuvor war 
Alan Dyson Professor für Sonderpädagogik an der Universität Newcastle und außerdem 13 
Jahre lang als Lehrer tätig. Er kennt sich von daher auf allen Ebenen des Bildungssystems gut 
aus.  

Ich freue mich sehr, dass Herr Dyson heute bei uns ist. Sein Thema lautet: ‚Inklusive Bildung 
und Qualitätssicherung – Wie sieht das mit der internationalen Perspektive aus?‘ 

Prof. Dr. Alan Dyson:   

Guten Morgen allerseits. Es tut mir leid, denn das war es auch schon mit meinem Deutsch - 
mehr deutsch kann ich nicht bieten. Ich kann natürlich auch ein Bier auf Deutsch bestellen: 
Einfach durstig aussehen und mit dem Finger auf den Zapfhahn zeigen. Ich habe dieses 
typisch englische Talent, das ich wirklich nur Englisch kann, sonst gar nichts – und Latein. 
Beides hilft hier nicht so richtig weiter.  

Lassen Sie mich beginnen und zwar möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie mich 
zum Transferforum als Redner eingeladen haben. Es ist mir wirklich eine große Ehre, heute 
hier sein zu können. Ich würde sagen, dass ich in den letzten Jahren viel Zeit damit verbracht 
habe, Amerika möglichst zu meiden. Da gibt es auch einen sehr guten Grund für: Zumindest 
für England gilt, dass wir ganz viele Ideen und Konzepte, die es zum oder im Bereich Bildung 
gibt, aus Amerika importieren. Einige sind sehr gut, einige sind leider nicht sehr gut. Und ich 
muss sagen, dass es sehr wichtig ist, sich eine europäischere Perspektive anzuschauen bzw. 
einen europäischen Ansatz zu wählen, denn in Europa ist es anders. Wir müssen lernen und 
wir können voneinander lernen. Wir können alle bestimmte Sachen besonders gut und dann 
gibt es auch Dinge, die wir nicht so gut können. Aber wenn wir uns unsere sozialen, 
gesellschaftlichen Modelle anschauen, dann sind die einander ähnlicher als das Modell auf 
der anderen Seite des Atlantiks. Mir geht es hier um den europäischen Kontext.  

Vielleicht erst etwas zu meinem Hintergrund: Trotz meines jugendlichen Aussehens kann ich 
Ihnen sagen, dass ich schon in den 70er Jahren als Lehrer angefangen habe. Damals in 
England gab es eine ganz stark ausgeprägte Segregation oder Separation in Bezug auf 
Regelschulen auf der einen Seite und sonderpädagogischer Förderung auf der anderen Seite. 
Dreizehn Jahre habe ich als Lehrer gearbeitet und zwar als Lehrer für sonderpädagogische 
Belange in Regelschulen. Ich hatte damals schon über ganz England hinweg mit einigen 
Projekten zu tun. Da ging es um das, was jetzt Inklusion heißt. Damals war es noch die 
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Integration. Zu einigem von dem, was also heute diskutiert und besprochen wird, habe ich 
damals schon einige praktische Erfahrungen gemacht.  

1988 bin ich an die Universität Newcastle gegangen und habe dort zunächst einmal  im 
Forschungsbereich gearbeitet, vor allem im Bereich Maßnahmen der Sonderpädagogik. In 
dieser Zeit, nach der 1994er Salamanca-Konferenz, wurde das ganze Konzept der Inklusion 
in England sehr populär. Ich meine, dass meine Kollegen und ich wohl das erste Buch in 
England veröffentlicht haben, in dem tatsächlich der Begriff Inklusion verwendet wurde. Das 
Thema begann mich dann wirklich sehr stark zu interessieren.  

2003 bin ich dann an die Universität Manchester gegangen und ich hatte damals schon die 
Idee, dass das Konzept der Inklusion ausgeweitet werden müsste, um einfach mehr Themen 
abzudecken. Wenn es zum Beispiel darum geht, wer im Schulsystem  – wie es sich damals 
darstellte – gute Chancen hatte und wer einfach keine hatte. Prof. Ainscow, das war ein 
Kollege, und ich haben das ‚Centre for Equity‘ gegründet, ein Zentrum für Gerechtigkeit in der 
Bildung. Inklusion war das eine, Chancengleichheit war der nächste Schritt. Vielleicht war es 
ein Fehler, ich weiß es nicht, aber das soll darauf hinweisen, wie wir versucht haben das 
Ganze thematisch und gedanklich auszuweiten.   

In der jüngeren Vergangenheit habe ich das bearbeitet, was wir in England die ‚extended 
schools‘ nennen, ‚Full Service‘-Schulen, wenn Sie so wollen. Die erweiterten Schulen sind so 
etwas Ähnliches wie Ganztagsschulen, aber da sind noch viel mehr andere Aktivitäten, 
Dienstleistungen und Services dabei. Wir haben uns grundsätzlich überlegt, wie Schulen 
funktionieren sollten, wozu sie überhaupt da sind. Ich führe das jetzt so ausführlich aus, 
damit Sie, wenn Sie meiner Präsentation heute Vormittag folgen, auch verfolgen können, wie 
ich in meiner Laufbahn dazu gekommen bin und wie sich die Gedanken entwickelt haben. 
Ich hoffe, am Ende meines Vortrages erreicht zu haben, dass Sie einige von meinen Ideen 
vielleicht auch sehen und verstehen, wie die Inklusion neu überdacht bzw. definiert werden 
muss. Und wie das Konzept oder die Konzepte von Chancengleichheit und erweiterten 
Schulen, Ganztagesschulen, wirklich zusammengehören und dass die alle zum Thema 
Inklusion gehören. Ich werde das in meiner Präsentation in verschiedenen Schritten 
aufzeigen.  

Lassen Sie mich damit beginnen, dass ich etwas ganz einfaches  als Aussage treffe. Ich 
hoffe, es gibt hier niemanden, der mir nicht zustimmt: Jedes Kind ist anders. Es gibt einfach 
nicht zwei Kinder, die völlig identisch sind. Ich habe selber drei Kinder, die inzwischen alle 
erwachsen sind. Aber sie waren alle ganz verschieden: Was ihre Interessen anging, wo sie 
besondere Fähigkeiten hatten, wie sie lernten. Und in einem Fall war es die Art und Weise, 
wie er es vorgezogen hat, lieber nicht zu lernen.  

Wenn es tatsächlich so zutrifft und wenn alle unterschiedlichen Kinder bereits zur Schule 
gehen, dann gibt es doch eine ganz einfache Implikation. Alle Schulen sind bereits jetzt 
inklusive Schulen. Das soll heißen, dass alle Schulen einfach der Tatsache Rechnung tragen 
müssen, dass Kinder einander unterscheiden. Wenn es irgendeine Schule gibt, die das nicht 
tut, dann ist das eine solch miserable Schule, die gar nicht Schule genannt werden sollte. 
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Schulen, die gut sind und überhaupt etwas taugen, die wissen schon viel darüber, wie man 
mit Kindern arbeitet, die unterschiedliche Eigenschaften haben.  

Wenn wir uns also damit befassen, wie wir Schulen inklusiv gestalten, dann geht es nicht 
darum, dass wir Schulen in etwas ganz Neues umstrukturieren und ändern. Es geht vielmehr 
darum, dass wir uns anschauen, was die Schulen schon wissen. Dann überlegen wir uns, wie 
wir das für eine größere Gruppe von Kindern erweitern oder ausweiten können. Und ich 
glaube, dass das sehr wichtig ist. Wenn Sie die entsprechende Literatur, also Texte zu 
inklusiven Schulen lesen, dann bekommen Sie  leicht den Eindruck, dass es zwei 
unterschiedliche Arten von Schulen gibt. Zum einen gibt es die Mehrheit der Schulen, die 
überhaupt nicht inklusiv sind, die Regelschulen. Und dann gibt es ein paar 
außergewöhnliche und wunderbare Schulen, die inklusiv sind. Ich denke jedoch, dass wenn 
wir weiterhin einen solchen Ansatz wählen, es niemals ein inklusives Bildungs- und 
Erziehungssystem geben wird. Es wird immer gesagt, die Schulen sollen etwas leisten, was 
für die meisten Schulen unmöglich ist. Ich sehe das aber anders. Wir beginnen damit, was 
die Schulen jetzt schon wissen und können. Wir sagen, dass alle Schulen jetzt eigentlich 
schon 99% inklusiv sind. Das heißt, unsere Aufgabe besteht darin auszuweiten, was schon 
passiert. Es geht nicht darum, irgendetwas von Grund auf neu anzufangen. Das ist der rote 
Faden, der sich durch alles zieht, was ich noch sagen werde.  

Zurück zu der Aussage, dass jedes Kind anders ist. Als nächstes müssen wir uns dann 
natürlich die Frage stellen: Wenn jedes Kind anders oder einzigartig ist, wie können wir dann 
manche Kinder oder bestimmte Kinder auswählen, die nicht in die Regelschule, in die 
normale Schule, gehen dürfen? Warum sagen wir, dass manche Kinder in 
sonderpädagogischen Sondereinrichtungen sein sollen und andere in Regelschulen gehen 
können? Wenn Sie jetzt diese Frage stellen, in jedem Land oder Kontext, werden Sie ganz 
wunderbare und beeindruckende Argumente dafür bekommen, warum das so sein sollte. 
Man wird Ihnen sagen: ‚Gut, diese Kinder, die kommen zu Recht in eine Regelschule. Und die 
anderen kommen zu Unrecht in einer Regelschule‘. Das klingt zunächst einmal alles sehr 
plausibel. Aber nur bis einem dann deutlich  wird, dass egal wo man hingeht, die Kinder 
überall unterschiedlich sind. Es gibt interessanter Weise unterschiedliche Gruppen oder 
Gruppengrößen von denen man in unterschiedlichen Kontexten meint, dass sie solche 
sonderpädagogischen Einrichtungen besuchen sollten.  

Ich zeige Ihnen jetzt Zahlen – das ist immer ein bisschen gefährlich. Wenn ich Ihnen zum 
Beispiel die deutschen Zahlen zeige, dann werden Sie sagen: ‚Ahja, aber in Bremen ist das 
anders. Das ist überall anders im ganzen Land. Und die Leute, die diese Statistiken 
berechnet haben, die haben einfach eine falsche Datenbasis gewählt‘. Zahlen sind immer 
ein bisschen schwierig, aber ich zeige sie Ihnen. Sie kommen von der ‚European Agency for 
Development in Special Needs‘, die einige von Ihnen kennen. Es sind Zahlen aus dem Jahr 
2010, sie sind also relativ neu. Ich habe drei Länder für Sie ausgewählt und zwar nicht 
einfach nur so, es steckt ein Prinzip dahinter. Verschiedene Länder definieren Prozentzahlen 
der Kinder, die sonderpädagogische Einrichtungen besuchen sollen, unterschiedlich. In 
Norwegen sind es 0,3 Prozent der Schüler. Also praktisch kein Kind, das wirklich in eine 
Förderschule gehen soll. In England liegen wir bei 1,2 Prozent. Ich würde sagen, in der 
Realität ist es eigentlich ein bisschen niedriger, es kommt immer darauf an wie man die 
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Zahlen berechnet. In Deutschland  sind es mehr als vier Prozent. Wenn Sie das nicht 
glauben, können wir auch Österreich als Beispiel nehmen. Sie könnten jetzt natürlich auch 
sagen: ‚Naja eigentlich liegt das ja daran, dass die norwegischen Kinder ganz anders als 
englische Kinder sind. Und englische sind natürlich anders als deutsche Kinder ‘. Aber das 
ist ja irgendwie nicht plausibel, oder? Das hat vielleicht etwas damit zu tun, wie die Systeme 
strukturiert sind, wie die Erwartungen im System sind, was für eine Geschichte es dazu gibt 
und durch welche Kultur sie bestimmt werden. Aus diesen Gründen scheint es so zu sein, 
dass verschiedene Länder unterschiedliche Prozentzahlen bei der Definition dieser 
Kindergruppe aufweisen. Das hat gar nicht so viel mit den Kindern an sich zu tun, denn die 
sind die gleichen. Bei Kindern, die hier auf keinen Fall in eine Regelschule eingeschult 
werden würden, wäre es in Norwegen das normalste von der Welt, dass sie in eine solche 
Schule gehen würden - in England auch in vielen Fällen. In England gibt es Kinder, bei denen 
wir sagen: ‚Nein für Regelschulen sind sie einfach nicht geeignet‘. Wären sie norwegische 
Kinder oder italienische Kinder, würden sie natürlich eine Regelschule besuchen, keine 
Frage. Es sind also nicht die Kinder, an denen es liegt, sondern das System.  

Die Einführung war sehr interessant, insbesondere Entwicklungen in Bremen, die 
beschrieben wurden und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen bzw. 
Bundesländern Deutschlands. Wir haben nämlich genau die gleiche Situation in England. Wir 
haben ungefähr 150 unterschiedliche Schulbezirke oder Kommunen mit Schulbezirken. Die 
treffen Entscheidungen, wie viele Kinder zum Beispiel in Regelschulen gehen oder wie viele 
Kinder Förderschulen besuchen sollen. Schauen Sie sich hier einfach mal diese Säulen auf 
dem Chart an. Da fallen diese Entscheidungen auch innerhalb von England ganz anders aus. 
In Newham, das ist ein Stadtteil von London, sind es unter 0,06 Prozent. Nottingham ist eine 
eher weniger reiche Stadt in den englischen Midlands. Da sind es 0,4 Prozent der Kinder, von 
denen man meint, dass sie eine Förderschule besuchen sollen. In South Tyneside, das ist in 
der Nähe von Newcastle, sind es 1,6 Prozent der Kinder, die eine Förderschule benötigen. 
Das sind eigentlich ganz ähnlich strukturierte Gegenden: Alle sind eher arm und städtisch, 
trotzdem sind die Entscheidungen darüber, wer eine Förderschule besuchen soll, ganz 
unterschiedlich. Ich glaube einfach nicht, dass die Kinder in diesen Gegenden so 
unterschiedlich sind. Das sind die gleichen Kinder. Aber das System trifft die Unterscheidung 
und damit die Entscheidung, wer wo hingehen soll. Es ist sehr wichtig, dies nicht zu 
vergessen. Es hat nichts mit den Kindern zu tun, wenn es darum geht, wo sie ihre Bildung 
erfahren sollen oder nicht. Das sind politische Entscheidungen, die im Bildungssystem und 
vom Bildungssystem getroffen werden.  

Stellen wir uns eine andere Frage. Ich habe gesagt, dass alle Schulen bereits inklusiv sind, 
jedenfalls in einer Hinsicht. Wie sieht es denn dann mit den Schulen aus, die bereits hoch 
inklusiv sind? Das soll heißen, dass wir das bereits jetzt schon sehen und wahrnehmen. 
Sagen wir mal, die haben einen großen Prozentsatz an Kindern, die in anderen Teilen des 
gleichen Bildungssystems in Förderschulen eingeschult werden würden. Wie machen die 
das? Was ist das Geheimnis einer inklusiven Schule? Wie bekommen die das hin? Wir haben 
vor einigen Jahren in England eine Untersuchung durchgeführt und haben einen Bericht 
veröffentlicht: „Inclusion and Pupil Achievement“/ „Inklusion und schulische Leistung oder 
Schülerleistung“. Diesen können Sie im Internet downloaden und auf Englisch nachlesen.  
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Diese Studie hatte zwei Teile, die wir beide durchgeführt haben. Die Regierung war damals 
sehr stark an der Förderung von Inklusion interessiert und man hat sich doch erhebliche 
Gedanken gemacht, insbesondere seitens der Lehrerschaft. Die Lehrerschaft hat gesagt: 
‚Gut, wenn wir jetzt hoch inklusive Schulen haben, wie sieht es dann mit den Leistungen der 
anderen Kinder in diesen Schulen aus? Die Leistungen müssen doch sinken, weil wir unsere 
ganze Aufmerksamkeit den Kindern mit Schwierigkeiten widmen müssen. Die anderen 
Schüler können wir dann nicht mehr so unterrichten, wie wir das machen sollten, die lernen 
dann weniger‘. Wir haben also eine von der Regierung in Auftrag gegebene Studie 
durchgeführt, um uns anzuschauen, ob das zutraf.  

Ein Teil der Studie bestand darin, uns die schulischen Leistungen der Kinder anzuschauen. 
Wir haben einen Datenpool von jedem einzelnen Kind, das in England zur Schule geht. 
Dieser beinhaltet alles, was schulisch erreicht worden ist, inwiefern sonderpädagogischer 
Förderbedarf besteht und welche Schulen die Kinder besuchen. Die Datenbank haben wir 
auch zur Analyse verwendet. Unsere Ergebnisse waren nun die, dass der Anteil der Kinder 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Schule überhaupt keinen Unterschied macht 
in Bezug auf die schulische Leistung der anderen Kinder. Kurz gesagt, es macht keinen 
Unterschied, ob man als Kind eine hoch inklusive Schule besucht oder eine, die nicht 
inklusiv ist. Die schulische Leistung wird mehr oder weniger gleich sein. Das war natürlich für 
einige – die Befürworter der Inklusion – eher eine Enttäuschung, da sie gesagt haben, dass 
in inklusiven Schulen alle mehr lernen. Gut, nicht alle lernen mehr, da haben wir keine 
Evidenz für gefunden. Aber wir haben auch nichts gefunden, das die Kritiker der Inklusion 
stützte, die nämlich gesagt haben, Inklusion ist schlecht für die Lernerfolge der anderen 
Kinder.  

Aber es gab noch einen zweiten Teil der Studie. Dieser bestand aus einer Reihe von 
Fallstudien, die wir mit inklusiven Schulen, also Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern 
mit sonderpädagogischem Förderungsbedarf, durchgeführt haben. Wie unterschieden sich 
diese? Wir haben das mit der übrigen Population verglichen. Wir haben uns gefragt, wie 
machen die das denn mit dieser inklusiven Population? Wir haben uns vor allem zwei 
Gruppen von diesen Schulen angeschaut. Einige hatten eine Schülerschaft, deren Leistung 
sehr gut war, bei anderen war die Schülerschaft etwas weniger gut. Die schulische Leistung 
in der einen Gruppe war also nicht so gut, in der anderen Gruppe sehr gut. Wir haben 
herausgefunden, dass es zunächst einmal gar keinen Unterschied gab, was die beiden 
Gruppen von Schulen gemacht haben. Es haben nur einige Schulen besser gemacht als 
andere, das schien der einzige Unterschied zu sein. Es gab aber einige spezifische 
Merkmale, was diese inklusiven Schulen überhaupt gemacht haben. Zunächst einmal wurde 
klar, dass alle dieser Schulen sehr flexibel waren mit dem was sie zur Verfügung stellten und 
bereitstellten. Was meine ich damit? Menschen, die mit inklusiven Schulen noch nie etwas 
zu tun gehabt haben, die gehen eigentlich immer davon aus, Inklusion bedeutet, man hat 
zwanzig oder dreißig Kinder in einer Klasse und drei oder vier andere Kinder, die erhebliche 
Schwierigkeiten haben. Die sitzen dann mittendrin und der Lehrer  unterrichtet einfach 
weiter, unterrichtet also die ganze Gruppe wie in einer Regelschule. Bei diesen Schulen 
haben wir immer vorgefunden, dass sie in ihrer Unterrichtsgestaltung wesentlich flexibler 
vorgegangen sind. Für alle Kinder galt, dass sie einen Teil der Zeit zusammen verbracht 
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haben. Der Lehrer unterrichtete alle, das ist ja, was Unterricht ist: große Gruppen für einen 
bestimmten Zeitraum. Zum Teil gab es gemischte Gruppen oder Kinder, die auf einer 
bestimmten Ebene arbeiteten,  die zusammen arbeiteten. Es gab Einzelzeit, wobei die Kinder 
allein oder unabhängig arbeiteten. Die Kinder gingen dann zum Beispiel in andere Klassen 
für leistungsstarke oder leistungsschwache Schüler. Auch außerhalb der Klassenräume 
wurde teilweise gearbeitet, das heißt, andere Lehrer oder Erwachsene sind für bestimmte 
Lerninhalte dazu gekommen. Das Ganze war im Fluss, es war ein sehr flexibles Modell in 
Hinblick auf die Arbeit mit den Kindern. Das galt dann übrigens für alle Kinder in der Schule, 
nicht nur für diejenigen mit dem besonderen Förderbedarf. Das war das eine, das besonders 
aufgefallen ist.  

Auffällig war darüber hinaus, dass diese Schulen sehr gut identifizieren konnten, an welcher 
Stelle die Kinder jeweils in ihrem Lernprozess standen. Das ist in England bei der 
Sonderpädagogik schon immer gut gewesen. Das heißt, im Rahmen der Sonderpädagogik 
haben wir in England schon immer den Lernfortschritt überwacht und begleitet. Aber in den 
inklusiven Schulen hat man das bei allen Schülern gemacht und es ist auch immer besser 
geworden, weil die Regierung diesen Aspekt über die Jahre hinweg, gerade jetzt in den 
letzten Jahren, stark gefördert hat.  

Was war noch besonderes an den inklusiven Schulen?  Es gab ganz viel Unterstützung von 
anderen Erwachsenen. Und zwar gab es eine Mischung von Lehrern und andere Erwachsene, 
die aber wussten, wie man mit Kindern arbeitet. Es waren also immer viele Erwachsene beim 
Unterricht im Klassenzimmer dabei. Erwachsene in der Schule, die nicht ausgebildete Lehrer 
sind, finden wir in England und in vielen anderen Ländern ganz oft. Die Wirksamkeit ist eher 
ein bisschen gemischt. Manchmal sieht es so aus, als bekommt man sehr gute Ergebnisse 
durch diesen Ansatz. Wenn es aber nicht gut gemacht wird, dann sehen die Ergebnisse 
schlecht aus. In den inklusiven Schulen gab es aber ganz viele Erwachsene, die in den 
Unterricht involviert waren. Ein Lehrer und 30 Kinder in einer Klasse – das wäre normal in 
England. Ein Klassenzimmer, in dem alle dasselbe zur gleichen Zeit machen. Das war aber 
nicht mehr das Konzept in den Schulen, die wir uns angeschaut haben. Es gab Kinder, die 
schon aus dem normalen Unterricht herausgenommen wurden und die einen Teil der Zeit 
woanders gearbeitet haben; das heißt, in besonderen Umfeldern, mit besonderer Förderung 
innerhalb der Schule, zum Beispiel in einem angrenzenden Klassenzimmer oder in 
besonderen Bereichen. Wie haben natürlich auch festgestellt, dass das besonders gut mit 
guten Lehrern funktioniert hat. Das, was wir da gesehen haben in diesen besonderen 
Umfeldern und in der Klasse, das hatte  damit zu tun, dass alles im Fluss war. Das 
Schulleben war angepasst auf die unterschiedlichen Themen und Unterrichtsinhalte. Im 
Einzelnen war jedoch jetzt nichts besonders herausragend. Es ist vielmehr die ganze 
Bandbreite, das Ganze zusammen: Eine sinnvolle Organisation und guter Unterricht, so kann 
ich es eigentlich zusammenfassen.   

Darüber hinaus haben wir noch so ein paar andere Dinge gesehen, die den Mythos weiter 
untergraben, dass inklusive Schulen etwas ganz besonderes machen, was nicht alle Schulen 
machen könnten. Wir haben herausgefunden - und ich glaube, das war fast am wichtigsten -, 
dass es hier kein Geheimrezept gab. Was meine ich damit? Wir konnten nicht feststellen, 
dass diese Schulen irgendetwas taten, was man in einer guten Schule irgendwo anders nicht 
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auch erwarten würde. Das heißt, es handelte sich um Standardpraktiken, die gute Lehrer 
sowieso umsetzen. Es war nichts Besonderes daran. Auch die Art und Weise, wie diese 
Schulen und Klassen organisiert waren, war nicht einheitlich. Es gab nicht eine einzige 
Struktur für die Inklusion. Man hat verschiedene Grundsätze, aber jede Schule hatte ihre 
eigene Methode und auch jeder Lehrer, jede Lehrerin hatte ihre eigene Methode, um dahin 
zu kommen, was für die jeweilige Schule angemessen schien. Es gab auch einige zusätzliche 
Dinge, die ich für wichtig erachte. Weil diese Schulen nicht alle Schüler den ganzen Tag 
zusammen in einem Klassenzimmer unterrichteten, würden manche vielleicht sagen: ‚Naja, 
vielleicht waren die nicht vollständig inklusiv‘. Meine Meinung dazu wäre: Vielleicht, aber es 
wird diesen Schülern eben ein wesentlich breiteres Leistungsangebot angeboten als an 
anderen Schulen. Es gab kein ideologisches Engagement für Inklusion, in dem Sinne, dass 
gesagt wurde, alle müssen zu jedem Zeitpunkt zusammen sein. So funktionierte das nicht. 
Es gab einen viel pragmatischeren Ansatz: Wenn man sich mit den Lehrern unterhielt, dann 
fand man heraus, dass es sich nicht um außergewöhnliche Lehrer mit ganz besonders 
rigiden Prinzipien handelte, die ganz anders als andere Kollegen in anderen Schulen waren.  
Es waren einfach wirklich gute Lehrer. Wenn sie nach Inklusion befragt wurden, dann sagten 
sie: ‚Naja wir tun unser Bestes für die Kinder, die wir unterrichten. Diese Kinder sind in 
unserer Schule und deswegen tun wir das Beste für sie‘. Manche würden wahrscheinlich 
sogar sagen: ‚Naja wir finden es wirklich schwierig und wir würden uns wünschen, dass 
manche dieser Kinder immer noch in einer Sonderschule wären‘. Das ist wichtig, denn die 
Literatur über Sonderschulen und Inklusionsschulen sagt, dass man für die 
Inklusionsschulen ganz besonders talentierte Lehrer braucht. Das haben wir nicht 
herausgefunden, sondern alle Lehrer haben sich die größte Mühe gegeben alles gut zu 
machen und die Kinder inklusiv zu behandeln. Auch etwas anderes muss hier noch 
angemerkt werden, fast jede Schule und jeder Lehrer sagte: ‚Wir können mit allen möglichen 
Schwierigkeiten umgehen außer, wenn es sich um Verhaltensauffälligkeiten handelt. Dann 
haben wir tatsächlich Probleme, dann haben wir zu kämpfen‘. Diese Aussagen stammen 
übrigens aus den hoch inklusiven Schulen. Wenn man sich die Zahlen allerdings ansah, so 
fand man heraus, dass die meisten Kinder, von denen die Lehrer sagten, dass sie 
verhaltensauffällig wären, vorher 1990, 1980, 1970 an herkömmlichen Schulen gewesen 
waren. Sie waren nicht in diesen Schulen, weil es in jeder Schülerschaft immer Kinder gibt, 
die schwierig sind, die es den Lehrern schwer machen sie zu unterrichten.  

Jetzt möchte ich ganz kurz über den Kontext sprechen, in dem sich die Schulen befinden. Es 
ist ja einfach davon auszugehen, dass inklusive Schulen absolut beeindruckende Orte sind. 
Genauso leicht ist es anzunehmen, dass Schulen selbstständig inklusiv sein müssen und, 
dass es die Entscheidung der Schule ist inklusiv zu sein. Das ist nicht der Fall. Dieses 
Konzept, dass es 23 Jahre lang dauert bis eine Schule inklusiv ist, war eher ein Zufall. Wenn 
man sich Newham zum Beispiel ansieht, passierte das, was dort nötig war, in zwei bis vier 
Jahren und zwar wegen einer bildungspolitischen Entscheidung, die getroffen wurde. Es war 
also nicht so, dass die Schulen dort ihre eigenen Entscheidungen gefällt haben, sondern 
jemand hat gesagt: ‚Wir werden viel weniger Schüler in den Sonderschulen haben. Wir 
werden für diese Schüler ein System innerhalb der Regelschulen schaffen‘. Das heißt, die 23 
Jahre liegen nicht vor dieser Entscheidung, sondern die 23 Jahre liegen sozusagen dann nach 
dieser Entscheidung. Unter Umständen braucht es also 23 Jahre für die Entwicklung und 
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dafür, immer besser zu werden. Das hebt auch hervor, dass es Charakteristika im 
Bildungssystem gibt, die Schulen unter Druck setzen, inklusiv zu sein, sie aber auch 
befähigen, inklusiv zu sein. Also beide Seiten sind vertreten und es gibt Schwierigkeiten für 
die Schulen vollständig inklusiv zu sein, wenn das System gegen sie arbeitet. In England gibt 
es einige Eigenschaften, die gegen die Schulen arbeiten, die inklusiv sein wollen. Welche 
Eigenschaften sind das?  

Vor einigen Jahren habe ich eine Arbeit für die UNESCO angefertigt, bei der Leute aus der 
ganzen Welt zusammen kamen, um darüber zu sprechen, wie die verschiedenen Systeme 
Inklusion unterstützen. Wir haben die so genannte „Open File on Inclusive Education“ 
geschaffen. Dort haben wir versucht, die Eigenschaften festzustellen, die Inklusion fördern. 
Das Ganze sieht so ähnlich aus:   

Zunächst einmal gibt es natürlich den Lehrplan und die Beurteilung. Wenn man einen sehr 
rigiden Lehrplan hat und eine sehr rigide Bewertungsstruktur, die nicht auf die 
verschiedenen Kinder zugeschnitten werden kann, auf verschiedene Lerntempi, 
Schwierigkeiten und so weiter, dann ist es sehr schwierig für die Schulen und auch für die 
Lehrer inklusiv zu arbeiten. In England haben wir eine Phase durchlaufen, in der es eine Art 
verordnete Lehrplanstruktur gab. Das war sehr schwierig Phase. In anderen Ländern wurden 
die Lehrpläne von den Schulen zusammengestellt. Manchmal bekommen die Lehrer auch 
das Lehrbuch von der Regierung und müssen dann innerhalb eines Jahres ein bestimmtes 
Lehrbuch durcharbeiten. Dann ist es unglaublich schwierig für diese Lehrer, irgendwelchen 
Unterschieden Rechnung zu tragen. Das heißt, es gibt Eigenschaften beim Lehrplan und 
beim Beurteilungssystem, die einfach wichtig sind, wenn es darum geht etwas zu bestehen 
oder nicht zu bestehen. Jemand, der nicht besteht, muss ja immer und immer wieder 
antreten, um irgendwann zu bestehen.  Dann gibt es auch ein Problem der Inklusion.  

Eine weitere Eigenschaft ist das unterstützende Leistungsangebot für Schulen und für 
Kinder. Das muss es vor allem für die Kinder geben. Manchmal muss es eine sehr spezielle 
Unterstützung sein, eine sehr spezielle Leistung. Auch für die Schulen, damit sich diese 
weiterentwickeln und inklusiv werden können. Manche Länder haben das schon, manche 
noch nicht und es gibt Schwierigkeiten bei den Ländern, die noch nicht sehr inklusiv 
arbeiten. Es gibt dort vielleicht Unterstützung für die Kinder, aber nicht in den Regelschulen. 
Das heißt, man muss aus den Regelschulen herausgehen, um diese Unterstützung zu 
bekommen. Man muss die Kinder an diese Sonderschulen, besondere Schulen, überweisen, 
damit sie diese Leistungen in Anspruch nehmen können. Das macht es natürlich auch 
schwierig. Das heißt wir brauchen flexible Leistungs- und Unterstützungsangebote. Denn 
andere Eigenschaften haben mit der Struktur des Systems zu tun. Wenn ein Bildungssystem 
und eine Regierung sagen, wir wollen inklusive Schulen, dann ist das schön und gut. Wenn 
aber die Prinzipien, die Grundsätze der Inklusion, sich nicht als roter Faden durch alles 
durchziehen, dann wird man einige Aspekte in der Bildungspolitik sehen, die nicht inklusiv 
oder förderlich für die Inklusion sind. Wir haben versucht, die Leistungsstandards der 
Schüler zu verbessern, also das Abschneiden der Schule zu verbessern. Für eine lange Zeit 
hatten wir eine Regierung, die gesagt hat: ‚Wir wollen inklusiv sein, aber gleichzeitig wollen 
wir die Leistungen der Schüler auch steigern und wir wissen nicht wie man beides 
gleichzeitig macht - können Sie das für uns mal bitte irgendwie herausfinden?‘ Das ist für 
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Schulen unglaublich schwierig. Es ist möglich, das habe ich ja an der vorherigen Studie 
bewiesen. Aber diese beiden Stränge der Bildungspolitik wurden  nicht miteinander 
verquickt und die Regierungen haben eine Tendenz zu sagen: ‚Ja natürlich favorisieren wir 
die Inklusion, wir wollen aber gleichzeitig auch noch eine ganze andere Palette von 
bildungspolitischen Maßnahmen, die die Inklusion fast unmöglich machen oder sie 
zumindest sehr erschweren‘. 

Dann ist natürlich auch noch die Finanzierung ganz wichtig. Das ist fast der wichtigste 
Aspekt für ein inklusives System, denn die Finanzverwaltung spielt natürlich auch hier eine 
ganz besondere Rolle. In manchen Systemen kann man nur finanzielle Unterstützung für ein 
spezielles Leistungsangebot für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf bekommen, wenn 
sie in Sonderschulen sind. Dann ist es natürlich nicht erstaunlich, dass die Kinder in 
Sonderschulen enden, weil sie sonst kein Geld und keine Unterstützung bekommen. Das ist 
ein Bereich, bei dem England schon Gutes getan hat: Denn dort ist es so, dass das Kind 
sozusagen dem Kind folgt. Man kann diese finanzielle Unterstützung für die Kinder 
bekommen, auch wenn das Kind nicht in eine Sonderschule geht.  Es lässt sich noch so viel 
mehr zum Thema Finanzierung sagen, aber das soll es erst einmal sein.  

Ich komme zu den weiteren Eigenschaften der Struktur des Systems und zu der Beziehung zu 
den Familien. In England ist die Verbindung der Schule zu den Familien oft nicht gut. In 
anderen Ländern funktioniert das besser. Ich weiß nicht genau, wie es hier aussieht, wie die 
anderen Systeme tatsächlich funktionieren. Dies ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor. 

Dann gibt es natürlich noch die Ausbildung der Lehrer. Lehrer für die Inklusion auszubilden, 
ist eigentlich ein Aspekt, der völlig überbewertet wird. Oft hört man: ‚Naja, wir können noch 
nicht inklusiv sein, denn die Lehrer sind noch nicht genügend ausgebildet‘. Dann werden 
diese Lehrer ausgebildet und nochmals ausgebildet und die Lehrer sagen dann immer noch: 
‚Ach wir sind immer noch nicht gut genug ausgebildet, wir müssen noch mehr lernen, bevor 
wir inklusiv sind‘.  Das ist ein Fehler. Genauso ist es allerdings auch ein Fehler davon 
auszugehen, dass die gleiche Art der Ausbildung für Regelschullehrer auch für die 
Ausbildung von Lehrern in inklusiven Schulen perfekt geeignet sein wird. Ich glaube, man 
braucht hier wirklich eine ganz spezifische Ausbildung. Die beste Ausbildung ist oft die 
Ausbildung, die innerhalb der Schule, innerhalb des Klassenzimmers passiert: Anderen 
Lehrern bei ihrer Arbeit zuzusehen, praktische Arbeit zu leisten und nicht irgendwelche Kurse 
zu besuchen. Es geht auch immer wieder um die Frage, wie viel spezielles Wissen 
erforderlich ist, um Kinder mit besonderem Förderbedarf zu unterrichten. Natürlich gibt es 
einiges an Spezialwissen, das man haben muss, aber oft ist es in den Ländern, die sich auf 
die Inklusion hinbewegen so, dass der Bedarf an Spezialwissen völlig überbewertet wird. 
Das Wissen, das man haben muss, ist eigentlich das Wissen darüber, wie man ein guter 
Lehrer ist, wie flexibel man sein kann und ein kleines bisschen Spezialwissen, das muss 
man natürlich auch haben.  

Es gibt ein Problem bei sehr stark segregierten Systemen: Die Leute, die im 
sonderpädagogischen Bereich arbeiten, glauben, dass sie über Wissen verfügen, über das 
die Lehrer in den Regelschulen nicht verfügen. Und die Lehrer in den Regelschulen sind oft 
der gleichen Meinung. Das heißt, untereinander sind diese Lehrer dann also der Meinung, 



 
10 

 

dass man es zusammen nicht machen kann. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Es geht 
wirklich um das Wissen, um flexible Lehrmethoden und ein ganz klein bisschen um eine 
Prise von Spezialwissen, das noch dazu gehört. Wenn dieses Spezialwissen nicht in den 
Sonderschulen eingeschlossen ist, sondern offen zugänglich ist, dann ist das natürlich umso 
besser. Das war eine der Erfahrungen, die ich auch an den Schulen an denen ich gearbeitet 
habe, gelernt habe.  

Es gibt natürlich auch eine breitere Perspektive der Inklusion. Wir denken ja oft, dass es bei 
der Inklusion um zwei Dinge geht: Erstens um die Schüler, die einen sonderpädagogischen 
Förderbedarf haben und zweitens um den Ort, an dem diese Schüler ausgebildet werden, in 
einer Sonderschule oder in einer Regelschule. Das sind natürlich wichtige Themen, aber ich 
glaube, auf internationaler Ebene hat es eine Bewegung gegeben, die besagt, dass diese 
Ansicht von Inklusion einfach sehr eng gefasst ist. Sobald man darüber nachdenkt, ergeben 
sich eine ganze Reihe weiterer Aspekte, zum Beispiel die Grundsätze der Inklusion: Geht es 
nur um die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder geht es nicht viel mehr 
darum, wie man alle Kinder unterrichtet und wie man den verschiedenen Eigenschaften aller 
Kinder gerecht wird? Manche Leute würden argumentieren: ‚Übrigens es geht eigentlich gar 
nicht nur um Kinder, sondern es geht um die Gesellschaft als Ganze, es gilt für uns alle. 
Inklusion ist ein Grundsatz, der für alle gilt: für alle, die hier im Raum sitzen; für alle, nicht 
nur die Kinder‘. 

Die zweite Erweiterung dieses Konzepts: Vielleicht geht es ja nicht nur darum, wo Kinder 
unterrichtet werden. Sollte es nicht auch darum gehen, wie sie unterrichtet werden? Wie sehr 
sie willkommen geheißen werden in der Schule? Wie groß die Teilhabe ist? Es gibt Leute, die 
sagen: ‚Muss der Ansatz nicht noch breiter sein? Es geht doch nicht nur um das Lernen und 
um die Leistung; eines der Ziele von Unterricht und Schule ist doch, dass man ein gutes 
Leben hat – wie auch immer man das definiert.’ Da geht es nicht nur um das erwachsene 
Leben, sondern auch um die gesamte Gesellschaft, in der man aufwächst. Das heißt bei 
Inklusion muss es auch um soziale Gerechtigkeit gehen. Das sind die Extreme dieser 
verschiedenen Ansichten zum Thema Inklusion. 

Wie gesagt hat es die Bewegung gegeben, das Konzept der Inklusion zu erweitern und ich 
glaube, international hat sich die Bewegung so abgespielt: Wir haben angefangen über 
Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf nachzudenken und darüber, wo sie 
unterrichtet werden müssen. Dann haben wir uns aber in einer Situation bewegt, in der wir 
darüber nachgedacht haben, was für eine Gesellschaft wir wollen und wie das für alle Kinder 
und Menschen angewandt werden kann. Es ging darum, was für ein Bildungssystem wir für 
alle Kinder in dieser Gesellschaft wollen. Das heißt, es hat eine Bewegung gegeben, die in 
England in den 90er Jahren als Integration bezeichnet wurde: Es ging darum, die Kinder aus 
den Sonderschulen zu integrieren – eine Bewegung von der Integration zur sozialen, zur 
gesellschaftlichen Inklusion, um sicherzustellen, dass alle Kinder eine gute Ausbildung 
bekommen und dann gute Lebenschancen haben. Da geht es natürlich nur und ständig um 
Inklusion. Die Leute werden natürlich mit ihren eigenen Meinungen irgendwo auf dieser 
Karte zu sehen sein, je nachdem auf welches Thema sie sich konzentrieren, zum Beispiel auf 
Behinderungen. Manche Leute sagen: ‚Naja, es geht doch vor allem um die Kinder mit 
besonderem Förderbedarf‘. Andere sagen: ‚Es geht doch um die Kinder mit Behinderung‘ und 
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so weiter. Es ist zwar legitim, aber es ist schon wieder ein spezifischerer Ansatz. Wenn man 
über Inklusion nachdenkt, sollte man diesen breiteren Ansatz wählen. Weg von einem 
Ansatz, der nur eine kleine Minderheit von Kindern ansieht, hin zu der Art und Weise, wie 
das Bildungssystem als Ganzes und die Gesellschaft organisiert sind. Meine Arbeit hat sich 
wie gesagt in diese breitere Richtung bewegt und in den verbleibenden zehn Minuten möchte 
ich ganz kurz noch einmal erklären, welche Faktoren für mich wichtig sind, die natürlich mit 
dem Unterrichten und vor allem dem Unterrichten an Ganztagsschulen zu tun haben.  

Wenn wir über Europa nachdenken, besonders die reichen Länder in Europa, dann fallen uns 
eben unsere Länder ein. Es ist ja so, dass auch in unseren Ländern signifikante Gruppen von 
Schülern schlecht abschneiden in der Schule. Manche von ihnen haben eine Behinderung, 
eine Beeinträchtigung, und werden dann als Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
eingestuft – viele sind es aber auch nicht. Viele Kinder haben einen armen, wirtschaftlich 
schwachen sozialen Hintergrund. In manchen Fällen haben sie einen Migrationshintergrund, 
aber nicht unbedingt. In England ist das viel vielschichtiger. Da kann man nicht einfach 
sagen, dass die Kinder mit einem Migrationshintergrund schlecht abschneiden und die 
anderen nicht. Jedenfalls gehen Kinder mit einem armen sozialen Hintergrund normalerweise 
in die ärmsten Schulen, haben meistens auch den schlechtesten Gesundheitszustand, auch 
die geringste Lebenserwartung. Dann haben sie oft auch die schlechtesten schulischen 
Leistungen, die limitiertesten Lebenschancen und bleiben im Prinzip ein Leben lang arm. 
Das variiert natürlich je nach Land und das ist ein Bereich in dem England leider sehr 
schlecht abschneidet. Wir haben sehr viele Ungleichgewichte und es ist tatsächlich auch in 
England so, dass Kinder aus armen Familien wirklich ganz wenige Chancen haben, ihrer Lage 
zu entkommen. Aber die Situation ist im Prinzip überall in Europa ähnlich. Nicht alle dieser 
Kinder sind behindert oder haben Beeinträchtigungen, aber wenn man sich die Zahlen für 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf anguckt, dann sieht man, dass die 
Sonderpädagogiksysteme oft überflutet werden von Kindern aus armen Familien oder aus 
ethnischen Minderheiten, Kindern mit Migrationshintergrund. Das ist nicht nur ein 
englischer, ein nationaler Skandal, sondern eigentlich ein europäischer Skandal. In manchen 
Fällen ist das schon in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gelangt, zum Beispiel bei den 
Kindern der Roma. Aber es ist tatsächlich so, dass die Sonderschulsysteme gefüllt sind mit 
Kindern mit armen Hintergrund, mit schlechtem sozialen Hintergrund. Hier brauchen wir 
diesen breiteren Inklusionsansatz.   

Was machen wir also, um hier etwas zu erreichen? Wir müssen natürlich erst einmal wissen, 
was gemacht werden kann. Es gibt einen Bericht der OECD „Gleichheit und Qualität in der 
Bildung“/ „Equity and Quality in Education“, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. 
Ich möchte nicht jeden Punkt durchsprechen, aber auf Schulebene muss man natürlich 
mehreres tun. Man muss qualitativ hochwertige Lehrer halten, das heißt man muss qualitativ 
hochwertige Lehrer auch an den armen Schulen haben, vielleicht auch die besten Lehrer an 
diese Schulen bringen und nicht die nicht so gut ausgebildeten Lehrer. Dann müssen die 
Lernstrategien für die Kinder, entwickelt werden; sie müssen natürlich weiterentwickelt 
werden, nicht nur für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, sondern auch für 
die anderen. Dann geht es letztendlich auch um die Führungsrollen der Schulen oder auch 
um die Ethik, die moralischen Werte, die Schulprinzipien und Grundsätze. Machen die 
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Schulen ihre Arbeit auch für die Kinder aus armen Familien oder nur für die aus den reichen 
Familien? Das muss man sich fragen. Wie gesagt, dies war ein Ausschnitt der verschiedenen 
Faktoren. Man muss sich das System selbst natürlich noch einmal ansehen. Unterstützt das 
System die Schulen bei ihrer Arbeit? Dann die Schulauswahl, in vielen Ländern ist es so, 
dass die Eltern auswählen können, an welche Schule ihr Kind gehen soll. Wir wissen, dass es 
- wenn es schief läuft – Schulen gibt, die vollgestopft sind von Kindern aus reichen Familien, 
und andere Schulen, an denen nur arme Kinder unterrichtet werden. Das ist leider auch 
wieder in England der Fall. Oder, dass zum Beispiel oft viele Schulen von Einheimischen 
gefüllt sind, von Leuten aus einer bestimmten ethnischen Minderheit und andere eben nicht. 
Das sind alles Dinge, die man händeln kann und die man strukturieren und besser planen 
kann.  

Die frühe Differenzierung, das ist ein wichtiges Thema auch besonders für die 
deutschsprachigen Länder. Wir hatten früher auch ein frühes Differenzierungssystem, das in 
den 70er, 80er Jahren mehr oder weniger verschwunden ist, allerdings teilweise sogar immer 
noch besteht. Wir wissen, dass das dazu führt, dass die Kinder, die sowieso schon 
benachteiligt sind, weiterhin benachteiligt werden. Eigentlich gibt es sehr wenige Vorzüge, 
die aus dieser frühen Differenzierung zu gewinnen sind. Die frühe Differenzierung ist also 
eigentlich etwas Negatives.   
Die Finanzierungsstrategien: Etwas, das für England mehr oder weniger zutrifft, ist, dass die 
Schulen in den armen Bereichen das meiste Geld bekommen. Das stimmt tatsächlich; das 
heißt, dass diese Schulen etwas machen können. Sie können die Schwierigkeiten angehen. 
Wenn Sie sich die großen Städte in den Vereinigten Staaten anschauen, dann sehen Sie, 
dass die Schulen für die ärmsten Kinder natürlich auch das wenigste Geld haben. So 
funktioniert das mit den Finanzen im System in Amerika. Die Organisation der Finanzen 
spielt also eine Rolle.  

Inklusion und sonderpädagogischer Förderbedarf kann einerseits von den Schulen gemacht 
werden, klar. Auf der anderen Seite muss man aber auch schauen, ob das System die 
Schulen in die Lage versetzt etwas zu tun. Ich kann das jetzt nicht im Detail betrachten; 
alles, was wir zu diesem Thema wissen, steht im Bericht und es lohnt sich sehr wohl, diesen 
einmal anzuschauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Bericht auf Deutsch veröffentlicht 
worden ist, aber ich vermute, irgendeine Version wird es geben. Das, was ich allerdings 
kenne, ist auf Englisch.  

Gut, schauen wir uns noch einmal das Gesamtbild an. Was brauchen wir auf Grund dessen, 
was wir gesagt haben? Nicht nur in Bezug auf Kinder mit besonderen Förderbedürfnissen 
vielleicht auch Behinderungen, sondern, wenn wir uns alle Kinder anschauen, die im und 
außerhalb des Schulsystems nicht sehr erfolgreich sind. Was meiner Auffassung nach 
notwendig ist, ist ein integrierter Ansatz. Und da glaube ich, können wir tatsächlich wieder 
zur traditionellen Schule in gewisser Weise zurückkommen. Wenn Sie wirklich wollen, dass 
alle Kinder erfolgreich sind, nicht nur einige, dann müssen Sie einbeziehen, dass es 
Unterschiede gibt zwischen den Kindern. Andererseits müssen Sie aber auch einbeziehen, 
dass die Kinder aus unterschiedlichen Familien kommen, was die Familien zur Schule 
beitragen können, was ihr Hintergrund ist und zudem, wie die Schule aufgestellt ist. Meiner 
Auffassung nach muss man deshalb in vier Bereichen aktiv werden: 
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Zunächst einmal natürlich das Lernen: Um das Lernen geht es ja schließlich in den Schulen, 
das ist die Hauptaufgabe, die Schulen haben. Hier geht es um flexible pädagogische 
Ansätze, wie ich sie vorher angesprochen habe: das Unterstützungssystem, das 
Fördersystem im Klassenzimmer, also dieser ganze flexible Ansatz beim Funktionieren der 
Schule. Aber das alleine reicht nicht aus, denn Kinder sind nicht einfach nur kleine 
Lernroboter, die in den Klassenraum kommen und lernen. Kinder sind Menschen und sie 
haben auch ein Leben außerhalb des Klassenzimmers. Dieses Leben wird mit in die Klasse 
und Schule gebracht. Das hat natürlich einen großen Einfluss auf das, was sie beim Lernen 
erreichen und auf die Aufgaben, denen sie sich stellen müssen. Wir müssen also Mittel und 
Wege finden, um mit dem Kind als ganzheitliche Person zu arbeiten. Das Kind als 
ganzheitlichen Menschen zu sehen und seine Entwicklung zu fördern - das gilt für alle 
Kinder. Bei einigen Kindern mag das wirklich das Hauptbedürfnis sein. Ohne diese Art von 
Unterstützung und Förderung werden diese Kinder gar nicht erst anfangen, das zu lernen, 
was von ihnen in der Schule erwartet wird. Inklusion und das Verhalten schwieriger Kinder, 
Verhaltensauffälligkeiten – das hören wir immer wieder und es ist eine wirklich interessante 
Frage: Wenn sich ein Kind im Klassenzimmer in den Schulen, die Sie so kennen, schwierig 
verhält, welche Art von Förder- oder Hilfsmechanismus haben Sie dann, diesem Kind zu 
helfen und mit ihm zu arbeiten? Damals als ich Lehrer war, war die Antwort klar: Wir konnten 
das Kind herauswerfen oder ihn oder sie, normalerweise waren es Jungen, in Förderschulen 
stecken. Heute ist das anders, wir haben wirklich bessere Unterstützungs- und 
Fördermechanismen. Aber es passiert immer noch, dass Kinder von der Schule 
ausgeschlossen werden, perfekt ist das noch nicht. Was sind denn nun die Förder-, 
Unterstützungs- und Hilfsmechanismen, um mit dem ganzen Kind zu arbeiten? Das ist die 
zweite Ebene. Und dann?  

Der dritte Aspekt ist, dass Kinder in Familien leben. Wie Familien so sind, haben sie einen 
unglaublich großen Einfluss darauf, wie Kinder sind, was sie lernen und was sie überhaupt 
lernen können. Wir müssen uns die Mechanismen anschauen, die es Schulen ermöglichen, 
mit Familien zu arbeiten und Familien mit Schulen zu arbeiten. Wie passiert das in den 
Schulen, die Sie kennen? Gibt es da irgendein System, ein Mechanismus dafür? Also ich 
muss sagen, als ich Lehrer war, habe ich kaum mit den Familien der Kinder, die ich 
unterrichtet habe, zu tun gehabt. Wir haben einfach kein System dafür gehabt, keine 
Struktur. In England ist es ein bisschen besser geworden. Einige Schulen sind sogar sehr gut, 
wenn es darum geht. Es gibt übrigens auch einige Länder, die besonders gut darin sind mit 
Familien zu arbeiten. 

Vierter Bereich: Ich habe das Arbeit mit dem Umfeld genannt. Umfeld, was meine ich damit? 
Das Umfeld ist dort, wo die Kinder wohnen, wo sie leben, wo sie Zeit verbringen. Wenn 
Kinder in einem armen unsicheren Umfeld leben, wo es auch keine Lerntradition gibt und wo 
es wenig Chancen und Möglichkeiten gibt, selbst wenn das Kind lernt, dann sollte man sich 
nicht wundern, wenn diese Kinder in der Schule nicht erfolgreich und vielleicht auch 
schwierig sind. Was sind dann die Mechanismen oder Strukturen, die das, was die Schulen 
tun, mit dem verbinden, was das Kind ist und mit seiner Familie macht, aber auch mit den 
Bedingungen, dem Umfeld, in dem Kinder leben. Ich könnte da sehr viel dazu sagen, aber 
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die Zeit ist knapp, deshalb möchte ich es wirklich nur kurz anreißen und sagen, es gibt Mittel 
und Wege diese Mechanismen auf den Weg zu bringen. 

Hier ein ganz berühmtes Beispiel, von dem ich nicht sagen möchte, dass es perfekt ist, denn 
auch hier gibt es viele Probleme. Aber trotzdem ist es ein sehr interessantes Modell: „Harlem 
Children‘s Zone“, ein Modell aus New York. Harlem ist immer schon ein sehr armer Stadtteil 
mit Schwarzen und Latinos in New York gewesen. Dort ist Folgendes passiert: Man hat eine 
Zone geschaffen, bei der man gesagt hat‚ ‚hier versuchen wir eine Koordination 
vorzunehmen. Wir koordinieren alles, was für die Kinder passiert und was mit den Kindern in 
dieser Zone gemacht wird‘.  In Berlin scheint es etwas Ähnliches zu geben, wenn ich das 
richtig verstanden habe, und vielleicht auch in anderen Regionen des Landes, mit denen ich 
natürlich nicht vertraut bin. Es würde mich interessieren, davon zu hören. Die Harlemer 
Kinder Zone, Harlem Children‘s Zone, hat etwas, das sie „Pipeline“ nennen. Sie sagen, dass 
sie zunächst einmal ein sehr gutes Bildungssystem und Schulsystem brauchen, aber nicht 
nur ein Schulsystem. Es fängt vor der Schule an, es fängt mit der frühen Kindheit an. Das ist 
der Zeitpunkt, oder der Zeitraum, in dem die Schwierigkeiten anfangen. Wir brauchen sehr 
hoch qualitative, flexible Schulen und zwar bis zu den oberen Sekundarklassen und danach. 
Es muss wirklich alles miteinander verbunden sein. Es reicht nicht aus zu sagen, wir 
brauchen mehr. Wir brauchen diese zweite Ebene, die hier auf dieser Darstellung auch 
eingezogen ist. Das sind Programme, um mit den Familien zu arbeiten; Programme, um 
soziale Unterstützung und Gesundheitsleistung zu geben. In Amerika ist die 
Gesundheitsversorgung so schlecht, dass die Schulen da wirklich etwas tun müssen. Diese 
Leistungs- und Unterstützungsprogramme brauchen Kinder und Familien. Aber es geht noch 
weiter: Man muss sich der ganzen Umgebung, dem Umfeld, der Community widmen. Das 
heißt also, es gibt alle möglichen anderen Behörden und Institutionen, die das zusammen 
mit den Schulen aufbauen müssen. Dieses Gemeinschaftsdenken, diese 
Gemeinschaftskultur, aber auch die materiellen Ressourcen der Gemeinschaft und die 
politischen Ressourcen müssen gefördert und gestützt werden. Eine Gemeinschaft soll 
aufgebaut werden. Wenn wir jetzt den ganzen Tag hätten, dann könnte ich Ihnen wirklich 
ganz viel davon erzählen. Ich könnte Ihnen Beispiele geben von dieser Art von Ansatz, die es 
auch in England gibt und die dort praktiziert werden. Sie könnten mir dann wieder sagen, 
was es in Deutschland so in diese Richtung gibt, ähnliche Ansätze, ähnliche Programme.  

Ich wollte das hier ansprechen, weil ich denke, dass uns das zurück zu unserem 
Ausgangspunkt bringt. Inklusion ist wichtig. Inklusion bezieht sich zum einen auf Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf. Aber es geht weiter, man kann das nicht isoliert sehen. 
Es geht auch um die Arten von Schulen, die wir haben. Es geht um die Art und Weise, wie 
Schulen sich einer ganz großen Bandbreite von unterschiedlichen Merkmalen und auch 
Schwierigkeiten zuwenden, die Kinder haben. Letztlich geht es eigentlich um die Art der 
Gesellschaft – die Art der Gesellschaft, zu der Schulen gehören und in der Schulen arbeiten. 
Ich möchte Sie wirklich ermutigen, Inklusion breiter angelegt zu verstehen, auch wenn Sie 
vielleicht erst mit dem ersten Schritt befasst sind, also mit der Frage, wo Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf platziert werden.  

Ich danke Ihnen! 


