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3. Transferforum am 22. März 2012 in Bremen 

Eröffnungsrunde 

mit Andrea Hermann-Weide, Referentin für Inklusion bei der Senatorin für Bildung, 

Wissenschaft und Gesundheit, Bremen, Bettina Bundszus, Referatsleiterin im 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, und Dr. Heike Kahl, Geschäftsführerin der 

Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, im Gespräch mit Armin Himmelrath, freier 

Bildungsjournalist 

Maren Wichmann (DKJS): Wir haben dieses Mal davon Abstand genommen, zur Eröffnung 

drei Reden durchzuführen. Denn die Rückmeldung der Teilnehmer vom letzten Mal war, dass 

das zwar sehr spannend sei, aber so viel Zeit in Anspruch nimmt und es sehr viel lebendiger 

sei, wenn die drei Personen, die für diese Veranstaltung und das Programm verantwortlich 

sind, miteinander in den Diskurs kommen. Und darauf freue ich mich! Ich freu mich auch, 

dass Sie, Herr Himmelrath, uns jetzt durch diesen Tag geleiten werden. 

Armin Himmelrath (Moderator): Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich freue 

mich, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Das Spannende als Bildungsjournalist 

ist, dass, wenn man zur Zeit an Schulen kommt – jedenfalls da, wo ich unterwegs bin, 

hauptsächlich rund um Köln oder in Nordrhein-Westfalen –, es ganz häufig von Schulen die 

Rückmeldung gibt: Ja, Ganztag, das ist das eine große Projekt, das wir im Moment vor der 

Brust haben und das uns schon unheimlich viele Probleme bereitet, und jetzt auch noch die 

Inklusion. Da müssen wir uns schon entscheiden.  

Ich freue mich wirklich, dass Sie hier sind. Denn ich glaube, dass Sie sich hier angemeldet 

haben, ist ein Zeichen dafür, dass man das auch ganz anders verstehen kann. Nicht als 

konkurrierende Reformprojekte, sondern als zwei Reformen, die im Grunde eine sind. Die 

sich ergänzen und ineinandergreifen. Wo es wirklich gute Chancen gibt, Schule nachhaltig 

auf ganz vielen Ebenen zu verbessern. Wenn wir schon dabei sind umzubauen, dann machen 

wir es auch richtig. Wie das funktioniert, werden wir uns heute genauer anschauen.  

Wir wollen in der ersten Eröffnungsrunde einmal eher nicht in klaren Statements sprechen, 

sondern im Gespräch versuchen auszuloten, wo es funktioniert, wo die Herausforderungen 

und vielleicht auch Probleme sind, an denen noch gebastelt und geschraubt werden muss. 

Andrea Hermann-Weide, Sie sind hier Referentin für Inklusion bei der Senatorin in Bremen. 

Die Kultusministerkonferenz hat ja relativ lange gebraucht, aber im November war es dann 

soweit: Es gibt die gemeinsame Empfehlung „Inklusive Bildung von Kindern und 

Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen“. Welche Kernaussagen sind da aus Ihrer Sicht 

besonders wichtig? Wo hat das aus Ihrer Sicht tatsächlich auch konkrete Konsequenzen, die 

wir bei uns in den Schulen in Bremen in diesem Fall umsetzen können? 



 

2 

 

Andrea Hermann-Weide (Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit Bremen): Ich 

darf Sie erst einmal sehr herzlich, auch im Namen der Senatorin Frau Renate Jürgens-Pieper, 

begrüßen. Herzlich willkommen in unserer wunderbaren Hansestadt Bremen! Frau Jürgens-

Pieper wünscht Ihnen einen erfolgreichen Verlauf der Tagung. Ich habe die große Ehre, sie 

heute hier zu vertreten und ich hoffe, dass ich dies auch mit Inhalt entsprechend füllen 

kann.  

Zurück zu Ihrer Frage. Die Kultusministerkonferenz hat sicherlich etwas länger gebraucht, bis 

sie zu dieser Vereinbarung gekommen ist, aber ich sehe solche Prozesse eher positiv. Das 

zeigt, dass der unterschiedliche Entwicklungsstand und die unterschiedliche 

Herangehensweise an diese Frage in den Bundesländern berücksichtigt werden. Dies zeugt 

davon, dass – fachlich gesehen – aus unterschiedlichen Sichtweisen ausgetauscht wurde 

und  auch ausgehend vom Entwicklungsstand in den einzelnen Bundesländern. So etwas 

braucht eben Zeit, das finde ich in Ordnung. 

Armin Himmelrath: Das heißt, das war kein Bremsen oder es gab nicht die großen Blockierer, 

die alles ausgebremst haben, sondern letztlich war es einfach eine Debatte, die ihre Zeit 

benötigt hat? 

Andrea Hermann-Weide: Ja, so sehe ich das. Ganz wunderbar finde ich die Einleitung der 

Empfehlungen. Hier ist noch einmal darauf hingewiesen worden, dass es darum geht, 

wirklich alle an Inklusion teilhaben zu lassen. Inklusion heißt: Leben in der  Vielfalt. Damit 

ist gemeint, die Vielfalt in der Gesellschaft wahrzunehmen. Diese muss sich auch in unseren 

Schulen widerspiegeln. Das wurde im Vorwort der Empfehlungen ganz wunderbar noch 

einmal ausgeführt. Hier  wird auch von Wertschätzung der Vielfalt der Gesellschaft 

gesprochen. Ich bin von Haus aus Sonderpädagogin und dann können Sie sich vorstellen, 

dass für solche Sätze ganz besonders das Herz schlägt.  Des Weiteren ist es gelungen, eine 

ganzheitliche Empfehlung herauszugeben. Das heißt, auch die Übergänge finden 

Berücksichtigung, angefangen vom Elementarbereich, über die schulische Bildung bis hin 

zur beruflichen Bildung. Es wurden zu allen Formen der Bildung Aussagen getroffen und 

gleichzeitig wurde betont, wie wichtig eine Vernetzung ist, nämlich zwischen allen 

außerschulischen Kosten- und Leistungsträgern sowie den Einrichtungen. Das, denke ich, ist 

ein ganz wichtiger Punkt.  

Betont wird auch  der Qualitätsanspruch, den Inklusion natürlich haben muss. Ich bin schon 

ganz oft gefragt worden: Wie sieht es denn hier in Bremen aus? Wie weit seid ihr mit eurer 

Inklusion? In dem Zusammenhang hat mir ein Reporter einmal eine Vorlage gegeben und den 

Prozess mit einem Hausbau verglichen. Da muss ich Ihnen sagen, wir haben den Rohbau 

fertig. Das heißt, die Eckpfeiler stehen und wir wissen, wie das Haus aussehen soll. Jetzt 

geht es an die viel kompliziertere Aufgabe, nämlich die Innenausgestaltung. Dabei steht die 

Qualitätssicherung an allererster Stelle. Das ist eine wirkliche Herausforderung, und dieser 

Prozess – ich werde nicht müde, den Prozess zu betonen –, dauert und fordert auch 

dementsprechend jeden Einzelnen.  

Nächste Kernaussage: Es wurden konkretisierende Aussagen zum inklusiven 

Bildungsangebot in Schulen überhaupt und zum Bildungsberatungs- und 
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Unterstützungsangebot am Lernort Schule getätigt. Beratungs- und Unterstützungssysteme 

sind in diesem Prozess ganz besonders wichtig, das merken wir hier in Bremen auch immer 

wieder.  

Und  zu guter Letzt sind die Aussagen hervorzuheben, die zu Personal und Partnerschaften 

im schulischen Kontext gemacht wurden, angefangen vom notwendigen Arbeiten im 

multiprofessionellen Team bis hin zur Beteiligung der gesamten Gesellschaft am inklusiven 

Prozess.  

Dass Empfehlungen auch Kompromisse sind, wird, glaube ich, am meisten in den Aussagen 

zum Thema Förderschulen deutlich. Ich will es einmal so formulieren: Der Passus, der zum 

Thema Förderschulen gemacht wurde, lässt Interpretationen offen. Hier wird am 

deutlichsten, dass die einzelnen Bundesländer noch unterschiedliche Ansichten bzw. 

Vorgehensweisen und auch einen unterschiedlichen Ausgangspunkt gegenüber uns in 

Bremen haben. 

Armin Himmelrath: Bringen wir es einmal zurück auf das Bild des Hausbaus, das Sie 

aufgezeigt haben. Sie haben den Rohbau stehen. Ich verrate ja nicht zu viel, wenn man sagt, 

dass Sie in Bremen tatsächlich sehr weit damit sind. In anderen Bundesländern gibt es 

vielleicht schon einmal die Baugrube. Und es gibt sicherlich noch das eine oder andere 

Bundesland, in dem noch darüber gestritten wird, ob überhaupt ein Bebauungsplan 

aufgestellt wird und wie dieser aussehen soll. Frau Bundszus, Sie schauen ja sozusagen auf 

das ganze Projekt aus der etwas „übergeordneten“ Warte. Sie müssen im Rahmen der UN-

Konvention eine deutsche Position formulieren und vertreten. Wie weit sind wir denn, was 

die Inklusion angeht? 

Bettina Bundszus (Bundesministerium für Bildung und Forschung): Erst auch noch einmal 

eine herzliche Begrüßung meinerseits im Namen des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und ein Dank an Bremen, dass wir hier zu 

Gast sein dürfen. Ich glaube, Bremen ist bei diesem Thema genau die richtige Wahl, weil 

Bremen eines der Länder ist, die, was die Inklusion angeht, in der Tat schon ein weites Stück 

fortgeschritten sind. Sie haben einen Plan und einen Rohbau. Die Landschaft ist, wie üblich 

im Bildungsbereich, sehr heterogen, sehr hügelig. Es gibt Spitzen, Bremen gehört dazu, 

Schleswig-Holstein im weiterführenden Bereich.  

Es gibt aber auch, wie Sie das skizziert haben, ein sehr unterschiedliches Verständnis 

davon, wie das Haus überhaupt aussehen soll, wer letztlich in welches Zimmer kommt und 

ob tatsächlich alle Zimmer von allen Mitbewohnern benutzt werden dürfen. Die Empfehlung 

der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2011 war dennoch ein Meilenstein, weil es eine 

gemeinsame Diskussion darüber und auch eine Öffnung der Länder gab, zu schauen: Wie 

machen es denn die anderen? Es gab auch eine Öffnung hin zu „Wir lassen mal bei uns 

reinschauen“.  

Bis wir wirklich von einem in weiten Teilen inklusiven Bildungssystem sprechen können, das 

ist ein Prozess, der mindestens noch zehn bis zwanzig Jahre dauern wird. Das ist ein 

erneuter Paradigmenwechsel, vor dem die Schullandschaft steht. Die Entwicklung von 

Ganztagsschulen war ebenfalls ein solcher. Da hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel 
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getan und wir haben jetzt mit der Inklusion nicht nur Baustellen, sondern einen wirklich 

neuen Kulturwandel vor uns.  

Ganz wichtig in der Debatte ist meines Erachtens, dass wir die ideologische Brille nicht 

aufsetzen, sondern diese vermeiden und unseren Blick vielmehr darauf richten, was es in der 

Praxis braucht. Was es bedarf, um tatsächlich vom Sollen zum Wollen und zum Können zu 

gelangen. Welche Rahmenbedingungen brauchen die Lehrerinnen und Lehrer, braucht das 

pädagogische Personal vor Ort, um tatsächlich eine Schule so gestalten zu können, dass sie 

aus Sicht der Kinder eine gute Schule für sie ist? Dass sie also nicht nur den Kindern gerecht 

wird, sondern dass sie sogar noch einen Schritt weitergeht. Hierin besteht eine enorme 

Herausforderung. Ich denke, dass dieses Transferforum heute, das erhoffe ich mir, dazu 

beitragen kann. Da es den Sinn hat, dass Wissenschaft, Verwaltung und Praxis miteinander 

in den Austausch kommen. Das heißt, dass wir wirklich heute darüber reden werden. Nicht 

nur darüber, was wir wollen und sollen, sondern auch, wie es gehen kann. Daher freue ich 

mich, dass wir heute diesen Tag vor uns haben. 

Armin Himmelrath: Aber Sie haben schon den Eindruck, dass da mittlerweile richtig Schwung 

in der Debatte ist? Oder müssen wir da noch ein bisschen ankurbeln und vorne ein bisschen 

Gebrüll machen, damit die hinten schneller mitlaufen? 

Bettina Bundszus: Ich bin vorsichtig mit dem Gebrüll, Antreiben und dem Anschwung geben 

bei der Schaukel, weil das ein Stück weit auch ein hochemotionaler Prozess ist. Und da nützt 

es in weiten Teilen auch nicht, wenn ich zwar vorne stehe und ganz laut rufe: „Ach, wie toll 

ist das alles! Und wo wir alle hinwollen, jetzt kriegt die Schaukel einen ganz großen 

Schwung!“. Das ist nicht das richtige Vorgehen. Es gibt ganz viele Ängste, mit denen wir da 

umgehen, und diese müssen wir ernst nehmen. Das können wir nicht, wenn wir nur 

freudestrahlend vorne stehen und sagen: „Das ist das Ziel und da wollen wir alle hin.“ Es 

gibt die Ängste bei den Eltern, es gibt die Ängste bei den Lehrern, und mir ist ganz wichtig, 

dass wir das ernst nehmen. Und dass wir nicht nur sagen: „Du musst jetzt deine Angst 

überwinden und es wird schon alles gut sein“, sondern dass wir wirklich genau hingucken, 

was genau macht denn die Angst aus. Nur so kommen wir wirklich ehrlich miteinander 

weiter.  

Wir müssen auch ein Stück weit ehrlich sagen, dass wir zurzeit eine Gesellschaft sind, die in 

vieler Art und Weise ausgrenzt, und dass wir auch alle selbst mit dieser Kultur aufgewachsen 

sind. Dass wir selbst Schritte gehen müssen, einen gesellschaftlichen Wandel 

herbeizuführen. Das ist ein hochpolitischer Prozess, da können wir nicht einfach nur vorne 

stehen und „Juhu“ brüllen. 

Armin Himmelrath: Das ist ein wichtiger Punkt. Heike Kahl, Sie sind mit der Deutschen 

Kinder- und Jugendstiftung mit dem Programm „Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“ ja schon 

seit Jahren sehr nah dran an den Schulen und schauen, was da passiert. Sie bekommen auch 

mit, wie die Stimmung ist und wie ein solcher Kulturwandel, wie wir ihn momentan im 

Bildungssystem erleben, angenommen und wahrgenommen wird. Wie stellt sich dieser 

Wandel aus Ihrer Wahrnehmung dar, wenn wir auf das Thema Inklusion schauen? Ist das 

tatsächlich angekommen in den Schulen? Oder wo hakt es möglicherweise noch? 
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Dr. Heike Kahl (Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung): Ich bin 

versucht, das Bild vom Hausbau aufzunehmen. Das ist ja verfänglich, wenn man eine solche 

Vorlage bekommt. Also ich habe dazu zwei Assoziationen. 

Wir wissen von Brecht: Man macht einen Plan, dann macht man einen zweiten Plan, und 

funktionieren tun sie beide nicht. Ich glaube, dass gerade bei diesem Thema der Rhythmus 

der Entwicklung aufgenommen werden muss und es nicht ausreicht, einfach davon 

auszugehen, dass das Gras schneller wächst, wenn man daran zieht. Aber zum Hausbau 

gehört auch, dass man wahrscheinlich in unterschiedlichen Etagen untergebracht ist. Und 

bis jetzt hat man ja auch immer noch im Ganztagsschulprogramm an vielen Stellen das 

Gefühl, dass man in unterschiedlichen Etagen untergebracht ist, die Verbindung zwischen 

den Etagen jedoch fehlt. Sie, Frau Bundszus, haben es schon angesprochen: Es muss eine 

Vernetzung stattfinden, also auch andere Ressorts müssen teilnehmen.  

Was ich wahrnehme, sind vor allem zwei Dinge: Aus dem Respekt vor der großen Aufgabe, 

die vor einem steht, kann es passieren, dass die Aufgabe zu klein gemacht wird. Dass man 

darunter nur versteht: „Wir bringen jetzt einfach behinderte Kinder unter“ – und das ist es ja 

nicht. Wenn wir den Begriff der Barrierefreiheit zum Beispiel nehmen, dann geht es ja nicht 

nur um die Treppen, die überwunden werden müssen, sondern auch darum, in den Köpfen 

die Barrieren abzubauen. Dazu gehört aber auch, dass man, wenn man über Unterricht 

nachdenkt, nicht mehr nur die ganz strengen Ziele verfolgt, sondern sie weich hält, und dass 

emotionale, soziale, gesundheitliche Aspekte da eine große Rolle spielen. Es gehört aber 

auch dazu, nicht zu sagen: „Das kommt erst später“, weil man das unter Umständen nicht 

versteht, wenn man jetzt die Frage hat. Das Thema Inklusion ist ein viel weiteres als nur die 

Engfassung. Und ich glaube, das hängt mit dem Respekt vor der Aufgabe zusammen.  

Und das zweite ist, dass es gelingt, Bildungslandschaften aufzubauen. Genau das wird in 

vielen Ganztagsschulen bereits versucht. Also eine Kooperation zu schaffen, wo das Soziale 

genau so eine Rolle spielt wie Bildung. Wo Soziales und Bildung gemeinsam gedacht 

werden, wo das Thema Gesundheit, aber auch das Thema Wirtschaft dazu kommt. Also dass 

die Frage „Wie nimmt man gemeinsam Verantwortung wahr?“ gegenüber anderen 

Aufgabenstellungen viel dringender ist.  

Und ein dritter Aspekt, der mir in den Sinn kommt und auch mit dem Respekt vor der Aufgabe 

zu tun hat, ist folgender: Wenn wir mit dem Begriff der Integration umgehen, dann haben wir 

sozusagen immerzu damit zu tun, dann ist er uns  geläufig. Denn obwohl wir diese Aufgabe 

auch noch nicht gelöst haben, scheint es so, als hätten wir sie schon längst hinter uns, weil 

wir mit dem Thema umgehen. Da stellt sich die Frage: Ist Inklusion etwas ganz Neues? Oder 

ist es eigentlich eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung von Integration? Muss man jetzt 

alles über den Haufen werfen und eine neue, inklusive Schule machen? Da gibt es ja auch 

Beispiele, wo durch einen engagierten Schulleiter, durch ein engagiertes Team etwas ganz 

Neues auf die Beine gestellt wird. Aber was wir in unseren Ganztagsschulen erleben, ist ja, 

dass das eine leise Weiterentwicklung ist. Dass die Anforderungen an die Schule nur 

deutlicher und klarer werden, aber dass es in Wirklichkeit ein Weg ist, auf den sich viele 

Schulen schon längst gemacht haben. Wenn man sagt: „Wir wollen jedes Kind, das in unsere 

Schule geht, besonders gut fördern und von den Bedürfnissen des Kindes ausgehen“, dann 
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ist der Sprung zu einer Inklusionsschule gar nicht so groß, auch wenn die Ängste da sind. Ich 

erinnere mich an den Vortrag bei unserem letzten Ganztagsschulkongress, wo Professor 

Avenarius gefragt hat: Wieso ist eigentlich ein Schreikind, das in einer normalen Schule den 

Unterricht stört, in einer Sonderschule besser aufgehoben als in einer normalen Schule? 

Haben nicht die Kinder, die in einer Sonderschule sind, auch den Anspruch, gut zu lernen? 

Und ist das Schreikind dort nicht genau so ein Problem wie in einer normalen Schule? Warum 

kann man dann nicht anders darüber nachdenken?  

Armin Himmelrath: Frau Hermann-Weide, wie machen Sie das in Bremen konkret? Wie 

können Sie wissen, wie der Rohbau aussieht? Wohin wollen wir, wie sehen unsere Treppen, 

Rampen und Aufzüge aus? Und wo gibt es Punkte, bei denen man sagen kann, andere 

Bundesländer können sich da eine Scheibe von abschneiden? Dabei müssen Sie gar nicht 

sagen, welche Bundesländer, Sie sollen vielmehr das Positive in Bremen hervorheben. 

Andrea Hermann-Weide: Hier muss ich jetzt doch ein Stückchen weiter ausholen. Bremen hat 

eine sehr lange Tradition. Sie haben dies eben gerade angeschnitten mit dem Begriff 

Integration. Fachlich gesehen gehört die Integration in den inklusiven Prozess hinein. Wir 

fangen mit der Kooperation an,  über die Integration kommen wir zur Inklusion. In Bremen 

gibt es diese Tradition schon sehr lange, seit Ende der 70er Jahre. Die Universität hat die 

Entwicklung durch Prof. Georg Feuser sehr geprägt. Sie haben Ende der 70er Jahre mit 

integrativem Unterricht angefangen. Das hat sich aus unterschiedlichen Gründen nicht 

flächendeckend durchgesetzt. Anfang der 90er Jahre wurde der gemeinsame Unterricht in 

den Grundschulen etabliert, das heißt, seit dieser Zeit werden keine Förderschüler mehr in 

der ersten Klasse in Förderschulen aufgenommen, sondern in den Grundschulen integrativ 

unterrichtet.  

Hinzu kommt noch, und das haben Sie heute Morgen hier ganz wunderbar gesehen, der 

Begriff der Kooperation mit den Kindern für Wahrnehmungs- und Entwicklungsförderung, den 

sogenannten geistig behinderten Kindern. Bei uns ist der Begriff Wahrnehmungs- und 

Entwicklungsförderung schon deswegen gewählt worden, weil wir damals gesagt haben: Wer 

ist schon geistig behindert? Hier erfolgte bereits eine Sensibilisierung zu diesem Thema. Sie 

konnten dies bei der Bläsergruppe wunderbar sehen. Wir haben hier schon fantastisch 

Inklusion dargestellt bekommen. Sie haben die unterschiedlichen Niveaustufen gesehen, in 

denen sich inklusiver Unterricht abspielt. Mit der Kooperativen Beschulung dieser Kinder 

und Jugendlichen haben wir in Bremen vor 23 Jahren begonnen. Ich selbst war Leiterin einer 

solchen Schule, eines solchen Förderzentrums, das kooperativ an elf Standorten in Bremen 

gearbeitet hat, angefangen von der ersten Klasse bis zur zwölften Klasse.  

Auf dieser Tradition aufbauend haben wir 2009 unser Schulgesetz aufgestellt. Es ist am 1. 

August 2009 mit dem ganz deutlichen Auftrag in Kraft getreten, dass alle Bremer Schulen 

sich zu inklusiven Schulen zu entwickeln haben. Das war schon einmal eine ganz wichtige 

gesetzliche Grundlage, zu der man sich bekennen muss. Die Politik in Bremen hat sich dazu 

bekannt. Wir haben einen Bildungskonsens, der über zehn Jahre festgelegt ist und bei dem 

alle Parteien sich dazu bekannt haben, diesen Entwicklungsweg zu gehen. Das ist ein ganz 

wichtiger Startschuss.  
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Die Bremer Schulentwicklung ist durch den Bildungskonsens auch gebunden. Das heißt: 

Auch wenn Wahlen sind und eine andere Partei die Führungsrolle übernähme, kann die 

Struktur des Bildungssystems innerhalb dieser zehn Jahre nicht wieder verändert werden. 

Das mehrgliedrige Schulsystem existiert in der Form, dass nach der Grundschule die 

Oberschule und parallel dazu das Gymnasium folgt. Der Erhalt des Gymnasiums war ein 

politischer Kompromiss, das ist auch in Ordnung.  

Das Kennzeichen der Oberschule ist die Arbeit in Jahrgangsteams. Teamarbeit ist der 

wesentliche Kern der methodischen Arbeit: Sie müssen in Teams arbeiten und diese Teams 

setzen sich multiprofessionell zusammen. Sie haben es hier bei der Bläserklasse so toll 

gesehen: Eine Assistentin und eine Sonderschullehrerin, die ihre Schülerinnen und Schüler 

unterstützt haben, der Regelschullehrer übernahm die Rolle des Dirigenten. Diese Methode 

haben wir hier in Bremen sukzessive aufgebaut. Wie gesagt, im Grundschulbereich haben 

wir die Arbeit schon seit mehreren Jahren durchgeführt und jetzt gilt es dies auf die 

Oberschulen und Gymnasien zu übertragen. Auch unsere Gymnasien haben jetzt übrigens 

verstanden, dass Inklusion auch im Gymnasien stattfindet. Inklusion ist nämlich nicht nur 

die Beschulung von Behinderung und Nicht-Behinderung im kognitiven Bereich. Ein Kind, 

das zum Beispiel im Bereich des Sehens beeinträchtigt ist, kann durchaus sein Abitur 

machen, also ganz normal auf ein Gymnasium gehen. Dieser neuen Herangehensweise 

stellen sich unsere Schulen.  

Armin Himmelrath: Was Sie beschreiben, ist ja ein richtiger Kulturwandel, der sich vollzogen 

hat, 23 Jahre Vorarbeit ist nicht wenig. Sie ernten jetzt die Früchte dafür, dass Sie früh 

angefangen haben. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten von Ihnen nicht 23 Jahre 

warten wollen, bis an ihren Schulen oder in ihren Zuständigkeitsbereichen endlich etwas 

passiert und Früchte zu ernten sind. Frau Bundszus, wir haben ja auf der einen Seite das 

Ganztagsschulprojekt, den Wandel sowie die Reformen, die in diesem Bereich stattfinden. 

Auf der anderen Seite ist jetzt die Inklusion. Vielleicht können wir ja die 23 Jahre ein 

bisschen verkürzen, indem wir Schwung aus den Ganztagsschulreformen nehmen und die 

Inklusion quasi „Huckepack“ nehmen. Geht das? Also einfach diese zweite Reformwelle an 

die erste andocken, um diesen Veränderungswillen und -schwung zu nutzen? 

Bettina Bundszus: Ja, das tun wir auf jeden Fall und ganz bewusst. Dafür haben sich alle 

Partner, die das Ganztagsschulprogramm gestalten, entschieden. Wir arbeiten im 

Ganztagsschulprogramm mit Jahresthemen, natürlich haben wir auch das Jahresthema der 

individuellen Förderung bereits gehabt. Das steht ja auch seit Jahren auf dem Programm. Wir 

merken aber, dass sich die Themen weiterentwickeln und dass es auch andere 

Schwerpunkte gibt. In diesem Jahr haben wir das Thema Vielfalt, das unser ganzes Jahr 

bestimmt. Das heißt, dass nicht nur dieses Transferforum „Inklusion“ als Thema hat, 

sondern auch der Ganztagsschulkongress im September unter dem Motto „Vielfalt“ stehen 

wird. Wir versuchen auch den Kongress inklusiv und integrativ zu gestalten, so gut wie wir es 

eben können, das, was wir sollen und wollen, zu gestalten. Das ist hoch anspruchsvoll, 

macht ganz viel Spaß. Insofern geben wir wirklich mit dem Ganztagsschulprogramm einen 

neuen Schwung und nutzen auch ganz dezidiert die Strukturen, die es dafür gibt. Sie wissen, 

das Ganztagsschulprogramm ist zurzeit das einzige Bund-Länderprogramm, das es nach der 

Föderalismusreform überhaupt noch gibt. Bund und Länder waren klug genug, sich für dieses 
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Ganztagsschulprogramm eine winzige Nische in der Verfassung auszusuchen, wo es gelang, 

diesen „Schatz“ über die Verfassungsreform hinwegzuretten. Das wird sein Ende haben, 

aber noch gilt es. Das heißt, in allen 16 Ländern gibt es die Serviceagenturen, die Deutsche 

Kinder- und Jugendstiftung wirkt und wirbelt überall, sodass die Themen, die uns alle 

miteinander im Schulentwicklungsbereich beschäftigen, dort auch gut, intensiv und 

länderübergreifend diskutiert werden. Und die Ganztagsschulen bieten schon ein 

besonderes Potenzial für die Umsetzung inklusiver Bildung, weil das Thema 

„Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams“ dort kein neues ist, sondern ein vielfach 

schon Geübtes. In einigen Modellen auch nicht, aber die Potenziale dafür sind da, auch 

wenn sie an vielen Orten unterschiedlich genutzt oder umgesetzt werden.  

Wichtig ist auch die Frage: „Wie gestalte ich einen rhythmisierten Schulalltag?“, nicht nur im 

Sinne der Gesundheit der Kinder, sondern, das muss man auch sagen, im Sinne der hoch 

beanspruchten Lehrer. Wo es Ruhephasen gibt, wo es Phasen der Anspannung, der 

Entspannung gibt, Phasen des geistigen Aufschwungs und des wirklich bereichernden 

Miteinanders, die auch in den Flow kommen. Dann muss man aber auch wieder sagen 

können: „So, jetzt habe ich aber auch mal Pause und brauche meine Ruhe.“ Das können 

Ganztagsschulen bieten. Auch die Fragen: „Wie gehe ich eigentlich mit Kooperationen um? 

Wen beziehe ich wie ein, von Eltern bis zu außerschulischen Partnern?“ Da sind auch viele 

Ganztagsschulen entweder schon geübt oder sie machen sich auf den Weg, aber sie wissen 

zumindest, wie es geht, und die Länder stellen den Ganztagsschulen auch ein gutes Maß an 

Rüstzeug zur Verfügung. 

Armin Himmelrath: Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, dass wir die Lehrerinnen 

und Lehrer nicht vergessen, sondern mitnehmen und schauen müssen, wie sich ihre 

Arbeitsbedingungen verändern. Heike Kahl, wenn wir uns kurz erinnern: Vor zwei Jahren 

beim ersten Transferforum in Frankfurt haben wir unter anderem über den Schwerpunkt der 

Lehrerausbildung geredet. Also damals war die Aussage, dass, wer heute als Lehrer 

ausgebildet wird, mit großer Wahrscheinlichkeit im Ganztag arbeiten wird. Und die 

Ausbildung der Kolleginnen und Kollegen sich daher auch genau darauf ausrichten muss. 

Kann man etwas Äquivalentes jetzt für die Inklusion sagen? Dass, wer heute Lehrerin oder 

Lehrer wird, damit rechnen darf, kann und sollte, auch inklusiv zu unterrichten? 

Dr. Heike Kahl: Da wir jetzt in der glücklichen Lage sind, diesen Prozess der Inklusion nicht 

von der Entscheidung einer einzelnen Schule abhängig zu machen, sondern sich der 

politische Wille damit verbindet, die Bildung tatsächlich systematisch in diesem Bereich zu 

verändern, glaube ich, muss man damit rechnen. Da gibt es an verschiedenen Stellen gute 

Nachrichten, aber an vielen Stellen eben auch noch nicht. Nach wie vor gilt es, dass es im 

Studium noch keine besondere Ausbildung für Ganztagsschulen gibt, und so ähnlich ist das 

auch mit der Inklusion. Es gibt unterschiedliche Sparten, wie man darauf vorbereitet wird. 

Auch das wird sich viel mehr verbinden müssen. Aber gemeinsam ist all diesen Dingen die 

Haltungsänderungen der Pädagogen, die mit einem vollkommen neuen Blick auf das Lernen 

schauen müssen. Und da haben die Ganztagsschulen auch einen Vorsprung. Ich werde in 

der Stiftung schon immer ausgelacht, wenn ich sage, es muss sich die Grammatik des 

gesamten Lernens verändern, aber das ist so. Es geht nicht nur darum, den Vormittag mit 

dem Nachmittag zu kombinieren, über die Zeit anders nachzudenken, sondern alle Aspekte 
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von Lernen sind betroffen. Das ist mit Haltungsfragen verbunden! Ich glaube, im 

Ganztagsprogramm haben wir es geschafft. Denn da, Bettina Bundszus hat es schon gesagt, 

haben die Länder sehr schnell erkannt, welches Potenzial und welche Möglichkeiten für sie 

darin stecken, sich gegenseitig auszutauschen, voneinander zu lernen – und zwar nicht 

unter der Maßgabe, eine einheitliche Richtlinie umzusetzen, sondern für sich und für die 

Bedürfnisse des eigenen Landes die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber der 

Vorsprung erwächst auch dadurch, dass in den Ganztagsschulen, in der Bewegung, die 

stattgefunden hat, ja so etwas wie eine vollständige Akzeptanz dessen, dass sich die Schule 

ändern muss, bei den Lehrkräften angekommen ist und dass klar ist, dass es um einen 

positiven Umgang mit einer sehr breit gestreuten Schülerschaft geht. Also, dass es nicht 

mehr nur um gute und schlechte Schülerinnen und Schüler geht, sondern dass man weiß: 

Jedes Kind ist einzeln und individuell. Und jede Schule ist einzeln und individuell, hat also 

ihre eigene Biografie. Insofern muss der Vorsprung jetzt nur systematisch genutzt werden. 

Und zudem möchte ich auch noch einmal sagen, dass die Ängste, die da sind, ja auch 

berechtigte Ängste sind. Ich habe mit Lehrerinnen gesprochen, die gesagt haben: „Allgemein 

über Behinderungen zu reden ist nicht so ein Problem. Aber wenn ich drei auffällige Schüler 

in der Klasse habe, dann habe ich manchmal Angst in die Klasse zu gehen.“ Das ist also das 

bereits angesprochene Thema Unterstützung, ein ganz wesentliches Thema. Denn 

Entwicklung ohne Unterstützung wird es nicht geben, weder in der Lehrerausbildung noch in 

der Schule selber. 

Armin Himmelrath: Ich würde gerne zum Abschluss dieser Runde gerne noch einmal eine 

kleine Runde mit Ihnen dreien machen. Und zwar darüber, was Sie sich heute erhoffen, was 

Ihr Wunschergebnis wäre, mit dem Sie heute Nachmittag hier wegfahren und sagen: Ja, das 

ist toll, das nehme ich mit. 

Andrea Hermann-Weide: Ich wünsche mir, dass wir alle mit dem Gedanken nach Hause 

fahren: Jawohl, Inklusion und Ganztag ist nichts Widersprüchliches, steht sich nicht fremd 

gegenüber, sondern gehört zu einem Ganzen. Dass die Kolleginnen und Kollegen nach Hause 

fahren und sagen: Es ist ein Prozess und wir packen es an. Ich persönlich möchte Sie alle 

ganz herzlich zu diesem Anpacken einladen, denn es macht, das kann ich aus eigenem 

Erleben sagen, ungeheuer viel Spaß, etwas zu gestalten und einmal den Blickwinkel zu 

ändern. Inklusion hat nämlich in erster Linie etwas mit Haltung und mit Blickwinkeländerung 

zu tun. Je offener wir den Blickwinkel gestalten, desto mehr Vielfalt werden Sie wahrnehmen. 

Desto mehr wird Ihnen klar, wie Sie diese Vielfalt gestalten können. Dafür wünsche ich Ihnen 

viel Erfolg und ich hoffe, dass diese Tagung die richtige Anregung ist. Ich weiß, welche 

Schulen hier sind und ihre Programme vorstellen. Ich bin davon überzeugt, dass dies 

tatsächlich gelingen wird. 

Armin Himmelrath: Das Programm ist gut, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und Sie, Frau 

Bundszus?  

Bettina Bundszus: Mein Wunsch hat sich erfüllt, denn Professor Dyson ist hier. Ich freue 

mich außerordentlich auf den Vortrag! Ansonsten bin ich nicht mit vorgefertigten Wünschen 

hierher gekommen, sondern bin ganz offen und nehme das mit, was sich heute ergibt. 
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Armin Himmelrath: Schön! Heike Kahl? 

Dr. Heike Kahl: Es ist ja schon das dritte Transferforum und zwischendurch gibt es auch den 

Ganztagsschulkongress. Ich kenne viele Menschen in diesem Raum, insofern muss ich gar 

nicht wünschen, dass das ein guter, effektiver und interessanter Tag wird. Denn in gewisser 

Weise sind Sie alle hier heute wichtige Akteure und ich weiß, dass die Diskussionen 

spannend werden. Ich möchte einfach wieder viel lernen, denn diese Transferforen geben 

auch mir die Möglichkeit, im Thema zu bleiben und viel Wissen mit nach Hause zu nehmen. 

Darauf freue ich mich besonders.  

Armin Himmelrath: Danke Ihnen allen dreien für diese spannende Einstiegsrunde.  

 


