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Begriffsglossar

Begriff

Toolkit Bedeutung

Zugang

Die Möglichkeit, zur Schule zu gehen.

Diversität

Eine Reihe verschiedener Menschen mit unterschiedlichen Merkmalen
und Eigenschaften.

Einbindung

Der Akt, am Lernen beteiligt zu sein/daran teilzunehmen.

Gerechtigkeit

Die Situation, in der die Schüler das bekommen, was sie brauchen, um
dieselben Ergebnisse wie ihre Klassenkameraden zu erzielen.

Exklusion

Aus disziplinarischen Gründen der Schule verwiesen werden oder
Verweigerung des Zugangs zu einer Chance/Veranstaltung/Unterricht usw.

Inklusion
oder
inklusive
Bildung

Bildung, die auf Konzepten, Modellen und Prozessen basiert, die sich
auf einen gerechten Zugang zum Lernen für alle Kinder konzentriert,
unabhängig von Geschlecht, Fähigkeit, Behinderung, ethnischer
Zugehörigkeit, Religion, Sexualität, sozioökonomischem Status oder
sonstigen Unterschieden, und alle diese Kinder beim Lernen einbindet.

Inklusive
Pädagogik

Lehr- und Lernstrategien, die es allen Lernenden ermöglichen, auf gerechte
Art und Weise am Unterricht teilzunehmen.

Inklusive
Schulen

Schulen, die sich auf dem Weg zu Inklusion/inklusiver Bildung befinden
und sich bemühen, inklusive Pädagogik einzuführen.

Integration

Das Unterrichten von Kindern, die Unterstützung im Klassenzimmer
benötigen, jedoch nicht zusammen mit ihren Klassenkameraden.

Elternteil

Jeder Erwachsene mit elterlicher Verantwortung für ein Kind oder einen
Jugendlichen.

Stakeholder
der Schule

Jeder, der ein begründetes Interesse an der Schule und ihrer
Funktionsweise hat, d. h. Mitarbeiter, Schüler, Eltern, Beiräte und andere,
die eine reguläre Rolle in der Schule spielen.

Segregation

Das Unterrichten von Kindern, die Unterstützung benötigen, allerdings
nicht zusammen mit ihren Klassenkameraden.

Wert

Ein Leitprinzip oder eine Motivation, die eine Person für wichtig hält.

Vision

Eine kurze, öffentliche Erklärung, in der die Ziele der Schule für Inklusion
klargestellt werden und in der verdeutlicht wird, wohin die Reise gehen
soll.
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Einführung in das Toolkit des Projekts Inklusive Schulen
Herzlich willkommen beim Toolkit für das Projekt Inclusive Schools (für das im Folgenden die
deutsche Schreibweise „Projekt Inklusive Schulen” verwendet wird). Hier finden Sie eine Reihe
von Materialien, die Ihnen helfen, mit allen an Ihrer Schule Beteiligten zusammenzuarbeiten,
um diese inklusiver zu machen.
Das Toolkit soll Sie flexibel und auf eine Art und Weise, die zu Ihrer Schule passt, durch den
Beginn einer Reise in Richtung Inklusion führen. Die persönlichen und akademischen Ergebnisse
für alle Kinder und Jugendlichen werden verbessert, indem man sich auf deren Zugang zu
und Teilnahme an qualitativ hochwertiger, relevanter Bildung konzentriert. Ein wichtiger
Punkt, den Sie sich bei dieser Reise immer wieder ins Gedächtnis rufen sollten, ist: Diese Reise
hat kein endgültiges Ziel. Es geht vielmehr um kumulative Veränderungen. Im Mittelpunkt
steht dabei immer, mehr Kinder und Jugendliche in das Lernen und das Leben in der Schule
einzubeziehen: „Eine inklusive Schule steht nicht still.0”
Da die Schülerschaft und die Kultur an jeder Schule unterschiedlich ist, sind auch der
Ausgangspunkt und die Reise für jede Schule unterschiedlich. Einige Schulen ziehen es
beispielsweise vor, das Projekt zunächst mit nur mit einem Teil der Schule zu starten, etwa
für eine Phase oder mit nur einer Jahrgangsstufe/Klasse. Andere werden sich für einen
schulweiten Ansatz entscheiden und gleich alle einbeziehen. Je breiter Sie die Einbeziehung der
Schulgemeinschaft gestalten können, desto bedeutender wird wahrscheinlich die Veränderung
ausfallen. Wenn Sie jedoch aufgrund der in Ihrer Schule verfügbaren Kapazität nur mit einer
kleineren Gruppe von Menschen arbeiten können, ist es besser, mit dieser kleinen Gruppe tiefere
Veränderungen zu erreichen, als zu versuchen, Ihre begrenzte Kapazität zu dünn zu verteilen.
Mit wem auch immer Sie arbeiten, es ist wichtig zu betonen, dass es keine „schnelle Lösung“
für die Inklusion gibt – vielmehr erfordert diese kontinuierliches Nachdenken und Engagement.
Dennoch werden Sie im Laufe eines akademischen Jahres signifikante Veränderungen
erreichen können.
Dieses Toolkit soll Sie während eines akademischen Jahres durch fünf Phasen führen, die im
Folgenden beschrieben werden:

0

Booth, T. und Ainscow, M. (2002) Index for Inclusion: developing learning and participation in schools. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education.
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Übersicht über das Projekt Inklusive Schulen: Flussdiagramm
September bis November

Phase 1: Erste Schritte

• Rekrutierung und Entwicklung der Projektleitung und eine repräsentative
Kerngruppe, die die Projektreise steuern wird. Entscheiden Sie, ob die
gesamte Schule beteiligt sein wird oder ob sich das Projekt nur auf einen Teil
der Schule konzentriert, z. B. eine Phase oder eine Klasse/Jahrgangsstufe.
• Verbesserung des gemeinsamen Wissen und Verständnisses von Mitarbeitern,
Schülern und Eltern über Inklusion.
• Erstes Zusammentragen von Meinungen darüber, wie inklusiv die Schule
derzeit ist; Ermittlung prioritärer Handlungsfelder.
• Bewertung von Phase 1 und Planung von Phase 2.

November bis Dezember
Phase 2:
Wo stehen wir jetzt? Ein detaillierter Blick auf die Prioritäten
• Sammeln und analysieren von detaillierten Informationen über die
Handlungsprioritäten der Schule in diesem Schuljahr
• Bewertung von Phase 2 und Planung von Phase 3

Phase 3: Wohin gehen wir zuerst? Wie kommen wir dorthin?

Januar

• Entwicklung eines Aktionsplans für das Projekt, basierend auf den
Informationen aus den Phasen 1 und 2
• Bewertung von Phase 3 und Planung von Phase 4
Februar bis Mai

Phase 4: Umsetzung
• Umsetzung des Aktionsplans
• Monitoring des Fortschritts des Aktionsplans
• Planung und Durchführung der Inklusionswoche
• Bewertung von Phase 4 und Planung von Phase 5

Phase 5: Wo müssen wir hin? Was nun?

Juni bis Juli

• Bewertung des bisherigen Gesamtfortschritts des Projekts
• Planung der Zukunft
Jede Phase des Toolkits enthält Materialien, die Sie beim Denken, Planen und Implementieren
in Bezug auf das Thema Inklusion unterstützen. Dabei müssen Sie nicht alle Materialien
verwenden. Das Toolkit ist vielmehr eine Ressource, auf die Sie ganz individuell bei Bedarf
zurückgreifen können.
Im Folgenden werden die Phasen beschrieben:
• Phase 1: Erste Schritte (September bis November)
• Phase 2: Wo stehen wir jetzt? Ein detaillierter Blick auf die Prioritäten (November
bis Dezember)
• Phase 3: Wohin gehen wir zuerst? Wie kommen wir dorthin? (Januar)
• Phase 4: Umsetzung (Februar bis Mai)
• Phase 5: Wo müssen wir hin? Was nun? (Juni bis Juli)
Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Reise.
oﬃcina sans
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Das Projekt Inklusive Schulen
Dieses Toolkit ist Teil des zweijährigen Projekts Inklusive Schulen, das vom British Council in
Zusammenarbeit mit sechs weiteren Organisationen aus Belgien, Spanien, Großbritannien,
Griechenland und Polen geleitet wird.
Das Projekt zielt darauf ab, inklusive Bildungsprinzipien in Schulmanagementsysteme in ganz
Europa einzubetten, indem eine Gemeinschaft inklusiver Pädagogen aufgebaut wird, die sich aus
Schulleitern, Lehrern und Eltern zusammensetzt. Zu den wichtigsten Projektaktivitäten gehören:
• Erstellen einer praktischen Anleitung (Bildungs-Toolkit);
• Ausbildung von Trainern/Lehrern auf lokaler und internationaler Ebene;
• Durchführung von Schulworkshops in mindestens 61 Schulen in Europa;
• Entwicklung von Instrumenten für das Screening der Inklusion in der Schulgemeinschaft;
• Unterstützung der Schulen bei der Entwicklung ihres Aktionsplans und ihrer
Inklusionsstrategien;
• Aufbau eines Netzwerks inklusiver Schulen, aus dem bewährte Verfahren für die
Inklusion hervorgehen werden.
Das Projekt wendet partizipative Methoden der Beteiligung für alle Mitmachenden an. Dazu
gehören:
• Eine innovative Kommunikations- und Sensibilisierungskampagne, die Schulgemeinschaften in ganz Europa erreicht;
• Advocacy-Maßnahmen zur Eröffnung des Dialogs zwischen Schulgemeinschaften
und politischen Entscheidungsträgern zum Thema Inklusion in Schulen.
Das Projekt wird qualitätsgesichert und extern bewertet und möchte folgende Akteure mit
einbeziehen:
• Schulgemeinschaften – Schulleiter, Lehrer, Professoren, Schüler, Schulberater,
Schulpsychologen und Eltern;
• Politische Entscheidungsträger und Mitarbeiter von Behörden – EU-Institutionen,
Ministerien und lokale Behörden;
• Institutionen und Organisationen mit einem Schwerpunkt auf Bildung, sowohl auf
lokaler als auch auf europäischer Ebene.
Unsere Projektpartner sind:
The Lifelong Learning Platform – LLLP
Organising Bureau of European School Students Unions – OBESSU in Brüssel
The Scottish Development Education Centre – ScotDec in Edinburgh
Asamblea Cooperación por la Paz – ACPP in Zaragoza
Association Expedition inside Culture – EiC in Krakau
The Institute of Educational Policy – IEP in Athen
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1

Phase 1: Erste Schritte
Einführung

Das übergeordnete Ziel von Phase 1 besteht darin, sicherzustellen, dass die Stakeholder
der Schule für Phase 2 bereit sind, in der sie dann aufgefordert werden, ihre eingehenden
Ansichten zu Aspekten der Inklusion in der Schule zu überdenken und auszudrücken.
Damit die Stakeholder bereit sind, möglichst effektiv über dieses Thema nachzudenken,
müssen in Phase 1 die folgenden Schritte unternommen werden:
- Identifizierung und Schulung eines hochrangigen Schulmitarbeiters, der die Entwicklung
der Inklusion in der Schule leitet.
- Rekrutierung und Vorbereitung einer repräsentativen Kerngruppe, die die Reise der
Schule entwickelt und koordiniert.
- Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses zwischen Mitarbeitern, Schülern und Eltern über:
- die Beteiligung der Schule am Projekt Inklusive Schulen;
- Schlüsselkonzepte, Werte und Sprache in Bezug auf Inklusion.
- Sammeln von ersten Ansichten von Stakeholdern der Schule darüber, wie inklusiv die
Schule derzeit ist, sowie Ermittlung der wichtigsten Handlungsprioritäten.
- Evaluierung von Phase 1.
- Planung der Sammlung von Informationen von Stakeholdern der Schule in Phase 2.
Diese Schritte werden voraussichtlich zwei bis drei Monate dauern (September bis November).
Die detaillierte Planung für die jeweilige Schule erfolgt intern unter Federführung der
Projektleitung und der Kerngruppe mit Unterstützung eines kritischen Freundes.
Zur Unterstützung dieser vier Schritte umfassen die Materialien für diese Phase des Toolkits:
• Die Rolle der Projektleitung
• Die Rolle der Kerngruppe
• Die Rolle des kritischen Freundes
• Einführung in die Inklusionswoche
• Kommunikation mit den Stakeholdern der Schule
• Zusammenfassungen der wichtigsten Konzepte, Werte und Modelle im
Zusammenhang mit Inklusion, mit denen man das Verständnis bei Erwachsenen
durch Workshops verbessern kann
• Workshops für Erwachsene, um das Verständnis für Inklusion zu verbessern und
Ansichten zu sammeln: beispielhafte Gliederungen
• Fragebögen für erwachsene Stakeholder: Identifizierung prioritärer Handlungsfelder
• Unterrichtsaktivitäten, um das Verständnis der Schüler für Inklusion zu verbessern
und prioritäre Handlungsfelder zu identifizieren
• Sammlung und Kommunikation von Informationen zu prioritären Handlungsfeldern
• Zusammenfassung der Aktivitäten der Stakeholder der Schule: Phase 1
• Monitoring und Bewertung der Phase 1
• Planung der Phase 2
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Leitung des Projekts Inklusive Schulen: Rollenübersicht
Die Rolle der Projektleitung ist der Schlüssel zum Erfolg des Projekts. Diese Person ist der „Vorkämpfer“
des Projekts – sie ist Hauptmotivator, Katalysator und Kommunikator. Die Leitung ist das „Gesicht“
des Projekts, sowohl in der Schule als auch nach außen. Daher muss sie sich voll und ganz dafür
einsetzen und bei Bedarf auch hartnäckig sein. Darüber hinaus muss sie in der Lage sein, inklusive
Einstellungen und Verhaltensweisen vorzuleben und andere zu beeinflussen, es ihr gleichzutun.
Die Projektleitung muss als allererstes etabliert werden, um an einer Erstausbildung teilnehmen
und die Rekrutierung der Kerngruppe organisieren zu können.
Insbesondere muss die Projektleitung:
Ständige Aufgaben
• ... die Schule bei Schulungs- und Netzwerkveranstaltungen, die vom Projekt
Inklusive Schulen organisiert werden, vertreten sowie, je nach Bedarf, Teile dieser
Veranstaltungen an relevante Stakeholder der Schule übermitteln.
• ... den strategischen Überblick über die Entwicklung der inklusiven Kultur sowie
inklusiver Strategien und Praktiken in der Schule behalten, einschließlich der Frage,
wie Inklusion zum allgemeinen Schulentwicklungsplan passt.
• ... eng mit den leitenden Führungskräften und Behördenvertretern zusammenarbeiten,
um sicherzustellen, dass die Inklusion Teil des Entwicklungsplans der Schule und als
Priorität für die Schule beibehalten wird.
• ... eng mit dem kritischen Freund der Schule zusammenarbeiten (siehe unten),
um Inklusionsstrategien und -aktivitäten zu entwickeln, zu überwachen und zu
bewerten.
• ... die Arbeit der Kerngruppe leiten.
• ... sicherstellen, dass die Dynamik der Inklusionsentwicklungsarbeit aufrechterhalten
wird.
• ... inklusive Einstellungen und Verhaltensweisen in allen Beziehungen zu Mitarbeitern,
Schülern, Eltern und anderen Stakeholdern der Schule vorleben.
Phase 1: Erste Schritte
• ... an der ersten Projektschulung teilnehmen.
• ... die Kerngruppe rekrutieren und ihre Arbeit anleiten.
• ... strategisch entscheiden, ob das Projekt Inklusive Schulen ein schulweites Projekt
sein wird oder nur einen Teil der Schule abdeckt.
• ... Kontakt mit dem kritischen Freund aufnehmen, um Aktivitäten zu organisieren
(und möglichst auch durchzuführen), die das Verständnis der Kerngruppe für
Inklusion und das Projekt Inklusive Schulen fördern.
• ... sicherstellen, dass die Ziele und der Weg des Projekts – sowohl insgesamt als auch
für jede spezifische Phase – für alle klar sind und effektiv kommuniziert werden.
• ... die Organisation und Durchführung von Workshops für Mitarbeiter, Beiräte und
Eltern leiten, um das Verständnis und die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache
für Inklusion zu verbessern.
• ... die Organisation und Durchführung von Unterrichtsaktivitäten leiten und
sicherstellen, dass zusätzliche Schulungen für die beteiligten Mitarbeiter stattfinden.
• ... die Qualitätssicherung für die Durchführung von Unterrichtsaktivitäten leiten.
• ... das Monitoring und die Bewertung von Phase 1 leiten; die Planung/Kommunikation
mit Stakeholdern der Schule für Phase 2: Wo stehen wir jetzt? leiten.
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Phase 2: Wo stehen wir jetzt?
• ... sicherstellen, dass die Stakeholder der Schule rekrutiert werden und sich an der
Informationssammlung beteiligen.
• ... die Arbeit der Kerngruppe leiten, um die Prozesse zur Sammlung,
Zusammenstellung und Analyse von Informationen zu organisieren.
• ... die Arbeit der Kerngruppe leiten, um die Ergebnisse des Informationssammlungsprozesses zu teilen.
• ... die Qualitätssicherung für die Durchführung von Unterrichtsaktivitäten leiten.
• ... das Monitoring und die Bewertung von Phase 2 leiten.
• ... die Planung/Kommunikation mit Stakeholdern der Schule für Phase 3: Wohin
gehen wir? Wie kommen wir dahin? leiten.
Phase 3: Wohin gehen wir? Wie kommen wir dorthin?
• ... den Aktionsplanungsprozess mit der Kerngruppe leiten.
• ... mit der Kerngruppe zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Entwurf
des Aktionsplans umfassend kommuniziert und entsprechend der Kommentare
der Stakeholder der Schule geändert wird.
• ... mit der Kerngruppe zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der endgültige
Aktionsplan an die Stakeholder der Schule kommuniziert wird.
• ... das Monitoring und die Bewertung von Phase 3 leiten.
• ... die Planung/Kommunikation mit Stakeholdern der Schule für Phase 4: Umsetzung
leiten.
Phase 4: Umsetzung
• ... die Kerngruppe bei der Umsetzung und Überwachung des Aktionsplans der
Phase 3 leiten: Aufrechterhaltung der Dynamik, Sammeln von Belegen, stetige
Information der Stakeholder der Schule.
• ... die Organisation und Durchführung der Inklusionswoche der Schule leiten.
• ... das Monitoring und die Bewertung von Phase 4 leiten.
• ... die Planung/Kommunikation mit Stakeholdern der Schule für Phase 5: Wo
müssen wir hin? Was nun? leiten.
Phase 5: Wo müssen wir hin? Was nun?
• ... die Kerngruppe im Bewertungsprozess leiten: erneutes Anhören der Stakeholder
der Schule, um deren Ansichten abzufragen, Sammeln und Analysieren von
Ergebnissen, Nutzung dieser Ergebnisse, um die nächsten Prioritäten zu bestimmen.
• ... die Kerngruppe bei der Entwicklung eines Entwurfs einer langfristigen Vision für
Inklusion in der Schule sowie bei der Kommunikation und Diskussion dieser Vision
mit den Stakeholdern der Schule leiten.
• ... die Planung für Nachhaltigkeit anführen und sicherstellen, dass Inklusion
auch nach Ablauf der formellen Projektperiode ein zentraler Bestandteil der
Schulagenda bleibt.
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Kerngruppe des Projekts Inklusive Schulen: Rollenübersicht
Die Kerngruppe ist eine repräsentative Gruppe von Stakeholdern der Schule – insbesondere
Mitarbeiter, Schüler und Eltern –, die zusammenarbeiten, um die Entwicklung inklusiver Kultur,
Politik und Praxis zu gestalten, zu planen, zu organisieren, zu überwachen und zu bewerten.
Sie sind die Gruppe, die mit dem Projektleiter zusammenarbeitet und ihn bei der Umsetzung
des Projekts unterstützt.
Die Gruppe muss eine überschaubare Größe haben, um eine aussagekräftige Diskussion
zu ermöglichen, darf aber auch nicht zu klein sein, damit unterschiedliche Erfahrungen
und Standpunkte einbezogen werden können. Die Einbeziehung einiger Personen, die die
Inklusionsagenda nicht so aktiv unterstützen, kann ebenfalls hilfreich sein, da das Projekt
leichter in der gesamten Schule umgesetzt werden kann, wenn ihre Bedenken innerhalb der
Kerngruppe geäußert und beantwortet werden.
Das Projekt arbeitet mit einer umfassenden Definition von Inklusion, die über Lernschwierigkeiten,
Behinderungen oder „sonderpädagogische Bedürfnisse“ hinausgeht (weitere Informationen
zu dieser Definition finden Sie im Abschnitt „Grundlegende Gedanken zum Thema Inklusion“).
Die Kerngruppe sollte daher Mitarbeiter, Schüler und Eltern umfassen, die Erfahrung, Wissen über
und Interesse an Barrieren haben, die im Zusammenhang mit dem Zugang zum Lernen und/
oder der Einbindung in das Lernen stehen. Diese Barrieren können beispielsweise von einer oder
mehreren der folgenden Ursachen herrühren:
• die Art und Weise, wie Schüler Wissen erwerben,
• die Art und Weise, wie Schüler kommunizieren oder interagieren,
• sensorische oder physikalische Faktoren,
• emotionale und psychische Gesundheitsfaktoren,
• sozioökonomische Umstände,
• familiäre Umstände,
• kulturelle Überzeugungen oder Erwartungen,
• die Sprache, die zuhause gesprochen wird,
• Geschlecht,
• Sexualität.
Es ist wichtig, dass diese Gruppe nicht nur aus Mitarbeitern besteht, damit alle an der Schule
Beteiligten einbezogen werden. Eltern- und Schülerstimmen sind entscheidend und auch
der kritische Freund (siehe unten) ist eine wertvolle Ergänzung. Wenn es für die Kerngruppe
schwierig ist, sich zu einem Zeitpunkt zu treffen, an dem Schüler einbezogen werden können,
muss eine verbundene repräsentative Schülergruppe eingerichtet werden, die sich zu einem
anderen Zeitpunkt treffen kann, um die Tagesordnung zu erörtern und ihre Ansichten zu äußern.
Ein Mitarbeiter muss dann als Verbindung zwischen der Schüler- und der Erwachsenengruppe
fungieren.
Nachfolgend werden die spezifischen Rollen der Kerngruppe für jede der Phasen aufgeführt:
Ständige Aufgaben
• Mit der Projektleitung zusammenarbeiten und diese dabei unterstützen, das
Projekt Inklusive Schulen zu planen, zu kommunizieren und umzusetzen.
• Sicherstellen, dass die Dynamik der Inklusionsentwicklungsarbeit erhalten bleibt.
• Inklusive Einstellungen und Verhaltensweisen in allen Beziehungen zu Mitarbeitern,
Schülern, Eltern und anderen Stakeholdern der Schule vorleben.
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Phase 1: Erste Schritte
Nach der Rekrutierung trifft sich die Gruppe nach Bedarf, um ...
• ... sich mit den Projektzielen und -entwürfen vertraut zu machen und ein gemeinsames
Verständnis und eine gemeinsame Sprache für Inklusion zu entwickeln.
• ... Möglichkeiten zur Übermittlung von Informationen über das Projekt an andere
Stakeholder der Schule zu entwickeln.
• ... die Durchführung von Workshops für Mitarbeiter und Eltern zu organisieren
(und, je nach den Fähigkeiten der Gruppe, auch an diesen teilzunehmen), um
das Verständnis für Inklusion zu verbessern und eine gemeinsame Sprache zum
Thema Inklusion zu entwickeln, erste Ansichten darüber zu teilen, wie inklusiv sie
die Schule empfinden, die künftigen Prioritäten zu identifizieren.
• ... erste Ansichten zu analysieren und die wichtigsten Prioritäten für die Zukunft
zu identifizieren.
• ... die Durchführung von Unterrichtsaktivitäten zu organisieren.
• ... gegebenenfalls an der Qualitätssicherung der Durchführung von Unterrichtsaktivitäten teilzunehmen.
• ... Phase 1 zu evaluieren.
• ... mit Stakeholdern der Schule über die Planung von Phase 2: Wo stehen wir jetzt?
zu kommunizieren.
Phase 2: Wo stehen wir jetzt?
• ... Stakeholder der Schule zu rekrutieren, die an der Informationssammlung teilnehmen.
• ... die Prozesse zur Erfassung, Zusammenstellung und Analyse von Informationen
zu organisieren.
• ... die Ergebnisse des Informationssammlungsprozesses an die Stakeholder der
Schule zu kommunizieren.
• ... gegebenenfalls die Qualitätssicherung der Durchführung von Aktivitäten im
Klassenzimmer fortzuführen.
• ... Phase 2 zu evaluieren.
• ... mit Stakeholdern der Schule über die Planung von Phase 3: Wohin gehen wir?
Wie kommen wir dorthin? zu kommunizieren.
Phase 3: Wohin gehen wir? Wie kommen wir dorthin?
• ... den Entwurf des Aktionsplans zu entwickeln und an die Stakeholder der Schule
zu kommunizieren.
• ... den Entwurf des Aktionsplans als Reaktion auf Kommentare von Stakeholdern
der Schule abzuändern und den endgültigen Aktionsplan zu kommunizieren.
• ... Phase 3 zu evaluieren.
• ... mit Stakeholdern der Schule über die Planung von Phase 4: Umsetzung zu
kommunizieren.
Phase 4: Umsetzung
• ... den Aktionsplan umsetzen und zu überwachen: Dynamik aufrechterhalten,
Belege sammeln, Stakeholder der Schule auf dem Laufenden halten.
• ... die Durchführung der Inklusionswoche der Schule zu organisieren und zu leiten.
• ... Phase 4 zu evaluieren.
• ... mit Stakeholdern der Schule über die Planung von Phase 5: Wo müssen wir hin?
Was nun? zu kommunizieren.
Phase 5: Wo müssen wir hin? Was nun?
• ... den Bewertungsprozesses zu organisieren: Stakeholder der Schule erneut
anhören, um deren Ansichten zu erfahren, Ergebnisse sammeln und analysieren,
Nutzen dieser Ergebnisse, um die nächsten Prioritäten zu bestimmen.
• ... den Entwurf einer langfristigen Vision für Inklusion in der Schule entwickeln; Ansichten
der Stakeholder der Schule über diese Vision kommunizieren und zusammentragen.
• ... nachhaltig zu planen und sicherzustellen, dass Inklusion auch nach Ablauf der
formellen Projektperiode ein zentraler Bestandteil der Schulagenda bleibt.
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Kritischer Freund: Rollenübersicht
Ein kritischer Freund ist jemand, der mit einer Einzelperson oder einer Gruppe zusammenarbeitet
und diese dabei unterstützt, die Ziele zu erreichen, auf die sie hinarbeitet. Normalerweise
kommt ein kritischer Freund von außerhalb der Organisation, die diese Ziele erreichen möchte.
Im Projekt Inklusive Schulen ist der kritische Freund wahrscheinlich jemand aus dem zentralen
Team der an dem Projekt beteiligten Trainer. Menschen aus anderen Schulen oder Mitarbeiter
des örtlichen Bildungsbezirks können ebenfalls gute kritische Freunde sein. Sie verstehen
Ihren Kontext und Ihre Ziele, sind jedoch kein Bestandteil Ihrer Organisation.
Wie das Wort „Freund“ andeutet, besteht die Aufgabe dieser Person darin, zu ermutigen und
zu unterstützen und ihre Fähigkeiten für die Gruppe einzusetzen, um den Erfolg des Projekts
zu maximieren. Der kritische Freund hilft dabei besonders durch seinen kritischen Blick, da er
aus der Rolle eines Außenstehenden auf das Ganze blickt. Dadurch kann der kritische Freund ...
•
•
•
•
•

... Fragen aus verschiedenen Blickwinkeln stellen.
... sicherstellen, dass potenziell problematische Themen offen diskutiert werden.
... ehrliches Feedback geben.
... unparteiische Ratschläge geben.
... eine „externe Stimme“ für die Stakeholder der Schule sein, wenn eine solche
benötigt wird.

Damit die Rolle im Projekt Inklusive Schulen erfolgreich sein kann, muss der kritische Freund
das Vertrauen der Projektleitung und der Kerngruppe haben. Dieses Vertrauen ist kumulativ
und wird durch den kritischen Freund, der mit der Projektleitung und der Kerngruppe
zusammenarbeitet, wachsen.
Um gleich in der Anfangsphase des Projekts Vertrauen aufzubauen, wird der kritische Freund ...
• ... die Projektleitung kennenlernen, und zwar durch: Schulungsveranstaltungen,
Unterstützung bei der Rekrutierung der Kerngruppe, Unterstützung bei der
Durchführung erster Aktivitäten mit der Kerngruppe.
• ... die Kerngruppe kennenlernen, indem er der Gruppe hilft, und zwar bei der
Erkundung der Projektziele und -pfade sowie durch das Entwickeln des gemeinsamen
Verständnisses über und der Sprache in Zusammenhang mit Inklusion.
Sobald das Vertrauen hergestellt ist, ist die spezifische Rolle des kritischen Freundes flexibel und
kann individuell an den jeweiligen Bedürfnissen der Schule, der Projektleitung und der Kerngruppe
angepasst werden. Die übergeordnete Aufgabe des kritischen Freund ist, am gesamten Projekt
mitzuwirken und es zu unterstützen, zu ermutigen, zu beraten, zu hinterfragen, qualitativ
hochwertiges Feedback zu geben sowie eine ehrliche und offene Diskussion zu ermöglichen.

Einführung in die Inklusionswoche
Die Inklusionswoche ist ein wichtiger Teil des Projekts Inklusive Schulen und wird in jeder der
Projektschulen in Phase 4: Umsetzung (Februar bis Mai) stattfinden.
Die Woche zielt allgemein darauf ab, Folgendes fortzusetzen:
• das Verständnis der Stakeholder der Schule für Inklusion erweitern,
• den Stellenwert der Inklusion in der Schule steigern.
Jede Schule wird während der Inklusionswoche ihre eigenen Aktivitäten entwickeln und
durchführen, abhängig von ihren Prioritäten und Interessenbereichen.
Detaillierte Richtlinien zur Inklusionswoche sind Teil der Toolkit-Materialien für Phase 4.
Dies sind die zu diesem Zeitpunkt wichtigsten Aufgaben in Bezug auf die Inklusionswoche:
• Versuchen Sie, im Voraus zu planen und das Datum so zu bestimmen, dass es so
früh wie möglich in den Schulkalender aufgenommen wird.
• Teilen Sie den Stakeholdern Ihrer Schule im Voraus mit, dass die Inklusionswoche
stattfinden wird, was ihre Hauptziele sind und wann sie ungefähr stattfindet.
Stellen Sie also sicher, dass die Menschen die Veranstaltung auf dem Schirm haben
und nicht völlig überrascht sind, wenn die Planungen anstehen!
oﬃcina sans

16

Kofinanziert durch
das EU-Programm
Erasmus+

Kommunikation mit den Stakeholdern der Schule
Wie bei jeder Initiative, die Sie in der Schule unternehmen, ist die Kommunikation der Schlüssel
zum Erfolg des Projekts Inklusive Schulen.
Nachfolgend präsentieren wir einige Vorschläge zu Punkten, die Sie bei der Planung Ihrer
Kommunikation mit den Stakeholdern der Schule berücksichtigen sollten. Diese sind unter
verschiedenen W-Fragen zusammengefasst.
Wer?
Die wichtigsten Stakeholder Ihrer Schule sind Mitarbeiter, Beiräte, Schüler und Eltern, und der
größte Teil Ihrer Kommunikation erfolgt mit diesen Akteuren. Es kann jedoch auch vorkommen,
dass Sie mit Personen von außerhalb der Schule kommunizieren müssen, etwa von lokalen
Organisationen oder Medienvertretern.
Was, wann und warum?
Sie kommunizieren mit Ihren Stakeholdern vor allem, um ...
• ... sicherzustellen, dass diese wissen, was das Projekt ist, welche Ziele es verfolgt,
und um sie über den Fortschritt auf dem Laufenden zu halten.
• ... sie dazu einzuladen, sich zu engagieren.
• ... sicherzustellen, dass sie klare Informationen darüber haben, wie sie sich engagieren
können.
Wir haben diese Gründe weiter in Schlüsselbereiche für die Kommunikation unterteilt und
nach Phasen geordnet (siehe unten).
Phase 1: Erste Schritte
• Aufbau des Projekts, seiner Ziele und des Entwurfs für das Jahr.
• Workshops/Meetings/Unterrichtsaktivitäten: Informationen und Einladungen.
• Erste Fragebögen für erwachsene Stakeholder, die nicht an Workshops teilnehmen:
Informationen und Einladungen zum Ausfüllen.
• Feedback zu Ansichten, die über Workshops/Fragebögen oberste Prioritäten
gesammelt wurden.
• Information über Phase 2 und Einladungen zur Teilnahme an der Informationssammlung.
Phase 2: Wo stehen wir jetzt? Ein detaillierter Blick auf die Prioritäten
• Logistik für die Informationssammlung; weitere Fragebögen (falls welche verwendet
werden).
• Ergebnisse der Informationssammlung und nächste Schritte: Einführung in die
Planung von Mini-Aktionen.
Phase 3: Wohin gehen wir? Wie kommen wir dorthin?
• Informationen zum Planungsprozess und zu den Erwartungen an Mini-Aktionen.
• Einladung zum Entwurf des Aktionsplans und zum Kommentieren des Entwurfs.
• Zugang zum endgültigen Aktionsplan.
Phase 4: Umsetzung
• Informationen zu Aktionsplanaktivitäten, einschließlich der Inklusionswoche.
• Überprüfung der Zusammenfassung der Aktivitäten in Phase 4.
• Informationen zu Phase 5 und Einladungen zur Teilnahme.
Phase 5: Wo müssen wir hin? Was nun?
• Logistik zur Erfassung von Evaluierungsinformationen; Fragebögen (falls solche
verwendet werden).
• Einladung zum Input geben sowie zur Überprüfung des Visionsentwurfs und der
nächsten Schritte.
• Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse, endgültige Vision, Überblick über
die nächsten Schritte.
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Wie und wo?
Die Verwendung einer Vielzahl von Methoden ist für die Kommunikation mit den Stakeholdern
der Schule am effektivsten. Die folgende Tabelle präsentiert einige Vorschläge. Viele dieser
Vorschläge sollten es Ihnen ermöglichen, Informationen über das Inklusionsprojekt zu bereits
bestehenden Kommunikationsmechanismen hinzuzufügen. Auf diese Weise bleibt die
Kommunikation schlank und die Arbeitsbelastung überschaubar. Bei anderen Vorschlägen
müssen Sie möglicherweise etwas Spezielles für das Projekt Inklusive Schulen tun.
Kommunikationsmethode

Vorschläge

Vorherige persönliche
Treffen

- Mitarbeiter-Meetings/-Briefings
- Beirats-Meetings
- Elternabende/Informationsveranstaltungen/informelle
morgendliche Treffen bei einer Tasse Kaffee
- Veranstaltungen des Eltern-Lehrer-Vereins (oder ähnliches)
- Schülerversammlungen/Zeit, die Schüler in Lerngruppen
oder anderen Gruppen verbringen, Lebenskompetenz-Training
(oder ähnliches)

Newsletter/Berichtsmechanismen

Nutzen Sie bereits eingerichtete Newsletter und/oder
Berichtsmechanismen für Mitarbeiter/Eltern/Beiräte/Schüler.

Website

Erstellen Sie eine Website für das Projekt Inklusive Schulen, für
Updates und Artikel mit Links zu sozialen Medien.

Soziale Medien

Wenn die Schule über mehrere Social-Media-Konten verfügt,
veröffentlichen Sie hier Updates und Artikel. Wenn dies nicht
der Fall ist, sollten Sie ein Konto oder mehrere Konten (mit
Ihrem eigenen Hashtag auf Twitter) für das Projekt Inklusive
Schulen einrichten, wenn dies für Ihre Schule eine gute
Kommunikationsmöglichkeit darstellt.

Schulserver

Verwenden Sie den Server, um bei Bedarf den Zugriff auf
Projektmaterialien zu ermöglichen.

E-Mail

Schreiben Sie E-Mails, um Stakeholder der Schule über wichtige
Ereignisse zu informieren (halten Sie die E-Mails kurz, informativ
und freundlich und verschicken Sie so wenige wie möglich, um
sicherzustellen, dass die Leute sie auch tatsächlich lesen).

Schautafeln

Stellen Sie eigene Schautafeln für das Projekt Inklusive Schulen
auf:
- für Eltern/Besucher im Empfangsbereich der Schule,
- für Schüler/Mitarbeiter/Mitarbeiter in einem
Gemeinschaftsbereich,
- für Mitarbeiter/Beiräte im Personalraum.

Wie viel?
Der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage ist, sicherzustellen, dass Sie ...
• ... genügend Informationen kommunizieren, um sicherzustellen, dass die Stakeholder
Ihrer Schule wissen, was los ist, und sich involviert fühlen.
• ... die Dynamik des Projekts aufrechterhalten und
• ... die Menschen nicht mit Informationen überladen.
Sie sind die Experten Ihrer Schule und kennen Ihre Mitarbeiter, Schüler, Eltern und Beiräte.
Deshalb müssen Sie – durch Diskussionen mit der Kerngruppe und bei Bedarf mit einem
kritischen Freund – einschätzen, wie viel und welche Form der Kommunikation zu bestimmten
Zeitpunkten des Projekts nötig ist.
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Schlüsselkonzepte, Werte und Modelle im
Zusammenhang mit Inklusion
In diesem Abschnitt fassen wir einige der wichtigsten Ideen und Überlegungen des
Themenbereichs Inklusion in Schulen zusammen. Der Abschnitt ist als Ausgangspunkt
gedacht, um Ihr Denken anzuregen – er ist keine ausführliche Studie! Bitte nutzen Sie den
Abschnitt Ressourcen, um mehr über Bereiche zu erfahren, die Sie besonders interessieren.
Der Abschnitt ist in vier Bereiche unterteilt:
- Was ist Inklusion?
- Inklusive Werte
- Inklusive Schulen: Kultur, Regeln und Praxis
- Barrieren und Ressourcen für Inklusion

1. Was ist Inklusion?
Gute Frage! Inklusion ist ein schwer zu definierendes Konzept. Praktiker und jene, die Inklusion
wissenschaftlich untersuchen, haben sich bislang noch nicht auf eine einheitliche Definition
verständigt.
Ein einfacherer Ausgangspunkt könnte darin liegen, zunächst festzustellen, was Inklusion
nicht ist, anstatt zu definieren, was Inklusion ist:
(Quelle: www.thinkinclusive.us)

Exklusion

Segregation

Integration

Exklusion: Einige Kinder und Jugendliche haben keinen Zugang zu qualitativ hochwertiger
Bildung.
Segregation: Einige Kinder und Jugendliche werden getrennt von anderen unterrichtet,
beispielsweise in derselben Schule, aber in verschiedenen Klassenräumen, oder durch
ständiges „Festlegen“ oder „Aussondern“ bestimmter Gruppen im gesamten Lehrplan.
Integration: Kinder und Jugendliche scheinen am gemeinsamen Lernen beteiligt zu sein,
werden aber in Wirklichkeit immer noch getrennt ausgebildet. Ein Beispiel hierfür im britischen
Bildungssystem ist, dass ein Kind im selben Klassenzimmer wie die anderen Kinder sitzt,
aber von einem Erwachsenen Einzelunterstützung erhält und nicht mit den anderen Kindern
interagiert. Inklusion konzentriert sich dagegen nicht auf das „in“, sondern auf das „mit“.
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Hier haben wir drei beispielhafte Definitionen des Begriffs Inklusion – oder inklusiver Bildung,
wie das Konzept auch genannt wird – zusammentragen, die einige der Grundideen identifizieren.
Diese sind fett hervorgehoben.

„Inklusive Bildung ist ein Konzept zur Maximierung
von Akzeptanz und Teilhabe sowie zur psychosozialen
Entwicklung und persönlichen Leistung von Kindern und
zur Minimierung von Diskriminierung.1“

„Inklusive Bildung beschreibt den Prozess, mit dem eine
Schule versucht, auf alle Schüler als Individuen zu reagieren,
indem sie ihre Lehrplanorganisation und -bereitstellung
überprüft und umstrukturiert und Ressourcen so zuweist,
dass die Chancengleichheit verbessert wird. Durch diesen
Prozess wird die Schule in die Lage versetzt, alle Schüler
aus der örtlichen Gemeinde, die teilnehmen möchten,
aufzunehmen, und verringert dadurch die Notwendigkeit,
Schüler auszuschließen.2“

„Inklusive Bildung befasst sich mit dem Streben nach
Fairness, sozialer Gerechtigkeit, Partizipation und der
Verwirklichung bürgerschaftlicher Prinzipien. Es geht
dabei um die Beseitigung von Barrieren, die diskriminieren
und unterdrücken, und um das Wohl aller Lernenden,
einschließlich behinderter Menschen.
Inklusive Bildung basiert auf einer positiven Betrachtung
der Unterschiede, bei denen die Diversität der Schüler
als Ressource wahrgenommen wird. Das Streben nach
Veränderung hat Priorität, wobei der Schwerpunkt darauf
liegt, zu lernen, wie wichtig es ist, miteinander zu leben und
unsere gemeinsame Menschlichkeit anzuerkennen.3“

Zwar unterscheiden sich diese Definitionen in der Bestimmung von Inklusion oder inklusiver
Bildung, jedoch teilen sie zwei gemeinsame Prinzipien.

1 Hummel, Englebrecht and Werning in P. Engelbrecht and L. Green, [Hrsg.] (2018), Responding to the challenges of inclusive education in southern Africa.
Pretoria: Van Schaik
2 Sebba, J. and Sachdev, D. (1997) in N. Frederickson, N and T. Cline (2002) Special educational needs inclusion and diversity. Buckingham:
Open University Press. S. 66
3 https://www.nationalcollege.org.uk/transfer/open/adsbm-phase-3-module-1-enabling-learning/adsbm-p3m1s5/adsbm-p3m1s5t2.html Zugriff am 28.04.19
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a)
Sie bezeichnen Inklusion als eine „Suche“, ein „Streben“, eine „Entwicklung“ oder einen
„Prozess“.
b)
Inklusion konzentriert sich auf alle Schüler und nicht nur auf einige. In der Vergangenheit
wurde unter Inklusion das Unterrichten von Kindern mit sensorischen und/oder körperlichen
Behinderungen oder von Kindern mit bestimmten „sonderpädagogischen Bedürfnissen“
verstanden. Heutzutage wird das Konzept der Inklusion in einer viel größeren Bandbreite von
Unterschieden verankert, die alle in der Schulgemeinschaft einbeziehen – auch Erwachsene.
Diese Unterschiede umfassen:
• Wege des Wissenserwerbs,
• Arten der Kommunikation oder Interaktion,
• sensorische oder physikalische Faktoren,
• Soziale, emotionale und psychische Gesundheitsfaktoren,
• sozioökonomische Umstände,
• familiäre Umstände,
• kulturelle Überzeugungen oder Erwartungen,
• die Sprache, die zuhause gesprochen wird,
• Geschlecht,
• Sexualität.
Da sich die Menschen und Bedürfnisse in jeder Schule unterscheiden, werden auch die Ziele und
Prioritäten der Schulen in Bezug auf Inklusion unterschiedlich sein. Die folgende Liste, die aus
einer Vielzahl von Schulerfahrungen stammt, gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen
Ziele, die auf der Reise von Schulen eine Rolle spielen könnten. Inklusion in der Bildung umfasst:
• Inklusive Werte in die Tat umsetzen.
• Jedes Leben und jeden Tod als gleichwertig ansehen.
• Unterstützung aller, um sich zugehörig zu fühlen.
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• Die Teilnahme an Lern- und Lehraktivitäten, Beziehungen und Gemeinschaften
lokaler Schulen steigern.
• Verbesserung der Schulen für Mitarbeiter und Eltern/Betreuer sowie für Kinder.
• Exklusion, Diskriminierung, Lern- und Partizipationsbarrieren reduzieren.
• Lehren aus dem Abbau von Barrieren ziehen: Das Abschaffen von Barrieren für
einige Kinder kann auch allen Kindern zugutekommen.
• Kulturen, Richtlinien und Praktiken umstrukturieren, um auf Vielfalt so zu reagieren,
dass alle gleichermaßen geschätzt werden.
• Bildung mit lokalen und globalen Realitäten verbinden.
• Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen als Lernressourcen betrachten.
• Das Recht der Kinder auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung vor Ort anerkennen.
• Die Entwicklung von Schulgemeinschaften und Werten sowie von erzielten
Ergebnissen betonen.
• Förderung gegenseitiger Beziehungen zwischen Schulen und umliegenden
Gemeinden.
• Die Erkenntnis, dass Inklusion in der Bildung ein Aspekt von Inklusion in der
Gesellschaft ist.4
Denken Sie daran, hierbei handelt es sich um Ideen und nicht um Gebote. Im Projekt Inklusive
Schulen geht es darum, Sie auf dem Weg zur Inklusion zu begleiten und zu unterstützen.
Ihre Kerngruppe wird diese Reise mit Unterstützung des kritischen Freundes in einer Art und
Weise steuern, die:
• für Ihre Schule handhabbar und
• maßgeschneidert ist: Ihre Schulgemeinschaft definiert, was Inklusion für Sie
bedeutet und welche Aspekte in Ihrer Schule zuerst beachtet werden müssen.
Der folgende Satz ist eine Möglichkeit, diese Reise zu beschreiben. Vielleicht finden Sie ihn
nützlich: „Erkundung verschiedener Arten des Wissens durch verschiedene Arten des Tuns
in Richtung verschiedener Arten des Seins.5“ Eine Schlüsselidee aus der obigen Liste, die die
Reise jeder Schule untermauert, ist die der inklusiven Werte. Wir haben daher einen ganzen,
nämlich den nun folgenden, Abschnitt zu diesem Aspekt der Inklusion aufgenommen.

2. Inklusive Werte
„Werte repräsentieren unsere Leitprinzipien: Unsere breitesten Motivationen, die unsere
Einstellungen und unser Handeln beeinflussen.6“
Werte sind daher ein wesentlicher Bestandteil von allem, was wir tun. Sie sind von unserem
Hintergrund und unseren Erfahrungen geprägt und basieren mehr auf dem, was wir fühlen,
als auf dem, was wir denken. Sie untermauern unser Handeln und bestimmen, wo wir unsere
Energie und unseren Fokus einsetzen. Durch unsere Werte wird jede unserer Handlungen
„zu einem moralischen Argument, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht.7“
Die meiste Zeit – nämlich, wenn wir unseren ganz normalen Routinen nachgehen, – sind wir uns
unserer Werte und ihrer Auswirkungen auf unser Handeln überhaupt nicht bewusst. Sie existieren
als Teil unseres Unterbewusstseins und wir handeln intuitiv auf ihrer Basis. Doch wenn wir mit
Unterschieden oder Unsicherheiten konfrontiert sind, oder wenn wir versuchen, durch Innovation
oder Experimente Veränderungen herbeizuführen, denken wir bewusster über unsere Werte nach.
Daraus folgt, dass wir, wenn wir Engagement, Einstellungen und Maßnahmen im Zusammenhang
mit Inklusion ändern wollen – d. h. wenn wir Kultur, Regeln und Praxis, die drei Dimensionen
inklusiver Schulen, verändern möchten –, wieder über Werte nachdenken müssen.
Dabei ist es sehr wichtig, wie dieses Nachdenken stattfindet. Es wird nicht effektiv sein,
wenn eine kleine Gruppe von Menschen im Namen aller über inklusive Werte entscheidet und
4 Booth, T. and Ainscow, M. (2016) Index for Inclusion: a guide to school development led by inclusive values. Cambridge: Index for Inclusion Network. S. 24.
5 Anon.
6

Holmes, T., Blackmore, E. Hawkins, R. Wakeford, T. (2011), The Common Cause Handbook. Machynlleth: Public Interest Research Council. S. 8.

7 Booth, T. and Ainscow, M. (2016) Index for Inclusion: a guide to school development led by inclusive values. Cambridge: Index for Inclusion Network. S. 26.
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diese dann als Regelwerk auferlegt. Die Diskussion muss breit angelegt, offen und ehrlich
sein, mit der Erwartung, dass ihr Ergebnis eine Reihe von Werten und damit verbundenen
Verhaltensweisen ist, die ...
• ... aus Werten entstanden sind, die von Mitgliedern der Schulgemeinschaft vertreten
werden, und nicht von außen auferlegt wurden.
• ... von der gesamten Schulgemeinschaft anerkannt werden.
• ... und deren Befolgung sich jeder Einzelne verantwortlich fühlt.
Mit solchen Diskussionen im Hinterkopf, haben wir eine Reihe von Aktivitäten zu inklusiven
Werten und Verhaltensweisen in die Unterrichtsaktivitäten aufgenommen, die auch für die
Verwendung mit Erwachsenen in Ihrer Schule angepasst werden können.
Diese Aktivitäten konzentrieren sich auf die Frage: „Wie sollen wir zusammen leben und lernen?8“
Diese Frage haben sich schon Schulen auf der ganzen Welt ganz am Anfang ihrer Inklusionsreise
gestellt. Im Laufe der Zeit ist durch Diskussionen mit den Stakeholdern der Schule eine umfassende
Liste inklusiver Werte entstanden:
„Gleichheit, Rechte, Partizipation, Gemeinschaft, Respekt
der Diversität, Nachhaltigkeit, Gewaltlosigkeit, Vertrauen,
Mitgefühl, Ehrlichkeit, Mut, Freude, Liebe, Hoffnung/
Optimismus, Schönheit und Weisheit.9“

Wir berücksichtigen diese als Ausgangspunkt für Ihr Denken und nicht als Liste mit Vorschriften,
die Sie befolgen sollen. Ihre Schule hat ihre eigenen Vorstellungen von Werten und hat diese
Diskussion möglicherweise bereits begonnen. Entscheidend für die Reise einer Schule ist,
dass die als wichtig identifizierten Werte mehr als nur Worte auf einer Website, in einem
Schulprospekt oder einem Projektdokument sind. Sie müssen gemeinsam erforscht werden,
um ein gemeinsames Verständnis für Folgendes zu entwickeln:
• Was bedeutet jeder der Werte denn tatsächlich für die Menschen in dieser Schule?
• Wie beziehen sich diese Werte auf Verhaltensweisen und Handlungen? Was
bedeutet der Wert, den Menschen äußern und nach dem sie handeln? Wie werden
sie miteinander umgehen?
Durch diese Sondierung werden inklusive Werte und ihre damit verbundenen Verhaltensweisen
und Handlungen
• klargestellt,
• sie bleiben für alle Beteiligten bedeutsam
• und sie erreichen Maß an Eigenverantwortung und Verantwortung, das erforderlich
ist, um zu „kleben zu bleiben“, wenn sie durch Unsicherheiten und Veränderungen
herausgefordert werden.
Sie sind daher ein kritischer Ausgangspunkt für jede Schule.
Wenn Sie die Abschnitte „Was ist Inklusion?“ und „Inklusive
Werte“ noch nicht gelesen haben, empfehlen wir Ihnen, dies
zu tun, bevor Sie diesen Abschnitt lesen.

8 Adaptiert von ibid. S. 26
9 ibid. S. 26
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3. Inklusive Schulen
Inzwischen haben Sie begonnen, darüber nachzudenken, was Inklusion ist und wie sie von
inklusiven Werten beeinflusst wird. In diesem Abschnitt werden wir beide Bereiche etwas
genauer untersuchen, indem wir drei miteinander verbundene Bereiche bzw. Dimensionen
einer inklusiven Schule betrachten: Kultur, Regeln und Praxis. Jeder dieser Bereiche wird
Veränderungen erfahren, wenn eine Schule ihre Reise zur Inklusion beginnt. Deshalb bilden
sie die Grundlage für Fragen über die Schule, die Sie in Phase 2 des Projekts stellen.

3.1 Kultur
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Booth und Ainscow (2002, 2011, 2016)10 zeigen diese drei Dimensionen auf, und zwar in einem
Modell, das Kultur eine untermauernde Rolle zuspricht:

Erschaffung inklusiver Kulturen
Kultur wird oft als „die Art und Weise, wie wir hier Dinge tun“ beschrieben, und es kann
auch nützlich sein, sie als „Warum wir Dinge so tun, wie wir sie hier tun“ zu betrachten. Diese
zweite Beschreibung zeigt die ureigene Verbindung zwischen Kultur und Werten auf – die den
größten Einfluss auf unsere Einstellungen, Verhaltensweisen und unser Engagement haben.
Diese Verbindung zeigt, warum es für Schulen so wichtig ist, ihre Werte zu überprüfen, wenn
sie sich auf die Reise zur Inklusion machen. Sie sind der Ausgangspunkt für einen Wandel der
Kultur. Und die Kultur einer Schule ist überaus wichtig – kann sie doch die größte Barriere für
Inklusion oder aber auch ihre wertvollste Ressource darstellen.
Somit untermauert die Kultur die Entwicklung inklusiver Regeln und einer inklusiven Praxis.
Im Folgenden werden wir uns diese beiden Punkte genauer anschauen.
3.2 Regeln
Regeln werden häufig als „Zugangsteil“ der Inklusion bezeichnet. Sie ...
• ... ermöglichen Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Schulen
Klassenzimmern, unabhängig von ihren unterschiedlichen Charakteristika.

und

• ... befähigen und motivieren die Mitarbeiter, Inklusion zu praktizieren.
Zugangsbarrieren unterscheiden sich je nach Land, Region, Schule und Individuen. Weltweit
umfassen sie:
• Physischer Zugang,
• spezifische gesundheitliche oder medizinische Bedürfnisse,
• der angebotene Lehrplan,
• Vertreibung durch Konflikt oder aus anderen Gründen,
10 ibid. S. 19
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• kultureller Widerstand gegen Bildung,
• Angst vor Ausgrenzung,
• Entfernung,
• Kosten/Ressourcen.
Inklusive Schulregeln bieten Schülern eine gerechte Gelegenheit, eine qualitativ hochwertige
Ausbildung zu erhalten.

(Quelle: Interaction Institute for Social Change | Künstler: Angus Maguire).

Dabei unterscheiden sich gerechte Möglichkeiten von gleichen Möglichkeiten. Der Cartoon
oben zeigt auf der linken Seite, was eine gleiche Möglichkeit ist: Jeder Person wird die gleiche
Hilfe angeboten, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Das klingt erst mal fair, aber wenn
man die Situation genauer betrachtet, versteht man, dass die Bedürfnisse der Menschen nicht
befriedigt werden. Im mittleren Bild ist zu sehen, was eine gerechte Möglichkeit ist: Es wird
sichergestellt, dass jede Person das bekommt, was sie braucht, um das gleiche Ergebnis zu
erzielen. Der Input ist für jede Person unterschiedlich, aber das Ergebnis ist fair.
Eher über Gerechtigkeit als über Gleichheit nachzudenken, kann für Menschen in Schulen
eine wichtige Veränderung sein, und diese sollte zu einem Bestandteil der inklusiven Reise
werden. Das letzte Bild des Cartoons zeigt das Ziel inklusiver Bildungsregeln: Diese sollten so
viele Lernbarrieren wie möglich abschaffen, und zwar für alle Schüler. Da sich die Schüler und
auch die Umstände stetig ändern, ist das Niederreißen von Lernbarrieren eine fortlaufende
Aktivität und erfordert möglicherweise auch ein Umdenken, das wir in Abschnitt 4 weiter
unten untersuchen werden.
Der Übergang zu gerechten, inklusiven Regeln kann durch eine Reihe globaler Erklärungen,
Ziele und Verträge unterstützt werden. Bisher war Folgendes besonders wichtig:
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Die Konvention der Vereinten Nationen über
die Rechte des Kindes, die 1989 beschlossen
wurde. Bei dieser handelt es sich um den
am
breitesten
ratifizierten
internationalen
Menschenrechtsvertrag. Die USA ist das einzige
Land, das die Konvention nicht ratifiziert hat.
Insgesamt hat die Konvention 45 Artikel. Diese
fünf sind für die Inklusion besonders relevant:
Artikel 28 (Recht auf Bildung): Jedes Kind hat
das Recht auf Bildung. Die Grundschulbildung
muss kostenlos sein und jedem Kind müssen
verschiedene Formen der Sekundarschulbildung
zur Verfügung stehen. Die Disziplin in Schulen
muss so gewahrt werden, dass die Würde der
Kinder und ihre Rechte respektiert werden.
Reichere Länder müssen ärmeren Ländern dabei
helfen, dies zu erreichen.
Artikel 29 (Bildungsziele): Bildung muss die
Persönlichkeit, Begabung und Fähigkeiten jedes
Kindes voll zur Entfaltung bringen. Sie muss die Achtung der Menschenrechte des Kindes sowie
die Achtung seiner Eltern, seiner eigenen und anderer Kulturen sowie der Umwelt fördern.
Artikel 30: (Kinder aus Minderheiten oder indigenen Gruppen): Jedes Kind hat das Recht,
die Sprache, Bräuche und Religion seiner Familie zu lernen und zu verwenden, unabhängig davon,
ob diese von der Mehrheit der Menschen in dem Land, in dem sie leben, geteilt werden oder nicht.
Artikel 23 (Kinder mit Behinderung): Ein Kind mit einer Behinderung hat das Recht, ein
erfülltes und anständiges Leben mit Würde und, soweit möglich, Unabhängigkeit zu führen
und eine aktive Rolle in der Gemeinschaft zu spielen. Die Regierungen müssen alles tun, um
behinderte Kinder und ihre Familien zu unterstützen.
Artikel 22 (Flüchtlingskinder): Wenn ein Kind Zuflucht sucht oder Flüchtlingsstatus hat,
müssen die Regierungen ihm angemessenen Schutz und Unterstützung bieten, damit es alle
Rechte der Konvention genießen kann. Die Regierungen müssen Flüchtlingskindern, die von
ihren Eltern getrennt sind, helfen, diese wieder miteinander zu vereinen.
Die Salamanca-Erklärung wurde 1994 beschlossen.
Sie wurde von 92 Ländern und 25 internationalen
Organisationen unterzeichnet.
Zusammenfassend wurde in der Erklärung
festgelegt, dass reguläre Schulen alle Kinder
aufnehmen sollten, unabhängig von ihren
physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen,
sprachlichen oder sonstigen Voraussetzungen.
Die Erklärung war ein Schritt in Richtung
Schulsysteme, die die Einbeziehung aller Kinder
in reguläre Schulen und nicht in ein „zweigleisiges
System“ fördern, in dem die meisten Kinder, die
als „sonderpädagogisch bedürftig“ eingestuft
werden, entweder gar nicht ausgebildet werden
oder aber Sonderschulen besuchen.
Es ist noch ein langer Weg, bis das Ziel der
Salmanca-Erklärung erreicht ist, und die Debatte
darüber, ob die Einbeziehung aller Kinder in
normale Schulen realistisch oder sogar erwünscht
ist, dauert immer noch an – was aber auch darauf
hindeutet, dass ein wesentlicher Wandel beim
globalen Denken über Inklusion stattfindet.
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Ziel 4:
„Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung
gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen
Lernens für alle fördern“
ist eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung
(Sustainable Development Goals, SDGs). Die SDGs
sind ein von den Vereinten Nationen angeführtes,
universelles Fünfzehnjahresprogramm (2015-30)
zur Beendigung der Armut, zur Bekämpfung des
Klimawandels und zum Angehen der Ungleichheit.
Ziel 4 beinhaltet ein spezifisches Ziel für die
Inklusion:
„Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in
der Bildung beseitigen und den gleichberechtigten
Zugang der Schwachen in der Gesellschaft,
namentlich von Menschen mit Behinderungen,
Angehörigen indigener Völker und Kindern in
prekären Situationen, zu allen Bildungs- und
Ausbildungsebenen gewährleisten.“
Die Incheon-Erklärung aus dem Jahr 2015 ist
nach dem Veranstaltungsort des World Education
Forum in jenem Jahr benannt, an dem Delegierte
aus 160 Ländern teilnahmen. In der Erklärung
heißt es:
„Inklusion und Gerechtigkeit in und durch
Bildung sind die Eckpfeiler einer transformativen
Bildungsagenda. Daher verpflichten wir uns, alle
Formen von Exklusion und Marginalisierung,
Disparitäten und Ungleichheiten bei Zugang,
Teilnahme und Lernergebnissen anzugehen. Kein
Bildungsziel sollte als erreicht angesehen werden,
wenn es nicht von allen erreicht wird.“
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Diese globalen Ziele in Bezug auf Inklusion sind wichtig, da sie dazu beitragen, Länder zu
motivieren, integrative politische Strategien auf nationaler Ebene zu erlassen und zu planen,
und können als Ausgangspunkt für Diskussionen auf Schulebene dienen. Verwenden Sie diese
am besten als Information, um Ihren eigenen Bottom-up-Ansatz für Ihre Regeln zu entwickeln.
Sie sollen keinesfalls eine Liste von „Wir müssen“-Vorschriften darstellen.
Trotz globaler Ziele, nationaler Richtlinien und der besten Absichten der Schulen können
in vielen Ländern inklusive Zugangsrichtlinien im Widerspruch zu anderen Faktoren, die
akademische Leistungen priorisieren, stehen. Sie können auch zu Spannungen führen, wenn
Schulen versuchen, die Bedürfnisse eines einzelnen Kindes mit denen anderer Kinder in der
Klasse oder Schule in Einklang zu bringen. Diejenigen, die inklusionsbezogene Regeln an
Schulen entwickeln, müssen daher über Folgendes verfügen11:
• Starke inklusive Werte: Diese ermöglichen es den Entscheidungsträgern, sich
in Situationen zurechtzufinden, die durch widersprüchliche Richtlinien und die
starken Gefühle, die diese Situationen hervorrufen können, verursacht werden.
• Eine deutliche Vision und die Fähigkeit, diese zu kommunizieren: Je klarer die
Richtung, desto wahrscheinlicher wird es, dass andere sich darauf einlassen und
die Vision unterstützen.
• Vertrauensvolle, unterstützende Beziehungen zu Lehrern, Schülern und Familien:
Die Veränderung auf der Reise zur Inklusion erfordert, dass die Menschen anders
denken und Dinge anders tun. Die Mitarbeiter müssen sich sicher sein, dass sie beim
Experimentieren mit verschiedenen inklusiven Praktiken im Klassenzimmer unterstützt
werden. Schüler und Familien müssen sich sicher sein, dass sie verstanden werden und
dass die Beziehung zwischen der Schule und ihrem Zuhause eine partnerschaftliche ist.
• Die Hingabe, den Worten auch Taten folgen zu lassen: Regeländerungen
vorzuleben, ist ein wirksames Mittel, um andere zu befähigen und dazu ermutigen,
dasselbe zu tun. Nicht das zu tun, was Sie sagen, das alle anderen es tun sollen, ist
dagegen eine erhebliche Demotivation für andere.
• Beharrlichkeit und Ausdauer: Die Entwicklung der Inklusion scheint mehr Beharrlichkeit
und Ausdauer zu erfordern als andere Elemente der Schulverbesserung. Daher ist es
besonders wichtig, dass Entscheidungsträger über diese Eigenschaften verfügen.
3.3 Praxis
DIe Praxis wird oft als der „Einbindungs-Teil“ der Inklusion bezeichnet. Hier geht es darum,
sicherzustellen, dass Schüler beim Zugang zur Schule eine qualitativ hochwertige Ausbildung
erhalten, die für ihr Leben relevant ist.
Wie bei den Regeln gibt es eine Vielzahl von Barrieren für die Einbindung durch inklusive Praxis.
Zu diesen gehören:
•
•
•
•
•
•

Begrenzte pädagogische Strategien,
Fähigkeiten und Selbstvertrauen der Lehrer,
Ressourcen, die für das Leben der Schüler nicht relevant sind,
starre Lehrpläne,
begrenzte Unterstützungsnetzwerke für Studenten,
ein begrenzter Fokus auf personalisiertes Lernen, das die individuelle Leistung betont.

Wenn Lehrer befähigt werden, inklusiv zu arbeiten und einige dieser Barrieren zu überwinden,
werden sie zu Wegbereitern für eine inklusive Schule. Sie erwarten und begrüßen Diversität
im Klassenzimmer und planen so, dass alle Kinder teilnehmen und effektiv lernen können. Sie
sind zwar in der Lage, dies bis zu einem gewissen Grad ohne die Unterstützung von einer
schulumfassenden inklusiven Kultur und entsprechenden Regeln zu tun, aber ihre Praxis wird
stärker sein, wenn alle diese Elemente gleichzeitig vorhanden sind.
Die Praxis von Lehrern, die inklusiv arbeiten, wird oft als inklusive Pädagogik bezeichnet.
Inklusive Pädagogik ...
• ... wirkt von dem Ausgangspunkt aus, dass Differenz ein gewöhnlicher Teil des
Lebens ist. Deshalb werden die Schüler nicht als „anders“ bezeichnet oder vorab
nach dem beurteilt, wozu sie vermeintlich in der Lage sind.
• ... übernimmt Verantwortung und zielt darauf ab, allen Schülern reichhaltige
Lernmöglichkeiten zu bieten, anstatt darüber nachzudenken, was für die meisten Schüler
11 Adaptiert von McLeskey, J and Waldron, N (2015).
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funktioniert, während einige gleichzeitig etwas Zusätzliches oder Anderes erhalten. Sie
konzentriert sich daher auf die Verbesserung der Lernergebnisse aller Schüler.
• ... berücksichtigt den unterschiedlichen Hintergrund der Schüler – zum Beispiel
ihre Überzeugungen, Kulturen, Sprachen und Bräuche – und nutzt diese als
Ressourcen im Klassenzimmer.
• ... konzentriert sich darauf, wie Schüler Ergebnisse erzielen, wenn sie Teil der
Gemeinschaft im Klassenzimmer sind – mit den Bindungen, dem Vertrauen und dem
Zugehörigkeitsgefühl, die entstehen, wenn Lernende sich kennen und schätzen lernen.
Eine geläufige Idee der inklusiven Pädagogik ist, dass Lehrer über eine Vielzahl von Fachkompetenzen
verfügen müssen. Eine kürzlich durchgeführte umfassende Überprüfung der Forschung zu
pädagogischen Ansätzen für Schüler, die Lernbarrieren erleben, zeigt, dass diese Vorstellung falsch ist:
„Die pädagogischen Ansätze, die sich als wirksam erwiesen haben,
sind für alle Praktiker zugänglich. Sie bauen auf traditionellen
Lehrfähigkeiten auf und erfordern keine umfassende Ausbildung oder
gründliche Kenntnis der individuellen Beeinträchtigungsmerkmale.
Der Schlüssel zu ihrem Erfolg sind die Erwartungen der Praktiker
an sich selbst, ihre Kollegen und die Kinder und Jugendlichen, mit
denen sie arbeiten. Diese Erwartungen müssen mit der Erkenntnis
beginnen, dass eine effektive Pädagogik auf den Fähigkeiten basiert,
die ihnen bereits zur Verfügung stehen.12“
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Inklusive Pädagogik konzentriert sich also darauf, „wie das, was regulär im Klassenzimmer
verfügbar ist, erweitert werden kann, um die Notwendigkeit zu verringern, einige Lernende als
unterschiedlich zu kennzeichnen.13“ Dies bedeutet, dass Lehrer, die inklusiv arbeiten, eine Reihe von
Strategien haben, die mit qualitativ hochwertigem Lernen und Lehren für alle Kinder verbunden
sind. Ausgehend von den Prinzipien der inklusiven Pädagogik stützen sie sich bei der Planung des
Unterrichts auf diese Strategien, um sicherzustellen, dass alle einbezogen werden.
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Quelle: Teaching for All: Inclusive Teaching and Learning for South Africa, Unit 4: Inclusive Teaching and Learning (British Council,
University of South Africa und MIET Africa)

12 Rix, J. and Sheehy, K. (2014), Nothing special: the everyday pedagogy of teaching, in L. Florian [Hrsg.] (2014), The Sage Handbook of Special Education.
London: Sage
13

Florian L and Black-Hawkins K (2011) Exploring inclusive pedagogy. British Educational Research Journal 37: 5. S. 14
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Der Umfang dieses Toolkits ermöglicht zwar keine eingehende Betrachtung dieser Strategien,
aber wir wollten sie trotzdem als Wegweiser aufnehmen, die Sie möglicherweise als Teil des
Aktionsplans Ihrer Schule weiterverfolgen möchten. Dabei ist zu erwähnen, dass Sie sich,
wenn Sie diese Strategien erkunden möchten, ab und zu obige Grafik in Erinnerung rufen
sollten. Diese sieht aus gutem Grund wie eine Pizza aus: Sich erst einmal ein oder zwei Stücken
zuzuwenden, bekommt einem besser, als mehr zu essen als man verträgt.
Drei Faktoren scheinen wichtig zu sein, um den Lehrern die Umstellung auf eine inklusivere
Pädagogik zu ermöglichen:
„Bei der Entwicklung einer effektiven inklusiven Praxis geht
es nicht nur darum, das Wissen der Lehrer zu erweitern ...
sie müssen auch ermutigt werden, Dinge anders zu tun und
sie müssen dazu gebracht werden, ihre Einstellungen und
Überzeugungen zu überdenken. Mit anderen Worten, es
sollte darum gehen, zu 'wissen', zu 'tun' und zu ' glauben'14.”
Die folgende Tabelle präsentiert diese Faktoren sowie die Bedürfnisse der Lehrer in Bezug auf
sie. Die Bedürfnisse wurden durch Untersuchungen zur Wahrnehmung inklusiver Bildung von
Lehrern in England ermittelt.15

Faktoren

Bedürfnisse der Lehrer

1. Wissen

2. Tun

3. Glauben

• Unterrichtsstrategien
• Wie Kinder lernen
• Was Kinder lernen
müssen
• Organisation und
Verwaltung des
Klassenzimmers
• Unterschiede zwischen
den Kindern und
daraus resultierende
Bedürfnisse
• Bewertung des Lernens
• Wo man Hilfe findet
• Regeln und Gesetze

• Wissen in die Tat
umsetzen: Vertrauen
darin haben, verschiedene
Strategien auszuprobieren
• Über die reflektierende
Praxis hinausgehen:
berufliche Entwicklung,
die das Tun (und
nicht nur das Wissen)
unterstützt
• Verwendung
von Belegen zur
Verbesserung der Praxis
• Lernen, wie man mit
Kollegen und Kindern
arbeitet
• Ein Spezialist für
„Aktivismus“, ein
Change Agent, werden

• Alle Kinder können
lernen und sind es wert,
Bildung zu erhalten.
• Ich habe die
Fähigkeit, das Leben
von Kindern zu
verändern.
• Diese Arbeit liegt in
meiner Verantwortung
und ist nicht nur
eine Aufgabe für
Spezialisten.

Diese Untersuchung der Wahrnehmung der Lehrer in Bezug auf Inklusion und ihre Rolle bei der
inklusiven Arbeit haben Folgendes gezeigt:
• Während das Wissen über inklusive Pädagogik wichtig ist, reicht es nicht aus, dass
Lehrer nur ihre Praxis ändern. Vielmehr muss auch ein Element des „Tuns“ oder
„Glaubens“ im Spiel sein.
• Wenn zwei der drei Faktoren gleichzeitig im Spiel sind, kommt es zu einer Veränderung.
Wenn ein Lehrer beispielsweise eine neue inklusive Strategie erlernt und beim
Ausprobieren im Klassenzimmer unterstützt wird, kommt es zu Veränderungen.
Wenn ein Lehrer glaubt, dass eine Idee, die er hat, die Inklusion beeinflusst und diese
Idee dann in die Praxis umsetzt, dann führt auch das zu Veränderungen.
Daher ist es wichtig, diese Faktoren in jede berufliche Weiterbildung einzubeziehen, die Sie
mit Lehrern unternehmen. Es gibt immer etwas, was ein Lehrer tun kann, um seine Klasse
inklusiver zu machen. Wenn Sie den Lehrern relevantes Wissen über Inklusion sowie die
Erlaubnis, Motivation und Unterstützung dafür geben, im Klassenzimmer mit inklusiven
Praktiken zu experimentieren, und ihnen dann noch das Vertrauen einflößen, dass sie damit
tatsächlich etwas bewirken können, kann dies zu dauerhaften Veränderungen führen.
14 Adaptiert von Rouse, M (2008), Developing Inclusive Practice: A Role for Teachers and Teacher Education? In Education in the North, 46
https://www.abdn.ac.uk/eitn/journal/46/, Zugriff am 30.04.19.
15

ibid.
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Um diesen Abschnitt zu beenden, möchten wir noch drei letzte Anmerkungen zu den Punkten
Kultur, Regeln und Praxis machen:
- Zugang – durch Regeln – und Einbindung – durch Praxis – sind interdependent. Selbst die
inklusivste Zugangsregelung wird zu nichts führen, wenn Ihre Schüler keine für sie
relevante Ausbildung erhalten und sie nicht eingebunden werden. Und auch mit
dem ambitioniertesten Lehrplan sowie Lehrern, die sich für Inklusion engagieren und
qualifizierte inklusive Praktiker sind, werden Ihre Bemühungen nicht die gewünschten
Auswirkungen haben, wenn Ihre Zugangsregelung nicht inklusiv ist.
-

Kultur, Regeln und Praxis sind Schlüsselkomponenten in inklusiven Schulen und Klassenzimmern
und sollten daher die Grundlage für die Bewertung der Inklusion in Ihrer Schule bilden.
Wir werden Sie mithilfe des Toolkits durch diesen Prozess in Ihrer Schule führen.

- Veränderungen der Kultur, Regeln und Praxis müssen nicht mit hohen Kosten verbunden sein. Eine
signifikante Veränderung kann erreicht werden, indem mit den Stakeholdern der Schule
zusammengearbeitet wird, um Überzeugungen und Einstellungen zu untersuchen,
die die Schulkultur prägen. Die Veränderung dieser Kultur und die Ermutigung der
Menschen, kreativ über inklusive Regeln und Praktiken nachzudenken – ausgehend von
dem, was sie tun können – kann zu positiven Veränderungen zu geringen Kosten führen.

4. Barrieren für die Inklusion und Ressourcen zur
Unterstützung der Inklusion
Wie in Abschnitt 3: Inklusive Schulen dargelegt, ist die Schulkultur das größte Hindernis für die Inklusion,
kann aber auch der stärkste Treiber für positive Veränderungen sein. In diesem Abschnitt werden wir
kurz zwei Bereiche untersuchen, die einen erheblichen Einfluss auf die Schulkultur haben können und
denen zu Beginn der Reise in Richtung Inklusion Aufmerksamkeit geschenkt werden muss:
• Das Konzept des „Normalen“,
• Lernbarrieren: zwei Modelle.
Sie können natürlich die Informationen hier verwenden, aber auch weitere Recherchen
durchführen (Vorschläge dafür finden Sie im Abschnitt Weitere Ressourcen), um diese
Probleme an Ihrer Schule zu untersuchen.
4.1 Das Konzept des „Normalen“
Oft verwenden Schulen eine bestimmte Idee von „normal“, um die Lernenden auf der
Grundlage einer „Glockenkurve“ (wie unten dargestellt) zu organisieren.

Durschnittlicher Mensch

Einige
Menschen

Die meisten
Menschen

Einige
Menschen

Quelle: www.quora.com

Die Glockenkurve wurde im 18. Jahrhundert als mathematisches Werkzeug in der Astronomie
entwickelt. Häufigere, „normale“ Werte stehen in der Mitte der Kurve, während seltenere,
„abnormale“ Werte an den beiden Enden zu finden sind.
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Im 19. Jahrhundert begannen Soziologen, die Glockenkurve auch für andere als mathematische
Konzepte anzuwenden, was zur Vorstellung einer „durchschnittlichen“ oder „normalen“ Person
in der Mitte der Kurve führte (wie in der oben dargestellten Version gezeigt). „Normale“ und
„abnormale“ menschliche Eigenschaften wurden mit dem abgeglichen, was in der Mitte der
Glockenkurve und damit wünschenswert oder angemessen war. Die Eigenschaften an den
Rändern galten somit als unerwünscht oder unangemessen.
Die Glockenkurve ist zu einer akzeptierten Methode geworden, um sowohl Menschen als auch
Zahlen in Kategorien zu sortieren. In Schulen sprechen wir häufig über: durchschnittliche,
überdurchschnittliche oder unterdurchschnittliche Intelligenz, starke, durchschnittliche oder
schwache Kompetenzen oder normales und abnormales Verhalten. Diese Ideen sind so stark
verankert, dass wir sie nur selten infrage stellen. Insbesondere besteht in der Bildungsgemeinschaft
immer noch der vorherrschende Glaube, dass Intelligenz etwas ist, mit dem man geboren wird
und das feststeht – trotz einer anhaltenden Debatte über die Natur der Intelligenz.
Eine vom Glockenkurvenprinzip geprägte Wahrnehmung des „Normalen“ sowie die Überzeugung,
dass Intelligenz etwas Feststehendes ist, führen in der Schule dazu, dass16 ...
• ... Schüler nach ihrer Intelligenz gruppiert werden,
• ... das Lehren und Lernen für Schüler in der Mitte der Glockenkurve – also beim
„Durchschnitt“ oder dem „Normalen“ – organisiert wird,
• ... die Erwartungen an Schüler begrenzt werden, indem vorab darüber geurteilt
wird, was die Schüler erreichen können und was nicht (dieses Konzept wird auch
als „deterministisches“ Denken bezeichnet),
• ... unbewusste Vorurteile über die Erwartungen an die Schüler bestärkt werden,
• ... Lernbarrieren für Schüler darauf zurückgeführt werden, wo sich diese in der
Glockenkurve befinden (also ob sie „normal“ oder „abnormal“ sind, worauf die
Fragen folgen, ob sie etwas „Anderes“ oder „Zusätzliches“ im Gegensatz zu
„normalen“ Schülern benötigen, ob sie etwas „Besonderes“ brauchen),
• ... bestimmte Typen oder Gruppen von Schülern in bestimmte Schubladen gesteckt
werden.
Diese Praktiken und das dahinter stehende Denken in der Glockenkurve sind ein Hindernis für
die Inklusion, da sie die Schüler in „die meisten“ und „einige“ unterteilen, was zu Marginalisierung
und Stigmatisierung führt.
Mithilfe alternativer Ansichten und Belegen können diese Praktiken aber auch herausgefordert
werden. Die wichtigsten Punkte hierzu haben wir im Folgenden zusammengefasst.
Ist es erstrebenswert, „normal“ zu sein? Gibt es das überhaupt, normal zu sein?
Die Philosophin Martha Nussbaum merkt über den Zusammenhang zwischen „normal“ und
„wünschenswert“, der durch die soziologische Verwendung der Glockenkurve hergestellt wird, an:
„Ganz offensichtlich kann das, was typisch ist, sehr gut sein oder
eben auch nicht. Rückenschmerzen, Sehschwäche und schlechtes
Urteilsvermögen kommen alle sehr häufig vor … [während] viele große
Fortschritte in der Menschheitsgeschichte von Menschen ausgelöst
wurden, die ungewöhnlich sind … Warum also hat in mehr oder weniger
allen Gesellschaften die Wahrnehmung des Normalen als das Übliche auch
eine normative Funktion, die das Konzept der Unterschiedlichkeit aufstellt,
was Tür und Tor für stigmatisierende Verhaltensweisen öffnet?17“
Nussbaum weist darüber hinaus darauf hin, dass „normal“ sein lediglich eine Konstruktion
ist – nichts weiter als das Aufstellen oder die Interpretation einer Idee. Und sie betont, dass
unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten
unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was „normal“ ist.
Wenn man anfängt, „normal“ zu sein als eine Konstruktion anzusehen, und nicht als vorgegebenen
Fakt, tauchen einige interessante Fragen zu sozialen Beziehungen auf, zum Beispiel:
16 Florian, L. and Walton, E. (2018) Inclusive pedagogy within the southern African context in P. Engelbrecht and L. Green [Hrsg.] „Responding to the
challenges of inclusive education in southern Africa“. Pretoria: Van Schaik Publishers
17 Nussbaum, M. C. (2004), Hiding from Humanity: Disgust, Shame and the Law. Princeton: Princeton University Press. S. 218
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• Wer hat die Macht und trifft Entscheidungen über Ressourcen?
• Wer entwickelt die Regeln?
• Wer wird in den Regeln berücksichtigt und wer ist vom Ausschluss bedroht?
• Welche Erwartungen werden an verschiedene Personengruppen gestellt?
• Wenn sich das Konstrukt der Normalität ändert, wer kann dann an Macht gewinnen
oder verlieren?
Was wir über das Lernen wissen, verändert sich und fordert die Vorstellung von
Intelligenz und Fähigkeit als feststehende Faktoren heraus.
Am wichtigsten ist, dass die Neurowissenschaften allmählich Beweise liefern, die zeigen, wie
das Lernen die physische Struktur des Gehirns verändert. Wir haben traditionell angenommen,
dass die physische Struktur des Gehirns bestimmt, wie wir lernen – nicht umgekehrt.
Die neurowissenschaftliche Forschung zeigt jedoch, dass zwischen der Gehirnentwicklung und
dem Lernen eine wechselseitige Beziehung besteht18. Die Entwicklung des Gehirns beeinflusst
das Verhalten und das Lernen, und gleichzeitig beeinflusst das Lernen die Entwicklung des
Gehirns und die Gesundheit des Gehirns.
Transformative Konzepte des Lernens, also solche, die auf der Überzeugung beruhen, dass
Intelligenz und Fähigkeiten nicht festgelegt sind und sich ändern können, sind dementsprechend
hilfreicher.
Was wir über das Lernen wissen, verändert unser Verständnis von effektiver Pädagogik.
Das Lernen wird von sozialen, kognitiven, biologischen und kulturellen Faktoren beeinflusst19.
Wir haben mittlerweile verstanden, dass die Pädagogik diese Faktoren, die bei jedem Kind
unterschiedlich sind, berücksichtigen muss. Wir wissen also, dass es effektiver ist, sich von
einem einheitlichen Ansatz für das Lehren und Lernen zu entfernen und eine Kombination aus
pädagogischen Strategien zu verfolgen.
Diversität ist unumgänglich und dies verändert die Art und Weise, wie wir Gruppen
von Kindern sehen.
Die Unterschiede der Kinder und die Umgebungen, in denen sie lernen, interagieren kontinuierlich.
Deshalb zieht auch jedes Kind einen anderen Schluss aus einer Lerneinheit. Ebenso braucht jedes
Kind hierfür eine andere Art von Unterstützung. Eine Klasse als homogene Masse aus Kindern
wahrzunehmen, die zur gleichen Zeit auf die gleiche Weise lernen, ist durch das Konzept ersetzt
worden, dass „Klassengemeinschaft unweigerlich vielfältig ist und aus Individuen besteht,
die sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden und möglicherweise unterschiedliche Formen der
Unterstützung zu verschiedenen Zeiten in ihrer Schulkarriere benötigen.20“
Aufgrund dieser Erkenntnisse ist es für die Schulen an der Zeit, die Diversität als „die
neue Normalität“ anzunehmen.21 Diese Veränderung der Sichtweise würde dazu beitragen,
unbewusste Vorurteile aufzudecken und herauszufordern und somit inklusive Strategien und
inklusive pädagogische Praktiken, die darauf abzielen, allen Schülern einen gerechten Zugang
und eine gerechte Einbindung zu bieten, den Weg zu bereiten.

18 National Research Council (2018), Hope People Learn II: Learners, Contexts and Cultures. National Academy Press: Washington D.C.
19

ibid

20 Green, L. and Moodley, T. Thinking differently about educational support. In Engelbrecht, P and Green, L [Hrsg.] 2018 Responding to the challenges of
inclusive education in southern Africa. Pretoria: Van Schaik
21 Davis L (2013) in Slee, R. (2018) Inclusive Education Isn’t Dead, It Just Smells Funny. London: Routledge. S. 52
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4.2 Lernbarrieren: zwei Modelle
Nachfolgend skizzieren wir zwei Modelle: das medizinische Modell von Behinderung und
das soziale Modell von Behinderung. Trotz ihrer Namen bieten diese Modelle nicht nur eine
unterschiedliche Sicht darauf, wie wir Behinderung wahrnehmen, sondern auch darauf, wie wir
Diversität empfinden. Wir verknüpfen diese Modelle mit Faktoren, die sich auf sie beziehen, damit
Sie sich ein Bild davon machen können, wie Überzeugungen miteinander zusammenhängen.

Medizinisches Modell von Behinderung
Beeinträchtigungen und chronische Krankheiten
stellen oftmals reale Schwierigkeiten dar,
sind aber nicht die Hauptprobleme

Individuum
Problem
Problem

Traditionelle Sichtweise

Problem

Fokus auf
medizinischem Fachpersonal

Behinderung wird
verursacht durch

physische

Problem

Problem

"Heilung” Auswirkungen
mildern

sensorische

mentale

IMPAIrMENT

Beeinträchtigung

Das Individuum
ist

ist das

beeinträchtigt Problem

Problem

QUELLE: http://ddsg.org.uk/taxi/medical-model.html

Alex und sein Naturwissenschaftslehrer (1)
Alex ist ein 13-jähriger Schüler mit einer Hörschädigung. Er kann am besten lernen, wenn er im
Klassenzimmer vorne in der Mitte sitzt, damit er den Lehrer gut sehen kann, wenn dieser spricht –
Alex ist nämlich ziemlich gut im Lippenlesen. Er hat auch ein paar Freunde, die ihm während des
Unterrichts besonders viel helfen, indem sie sicherstellen, dass er alles versteht, was vor sich geht.
Bei der Bewertung seiner Leistungen über das Halbjahr stellt die Klassenlehrerin fest, dass Alex,
obwohl er in fast allen Fächern gut abschneidet, scheinbar Probleme im Fach Naturwissenschaften
hat, obwohl er im vergangenen Jahr mit einem anderen Lehrer gute Leistungen erbrachte. Sie
spricht mit Alex darüber. Alex erzählt ihr, dass der Naturwissenschaftslehrer einen strikten Sitzplan
hat, was bedeutet, dass Alex weiter hinten und an der Seite des Klassenzimmers sitzt. Von dort
aus kann den Lehrer nicht besonders gut sehen. Die Freunde, die ihm am meisten helfen, sitzen
nicht in seiner Nähe. Deshalb kann er dem Unterricht nicht mehr folgen und hat auch aufgehört,
sich dahingehend anzustrengen. Außerdem hat er etwas Angst vor dem Lehrer und nicht das
Gefühl, mit ihm darüber sprechen zu können, was los ist. Der Lehrer scheint dagegen einfach nur zu
denken, dass Alex nicht besonders gut in Naturwissenschaften ist. Das ist allerdings beunruhigend,
da Alex eindeutig an Naturwissenschaften interessiert ist – er nimmt an einer Wissenschafts-AG
bei seinem alten Lehrer teil und ist gerade dabei, dort einen Roboter zu entwerfen, wovon er
sachkundig und enthusiastisch berichtet. Alex Klassenlehrerin versucht, sich darüber mit dem
Naturwissenschaftslehrer bei einer Tasse Kaffee im Lehrerzimmer zu unterhalten. Sie versucht, die
Situation zu erklären, aber der Naturwissenschaftslehrer erwidert nur, dass wenn Alex Probleme mit
dem Hören habe, er sich ein Hörgerät verschreiben lassen solle, damit er wie alle anderen lernen
kann, unabhängig davon, wo er sitzt. Oder er solle „in eine Schule für gehörlose Kinder gehen“,
damit er unter Seinesgleichen sei und von auf Hörprobleme spezialisierten Lehrern unterrichtet
werden könne. Und dann sagt er noch, dass Alex es sowieso nicht weit in der Naturwissenschaft
bringen werden, wenn er nicht gut hören kann. Der Sitzplan soll sicherstellen, dass sich die Klasse
gut benimmt und der Lehrer wird ihn auch nicht ändern – denn Alex und seine Freunde würden
einfach zu viel Lärm machen. Die ganze Angelegenheit sei doch nicht sein Problem.
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Wir hoffen, dass es in Ihrer Schule nicht zu solch einer Situation kommen würde! Dennoch
illustriert dieser Fall auf hilfreiche Art und Weise, wie eine im medizinischen Modell verhaftete
Denkweise in der Schule aussieht:
• Diversität wird als Hindernis oder Problem wahrgenommen, das „behoben“ werden
muss, damit das Kind zu allen anderen „passt“. Das Kind ist das Problem.
• Es ist die Aufgabe eines anderen, dieses Problem zu beheben – normalerweise eines
Facharztes mit Schwerpunkt auf medizinischen oder therapeutischen Eingriffen.
• Sie gibt Spezialisten große Macht über das Kind mit dem Problem. Für einige Kinder
kann die Befugnis von Spezialisten einen großen Einfluss auf die Entscheidung
haben, wo sie ausgebildet werden.
• Menschen werden in Schubladen gesteckt, stereotypisiert und als „anders“
gekennzeichnet.
• Die Erwartungen an die Fähigkeiten der Schüler sind vorgefasst.
• Unsere unbewussten Vorurteile gegenüber Individuen oder Schülergruppen
werden bestärkt.
Im medizinischen Modell verhaftetes Denken wird die Inklusion ganz offensichtlich nicht
unterstützen. Tatsächlich führt sie oft dazu, dass Kinder vom Lernen ausgeschlossen werden,
oder dass Kinder segregiert lernen. Es gibt jedoch ein anderes Modell, das hilfreicher ist und
die Schulkultur bei der Transformation zur Inklusion verändern kann.
4.2.2 Das soziale Modell

Das soziale Modell von Behinderung
Gesellschaft

Soziale „Barrieren“

Barrieren

Barrieren

Barrieren

Umwelt

Einstellungen

Vorurteil

Unzugänglich

Barrieren

Barrieren

Gebäude
Dienstleistungen

Kommunikation
Sprache

Stereotypisierung

Organisationen

Barrieren

Unflexibel

Quelle: http://ddsg.org.uk/taxi/social-model.html

Die folgende Fallstudie basiert ebenfalls auf Alex, doch nimmt an, dass er einen anderen
Naturwissenschaftslehrer hat.
Alex und sein Naturwissenschaftslehrer (2)
Bei der Bewertung seiner Leistungen über das Halbjahr stellt die Klassenlehrerin fest, dass Alex
in allen Fächern ziemlich gut abschneidet, aber besonders gut im Fach Naturwissenschaften ist. Sie
spricht mit Alex darüber. Alex erzählt, wie sehr er den Naturwissenschaftsunterricht liebt. Zu Beginn
des Schuljahres hatte er ein Gespräch mit dem Lehrer seinen beiden besten Freunden, die ihm im
Unterricht helfen. Er fragte Alex, wie er im Wissenschaftslabor am besten lernen könne und was er
tun könne, um diese Voraussetzungen zu schaffen. Sie einigten sich auf Folgendes: - Alex sitzt vorne
im Klassenraum. - Seine beiden Freunde sitzen rechts und links neben ihm, damit Alex immer sicher
versteht, was gerade passiert – dabei haben die Kinder verstanden, dass sie sich auf das Lernen
konzentrieren werden und es vermeiden, über andere Dinge zu plaudern. - Der Lehrer gibt Alex im
Voraus eine Liste mit den wichtigsten Fachbegriffen, damit er gut dafür aufgestellt ist, auch neue
Wörter zu verstehen, wenn er auf das Lippenlesen angewiesen ist. - Die Lehrer achtet darauf, beim
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Sprechen von vorne in den Klassenraum zu blicken, damit Alex es beim Lippenlesen leicht hat. Der
Lehrer vermeidet, zu sprechen, wenn er gerade etwas an die Tafel schreibt. - Der Lehrer nimmt
Kontakt mit der Inklusionsabteilung auf, um sicherzustellen, dass er über neue Strategien auf dem
Laufenden bleibt, um hörgeschädigten Schülern im Unterricht helfen zu können. - Alex wird alles,
worüber er sich nach dem Unterricht unsicher ist, noch am selben Tag erfragen. Infolgedessen fühlt
sich Alex sehr sicher im Fach Naturwissenschaften und weiß genau, was er tun kann, wenn er auf
Schwierigkeiten stößt. Er findet den Lehrer wirklich zugänglich und vertraut ihm. Er sagt, dass er
immer gerne Fragen beantwortet und Interesse daran zeigt, was er gerade in der WissenschaftsAG macht. Und der Lehrer hat Alex auch gefragt, ob er vielleicht vor der ganzen Klasse darüber
sprechen möchte, wie er Geräusche wahrnimmt, da bald eine Physikeinheit zu diesem Thema ansteht.
Er antwortete, dass er das gerne tun würde, wenn seine Freunde ihm helfen dürfen.

Anhand dieser Fallstudie wird deutlich, wie eine Denkweise nach dem sozialen Modell im
schulischen Kontext wirkt:
• Lernbarrieren werden als von der Gesellschaft festgelegt angesehen. Nicht das
Kind ist das Problem, die Barriere ist das Problem.
• Es liegt in der Verantwortung der Gesellschaft – also der Schulgemeinschaft –,
herauszufinden, wie Lernbarrieren beseitigt werden können, um den Schülern
einen gerechten Zugang zum Lehrplan zu ermöglichen.
• Die Macht liegt nicht in den Händen eines Spezialisten – sie wird geteilt und
Probleme gemeinsam bearbeitet. Sowohl Lehrer als auch Schüler fungieren als
„Change Agents“. Sie übernehmen die Verantwortung für Alex Lernen und finden
Lösungen für etwaige Probleme.
• Der Lehrer stellen vorgefasste Vorstellungen oder unbewusste Vorurteile in Bezug
auf die Fähigkeiten der Schüler infrage und sorgen dafür, dass sie den Schülern
das geben, was diese brauchen, um eine gerechte Chance zu haben, dieselben
Lernergebnisse wie alle anderen zu erzielen. Auf diese Weise stellen die Lehrer
sicher, dass die hohen Erwartungen für alle gelten.
• Diversität wird geschätzt und als Ressource genutzt.
Sicher erinnern Sie sich noch daran, wie wir am Anfang des Toolkits inklusive Schulen als
„Schulen in Bewegung22“ bezeichnet haben. Einstellungen und Verhaltensweisen – und damit
die Kultur – von einem vom medizinischen Modell geprägten Denken hin zu einem vom sozialen
Modell geprägten Denken zu ändern, kann transformativ wirken, wie die folgende Tabelle zeigt:

Quelle: https://ukdhm.org/what-is-ukdhm/the-social-model/

22 Booth, T. and Ainscow, M, op. cit. S.
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Sowohl das soziale Modell als auch die Infragestellung des dem Begriff „normal“
zugrundeliegenden Konzepts ermutigen alle an einer Schule Beteiligten, die Schule mit anderen
Augen zu sehen. Sie werden dazu aufgefordert, zu untersuchen, welche Rolle – definiert durch
ihre Einstellungen und Verhaltensweisen – sie beim Aufbau von Barrieren oder aber bei der
Unterstützung der Inklusion spielen. Wenn Sie durch dieses Überprüfen eine Veränderung
des Bewusstseins und der Kultur bewirken können, wird diese – wie wir im Modell am Anfang
dieses Abschnitts gesehen haben – genau die Verschiebungen unterstützen, die für Regeln
und die Praxis erforderlich sind, um die Beteiligten zu befähigen und Inklusion zu ermöglichen.

Workshops für Erwachsene, um das Verständnis für
Inklusion zu verbessern sowie Ansichten über die aktuelle
Situation und die Prioritäten zu sammeln
In diesem Abschnitt präsentieren wir Ihnen einige Vorschläge zu Workshop-Aktivitäten
für erwachsene Stakeholder. Unterrichtsaktivitäten für Schüler werden im Toolkit in einem
separaten Abschnitt aufgeführt und werden hier nicht behandelt.
Für wen müssen wir Workshops durchführen, wann und warum?
Für Phase 2 des Projekts benötigen Sie das Vertrauen, die Zusammenarbeit und die Einbeziehung
der Stakeholder der Schule, um detaillierte Informationen über Ihre Schule zu sammeln. Deshalb
ist es in Phase 1 unerlässlich, dass die erwachsenen Stakeholder Ihrer Schule ...
• ... über das Projekt Bescheid wissen: Dauer, Ziele, Schritte und Erwartungen in
Bezug auf die Beteiligung.
• ... ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Sprache in Bezug auf
Inklusion entwickeln.
• ... ein erstes Feedback zu ihren Ansichten darüber, wie inklusiv die Schule derzeit
ist und welche Prioritäten sie für die Zukunft sehen, geben.
Zu den wichtigsten erwachsenen Stakeholdern gehört das Schulpersonal – und hiermit meinen
wir alle Mitarbeiter, nicht nur das Lehrpersonal –, Beiräte und Eltern. Diese Personen sind für
den Erfolg des Projekts von entscheidender Bedeutung und müssen in Phase 1 in Workshops
einbezogen werden.
Während es realistisch ist, dass alle Mitarbeiter und Beiräte an Workshops teilnehmen werden,
ist dies bei den Eltern wahrscheinlich nicht der Fall. Sie müssen daher überlegen, ob es
bestimmte Eltern gibt, die Sie einbeziehen möchten, und dementsprechend planen.
Was müssen die Workshops umfassen?
Wir empfehlen, die Toolkit-Materialien aus Phase 1 zu nutzen. Die folgende Tabelle fasst
zusammen, was ein umfassender Workshop beinhalten könnte.
Sie können natürlich Ihre eigenen Abschnitte hinzufügen oder auch die Reihenfolge ändern.
Wir haben absichtlich keine Zeitangaben in die folgende Tabelle aufgenommen, da Sie Ihre
Schule kennen und daher wissen, welche Abschnitte mehr Zeit benötigen.
Die Tabelle zeigt, was eine ganztägige Sitzung umfassen könnte. Die Inhalte können je
nach Bedarf in verschiedene Lernblöcke aufgeteilt und dann, wenn dies aus zeitlichen oder
logistischen Gründen nötig ist, auch in kürzeren Sitzungen durchgeführt werden.
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Abschnitt

Übersicht

Einführende Aktivitäten

Begrüßung und Organisation
Weshalb sind wir hier? Kurzer Überblick über das Projekt
Inklusive Schulen und die Ziele des Tages
Gruppenvereinbarung: Wie werden wir inklusiv zusammenarbeiten?
Eisbrecheraktivität

Was ist Inklusion?

Und was beinhaltet dieser Begriff nicht? Exklusion, Segregation,
Integration
Inklusion definieren
Inklusion als Prozess oder Reise, nicht als Ereignis

Inklusive Werte und
Verhaltensweisen

Was sind Werte?
Diskussion und Definition der inklusiven Werte der Schule
Werte mit Verhaltensweisen abgleichen: Wie verhalten wir uns
und was sagen wir, wenn wir diese Werte vertreten wollen? Wie
gestalten wir unser Zusammensein?

Inklusive Schulen

Wie funktioniert Inklusion in einer Schule? Die drei Dimensionen:
• Kultur und ihre grundlegende Rolle
• Regeln: gerechter Zugang, globale Treiber, Rolle bei bestärkender
Praxis
• Praxis: Gerechtigkeit durch inklusive Pädagogik ermöglichen;
wissen, tun, glauben
Interdependenz von Kultur, Regeln und Praxis, ihre Anwendung
bei der Bewertung und bei Kostenauswirkungen (diese kann
nämlich kostengünstig sein)

Hindernisse und
Unterstützung für die
Inklusion

Das Konzept des „Normalen“: traditionelles Denken und das,
was wir derzeit wissen: unbewusste Vorurteile und die Rolle
der Macht einbeziehen
Medizinische und soziale Modelle von Behinderung
Hindernisse und Unterstützung für Kultur, Regeln und Praxis
in Beziehung miteinander setzen

Das Projekt Inklusive
Schulen und unsere
Schule

Spezifische Ziele für die Schule
Die Projektphasen im Detail
Was benötigt das Projekt jetzt und im weiteren Verlauf von
Mitarbeitern, Beiräten, Eltern und Schülern? Die Mitarbeiter
stehen hier möglicherweise besonders im Fokus, damit sie
den Grundstein dafür legen, dass die Unterrichtspraxis als ein
Bereich wahrgenommen wird, der möglicherweise verändert
werden muss, wenn sie denn als Priorität definiert wird, und
dass jede identifizierte Veränderung inkrementell vonstatten
geht und unterstützt wird.
Logistik: Wer macht was wann und wo? Dies umfasst:
• die Rollen der Projektleitung und der Kerngruppe
• Überblick über die Aktivitäten im Klassenzimmer
• Grobes Datum für die Inklusionswoche
Rekrutieren Sie die Kerngruppe, falls diese noch nicht
eingerichtet wurde.

Wo stehen wir heute?
Prioritäten

Aktivitäten/Fragebogen, um Ansichten darüber zu sammeln,
wo sich die Schule derzeit in Bezug auf inklusive Kultur,
Regeln und Praxis sowie ihre Prioritäten befindet.

Fragen

Zeit für abschließende Diskussionen und Fragen; nächste Schritte.
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Wie sollen wir die Workshops abhalten?
Die Workshops müssen so durchgeführt werden, dass Inklusion vorgelebt wird. Deshalb
müssen sie ...
• ... in einer unterstützenden, integrativen Umgebung stattfinden – es wird hilfreich sein,
zu Beginn des Workshops die entsprechenden Voraussetzungen dafür zu schaffen.
• ... auf klaren Lernergebnissen basieren.
• ... in verschiedenen Lernmodi stattfinden, z. B. Text, Bilder, Film, Audio, und
verschiedene Sinne ansprechen.
• ... eine Vielzahl folgender Komponenten nutzen:
» Lernmodi, z. B. Text, Bilder, Film, Audio, Bewegung, damit Menschen beim
Lernen ihre unterschiedliche Sinne verwenden können;
» Aktivitäten, die Menschen interaktiv in das Material einbeziehen, z. B.
Diskussionen basierend auf einer Reihe von Reizen, individueller Reflexion,
visuellen Organisatoren wie Mindmaps, Spielen, schriftlichen Aufgaben,
Zeichnen von Bildern, Rollenspielen usw.;
» Gruppengrößen – Paare, kleine, große und ganze Gruppen – sowie individuelles
Lernen.
• ... Gerüstaufgaben nutzen, um die Mitarbeiter Schritt für Schritt durch den
Lernprozess zu führen. Der Startpunkt ist dabei das Wissen, das sie bereits haben.
Auf dieses kommt man dann auch in den folgenden Schritten immer wieder zurück.
• ... Zeit für Diskussionen bieten, damit jeder partizipieren kann und alle Stimmen gehört
werden – auch die der Personen, die Bedenken haben. Es ist wichtig, dass Bedenken
bereits, soweit möglich, in dieser Phase angehört und berücksichtigt werden.
• ... Diversität bekräftigen – verwenden Sie Beispiele, die Vorurteile herausfordern
und Diversität als etwas darstellen, das erwartet wird, positiv besetzt ist und für
die Schule mehr Ressource als Hindernis ist.
• ... so gestaltet sein, dass alle Teilnehmer einen Zugang dazu haben und eingebunden
werden.
Workshops können in kleinen oder großen Gruppen abgehalten werden, je nachdem, was für
Ihre Umstände am besten geeignet ist. Sie brauchen genügend Teilnehmer, damit fruchtbare
Diskussionen in Gang kommen können und ein Workshop-Gefühl aufkommt – hierfür empfehlen
wir mindestens zehn bis zwölf Personen.
Wenn die Gruppe groß ist, ist es eine vernünftig, zwei Moderatoren einzusetzen, die sich die
Arbeit aufteilen und kontinuierlich für genügend Schwung sorgen.
Wenn an den Workshops auch Personen teilnehmen, deren Erfahrung hilfreich und zum
Nachdenken anregend ist, können Sie diese ebenfalls an relevanten Stellen einsetzen. Wenn
Sie dies tun, müssen Sie diesen Teilnehmern im Voraus klare Richtlinien an die Hand geben:
Was möchten Sie von ihnen und wie viel Zeit steht ihnen zur Verfügung?
Fragebögen zur Verwendung mit erwachsenen Stakeholdern: prioritäre Handlungsfelder
identifizieren
Dieser Abschnitt enthält zwei Beispielfragebögen, die Sie mit erwachsenen Stakeholdern in
Phase 1 verwenden können. Sie sollen Ihnen dabei helfen, die ersten Ansichten von Erwachsenen
über die Inklusion in der Schule zu sammeln und bis zu drei prioritäre Handlungsfelder zu
identifizieren, an denen Sie während des restlichen Schuljahres arbeiten werden.
Der erste Fragebogen richtet sich an Schulpersonal und Beiräte. Dieser Fragebogen ist in
die drei bereits erläuterten Dimensionen Kultur, Regeln und Praxis unterteilt. Die Indikatoren
können dabei auch die Grundlage für das Monitoring und die Bewertung der Inklusionsreise
Ihrer Schule in den kommenden Jahren bilden.
Der zweite Beispielfragebogen wurde für Eltern und nicht in verschiedene Dimensionen unterteilt.
In beiden Fragebögen werden die Stakeholder außerdem gebeten, drei Dinge zu identifizieren,
die die Schule in Bezug auf Inklusion gut macht, sowie drei Bereiche, in denen Verbesserungen
stattfinden müssen.
Bitte ändern Sie die Fragebögen entsprechend um ergänzen Sie sie so, dass sie auf Ihre Schule
zugeschnitten sind.
Ansichten von Schülern werden über Unterrichtsaktivitäten gesammelt.
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Inklusive Schulen: Mitarbeiterfragebogen Phase 1 (erste Ansichten und Prioritäten)
Einführung
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um diesen Fragebogen auszufüllen. Das Ausfüllen
sollte nicht länger als 15 Minuten dauern und ist ein wesentlicher Bestandteil der ersten
Überlegungen über unsere Schule und Inklusion.
Der Fragebogen deckt drei Aspekte inklusiver Schulen ab: Kultur, Regeln und Praxis. Unter
jedem Aspekt wird eine Liste von Aussagen präsentiert. Bitte teilen Sie uns für jede Aussage
das Level Ihrer Zustimmung mit, indem Sie das entsprechende Kästchen auf der rechten Seite
ankreuzen. Die Skala beinhaltet die folgenden Abstufungen:
•
•
•
•
•

Ich stimme
Ich stimme
Neutral
Ich stimme
Ich stimme

überhaupt nicht zu
nicht zu
zu
voll und ganz zu

Am Ende des Fragebogens stellen wir Ihnen zwei weitere Fragen. Die Frage nach den
Prioritäten ist besonders wichtig, da aus diesen die nächsten Schritte, die wir als Schule
unternehmen, abgeleitet werden.
Der Fragebogen beginnt auf der nächsten Seite.

Die Einstellungen und Überzeugungen an
unserer Schule besagen, dass ...
1. ... jeder, der Teil der Schule ist oder diese
besucht, so behandelt wird, dass er sich
willkommen fühlt.

KULTUR

2. ... jeder in der Schulgemeinschaft den anderen
mit Respekt und Würde behandelt.
3. ... die Gesundheit und das Wohlbefinden aller
in der Schule ist wichtig ist.
4. ... es eine klare Vision und ein klares
Engagement für die Bildung aller Kinder gibt.
5. ... alle Mitarbeiter die Verantwortung für
die Bildung und den Fortschritt aller Kinder
übernehmen.
6. ... hohe Erwartungen an und für alle Kinder in
Bezug auf ihre Anwesenheit, ihr Lernen und ihre
Beziehungen zu anderen gestellt werden.
7. ... die Mitarbeiter glauben, dass sie in der Lage
sind, die Entwicklung aller Kinder verändern zu
können.
8. ... Mitarbeiter und Eltern partnerschaftlich
zusammenarbeiten, um die Entwicklung der
Kinder zu unterstützen und Hindernisse für den
Zugang und die Einbindung zu beseitigen.
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ganz zu

Ich stimme voll und

Ich stimme zu

Neutral

Ich stimme nicht zu

Indikator

Ich stimme

Dimension

überhaupt nicht zu

Sie können beim Ausfüllen jederzeit Nachfragen stellen. Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit.

9. ... Mitarbeiter und Beiräte partnerschaftlich
zusammenarbeiten, um die Entwicklung der
Kinder zu unterstützen und Hindernisse für den
Zugang und die Einbindung zu beseitigen.
10. ... die Mitarbeiter effektiv zusammenarbeiten,
um die Entwicklung der Kinder zu unterstützen
und Hindernisse für den Zugang und die
Einbindung zu beseitigen.

KULTUR

11. ... Mitarbeiter und Kinder eine gute Beziehung
zueinander haben, die das Lernen unterstützt.
12. ... jeder versteht und erwartet, dass jeder
anders ist, anstatt einige Menschen als „normal“
und andere als „abnormal“ anzusehen.
13. ... jeder versteht und erwartet, dass
Menschen, eben weil jeder anders ist, zu
unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche
Unterstützung benötigen, um in der Schule
gerechte Erfahrungen zu machen.
14. ... Vielfalt eher als Ressource denn als Hindernis
angesehen und daher wird jeder wertgeschätzt wird.
15. ... verschiedene
Arten
von
Leistungen
wertgeschätzt werden, und nicht nur akademische
Leistungen.
16. ... wenn Menschen vor Barrieren für das Lernen
und die Einbindung stehen, diese Barrieren als das
Problem angesehen werden, das gelöst werden
muss – nicht der Mensch wird als das Problem
angesehen.
17. ... Diskriminierung und Mobbing ganz klar nicht
geduldet werden.
18. ... Reaktionen auf Konflikte, diskriminierende
und Mobbing-Verhaltensweisen die Menschen
für ihre Handlungen zur Verantwortung ziehen
und gleichzeitig die Werte Respekt und Würde
aufrechterhalten.
Laut unseren Schulregeln ...

REGELN

19. ... können alle Kinder, die in der örtlichen
Gemeinde leben, hier zur Schule gehen.
20. ... werden etwaige bestehende Barrieren für
die Teilnahme oder die Einbindung angegangen.
21. ... ist das Schulgelände – Gebäude, Spielplätze,
Gärten usw. – so organisiert, dass jeder – inklusive
Besucher – Zugang zum Schulleben hat und
daran teilnehmen kann.
22. ... ist der Lehrplan so konzipiert, dass alle
Kinder Zugang zum Lernen haben.
23. ... ist der Lehrplan so konzipiert, dass ein
breites Spektrum an Fähigkeiten, Talenten und
Fähigkeiten entwickelt wird, das die Schüler auf
das Leben nach der Schule vorbereitet.
24. ... wird eine Vielzahl von Leistungsformen
(und nicht nur akademische) gefördert, bewertet,
anerkannt und gefeiert.
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25. ... wird
erwartet,
dass
Lernund
Lehraktivitäten so gestaltet sind, dass alle Schüler
uneingeschränkt daran teilnehmen können.
26. ... befähigt
die
ständige
berufliche
Weiterentwicklung das Schulpersonal, positiv auf
Diversität zu reagieren.
27. ... gewährleistet das Gruppieren von Schülern
einen gerechten Zugang aller Kinder zum
Lernen und zum Erreichen von Ergebnissen und
marginalisiert keine Schüler.
28. ... gibt es in der Schule eine Reihe wirksamer
Unterstützungsmechanismen
(Personal
und
Ressourcen) für Kinder, inklusive der Bereitstellung
von Hilfen in den Bereichen geistige und emotionale
Gesundheit, Kommunikation und Interaktion,
Wissenserwerb, sensorische und körperliche
Bedürfnisse, soziale Bedürfnisse.

REGELN

29. ... steht für Kinder mit größerem Bedarf eine
Reihe wirksamer externer Unterstützungsleistungen
zur Verfügung.
30. ... wird die Unterstützung von Kindern – ganz
gleich ob intern, extern oder beides – effektiv
geplant und koordiniert.
31. ... ist die Unterstützung für Kinder so organisiert,
dass Inklusion gefördert wird (anstatt Segregation
oder Integration). Schüler, die Unterstützung erhalten,
werden nicht stigmatisiert oder marginalisiert.
32. ... gibt es klare Empfehlungs- und Informationsaustauschsysteme,
damit
die
Bedürfnisse
von Kindern effektiv identifiziert und relevante
Strategien auf breiter Basis geteilt werden können.
33. ... gibt es klare Vorgaben dazu, wer
verantwortlich für die Entwicklung und den
Fortschritt aller Kinder ist und wer dafür zur
Rechenschaft gezogen werden kann.
34. ... ist die Finanzierung der Unterstützung für
die Kinder transparent.
35. ... hängen die Erwartungen an das Verhalten
der Schüler eindeutig mit dem Lernen zusammen.
36. ... gibt es klare Erwartungen und Systeme
für die Entwicklung und Aufrechterhaltung von
Beziehungen und Verhaltensweisen, die auf
gegenseitigem Respekt und Würde beruhen.
37. ... wird diskriminierendes und mobbendes
Verhalten immer angesprochen und niemals
ignoriert.
38. ... gibt es, für den Fall, dass Beziehungen
schiefgehen oder Verhaltensweisen Konflikte
verursachen, klare Systeme, die die Menschen
zur Rechenschaft ziehen sowie gegenseitigen
Respekt und Würde aufrechterhalten.
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REGELN

39. ... wird erwartet, dass eine Reihe von Strategien
angewendet werden, um die Schüler zu unterstützen,
bevor sie vom Unterricht ausgeschlossen werden.
Ein solcher Ausschluss ist nicht die erste Option.
40. ... werden Strategien zur Unterstützung
des Verhaltens der Schüler in der gesamten
Schülerschaft gerecht angewendet.
41. ... gibt es klare und wirksame Inklusionsregeln
für alle, die neu in der Schule sind.
42. ... sind alle Personalsysteme innerhalb der Schule
(Beschäftigung,
Beförderung,
disziplinarische
Maßnahmen, Beschwerden) transparent und
werden fair angewendet.
43. ... werden
Schulentwicklungspläne
unter
Beteiligung der Stakeholder der Schule angefertigt.
Unsere Schulpraxis besagt, dass ...
44. ... die Mitarbeiter genau wissen, was Kinder
wann und wie lernen müssen.
45. ... sich
die
Mitarbeiter
mit
effektiven
Organisations- und Managementstrategien für
den Unterricht auskennen und diese anwenden.

PRAXIS

46. ... die Mitarbeiter Strategien des positiven
Verhaltensmanagements kennen und genügend
Vertrauen haben, diese auch anzuwenden.
47. ... die
Mitarbeiter
Konfliktmanagementstrategien kennen und genügend Vertrauen
haben, um diese anzuwenden, um Menschen
zur
Rechenschaft
zu
ziehen,
wobei
gleichzeitig gegenseitiger Respekt und Würde
aufrechterhalten wird.
48. ... Klassenzimmer als inklusive Gemeinschaften
geführt werden, in denen jeder Beitrag
wertgeschätzt sowie Fehler und Risikobereitschaft
werden als Lernmöglichkeiten begrüßt werden.
49. ... die Mitarbeiter über ausreichende Kenntnisse
und ein ausreichendes Verständnis der Unterschiede
und Bedürfnisse von Kindern verfügen, um
reichhaltige Lernmöglichkeiten für alle planen zu
können (dabei geht es hier darum, die tägliche Praxis
zu erweitern, nicht darum, zu Experten zu werden).
50. ... die Mitarbeiter über ausreichende Kenntnisse
und ein ausreichendes Verständnis für eine Reihe
inklusiver pädagogischer Strategien verfügen.
51. ... die ständige berufliche Weiterentwicklung das
Ausüben inklusiver pädagogischer Strategien im
Klassenzimmer sowie deren Kenntnis unterstützt.
52. ... die Mitarbeiter von der Schule dabei
unterstützt werden, im Klassenzimmer mit
inklusiver Praxis zu experimentieren und so zu
Change Agents zu werden.
53. ... die Mitarbeiter selbstbewusst sind, um im
Klassenzimmer eine Reihe inklusiver pädagogischer
Strategien anzuwenden.
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54. ... die Mitarbeiter differenziertes Lehren, Lernen
und Bewerten anwenden, sodass alle Kinder an
denselben Unterrichtsaktivitäten beteiligt werden,
anstatt unterschiedliche Aktivitäten für alle, die
meisten und einige Kinder zu entwickeln.
55. ... die Mitarbeiter wissen, an wen sie sich wenden
müssen, um Unterstützung zu erhalten, wenn sie für
Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen planen.
56. ... die Mitarbeiter die Regeln und Gesetze, die
die inklusivePraxis in ihrer Schule unterstützen,
kennen und verstehen.

PRAXIS

57. ... die Mitarbeiter die verfügbare Unterstützung
und die verfügbaren Ressourcen nutzen, damit die
Kinder gemeinsam und nicht getrennt oder getrennt
im selben Klassenzimmer unterrichtet werden.
58. ... die Mitarbeiter den Lehrplan auf flexible Weise
umsetzen können, um sicherzustellen, dass alle
Kinder Zugang zu den geforderten Inhalten haben.
59. ... die Kinder aktiv und umfassend am Lernen
beteiligt werden.
60. ... die Kinder regelmäßig die Möglichkeit haben,
voneinander zu lernen.
61. ... bei Bedarf alternative Lehrpläne zur Verfügung
stehen, um sicherzustellen, dass Kinder weiterhin
Zugang zum Lernen haben und daran teilnehmen
können.
62. ... die Mitarbeiter verstehen und wissen,
wie sie Bewertungsstrategien, die eine Vielzahl
von Leistungen fördern, anerkennen und
feiern, z. B. kritisches Denken, Kommunikation,
Zusammenarbeit, Kreativität und Vorstellungskraft
usw., anwenden können.
63. ... Bewertungsstrategien verwendet werden,
um die individuellen Leistungen von Kindern zu
fördern, anzuerkennen und zu feiern.
64. ... die
Mitarbeiter
Bewertungsstrategien
verwenden, um inklusiven, differenzierten Unterricht
zu planen.
65. ... die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, zusammenzuarbeiten und voneinander zu lernen – Planung
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Drei Dinge, die wir in Bezug auf Inklusion gut machen, sind:
1.

2.

3.

Die drei wichtigsten Prioritäten für die Inklusion, an denen wir als nächstes arbeiten
müssen, sind:
1.

2.

3.
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Inklusive Schulen: Elternfragebogen Phase 1 (erste Ansichten und Prioritäten)
Einführung
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um diesen Fragebogen auszufüllen. Das Ausfüllen
sollte nicht länger als 15 Minuten dauern und ist ein wesentlicher Bestandteil der ersten
Überlegungen über unsere Schule und Inklusion.
Der Fragebogen deckt drei Aspekte inklusiver Schulen ab: Kultur, Regeln und Praxis. Unter
jedem Aspekt wird eine Liste von Aussagen präsentiert. Bitte teilen Sie uns für jede Aussage
das Level Ihrer Zustimmung mit, indem Sie das entsprechende Kästchen auf der rechten Seite
ankreuzen. Die Skala beinhaltet die folgenden Abstufungen:
•
•
•
•
•

Ich stimme
Ich stimme
Neutral
Ich stimme
Ich stimme

überhaupt nicht zu
nicht zu
zu
voll und ganz zu

Am Ende des Fragebogens stellen wir Ihnen zwei weitere Fragen. Die Frage nach den
Prioritäten ist besonders wichtig, da aus diesen die nächsten Schritte, die wir als Schule
unternehmen, abgeleitet werden.
Der Fragebogen beginnt auf der nächsten Seite.
Sie können beim Ausfüllen jederzeit Nachfragen stellen.
Wenn Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, senden Sie ihn bitte bis zum [Datum einfügen]
an [Name des Mitarbeiters einfügen] zurück.

1. Ich fühle mich in der Schule willkommen.
2. Kinder fühlen sich in der Schule willkommen.
3. Wenn Kinder neu in der Schule sind, hilft die Schule
ihnen, die Arbeitsweise der Schule kennenzulernen und sich
einbezogen zu fühlen.
4. Als mein Kind neu in der Schule war, half mir die Schule,
die Arbeitsweise der Schule kennenzulernen und mich
einbezogen zu fühlen.
5. Die Schulgebäude, das Gelände und die Einrichtungen sind
sauber und angenehm.
6. Jeder, der die Schule nutzt, kann auf alle Schulgebäude
und -gelände zugreifen und diese umfänglich nutzen.
7. Meine Familie wird vom Schulpersonal und den Kindern
beim Besuch der Schule mit Respekt behandelt.
8. Schulpersonal und Eltern pflegen gute Beziehungen
zueinander.
9. Die Schule schätzt meine Familie genauso wie andere Familien.
10. Die Schule engagiert sich für die Erziehung aller Kinder.
11. Alle Kinder aus der Umgebung können auf die Schule gehen.
12. Für die Schule ist die Gesundheit und das Wohlbefinden
jedes Kindes, das auf die Schule geht, wichtig.
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ganz zu

Ich stimme voll und

Ich stimme zu

Neutral

Ich stimme nicht zu

Ich stimme

Frage

überhaupt nicht zu

Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit.
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Frage

13. Die Schule hat gleich hohe Erwartungen an alle Kinder.
14. Die Schule schätzt und respektiert alle Kinder
gleichermaßen, unabhängig von Geschlecht, ethnischer
Zugehörigkeit, Fähigkeit, Behinderung, Gesundheit, Religion,
finanzieller Situation oder anderen Unterschieden.
15. Kinder und Schulmitarbeiter pflegen gute Beziehungen
zueinander.
16. Alle Leistungen von Kindern werden gleichermaßen
wertgeschätzt, nicht nur ihre akademischen Leistungen.
17. Das Schulpersonal arbeitet in einer respektvollen Partnerschaft
mit mir zusammen, um mein Kind zu unterstützen, unabhängig
davon, ob dies mit seiner Anwesenheit, Teilnahme am Unterricht,
seinem Verhalten oder seiner Leistung zusammenhängt.
18. Ich mag das Schulpersonal und die Mitarbeiter sind einfach
zu erreichen, wenn ich sie brauche.
19. Ich weiß, wer mein Ansprechpartner in der Schule ist, wenn
ich eine Frage habe oder etwas besprechen muss.
20. Das Schulpersonal interessiert sich für das, was ich ihm
über mein Kind erzähle.
21. Wenn ein Kind ein Problem hat, wird das Problem als das
Problem angesehen und nicht das Kind.
22. Den Kindern fällt es leicht, mit dem Schulpersonal zu
sprechen, wenn sie ein Problem haben.
23. Die Kinder haben das Gefühl, dass ihnen in der Schule
zugehört wird.
24. Mein Kind freut sich normalerweise darauf, zur Schule gehen.
25. Den Kindern ist klar, welches Verhalten von ihnen in der
Schule erwartet wird.
26. Mir ist klar, welches Verhalten von meinem Kind in der
Schule erwartet wird.
27. Die Kinder sind in der Regel freundlich zueinander.
28. Kinder, die sich voneinander unterscheiden, verstehen sich
gut miteinander.
29. Mein Kind hat gute Freunde in der Schule.
30. Die Kinder fühlen sich in der Schule sicher.
31. Diskriminierung oder Mobbing wird in der Schule nicht
toleriert. Wenn es zu solch einem Verhalten kommt, wird es
effektiv gehandhabt und niemals ignoriert.
32. Wenn ich erfahren würde, dass mein Kind gemobbt oder
diskriminiert wird, würde uns die Schule helfen, das zu klären.
33. Wenn Kinder etwas falsch machen, werden sie fair
behandelt – sie werden für ihre Handlungen zur Rechenschaft
gezogen und trotzdem mit Respekt behandelt.
34. Wenn Kinder etwas falsch machen, werden sie nicht
automatisch nach Hause geschickt.
35. Die Schule hilft Kindern zu lernen, wie sie mit den anderen
umgehen und Probleme und Konflikte gewaltfrei lösen können.
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Frage

36. Die Schule stellt sicher, dass mein Kind das bekommt,
was es braucht, um die gleichen Ergebnisse wie die anderen
Kinder zu erzielen.
37. Die Kinder sind voll in ihr Lernen involviert und genießen es.
38. Die Kinder lernen regelmäßig von und mit anderen in ihrer
Klasse.
39. Die Kinder haben regelmäßig die Möglichkeit, selbstständig zu
lernen – entweder alleine oder mit anderen Kindern in der Klasse.
40. Die Kinder wissen, was zu tun ist, wenn sie beim Lernen
nicht weiterkommen.
41. Mein Kind lernt viel in der Schule.
42. Die Lehrer machen den Kindern klar, warum Lernen relevant
ist und nutzen das, was diese schon aus ihrem Leben von
außerhalb der Schule wissen.
43. Die Kinder werden fair gelobt, es gibt keine „Lieblinge“.
44. Die Kinder lernen in Gruppen, die ihr Lernen unterstützen
und ihnen nicht das Gefühl geben, „anders“ als andere zu sein.
45. Wenn ein Kind Unterstützung benötigt, kann die Schule
dies entweder mit ihren eigenen Mitarbeitern oder durch
andere Organisationen leisten.
46. Wenn ein Kind Unterstützung benötigt, werden die Eltern
an den Gesprächen beteiligt, um diese zu planen und zu
überprüfen.
47. Wenn ein Kind Unterstützung erhält, fühlt es sich nicht
herausgehoben oder „anders“ als andere.
48. Wenn ein Kind Unterstützung erhält, wird sein Fortschritt
genau verfolgt und die Eltern werden regelmäßig informiert.
49. Die Kinder haben die Möglichkeit, sich an Aktivitäten zu
beteiligen, die außerhalb des Unterrichts stattfinden – vor
oder nach der Schule oder zur Mittagszeit.
50. Ich bin mit anderen Eltern befreundet.
51. Ich war bereits an Aktivitäten in der Schule beteiligt, um
diese zu einem noch besseren Ort für mein Kind zu machen.
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Drei Dinge, die die Schule gut macht, damit sich alle einbezogen fühlen, sind:

1.

2.

3.

Drei Dinge, die die Schule tun könnte, damit sich die Menschen noch stärker einbezogen
fühlen, sind:
1.

2.

3.
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Unterrichtsaktivitäten für Schüler
Die Arbeit mit den Schülern in Phase 1 muss die Arbeit mit den Erwachsenen widerspiegeln.
Die Schüler sollen
• ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Sprache in Bezug auf Inklusion
aufbauen und
• ihre Ansichten darüber teilen, wie inklusiv die Schule derzeit ist, sowie ihre
Prioritäten für die nächsten Schritte definieren.
Um diesen Prozess zu ermöglichen, haben wir eine umfassende Reihe an Unterrichtsaktivitäten
entwickelt.
Es gibt zwei Arten von Aktivitäten: für 9- bis 11-Jährige und für 12- bis 15-Jährige. Bitte schauen Sie
sich beide an. Denn wenn Sie eine Gruppe von sehr reifen 11-Jährigen haben, sind die Aktivitäten
für ältere Schüler vielleicht besser für sie geeignet. Wenn Ihnen die Aktivitäten für 12‑ bis
15-Jährige zu komplex für Ihre Schüler erscheinen, ist es möglicherweise besser, mit ihnen die
Aktivitäten für jüngere Schüler durchzuführen. Sie werden bemerken, dass sich die Aktivitäten
teilweise überschneiden, und zwar an den Stellen, an denen sie für beide Altersgruppen geeignet
sind. Generell sind sie allerdings so gestaltet, dass die Fragen in den Aktivitäten für die 12- bis
15-Jährigen tiefergehend gestaltet sind. Und sie können natürlich noch weiter vertieft werden,
indem Sie die Fragen für Ihre Schüler anpassen, wozu wir Sie ausdrücklich ermutigen möchten.
Ebenso können Sie die Materialien natürlich auch erweitern oder verändern, sodass sie zu Ihren
Schülern passen – während die wichtigsten Lernergebnisse für jede Reihe von Aktivitäten
beibehalten werden.
Für jeden Themenbereich gibt es sechs Aktivitätensets. Folgende Themenbereiche werden
abgedeckt:
- Diversität verstehen
- Inklusion verstehen
- Inklusive Werte und Handlungen
- Unsere Schule und Inklusion 1: Jetzt und in diesem Jahr
- Unsere Schule und Inklusion 2: Rückblick und Ausblick
Die Durchführung der Sets 1 bis 4 ist für Phase 1 vorgesehen. Set 5 fließt in die Bewertung des
Projekts durch die Schule und die Planung seiner Nachhaltigkeit in Phase 5 ein. Es steht Ihnen
jedoch frei, die Reihenfolge der Sets so anzupassen, dass sie zu Ihrem individuellen Kontext
passt. Wir schlagen vor, zunächst Set 4 als Benchmarking-Übung abzuschließen. Wenn
Sie sich hierzu entschließen, empfehlen wir Ihnen, den Schülern zuerst die in der Aktivität
verwendeten Begriffe vorzustellen, um sicherzugehen, dass sie diese verstehen.
Es liegt an Ihnen als Schule, ob Sie die Aktivitäten für alle oder nur für einige Schüler anbieten.
Wir würden uns zwar für die Beteiligung aller Schüler aussprechen, da dies die gerechteste
und inklusivste Vorgehensweise wäre. Allerdings ist uns bewusst, dass die Umstände an den
Schulen eine solche breite Beteiligung an Unterrichtsaktivitäten einschränken können.
Ihnen obliegt darüber hinaus auch, zu entscheiden, wie die Aktivitäten durchgeführt werden,
zum Beispiel in Form von
•
•
•
•

der Entwicklung von Alltagskompetenzen oder persönlicher Entwicklung,
verschiedene Schulfächer,
Nachhilfezeit oder
einem Mix aller dieser Vorgehensweisen.

Wenn Sie sich entscheiden, die Aktivitäten in verschiedenen Schulfächern durchzuführen, ist es
eine gute Idee, die Mitarbeiter in eine Mapping-Übung einzubeziehen, um festzustellen, welches
Schulfach sich am besten für welche Aktivitäten eignet. Dies erhöht ihre Eigenverantwortung
für die Aktivitäten und teilt die Arbeitsbelastung auf.
Obwohl jede Gruppe von Aktivitäten darauf ausgelegt ist, Wissen kumulativ aufzubauen, kann
jede Aktivität aus jedem Set auch als eigenständige Aktivität durchgeführt werden. Es ist
also völlig in Ordnung, wenn Sie nicht alle Aktivitäten machen möchten und stattdessen nur
diejenigen auswählen, die für Ihren Kontext am besten geeignet bzw. erforderlich sind.
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Mitarbeiter, die an der Durchführung der Aktivitäten beteiligt sind, würden von einer Schulung
profitieren, in der sie zusammenarbeiten, um ...
• ... sich mit den Aktivitätensets vertraut zu machen.
• ... einige der Aktivitäten auszuprobieren.
• ... die Durchführung im Klassenzimmer zu planen.
Zumindest sollten sich die Mitarbeiter aber mit dem Dokument „Einführung in die
Unterrichtsaktivitäten“ vertraut machen, bevor sie die Aktivitäten umsetzen.
Siehe:
Aktivitätensets für 9- bis 11-Jährige (ab S. 121)
Aktivitätensets für 12- bis 15-Jährige (ab S. 189)
Sammlung und Kommunikation von Informationen zu prioritären Handlungsfeldern
Sobald die Stakeholder der Schule einen Fragebogen ausgefüllt oder eine Aktivität
abgeschlossen haben, mit der sie ihre prioritären Handlungsfelder identifizieren und festhalten
können, muss die Kerngruppe
• die Ergebnisse sortieren,
• die Ergebnisse analysieren, um die am häufigsten genannten prioritären
Handlungsfelder zu ermitteln,
• entscheiden, wie viele Prioritätsbereiche realistisch und welche am dringendsten
sind, um sie für den Rest des Projekts in diesem Schuljahr voranzubringen
(um dies überschaubar zu halten, sollten Sie sich um höchstens drei prioritäre
Handlungsfelder kümmern),
• diese Prioritäten an die Stakeholder der Schule als Schwerpunkt für das restliche
Jahr kommunizieren,
• den Stakeholdern der Schule weitere Prioritäten als Bereiche, die in den folgenden
Jahren weiter untersucht werden, mitteilen.
Ihre gewählten prioritären Bereiche stehen im Mittelpunkt von Phase 2, in der die Stakeholder
der Schule nach ihren eingehenden Ansichten zu diesen Feldern befragt werden.
Tipps zum Analysieren von Daten und zur Bestimmung von prioritären Handlungsfeldern
Der zu diesem Zeitpunkt relevanteste Teil des Fragebogens für erwachsene Stakeholder ist der
Abschnitt „Drei Dinge“ am Ende. Sie werden diese Informationen auch von Schülergruppen
abfragen. Nachfolgend haben wir einige Tipps zur Datenanalyse zusammengestellt. Wenn Sie sich
in der glücklichen Lage befinden, dass es an Ihrer Schule einen Mitarbeiter gibt, der speziell für
Datenerfassung und -analyse verantwortlich ist, beziehen Sie diesen auf jeden Fall in die Planung
der Diskussion über die Datenanalyse ein – er kann Ihnen mit Sicherheit helfen. In den folgenden
Tipps wird allerdings davon ausgegangen, dass Sie an Ihrer Schule keine solche Ressource haben.
- Wir empfehlen, dass Sie das Feedback von Erwachsenen und Schülern zunächst getrennt
voneinander analysieren.
- Arbeiten Sie in drei kleinen Gruppen, die jeweils die Daten einer Gruppe analysiert:
• Mitarbeiterfragebögen,
• Elternfragebögen,
• Schülerfeedback aus Set 4 der Unterrichtsaktivitäten.
- Wenden Sie sich zunächst dem Punkt „Drei Dinge, die die Schule gut macht“ zu. Erstellen
Sie eine Strichliste, d. h. Sie schreiben jeden genannten Punkt auf und machen daneben
einen Strich. Jedes Mal, wenn dieser Punkt genannt wird, fügen Sie einen weiteren Strich
hinzu. Am Ende zählen Sie die Striche und vermerken die Gesamtanzahl. Dadurch erhalten
Sie ein klares Bild über die am häufigsten genannten Bereiche. Erstellen Sie die Strichliste
auf einem großen Flipchart oder Tonpapier, damit sie für die ganze Gruppe gut sichtbar ist.
- Für den Punkt „Drei Dinge, die die Schule verbessern könnte“ gehen Sie genauso vor.
Dieser Prozess gibt Ihnen ein klares Bild darüber, was Ihre Gruppe von Stakeholdern als
prioritäre Handlungsfelder betrachtet.
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- Wenn Sie fertig sind, kommen Sie als ganze Gruppe zusammen. Vergleichen Sie Ihre
Strichlisten, insbesondere, welche Bereiche am häufigsten aufgetaucht sind. Von
hier aus müssen Sie als Gruppe entscheiden, welche ein, zwei oder drei prioritären
Handlungsfelder Ihrer Meinung nach am wichtigsten/dringendsten sind, um sie in Phase
2 zu bringen, wo sie dann genauer untersucht werden. Die Anzahl und der Umfang der
von Ihnen gewählten prioritären Handlungsfelder hängen von der jeweiligen Kapazität
und den Umständen Ihrer Schule ab.
Sie können sich beispielsweise dafür entscheiden, zunächst einen Schwerpunktbereich
auszuwählen und sich auf nur eine Jahrgangsstufe oder die Schüler einer Phase zu
konzentrieren. Oder Sie entscheiden sich für zwei prioritäre Felder und konzentrieren sich auf
die gesamte Schule. Tun Sie, was handhabbar ist und nur so viel, wie Sie ganz sicher schaffen.
In dieser Phase könnte weniger mehr sein!
Was tun mit den restlichen Daten?
Sobald Sie sich für ein oder mehrere prioritäre Handlungsfelder entschieden haben, ...
• ... schauen Sie sich die Fragebögen für Mitarbeiter und Eltern noch einmal an und
wählen Sie die wichtigsten damit verbundenen Indikatoren aus.
• ... stellen Sie die Daten aus diesen Indikatoren zusammen und analysieren diese.
Wenden Sie sich vor allem den Bereichen zu, die nicht so gut abgeschnitten haben.
• ... verwenden Sie diese Bereiche, um Ihre Fragen für die Erfassung detaillierter
Daten zu Ihrem/n prioritären Handlungsfeld/ern in Phase 2 anzupassen.
Als Teil des Schülerfeedbacks erhalten Sie eine Reihe von Fotos. Bewahren Sie diese auf, denn
sie sind Benchmarks, anhand derer Sie Ihren Fortschritt in Phase 5 bewerten können.

Zusammenfassung der Aktivität – Phase 1: Erste Schritte

Projektleitung

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nimmt an der ersten Projektschulung teil.
Rekrutiert die Kerngruppe und leitet ihre Arbeit an.
Nimmt Kontakt zum kritischen Freund auf, um Aktivitäten zu organisieren
(und möglichst auch durchzuführen), die das Verständnis der Kerngruppe
für Inklusion und das Projekt Inklusive Schulen fördern.
Stellt sicher, dass die Ziele und der Weg des Projekts – sowohl insgesamt
als auch für jede spezifische Phase – für alle klar sind und effektiv
kommuniziert werden.
Leitet die Organisation und Durchführung von Workshops für Mitarbeiter,
Beiräte und Eltern, um das Verständnis und die Entwicklung einer
gemeinsamen Sprache für Inklusion zu verbessern.
Leitet die Organisation und Durchführung von Unterrichtsaktivitäten und
stellt sicher, dass zusätzliche Schulungen für die beteiligten Mitarbeiter
stattfinden.
Leitet die Qualitätssicherung für die Durchführung von Unterrichtsaktivitäten.
Leitet das Monitoring und die Bewertung von Phase 1.
Leitet die Planung/Kommunikation mit Stakeholdern der Schule für Phase 2:
Wo stehen wir jetzt?
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Kerngruppe

Nach der Rekrutierung trifft sich die Gruppe nach Bedarf, um ...
• ... sich mit den Projektzielen und -entwürfen vertraut zu machen und ein
gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Sprache für Inklusion zu
entwickeln.
• ... Möglichkeiten zur Übermittlung von Informationen über das Projekt an
andere Stakeholder der Schule zu entwickeln.
• ... die Durchführung von Workshops für Mitarbeiter und Eltern zu organisieren
(und, je nach den Fähigkeiten der Gruppe, auch an diesen teilzunehmen), um
das Verständnis für Inklusion zu verbessern und eine gemeinsame Sprache
zum Thema Inklusion zu entwickeln, erste Ansichten darüber zu teilen, wie
inklusiv sie die Schule empfinden, die künftigen Prioritäten zu identifizieren.
• ... die ersten Ansichten zu analysieren und die wichtigste/n gemeinsame/n
Priorität/en für die Zukunft zu identifizieren.
• ... die Durchführung von Unterrichtsaktivitäten zu organisieren.
• ... gegebenenfalls an der Qualitätssicherung der Durchführung von
Unterrichtsaktivitäten teilzunehmen.
• ... Phase 1 zu evaluieren.
• ... mit Stakeholdern der Schule über die Planung von Phase 2: Wo stehen
wir jetzt? zu kommunizieren.

Kritischer
Freund

Baut Vertrauen auf, indem er ...
• ... die Projektleitung kennenlernt, und zwar durch: Schulungen,
Unterstützung bei der Rekrutierung der Kerngruppe, Unterstützung bei
der Durchführung erster Aktivitäten mit der Kerngruppe.
• ... die Kerngruppe kennenlernt, indem er der Gruppe hilft, und zwar
bei der Erkundung der Projektziele und -pfade sowie durch das
Entwickeln des gemeinsamen Verständnisses über und der Sprache
in Zusammenhang mit Inklusion.
• ... unterstützt, zur Seite steht, ermutigt, berät, hinterfragt, qualitativ
hochwertiges Feedback gibt und eine ehrliche und offene Diskussion
während des gesamten Projekts ermöglicht – je nach den Bedürfnissen der
jeweiligen Schule, der Projektleitung und der Kerngruppe.

Mitarbeiter/
Beiräte

•
•
•

•

Werden über die Ziele und die Übersicht des Projekts informiert.
Identifizieren Vertreter der Kerngruppe und nehmen an Treffen teil.
Nehmen an einem Workshop teil, um ein gemeinsames Verständnis
und eine gemeinsame Sprache für Inklusion zu entwickeln, und füllen
den Fragebogen aus, um Ansichten über den aktuellen Stand bezüglich
Inklusion und Prioritäten zu sammeln.
Mitarbeiter, die in der Durchführung von Unterrichtsaktivitäten geschult
worden sind, führen die Aktivitäten der Sets 1 bis 4 durch.

Schüler

•
•
•
•

Werden über die Ziele und die Übersicht des Projekts informiert.
Identifizieren Vertreter der Kerngruppe und nehmen an Treffen teil.
Nehmen an Unterrichtsaktivitäten der Sets 1 bis 4 teil.
Geben der Kerngruppe Feedback zu Benchmark-Informationen und Input
zu den prioritären Feldern.

Eltern/
andere
Stakeholder der
Schule

•
•
•

Werden über die Ziele und die Übersicht des Projekts informiert.
Identifizieren Vertreter der Kerngruppe und nehmen an Treffen teil.
Nehmen an einem Workshop teil, um ein gemeinsames Verständnis
und eine gemeinsame Sprache für Inklusion zu entwickeln, und füllen
den Fragebogen aus, um Ansichten über den aktuellen Stand bezüglich
Inklusion und Prioritäten zu sammeln.
Werden zum Ausfüllen des Fragebogens (wie oben beschrieben)
eingeladen, wenn sie nicht am Workshop teilnehmen können.

•

Monitoring und Bewertung der Phase 1
Am Ende jeder Phase des Projekts ist es wichtig, dass Sie Ihren Fortschritt überwachen und
bewerten, damit daraus gelernte Lektionen für die nächste Phase angewendet werden können.
In der folgenden Tabelle schlagen wir einige Fragen und Möglichkeiten zur Bewertung von
Phase 1 vor. Diese sind ein Leitfaden und können erweitert/abgeändert werden, um an die
Bedarfe Ihrer Schule angepasst zu werden. Sobald Sie Phase 1 evaluiert haben, kommunizieren
Sie den Stakeholdern der Schule bitte zumindest die wichtigsten Ergebnisse (Überschriften).
Wir empfehlen Ihnen, dies in Kombination mit der Übermittlung des Planungsentwurfs für
Phase 2: Wo stehen wir jetzt? Ein detaillierter Blick auf die Prioritäten zu tun.
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Monitoring oder
Bewertung?

Fragen

Methoden

Monitoring

Welche Ergebnisse haben wir
erzielt (in Bezug auf die greifbaren,
messbaren Dinge, die in Phase 1
passieren mussten)?
Haben wir diese abgeschlossen?

Verwenden Sie
das Dokument
„Zusammenfassung
der Aktivität“, um den
Fortschritt zu überwachen.

Bewertung

Was haben wir in dieser Phase gut
gemacht?
Inwieweit haben die Stakeholder der
Schule ein gemeinsames Verständnis
von Inklusion und eine gemeinsame
Sprache entwickelt?
Welche Faktoren haben in dieser
Phase zum Fortschritt beigetragen?
Welche Faktoren haben den
Fortschritt behindert?
Was könnten wir beim nächsten
Mal anders machen?
Welche Lektionen haben wir für
die nächste Phase gelernt?

Kerngruppendiskussion
Bewertung der Workshops
durch die Teilnehmer
Bewertung der Unterrichtsaktivitäten durch die Schüler

Planung für Phase 2: Wo stehen wir jetzt?
Ein detaillierter Blick auf die Prioritäten
Am Ende von Phase 1 muss die Kerngruppe gemeinsam Phase 2 planen, damit der Rest der
Schule darauf vorbereitet werden kann.
An dieser Vorbereitung sind die Mitglieder der Kerngruppe beteiligt. Diese werden ...
• ... sich mit den Materialien für Phase 2 vertraut machen.
• ... planen, wie diese Materialien verwendet werden, um Informationen von den Stakeholdern
der Schule zu sammeln.
• ... die Ziele und Pläne für Phase 2 an die Stakeholder der Schule kommunizieren. Wir schlagen
vor, dass diese Informationen Teil derselben Mitteilung sind, die die Überschriften der Bewertung
von Phase 1 enthält.
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Phase 2: Wo stehen wir jetzt?
Ein detaillierter Blick auf die Prioritäten
Einführung
In Workshops und Unterrichtsaktivitäten in Phase 1 haben die Stakeholder Ihrer Schule ihre ersten
Ansichten zur Inklusion an der Schule und ihre Prioritäten für Maßnahmen geäußert. Ihre Kerngruppe
hat gemeinsame Prioritäten festgelegt und eine, zwei oder drei der wichtigsten, dringendsten
Prioritäten festgelegt, an denen im weiteren Verlauf dieses Schuljahrs gearbeitet werden soll.
In Phase 2 werden die Stakeholder der Schule nach ihren detaillierten Ansichten zu Ihren
prioritären Bereichen gefragt. Diese detaillierten Ansichten sind wichtig, da sie die Gestaltung
des Projektaktionsplans in Phase 3 sowohl aussagekräftiger als auch einfacher machen.
Ziel dieses Abschnitts ist es, Sie bei der Erfassung dieser detaillierten Ansichten zu unterstützen.
Er wird Ihnen dabei helfen, fünf Schritte zu durchdenken und zu planen:
- Entscheiden, welche und wie viele Informationen gesammelt werden sollen.
- Entscheiden, auf welche Weise und von wem die Informationen gesammelt werden sollen.
- Organisieren und Ausführen des Informationssammlungsprozesses.
- Informationen erheben und analysieren; Identifizieren der häufigsten Themen und
besonders interessante Punkte für jeden prioritären Bereich.
- Erstellung eines kurzen Berichts für die Stakeholder der Schule, in dem Themen und
interessante Punkte zusammengefasst werden, um die Aktionsplanung zu informieren.
- Übermitteln des zusammenfassenden Berichts und der nächsten Schritte: Aktionsplanung.
Diese Schritte werden voraussichtlich zwei Monate in Anspruch nehmen (November bis
Dezember, wobei Schritt 6 wie oben beschrieben auch Anfang Januar stattfinden könnte).
Die detaillierte Planung für die jeweilige Schule erfolgt intern unter Federführung der
Projektleitung und der Kerngruppe mit Unterstützung eines kritischen Freundes.
Zur Unterstützung dieser vier Schritte umfassen die Toolkit-Materialien für diese Phase:
• Tiefergehende Fragen stellen
• Wie viele Informationen und von wem?
• Möglichkeiten zum Sammeln von Informationen: Fragebögen, Fokusgruppen und
Aktivitäten
• Vorlage für die Zusammenfassung der Informationssammlung
• Der zusammenfassende Bericht
• Zusammenfassung der Stakeholder-Aktivitäten: Phase 2
• Planung für Phase 3
• Die nächsten Schritte mit den Stakeholdern der Schule: Vorausschau auf die
Aktionsplanung
• Monitoring und Bewertung der Phase 2

oﬃcina sans

55

Kofinanziert durch
das EU-Programm
Erasmus+

Tiefergehende Fragen stellen
An diesem Punkt haben Sie die Wahl, wie tief Sie mit Ihren weiteren Fragen gehen möchten. Im
Folgenden präsentieren wir Ihnen zwei Möglichkeiten zum Fragen stellen. Wenn keine dieser Optionen
zu Ihren Anforderungen passt, können Sie natürlich auch Ihre eigene Vorgehensweise entwickeln.

Option

Details

A

Sie können eine Reihe allgemeiner Fragen
verwenden, z. B. die unten aufgeführten. Diese liefern
Ihnen möglicherweise nicht so präzise Antworten wie
die auf die Fragen aus Option B, bieten Ihnen aber
auf jeden Fall genügend Informationen, um in die
Aktionsplanungsphase einzusteigen.

B

Wenn Sie Ihre weiteren Fragen maßschneidern
möchten, können Sie selbst eine Liste für Ihre
individuellen prioritären Felder erstellen. Leiten Sie
diese Fragen aus der Analyse der Indikatoren, die
für die prioritären Felder relevant sind und die Sie in
Phase 1 entwickelt haben, ab. Diese Fragen liefern
Ihnen erheblich tiefergehende Antworten und
damit ein höheres Maß an Präzision als Option A.
Allerdings müssen Sie dafür auch mehr Zeit für die
Vorbereitung einplanen.

Fragen zur Verwendung mit Option A
Die folgenden Fragen werden für jeden prioritären Bereich, für den Sie eine eingehendere
Prüfung vereinbart haben, gestellt. Das Ziel ist es, ein allgemeines Bild der Schule als Ganzes
zu erhalten, anstatt sich auf einen bestimmten Bereich (Fach, Phase usw.) zu konzentrieren.
• Wenn 0 das Schlechteste und 10 das absolut Beste ist, wie würde eine 10 für den
prioritären Bereich aussehen/klingen/sich anfühlen?Auf derselben Skala, welche Zahl
erreicht die Schule Ihrer Meinung nach derzeit für diesen prioritären Bereich? Warum
haben Sie sich für diese Zahl und nicht für eine höhere oder eine niedrigere entschieden?
• Auf derselben Skala, bis wohin könnte die Schule Ihrer Meinung nach realistischerweise
bis Ende Mai kommen? Wie sieht/klingt diese Zahl bzw. wie fühlt sie sich an?
• Welche Hindernisse könnten bestehen, um diese Zahl zu erreichen? Wie könnten
diese überwunden werden?
• Was macht die Schule Ihrer Meinung nach in diesem prioritären Bereich bereits gut?
• Wie können wir auf dem aufbauen, was die Schule bereits gut macht?
• Was kann die Schule in diesem prioritären Bereich Ihrer Meinung nach besser machen?
• Welche Maßnahmen kann die Schule ergreifen, um in diesem prioritären Bereich
bessere Ergebnisse zu erzielen?
Eine zusätzliche Frage zur Inklusionswoche
Wie Sie sich sicherlich erinnern, haben wir Ihnen in Phase 1 die Inklusionswoche vorgestellt.
Die Inklusionswoche muss ein schulweites Motto haben. Phase 2 ist ein guter Punkt, um den
Entscheidungsprozess hin zu diesem Motto zu beginnen. Wir empfehlen daher, unabhängig
von der gewünschten Frageoption Ihren Informationssammlungsaktivitäten in Phase 2 eine
zusätzliche Frage hinzuzufügen:
• Welches Motto wäre Ihrer Meinung nach ein gutes Motto für die Inklusionswoche?
Es kann sein, dass einer Ihrer prioritären Bereiche ein gutes Motto darstellt. Sie können den Stakeholdern
Ihrer Schule die Auswahl aus diesen Bereichen geben, oder aber Sie lassen ihnen freie Wahl.
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Der beste Zeitpunkt, um diese Frage zu stellen, ist am Ende des Befragungsprozesses, da Ihre
Stakeholder zu diesem Zeitpunkt bereits einige Überlegungen angestellt haben.

Wie viele Informationen und von wem?
Nachdem Sie sich für Ihre tiefergehenden Fragen entschieden haben, müssen Sie als Nächstes
entscheiden, wie viele Informationen Sie sammeln möchten und von wem Sie diese sammeln müssen.
Ihre Informationen müssen von allen Stakeholdern der Schule stammen, d. h. von Schülern,
Mitarbeitern, Beiräten, Eltern und anderen relevanten Gruppen, die Sie bereits in Phase 1 einbezogen
haben. Allerdings ist es jedoch möglicherweise nicht notwendig oder realistisch, wirklich jeden
Stakeholder in Phase 2 zu berücksichtigen.
Die wichtigsten Fragen sind:
- Wie umfassend ist unser Projekt? Deckt es die gesamte Schule oder nur einen Teil der Schule
ab? Von wem müssen wir dementsprechend in Phase 2 detaillierte Informationen einholen?
- Wie viele detaillierte Informationen kann die Kerngruppe innerhalb der uns zur Verfügung
stehenden Zeit realistisch erheben und analysieren? (Es geht hier nicht darum, eine Gruppe
akademischer Forscher zu werden! Ziel ist es, dass die Kerngruppe für die Stakeholder der
Schule einen kurzen zusammenfassenden Bericht, der über die Aktionsplanung informiert,
erstellt.)
- Wie detaillierte Informationen müssen wir noch sammeln, um ein repräsentatives Bild der
prioritären Bereiche zu erhalten, sodass die Stakeholder der Schule auch darauf vertrauen?
Unabhängig davon, wie viele Stakeholder Sie einbeziehen möchten, ist es wichtig, dass sie für
die gesamte Schule oder den Teil der Schule, mit dem Sie in diesem Projekt arbeiten, in Bezug
auf ihre demografischen Gegebenheiten repräsentativ sind. Zum Beispiel macht es keinen
Sinn, Ihre akademisch leistungsstärksten Schüler zu bitten, alle Schüler zu vertreten, oder eine
Abteilung, Beiträge im Namen aller Mitarbeiter zu leisten.
Es kann schwieriger sein, eine repräsentative Gruppe von Eltern zu motivieren, und Sie müssen
daher möglicherweise kreativ darüber nachdenken, wie Sie diese einbeziehen können. Es ist daher
eine gute Idee, auf dem aufzubauen, was bereits in Ihrer Schule funktioniert hat, zum Beispiel:
• Termine vor oder nach den Schulzeiten für berufstätige Eltern,
• informelle Treffen am Morgen bei einer Tasse Kaffee,
• Nutzung bestehende elektronische Systeme für die Massenkommunikation mit
den Eltern,
• eine Gruppe von Eltern, die sowieso an einer Veranstaltung teilnimmt, um etwas
Extrazeit bitten,
• Mitarbeiter identifizieren, die eine gute Beziehung zu den Eltern haben, und diese
bitten, sich persönlich an die Eltern zu wenden.

Möglichkeiten zum Sammeln von Informationen: Fragebögen,
Fokusgruppen und Aktivitäten
Nachdem Sie sich für Ihre tiefergehenden Fragen entschieden und bestimmt habe, welche
Stakeholder der Schule Sie in Phase 2 einbeziehen werden, müssen Sie entscheiden, wie Sie Ihre
Fragen stellen möchten. In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen drei Optionen vor: Fragebögen,
Fokusgruppen und Aktivitäten. Sie können sich für eine Methode entscheiden, zwei oder alle drei.
Natürlich können Sie auch Ihre eigene Methode zum Sammeln von Informationen entwickeln.
1. Fragebögen
Fragebögen können eine effiziente Möglichkeit zum Sammeln von Informationen sein –
solange Sie die Leute dazu bringen können, diese auszufüllen!
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Wenn Ihre Schule Zugang zum Internet hat, kann das Entwerfen eines Online-Fragebogens für
Erwachsene mit einem bestimmten Tool – wofür zahlreiche kostenlose Versionen verfügbar
sind – eine gute Möglichkeit zum Sammeln von Informationen darstellen. Die Daten werden
online in einem speziell entwickelten Programm gespeichert und können so schnell und
einfach in Grafiken oder Tabellen umgewandelt werden, wodurch die Arbeitsbelastung sinkt.
Wenn Sie mit Papierfragebögen arbeiten, ist es sehr wichtig, dass Sie den Stakeholdern ein
Zeitfenster zum Ausfüllen öffnen. Eine gute Möglichkeit besteht hier, sich dafür bei sowieso
stattfindenden Veranstaltungen oder Meetings Zeit zu nehmen.
Unabhängig davon, ob Sie Online- oder Papierfragebögen verwenden, ist es wichtig, klare
Angaben dazu zu machen, wie lange das Ausfüllen des Fragebogens voraussichtlich dauert
und bis wann er ausgefüllt werden muss. Darüber hinaus ist es bei Papierfragebögen wichtig,
klar zu machen, an wen sie zurückgegeben werden sollen. Und denken Sie bitte auch daran,
sich zu bedanken – das klingt vielleicht banal, macht aber einen entscheidenden Unterschied.
Sobald die ausgefüllten Fragebögen abgegeben wurden, müssen Sie die Informationen
extrahieren, die es der Kerngruppe ermöglichen, gemeinsame Themen und interessante
Punkte in Bezug auf die jeweiligen prioritären Bereiche zu identifizieren. Sie können hierfür die
Vorlage zur Zusammenfassung der Informationssammlung verwenden, die Sie weiter unten in
diesem Dokument finden.
2. Fokusgruppen
Fokusgruppen – auch Gruppendiskussionen genannt – sind eine gute Methode, um eine
Vielzahl von detaillierten Ansichten zu sammeln. Die Interaktion innerhalb der Gruppe
ermöglicht es den Menschen, ihr Denken durch die Fragen zu reflektieren und zu entwickeln.
Bei Fokusgruppen lernen die Teilnehmer häufig mehr über das jeweilige Thema. Außerdem
bekommen sie die Möglichkeit, Meinungen auszutauschen.
Das Durchführen von Fokusgruppen ist nicht schwierig. Dennoch gibt es einige wichtige
Elemente, die Sie berücksichtigen müssen, um die richtigen Ergebnisse zu erzielen. Diese sind
in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Zeitraum
Vor der
Fokusgruppe

Element

Was ist zu beachten?

Leitung der
Fokusgruppe

Die Fokusgruppe braucht einen Leiter, der
die Arbeit durch das Mitbringen folgender
Eigenschaften erleichtert:
• Er kann Fragen neutral stellen und offen sein.
• Er ist von Natur aus neugierig.
• Er vermeidet es, Diskussionen „anzuleiten“
oder sich in sie einzuschalten.
• Er gewinnt schnell das Vertrauen der Teilnehmer,
sodass diese sich öffnen können.
• Er organisiert alle für die Sitzung benötigten
Ressourcen. Für diese Rolle braucht man keine
Expertenkenntnisse. Fokusgruppen können von
jedem in der Schule durchgeführt werden, der
über die oben genannten Fähigkeiten verfügt
und bereit ist, Zeit dafür herzugeben; auch
Schüler können diese Rolle übernehmen.

Gruppengröße

Wenn die Fokusgruppe zu wenige Personen
umfasst, kann es sein, dass es nicht zum
gewünschten Gesprächsfluss kommt. Ist
die Fokusgruppe zu groß, kann das einige
Teilnehmer davon abhalten zu sprechen
(weil sie sich unwohl fühlen, vor vielen anderen
Menschen zu reden). Um die sechs Personen
scheint die ideale Größe zu sein, aber wenn Ihre
Gruppe selbstbewusste Redner umfasse, kann
sie möglicherweise auch etwas größer sein.
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Zeitraum

Element

Was ist zu beachten?

Teilnehmer
identifizieren

Sie haben die Wahl aus den folgenden Optionen:
• eine repräsentative Gruppe (von Mitarbeitern,
Schülern, Eltern, Beiräten),
• eine stärker ausgewählte Gruppe, basierend
darauf, wer am besten in der Lage ist, über Ihre
prioritären Felder zu sprechen,
• eine Mischung aus beidem, bei der Sie die Hälfte
der Gruppe ansprechen und diese Teilnehmer
bitten, jeweils eine Person vorzuschlagen, mit
der sie sich wohl fühlen und die sie mitbringen
möchten.
Es ist darüber hinaus wichtig, dass die Personen
in Ihrer Gruppe „gute Berichterstatter“ sind, also
Menschen, die nicht einfach sagen, dass alles „in
Ordnung“ ist, sondern die über ein gewisses Maß an
verbalem Selbstvertrauen verfügen, sodass sie ihre
Meinungen auch äußern (bitte denken Sie daran,
dass dies im Fall von Schülern nicht bedeutet, dass
diese auch akademisch stark sein müssen).

Länge

Sitzungen einer Fokusgruppe dieser Art dauern
idealerweise zwischen 45 (insbesondere für
Schüler) und 60 Minuten. Wenn eine Gruppe
älterer Schüler oder Erwachsener besonders
engagiert ist, kann eine Sitzung auch 90 Minuten
dauern, dies wäre jedoch eher eine Ausnahme
als die Regel. Möglicherweise müssen Sie Ihre
Fragen selektieren, damit sie diese innerhalb von
45 bis 60 Minuten bearbeiten können.

Treffpunkt

Finden Sie einen ruhigen Ort, an dem Sie nicht
unterbrochen werden und an dem sich die
Teilnehmer wohlfühlen.
Sie können sich an einen Tisch setzen oder,
wenn Sie eine sehr offene Atmosphäre schaffen
möchten, in einem Stuhlkreis ohne Tisch sitzen.
Wenn Sie Diskussionen mit Aktivitäten mischen
(siehe unten), ist es einfacher, wenn es am
Treffpunkt Tische und Stühle gibt.

Fragen, Aktivitäten
oder beides?

Stellen Sie offene Fragen, um den Teilnehmern
Raum zu geben, über ihre Ansichten
nachzudenken und diese umfassend zu äußern.
Insbesondere bei Schülern kann eine Mischung
aus Fragen, die im Rahmen einer Diskussion
gestellt werden, und Aktivitäten besser
funktioniert als eine reine Diskussion. Im
Abschnitt „Aktivitäten“ weiter unten finden Sie
einige Hinweise hierzu.
Bereiten Sie Ihre Fragen/Aktivitäten vor und
entscheiden Sie im Voraus über die Reihenfolge.
Wenn Sie Aktivitäten durchführen, stellen Sie
sicher, dass Ihnen alle Ressourcen zur Verfügung
stehen, bevor Sie beginnen, damit Sie sich dann
vollständig auf das Gespräch konzentrieren
können.
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Zeitraum

Während der
Fokusgruppe

Element

Was ist zu beachten?

Tonaufnahme

Es kann nützlich sein, die Fokusgruppe
aufzuzeichnen, anstatt sich währenddessen
Notizen zu machen. Durch die Aufnahme
haben Sie die Möglichkeit, sich das Gesagte
erneut anzuhören, um daraus Themen oder
sogar nützliche Zitate zu extrahieren. Viele
Smartphones haben ein ausreichend gutes
Mikrofon für eine solche Aufzeichnung.
Es kann nützlich sein, die Fokusgruppe
aufzuzeichnen, anstatt sich währenddessen
Notizen zu machen. Durch die Aufnahme
haben Sie die Möglichkeit, sich das Gesagte
erneut anzuhören, um daraus Themen oder
sogar nützliche Zitate zu extrahieren. Viele
Smartphones haben ein ausreichend gutes
Mikrofon für eine solche Aufzeichnung.

Den Teilnehmern
klare Informationen
geben

Die Fokusgruppenteilnehmer müssen Folgendes
wissen:
• Wofür gibt es die Fokusgruppe?
• Ihre Teilnahme ist freiwillig – es steht ihnen
frei, die Teilnahme abzulehnen, und selbst wenn
sie zugestimmt haben, können sie ihre Meinung
ändern und die Gruppe auch wieder verlassen.
• Wird die Diskussion aufgezeichnet? Wenn ja,
was geschieht danach mit der Aufnahme?
• Wie anonym ist der Input, den sie geben?
• Wie lange wird das alles dauern?
• Wo wird die Fokusgruppe stattfinden und wer
führt sie durch?
Anhand dieser Angaben sind die Teilnehmer
informiert genug, um ihre Einwilligung zu geben.
Es ist wichtig, diese Einwilligung zu sichern, für
den Fall, dass während der Fokusgruppe etwas
Unerwartetes passiert.

Vor der Diskussion

Stellen Sie sicher, dass jeder Teilnehmer Folgendes
verstanden hat:
• den Zweck der Fokusgruppe,
• die oben genannten eindeutigen
Informationen, damit er seine
Einverständniserklärung abgeben kann,
• alle Grundregeln, die für die Sitzung gelten sollen.
Wenn Sie die Fokusgruppe aufzeichnen,
führen Sie mit jedem Teilnehmer einen kurzen
Soundcheck durch, um sicherzustellen, dass alle
Stimmen richtig aufgenommen werden.
Stellen Sie sicher, dass alle Materialien, die Sie
während der Sitzung benötigen, bereitliegen.
Geben Sie einen kurzen Überblick darüber, was
in der Fokusgruppe passieren wird und wie
lange sie voraussichtlich dauern wird.

Während der
Diskussion

Denken Sie daran, hauptsächlich offene Fragen
zu stellen. Doch natürlich können Sie, wenn
ein Teilnehmer etwas nicht versteht, den Punkt
klarstellen, oder nachbohren, wenn ein Teilnehmer
etwas besonders Interessantes sagt.
Stellen Sie sicher, dass alle zu Wort kommen
und jede Äußerung wertgeschätzt wird
(möglicherweise möchten Sie dies sogar zu einer
Grundregel machen).
Haben Sie Ihr Tempo im Blick – Sie müssen alle
Ihre Fragen stellen, aber gleichzeitig genügend
Zeit für Diskussionen und für die Aktivitäten
(wenn Sie welche durchführen) lassen.
Denken Sie daran, sich am Ende der Sitzung bei
den Teilnehmern zu bedanken.
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Zeitraum
Nach der
Fokusgruppe

Element
Eine
Zusammenfassung
schreiben

Was ist zu beachten?
Denken Sie daran, dass es nicht darum geht, die
Informationen mit wissenschaftlicher Genauigkeit
zu analysieren! Eine Zusammenfassung der
Fokusgruppendiskussion unter einer Überschrift
für jede der gestellten Hauptfragen reicht völlig
aus. Das Anhören einer Aufnahme, falls Sie eine
gemacht haben, hilft hier. Wenn Sie die Sitzung
nicht aufgezeichnet haben, ist es wichtig, dass
Sie Ihre Gedanken möglichst bald mithilfe Ihrer
Notizen aufschreiben, bevor Sie sie vergessen.
Sobald Sie die Zusammenfassung erstellt haben,
können Sie allgemeine Themen und interessante
Punkte identifizieren, die Sie an die Kerngruppe
zurückmelden können. Die Vorlage für die
Zusammenfassung der Informationssammlung,
die Sie weiter unten in diesem Dokument finden,
hilft Ihnen dabei.

3. Aktivitäten
Auch Aktivitäten mit integriertem Feedback von Teilnehmern können eine effektive und
interaktive Methode zum Sammeln von Informationen sein.
Zum Beispiel könnten die Teilnehmer ...
• ... Fragen zu den prioritären Feldern diskutieren und Feedback auf eine Art und
Weise geben, die eingesammelt werden kann - z. B. auf einem Flipchart oder
Tonpapier, Haftnotizen oder kommentierte Bilder.
• ... an interaktiven Aktivitäten, bei denen ein Protokollführer die geäußerten
Ansichten als Teil der Aktivität protokolliert, teilnehmen.
In Set 5 der Unterrichtsaktivitäten finden Sie einige Beispiele für diese Art von Aktivitäten, die Sie
mit Schülern durchführen können. Diese Aktivitäten können, wenn Sie möchten, auch leicht für die
Verwendung mit erwachsenen Stakeholdern angepasst werden, oder Sie entwickeln Ihre eigenen.
Sobald die Aktivitäten abgeschlossen sind, muss der Moderator dieser Aktivitäten eine
Zusammenfassung der Ergebnisse für die Kerngruppe schreiben. In dieser Zusammenfassung
bekommt jedes abgedeckte prioritäre Feld eine Überschrift. Diese Zusammenfassung muss
häufig genannte Themen sowie besonders interessante Punkte, die während der Aktivität
aufgekommen sind, enthalten.

Der zusammenfassende Bericht
Nachdem die Informationen gesammelt wurden, ...
• ... füllen die Moderatoren der Fragebögen, Fokusgruppen und Aktivitäten eine
Vorlage (siehe unten) aus, um häufig genannte Themen und interessante Punkte
zusammenzufassen, die sie an die Kerngruppe weiterleiten.
• ... sammelt die Kerngruppe dieses Material und erstellt daraus einen kurzen
zusammenfassenden Bericht für jedes prioritäre Feld, der mit den Stakeholdern der
Schule geteilt wird. Dieser Bericht informiert über die Aktionsplanung in Phase 3.
Denken Sie daran, dass es nicht darum geht, ein wissenschaftliches Analyselevel zu erreichen!
Die Kerngruppe soll lediglich Informationen aus den gesammelten Quellen extrahieren,
um besagten zusammenfassenden Bericht zusammenzustellen. (Wenn Sie jedoch in der
glücklichen Lage sind, dass sich unter Ihren Stakeholdern ein Student im postgradualen
Studium befindet, der die Rohdaten für einen Universitätsauftrag verwenden möchte, ist dies
natürlich eine hervorragende Möglichkeit, eine detailliertere Analyse zu erhalten.)
Der zusammenfassende Bericht sollte in einem Format erstellt werden, das für Ihre Schule
am sinnvollsten ist, z. B. eine schriftliche, elektronische Präsentation, kommentierte Bilder, ein
Kurzfilm oder eine Mischung aus all diesen Formaten. Das Wichtigste ist, dass der Inhalt klar und
zugänglich ist, da Ihre Stakeholder diesen zusammenfassenden Bericht für ihre Aktionsplanung
in Phase 3 nutzen werden.
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Vorlage für die Zusammenfassung der Informationssammlung
Diese Vorlage ist als Beispiel gedacht und kann frei an die Bedürfnisse Ihrer Schule angepasst
werden.
Prioritäre/s Feld/er: Bitte listen Sie die prioritären Felder, die Sie in Ihrer Diskussion
behandelt haben, auf:
1.
2.
3.

Von wem wurden Informationen gesammelt: Bitte geben Sie an, von wem und
wie die Informationen gesammelt wurden (Fokusgruppe, Fragebogen, Aktivität).

Zusammenfassung abgeschlossen von:		

Datum:

Zusammenfassung der häufig aufgekommenen Themen: Prioritäres Feld 1
Wo stehen wir jetzt (1-10 geschätzter Durchschnitt aus den Antworten):
Wohin können wir es realistischerweise bis Ende Mai schaffen (1-10 geschätzter
Durchschnitt aus den Antworten):
Wie sieht/klingt diese Zahl bzw. wie fühlt sie sich an?
Was machen wir gut?
Was können wir tun, um auf dem aufzubauen, was wir gut machen?
Worin wir besser werden müssen:
Welche Maßnahmen könnten wir zur Unterstützung ergreifen?
Interessante Punkte:
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Zusammenfassung der häufig aufgekommenen Themen: Prioritäres Feld 2
Wo stehen wir jetzt (1-10 geschätzter Durchschnitt aus den Antworten):
Wohin können wir es realistischerweise bis Ende Mai schaffen (1-10 geschätzter
Durchschnitt aus den Antworten):
Wie sieht/klingt diese Zahl bzw. wie fühlt sie sich an?
Was machen wir gut?
Was können wir tun, um auf dem aufzubauen, was wir gut machen?
Worin wir besser werden müssen:
Welche Maßnahmen könnten wir zur Unterstützung ergreifen?
Interessante Punkte:

Zusammenfassung der häufig aufgekommenen Themen: Prioritäres Feld 3
Wo stehen wir jetzt (1-10 geschätzter Durchschnitt aus den Antworten):
Wohin können wir es realistischerweise bis Ende Mai schaffen (1-10 geschätzter
Durchschnitt aus den Antworten):
Wie sieht/klingt diese Zahl bzw. wie fühlt sie sich an?
Was machen wir gut?
Was können wir tun, um auf dem aufzubauen, was wir gut machen?
Worin wir besser werden müssen:
Welche Maßnahmen könnten wir zur Unterstützung ergreifen?
Interessante Punkte:
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Zusammenfassung der Aktivitäten – Phase 2: Wo stehen wir jetzt?
Projektleitung

• Stellt sicher, dass die Stakeholder der Schule rekrutiert werden und sich
an der Informationssammlung beteiligen.
• Leitet die Arbeit der Kerngruppe, um die Prozesse zur Sammlung,
Zusammenstellung und Analyse von Informationen zu organisieren.
• Leitet die Arbeit der Kerngruppe, um die Ergebnisse des
Informationssammlungsprozesses zu teilen.
• Leitet die Qualitätssicherung für die Durchführung von
Unterrichtsaktivitäten.
• Leitet das Monitoring und die Bewertung von Phase 2.
• Leitet die Planung/Kommunikation mit Stakeholdern der Schule für
Phase 3: Wohin gehen wir? Wie kommen wir dorthin?

Kerngruppe

• Rekrutiert Stakeholder der Schule, die an der Informationssammlung
teilnehmen.
• Organisiert die Prozesse zur Erfassung, Zusammenstellung und Analyse
von Informationen.
• Kommuniziert die Ergebnisse des Informationssammlungsprozesses an
die Stakeholder der Schule.
• Führt gegebenenfalls die Qualitätssicherung der Durchführung von
Aktivitäten im Klassenzimmer fort.
• Evaluiert Phase 2.
• Kommuniziert an die Stakeholdern der Schule die Planung von Phase 3:
Wohin gehen wir? Wie kommen wir dorthin?

Kritischer
Freund

• Unterstützt die Projektleitung und die Kerngruppe beim
Informationssammlungsprozess.
• Unterstützt bei Kommunikationsprozessen.

Mitarbeiter/
Beiräte

• Nehmen bei Bedarf an eingehenden Informationserfassungsprozessen teil.
• Werden über Phase 3: Wohin gehen wir zuerst? Wie kommen wir dahin?
informiert.

Schüler

• Nehmen bei Bedarf an eingehenden Informationserfassungsprozessen teil.
• Werden über Phase 3: Wohin gehen wir zuerst? Wie kommen wir dahin?
informiert.

Eltern/andere
Stakeholder
der Schule

• Nehmen bei Bedarf an eingehenden Informationserfassungsprozessen
teil.
• Werden über Phase 3: Wohin gehen wir zuerst? Wie kommen wir dahin?
informiert.
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Monitoring und Bewertung der Phase 2
Am Ende jeder Phase des Projekts ist es wichtig, dass Sie Ihren Fortschritt überwachen und
bewerten, damit daraus gelernte Lektionen für die nächste Phase angewendet werden können.
In der folgenden Tabelle schlagen wir einige Fragen und Möglichkeiten zur Bewertung von
Phase 3 vor. Diese sind als Leitfaden gedacht und können erweitert/abgeändert werden, um
zu den Bedarfen Ihrer Schule zu passen.
Monitoring oder
Bewertung?

Fragen

Methoden

Monitoring

Welche Ergebnisse haben wir erzielt
(in Bezug auf die greifbaren, messbaren
Dinge, die in Phase 1 passieren mussten)?
Haben wir diese abgeschlossen?

Verwenden Sie
das Dokument
„Zusammenfassung
der Aktivität“, um den
Fortschritt zu überwachen.

Bewertung

Was haben wir in dieser Phase gut
gemacht?
Inwieweit haben wir es geschafft,
so viele Stakeholder der Schule wie
nötig beim Angeben ihrer detaillierten
Ansichten einzubeziehen?
Wie erfolgreich waren die Methoden,
mit denen wir diese detaillierte
Ansichten gesammelt haben?
Welche Faktoren haben in dieser
Phase zum Fortschritt beigetragen?
Welche Faktoren haben den Fortschritt
behindert?
Was könnten wir beim nächsten Mal
anders machen?
Welche Lektionen haben wir für die
nächste Phase gelernt?

Kerngruppendiskussion
Bewertung des Feedbacks,
das die Stakeholder der
Schule zum Aktionsplan
gegeben haben

Sobald Sie Phase 2 evaluiert haben, kommunizieren Sie den Stakeholdern der Schule
bitte zumindest die wichtigsten Ergebnisse (Überschriften). Wir empfehlen Ihnen, dies
in Kombination mit der Kommunikation des zusammenfassenden Berichts und des
Planungsentwurfs für Phase 3: Wohin gehen wir zuerst? Wie kommen wir dahin? zu tun.
Wir behandeln diese nächsten Schritte im Abschnitt „Die nächsten Schritten mit den
Stakeholdern der Schule“ am Ende dieses Dokuments.

Planung für Phase 3: Wohin gehen wir zuerst?
Wie kommen wir dahin?
Sobald der zusammenfassende Bericht bereit zur Verbreitung ist, muss sich die Kerngruppe
auf Phase 3 vorbereiten.
In Phase 3 treffen sich Stakeholder-Gruppen und verwenden den zusammenfassenden Bericht,
um einen Mini-Aktionsplan zu beschließen, der die Schule in einem (oder in mehreren, wenn
sie dies als sinnvoller erachten) der prioritären Felder voranbringt.
Die Kerngruppe wird diese Aktionspläne dann zu einem Aktionsplan für das gesamte Projekt
zusammenstellen.
Wie viele Gruppen an der Erstellung von Mini-Aktionsplänen beteiligt sind und wie umfangreich
der Aktionsplan für das gesamte Projekt ist, hängt davon ab, ob die Schule das Projekt mit der
gesamten Schule oder nur mit einem Teil der Schule durchführt.
Zu diesem Zeitpunkt muss sich die Kerngruppe mit den Materialien für Phase 3 vertraut
machen, damit sie diese klar versteht und den Stakeholdern der Schule die Ziele, Erwartungen
und die Logistik mitteilen kann.
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Die nächsten Schritte mit den Stakeholdern der Schule:
Vorausschau auf die Aktionsplanung
Am Ende von Phase 2 oder ganz am Anfang von Phase 3 muss den Stakeholdern der Schule
Folgendes mitgeteilt werden:
• der zusammenfassende Bericht über die prioritären Felder der Schule und eine
Erläuterung seiner Rolle bei der Information der Aktionsplanung in Phase 3,
• alle relevanten Erkenntnisse aus der Bewertung von Phase 2,
• den Rahmenplan für Phase 3 und die Erwartungen bezüglich ihrer Beteiligung,
• eine Erinnerung an die Inklusionswoche.
Es ist sinnvoll, alle diese Punkte zur selben Zeit zu kommunizieren.
Sie können die in der Einführung in Phase 3 gezeigten Schritte verwenden, um den Stakeholdern
der Schule mitzuteilen, was sie in Phase 3 tun sollen, und ihnen einen Zeitplan an die Hand
geben. Ihre Aufgabe wird im Wesentlichen darin bestehen, den Bericht in Gruppen zu prüfen
und zu planen, wie mindestens eins der prioritären Felder verbessert werden kann.
Wie Sie zu diesem Zeitpunkt mit den Stakeholdern Ihrer Schule kommunizieren, hängt von
den Umständen Ihrer Schule ab. Wenn möglich, wäre eine persönliche Kommunikation
vorzuziehen, da es schlichtweg einfacher ist, die Botschaften aus den detaillierten Ergebnissen
zu besprechen und den Aktionsplanungsprozess persönlich zu erklären.
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Phase 3: Wohin gehen wir zuerst?
Wie kommen wir dahin?
Einführung
Inzwischen haben Sie von den Stakeholdern der Schule detaillierte Ansichten zu Ihren
prioritären Feldern gesammelt und diese geteilt. Ziel dieser Phase ist es, diese Ansichten in
einen Aktionsplan für Phase 4: Umsetzung umzuwandeln. Die Einbeziehung möglichst vieler
Personen in diesen Prozess ist wichtig, damit alle Stakeholder der Schule das Gefühl haben,
am Aktionsplan beteiligt gewesen zu sein.
Um ein breites Engagement sicherzustellen, sollten Sie die folgenden Schritte als Leitfaden
verwenden:
- Verteilen Sie:
• den zusammenfassenden Bericht aus Phase 2 mit Informationen zu den einzelnen
prioritären Feldern,
• Informationen zur Mini-Aktionsplanung,
• Beispiel für eine Aktionsplanvorlage (falls erforderlich),
• leere Aktionsplanvorlage (auf Papier oder in elektronischer Form).
- Entwickeln Sie Mini-Aktionspläne in Phasen/Klassen/Schulfächern, die eins (oder
mehrere, wenn die Gruppen dies wünschen) der prioritären Felder ansprechen.
- Tragen Sie die Mini-Aktionspläne zusammen (und verfeinern Sie einige der Ideen, falls nötig),
um einen Aktionsplan für das gesamte Projekt zu erstellen.
- Teilen Sie den Entwurf des Projektaktionsplans mit den Stakeholdern der Schule, damit
sie diesen kommentieren können.
- Nehmen Sie nach den Kommentaren endgültige Änderungen am Aktionsplan vor und
teilen Sie die endgültige Version mit.
- Evaluieren Sie Phase 3.
- Beginnen Sie mit der Planung und Kommunikation von Phase 4.
Diese Schritte werden voraussichtlich einen Monat (Januar) dauern. Die detaillierte Planung
für die jeweilige Schule erfolgt intern unter Federführung der Projektleitung und der
Kerngruppe mit Unterstützung eines kritischen Freundes. Es ist wichtig, dass diese Phase
zügig innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens durchgeführt wird, um die Dynamik des
Projekts aufrechtzuerhalten.
Zur Unterstützung dieser fünf Schritte umfassen die Toolkit-Materialien für diese Phase:
• Der Mini-Aktionsplanungsprozess: Informationen für Planungsgruppen
• Vorlage Aktionsplan: BEISPIEL
• Vorlage Aktionsplan
• Den Aktionsplan für die gesamte Schule präzisieren und teilen
• Zusammenfassung der Stakeholder-Aktivitäten: Phase 3
• Evaluierung von Phase 3
• Planung und Kommunikation für Phase 4: Umsetzung
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Der Prozess für Mini-Aktionspläne
Hier arbeiten kleinere Gruppen von Stakeholdern der Schule zusammen, um je einen
Mini‑Aktionsplan zu erstellen, der Teil des Gesamtprojektplans wird. Die Anzahl und Art
der Mini-Aktionsplan-Gruppen hängt von den Umständen der einzelnen Schulen ab und
davon, ob das Projekt Inklusive Schulen für die gesamte Schule oder nur einen Teil der
Schule durchgeführt wird. Planungsgruppen könnten beispielsweise aus Mitarbeiterteams
für bestimmte Phasen, Abteilungsmitarbeiterteams, fächerübergreifenden Mitarbeiterteams,
Schülergruppen, Eltern-Lehrer-Verein usw. gebildet werden. Die Schüler bekommen die
Möglichkeit, einige vorgeschlagene Maßnahmen während Set 1 der Unterrichtsaktivitäten zu
planen. Die Aktivitäten in Phase 4 sind demnach nicht auf von Erwachsenen geleitete Aktionen
beschränkt. Es gibt reichlich Gelegenheit für schülergeleitete Peer-Education.
Das folgende Flussdiagramm führt jede Gruppe, die einen Mini-Aktionsplan erstellt, durch
den Planungsprozess. Die Gruppen benötigen darüber hinaus die Aktionsplanvorlagen. Dem
Flussdiagramm folgen drei Vorlagen: eine für Erwachsene (plus ein vollständiges Beispiel, das
hilfreich sein kann); eine für 9- bis 11-Jährige und eine für 12- bis 15-Jährige.

Lesen Sie zunächst die zusammenfassenden Dokumente zu den einzelnen
prioritären Feldern.

Entwickeln Sie Ideen darüber, was Sie als Gruppe tun können, um dieses prioritäre
Feld zu bearbeiten – in Ihrer Phase/Abteilung/Klasse/Verein usw.
Was können Sie tun, um auf dem aufzubauen, was die Schule bereits gut macht?
Was können Sie in den Bereichen tun, in denen sich die Schule verbessern muss?

Bewerten Sie diese Ideen anhand des folgenden SMART-Schemas. Können sie zu
Aktionen weiterentwickelt werden, die
•

spezifisch,

•

messbar,

•

ausführbar (bis Ende Mai),

•

realistisch, relevant und

•

termingerecht sind?

Wählen Sie Ihre beste/n Idee/m aus und verfassen Sie mithilfe der Vorlage
einen Aktionsplan.

Senden Sie Ihre Vorlage an die Kerngruppe.
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Denken Sie daran: Diese Mini-Aktionspläne fließen in den Aktionsplan für die ganze Schule ein.
Deshalb:
• Gestalten Sie die Ziele so, dass sie erreichbar sind.
• Konzentrieren Sie sich auf etwas, von dem Sie glauben, dass es eine entscheidende
Veränderung für die Inklusion in Ihre Schule herbeiführen wird.
• Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihren Plan mit anderen Ereignissen in der Schule
zu verknüpfen, zum Beispiel mit Ihrem Phasen- oder Abteilungsentwicklungsplan,
Schülerfähigkeiten, die Sie entwickeln möchten, Ihre eigene berufliche Entwicklung
oder andere Programme, die in der Schule durchgeführt werden.
• Um die Dinge nicht unnötig zu verkomplizieren, empfehlen wir, dass die
Aktionsplanung zu einem „Live-Prozess“ wird. Wenn einer eine Idee äußert, macht
sich eine Person Notizen dazu in der Aktionsplanvorlage, während die Diskussion
weitergeht und Entscheidungen getroffen werden.

Inklusive Schulen: Vorlage Aktionsplan – Erwachsene BEISPIEL
Nachfolgend präsentieren wir Ihnen ein Beispiel für einen Teil eines Mini-Aktionsplans für
Schulmitarbeiter, in der eine der identifizierten Prioritäten die Zusammenarbeit ist. Sie zeigt,
anhand eines Beispiels eines Poesieprojekts im Fach Englisch, den Zusammenhang zwischen
Kultur, Regeln und Praxis auf und wie alle drei Dimensionen gleichzeitig in einem Projekt
bearbeitet werden können.
Aktionsbereich/e

Mitarbeiter arbeiten
zusammen, um
gemeinsame
Ressourcen zu
entwickeln.
Die Kinder werden
aktiv und umfassend
am Lernen beteiligt.

Die Kinder haben
regelmäßig die
Möglichkeit,
voneinander zu
lernen.

Mitarbeiter und
Eltern arbeiten
partnerschaftlich
zusammen, um
die Entwicklung
der Kinder zu
unterstützen.

Der Lehrplan
der Schule ist so
gestaltet, dass er ein
breites Spektrum
an Fähigkeiten,
Talenten und
Fähigkeiten
entwickelt.

Aktion im
Detail

Der Fachbereich
Englisch
entwickelt für die
Jahrgangsstufe/
die 7. Klasse
gemeinsame
Ressourcen für
die Arbeitseinheit
Poesie, mit einem
Schwerpunkt auf
multimodaler und
multisensorischer
Pädagogik.

Die Jahrgangsstufe/die 7.
Klasse arbeitet in
kleinen Gruppen,
um Gedichte
in englischer
Sprache zum
Thema.

Inklusion/Exklusion
zu verfassen, und
zwar basierend auf
ihren gemeinsamen
Erfahrungen.
Mitarbeiter und
Eltern arbeiten
zusammen, um eine
Veranstaltung für die
Jahrgangsstufe/die 7.
Klasse zu organisieren,
bei der ausgewählte
Gedichte vorgetragen
werden und Essen aus
den verschiedenen
Kulturen, die von
Familien und Lehrern
vertreten werden,
serviert wird.

Schauspiellehrer
arbeiten mit den
Dichtern aus der 7.
Klasse zusammen,
um deren
PerformanceFähigkeiten und ihr
Selbstvertrauen in
der Öffentlichkeit
zu verbessern.

Praxis
Kultur,
Regeln oder
Praxis?

Kultur

Verantwortlichkeiten
(Leitung
und andere)

Leiter des
Fachbereichs
Englisch
(Leitung) und
Fachbereich
Englisch (andere).

Leiter des
Fachbereichs
Englisch (Leitung)
und Fachbereich
Englisch (andere).
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Eltern-Lehrer-Verein
(Leitung); Eltern
der Schüler der
Jahrgangsstufe/
der 7. Klasse und
Fachbereich Englisch.
Experteninput aus
dem Fachbereich
Schauspiel bezüglich
Selbstvertrauen
und PerformanceFähigkeiten.

Leitung
Fachbereich
Englisch und
Fachbereich
Schauspiel kommen
zusammen.

Kofinanziert durch
das EU-Programm
Erasmus+

Zeitraum

Abschluss bis Ende
Mai 2020

Gedichte müssen
bis Anfang Mai
2020 fertig sein.

Benötigte
Ressourcen

Zeit für Treffen
Weitere Ressourcen
müssen von der
Fachabteilung
Englisch im Verlauf
der Planung
bestätigt werden.

Keine zusätzlichen Aula
Raum und Zeit für
Ressourcen.
Hausmeister, wenn die die Proben.
Veranstaltung abends
stattfindet
Zugang zur
Schulküche.

Erfolgskriterien
(Output und
Ergebnisse)

Gemeinsame
Ressourcen sind
vollständig und
werden von 100 %
der Mitarbeiter aus
dem Fachbereich
Englisch genutzt.
80 % der Schüler
erfahren ein hohes
Maß an Einbindung.
(Lehrerbeobachtung und
Schülerfeedback).
Die Bewertung zeigt,
dass die erwarteten
Lernergebnisse der
Schüler erreicht
werden.

Die Gedichte
aller Beteiligter
aus der
Jahrgangsstufe/
der 7. Klasse sind
fertig.
Die
Veranstaltung
findet statt.

Gedichte müssen bis
Anfang Mai 2020
fertig sein.

80 % der Schüler
haben ihr Verständnis
für Empathie durch
die Erfahrungen mit
anderen verbessert
(Schülerfeedback).
Eltern fühlen sich in
die Veranstaltung
involviert und
wertgeschätzt und
haben das Gefühl, dass
ihr Kind von der Schule
wertgeschätzt wird
(Feedback der Eltern).
Mitarbeiter fühlen
sich wertgeschätzt.
(Mitarbeiterfeedback).
Die Beziehungen werden
gestärkt (Feedback von
Schülern, Eltern und
Mitarbeitern).

Die Proben finden
in den ersten zwei
Maiwochen vor der
Veranstaltung statt.

Auswertungen
zeigen, dass die
diesjährigen.
Poesieaufführungen
qualifizierter und
selbstbewusster
waren als beim
letzten Mal, als solch
ein Projekt mit einer
Jahrgangsstufe/7.
Klasse durchgeführt
worden war.
100 % der Schüler
erlernen Fähigkeiten
zum Sprechen in
der Öffentlichkeit
(Schülerfeedback).
100 % der beteiligten
Mitarbeiter lernen
Fähigkeiten
voneinander
(Mitarbeiterfeedback).

Inklusive Schulen: Vorlage Mini-Aktionsplan – Erwachsene
Aktionsbereich/e

Aktion im
Detail
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Kultur, Regeln
oder Praxis?

Verantwortlichkeiten
(Leitung und
andere)

Zeitraum

Benötigte
Ressourcen

Erfolgskriterien
(Mischung
aus quantitativem/n und
qualitativem/
n Output/
Ergebnissen)
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Inklusive Schulen: Vorlage Mini-Aktionsplan – 9- bis 11-Jährige
Unsere Aktivität heißt:

Unsere Aktivität wird _______________________ dauern (tragen Sie die Anzahl
der Minuten oder Stunden in das Feld ein).

Wer ist an der Aktivität beteiligt (wer leitet sie und wer nimmt daran teil?):

Die Aktivität würde hier stattfinden:

Folgendes geschieht in unserer Aktivität:

Das brauchen was wir für unsere Aktivität:

Wir wissen, dass unsere Aktivität gut funktioniert hat, wenn:
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Inklusive Schulen: Vorlage Mini-Aktionsplan – 12- bis 15-Jährige
Aktivitätsname:

Aktivitätsdauer:

Wer ist an der Aktivität beteiligt (wer leitet sie und wer nimmt daran teil?):

Die Aktivität würde hier stattfinden:

Das würde während unserer Aktivität passieren:

Für die Aktivität benötigte Ressourcen:

Wir werden wissen, dass unsere Aktivität erfolgreich war, wenn:
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Verfeinerung des Aktionsplansentwurfs und Freigabe der endgültigen Version
Sobald die Mini-Aktionspläne entwickelt sind, trifft sich die Kerngruppe, um sie zu einem
Gesamtprojektplan zusammenzuführen.
Dann überprüft die Kerngruppe die Mini-Aktionspläne, um ...
• ... zu überprüfen, ob alle prioritären Felder abgedeckt wurden. Fehlen Bereiche?
Inwieweit wirken sich die Lücken auf das gesamte Projekt aus? Was müssen wir in
dieser Hinsicht tun?
• ... sicherzustellen, dass die Mini-Aktionspläne SMART sind (spezifisch, messbar,
ausführbar, realistisch/relevant und termingerecht). Möglicherweise müssen an
dieser Stelle einige Nachbesprechungen mit Vertretern von Planungsgruppen
durchgeführt werden, um die Ideen zu verfeinern.
Die Kerngruppe möchte an dieser Stelle möglicherweise auch eigene Mini-Aktionspläne
entwickeln und hinzufügen.
Sobald die Kerngruppe mit den Mini-Aktionsplänen zufrieden ist, fügen sie diese zu einem
Entwurf eines Aktionsplans für das gesamte Projekt zusammen. Eine Vorlage für diesen
Aktionsplan finden Sie auf der folgenden Seite. Er ähnelt der Vorlage für den Mini-Aktionsplan
sehr, enthält jedoch auch eine Spalte zur Überwachung der Fortschritte. Hier können Sie dasselbe
System verwenden, das Ihre Schule auch bei anderen Plänen verwendet, um Fortschritte
nachzuverfolgen, z. B. die Ampel-Methode (Rot, Gelb, Grün).
An dieser Stelle bietet es sich darüber hinaus an, den Stakeholdern der Schule eine letzte
Gelegenheit zu geben, den Aktionsplan einzusehen und abschließende – aber nur noch
substanzielle, keine geringfügigen oder stilistischen – Kommentare abzugeben. Da sie bereits
umfassend in die Planung einbezogen worden sind, müssen Sie den Stakeholdern keine
längere Kommentierungsfrist einräumen.
Sobald die Kommentare abgegeben wurden, verfeinert die Kerngruppe den Aktionsplan nach
Bedarf und erstellt eine endgültige Version. Diese Version kann dann mit allen Stakeholdern
geteilt werden, und zwar auf die Art und Weise, die am besten für Ihre Schule geeignet ist.

oﬃcina sans

74

Kofinanziert durch
das EU-Programm
Erasmus+

Inklusive Schulen: Vorlage Aktionsplan
Aktionsbereich/e

Aktion im Detail

Kultur, Regeln oder Praxis?

Verantwortlichkeiten (Leitung und andere)

Zeitraum

Benötigte Ressourcen

Erfolgskriterien (Mischung aus quantitativem/n und qualitativem/n Output/
Ergebnissen)

Überwachung der Fortschritte
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Zusammenfassung der Aktivitäten – Phase 3:
Wohin gehen wir zuerst? Wie kommen wir dahin?
Projektleitung

• Leitet den Aktionsplanungsprozess mit der Kerngruppe.
• Arbeitet mit der Kerngruppe zusammen, um sicherzustellen, dass der
Entwurf des Aktionsplans umfassend kommuniziert und entsprechend der
Kommentare der Stakeholder der Schule geändert wird.
• Arbeitet mit der Kerngruppe zusammen, um sicherzustellen, dass der
endgültige Aktionsplan an die Stakeholder der Schule kommuniziert wird.
• Leitet das Monitoring und die Bewertung von Phase 3.
• Leitet die Planung/Kommunikation mit Stakeholdern der Schule für Phase
4: Umsetzung.

Kerngruppe

• Entwickelt den Entwurf des Aktionsplans und kommuniziert diesen an die
Stakeholder der Schule.
• Ändert den Entwurf des Aktionsplans als Reaktion auf Kommentare von
Stakeholdern der Schule ab und kommuniziert den endgültigen Aktionsplan.
• Evaluiert Phase 3.
• Plant/kommuniziert mit den Stakeholdern der Schule die/über Phase 4:
Umsetzung.

Kritischer
Freund

• Unterstützt die Projektleitung und die Kerngruppe beim
Aktionsplanungsprozess.
• Unterstützt bei Kommunikations- und Feedbackprozessen.

Mitarbeiter/
Beiräte

• Beteiligen sich an der Erstellung von Mini-Aktionsplänen.
• Bekommen die Gelegenheit, sich zum Entwurf des Aktionsplans zu äußern.
• Erhalten grundsätzliche Informationen zu Phase 4: Umsetzung.

Schüler

• Beteiligen sich an der Erstellung von Mini-Aktionsplänen.
• Bekommen die Gelegenheit, sich zum Entwurf des Aktionsplans zu äußern.
• Erhalten grundsätzliche Informationen zu Phase 4: Umsetzung.

Eltern/
andere
Stakeholder
der Schule

• Werden an der Entwicklung von Mini-Aktionsplänen beteiligt.
• Bekommen die Gelegenheit, sich zum Entwurf des Aktionsplans zu äußern.
• Erhalten grundsätzliche Informationen zu Phase 4: Umsetzung.

Monitoring und Bewertung der Phase 3
Am Ende jeder Phase des Projekts ist es wichtig, dass Sie Ihren Fortschritt überwachen und
bewerten, damit daraus gelernte Lektionen für die nächste Phase angewendet werden können.
In der folgenden Tabelle schlagen wir einige Fragen und Möglichkeiten zur Bewertung von
Phase 3 vor. Diese sind als Leitfaden gedacht und können erweitert/abgeändert werden, um
zu den Bedarfen Ihrer Schule zu passen.
Monitoring
oder
Bewertung?

Fragen

Methoden

Monitoring

Welche Ergebnisse haben wir erzielt
(in Bezug auf die greifbaren, messbaren
Dinge, die in Phase 3 passieren mussten)?
Haben wir diese abgeschlossen?

Verwenden Sie das Dokument
„Zusammenfassung der
Aktivität“, um den Fortschritt
zu überwachen.

Bewertung

Was haben wir in dieser Phase gut gemacht?
Inwieweit waren die Stakeholder der
Schule an der Erstellung des Aktionsplans
beteiligt?
Inwieweit scheinen die Stakeholder der
Schule den Aktionsplan zu unterstützen?
Welche Faktoren haben in dieser Phase
zum Fortschritt beigetragen? Welche
Faktoren haben den Fortschritt behindert?
Was könnten wir beim nächsten Mal
anders machen?
Welche Lektionen haben wir für die
nächste Phase gelernt?

Kerngruppendiskussion
Bewertung des Feedbacks,
das die Stakeholder der Schule
zum Aktionsplan gegeben
haben
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Sobald Sie Phase 3 evaluiert haben, kommunizieren Sie den Stakeholdern der Schule bitte
zumindest die wichtigsten Ergebnisse (Überschriften). Wir empfehlen Ihnen, dies in Kombination
mit der Übermittlung der Planungsskizze für Phase 4: Umsetzung zu tun.

Planung und Kommunikation für Phase 4: Umsetzung
Sobald der Aktionsplan vereinbart ist, muss die Kerngruppe ihre Aufmerksamkeit auf Phase 4
richten, in der das Projekt umgesetzt wird.
In diesem Zeitraumfinden zwei Hauptaktivitäten statt:
- Der Aktionsplan der Schule wird umgesetzt.
- Die Inklusionswoche wird geplant und durchgeführt.
Die Kerngruppe muss dann ...
• ... die Umsetzung des Aktionsplans überwachen.
• ... die Planung und Durchführung der Inklusionswoche koordinieren.
An dieser Stelle empfehlen wir der Kerngruppe, sich vor ihrem nächsten Meeting mit den
Materialien für Phase 4 vertraut zu machen, damit sie ihre Aufgaben für Phase 4 planen kann.
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Phase 4: Umsetzung
Einführung
Diese nächste Phase des Projekts hat zwei Hauptziele:
• Implementierung des Aktionsplans und Überwachung seines Fortschritts.
• Planung und Durchführung der Inklusionswoche, einer Woche mit Aktivitäten zum
Thema Inklusion in der gesamten Schule.
Um diese Ziele zu erreichen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
- Planen Sie, wie Sie die Umsetzung des Aktionsplans überwachen und eine Diskussion
über die Inklusionswoche durchführen wollen.
- Planen Sie die Inklusionswoche.
- Überwachen Sie den Aktionsplan während des gesamten Umsetzungszeitraums.
- Führen Sie die Inklusionswoche durch.
- Evaluieren Sie Phase 4.
- Planen Sie die Evaluierung, Vision und Aktivitäten der nächsten Schritte für Phase 5.
Wir empfehlen, vier Monate für Phase 4 einzuplanen und diese zwischen Februar und Mai
durchzuführen. Dann haben Sie im Juni und Juli Zeit für die Bewertung des Projekts. Die
detaillierte Planung für die jeweilige Schule erfolgt intern unter Federführung der Projektleitung
und der Kerngruppe mit Unterstützung eines kritischen Freundes.
Die Inklusionswoche kann in diesem Zeitfenster jederzeit dann abgehalten werden, wenn es
für Ihre Schule am besten passt.
Zur Unterstützung dieser Schritte umfassen die Toolkit-Materialien für diese Phase:
• Überwachung des Fortschritts des Aktionsplans
• Richtlinien für die Inklusionswoche
• Aktionsplanvorlage für die Inklusionswoche
• Zusammenfassung der Stakeholder-Aktivitäten für Phase 4
• Evaluierung von Phase 4 und Planung für Phase 5

Überwachung des Fortschritts des Aktionsplans
In Phase 4 ist es wichtig, dass Sie die Umsetzung Ihres Aktionsplans dokumentieren. So
können Sie ...
• ... überprüfen, ob der Aktionsplan umgesetzt wird.
• ... den laufenden Fortschritt und die Auswirkungen der einzelnen Bereiche des
Aktionsplans nachverfolgen.
• ... sichergehen, dass das Projekt bei allen auf der Agenda bleibt und nicht an
Dynamik verliert.
• ... eine Reihe von Belegen sammeln, anhand derer die Gesamtauswirkung des
Projekts in Phase 5 bewertet werden kann.
Nachfolgend schlagen wir eine Reihe von Möglichkeiten vor, mit denen Sie Ihren Implementierungsplan nachverfolgen können. Natürlich können Sie auch Ihre eigenen Methoden hinzufügen. Je
kreativer Sie mit Ihren Monitoring-Methoden sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie viele
Personen zum Mitmachen motivieren können.
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Diese Methoden können von einer Gruppe aus verschiedenen Stakeholdern der Schule
(inklusive Schülern) umgesetzt werden. Durch die Einbeziehung verschiedener Stakeholder
wird die Verantwortung für den Erfolg des Aktionsplans in der gesamten Schule erhöht und
die Arbeitsbelastung für die Kerngruppe überschaubar gehalten.
Methode
Fotografien
oder Filme

Vorschläge
Machen Sie Fotos – holen Sie sich aber unbedingt vorher die
erforderliche Erlaubnis hierfür ein – oder machen Sie Kurzfilme über
Aktivitäten, Unterricht, Veranstaltungen, physische Veränderungen am
Schulgelände usw. Kommentieren Sie Fotos, um Veränderungen zu
zeigen, die in Bezug auf den Aktionsplan vorgenommen werden.

Beobachtungen Beobachten Sie einzelne Schüler oder Gruppen von Schülern; überwachen
und notieren Sie Änderungen in ihrem Zugang zu und ihrer Einbindung in
das Lernen und das Schulleben. Stellen Sie sicher, dass Sie hierzu sämtliche
Anweisungen (bezüglich der notwendigen Erlaubnis) Ihrer Schule befolgen,
bevor Sie die Schüler beobachten. Solche Beobachtungen dürfen nicht
übergriffig werden. Stellen Sie sicher, dass Sie stets die Rechte der Schüler
auf Privatsphäre respektieren. Es ist auch empfehlenswert, mit den Schülern
über das zu sprechen, was Sie beobachtet haben, und sich deren Meinungen
dazu einzuholen. Wie bei Fallstudien (siehe unten) sollten alle Informationen,
die Sie aus Beobachtungen von Schülern teilen, anonymisiert werden.
Arbeiten Sie mit dem Lehrpersonal zusammen, um Peer-Beobachtungen
und Besprechungssitzungen für diejenigen einzurichten, die lernen und
neue pädagogische Strategien ausprobieren. Diese Prozesse sollten
freiwillig, unterstützend und nicht mit formellen Unterrichtsbeobachtungen
oder dem Leistungsmanagement verbunden werden.
Verzeichnen Sie sämtliche Beobachtungen über die Veränderungen
der Beziehungen zwischen Eltern, Mitarbeitern, Schülern und Beiräten.
Führen Sie ein schriftliches Kommentarsystems mit Briefkästen en, damit
sich viele Menschen breit beteiligen können.
Fallstudien

Verwenden Sie Text, kommentierte Bilder, Comics oder Filme mit
„Nachrichtensprechern“, um Fallstudien über bestimmte Schüler,
pädagogische Strategien, Ereignisse, Veränderungen bei Beziehungen usw.
zu erstellen. Versuchen Sie, sich auf einheitliche Überschriften in Fallstudien
zu einigen, um eine gewisse Kontinuität sicherzustellen, zum Beispiel:
• Hintergrundinformationen
• Ziel des Themas, der Veranstaltung oder der Aktivität, die in der Fallstudie
behandelt werden.
• Zusammenfassung der Hauptaktivitäten: Was ist passiert?
• Was war die Auswirkung?
• Schlussfolgerungen
Verwenden Sie in den Fallstudien nur Vornamen für die Schüler und
stellen Sie sicher, dass diese Namen so abgeändert werden, dass die
Schüler anonym bleiben. Wenn Erwachsene Gegenstand von Fallstudien
sind, fragen Sie diese, ob die Fallstudie anonymisiert werden soll oder ob
es in Ordnung für sie ist, wenn diese ihren Klarnamen enthält.

Blogs oder
Vlogs

Bitten Sie die Stakeholder der Schule, ein Blog oder ein Vlog über die
Veränderungen, die durch den Aktionsplan entstanden sind, zu erstellen
oder einen Beitrag zu einem Blog oder Vlog für die gesamte Schule zu
leisten.

Scrapbooks

Bitten Sie die Stakeholder der Schule, einen Beitrag zu einem Scrapbook
zu leisten oder ein eigenes Scrapbook zu führen, in dem Aktivitäten und
Veränderungen im Laufe der Zeit aufgezeichnet werden, und zwar mit
Text, Fotos, Bildern usw.

Denken Sie daran: Möglicherweise müssen Sie die Erlaubnis von Eltern, Schülern und
Mitarbeitern einholen, wenn diese an Dreharbeiten beteiligt sind, zu Blogs beitragen, auf
Fotos abgebildet werden oder sonstwie auf der Website erscheinen.
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Richtlinien für die Inklusionswoche
Einführung
In Phase 1 haben wir das Konzept einer Inklusionswoche eingeführt, die in Phase 4 in jeder
Schule stattfinden wird. Während dieser Zeit organisieren und führen die Schulen im Laufe
einer Woche Aktivitäten durch, die sich auf das Thema Inklusion konzentrieren. Die Woche
zielt allgemein darauf ab, Folgendes fortzusetzen:
• das Verständnis der Stakeholder der Schule für Inklusion erweitern,
• den Stellenwert der Inklusion in der Schule steigern.
Jede Schule entscheidet zwischen Februar und Mai, wann die Inklusionswoche stattfinden soll,
und entwickelt, je nach Prioritäten und Interessenbereichen, maßgeschneiderte Aktivitäten.
An dieser Stelle sollten Sie so kreativ und ehrgeizig wie möglich mit Ihren Ideen umgehen, um
der Schule etwas Hochwertiges zu bieten, von dem jeder etwas lernen kann und an das man
sich erinnern wird. So können Sie viele Menschen für das Thema Inklusion begeistern.
In diesem Abschnitt geben wir Ihnen einige Anleitungen zur Planung und Durchführung der
Inklusionswoche in Ihrer Schule sowie einige Ideen für mögliche Aktivitäten.
Planung der Inklusionswoche
Es ist logistisch sinnvoll, dass die Kerngruppe für die Planung und Durchführung der
Inklusionswoche verantwortlich ist. Möglicherweise möchten Sie, speziell für die Planung der
Inklusionswoche, zusätzliche Stakeholder mit bestimmten Fähigkeiten oder Interessen in die
Kerngruppe einbeziehen.
Vielleicht ist es auch eine gute Idee, eine separate Schülerplanungs- oder Aktionsgruppe
in Betracht ziehen, die als Satellit der Kerngruppe fungiert. Dann wird einem oder zwei
Kerngruppenmitgliedern die Verantwortung für die Arbeit mit der Schülergruppe übertragen.
Diese stellen sicher, dass die Schülerbeiträge in der breiteren Kerngruppe berücksichtigt
werden. Eine solche Gruppe würde bedeuten, den Schülern eine laute Stimme während der
Planung und Durchführung der Inklusionswoche zu verleihen. Das könnte der Woche einen
zusätzlichen Energieschub geben.
Sobald Ihre Planungsstruktur steht, müssen einige Aspekte der Woche besprochen werden,
damit diese ein Erfolg wird. Diese präsentieren wir, zusammen mit verwandten weiteren
Fragen, in der folgenden Tabelle. Nutzen Sie sie als Denkanstoß.
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Komponente

Fragen und Anregungen

Zeitplanung

Wann passt die Inklusionswoche gut in Ihren Schulkalender? Hierfür müssen
unter anderem folgende Aspekte durchdacht werden:
• Stellen Sie sicher, dass es genügend Zeit für Planung und Organisation gibt.
• Wählen Sie eine Woche, die nicht mit anderen wichtigen Ereignissen in
Konflikt steht, z. B. Prüfungen oder Schulausflüge.
• Versuchen Sie, die Inklusionswoche mit bestehenden Veranstaltungen zu
kombinieren – zum Beispiel einem Konzerttermin am Ende des Schuljahres,
den auch Eltern wahrnehmen können –, die dann zu einem Bestandteil der
Woche werden könnten.

Ziel der
Woche

Was sollen die Menschen in Ihrer Schule ihrer Meinung nach während
der Inklusionswoche lernen? Das Durchdenken dieser Frage führt zu den
schulspezifischen Zielen der Woche.
Vielleicht möchten Sie vielleicht, dass sie ...
• ... sich der Diversität in der Schule bewusster werden sein und diese feiern.
• ... besser in der Lage sein werden, die sozialen Beziehungen zwischen
verschiedenen Altersgruppen und Gruppen in der Schule voranzubringen.
• ... besser Bescheid wissen über eine ganz bestimmte Barriere für den Zugang
und die Inklusion und geübter darin werden, diese Barriere abzubauen.
• ... besser sicherstellen können, dass jeder in der Schule auf gerechte Art
und Weise am Lernen teilnehmen kann.
• ... besser zusammenarbeiten, um eine inklusive Gemeinschaft aufzubauen.
• ... sich der verschiedenen Möglichkeiten, die Schüler – über den
akademischen Bereich hinaus – erreichen können, bewusster sind.
• ... besser über die Rechte verschiedener Menschen auf Inklusion in die
Bildung und das Leben allgemein informiert sind.
• ... die negativen Auswirkungen von Exklusion und die Bedeutung von
Inklusion kennen.
• ... sich inklusiver Werte und Handlungen bewusster werden.

Motto der
Woche

Was wird das Motto Ihrer Woche sein?
Die Auswahl Ihres Mottos leitet sich von Ihren Gedanken über das/die Ziel/e
der Inklusionswoche ab. Das Motto ist der nach außen gerichtete Aspekt
Ihrer Ziele. Wenn Sie beispielsweise die obige Liste als Ausgangspunkt
verwenden, können Sie hieraus einige Ideen ableiten:
• Wir sind divers – lasst uns das feiern!
• Kaleidoskop der Freunde (Motto der Inclusive Schools Week 2018 in den USA)
• Bewusstsein über Behinderung/LGBT/Gender/Kultur/Kommunikation/
Emotionale und psychische Gesundheit/etc.
• Lernen für alle
• Wir bauen unsere Gemeinschaft auf
• Alle erreichen alles
• Wir kennen unsere Rechte
• Nein zu Exklusion, Ja zu Inklusion
• Wir folgen unseren Werten
Ihr Motto und Ihre Ziele werden wahrscheinlich mit einem Ihrer prioritären
Felder zusammenhängen, sodass Sie Ihre bisherige Arbeit feiern und erweitern
können; eine fixe Vorgabe ist dies aber nicht. Das Wichtigste ist, sich hier für
etwas zu entscheiden, das für Ihre Schule am relevantesten und erreichbarsten
ist und die Begeisterung und Fantasie der Menschen anregt.

Abzudeckende
Themen

Welche Themen müssen Sie in die Inklusionswoche aufnehmen, um
Ihre Ziele zu erreichen? Jedes der oben genannten Themen kann in
verschiedene Themen unterteilt werden, zum Beispiel:
• Diversität: verschiedene Unterschiede (sichtbar und unsichtbar),
Ähnlichkeiten (was uns menschlich macht)
• Exklusion: Arten der Exklusion, z. B. Diskriminierung, Vorurteile,
Stereotypisierung und deren Auswirkungen, z. B. Stigmatisierung und
Marginalisierung
• Gemeinschaft: so leben und lernen wir gut zusammen
• Werte: jeder Wertebereich, den Sie in Phase 1 besprochen haben,
einschließlich Werte wie Empathie, Respekt, Frieden, Freundlichkeit,
Zusammenarbeit, Liebe usw.
• Menschenrechte: von Kindern und Jugendlichen, von Vertriebenen, von
behinderten Menschen

Budget

Was für ein Budget steht Ihnen für die Woche zur Verfügung?
Wenn Sie dies wissen, können Sie bestimmen, welche Aktivitäten Sie planen
und wie Sie diese durchführen.
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Komponente
Aktivitäten

Fragen und Anregungen
Welche Aktivitäten würden ihre Themen am besten vermitten, ohne dass
Sie das Budget überschreiten? Die folgenden Varianten sind möglich:
• Aktivitäten in der ganzen Schule – zum Beispiel war eine Aktivität im
Rahmen der Anti-Mobbing-Woche 2018 ein „seltsamer-Socken-Tag“. Dieser
fand an der ganzen Schule statt und gab den Schülern die Möglichkeit,
Solidarität mit Unterschieden zu zeigen und diese zu diskutieren.
• Aktivitäten in bestimmten Jahrgangs- oder Phasengruppen, zum Beispiel
durch Versammlungen.
• Aktivitäten mit Besuchern, die Erfahrungen mit dem Thema teilen können, z. B.
aus Drittsektor-Organisationen oder Theaterleute aus Bildungsunternehmen.
• Aktivitäten, die in Klassen in unterschiedlichen Schulfächern stattfinden,
um bestimmte Aspekte Ihres Themas zu vermitteln.
• Von Schülern geleitete Aktivitäten auf dem Spielplatz in der Pause oder
zur Mittagszeit.
• Ausgedehnte Workshops, die entweder von Mitarbeitern oder von
Gastlehrern durchgeführt werden und Kunst, Theater, Musik, Film, Mode,
Essen, kreatives Schreiben von Geschichten, Sport, Wissenschaft, Design
usw. nutzen, um das Thema zu erkunden und ein Produkt zu entwickeln, das
mit anderen geteilt werden kann.
• Von Eltern und Lehrern organisierte Aktivitäten außerhalb der Schulzeit.

Strukturen
Wie können Sie diese Aktivitäten am besten durchführen? Es kann sein, dass
und Personal der effektivste Weg darin besteht, eine andere Lern- und Personalstruktur in
der Schule in Betracht zu ziehen, für die gesamte Woche oder nur für einen Teil
der Woche. Sie könnten beispielsweise ...
• ... den regulären Wochenplan außer Kraft setzen und stattdessen eine
Reihe verschiedener Aktivitäten, die Ihre Themen abdecken, organisieren.
• ... den regulären Wochenplan beibehalten und themenbezogene
Aktivitäten durchführen.
• ... einen Mix aus den oben genannten Vorgehensweisen anwenden.
Wenn Sie den üblichen Wochenplan aussetzen, haben Sie mehr Flexibilität, um
ausführliche, praxisorientierte Miniprojekte auszuprobieren, die im normalen
Unterricht nicht möglich wären. Dies erfordert von den Mitarbeitern allerdings,
sich auf eine andere Art der Planung und der Arbeitsweise einzulassen. Wenn
diese jedoch früh genug an Bord geholt werden, um genügend Zeit für eine
ordnungsgemäße Planung zu haben, werden viele von neuen Arbeitsmethoden
motiviert und begeistert sein. So kann sich auch die Möglichkeit eröffnen,
kollaborativer als sonst zusammenzuarbeiten und auch informeller mit den
Schülern zusammenzuarbeiten, was wiederum die Beziehungen untereinander
stärkt. Diese Elemente passen möglicherweise zu einem der prioritären Felder
Ihrer Schule für das Projekt und zu Ihrem Ziel/Motto für die Inklusionswoche.
Durch die Aussetzung des Stundenplans können die Lehrer, die für die
Stundenplanung verantwortlich sind, außerdem sicherstellen, dass eine
Vielzahl von Lehrplanbereichen von den Aktivitäten abgedeckt wird.
Die Einbeziehung anderer Erwachsener und Schüler von außerhalb der
Schule kann sich ebenfalls als sehr wertvoll erweisen.
• Wenn Sie über die Ressourcen verfügen, kann die Zusammenarbeit
mit Organisationen, die spezielle Workshops für Kinder und Jugendliche
anbieten und diese in Partnerschaft mit dem Schulpersonal planen und
durchführen, sowohl den Mitarbeitern als auch den Schülern frische Energie
verleihen und neue Fähigkeiten beibringen.
• Wenn es Eltern oder Beiräte gibt, die in einem nützlichen Fachgebiet
arbeiten, sollten Sie überlegen, wie sie mit diesen zusammenarbeiten
können, um Aktivitäten durchzuführen.
• Die Zusammenarbeit mit einer Partnerschule, an die Kinder unterschiedlichen
Alters oder mit Behinderungen gehen, für die Ihre Schule derzeit nicht geeignet
ist, kann ebenfalls sehr erfolgreich sein und langfristige, für beide Seiten
vorteilhafte Beziehungen zwischen den Schulen aufbauen.
• Sie können Ihre Schüler auch außerhalb der Schule lernen lassen, an Orten,
die für Ihr Thema relevant sind.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, den regulären Wochenplan zumindest für einen
Teil der Woche auszusetzen, und möglicherweise Personen und Orte außerhalb der
Schule einbeziehen, müssen Sie entscheiden, wie die themenbezogene Aktivitäten
geplant werden und welcher personelle Aufwand anfällt. Werden Sie ...
• ... Aktivitäten planen und die Schüler bitten, sich für diejenigen anzumelden, die
sie am meisten interessieren, und dabei Jahrgangsgruppen und Klassen mischen?
• ... eine Reihe von Aktivitäten und festen Klassen für Schüler planen,
an denen diese über die Woche teilnehmen sollen, also quasi ein
Aktivitätenkarussell entwickeln?
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Komponente

Fragen und Anregungen
• ... eine Mischung aus diesen Vorgehensweisen anwenden?
Darüber hinaus müssen Sie entscheiden, wie lange jede Aktivität dauern soll:
so lange wie die übliche Unterrichtsdauer? Einen halben Tag? Einen ganzen
Tag oder länger, damit die Schüler die Möglichkeit haben, detailliert an einem
Projekt zu arbeiten?
Um sich von spezifischen Aktivitätsideen inspirieren zu lassen, können Sie sich
dieses Dokument anschauen:
https://inclusiveschools.org/wp-content/uploads/2018/08/2018-CelebrationActivities-for-ISW.pdf
Obwohl es für amerikanische Schulen konzipiert wurde, enthält das Dokument
viele Ideen, die leicht angepasst werden können. Es unterteilt die Aktivitäten in
drei Bereiche:
1. Aktivitäten, die das Bewusstsein fördern. Zum Beispiel:
• Lehrer versuchen, neue Unterrichtsstrategien zu entwickeln.
• Die Schüler können wählen, wie sie ihren Lernerfolg zu einem bestimmten
Thema präsentieren möchten.
3. Aktivitäten, die das System beeinflussen. Zum Beispiel:
• Betten Sie Lektionen über Diversität in den bestehenden Lehrplan ein.
• Reorganisieren Sie die Klassenzimmer so, dass jeder Zugang zum Lernen hat
und daran teilnehmen kann.
• Arbeiten Sie mit den Schülern zusammen, um Ziele für eine inklusivere
Gestaltung des Klassenzimmers zu entwickeln.
• Erstellen Sie einen Plan für eine inklusive Schule.
• Laden Sie einen Gastredner ein.
• Schautafeln, die Diversität bekräftigen.
2. Aktivitäten, die Wissen und Fähigkeiten aufbauen. Zum Beispiel:
• Forschungsprojekte.
• Lehrer probieren neue Unterrichtsstrategien aus.
• Die Schüler können wählen, wie sie ihren Lernerfolg zu einem bestimmten
Thema präsentieren möchten.
3. Aktivitäten, die das System beeinflussen. Zum Beispiel:
• Betten Sie Lektionen über Diversität in den bestehenden Lehrplan ein.
• Reorganisieren Sie die Klassenzimmer so, dass jeder Zugang zum Lernen hat
und daran teilnehmen kann.
• Arbeit mit den Schülern

Einbeziehung der
Eltern

Angesichts der Tatsache, dass dies die Inklusionswoche ist, ist es wichtig, die
Eltern – und alle anderen für Ihre Schule wichtigen Stakeholder – einzubeziehen.
Könnten Sie ...
• ... Eltern mit relevanten Fähigkeiten bitten, mit Mitarbeitern zusammen
Workshops durchzuführen?
• ... Eltern zu einer Versammlung oder einer Veranstaltung nach der Schule
einladen, damit sich diese anschauen können, was ihre Kinder gemacht haben?
• ... während der Woche eine Veranstaltung speziell für die Eltern durchführen?
• ... die Eltern bitten, in Zusammenarbeit mit dem Schulpersonal eine
Veranstaltung zu organisieren?
• ... die Eltern bitten, als freiwilliger zusätzlicher Erwachsener an einem Ausflug
teilzunehmen?

Zugänglichkeit

Sie müssen sicherstellen, dass sämtliche Aktivitäten und Veranstaltungen
während der Inklusionswoche für alle zugänglich sind. Deshalb müssen Sie sich
möglicherweise um Folgendes kümmern:
• Erstellen von Informationen in verschiedenen Sprachen, einschließlich Braille.
• Sicherstellen, dass Gebärdensprachdolmetscher vor Ort sind.
• Sicherstellen, dass die Veranstaltungsorte für alle physisch zugänglich sind.
• Veranstaltungen, an denen Eltern/andere Stakeholder beteiligt sind, so
organisieren, dass diese stattfinden, wenn sie auch teilnehmen können.
• Sicherstellen, dass Veranstaltungen für Menschen aus verschiedenen Kulturen
einladend und zugänglich sind.
• Sicherstellen, dass mit etwaige Aktivitäten verbundene Kosten keine Hürde
darstellen.

Ressourcen

Welche Ressourcen benötigen wir, um die Inklusionswoche zu ermöglichen?
Dabei müssen Sie möglicherweise Folgendes in Betracht ziehen:
• Ausleihen von spezieller Ausrüstung, die in Ihrer Schule fehlt.
• Buchungsorte, Organisationen, Fachleute usw.
• Bitten Sie die Eltern, sich als freiwillige Helfer für Veranstaltungen zu melden
oder diese zu organisieren.
• Organisation von Spendenaktionen in der Schule zur Kostendeckung
• Sponsoring von lokalen Unternehmen ersuchen, sodass diese die Woche
finanziell oder in Form von Sachleistungen zu unterstützen.

Risikobewertung

Stellen Sie sicher, dass Sie die Richtlinien Ihrer Schule zur Risikobewertung von
Aktivitäten oder Ereignissen, die außerhalb des alltäglichen Schulbetriebs liegen,
befolgen.
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Komponente

Fragen und Anregungen

Werbung

Wie stellen Sie sicher, dass die Personen, die Sie gerne bei den
Veranstaltungen dabei hätten, wissen, wann diese stattfinden? Konsultieren
Sie hierfür die Ideen, die Sie in Phase 1 für die Kommunikation mit den
Stakeholdern gesammelt haben.
Möglicherweise möchten Sie auch mit der lokalen Presse darüber sprechen,
was Sie in der Inklusionswoche machen werden.

Dokumentation

Wie werden Sie das, was während der Inklusionswoche passiert, dokumentieren?
Genau wie bei der Überwachung Ihres Aktionsplans kann die Dokumentation,
die Sie während der Woche anfertigen, in Ihre Bewertung des gesamten Projekts
einfließen. Zu Beginn von Phase 4 haben wir einige Möglichkeiten zum Sammeln
von Nachweisen vorgeschlagen, damit Sie Ihren Aktionsplan überwachen
können. Diese sind auch für die Inklusionswoche sehr nützlich.

Aktionsplan

Sie müssen einen Aktionsplan für die Inklusionswoche erstellen, um
sicherzustellen, dass alle über Aktionen und Verantwortlichkeiten informiert
sind. Hierfür können Sie gerne die unten stehende Beispielvorlage verwenden.

Bewertung

Wie werden Sie die Inklusionswoche evaluieren? Die Bewertung des
Aktionsplans sowie die allgemeine Frage nach seinem Erfolg sind Teil der
Bewertung von Phase 4 durch die Kerngruppe. Vielleicht möchten Sie
aber noch weiter gehen und zusätzliche Möglichkeiten zur Bewertung der
Inklusionswoche mit einer größeren Gruppe von Stakeholdern hinzufügen.

Inklusive Schulen: Vorlage Aktionsplan Inklusionswoche

Aktionsbereich/e

Aktion im
Detail

Kultur, Regeln
oder Praxis?

oﬃcina sans

84

Kofinanziert durch
das EU-Programm
Erasmus+

Verantwortlichkeiten
(Leitung und
andere)

Zeitraum

Benötigte
Ressourcen

Erfolgskriterien (Mischung
aus quantitativem/n und
qualitativem/
n Output/
Ergebnissen)
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Zusammenfassung der Aktivitäten – Phase 4: Umsetzung
Projektleitung

• Leitet die Kerngruppe bei der Umsetzung und Überwachung des
Aktionsplans für Phase 3: Aufrechterhaltung der Dynamik, Sammeln von
Nachweisen, stetige Information der Stakeholder der Schule.
• Leitet die Organisation und Durchführung der Inklusionswoche der Schule.
• Leitet das Monitoring und die Bewertung von Phase 4.
• Leitet die Planung/Kommunikation mit Stakeholdern der Schule für
Phase 5: Wo müssen wir hin? Was nun?

Kerngruppe

• Setzt den Aktionsplan um und überwacht ihn: Dynamik aufrechterhalten,
Nachweise sammeln, Stakeholder der Schule auf dem Laufenden halten.
• Organisiert und leitet die Durchführung der Inklusionswoche der Schule.
• Evaluiert Phase 4.
• Plant/kommuniziert mit den mit Stakeholdern der Schule über Phase 5:
Wo müssen wir hin? Was nun?

Kritischer
Freund

• Unterstützt die Projektleitung und die Kerngruppe bei der Überwachung
des Aktionsplans.
• Unterstützt die Projektleitung und die Kerngruppe bei der Planung und
Durchführung der Inklusionswoche.
• Unterstützt bei Kommunikations- und Feedbackprozessen.

Mitarbeiter/
Beiräte

• Nehmen bei Bedarf an Monitoring-Prozessen teil.
• Helfen bei der Planung und Durchführung der Inklusionswoche.

Schüler

• Nehmen bei Bedarf an Monitoring-Prozessen teil.
• Helfen bei der Planung und Durchführung der Inklusionswoche.

Eltern/andere
Stakeholder
der Schule

• Nehmen bei Bedarf an Monitoring-Prozessen teil.
• Helfen bei der Planung und Durchführung der Inklusionswoche.

Monitoring und Bewertung der Phase 4
Am Ende jeder Phase des Projekts ist es wichtig, dass Sie Ihren Fortschritt überwachen und
bewerten, damit daraus gelernte Lektionen für die nächste Phase angewendet werden können.
In der folgenden Tabelle schlagen wir einige Fragen und Möglichkeiten zur Bewertung von
Phase 3 vor. Diese sind als Leitfaden gedacht und können erweitert/abgeändert werden, um
zu den Bedarfen Ihrer Schule zu passen.
Monitoring oder
Bewertung?

Fragen

Methoden

Monitoring

Welche Ergebnisse haben wir
erzielt (in Bezug auf die greifbaren,
messbaren Dinge, die in Phase 4
passieren mussten)?
Haben wir diese abgeschlossen?

Verwenden Sie das Dokument
„Zusammenfassung
der Aktivität“, den
Projektaktionsplan und
den Aktionsplan der
Inklusionswoche, um den
Fortschritt zu überwachen.

Bewertung

Was haben wir in dieser Phase gut
gemacht?
Inwieweit wurde der
Projektaktionsplan umgesetzt?
Inwieweit wurde der Aktionsplan
der Inklusionswoche umgesetzt?
Wie erfolgreich war die Woche?
Welche Faktoren haben in dieser
Phase zum Fortschritt beigetragen?
Welche Faktoren haben den
Fortschritt behindert?
Was könnten wir beim nächsten Mal
anders machen?
Welche Lektionen haben wir für die
nächste Phase gelernt?
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Sobald Sie Phase 4 evaluiert haben, kommunizieren Sie den Stakeholdern der Schule bitte
zumindest die wichtigsten Ergebnisse (Überschriften). Wir empfehlen Ihnen, dies in Kombination
mit der Kommunikation des Planungsentwurfs für Phase 5: Wo müssen wir hin? Was nun? zu tun.

Planung und Kommunikation für Phase 5: Wo müssen wir hin?
Was nun?
Sobald diese verlängerte Umsetzungsphase stattgefunden hat, schließt die letzte Phase des
Projekts das Jahr mit zwei Zielen ab:
- 1. Bewerten Sie den bisherigen Weg der Schule zur Inklusion.
- 2. Schauen Sie in die Zukunft: Erstellen Sie eine längerfristige Vision für Inklusion in Ihrer
Schule und entscheiden Sie über die nächsten Schritte.
Während Phase 5 muss die Kerngruppe ...
• ... Evaluierungsaktivitäten mit Stakeholdern der Schule planen und implementieren.
• ... einen Entwurf für eine Vision der Inklusion in der Schule entwickeln sowie einige
nächste Schritte vorschlagen und diese dann mit den Stakeholdern teilen.
• ... einen Abschlussbericht für die Stakeholder erstellen, der die bisherige Reise und
die nächsten Schritte der Schule zusammenfasst.
An dieser Stelle empfehlen wir der Kerngruppe, sich vor ihrem nächsten Meeting mit den
Materialien für Phase 5 vertraut zu machen, damit sie ihre Aufgaben für Phase 5 planen kann.
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Phase 5: Wo müssen wir hin?
Was nun?
Einführung
Dieser Abschnitt behandelt die letzte Phase des einjährigen Projekts Inklusive Schulen.
Inzwischen wird Ihre Schule eine Vielzahl von Aktivitäten durchgeführt haben. Es ist jetzt an
der Zeit, einen Schritt zurückzutreten und darüber nachdenken, wo Sie hin möchten, wie die
Dinge gelaufen sind und was in Zukunft passieren muss.
Zu diesem Zweck verfolgt Phase 5 zwei Hauptziele:
• Bewerten Sie den bisherigen Weg der Schule zur Inklusion.
• Schauen Sie in die Zukunft: Erstellen Sie eine längerfristige Vision für Inklusion in
Ihrer Schule und entscheiden Sie über die nächsten Schritte.
Es gibt eine Reihe von Schritten, die erforderlich sind, um diese Ziele zu erreichen:
- Diskutieren und entscheiden Sie über Evaluierung, Vision und Methodik der nächsten
Schritte und organisieren Sie die Informationssammlung durch Evaluierungsaktivitäten.
- Koordinieren Sie Evaluierung, Vision und die Aktivitäten für die nächsten Schritte.
- Sammeln und analysieren Sie Informationen aus den oben genannten Aktivitäten.
- Entwickeln Sie einen Entwurf einer längerfristigen Vision für die Inklusion in Ihrer Schule. Legen
Sie den Stakeholdern der Schule den Entwurf vor und entwickeln Sie eine endgültige Version.
- Bereiten Sie einen kurzen Jahresbericht für die Stakeholder der Schule vor, der die
Bewertungsergebnisse, die Vision und einige Vorschläge für die nächsten Schritte
zusammenfasst.
Diese Schritte werden über sechs Wochen im Juni und Juli vor dem Ende des Schuljahres
stattfinden. Die detaillierte Planung für die jeweilige Schule erfolgt intern unter Federführung
der Projektleitung und der Kerngruppe mit Unterstützung eines kritischen Freundes.
Um Sie durch diese Phase zu führen, umfassen die Materialien dieses Toolkits:
• Evaluierung Ihres Projekts Inklusive Schulen
• Auswertung und nächste Schritte: Vorlage für die Zusammenfassung der
Informationssammlung
• Entwicklung einer gemeinsamen Vision für Inklusion
• Evaluierung von Phase 5
• Erstellung eines abschließenden zusammenfassenden Berichts
• Zusammenfassung der Stakeholder-Aktivitäten: Phase 5
• Nachhaltig planen

Evaluierung Ihres Projekts Inklusive Schulen
In dieser Phase greifen Sie auf Ihre Planung für und Ihre Erkenntnisse aus Phase 1 und Phase 2
des Projekts zurück, in denen Sie einer Vielzahl von Stakeholdern der Schule auf verschiedene
Weise Fragen gestellt haben.
Ein Hauptaugenmerk dieser Phase liegt auf der Überprüfung Ihrer prioritären Felder, um
herauszufinden, was sich verändert hat und was diese Veränderungen ermöglicht oder
behindert hat. Die Evaluierungsphase ist auch eine gute Gelegenheit, um herauszufinden,
welche Ansichten andere Menschen über eine Vision für Inklusion in der Schule und die nächsten
Schritte der Reise der Schule haben. Die Stakeholder zu ermutigen, nach vorne zu schauen,
ist ein guter Weg, um die Dynamik in Bezug auf das Thema Inklusion aufrechtzuerhalten und
sicherzustellen, dass die Reise der Schule in Richtung Inklusion auch nach dem Ende des
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Projekts Inklusive Schulen weitergeht.
In diesem Abschnitt helfen wir Ihnen dabei, Ihre Bewertungsmethode zu überdenken und
herauszufinden, wen Sie was und wie fragen können, um die Fortschritte Ihrer Schule zu bewerten.
1. Was zu fragen ist: Fragen zur Bewertung und nächste Schritte
Bezüglich möglicher Fragen schlagen wir vor, über vier Bereiche nachzudenken:
• Veränderungen in Bezug auf die prioritären Felder,
• eine Bewertung darüber, warum sich Dinge verändert haben (oder nicht verändert
haben),
• eine Vision für die Zukunft,
• nächste Schritte.
Für die Schüler werden diese Bereiche in Set 6 der Unterrichtsaktivitäten behandelt. Im Folgenden
finden Sie einige Beispielfragen, die Sie für erwachsene Stakeholder verwenden können. Sie
können diese verändern oder ergänzen, damit sie zu Ihrer Schule passen.
Die erste Frage bezieht sich auf Ihr/e prioritäres/n Feld/er:
• Wenn 0 das Schlechteste und 10 das absolut Beste ist, wie sieht/klingt/fühlt sich
[prioritäres Feld] jetzt an, verglichen mit dem Zeitpunkt, als wir das Projekt gestartet
haben?
Die folgenden vier Fragen können allgemein oder in Bezug auf jedes prioritäre Feld gestellt werden:
• Was haben wir gut gemacht?
• Welche Faktoren haben uns geholfen?
• Worin bestanden die Herausforderungen? Wie haben wir diese überwunden?
• Was könnten wir anders machen, wenn wir das Projekt erneut machen würden?
Die letzten vier Fragen sind allgemeiner:
• Was ist das Allerwichtigste, was Sie in diesem Projekt gelernt haben und daraus
mitnehmen?
• Was war das Beste an dem Projekt?
• Was ist Ihre längerfristige Vision für Inklusion an dieser Schule? Woran/was soll die
Schule in Bezug auf Inklusion glauben, wertschätzen und hoffen?
• Was sind Ihrer Meinung nach die nächsten Schritte für die Schule auf ihrem Weg
zur Inklusion?
Es ist wichtig, dass Sie diese letzten vier Fragen allen Stakeholdern Ihrer Schule stellen. Sie
geben einen hilfreichen Einblick in das individuelle Lernen und Erleben und können so in
zukünftige Pläne für die Schule einfließen. Darüber hinaus ist es wichtig, alle in die Entwicklung
der Vision einzubeziehen, damit sich auch alle dafür verantwortlich fühlen.
2. Wie viele Informationen und von wem?
Hier müssen dieselben Überlegungen wie für Phase 2 berücksichtigt werden:
• Wie umfassend ist unser Projekt? Deckt es die gesamte Schule oder nur einen Teil
der Schule ab? Von wem müssen wir daher in Phase 5 Bewertungsinformationen
sammeln?
• Wie viele Bewertungsinformationen kann die Kerngruppe innerhalb der uns zur
Verfügung stehenden Zeit realistisch erheben und analysieren? (Ziel ist es hier,
dass die Kerngruppe einen kurzen Bericht für die Stakeholder der Schule erstellt,
der die Bewertungsergebnisse zusammenfasst und die Vision sowie die nächsten
Schritte enthält.)
• Wie viele Bewertungsinformationen müssen wir noch sammeln, um ein
repräsentatives Bild der prioritären Bereiche zu erhalten, sodass die Stakeholder
der Schule auch darauf vertrauen?
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Sie können sich dafür entscheiden, dieselben Stakeholder-Gruppen, die Sie schon in Phase 2
involviert haben, erneut zu besuchen, um eine eingehende Befragung durchzuführen oder Ihren
Pool zu erweitern. Unabhängig davon, für welche Option Sie sich entscheiden, denken Sie daran,
dass es wichtig ist, dass Ihre Befragten repräsentativ für die demografischen Charakteristika
Ihrer Schule sind. Wie in Phase 2 müssen Sie möglicherweise kreativ sein, wie Sie Eltern in Ihre
Bewertung einbeziehen können.
Es ist unwahrscheinlich, dass alle Ihre Stakeholder an einem eingehenden Feedback beteiligt
sein werden. Jedoch ist es wichtig, dass jeder die Möglichkeit erhält, Ihnen einen Input zur
längerfristigen Vision der Schule zu geben. Einige Anleitungen hierzu finden Sie weiter unten
in diesem Dokument.
3. Möglichkeiten zum Sammeln von Informationen: Fragebögen, Fokusgruppen und
Aktivitäten
Der Kontinuität und der Einfachheit halber können Sie für Phase 5 dieselbe Methodik beibehalten
wie für Phase 2, aber natürlich müssen Sie das nicht, wenn Sie etwas frischen Wind reinbringen
möchten.
In Phase 2 haben wir Ihnen einige Anleitungen zum Erstellen und Durchführen von Fragebögen,
Fokusgruppen und Aktivitäten gegeben. Jetzt, bevor Sie sich für eine Methodik für Phase 5
entscheiden, ist ein guter Zeitpunkt, diese Anleitungen noch einmal durchzugehen. Nachfolgend
fügen wir jeder Methode einige spezifische Details für Phase 5 hinzu.
Fragebögen
Wenn Sie sich für die Verwendung von Fragebögen entscheiden, können Sie ...
• ... die oben in Abschnitt 1 („Was zu fragen ist ...“) beschriebenen vorgeschlagenen
Fragen verwenden.
• ... ausgewählte, relevante Indikatoren aus den Fragebögen der Phase 1: Mitarbeiter/
Beiräte oder Eltern verwenden.
• ... eine Mischung aus den vorgeschlagenen Fragen und Indikatoren verwenden.
• ... Ihre eigenen Fragen hinzufügen.
Denken Sie daran, auch die letzten vier Fragen aus obigem Abschnitt 1 aufzunehmen.
Fokusgruppen
Da 45 bis 60 Minuten (bei Erwachsenen vielleicht auch etwas länger) als die optimale
Dauer für Fokusgruppen gelten, müssen Sie sich möglicherweise auf ein prioritäres Feld pro
Fokusgruppe konzentrieren oder nur allgemeine Fragen aus obigem Abschnitt 1 stellen.
Aktivitäten
In Set 6 der Unterrichtsaktivitäten finden Sie einige Beispiele für Bewertungsaktivitäten, die
mit Schülern durchgeführt werden können. Diese Aktivitäten können, wenn Sie möchten,
auch leicht für die Verwendung mit erwachsenen Stakeholdern angepasst werden, oder
Sie entwickeln Ihre eigenen. Denken Sie daran, dass Sie Aktivitäten auch in Fokusgruppen
aufnehmen können, wenn dies für die Teilnehmer besser funktioniert.
Wir haben in Phase 2 des Toolkits auch eine Vorlage aufgenommen, mit der Mitarbeiter, die
Fokusgruppen oder Aktivitäten ausführen oder Gruppen von Fragebögen zusammenstellen,
die Informationen zusammenfassen können. Auf diese Weise hat es die Kerngruppe leichter
beim Erstellen des endgültigen zusammenfassenden Berichts für das Projekt.
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Bewertung und nächste Schritte: Informationssammlung

Vorlage Zusammenfassung
Diese Vorlage ist als Beispiel gedacht und kann frei an die Bedürfnisse Ihrer Schule angepasst
werden.
Prioritäre/s Feld/er: Bitte listen Sie die prioritären Felder, die Sie in Ihrer
Diskussion behandelt haben, auf:
1.
2.
3.

Von wem wurden Informationen gesammelt: Bitte geben Sie an, von wem und
wie die Informationen gesammelt wurden (Fokusgruppe, Fragebogen, Aktivität).

Zusammenfassung abgeschlossen von:		

Datum:

Zusammenfassung häufig genannter Themen: prioritäre Felder
Wenn 0 das Schlechteste und 10 das absolut Beste ist, wie sieht/klingt/fühlt sich
[prioritäres Feld 1] jetzt an, verglichen mit dem Zeitpunkt, als wir das Projekt
gestartet haben?

Wenn 0 das Schlechteste und 10 das absolut Beste ist, wie sieht/klingt/fühlt sich
[prioritäres Feld 2] jetzt an, verglichen mit dem Zeitpunkt, als wir das Projekt
gestartet haben?

Wenn 0 das Schlechteste und 10 das absolut Beste ist, wie sieht/klingt/fühlt sich
[prioritäres Feld 3] jetzt an, verglichen mit dem Zeitpunkt, als wir das Projekt
gestartet haben?
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Zusammenfassung häufig genannter Themen: allgemeine Bewertungsfragen
Was haben wir gut gemacht?

Welche Faktoren haben uns geholfen?

Worin bestanden die Herausforderungen? Wie haben wir diese überwunden?

Was könnten wir anders machen, wenn wir das Projekt erneut machen würden?

Was ist das Allerwichtigste, was Sie in diesem Projekt gelernt haben und daraus
mitnehmen?

Was war das Beste an dem Projekt?

Was ist Ihre längerfristige Vision für Inklusion an dieser Schule? Woran/was soll
die Schule in Bezug auf Inklusion glauben, wertschätzen und hoffen?

Was sind Ihrer Meinung nach die nächsten Schritte für die Schule auf ihrem Weg
zur Inklusion?
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Entwicklung einer gemeinsamen Vision für Inklusion
„Um positiv handeln zu können, müssen wir
hier eine positive Vision entwickeln.“
Dalai Lama

Im vergangenen Schuljahr haben Sie die Reise Ihrer Schule in Richtung Inklusion begonnen.
Sie sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem die Menschen folgende Aspekte kennen und
schon vertrauter mit ihnen sind: einige der mit Inklusion verbundene Begriffe, inklusive Werte
sowie einige der Schritte, die eine Schule unternehmen kann, um inklusiver zu werden. Eines
der Ziele von Phase 5 ist es, dass Ihre Schule auf diesem Gelernten aufbaut und in Bezug auf
Inklusion weiter in die Zukunft blickt.
Was?
Ein nützlicher Weg, um längerfristig in die Zukunft zu blicken, ist die Entwicklung einer
gemeinsamen Vision für die Inklusion in Ihrer Schule: eine kurze, öffentliche Erklärung, in der
die Ziele der Schule für Inklusion und ihre Fahrtrichtung klargestellt werden.
Warum?
Eine gemeinsame Vision kann wirkmächtig sein, weil sie den Menschen ein gemeinsames Ziel
gibt, auf das sie hinarbeiten können, also einen kollektiven Zweck. Und sie ist nützlich, weil
sie wie ein „Haken“ ist, an dem die verschiedenen Stränge der „positiven Aktion“, die in einer
Schule während ihrer Reise zur Inklusion stattfinden, aufgehängt werden können.
Wenn Sie den Prozess – das unten stehende „Wie“ – richtig durchführen, kann die Entwicklung
einer Vision zur Inklusion auch wirklich die Überzeugungen und Werte widerspiegeln, an denen
die Stakeholder Ihrer Schule wachsen und von denen sie ein Teil sein möchten.
Wer und wie?
In diesem Abschnitt präsentieren wir einige Vorschläge dazu, wie Sie eine gemeinsame Vision
für die Inklusion an Ihrer Schule in Phase 5 entwickeln können.
Davor müssen wir allerdings eine Warnung aussprechen. Für manche Menschen kann das Wort
„Vision“ etwas Negatives auslösen. Sie denken dann eine zufällige Reihe von Begriffen, die
jemand anderes heraufbeschworen hat und die dann der gesamten Schule auferlegt werden.
Diese Art des Denkens wird Menschen dazu bringen, abzuschalten und die Vision als etwas zu
betrachten, das für sie irrelevant ist oder einfach nur als weiterer Aushang an einer Pinnwand
oder weiteres Statement auf einer Website erscheint.
Eine solche Situation müssen Sie natürlich vermeiden. Aus diesem Grund haben wir bereits
erklärt, dass es wichtig ist, allen Ihren Stakeholdern – und nicht nur denjenigen, die Sie in
Evaluierungsaktivitäten einbeziehen – die Möglichkeit zu geben, zu einer Vision für Inklusion
an Ihrer Schule beizutragen.
Auf der folgenden Seite finden Sie ein Flussdiagramm, dem Sie folgen können. Es zeigt die Schritte,
die zur Erstellung der Vision von Inklusion an Ihrer Schule erforderlich sind. Das Flussdiagramm
bezieht die Stakeholder zweimal ein, um mit diesen in stetem Dialog über die Vision bleiben zu
können. Dieser Prozess erhöht das Level der Verantwortung, das Menschen für die Vision empfinden.
Im Folgenden haben wir ein separates Flussdiagramm für die Vision zusammengestellt, da es für
alle Ihre Stakeholder extrem wichtig ist, die Möglichkeit zu haben, ihren Input zu geben. Nur eine
repräsentative Gruppe zusammenzustellen, reicht nicht aus, um sicher zu einer Vision zu kommen.
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Entwicklung einer gemeinsamen Vision: Aktivitäten-Flussdiagramm
Geben Sie in Phase 5 allen Ihren Stakeholdern die Möglichkeit, die folgende
Frage zu beantworten:
Was ist Ihre längerfristige Vision für Inklusion an dieser Schule?
Die folgenden Fragen können zur Klärung oder Prüfung hilfreich sein:
Woran/was soll die Schule in Bezug auf Inklusion glauben, wertschätzen und hoffen?
Wie Sie diesen Prozess organisieren, hängt von Ihrer Schule ab. An dieser Stelle
kann es hilfreich sein, sich an die verschiedenen Kommunikationsoptionen mit
den Stakeholdern zu erinnern (siehe Phase 1: Kommunikation mit Stakeholdern
der Schule). Um sicherzustellen, dass Sie auch von allen Mitarbeitern Input
erhalten, ist es eine gute Idee, eine Mitarbeiterversammlung zu nutzen, um
Ansichten zu sammeln oder eine Aktivität durchzuführen, die sich auf die
Entwicklung einer Vision für Inklusion konzentriert. Die Beiträge der Schüler
werden über Unterrichtsaktivitäten aus Set 6 gesammelt.

Die Kerngruppe sammelt und analysiert den Input der Stakeholder und wählt
Schlüsselwörter und -phrasen aus, die in ihrem Feedback häufig vorkommen.

Die Kerngruppe entwickelt, unter Berücksichtigung des Inputs der Stakeholder,
einen Visionsentwurf.

Der Visionsentwurf wird den Stakeholdern der Schule zur Stellungnahme
vorgelegt (mit einer klaren Frist für Rückmeldungen).

Die Kerngruppe trifft sich, um die Vision zu ändern und nutzt dafür das
Feedback der Stakeholder.

Die endgültige Version der Vision wird als Zusammenfassung mit allen
Stakeholdern geteilt.

Die Vision wird auf der Website/Schautafeln usw. veröffentlicht.
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Monitoring und Bewertung der Phase 5
Am Ende jeder Phase des Projekts ist es wichtig, dass Sie Ihren Fortschritt überwachen und
bewerten, damit daraus gelernte Lektionen für die nächste Phase angewendet werden können.
In der folgenden Tabelle schlagen wir einige Fragen und Möglichkeiten zur Bewertung von
Phase 5 vor. Diese sind als Leitfaden gedacht und können erweitert/abgeändert werden, um
zu den Bedarfen Ihrer Schule zu passen.
Monitoring oder
Bewertung?

Fragen

Methoden

Monitoring

Welche Ergebnisse haben wir erzielt (in
Bezug auf die greifbaren, messbaren
Dinge, die in Phase 1 passieren mussten)?
Haben wir diese abgeschlossen?
Haben wir diese abgeschlossen?

Verwenden Sie das Dokument
„Zusammenfassung der
Aktivität“, um den Fortschritt
zu überwachen.

Bewertung

Was haben wir in dieser Phase gut gemacht?
Inwieweit haben sich die Stakeholder an der
Sammlung von Bewertungsinformationen
beteiligt?
Inwieweit haben sich die Stakeholder an
der Entwicklung einer Vision für Inklusion
in der Schule beteiligt?
Welche Faktoren haben in dieser Phase
zum Fortschritt beigetragen? Welche
Faktoren haben den Fortschritt behindert?
Was könnten wir beim nächsten Mal
anders machen?
Welche Lektionen können wir mit in die
Zukunft nehmen?

Kerngruppendiskussion
Analyse der Bewertungsinformationen von den
Stakeholdern
Analyse der Beiträge der
Stakeholder zur Entwicklung
einer Vision

Erstellung eines abschließenden zusammenfassenden Berichts
Sobald Ihnen Folgendes vorliegt:
• Bewertungsinformationen – sowohl von Stakeholdern als auch aus der Bewertung
von Phase 5 durch die Kerngruppe,
• Feedback zum Visionsentwurf,
• Vorschläge für die nächsten Schritte,
können Sie mit der Erstellung Ihres finalen zusammenfassenden Berichts beginnen. Dieser
ist kein langes oder akademisches Dokument. Stellen Sie sich diesen Bericht als eine
Zusammenfassung vor, die zelebriert, was Ihre Schule im Laufe des Jahres erreicht hat.
Ihre Kerngruppe muss die folgenden Schritte ausführen, um den Bericht zu erstellen:
- Sammeln von Informationen zur Bewertung und zu den nächsten Schritten aus
Fragebögen, Fokusgruppen und Aktivitäten. Dazu verwendet sie die Vorlagen für die
Zusammenfassung der Informationen zur Bewertung und zu den nächsten Schritten.
- Analyse der oben genannten Informationen und Auswahl häufig genannter Themen.
- Fertigstellung der Vision für Inklusion an der Schule, die dann in den zusammenfassenden
Bericht aufgenommen werden kann.
Das Wichtigste ist, dass der Bericht klar und zugänglich ist und dass sich die Menschen einfach
damit beschäftigen können. Wie bei der Zusammenfassung, die Sie in Phase 2 geschrieben
haben, kann dieser Abschlussbericht in jedem Format vorliegen, das an Ihrer Schule Sinn
macht: schriftlich, als elektronische Präsentation, kommentierte Bilder, als Kurzfilm oder als
eine Mischung aus all diesen Formaten.
Wir empfehlen, dass der Bericht kurze Abschnitte enthält, die die folgenden Bereiche abdecken
(es steht Ihnen natürlich frei, Abschnitte hinzuzufügen, Überschriften zu ändern usw.):
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• Kurze Einführung – hier ist auch Platz für Danksagungen/Würdigungen
• Ausgangspunkt Ihrer Schule am Anfang des Projekts Inklusive Schulen
• Zusammenfassung der Schritte der Reise
• Beispiele für die Aktionen Ihrer Schule in diesem Jahr (Höhepunkte des
Aktionsplans, Inklusionswoche)
• Auswirkungen Ihrer Schulaktionen
• Aus dem Projekt gezogene Lehren (Zusammenfassung der Bewertung des
Prozesses, den die Kerngruppe in jeder Phase durchgeführt hat)
• Ausblick: Vision der Schule für Inklusion und Vorschläge für die nächsten Schritte
Wenn Sie die Erstellung des Berichts zwischen den Mitgliedern der Kerngruppe aufteilen,
bleibt auch die Arbeitslast überschaubar.
Wenn Sie einen schriftlichen Bericht oder eine elektronische Präsentation erstellen, denken Sie
auch daran, Bildmaterial und Film-/Audiodateien beizufügen, wenn dies möglich ist. Halten Sie
die Sprache einfach, denn sowohl Schüler als auch Erwachsene sollen den Bericht verstehen.
Sobald Ihr Bericht erstellt ist, müssen Sie ihn mit den Stakeholdern der Schule teilen.
Projektleitung

• Leitet die Kerngruppe im Bewertungsprozess: erneutes Anhören der
Stakeholder der Schule, um deren Ansichten abzufragen, Sammeln
und Analysieren von Ergebnissen, Nutzung dieser Ergebnisse, um die
nächsten Prioritäten zu bestimmen.
• Leitet die Kerngruppe bei der Entwicklung eines Entwurfs einer
langfristigen Vision für Inklusion in der Schule sowie bei der Kommunikation
und Diskussion dieser Vision mit den Stakeholdern der Schule.
• Leitet die Planung für Nachhaltigkeit und stellt sicher, dass Inklusion
auch nach Ablauf der formellen Projektperiode ein zentraler Bestandteil
der Schulagenda bleibt.

Kerngruppe

• Organisiert den Bewertungsprozesses: Stakeholder der Schule erneut
anhören, um deren Ansichten zu erfahren, Ergebnisse sammeln und
analysieren, Nutzen dieser Ergebnisse, um die nächsten Prioritäten zu
bestimmen.
• Entwickelt eine langfristige Vision für Inklusion in der Schule, kommuniziert
diese Vision an die Stakeholder und holt deren Meinungen dazu ein.
• Plant nachhaltig und stellt sicher, dass Inklusion auch nach Ablauf der
formellen Projektperiode ein zentraler Bestandteil der Schulagenda bleibt.

Kritischer
Freund

• Unterstützt die Projektleitung und die Kerngruppe bei der Bewertung,
der Erstellung der Vision und beim Festlegen der nächsten Aktivitäten.
• Unterstützt die Kerngruppe bei der Erstellung des Abschlussberichts.
• Unterstützt die Projektleitung und die Kerngruppe bei der Planung der
Nachhaltigkeit.

Mitarbeiter/
Beiräte

• Nehmen an der Bewertung, beim Erstellen der Vision und Festlegen der
nächsten Aktivitäten teil.
• Erhalten den Abschlussbericht.

Schüler

• Nehmen an der Bewertung, beim Erstellen der Vision und Festlegen der
nächsten Aktivitäten teil.
• Erhalten den Abschlussbericht.

Eltern/andere
Stakeholder
der Schule

• Nehmen an der Bewertung, beim Erstellen der Vision und Festlegen der
nächsten Aktivitäten teil.
• Erhalten den Abschlussbericht.
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Nachhaltig planen
Die letzte Aufgabe der Kerngruppe in diesem Schuljahr besteht darin, darüber nachzudenken,
wie ...
• ... das Profil der Inklusion in der gesamten Schule in Zukunft gepflegt und entwickelt
werden kann.
• ... der Fokus auf und die Dynamik der Reise der Schule in Richtung Inklusion
aufrechterhalten werden kann.
• ... Inklusion in die bestehenden Entwicklungsplanungsstrukturen der Schule
eingebettet werden kann, auch nachdem das Projekt als eigenständige Einheit
abgeschlossen worden ist.
Wir empfehlen, ein Treffen abzuhalten, bei dem nur diese Punkte auf der Tagesordnung
stehen, damit genügend Zeit zum Sammeln von Ideen bleibt und einige Empfehlungen für die
Schulleitung zusammengestellt werden können.
Dieses Treffen wäre auch eine gute Gelegenheit, sich bei Ihrer Kerngruppe, in einer Art und
Weise, die zu Ihrer Schule passt, für ihre harte Arbeit im Laufe des Jahres zu bedanken.
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Einführung in die Unterrichtsaktivitäten
Willkommen zu den Unterrichtsaktivitäten. Diese Einführung wurde entwickelt, um ...
• ... Sie in die Struktur und den Stil der Aktivitäten einzuführen.
• ... Ihnen Informationen zur Vorbereitung der Durchführung der Aktivitäten zu geben.
Bitte lesen Sie jeden Abschnitt, bevor Sie die Aktivitäten durchführen.

1. Struktur der Unterrichtsaktivitäten
Es gibt zwei Arten von Unterrichtsaktivitäten: solche für Schüler im Alter von 9 bis 11 Jahren und
solche für Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren. Bitte schauen Sie sich beide an. Denn wenn Sie eine
Gruppe von sehr reifen 11-Jährigen haben, sind die Aktivitäten für ältere Schüler vielleicht besser für
sie geeignet. Wenn Ihnen die Aktivitäten für 12- bis 15-Jährige zu komplex für Ihre Schüler erscheinen,
ist es möglicherweise besser, mit ihnen die Aktivitäten für jüngere Schüler durchzuführen.
Sie werden bemerken, dass sich die Aktivitäten teilweise überschneiden, und zwar an den
Stellen, an denen sie für beide Altersgruppen geeignet sind. Generell sind sie allerdings so
gestaltet, dass die Fragen in den Aktivitäten für die 12 bis 15-Jährigen tiefergehend gestaltet
sind. Und sie können natürlich noch weiter vertieft werden, indem Sie die Fragen für Ihre
Schüler anpassen, wozu wir Sie ausdrücklich ermutigen möchten.
Die Aktivitäten decken fünf Themenfelder ab:
6. Diversität verstehen
7. Inklusion verstehen
8. Inklusive Werte und Handlungen
9. Unsere Schule und Inklusion 1: Jetzt und in diesem Jahr
10. Unsere Schule und Inklusion 2: Rückblick und Ausblick
Die Themenfelder 1, 2 und 3 beinhalten in der Regel sechs Aktivitäten pro Thema (Thema 2
für 12- bis 15-jährige Schüler umfasst sieben Aktivitäten). Die Themenfelder 5 und 6 beinhalten
drei Aktivitäten pro Thema.
Die folgenden Tabellen stellen die Sets und Aktivitäten für jede Gruppe und die Phase des Projekts,
mit der das jeweilige Set verknüpft ist, dar. Bitte beachten Sie, dass die Reihenfolge der Aktivitätssets
flexibel ist. Wenn Sie beispielsweise mit Set 4 als Benchmarking-Übung beginnen möchten, dann
tun Sie das bitte. Wenn Sie mit Set 4 beginnen, empfehlen wir, den Schülern zunächst die im
Aktivitätsset verwendeten Begriffe zu erklären, um sicherzustellen, dass sie diese verstehen.
Tabelle Aktivitätsset: 9- bis 11-Jährige

Titel des
Aktivitätssets

Aktivitätsliste

Verknüpft mit ...

Diversität verstehen 1. Reise nach Jerusalem
2. Zufällige Paare
3. Das ist meine Kartoffel
4. Flaggen
5. Drei Fragen
6. Lasst uns feiern!
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Phase 1

Titel des
Aktivitätssets

Aktivitätsliste

Verknüpft mit ...

Inklusion verstehen

1. Rein oder raus?
Phase 1
2. Unterschiedlich, aber gleichberechtigt
3. Durchbreche den Kreis
4. Ein Sack voller Unterschiede
5. Fair ist nicht gleichberechtigt
6. Raus mit der Sprache!

Phase 1

Inklusive Werte und 1. Werte-Pantomime
Handlungen
2. Inklusive Werte
3. Martas erster Tag: Take 1
4. Martas erster Tag: Take 2
5. Unsere Klassenwerte
6. In unserer Klasse werden wir ...

Phase 1

Unsere Schule und
Inklusion 1: Jetzt
und in diesem Jahr

1. Unser Klassenzimmer
2. Unsere Schule
3. Ich!

Phase 1

Unsere Schule
und Inklusion 2:
Rückblick und
Ausblick

1. Unser Klassenzimmer
2. Unsere Schule
3. Ich!

Phase 5

Tabelle Aktivitätsset: 12- bis 15-Jährige
Titel des
Aktivitätssets

Aktivitätsliste

Verknüpft mit ...

Diversität verstehen 1. Schnellfeuer-Quiz zu Ansichten
2. Finde jemanden, der ...
3. Unsere Welt
4: Was ist gut an Diversität?
5. Herausforderungen der Diversität
6. Diversität feiern

Phase 1

Inklusion verstehen

1. Rein oder raus?
2. Durchbreche den Kreis
3. Einbezogen werden – oder nicht
4. Menschenrechte und Inklusion
5. Bildung und Inklusion – ein Sack voller
Unterschiede
6. Fair ist nicht gleichberechtigt
7. Raus mit der Sprache!

Phase 1

Inklusive Werte und 1. Werte-Pantomime
Handlungen
2. Inklusive Werte in der Schule
3. Inklusive Aktionen und Werte
4. Khadejas erster Tag: Take 1
5. Khadejas erster Tag: Take 2
6. Unsere Klasse: Werte und Handlungen

Phase 1

Unsere Schule und
Inklusion 1: Jetzt
und in diesem Jahr

4. Unsere Klasse
5. Unsere Schule
6. Ich

Phase 1

Unsere Schule
und Inklusion 2:
Rückblick und
Ausblick

4. Unsere Klasse
5. Unsere Schule
6. Ich

Phase 5

Wie Sie feststellen werden, gibt es zwischen Sets 4 und 5 eine Lücke. In dieser Zeit werden
die Schüler an der Umsetzung des Aktionsplans der Schule beteiligt sein und könnten
auch an Gruppenplanungsaktivitäten für die Inklusionswoche teilnehmen.
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Wir schlagen vor, dass Sie in dieser Zeit zusammen mit den Schülern ein Projekt als Teil des
Aktionsplans der Schule entwerfen, das Veränderungen im Bereich Inklusion nachverfolgt –
auf Schul-, Klassen- und/oder Einzelebene. Solche Projekte ...
• ... sind von unschätzbarem Wert, um das Thema Inklusion auf der Agenda der
Schule zu behalten.
• ... wirken als Motivatoren für Veränderungen.
• ... halten die Dynamik für Veränderungen aufrecht.
• ... können in die Belegsammlung zur Überwachung und Bewertung des Projekts
einfließen.
Zum Beispiel könnten die Schüler Folgendes entwickeln:
• ein Sammelalbum, das Veränderungen durch Fotos, Bilder und Text belegt,
• ein regelmäßiges Tagebuch, ein Blog oder Vlog,
• eine Zeitleiste, in der wichtige Ereignisse und Lernergebnisse verzeichnet werden,
• einen Podcast, in dem verschiedene Personen dazu interviewt werden, was derzeit
passiert,
• eine Serie von Kurzfilmen, zum Beispiel mit TV-Sprechern, die Veränderungen in
der Schule aufzeigen.

2. Stil der Unterrichtsaktivitäten
Die übergeordnete Botschaft, die wir über diese Aktivitäten vermitteln möchten, ist, dass sie
flexibel sind. Hier skizzieren wir, wie sie entwickelt worden sind, und zeigen einige Optionen
auf, wie sie modifiziert werden können, um an Ihre Schüler angepasst zu werden.
Die Unterrichtsaktivitäten wurden so konzipiert, dass keinerlei Technologie notwendig ist, um
sie im Klassenraum durchzuführen. Eine Aktivität (Set 1, Aktivität 3, Altersgruppe 12 bis 15 Jahre)
lässt Ihnen die Wahl, ob Sie Technologie verwenden möchten oder nicht. Alle Aktivitäten können
so weiterentwickelt werden, dass Technologie eingesetzt werden kann, etwa durch Filme, Audio,
Bilder, Textbeispiele usw. Bitte passen Sie die Aktivitäten an Ihren Kontext, Ihre Schüler, das, was
Ihnen zur Verfügung steht und das, was Sie im Klassenzimmer gerne verwenden möchten, an.
Die Aktivitäten werden Ihnen helfen, inklusive Klassengemeinschaften in Ihrer Schule aufzubauen,
in denen die Schüler einander besser kennenlernen, und sich gegenseitig verstehen, vertrauen
und unterstützen können. Sie sind praktisch, interaktiv und enthalten oft ein Element, bei dem
Sie eine Wahl haben (das Sie bei Bedarf erweitern können). Sie wurden unter Verwendung einer
Reihe inklusiver pädagogischer Prinzipien entwickelt, zu denen gehört:
• Wir gehen von dem aus, was bereits bekannt ist, und verknüpfen das Neue damit.
• Lehren und Lernen finde differenziert statt, Gerüstaufgaben werden verwendet.
• Es wird Raum geschaffen, um die Schüler anzuhören.
• Es werden klare und erreichbare sowie messbare Lernergebnisse entwickelt.
• Diversität wird bekräftigt.
Nach Möglichkeit werden multimodale und multisensorische Methoden angewendet. Sie können
den Einsatz dieser Methoden abhängig von den Bedürfnissen Ihrer Schüler und dem, was Ihnen
im Klassenzimmer zur Verfügung steht, erhöhen (siehe den ersten Absatz oben, der Einsatz von
Technologie kann hier sehr hilfreich sein).
Die Aktivitäten können nacheinander oder als eigenständige Aktivitäten durchgeführt werden.
Obwohl sie so konzipiert wurden, dass sie von Aktivität 1 bis 6 (oder 7) fließend ineinander
übergehen, um kumulativ aufgebautes Wissen zu nutzen, besteht keine Verpflichtung, alle
durchzuführen. Sie wählen aus, welche am besten zu Ihrem Kontext und Ihren Schülern passt,
Sie können die Aktivitäten in bestehende Lehrpläne integrieren oder Sie fügen Aktivitäten hinzu.
Eine anfängliche Liste mit Ressourcen für Aktivitäten finden Sie am Ende dieses Dokuments.
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Auch der Ort, an dem Sie die Aktivitäten durchführen, ist flexibel. Sie können sie zum Beispiel
durchführen ...
• in verschiedenen Schulfächern,
• während der Nachhilfezeit oder
• durch einen Mix aller dieser Vorgehensweisen.
Wenn Sie sich entscheiden, die Aktivitäten in verschiedenen Schulfächern durchzuführen, ist es
eine gute Idee, gemeinsam mit Ihren Kollegen eine Mapping-Übung zu machen, um festzustellen,
welches Schulfach sich am besten für welche Aktivitäten eignet.
Bei den Zeitangaben handelt es sich um Schätzungen. Sie kennen Ihre Schüler und wissen
am besten, wie lange es dauern wird, bis sie fertig sind. Viele der Aktivitäten können Sie auch
in verschiedene Teile aufteilen und so in kurzen Abschnitten durchführen, wenn dies für Ihre
Schüler besser funktioniert.
Es ist wichtig, wie die Schüler in Gruppen eingeteilt werden. Wir müssen folgende Komponenten
mischen:
• individuelle Reflektion,
• Zweierdiskussionen,
• Aufgaben für kleine Gruppen (drei oder vier Schüler),
• Aufgaben für größere Gruppen (fünf oder sechs Schüler),
• Diskussionen in der ganzen Klasse.
Wenn Sie die Anzahl der Schüler in den Gruppen für eine Aktivität abändern möchten, weil sie
besser zu Ihren Schülern passt, tun Sie das bitte.
Um die Entwicklung einer inklusiven Klassengemeinschaft zu fördern, müssen die Schüler mit
allen anderen in ihrer Klasse zusammenarbeiten, damit sie ihre Mitschüler besser kennenlernen
und verstehen können. Wenn Sie Gruppen für Aktivitäten bilden, stellen Sie sicher, dass Sie die
Schüler in immer wieder unterschiedlichen Kombinationen mit gemischten Fähigkeiten einteilen.
Sie können dies zufällig tun, die Gruppen vorher bestimmen oder eine Mischung aus zufälligen
und vorher bestimmten Gruppen verwenden. Bei den Aktivitäten für 12- bis 15-Jährige werden
einige Gruppen von Schülern gebildet, die dann eine bestimmte Aktivität auswählen.
Es kann auch hilfreich sein, die Gruppenarbeit zu strukturieren, indem Sie verschiedenen Schülern
unterschiedliche Aufgaben geben, zum Beispiel: Zeitnehmer, Protokollführer, Moderator,
Präsentator etc. Weitere Informationen dazu finden Sie hier:
https://teachingcenter.wustl.edu/resources/active-learning/group-work-in-class/using-rolesin-group-work/
Es gibt auch viele Online-Ressourcen, die Rollen für Schüler beschreiben, wenn Sie diese
Arbeitsweise ausprobieren möchten.
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3. Moderation der Aktivitäten
Als Erwachsener nehmen Sie bei diesen Aktivitäten eine etwas andere Rolle als die des traditionellen
Lehrers ein. Ihre Aufgabe ist es, das Lernen der Schüler zu moderieren: Sie organisieren,
stellen Ressourcen bereit, verwalten, hinterfragen, klären, fassen zusammen, coachen, fördern,
unterstützen und fordern heraus. Ein wesentlicher Teil dieser Moderationsrolle besteht darin, viel
zuzuhören und mit echter Neugier und einem gewissen Maß an Flexibilität auf das zu reagieren,
was die Schüler sagen, um ihnen dann dabei zu helfen, ihr Lernen eigenständig aufzubauen.
Damit Sie die Aktivitäten möglichst erfolgreich moderieren können, müssen Sie ...
• ... die Aktivitäten lesen und verinnerlichen, bevor Sie sie durchführen.
• ... sich im Voraus überlegen, welche Probleme bei den Aktivitäten auftreten können
und wie Sie darauf reagieren werden.
• ... den Raum vorbereiten und die Ressourcen organisieren, um die Aktivitäten
durchführen zu können.
• ... die Aktivitäten nach Bedarf so anpassen, dass alle Ihre Lernenden gleichermaßen
daran teilnehmen können (weitere Einzelheiten siehe unten).
• ... zeigen, dass Sie Lust auf die Moderation der Aktivitäten haben – wenn Sie sich
für die Aktivitäten einsetzen, werden Ihre Schüler das auch tun!
Aktivitäten anpassen
Sie sind der Experte für Ihre Schüler, und es ist wichtig, dass Sie die Aktivitäten nach Bedarf
anpassen, um sicherzustellen, dass alle Schüler teilnehmen und gerecht von ihnen lernen können.
Nachfolgend führen wir einige allgemeine Punkte zur Anpassung von Aktivitäten auf:
• Wenn Sie vorher mit Schülern sprechen können, die von einer Vorbereitung auf
die Aktivitäten profitieren würden, damit sie besser daran teilnehmen können, tun
Sie das bitte.
• Wenn eine Aktivität Geräusche als Stimulus beinhaltet und es Schüler gibt, die
empfindlich auf solche Geräusche reagieren, suchen Sie bitte nach visuellen Alternativen.
• Wenn Aktivitäten Bewegung beinhalten, stellen Sie sicher, dass für alle Schüler
ausreichend Platz und Zeit zum Bewegen vorhanden ist, und teilen Sie die Schüler
bei Bedarf in Paare ein.
• Wenn Sie wissen, dass einige Ihrer Schüler die Aktivitäten emotional oder sozial
herausfordernd finden, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Aktivitäten wie im
folgenden Abschnitt beschrieben anzupassen.
• Nutzen Sie die Stärken der Schüler für die Gruppenarbeit, damit sie voneinander
lernen können. Bitten Sie beispielsweise die Schüler, von denen Sie wissen, dass sie
selbstbewusst beim Schreiben sind, die Schreibaufgaben zu übernehmen; Schüler, die
gut im Schauspielern sind, können andere, die sich nicht so viel zutrauen, unterstützen.
Schüler emotional schützen
Zuletzt ist es sehr wichtig, dass Sie die Aktivitäten so moderieren, dass sich die Schüler emotional
sicher fühlen. Einige der Aktivitäten – insbesondere für die ältere Altersgruppe – erfordern
Diskussionen auf einer Ebene (und zwar meistens in Zweierdiskussionen), die für einige Schüler
emotionale Probleme an die Oberfläche bringen kann. Es ist wichtig, dass Sie als Moderator die
bestehenden Schulstrukturen zur emotionalen Unterstützung der Schüler kennen und diese auch
nutzen, wenn das notwendig werden sollte. Darüber hinaus können Sie als Moderator verschiedene
Maßnahmen ergreifen, um die Schüler emotional zu schützen, zum Beispiel:
• Sprechen Sie mit Ihren Schülern offen über Emotionen, darüber, dass Emotionen
existieren und es ganz natürlich ist, manchmal mit ihnen zu kämpfen (insbesondere
in den Teenagerjahren, in denen das Gehirn einen Prozess der „Umverdrahtung“
durchläuft).
• Etablieren Sie „Ich passe“ als übliche, akzeptierte Antwort auf Fragen, wenn die
Schüler in der ganzen Gruppe zusammensitzen, etwa im Stuhlkreis.
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• Gegebenenfalls (d. h. wenn dies keine zusätzlichen Ängste hervorruft), sprechen
Sie vor den Sitzungen individuell mit den Schülern, damit sie auf das vorbereitet
sind, was passieren wird.
• Fördern Sie eine Atmosphäre, in der es in Ordnung ist, über Emotionen zu sprechen,
und etablieren Sie eine „Sorgenbox“, in der die Schüler ihre Sorgen einschmeißen
können und wissen, dass sie daraufhin Unterstützung von Mitarbeitern erhalten.

Ressourcenliste für die Aktivitäten
Im Internet findet sich eine große Auswahl an praktischen, interaktiven Ressourcen in Bezug auf
Inklusion und Evaluierung, die Sie im Unterricht nutzen können. Im Folgenden haben wir einige
aufgeführt, die bei der Entwicklung der hier beschriebenen Unterrichtsaktivitäten hilfreich waren.
Artworks Creative Communications: Kreatives Bewertungs-Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Creative-EvaluationToolkit.pdf
Australische Regierung: Harmony Week
https://www.harmony.gov.au/get-involved/schools/lesson-plans/
Europarat: All Different, All Equal
https://rm.coe.int/1680700aac
Europarat: Compasito - Handbuch zur Menschenrechtsbildung für Kinder
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_3/1.html#19
Europarat: Kompass – Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit jungen Menschen
https://www.coe.int/en/web/compass/home
Kidscape: Being me: isn’t it time someone heard your story?
https://www.kidscape.org.uk/media/1011/being_me_-_chapters_1-5.pdf
Kidscape: Celebrating difference and promoting friendship
https://www.kidscape.org.uk/media/1021/classroom_activities_celebrating_difference_ks1ks3.pdf
London Borough of Brent: Living in a Diverse World
https://www.brent.gov.uk/media/387128/Living%20in%20a%20diverse%20world.pdf
UK Equality and Human Rights Commission: Secondary Education Resources
https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-resources/lesson-planideas/lesson-8-what-are-human-rights
UNICEF: UN-Kinderrechtskonvention
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
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• Machen Sie deutlich, dass die Schüler nur das mit anderen teilen müssen, was sie
gerne teilen – bei den Aktivitäten geht es nicht darum, ihre tiefsten Geheimnisse
zu offenbaren.
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UNICEF: Teaching for Children’s Rights: Rights, wants and needs
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https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrievefile.do?ea_fileid=14113
Walisische Regierung: Understanding and preventing bullying: A lesson plan for Key Stage 2
https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/AntiBullying/Understanding-andpreventing-bullying-Lesson-Plan-Key-Stage-2.pdf
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Moderieren der Unterrichtsaktivitäten mit Ihren Schülern.
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Aktivität 1: Reise nach Jerusalem
Dauer
10 Minuten
Überblick
Aufwärmaktivität, um die Kinder in Bewegung zu bringen und die Konzepte von
Ähnlichkeit und Unterschiedlichkeit einzuführen.
Ziel/e
Die Kinder erleben, wie sie als Gruppe auf interaktive Weise zusammenarbeiten.
Die Konzepte von Unterschied und Ähnlichkeit werden auf praktische Weise
demonstriert.
Gruppenorganisation
Ganze Klasse
Ressourcen
Genügend Platz, um in einem Kreis arbeiten zu können.
Ablauf
Diese Aktivität wurde aus Compasito: Handbuch zur Menschenrechtsbildung für
Kinder (http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_3/1.html#19) übernommen.
Stellen Sie die Stühle in einem engen Kreis auf. Innerhalb des Kreises steht kein
Stuhl. Außerdem gibt es einen Stuhl weniger als die Anzahl der an der Aktivität
beteiligten Personen.
Gehen Sie in die Mitte des Kreises. Sagen Sie Ihren Namen und machen Sie eine
Aussage über sich selbst, z. B. „Ich heiße X und bin Linkshänder“, „Ich heiße X und
ich habe eine Katze“ oder „Ich bin X und ich esse nicht gerne ___ ”.
Nach Ihrer Aussage muss jeder, für den diese Aussage auch gilt, den Stuhl
wechseln. Sie können sich irgendeinen Stuhl im Kreis aussuchen, nur nicht den
neben ihnen – denn das ist zu einfach!
Versuchen auch Sie, sich einen Stuhl zu sichern. Nun geht das Kind, das keinen
Stuhl mehr hat, in die Mitte des Kreises und macht eine Aussage über sich selbst.
Jeder, auf den diese Aussage auch zutrifft, bewegt sich wieder. So fahren Sie fort,
bis die meisten Kinder die Möglichkeit hatten, sich auf diese Weise vorzustellen.
Fragen
- Was habt ihr beobachtet – haben sich alle gleichzeitig bewegt?
- Wenn ja, warum ist das wohl passiert? (hier versuchen Sie, den Kindern
Begriffe, die mit dem Konzept der Ähnlichkeit zu tun haben, zu entlocken)
- Wenn nicht, warum ist das eurer Meinung nach passiert? (hier versuchen Sie,
Begriffe, die sich auf das Konzept der Unterschiedlichkeit beziehen, zu entlocken)
- Was lehrt euch diese Aktivität über uns als Menschen?
Fassen Sie abschließend zusammen, dass wir als Menschen Gemeinsamkeiten,
aber eben auch viele Unterschiede haben.
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Aktivität 2: Zufällige Paare
Dauer
10 Minuten
Überblick
Kurze Aktivität, mit der die Kinder in einer Klasse mit verschiedenen anderen
Kindern aus ihrer Klasse sprechen und etwas über sie herausfinden können.
Ziel/e
Die Kinder sollen ...
- ... weitere Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen ihnen entdecken.
- ... die Bedeutung des Begriffs „divers“ erkennen und erklären.
Gruppenorganisation
Ganze Klasse
Ressourcen
Genügend Platz, um im Raum umhergehen zu können
Wenn Sie möchten, eine Glocke oder eine Pfeife; alternativ können Sie mit den
Händen klatschen.
Ablauf
Bitten Sie die Kinder, sich im Raum zu verteilen. Wenn Sie mit der Glocke klingeln,
auf der Pfeife pfeifen oder in Ihre Hände klatschen, gehen die Kinder durch den
Raum, bis Sie wieder klingeln/pfeifen/klatschen. Dann müssen sich die Kinder mit
der Person, die jeweils am nächsten in ihrer Nähe steht, zusammentun.
Wenn Sie klingeln/pfeifen/klatschen, überprüfen Sie, dass sich jedes Kind
jeweils mit dem Kind zusammentut, das ihm am nächsten steht. Wenn Sie eine
ungerade Anzahl von Kindern haben, bitten Sie ein Kind, mit zwei anderen eine
Dreiergruppe zu bilden.
Wenn die Kinder sich zusammengetan haben, bitten Sie sie, voneinander
herauszufinden, auf welche Weise sie sich ähnlich sind und auf welche Weise
sie sich unterscheiden. Wiederholen Sie diese Aktivität noch einmal.
Wiederholen Sie die Aktivität erneut, aber bitten Sie die Kinder diesmal,
zwei Ähnlichkeiten und zwei Unterschiede zu finden. Wiederholen Sie dann
ein letztes Mal und bitten Sie sie, jeweils drei zu finden.
Fragen
- Was ist euch bei dieser Aktivität aufgefallen?
- Hat euch etwas überrascht?
- Wie hat es sich angefühlt, mit vielen verschiedenen Menschen über euch selbst
zu sprechen?
- War es einfacher, Ähnlichkeiten als Unterschiede zu finden oder umgekehrt
oder war beides gleich leicht?
Wir werden bei jedem anderen Menschen Ähnlichkeiten und Unterschiede finden.
Unsere Unterschiede bedeuten, dass wir alle einzigartig sind und dies die Welt zu
einem diversen Ort macht.
- Was denkt ihr, was bedeutet „divers“?
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Dauer
20 Minuten
Überblick
Kleingruppenaktivität, die Kinder dazu ermutigt, über Unterschiede zu sprechen,
und dann die Idee gemeinsamer Ähnlichkeiten und Bedürfnisse einführt.
Ziel/s
Die Kinder sollen ...
- ... die Charakteristika der Diversität durch das Erstellen einer Lebensgeschichte
veranschaulichen.
- ... erkennen, dass wir zwar viele Unterschiede aufweisen, aber eben auch
grundlegende Ähnlichkeiten teilen.
Gruppenorganisation
Kleingruppen mit je drei Kindern
Ressourcen
- eine Kartoffel (oder ein anderes Gemüse oder eine Frucht) für jede Dreiergruppe;
diese sollen sich in Größe, Form, Farbe usw. so ähnlich wie möglich sein
- Beutel
Ablauf
Diese Aktivität wurde von Kidscape: Celebrating difference and promoting
friendship übernommen.
https://www.kidscape.org.uk/media/1021/classroom_activities_celebrating_
difference_ks1-ks3.pdf
Unterteilen Sie die Klasse in Dreiergruppen. Jede Gruppe bekommt eine Kartoffel.
Bitten Sie jede Gruppe, ihre Kartoffel sorgfältig zu untersuchen und die Eigenschaften
der Kartoffel zu bemerken, etwa Unebenheiten, Musterung, Flecken usw.
Dann gibt jede Gruppe ihrer Kartoffel einen Namen und erfindet eine
Lebensgeschichte für sie, ganz so als wäre sie ein Mensch. Die Kinder denken sich
aus, wie alt die Kartoffel ist, wie viele Brüder und Schwestern sie hat, was sie am
liebsten in ihrer Freizeit macht, welches Essen sie mag und welches nicht, ihre
Lieblingsfarbe etc. Dabei können in ihrer Geschichte so kreativ sein, wie sie möchten.
Nun berichtet jede Gruppe eine interessante Sache über das Leben ihrer Kartoffel.
Sammeln Sie alle Kartoffeln in einem Beutel ein und vermischen Sie sie. Stellen Sie
den Kartoffelbeutel in die Mitte des Raumes und fragen Sie jede Gruppe, ob sie ihre
Kartoffel wiederfinden können. Dies sollte eine ziemlich große Herausforderung sein.
Fragen
- War es schwierig, eure Kartoffel wiederzufinden? Wenn ja, warum?
- Was lehrt uns das über Kartoffeln? (Der springende Punkt ist, dass die Kartoffeln,
obwohl sie verschieden sind, alle Kartoffeln sind und daher grundlegende
Ähnlichkeiten aufweisen.)
- Gilt das, was wir über Kartoffeln herausgefunden haben, auch für Menschen?
Wir haben bereits gelernt, dass wir einzigartig sind und das die Welt divers
macht, aber haben wir auch einige gemeinsame grundlegende Ähnlichkeiten?
Wenn ja, welche könnten das sein?
- Haben Menschen, die sich ähnlich sind, auch Unterschiede? Weisen
verschiedene Menschen auch Ähnlichkeiten auf?
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Aktivität 4: Flaggen
Dauer
45 Minuten
Übersicht
Gruppenaktivität, bei der Kinder eine Flagge basteln, die ihre Unterschiede und
mindestens eine gemeinsame Ähnlichkeit aufzeigt.
Ziel/e
Die Kinder sollen ...
- ... die Charakteristika, die sie zu dem machen, was sie sind, sowie die Ähnlichkeiten,
die sie miteinander verbinden, demonstrieren.
- ... die Diversität in ihrer Klasse mit der breiteren Gemeinschaft und der Welt in
Verbindung bringen.
Gruppenorganisation
Gruppen mit je fünf bis sechs Kindern
Ressourcen
- DIN-A4-Papier
- Flipchart oder Tonpapier
- Bunt- oder Bleistifte
- Klebestift
- Bilder von Flaggen, wenn dies dazu beitragen würde, Ihrer Gruppe die Aktivität
zu erleichtern
Ablauf
Unterteilen Sie die Klasse in Gruppen mit je fünf oder sechs Kindern. Die
Gruppenaufgabe besteht darin, auf einem großen Blatt (Flipchart oder Tonpapier) eine
Flagge zu basteln, die jede Person in den einzigartigen Charakteristika der Gruppe
sowie Ähnlichkeiten, die die Gruppe miteinander verbinden, darstellt. An diesem Punkt
müssen Sie möglicherweise die Begriffe „einzigartig“ und „Charakteristika“ für die
Schüler herunterbrechen, um deren Verständnis zu überprüfen und einige Beispiele
(Hobbys, Vorlieben, Abneigungen, Wesenszüge usw.) anzugeben.
Wenn Sie die Aktivität noch weiter herunterbrechen möchten, können Sie die
Gruppen bitten, Folgendes zu diskutieren:
1. Die Ähnlichkeiten, die sie miteinander verbinden. Dann sollen sie diejenigen,
die für sie am wichtigsten sind, auswählen, um sie später auf ihrer Flagge
darzustellen. Hierzu machen sich die Schüler eine entsprechende Notiz.
2. Wo sie auf ihrer Flagge ihre Ähnlichkeiten so darstellen, dass auch gezeigt
wird, dass die Gruppe miteinander verbunden ist.
3. Wie sie ihre jeweils einzigartigen Charakteristika darstellen werden. (Der
einfachste Weg, besteht hier darin, jedem Kind ein eigenes Blatt DIN-A4-Papier
zu geben, damit es seinen eigenen Abschnitt der Flagge entwerfen kann. Am
Ende werden alle Blätter auf das große Blatt Papier geklebt.)
Dann basteln die Gruppen ihre Flaggen – erinnern Sie sie daran, so kreativ wie
möglich zu sein. Sie können Symbole, Bilder und/oder Wörter verwenden.
Wenn die Flaggen fertig sind, können Sie diese auf eine der folgenden Arten der
ganzen Klasse präsentieren:
- Galeriebesuch: Kleben Sie die Flaggen an die Wand und gehen Sie gemeinsam
herum, um sie anzuschauen.
- Spaziergang um die Tische: Die Gruppen lassen ihre Flaggen auf dem Tisch
liegen und gehen umher, um sich die anderen anzuschauen.
- Besuch der Gesandten: Ein Gruppenmitglied besucht mit ihrer Flagge eine
andere Gruppe und präsentiert die Flagge – bis alle Gruppen alle Flaggen
gesehen haben; dabei wird jedes Mal ein neuer Gesandter geschickt.
- Flaggen herumreichen: Reichen Sie jede Flagge von Gruppe zu Gruppe weiter,
um sie anzuschauen und zu kommentieren.
- Präsentationen: Jede Gruppe präsentiert der gesamten Klasse ihre Flagge.
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Wenn Sie die Gruppen sich die anderen Flaggen selbstständig ansehen lassen,
geben Sie ihnen einige Fragen mit auf den Weg, die die Kinder während des
Anschauens diskutieren können.
- Was ist euch an der Auswahl der einzigartigen Charakteristika in der Klasse
aufgefallen? Was sagt euch das über die Diversität der Klasse? Inwiefern
unterscheiden wir uns? (Fähigkeiten, Qualitäten, die Art und Weise, wie wir
kommunizieren, wie wir lernen, unsere Hintergründe, unsere Fähigkeiten, die
Art und Weise, wie unser Körper arbeitet – Behinderungen, Gesundheit, unsere
Persönlichkeiten usw.)
- Könnt ihr erraten, zu wem die einzigartigen Charakteristika auf den Flaggen
gehören? Was hat euch dabei geholfen?
- Was ist euch an den Ähnlichkeiten aufgefallen, die die verschiedenen Teile der
Flagge miteinander verbunden haben? Teilten Gruppen dieselben Ähnlichkeiten?
Welche Ähnlichkeiten waren das?
- Was lehrt uns diese Aktivität über unsere Klasse?
- Was könnte sie uns sagen über Diversität und
- die gesamte Schule?
- unsere lokale Gemeinschaft?
- unser Land?
- die Welt?
Hier geht es im Wesentlichen um folgende Punkte:
- Jeder soll verstehen, dass die Welt voller Diversität ist und dass diese einen
gewöhnlichen Teil des Lebens darstellt.
- Überall auf der Welt sind Menschen nicht nur vielfältig, sondern haben auch
Gemeinsamkeiten. Diese Ähnlichkeiten verbinden die Menschen miteinander.
Am Ende der Sitzung stellen Sie die Flaggen im Klassenraum aus.

Aktivität 5: Drei Fragen
Dauer
60 Minuten (oder in drei separate Teile zu je 20 Minuten aufgeteilt)
Überblick
Drei Fragen mit drei verschiedenen Gruppenaktivitäten, um die positiven
Aspekte der Diversität und die damit verbundenen Herausforderungen zu
untersuchen.
Ziel/e
Die Kinder untersuchen und erklären die positiven Aspekte und einige der
Herausforderungen, die Diversität in ihr Leben bringt.
Gruppenorganisation
Gruppen mit je fünf bis sechs Kindern
Ressourcen
Frage 1 – Flipchart oder Tonpapier, Stifte
Frage 2 – Szenario für jede Gruppe, Klebezettel
Frage 3 – genügend Platz
Ablauf
Unterteilen Sie die Klasse in Gruppen mit je fünf oder sechs Kindern. Sagen Sie
ihnen, dass sie drei Fragen diskutieren werden.
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Frage 1: Was ist gut daran, divers zu sein?
Geben Sie jeder Gruppe ein Blatt Flipchart- oder Tonpapier und bitten Sie sie,
eine Mindmap zu erstellen, die zeigt, was gut daran ist, divers zu sein. Die Kinder
sollen alle Punkte aufschreiben, die ihnen einfallen. Sie können Bilder oder Text
verwenden. Um den Schülern den Start zu erleichtern, können Sie ihnen einige
Beispiele aus Ihrem eigenen Leben geben oder sie selbst nach Beispielen fragen,
zum Beispiel ist Diversität interessanter, bedeutet, verschiedene Sprachen zu
lernen, neues Essen zu probieren usw.
Arbeiten Sie mit dem Feedback der Schüler. Erstellen Sie eine Liste aller Gruppen,
indem Sie nacheinander von jeder Gruppe je eine abfragen. Die Liste können Sie auch
im Klassenzimmer aufhängen. Bitten Sie ein Kind, das selbstbewusst im Schreiben
ist, die Liste zu schreiben. Stellen Sie Fragen, um die Kinder dazu zu animieren, ihre
Antworten zu erklären, fragen Sie, ob andere dem Gesagten zustimmen und bauen
Sie eine Diskussion auf, während Sie das Feedback durchgehen.
Fazit: Diversität bringt viele nützliche, interessante, lustige (usw.) Dinge mit sich.
Frage 2: Ist es immer einfach, anders zu sein?
Szenario
Marta ist gerade in ein anderes Land gezogen. Es ist ihr erster Tag an ihrer neuen
Schule. Sie kennt erste wenige Worte der neuen Landessprache.
Stelle dir vor, du wärst Marta. Wie würdest du dich fühlen? Bevor die Gruppe
beginnt, das Szenario zu diskutieren, fragen Sie von den Schülern einige Ideen
zu den Herausforderungen, denen Marta an diesem ersten Schultag begegnen
könnte, ab. Geben Sie jeder Gruppe eine Kopie des obigen Szenarios und
einen Stapel Klebezettel. Bitten Sie die Schüler, alle Gefühle aufzuschreiben,
die sie fühlen würden, wenn sie Marta wären. Sie schreiben die Gefühle auf die
Klebezettel (ein Gefühl pro Klebezettel).
Wenn die Gruppen fertig sind, bitten Sie eine Person aus jeder Gruppe, die
Klebezettel ihrer Gruppe an die Tafel zu kleben. Wenn sie Klebezettel mit
denselben Gefühlen sehen, fügen sie diese zusammen. Sobald die Klebezettel an
der Tafel sind, reflektieren Sie den Schülern die Gefühle, die sie vorgeschlagen
haben, und zeigen Sie auf, welche am häufigsten genannt wurden.
Fazit: Es ist nicht immer einfach, anders zu sein.
Wenn Sie die Klasse weiter herausfordern und die Diskussion erweitern möchten,
können Sie die Schüler auch fragen, welche anderen Situationen aufgrund von
Unterschieden schwierig sein könnten, oder dazu auffordern, über ihre eigenen
Erfahrungen zu sprechen.
Frage 3: Wie wäre es, wenn wir alle gleich wären und es keine Diversität gäbe?
Teilen Sie diese Frage an jede Gruppe aus. Ihre Aufgabe wird es sein,
pantomimisch darzustellen, wie es wäre, wenn wir alle gleich wären. Bevor
Sie beginnen, sammeln Sie einige Begriffe von den Schülern, mit denen sie
ihre Erwartungen beschreiben. Schreiben Sie diese an die Tafel, damit die
Klasse davon ausgehend beginnen kann. Danach stellen Sie sicher, dass die
Schüler verstehen, was Sie mit „pantomimisch“ meinen. Machen Sie bitte
eine pantomimische Darstellung vor oder bitten Sie einige Kinder, Beispiele
vorzumachen. Sie könnten auf dieselbe Art und Weise gucken, sich auf dieselbe
Art und Weise bewegen, auf dieselbe Art und Weise essen etc.
Wenn die Pantomimen fertig sind, bitten Sie jede Gruppe, vor der Klasse zu zeigen,
was sie entwickelt hat. Dem zuschauenden Rest der Klasse stellen Sie einige Fragen:
- Was glaubt ihr, hat die Pantomime gezeigt?
- Was habt ihr darüber gedacht?
- Welches Gefühlt hat das bei euch ausgelöst?
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- Was denkt ihr jetzt über Diversität, nachdem ihr alle diese Aktivitäten
abgeschlossen habt?
- Wiegen die positiven Aspekte, die Diversität mit sich bringt, das Meistern
der Herausforderungen auf? Erklärt, warum oder warum nicht.
Wenn Sie möchten, können Sie diese letzte Frage anhand einer ZustimmungsLinie stellen, wobei die eine Seite des Klassenraums (das eine Ende der Linie)
für „Ich stimme zu“ steht und die andere für „Ich stimme nicht zu“.
Ich stimme zu/Ich stimme nicht zu
Die Kinder stellen sich auf der Linie an einer Stelle hin, die ihre Einstellung zeigt:
Stimmen sie zu, gehen sie auf die Seite „Ich stimme zu“, stimmen sie nicht zu, gehen
sie an das andere Ende. Wer unentschlossen ist oder gemischte Gefühle hat, platziert
sich entlang der Linie an dem Punkt, der seine Gefühle am besten beschreibt.
Bitten Sie die Kinder anschließend, darüber zu sprechen, aus welchen Gründen
sie sich an einer bestimmten Stelle platziert haben. Nach einer Diskussion,
die unterschiedliche Meinungen zulässt, können Sie fragen, ob es Kinder gibt,
die – nachdem sie die Standpunkte der anderen angehört haben – sich nun lieber
an einer anderen Stelle auf der Linie platzieren möchten. Nehmen Sie Feedback
von einigen der Kindern entgegen, die sich noch einmal bewegt haben.

Aktivität 6: Lasst uns feiern!
Dauer
60 Minuten
Übersicht
Gruppenaktivität, die Ideen für die später im Jahr stattfindende Inklusionswoche
hervorbringt
Ziel/e
Die Kinder arbeiten zusammen, um einen Plan zum Feiern der Diversität in der
Schule zu entwickeln.
Gruppenorganisation
Gruppen mit je fünf bis sechs Kindern
Ressourcen
Stifte und Papier
Lasst uns feiern! Aktivitätenplan
Ablauf
Erinnern Sie die Kinder an all die positiven Dinge, die sie in Aktivität 5 über
Diversität gesagt haben. Weil Diversität so viele positive Dinge mit sich bringt und
überall zu finden ist, lohnt es sich, Diversität zu feiern. Heute erstellen die Schüler
in Gruppen einen Plan, um die Diversität in der Schule zu feiern. Erklären Sie, dass
später im Jahr eine Woche mit vielen verschiedenen Aktivitäten an der Schule
stattfinden wird (Inklusionswoche) und dass die Pläne, die die Schüler heute
erstellen, den Menschen vorgelegt werden, die diese Woche organisieren.
Bevor Sie die Kinder in Gruppen einteilen, sammeln Sie zunächst Ideen zu
verschiedenen Formen des Feierns: Partys, Essen, Tanzen, Musik usw. Fragen Sie
die Kinder, wie sie diese Art des Feierns mit dem verbinden können, was sie bisher
über Diversität gelernt haben. Was haben sie zum Beispiel über verschiedenes
Essen gelernt? Wie könnte dies beim Feiern in der Schule einbezogen werden?
Das gibt den Schülern einige Ideen, um die Gruppendiskussionen zu beginnen.
Dabei können die Gruppen einen Plan für ihre eigene Altersgruppe, jüngere Kinder
oder andere Akteure in der Schule, einschließlich Eltern und Schulmitarbeiter,
erstellen.
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Teilen Sie die Klasse in Gruppen mit je fünf oder sechs Schülern auf. Unterteilen
Sie die Aufgabe in Mini-Aufgaben:
1. Überlegt euch so viele Ideen wie möglich, wie man Diversität in der Schule
feiern kann. Ein Schüler schreibt diese auf.
2. Wählt eure Lieblingsidee – wenn ihr euch nicht einigen könnt, müsst ihr abstimmen.
3. Sprecht anhand der Überschriften des Aktivitätenplans ausführlicher über eure
Aktivität und macht eine erste grobe Planung.
4. Wenn ihr euch auf den Aktivitätenplan geeinigt habt, füllt den Aktivitätenplan aus.
Wenn die Pläne fertig sind, bitten Sie jede Gruppe, ihren mit der Klasse zu teilen.
Bitten Sie sie, jeden Plan positiv zu kommentieren und darüber nachzudenken,
wie er noch verbessert werden könnte.

Lasst uns feiern! Aktivitätenplan
Unsere Aktivität heißt:

Unsere Aktivität würde _______________________ dauern. (tragen Sie die Anzahl
der Minuten oder Stunden in das Feld ein).
Die Aktivität ist für:

Die Aktivität würde hier stattfinden:
Folgendes geschieht in unserer Aktivität:

Das brauchen was wir für unsere Aktivität:
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Aktivität 1: Rein oder raus?
Dauer:
10 Minuten
Überblick
Starteraktivität zur Einführung in die Konzepte und das Vokabular von Exklusion
und Inklusion
Ziel/e
Die Kinder sollen verstehen, was Inklusion und Exklusion bedeuten.
Gruppenorganisation
Ganze Gruppe
Ressourcen
Fünf Sets mit kleinen Zetteln – jedes in einer anderen Farbe (Sie können auch
Aufkleber verwenden, wenn Sie welche haben)
Ein kleines Stück weißes Papier (oder ein weißer Aufkleber)
Ablauf
Diese Aktivität wurde adaptiert auf der Grundlage von All Different, All Equal
(Europarat):
https://rm.coe.int/1680700aac
Bevor Sie die Zettel ausgeben, müssen Sie entscheiden, wem Sie den kleinen weißen
Zettel geben möchten. Dieser Schüler muss belastbar sein und offen über seine
Gefühle sprechen können.
Sagen Sie der Klasse, dass Sie jetzt jedem Schüler einen Zettel geben werden.
Sie dürfen ihren Zettel niemandem zeigen – er ist ein Geheimnis. Dann teilen Sie
die Zettel aus. Jedes Kind außer dem vorher von Ihnen ausgewählten hat einen
farbigen Zettel. Beim Austeilen der Zettel erhält auch der vorbestimmte Schüler
seinen weißen Zettel.
Die Schüler müssen nun alle anderen finden, die einen Zettel in derselben Farbe
wie sie selbst haben – so schnell und so leise wie möglich. Sobald sich die Gruppen
gefunden haben, stellen sie sich der Größe nach in Kreisen auf. (Der Zweck der
letzten Anweisung ist nur, den Kindern eine schnelle Aufgabe zu geben. Sie
können sie nach Belieben abändern.)
Das Kind mit dem weißen Stück Papier hat keine Gruppe.
Fragen
- Schaut euch im Raum um. Was fällt euch auf?
- Fragen wir [Kind mit dem weißen Zettel], was passiert ist. Wie war es, keine
Gruppe finden zu können? Was hast du gedacht/gefühlt?
- Was ist mit dem Rest von euch – wie hat es sich angefühlt, eure Gruppe zu finden?
Führen – oder entlocken – Sie die Begriffe „Inklusion“ (ich fühle mich als ein Teil
von etwas) und „Exklusion“ (mir wird es nicht erlaubt, ein Teil von etwas zu sein/
mich als Teil von etwas zu fühlen) ein.
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Aktivität 2: Unterschiedlich, aber gleichwertig
Dauer
15 Minuten
Überblick
Eine Ganzgruppenaktivität und Diskussion über Unterschiedlichkeit und
Gleichwertigkeit
Ziel/e
Die Kinder sollen ...
- ... sich als Teil verschiedener Gruppen mit verschiedenen Klassenkameraden
erfahren.
- ... sich daran erinnern, dass Unterschiede oft nicht sichtbar oder vorhersehbar sind.
- .. erkennen, dass wir zwar alle unterschiedlich, aber doch gleichwertig sind und
alle das Recht haben, einbezogen zu werden.
Gruppenorganisation
Sechs Gruppen mit je fünf bis sechs Kindern
Ressourcen
Genügend Platz
Ablauf
Diese Aktivität wurde adaptiert von Walisische Regierung: Understanding and
preventing bullying: A lesson plan for Key Stage 2.
https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/AntiBullying/
Understanding-and-preventing-bullying-Lesson-Plan-Key-Stage-2.pdf
Bitten Sie die Schüler, sich im Raum zu verteilen. Erklären Sie, dass Sie jedem ein
Merkmal geben werden und dass die Schüler alle anderen im Raum finden müssen,
denen dasselbe Merkmal zugeschrieben wurde. Geben Sie ihnen zunächst ein
einfaches Beispiel, um sie in Bewegung zu bringen, etwa: „Findet alle, die dieselbe
Schuhgröße haben wie du.“
Nachfolgend haben wir einige Ideen für Merkmale aufgelistet – Sie können natürlich
auch Ihre eigenen, maßgeschneiderten für Ihre Klasse hinzufügen, basierend auf
dem, was Sie über Ihre Kinder wissen:
- Wurde im selben Monat geboren wie du.
- Ist ungefähr so groß wie du.
- Kommt genauso zur Schule wie du (zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Bus,
mit dem Auto usw.).
- Hat gleich viele Geschwister wie du.
- Hat dasselbe/dieselbe/denselben Lieblingstier, -Fernsehprogramm, -Farbe,
-Sport, -Autor, -Essen usw. wie du.
- Spricht gleich viele Sprachen wie du.
Geben Sie den Schülern kurz Zeit, um ihre Gemeinsamkeiten zu besprechen,
wenn sie sich in den Gruppen zusammengefunden haben.
Machen Sie so viele Runden, wie es die Aufmerksamkeitsspanne Ihrer Klasse erlaubt!
Fragen
- Waren in euren Gruppen immer dieselben Mitschüler?
- Waren die Gruppen immer gleich groß?
- Wann konntet ihr erraten/vorhersagen, wer in welcher Gruppe sein wird, nur,
indem ihr den anderen angeschaut habt? Wann konntet ihr das nicht erraten/
vorhersagen?
Die obige Frage erinnert daran, dass es viele Arten der Diversität gibt, die wir
nicht sehen oder vorhersagen können.
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- Bedeutete der Fakt, dass einige in einer und andere in einer anderen Gruppe
waren, die eine Gruppe besser als die anderen war? Oder dass die eine Gruppe
schlechter als die anderen war?
Betonen Sie, dass unsere Charakteristika uns nicht besser oder schlechter als die
anderen, sondern eben nur anders machen. Wir sind alle unterschiedliche, aber
gleichwertig.
- Ist es richtig, dass Menschen ausgeschlossen werden, nur weil sie anders sind?
Hier möchten Sie vielleicht betonen, dass jeder das Recht hat, in die Schule
und in ihre Gemeinde aufgenommen zu werden. Wenn Sie über die UNKinderrechtskonvention sprechen möchten, um an dieser Stelle näher darauf
einzugehen, lesen Sie die Artikel 28, 29, 30, 22 und 23: https://www.unicef.org.
uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
Fragen, die auf die letzte und die nächste Aktivität verweisen:
- Wie hat es sich angefühlt, als ihr alleine wart, weil ihr niemanden mit denselben
Charakteristika finden konntet?
- Wie hat es sich angefühlt, als du Teil einer großen Gruppe warst?
Diese beiden letzten Fragen sind eine Möglichkeit, Folgendes aufzudröseln:
In unseren Köpfen verstehen wir zwar, dass anders zu sein erst mal nichts
weiter bedeutet, als dass man anders als die anderen – und nicht besser oder
schlechter – ist. Dennoch können wir uns ausgeschlossen fühlen, wenn wir alleine
sind, und stärker fühlen, wenn wir in eine große Gruppe einbezogen werden.
- Wollt ihr manchmal alleine und kein Teil einer großen Gruppe sein?
Wenn Kinder sich dazu entschieden haben, allein zu sein, ist das vollkommen okay,
denn auch der Wunsch nach dem Alleinsein gehört zum Menschsein. Schwierig
wird es nur, wenn wir nicht allein sein wollen, wenn wir Teil von etwas sein wollen,
zu dem uns der Zugang verweigert wird.

Aktivität 3: Durchbreche den Kreis
Dauer
20 bis 25 Minuten
Überblick
Ganzgruppenaktivität zur Veranschaulichung und Untersuchung von Inklusion
und Exklusion, und zwar umfangreicher als in Aktivität 1.
Ziel/e
Die Kinder erforschen und erklären Erfahrungen und Gründe für Inklusion und
Exklusion.
Gruppenorganisation
Ganze Gruppe
Ressourcen:
Genügend Platz Raum – gerne auch draußen
Ablauf
Diese Aktivität wurde adaptiert auf der Grundlage von All Different, All Equal
(Europarat):
https://rm.coe.int/1680700aac
Die Kinder stellen sich in einem Kreis auf. Nun haken sich alle bis auf ein Kind fest
bei ihren Nachbarn ein und stehen eng zusammen,
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wie eine kreisförmige Wand. Ein Kind steht außerhalb des Kreises und versucht,
hinein zu kommen. Es geht hier nicht darum, möglichst viel Kraft anzuwenden,
sondern darum, nachzudenken und eine Taktik zu entwickeln. Damit die Aktivität
nicht ausartet und niemand verletzt wird, stellen Sie einige klare Regeln auf:
1. Wenn ihr als Teil der Mauer das Gefühl habt, dass das Kind, das außen steht, es
schafft, in den Kreis einzudringen, dann lasst ihr es herein. Ihr dürft niemandem
wehtun.
2. Wenn du das Kind bist, das versucht in den Kreis zu gelangen, dürfen deine
Versuche niemandem wehtun. Denkt daran: Es geht darum, Köpfchen zu haben!
Bitten Sie zunächst einen Freiwilligen, das Kind außerhalb des Kreises zu
sein und zu versuchen, in den Kreis zu gelangen. Wenn er es nach etwa zwei
Minuten nicht geschafft hat, beenden Sie die Aktivität, der Freiwillige wird zu
einem Teil der „Wand“ und Sie bitten einen nächsten Freiwilligen. Wiederholen
Sie die Aktivität vier oder fünf Mal (oder auch öfter, wenn es gut läuft), damit
mindestens mehrere Personen versuchen, in den Kreis zu gelangen.
Fragen
- Mit welchen Strategien haben die Kinder versucht, durch die Mauer zu kommen?
- Mit welchen Strategien haben die Kinder in der Mauer versucht, die anderen davon
abzuhalten, durchzukommen?
- Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr versucht habt durchzukommen?
- Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr Teil der Wand wart und die Kinder versucht haben
durchzukommen?
- Wie hast du dich gefühlt, als du es durch die Wand geschafft hattest?
- Was hat dieses Spiel mit dem tatsächlichen Leben zu tun?
- Wie ist es, wenn ihr eine Gruppe oder Aktivität seht, bei der ihr mitmachen/
zu der ihr gehören möchtet und von der ihr ausgeschlossen werdet?
- Wart ihr jemals Teil einer Gruppe, die andere ausschließt? Wie hat sich das
angefühlt?
- Warum schließen wir Menschen aus? In Set 3 kommen wir noch einmal hierauf
zurück, deswegen reicht es an dieser Stelle aus, sich nur wenig Zeit für diese
Frage nehmen.
- Wo sonst im Leben seht ihr Beispiele für Exklusion – in eurer Schule/Gemeinde
(z. B. Mobbing)/eurem Land/in der Welt (z. B. Konflikt und Vertreibung)?

Aktivität 4: Ein Sack voller Unterschiede
Dauer
20 Minuten (30, wenn Sie die optionalen Fragen stellen)
Überblick
Aktivität in kleinen Gruppen, gefolgt von einer Diskussion in der ganzen Klasse,
bei der Exklusion und Inklusion mit Diversität in Verbindung gebracht werden.
Ziel/e
Die Kinder sollen die Herausforderungen zu erleben, die Unterschiede im
Klassenzimmer mit sich bringen können, und anfangen, diese mit Inklusion und
Exklusion in Beziehung zu setzen.
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Ressourcen
Ein Beutel für jede Gruppe. Dieser enthält:
-

eine unterschiedliche Anleitung für jede Gruppe (siehe Anleitungsblatt)
Schere
ein halbes Blatt blaues Papier (oder eine andere Farbe)
ein Viertel Blatt gelbes Papier (oder eine andere Farbe)
Filzstift

Ablauf
Diese Aktivität wurde adaptiert von Stephanie Shaw, Student Activities to
Promote Diversity, Inclusion and Empathy:
https://www.gettingsmart.com/2016/10/student-activities-to-promote-diversityinclusion-and-empathy/
Teilen Sie die Klasse in sechs Gruppen ein. Erklären Sie, dass jede Gruppe eine Aufgabe
erledigen wird. Jede hat dieselben Materialien und Anweisungen, die sie in einem
Beutel erhält. Das Ziel ist es, eine kurze Aufgabe schnell zu erledigen. Es ist also ein
Wettbewerb: Wer ist zuerst mit der Aufgabe fertig? Überprüfen Sie, ob alle Schüler das
als fair empfinden. Sagen Sie der Klasse, dass der Schlüssel zum Erfolg darin besteht,
die Anweisungen in ihrem Beutel sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Sie werden ihnen
nicht helfen können. Überprüfen Sie, ob alle damit einverstanden sind.
Geben Sie jeder Gruppe einen Beutel und sagen Sie den Schülern, dass sie erst
hineinschauen dürfen, wenn Sie sagen, dass die Aktivität beginnt. Sobald jede
Gruppe einen Beutel hat, starten Sie die Aktivität. Nun werden Sie wahrscheinlich
sehr oft hören: „Das ist nicht fair!“ Erinnern Sie Ihre Schüler daran, dass Sie zu Beginn
vereinbart hatten, dass die Aufgabenstellung fair ist. Gehen Sie locker und lustig mit
der Situation um – es tut Ihnen sehr leid, dass die Schüler kein Englisch/Polnisch/
Griechisch/Spanisch/Französisch sprechen, aber dafür können Sie ja nichts!
Nach einigen Minuten hat Gruppe 1 die Aufgabe erledigt. Machen Sie eine Show
daraus. Alle sollen mit ihrer Aufgabe kurz aufhören und der Gruppe applaudieren.
Sagen Sie, wie brillant die Schüler sind, dass sie den Wettbewerb so schnell
gewonnen haben. Loben Sie jedes Kind in der Gruppe. Irgendwann wird sich
jemand aus einer anderen Gruppe zu Wort melden und sagen, dass aufgrund der
Anweisungen nicht jeder die gleiche Chance hatte, so schnell fertig zu werden.
Fragen
- Wie hast du die Aktivität wahrgenommen? (Erklären Sie der Klasse, dass
jede Gruppe dieselben Anweisungen erhalten hat, aber die Aktivität auf
unterschiedliche Art und Weise ausführen sollte).
- Wie war das für dich und deine Gruppe während der Aufgabe? Was habt ihr
gedacht? Wie habt ihr euch gefühlt?
- Wer hat sich voll in die Aufgabe einbezogen gefühlt? Warum?
- Wer hatte nicht das Gefühl, vollständig einbezogen zu werden? Warum nicht?
Fassen Sie diesen Abschnitt zusammen, indem Sie sagen, dass wir uns aufgrund
unserer Unterschiede manchmal ausgeschlossen fühlen – nicht nur von
unseren Freunden, sondern auch vom Lernen. Sie können dies auf einige der
Herausforderungen beziehen, die die Klasse im Zusammenhang mit Diversität
in Set 1 genannt hat. Es ist wichtig, die Schüler hier daran zu erinnern, dass
die Aktivität, die diese gerade durchgeführt haben, zwar einige ziemlich
offensichtliche Unterschiede beinhaltete, diese jedoch nur veranschaulichen
sollen, dass es Unterschiede gibt. Im wirklichen Leben sind die Unterschiede
zwischen den Menschen oft weit weniger physisch oder sichtbar.
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Folgende Fragen können Sie optional stellen:
- War diese Aufgabe fair? Warum bzw. warum nicht?
Sprechen Sie hier darüber, dass die Aufgabe zunächst fair erschien – alle hatten
dieselben Materialien und Anweisungen, was einem ja fair vorkommt.
- Aber war die Aufgabe wirklich fair? Wenn ihr einen Fisch und einen Affen bitten
würdet, auf einen Baum zu klettern, um zu zeigen, wie schnell sie sind, wäre das
fair? Warum/warum nicht? Welche unterschiedlichen Begabungen haben sie?
- Würdet ihr über den Fisch lachen, weil er nicht auf den Baum klettern kann?
- Lachen wir manchmal über Menschen, die es schwerer haben, etwas zu tun, was
uns leicht fällt – weil sie andere Begabungen haben als wir? Was glaubt ihr, wie
fühlen sich diese Menschen dabei? Ist das fair? Was könnt ihr stattdessen tun?
Wenn sich Ihre Gruppe stark an der Diskussion beteiligt, können Sie noch
weitere Fragen stellen:
- Was wäre eine faire Aufgabe für den Fisch, um zu zeigen, wie schnell er ist?
Warum/warum nicht?
- Denkt über die Aufgabe nach, die ihr gerade gemacht habt. Das Ziel war es, eine
kurze Aufgabe schnell zu erledigen. Hätte die Aufgabe für eure Gruppe fairer gestaltet
werden können? Wie? Oder hättet ihr eine ganz andere Aufgabe gebraucht?
Der Punkt hier ist, dass wir, weil wir divers sind, oft unterschiedliche Wege
brauchen, um am Lernen teilzunehmen und zu zeigen, was wir können*. Da wir ganz
unterschiedliche Talente haben, ist es nicht hilfreich, sich mit anderen zu vergleichen.
Diese Optionen stellen sicher, dass wir einbezogen werden können und eine gerechte
Chance haben, das zu lernen, was alle anderen lernen. Diese Optionen machen
Bildung inklusiv und wirklich fair. (Diese Idee wird in Aktivität 6 interaktiv behandelt.)
*Bitte beachten Sie, dass es sich hier nicht um Lernstile geht; laut der Forschung haben
diese nämlich keine Evidenzbasis.

Aktivität 4: Ein Sack voller Unterschiede – Anleitungsblätter
Diese Anleitungen müssen zerschnitten werden, um sie voneinander zu trennen. Legen Sie
in jeden Gruppenbeutel eine andere Anleitung. Beachten Sie, dass es für Gruppe 2 fünf
verschiedene Sprachalternativen gibt (Spanisch, Polnisch, Französisch, Griechisch, Englisch):
Bitte wählen Sie eine Sprache aus, die Ihre Kinder nicht gut sprechen!
Gruppe 1
Alle Gruppenmitglieder müssen an der Aktivität teilnehmen und die Anweisungen befolgen.
Anweisungen:

1. Nehmt das blaue Stück Papier und faltet es in der Mitte.
2. Nehmt das gelbe Papier und schneidet daraus einen Kreis aus.
3. Klebt diesen Kreis auf das blaue Papier.
4. Schreibt mit dem Stift „Wir lieben unsere Schule“ in den Kreis.
5. Dann schreibt jeder seinen Namen auf die Rückseite des blauen Blatts.
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Alle Gruppenmitglieder müssen an der Aktivität teilnehmen und die Anweisungen
befolgen.
Anweisungen:
1. Tomar la pieza azul de papel y doblar por la mitad.
2. Tomar el papel apislo y cortar un círculo fuera de él 3. Pegue est círculo en el
papel azul. 4. Utilice el apis para escribir en marrón „Yo amo la escuela“. Dentro
del círculo. 5. Poner su nombres en la parte posterior de la tarjeta.
Gruppe 2
Alle Gruppenmitglieder müssen an der Aktivität teilnehmen und die Anweisungen
befolgen.
Anweisungen:
1. Weź niebieską kartkę i złóż ją na pół
2. Weź żółtą kartkę i wytnij z niej kółko
3. Przyklej kółko do niebieskiej kartki
4. Weź pióro i napisz “Kochamy szkołę” na tym kółku
5. Napisz swoje imię z drugiej strony niebieskiej kartki
Gruppe 2
Alle Gruppenmitglieder müssen an der Aktivität teilnehmen und die Anweisungen
befolgen.
Anweisungen:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et découpez-y un cercle.
3. Collez ce cercle sur le papier bleu.
4. Ecrivez avec un stylo „Nous aimons l'école“ sur le cercle.
5. Chacun écrit son nom au dos du papier bleu.
Gruppe 2
Alle Gruppenmitglieder müssen an der Aktivität teilnehmen und die
Anweisungen befolgen.
Anweisungen:
1. Πάρτε το μπλε χαρτί και διπλώστε το στη μέση.
2. Πάρτε το κίτρινο χαρτί και κόψτε έναν κύκλο.
3. Κολλήστε τον κύκλο πάνω στο μπλε χαρτί.
4. Χρησιμοποιήστε τον μαρκαδόρο για να γράψετε τη φράση «Αγαπάμε το
σχολείο» πάνω στον κύκλο.
5. Γράψτε ο καθένας το όνομά σας στο πίσω μέρος του μπλε χαρτιού.
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Gruppe 2
Alle Gruppenmitglieder müssen an der Aktivität teilnehmen und die Anweisungen
befolgen.
Anweisungen:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Take the yellow paper and cut a circle out of it.
3. Glue this circle onto the blue paper.
4. Use the pen to write “We love school” on the circle.
5. Each write your name on the back of the blue piece of paper.
Gruppe 3
Lest die Anweisungen sorgfältig durch. Dann muss die Gruppe den Anweisungen
mit geschlossenen Augen folgen – Schummeln verboten!
Anweisungen:
1. Nehmt das blaue Stück Papier und faltet es in der Mitte.
2. Nehmt das gelbe Papier und schneidet daraus einen Kreis aus.
3. Klebt diesen Kreis auf das blaue Papier.
4. Schreibt mit dem Stift „Wir lieben unsere Schule“ in den Kreis.
5. Dann schreibt jeder seinen Namen auf die Rückseite des blauen Blatts.
Gruppe 4
Alle Gruppenmitglieder müssen den Anweisungen folgen, wobei jedes Mitglied
eine seiner Hände die ganze Zeit hinter dem Rücken hat.
Anweisungen:
1. Nehmt das blaue Stück Papier und faltet es in der Mitte.
2. Nehmt das gelbe Papier und schneidet daraus einen Kreis aus.
3. Klebt diesen Kreis auf das blaue Papier.
4. Schreibt mit dem Stift „Wir lieben unsere Schule“ in den Kreis.
5. Dann schreibt jeder seinen Namen auf die Rückseite des blauen Blatts.
Gruppe 5
Nur zwei Personen der Gruppe dürfen einem anderen Mitglied Anweisungen
geben, und dieses Mitglied muss die ganze Zeit die Augen geschlossen haben.
Anweisungen:
1. Nehmt das blaue Stück Papier und faltet es in der Mitte.
2. Nehmt das gelbe Papier und schneidet daraus einen Kreis aus.
3. Klebt diesen Kreis auf das blaue Papier.
4. Schreibt mit dem Stift „Wir lieben unsere Schule“ in den Kreis.
5. Dann schreibt jeder seinen Namen auf die Rückseite des blauen Blatts.
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Niemand darf sprechen – vervollständigt die Anweisungen in völliger Stille.
Anweisungen:
1. Nehmt das blaue Stück Papier und faltet es in der Mitte.
2. Nehmt das gelbe Papier und schneidet daraus einen Kreis aus.
3. Klebt diesen Kreis auf das blaue Papier.
4. Schreibt mit dem Stift „Wir lieben unsere Schule“ in den Kreis.
5. Dann schreibt jeder seinen Namen auf die Rückseite des blauen Blatts.

Aktivität 5: Fair ist nicht gleichberechtigt
Dauer
10 Minuten
Überblick
Eine interaktive Art zu zeigen, dass fair nicht gleichberechtigt ist
Ziel/e
Die Kinder sollen erkennen, dass sie alle unterschiedliche Dinge brauchen,
um gleichberechtigte Lernchancen zu erhalten
Gruppenorganisation
Ganze Klasse
Ressourcen
Krankenscheine - schneiden Sie diese so aus, dass Sie einen pro Kind haben
(siehe Blatt Krankenscheine)
Sechs Pflaster
Ablauf
Diese Aktivität wurde adaptiert aus: Mrs Lefave Band-Aid Lesson: Fair is not Equal:
https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Band-Aid-Lesson-Fair-IsNot-Equal-814855
Jedes Kind bekommt einen Krankenschein. Die Kinder haben nun eine Minute Zeit
um herauszufinden, was mit ihnen los ist.
Sobald die Minute abgelaufen ist, bitten Sie je ein Kind mit der jeweiligen
„Krankheit“ – Arm aufgeschürft, Halsschmerzen, Ohrenentzündung, verstauchter
Knöchel, Bauchschmerzen, juckender Ausschlag – nach vorne.
Halten Sie nun die Pflaster hoch und sagen Sie der Klasse, dass Sie jede „Krankheit“
mit einem Pflaster heilen werden. Zeigen Sie für jedes Kind, wie Sie das Pflaster auf
das Problem kleben würden – natürlich funktioniert das gut beim aufgeschürften
Arm, aber die Klasse wird es lustig oder seltsam finden, wenn Sie versuchen, auch
die anderen Probleme mit einem Pflaster zu heilen. Dabei müssen Sie die Pflaster
nicht wirklich aufkleben (vielleicht hat eins der Kinder eine Pflasterallergie), es reicht,
wenn sie so tun als ob.
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Fragen
- Bei wem wird das Pflaster funktionieren? Warum?
- Bei wem hat das Pflaster keine Wirkung? Warum? Was brauchen die anderen
Menschen, um sich besser zu fühlen?
- Was haben wir bisher über uns selbst gelernt? (Wenn die Kinder ein Stichwort
benötigen, fragen Sie: Sind wir alle gleich oder sind wir ziemlich unterschiedlich?)
- Lernt ihr alle auf dieselbe Art und Weise? Benötigt ihr alle dieselbe Hilfe beim
Lernen? Sie können diese Frage erweitern, indem Sie die Kinder auffordern,
darüber zu sprechen, was ihnen beim Lernen leichter und was ihnen schwerer
fällt – und wobei sie mehr Hilfe benötigen.
Sagen Sie abschließend, dass Fairness im Klassenzimmer bedeutet, den Kindern
unterschiedliche Hilfestellung zu geben, damit sie dasselbe lernen können wie
alle anderen.

Aktivität 6: Raus mit der Sprache!
Zeit
90 Minuten oder mehr (falls erforderlich) – sobald die Aktivität vorbereitet ist,
kann man immer wieder zu ihr zurückkehren.
Überblick
Zwei miteinander verknüpfte Aktivitäten, die das konsolidieren sollen, was die
Kinder bereits über Inklusion und Exklusion gelernt haben.
Ziel/e
Die Kinder sollen über das nachzudenken, was sie über Inklusion gelernt haben,
und etwas erschaffen, das ihre wichtigste Lernerkenntnis zum Ausdruck bringt.
Gruppenorganisation
Erst die ganze Klasse, dann paarweise oder in kleinen Gruppen
Ressourcen
Verschiedene – hängt von der Wahl der Aktivität der Kinder und Ihren
verfügbaren Aktivitäten ab
Ablauf
Bitten Sie die Kinder zunächst, für sich über diese Frage nachzudenken:
- Was habt ihr in unseren Aktivitäten über Inklusion und Exklusion gelernt?
Möglicherweise macht es Sinn, die Aktivitäten, die Sie gemacht haben, kurz zu
rekapitulieren, um ihre Erinnerungen aufzufrischen.
Wenn sie ein paar Minuten Zeit zum Nachdenken hatten, bitten Sie die Kinder,
ihre Gedanken paarweise zu teilen. Nach einigen Minuten schließt sich jedes Paar
einem anderen an und die Kinder teilen ihre Gedanken miteinander. Bitten Sie die
Vierergruppen, zu entscheiden, was das Wichtigste ist, das sie über Inklusion und
Exklusion gelernt haben. Die Kinder schreiben diesen Punkt auf.
Dann kommt die ganze Klasse zusammen und Sie bitten jede Gruppe, ihre
wichtigste Lernerkenntnis zu teilen. Schreiben Sie alle Erkenntnisse an die Tafel,
damit jeder sie sehen kann. Ihre so entstandene Liste wird wahrscheinlich in etwa
folgende Punkte enthalten:
Sich ausgeschlossen zu fühlen ist ärgerlich/frustrierend/macht mich wütend usw.
Das Gefühl, einbezogen zu werden, macht mich glücklich/ich fühle mich wohl/
entspannt usw.
Wir sind alle unterschiedlich, aber gleichwertig.
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Wir alle brauchen verschiedene Dinge, um uns beim Lernen zu helfen.
Wir müssen alle einbeziehen, auch wenn sie sich von uns unterscheiden.
Diese Lernerkenntnisse werden zu Botschaften für andere Menschen in der
Schule. Im nächsten Teil der Aktivität treffen die Kinder eine Auswahl.
Erklären Sie, dass die Schüler etwas erstellen werden, mit dem sie mindestens
eine dieser Nachrichten an andere Personen in der Schule weitergeben können.
Sie können aus den folgenden Möglichkeiten wählen (passen Sie diese Liste je
nach Ihren eigenen Umständen an):
Poster
Rollenspiel (eine erzählte Geschichte, Interview, Pantomime)
Gedicht
Songtext oder ein komplettes Lied
Präsentation (mit oder ohne Computer, abhängig von Ihren Ressourcen)
Artikel für einen Schulnewsletter
Comic
Collage
Die Erfolgskriterien für die Kreation der Schüler sind:
1. Sie müssen mit mindestens einem anderen Schüler und in Gruppen arbeiten,
die nicht größer als __ sind (Sie bestimmen die für Sie beste Anzahl der Kinder).
2. Die Botschaft aus der Lernerkenntnis muss klar rüberkommen.
3. Die Kreation muss von hoher Qualität sein, da sie auch anderen Personen in der
Schule gezeigt wird.
Weisen Sie jeder Kreation einen Bereich im Klassenzimmer zu und bitten Sie die
Kinder, sich zu der Kreation zu stellen, die sie anfertigen möchten.
Dann bilden die Schüler Paare oder Gruppen, oder, falls notwendig, teilen Sie sie
in Gruppen ein.
Sobald die Gruppen gebildet sind, entscheiden die Kinder anhand der Liste an
der Tafel, welche Botschaften sie mit ihrer Kreation vermitteln möchten.
Dann können sie mit der Arbeit an ihrer Kreation beginnen. Abhängig davon,
wie viel Zeit Ihnen zur Verfügung steht, können Sie den Umfang ihrer Arbeit
einschränken oder erweitern und dann immer wieder, zu unterschiedlichen
Zeitpunkten, für 30 Minuten zu der Aufgabe zurückzukehren.
Sobald die Kreationen fertig sind, teilen Sie diese mit anderen – mit dem Rest der
Klasse, einer anderen Klasse, einer Phasen- oder Jahrgangsgruppe oder in einer
Versammlung (mit oder ohne Eltern). Jede Gruppe bereitet für ihre Kreation eine
kurze Einführung vor, bevor sie diese präsentiert.
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Set 3: Inklusive Werte und Handlungen
Altersgruppe: 9 bis 11 Jahre
Aktivität 1: Werte-Pantomime
Dauer
15 Minuten
Übersicht
Warm-up-Aktivität zur Einführung des Konzepts von Werten durch Pantomime
Ziel/e
Die Schüler erkennen und erklären, was ein Wert ist
Gruppenorganisation
Ganze Klasse
Ressourcen
Es werden keine besonderen Ressourcen benötigt. Diese Aktivität kann im
Sitzen/Stehen, an Tischen/im Kreis, drinnen/ draußen durchgeführt werden.
Ablauf
Teilen Sie die Klasse in Paare auf. Sagen Sie den Schülern, dass Sie jedem Paar
einen Begriff geben werden. Die Schüler entwickeln dann zusammen, in ihren
jeweiligen Paaren, eine kurze Pantomime, die den Begriff darstellt. Dafür haben
sie nur eine Minute Zeit.
Für die Pantomimen wählen Sie bitte ein Wort aus der Liste unten aus. Wiederholen
Sie die Aktivität und teilen Sie neue Begriffe zu. Bitten Sie während der Aktivität
einige Paare, ihre Pantomimen vor der Klasse zu zeigen. Die Begriffe in der Liste
sind Gegensätze. Es wäre gut, den Schülern Begriffe aus der linken und der rechten
Liste zu geben: In Aktivität 2 geht es darum, über inklusive Werte nachzudenken.
An dieser Stelle ist es hilfreich, die Schüler einigen Werten auszusetzen, die nicht
inklusiv sind.
Liebe Hass
Mut Angst
Respekt Respektlosigkeit
Gleichberechtigung Macht
Frieden Gewalt
Freundlichkeit Grausamkeit
Freude Trauer
Teilen Eigennutz
Neugier Ignoranz
Verständnisvoll verständnislos
Fragen/Lernpunkte
Wofür sind diese Wörter Beispiele? Hilfestellende Frage: Wenn ihr sagt, dass
[Name einfügen] immer freundlich, aufmerksam und großzügig ist, wofür stehen
diese Begriffe dann beispielhaft?
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An diesem Punkt versuchen Sie, die Klasse dazu zu bringen, die Begriffe als
Eigenschaften oder Prinzipien zu identifizieren, die Menschen als wichtig erachten
und nach denen sie bewusst leben. Das sind Werte. Sie können auch nach
berühmten Personen oder Personen, über die die Schüler etwas gelernt haben,
fragen, um weitere Beispiele für die Werte verschiedener Personen zu finden.

Aktivität 2: Werte für Inklusion
Dauer
Teil 1: 15 Minuten
Teil 2: 30 Minuten
Überblick
Zweiteilige Aktivität, die eine Diskussion (entweder als ganze Klasse oder in
Gruppen) und eine praktische Aktivität umfasst.
Ziel/e
Die Kinder sollen ...
- ... einige ihrer eigenen Werte identifizieren.
- ... die Beziehung zwischen Werten und Verhalten erkennen.
- ... die Werte einer inklusiven Person veranschaulichen und erklären.
Gruppenorganisation
Diskussion in der ganzen Gruppe, gefolgt von Kleingruppenarbeit (fünf bis sechs
Kinder pro Gruppe)
Ressourcen
Großes Blatt Papier, Permanentmarker für Teil 2
Ablauf
Diese Aktivität besteht aus zwei Teilen. Diese können nacheinander ausgeführt
werden oder Sie können sie trennen (Teil 1 muss dabei vor Teil 2 durchgeführt
werden).
Teil 1: Die Beziehung zwischen Werten und Verhaltensweisen
Überprüfen Sie zunächst, ob der Klasse die Bedeutung des Begriffs „Werte“ klar
ist (Hinweise hierzu finden Sie in Aktivität 1 – Sie könnten an dieser Stelle die
Aktivität im Schnelldurchlauf machen oder weitere Beispiele berühmter Personen
verwenden).
Wenn Sie mit dem Verständnis der Schüler zufrieden sind, bitten Sie jedes
Kind, sich drei Werte auszudenken, die für es persönlich wichtig sind: drei
Eigenschaften oder Prinzipien, an die es sich jeden Tag zu halten versucht.
Bitten Sie die Schüler nach einiger Zeit, diese Werte mit einem Partner zu teilen.
Fragen Sie nach einiger Zeit
Nun können Sie wählen, wie Sie den nächsten Teil der Aktivität, der sich auf
vier Fragen konzentriert, durchführen möchten: als Diskussion in der gesamten
Klasse, als Think-Pair-Share/Zweierdiskussion mit Feedback oder indem Sie diese
beiden Strategien mischen.
Stellen Sie als nächstes die erste Frage:
1. Wenn ihr beschreiben solltet, in welchem Körperteil ihr diese Werte spürt,
was würdet ihr antworten?
Hier geht es darum, dass Werte etwas sind, das wir ziemlich tief in uns fühlen.
Meistens bemerken wir sie nicht einmal, sie sind schlicht ein Teil von uns. Nun
malen Sie einen Baum in der Erde oder die Wurzeln eines Baumes an die Tafel.
Wählen Sie einen Wert, der von Schülern der Klasse als wichtig bezeichnet
wurde. Diesen Wert schreiben Sie in die Wurzeln Ihres Baumes.
Fragen Sie die nächste Frage:
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2. Wenn [Name des Beispielwerts] ein wichtiger Wert für euch ist, wie würde euer
Verhalten für andere Menschen aussehen und was würden diese euch sagen hören?
Verwenden Sie nach einigen Diskussionen/Rückmeldungen Ihr Tafelbild, um die
Klasse zu fragen:
3. Wenn der Wert auf unserem Bild unter der Erde liegt, wo würdet ihr das,
was ihr sagt und tut, hinschreiben?
Hier hilft das Bild der Klasse dabei, zu erkennen, dass ihr Verhalten wie der Stamm,
die Zweige und die Blätter eines Baumes sind.
Dann stellen Sie die letzte Frage:
4. Worin besteht der Zusammenhang zwischen unseren Werten und dem, was wir
tun und sagen, also unserem Verhalten?
Der Punkt, der hier hervorgehoben werden muss, ist, dass unsere Werte ein
zentraler Bestandteil von uns sind. Sie sind sehr wichtig, da sie einen starken
Einfluss auf unser Verhalten haben.
In Teil 2 zeigt die Klasse, wie unsere Verhaltensweisen mit unseren Werten
zusammenhängen.
Teil 2: Werte und Verhaltensweisen einer inklusiven Person
Unterteilen Sie die Klasse in Gruppen mit je fünf oder sechs Kindern. Für die
Durchführung des ersten Teils von Teil 2 gibt es zwei Möglichkeiten, zwischen
denen Sie je nach Gruppe, Ressourcen und Zeit wählen können. Beide Optionen
erfüllen den Zweck der Aktivität einwandfrei. Die erste Option erfordert etwas
mehr Aufwand und wird etwas chaotischer sein, wird den Kindern aber auch
mehr Spaß machen.
Bei der ersten Möglichkeit bekommt jede Gruppe ein sehr großes Stück Papier,
das so lang wie ein Kind ist. Sie können hierfür ein Stück Tapete verwenden oder
Sie kleben Flipchart- bzw. Tonpapier aneinander. Ein Kind legt sich auf das Papier
und die anderen zeichnen eine Linie um es herum. So entsteht ein Umriss.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass jede Gruppe ein Stück Flipchart- oder
Tonpapier hat und darauf die Umrisse einer Person darauf zeichnet.
Sobald jede Gruppe ihre Umrisse hat, erinnern Sie die Schüler an das Eisberg-/
Baumbild – an die Werte unter der Oberfläche und die Verhaltensweisen über
der Oberfläche. Stellen Sie den Schülern die folgenden Fragen:
Wo befinden sich eurer Meinung nach unsere Werte – innerhalb oder außerhalb
des Körpers? Innerhalb.
Was ist mit unserem Verhalten, also dem, was andere Menschen uns sagen hören
und tun sehen – sind diese innerhalb oder außerhalb unseres Körpers? Antwort:
Außerhalb.
Nachdem Sie festgestellt haben, dass Werte innerhalb und Verhaltensweisen
außerhalb des Körpers liegen, ist die Klasse für den nächsten Teil der Aufgabe bereit.
Bitten Sie die Schüler zunächst, sich daran zu erinnern, was sie in Set 2: Inklusion
verstehen über Inklusion/Exklusion gelernt haben. Wenn Sie ein paar Aussagen
gesammelt haben, sagen Sie der Klasse, dass sie heute über eine Person
nachdenken wird, die anderen Menschen das Gefühl geben möchte, wirklich
einbezogen zu werden. Solch ein Mensch ist ein inklusiver Mensch.
Die Schüler bekommen nun die folgende Aufgabe:
1. Schreibt in euren menschlichen Umriss alle Werte, von denen ihr denkt, dass sie
dieser Person wichtig sind.
2. Schreibt für jeden Wert außerhalb des menschlichen Umrisses eine Sache auf,
die dieser Mensch aufgrund dieses Wertes sagt oder tut.
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Sobald die aufgemalten „Menschen“ fertig sind, teilen Sie diese mit den anderen –
wählen Sie hierfür eine andere Methode aus als die, die Sie für die Flaggen-Aktivität
in Set 1 genutzt haben:
- Galeriebesuch: Kleben Sie die Umrisse an die Wand und gehen Sie gemeinsam
herum, um sie anzuschauen.
- Spaziergang um die Tische: Die Gruppen lassen ihre Umrisse auf dem Tisch
liegen und gehen umher, um sich die anderen anzuschauen.
- Besuch der Gesandten: Ein Gruppenmitglied besucht mit ihrem Umriss eine
andere Gruppe und präsentiert den Umriss – bis alle Gruppen alle Umrisse
gesehen haben; dabei wird jedes Mal ein neuer Gesandter geschickt.
- Umrisse herumreichen: Reichen Sie die Umrisse von Gruppe zu Gruppe weiter,
um sie anzuschauen und zu kommentieren.
- Präsentationen: Jede Gruppe präsentiert der gesamten Klasse ihren Umriss.
Fragen für Teil 2
Was fällt euch an den inklusiven Menschen auf?
Gibt es Werte und Verhaltensweisen, die sehr oft aufgetaucht sind? Wenn ja, welche?
Was sind eurer Meinung nach die wichtigsten Werte für einen inklusiven Menschen?

Aktivität 3: Martas erster Tag – Take 1
Dauer
60 Minuten
Übersicht
Gruppen-Mindmap, aus der eine Rollenspielaktivität entsteht
Ziel/e
Die Kinder sollen inklusive Werte auf eine realistische Situation anwenden und ihr
Denken durch ein Rollenspiel demonstrieren
Gruppenorganisation
Gruppen mit je fünf bis sechs Kindern
Ressourcen
Großes Blatt Papier, Permanentmarker
Genügend Platz zum Proben der Rollenspiele
Ablauf
Teilen Sie die Klasse in Gruppen von je fünf oder sechs Kindern ein, sodass es
sechs Gruppen gibt. Erinnern Sie die Schüler an das Szenario, das sie in Set 1
kennengelernt haben, als sie über Diversität gesprochen haben:
Marta ist gerade in ein anderes Land gezogen. Es ist ihr erster Tag an ihrer neuen
Schule. Sie kennt erste wenige Worte der neuen Landessprache.
Erklären Sie, dass jede Gruppe eine Mindmap erstellen wird. Diese enthält
möglichst viele Ideen, die sich die Schüler als Antwort auf die nachfolgende
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Anweisung vorstellen können: „Ihr seid in Martas Klasse. Was könnt ihr tun oder
sagen, damit sich Marta gut in der Klasse aufgenommen fühlt?“
Wenn die Klasse etwas Zeit hatte, an ihren Mindmaps zu arbeiten, bringen Sie
sie die Schüler wieder zusammen, damit diese einige ihrer Ideen zu inklusivem
Verhalten teilen können.
Der nächste Teil der Aktivität besteht darin, dass jede Gruppe ein kurzes
Rollenspiel entwickelt, das mindestens eine der Ideen aus ihrer Mindmap
demonstriert. Die Schüler können dabei auch mehr als eine ihrer Ideen
auswählen, um sie im Rollenspiel zu zeigen, sollten jedoch berücksichtigen,
dass sie nur 15 Minuten Zeit haben (wobei Sie gerne mehr Zeit einplanen können,
wenn Sie diese haben, und glauben, dass die Klasse ihre Aufmerksamkeit für
das Rollenspiel auch länger aufrechterhalten kann). Ein Schüler spielt Marta.
Die anderen Kinder schlüpfen in die Rolle anderer Charaktere und spielen eine
oder mehrere der Verhaltensweisen aus ihrer Mindmap nach.
Wenn die Rollenspiele fertig sind, präsentiert jede Gruppe dem Rest der Klasse
ihr jeweiliges Rollenspiel.
Optional:
1. Während einer Präsentation können Sie „Stopp“ sagen und die Klasse (oder Sie)
können den schauspielernden Schülern Fragen dazu stellen, was ihr Charakter in
diesem Moment denkt oder fühlt.
2. Am Ende der Präsentationen können Sie einige besonders starke Charaktere
für den „heißen Stuhl“ auswählen. Die Klasse (oder Sie) stellt den Schülern dann
Fragen zu ihrem Charakter, z. B. wie es sich für die Charaktere angefühlt hat, Marta
einzubeziehen, und wie es sich für Marta angefühlt hat, als sie aufgenommen wurde.
3. Filmen Sie die Rollenspiele, damit Sie diese für weitere Unterrichtseinheiten
zum Thema Inklusion oder für kürzere Diskussionen, in denen Sie einzelne
Szenen besprechen, verwenden können.
Fragen
Das Ausleben welcher Werte habt ihr in diesen Rollenspielen beobachtet?
Haben wir einige dieser Werte auch schon bei anderen Aktivitäten gesehen?
Welche tauchen immer wieder auf?

Aktivität 4: Martas erster Tag – Take 2
Dauer
30 Minuten
Überblick
Gruppenaktivität anhand von Szenarien, die sich auf eine realistische Schulsituation
beziehen
Ziel/e
Die Kinder sollen ...
- ... diskutieren und erklären, was uns davon abhält, andere Menschen einzubeziehen.
- ... die Auswirkungen zu zeigen, wenn wir andere nicht einbeziehen.
- ... alternative, inklusivere Handlungsweisen identifizieren.
Gruppenorganisation
Gruppen aus je fünf bis sechs Kindern – sechs Gruppen in der Klasse
Ressourcen
Sechs Szenarios (siehe folgendes Blatt)
Papier und Kugelschreiber
(siehe Blatt nach dem Szenario-Blatt)
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Erklären Sie, dass wir andere Menschen manchmal nicht einbeziehen – trotz
allem, was wir bisher gelernt haben und obwohl wir wissen, dass es gut ist,
inklusive Werte zu haben und alle einzubeziehen. In dieser Aktivität werden wir
untersuchen, was uns davon abhält, Menschen einzubeziehen. Dabei wird uns
wieder Martas erster Schultag helfen.
Teilen Sie die Klasse in sechs Gruppen ein. Erklären Sie, dass jede Gruppe ein
Szenario zum Lesen und Diskutieren erhalten wird. Während dieser Diskussion
haben die Schüler vier Aufgaben:
1. Bestimmt und schreibt auf, was oder wer die Person in ihrem Szenario davon
abhält, Marta einzubeziehen.
2. Füllt für diese Person ein Arbeitsblatt mit Gedankenblasen aus, um zu erklären,
was sie denkt und fühlt. Zeichnungen funktionieren an dieser Stelle genauso gut
wie Worte.
3. Füllt ein Arbeitsblatt mit Gedankenblasen für Marta aus, um zu erklären,
was sie in dem Szenario denken und fühlen würde. Auch hier funktionieren
Zeichnungen genauso gut wie Worte.
4. Besprecht und schreibt auf, was ihr anstelle der Person in eurem Szenario
tun würdet, um sicherzustellen, dass Marta aufgenommen wird. Zeichnungen
funktionieren an dieser Stelle genauso gut wie Worte.
Nach der Aktivität liest jede Gruppe der Klasse ihre Szenarien vor und präsentiert
ihre Aufgaben.
Optionale Änderungen:
1. Setzen Sie einige der Charaktere auf einen „heißen Stuhl“, damit Sie und die Klasse
ihnen Fragen zu ihrem Szenario sowie ihren Gedanken und Gefühlen stellen können.
2. Wenn Sie Zeit haben, machen Sie Szenario 4 zu einer Rollenspielaktivität,
um für alle Beteiligten ein anderes Ergebnis zu erzielen.
Fragen
Stimmt ihr den Überlegungen und Vorschlägen der Gruppe zu?
Habt ihr Fragen oder möchtet ihr etwas hinzuzufügen?
Welche Werte zeigen eurer Meinung nach die Personen in den Szenarien?
Was habt ihr aus dieser Aktivität gelernt?
Aktivität 4: Martas erster Tag – Take 2 – Szenarien
Szenario 1
Ich heiße Anna. Heute in der Pause wollte ich unbedingt mit Marta sprechen, weil
sie ein bisschen einsam und verloren aussah. Ich ging auf sie zu und sie sah mich,
aber meine Freunde sagten, wir hätten jetzt keine Zeit, weil wir unseren Tanz
für die Talentshow üben müssten. Sie sagten mir immer wieder, ich solle mich
beeilen. Sie sagten, wir hätten keine Zeit, jetzt mit neuen Schülern zu sprechen.
Also ging ich mit ihnen mit, ohne mit Marta zu reden.
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Szenario 2
Ich bin Samuel. Meine Lehrerin hat Marta heute in Mathe neben mich gesetzt und
mich gebeten, ihr zu zeigen, wie wir unsere Aufgaben machen. Ich wollte das nicht
– sie spricht unsere Sprache nicht, also muss sie echt dumm sein. Ich wollte meine
Zeit nicht mit ihr verschwenden und dann nicht mehr bei Mathe mitkommen.
Szeanrio 3
Ich bin Carolina. Mein Lehrer brachte Marta zu mir und bat mich, beim Mittagessen
bei ihr zu sitzen und sie meinen Freunden vorzustellen. Ich sagte, ich würde es tun,
aber habe es dann doch nicht gemacht – sie ist nicht wie ich und ich spreche nicht
mit Leuten, die nicht wie ich sind. Worüber hätten wir auch schon reden können?
Szenario 4
Ich heiße Alex. Ich habe Marta heute angelächelt und ich glaube, sie hat mich
gesehen, aber ich habe nicht mit ihr gesprochen, weil ich weiß, dass sie meine Sprache
nicht spricht. Ich habe nicht mit ihr geredet, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte,
wenn sie mich nicht verstehen würde und das wäre mir alles sehr peinlich gewesen.
Szenario 5
Ich bin Toni. Marta kam heute in der Pause auf mich zu und sagte: „Toilette?“ zu
mir. Ich glaube, sie wollte, dass ich ihr zeige, wo die Toiletten sind. Das habe ich
aber nicht gemacht. Meine Mutter hat mir nämlich schon gesagt, dass ich nicht
mit Marta oder Martas Familie sprechen, weil sie nicht von hier sind.
Szenario 6
Ich heiße Yianni. Warum sollte ich mit einem neuen Mädchen sprechen? Dafür bin
ich viel zu beschäftigt. Ich habe einfach keine Zeit, mit jemandem zu sprechen,
der mir nicht bei meinen Schulaufgaben oder der Talentshow helfen wird. Als der
Lehrer im Englischunterricht heute sagte, dass ich mit ihr zusammenarbeiten soll,
bin ich stattdessen zu Samuel – denn der ist richtig gut in Englisch.
Aktivität 4: Martas erster Tag – Take 2 – Martas Gedanken und Gefühle
Schreibt oder zeichnet in diese Gedankenblase, was Marta eurer Meinung nach denken und
fühlen könnte, wenn euer Szenario eintritt.
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Aktivität 5: Unsere Klassenwerte

Dauer
20 Minuten
Übersicht
Ranglisten- und Zählaktivität anhand eines Diamanten-Rankings
Ziel/e
Die Kinder sollen ...
- ... die neun wichtigsten Werte für das Klassenzimmer identifizieren.
- ... diese Werte in ein Diamanten-Ranking mit neun Feldern bringen.
- ... die Gründe für ihre Rangfolge (was steht oben, was steht unten?) erklären.
- ... eine Strichliste erstellen, die die in der Klasse am häufigsten gewählten Werte
zeigt und die sechs am häufigsten genannten identifizieren, um diese dann in
Aktivität 6 zu verwenden.
Gruppenorganisation
1. Kleine Gruppen mit je fünf bis sechs Kindern
2. Diskussion in der ganzen Klasse, während eine kleine Gruppe an der Strichliste
arbeitet
Ressourcen
Wertekarten (siehe Blatt nach der Anleitung) – ausgedruckt und zugeschnitten,
ein Satz pro Gruppe
Kleber
DIN-A4-Papier – 2 Stück pro Gruppe
Blatt für die Strichliste (siehe Blatt nach den Wertekarten)
Ablauf
Vorbereitung: Jede Gruppe benötigt einen Satz Wertekarten. Die auf dem
Ressourcenblatt angegebenen Werte sind Vorschläge und können nach Bedarf
geändert/ergänzt werden. Wir haben 20 Möglichkeiten für Sie aufgelistet; so
viele können die Kinder aber nicht in einem Satz haben. Das Ziel der Aktivität
ist es, neun Werte auszuwählen, die für das Klassenzimmer am wichtigsten sind,
und diese dann in eine Rangfolge zu bringen. Demnach entscheiden Sie, wie
viele und welche Werte in den von Ihnen ausgegebenen Sätzen enthalten sein
sollen. Stellen Sie sicher, dass Sie auf jeden Fall die Werte, die in den vorherigen
Aktivitäten häufig verwendet wurden, ausgeben.
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Teilen Sie die Klasse in Gruppen mit je fünf bis sechs Kindern ein und geben Sie
jeder Gruppe den Kartensatz, für den Sie sich entschieden haben.
Bitten Sie die Kinder zunächst, die neun Werte auszuwählen, die ihrer Meinung
nach in ihrem Klassenzimmer am wichtigsten sind. Legt die anderen Karten
beiseite. Sie müssen sich an die neun ausgewählten Karten halten, da sich die
nächste Aufgabe auf diese Anzahl konzentriert.
Sobald sich die Gruppen für ihre neun Werte entschieden haben, besteht
ihre nächste Aufgabe darin, jeden Wert zu diskutieren, um diese dann in eine
Rangfolge in einem Diamanten-Diagramm zu bringen (siehe Abbildung auf der
nächsten Seite). Das Ranking muss eine Gruppenentscheidung sein, daher müssen
sich die Schüler trauen, ihre Meinung zu äußern, sicherstellen, dass jeder angehört
wird und möglicherweise auch Kompromisse eingehen. Sprechen Sie einige
Minuten über diesen Prozess, bevor die Gruppen mit der Aufgabe beginnen.
Ganz oben: wichtigster Wert

DIAMANTEN-DIAGRAMM FÜR NEUN WERTE

Ganz unten: unwichtigster Wert

Sobald die Gruppen die Wertekarten in eine Rangfolge gebracht haben, teilen
Sie Kleber und zwei Blatt Papier aus. Dann soll jede Gruppe ...
1. ... das fertige Diamanten-Ranking auf ein Blatt DIN-A4-Papier kleben.
2. ... ihre am höchsten und am niedrigsten gerankten Werte auf dem zweiten
Blatt Papier aufschreiben.
Fragen Sie als Nächstes nach einer Gruppe von Freiwilligen (oder bestimmen
Sie diese), die – selbstständig und leise – anhand der folgenden Anweisungen
eine Strichliste erstellen:
Werte-Strichliste: Anweisungen
1. Legt alle Diamanten-Rankings auf einen Stapel.
2. Nehmt das oberste Diamanten-Ranking. Schreibt alle Werte dieses Rankings in
die Wertespalte der Werte-Strichliste. Neben jedem Wert malt ihr einen Strich in
der Zählspalte. Legt das Diamanten-Ranking beiseite.

3. Nehmt das zweite Diamanten-Ranking vom Stapel. Schaut euch die Werte an.
Wenn der Wert bereits in eurer Wertespalte steht, fügt ihr in der Zählspalte einen
Strich hinzu. Wenn der Wert noch nicht auf eurer Liste steht, fügt ihr ihn hinzu.
Vermerkt daneben einen Strich. Legt das Diamanten-Ranking beiseite.
4. Wiederholt Schritt 4 mit dem dritten, vierten, fünften und sechsten
Diamanten-Ranking, bis ihr alle Blätter durchgegangen seid.
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6. Eure letzte Aufgabe besteht darin, die sechs Werte, die die meisten Striche
bekommen haben, einzukringeln. Wenn ihr damit fertig seid, sagt ihr eurem
Lehrer Bescheid.
Während die Strichlisten-Gruppe arbeitet, erfragen Sie vom Rest der Klasse
Feedback zu der Diamanten-Diagramm-Aktivität und stellen den Schülern Fragen
zu ihren am höchste und am niedrigsten platzierten Werten, zum Beispiel:
Welchen Wert habt ihr in eurem Diamanten-Diagramm ganz oben/ganz unten
platziert? Warum?
Gibt es eine Gruppe mit denselben Platzierungen?
Warum habt ihr die Werte dort platziert – aus denselben oder aus unterschiedlichen
Gründen?
Ist jemand nicht mit dieser Wahl einverstanden? Warum?
Wer hatte andere Werte ganz oben/ganz unten? Was waren eure Gründe für die
Auswahl dieses Wertes?
Wenn Ihre Strichlisten-Gruppe fertig ist, bitten Sie diese, der Klasse die sechs
Werte mitzuteilen, die die meisten Striche erhalten haben. Schreiben Sie diese
an die Tafel, damit jeder sie sehen kann.
Beenden Sie die Aktivität, indem Sie zusammenfassen, dass diese Werte die sechs
sind, die die Klasse als die wichtigsten in ihrem Klassenzimmer ausgewählt hat.
Sie werden diese Werte in der nächsten Aktivität verwenden.
Zusätzliche Aktivität (optional):
Erstellen Sie ein Poster, das die sechs Aktivitäten der Klasse darstellt und die
Überschrift „Unsere Klassenwerte sind ...“ trägt.
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Aktivität 5: Unsere Klassenwerte – Wertekarten

Freundschaft

Hoffnung

Neugierde

Freundlichkeit

Spaß/Freude

Beteiligung

Mut

Frieden

Vertrauen

Gleichberechtigung

Respekt

Liebe

Geduld

Fantasie

Ehrlichkeit

Teilnahme

Entschlossenheit

Rücksichtnahme

Zusammenarbeit

Verständnis
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Wert

Anzahl

Endsumme

Beispiel Freundschaft

Beispiel IIII

Beispiel 4
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Aktivität 6: In unserer Klasse werden wir ...
Dauer
40 Minuten
Überblick
Gruppenaktivität, um die Schlüsselwerte der Klasse in ihrem Klassenzimmer in die
Tat umzusetzen, gefolgt von einer Konsensdiskussion
Ziel/e
Die Kinder sollen ...
- ... einige Schlüsselaussagen für das Klassenzimmer für jeden der sechs in
Aktivität 5 ausgewählten Werte definieren.
- ... aus diesen Aktionen eine Klassenvereinbarung entwickeln.
Gruppenorganisation
1. Kleine Gruppen mit je fünf bis sechs Kindern
2. Diskussion und Entwicklung der Vereinbarung in der ganzen Klasse
Ressourcen
Flipchart oder Tonpapier
Permanentmarker
Klebestreifen, Klebeband oder Reißzwecken
Ablauf
Schreiben Sie „In unserem Klassenzimmer werden wir ...“ an die Tafel.
Teilen Sie die Klasse in Gruppen von je fünf bis sechs Kindern ein. Geben Sie jeder
Gruppe ein Blatt Flipchart- oder Tonpapier und einen Permanentmarker.
Erklären Sie der Klasse, dass das Ziel dieser Aufgabe darin besteht,
Verhaltensweisen zu vereinbaren, die die Klasse zu einem inklusiven Ort machen,
an dem jeder gut zusammen lernen kann. Diese Verhaltensweisen ergeben sich
aus den sechs Werten, auf die sich die Klasse als die wichtigsten im Klassenzimmer
geeinigt hat (Aktivität 5). Bitten Sie die Klasse an dieser Stelle, Sie an den
Zusammenhang zwischen Werten und Verhalten zu erinnern.
Jede Gruppe konzentriert sich auf einen Wert. Ihre Aufgabe ist es, einige kurze
Aussagen zu diesem Wert zu entwickeln, die mit „In unserem Klassenzimmer ...“
beginnen. Die Aussagen sollen den Schülern zeigen, wie sie sich verhalten müssen,
damit das Klassenzimmer inklusiv ist.
Schreiben Sie einige Beispiele an die Tafel oder bitten Sie die Kinder, einige Beispiele
mit den anderen zu teilen. Zur Inspiration haben wir einige Beispiele aufgelistet:
Wert		

In unserem Klassenzimmer ...

Freundlichkeit ... sind wir freundlich zu anderen Menschen oder lassen sie
			
einfach in Ruhe.
Respekt		

... treten wir Menschen und der Umwelt mit Respekt entgegen.

Achten Sie darauf, dass die Sprache positiv bleibt. Erklären Sie der Klasse, dass
es für Menschen viel einfacher ist, das zu tun, was andere gerne möchten, als
das zu tun, was andere nicht möchten. Wenn Sie beispielsweise über das Thema
„Gemeinsame Benutzung von Dingen“ gesprochen haben, ist die Aussage
„In unserem Klassenzimmer fragen wir höflich, wenn wir etwas brauchen“
viel klarer und freundlicher als die Aussage „In unserem Klassenzimmer
nehmen wir keine Dinge, ohne vorher zu fragen“.
Geben Sie den Schülern weitere Beispiele für „Nicht“-Aussagen und bitten Sie
sie, diese in positive Aussagen umzuwandeln, sodass Sie zu „In unserem
Klassenzimmer ...“ passen. Zum Beispiel:

oﬃcina sans

136

Kofinanziert durch
das EU-Programm
Erasmus+

Wir werten andere Menschen nicht ab.
Geben Sie den Gruppen nun etwas Zeit, um über ihren Wert nachzudenken
und einige Aussagen aufzuschreiben, die mit „In unserem Klassenzimmer ...“
beginnen. Sie können eine Liste, entsprechend der Beispiele, die Sie an der
Tafel gezeigt haben, oder eine Mindmap erstellen. Dabei ist nur wichtig, dass
ihr Wert irgendwo auf dem Papier steht, damit die anderen Schüler ihn sehen
können, wenn die Blätter mit den anderen geteilt werden.
Haben die Gruppen ein paar Sätze aufgeschrieben, bitten Sie die Gruppen,
ihre schlagkräftigste Aussage zu bestimmen und diese zu umkringeln.
Bitten Sie ein Mitglied jeder Gruppe, das Blatt der Gruppe an die Wand zu kleben.
Platzieren Sie die Blätter so, dass jeder sie sehen kann.
Bitten Sie jede Gruppe, ihre gewählte Aussage vorzulesen. Wenn es ein
„nicht“ enthält, bitten Sie den Rest der Klasse, die Aussage in eine positive
umzuformulieren. Bitten Sie die Klasse, dieser Aussage zuzustimmen.
Die folgenden Fragen sollen Ihnen bei diesem Prozess helfen:
Kann jeder zustimmen, diese Aussage zu befolgen? Wenn nicht, muss die Aussage
verbessert werden?
Wie könnte sie verbessert werden? Gibt es andere Aussagen auf dem Blatt,
die helfen könnten, sie zu verbessern?
Machen Sie sich während der Diskussion Notizen zu etwaigen Änderungen.
So verfahren Sie für jede der sechs Aussagen.
Am Ende des Prozesses lesen Sie der Klasse die finalen sechs Aussagen vor.
Wenn alle diese Verhaltensweisen an den Tag legen, können alle Schüler in einem
inklusiven Klassenzimmer gut zusammenarbeiten.
Fragen Sie die Klasse, wie sie die Liste im Klassenzimmer aufhängen möchten.
Sie könnte abgetippt oder zu einem Kunstwerk gemacht werden – beides ist
in Ordnung, solange die Liste gut sichtbar platziert wird; eine weitere Idee ist,
dass alle Schüler die Liste unterschreiben.
Wofür auch immer Sie sich entscheiden, das Dokument muss sowohl die Lehrer
als auch die Kinder immer wieder daran erinnern, welchen Umgang die Klasse
miteinander vereinbart hat.
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Set 4: Unsere Schule und Inklusion jetzt und in diesem Jahr Altersgruppe: 9 bis 11 Jahre
Aktivität 1: Unser Klassenzimmer
Dauer
Teil 1: 20 Minuten
Teil 2: 25 Minuten
Überblick
Die Aktivität findet kombiniert in der ganzen Klasse und in kleinen Gruppen statt.
Die Kinder sollen darüber nachdenken, wie inklusiv ihr Klassenzimmer derzeit ist
und Prioritäten für den weiteren Weg setzen.
Ziel/e
Die Kinder sollen ...
- ... darüber nachdenken, wie gut sie als Klasse darin sind, Menschen das Gefühl
zu geben, dazuzugehören.
- ... herausfinden, was gut läuft und was verbessert werden muss.
Gruppenorganisation
Ganze Klasse, dann Dreiergruppen
Ressourcen
Genügend Platz
Feedback-Burger (siehe Seite nach der Anleitung)
Klebeband oder Klebepads/Reißzwecken
Ablauf: Teil 1
Beginnen Sie mit einer kurzen Diskussion im Klassenzimmer, um daran zu erinnern,
was es bedeutet, einbezogen zu werden und wie sich die Menschen dabei fühlen.
Wenn es hilft, die Klasse an das zu erinnern, was sie bei der Marta-Aktivität in Set 3
gelernt haben, verwenden Sie dies als Anregung.
Dann erklären Sie den Schülern, dass sie eine individuelle Entscheidung darüber
treffen werden, wie gut ihrer Meinung nach die Klasse – als ganze Gruppe – darin
ist, anderen Menschen das Gefühl zu geben, einbezogen zu werden. Sie stellen
ihnen eine Frage, auf die es vier mögliche Antworten gibt. Jede Wand steht für
eine Antwort. (Wenn Sie draußen sind, nehmen Sie Nord, Süd, Ost und West.)
Die Schüler entscheiden nun – ganz ehrlich –, welcher Antwort sie am meisten
zustimmen, und gehen dann zu der Wand, die für diese Antwort steht.
Teilen Sie der Klasse die vier Antworten und die jeweilige Wand dafür mit;
alternativ können Sie Aufkleber an den Wänden anbringen, um Missverständnisse
zu vermeiden. Die Antworten lauten:
Überhaupt nicht gut.
Manchmal gut.
Meistens gut.
Immer gut.
Sobald sich die Schüler klar über ihre Antworten sind, können Sie ihnen die
Frage stellen:
Wie gut sind wir als Klasse darin, anderen Menschen das Gefühl zu geben,
dass sie einbezogen werden?
Jeder Schüler geht nun an die Wand, die der Antwort entspricht, der er am
meisten zustimmt. Dann zählen Sie die Kinder pro Antwort – bewahren Sie
diesen Vermerk gut auf, er ist der Richtwert Ihrer Klasse und Sie werden später
im Jahr darauf zurückkommen.
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Fordern Sie die Schüler nun auf, mit dem jeweiligen Klassenkamerad neben ihnen
darüber zu sprechen, warum sie diese Antwort gewählt haben. Dafür geben
Sie ihnen ein paar Minuten Zeit – das wird ihnen helfen, ihre Gedanken für die
nächste Phase der Aktivität zu ordnen.
Anschließend könne Sie eine Klassendiskussion starten, um herauszufinden,
warum sich die einzelnen Schüler für die jeweiligen Antworten entschieden
haben. Bevor Sie beginnen, stellen Sie klar, dass die Klasse allgemein und nicht
über einzelne Schüler sprechen soll. Es geht bei dieser Übung nicht darum,
Schuldige auszumachen oder andere in Verlegenheit zu bringen. Wenn die
Schüler über das ihrer Meinung nach nicht-inklusive Verhalten von konkreten
Mitschülern sprechen möchten, können sie sagen „einige Schüer“, „wenige
Mitschüler“ oder „die meisten Schüler“, anstatt Namen zu nennen.
Um die Diskussion in Gang zu bringen, können Sie folgende Fragen stellen:
Warum habt ihr euch für diese Antwort entschieden?
Möchte jemand anders, der an derselben Wand steht, etwas hinzufügen?
Gibt es Schüler, die dem zustimmen? Gibt es Schüler, die dem nicht zustimmen?
Erzählt uns, warum.
Möchte jemand etwas zu dem hinzufügen, was [Name des Kindes] gesagt hat?
Am Ende der Diskussion: Möchte sich jemand nun, nachdem ihr mehr Zeit hattet,
über die Frage nachzudenken, und gehört habt, was andere dazu sagen, woanders
hinstellen?
Wenn sich einige Schüler nun woanders hinstellen, passen Sie Ihre zuvor
vorgenommene Zählung bitte an.
Anleitung: Teil 2
Unterteilen Sie die Klasse in Dreiergruppen.
Geben Sie nun jeder Gruppe ein Burger-Bild (siehe nächste Seite). Erklären Sie,
dass dies ein Feedback-Burger ist (die Gruppen entscheiden, ob mit Fleisch oder
vegetarisch!). Dieser Burger ist eine nützliche Methode, um Feedback zu geben.
Es werden zwei positive Aspekte genannt und dazwischen befindet sich ein
Bereich für Verbesserungen.
Die Gruppenaufgabe lautet:
1. Diskutiert, was eure Klasse schon recht gut macht, damit sich andere Menschen
einbezogen fühlen.
2. Entscheidet euch für die beiden Dinge, die die Klasse eurer Meinung nach am
besten macht: Das eine schreibt ihr in die obere Hälfte des Brötchens und das
andere in die untere Hälfte des Brötchens.
3. Besprecht, wie die Klasse ihrer Meinung nach besser werden kann, um
sicherzustellen, dass sich alle einbezogen fühlen.
4. Entscheidet euch für die wichtigste/hilfreichste/nützlichste dieser
Möglichkeiten und schreibt Sie in das Burger-Patty.
5. Außerhalb des Burgers schreibt ihr ein oder zwei Dinge auf, die die Klasse tun
könnte, um dies zu erreichen.
Geben Sie diese Anweisungen eine nach der anderen und lassen Sie den Schülern
etwas Zeit, um sie zu vervollständigen, bevor Sie fortfahren. Die Klassendiskussion
aus Teil 1 sollte ihnen einige Beispiele und Denkanstöße gegeben haben. Wenn Sie
jedoch der Meinung sind, dass Ihre Klasse ein paar beispielhafte Antworten vor
jeder Anweisung braucht, dann geben Sie ihr diese.
Kleben Sie die ausgefüllten Feedback-Burger an die Wand und fassen Sie diese
für die Klasse zusammen.
Fassen Sie im Stil der Burger zusammen, also:
Einige der Dinge, die wir schon gut machen, sind ...
Dinge, in denen wir besser werden wollen, sind ...
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Einige der Möglichkeiten, wie wir dies tun können, sind ...
Einige andere Dinge, die wir bereits gut machen, sind ...
Lassen Sie die Feedback-Burger für die nächsten Monate hängen, um die Klasse
immer wieder daran zu erinnern, was sie gut macht, worin sie besser werden möchte
und wie sie das schaffen kann. Sie können auch Zeit einplanen, um den Schülern die
Möglichkeit zu geben, die Bereiche, die sie verbessern möchten, zu üben.
In Set 5: Unsere Schule und Inklusion – wo müssen wir hin? werden Sie auf die
Feebdack-Burger zurückkommen.

Aktivität 1: Unser Klassenzimmer – der Feedback-Burger
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Dauer
Teil 1: 15 Minuten
Teil 2: 20 Minuten
Überblick
Kombination aus einer Aktivität für die ganze Klasse und in kleinen Gruppen.
Die Kinder sollen darüber nachdenken, wie inklusiv die Schule derzeit ist, was
sich verändert hat, und Prioritären für den zukünftigen Weg diskutieren.
Ziel/e
Die Kinder sollen ...
- ... darüber nachdenken, wie gut die Schule darin ist, Menschen das Gefühl zu
geben, einbezogen zu werden.
- ... identifizieren, was die Schule gut gemacht hat und welche Prioritäten für die
Zukunft bestehen.
Gruppenorganisation
Ganze Klasse, danach Gruppen von je fünf bis sechs Kindern
Ressourcen
Genügend Platz
Ein Objekt für jedes Kind (ein Bleistift oder anderer Stift reicht völlig aus)
Aussage auf einem Blatt Papier: Unsere Schule ist gut darin, Menschen das Gefühl
zu geben, dass sie dazugehören (siehe Ressourcenblatt nach der Anleitung)
„Drei-Dinge ...“-Arbeitsblatt – eins pro Gruppe (siehe Ressourcenblatt nach der
Anleitung)
Ablauf: Teil 1
Diese Aktivität wurde adaptiert von Artworks Creative Communications:
Creative Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/
Creative-Evaluation-Toolkit.pdf
Beginnen Sie mit einer kurzen Diskussion, um daran zu erinnern, was es bedeutet,
einbezogen zu werden und wie sich die Menschen dabei fühlen. Wenn es hilft,
die Klasse an das zu erinnern, was sie bei der Marta-Aktivität in Set 3 gelernt
haben, verwenden Sie dies als Anregung.
Erklären Sie der Klasse, dass in diesem Jahr viele Leute in der Schule
zusammenarbeiten, um darüber nachzudenken, wie die Schule besser darin
werden kann, Menschen einzubeziehen. Dafür sind auch die Ansichten der Klasse
wichtig und bei dieser Aktivität geht es darum, ihre Ansichten zu sammeln.
Die Schüler setzen sich in einen Kreis. Stellen Sie sicher, dass jeder von ihnen
einen Stift, Bleistift oder einen anderen kleinen Gegenstand hat. Sagen Sie den
Schülern, dass Sie ihnen eine Aussage vorlesen werden, und platzieren Sie diese
dann in der Mitte des Kreises. Die Schüler sollen sich vorstellen, dass zwischen
ihnen und der Aussage eine Linie verläuft. Wenn Sie die Aussage vorgelesen
haben, sollen die Schüler ihr Objekt entlang dieser Linie platzieren. Je näher
sie ihr Objekt an der Aussage platzieren, desto mehr zeigen sie, dass sie damit
einverstanden sind. Je weiter sie ihr Objekt von der Aussage entfernt platzieren,
desto mehr zeigen sie, dass sie damit nicht einverstanden sind.
Lesen Sie die Aussage: Unsere Schule ist gut darin, dafür zu sorgen, dass sich
Menschen einbezogen fühlen.
Wenn alle Kinder ihre Objekte abgelegt haben, fotografieren Sie das Ergebnis.
Führen Sie anschließend eine kurze Diskussion mit den folgenden Fragen durch:
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[Name des Kindes], kannst du uns sagen, warum du den Objekt gerade dort
abgelegt hast?
Gibt es Schüler, die dem zustimmen? Gibt es Schüler, die dem nicht zustimmen?
Sagt uns, warum.
Welche hilfreichen/nützlichen Dinge tut die Schule, um den Menschen dabei zu
helfen, sich einbezogen zu fühlen?
Was glaubt ihr, muss sie noch besser machen?
Machen Sie sich kurze Notizen zu dieser Diskussion, um der Kerngruppe
Feedback zu geben.
Anleitung: Teil 2
Teilen Sie die Klasse in Gruppen mit je fünf oder sechs Schülern auf. Geben Sie
jeder Gruppe eine Kopie des Arbeitsblatts „Drei Dinge ...“. Erklären Sie, dass die
Schüler in ihren Gruppen diskutieren und Folgendes entscheiden werden:
1. Drei Dinge, die die Schule ihrer Meinung schon gut tut, damit sich alle
einbezogen fühlen.
2. Drei Dinge, die die Schule ihrer Meinung nach besser machen könnte, damit
sich alle einbezogen fühlen.
Diese Ansichten werden dann der verantwortlichen Gruppe mitgeteilt, die
darüber nachdenkt, wie die Schule die Inklusion von Menschen verbessern kann.
Deshalb ist es wichtig, dass die Gruppen sehr gut nachdenken.
Geben Sie den Gruppen etwas Zeit, um das Arbeitsblatt auszufüllen. Sobald sie
fertig sind, kann jede Gruppe ihre Gedanken mit der Klasse teilen. Fragen Sie
zum Abschluss die Schüler nach allem, was ihnen an den geäußerten Gedanken
aufgefallen ist. Wahrscheinlich tauchen bestimmte Themen auf, die es wert sind,
herausgegriffen zu werden.
Danken sie den Schülern für ihre Beiträge und sagen Sie ihnen, dass Sie diese
Gedanken weitergeben werden. Sammeln Sie die Arbeitsblätter ein.
Geben Sie nach dieser Aktivität das Foto und die Notizen aus Teil 1 sowie die Arbeitsblätter
aus Teil 2 an die Kerngruppe der Schule weiter. Diese stellt die Informationen aus der gesamten
Schule zusammen.
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Unsere Schule

ist gut darin,

dafür zu
sorgen,

dass sich

Menschen

einbezogen
fühlen.
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Aktivität 2: Unsere Schule – „Drei Dinge ...“-Arbeitsblatt
Drei Dinge, die unsere Schule gut macht, damit sich die Menschen einbezogen
fühlen:
1.

2.

3.
Drei Dinge, die unsere Schule besser machen könnte, damit sich die Menschen
einbezogen fühlen:
1.

2.

3.
oﬃcina sans

144

Kofinanziert durch
das EU-Programm
Erasmus+

Dauer
20 Minuten
Überblick
Individuelle, reflektierende Aktivität, deren Ergebnis eine Postkarte ist, die die Kinder
sich selbst schreiben
Ziel/e
Die Kinder sollen ...
- ... darüber nachzudenken, wie gut sie ihr inklusives Verhalten einschätzen.
- ... zwei Dinge identifizieren, die sie gut machen, damit sich andere Menschen
einbezogen fühlen, sowie eine Sache, die sie besser machen wollen.
- ... auf eine Postkarte an sich selbst schreiben, was sie besser machen möchten.
Gruppenorganisation
Einzelaktivität mit einigen Zweierdiskussionen
Ressourcen
Postkarten (siehe Ressourcenblatt nach der Anleitung)
Ablauf
Beginnen Sie mit einer kurzen Diskussion, um daran zu erinnern, was es
bedeutet, einbezogen zu werden und wie sich die Menschen dabei fühlen. Wenn
es hilft, die Klasse an das zu erinnern, was sie bei der Marta-Aktivität in Set 3
gelernt haben, verwenden Sie dies als Anregung.
Erklären Sie den Schülern, dass sie sich in dieser Aktivität selbst Feedback darüber
geben werden, wie gut sie individuell darin sind, Menschen einzubeziehen. Außerdem
werden sie sich eine Sache überlegen, die sie noch besser machen möchten.
Bitten Sie sie zunächst, still über die folgende Frage nachzudenken:
Was mache ich schon gut, damit sich die Menschen in meiner Klasse und in der
Schule einbezogen fühlen?
Bitten Sie die Schüler nach einiger Bedenkzeit, ihre Gedanken in Zweiergruppen
zu teilen.
Dann sollen sie über diese Frage nachdenken:
Was kann ich noch tun, damit sich die Menschen in meiner Klasse und in der
Schule einbezogen fühlen?
Bitten Sie die Schüler nach einiger Bedenkzeit erneut, ihre Gedanken in
Zweiergruppen zu teilen.
Dann geben Sie jedem Kind eine Postkarte. Diese Postkarte wird von Ihnen einige
Monate an einem sicheren Ort aufbewahrt. Niemand sonst wird sie lesen. Gegen Ende
des Schuljahres werden Sie die wieder austeilen, damit die Kinder sehen können,
ob sie es geschafft haben, das auf ihrer Postkarte verzeichnete „Was kann ich noch
tun?“ umzusetzen. Es geht darum, dass sich jedes Kind persönlich verpflichtet, sein
Verhalten zu ändern, damit sich andere stärker einbezogen fühlen. Dabei müssen
sich die Schüler keine großen Veränderungen vornehmen – denn schon kleine
Veränderungen können für andere Menschen einen großen Unterschied machen!
Teilen Sie die Postkarten aus. Bitten Sie jedes Kind, seine Reaktion auf die
Aussage auf der Postkarte aufzuschreiben oder zu zeichnen und mit seinem
Namen zu unterschreiben.
Sammeln Sie die Postkarten ein und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
Sie werden sie gegen Ende des Schuljahres wieder brauchen.
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Aktivität 3: Ich! – Postkarte

Ich kann anderen
Menschen noch mehr
das Gefühl geben, dass
sie einbezogen werden,
indem ich ...
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Aktivität 1: Unser Klassenzimmer
Dauer
Teil 1: 20 Minuten
Teil 2: 25 Minuten
Überblick
Kombination aus einer Aktivität in der ganzen Klasse und in kleinen Gruppen,
damit Kinder darüber nachdenken können, was sich in ihrem Klassenzimmer
geändert hat, und Prioritären für den weiteren Weg festlegen.
Ziel/e
Die Kinder sollen ...
- ... erkennen und erklären, was sie in den letzten Monaten als Klasse gut gemacht
haben, um sicherzustellen, dass sich Menschen einbezogen fühlen, und was sich
dadurch verändert hat.
- ... eine weitere Priorität für die Zukunft identifizieren.
Gruppenorganisation
Ganze Klasse, dann Dreiergruppen
Ressourcen
Genügend Platz
Feedback-Burger aus Set 4, Aktivität 1
Arbeitsblatt „Zwei Sterne und ein Wunsch“ (siehe Ressourcenblatt nach der
Anleitung)
Klebeband oder Klebepads/Reißzwecken
Ablauf: Teil 1
Zwischen Set 4 und Set 5 der Unterrichtsaktivitäten gab es eine Lücke. Daher
müssen Sie möglicherweise mit einer Klassendiskussion beginnen, um die Kinder
an das zu erinnern, was sie zu Beginn des Jahres in Bezug auf Vielfalt und
Inklusion gelernt haben. Hier bietet es sich an, die Schüler an ihre Aktivitäten zu
erinnern, bei denen es darum ging, wie gut die Klasse, die Schule als Ganzes und
sie als Einzelpersonen damals darin waren, andere Menschen einzubeziehen.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Klasse bereit ist, wiederholen Sie Set 4,
Aktivität 1: Teil 1 (dieses Mal mit leicht abweichendem Wortlaut wie folgt):
Erklären Sie den Schülern, dass sie eine individuelle Entscheidung darüber treffen
werden, wie gut ihrer Meinung nach die Klasse – als ganze Gruppe – darin ist,
anderen Menschen das Gefühl zu geben, einbezogen zu werden. Sie stellen
ihnen eine Frage, auf die es vier mögliche Antworten gibt. Jede Wand steht für
eine Antwort. (Wenn Sie draußen sind, nehmen Sie Nord, Süd, Ost und West.)
Die Schüler entscheiden nun – ganz ehrlich –, welcher Antwort sie am meisten
zustimmen, und gehen dann zu der Wand, die für diese Antwort steht.
Teilen Sie der Klasse die vier Antworten und die jeweilige Wand dafür mit;
alternativ können Sie Aufkleber an den Wänden anbringen, um Missverständnisse
zu vermeiden. Die Antworten lauten:
Überhaupt nicht gut.
Manchmal gut.
Meistens gut.
Immer gut.
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Sobald sich die Schüler klar über ihre Antworten sind, können Sie ihnen die
Frage stellen:
Wie gut sind wir als Klasse darin, anderen Menschen das Gefühl zu geben, dass
sie einbezogen werden?
Wenn sich alle Kinder hingestellt haben, schauen Sie sich die Zählung an, die
Sie beim ersten Ausführen dieser Aktivität vorgenommen haben. Notieren Sie
die Veränderungen und besprechen Sie diese mit der Klasse. Hierzu können
Sie Fragen wie die folgenden stellen:
Was hat sich verändert?
Was haben wir gut gemacht?
Was hat uns geholfen, uns als Klasse zu verändern?
Gibt es etwas, das uns daran gehindert hat, uns zu verändern?
Was denkt ihr, sollten wir als nächstes als Klasse versuchen, um Menschen noch
besser einzubeziehen?
Anleitung: Teil 2
Unterteilen Sie die Klasse in Dreiergruppen.
Teilen Sie die Feedback-Burger aus, die die Klasse in Set 4, Aktivität 1 ausgefüllt
hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Dreiergruppen genauso zusammengesetzt
sind wie die Gruppen, die diese Arbeitsblätter ausgefüllt haben. Vielmehr geht es
hier darum, dass die Gruppen den „Burger-Patty“-Teil des Feedbacks diskutieren.
Bitten Sie jede Gruppe, sich das Burger-Patty auf dem Arbeitsblatt anzuschauen.
Erinnern Sie die Schüler daran, dass die Gruppe, die das Arbeitsblatt ausgefüllt hat,
das verzeichnete Verhalten von der Klasse gefordert hat, um sicherzustellen, dass
sich Menschen stärker einbezogen fühlen. Sie sollen nun diskutieren, ob dies passiert
ist. Hier sind einige Fragen, die den Schülern bei der Diskussion helfen sollen:
Wie war es in der Klasse in den letzten Monaten – glaubt ihr, die Schüler haben
dafür gesorgt, dass sich alle einbezogen fühlen?
Ist das eingetreten, was auf dem Burger steht?
Wenn ja, in welchem Ausmaß ist es eingetreten?
Wenn nicht, warum ist es eurer Meinung nach nicht eingetreten?
Lassen Sie sich von einigen Gruppen Feedback zu deren Diskussionen geben.
Dann geben Sie jeder Gruppe das Arbeitsblatt „Zwei Sterne und ein Wunsch“.
Die Gruppenaufgabe lautet:
1. Schreibt oder zeichnet in jeden Stern eine Sache, die die Klasse gut gemacht
hat, um sicherzustellen, dass sich die Leute seit dem letzten Mal, als sie diese
Aktivität durchgeführt haben, einbezogen fühlen.
2. Schreibt oder zeichnet einen Wunsch, der zeigt, was die Klasse als nächstes
tun soll, um sicherzustellen, dass sich die Menschen noch mehr einbezogen
fühlen. Wenn die gewünschte Verhaltensweise nicht eingetreten ist, die Gruppe
diese aber gefordert hatte, kann auf dem Arbeitsblatt einfach dasselbe wie in
den Feedback-Burger eingetragen werden. Alternativ kann die Gruppe etwas
Neues aufschreiben oder zeichnen.
Kleben Sie die Arbeitsblätter an die Wand und fassen Sie sie für die Klasse
zusammen. Verwenden Sie dafür die Sprache des Arbeitsblatts:
Wir haben uns mit Sternen ausgezeichnet für ...
Wir wünschen uns, dass ...
Hängen Sie die Arbeitsblätter „Zwei Sterne und ein Wunsch“ auf und erinnern
Sie die Schüler in den nächsten Monaten daran, worin die Klasse gut ist und was
sie zukünftig tun möchte. Sie können auch Zeit einplanen, um den Schülern die
Möglichkeit zu geben, die Bereiche, die sie verbessern möchten, zu üben.
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Zwei Dinge, die wir seit dem
Feedback-Burger gut gemacht
haben

Als nächstes wünschen wir
uns, dass die Klasse ...

damit sichergestellt wird,
dass sich alle einbezogen
fühlen.
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Aktivität 2: Unsere Schule
Dauer
Teil 1: 15 Minuten
Teil 2: 20 Minuten
Teil 3: 45 Minuten
Überblick
Kombination aus Aktivitäten für die ganze Klassen und Kleingruppen, damit die
Kinder darüber nachdenken, wie inklusiv die Schule derzeit ist, Prioritäten für die
Zukunft setzen und ihre Vision einer inklusiven Schule entwickeln können.
Ziel/e
Die Kinder sollen ...
- ... darüber nachdenken, was sich in der Schule verändert hat, um sicherzustellen,
dass sich die Menschen einbezogen fühlen.
- ... identifizieren, was die Schule gut kann und was sie braucht, um besser zu werden.
- ... eine Vision einer möglichst inklusiven Schule entwickeln.
Gruppenorganisation
Ganze Klasse, danach Gruppen von je fünf bis sechs Kindern
Ressourcen
Genügend Platz
Ein Objekt für jedes Kind (ein Bleistift oder anderer Stift reicht völlig aus)
Erklärung auf einem Blatt Papier: Unsere Schule ist gut darin, Menschen das
Gefühl zu geben, dazuzugehören (siehe Ressourcenblatt nach der Anleitung in
Set 4: Aktivität 2)
Foto des vorherigen Males, als Sie diese Aktivität in Set 4 durchgeführt haben
„Drei Dinge ...“-Arbeitsblatt – eins pro Gruppe (siehe Ressourcenblatt nach der
Anleitung)
Ton- oder Flipchartpapier
Permanentmarker/ Farben
Ablauf: Teil 1
Wenn Sie in der Klasse noch nicht diskutiert haben, um das, was die Kinder zu
Beginn des Jahres gelernt hatten, in Erinnerung zu rufen, tun Sie das bitte jetzt.
Vielleicht möchten Sie über die Aktivitäten sprechen, an denen sie teilgenommen
haben, um zu überlegen, wie gut die Klasse, die Schule als Ganzes und sie als
Einzelpersonen dafür gesorgt haben, dass sich die Menschen einbezogen fühlen.
Erklären Sie der Klasse, dass in diesem Jahr viele Leute in der Schule
zusammenarbeiten, um darüber nachzudenken, wie die Schule besser darin
werden kann, Menschen einzubeziehen. Die Ansichten der Klasse sind wichtig
und bei dieser Aktivität geht es darum, ihre Ansichten zu sammeln.
Die Schüler setzen sich in einen Kreis. Stellen Sie sicher, dass jeder von ihnen
einen Stift, Bleistift oder einen anderen kleinen Gegenstand hat. Sagen Sie den
Schülern, dass Sie ihnen eine Aussage vorlesen werden, und platzieren Sie diese
dann in der Mitte des Kreises. Die Schüler sollen sich vorstellen, dass zwischen
ihnen und der Aussage eine Linie verläuft. Wenn Sie die Aussage vorgelesen
haben, sollen die Schüler ihr Objekt entlang dieser Linie platzieren. Je näher
sie ihr Objekt an der Aussage platzieren, desto mehr zeigen sie, dass sie damit
einverstanden sind. Je weiter sie ihr Objekt von der Aussage entfernt platzieren,
desto mehr zeigen sie, dass sie damit nicht einverstanden sind.
Lesen Sie die Aussage: Unsere Schule ist gut darin, dafür zu sorgen, dass sich
Menschen einbezogen fühlen.
Wenn alle Kinder ihre Objekte abgelegt haben, fotografieren Sie das Ergebnis.
Vergleichen Sie es mit dem Foto vom letzten Mal und fassen Sie zusammen,
was sich für die Kinder geändert hat.
Führen Sie anschließend eine kurze Diskussion mit den folgenden Fragen durch:
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Was hat die Schule getan, um Dinge zu ändern?
Gibt es etwas, das sich nicht geändert hat, von dem ihr aber wolltet, dass es sich
verändert?
Was sollte die Schule als nächstes versuchen, um die Menschen noch besser
einzubeziehen?
Machen Sie sich kurze Notizen zu dieser Diskussion, um der Kerngruppe
Feedback zu geben.
Ablauf: Teil 2
Teilen Sie die Klasse in Gruppen mit je fünf oder sechs Schülern auf. Geben Sie
jeder Gruppe eine Kopie des Arbeitsblatts „Drei Dinge ...“. Erklären Sie, dass die
Schüler in ihren Gruppen diskutieren und Folgendes entscheiden werden:
1. Drei Dinge, von denen sie glauben, dass die Schule sie bisher gut gemacht hat,
um sicherzustellen, dass sich die Menschen einbezogen fühlen.
2. Drei Dinge, die die Schule ihrer Meinung nach noch besser machen könnte,
damit sich alle einbezogen fühlen.
Diese Ansichten werden dann der verantwortlichen Gruppe mitgeteilt, die darüber
nachdenkt, wie die Schule die Inklusion von Menschen verbessern kann. Deshalb
ist es wichtig, dass die Gruppen sehr gut nachdenken.
Geben Sie den Gruppen etwas Zeit, um das Arbeitsblatt auszufüllen. Sobald sie
fertig sind, kann jede Gruppe ihre Gedanken mit der Klasse teilen. Fragen Sie
zum Abschluss die Schüler nach allem, was ihnen an den geäußerten Gedanken
aufgefallen ist. Wahrscheinlich tauchen bestimmte Themen auf, die es wert sind,
herausgegriffen zu werden.
Danken sie den Schülern für ihre Beiträge und sagen Sie ihnen, dass Sie diese
Gedanken weitergeben werden. Sammeln Sie die Arbeitsblätter ein.
Ablauf: Teil 3
In diesem Teil der Aktivität arbeiten die Kinder in Gruppen zusammen, um ein
kommentiertes Bild davon zu erstellen, wie die Schule ihrer Meinung nach aussehen
würde, wenn sie maximal inklusiv wäre. Die Bilder werden in die Arbeit der Schule
einfließen, wenn es darum geht, eine Vision für die Zukunft zu entwickeln.
Teilen Sie die Klasse in Gruppen mit je fünf oder sechs Schülern auf. Erklären Sie
ihnen, dass die Schule weiter daran arbeiten möchte, dass sich alle Menschen
einbezogen fühlen. Dazu möchten sich die Verantwortlichen ein Bild über die
Ansichten der Menschen in der Schule machen, darüber, wie die Schule ihrer
Meinung nach aussehen, wie sie sich anhören und wie sie sich anfühlen würde,
wenn wie so inklusiv wie möglich wäre. Mit dieser Aktivität bekommen die Kinder
die Chance, die Schule wissen zu lassen, was sie denken.
Ihre Aufgabe ist es, ein Bild zu malen – einige Worte sollen auch hinzugefügt
werden, um ein bisschen mehr ins Detail zu gehen –, das darstellt, wie sich ihre
Gruppe die Schule vorstellt, wenn sie so inklusiv wie möglich wäre.
Mit den nachfolgend aufgelisteten Fragen können Sie den Kindern beim Malen ihrer
Bilder helfen. Abhängig von Ihrer Klasse können Sie aus diesen Optionen wählen:
1. Teilen Sie die Aktivität in drei Phasen ein, eine für jede Frage, und beginnen Sie
jede Phase mit einer Klassendiskussion über die Fragen.
2. Drucken Sie diese Fragen aus und geben Sie sie an die Gruppen weiter, damit
sie unabhängig voneinander arbeiten können.
3. Machen Sie eine Mischung aus 1. und 2.
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1. Wie würde die Schule aussehen?
- Wer wäre an der Schule?
- Wenn eine Kamera laufen würde, was würde man sehen – was würden die
Kinder in den Klassenzimmern und auf dem Spielplatz tun?
- Was würden die Mitarbeiter tun?
- Wie würden die Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Kindern aussehen?
- Was würdet ihr sehen, wenn Eltern oder Besucher in die Schule kommen?
- Was würdet ihr nicht sehen?
2. Wie würde sich die Schule anhören?
-

Was
Was
Was
Was
Was

würdet
würdet
würdet
würdet
würdet

ihr
ihr
ihr
ihr
ihr

in den Klassenzimmern hören?
auf dem Spielplatz hören?
im Lehrerzimmer hören?
in den Fluren hören?
nicht hören?

3. Wie würde sich die Schule anfühlen?
-

Wie
Wie
Wie
Wie
Wie

würdest du dich als Schüler fühlen?
würden Sie sich als Mitarbeiter fühlen?
würden Sie sich als Eltern fühlen?
würden Sie sich als Besucher fühlen?
würdet ihr euch nicht fühlen?

Teilen Sie Papier, Stifte/Farben aus und lassen Sie die Gruppen ihre Bilder malen.
Gehen Sie von Gruppe zu Gruppe und schauen Sie, welche Bilder möglicherweise
näher erläutert werden müssen. Bitten Sie die Kinder dann, neben das Bild ein
Wort oder einen Satz zu schreiben, damit auch jemand, der das Bild zum ersten
Mal sieht, verstehen kann, was gemeint ist.
Wenn sie fertig sind, kann jede Gruppe ihr Bild der Klasse präsentieren und es
an die Kerngruppe der Schule weiterleiten. Diese stellt die Informationen aus der
gesamten Schule zusammen.
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Drei Dinge, die unsere Schule bisher gut gemacht hat, um sicherzustellen, dass
sich die Menschen einbezogen fühlen:
1.

2.

3.

Drei Dinge, die unsere Schule noch besser machen könnte, damit sich die Menschen
einbezogen fühlen:
1.

2.

3.
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Aktivität 3: Ich!
Dauer
20 Minuten
Überblick
Individuelle, reflektierende Aktivität mit einem Gruppenergebnis, das im
Klassenzimmer aufgehängt wird
Ziel/e
Die Kinder sollen ...
- ... darüber nachzudenken, ob sie besser darin geworden sind, andere Menschen
einzubeziehen.
- ... eine Sache identifizieren, die sie beim nächsten Mal besser machen möchten.
- ... auf einem Klassenplakat festhalten, was sie besser machen möchten.
Gruppenorganisation
Einzelaktivität mit einigen Zweierdiskussionen
Ressourcen
Postkarten aus Set 4: Aktivität 3
Ein großes Blatt Papier – Tonpapier, Flipchart-Papier oder ein Stück Tapete
- „Ich werde ...“-Zettel (siehe Ressourcenblatt nach der Anleitung)
Kleber
Ablauf
Wenn Sie in der Klasse noch nicht diskutiert haben, um das, was die Kinder zu
Beginn des Jahres gelernt hatten, in Erinnerung zu rufen, tun Sie das bitte jetzt.
Vielleicht möchten Sie über die Aktivitäten sprechen, an denen sie teilgenommen
haben, um zu überlegen, wie gut die Klasse, die Schule als Ganzes und sie als
Einzelpersonen dafür gesorgt haben, dass sich die Menschen einbezogen fühlen.
Erinnern Sie die Kinder daran, dass sie sich selbst vor einiger Zeit Postkarten
geschrieben haben. Auf diesen steht, was sie gerne tun würden, damit sich andere
Menschen stärker einbezogen fühlen. Jetzt schauen sie sich die Postkarten wieder
an und überprüfen, wie gut sie das, was auf den Karten steht, umgesetzt haben.
Geben Sie den Kindern die Postkarten, die sie sich selbst geschrieben haben.
Bitten Sie sie, still über die folgenden Fragen nachzudenken (Sie können diese
an die Tafel schreiben oder den Kindern direkt stellen):
Habe ich das getan, was ich mir vorgenommen habe?
War es schwer, an meinem Vorsatz festzuhalten? Wenn ja, warum? Wenn nicht,
weshalb?
Hat mir jemand anders dabei geholfen? Wenn ja, wer?
Könnt ihr euch an eine beispielhafte Situation erinnern, in der ihr euch so verhalten
habt, wie ihr euch das vorgenommen hattet? Wie sah diese Situation aus? Wie
habt ihr euch dabei gefühlt? Wie hat/haben sich die andere/n Person/en gefühlt?
Bitten Sie die Schüler nach einiger Zeit, ihre Gedanken mit einem Partner zu teilen.
Nehmen Sie dann Feedback von Kindern entgegen, die bereit sind, ihre
Erfahrungen zu teilen. Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie beim Erzählen
keine anderen Kinder in der Klasse beim Namen nennen sollen (es sei denn, Sie
sind wirklich sicher, dass dies in Ordnung ist und Sie haben die Zustimmung der
Klasse, Namen zu nennen).
Die nächste Phase der Aktivität besteht darin, dass die Kinder sich überlegen,
was sie als Nächstes tun können, um sicherzustellen, dass sich andere Menschen
einbezogen fühlen. Geben Sie ihnen erneut etwas Zeit zum individuellen
Nachdenken und zur Besprechung der Ideen mit dem Partner.
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Sobald die Kinder mit ihrer Entscheidung, was sie tun möchten, fertig sind,
geben Sie die „Ich werde ...“-Zettel aus (siehe Ressourcenblatt unten). Die
Schüler schreiben auf den Zettel, was sie tun werden. Diese werden an der Wand
aufgehängt. Ihren Namen müssen sie nicht auf den Zettel schreiben – sie wissen,
welchen Zettel sie geschrieben haben, wenn sie ihn sehen.
Legen Sie ein großes Blatt Papier (oder kleben Sie zwei kleinere zusammen) an
einer für alle leicht zugänglichen Stelle aus. Legen Sie einige Klebestifte daneben.
Wenn alle Kinder ihre Zettel ausgefüllt und Sie diese überprüft haben, kleben die
Kinder ihre Zettel auf das große Blatt Papier. Das so entstandene große Poster
wird als Erinnerung an die Wand des Klassenzimmers gehängt. Hängen Sie das
fertige Poster auf.
Aktivität 3: Ich! – „Ich werde ...“-Zettel
Um sicherzustellen, dass sich die Menschen einbezogen fühlen, werde ich ...

Um sicherzustellen, dass sich die Menschen einbezogen fühlen, werde ich ...

Um sicherzustellen, dass sich die Menschen einbezogen fühlen, werde ich ...

Um sicherzustellen, dass sich die Menschen einbezogen fühlen, werde ich ...

Um sicherzustellen, dass sich die Menschen einbezogen fühlen, werde ich ...

Um sicherzustellen, dass sich die Menschen einbezogen fühlen, werde ich ...
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Set 1: Diversität Altersgruppe: 12 bis 15 Jahre
Aktivität 1: Schnellfeuer-Quiz zu Ansichten
Dauer
5 Minuten
Übersicht
Das Schnellfeuer-Quiz wird einzeln durchgeführt, zwischen den Runden wird kurz
Feedback gegeben.
Ziel/e
Die Schüler sollen ...
- ... erkennen, dass Unterschiede ganz alltäglich sind und dass sie das Leben
interessant machen.
Gruppenorganisation
Ganze Klasse zusammen, Einzelaufgabe
Ressourcen
Schmierpapier, Stifte
Ablauf
Erklären Sie der Klasse, dass Sie ein Quiz ausgeben werden. Die Schüler müssen
nichts weiter tun, außer ihre Antworten aufzuschreiben.
Lesen Sie die drei unten stehenden Fragen vor. Fragen Sie zwischendurch kurzes
Feedback von einzelnen Schülern ab – gerade genug, um am Ende hervorzuheben,
dass es in der Klasse unterschiedliche Ansichten gibt.
Die Fragen (die Sie für Ihre Schüler nach Bedarf abändern können) lauten:
1. Was ist dein Lieblingsessen?
2. Was ist deine Lieblingsfarbe?
3. Wer ist dein Lieblingsfernseh- oder Filmstar?
Fragen
Was ist euch aufgefallen? Waren eure Antworten gleich oder unterschiedlich?
Wie wäre es, wenn wir alle gleich antworten würden?
Fassen Sie abschließend zusammen, dass unterschiedliche Ansichten das Leben
interessanter machen.

Aktivität 2: Finde jemanden, der ...
Dauer
20 Minuten
Überblick
Praktische Aktivität, bei der sich die Schüler im Raum bewegen und mit
verschiedenen Mitschülern sprechen müssen
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Ziel/e
Die Schüler sollen ...
- ... etwas über ihre Klassenkameraden herausfinden, das sie vorher vielleicht
noch nicht wussten.
- ... erkennen, dass innerhalb der Klasse sowohl Unterschiede als auch
Ähnlichkeiten bestehen.
- ... die Bandbreite der Unterschiede innerhalb der Klasse erklären.
Gruppenorganisation
Ganze Klasse
Ressourcen
Genügend Platz
„Finde jemanden, der ...“-Blatt (siehe Ressourcenblatt nach der Anleitung)
Ablauf
Geben Sie jedem Schüler ein „Finde jemanden, der ...“ Blatt, auf dem 25 Felder
mit unterschiedlichen Aussagen abgebildet sind. Die Aufgabe der Schüler
besteht darin, für jedes Feld einen passenden Schüler zu finden, und, wenn sie
erfolgreich sind, den Namen dieses Schülers in das jeweilige Feld zu schreiben.
Wenn Sie den Text in den Feldern ändern möchten, damit er besser zu ihren
Schülern passt, oder die Anzahl der Felder anpassen möchten, tun Sie das bitte.
Machen Sie vor, was die Schüler tun müssen. Wählen Sie ein Feld aus und stellen
Sie einem Schüler die entsprechende Frage (z. B. „Hat dieselbe Lieblingsfarbe
wie du“). Fahre fort, bis du einen Schüler gefunden hast, für den die Aussage
zutrifft. Zeigen Sie, wie die Schüler den Namen des Klassenkameraden in das
jeweilige Feld schreiben sollen und gehen Sie weiter zum nächsten Feld.
Sagen Sie den Schülern:
- Sie müssen sich im Raum bewegen und für jedes Feld eine andere Person
finden. - Sie dürfen jeden Namen nur ein Mal auf ihr Blatt schreiben.
- Die Aktivität ist beendet, wenn der erste alle Felder ausgefüllt und ein vorher
vereinbartes Wort gerufen hat - Sie suchen hierfür ein Wort aus, das für Ihren
Kontext sinnvoll ist.
Bitten Sie die Schüler, sich fertig zu machen, sicherzustellen, dass sie ihre Stifte
und Aufgabenblätter haben, und beginnen Sie mit der Aktivität.
Wenn der erste Schüler mitgeteilt hat, dass er das Blatt ausgefüllt hat, stoppen
Sie die anderen. Überprüfen Sie das Blatt des Schülers, um sicherzustellen,
dass in jedem Feld ein anderer Name steht. Wenn dies nicht der Fall ist, können
Sie wählen, ob die Schüler weitermachen oder ganz aufhören sollen.
Alternative zum Ausfüllen aller Felder:
Geben Sie den Schülern ein Zeitlimit und schauen Sie, wie viele Schüler es
innerhalb Ihres Zeitlimits geschafft haben.
Fragen
Was waren die Gründe für diese Aktivität? (Sich besser kennenlernen, etwas über
den anderen herausfinden, verstehen, dass jeder Gemeinsamkeiten und Unterschiede
teilt, Kommunikationsfähigkeiten ...)
Was habt ihr über Ähnlichkeiten zwischen dir und deinen Klassenkameraden gelernt?
Was sind eurer Meinung nach einige der grundlegenden Ähnlichkeiten zwischen
Menschen?
Was habt ihr über die Unterschiede in der Klasse gelernt – inwiefern unterscheiden
wir uns?
War es einfacher, Leute zu finden, die deine Lieblingssachen geteilt haben, oder die
Felder mit den verschiedenen Aussagen auszufüllen?
Weisen Menschen mit vielen Ähnlichkeiten immer noch Unterschiede auf?
Haben Menschen, die sich stark voneinander unterscheiden, immer noch
Ähnlichkeiten?
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Aktivität 2: „Finden jemanden, der ...“-Aktivitätsblatt
Finde jemanden der ...
... sich für die
Umwelt einsetzt.

... dieselbe
Lieblingssendung wie
du hast.

... genauso viele
Geschwister wie du
hast.

... extrem gut mit ... ein Musikinstrument ... schon mal in einem
Technik umgehen spielt.
anderen europäischen
kann.
Land war.

... wirklich gut darin
ist, sich um andere
Menschen zu kümmern.
... die gleich Musik
magst wie du.

... gerne liest.

... denselben
Lieblingssport hast
wie du.

... eine Religion
ausübt.

... mehr als eine Sprache
fließend spricht.

... lieber draußen
als drinnen ist.

... schon mal in einem
Land außerhalb von
Europa war.

... dasselbe
Lieblingsessen hast
wie du.

... als Hobby
Videospiele spielt.

... ein Schulfach
schwierig findet.

... gerne kocht.

... Eltern oder
Großeltern hat, die in
einem anderen Land
geboren wurden.

... dieselbe Lieblingsfarbe
hat wie du.

Aktivität 3: Unsere Welt
Dauer
20 Minuten (Optionen 1 und 3); bis zu 60 Minuten (Option 2)
Überblick
Diese Aktivität bietet drei Optionen, mit denen die Schüler die Unterschiede in
der Welt erkunden können. Die Aktivität führt für die Schüler auch den Begriff
„Diversität“ ein.
Ziel/e
Die Schüler sollen ...
- ... das Spektrum der Unterschiede, die sie in ihrer Klasse erkennen erweitern,
indem Sie die Unterschiede in der Welt genauer betrachten.
Gruppenorganisation
Gruppen mit je fünf oder sechs Schülern
Ressourcen
Ton- oder Flipchartpapier (Optionen 1 und 2)
Permanentmarker (Option 1)
Zeitschriften und Zeitungen, Scheren und Kleber (Option 2)
Computer und Projektor mit Audio und Zugang zu WLAN (Option 3)
Es gibt drei Möglichkeiten, diese Aktivität durchzuführen:
• Option 1. Keine Technik (Diskussion und Mindmap-Aktivität)
• Option 2. Wenig Technik (eine Collage der Diversität erstellen)
• Option 3. Technik (einen Film zeigen, um eine Diskussion anzuregen)
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Fassen Sie die Unterschiede zusammen, die die Schüler bei der Aktivität „Finde
jemanden, der ...“ herausgefunden haben. Ihre heutige Aufgabe ist es, ihr Wissen über
Unterschiede zu erweitern, indem sie über die Welt als Ganzes nachdenken und nicht
nur über ihre Klasse. Hierfür erstellen sie eine Mindmap, die so viele Unterschiede
zwischen den Menschen auf der Welt zeigt, wie sie sich vorstellen können.
Teilen Sie die Schüler in Gruppen mit je fünf oder sechs Schülern ein. Geben Sie
jeder Gruppe ein Blatt Flipchart- oder Tonpapier, einige Permanentmarker und
etwas Zeit, um ihre Mindmap zu erstellen.
Wenn die Mindmaps fertig sind, teilen Sie sie auf eine der folgenden Arten:
- Galeriebesuch: Heften Sie die Mindmaps an die Wand und gehen Sie als
Klasse herum, um sie anzuschauen.
- Spaziergang um die Tische: Die Gruppen lassen ihre Mindmaps auf dem Tisch
liegen und gehen umher, um sich die anderen anzuschauen.
- Gesandter: Ein Gruppenmitglied besucht eine andere Gruppe mit ihrer
Mindmap und präsentiert diese, und zwar so lange, bis alle Gruppen alle
Mindmaps gesehen haben – bestimmen Sie jedes Mal einen anderen Gesandten.
Mindmap weiterreichen: Reichen Sie die Mindmaps von Gruppe zu Gruppe
weiter, um diese anzuschauen und miteinander zu vergleichen.
- Präsentationen: Jede Gruppe präsentiert der gesamten Klasse ihre Mindmap.
Anleitung: Option 2 – Wenig Technik
Fassen Sie die Unterschiede zusammen, die die Schüler bei der Aktivität „Finde
jemanden, der ...“ herausgefunden haben. Ihre heutige Aufgabe ist es, ihr Wissen
über Unterschiede zu erweitern, indem sie über die Welt als Ganzes nachdenken
und nicht nur über ihre Klasse. Sie werden dies tun, indem sie eine Collage
erstellen, die so viele Unterschiede zwischen Menschen auf der Welt zeigt, wie
sie in Zeitungen und Zeitschriften finden können.
Teilen Sie die Klasse in Gruppen von je fünf oder sechs Schülern ein. Geben Sie
jeder Gruppe einen Stapel Zeitschriften und Zeitungen, Scheren und Kleber
sowie ein Stück Ton- oder Flipchartpapier. Geben Sie ihnen etwas Zeit, um nach
Bildern und Wörtern zu suchen, die Unterschiede zwischen Menschen auf der
ganzen Welt darstellen.
Sobald die Collagen fertig sind, teilen Sie sie auf eine der folgenden Arten:
Galerie-Spaziergang: Hängen Sie die Collagen auf. Gehen Sie als Klasse herum,
um sie anzusehen.
- Spaziergang um die Tische: Die Gruppen lassen ihre Collagen auf dem Tisch
liegen und gehen umher, um sich die anderen anzuschauen.
- Gesandter: Ein Gruppenmitglied besucht eine andere Gruppe mit ihrer Collage
und präsentiert sie; fahren Sie fort, bis alle Gruppen alle Collagen gesehen haben
– bestimmen Sie jedes Mal einen neuen Gesandten.
Collagen weiterreichen: Reichen Sie die Collagen von Gruppe zu Gruppe, um sie
sich anzuschauen.
- Präsentationen: Jede Gruppe präsentiert der gesamten Klasse ihre Collage.
Anleitung: Option 3 – Technik
Diese Aktivität baut auf den ersten zwei Minuten des Trailers für den Film One Day
on Earth auf. Für dieses Projekt wurden Menschen auf der ganzen Welt gebeten,
ihr Leben am selben Tag (im Oktober 2010) zu filmen. Daraus wurde ein Spielfilm
erstellt. Der Trailer finden Sie unter:
https://www.youtube.com/watch?v=ihJb6PkwZls
https://vimeo.com/26378195
Erklären Sie den Schülern den Hintergrund des Films und sagen Sie ihnen, dass
Sie ihnen die ersten zwei Minuten des Trailers zeigen werden. Die Aufgabe der
Schüler ist es, so viele Unterschiede zwischen den Personen im Film wie möglich
zu bemerken. Anschließend fragen Sie die Schüler, was ihnen aufgefallen ist, und
erstellen eine gemeinsame Liste an der Tafel/am Flipchart. Die Schüler werden
wahrscheinlich folgende oder ähnliche Begriffe nennen:
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•

Ethnische Gruppen

•

Geschlechter

•

Kleidung/Aussehen

•

Zeigen von Emotionen

•

Zugang zu Technologie

•

Unterschiedliche Arten, Spaß zu haben

•

Sprachen

•

Kulturen/Traditionen

•

Meinungen

•

Umgebungen

•

Reiseformen (auch mit dem Rollstuhl – weisen Sie darauf hin, wenn die
Schüler dies nicht nennen)

•

Lebensstile

•

Möglichkeiten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen

•

Musik

•

Tanz

Fragen
Was haben wir bei dieser Aktivität über Unterschiede auf der ganzen Welt gelernt?
Stellen Sie sicher, dass in Ihrer Diskussion eine ganze Reihe von Unterschieden
zum Ausdruck kommt, darunter ethnische Gruppen, Geschlecht, Meinungen,
Einstellungen, Kulturen, Sexualität, Fähigkeiten und Behinderungen sowie
sozioökonomische Umstände: Armut und Wohlstand; Frieden und Gewalt –
was zu Vertreibung führt. Hieraus können sich Kommentare zu Ungleichheit
ergeben – darauf werden wir in Set 2 zurückkommen.
Hat die Aktivität uns auch etwas über Ähnlichkeiten zwischen Menschen gelehrt,
abgesehen von den Unterschieden?
Hier können Sie die Tatsache herausstellen, dass wir als Menschen viele zugrunde
liegende Ähnlichkeiten teilen, aber viele davon auf unterschiedliche Weise in die
Tat umsetzen. Eine Hochzeit sieht also in einem Teil der Welt anders aus als in
einem anderen Teil, Musik und Tanz sind auf der ganzen Welt unterschiedlich,
jeder Mensch tut unterschiedliche Dinge, um Spaß zu haben etc. Um das Lernen
eng mit den eigenen Erfahrungen der Schüler in Beziehung zu setzen, können
Sie Beispiele aus der Klasse (z. B. einige Schüler sind besonders gut in Kunst,
andere in Mathematik, aber eben jeder ist gut in einem Bereich) und auch aus
Ihrem eigenen Leben verwenden.
Erklären Sie den Schülern, dass diese Unterschiede bedeuten, dass die Welt
ein sehr diverser Ort ist – alleine schon, wenn wir nur über uns Menschen
nachdenken, dazu gibt es ja noch eine große Vielfalt an Pflanzen, Tieren,
Landschaften usw.
Was heißt das also, wenn etwas divers ist? (Etwas, das divers ist, bietet viel
Abwechslung oder Unterschiede.)
Und Diversität? (Diversität ist der Zustand der Diversseins – man könnte also
sagen: „Diese Länder sind sehr divers“ oder „Diese Länder sind voller Diversität“.)

oﬃcina sans

160

Kofinanziert durch
das EU-Programm
Erasmus+

Dauer
Teil 1: 15 Minuten
Teil 2: 25 Minuten
Überblick
Individuelle Reflexion und eine Think-Pair-Share-Aktivität, aus der ein
Klassengedicht führt – alle konzentrieren sich auf die positiven Aspekte
der Diversität.
Ziel/e
Die Schüler sollen ...
- ... den Einfluss, den Diversität auf ihr eigenes Leben hat, identifizieren und
darüber reflektieren.
- ... die positiven Aspekte der Diversität erforschen.
- ... in der ganzen Klasse ein „Unsinnsgedicht“ über die positiven Aspekte der
Diversität entwickeln.
Gruppenorganisation
Individuell, in Zweierpaaren und Vierergruppen
Ressourcen
Papier und Stifte
Zettel die groß genug sind, dass ein Satz darauf passt: Teil 2
Klebeband oder Klebepads: Teil 2
Wenn Sie Aktivität 3 nicht durchgeführt haben, müssen Sie vor dieser Aktivität mit den
Schülern arbeiten, um sicherzustellen, dass sie die Wörter „divers“ und „Diversität“ verstehen.
Ablauf: Teil 1
Teil 1 ist eine Einzelaufgabe. Bitten Sie jeden Schüler, eine Liste der Dinge zu
erstellen, die für ihn in seinem Leben wichtig sind (Familie, Freunde, Musik, Filme,
Spiele, Bücher usw.) – die Schüler können die Liste schreiben oder zeichnen.
Bitten Sie sie als Nächstes, sich ihre Liste anzusehen und zu überlegen, welche
der darin enthaltenen Elemente von Personen beeinflusst werden, die sich
von ihnen unterscheiden – also von Menschen aus anderen Ländern, mit
anderen Fähigkeiten, Geschlechtern, Sexualitäten, Kulturen, Überzeugungen,
Hintergründen usw. Nun schreiben die Schüler einige Wörter neben jeden Punkt
auf ihrer Liste, bei dem sie einen deutlichen Einfluss sehen können.
Lassen Sie sich etwas Feedback von den Schülern geben.
Fragen
Welche Art von Einflüssen habt ihr bemerkt?Welche Elemente auf euren Listen
werden von Personen beeinflusst, die ander sind als ihr selbst?Gibt es auch
Punkte auf euren Listen, die nicht von Menschen beeinflusst werden, die anders
sind als ihr selbst?
Inwiefern regt euch diese Aktivität dazu an, über Diversität nachzudenken?
Hier ist hervorzuheben, dass Diversität eine Tatsache des Lebens ist – sie wird
nicht verschwinden und bringt viele positive Aspekte in unser Leben.
Anleitung: Teil 2
Diese Aktivität wurde adaptiert aus Artworks Creative Communications:
Creative Evaluation Toolkit.
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/
Creative-Evaluation-Toolkit.pdf
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Teil 2 ist als Think-Pair-Share-Aktivität organisiert, die dann in eine Gruppenaktivität
mündet.
Bitten Sie die Schüler, kurz über die wichtigsten positiven Aspekte nachzudenken,
die Diversität in ihr Leben bringt (dies können Menschen sein, die sie lieben,
Zugang zu Kultur oder Gütern aus der ganzen Welt, im Allgemeinen mehr
Aufregung oder Interesse, Begeisterung für ausländisches Essen usw.).
Als nächstes setzen Sie die Schüler in Zweierpaaren zusammen und bitten Sie sie,
ihre Gedanken miteinander zu teilen. Nach einigen Minuten setzen sich je zwei
Zweierpaare zusammen und teilen erneut ihre Gedanken miteinander. Geben Sie
diesen Gruppen jeweils ein Blatt Papier, da sie dieses Mal auch eine Liste oder eine
Mindmap mit Begriffen, die ihr Gespräch zusammenfassen, erstellen müssen.
Fordern Sie die Vierergruppen auf, Ihnen Feedback zu geben, um einige
beispielhafte Begriffe zu erhalten, die sie aufgeschrieben haben.
Bitten Sie die Schüler dann, sich ihr Blatt Papier 30 Sekunden lang gründlich
einzuprägen. Sobald sie dies getan haben, müssen sie das Blatt umdrehen,
sich an möglichst viele Begriffe erinnern und diese aufschreiben – Schummeln
verboten! Wenn die Schüler sieben Begriffe aufgeschrieben haben, hören sie auf.
Wenn die Gruppen fertig sind mit dieser Liste, geben Sie jeder Gruppe
einen Zettel, der groß genug ist, dass ein Satz darauf passt. Nun bilden die
Schüler aus den Begriffen auf ihrer Liste einen Satz. Hierfür können sie kleine
Verbindungswörter wie „und“, „aber“, „so“,„es“, „für“ verwenden.
Wenn die Sätze fertig sind, bitten Sie ein Mitglied jeder Gruppe, nach vorne zu
kommen und den Satz auf ein sauberes Blatt Papier zu kleben, sodass die Sätze
hintereinander stehen. Überprüfen Sie die Sätze, während die Schüler sie aufkleben.
Die Sätze werden nun zu einem Klassendicht: „Was ist gut an Diversität?“
Bitten Sie einen Schüler, das Gedicht vor der Klasse vorzulesen. Es kann gut sein,
dass das Gedicht nicht viel Sinn macht! Dennoch wird es einige der wichtigsten
positiven Aspekte der Diversität, die zudem für die Klasse von Bedeutung sind,
zusammenfassen.
Zum Abschluss fragen Sie die Klasse nach ihren Lieblingsteilen des Gedichts.
Hängen Sie es im Klassenzimmer auf.

Aktivität 5: Herausforderungen der Diversität
Dauer
60 Minuten
Überblick
Gruppenaktivität unter Verwendung von Schauspieltechniken und Diskussionen
in der ganzen Klasse, um einige der Herausforderungen im Zusammenhang mit
Diversität zu untersuchen
Ziel/e
Die Schüler sollen ...
- ... anhand eines menschlichen Fotos einige der Herausforderungen, die
Diversität mit sich bringen kann, identifizieren und erklären.
- ... erkennen, dass sie die Wahl haben, wie sie sich in einem diversen Umfeld
verhalten, und dass sich ihre Entscheidungen auf andere auswirken.
Gruppenorganisation
Gruppen mit je fünf oder sechs Schülern
Ressourcen
Szenarien „Herausforderungen von Diversität“ (siehe Ressourcenblätter nach der
Anleitung; es stehen sechs Szenarien zur Auswahl)
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Stellen Sie mit den Schülern fest, dass Diversität, wie Aktivität 4 gezeigt hat, viele
positive Aspekte hat, aber auch Herausforderungen mit sich bringen kann. Diese
Aktivität gibt den Schülern die Möglichkeit, einige dieser Herausforderungen zu
erkunden.
Unterteilen Sie die Klasse in Gruppen mit je fünf oder sechs Kindern. Erklären Sie,
dass sie in Gruppen arbeiten und ein menschliches Foto (oder Tableau) erstellen
werden, um als Klasse einige der Herausforderungen zu zeigen, die Vielfalt mit sich
bringen kann. Der Ausgangspunkt für jede Gruppe ist ein Szenario über eine Person.
Geben Sie jeder Gruppe ein Szenario. Ein oder zwei Mitglieder der Gruppe sollten
dieses den anderen vorlesen. Wenn sie das Szenario gelesen haben, bitten Sie
die Gruppen, Folgendes zu besprechen:
- die Herausforderungen, vor denen die Person steht;
- warum die Person diesen Herausforderungen gegenübersteht.
Nachdem die Schüler eine Weile diskutiert haben, erklären Sie ihnen, dass
ihre nächste Aufgabe darin besteht, ein menschliches Foto oder Tableau zu
erstellen, das zeigt, was in ihrem Szenario vor sich geht, und mindestens eine
Herausforderung für ihre Person darstellt.
Die folgenden Fragen sollen den Gruppen helfen, über ihr menschliches Foto
nachzudenken. Vielleicht möchten Sie die Fragen auch so aufschreiben, dass die
Schüler sie gut sehen können oder sie den Gruppen austeilen.
Wer muss auf dem Foto sein?
Wo müssen die Menschen sein?
Was müssen sie tun?
Welche Emotionen müssen sie zeigen?
Sagen Sie den Schülern auch, dass sie, sobald ihr Foto fertig ist, es anderen
Gruppen zeigen werden, die dann versuchen, herauszufinden, was darauf
passiert. Deshalb ist es wichtig, dass ihr Foto so eindeutig wie möglich wird.
Geben Sie den Gruppen etwas Zeit, um an ihrem Foto zu arbeiten.
Wenn die Gruppen fertig sind, zeigt jede Gruppe der Klasse ihr Foto. Fotografieren
Sie jedes Foto; diese Aufnahmen können dann in Set 3 verwendet werden. Stellen
Sie den Schülern Fragen zu jedem Foto, zum Beispiel:
Was passiert hier?
Welche Emotionen seht ihr?
Welchen Herausforderungen stehen die Personen eurer Meinung nach gegenüber?
Die Begriffe „einbezogen“ und „ausgeschlossen“ könnten in Ihren Diskussionen
auftauchen. Wenn ja, lassen Sie die Schüler wissen, dass Sie in den kommenden
Wochen auf diese Themen zurückkommen werden.
Bitten Sie jede Gruppe, ihr Szenario für den Rest der Klasse zusammenzufassen.
Optionale Erweiterungsaktivitäten:
1. Die Schüler können für die auf den Fotos abgebildeten Personen Fragen
entwickeln. Die Schüler, die die Personen dargestellt haben, werden dann auf
einen „heißen Stuhl“ gesetzt, um die Fragen zu beantworten.
2. Wählen Sie ein Foto aus, um es genauer zu untersuchen. Die Schüler erstellen
Fragen für die verschiedenen Personen auf diesem Foto. Bitten Sie die an dem
Foto beteiligten Schüler, es erneut zu arrangieren. Dann stellen die anderen
Schüler ihre Fragen an die Schüler, die gerade die jeweiligen Personen spielen.
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Fragen
Welche Herausforderungen bringt es für euch mit sich, wenn ihr diese Situationen
betrachtet?
Bedeuten diese Herausforderungen, dass wir die Diversität aufgeben sollten? Erklärt
eure Gedanken.
Was sind hilfreiche oder nützliche Möglichkeiten für uns, uns der Diversität zu nähern?
Beenden Sie die Sitzung, indem Sie zusammenfassen, dass Diversität definitiv Herausforderungen
mit sich bringt, aber sich die meisten Menschen einig sind, dass die positiven Aspekte, die sie in
unser Leben bringt, überwiegen. Diversität ist daher etwas, das unser Leben bereichert und es
wert ist, gefeiert zu werden.
Aktivität 5: Herausforderungen der Diversität – Szenarios
Die Szenarien 1 bis 4 wurden adaptiert von: Kidscape: Being me: isn’t it time someone heard
your story?
https://www.kidscape.org.uk/media/1011/being_me_-_chapters_1-5.pdf
Szenario 5 ist ein Auszug aus: Out of Place von Archie Pyke, St Saviour’s Primary School:
Tower Hamlets Creative Writing Competition 2016
http://www.towerhamlets-sls.org.uk/outofplace/
Szenario 6 ist ein BBC-Bericht: Daily torment of racism in the classroom von Divya Talwar, BBC
Asian Network, 23.05.12
https://www.bbc.co.uk/news/education-18150650
Szenario 1: Evans Geschichte
8:00 Uhr
Ich schaue mich im Spiegel an und versuche das zu sehen, was andere sehen. Ich
bin der kleinste in meiner Klasse und ich habe zwei linke Füße beim Fußballspielen,
aber ansonsten kann ich nichts sehen, was anders an mir ist. Sehen meine Schuhe
bescheuert aus? Habe ich ein mädchenhaftes Gesicht? Ist es meine Haut?
8:15 Uhr
„Hast du deine Schwimmsachen?“ ruft Mama von unten. „Ja“, rufe ich zurück und
mein Magen verkrampft sich. Ich mag Schwimmen. Ich wünschte nur, ich müsste
nicht in der Schule schwimmen. Einige in meiner Klassen finden es komisch, dass ich
gut tauchen und tanzen kann, und machen sich deshalb über mich lustig. Mir wäre
es lieber, ich wäre in allem schlecht und würde nie wieder tanzen. Ich wäre lieber in
einer der Gangs in meiner Klasse, als in etwas gut zu sein, für das ich dann gehänselt
werde. Ich frage mich, ob ich in Schwierigkeiten geraten werde, wenn ich meine
Schwimmsachen mal wieder „vergesse“ und dann am Beckenrand sitzen muss.
9:00 Uhr
In der Schule sitze ich neben Ella. Wir fangen an darüber zu reden, was wir
am Wochenende gemacht haben und sie fragt mich, ob ich am Samstag die
Tanzsendung im Fernsehen gesehen habe. „Na, Mädels, geht es euch gut?“ ruft
jemand hinter uns. Rich schon wieder. „Lass uns in Ruhe, Rich. Hast du nichts
Besseres zu tun?“ sagt Ella. „Ist sie dein Bodyguard, Evie?“ fragt Rich und alle
Jungs lachen. Falls ihr euch fragt, warum ich „Evie“ genannt werde – das machen
die anderen, seitdem ich in der Grundschule im Kunstunterricht Frau Geller ein
Mal nicht zugehört habe. Sie hatte alle Mädchen aufgefordert, aufzustehen und
ihre Taschen zu holen, und ich bin aus Versehen mit aufgestanden. In diesem
Sekundenbruchteil wurde mein Name von Evan in Evie geändert. Es wäre vielleicht
sogar lustig gewesen, wenn die anderen mich nur eine Schulstunde, von mir aus
auch einen Tag lang so genannt hätten. Aber das war vor einem Jahr – in einer
anderen Schule – und die Jungen von der Grundschule haben es allen in dieser
Klasse gesagt und sie hören einfach nicht damit auf.
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Ich bringe meinen Bruder jeden Tag zum Laden, um Milch oder etwas anderes
zu holen, das Mama braucht. Meine Mutter sitzt im Rollstuhl, daher fällt es ihr
schwer, den Hügel hinaufzukommen, und Rahul, mein Bruder, hat Autismus
und geht deshalb nicht gern alleine raus. Ich bin 12 Jahre alt und er ist 14, aber
trotzdem hat er große Angst davor, durch den Park zu gehen, wenn viele Leute
da sind, also müssen wir draußen, direkt an der Außenseite um den Park herum
gehen. Er läuft gerne auf den weißen Linien, die um den Fußballplatz herum
verlaufen. Dann biegen wir in einen ruhigen Weg ab. Am Laden warten wir, bis
alle anderen rausgegangen sind, damit er hineingehen und sich umschauen kann.
Er mag keine belebten Orte und zu viel Lärm mag er auch nicht.
An guten Tagen lachen uns die anderen nur aus. Dann sagen sie nichts zu uns
und ich glaube nicht, dass Rahul etwas davon mitbekommt. Obwohl ich mir
jeden Tag dieselbe Frage stelle: Worüber lachen sie? Aber manchmal folgen uns
auch die Kinder aus dem Park und sagen Dinge wie „Sie haben den Verrückten
rausgelassen“ oder „Geht die Freakshow wieder los?“ oder „Was kaufst du dir
heute? Ein Leben?“ zu uns. Dann wird es wirklich anstrengend für mich, Rahul
davon abzuhalten, nach Hause zu rennen oder böse zu werden. Manchmal hat
er mir auf den Arm, weil er so böse auf sie ist und jeder lacht und den Kopf
schütteln. Rahul weiß, dass ich nicht zurückschlage. Ich muss nur seine Hand
streicheln und warten, bis er wieder ruhig ist, sagt Mama immer.
Szenario 3: Leahs Geschichte
7:15 Uhr
Ich ziehe meine Laufschuhe an, um mit Mitch, unserem Hund, Gassi zu gehen. Ich
jogge gerne vor dem Frühstück mit ihm um den Block, auch wenn es regnet. Nach
dem Frühstück ziehe ich mich dann um. Aber heute kann ich meine Hose nicht
finden, die weite, die nicht eng an meinen Beinen anliegt. Mama muss sie gewaschen
haben, nachdem sie gestern dreckig geworden sind – also lege ich mich wieder ins
Bett. Ich habe heute ein schlechtes Gefühl. 8:45 Uhr Mama nimmt mich mit, weil
ich den Bus verpasst habe. Wegen des „Hosen-Debakels“, so nennt sie das. Sie ist
ein bisschen böse, weil sie zu spät zur Arbeit kommen wird, aber sie sagt mir, dass
sie definitiv nicht böse auf mich ist und wuschelt durch meine Haare. Ich schaue
in den Spiegel, richte mein Haar und überprüfe meine Tasche, um sicherzustellen,
dass mein Federmäppchen verschlossen ist. Dann mache ich meine Tasche wieder
zu. Manchmal, wenn ich durch die Eingangshalle gehe, greifen die älteren Kinder
nach meiner Tasche. Wenn die Stifte dann herausfallen, gehen sie kaputt. 9:30 Uhr
Im Unterricht arbeiten wir an unseren Geschichtsaufsätzen. Es ist sehr laut und Herr
Babinski sagt immer wieder allen, dass sie ruhig sein sollen. Papierkügelchen werden
durch die Klasse geworfen, und Nikos und Leroy vor mir versuchen, Dinge aus ihren
Taschen zu holen. Herr Babinski stellt den Projektor auf und fordert alle auf, leise zu
sein. Ich kann den Lärm nicht ertragen. „Ruhe!“ rufe ich. „Ruhe!“ Die Jungs schauen
mich an und machen dann weiter, als wäre nichts gewesen.
Szenario 4: Akins Geschichte
09:00 Uhr
Ich bin spät dran – mal wieder. Aber es macht mir nichts aus, an manchen Tagen zu
spät zur Schule zu kommen. Gestern hatte Antony Geburtstag und ich konnte nicht
hin, also werden sie darüber reden und wenn ich zu spät komme, kriege ich das
nicht mit. Antony hat mich eingeladen, aber meine Mutter hatte einen schlechten
Tag und fragte, ob ich Fola (meine siebenjährige Schwester) vor der Party von
der Schule nach Hause bringen könnte. Zu Hause machte ich meiner Schwester
etwas zu essen und Mama eine Tasse Tee. Dann musste ich meine Jeans wechseln
(Mama meinte, dass die, die ich trug, schmutzig seien, und es hat eine Ewigkeit
gedauert, bis ich saubere gefunden habe). Da dachte ich ehrlich gesagt, dass ich
wahrscheinlich schon zu viel verpasst hätte – vielleicht waren die anderen sogar
schon in den Park gegangen, um Fußball zu spielen. Frau Kouppas fragt mich,
warum ich zu spät komme. Aber sie stellt mir diese Frage so oft, dass sie noch nicht
mal mehr meine Antwort abwartet. Sie sagt, dass ich mich hinsetzen soll und liest
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weiter in ihrem strengen Ton vor. Ich kann Eleni und Anwar vor mir kichern sehen,
als ich mich auf meinen Platz setze und im Tisch nach meinem Buch suche. 9:05 Uhr
Ich schaue auf die Uhr und bemerke, dass ich schon seit drei Stunden wach bin.
Weil Papa sehr früh zur Arbeit muss, hat er mich um 6 Uhr geweckt, damit ich ihm
mit Fola helfe. Er wollte sichergehen, dass wir bereit für die Schule sind, bevor er
um 7 Uhr los musste. Dann, nachdem er gegangen war, bekleckerte Fola sich beim
Frühstück und ich musste ein anderes Hemd finden und es bügeln und sie hat sich
wirklich angestellt, weil sie sich nicht umziehen wollte. Also habe ich sie ein bisschen
fernsehen lassen, während ich Mama ihr Frühstück brachte und mich zu ihr setzte,
um sicherzustellen, dass sie es auch isst. Dann war es schon 8:20 Uhr und Fola hat
sich den ganzen Schulweg lang beschwert. Wie eine große, hässliche, langsame
Schnecke ging sie zum Schultor. Deshalb bin ich zu spät.
Szenario 5: Yasims Geschichte
Ich heiße Yasim und bin 13 Jahre alt. Ich hasse mein Leben, aber zumindest habe
ich ein Leben. Ich komme aus Syrien und weiß nicht, was mit meiner Familie
passiert ist ...
Ich bin seit zwei Wochen in diesem Land. Es heißt England und es ist alles ein
bisschen besser geworden für mich, obwohl ich immer noch nicht verstehen,
was die anderen sagen. Ich wurde bei einer Familie untergebracht, das heißt
„Pflegeeltern“. So langsam verstehe ich einige Wörter und wir kommunizieren
auch mit Händen und Füßen.
Jetzt gehe ich zur Schule und mein Lehrer kann dieselbe Sprache sprechen
wie ich, aber ich fühle mich immer noch sehr einsam, weil niemand sonst das
versteht, was ich sage. Ich habe keine Freunde. Jeden Tag sitze ich auf dem
Spielplatz auf der Bank und sehe zu, wie alle anderen Spaß haben.
Ich schäme mich und habe Angst.
Szenario 6: Khadejas Geschichte
Die Schule ist vorbei, aber wie an den meisten Tagen sitzt die 14-jährige Khadeja
Fahat auch heute noch abends an ihren Schularbeiten.
Seit Khadeja jeden Tag in ihrer Schule rassistischen islamaphoben Beleidigungen
ausgesetzt gewesen war, haben ihr Lernen und ihre geistige Gesundheit gelitten.
„Ich wurde fast jeden Tag gequält. Ich hatte Angst, zur Schule zu gehen,“ sagt
Khadeja.
„Früher bin ich zur Schule gegangen und dachte mir immer: Was werde ich heute
erleben? Wird mich jemand körperlich angreifen oder mich anschreien oder
etwas nach mir werfen?“
Sie fährt fort: „Die anderen Kinder beschimpften mich. Sie nannten mich
Terroristin und einen Taliban und haben mich gefragt, warum ich das mit dem
11. September gemacht habe. Jemand hat einmal gerufen: 'Schaut euch das
Mädchen an, sie hat eine Bombe in ihrer Tasche!' Da habe ich mich so elend
gefühlt. Mein ganzes Selbstvertrauen ist verschwunden.“
„Und so verwandelte ich mich von dem glücklichen Mädchen, das immer lächelte
und gerne zur Schule ging und lernte, zu jemandem, dem alles egal war der
einfach nur wollte, dass der Tag vorbei war.“
„Ich verstand nicht, warum ich so behandelt wurde. Ich war genauso wie die
anderen Schüler, nur dass ich ein Kopftuch trug.“
Khadeja wechselte die Schule.
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Dauer
45 Minuten
Übersicht
Gruppenaktivität, die Ideen für die später im Jahr stattfindende Inklusionswoche
hervorbringt
Ziel/e
Die Schüler arbeiten zusammen, um einen Plan zum Feiern der Diversität in der
Schule zu entwickeln.
Gruppenorganisation
Gruppen mit je fünf oder sechs Schülern
Ressourcen
Papier und Stifte
Vorlage Aktionsplan (siehe Ressourcenblatt nach der Anleitung)
Ablauf
Erklären Sie der Klasse, dass die Schule später im Jahr eine Woche lang
Aktivitäten durchführen wird, um Inklusion und Diversität zu feiern – die
Inklusionswoche. Heute besteht ihre Aufgabe darin, eine Idee für eine Aktivität
zu entwickeln, die Diversität feiert, und diese in einen Aktionsplan umzuwandeln,
der während der Inklusionswoche verwendet werden kann.
Bevor Sie die Schüler in Gruppen einteilen, sammeln Sie zunächst ihre Ideen
zu verschiedenen Arten des Feierns: Partys, Essen, Tanzen, Musik usw. Fragen
Sie die Kinder, wie sie diese Art des Feierns mit dem verbinden können, was
sie bisher über Diversität gelernt haben. Was haben sie zum Beispiel über
unterschiedliche/s Essen/Musik/Kulturen/Überzeugungen/Tänze usw. gelernt?
Wie könnte dies in en Schulfest einfließen? Das gibt den Schülern einige Ideen,
um die Gruppendiskussionen zu beginnen.
Die Gruppen können Aktivitäten für Schüler ihres Alters, jüngere Schüler (wenn
es jüngere Schüler als sie in der Schule gibt) oder für eine beliebige Kombination
aus Schülern, Mitarbeitern und Eltern entwickeln.
Teilen Sie die Schüler in Gruppen mit je fünf oder sechs Schülern ein. Unterteilen
Sie die Aufgabe in Schritte (hängen Sie diese auf oder teilen Sie sie an die
Gruppen aus):
1. Überlegt euch so viele Ideen wie möglich, wie man Diversität in der Schule
feiern kann. Ein Schüler schreibt diese auf.
2. Wählt eure Lieblingsidee – wenn ihr euch nicht einigen könnt, müsst ihr
abstimmen.
3. Sprecht anhand der Überschriften des Aktivitätenplans ausführlicher über eure
Aktivität und macht eine erste grobe Planung.
4. Wenn ihr euch auf den Aktivitätenplan geeinigt habt, füllt den Aktivitätenplan aus.
Wenn die Pläne fertig sind, bitten Sie jede Gruppe, ihren mit der Klasse zu teilen.
Bitten Sie sie, jeden Plan positiv zu kommentieren und darüber nachzudenken,
wie er noch verbessert werden könnte.
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Aktivität 6: Diversität feiern: Aktivitätenplan
Aktivitätsname:

Aktivitätsdauer:

Die Aktivität ist konzipiert für:

Die Aktivität würde hier stattfinden:

Das würde während unserer Aktivität passieren:

Für die Aktivität benötigte Ressourcen:
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Aktivität 1: Rein oder raus?
Dauer:
10 Minuten
Überblick
Starteraktivität zur Einführung in die Konzepte und das Vokabular von Exklusion
und Inklusion
Ziel/e
Die Kinder sollen verstehen, was Inklusion und Exklusion bedeuten
Gruppenorganisation
Ganze Gruppe
Ressourcen
Fünf Sets mit kleinen Zetteln – jedes in einer anderen Farbe (Sie können auch
Aufkleber verwenden, wenn Sie welche haben)
Ein kleines Stück weißes Papier (oder ein weißer Aufkleber)
Ablauf
Diese Aktivität wurde adaptiert auf der Grundlage von All Different, All Equal
(Europarat):
https://rm.coe.int/1680700aac
Bevor Sie die Zettel ausgeben, müssen Sie entscheiden, wem Sie den kleinen weißen
Zettel geben möchten. Dieser Schüler muss belastbar sein und offen über seine
Gefühle sprechen können.
Sagen Sie der Klasse, dass Sie jetzt jedem Schüler einen Zettel geben werden.
Sie dürfen ihren Zettel niemandem zeigen – er ist ein Geheimnis. Dann teilen Sie
die Zettel aus. Jedes Kind außer dem vorher von Ihnen ausgewählten hat einen
farbigen Zettel. Beim Austeilen der Zettel erhält auch der vorbestimmte Schüler
seinen weißen Zettel.
Die Schüler müssen nun alle anderen finden, die einen Zettel in derselben Farbe
wie sie selbst haben – so schnell und so leise wie möglich. Sobald die Gruppen
sich gefunden haben, stellen sie sich der Größe nach in Kreisen auf. (Der Zweck
der letzten Anweisung ist nur, den Kindern eine schnelle Aufgabe zu geben. Sie
können sie nach Belieben abändern.)
Das Kind mit dem weißen Stück Papier hat keine Gruppe.
Fragen
- Schaut euch im Raum um. Was fällt euch auf?
- Fragen wir [Kind mit dem weißen Zettel], was passiert ist. Wie war es, keine
Gruppe finden zu können? Was hast du gedacht/gefühlt?
- Was ist mit dem Rest von euch – wie hat es sich angefühlt, eure Gruppe zu finden?
Führen – oder entlocken – Sie die Begriffe „Inklusion“ (ich fühle mich als ein Teil
von etwas) und „Exklusion“ (mir wird es nicht erlaubt, ein Teil von etwas zu sein/
mich als Teil von etwas zu fühlen) ein.
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Aktivität 2: Durchbreche den Kreis
Dauer
20 bis 25 Minuten
Überblick
Ganzgruppenaktivität zur Veranschaulichung und Untersuchung von Inklusion
und Exklusion, und zwar umfangreicher als in Aktivität 1.
Ziel/e
Die Kinder erforschen und erklären Erfahrungen und Gründe für Inklusion und
Exklusion
Gruppenorganisation
Ganze Gruppe
Ressourcen:
Genügend Platz – gerne auch draußen
Ablauf
Diese Aktivität wurde von adaptiert von: All Different, All Equal (Europarat):
https://rm.coe.int/1680700aac
Die Schüler stellen sich im Kreis auf. Nun haken sich alle bis auf ein Kind fest bei
ihren Nachbarn ein und stehen eng zusammen, wie eine runde Mauer. Ein Kind
steht außerhalb des Kreises und versucht, hineinzukommen. Es geht hier nicht
darum, möglichst viel Kraft anzuwenden, sondern darum, nachzudenken und
eine Taktik zu entwickeln. Damit die Aktivität nicht ausartet und niemand verletzt
wird, stellen Sie einige klare Regeln auf:
1. Wenn ihr als Teil der Mauer das Gefühl habt, dass das Kind, das außen
steht, es schafft, in den Kreis einzudringen, dann lasst ihr es herein. Ihr dürft
niemandem wehtun.
2. Wenn du das Kind bist, das versucht in den Kreis zu gelangen, dürfen deine
Versuche niemandem wehtun. Denkt daran: Es geht darum, Köpfchen zu haben!
Bitten Sie zunächst einen Freiwilligen, das Kind außerhalb des Kreises zu sein und
zu versuchen, in den Kreis zu gelangen. Wenn er es nach etwa zwei Minuten nicht
geschafft hat, beenden Sie die Aktivität, der Freiwillige wird zu einem Teil der
„Wand“ und Sie bitten einen nächsten Freiwilligen. Wiederholen Sie die Aktivität
vier oder fünf Mal (oder auch öfter, wenn es gut läuft), damit mindestens mehrere
Personen versuchen, in den Kreis zu gelangen.
Fragen
- Mit welchen Strategien haben die Kinder versucht, durch die Mauer zu kommen?
- Mit welchen Strategien haben die Kinder in der Mauer versucht, die anderen davon
abzuhalten, durchzukommen?
- Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr versucht habt durchzukommen?
- Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr Teil der Wand wart und die Kinder versucht haben
durchzukommen?
- Wie hast du dich gefühlt, als du es durch die Wand geschafft hattest?
- Was hat dieses Spiel mit dem tatsächlichen Leben zu tun?
- Wie ist es, wenn ihr eine Gruppe oder Aktivität seht, bei der ihr mitmachen/zu der
ihr gehören möchtet und von der ihr ausgeschlossen werdet?
- Wart ihr jemals Teil einer Gruppe, die andere ausschließt? Wie hat sich das
angefühlt?
- Warum schließen wir Menschen aus? In Set 3 kommen wir noch einmal hierauf
zurück, deswegen reicht es an dieser Stelle aus, sich nur wenig Zeit für diese
Frage nehmen.
- Wo sonst im Leben seht ihr Beispiele für Exklusion – in eurer Schule/Gemeinde
(z. B. Mobbing)/eurem Land/in der Welt (z. B. Konflikt und Vertreibung)?
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Dauer
Teil 1: 15 Minuten
Teil 2: 15 Minuten
Teil 3: 10 Minuten
Überblick
Eine Vielzahl von Mini-Aktivitäten, um die Idee der Inklusion zu erkunden
Ziel/e
Die Schüler sollen ...
- ... ihre eigenen Erfahrungen mit der Inklusion reflektieren und teilen.
- ... über ihre Meinungen zu Inklusion in der Bildung nachdenken diese äußern.
- ... Personen identifizieren, die daran beteiligt sind, sicherzustellen, dass Kinder
im Bildungsbereich inkludiert werden.
Gruppenorganisation
Teil 1: Einzeln und Paardiskussion
Teil 2: Bewegung und Diskussion in der ganzen Klasse, Ich stimme zu/Ich stimme
nicht zu
Tel 3: Diskussion in der gesamten Klasse
Ressourcen
Genügend Platz für Teil 2
Bild an der Tafel für Teil 3 (siehe Ablauf)
Grundkenntnisse über die Gesetze Ihres Landes, die Inklusion durch
Chancengleichheit unterstützen und diskriminierungsfrei sind (für Teil 3)
Ablauf: Teil 1
In Teil 1 werden die Schüler aufgefordert, für sich alleine nachzudenken und ihre
eigenen Erfahrungen mit einem Partner zu teilen. Bitte erinnern Sie sie daran,
dass sie nur mit ihrem Partner nur das teilen sollten, was sie gerne teilen möchten.
Der Ablauf von Teil 1 sieht wie folgt aus:
Denkt zunächst an eine Situation, in der ihr euch von etwas ausgeschlossen
gefühlt habt – in der Schule oder außerhalb der Schule, mit Klassenkameraden,
Freunden oder in der Familie. Stellt euch folgende Fragen zur damaligen Situation:
- Was hast du gemacht, wo warst du, wer war da, wann war das?
- Wie hast du dich gefühlt? - Wie hast du dich verhalten?
- Wer und/oder was hat dich dazu gebracht, dich ausgeschlossen zu fühlen?
Bitten Sie die Schüler nach einiger Zeit, ihre Gedanken mit einem Partner zu teilen.
Nehmen Sie ein kurzes Feedback von der Klasse entgegen und fahren Sie dann mit
der zweiten Aufgabe von Teil 1 fort.
Denkt zunächst an eine Situation, in der ihr euch von wirklich einbezogen gefühlt
habt – in der Schule oder außerhalb der Schule, mit Klassenkameraden, Freunden
oder in der Familie. Stellt euch folgende Fragen zur damaligen Situation:
- Was hast du gemacht, wo warst du, wer war da, wann war das?
- Wie hast du dich gefühlt? - Wie hast du dich verhalten?
- Wer und/oder was hat dir dabei geholfen, dich einbezogen zu fühlen?
Bitten Sie die Schüler nach einiger Zeit, ihre Gedanken mit einem Partner zu teilen.
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Dann lassen Sie sich etwas Feedback von der Klasse geben. Der wichtigste Punkt,
den Sie hier feststellen müssen, ist, dass man sich viel positiver fühlt und verhält,
wenn man sich einbezogen fühlt. Denken Sie daran, dass die Reflektionsarbeit in
dieser Aktivität – vor allem der erste Teil – einige emotional schwierige Punkte für die
Schüler aufwühlen kann. Wenn Sie möchten, können Sie eine Sorgenbox aufstellen.
Die Schüler können ihre Sorgen dann äußern, ohne dass jemand anders dabei ist.
Sagen Sie den Schülern, dass Sie den eingeworfenen Zetteln später nachgehen
werden – und dass auch dann niemand anders davon mitbekommen wird.
Als Überleitung zu Teil 2 erklären Sie der Klasse jetzt, dass sie sich im nächsten Teil
der Aktivität auf Inklusion im Bildungsbereich konzentrieren werden.
Ablauf: Teil 2
Teil 2 ist eine Ich-stimme-zu-/Ich-stimme-nicht-zu-Aktivität. Erklären Sie den
Schülern, dass Sie ihnen eine Aussage vorlesen werden. Die eine Seite des Raumes
steht für „Ich stimme zu“, die andere für „Ich stimme nicht zu“. Die Schüler stellen
sich vor, dass eine Linie zwischen diesen beiden Seiten verläuft. Nachdem sie die
Aussage gehört haben, stellen sie sich auf die Linie, und zwar an die Stelle, die am
besten beschreibt, inwieweit sie der Aussage zustimmen oder nicht zustimmen.
Führen Sie einen Probelauf durch, um sicherzustellen, dass die Klasse das Prinzip
verstanden hat, zum Beispiel mit den folgenden Aussagen:
Katzen sind besser als Hunde.
- Im Winter hat man mehr Spaß als im Sommer.
Blumenkohl schmeckt besser als Brokkoli.
- Mathematik ist interessanter als Geschichte.
Lassen Sie sich ein sehr kurzes Feedback zu der Aussage in Ihrem Probedurchlauf
geben – der eine gute Gelegenheit darstellt, die Klasse daran zu erinnern, dass
jeder anders ist und dass jedermanns Ansicht geschätzt wird.
Fahren Sie dann mit der Aussage zu Inklusion und Bildung fort:
Es ist wichtig, dass alle Kinder auf der ganzen Welt in die Bildung einbezogen
werden.
Sobald sich die Schüler entsprechend ihrer Meinung auf der Linie hingestellt
haben, bitten Sie sie, mit jemandem in ihrer Nähe über ihre Gedanken zu
sprechen. Das hilft ihnen dabei, ihre Meinungen zu bilden und zu verbalisieren.
Bitten Sie einige Schüler, ihre Meinung mit der Klasse zu teilen und moderieren
Sie eine Klassendiskussion. Verwenden Sie dazu Inspirationen und Fragen wie:
Stimmen andere Menschen dem zu, was [Name des Schülers] gerade gesagt
hat? Oder stimmen sie dem nicht zu?
Kannst du noch etwas mehr zu ... sagen?
Kann noch jemand etwas zu ... hinzufügen?
Aus welchen Gründen sagst du das?
Es ist wahrscheinlich, dass der größte Teil der Klasse dieser Aussage – zumindest
teilweise – zustimmt. Möglicherweise sprechen die Schüler über Fairness und
Chancengleichheit sowie über die Notwendigkeit des Lernens. Sie können die
Schüler auch zu ihren Gedanken zu Fairness und Chancengleichheit befragen. Was
denken sie zum Beispiel über Kinder und Jugendliche, die ein Verbrechen begangen
– sollten sie auch einen gleichberechtigten und fairen Zugang zu Bildung haben?
Was ist mit jungen Teenagern, die Mütter werden? Kindern und jungen Menschen,
die arbeiten? Fragen Sie die Schüler auch, warum es für Kinder auf der ganzen Welt
wichtig ist, zu lernen – und wofür lernen sie? Der Hauptpunkt ist hier, dass überall
auf der Welt die Kinder von heute in Zukunft Folgendes tun müssen:
- Daran arbeiten, dass die Probleme der Welt gelöst werden, etwa Klimawandel
(hier könnten Sie Greta Thunberg erwähnen), Armut, große gesundheitliche
Herausforderungen (z. B. Malaria, Diabetes), Ungleichheiten in der Bildung (man
könnte hier Malala Yousafzais Einsatz für die Bildung von Mädchen erwähnen),
Arbeit und Gesundheit usw.
- Sich um die schutzbedürftigen Menschen in ihren Gesellschaften kümmern.
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Nach der Diskussion fragen Sie, ob sich einer der Schüler nun – nachdem er die
Standpunkte anderer gehört hat – woanders auf der Linie hinstellen möchte. Nehmen
Sie Feedback von einigen Schülern, die sich woanders hingestellt haben, entgegen.
Schließen Sie ab, indem Sie sagen, dass es zwar immer noch viele
Herausforderungen gibt, alle Kinder in die Bildung einzubeziehen (ungefähr
263 Millionen Kinder gehen nicht zur Schule), die meisten Menschen aber
glauben, dass es wichtig ist, dass alle Kinder in die Bildung einbezogen werden.
Ablauf: Teil 3
Teil 3 ist eine kurze Aktivität für die ganze Klasse, die folgende Frage
beantworten soll:
Wessen Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Kinder in die Bildung einbezogen
werden?
Zeichnen Sie ein solches Bild an die Tafel:
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In der Mitte befindet sich ein Kind, das in der Schule in seiner Klassenzimmer
einbezogen wird.
Beginnen Sie mit dem Kreis, in dem sich das Kind befindet.
Wessen Aufgabe ist es hier – unmittelbar um das Kind herum – sicherzustellen,
dass dieses Kind in die Bildung einbezogen wird? Lehrer, Freunde, andere
Schüler in der Klasse – schreiben Sie diese Begriffe neben das Kind an die Tafel
(oder bitten Sie einen Schüler darum, dies zu tun).
Dann wiederholen Sie die Frage und gehen immer weiter vom Kind nach außen.
Dabei nehmen Sie Folgendes auf:
- Schule
- Familie
- Kommunalverwaltung - Bildung, Gesundheit, soziale Dienste
- nationale und europäische Regierung – Politik und Gesetze: Sprechen Sie hier
über die wichtigsten Gesetze, die Ihr Land im Bereich Gleichberechtigung und
Diskriminierung erlassen hat.
- internationale Organisationen, zum Beispiel die Vereinten Nationen.
Stellen Sie bei Bedarf Fragen, um den Schülern beim Nachdenken zu helfen.
Beenden Sie diesen Teil, indem Sie zusammenfassen, dass es viele Personen gibt,
die dafür verantwortlich sind, dass Kinder in die Bildung einbezogen werden. In den
nächsten Wochen werden die Schüler ihre eigene Rolle genauer untersuchen und
darüber nachdenken, wie gut die Schule ihre Schüler einbezieht. Im nächsten Schritt
erweitern Sie dann Ihren Blick und betrachten die Rolle der Vereinten Nationen.
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Was sind die Vereinten Nationen (United Nations, kurz UN)?
Die UN wurde 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet. Sie wurde zwischen verschiedenen
Ländern eingerichtet, um sicherzustellen, dass sich Konflikte auf dem Niveau des Zweiten Weltkriegs
niemals wiederholen würden, und um die internationale Zusammenarbeit zu fördern. Heute hat
die UN 193 Mitgliedstaaten. Es gibt verschiedene UN‑Organisationen, die sich für den Schutz und
die Förderung der Menschenrechte einsetzen und die weltweite Zusammenarbeit fördern, um die
Probleme der Welt anzugehen (in Bezug auf Armut, Gesundheit, Bildung, Klimawandel usw.).

Aktivität 4: Menschenrechte und Inklusion
Zeit
60 Minuten
Übersicht
Ziele/e
Die Schüler sollen ...
- ... verstehen, was ein Menschenrecht ist.
- ... zehn Artikel der UN-Kinderrechtskonvention diskutieren.
- ... ein Szenario mit einem Jugendlichen in Bezug auf diese Artikel analysieren.
- ... die Situation jedes Jugendlichen im Szenario in Bezug auf diese Artikel bewerten.
Gruppenorganisation
Diskussion in der ganzen Gruppe, gefolgt von Gruppen mit je fünf oder sechs
Schülern
Gesandter, Präsentationen oder heißer Stuhl am Ende der Gruppendiskussionen
Ressourcen:
UN-KRK-Blatt (Ressourcenblatt nach der Anleitung) – Sie können diese vor der
Aktivität zuschneiden und Karten daraus erstellen oder es so verwenden, wie es ist.
Szenarien (diese beziehen sich auf die Szenarien in Aktivitätssatz 1 und befinden
hinter dem UN-KRK-Blatt)
Diese Aktivität behandelt das Thema Menschenrechte in der erforderlichen Kürze. Sie ist keine
umfassende Einführung in das Thema Menschenrechte. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre
Schüler davon profitieren würden, zusätzliche Zeit zum Kennenlernen dieses Bereichs haben,
bauen Sie diese bitte ein. Es gibt zahlreiche Online-Ressourcen, mit denen Sie praktische
Sitzungen einfach planen können, zum Beispiel:
Europarat: Compasito – Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern
http://www.eycb.coe.int/compasito/
Europarat: Kompass – Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit jungen Menschen
https://www.coe.int/en/web/compass/home
UK Equality and Human Rights Commission: Secondary Education Resources
https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-resources/lesson-planideas/lesson-8-what-are-human-rights
UNICEF: Teaching for Children’s Rights: Rights, wants and needs
https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrievefile.do?ea_fileid=14113
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Ablauf
Erklären Sie den Schülern, dass sie heute die Rolle einer weitreichenden
internationalen Organisation – des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen
(UNICEF) – bei der Förderung der Rechte aller Kinder und Jugendlichen auf der
ganzen Welt erkunden werden. Insbesondere werden sie sich dabei auf Rechte
konzentrieren, die dazu beitragen, dass sich Menschen einbezogen fühlen.
Bevor Sie fortfahren, fragen Sie die Klasse, wie sie den Begriff „Recht“ definiert
und diskutieren kurz darüber. Fragen Sie einige Beispiele ab, was die Schüler für
Rechte halten. Beenden Sie die Diskussion mit der UNICEF-Definition:
„Rechte sind etwas, das jedes Kind haben oder tun sollte, um zu überleben und
zu wachsen, um sein volles Potenzial auszuschöpfen.23“
UNICEF fördert die Rechte der Kinder durch ein Dokument namens
UN‑Kinderrechtskonvention (UN-KRK). Nachfolgend haben wir einige grundlegende
Informationen aufgeführt, die Sie Ihren Schülern über das UN-KRK mitteilen können:
Was ist die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK)?
(adaptiert von: https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/)
Die UN-KRK wurde 1989 von UNICEF (dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen) entwickelt.
Die UN-KRK ist die umfassendste Erklärung zu Kinderrechten, die jemals erstellt wurde, und der
am breitesten ratifizierte internationale Menschenrechtsvertrag in der Geschichte der Menschheit.
Jedes Kind hat Rechte, unabhängig von seiner ethnischen Zugehörigkeit, seinem Geschlecht,
seiner Religion, seiner Sprache, seinen Fähigkeiten oder einem anderen Status.
Die Konvention umfasst 54 Artikel, die sämtliche Aspekte im Leben eines Kindes abdecken
und die Rechte festlegen, auf die alle Kinder überall Anspruch haben. Außerdem wird
erklärt, wie Erwachsene und Regierungen zusammenarbeiten müssen, um sicherzustellen,
dass tatsächlich auch alle Kinder alle ihre Rechte ausüben können. Dabei sind alle Rechte
miteinander verbunden und gleich wichtig.
Die UN-KRK ist der am breitesten ratifizierte Menschenrechtsvertrag der Welt. Alle UNMitgliedstaaten mit Ausnahme der USA haben die Konvention ratifiziert.

Erklären Sie alle Vokabeln, die Sie benötigen (oder bitten Sie die Schüler, die diese schon
kennen, sie dem Rest der Klasse zu erklären), und beantworten Sie alle Fragen zur UN-KRK.
Nun können Sie mit der Gruppenaufgabe beginnen. Unterteilen Sie die Klasse in Gruppen mit
je fünf oder sechs Schülern.
Geben Sie jeder Gruppe die UN-KRK-Karten (wenn Sie das Blatt zerschnitten haben) oder
das -Blatt. Das Blatt zeigt zehn Artikel der insgesamt 54 Rechte.

23 UNICEF: Teaching for Children’s Rights: Rights, wants and needs
https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrievefile.do?ea_fileid=14113
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Ordnen Sie jeder Gruppe zwei Artikel zu (oder weniger, wenn Sie mehr als fünf Gruppen haben –
teilen Sie die Artikel auf). Bitten Sie die Gruppe, diese Artikel zu lesen und zu diskutieren, was
sie für alle Mitglieder der Gruppe bedeuten. Danach besteht ihre Aufgabe darin, dem Rest der
Gruppe ihre beiden Artikel zu erklären.
Wenn die Schüler fertig sind, bitten Sie jede Gruppe, ihre beiden Artikel dem Rest der Klasse
vorzustellen. Erklären Sie, dass es wichtig ist, dass jeder alle zehn Artikel versteht, da sie für den
nächsten Teil der Aktivität von entscheidender Bedeutung sind. Geben Sie den Schülern Zeit,
um Fragen zu stellen.
Wenn alle die Artikel verstanden haben, erklären Sie den nächsten Teil der Aktivität. Für diesen
werden Sie ein Szenario verwenden, in dem eine Person über ihr Leben und ihre Schulerfahrung
spricht. Die Schüler werden:
1. ... das Szenario lesen (wenn sie Aktivität 5 aus Set 1 gemacht haben, werden sie sich daran
erinnern).
2. ... sich die zehn UN-KRK-Artikel ansehen und einige Fragen beantworten.
Nun geben Sie jeder Gruppe ein Szenario und bitten einen Schüler, dieses dem Rest der
Gruppe vorzulesen.
Bitten Sie die Schüler dann, das Szenario und die zehn UN-KRK-Artikel zusammen zu betrachten
und die folgenden Fragen zu beantworten (schreiben Sie diese Fragen auf die Tafel oder teilen
Sie diese ausgedruckt an die Gruppen aus):
Welcher der zehn Artikel ist für die Person in eurem Szenario besonders wichtig?
Inwieweit werden diese Rechte Ihrer Meinung nach erfüllt?
Gibt es Rechte, die verletzt werden?
Was könnte eure Person brauchen, um sicherzustellen, dass sie mehr einbezogen wird, in der
Schule und generell im Leben?
Am Ende sollte jeder in der Gruppe in der Lage sein, anderen seine Person vorzustellen und
die Gruppendiskussion über die Fragen zusammenzufassen. Die Schüler können sich Notizen
machen, wenn ihnen das hilft.
Am Ende der Diskussion ...
1. ... schicken Sie einen Gesandten aus jeder Gruppe zu einer anderen Gruppe, damit dieser
seine Person vorstellt und die Diskussion seiner Gruppe zusammenfasst. Wiederholen Sie dieses
Vorgehen – jedes Mal mit einem anderen Gesandten –, bis alle Gruppen besucht worden sind oder
2. ... bitten Sie jede Gruppe, der gesamten Klasse ihre Person vorzustellen und die Diskussion
zusammenzufassen, damit die Schüler sich gegenseitig Fragen stellen können.
3. ... bitten Sie ein Mitglied jeder Gruppe auf den „heißen Stuhl“, um Fragen zu
beantworten:
Welcher der zehn Artikel ist für die Person in eurem Szenario besonders wichtig?
Inwieweit werden deiner Meinung nach eure Rechte in diesen Bereichen erfüllt?
Erzähle uns, warum du das denkst.
Wird eins oder mehrere eurer Recht/e verletzt?
Was braucht ihr, um stärker in die Schule und in das Leben einbezogen zu werden?
Fragen
Was habt ihr aus dieser Aktivität über Menschenrechte gelernt?
Was habt ihr über die Beziehung zwischen Menschenrechten und der Inklusion in
die Bildung und in das Leben generell gelernt?
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Aktivität 4: Menschenrechte und Inklusion – zehn Artikel der UN-KRK
UN-KRK Artikel 12 (Achtung der Ansichten
des Kindes) Jedes Kind hat das Recht,
seine Ansichten, Gefühle und Wünsche in
allen sie betreffenden Angelegenheiten zu
äußern und darauf, dass seine Ansichten
berücksichtigt und ernst genommen
werden.

UN-KRK Artikel 28 (Recht auf Bildung):
Jedes Kind hat das Recht auf Bildung. Die
Grundschulbildung muss kostenlos sein und
jedem Kind müssen verschiedene Formen
der Sekundarschulbildung zur Verfügung
stehen. Die Disziplin in Schulen muss so
gewahrt werden, dass die Würde der
Kinder und ihre Rechte respektiert werden.
Reichere Länder müssen ärmeren Ländern
dabei helfen, dies zu erreichen.

UN-KRK Artikel 13 (Freie
Meinungsäußernug)
Jedes Kind muss seine Gedanken und
Meinungen frei äußern und auf alle Arten
von Informationen zuzugreifen können,
solange dies gesetzeskonform ist.

UN-KRK Artikel 29 (Bildungsziele)
Bildung muss die Persönlichkeit, Talente
und Fähigkeiten jedes Kindes voll entfalten.
Sie muss die Achtung der Menschenrechte
des Kindes sowie die Achtung seiner Eltern,
seiner eigenen und anderer Kulturen sowie
der Umwelt fördern.

UN-KRK Artikel 14 (Gedanken-, Glaubensund Religionsfreiheit) Jedes Kind hat das
Recht zu denken und zu glauben, was es
möchte, und auch seine Religion auszuüben,
solange dies andere Menschen nicht daran
hindert, ihre Rechte wahrzunehmen. Die
Regierungen müssen die Rechte und
Pflichten der Eltern respektieren, die sie
beim Großziehen ihres Kindes leiten.

UN-KRK Artikel 30 (Kinder aus Minderheiten
oder indigenen Gruppen): Jedes Kind
hat das Recht, die Sprache, Bräuche und
Religion seiner Familie zu lernen und
auszuüben, unabhängig davon, ob diese von
der Mehrheit der Menschen in dem Land, in
dem sie leben, geteilt werden oder nicht.

UN-KRK Artikel 22 (Flüchtlingskinder):
Wenn ein Kind Zuflucht sucht oder
Flüchtlingsstatus hat, müssen die
Regierungen ihm angemessenen Schutz und
Unterstützung bieten, damit es sämtliche
Rechte der Konvention wahrnehmen kann.

UN-KRK Artikel 31 (Ruhe, Spiel und Kultur)
Jedes Kind hat das Recht auf Ruhe, zu
spielen und an einer Vielzahl kultureller und
künstlerischer Aktivitäten teilzunehmen.

UN-KRK Artikel 23 (Kinder mit
Behinderung): Ein Kind mit einer
Behinderung hat das Recht, ein erfülltes und
anständiges Leben in Würde und, soweit
möglich, Unabhängigkeit zu führen und eine
aktive Rolle in der Gemeinschaft zu spielen.

UN-KRK Artikel 39 (Genesung von Trauma
und Wiedereingliederung) Kinder, die
Vernachlässigung, Missbrauch, Ausbeutung,
Folter erfahren haben oder Opfer eines Krieges
sind, müssen besondere Unterstützung erhalten,
um ihre Gesundheit, Würde, Selbstachtung und
ihr soziales Leben wiederherzustellen.

Aktivität 4: Menschenrechte und Inklusion – Szenarios
Evan
Hallo, ich bin Evan. Ich bin zwölf Jahre alt. Das, was ich am allerliebste auf
der ganzen Welt mache, ist Tanzen – außerhalb der Schule tanze ich sehr viel.
Außerdem tauche ich gerne, gucke gerne Fernsehen (besonders Tanzsendungen)
und spiele gerne Computerspiele. Beim Fußball bin ich richtig schlecht. Ich
wünschte, ich könnte gut Fußball spielen, dann würden sich die Jungen in der
Schule bestimmt nicht mehr über mein Tanzen lustig machen und meinen Namen
zu einem Mädchennamen machen – das finden sie nämlich sehr witzig. Ich
versuche, in der Schule gar nicht darüber zu reden, dass ich ein guter Tänzer bin,
sonst werde ich nur noch mehr gemobbt. Und in den Fächern geht es nie ums
Tanzen, auch nicht oft um Kunst, Musik oder Schauspiel. Alles dreht sich immer
nur um Mathematik, Naturwissenschaften und Technik. Das ist so langweilig ...
Faria und Rahul
Ich heiße Faria und ich bin zwölf Jahre alt. Ich liebe es, mit meinen Freunden im
Park zu spielen oder schwimmen zu gehen. Nur habe ich nicht viel Zeit für solche
Dinge, weil meine Mutter und mein Bruder Rahul meine Hilfe brauchen. Rahul redet
nicht viel – er sagt Wörter wie „Auto“ (er ist ganz verrückt nach Autos), „Bett“
und „Schokolade“. Er ist meistens sehr lustig, aber an lauten oder belebten Orten
kommt er oft nicht klar. Manchmal muss man sehr schnell sein und aufpassen, dass
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Ich gehe nicht oft zur Schule, weil meine Mutter sagt, dass sie mich braucht, und weil
es Geld kostet, um dorthin zu gelangen (wir haben nicht viel Geld). Außerdem sieht
meine Mutter keinen großen Sinn darin, dass ich zur Schule gehe, weil ich später, wenn
ich älter bin, sowieso zu Hause bleiben und mich um sie und Rahul kümmern muss.
Leah
Ich bin Leah. Ich bin 13 Jahre alt und ich liebe es, über verschiedene Sachen Bescheid
zu wissen – im Moment ist der Weltraum mein Lieblingsthema, aber früher waren
es Züge. Computerspiele mag ich auch und ich spiele mit vielen verschiedenen
Leuten am Computer. Die Schule mag ich eigentlich gar nicht. Dort ist es laut und
voll und ich kann mich nicht konzentrieren. Außerdem habe ich dort keine Freunde.
Ich versuche zwar, Freunde zu finden, aber es scheint sie zu langweilen, dass ich so
viel rede. Oder ich versuche, bei ihren Spielen mitzuspielen. Aber dann verstehe ich
die Regeln nicht und sie lachen mich aus. Mir wurde gesagt, dass ich eine „AutismusSpektrum-Störung“ habe, aber ich fühle mich nicht komisch, sondern einfach wie ich.
Akin
Ich heiße Akin und bin 15 Jahre alt. Ich bin ein ziemlich guter Fußballer und Filme
liebe ich auch. Ich lebe zusammen mit meiner Mutter und meinem Vater und meiner
Schwester Fola, die sieben Jahre alt ist. Meiner Mutter geht es nicht gut – schon seit
ein paar Jahren nicht – und mein Vater arbeitet weit weg von zu Hause, also muss
ich viel im Haus helfen. Es macht mir nichts aus zu helfen (obwohl siebenjährige
Kinder echt nerven), aber es ist schwer, alles unter einen Hut zu bringen. Besonders
jetzt, wo es ernst wird in der Schule und Prüfungen anstehen. Ich komme oft zu spät
zur Schule, weil ich Fola zuerst in ihre Schule bringen muss, und das bringt mich in
Schwierigkeiten. Außerdem habe ich manchmal keine Zeit für die Hausaufgaben. Dann
bekomme ich noch mehr Ärger. Meine Freunde beginnen mich aufzugeben, da ich
nicht viel Zeit habe, um mich mit ihnen außerhalb meines eigenen Zuhauses zu treffen.
Yasim
Ich heiße Yasim und ich bin 13 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Dort habe ich
gerne Fußball mit Freunden gespielt und auch angefangen, Karate zu lernen.
Vor zwei Monaten bin ich hier angekommen. Mein Haus in Syrien wurde letztes
Jahr beschossen. Seitdem habe ich meine Eltern nicht mehr gesehen. Und meine
Schwester auch nicht. Mein Onkel hat dafür gesorgt, dass ich aus dem Land
geschmuggelt werde, und nach einer wirklich langen und harten Reise (es würde jetzt
zu lange dauern, diese Geschichte zu erzählen) bin ich hierher gekommen. Ich wohne
bei einer guten Familie und habe eine Moschee gefunden. Aber hier ist irgendwie
alles komisch. Ich gehe jetzt zur Schule, aber das ist schwierig für mich, weil ich die
Sprache noch nicht spreche. Es gibt dort nur eine Person, die Arabisch spricht, und
das ist ein Lehrer. Manchmal kann ich an nichts anderes denken als an das, was mit
meinem Haus und meiner Familie passiert ist. Ich bin meistens einsam und traurig.
Khadeja
Ich heiße Khadeja. Ich bin 15 Jahre alt. Mein Lieblingsfach ist Kunst, und ich habe
Glück – denn ich habe eine wirklich gute Lehrerin in der Schule, die mich viel mit
meiner besten Freundin Marta in ihrem Klassenzimmer zusammen sein lässt. Das
macht die Schule für mich gerade eben so erträglich. Viele der anderen Kinder
scheinen ein Problem damit zu haben, dass ich ein Kopftuch trage (ich bin Muslima).
Sie beschimpfen mich immer ganz schrecklich und beschuldigen mich, eine
Terroristin zu sein. Die Schule sagt, dass es besser wäre, wenn ich mein Kopftuch
nicht tragen würde, da sie mich dann vielleicht in Ruhe lassen würden. Aber das
scheint mir nicht richtig zu sein. Das Kopftuch ist ein wichtiger Teil von mir und
ich verstehe nicht, warum ich es ausziehen sollte, nur weil andere Kinder keins
tragen. Ich tue damit doch niemandem weh! Jetzt fängt die Schule an, mich dafür
zu maßregeln, dass ich mein Kopftuch trage und sagt, dass ich meine Prüfungen
möglicherweise nicht ablegen kann. Ich kann es kaum erwarten, hier wegzugehen.
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Aktivität 5: Bildung und Inklusion – ein Sack voller Unterschiede
Dauer
30 Minuten
Überblick
Aktivität in kleinen Gruppen, gefolgt von einer Diskussion in der ganzen Klasse,
bei der Exklusion und Inklusion mit Diversität in Verbindung gebracht werden
Ziel/e
Die Kinder sollen die Herausforderungen zu erleben, die Unterschiede im
Klassenzimmer mit sich bringen können, und anfangen, diese in Beziehung
zu Inklusion und Exklusion zu setzen
Gruppenorganisation
Gruppen mit je fünf oder sechs Schülern
Ressourcen
Ein Beutel für jede Gruppe, der Folgendes enthält:
- eine andere Anleitung für jede Gruppe (siehe Anleitungsblatt)
- eine Schere
- 1/2Blatt blaues Papier (oder eine andere Farbe)
- 1/4Blatt gelbes Papier (oder eine andere) Farbe)
- Klebestift
- Filzstift
Ablauf
Diese Aktivität wurde adaptiert von: Stephanie Shaw, Student Activities to
Promote Diversity, Inclusion and Empathy:
https://www.gettingsmart.com/2016/10/student-activities-to-promote-diversityinclusion-and-empathy/
Teilen Sie die Klasse in sechs Gruppen ein. Erklären Sie, dass jede Gruppe eine
Aufgabe erledigen wird. Jede hat dieselben Materialien und Anweisungen, die sie
in einem Beutel erhält. Das Ziel ist es, eine kurze Aufgabe schnell zu erledigen.
Es ist also ein Wettbewerb: Wer ist zuerst mit der Aufgabe fertig? Überprüfen Sie,
ob alle Schüler das als fair empfinden. Sagen Sie der Klasse, dass der Schlüssel
zum Erfolg darin besteht, die Anweisungen in ihrem Beutel sorgfältig zu lesen und
zu befolgen. Sie werden ihnen nicht helfen können. Überprüfen Sie, ob alle damit
einverstanden sind.
Geben Sie jeder Gruppe einen Beutel und sagen Sie den Schülern, dass sie erst
hineinschauen dürfen, wenn Sie sagen, dass die Aktivität beginnt. Sobald jede
Gruppe einen Beutel hat, starten Sie die Aktivität. Nun werden Sie wahrscheinlich
sehr oft hören: „Das ist nicht fair!“ Erinnern Sie Ihre Schüler daran, dass Sie zu Beginn
vereinbart hatten, dass die Aufgabenstellung fair ist. Gehen Sie locker und lustig mit
der Situation um – es tut Ihnen sehr leid, dass die Schüler kein Englisch/Polnisch/
Griechisch/Spanisch/Französisch sprechen, aber dafür können Sie ja nichts!
Nach einigen Minuten hat Gruppe 1 die Aufgabe erledigt. Machen Sie eine
Show daraus. Alle sollen mit ihrer Aufgabe kurz aufhören und der Gruppe
applaudieren. Sagen Sie, wie brillant die Schüler sind, dass sie den Wettbewerb
so schnell gewonnen haben. Loben Sie jedes Kind in der Gruppe.
Irgendwann wird sich jemand aus einer anderen Gruppe zu Wort melden und
sagen, dass aufgrund der Anweisungen nicht jeder die gleiche Chance hatte,
so schnell fertig zu werden.
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- Wie hast du die Aktivität wahrgenommen? (Erklären Sie der Klasse, dass
jede Gruppe dieselben Anweisungen erhalten hat, aber die Aktivität auf
unterschiedliche Art und Weise ausführen sollte).
- Wie war das für dich und deine Gruppe während der Aufgabe? Was habt ihr
gedacht? Wie habt ihr euch gefühlt?
- Wer hat sich voll in die Aufgabe einbezogen gefühlt? Warum?
- Wer hatte nicht das Gefühl, vollständig einbezogen zu werden? Warum nicht?
Fassen Sie diesen Abschnitt zusammen, indem Sie sagen, dass wir uns aufgrund
unserer Unterschiede manchmal ausgeschlossen fühlen – nicht nur von
unseren Freunden, sondern auch vom Lernen. Sie können dies auf einige der
Herausforderungen beziehen, die die Klasse im Zusammenhang mit Diversität
in Set 1 genannt hat. Es ist wichtig, die Schüler hier daran zu erinnern, dass
die Aktivität, die diese gerade durchgeführt haben, zwar einige ziemlich
offensichtliche Unterschiede beinhaltete, diese jedoch nur veranschaulichen
sollen, dass es Unterschiede gibt. Im wirklichen Leben sind die Unterschiede
zwischen den Menschen oft weit weniger physisch oder sichtbar.
- War diese Aufgabe fair? Warum bzw. warum nicht?
Sprechen Sie hier darüber, dass die Aufgabe zunächst fair erschien – alle hatten
dieselben Materialien und Anweisungen, was einem ja fair vorkommt. Wenn
Menschen über Chancengleichheit sprechen, meinen sie, dass sie allen das
Gleiche geben und dann erwarten, dass alle das Gleiche erreichen.
- Aber war die Aufgabe wirklich fair? Wenn ihr einen Fisch und einen Affen bitten
würdet, auf einen Baum zu klettern, um zu zeigen, wie schnell sie sind, wäre das fair?
- Was wäre eine faire Aufgabe für den Fisch, um zu zeigen, wie schnell er ist?
- Denkt über die Aufgabe nach, die ihr gerade gemacht habt. Das Ziel war es,
eine kurze Aufgabe schnell zu erledigen. Hätte die Aufgabe für eure Gruppe
fairer gestaltet werden können? Wie? Oder hättet ihr eine ganz andere Aufgabe
gebraucht? Was hätte für eure Gruppe gut funktioniert?
Der Punkt hier ist, dass wir, weil wir divers sind, oft unterschiedliche Wege brauchen,
um am Lernen teilzunehmen und zu zeigen, was wir können*. Diese Optionen stellen
sicher, dass wir einbezogen werden können und eine gerechte Chance haben, das
zu lernen, was alle anderen lernen. Diese Optionen machen Bildung inklusiv und
wirklich fair. (Diese Idee wird in Aktivität 6 interaktiv behandelt.)
*Bitte beachten Sie, dass es sich hier nicht um Lernstile geht; laut der Forschung
haben diese nämlich keine Evidenzbasis.

Aktivität 6: Ein Sack voller Unterschiede – Anleitungsblätter
Diese Anleitungen müssen zerschnitten werden, um sie voneinander zu trennen. Legen Sie
in jeden Gruppenbeutel eine andere Anleitung. Beachten Sie, dass es für Gruppe 2 fünf
verschiedene Sprachalternativen gibt (Spanisch, Polnisch, Französisch, Griechisch, Englisch):
Bitte wählen Sie eine Sprache aus, die Ihre Kinder nicht gut sprechen!
Gruppe 1
Alle Gruppenmitglieder müssen an der Aktivität teilnehmen und die Anweisungen
befolgen.
Anleitung:
1. Nehmt das blaue Stück Papier und faltet es in der Mitte.
2. Nehmt das gelbe Papier und schneidet daraus einen Kreis aus.
3. Klebt diesen Kreis auf das blaue Papier.
4. Schreibt mit dem Stift „Wir lieben unsere Schule“ in den Kreis.
5. Dann schreibt jeder seinen Namen auf die Rückseite des blauen Blatts.
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Gruppe 2
Alle Gruppenmitglieder müssen an der Aktivität teilnehmen und die Anleitung
befolgen.
Anleitung:
1. Toma la pieza azul de papel y dobla por la mitad.
2. Toma el papel apis y corta un círculo fuera de él
3. Pegue est círculo en el papel azul.
4. Utiliza el lapiz para escribir en marrón „Yo amo la escuela“. Dentro del círculo.
5. Poner su nombres en la parte posterior de la tarjeta.
Gruppe 2
Alle Gruppenmitglieder müssen an der Aktivität teilnehmen und die Anleitung
befolgen.
Anleitung:
1. Weź niebieską kartkę i złóż ją na pół
2. Weź żółtą kartkę i wytnij z niej kółko
3. Przyklej kółko do niebieskiej kartki
4. Weź pióro i napisz “Kochamy szkołę” na tym kółku
5. Napisz swoje imię z drugiej strony niebieskiej kartki
Gruppe 2
Alle Gruppenmitglieder müssen an der Aktivität teilnehmen und die Anleitung
befolgen.
Anleitung:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et découpez-y un cercle.
3. Collez ce cercle sur le papier bleu.
4. Ecrivez avec un stylo „Nous aimons l'école“ sur le cercle.
5. Chacun écrit son nom au dos du papier bleu.
Gruppe 2
Alle Gruppenmitglieder müssen an der Aktivität teilnehmen und die Anleitung
befolgen.
Anleitung:
1. Πάρτε το μπλε χαρτί και διπλώστε το στη μέση.
2. Πάρτε το κίτρινο χαρτί και κόψτε έναν κύκλο.
3. Κολλήστε τον κύκλο πάνω στο μπλε χαρτί.
4. Χρησιμοποιήστε τον μαρκαδόρο για να γράψετε τη φράση «Αγαπάμε το
σχολείο» πάνω στον κύκλο.
5. Γράψτε ο καθένας το όνομά σας στο πίσω μέρος του μπλε χαρτιού.
Gruppe 2
Alle Gruppenmitglieder müssen an der Aktivität teilnehmen und die Anleitung
befolgen.
Anleitung:
1. Take the blue piece of paper and fold it in half.
2. Nehmt das gelbe Papier und schneidet daraus einen Kreis aus.
3. Klebt diesen Kreis auf das blaue Papier.
4. Use the pen to write “We love school” on the circle.
5. Each write your name on the back of the blue piece of paper.
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Gruppe 3
Lest die Anleitung. Dann muss die Gruppe den Anweisungen mit geschlossenen
Augen folgen – Schummeln verboten!
Anleitung:
1. Nehmt das blaue Stück Papier und faltet es in der Mitte.
2. Nehmt das gelbe Papier und schneidet daraus einen Kreis aus.
3. Klebt diesen Kreis auf das blaue Papier.
4. Schreibt mit dem Stift „Wir lieben unsere Schule“ in den Kreis.
5. Dann schreibt jeder seinen Namen auf die Rückseite des blauen Blatts.
Gruppe 4
Alle Gruppenmitglieder müssen den Anweisungen folgen, wobei jedes Mitglied
eine seiner Hände die ganze Zeit hinter dem Rücken hat.
Anleitung:
1. Nehmt das blaue Stück Papier und faltet es in der Mitte.
2. Nehmt das gelbe Papier und schneidet daraus einen Kreis aus.
3. Klebt diesen Kreis auf das blaue Papier.
4. Schreibt mit dem Stift „Wir lieben unsere Schule“ in den Kreis.
5. Dann schreibt jeder seinen Namen auf die Rückseite des blauen Blatts.
Gruppe 5
Nur zwei Personen der Gruppe dürfen einem anderen Mitglied Anweisungen
geben, und dieses Mitglied muss die ganze Zeit die Augen geschlossen haben.
Anleitung:
1. Nehmt das blaue Stück Papier und faltet es in der Mitte.
2. Nehmt das gelbe Papier und schneidet daraus einen Kreis aus.
3. Klebt diesen Kreis auf das blaue Papier.
4. Schreibt mit dem Stift „Wir lieben unsere Schule“ in den Kreis.
5. Dann schreibt jeder seinen Namen auf die Rückseite des blauen Blatts.
Gruppe 6
Niemand darf sprechen – folgt der Anleitung in völliger Stille.
Anleitung:
1. Nehmt das blaue Stück Papier und faltet es in der Mitte.
2. Nehmt das gelbe Papier und schneidet daraus einen Kreis aus.
3. Klebt diesen Kreis auf das blaue Papier.
4. Schreibt mit dem Stift „Wir lieben unsere Schule“ in den Kreis.
5. Dann schreibt jeder seinen Namen auf die Rückseite des blauen Blatts.
Aktivität 6: Fair ist nicht gleichberechtigt
Dauer
10 Minuten
Überblick
Eine interaktive Art zu zeigen, dass fair nicht gleichberechtigt ist.
Ziel/e
Die Schüler sollen erkennen, dass sie alle unterschiedliche Dinge benötigen,
um die gleichen Lernchancen zu erhalten.
Gruppenorganisation
Ganze Klasse
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Ressourcen
Krankenscheine – scheinen Sie diese so aus, dass Sie einen pro Kind haben (siehe
Krankenscheine-Blatt)
Sechs Pflaster
Ablauf
Diese Aktivität wurde adaptiert aus: Mrs Lefave Band-Aid Lesson: Fair is not Equal:
https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Band-Aid-Lesson-Fair-IsNot-Equal-814855
Geben Sie jedem Schüler einen Krankenschein. Die Kinder haben nun eine Minute
Zeit um herauszufinden, was mit ihnen los ist.
Sobald die Minute abgelaufen ist, bitten Sie je ein Kind mit der jeweiligen
„Krankheit“ – Arm aufgeschürft, Halsschmerzen, Ohrenentzündung, verstauchter
Knöchel, Bauchschmerzen, juckender Ausschlag – nach vorne.
Halten Sie nun die Pflaster hoch und sagen Sie der Klasse, dass Sie jede
„Krankheit“ mit einem Pflaster heilen werden. Zeigen Sie für jedes Kind, wie Sie
das Pflaster auf seine Problemstelle kleben würden – natürlich funktioniert das
gut beim aufgeschürften Arm, aber die Klasse wird es lustig oder seltsam finden,
wenn Sie versuchen, auch die anderen Probleme mit einem Pflaster zu heilen.
Dabei müssen Sie die Pflaster nicht wirklich aufkleben (vielleicht hat eins der
Kinder eine Pflasterallergie), es reicht, wenn sie so tun als ob.
Fragen
- Bei wem wird das Pflaster funktionieren? Warum?
- Für wen funktioniert es nicht? Warum? Was brauchen die anderen Kinder,
um sich besser zu fühlen?
- In welcher Beziehung steht diese Aktivität zum Lernen?
- Lernt ihr alle gleich?
- Benötigt ihr alle dieselbe Hilfe beim Lernen?
- Müsst ihr alle euer Lernen auf dieselbe Art und Weise zeigen?
- Was meinen wir also, wenn wir darüber sprechen, alle in im Klassenraum
einzubeziehen?
Sagen Sie abschließend, dass Inklusion im Klassenraum bedeutet, dass jeder das
bekommt, was er braucht, damit er teilnehmen und dasselbe lernen kann wie alle
anderen.

Aktivität 7: Raus mit der Sprache!
Zeit
90 Minuten oder mehr (falls erforderlich) – sobald die Aktivität vorbereitet ist,
kann man immer wieder zu ihr zurückkehren.
Überblick
Zwei miteinander verknüpfte Aktivitäten, die das konsolidieren sollen, was die
Kinder bereits über Inklusion und Exklusion gelernt haben.
Ziel/e
Die Kinder sollen über das nachzudenken, was sie über Inklusion gelernt haben,
und etwas erschaffen, das ihre wichtigste Lernerkenntnis zum Ausdruck bringt.
Gruppenorganisation
Erst die ganze Klasse, dann paarweise oder in kleinen Gruppen
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Ressourcen
Flipchart- oder Tonpapier
Permanentmarker
Für die Auswahl der Schüler: verschiedenes – abhängig von der Aktivität und
dem, was Sie zur Verfügung haben
Ablauf
Bitten Sie zunächst die Schüler, an die Aktivitäten in diesem Set und an das,
was sie aus diesen gelernt haben, zurückzudenken.
Bitten Sie sie dann, die folgende Frage individuell zu reflektieren:
Was ist Inklusion?
Nachdem die Kinder ein paar Minuten lang nachgedacht haben, bitten Sie sie,
ihre Gedanken paarweise zu teilen. Nach einigen Minuten schließt sich jedes
Paar einem anderen an und die Kinder teilen ihre Gedanken miteinander. Dann
bitten Sie die Vierergruppen, ihre Gedanken auf Ton- oder Flipchartpapier
zusammenfassen, und zwar unter der Überschrift „Inklusion ist ...“
Hängen Sie all diese großen Zettel im Klassenraum auf, und zwar dort, wo
jeder sie gut sehen kann. Schauen Sie sich die Zettel an und stellen Sie, falls
erforderlich, Fragen zur Klärung.
Diese „Inklusion ist ...“-Gedanken werden zu Botschaften für andere Menschen
in der Schule. Im nächsten Teil der Aktivität treffen die Schüler eine Auswahl.
Erklären Sie den Schüler, dass sie etwas erstellen werden, mit dem sie
mindestens eine dieser Botschaften an andere Menschen in der Schule
weitergeben können. Sie können hierfür eine der folgenden Möglichkeiten
wählen (ändern Sie diese Liste je nach Ihrem Kontext/Fachwissen ab):
Poster
Rollenspiel (eine erzählte Geschichte, Interview, Pantomime)
Gedicht
Songtext oder ein komplettes Lied
Präsentation (mit oder ohne Computer, abhängig von Ihren Ressourcen)
Artikel für einen Schulnewsletter oder eine Zeitung
Comic
Collage
Podcast
Film mit Nachrichtenmoderatoren
Die Erfolgskriterien für die Kreation der Schüler sind:
1. Sie müssen mit mindestens einem anderen Schüler und in Gruppen arbeiten,
die nicht größer als __ sind (Sie bestimmen die für Sie beste Anzahl der Kinder).
2. Die Botschaft aus der Lernerkenntnis muss klar rüberkommen.
3. Die Kreation muss von hoher Qualität sein, da sie auch anderen Personen in
der Schule gezeigt wird.
Weisen Sie jeder Kreation einen Bereich im Klassenzimmer zu und bitten Sie die
Kinder, in den Bereich zu gehen, der für die Kreation steht, die sie gerne erstellen
möchten.
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Dann bilden die Schüler Paare oder Gruppen, oder, falls notwendig, teilen Sie sie
in Gruppen ein.
Sobald die Gruppen gebildet sind, entscheiden die Schüler anhand der Liste
„Inklusion ist ...“, welche Botschaft/en sie mit ihrer Kreation vermitteln möchten.
Dann können sie mit der Arbeit an ihrer Kreation beginnen. Abhängig davon,
wie viel Zeit Ihnen zur Verfügung steht, können Sie den Umfang ihrer Arbeit
einschränken oder erweitern und dann immer wieder, zu unterschiedlichen
Zeitpunkten, für 30 Minuten zu der Aufgabe zurückzukehren.
Sobald die Kreationen fertig sind, finden Sie eine Möglichkeit, sie zu teilen.
Sie können Sie in der Klasse teilen, mit einer anderen Klasse, mit einer Phasenoder Jahrgangsgruppe, in einer Versammlung oder bei einer Elternveranstaltung.
Jede Gruppe bereitet für ihre Kreation eine kurze Einführung vor, bevor sie
diese präsentiert.
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Aktivität 1: Werte-Pantomime
Dauer
15 Minuten
Übersicht
Warm-up-Aktivität zur Einführung des Konzepts von Werten durch Pantomime
Ziel/e
Die Schüler erkennen und erklären, was ein Wert ist.
Gruppenorganisation
Ganze Klasse
Ressourcen
Es werden keine besonderen Ressourcen benötigt. Diese Aktivität kann im
Sitzen/Stehen, an Tischen/im Kreis, drinnen/ draußen durchgeführt werden.
Ablauf
Teilen Sie die Klasse in Paare auf. Sagen Sie den Schülern, dass Sie jedem Paar
einen Begriff geben werden. Die Schüler entwickeln dann zusammen, in ihren
jeweiligen Paaren, eine kurze Pantomime, die den Begriff darstellt. Dafür haben
sie nur eine Minute Zeit.
Für die Pantomimen wählen Sie bitte ein Wort aus der Liste unten aus.
Wiederholen Sie die Aktivität und teilen Sie neue Begriffe zu. Bitten Sie
während der Aktivität einige Paare, ihre Pantomimen vor der Klasse zu zeigen.
Die Begriffe in der Liste sind Gegensätze. Es wäre gut, den Schülern Begriffe
aus der linken und der rechten Liste zu geben: In Aktivität 2 geht es darum,
über inklusive Werte nachzudenken. An dieser Stelle ist es hilfreich, die Schüler
einigen Werten auszusetzen, die nicht inklusiv sind.
Liebe			Hass
Mut			Angst
Respekt			Respektlosigkeit
Gleichberechtigung
Macht
Frieden			Gewalt
Güte			Grausamkeit
Freude			Kummer
Teilen			Egoismus
Neugier			Ignoranz
Verständnis		 Mitleidslos
Fragen/Lernpunkte
Wofür sind diese Begriffe Beispiele? Hilfestellende Frage: Wenn ihr sagt, dass
[Name einfügen] immer freundlich, aufmerksam und großzügig ist, wofür stehen
diese Begriffe dann beispielhaft?
An diesem Punkt versuchen Sie, die Klasse dazu zu bringen, die Begriffe als
Eigenschaften oder Prinzipien zu identifizieren, die Menschen als wichtig erachten
und nach denen sie bewusst leben. Das sind Werte. Sie können auch nach
berühmten Personen oder Personen, über die die Schüler etwas gelernt haben,
fragen, um weitere Beispiele für die Werte verschiedener Personen zu finden.
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Aktivität 2: Inklusive Werte in der Schule
Dauer
Teil 1: 15 Minuten
Teil 2: 60 bis 120 Minuten, aufgeteilt auf verschiedene Sitzungen, abhängig von
Ihrem Kontext
Überblick
Rangfolgen- und Zählaktivität mit Diamant-Diagrammen, gefolgt von einer
praktischen Aktivität, um einen Wert eingehend zu untersuchen
Ziel/e
Die Schüler sollen...
- ... ihre neun wichtigsten inklusiven Werte für die Schule identifizieren.
- ... diese Werte in einem Diamanten-Diagramm in ihrer gewünschten Rangfolge
übertragen.
- ... die Gründe für ihre Entscheidung, welche Werte wichtiger und welche
weniger wichtig sind, erläutern.
- ... eine Kreation erstellen, die ihren höchsten Wert und seine Bedeutung
veranschaulicht.
Gruppenorganisation
Kleingruppen mit je fünf oder sechs Schülern
Ressourcen
Teil 1:
Wertekarten (siehe Blatt nach der Anleitung) – ausgedruckt und zerschnitten, ein
Satz pro Gruppe
Kleber
DIN-A4-Papier – 1 Blatt pro Gruppe
Teil 2:
Genügend Platz, wenn die Schüler mit schauspielbasierten Optionen arbeiten
Verschiedenes, abhängig von den Entscheidungen und Bedürfnissen der Schüler
Ablauf: Teil 1
Vorbereitung: Jede Gruppe benötigt einen Satz Wertekarten (siehe Ressourcenblatt
nach der Anleitung). Die auf dem Ressourcenblatt angegebenen Werte sind
Vorschläge und können nach Bedarf geändert/ergänzt werden. Wir haben Ihnen 20
Möglichkeiten aufgelistet – was wahrscheinlich zu viel auf einmal für die Schüler ist.
Das Ziel der Aktivität ist es, neun Werte auszuwählen, die für das Klassenzimmer
am wichtigsten sind, und diese dann in eine Rangfolge zu bringen. Demnach
entscheiden Sie, wie viele und welche Werte in den von Ihnen ausgegebenen Sätzen
enthalten sein sollen. Stellen Sie sicher, dass Sie auf jeden Fall die Werte, die in den
vorherigen Aktivitäten häufig verwendet wurden, ausgeben.
Teilen Sie die Klasse in Gruppen mit je fünf bis sechs Kindern ein und geben Sie
jeder Gruppe den Kartensatz, für den Sie sich entschieden haben.
Bitten Sie die Schüler zunächst, die neun Werte auszuwählen, die ihrer Meinung
nach im Leben am wichtigsten sind, um sicherzustellen, dass sich Menschen
in der Schule einbezogen fühlen. Die anderen Karten legen sie beiseite. Sie
müssen sich ab jetzt an die neun ausgewählten Karten halten, da sich die nächste
Aufgabe auf diese Anzahl konzentriert.
Sobald sich die Gruppen für ihre neun Werte entschieden haben, besteht
ihre nächste Aufgabe darin, jeden Wert zu diskutieren, um diese dann in eine
Rangfolge in einem Diamanten-Diagramm zu bringen (siehe Abbildung auf der
nächsten Seite). Das Ranking muss eine Gruppenentscheidung sein, daher müssen
sich die Schüler trauen, ihre Meinung zu äußern, sicherstellen, dass jeder angehört
wird und möglicherweise auch Kompromisse eingehen. Sprechen Sie einige
Minuten über diesen Prozess, bevor die Gruppen mit der Aufgabe beginnen.
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Ganz oben: wichtigster Wert

DIAMANTEN-DIAGRAMM FÜR NEUN WERTE

Ganz unten: unwichtigster Wert

Wenn die Gruppen die Wertekarten in ihre Rangfolge gebracht haben, bitten Sie
sie, diese auf ein Blatt DIN-A4-Papier zu kleben. Sammeln Sie diese am Ende von
Teil 2 und bewahren Sie sie sicher auf, da Sie sie in Aktivität 3 verwenden werden.
Dann stellen Sie der Klasse einige Fragen.
Fragen
Welchen Wert habt ihr in eurem Diamanten-Diagramm ganz oben/ganz unten
platziert? Warum?
Gibt es eine Gruppe mit denselben Platzierungen?
Warum habt ihr die Werte dort platziert – aus denselben oder aus
unterschiedlichen Gründen?
Ist jemand nicht mit dieser Wahl einverstanden? Warum?
Wer hatte andere Werte ganz oben/ganz unten? Was waren eure Gründe für die
Auswahl dieses Wertes?
Anleitung: Teil 2
Erklären Sie den Schülern, dass sie in Teil 2 etwas kreieren werden, das ihren
im Diamanten-Diagramm ganz oben platzierten Wert veranschaulicht. Und sie
werden die Wahl haben, was.
Im Folgenden finden Sie zwei „Optionslisten“: die eine basiert auf Schauspiel, die
andere auf Aktivitäten am Tisch. Wenn Sie über ausreichend Platz verfügen, ist
Optionsliste A vorzuziehen, da hierdurch ein Gleichgewicht mit den Aktivitäten
aus den Aktivitätssets erzielt wird. Passen Sie die Listen beliebig an Ihre Schüler
und Ihren Kontext an.
Option A: schauspielbasiert
TV-Interview (Podiumsdiskussion)
Social-Media-Vlog
Fernseh- oder Radiowerbung
Szenario in der Schule
Option B: schreibtischbasiert
Blog oder Webseite für junge Menschen
Zeitungsartikel
Plakatwerbung
Comic
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Die Schüler wissen, dass ihre Kreation ein Erfolg war, wenn der Rest der Klasse ...
- ... verseht, welchen Wert die Gruppe gewählt hat.
- ... versteht, warum diese Gruppe den Wert für wichtig hält, um sicherzustellen,
dass sich alle Schüler in das Schulleben einbezogen fühlen.
- ... versteht, wie der Wert von jedem im Schulalltag genutzt werden kann.
- ... sich mit der Kreation beschäftigt hat bzw. von dieser fasziniert war.
Die erste Phase für die Schüler besteht darin, einen Planungsprozess in ihren Gruppen
abzuschließen. Die folgende Liste enthält einige nützliche Starterfragen für diesen
Prozess. Bitte ergänzen/ändern Sie diese Liste nach Bedarf. Sie können die Liste
ausschneiden und den Schülern geben, sobald Sie sie erweitert/abgeändert haben.
*************
1. Überlegt, wie ihr die folgenden Botschaften deutlich vermitteln könnt:
Welchen Wert habt ihr euch ausgesucht?
Inwiefern trägt der Wert dazu bei, dass sich die Menschen in die Schule einbezogen
fühlen: Wie werden die Menschen zueinander sein, wenn sie diesem Wert folgen?
Warum ist dies ein wichtiger Wert, dem man folgen sollte?
Warum ist er eurer Meinung nach der wichtigste Wert, um sicherzustellen, dass
sich alle Menschen in die Schule einbezogen fühlen?
Wenn ihr euch einen Werbeslogan für euren Wert ausdenken müsstest, sodass
die anderen sich gut an den Wert erinnern, wie würde der lauten? Zum Beispiel:
„Güte: warum eigentlich nicht?“ „Entschlossenheit: ja, das kannst du“.
2. Überlegt, wie ihr eure Kreation entwerfen und organisieren möchtet:
Was passiert in eurer Kreation? Braucht sie einen Anfang, einen Mittelteil und ein
Ende? Ein visueller Plan – also ein Entwurf davon, was ihr wo platzieren werdet.
Wer macht was und wann?
Welche Ressourcen braucht ihr?
*************
Wenn die Schüler den Planungsprozess abgeschlossen haben, geben Sie ihnen Zeit,
ihre Kreation vorzubereiten. Wie viel Zeit Sie ihnen dafür geben, hängt von Ihrem
eigenen Kontext ab. Die Vorbereitungszeit kann „häppchenweise“ und nicht an
einem Stück organisiert werden, wenn das besser für Ihre Schüler ist.
Am Ende der Vorbereitungszeit präsentiert jede Gruppe ihre Kreation dem Rest
der Klasse. Wenn Sie mit der Optionsliste B arbeiten, müssen Sie möglicherweise
Kopien der Kreationen erstellen, damit die anderen Schüler sie lesen können.
Nach jeder Vorstellung stellen Sie Fragen (wir schlagen Ihnen einige in der
folgenden Liste vor). Die letzte Frage leitet sich daraus ab, dass Sie sich hier
mehr auf den Inhalt der Kreation konzentrieren – obwohl es natürlich auch sehr
wichtig ist, die harte Arbeit der Schüler anzuerkennen.
Fragen
Welchen Wert hat die Gruppe vorgestellt?
Welche Botschaft habt ihr mitgenommen – wie trägt dieser Wert dazu bei, dass
sich alle Menschen in der Schule einbezogen fühlen?
Hab ihr das Gefühl oder die Botschaft vermittelt bekommen, dass die Gruppe
diesen Wert für wichtig hält? Wenn ja, wodurch?
Was war das Beste an dieser Kreation?
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Freundschaft

Hoffnung

Neugierde

Freundlichkeit

Spaß/Freude

Beteiligung

Mut

Frieden

Vertrauen

Gleichberechtigung

Respekt

Liebe

Geduld

Fantasie

Ehrlichkeit

Teilnahme

Entschlossenheit

Rücksichtnahme

Zusammenarbeit

Verständnis
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Aktivität 3: Inklusive Handlungen und Werte
Dauer
Teil 1: 20 Minuten
Teil 2: 20 Minuten
Übersicht
Gruppenaufgabe, die sich auf ein Szenario konzentriert (bezogen auf die in Set 1
und Set 2 verwendeten Szenarien)
Ziel/e
Die Schüler sollen ...
- ... ein Szenario diskutieren und eine Reihe von Maßnahmen entwickeln, die
die Person im Szenario ergreifen kann, um einem Freund das Gefühl zu geben,
dazuzugehören.
- ... diese Antworten als Klasse bewerten.
- ... diese Handlungen anhand eines Diagramms mit Werten in Beziehung setzen.
Gruppenorganisation
Kleine Gruppe von fünf bis sechs Schülern (oder weniger, wenn Sie möchten)
Ressourcen
Ton- oder Flipchartpapier
Permanentmarker
Szenarien (siehe Ressourcenblatt nach der Anleitung)
Werteliste (siehe Ressourcenblatt oben)
Schere und Kleber
Anleitung – Teil 1
Erklären Sie den Schülern, dass sie in dieser Aktivität die Rolle eines Teams
übernehmen werden, das für eine Website für Jugendliche arbeitet. Ihre Aufgabe
ist es, eine Nachricht zu lesen, die von einem jungen Menschen eingegangen ist,
der sich Sorgen um einen seiner Freunde macht. Dieser junge Mensch möchte
Ratschläge, wie er seinem Freund das Gefühl geben kann, besser in der Schule
einbezogen zu werden.
Erklären Sie, dass die Szenarien eine Erweiterung derjenigen sind, mit denen die
Klasse in Set 1 und Set 2 gearbeitet hat. Die Schüler werden dann die Namen der
Personen wiedererkennen und bereits ein wenig über die Personen wissen.
Unterteilen Sie die Klasse in Gruppen mit je fünf oder sechs Kindern. Geben Sie
jeder Gruppe ein Blatt Ton- oder Flipchartpapier und bitten Sie sie, den Umriss
eines Baumes zu zeichnen, der das ganze Blatt ausfüllt:
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Und so lautet die Aufgabe der Gruppen:
1. Sie bestimmen einen Schüler, der das Szenario seiner kleinen Gruppe einige
Male vorliest. Gehen sicher, dass jeder das Szenario versteht – planen Sie hier
etwas Zeit für die Klärung etwaiger Fragen ein.
2. Die Schüler versetzen sich nun in die Rolle des Teams der Teenager-Website.
Dann besprechen sie Maßnahmen, die die Person, die die Nachricht geschrieben
hat ergreifen könnte, damit sich ihr Freund stärker in der Schule einbezogen fühlt.
Diese Maßnahmen müssen tiefer gehen als „freundlich sein“, „hilfreich sein“ etc. –
welche konkreten Maßnahmen könnten der Freund ergreifen?
3. Die Schüler schreiben die Aktionen in den oberen Teil des Baums – der Stamm
bleibt zunächst leer.
Wenn die Gruppen diese Schritte ausgeführt haben, kommen sie wieder als
ganze Klasse zusammen. Teilen Sie die Szenarien und bitten Sie um einige
Beispiele für Aktionen.
Stellen Sie der Klasse einige Fragen dazu, wie diese Aktionen mit Werten
zusammenhängen:
Was sind eurer Meinung nach einige der Werte, die diese Aktionen zeigen?
Welche Werte haltet ihr für wichtig für die jungen Leute, die über ihre Freunde
schreiben?
Wenn ihr einen Ort im Körper bestimmen müsstet, an dem ihr einen Wert fühlen,
welcher wäre das? Könnt ihre eure Gedanken genauer erklären?
Wenn ihr euch nun euren Baum anschaut, wohin gehen eurer Meinung nach die
Werte, die die Person in eurem Szenario empfindet?
Das Ziel ist hier, den Schülern zu vermitteln, dass Werte etwas sind, das wir tief
empfinden – so tief, dass wir nicht oft bemerken, dass sie überhaupt da sind.
Sie kommen nur dann wirklich an die Oberfläche, wenn wir in irgendeiner Weise
herausgefordert werden und tief in uns gehen müssen. Bei den Bäumen der
Schüler würden die Werte also im Stamm und/oder in den Wurzeln befinden.
Anleitung – Teil 2
Geben Sie jeder Gruppe eine Kopie der Wertekarten, eine Schere und Kleber.
Erklären Sie, dass ihre nächste Aufgabe wie folgt aussieht:
1. Seht euch die Aktionen und die Werteliste zusammen an.
2. Entscheidet, welche Werte von den Aktionen gezeigt werden. Ihr könnt der
Liste auch eigene Werte hinzufügen, wenn diese fehlen.
3. Schneidet diese Werte aus und klebt sie in den Stamm-/Wurzelbereich des
Baums (ältere Schüler können die Werte auch einfach aufschreiben, anstatt sie
auszuschneiden und aufzukleben).
4. Klebt auch das Szenario auf eurer Blatt.
Wenn die Bäume fertig sind, können diese auf eine der folgenden Arten der
ganzen Klasse präsentiert werden:
- Galeriebesuch: Kleben Sie die Bäume an die Wand und gehen Sie gemeinsam
herum, um sie anzuschauen.
- Spaziergang um die Tische: Die Gruppen lassen ihre Bäume auf dem Tisch
liegen und gehen umher, um sich die anderen anzuschauen.
- Gesandter: Ein Gruppenmitglied besucht eine andere Gruppe mit ihrem Baum
und präsentiert ihn, bis alle Gruppen alle Bäume gesehen haben – jedes Mal wird
ein anderer Gesandter bestimmt.
- Weiterreichen: Die Bäume werden von Gruppe zu Gruppe weitergereicht, um
sie anzuschauen und miteinander zu vergleichen.
- Präsentationen: Jede Gruppe präsentiert der gesamten Klasse ihren Baum.
Beenden Sie die Aktivität, indem Sie die Klasse bitten, zusammenzufassen, was
sie in Teil 1 und Teil 2 gelernt haben.
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Geben Sie jeder Gruppe ein Szenario (die Gruppen und Szenarien können sich von
den Gruppen unterscheiden, an denen sie beim letzten Mal gearbeitet haben).
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Szenario 1: Ella und Evan
Ihr seid Teil eines Teams, das eine Website für Teenager betreibt. Eure Aufgabe
ist es, als „Helfende Hand“, anderen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – also
durchsucht ihr den Posteingang nach Nachrichten, in denen ihr um Hilfe und
Rat gebeten werdet, um diese zu beantworten. Die Nachricht, auf die ihr nun
antworten sollt, lautet:
Liebe Helfende Hand,
ich heiße Ella. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich brauche einen Rat zu meinem Freund Evan.
Evan kann richtig gut tanzen. Tanzen ist seine absolute Lieblingsbeschäftigung,
aber die Jungen in unserer Klasse machen ihm deswegen die Hölle heiß. Sie
nennen ihn „Evie“. Das hört sich so an, als ob er ein Mädchen wäre. Sie machen
sich die ganze Zeit über ihn lustig. Er kann nicht gut für sich selbst einstehen,
und jedes Mal, wenn ich versuche, für ihn einzustehen, machen die Jungs auch
daraus einen Witz und lachen ihn gleich nochmal aus.
Ich sehe, dass es Evan nicht gut geht und er in der Schule ziemlich einsam ist,
weil er das Gefühl hat, nicht er selbst sein zu können, wenn diese Jungen da sind
(und das sind sie eigentlich immer, weil sie ja in unserer Klasse sind).
Was kann ich tun, damit er sich weniger einsam und mehr einbezogen fühlt?
Wie können wir diese Jungen dazu bringen zu verstehen, dass das, was sie tun,
Evan unglücklich macht?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ella
Szenario 2: Tolu und Faria
Ihr seid Teil eines Teams, das eine Website für Teenager betreibt. Eure Aufgabe
ist es, als „Helfende Hand“, anderen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – also
durchsucht ihr den Posteingang nach Nachrichten, in denen ihr um Hilfe und
Rat gebeten werdet, um diese zu beantworten. Die Nachricht, auf die ihr nun
antworten sollt, lautet:
Liebe Helfende Hand,
ich heiße Tolu und bin zwölf Jahre alt. Ich brauche einen Rat wegen meiner
Freundin Faria.
Faria ist toll – sie ist lustig und wir lieben es, zusammen im Park abzuhängen.
Aber Faria kommt nicht mehr so oft zur Schule wie früher, was traurig ist, weil
sie wirklich gern zur Schule geht. Sie hat in den letzten Monaten ganz schön
viel Stoff verpasst und ist jetzt ziemlich still im Unterricht. Einige der Schüler in
unserer Klasse haben aufgehört, freundlich zu sein, weil sie nicht so oft da ist.
Ich weiß, dass Faria viel zu Hause zu tun hat, wegen ihrer Mutter und ihrem
Bruder. Das kann ich zwar nicht ändern, aber könnt ihr mir einen Rat geben, was
ich tun kann, damit sie sich besser einbezogen fühlt, wenn sie zur Schule kommt?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Tolu
Szenario 3: Nikos und Leah
Ihr seid Teil eines Teams, das eine Website für Teenager betreibt. Eure Aufgabe
ist es, als „Helfende Hand“, anderen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – also
durchsucht ihr den Posteingang nach Nachrichten, in denen ihr um Hilfe und
Rat gebeten werdet, um diese zu beantworten. Die Nachricht, auf die ihr nun
antworten sollt, lautet:
Liebe Helfende Hand,
mein Name ist Nikos und ich bin 13. Ich schreibe euch heute, weil ich einen Rat
wegen eines Mädchens in meiner Klasse brauche. Sie heißt Leah. Sie ist nicht
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so gut darin, mit anderen Menschen zu reden – sie sagt oft etwas an der falschen
Stelle und dann auch nichts über das, worüber wir gerade sprechen. Oder sie
spricht sehr lange über etwas, das sie interessiert – normalerweise über das
Thema Weltraum. Sie kennt sich wirklich gut mit ihren Sachen aus und es ist toll,
ihr eine Weile lang zuzuhören, aber dann langweilen sich die Leute und fangen
an, sich aufzuregen. Mir ist auch aufgefallen, dass sie Lärm nicht besonders gut
verträgt. Das muss in unserer Klasse ein echter Albtraum sein, weil es dort immer
ziemlich laut ist!
Ich glaube, Leah ist ziemlich einsam und ich möchte, dass sie sich mehr
einbezogen fühlt. Was kann ich tun?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Nikos
Szenario 4: Antony und Akin
Ihr seid Teil eines Teams, das eine Website für Teenager betreibt. Eure Aufgabe
ist es, als „Helfende Hand“, anderen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – also
durchsucht ihr den Posteingang nach Nachrichten, in denen ihr um Hilfe und
Rat gebeten werdet, um diese zu beantworten. Die Nachricht, auf die ihr nun
antworten sollt, lautet:
Liebe Helfende Hand,
ich heiße Antony und bin 15 Jahre alt. Ich schreibe euch wegen meines Freunds
Akin. Seine Mutter ist krank und sein Vater arbeitet weit weg, deshalb übernimmt
er zu Hause viele Aufgaben. Er hat eine siebenjährige Schwester, auf die er
eigentlich die ganze Zeit aufpasst.
Eigentlich gibt es sogar zwei Probleme. Das erste ist, dass Akin meistens zu spät
zur Schule kommt, weil er seine Schwester zuerst zur Schule bringen muss. Dafür
kriegt er ziemlich oft Ärger. Er muss wegen der Verspätung nachsitzen, was ihn
wütend macht, da er seine Schwester abholen muss. Dann bekommt er Ärger,
weil er unhöflich ist.
Das zweite Problem ist, dass er angefangen hat, sich abzukapseln. In der
Mittagspause spielt er nicht mehr Fußball mit uns (dabei ist er darin richtig gut) und
er spielt auch nicht mehr in der Schulmannschaft. Er sagt, er habe keine Zeit dafür.
Einige unserer Freunde sagen mir, ich solle mich nicht weiter um ihn scheren. Sie
fragen ihn gar nicht mehr, ob er Lust hat, Fußball zu spielen oder am Wochenende
rauszugehen. Aber ich mag Akin sehr und ich möchte ihn nicht aufgeben.
Was kann ich tun, um Akin dabei zu helfen, damit er weiter dazugehört?
Ich hoffe, ihr könnt helfen.
Antony
Szenario 5: Martin und Yasim
Ihr seid Teil eines Teams, das eine Website für Teenager betreibt. Eure Aufgabe ist es,
als „Helfende Hand“, anderen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – also durchsucht
ihr den Posteingang nach Nachrichten, in denen ihr um Hilfe und Rat gebeten werdet,
um diese zu beantworten. Die Nachricht, auf die ihr nun antworten sollt, lautet:
Liebe Helfende Hand,
mein Name ist Martin und ich bin 13 Jahre alt. Ich schreibe euch wegen eines
Jungen namens Yasim, der gerade in unsere Schule gekommen ist. Er kommt aus
Syrien und kennt nur wenige Wörter unserer Sprache. Er sieht sehr einsam und
elend aus und sitzt immer alleine.
Was kann ich tun, damit er sich mehr in unsere Klasse einbezogen fühlt?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Martin
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Szenario 6: Marta und Khadeja
Ihr seid Teil eines Teams, das eine Website für Teenager betreibt. Eure Aufgabe
ist es, als „Helfende Hand“, anderen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – also
durchsucht ihr den Posteingang nach Nachrichten, in denen ihr um Hilfe und
Rat gebeten werdet, um diese zu beantworten. Die Nachricht, auf die ihr nun
antworten sollt, lautet:
Liebe Helfende Hand,
ich heiße Marta. Ich bin 15 Jahre alt. Ich mache mir Sorgen um meine Freundin
Khadeja. Sehr viele Kinder in meiner Klasse machen rassistische Kommentare,
nur weil sie ein Kopftuch trägt. Das geht so weit, dass der einzige Ort, an dem
sie sich vor solchen Kommentaren sicher fühlt, der Kunstraum ist. Kunst ist ihr
Lieblingsfach und wird von ihrem Lieblingslehrer unterrichtet. Wir verbringen
dort viel Zeit miteinander – zum Glück ist der Lehrer nett und erlaubt es, dass wir
uns im Kunstraum aufhalten. Aber das bedeutet auch, dass Khadeja ganz schön
viele Dinge verpasst, in denen sie gut ist. Sie hat schon angefangen, sich aus
allem zurückzuziehen. Früher war sie immer fröhlich und jetzt ist sie total ruhig.
Ich weiß, dass es noch mehr Schüler in meiner Klasse gibt, denen das, was vor sich
geht, auch nicht gefällt, aber wir haben schon darüber gesprochen und keiner von uns
weiß so recht, was wir tun sollen. Könntet ihr uns weiterhelfen? Wir brauchen ein paar
Ideen, wie wir es schaffen können, dass Khadeja sich stärker in die Klasse einbezogen
fühlt – dann können wir uns vielleicht gemeinsam gegen die anderen behaupten.
Ich hoffe, ihr könnt helfen.
Marta

Aktivität 4: Khadejas erster Tag – Take 1
Dauer
Teil 1: 25 bis 40 Minuten, je nachdem, ob Sie auch die optionalen Spiele machen
oder nicht
Teil 2: 60 Minuten
Überblick
Denkprozess in der Gruppe, gefolgt von einer Rollenspielübung
Ziel/e
Die Schüler sollen ...
- ... die Faktoren identifizieren, die sie daran hindern, andere einzubeziehen,
und deshalb Exklusion befördern.
- ... ein Rollenspiel entwickeln und präsentieren, das diese Faktoren demonstriert.
- ... die Rollenspiele analysieren und alternative Handlungsweisen identifizieren.
Gruppenorganisation
Kleingruppen mit je fünf oder sechs Schülern
Ressourcen
Ton- oder Flipchartpapier
Permanentmarker
Genügend Platz
Ablauf: Teil 1
Stellen Sie zunächst die Frage:
Verhalten wir uns gegenüber anderen Menschen immer inklusiv? Wir wissen ja,
dass dieses Verhalten das richtige ist.
Der springende Punkt ist hier, dass wir, auch wenn wir daran glauben, dass Werte wie
Freundlichkeit, Freundschaft und Beteiligung wichtig sind, uns manchmal auf eine
Art und Weise verhalten, die nicht freundlich, gütig oder entgegenkommend ist.
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Erklären Sie den Schülern, dass der erste Teil dieser Aktivität ihnen dabei helfen soll,
die Dinge zu identifizieren, die sie manchmal davon abhalten, andere einzubeziehen.
Bitten Sie die Klasse, sich einige Beispiele auszudenken (z. B. Gruppenzwang,
Schüchternheit).
*************
An diesem Punkt können Sie optional folgende Aktivitäten durchführen:
1. Unterteilen Sie die Klasse in Zweierpaare aus Schülern, die sich nicht so gut
kennen. Nun sollen Sie über ihren Partner Folgendes erraten:
- Lieblingsfarbe
- Lieblingsessen
- Hobby oder Interesse
Fragen Sie die Schüler, auf welche Belege sie ihre Entscheidungen gestützt
haben. Der Punkt hier ist, dass wir über andere Menschen oft Annahmen treffen,
ohne auch nur eine einzige Tatsache über sie zu wissen. Deshalb sind Annahmen
häufig falsch. Unsere Annahmen über den anderen sind einer der Faktoren,
die uns davon abhalten können, uns ihm gegenüber inklusiv zu verhalten.
2. Unterteilen Sie die Klasse in Zweiergruppen und bitten sie jedes Paar, sich
einander gegenüber aufzustellen. Geben Sie den Schülern 5 bis 10 Sekunden
Zeit, das Aussehen seines Gegenübers zu untersuchen – Kleidung, Schuhe,
Schmuck usw. Bitten Sie sie dann, sich die Rücken zuzukehren (ca. 30 cm
voneinander entfernt – sie sollen sich nicht berühren).
Nun soll jeder Schüler, drei kleine Änderungen an seinem Aussehen vornehmen
(Ärmel hochkrempeln, Schuh ausziehen usw.). Nun drehen sich die Paare wieder
um und versuchen, die drei Änderungen zu erkennen, die die andere Person
vorgenommen hat.
Wiederholen Sie diesen Vorgang. Dann bitten Sie die Klasse, das Vorgehen ein
drittes Mal zu wiederholen. Sie werden nun anfangen, sich zu beschweren, und
Sie können die Aktivität beenden. Beobachten Sie, wie schnell die Schüler ihr
Aussehen in den Ursprungszustand zurückverwandeln, noch während sie sich
hinsetzen. Das Stöhnen und das Zurückverwandeln des Aussehens sind die beiden
Punkte, die aufgegriffen werden müssen: Wir mögen keine Veränderungen, es ist
schwierig, unsere Gewohnheiten zu ändern, und selbst wenn wir versuchen, uns zu
ändern, neigen wir dazu, zu den ursprünglichen Gewohnheiten zurückzukehren.
Veränderungen nicht zu mögen, kann einer der Faktoren sein, die uns davon
abhalten können, uns inklusiv zu verhalten.
3. Lesen Sie eine stereotype Aussage vor, zum Beispiel:
Alle Teenager sind frech.
Jungen weinen nicht.
Jedes Mädchen kocht gerne.
Jungen sind besser in Naturwissenschaften als Mädchen.
Alle alten Leute sind langweilig.
Fragen Sie die Schüler, ob sie diesen Aussagen zustimmen oder nicht: Warum oder
warum nicht? Schlüsselwörter, die in der Diskussion hervorgehoben werden sollten, sind:
- Stereotyp: eine verallgemeinerte/vereinfachende Vorstellung einer Gruppe,
die üblicherweise negativ ist.
- Vorurteile: bestimmte Menschen als minderwertig oder überlegen zu betrachten,
ohne sie zu kennen.
- Diskriminierung: aufgrund von Vorurteilen handeln.
Sowohl Stereotypisierung als auch Vorurteile als auch Diskriminierung sind
Faktoren, die uns davon abhalten können, uns inklusiv zu verhalten.
Vielleicht können Sie sich mehr Zeit für diese Bereiche nehmen können – es lohnt sich
auf jeden Fall, sie genauer zu betrachten. Suchen Sie sich hierfür geeignete Ressourcen
aus Ihrem bestehenden Lehrplan aus oder schauen Sie online, zum Beispiel hier:
https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-resources/
lesson-plan-ideas/lesson-5-prejudice-and-stereotypes
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Teilen Sie die Klasse in Gruppen je von fünf oder sechs Schülern ein und
geben Sie jeder Gruppe ein Stück Ton- oder Flipchartpapier und einen
Permanentmarker. Ihre Aufgabe ist es, so viele Dinge oder Menschen wie möglich
zu identifizieren, die sie daran hindern könnten, sich inklusiv zu verhalten. Sie
können ihre Gedanken auf jede Art und Weise zu Papier bringen, die für sie
sinnvoll ist, z. B. Schreiben, Zeichnen, Auflisten, Mindmap.
Wenn Sie diese Aufgabe erledigt haben, bitten Sie die Gruppen, ihre Ideen mit
der Klasse zu teilen. Stellen Sie sicher, dass auch die Bereiche aus den oben
genannten optionalen Aktivitäten in dieser Diskussion aufkommen. Fragen Sie
die Schüler, welche Faktoren ihnen ihrer Meinung nach am stärksten und/oder
am häufigsten im Weg stehen.
Anleitung: Teil 2
Geben Sie den Gruppen ihre nächste Aufgabe, nämlich ein kurzes Rollenspiel,
das einen oder mehrere dieser Faktoren aufzeigt. Erinnern Sie die Schüler
an Khadeja, das 15-jährige Mädchen, das wegen seines Kopftuchs rassistisch
gemobbt wurde. Khadeja wechselte infolgedessen die Schule. Hierauf wird das
Rollenspiel schwerpunktmäßig basieren:
Khadeja kommt in der Mitte des Schuljahres in eure Klasse. Tief in euch drin
möchtet ihr sie willkommen heißen und ihr das Gefühl geben, einbezogen zu
werden – und ihr wisst auch, dass ihr das solltet. Aber ihr tut es nicht. Was hält
euch davon ab?
Die Gruppen verwenden ihre Ergebnisse des ersten Teils der Aktivität als Input
für ihr Rollenspiel. Sie können einen oder mehrere Faktoren auswählen, der/
die einbezogen werden soll/en, und müssen ihr Rollenspiel so realitätsnah wie
möglich gestalten.
Wenn die Rollenspiele fertig sind, präsentiert jede Gruppe ihres der Klasse. Stellen
Sie Fragen zu jedem Rollenspiel, um zu analysieren, was passiert ist und welche
Auswirkungen diese Ereignisse haben. Im Folgenden haben wir Beispielfragen
hierzu aufgeführt.
Die Gruppen werden diese Rollenspiele noch einmal verwenden, und zwar in
Aktivität 5.
Fragen
Was ist in diesem Rollenspiel passiert?
Wer und was hinderte Khadeja daran, aufgenommen zu werden?
Wie realistisch war das?
Welche Werte habt ihr erkannt?
Was glaubt ihr, hat [Person] gedacht/gefühlt, als ...?
Was denkt ihr, könnte das für Auswirkungen auf [Person] haben?
Was hätte [Person] anders machen können (ganz allgemein oder zu einem
bestimmten Zeitpunkt), was zu einem inklusiveren Ergebnis geführt hätte?
Optionale Variationen für den Präsentationsprozess – Teil 2
1. Während einer Präsentation können Sie „Stopp“ sagen und die Klasse (oder Sie) können
den schauspielernden Schülern Fragen dazu stellen, was die dargestellte Person in diesem
Moment denkt oder fühlt.
2. Am Ende der Präsentationen können Sie einige besonders starke Figuren für den „heißen
Stuhl“ auswählen. Die Klasse (oder Sie) stellt den Schülern dann Fragen zur dargestellten
Figur, z. B. wie es sich für die Figuren angefühlt hat, Marta einzubeziehen, und wie es sich für
Marta angefühlt hat, als sie aufgenommen wurde.
3. Filmen Sie die Rollenspiele, damit Sie sie für weitere Lerninhalte zum Thema Inklusion (zum
Beispiel in Aktivität 5) oder für einfachere Diskussionen während der Präsentation verwenden
können.
oﬃcina sans

198

Kofinanziert durch
das EU-Programm
Erasmus+

Dauer
Teil 1: 20 Minuten
Teil 2: 60 Minuten
Überblick
Denkprozess in der Gruppe, gefolgt von einer Rollenspielübung
Ziel/e
Die Schüler sollen ...
- ... die Faktoren identifizieren, die ihnen helfen, andere einzubeziehen, und so die
Inklusion fördern.
- ... ein Rollenspiel entwickeln vorführen, das einen oder mehrere dieser Faktoren
demonstriert.
- ... die Rollenspiele analysieren.
Gruppenorganisation
Kleingruppen mit je fünf oder sechs Schülern
Ressourcen
Ton- oder Flipchartpapier
Permanentmarker
Genügend Platz
Anleitung – Teil 1
Nachdem die Faktoren, die verhindern, dass sich die Schüler inklusiv verhalten, in
Aktivität 4 identifiziert und untersucht wurden, sind die Schüler nun aufgefordert,
Faktoren zu identifizieren, die sie dabei unterstützen, sich in der Schule inklusiv zu
verhalten.
Fragen Sie die Klasse zunächst:
Wart ihr jemals in einer Situation, in der ihr wusstet, was das richtige Verhalten
ist, und euch auch so verhalten habt, obwohl das schwierig war?
Dann fragen Sie weiter:
Was oder wer hat dir dabei geholfen?
Wenn Sie zwei oder drei Beispiele herausgearbeitet haben, erklären Sie der Klasse,
dass sie diese Fragen in der nun folgenden Aktivität untersuchen werden.
Unterteilen Sie die Klasse in Gruppen mit je fünf oder sechs Schülern. Wenn sie
Teil 2 von Aktivität 4 abgeschlossen haben, müssen sie in denselben Gruppen
bleiben.
Geben Sie jeder Gruppe ein Blatt Ton- oder Flipchartpapier und einen
Permanentmarker. Ihre Aufgabe ist es, so viele Dinge oder Menschen wie möglich
zu identifizieren, die ihnen dabei helfen, sich inklusiv zu verhalten. Sie können
ihre Gedanken auf jede Art und Weise zu Papier bringen, die für sie sinnvoll ist,
z. B. Schreiben, Zeichnen, Auflisten, Mindmap.
Wenn Sie diese Aufgabe erledigt haben, bitten Sie die Gruppen, einige ihrer
Ideen mit der Klasse zu teilen. Finden Sie dabei heraus, welche Faktoren am
häufigsten genannt und/oder als am hilfreichsten empfunden werden.
Anleitung - Teil 2
Für Teil 2 gibt es zwei Alternativen. Wenn Ihre Klasse Aktivität 4 abgeschlossen
hat, folgen Sie bitte Pfad 2A. Wenn nicht, folgen Sie bitte Pfad 2B.
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Pfad 2A
In Teil 2 der Aufgabe bauen die Schüler auf dem Rollenspiel, das sie in Aktivität 4
entwickelt und präsentiert haben, auf, um es an die folgende Situation anzupassen:
Khadeja kommt in der Mitte des Schuljahres in eure Klasse. Ihr sorgt dafür, dass
sie sich willkommen und in eurer Klasse aufgenommen fühlt. Wie macht ihr das?
Wer und was hilft euch dabei?
Sie können hierfür dasselbe Basisszenario verwenden, aber anstatt Faktoren zu
verwenden, die verhindern, dass sich Menschen inklusiv verhalten, stellen sie sich
ihr Szenario mit Faktoren vor, die inklusives Verhalten unterstützen.
Wenn sich zum Beispiel im letzten Rollenspiel eine Schülerin mit Khadeja
anfreunden wollte, ihre Freunde ihr jedoch sagten, dass sie das nicht tun sollten,
würden ihr die Freunde in diesem Rollenspiel helfen und sie dabei unterstützen,
sich mit Khadeja anzufreunden.
Pfad 2B
Erinnern Sie die Schüler an Khadeja, das 15-jährige Mädchen, das wegen seines
Kopftuchs rassistisch gemobbt wurde. Khadeja wechselte infolgedessen die
Schule. Hierauf wird das Rollenspiel schwerpunktmäßig basieren:
Khadeja kommt in der Mitte des Schuljahres in eure Klasse. Ihr sorgt dafür, dass
sie sich willkommen und in eurer Klasse aufgenommen fühlt. Wie macht ihr das?
Wer und was hilft euch dabei?
Beide Pfade
Die Gruppen verwenden ihre Ergebnisse des ersten Teils der Aktivität als Input für ihr
Rollenspiel. Sie können einen oder mehrere Faktoren auswählen, der/die einbezogen
werden soll/en, und müssen ihr Rollenspiel so realitätsnah wie möglich gestalten.
Wenn die Rollenspiele fertig sind, präsentiert jede Gruppe ihres der Klasse. Stellen
Sie Fragen zu jedem Rollenspiel, um zu analysieren, was passiert ist und welche
Auswirkungen diese Ereignisse haben. Im Folgenden haben wir Beispielfragen
hierzu aufgeführt.
Fragen
Was ist in diesem Rollenspiel passiert?
Wer und was haben die Inklusion von Khadeja unterstützt?
Wie realistisch war das?
Was glaubt ihr, hat [Person] gedacht/gefühlt, als ...?
Was denkt ihr, könnte das für Auswirkungen auf [Person] haben?
Inwiefern unterscheiden sich die Ergebnisse von denen, als ihr euch auf Dinge
und Menschen konzentriert habt, die Khadejas Inklusion verhinderten?
Welche Werte
Optionale Variationen für den Präsentationsprozess – Teil 2
1. Während einer Präsentation können Sie „Stopp“ sagen und die Klasse (oder Sie) können
den schauspielernden Schülern Fragen dazu stellen, was die dargestellte Person in diesem
Moment denkt oder fühlt.
2. Am Ende der Präsentationen können Sie einige besonders starke Figuren für den „heißen
Stuhl“ auswählen. Die Klasse (oder Sie) stellt den Schülern dann Fragen zur dargestellten
Figur, z. B. wie es sich für die Figuren angefühlt hat, Marta einzubeziehen, und wie es sich für
Marta angefühlt hat, als sie aufgenommen wurde.
3. Filmen Sie die Rollenspiele, damit Sie diese für weitere Unterrichtseinheiten zum
Thema Inklusion oder für kürzere Diskussionen, in denen Sie einzelne Szenen besprechen,
verwenden können.
4. Zeigen Sie die Filme aus Aktivität 4, um die Faktoren und Ergebnisse zu vergleichen und
gegenüberzustellen.
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Time
Teil 1 Minuten
Überblick
Ziel/e
Die Schüler sollen ...
- ... die Werte identifizieren, die ihrer Meinung nach für ihre Klasse am wichtigsten
sind.
- ... eine Liste mit Werten und entsprechenden Aktionen erstellen, denen jeder
in der Klasse zustimmen kann.
Gruppenorganisation
Teil 1: Individuelle Reflexion
Teil 2: Feste und Puzzle-Gruppen von fünf bis sechs Studenten
Ressourcen
Diamanten-Aktivitätsblätter aus Aktivität 2
Kleine, einfache Aufkleber – so viele, dass es für jeden Schüler drei gibt
(Sie können auch Papier und Klebeband verwenden)
Ton- oder Flipchartpapier
Permanentmarker
Papier und Stifte
Anleitung – Einführung
Vorbereitung: Verwenden Sie die Diamante-Diagramm-Aktivitätsblätter der
Klasse, um eine Liste mit zehn bis 15 Werten zu erstellen. Ziel des ersten Teils
dieser Aktivität ist es, dass jeder Schüler drei Werte aus der Liste identifiziert, die
seiner Meinung nach für die Inklusion in seinem Klassenzimmer am wichtigsten
sind. Wie viele Sie genau in die Auswahlliste aufnehmen, hängt davon ab, wie
viele die Diamanten-Diagramm-Aktivitätsblätter der Schüler insgesamt enthalten,
und mit wie vielen sie Ihrer Meinung nach klarkommen.
Wenn Ihre Klasse die Diamanten-Diagramm-Aktivität nicht ausgeführt hat,
sehen Sie sich das in Aktivität 2 entstandene Werteblatt an und erstellen die
Liste hieraus. Erstellen Sie die Auswahlliste basierend auf den Werten, die in
den Klassengesprächen während dieses Aktivitätssets aufgekommen sind, und
darauf, wie viele die Schüler ihrer Meinung nach bewältigen können.
Wenn Sie Ihre Auswahlliste erstellt haben, schreiben Sie diese an die Tafel oder
auf Flipchartpapier. Hängen Sie das Papier gut sichtbar im Klassenzimmer auf.
Fragen Sie die Schüler zunächst, was sie bisher durch die Aktivitäten zu
inklusiven Werten und Verhaltensweisen gelernt haben (z. B. Werte, die
ihrer Meinung nach für die Inklusion wichtig sind, wie diese mit Handlungen
zusammenhängen, was ihnen beim Umsetzen dieser Werte in Handlungen im
Weg steht und was sie dabei unterstützt).
Erklären Sie, dass sie heute über die Werte und Handlungen, die ihrer Meinung
nach am wichtigsten sind, um Menschen in ihre Klasse einzubeziehen,
nachdenken und eine Klassenvereinbarung entwickeln werden. Die Aktivität
besteht aus zwei Teilen.
Anleitung – Teil 1
Erklären Sie den Schülern, dass sie im ersten Teil der Aktivität drei Werte aus
einer von Ihnen vorbereiteten Liste bestimmen – und zwar jeder für sich. Zeigen
Sie ihnen die Liste.
Geben Sie jedem Schüler drei Aufkleber. Ihre Aufgabe ist es, individuell zu
reflektieren, welche drei Werte auf der Liste am wichtigsten sind, damit
sich Menschen in der Klasse aufgenommen fühlen. Nachdem sie darüber
nachgedacht haben, bringen sie einen Aufkleber an jedem der drei von ihnen
ausgewählten Werte an.
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Geben Sie der Klasse etwas Zeit zum Nachdenken und zum Anbringen der
Aufkleber an den Werten, die sie für die wichtigsten halten.
Wenn alle ihre Aufkleber angebracht haben, identifizieren Sie die sechs am
häufigsten gewählten Werte und umkringeln diese an der Tafel oder auf dem
Flipchartpapier. Wenn es Werte mit gleich vielen Aufklebern gibt, können Sie eine
Stichwahl abhalten, indem Sie die Meldungen zählen (oder einfach mit sieben Werte
weiterarbeiten; in diesem Fall ersetzen Sie in der Anleitung für Teil 2 „sechs“ durch
„sieben“).
Erklären Sie, dass die sechs Werte, die die Klasse als die wichtigsten identifiziert
hat, in Teil 2 der Aktivität zu einer Klassenvereinbarung entwickelt werden.
Anleitung – Teil 2
Unterteilen Sie die Klasse in Gruppen mit je sechs Schülern. Erklären Sie ihnen,
dass die Gruppe, in der sie sind, ihre feste Gruppe ist dass sie sich später an
diese erinnern müssen (es ist kein Problem, wenn es auch eine Gruppe mit
weniger Schülern gibt). Bitten Sie jeden Schüler in der Gruppe, einen der zuvor
bestimmten Werte auszuwählen, damit alle Werte in der Gruppe abgedeckt
werden. Wenn es eine Gruppe mit weniger Schülern gibt, bitten Sie sie die
Schüler, jeweils einen Wert auszuwählen.
Als nächstes bringen Sie neue „Experten“-Gruppen zusammen, die sich aus all
jenen Schülern zusammensetzen, die denselben Wert gewählt haben (zum Beispiel
bilden alle Schüler, die sich für Freundschaft entschieden haben, eine Gruppe, alle
Schüler, die sich für Vertrauen entschieden haben, die nächste usw.).
Geben Sie jeder Gruppe ein Blatt Flipchart- oder Tonpapier und Permanentmarker.
Diese Gruppe hat die folgenden Aufgaben:
1. Sie diskutieren und notieren einige Verhaltensweisen, die mit ihrem Wert
zusammenhängen und von denen sie glauben, dass diese dazu beitragen werden,
die Klasse (noch) inklusiver zu machen. Wenn die Schüler eine Hilfestellung
brauchen, lassen Sie sie den Satz „In unserer Klasse werden wir ...“ vervollständigen.
2. Sobald sie einige Ideen gesammelt hat, fasst die Gruppe sie in ein oder zwei
Sätzen auf Ton- oder Flipchart-Papier zusammen. Tipps zum Zusammenfassen:
- Die Schüler suchen auf ihren Blättern nach Ideen, die einander ähneln und auch
als eine aufgeschrieben werden können (zum Beispiel „sicherstellen, dass alle
mitmachen“ und „alle in Gruppen einbeziehen“).
- Die Schüler bestimmen Ideen, die man leicht miteinander zu einer Idee
verbinden kann (z. B. „auf die Ideen aller hören“ und „nicht unterbrechen“ könnte
zu „auf die Ideen aller hören, ohne sie zu unterbrechen“ werden).
3. Wenn sie ihre Sätze haben, bearbeiten Sie diese, um sicherzustellen, dass
sie positiv und nicht negativ formuliert sind. Erklären Sie der Klasse, dass es
für Menschen viel einfacher ist, das zu tun, was andere gerne möchten, als das
zu tun, was andere nicht möchten. „Sei freundlich zu anderen Menschen“ ist
effektiver als „Sei nicht gemein“; „Stellt sicher, jeder an Aktivitäten teilnimmt“
ist effektiver als „Schließt keinen aus“. Schreiben Sie die endgültige Version des
Satzes/der Sätze zusammen mit dem Wert auf die Rückseite des Blattes.
4. Jeder in der Gruppe muss eine schriftliche Ausfertigung der positiven Sätze
der Gruppe erhalten, die er mit zurück in seine feste Gruppe nehmen kann.
Das Blatt Flipchart- oder Tonpapier händigen die Schüler dem Lehrer aus.
Wenn jeder eine schriftliche Ausfertigung der Zusammenfassung hat, bitten Sie
die Schüler, mit dem Blatt zu ihrer festen Gruppe zurückzukehren.
Zurück in seiner festen Gruppe, präsentiert jedes Mitglied der Reihe nach die
Sätze aus der Expertengruppe. Daraufhin diskutiert die Gruppe, ob sie mit den
Sätzen zufrieden ist oder ob sie Änderungen vorschlagen möchte. Während
die Schüler diskutieren, hängen Sie die Flipchart-/Tonpapierblätter auf.
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Nach etwas Diskussionszeit kommt die Klasse zusammen und Sie gehen die
Wertesätze nacheinander durch. Prüfen Sie, ob die Klasse mit ihnen einverstanden
ist und nehmen Sie – nachdem Sie mit den Schülern diskutiert und diese
zugestimmt haben – Änderungen vor. Bestimmen Sie ähnliche oder kombinierbare
Elemente und überprüfen Sie, ob alles in einer positiven Sprache formuliert ist.
Das Ziel ist es, am Ende dieses Prozesses eine Reihe von Aussagen zu haben, die
eine gemeinsame Vereinbarung darüber darstellen, wie die Schüler zusammen
leben und lernen, damit alle in der Klasse einbezogen werden.
Am Schluss lesen Sie der Klasse die finalen sechs Aussagen vor.
Fragen Sie die Klasse, wie sie die Liste im Klassenzimmer präsentieren möchten und
wie sie heißen soll. Die Vereinbarung könnte abgetippt oder zu einem Kunstwerk
gemacht werden – beides ist in Ordnung, Hauptsache, die Liste wird an einer
prominenten Stelle platziert. Sie könnte auch von allen (einschließlich der Lehrer,
die die Klasse unterrichten) unterschrieben werden – dies ist eine guter Weg,
um zu zeigen, dass sich alle gemeinsam im Sinne dieser Vereinbarung einsetzen.
Wofür auch immer Sie sich entscheiden, das Dokument muss sowohl die Lehrer
als auch die Schüler immer wieder daran erinnern, welchen Umgang die Klasse
miteinander vereinbart hat.

oﬃcina sans

203

Aktivitätenset

Kofinanziert durch
das EU-Programm
Erasmus+

Kofinanziert durch
das EU-Programm
Erasmus+

Aktivitätenset

Set 4: Unsere Schule und Inklusion 1 Jetzt und in diesem Jahr Alter: 12 bis 15 Jahre
Aktivität 1: Unser Klassenzimmer
Dauer
20 Minuten
Überblick
Einzelaktivität, bei der die Schüler darüber nachdenken, wie inklusiv ihre Klasse
derzeit ist, und einen Weg zur Verbesserung vorschlagen.
Ziel/e
Die Schüler sollen ...
- ... darüber nachdenken, wie inklusiv sie die Klasse derzeit finden.
- ... den Fortschritt abschätzen, den die Klasse in den nächsten Monaten machen
kann.
- ... eine Möglichkeit vorschlagen, wie man miteinander umgehen kann, um zu
diesem Fortschritt beizutragen.
Gruppenorganisation
Einzelaktivität
Ressourcen
Genügend Platz
Klebezettel – drei pro Schüler
Ablauf
In dieser Aktivität werden die Schüler drei Fragen beantworten: zwei basierend
auf einer Skala und eine frei.
Um das bisher Erlernte zusammenzufassen, stellen Sie den Schülern zunächst
die Frage: Was ist eine inklusive Klasse? Sammeln Sie einige Gedanken aus der
Klasse. Die Schüler machen wahrscheinlich Aussagen wie:
Eine inklusive Klasse ...
- ... ist ein Ort, an dem man eine Klassenvereinbarung befolgt.
- ... gibt jedem das Gefühl, willkommen zu sein.
- ... hilft sich gegenseitig beim Lernen.
- ... versteht, dass jeder anders ist und dass das keine große Sache ist.
- ... macht Spaß.
- ... ignoriert Menschen nicht.
- ... ist freundlich.
- ...
Erklären Sie, dass die Schüler als nächstes zwei Fragen zu ihrer Klasse und zu
ihrer Inklusivität beantworten werden. Geben Sie jedem Schüler drei Klebezettel.
Die ersten beiden Fragen lauten:
1. Übertragt die unten abgebildete Skala auf die Tafel.
Wie inklusiv ist diese Klasse? 0: Überhaupt nicht inklusiv – 5 Ziemlich inklusiv – Sehr
inklusiv: 10

1

2

3
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Bitten Sie jeden Schüler, die Zahl zwischen 0 und 10, die seine aktuelle Meinung
am besten beschreibt, auf einen Klebezettel zu schreiben. Sammeln Sie diese
Klebezettel auf einem Stapel. Bitten Sie einen Freiwilligen, nach der Aktivität den
Durchschnitt dieser Zahlen zu berechnen.
2. Nun fragen Sie die Schüler (und diese nutzen dieselbe Skala für ihre Antworten):
Wenn wir uns an unsere Klassenvereinbarung halten und daran arbeiten würden,
die Klasse in den nächsten Monaten inklusiver zu machen, welche Zahl könnten
wir eurer Meinung nach bis Ende Mai erreichen?
Bitten Sie jeden Schüler, die Zahl zwischen 0 und 10, die seine aktuelle Meinung
am besten beschreibt, auf einen anderen Klebezettel zu schreiben. Bitten Sie die
Schüler, auch ihren Namen auf diesen Klebezettel zu schreiben – niemand anders
wird den Namen sehen, aber sie selbst werden den Klebezettel in ein paar Monaten
wieder zur Hand nehmen. Sammeln Sie diese Klebezettel auf einem weiteren Stapel.
Erklären Sie den Schülern dann, dass Sie eine letzte Frage haben. Diese baut auf
den ersten beiden Fragen auf.
3. Fragen Sie die Klasse:
Was können die Menschen in der Klasse tun (außer sich an die Klassenvereinbarung
zu halten), um die Zahl zu erreichen, die ihr für Frage 2 aufgeschrieben habt?
Erinnern Sie die Schüler daran, ihre Antworten allgemein zu halten – sie sollen keine
Namen nennen.
Bitten Sie die Schüler nun, ihre Antwort auf ihrem letzten Klebezettel
aufzuschreiben – ohne ihren Namen hinzuzufügen. Wenn sie fertig sind, bitten
Sie sie, ihren Klebezettel nach vorne zu bringen und an die Tafel zu kleben.
Kategorisieren Sie die Zettel beim Aufkleben so, dass diejenigen mit den
gleichen Aussagen nah beieinander hängen.
Fassen Sie die Ergebnisse dieser letzten Frage für die Schüler zusammen und
teilen Sie ihnen mit, dass sie diese Ergebnisse in einigen Monaten erneut prüfen
werden, um festzustellen, ob Fortschritte erzielt wurden. Jetzt liegt es an ihnen!
Nach der Aktivität:
- Stellen Sie sicher, dass der Freiwillige Ihnen den Durchschnitt für Frage 1 gibt,
und bewahren Sie diesen gut auf.
- Bewahren Sie die mit Namen versehenen Klebezettel mit den Antworten auf
Frage 2 gut auf.
- Bewahren Sie die verschiedenen Antworten auf Frage 3 gut auf. Zettel, auf
denen dieselbe Antwort steht, können Sie wegwerfen.

Aktivität 2: Unsere Schule
Dauer
Teil 1: 15 Minuten
Teil 2: 20 Minuten
Überblick
Kombination aus einer Aktivität für die ganze Klasse und in kleinen Gruppen.
Die Kinder sollen darüber nachdenken, wie inklusiv die Schule derzeit ist,
was sich verändert hat, und Prioritären für den zukünftigen Weg diskutieren.
Ziel/e
Die Kinder sollen ...
- ... darüber nachdenken, wie gut die Schule darin ist, Menschen das Gefühl zu
geben, dass sie dazugehören.
- ... identifizieren, was die Schule gut gemacht hat und welche Prioritäten für die
Zukunft bestehen.
Gruppenorganisation
Ganze Klasse, danach in Gruppen mit je fünf bis sechs Schülern
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Ressourcen
Genügend Platz
Ein Objekt für jeden Schüler (ein Bleistift oder anderer Stift reicht völlig aus)
Aussage auf einem Blatt Papier: Unsere Schule ist gut darin, Menschen das Gefühl
zu geben, dass sie dazugehören (siehe Ressourcenblatt nach der Anleitung)
„Drei Dinge ...“-Arbeitsblatt – eins pro Gruppe (siehe Ressourcenblatt nach der
Anleitung)
Ablauf: Teil 1
Diese Aktivität wurde adaptiert aus: Artworks Creative Communications:
Creative Evaluation Toolkit:
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/CreativeEvaluation-Toolkit.pdf
Beginnen Sie mit einer kurzen Diskussion, um daran zu erinnern, was es bedeutet,
einbezogen zu werden und wie sich die Menschen dabei fühlen.
Erklären Sie der Klasse, dass die Schule dieses Jahr zusammenarbeitet, um darüber
nachzudenken, wie die Schule die Menschen besser einbeziehen kann. Die Ansichten
der Klasse sind wichtig und bei dieser Aktivität geht es darum, ihre Ansichten zu
sammeln.
Die Schüler setzen sich in einen Kreis. Stellen Sie sicher, dass jeder von ihnen einen
Stift, Bleistift oder einen anderen kleinen Gegenstand hat. Sagen Sie den Schülern,
dass Sie ihnen eine Aussage vorlesen werden, und platzieren Sie diese dann in der
Mitte des Kreises. Die Schüler sollen sich vorstellen, dass zwischen ihnen und der
Aussage eine Linie verläuft. Wenn Sie die Aussage vorgelesen haben, sollen die
Schüler ihr Objekt entlang dieser Linie platzieren. Je näher sie ihr Objekt an der
Aussage platzieren, desto mehr zeigen sie, dass sie damit einverstanden sind. Je
weiter sie ihr Objekt von der Aussage entfernt platzieren, desto mehr zeigen sie,
dass sie damit nicht einverstanden sind.
Lesen Sie die Aussage vor: Unsere Schule ist gut darin, dafür zu sorgen, dass sich
Menschen einbezogen fühlen.
Wenn alle Schüler ihre Objekte abgelegt haben, fotografieren Sie das Ergebnis.
Führen Sie anschließend eine kurze Diskussion mit den folgenden Fragen durch:
[Name des Kindes], kannst du uns sagen, warum du deinen Gegenstand gerade
dort abgelegt hast?
Gibt es Schüler, die dem zustimmen? Gibt es Schüler, die dem nicht zustimmen?
Sagt uns, warum.
Welche hilfreichen/nützlichen Dinge tut die Schule, um den Menschen dabei zu
helfen, sich einbezogen zu fühlen?
Was glaubt ihr, muss sie noch besser machen?
Machen Sie sich kurze Notizen zu dieser Diskussion, um der Kerngruppe
Feedback zu geben.
Anleitung: Teil 2
Teilen Sie die Schüler in Gruppen mit je fünf oder sechs Schülern ein. Geben Sie
jeder Gruppe eine Kopie des Arbeitsblatts „Drei Dinge ...“. Erklären Sie, dass die
Schüler in ihren Gruppen diskutieren und Folgendes entscheiden werden:
1. Drei Dinge, die die Schule ihrer Meinung schon gut tut, damit sich alle
einbezogen fühlen.
2. Drei Dinge, die die Schule ihrer Meinung nach besser machen könnte, damit
sich alle einbezogen fühlen.
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Diese Ansichten werden dann der verantwortlichen Gruppe mitgeteilt, die darüber
nachdenkt, wie die Schule die Inklusion von Menschen verbessern kann. Daher ist es
wichtig, dass die Gruppen sehr gründlich nachdenken.
Geben Sie den Gruppen etwas Zeit, um das Arbeitsblatt auszufüllen. Sobald sie
fertig sind, kann jede Gruppe ihre Gedanken mit der Klasse teilen. Fragen Sie zum
Abschluss die Schüler nach allem, was ihnen an den geäußerten Gedanken aufgefallen
ist. Wahrscheinlich tauchen bestimmte Themen auf, die es wert sind, herausgegriffen
zu werden.
Danken sie den Schülern für ihre Beiträge und sagen Sie ihnen, dass Sie diese
Gedanken weitergeben werden. Sammeln Sie die Arbeitsblätter ein.
Geben Sie nach dieser Aktivität das Foto und die Notizen aus Teil 1 sowie die Arbeitsblätter
aus Teil 2 an die Kerngruppe der Schule weiter. Diese stellt die Informationen aus der gesamten
Schule zusammen.
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Aktivität 2: Unsere Schule – Aussage für die Aktivität

Unsere Schule

ist gut darin,

dafür zu
sorgen,

dass sich

Menschen

einbezogen
fühlen.
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Drei Dinge, die unsere Schule gut macht, damit sich die Menschen einbezogen
fühlen:
1.

2.

3.
Drei Dinge, die unsere Schule besser machen könnte, damit sich die Menschen
einbezogen fühlen:
1.

2.

3.
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Aktivität 3: Ich
Dauer
20 Minuten
Überblick
Individuelle, reflektierende Aktivität, deren Ergebnis eine Postkarte ist, die die
Kinder sich selbst schreiben
Ziel/e
Die Schüler sollen ...
- ... darüber nachdenken, für wie gut sie ihr inklusives Verhalten einschätzen.
- ... zwei Dinge identifizieren, die sie gut machen, damit sich andere Menschen
einbezogen fühlen, sowie eine Sache, die sie noch besser machen wollen.
- ... auf eine Postkarte an sich selbst schreiben, was sie besser machen möchten.
Gruppenorganisation
Einzelaktivität mit einigen Zweierdiskussionen
Ressourcen
Postkarten (siehe Ressourcenblatt nach der Anleitung)
Ablauf
Beginnen Sie mit einer kurzen Diskussion, um daran zu erinnern, was es
bedeutet, einbezogen zu werden und wie sich die Menschen dabei fühlen. Wenn
es hilft, die Klasse an das zu erinnern, was sie bei der Marta-Aktivität in Set 3
gelernt haben, verwenden Sie dies als Anregung.
Erklären Sie den Schülern, dass sie sich in dieser Aktivität selbst Feedback
darüber geben werden, wie gut sie individuell darin sind, Menschen
einzubeziehen. Außerdem werden sie sich eine Sache überlegen, die sie noch
besser machen möchten.
Bitten Sie sie zunächst, still über diese Frage nachzudenken.
Was mache ich schon gut, damit sich die Menschen in meiner Klasse und in der
Schule einbezogen fühlen?
Bitten Sie die Schüler nach einiger Bedenkzeit, ihre Gedanken in Zweiergruppen
zu teilen.
Dann sollen sie sich fragen:
Was kann ich noch tun, damit sich die Menschen in meiner Klasse und in der
Schule einbezogen fühlen?
Bitten Sie die Schüler nach einiger Bedenkzeit erneut, ihre Gedanken in
Zweiergruppen zu teilen.
Dann geben Sie jedem Schüler eine Postkarte. Sagen Sie ihnen, dass Sie diese
Postkarte einige Monate lang an einem sicheren Ort aufbewahren werden.
Niemand sonst wird sie lesen. Gegen Ende des Schuljahres werden Sie die Karten
wieder austeilen, damit die Kinder sehen können, ob sie das geschafft haben,
das sie sich als Antwort auf die Frage „Was kann ich noch tun?“ auf der Postkarte
vorgenommen hatten. Es geht darum, dass sich jeder Schüler persönlich
verpflichtet, sein Verhalten zu ändern, damit sich andere stärker einbezogen
fühlen. Dabei müssen sich die Schüler keine großen Veränderungen vornehmen –
denn schon kleine Veränderungen können für andere Menschen einen großen
Unterschied machen.
Teilen Sie die Postkarten aus. Bitten Sie jeden Schüler, seine Antworten auf
der Postkarte aufzuschreiben oder zu zeichnen und mit seinem Namen zu
unterschreiben.
Sammeln Sie die Postkarten ein und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
Sie werden sie gegen Ende des Schuljahres wieder brauchen.
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Aktivität 3: Ich! – Postkarte

Ich kann anderen
Menschen noch mehr
das Gefühl geben, dass
sie einbezogen werden,
indem ich ...
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Set 5: Inklusion und unsere Schule:
Wo stehen wir jetzt? Altersgruppe: 12 bis 15 Jahre
Aktivität 1: Unsere Klasse
Zeit:
30 Minuten
Überblick
Individuelle Reflexion, Zweierdiskussionen und Diskussion mit der ganzen Klasse –
wobei Material, das in Klasse in Set 4, Aktivität 1, erstellt hat, genutzt wird –,
um herauszufinden, was sich in der Klasse geändert hat, und weitere Wege für
die Zukunft zu priorisieren.
Ziel/e
Die Schüler sollen ...
- ... bewerten, was sich in der Klasse in den letzten Monaten geändert hat, damit
die Klasse sicherstellt, dass sich alle einbezogen fühlen.
- ... weitere Prioritäten für zukünftige Veränderungen ermitteln.
Gruppenorganisation
Ganze Klasse – Fragen 1 und 3
Individuell und in Zweierpaaren – Frage 2
Ressourcen
Informationen aus Set 4, Aktivität 1 (siehe Vorbereitung unten)
Vorbereitung: Für diese Aktivität müssen Sie Folgendes bereithalten:
1. Die durchschnittliche Punktzahl aus Set 4, Aktivität 1, Frage 1.
2. Die mit Namen versehenen Klebezettel aus Set 4, Aktivität 1, Frage 2.
3. Die Klebezettel-Aussagen aus Set 4, Aktivität 1, Frage 2. Legen Sie diese
Aussagen in einen Hut oder einen Beutel.
4. Unten stehende Skala, aufgemalt an der Tafel.
5. Klebezettel – drei pro Schüler.
Ablauf
Zwischen Set 4 und Set 5 der Unterrichtsaktivitäten gab es eine Lücke. Daher
müssen Sie möglicherweise mit einer Klassendiskussion beginnen, um die
Kinder an das zu erinnern, was sie zu Beginn des Jahres in Bezug auf Diversität
und Inklusion gelernt haben. Hier bietet es sich auch an, sie an die von ihnen
durchgeführten Aktivitäten zu erinnern, die sich darauf konzentrierten, wie gut
die Klasse, die Schule als Ganzes und sie als Einzelpersonen damals darin waren,
andere Menschen einzubeziehen.
Erklären Sie der Klasse als nächstes, dass sie in dieser Aktivität auf ihre
Gedanken von vor einigen Monaten zurückblicken werden. Sie werden dies
nutzen, um zu bewerten, wie viel Fortschritt sie als Klasse beim Einbeziehen
anderer Menschen gemacht haben. Damals haben die Schüler drei Fragen
beantwortet. Diese werden sie sich nun erneut anschauen und diskutieren.
1. Die erste Frage lautete: Wie inklusiv ist diese Klasse?
0: Überhaupt nicht inklusiv – 5 Ziemlich inklusiv – Sehr inklusiv: 10

1

2
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Die Aufgabe der Schüler ist es nun, die Zahl zwischen 0 und 10, die ihre aktuelle
Meinung am besten repräsentiert, auf einen Klebezettel zu schreiben. Sammeln Sie
diese Klebezettel auf einem Stapel. Bitten Sie ein paar Freiwillige, den Durchschnitt
dieser Zahlen zu ermitteln, während Sie die nächste Phase der Aktivität einleiten.
Sobald der neue Durchschnitt ermittelt wurde, markieren Sie die Stelle
entsprechend auf der Skala. Nehmen Sie wahr, was mit dem Durchschnitt passiert ist
– hoffentlich ist er gestiegen. Wenn nicht, gibt es viel zu besprechen! Die folgenden
Fragen dienen als Ausgangspunkt für eine Klassendiskussion über das Ergebnis.
Was hat sich verändert?
Hättet ihr diese Veränderung erwartet? Erklärt, warum oder warum nicht.
Was hat zu dieser Veränderung beigetragen?
Was stand der Veränderung im Weg?
2. Fahren Sie mit der zweiten Frage fort:
Wenn wir uns an unsere Klassenvereinbarung halten und daran arbeiten würden,
die Klasse in den nächsten Monaten inklusiver zu machen, welche Zahl könnten
wir eurer Meinung nach bis Ende Mai erreichen?
Teilen Sie die Klebezettel mit den Namen der Schüler aus, aus denen hervorgeht,
wie sie diese Frage vor einigen Monaten beantwortet haben (Sie können dies
tun, während Sie darauf warten, dass der Durchschnitt für Frage 1 ermittelt wird,
und dann zu Frage 1 zurückkehren, wenn der Durchschnitt berechnet ist).
Bitten Sie die Schüler, sich – jeder für sich – die Zahl anzusehen, die sie notiert
haben, und darüber nachzudenken, ob die Klasse diese erreicht hat. Wenn ja, wie
und warum? Und wenn nicht, was stand dem Fortschritt im Weg? Wenn die Schüler
etwas Zeit zum Nachdenken hatten, bitten Sie sie, ihre Gedanken mit einem Partner
zu teilen. Dann lassen Sie sich etwas Feedback von der Klasse geben.
3. Fahren Sie nun mit der letzten Frage fort:
Was können die Menschen in der Klasse tun (außer sich an die Klassenvereinbarung
zu halten), um die Zahl zu erreichen, die ihr für Frage 2 aufgeschrieben habt?
Erklären Sie, dass Sie einige dieser Aussagen in einem Hut/einem Beutel dabei
haben (wenn Sie die Klasse zu diesem Zeitpunkt in einem Kreis setzen können,
dann tun Sie das bitte). Bitten Sie jeweils einen Schüler, eine Aussage aus dem
Beutel zu nehmen und sie der Klasse vorzulesen. Fragen Sie die Klasse:
Habt ihr das als Klasse gemacht?
Wenn ja, könnt ihr ein Beispiel dafür geben? Wie sah diese Situation aus? Welche
Auswirkungen hatte sie? (Denken Sie daran, allgemein zu sprechen und keine
Namen zu nennen.)
Was hat euch dabei geholfen? Was stand dem im Weg?
Wenn ihr das als Klasse nicht gemacht habt, was hat euch daran gehindert?
Müsst ihr als Klasse noch weiter daran arbeiten? Behalten Sie diese Aussagen,
um in Zukunft mit der Klasse darauf zurückzukommen.
Bitten Sie die Klasse zum Abschluss, allgemein über ihre Fortschritte beim
Einbeziehen anderer Menschen nachzudenken, und dann über ihre Ideen, was sie
als nächstes tun könnten, um die Klasse noch inklusiver zu machen.
Notieren Sie sich diese Handlungen. Kombinieren Sie sie anschließend mit den
Handlungen, die bei der Hut-/Beutelaktivität noch ausstehen, und bewahren Sie sie
sicher auf. Sie können diese in zukünftigen Auswertungen mit der Klasse verwenden.
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Aktivität 2: Unsere Schule
Dauer
Teil 1: 15 Minuten
Teil 2: 20 Minuten
Teil 3: 45 bis 90 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit Sie haben
Überblick
Kombination aus Aktivitäten für die ganze Klassen und Kleingruppen, damit die
Schüler darüber nachdenken, wie inklusiv die Schule derzeit ist, Prioritäten für
die Zukunft setzen und ihre Vision einer inklusiven Schule entwickeln können.
Ziel/e
Die Schüler sollen ...
- ... darüber nachdenken, was sich in der Schule beim Einbeziehen anderer
Menschen verändert hat.
- ... identifizieren, was die Schule gut kann und was sie braucht, um noch besser
zu werden.
- ... eine Vision einer möglichst inklusiven Schule entwickeln.
Gruppenorganisation
Ganze Klasse, danach in Gruppen mit je fünf bis sechs Schülern
Ressourcen
Genügend Platz
Ein Objekt für jedes Kind (ein Bleistift oder ein anderer Stift reichen schon aus)
Aussage auf einem Blatt Papier: Unsere Schule kann Menschen gut das Gefühl geben,
dazuzugehören (siehe Ressourcenblatt nach der Anleitung in Set 4: Aktivität 2)
Ein Foto vom letzten Mal, als Sie diese Aktivität in Set 4 durchgeführt haben
„Drei Dinge ...“-Arbeitsblatt – eins pro Gruppe (siehe Ressourcenblatt nach der
Anleitung)
Ton- oder Flipchartpapier
Permanentmarker/Farben
Ablauf: Teil 1
Wenn Sie in der Klasse noch nicht diskutiert haben, um das, was die Schüler
zu Beginn des Jahres gelernt hatten, in Erinnerung zu rufen, tun Sie das bitte
jetzt. Sprechen Sie besonders über die Aktivitäten, an denen sie teilgenommen
haben, um zu überlegen, wie gut die Klasse, die Schule als Ganzes und sie als
Einzelpersonen dafür gesorgt haben, dass sich die Menschen einbezogen fühlen.
Erklären Sie der Klasse, dass in diesem Jahr viele Leute in der Schule
zusammenarbeiten, um darüber nachzudenken, wie die Schule besser darin
werden kann, Menschen einzubeziehen. Die Ansichten der Klasse sind wichtig
und bei dieser Aktivität geht es darum, ihre Ansichten zu sammeln.
Die Schüler setzen sich in einen Kreis. Stellen Sie sicher, dass jeder von ihnen
einen Stift, Bleistift oder einen anderen kleinen Gegenstand hat. Sagen Sie den
Schülern, dass Sie ihnen eine Aussage vorlesen werden, und platzieren Sie diese
dann in der Mitte des Kreises. Die Schüler sollen sich vorstellen, dass zwischen
ihnen und der Aussage eine Linie verläuft. Wenn Sie die Aussage vorgelesen
haben, sollen die Schüler ihr Objekt entlang dieser Linie platzieren. Je näher
sie ihr Objekt an der Aussage platzieren, desto mehr zeigen sie, dass sie damit
einverstanden sind. Je weiter sie ihr Objekt von der Aussage entfernt platzieren,
desto mehr zeigen sie, dass sie damit nicht einverstanden sind.
Lesen Sie die Aussage: Unsere Schule ist gut darin, dafür zu sorgen, dass sich
Menschen einbezogen fühlen.
Wenn alle Schüler ihre Objekte abgelegt haben, fotografieren Sie das Ergebnis.
Vergleichen Sie es mit dem Foto vom letzten Mal und fassen Sie zusammen,
was sich für die Schüler geändert hat.
Führen Sie anschließend eine kurze Diskussion mit den folgenden Fragen durch:
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Was hat sich verändert? Wie war es in der Schule in den letzten Monaten – haben
die Leute besser dafür gesorgt, dass alle einbezogen werden?
Was hat die Schule getan, um Dinge zu ändern?
Gibt es etwas, das sich nicht geändert hat, von dem ihr aber wolltet, dass es sich
verändert?
Was sollte die Schule als nächstes versuchen, um die Menschen noch besser
einzubeziehen?
Machen Sie sich kurze Notizen zu dieser Diskussion, um der Kerngruppe Feedback
zu geben.
Anleitung: Teil 2
Teilen Sie die Schüler in Gruppen mit je fünf oder sechs Schülern ein. Geben Sie
jeder Gruppe eine Kopie des Arbeitsblatts „Drei Dinge ...“. Erklären Sie, dass die
Schüler in ihren Gruppen diskutieren und Folgendes entscheiden werden:
1. Drei Dinge, von denen sie glauben, dass die Schule sie bisher gut gemacht hat,
um sicherzustellen, dass sich die Menschen einbezogen fühlen.
2. Drei Dinge, die die Schule ihrer Meinung nach noch besser machen könnte,
damit sich alle einbezogen fühlen.
Diese Ansichten werden dann der verantwortlichen Gruppe mitgeteilt, die darüber
nachdenkt, wie die Schule die Inklusion von Menschen verbessern kann. Deshalb
ist es wichtig, dass die Gruppen sehr gut nachdenken.
Geben Sie den Gruppen etwas Zeit, um das Arbeitsblatt auszufüllen. Sobald sie
fertig sind, kann jede Gruppe ihre Gedanken mit der Klasse teilen. Fragen Sie
zum Abschluss die Schüler nach allem, was ihnen an den geäußerten Gedanken
aufgefallen ist. Wahrscheinlich tauchen bestimmte Themen auf, die es wert sind,
herausgegriffen zu werden.
Danken sie den Schülern für ihre Beiträge und sagen Sie ihnen, dass Sie diese
Gedanken weitergeben werden. Sammeln Sie die Arbeitsblätter ein.
Ablauf: Teil 3
Dieser Teil der Aktivität konzentriert sich auf Schüler, die in Gruppen arbeiten,
um etwas zu kreieren, das zeigt, wie die Schule ihrer Meinung nach, wenn sie
so inklusiv wie möglich wäre. Die Kreationen werden in die Arbeit der Schule
einfließen, wenn es darum geht, eine Vision für die Zukunft zu entwickeln.
Erklären Sie der Klasse, dass die Schule weiter daran arbeiten möchte, dass
sich alle Menschen einbezogen fühlen. Dazu möchten sich die Verantwortlichen
ein Bild über die Ansichten der Menschen in der Schule machen, darüber, wie
die Schule ihrer Meinung nach aussehen, wie sie sich anhören und wie sie sich
anfühlen würde, wenn wie so inklusiv wie möglich wäre. Diese Aktivität bietet
den Schülern die Möglichkeit, der Schule mitzuteilen, was sie darüber denken.
Hierfür kreieren die Schüler nun etwas, das zeigt, wie sie sich die Schule
vorstellen, wenn diese so inklusiv wie möglich wäre.
Abhängig von Ihrer Klasse und Ihrem Kontext können Sie die Auswahl der Klasse
einschränken oder ihnen eine völlig freie Wahl bei ihren Kreationen lassen. Sie
könnten unter anderem Folgendes kreieren:
Poster
Film- oder Audioaufnahmen von Interviews mit Schülern
Gedicht
Songtext oder ein komplettes Lied
Eine Geschichte über einen fiktiven jungen Menschen in der Schule
Gefilmte Präsentation
PowerPoint-Präsentation
Artikel für einen Schulnewsletter oder die Schülerzeitung
Blog oder Vlog für die Schul-Webseite
Comic
Collage
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Teilen Sie die Klasse in Gruppen ein, je nachdem, was sie kreieren möchten. Wir
empfehlen, die Gruppengröße auf je maximal sechs Schüler zu beschränken.
Im Folgenden finden Sie einige Fragen, mit denen Sie den Schülern bei ihren
Kreationen helfen können. Abhängig von Ihrer Klasse können Sie:
1. Die Aktivität in drei Phasen einteilen, eine für jede Frage, und jede Phase mit
einer Klassendiskussion über die Fragen beginnen.
2. Diese Fragen ausdrucken und an die Gruppen weitergeben, damit sie
selbstständig arbeiten können.
3. Die Vorgehensweisen unter 1. und 2. miteinander vermischen.
1. Wie würde die Schule aussehen?
- Wer wäre an der Schule?
- Wenn eine Kamera laufen würde, was würde man sehen – was würden die
Kinder in den Klassenzimmern und auf dem Spielplatz tun?
- Was würden die Mitarbeiter tun?
- Wie würden die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern und den Schülern
aussehen?
- Was würdet ihr sehen, wenn Eltern oder Besucher in die Schule kommen?
- Was würdet ihr nicht sehen?
2. Wie würde sich die Schule anhören?
-

Was
Was
Was
Was
Was

würdet
würdet
würdet
würdet
würdet

ihr
ihr
ihr
ihr
ihr

in den Klassenzimmern hören?
auf dem Spielplatz hören?
im Lehrerzimmer hören?
in den Fluren hören?
nicht hören?

3. Wie würde sich die Schule anfühlen?
-

Wie
Wie
Wie
Wie
Wie

würdest du dich als Schüler fühlen?
würden Sie sich als Mitarbeiter fühlen?
würden Sie sich als Eltern fühlen?
würden Sie sich als Besucher fühlen?
würdet ihr euch nicht fühlen?

Geben Sie den Schülern Zeit und Ressourcen, um ihre Kreationen zu erstellen.
Wenn sie fertig sind, kann jede Gruppe ihre Kreation in der Klasse präsentieren.

Am Ende von Aktivität 2 geben Sie:
- das Foto und die Notizen aus Teil 1
- die Aktivitätsblätter aus Teil 2
- die Kreationen aus Teil 3
an die Kerngruppe der Schule, die die Informationen aus der gesamten Schule zusammenstellt.
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Drei Dinge, die unsere Schule bisher gut gemacht hat, um sicherzustellen, dass
sich die Menschen einbezogen fühlen:
1.

2.

3.
Drei Dinge, die unsere Schule noch besser machen könnte, damit sich die Menschen
einbezogen fühlen:
1.

2.

3.
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Aktivität 3: Ich
Dauer
20 Minuten
Überblick
Individuelle, reflektierende Aktivität mit einem Gruppenergebnis, das im
Klassenzimmer aufgehängt wird
Ziel/e
Die Schüler sollen ...
- ... reflektieren, ob sie besser im Einbeziehen von anderen Menschen geworden sind.
- ... eine Sache dentifizieren, die sie als nächstes verbessern möchten.
Gruppenorganisation
Einzelaktivität mit einigen Zweierdiskussionen
Ressourcen
Postkarten aus Set 4, Aktivität 3
Vorbereitung: Für diese Aktivität brauchen Sie die Postkarten, die die Schüler in Set 4, Aktivität 3,
an sich selbst geschrieben haben. Außerdem müssen Sie geplant haben, wo das Ziel, das sich
die Schüler am Ende der Aktivität setzen werden, aufgezeichnet wird. Idealerweise sollte in ein
bestehendes Zielsetzungssystems innerhalb der Schule einfließen, damit es ein zu einem festen
Bestandteil der Schulkultur wird.
Ablauf
Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie vor einiger Zeit Postkarten an sich selbst
geschrieben haben, und zwar darüber, was sie tun wollten, um andere Menschen
noch stärker in die Klasse und die Schule einzubeziehen. Sie werden sich jetzt
diese Postkarten ansehen und bewerten, ob sie das getan haben, was sie sich
vorgenommen hatten.
Teilen Sie die Postkarten an die Schüler aus. Bitten Sie sie, still über die folgenden
Fragen nachzudenken (Sie können diese an die Tafel schreiben oder den Schülern
direkt stellen):
Habe ich das getan, was ich mir vorgenommen habe?
War es schwer, an meinem Vorsatz festzuhalten? Wenn ja, warum? Wenn nicht,
weshalb?
Hat mir jemand anders dabei geholfen? Wenn ja, wer?
Könnt ihr euch an eine beispielhafte Situation erinnern, in der ihr euch so verhalten
habt, wie ihr euch das vorgenommen hattet? Wie sah diese Situation aus? Wie habt
ihr euch dabei gefühlt? Wie hat/haben sich die andere/n Person/en gefühlt?
Bitten Sie die Schüler nach einiger Zeit, ihre Gedanken mit einem Partner zu teilen.
Nehmen Sie dann Feedback von Kindern entgegen, die bereit sind, ihre Erfahrungen
zu teilen. Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie beim Erzählen keine anderen Kinder
in der Klasse beim Namen nennen sollen (es sei denn, Sie sind wirklich sicher, dass
dies in Ordnung ist und Sie haben die Zustimmung der Klasse, Namen zu nennen).
In der nächsten Phase der Aktivität müssen sich die Schüler ein Ziel setzen,
das beschreibt, was sie als Nächstes tun werden, um sicherzustellen, dass
sich die Menschen einbezogen fühlen. Geben Sie ihnen erneut etwas Zeit zum
individuellen Nachdenken und zur Besprechung der Ideen mit dem Partner.
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Wo dieses Ziel aufgezeichnet wird, hängt vom Kontext Ihrer Schule ab. Im Idealfall
wird es als Teil einer umfassenderen Zielsetzung, die sie mit den Schülern vereinbaren,
aufgenommen, sodass es in bereits vorhandene Strukturen eingebettet wird.
Sie können auch ein Klassenplakat zusammenstellen, auf das die Schüler ihr Ziel
schreiben.
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