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HALTUNG ZEIGEN:
SCHLÜSSELSÄTZE UND
FÜHRUNG
Eine gemeinsam getragene pädagogischen Haltung ist für die Gestaltung und
den Erfolg von Inklusion wesentlich. Dabei stellt sich die Frage, wie es gelingen
kann, eine solche zu etablieren und weiter zu entwickeln. Der Beitrag vertritt
die These, dass der Schulleitung dabei
eine entscheidende Aufgabe zukommt.
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Inklusion ist ein Auftrag, den die Gesellschaft den Schulen gegeben hat

02
Politische Vorgaben
benötigen eine Interpretation und Umsetzung

03
Den Begriff der Inklusion gemeinsam konkretisieren und immer
wieder neu gestalten

Als Forscher erlebe ich immer wieder Momente, in denen einzelne Sätze – ich
habe sie für mich Schlüsselsätze einer Schule genannt – kontroverse pädagogische Diskussionen zurück in eine gemeinsame Richtung lenken. Es sind Sätze
wie „Was ist das Beste für unser Kinder?“ oder „Wir haben immer die richtigen
Schüler*innen“, welche von verschiedenen Personen in unterschiedlichen Situationen ausgesprochen werden. Solche Schlüsselsätze können als Führungsinstrument verstanden werden, welche eine gemeinsame Haltung illustrieren
und gleichzeitig manifestieren.

Inklusion als politische Vorgabe

Öffentliche Schulen haben einen von der Gesellschaft definierten Bildungsauftrag, der sich in verschiedenen Vorgaben wie Lehrplänen oder auch der UN-Behindertenrechtskonvention manifestiert.
Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention haben sich sowohl Österreich, als auch die
Schweiz zu einem inklusiven Schulsystem verpflichtet und die Regelschule vor Ort ist für deren Umsetzung verantwortlich. Wie wir aus verschiedenen Untersuchungen wissen, ist die Umsetzung von
politischen Vorgaben kein linearer Prozess, den ein politischer Enscheid wie das Bekenntnis zu einem
inklusiven Schulsystem ist etwas ganz anderes als inklusiv zu unterrichten.

Politische Vorgaben interpretieren und umsetzen

An einer Untersuchung an englischen Sekundarschulen konnten Ball, Maguire und Braun (2012) zeigen, dass die Umsetzung von durch die Politik bestimmte Aufgaben einer Interpreation und einer
Umsetzung bedürfen. Sie sprechen von einem ‚Policy Enactment‘, welches die Rekontextualisierung,
wie es Fend (2008) nannte, von Vorgaben begleitet. Um inklusiv unterrichten zu können, muss jede
Lehrperson - günstigerweise eine ganze Schule – für sich klären, was sie darunter versteht und wie sie
dies konkret umsetzen will. Damit ist nicht gemeint Graubereiche auszuloten und die politischen Vorgaben zu umgehen, sondern ein Verstehens- und Umsetzungsprozess.

Vom Ich zum Wir

‚Gute Schulen‘ haben eine gemeinsame pädagogische Vorstellung und Haltung, welche sich in einem
spezifischen pädagogischen Profil kundtut. Gerade deshalb ist es wichtig, dass die Fragen der Interpretation und Umsetzung nicht nur auf individueller Ebene, sondern innerhalb der ganzen Schule auf
kollektiver Ebene umgesetzt werden. Im Sinne von lernenden Organisationen findet ein gemeinsamer
Interpreationsprozess und eine stetige Umsetzung statt. Dadurch werden Erfahrungen ermöglicht,
welche zu einem stetigen Lernen beitragen und damit auch Einfluss auf die Interpretation und Umsetzung haben und deshalb als wandelbar und nicht statisch angesehen werden müssen.

Teacher Leadership

04
Sich von kompetenten
Kolleginnen und Kollegen führen lassen.

Das Schwierigste an der Inklusion ist die tägliche Umsetzung im Klassenzimmer. Allen Schülerinnen
und Schülern gerecht zu werden ist ein Anspruch, der die Lehrpersonen fordert. Gleichzeitig entsteht
in dieser täglichen Auseinandersetzung Wissen, welches für die Führung einer Schule entscheidend
ist. Teacher Leadership bedeutet, dass in spezifischen Fragen kompetente Mitarbeitende Führung
über Kolleginnen und Kollegen übernehmen und sich gleichzeitig diese Personen auch führen lassen.
Es geht darum, die verschiedenen Kompetenzen, welche aus der Profession selbst heraus generiert
werden, zu nutzen. Nicht freiwillig, sondern verpflichtend.

Gemeinschaftliche Schulführung
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Schlüsselsätze sind
wesentliche Führungsinstrumente

Führung ist nicht befehlen, sondern ein sozialer Prozess zwischen Personen und Dingen. Wenn vorhin
davon gesprochen wurde, dass Teacher Leadership verpflichtend ist, dann meint dies die Verpflichtung sich in die Auseinandersetzung zu geben. Es geht um das gemeinsame Ringen, um die Interpretation und Umsetzung von Inklusion. Hier kommt der Schulleitung eine wesentliche Aufgabe zu. Sie
muss immer wieder das ganze im Blick haben, schauen, wo Prozesse angestossen werden müssen und
wo Wissen von einzelnen Bereichen für andere Bereiche nutzbar gemacht werden können. Schlüsselsätze können hier Orientierung geben und sind wesentliche Führungsinstrumente.

PRAXISTIPPS
§

§
§
§
§

In kleinen Gesprächen, an Entwicklungstagen, in pädagogischen Sitzungen, in Rundbriefen … : Erzählen sie gelungene Beispiele der Umsetzung, von Erfolgen, mögen sie auch klein sein, Geschichten, die zum Schmunzeln anregen,
zeigen Sie Bilder, … gestalten Sie diskursive Prozesse.
Was ist der Schlüsselsatz Ihrer Schule? Machen Sie sich auf die Suche, probieren Sie verschiedene aus. Der ‚richtige‘
Satz wird sich in den Diskursen finden lassen.
Sind Sie sich bewusst, dass ihr Schlüsselsatz nicht derjenige der ganzen Schule sein muss. Schlüsselsätze brauchen
einen Konsens unter vielen.
Machen Sie den Schlüsselsatz sichtbar. Hängen Sie ihn auf, verschenken Sie Karten, lassen Sie ihn einfliessen
Sorgen Sie dafür, dass andere den Schlüsselsatz auch zu ihrem Schlüsselsatz machen.
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