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Einleitung
‘Reaching the hard to reach: inclusive
responses to diversity through child-teacher
dialogue’, ist ein Projekt (2017-2020), das drei
Jahre lang durch die Europäische Union gefördert
wurde. Grundschulen und Universitäten aus fünf
Ländern (Österreich, Dänemark, England, Portugal
und Spanien) arbeiteten am Projekt mit.
Im Rahmen des Projekts wurden Materialien
entwickelt und Wege erforscht, die eine
Teilhabe aller Kinder einer Klasse am Unterricht
ermöglichen sollen. Im Projekt wurden
insbesondere Kinder, die als „schwer erreichbar“
(hard to reach) gesehen werden können, in
den Fokus gerückt. Es handelt sich dabei
sowohl um Kinder mit Migrationshintergrund,
Fluchterfahrung, Behinderungen oder um Kinder,

die im Unterricht oftmals „übersehen“ werden.
Um die Unterrichtspraxis zu verbessern, wurde
als Methode die kooperative Aktionsforschung
gewählt. Hierbei kooperierten Lehrpersonen und
Schüler*innen aktiv als Forschungspartner*innen
mit Universitäten.
Mit Unterstützung der jeweiligen Universitäten
wurden fünf Grundschulen zu sogenannten
„Knotenpunkt-Schulen“ ernannt. Diese Schulen
wurden zu Zentren für die Entwicklung und
Verbreitung des Projekts, erprobten im ersten Jahr
den neuen Ansatz in ihrer Arbeit und entwickelten
diesen innerhalb ihrer eigenen Schule weiter. Im
zweiten Jahr leiteten Lehrpersonen aus diesen
Schulen die Ausbildung von Lehrer*innen-Trios
in fünf weiteren Grundschulen pro Land, um ein
lokales Netzwerk aufzubauen. Im letzten Jahr des
Projekts sollten alle 30 Schulen den Ansatz an ihrer
Schule implementieren.
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Kooperative
Aktionsforschung
Das Projekt basierte auf der Anwendung der
kooperativen Aktionsforschung. Diese erfordert
die aktive Beteiligung von Lehrpersonen und
Schüler*innen als Forschungspartner*innen der
Universitäten. Das Ziel dieses Projekts lag darin,
die Unterrichtspraxis zu verbessern. Spezifischer
ging es um die Anwendung des “Inclusive
Inquiry” Modells. Bei diesem Ansatz arbeiten
Trios von Lehrpersonen mit ihren Schüler*innen
zusammen, um Wege zu finden, ihren Unterricht
inklusiver zu gestalten. Wie im Projektleitfaden
erläutert, beinhaltet dieser Ansatz drei Phasen,
die alle den Dialog zwischen Schüler*innen und
Lehrpersonen erfordern.
Besonders wichtig ist, dass die Schüler*innen
im “Inclusive Inquiry” Modell lernen, welche
Methoden sie einsetzen können, um die
Meinungen ihrer Mitschüler*innen einzuholen.
Dadurch entsteht ein Dialog, in dem es um
Verbesserungen des Lernens und Lehrens geht.
Das bedeutet, dass unterschiedliche Ansichten
der Schüler*innen und Lehrpersonen genutzt
werden, um bestehendes Denken und Praktiken
zu überdenken. Dies soll zum “Experimentieren”
anregen, um inklusive Arbeitsweisen im Unterricht
zu fördern. Dadurch sollen Barrieren abgebaut
werden, die den Einbezug von bestimmten
Lernenden einschränken können.
Die Idee der Entwicklung von
Netzwerken zwischen Schulen wird von
Forschungsergebnissen gestützt, die darauf
hindeuten, dass die Zusammenarbeit zwischen
Schulen zur Stärkung der individuellen
Organisation beiträgt und dadurch besser auf
die Vielfalt der Lernenden reagiert werden kanni.
Insbesondere kann die Zusammenarbeit zwischen
Schulen dazu beitragen, die Polarisierung der
Schulen zu verringern, was besonders jenen
Schüler*innen zugutekommt, die am Rande

des Systems stehen und marginalisiert werden.
Zudem hat sich gezeigt, dass sich kooperative
Arbeitsweisen zwischen Schulen auf das
Selbstbild der Lehrpersonen sowie auf deren
Arbeit auswirken könnenii. Vergleiche der Praxis
verschiedener Schulen zeigten auch, dass sich
die Sicht der Lehrpersonen auf Schüler*innen mit
unterdurchschnittlichen Leistungen veränderte.
Schüler*innen, die weniger gut innerhalb der
festgelegten Abläufe der Schule unterrichtet
werden konnten, wurden nicht als problematisch
gesehen, sondern als Herausforderung für die
Lehrpersonen, um ihre bisherigen Praktiken zu
überprüfen und diese zugänglicher und flexibler
zu gestalten.
Auf Basis dieser Forschungsergebnisse wird
in diesem Dokument von der Arbeit der fünf
Schulnetzwerke berichtet. Während diese
weitgehend einem ähnlichen Muster folgten, gab
es geringfügige Abweichungen in Bezug auf
unterschiedliche nationale politische Kontexte und
Traditionen.
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Entwicklung der Netzwerke
Im Großen und Ganzen verlief die Entwicklung in
den einzelnen Ländern wie folgt:
•

Im ersten Jahr des Projekts erprobten
Lehrer*innen-Trios in jeder der fünf Schulen,
die als Knotenpunkte fungierten, das
“Inclusive Inquiry” Modell in ihren Klassen.
Dabei orientierten sie sich an Vorgaben des
Projektleitfadens. Diese Pilotphase wurde
systematisch von Wissenschaftler*innen
begleitet, woraus evaluierende Berichte zur
Praxis entstanden. In jeder Knotenpunktschule
wurden Lehrpersonen ausgebildet, die
die Entwicklungen im gesamten Netzwerk
unterstützen konnten.

•

Im zweiten Schuljahr bauten die
Knotenpunktschulen mit der Unterstützung der
Partneruniversität ein lokales Netzwerk auf,
an dem fünf weitere Grundschulen beteiligt
waren. In jedem der Schulnetzwerke erhielten
die Lehrer*innen-Trios eine Schulung zur
Nutzung des “Inclusive Inquiry” Modells.
Auch hier fand eine systematische Begleitung
statt und es entstanden evaluierende
Praxisberichte.

•

Während dieser Zeit trafen sich die
Lehrpersonen gelegentlich, um Erfahrungen
auszutauschen und sich gegenseitig bei

Schwierigkeiten, die bei der Anwendung des
“Inclusive Inquiry” auftraten, zu unterstützen.
Hier wurde auch analysiert, inwiefern der
Prozess das Denken und die Praktiken
der Lehrpersonen sowie die Beteiligung
Schüler*innen beeinflusste.
•

Im dritten Jahr des Projekts wurden die
Schulen in den fünf Netzwerken dazu
ermutigt, das “Inclusive Inquiry” Modell
breiter einzusetzen, um ihre Anstrengungen,
Verbesserungen zu erreichen, zu unterstützen.
Darüber hinaus wurden die Ergebnisse des
Projekts und die entwickelten Materialien in
jedem der fünf Länder ausgetauscht.

Im Folgenden wird die Ausbildung der
Lehrpersonen in der Anwendung des “Inclusive
Inquiry” beschrieben. Darüber hinaus wird
dargelegt, wie die Kinder-Forscher*innen
ausgebildet wurden. Darauf folgen kurze
Berichte über die Netzwerke der fünf Länder
sowie anschauliche Beschreibungen über
die Geschehnisse in den Schulen. Schließlich
werden die gewonnenen Erkenntnisse aus der
Arbeit der Schulen in den einzelnen Netzwerken
zusammengefasst.
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Training der
Lehrpersonen

Ausbildung der
Kinder-Forscher*innen

Das Training des Lehrer*innen-Trios im
Schulnetzwerk basierte auf einem vorläufigen
(ersten Entwurf des) Projektleitfaden(s)
mit dazugehörigen Power-Point Folien.
Im September 2018 wurde allen
Partnerorganisationen in einem Workshop die
Anwendung dieser Unterlagen nähergebracht.

Die Ausbildung von Kinder-Forscher*innen
zur Teilnahme am “Inclusive Inquiry” Modell in
den einzelnen Schulnetzwerken basierte auf
einem Entwurf eines Manuals. Dies ermöglichte
den Lehrpersonen, Schüler*innen zu KinderForscher*innen auszubilden, damit sie im
“Inclusive Inquiry” Modell einbezogen werden
konnten. Durch die Ausbildung sollten die Kinder
mit den Lehrer*innen-Trios zusammenarbeiten,
um den Unterricht inklusiver zu gestalten.

In den Materialien des Trainings wurde erklärt,
dass das “Inclusive Inquiry” ein Ansatz ist, der
bestehende Praktiken in der Schule stärken
soll. In den Materialien wird der Fokus darauf
gelegt, Wege zu finden, wie alle Kinder
im Unterricht einbezogen werden können,
besonders jene, die als “schwer erreichbar”
gesehen werden können. “Inclusive Inquiry”
wurde als ein Prozess der gemeinsamen
Aktionsforschung vorgestellt, der aus drei
Phasen besteht: Planen, Unterrichten und
Analysieren. Es wurde betont, dass in allen
drei Phasen ein Dialog zwischen Kindern
und Lehrpersonen erforderlich ist. Jede
Phase beinhaltet eine Reihe von Schritten,
die notwendig sind, um die erfolgreiche
Anwendung des “Inclusive Inquiry” zu
gewährleisten.
Während des Trainings wurde in jedem
Netzwerk der fünf Länder ein Entwurf eines
Rahmenplans zur schrittweisen Anwendung
vorgestellt. Dieser sollte von den Lehrer*innenTrios verwendet werden, um festzustellen,
wieweit der Ansatz umgesetzt wurde.
Dabei wurden auch Beispiele aus Schulen
aus den fünf Ländern vorgestellt, um die
verschiedenen Möglichkeiten der Anwendung
des Ansatzes zu verdeutlichen.

Im Manual wurde erklärt, dass die Rolle der
Kinder-Forscher*innen darin besteht:
•

Ideen ihrer Klassenkolleg*innen zu sammeln,
um besser zu verstehen, wie der Unterricht
inklusiver werden kann;

•

mit ihren Lehrpersonen zusammenzuarbeiten,
um “Trio-Stunden” zu entwerfen, welche
ihre eigenen und die Ansichten ihrer
Klassenkolleg*innen berücksichtigen;

•

die Trio-Stunde zu beobachten und

•

an Diskussionen mit den Lehrpersonen über
die inklusivere Gestaltung des Unterrichts
teilzunehmen.

Das Manual war in drei Teile gegliedert:
1. Planung des Trainings
2. Trainingseinheiten
3. Informationen sammeln und analysieren
Es wurden anschauliche Beispiele der
Pilotphase in den fünf Ländern gezeigt und über
verschiedenen Möglichkeiten der Ausbildung der
Kinder-Forscher*innen in den jeweiligen Schulen
berichtet.
Dabei wurde betont, dass es verschiedene Wege
der Ausbildung gibt. Den Lehrpersonen wurde
mitgeteilt, dass sie eine gewisse Flexibilität in
der Organisation der Ausbildung der KinderForscher*innen an ihrer Schule haben, sodass
das Training den Gegebenheiten in ihrem Kontext
gerecht wird.
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Die fünf Schulnetzwerke
In diesem Abschnitt werden kurze Berichte über
die Arbeit der Schulnetzwerke in den fünf Ländern
sowie anschauliche Beispiele zur konkreten Arbeit
in Schulen vorgestellt. Wie sich zeigen wird,
haben lokale Faktoren in Bezug auf die nationale
Bildungspolitik und bisherige Erfahrungen in der
Schulzusammenarbeit einen Einfluss darauf, wie
sich die jeweiligen Netzwerke entwickeln.

Österreich: Das Bildungssystem in
Österreich ist relativ zentral organisiert, wobei die
Bundesgesetzgebung in der Schulpolitik eine
bedeutende Rolle einnimmt. Das Netzwerk in
Österreich umfasste fünf Schulen in der Stadt Graz
und eine Schule in der Umgebung von Graz. Viele
Kinder mit Benachteiligungen jeglicher Art und/
oder mit Migrationshintergrund besuchten diese
Schulen. Die Schulen hatten zuvor als Gruppe nicht
zusammengearbeitet.
Den Schulleitungen wurde ein Brief mit den
wichtigsten Informationen zum Projekt zugeschickt.
Dieser enthielt einen Newsletter zum Projekt
sowie eine Erklärung der Verpflichtungen, die
mit der Teilnahme an dem Projekt verbunden
waren, einschließlich der Anforderung, dass drei
Lehrpersonen jeder Schule an Fortbildungen, die
an der Universität stattfanden, teilnehmen mussten.
Zudem wurde von den Schulen erwartet, dass
sie ihre schriftliche Zustimmung zur Teilnahme
am Projekt gaben, sowie die Zustimmung der
Eltern zur Teilnahme ihrer Kinder am Projekt
vorwiesen. Da in allen der Schulen auch Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet
wurden und viele Kinder eine andere Erstsprache
hatten, waren manche der teilnehmenden
Lehrpersonen Sonderschullehrkräfte oder Lehrkräfte
für Deutsch als Zweitsprache. Jede Fortbildung
dauerte drei Stunden und die Teilnehmer*innen
erhielten für ihre Teilnahme Anrechnungspunkte für
ihre Lehrer*innenausbildung.
In Bezug auf Herausforderungen bei der
Teilnahme am Projekt berichteten die Schulen
über Schwierigkeiten im Zeitmanagement und im
Arbeitsaufwand. Es wurde auch erwähnt, dass

eine sogenannte “Hinter-geschlossenen-TürenMentalität” überwunden werden müsse, um das
“Inclusive Inquiry” Modell nutzen zu können. Gut
funktionierten folgende Punkte in der Anwendung
des “Inclusive Inquiry” Modells: eine unterstützende
Schulleitung, die der Meinung war, dass das
Projekt für die ganze Schule relevant sei und die
in der Lage war, Vertretungen für die einzelnen
Stunden zu organisieren; Lehrpersonen die gut
zusammenarbeiteten und bereit waren, Feedback zu
erhalten; Geduld; Lehrpersonen, die die bedeutsame
Wirkung des Feedbacks der Schüler*innen zu
schätzen wussten.
Das folgende Beispiel zeigt, wie sich die
Entwicklung in den österreichischen Schulen
vollzogen hat:
Den Kinder-Forscher*innen wurden
verschiedene Strategien nähergebracht,
die ihnen beim Sammeln von Informationen
helfen sollten. So wurden ihnen beispielsweise
symbolische “Forscher*innenbrillen”
gegeben, die sie dabei unterstützten, darüber
nachzudenken, was bei einer Beobachtung
wichtig sei. Die Schüler*innen wurden mittels
verschiedener Spiele in der Beobachtung
geschult. Ein anderes Mal wurden den Kindern
Fotos von Klassenräumen gezeigt und sie
sollten über folgende Frage diskutieren: Wisst
ihr, welche dieser Fotos Menschen beim Lernen
zeigen?
Die Trio-Stunde fand im Unterrichtsfach
“Deutsch” statt. Ziel war es, den Schüler*innen
eine Geschichte vorzulesen und zu erklären, um
das Leseverständnis und die Schreibfähigkeit
der Kinder zu stärken. Nach der Besprechung
mit den Kinder-Forscher*innen entschieden
die Lehrpersonen, die Unterrichtsstunde mit
dem Lesen und Besprechen der Geschichte
zu beginnen. Danach gab es “Stationen”
mit verschiedenen Arbeitsblättern sowie
eine Station, wo die Kinder die Figuren der
Geschichte nachmalen und basteln konnten.
Am Ende der Arbeitsphase war Zeit eingeplant,

Österreich
um zu reflektieren, was in dieser Stunde gelernt
worden war.
Während der Diskussion nach der ersten
der drei Trio-Stunden erwähnten die KinderForscher*innen, dass alle Kinder sehr motiviert
und konzentriert gearbeitet hatten. Sie merkten
auch an, dass die Schüler*innen gewusst
hätten, was sie zu tun hätten. Ein Kind meinte,
dass es schön wäre, die Geschichte nochmals
zu wiederholen und mit der ganzen Klasse
darüber zu sprechen, nachdem die Lehrperson
die Geschichte laut vorgelesen hatte:
Lehrperson(L)1: Überleg noch einmal, als wäre
es jetzt DEINE Unterrichtsstunde gewesen.
L2: Hast du noch eine Idee was man sonst
noch tun könnte, was Spaß machen würde?
Kind(K)1: Die Geschichte zu erzählen und
dann die Kinder zu fragen, worum es in der
Geschichte ging.
L2: Ah, die Geschichte zu besprechen.
L3: Zu diskutieren, was in der Geschichte
passiert.
L1: Ah, und dann mit der ganzen Klasse
darüber zu sprechen.
Im Gespräch nach der zweiten Trio-Stunde
erwähnten die Kinder-Forscher*innen, dass
die Aufgaben gut gelaufen waren und die
Schüler*innen gewusst hätten, was sie zu tun
hatten. Sie stellten aber auch fest, dass es sehr
laut in der Klasse war und die Kinder häufig
miteinander gesprochen hatten.
Nach diesen Gesprächen wurden beschlossen,
dass die Lehrperson in der dritten Trio-Stunde
den Kindern die Bilder der Geschichte auf
Folien zeigen sollte:
K4: Es ist besser mit dem Buch, weil mit einem
kleinen Buch kann man auch gut lesen und
wenn es so groß ist, muss man so viel schauen.
L2: Okay, dann lesen wir es noch einmal aus
dem Buch vor. Es ist gut, dass wir das jetzt
besprechen.
Nach der dritten Trio-Stunde wies eine
Lehrperson darauf hin, dass ihr aufgefallen
war, dass sich die Kinder-Forscher*innen in der

7
Unterrichtsstunde gut konzentrieren konnten,
obwohl sie die Geschichte bereits zum dritten
Mal hörten. Die Lehrperson, die die letzte
Trio-Stunde leitete, hatte das Gefühl, dass die
Kinder-Forscher*innen, die Schwierigkeiten mit
der deutschen Sprache hatten, die Geschichte
nach dem dritten Mal (weil die Kinder ja KinderForscher*innen waren) dann gut verstanden
hatten. Sie konnten danach bestimmte Fragen
dazu beantworten. Dies veranlasste die
Kinder-Forscher*innen und Lehrpersonen zur
Schlussfolgerung, dass eine Wiederholung sehr
positiv sein kann, obwohl die Lehrpersonen
anfangs befürchteten, dass dies für die Kinder
zu langweilig sein könnte.
Am Ende der letzten Runde der drei TrioStunden reflektierten die Kinder-Forscher*innen
und die Lehrpersonen gemeinsam über die
Ergebnisse der Aktionsforschung. Dies führte
dazu, dass sie folgende Schlussfolgerungen
zogen:
•

Es ist wichtig, genügend Zeit für die Arbeit in
Stationen einzuplanen;

•

Die Wiederholung von Unterrichtsinhalten
kann für viele Schüler*innen hilfreich sein
und muss nicht unbedingt langweilig sein;

•

Die Schüler*innen sollten sich gegenseitig
helfen dürfen, wenn sie Fragen zum Inhalt
einer Unterrichtsstunde haben.
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England: In England haben Partnerschaften

zwischen Schulen bereits eine lange Tradition.
Sie dienen dazu, sich gegenseitig zu unterstützen
und auszutauschen. In letzter Zeit wurde im
Rahmen von Veränderungen der nationalen
Politik ein Schwerpunkt auf die Idee gelegt, den
Schulen mehr Autonomie zu ermöglichen. Dies ist
in einem politischen Kontext, der auf den Kräften
des Marktes basiert, die wichtigste Strategie zur
Verbesserung. Allerdings ist es weniger förderlich
für die Zusammenarbeit zwischen den Schulen.
Diese Maßnahme beinhaltet, dass die Schulen
direkt von der nationalen Regierung finanziert
werden und nicht durch lokale Behörden. Diese
Schulen, die als Akademien bekannt sind,
sind in der Regel in Multi-Akademie-Stiftungen
zusammengeschlossen, d.h. in Gruppen von
Schulen, die sich gegenseitig unterstützen sollen.
Das Schulnetzwerk in England bestand aus
sechs Schulen in der Stadt Southampton. Alle
Schulen waren Mitglieder einer solchen Stiftung
und lagen relativ nahe beieinander, sodass der
Kontakt zwischen ihnen relativ einfach hergestellt
werden konnte. Die Knotenpunktschule wird von
Kindern mit unterschiedlichen Hintergründen
besucht und versucht Wege zu finden, dass alle
Kinder in den Lernprozess miteinbezogen werden.
Eine “Senior”-Lehrerin erhielt die Aufgabe der
Projektkoordination, um die Schulen im gesamten
Netzwerk bei der Anwendung des “Inclusive
Inquiry” Modells zu unterstützen. Die Treffen der
Vertreter*innen der jeweiligen Schulen waren sehr
hilfreich, da sie die Lehrpersonen ermutigten,
voneinander zu lernen und die Interpretationen
ihrer Erfahrungen wechselseitig zu hinterfragen.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich die
Entwicklungen in den Schulen in England
vollzogen haben:
In diesem Bericht geht es um drei Lehrpersonen,
die sich auf die Literalität fokussierten.
Genauer gesagt konzentrierten sie sich darauf,
wie die Schüler*innen ihre eigenen Texte
überarbeiteten, um sie zu verbessern. Die
gewohnte Vorgehensweise bestand aus drei
Phasen: Die Schüler*innen bearbeiteten und
verbesserten die Texte allein, indem sie Fehler
mit Farbstiften hervorhoben; sie lasen den Text
einem/r Partner*in laut vor und diskutierten ihn;

dann gingen die Schüler*innen zurück auf ihre
Plätze und korrigierten ihren eigenen Text.
Als Kinder-Forscher*innen wurden Kinder
ausgewählt, die in Bezug auf diese spezifische
Aufgabe als “schwer erreichbar” gesehen
werden konnten. Sie nahmen an der
Ausbildung teil und übten Beobachtungen im
Klassenzimmer.
In der Zwischenzeit waren alle Kinder der
drei teilnehmenden Klassen gebeten worden,
ihre Ideen zur Verbesserung des Unterrichts
aufzuschreiben und in einen “Briefkasten” zu
geben. Diese Ideen wurden von den KinderForscher*innen gemeinsam mit der Lehrperson,
die die Ausbildung leitete, analysiert. Vier
Ideen der Kinder wurden in die Trio-Stunde
eingearbeitet: Verwendung verschiedener
Farbstifte zur Hervorhebung der Fehler; Kinder
konnten die Partner*innen, mit denen sie
arbeiteten, selbst wählen; Schritt 2 und 3 des
Prozesses wurden umgekehrt; es gab zudem
eine Pause in der Unterrichtsstunde.
Nach jeder Trio-Stunde trafen sich die KinderForscher*innen und Lehrpersonen, um ihre
Beobachtungen und Gedanken auszutauschen.
So wurde beispielsweise nach der ersten
Unterrichtsstunde die Verwendung der Stifte
diskutiert:
K1(B): Ich finde es einfacher mit den Stiften zu
schreiben, weil sie dünn sind. Einige Kinder
spielten mit den violetten Stiften, weil sie
klicken.
L1: Interessant B. Wie hast du die Stifte
gefunden?
K2(G): I finde die Stifte waren besser. Aber
manche habe sehr verschmiert. So habe ich
ein paar Flecken in mein Buch bekommen.
Das veranlasste die Lehrpersonen zum
Nachdenken:
L2: Ich schreibe mir auf, dass viele Stifte
geschmiert haben. Es ist egal, ob man Linksoder Rechtshänder ist, sie trocknen einfach
nicht sofort.
L3: Ich dachte mir auch, dass die gelbe

England
Farbe vielleicht nicht so praktisch ist. Man
kann sie nur sehr schwer sehen. Aber was
ich mir noch gedacht habe, ist, dass sie sehr
fokussiert waren … auf die Aufgabe. Und
sie schienen sehr engagiert zu sein und es
sah aus, als ob sie sich die Aufgaben gut
aufteilten. Das war also gut.
Ein weiterer Aspekt war die Idee der Kinder,
ihre Partner*innen selbst wählen zu können.
Dieses Thema wurde auch schon in der
Planungsphase ausführlich diskutiert:
K1(B): Ich habe nicht gesehen, dass sie
über irgendwas gesprochen haben. Ich
habe gesehen, dass sie sich auf ihre
Arbeit konzentriert haben und über diese
gesprochen haben.
L1: Weil wir uns Sorgen gemacht haben,
nicht wahr? Wenn man sich eine/n Freund*in
aussucht, spricht man vielleicht nur über
Dinge, die man gemeinsam hat, aber das
haben sie nicht getan. Oh ja, das hat mich
auch beeindruckt.
Das Gespräch wurde fortgesetzt:
K3(B): Ich habe gesehen, dass manche
Kinder geschaut haben und etwas länger
gebraucht haben, eine/n Partner*in zu finden.
L1: Ich habe das auch gemerkt, dass ein
paar Kinder ein wenig verloren waren und
nicht wussten, mit wem sie gehen sollten, und
dann auf dem Teppich stehen blieben. Was
hätte ihnen in dieser Situation helfen können?
In der Diskussion zwischen den Kindern und
den Lehrpersonen wurde deutlich, dass die
Pause in der ersten Trio-Stunde störend war,
da einige Kinder nicht daran teilnahmen,
während andere aus dem Klassenzimmer
gingen. Deshalb beschlossen sie, in der
zweiten Trio-Stunde Yoga zu machen. Daran
nahmen alle Kinder teil. In der dritten TrioStunde verwendeten sie eine aktivierende
Musik, was noch erfolgreicher war, da noch
mehr Kinder aktiv teilnahmen.
Die stärkste Veränderung in den Trio-Stunden
betraf die Änderung der Reihenfolge der
Bearbeitungsphase: Was normalerweise
Schritt 3 war (Rechtschreibung und
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Grammatik korrigieren), wurde Schritt 2,
gefolgt von dem ursprünglichem Schritt 2
(der Partnerarbeit). Während der Analyse
der letzten Unterrichtsstunde vertraten
die Lehrpersonen die Ansicht, dass diese
Änderung möglicherweise dazu beitrug,
dass sich die Kinder bei der Partnerarbeit
mehr auf den Sinn konzentrierten, als auf die
Rechtschreibung.
Am Ende des Prozesses kamen klare
Aussagen von den Schüler*innen, wie
ihnen der gesamte Prozess geholfen
hatte, insbesondere in Bezug auf ihr
Selbstvertrauen:
“Es ist nur so, dass es mich dazu bringt mehr
Dinge tun zu wollen, ja, es bringt mich dazu,
mehr Dinge tun zu wollen… Dinge, die ich
normalerweise nicht tun will, wie aufzustehen
und mit jedem zu reden.”’
“Ich denke, es hilft auch meinem
Selbstvertrauen, weil ich manchmal ziemlich
schüchtern bin. Es ist ein anderes Gefühl,
wenn man sich wirklich mutig genug fühlt,
vor den Anderen aufzustehen und etwas zu
sagen.”
“… am Anfang, als ich hierherkam, also
bevor ich Kinder-Forscherin war, habe ich nie
aufgezeigt, wenn die Lehrperson jemanden
gefragt hat die Frage zu beantworten, weil
ich zu unsicher war. Als ich eine KinderForscherin war, habe ich meine Hand
gehoben.”
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REACHING THE ‘HARD TO REACH’:
INCLUSIVE RESPONSES TO DIVERSITY THROUGH CHILD-TEACHER DIALOGUE

Dänemark: Innerhalb des dänischen

Bildungssystems ist die Demokratie seit langem
verankert, sodass es scheint, als würde das
“Inclusive Inquiry” Modell in diese Schulen sehr gut
passen. Trotzdem gab es große Schwierigkeiten,
Schulen zur Teilnahme am Projekt zu bewegen.
Es schien als ob Lehrpersonen unter erheblichem
Druck standen und die Schulleitungen auch
zögerten etwas dazu beizutragen.
Die sechs teilnehmenden Schulen kamen aus
der Region von Sealand. Fünf kamen aus dem
nördlichen Teil der Region und eine Schule
kam aus dem südlichen Gebiet. Die Schulen
arbeiteten vor dem Projekt nicht zusammen. In
der Knotenpunktschule gibt es zwei Bereiche:
einen für Schüler*innen bis zur fünften
Klassenstufe und einen für Schüler*innen von
der sechsten bis zur neunten Klassenstufe. Die
Schule betreut unterschiedliche Schüler*innen
und ist einer inklusiven Agenda verpflichtet.
25% der Kinder gehören einer Minderheit an,
haben keine dänische Herkunft und diese
Zahl ist im Ansteigen begriffen. Darüber
hinaus leben mehrere Schüler*innen unter
schwierigen sozioökonomischen Bedingungen
im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit oder
niedrigem Einkommen. Das allgemeine Ziel der
Schule ist es, jedes Kind zu fördern, damit es sein
volles Potenzial erreichen kann. Der Fokus wird
zudem einerseits auf das Lernen der Schüler*innen
und andererseits auf ihre persönliche Entwicklung
gelegt, was als Vorrausetzung für positive
Lernergebnisse und Wohlbefinden gesehen wird.
Vier der Schulen sind ähnlich groß, betreuen
ähnlich unterschiedliche Schüler*innen und sind
einer inklusiven Agenda verpflichtet. Die Schule
im südlichen Sealand hingegen wird nicht von
Kindern mit einer nicht dänischen Herkunft
besucht. Diese Schule betreut viele Schüler*innen
(40%), die unter schwierigen sozioökonomischen
Bedingungen, in Verbindung mit Arbeitslosigkeit
und niedrigem Einkommen, leben.
Das folgende Beispiel gibt einen Einblick, wie
die Entwicklungen in den dänischen Schulen
stattfanden:
Das Lehrer*innen-Trio der Schule bestand
aus zwei erfahrenen Lehrpersonen und
einer jüngeren Lehrperson. Der Ansatz, den
sie verfolgten, war insofern ungewöhnlich,

als dass sie alle ihre Schüler*innen
in verschiedene Arbeitsgruppen und
Organisationsformen aufteilten.
Die Lehrpersonen verwendeten eine Reihe
von Kriterien zur Auswahl der KinderForscher*innen, wie z.B:
•

Jungen, die nicht problemlos an
Lernaktivitäten teilnahmen und Anweisungen
von Lehrpersonen benötigen, um motiviert
zu bleiben.

•

Jungen, die dazu neigen laut zu sein und
sich schwer konzentrieren können.

•

Ruhige Mädchen, die oft geringere
Leistungen im Lesen, Schreiben und
Rechnen aufweisen, aber hohe Leistungen
in kreativen Fächern erbringen.

•

Schüler*innen, die sich nicht an
selbstreflexiven Prozessen beteiligen.

Die Kinder-Forscher*innen wurden gebeten,
an von den Lehrpersonen organisierten
Aktivitäten teilzunehmen, die darauf abzielten
die Ansichten der drei Klassen zu “gutem
Unterricht” und “gewünschten Lernangeboten
und Lernumgebungen” zu sammeln.
Den Kindern wurde die Rolle der KinderForscher*innen als “Schüler*innen mit großen
Ohren und scharfen Augen” erklärt.
Die Lehrpersonen arbeiteten von Beginn
an mit den Kinder-Forscher*innen, um
die gesammelten Informationen der
Klassenkolleg*innen zu analysieren. Dann
wurden zwei Unterrichtspläne entwickelt. Die
Schüler*innen konnten wählen, welchen der
beiden Pläne sie ausprobieren möchten. In
beiden Unterrichtsplänen ging es um das
Thema “Tiere”.
Während der drei Trio-Stunden lernten
die 70 Schüler*innen der drei Klassen in
verschiedenen Räume und Zonen. Manche
Kinder lasen auf Sofas, einige arbeiteten auf
iPads und einige spielten und schrieben. Vor
jeder Unterrichtsstunde trafen sich die KinderForscher*innen mit den Lehrpersonen, um den
Fokus der Beobachtungen in der kommenden
Stunde zu besprechen. Es wurde betont, dass
der Schwerpunkt auf der Unterrichtspraxis

Dänemark
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und den Reaktionen der Schüler*innen liegen
sollte.

K4: Wir entscheiden es selbst. Man kann es
selbst fühlen, wenn man eine Pause braucht.

Während der ersten Analyse der ersten TrioStunde lag der Schwerpunkt der KinderForscher*innen auf den Veränderungen, die
stattgefunden hatten, wie beispielsweise;

Im Anschluss an die zweite Unterrichtsstunde
diskutierten die Lehrpersonen und die
Kinder-Forscher*innen darüber, wie die
beschlossenen Anpassungen nach der
ersten Trio-Stunde die Beteiligung der
Schüler*innen beeinflussten. Zu diesem
Zeitpunkt beschäftigten sich die KinderForscher*innen mit den Arbeitsgruppen und
der Partnerarbeit. Sie diskutierten, warum
es in manchen Arbeitsgruppen nicht gut
funktioniert hatte und was die Lehrperson
dagegen tun könne.

K1: …. einige von uns wurden früher mit der
Aufgabe fertig. Es wurde langweilig. Vielleicht
könnten wir eine andere Aufgabe bekommen.
Es wird jedoch keine Belohnung sein. Sonst
werden wir keine gute Arbeit leisten. Auf der
anderen Seite sollten sie ein Tier wählen, über
das sie im Vorhinein alles wissen.
L: Was könnte man dagegen tun?
K1: Vielleicht könnten wir mehr Aufgaben zur
Auswahl haben. Wenn du die Aufgabe fertig
hast, könntest du ein Tier zeichnen.
L: Also wäre es gut, zwischen dem Erkunden,
Zeichnen, Schreiben und Wissen-teilen, zu
wechseln.
Eine Lehrperson fragte genauer nach, wie der
Unterricht verändert und verbessert werden
könnte:
K1: Wir könnten zwischendurch eine Pause
einlegen und dafür könnte die Stunde länger
dauern. Eine längere Zeit, um mit der Aufgabe
zu arbeiten und dann eine Pause in der Mitte.
K3: Ja, dann bekommt das Gehirn Luft und
man fühlt sich munter.
L: Wird diese Pause von den Schüler*innen
oder den Lehrpersonen bestimmt?

Während der Diskussion über die Planung
der nächsten Trio-Stunde wurden von den
Schüler*innen viele verschiedene Ideen
eingebracht. Daher wurden in der letzten
Trio-Stunde viele Änderungen vorgenommen,
die den Plänen, die von den Lehrpersonen
und den Kinder-Forscher*innen gemeinsam
entwickelt worden waren, entsprachen.
In einer abschließenden Reflexion mit
den Lehrpersonen erklärten die KinderForscher*innen, dass das Projekt für sie
sehr inspirierend gewesen sei. Auch
die Lehrpersonen berichteten, dass
die Methoden, die verwendet wurden,
um gemeinsam Unterrichtsstunden zu
reflektieren, ihr Denken sowie ihre Praxis
weiterentwickelt hatten. Zusätzlich ließen sich
andere Lehrpersonen aus der Schule von der
Arbeit des Trios inspirieren, um Maßnahmen
zur Förderung des Wohlbefindens in der
Klasse zu diskutieren.
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REACHING THE ‘HARD TO REACH’:
INCLUSIVE RESPONSES TO DIVERSITY THROUGH CHILD-TEACHER DIALOGUE

Portugal: Seit 1998 gibt es in Portugal

eine mittlerweile gut etablierte Tradition des
Zusammenfassens von Schulen in lokale
Cluster. Da die sechs teilnehmenden Schulen
bereits zu einem bestehenden Cluster von neun
Schulen gehörten, das bereits 2013 in Faro
gegründet wurde, war der Zusammenschluss
des portugiesischen Schulnetzwerks relativ
einfach. Im September 2018 fand an der
Universität mit allen Grundschullehrpersonen
des Schulclusters ein erstes informatives Treffen
statt. Die beteiligten Schulen deckten alle
Schulstufen ab, von der frühkindlichen Bildung
(für 3-Jährige) bis zur Sekundarstufe (bis zur
12. Klasse, Ende der Schulpflicht). In Portugal
liegen eine Reihe von Aspekten der öffentlichen
Grundschulen in der Verantwortung der jeweiligen
Gemeinde (Instandhaltung von Gebäuden und
Außenanlagen, Anschaffung von Lehrmaterial
und -ausrüstung, Schulassistent*innen). Nur
die Beauftragung von Lehrpersonen liegt in der
Zuständigkeit des Bildungsministeriums.
Viele Schüler*innen aus den sechs Schulen haben
einen niedrigen sozioökonomischen Hintergrund.
Darunter ist auch eine bedeutende Minderheit,
die der “Zigeunergemeinschaft” angehört. Im
Zwischentreffen im Januar 2019, das in einer
Schule stattfand, zeigten die Lehrer*innen-Trios
auf, wie weit sie im Prozess des “Inclusive Inquiry”
Modells gekommen waren.
Das folgende Beispiel zeigt, wie sich die
Entwicklungen in der portugiesischen Schule
vollzogen haben:

Lernmaterialien an die verschiedenen
Altersstufen der Klassen angepasst werden.
In allen Unterrichtsstunden wurde ein
interaktives Whiteboard als gemeinsame
Ressource verwendet sowie eine Reihe von
Arbeitsblättern, die für die verschiedenen
Altersgruppen vorbereitet wurden.
Während der anfänglichen Planungsphase
trugen die Schüler*innen zur Gestaltung
der Trio-Stunde bei. Dabei wurden
wichtige Aspekte wie die Organisation des
Klassenzimmers sowie ihre bevorzugten
Lernmethoden (einzeln, zu zweit, als Klasse)
besprochen.
In der Reflexion der Beobachtung der ersten
Trio-Stunde meinte ein Kind:
“Ich denke die Zusammenarbeit zwischen
den Schüler*innen war gut. Die Lehrperson
hat nicht immer Zeit gehabt, zu allen Kindern
zu gehen. Wenn wir uns mit dem Thema
nicht auskennen, können wir bei einer/einem
Kolleg*in nachfragen, der/die sich besser
auskennt. Aber wenn wir die Antwort wissen,
ist die Hilfe für eine/m Kolleg*in eine gute
Möglichkeit, das bereits vorhandene Wissen
zu vertiefen. Aber wir sollten die Antwort
zuerst mit der Lehrperson besprechen.”
Später erklärte eine Lehrperson:

“…wir haben einen Beobachtungsraster,
der verschiedene Punkte zum einfachen
beobachtbaren Verhalten der Schüler*innen
am Spielplatz enthält, erstellt und
angewendet. Das war eine gute Übung.”

“Zwischen der ersten und zweiten TrioStunde beschlossen wir, die Vornamen der
Schüler*innen als Daten, die dann analysiert
werden, zu verwenden. Wir hätten auch
andere Daten verwenden können, um
eine größere Anzahl von Variablen, die es
zu berücksichtigen gilt und die leicht zu
verstehen sind, zu haben. Die Verwendung
der Kindernamen ist ein Faktor der Integration
und der Motivation. Wir dürfen nicht
vergessen, dass diese Klasse recht divers ist
und es viele Lernprobleme gibt. Wir müssen
jede Möglichkeit nutzen, um die Motivation zu
erhöhen.”

Das Trio beschloss Mathematik in ihrer TrioStunde zu thematisieren. Dazu mussten
natürlich der Komplexitätsgrad und die

Die dritte Trio-Stunde fand in der 3. Klasse
statt und beinhaltete einfache Statistiken.
Einige spezifische Begriffe wurden von

In einer kleinen Schule gibt es nur drei
Lehrpersonen, wobei jede mit einer
anderen Altersgruppe arbeitet. Drei
Kinder-Forscher*innen pro Klasse wurden
ausgewählt. Dazu erklärte eine Lehrperson:

Portugal
einigen Schüler*innen nur schwer verstanden;
so war beispielsweise ein Schüler vor kurzem
an der Schule angekommen und sprach nicht
gut Portugiesisch.
Um dieses komplexe Problem zu
überwinden, verwendete die Lehrperson
Metaphern und Beispiele aus dem
wirklichen Leben, die näher an der täglichen
Erfahrung der Schüler*innen lagen. Die
Kinder-Forscher*innen stellten in ihren
Beobachtungen fest, dass sich auch die
Zusammenarbeit zwischen den Schüler*innen
als hilfreich erwiesen hatte. Es war auch
offensichtlich, dass diejenigen Schüler*innen,
die mehr Schwierigkeiten in der Aufgabe
hatten, diese Form der Unterstützung gut
akzeptierten und sogar ihre Kolleg*innen um
Hilfe baten.
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In der Besprechung nach der dritten TrioStunde, erklärte eine Lehrperson, dass dies
nun eine bewusste Strategie geworden ist:
“Manchmal, wenn man in einer Gruppe
arbeitet, können die Schüler*innen etwas
besser als die Lehrpersonen erklären. Sie
verwenden ihre eigene Sprache. Dies ist mir
passiert, als ich Schwierigkeiten hatte einem
Schüler ein Thema zu erklären. Ich bat einen
anderen Schüler um Hilfe und ließ die beiden
zusammenarbeiten. Nach einer Weile höre
ich ‘WOW’! im Klassenzimmer. Sie hatten die
Lösung gefunden. Das brachte mich dazu,
mich zu fragen, wie der andere Schüler das
erklärt hatte.”

14

REACHING THE ‘HARD TO REACH’:
INCLUSIVE RESPONSES TO DIVERSITY THROUGH CHILD-TEACHER DIALOGUE

Spanien: Die sechs teilnehmenden Schulen

in Spanien befanden sich in verschiedenen
Bezirken rund um Madrid. Die Schulen hatten
keine Erfahrungen in der Zusammenarbeit. Auch in
diesem Land war es schwierig ein Schulnetzwerk
zu bilden. Auch hier wurde auf den Druck, dem
die Lehrpersonen ausgesetzt sind, hingewiesen.
Trotzdem waren die Beteiligten sehr daran
interessiert, von den Erfahrungen der Anderen bei
der Anwendung des “Inclusive Inquiry” Modells
zu lernen. In den sechs Schulen fokussierten
sich die Trio-Stunden auf unterschiedliche
Unterrichtsfächer, wie Sprache und Literatur,
Naturwissenschaften, Mathematik und Englisch.
Die eingeführten Verbesserungsmaßnahmen
bezogen sich auf die Motivation der Schüler*innen,
die Verbindung von Vorkenntnissen und neuen
Inhalten sowie auf die Zusammenarbeit zwischen
den Schüler*innen.
In der Reflexion ihrer Erfahrungen, sprachen
die Lehrpersonen darüber, wie das Projekt ihr
berufliches Lernen veränderte. Jedoch war es
ein Problem, Zeit und auch Vertretungen für die
Unterrichtseinheiten, in denen sie Beobachtungen
in den anderen Klassen durchführten, zu finden.
Die Lehrpersonen schätzten die Gelegenheit,
sich gegenseitig zu beobachten und sich
untereinander auszutauschen. Außerdem
unterstrichen sie die Vorteile der Erfahrung mit
dem Modell für Schüler*innen und Lehrpersonen.
Es wurde auch erwähnt, dass Änderungen in
der Politik den Druck, dem sie bei der Arbeit in
einem solchen Schulnetzwerk ausgesetzt sind,
noch verstärken würden. In diesem Prozess
wurde die Unterstützung der Schulleitung
als ein entscheidender Faktor genannt. Das
Schulnetzwerk bemühte sich, ihre Arbeit im Projekt
an Familien, lokale Administratoren sowie an die
Politik zu kommunizieren.
Im folgenden Beispiel wird die Art der
Diskussionen, die in den spanischen Schulen
stattfand, veranschaulicht:
Dieses Trio bestand aus einer Lehrperson,
die Spanisch und Literatur in der 6. Klasse,
einer Lehrperson, die Naturwissenschaften in
der 1. Klasse und einer weiteren Lehrperson,
die Mathematik in der 5. Klasse, unterrichtete.

Es wurden Kinder-Forscher*innen gewählt,
die eher schüchtern waren und denen es
schwerfiel, am Unterricht teilzunehmen oder
mit anderen Kindern aus ihrer Klasse zu
interagieren. Auch Kinder, die ein geringes
Selbstwertgefühl und Schwierigkeiten hatten,
ihre Fähigkeiten selbst zu erkennen sowie
die Anerkennung ihrer Peers benötigten. Das
Lehrer*innen-Trio bildete die Schüler*innen
während des Unterrichts aus.
Vor der Planung der Trio-Stunde fand ein
Treffen der Lehrpersonen und KinderForscher*innen statt, um sich mit den
Informationen, die die Kinder-Forscher*innen
in ihren Klassen gesammelt hatten,
auseinanderzusetzen. Nach jeder Trio-Stunde
trafen sich die Kinder-Forscher*innen und
die Lehrpersonen, um das Beobachtete
zu besprechen. In diesen Besprechungen
wurden die Beobachtungen der Kinder
sowie die Informationen die von den
Klassenkolleg*innen mittels Interviews
gesammelt worden waren, diskutiert. Auch
die Lehrpersonen erzählten von ihren
Beobachtungen.
Am Ende jeder Trio-Stunde, interviewten die
Kinder-Forscher*innen mindestens ein Kind
aus der Klasse und trafen sich anschließend
mit den Lehrpersonen des Trios, um die
Stunde zu diskutieren. Die Schüler*innen
äußerten ihre Meinung über das, was sie
beobachtet hatten, und besprachen, ob
die Kinder am Unterricht teilgenommen
hatten und aufmerksam waren, ob jemand
abgelenkt war, ob die Fragen der Lehrperson
beantwortet oder die angeforderten Einzeloder Gruppenaufgaben erledigt wurden.
So konnten zum Beispiel am Ender einer
Stunde einige Situationen identifiziert werden,
wo es zu Schwierigkeiten im Unterricht kam.
Beispielsweise stellten sehr viele Kinder
Fragen und die Lehrperson konnte nicht
alle Fragen beantworten. Die Lehrpersonen
versuchten auch über die Teilnahme jener
Kinder, die als schwer zu erreichen gesehen
werden können, zu diskutieren:
L1: Im Allgemeinen nahmen sie an allen

Spanien
Aktivitäten teil und machten die Aufgaben.
K1: Alle wollten zur Tafel gehen und waren
aufmerksam und interessiert daran, was
die Lehrperson oder die anderen Kinder
zu sagen hatten. Niemand war durch das
iPad abgelenkt, oder zumindest habe ich
es nicht gesehen. Sie haben auch ihre
Klassenkolleg*innen nicht geärgert, außer in
der letzten Übung.
K2: Einige wollten nicht zusammenarbeiten
und redeten zu viel.
K3: Ich habe auch gesehen, dass sie
sehr viele Fragen gestellt haben und die
Lehrperson musste ständig von Einem
zum Anderem gehen. Aber bei den
ersten Aufgaben konzentrierten sie sich
und machten die Übung. Sie haben viel
mitgemacht.
Nach der zweiten Unterrichtsstunde
in Naturwissenschaft, die auf Englisch
unterrichtet wurde, kam es zu folgendem
Dialog:
L1: Sie brauchen mehr Anleitung, was sie
tun müssen. Ich denke, es ist notwendig,
mehr Richtlinien vorzugeben, um die
verschiedenen Schritte aufzuzeigen. Die
Gruppenarbeit muss klar strukturiert sein und
es muss klar sein, was sie zu tun haben.
K1: Es hat ihnen gefallen. Verschiedene
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Möglichkeiten, um das Gleiche zu lernen.
Aber im letzten Abschnitt wussten die Kinder
nicht, was sie zu tun hatten. Es gab auch
Kinder, die abgelenkt wurden.
L2: Einige konnten sich selbst organisieren,
aber andere brauchen mehr Richtlinien.
K2: Sie mochten die Aufgaben, arbeiteten
gut, obwohl in manchen Gruppen, wie jener
beim Tisch, der sich sehr gut auskannte, die
anderen nicht verlassen hat.
Im Gespräch wurde anschließend
besprochen, welche Aspekte für die nächste
Trio-Stunde erforderlich waren:
L2: In der letzten Gruppe, wäre es gut
gewesen, mehr Heterogenität in den Niveaus
zu haben. Dafür, dass sie das erste Mal in der
Gruppe arbeiteten, war es gut. Sie müssen
erst lernen, zusammenzuarbeiten und wir
müssen ihnen beibringen, wie man das
macht.
L3: Mit Aktivitäten zu beginnen, wo sie sich
bewegen können, ist für diese Gruppe gut.
Wir müssen “tote” Momente vermeiden.
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Erkenntnisse aus den
Trio-Stunden
Bei einem Treffen im Juni 2019 tauschten die
Vertreter*innen der Partnerorganisationen
die Ergebnisse der in ihren Schulnetzwerken
durchgeführten Arbeiten aus. Dies führte
zu einer Diskussion über die allgemeinen
Erkenntnisse, die sich aus diesem internationalen
Aktionsforschungsprogramm ergaben.
Obwohl die Unterschiede innerhalb der Schulen
und zwischen den fünf Netzwerken anerkannt
und bedacht werden müssen, konnten unten
angeführte Erkenntnisse zusammengefasst
werden.

Auswirkungen auf die Schüler*innen.
Bemerkenswert war, dass es in allen fünf
Schulnetzwerken durch das Einbeziehen der
Schüler*innen in den Prozess des “Inclusive

Inquiry” zu einer spürbaren Verbesserung in der
Einstellung der Schüler*innen zum Lernen, kam.
Die Schüler*innen waren stärker am Unterricht
beteiligt und waren sich selbst gegenüber als
Lernende positiver eingestellt.
Dies war am auffälligsten bei jenen Kindern,
die als Kinder-Forscher*innen tätig waren.
Andere Lehrpersonen berichteten, dass es auch
ähnliche Wirkungen bei anderen Schüler*innen
ihrer Klasse gab. Dies wurde so erklärt, dass
sich die Schüler*innen in einer aktiveren Rolle
in Klassenaktivitäten wahrnahmen, da sie ein
Mitspracherecht in der Gestaltung und Bewertung
des Unterrichts hatten.
Ein weiterer wichtiger Aspekt war auch, dass
einige Lehrpersonen ihre Kinder als “autonomere”
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Lernende bezeichneten. Andere erzählten, dass
die Schüler*innen eine größere Eigenverantwortung
für ihr Lernen entwickelten. Eine Lehrperson fasste
die Ansichten vieler anderer zusammen, als sie
sagte: “Ich habe mein Kind noch nie so involviert
gesehen.”

zur Durchführung von Aufgaben, Formen der
Gruppenarbeit und die Verwendung von Feedback
an die Schüler*innen. Eine Lehrperson merkte
an: “Es sind die kleinen Dinge, die zählen.” Eine
andere Lehrperson meinte: “Wir sehen Dinge, die
wir nicht bemerken, wenn wir die Klasse leiten.”

In manchen Schulen ist zudem aufgefallen, dass
durch Aktivitäten, die Schüler*innen eine Wahl
im Unterricht ermöglichten, die Beteiligung aller
Schüler*innen gestärkt wurde. Die Lehrpersonen
berichteten auch darüber, wie dies dazu führte,
dass sie besser über die Präferenzen der Kinder in
Bezug auf ihr Lernen Bescheid wussten.

Durch die Sichtweise der Schüler*innen auf diese
Belangen, wurde vermeintliches Wissen hinterfragt,
wie beispielsweise die selbstverständlichen
Annahmen der Erwachsenen, was das Lernen
unterstützen kann. Dabei waren viele Lehrpersonen
darüber “überrascht, wie viel Kinder dazu
beitragen können”. In einigen Fällen wurden die
Lehrpersonen sensibler für einzelne Schüler*innen
und deren Erfahrungen im Klassenzimmer.

In den fünf Ländernetzwerken gab es deutliche
Anzeichen dafür, dass sich die Rolle der KinderForscher*innen auf die einzelnen Kinder ausgewirkt
hat. Viele dieser Kinder waren sehr stolz darauf,
dass sie gebeten wurden, diese Rolle zu
übernehmen. Dies führte dazu, dass diese Kinder
ein höheres Selbstvertrauen zeigten. Dabei gilt es
noch einmal zu erwähnen, dass diese Kinder von
ihren Lehrpersonen ausgewählt wurden, weil sie
als schwer erreichbar wahrgenommen wurden.
Einige waren als eher schüchtern oder als eher
ausgegrenzt in der Klasse gesehen. Andere Kinder
hatten ein schwieriges Verhalten in der Schule.
Sehr interessant war, dass sehr viele Kinder sehr
vorsichtig dabei waren, die Forderungen an ihre
Lehrpersonen zu formulieren. Einige merkten sogar
an, dass sie sich bewusst waren, wie viel Arbeit der
Lehrpersonen dahintersteckt, wenn sie die Kinder
in die Unterrichtsplanung miteinbeziehen.

Auswirkungen auf die Lehrpersonen.

Viele Lehrpersonen betonten den Wert der
gemeinsamen Planung und den Austausch mit
ihren Kolleg*innen und den Kinder-Forscher*innen.
Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit,
andere Lehrpersonen bei ihrer Arbeit zu
beobachten. Dabei wurde die gegenwärtige
Isolation, die in vielen Schulen unter den
Lehrpersonen herrscht, bewusst.
Praktiken der anderen Lehrpersonen
kennenzulernen, führte zum Austausch von
Fachwissen und Ressourcen. Es trug auch dazu
bei, Vertrautes ungewohnt zu machen, da sich die
Lehrpersonen auf Detailfragen konzentrierten und
diese diskutierten konnten, wie z.B. Anweisungen

Auswirkungen auf die Schule. In

einer nicht vorhergesehenen Weise kam es in
der Einführung des “Inclusive Inquiry” Modells
innerhalb der Schulnetzwerke zu Veränderungen
in den Schulen. Lehrpersonen einiger Schulen
erläuterten, wie das Modell zu mehr Demokratie
in ihrer Schulgemeinschaft führte und dass die
Erwachsenen das Potenzial der Schüler*innen
erkannten, Verbesserungen voranzutreiben.
Es gab auch Diskussionen darüber, wie
Lehrpersonen einiger Schulen, aber nicht in
allen, erkannt haben, wie sich ihr anfänglicher
Schwerpunkt, Schüler*innen um Feedback zu
ihrem Unterricht zu bitten, hin zu konstruktiven
Formen des Dialogs entwickelte. Dies hat sie zum
Experimentieren angeregt, inklusivere Formen des
Lehrens und Lernens zu erforschen.
Viele Lehrpersonen meinten auch, dass die
Einführung des “Inclusive Inquiry” Modells
ihre Sicht änderte, was sie als die “Kultur der
Schule” betrachteten. Dies war ein Prozess, der
tiefe Veränderungen in den Einstellungen und
Überzeugungen darüber, was mit Schüler*innen,
die zuvor als Problem gesehen wurden, möglich
war. In der Praxis bedeutet dies auch eine
Veränderung in den Beziehungen: zwischen
Lehrpersonen, zwischen Schüler*innen und
vor allem auch zwischen Lehrpersonen und
Schüler*innen.
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Widening the impact
Während des dritten Projektjahres gab es
verschiedene Versuche, die darauf abzielten, die
Verwendung und die Auswirkungen des „Inclusive
Inquiry“ Modells in den fünf teilnehmenden
Ländern zu erweitern. Die Erfahrungen aus diesen
Versuchen erlaubten uns nicht nur Faktoren
zu identifizieren, die bei der Umsetzung helfen
können, sondern auch ein tieferes Verständnis
für die damit verbundenen Herausforderungen
und wie diese bewältigt werden können, zu
entwickeln. Diese Erfahrungen spiegeln auch
Forschungsergebnisse wider, die zeigen, dass
bei Veränderungen im Bildungssystem der
Kontext von Bedeutung ist. Das heißt, dass man
bei Innovationsbemühungen damit rechnen
muss, dass lokale Faktoren, die mit bestehenden
Richtlinien, Traditionen und Kulturen zu tun haben,
die Art und Weise beeinflussen werden, wie neue
Ideen umgesetzt werden können.
Aufgrund dessen ist es nicht verwunderlich,
dass die Projekterfahrungen im dritten Jahr
von Land zu Land unterschiedlich waren. Jede
der fünf Knotenschulen bemühte sich, den
Einsatz des „Inclusive Inquiry“ Ansatzes auf alle
Schulklassen auszuweiten. In einem Fall lief dies
nicht gut. Eine der Forscher*innen sagte: “Dies
ist keine glückliche Geschichte.” Es schien,
dass trotz der interessanten Arbeit, die zuvor
in der Schule geleistet und als „inspirierend“
bezeichnet wurde, die weitere Arbeit von sich
verändernden Umständen erschwert wurde. Im
Zentrum des Problems standen Veränderungen in
der Schulleitung sowie der administrative Druck
seitens des Schulerhalters.
Was in den anderen vier Knotenschulen
geschah, war ermutigender. Jede dieser Schulen
konnte den „Inclusive Inquiry“ Ansatz auf alle
Schulklassen ausweiten. Ein Schlüsselfaktor für
diese Entwicklung war die Entscheidung der
Schulleitung, den Ansatz zu einem zentralen
Bestandteil der Schulentwicklungsplanung
für das Jahr zu machen. Dies beinhaltete
auch die Benennung einiger Lehrer*innen als
Vermittler*innen für bestimmte Altersgruppen. In

einem Fall wurde einer Lehrperson jede Woche
ein halber Tag zur Verfügung gestellt, um das
Projekt in ihrer Schule zu koordinieren und andere
Schulen in ihrem Netzwerk zu unterstützen. In
einem Land war es auch hilfreich, dass den
Lehrpersonen die Teilnahme an dem Training als
Fortbildung angerechnet wurde. In einem anderen
Land erwies sich ein Belohnungssystem für
Schulen als hilfreich.
Die Schulen fanden es auch nützlich, ein
Generalthema für ihre Trio-Stunden zu
vereinbaren. In einer Schule lautete das erste
Thema in allen 12 Klassen „Alle sind nett und
höflich zueinander“. Zu einem späteren Zeitpunkt
wurden auch Elemente des Mathematikunterrichts
in den Fokus gerückt. Eine andere Schule
konzentrierte sich in allen 15 Klassen auf die
Entwicklung bestimmter Aspekte des Lernens,
wie z.B. Handschrift, Rechtschreibung, Editieren
und Lesen zum Vergnügen. Mit den jüngsten
Schüler*innen wurde besprochen wie sie die
eigene Zeit managen können. Interessanterweise
bemühten sich zwei Schulen, Familienmitglieder in
ihre Aktivitäten einzubeziehen. Dies könnte in der
Zukunft weiterentwickelt werden.
Andere kontextbezogene Faktoren wurden für die
Umsetzung des Ansatzes identifiziert. So wurde
beispielsweise in einer Schule, der Unterricht
regulär in 90-minütigen Blöcken angehalten.
Es war somit nicht verwunderlich, dass sich die
Kinder-Forscher*innen bei dem Beobachten des
gesamten Unterrichts gelangweilt haben. Die
Beobachtungen wurden seitens der Lehrpersonen
somit auf 20 bis 40 Minuten beschränkt.
Die Weiterentwicklung der Schulnetzwerke, die
jeweils aus sechs Schulen bestehen sollten,
wurde eindeutig von Kontextfaktoren beeinflusst.
So befanden sich beispielsweise zwei Netzwerke
in Ländern, in denen die Kooperation zwischen
Schulen eine lange Tradition hat. In diesem
Zusammenhang wurden die Netzwerke in
bestehenden Schulclustern geschaffen, die über
eigene Managementvereinbarungen verfügen.
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Beide Netzwerke ernannten eine Lehrperson
als Koordinator*in aus einer der Partnerschulen.
Die Stärkung dieser Netzwerke wurde auch
im dritten Jahr fortgesetzt und mehr Schulen
schlossen sich an.
In den anderen drei Ländern arbeiten die
Schulen mehr in Isolation voneinander.
Obwohl die Schulen die Möglichkeit des
Erfahrungsaustausches begrüßten, wurden
die Partnerschaften zwischen den Schulen als
vorrübergehend gesehen, die unterschiedliche
schwer aufrechterhalten werden können.

In allen Schulen wurden Aspekte der
nationalen Politik gesehen, die den Fortschritt
des Projektes beeinflussen. In einigen
Ländern hatten die Schulen ein gewisses
Maß an Autonomie, das die Einführung
der Innovationen ermöglichte. In anderen
Ländern mit einer mehr zentralisierten
Leitung, einschließlich nationaler Systeme
der Rechenschaftspflicht, versuchten die
Schulleiter Raum für die Einführung von
Änderungen zu schaffen. In bestimmten
Kontexten, in denen die Schulen bezüglich
der Schüler*innen in ihrem lokalen Umfeld in
Konkurrenz standen, erschien es schwierig,
Partnerschaften von Schulen zu etablieren.

Schlussfolgerung
Ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung des
Projekts waren die Beziehungen, die sich zwischen
den Kolleg*innen in den fünf Schulnetzwerken
entwickelten. Dabei zeigte sich, dass lokale und
nationale Einflüsse das Geschehen mitunter positiv
beeinflussten und in anderen Zusammenhängen
die Zusammenarbeit zwischen den Schulen
erschwerten. So wurden zum Beispiel in zwei
Ländern Netzwerke geschaffen, die bereits Teil
einer bestehenden Partnerschaft waren. Dies
bedeutete, dass die Schulen zumindest in einem
gewissen Umfang bereits eine Verbindung
zueinander hatten. In anderen Ländern wurden
die Netzwerke auf eine eher neugeformte Art und
Weise geschaffen, wobei diese Partner*innen keine
Beziehungen zuvor zueinander hatten.
Zudem ist es erwähnenswert, dass sich durch die
regelmäßigen Treffen und Besuche der Schulen
in anderen Ländern und durch die Verbindung
zwischen den Vertreter*innen der fünf Netzwerke,

ein höheres Level an Zusammenarbeit erreicht
wurde. Insbesondere führte dies zu weiteren
Anreizen für das gegenseitige Lernen, da
Kolleg*innen untereinander neue Praxisformen
und Denkweisen austauschen konnten. All dies
unterstreicht das Potenzial der Unterschiede,
um Reflexion, Umdenken und Experimente
anzuregen. In solchen Kontexten wird die Vielfalt
zu einem Katalysator für positive Veränderungen.
Netzwerke von Schulen bieten Möglichkeiten
dafür, sie zu bilden, kann jedoch herausfordernd
sein.
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