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Inklusionsorientierte 
Schul- und Unterrichtsentwicklung 

Orientierungsrahmen für eine inklusionsorientierte Schul- und 
Unterrichtsentwicklung  

Für eine auf Inklusion ausgerichtete Schul- und Unterrichtsentwicklung ist förderlich, wenn sich 
alle Beteiligten an einem gemeinsamen Orientierungsrahmen ausrichten.  

Der Orientierungsrahmen dient dazu, 

− ein gemeinsames Verständnis von «Inklusion» zu entwickeln, 

− Standortbestimmungen vorzunehmen, 

− Zielrichtungen zu definieren, 

− Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden, 

− die Entwicklungsprojekte thematisch-inhaltlich zu fokussieren,  

− Verknüpfungen zwischen verschiedenen Entwicklungen vorzunehmen, 

− die Entwicklungen unter bestimmten Perspektiven kritisch zu reflektieren. 
 

Der Orientierungsrahmen enthält vier Elemente: 

1. Definition des Begriffes «Inklusive Bildung» im Kontext von Schul- und Unterrichtsent-
wicklung 

2. Orientierungsraster Umgang mit Vielfalt  

3. «Inklusionslupen»  

4. Innovationsfelder 
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1. "Inklusive Bildung" im Kontext von Schul- und Unterrichtsentwicklung 
In Anlehnung an die UN-Behindertenrechtskonvention versteht die UNESCO unter dem Begriff 
«Inklusive Bildung», dass allen Menschen die gleichen Möglichkeiten offenstehen, an qualitativ 
hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale entwickeln zu können, unabhängig ihrer 
jeweiligen Voraussetzungen. Der Inklusionsbegriff hat verschiedene Facetten, die im Hinblick 
auf die Schul- und Unterrichtsentwicklung zentral sind:  

Die Schule schafft einen Rahmen für inklusive Prozesse 
 
 
 
 
 
 
 
In einem systemischen Verständnis von Inklusion steht die Frage im Zentrum, wie Schulen 
beschaffen sein müssen, damit möglichst alle Kinder und Jugendlichen aufgenommen und in 
ihren Lern- und Entwicklungsprozessen unterstützt und gefördert werden können. Inklusion wird 
in erster Linie an der Qualität der Organisation Schule festgemacht (vgl. Werning 2014: 606f.). 
Damit geraten Unterrichts- und Schulentwicklungsprozesse in den Blick. Die Standortbestim-
mung und Entwicklungsoptionen von Schulen sind in einem systemischen Verständnis auf den 
Ebenen Kulturen, Strukturen, Praktiken angesiedelt (vgl. Boban/Hinz 2003: 14f.; vgl. Inklusions-
lupen; vgl. Booth/Ainscow 2017: 18-23). 

Die Schule berücksichtig unterschiedliche Heterogenitätsdimensionen 
 
 
 
 

 

 

 

An inklusiven Schulen werden unterschiedliche Heterogenitätsdimensionen wie beispielsweise 
Geschlecht, Behinderung, Begabung, Ethnie, Religion, Sprache und Milieu gleichermassen 
berücksichtigt. Von einer Verengung der Diskussion auf Personen mit einer Beeinträchtigung 
wird abgesehen (vgl. Ainscow et al. 2006: 25). Pädagoginnen und Pädagogen sowie Schullei-
tende an inklusiven Schulen reflektieren einerseits, inwieweit die Bildungsangebote den beson-
deren Bildungsbedarf von Schülerinnen und Schülern berücksichtigen und andererseits, inwie-
fern Unterschiede gerade durch eine soziale Praxis der Zuschreibung von Anderssein «herge-
stellt» werden, die für das Lernen und die Entwicklung abträglich sind (vgl. Inklusionslupen, S. 
6ff).  

Praktiken 

Kulturen 

Strukturen 

Heterogenität wird bearbeitet und sozial hergestellt 
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Minimierung von Diskriminierung und Maximierung der Teilhabe 
 

 

 

 

 

 

Die Aktivitäten an inklusiven Schulen orientieren sich daran, Barrieren für Lernen und Partizipa-
tion abzubauen sowie Diskriminierung, Marginalisierung und Stigmatisierung von Kindern und 
Jugendlichen zu minimieren und zugleich deren Teilhabe als auch die Bildungsgerechtigkeit zu 
maximieren (vgl. Werning 2014: 603; Ziemen 2017: 101). Diese Orientierung ist auch leitend im 
Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Berufskolleginnen und- kollegen sowie den Eltern/Erzie-
hungsberechtigten. Minimierung und Maximierung geben die Richtung eines aktiven Engage-
ments und redlichen Bemühens vor. Zugleich wird damit signalisiert, dass absolute Zustände 
nicht die Regel sind. 

Inklusion und Exklusion im Wechselspiel  
 

  

 

 

 

  

 
 
Inklusion und Exklusion sind keine eindeutigen Gegenbegriffe. Vielmehr stehen sie in einem 
dynamischen, relationalen Verhältnis zueinander. Inklusions- und Exklusionsprozesse gehen in 
Veränderungsprozessen eng verzahnt miteinander einher (vgl. Schäffter 2013: 54f.). So kann 
beispielsweise eine Maximierung der Teilhabe von bestimmten Schülerinnen und Schülern erst 
dadurch als Entwicklungsthema aufgegriffen werden, wenn diese über eine vorgängige «exklu-
dierende Praxis» benachteiligt wurden. Insofern verweist die Notwendigkeit, Inklusion zu thema-
tisieren, auf eine vorgängig exkludierende Praxis. Einschlussprozesse sind anderseits an Be-
dingungen geknüpft, die wiederum Ausschluss oder Benachteiligung produzieren können (vgl. 
Weisser 2017: 146). Die Öffnung von Unterricht als gut gemeinte Strategie im Umgang mit 
Heterogenität kann folglich dazu führen, dass einzelne Schülerinnen und Schüler durch ent-
sprechende Lernmethoden benachteiligt werden. 

Aus- und Einschlussprozesse sind zudem vom Standpunkt der Betrachtung abhängig. So lässt 
sich zum Beispiel die Beschulung von Schülerinnen und Schülern an einem alternativen Lernort 
(«Schulinsel») aus der Perspektive der Klassengemeinschaft als Ausschluss aus dieser be-
trachten. Gleichzeitig kann argumentiert werden, dass Schülerinnen und Schüler durch diese 
Massnahme in der Schule verbleiben und am Lernen innerhalb der bisherigen Schulgemein-
schaft teilhaben können. Die Lehrperson, die am alternativen Lernort für die Förderung verant-

Teilhabe 

Diskriminierung 

Exklusive Praxen sind Voraussetzung für inklusive Entwicklungsprozesse 
Inklusion produziert exkludierende Effekte 
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wortlich ist, kann sich innerhalb ihres Handlungsrahmens ebenfalls darum bemühen, einen 
möglichst inklusiven Unterricht für alle ihr zugeteilten Schülerinnen und Schüler zu gestalten 
und sie kann die Reflexion über die mit dieser Zuteilung verbundenen Ausschlussprozesse im 
Kollegium anregen. Das Reden und Reflektieren über Inklusion erfordert es, den Bezug zur 
Systemdimension zu deklarieren. 

An inklusiven Schulen beobachten Pädagoginnen und Pädagogen sowie die Schulleitung ihre 
eigene Schul- und Unterrichtsentwicklung im Hinblick auf die wechselseitige Bedingtheit von 
Inklusion und Exklusion. 

 

Quellen 

Booth, Tony und Ainscow, Mel (2017): Index für Inklusion. Ein Leitfaden für Schulentwicklung. Herausge-
geben und adaptiert für deutschsprachige Bildungssysteme von Achermann, Bruno; Amirpur, Donja; 
Braunsteiner, Maria-Luise; Demo, Heidrun; Plate, Elisabeth und Platte, Andrea. Weinheim und Basel: 
Beltz. 

Ainscow, Mel; Booth, Tony und Dyson, Alan (2006): Improving schools, developing inclusion. London: 
Routledge. 

Boban, Ines und Hinz, Andreas (2003): Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt 
entwickeln. Entwickelt von Tony Booth und Mel Ainscow, übersetzt, für deutschsprachige Verhältnis-
se bearbeitet und herausgegeben von Ines Boban & Andreas Hinz. Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg. [http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20German.pdf; 27.05.2017] 

Schäffter, Ortfried (2013): Inklusion und Exklusion aus relationaler Sicht – Eine grundlagentheoretische 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Inklusionsprozessen. In: Burtscher, Reinhard; Ditschek, 
Eduard Jan, Ackermann, Karl-Ernst; Kil, Monika und Kronauer, Martin (Hrsg.): Zugänge zu Inklusion. 
Erwachsenenbildung, Behindertenpädagogik und Soziologie im Dialog, Bielefeld: wbv. S. 53-64. 

Weisser, Jan (2017): Konfliktfelder schulischer Inklusion und Exklusion im 20. Jahrhundert. Eine Diskurs-
geschichte. Weinheim: Beltz. 

Werning, Rolf (2014): Stichwort: Schulische Inklusion. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaften 17. S. 
601-623. 

Ziemen, Kerstin (2017): Inklusion. In: Ziemen, Kerstin (Hrsg.): Lexikon Inklusion. Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht. 

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20German.pdf
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2. Orientierungsraster «Umgang mit Vielfalt» 
Die Entwicklungsarbeiten orientieren sich in ihrer qualitativen Ausrichtung am Orientierungsras-
ter für die Schulentwicklung und Schulevaluation an den Volksschulen der Kantone Aargau und 
Solothurn. Der Orientierungsraster «Umgang mit Vielfalt» (PH FHNW/BKS AG/DBK SO: 2017) 
ermöglicht, die eigene schulische Praxis entlang von acht Dimensionen und jeweils vier Quali-
tätsniveaus einzuschätzen. Schulen mit dem Entwicklungsschwerpunkt «Inklusionsorientierte 
Schul- und Unterrichtsentwicklung» orientieren sich in ihren Entwicklungsbemühungen in aus-
gewählten Dimensionen an der Excellence-Stufe. 

 

 
Quellen 

Pädagogische Hochschule FHNW (PH FHNW); Departement Bildung Kultur und Sport des Kantons 
Aargau (BKS AG); Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn (DBK SO) (2017): Um-
gang mit Vielfalt. Orientierungsraster für die Schulentwicklung und Schulevaluation an den Volksschulen 
des Kantons Aargau und Solothurn. Download unter: https://www.schulen-
aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/orientierungsraster%20umgang%20mit%20vielfalt.pdf [07.07.2018]. 

https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/orientierungsraster%20umgang%20mit%20vielfalt.pdf
https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/orientierungsraster%20umgang%20mit%20vielfalt.pdf
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3. Inklusionslupen 
An inklusiven Schulen sind die Beteiligten auf individueller, sozialer und organisationaler Ebene 
in grundlegende Mechanismen eingebunden. Der Umgang mit diesen Mechanismen und deren 
Gestaltung bestimmen die Lern- und Entwicklungsbedingungen der Schülerinnen und Schüler 
massgeblich. Sie erfordern deshalb bei der Schul- und Unterrichtsentwicklung besondere Auf-
merksamkeit und erlauben, Situationen im Schulalltag durch Fragestellungen gezielt unter die 
«Lupe» zu nehmen. Dabei können einzelne oder mehrere Fragestellungen innerhalb des 
Schulentwicklungsprozesses die Funktion einnehmen, als übergeordnete Leitfragen unter-
schiedliche Entwicklungsprojekte zu rahmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuelle Ebene 

Das Anderssein anerkennen  
Soziale Ebene 

Kategorien reflektieren 

Organisationale Ebene 

Subsysteme vernetzen 

Zielperspektive  
Förderung des individuellen 
Lern- und Entwicklungs-
standes der Schülerinnen 
und Schüler und grösstmög-
liche Teilhabe 
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Individuelle Ebene: Das Anderssein anerkennen 
Im Umgang mit anderen Menschen sind alle Beteiligten stets mit Persönlichkeitsanteilen kon-
frontiert, die einem bekannt vorkommen oder fremd erscheinen, faszinieren oder abgewehrt 
werden. 

Im Umgang mit Kindern und Jugendlichen sowie mit Berufskolleginnen und -kollegen kann 
dieser Mechanismus die Bewertung von Situationen beeinflussen. Das Anderssein abzuwehren 
oder anzuerkennen, geht stets mit der Bereitschaft einher, Verschiedenheit zu tolerieren und 
die eigene Identität durch das Anderssein anderer nicht in Frage zu stellen. 

An inklusiven Schulen sind die Pädagoginnen und Pädagogen sowie die Schulleitenden aufge-
fordert, sich mit dem Anderssein aktiv auseinanderzusetzen und allfällige Abwehrreaktionen 
professionell zu reflektieren (Eberwein & Knauer 2009: 428; Kreie 2009: 408; Prengel 1995: 
189). 

Leitfragen können dabei sein:  

− Wie kann ich/können wir Vorstellungen, Meinungen, Einschätzungen und Urteile über 
Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen oder Eltern/Erziehungsberechtigte 
wahrnehmen und verändern, damit Lern- und Arbeitsprozesse wieder in Gang kommen? 

− Wie kann ich/können wir die Leistungen von Schülerinnen und Schülern, Berufskollegin-
nen und -kollegen oder von Eltern/Erziehungsberechtigten anerkennen und im Hinblick 
auf explizite und implizite Erwartungen professionell reflektieren und einschätzen? 

− Wie kann ich/können wir eigene Anteile bei der Gestaltung von Unterrichts- und Bezie-
hungssituationen wahrnehmen, um Interaktionsmuster zu verändern? 

− Wie kann ich/können wir Verhaltensweisen anderer anerkennen und dabei unterschiedli-
che Werte und Haltungen ausbalancieren? 

− Wie kann ich mir/können wir uns die Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler, die 
Berufskolleginnen und -kollegen oder an die Eltern/Erziehungsberechtigten bewusstma-
chen und diese im Hinblick auf ihre Angemessenheit reflektieren? 

− Wie kann ich/können wir die unterschiedlichen Rollen, Funktionen und Aufgaben, die es 
im Schulalltag gibt, bei der Gestaltung von Arbeitsbündnissen berücksichtigen und pro-
duktiv nutzen? 

− Wie kann ich/können wir die Schülerinnen und Schüler dazu anleiten, das Anderssein 
als Quelle einer konstruktiven Auseinandersetzung mit eigenen Vorstellungen, Erwar-
tungen, Einstellungen und Haltungen zu verstehen? 

Soziale Ebene: Kategorien reflektieren 
Bei jeder Beobachtung werden Unterscheidungen gemacht und Kategorien gebildet. Über 
Kommunikation werden diese Beobachtungen und damit die erzeugten Unterscheidungen 
ausgesprochen und als «Realität» weitergetragen. Die Beteiligten orientieren sich gemeinsam 
an diesen konstruierten Unterscheidungen und Kategorien. Die soziale Realität im Schulalltag 
wird von allen Beteiligten beobachtet und somit unterschieden und kategorisiert (Boban, Hinz, 
Plate & Tiedeken 2014; Castoriadis 1990; Dederich 2011; Luhmann 1992; Prengel 2009; Weis-
ser 2005; Widmer-Wolf 2014). Unter dieser Perspektive sind Kategorien nicht einfach gegeben, 
vielmehr werden sie im sozialen Austausch gemeinsam hergestellt. 
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Die Art und Weise, wie Lehrpersonen, Schulleitende, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern/ 
Erziehungsberechtigte Unterschiede wahrnehmen, beschreiben und kategorisieren, bestimmt 
massgeblich, ob Einzelne oder Gruppen mehr oder weniger Anerkennung erhalten, ob sie an 
der sozialen Gemeinschaft teilhaben können oder von dieser ausgeschlossen werden. An 
inklusiven Schulen wird besondere Aufmerksamkeit darauf gelegt, wie über andere gedacht, 
gesprochen und geschrieben wird. 

Leitfragen können dabei sein:  

− Wie kann ich/können wir einseitige Zuschreibungen bei Leistungserwartungen, Grup-
penbildungen und Aufgabenverteilungen wahrnehmen und auflösen? 

− Wie kann ich/können wir über Schülerinnen und Schüler, Berufskolleginnen und -
kollegen sowie Eltern/Erziehungsberechtigte mit Respekt und unter Berücksichtigung der 
Menschenwürde sprechen und schreiben?  

− Wie kann ich/können wir respektvolles Verhalten innerhalb der Schule vorleben und da-
für einstehen? 

− Wie kann ich/können wir Vergleiche zwischen Einzelnen oder zwischen Gruppen auf de-
ren Angemessenheit und deren Wirkungen hin reflektieren? 

Organisationale Ebene: Subsysteme vernetzen 
Neue Anforderungen, die das System Schule umsetzen soll, werden in teilweise sehr eigen-
ständigen Subsystemen organisiert. Dies geschieht mit der Absicht, dass das Gesamtsystem 
nicht zu sehr von Veränderungen tangiert wird. So reagiert die Schule etwa auf die Vielfalt der 
Kinder und Jugendlichen und auf die damit verbundene «Integration» weiterer Berufsgruppen 
damit, besondere Angebote für bestimmte Schülerinnen- und Schüler zu schaffen, die jedoch 
untereinander oder mit dem Klassenunterricht wenig vernetzt sind. Diese Subsysteme sind 
somit weitgehend voneinander entkoppelt und tendieren darauf, sich selbst zu erhalten. (Mer-
kens 2006; Meyer & Rowan 1992; Weick 1976). 

An inklusiven Schulen sind Pädagoginnen und Pädagogen sowie Schulleitungen angehalten, 
ihre pädagogischen Umsetzungen im Schulalltag daraufhin zu prüfen, wie die geschaffenen 
Subsysteme untereinander vernetzt werden können, um dadurch die unterschiedlichen Per-
spektiven und Zugangsweisen für einander zugänglich und nutzbar zu machen.  

Leitfragen können dabei sein: 

− Wie kann ich/können wir Differenzierung und Individualisierung nicht als weitere Parzel-
lierung von Angeboten, sondern als Teil des gemeinsamen Unterrichts verstehen und 
konzipieren? 

− Wie kann ich/können wir die verschiedenen Förderangebote so miteinander koordinieren 
und verknüpfen, dass sie für den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler gewinn-
bringend sind? 

− Wie kann ich/können wir verschiedene Gruppierungen von Schülerinnen und Schülern, 
Eltern/Erziehungsberechtigten sowie Lehrpersonen zusammenbringen, damit sie vonei-
nander lernen können? 

− Wie kann ich/können wir Beobachtungen aus unterschiedlichen Kontexten so zusam-
mentragen, dass sie Anregungen und Hinweise für weitere Entwicklungen geben? 
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− Wie kann ich/können wir die unterschiedlichen Rollen, Funktionen und Aufgaben so auf-
einander abstimmen, dass sie für die Lern- und Sozialisationsentwicklung der Schülerin-
nen und Schüler unterstützend wirken? 

Quellen 

Boban, Ines; Hinz, Andreas; Plate Elisabeth & Tiedeken, Peter (2014): Inklusion in Worte fassen – eine 
Sprache ohne Kategorisierungen? In: Schuppener, Saskia; Bernhardt, Nora; Hauser Mandy und Poppe, 
Frederike (Hrsg.): Inklusion und Chancengerechtigkeit. Diverstität im Spiegel von Bildung und Didaktik. 
Bad Heilbrunn: Klinkhardt. S. 19-24. 

Castoriadis, Cornelius (1990): Gesellschaft als imaginäre Institution. Entwurf einer politischen Philoso-
phie. Übersetzt von Horst Brühlmann. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. 

Dederich, Markus (2011): Behinderung als sozial- und kulturwissenschaftliche Kategorie. In: Dederich, 
Markus und Jantzen, Wolfgang (Hrsg.): Behinderung und Anerkennung. Enzyklopädisches Handbuch der 
Behindertenpädagogik. Band 2. Stuttgart: Kohlhammer. S. 15-39. 

Eberwein, Hans und Knauer, Sabine (2009): Rückwirkungen integrativen Unterrichts auf Teamarbeit und 
Lehrerrolle. In: Eberwein, Hans und Knauer, Sabine (Hrsg.): Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit 
und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam. 7., durchgesehene und neu ausgestattete Auflage Wein-
heim: Beltz. S. 422-432. 

Kreie, Gisela (2009): Integrative Kooperation. In: Eberwein, Hans und Knauer, Sabine (Hrsg.): Handbuch 
Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam. 7., durchgesehene und 
neu ausgestattete Auflage. Weinheim: Beltz. S. 404-411. 

Luhmann, Niklas (1992): Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Merkens, Hans (2006): Pädagogische Institutionen. Pädagogisches Handeln im Spannungsfeld von 
Individualisierung und Organisation. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 

Meyer, John; Rowan, Brian (1992): The Structur of Educational environments. In: Meyer, W. und Scott, 
R. (Ed.), Organisational environments: Ritual and Rationality. London: Sage. S. 71-97. 

Prengel, Annedore (1995): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultu-
reller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. 2. Auflage. Opladen: Leske+Budrich. 

Weick, Karl E. (1976): Educational Organizations as Loosley Coupled Systems. In: Administrativ Science 
Quarterly, 21 (1), p.1-19. 

Weisser, Jan (2005): Behinderung, Ungleichheit und Bildung. Eine Theorie der Behinderung. Bielefeld: 
transcript. 

Widmer-Wolf, Patrik (2014): Praxis der Individualisierung. Wie multiprofessionelle Klassenteams Förder-
situationen für Kinder im Schulalltag etablieren. Opladen: Budrich UniPress. 
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4. Innovationsfelder 
Inklusionsorientierte Schul- und Unterrichtsentwicklung vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen 
mit unterschiedlichen Herausforderungen. Obwohl sich diese Entwicklungsebenen im Schulall-
tag voneinander unterscheiden lassen, stehen diese zugleich in wechselseitiger systemischer 
Abhängigkeit zueinander.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schule kann ihre Entwicklung auf ein einzelnes Innovationsfeld fokussieren, muss zugleich 
aber die Verknüpfungen mit den weiteren Innovationsfeldern aktiv herstellen. 

Leitfragen zur inklusiven Orientierung 
− Wie kann eine inklusive Orientierung bei den Schülerinnen und Schülern sowie bei den 

Eltern/Erziehungsberechtigten thematisiert und befördert werden? 

− Wie können die unterschiedlichen Orientierungen im Kollegium transparent gemacht und 
für die Entwicklungsarbeit genutzt werden? 

− Inwiefern tangieren die Entwicklungsarbeiten bisherige berufsbezogene Überzeugungen 
(«Teachers beliefs») und durch welche neuen Erfahrungen oder welche neuen 
Wissenshintergründe können diese erweitert oder verändert werden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inklusive Orientierung  
Berufsbezogene Überzeugungen 

Inklusive Schulführung 
Struktur – Kultur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inklusive  
Zusammenarbeit 
Interprofessionell und mit den  
Eltern/Erziehungsberechtigten 

Inklusiver  
Unterricht  
Klassenführung - 
Didaktik – 
Förderangebote -  
Beurteilung – Bewertung 

Berufsbezogene Überzeugungen 
werden im Hinblick auf eine inklu-
sive Orientierung thematisiert und 
reflektiert. 
 
Die Schulführung unterstützt mit 
geeigneten Massnahmen die Arbeit 
der Pädagoginnen und Pädagogen 
und sichert die Qualität. 
 
Alle Anstrengungen zielen auf eine 
grösstmögliche Unterstützung der 
Lern- und Sozialisationsentwicklung 
der Schülerinnen und Schüler im 
Unterricht.  
 
 
Die interprofessionelle Zusam-
menarbeit und der Einbezug der 
Eltern/Erziehungsberechtigten sind 
für das Gelingen unabdingbar. 
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− Wie können ausgrenzendes Verhalten von Schülerinnen und Schülern sowie von 
Berufskolleginnen und –kollegen thematisiert und konstruktive Strategien entwickelt 
werden? 

Leitfragen zur inklusiven Schulführung  
− Welche zeitlichen und organisatorischen Gefässe sind geeignet, damit die verschiede-

nen Perspektiven der unterschiedlichen Berufsgruppen effizient und produktiv genutzt 
werden können? 

− Entlang welcher Kriterien und mit welchen Verfahren können die Ressourcen für die 
Förderung den verschiedenen Klassen sinnvoll zugeteilt werden?  

− Wie können verbindliche Grundsätze und Vereinbarungen zur Beurteilungskultur in der 
Schule entwickelt und durchgesetzt werden? 

− Wie können Lehrpersonen darin unterstützt werden, ihre Kompetenzen im Bereich der 
Klassenführung und Lernbegleitung zu erweitern und ein gemeinsames Lernverständnis 
zu entwickeln? 

− Mit welchen Arbeitsstrukturen, Absprachen und Vorgaben kann befördert werden, dass 
Unterricht gemeinsam entwickelt und reflektiert werden kann? 

− Mit welchen Strukturen, Konzepten und Anlässen kann unterstützt und gesichert werden, 
dass die Zusammenarbeit mit den Eltern/Erziehungsberechtigten systematisch aufge-
baut und als Ressource für das Lernen der Schülerinnen und Schüler genutzt wird?  

− Wie wird dafür gesorgt, dass Lehrpersonen mit herausfordernden Situationen sozialen 
und fachlichen Rückhalt im Kollegium erhalten? 

− Wie kann die Schule örtliche ausserschulische Angebote für die Anliegen der inklusiven 
Bildung nutzen? 

− Wie können die Anliegen der schulischen Inklusion gegenüber der Öffentlichkeit kom-
muniziert werden, damit die Schule Anerkennung und Unterstützung in der Bevölkerung 
erfährt? 

Leitfragen zum Inklusiven Unterricht 
Klassenführung und Lernbegleitung 

− Wie muss die Klassenführung gestaltet sein, damit die Schülerinnen und Schüler in un-
terschiedlichen und wechselnden Gruppenkonstellationen miteinander und voneinander 
lernen können? 

− Wie muss die Lernbegleitung für einzelne Schülerinnen und Schüler oder Gruppen ge-
plant, organisiert und gestaltet sein, dass sie das selbstständige Lernen und die indivi-
duellen Lernwege lernwirksam unterstützt? 

− Wie können Lernergebnisse von Schülerinnen und Schülern und die Reflexion darüber 
für das weitere Lernen aller genutzt werden? 

− Wie können ausserschulisch erworbene Kompetenzen im Unterricht sichtbar gemacht 
uns für das Lernen aller Schülerinnen und Schüler genutzt werden? 
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− Wie werden die Schülerinnen und Schüler darin angeleitet und unterstützt, ihre Kompe-
tenzen zur Selbststeuerung ihres Lernens über die verschiedenen Schulstufen hinweg 
systematisch aufzubauen? 

− Wie können Schülerinnen und Schüler darin unterstützt werden, Mitverantwortung für 
sich und andere zu übernehmen, anderen zu helfen und sich gegen Ausgrenzung zu 
wehren? 

− Wie werden Lernergebnisse und individuelle Lernfortschritte bei den fachlichen und 
überfachlichen Kompetenzen sichtbar gemacht und dokumentiert? 

− Wie müssen die gemeinsam im Unterricht tätigen Lehrpersonen ihre Kooperation und 
Kommunikation gestalten, damit sie den Schülerinnen und Schülern ein Modell für Zu-
sammenarbeit bieten? 

Didaktik und Förderangebote  

− Wie müssen Unterrichtsinhalte vorbereitet und durchgeführt werden, damit die unter-
schiedlichen Förderanliegen nicht zu einer Parzellierung führen, sondern sich alle Schü-
lerinnen und Schüler an den gleichen Inhalten orientieren können? 

− Welche methodisch-didaktischen Überlegungen und Interventionen braucht es, damit 
der Unterricht konsequent für alle Schülerinnen und Schüler, also auch für solche mit 
besonderem Bildungsbedarf geplant wird und sich alle am gemeinsamen Unterricht be-
teiligen können? 

− Wie muss Unterricht aufgebaut und organisiert sein, damit Schülerinnen und Schüler ih-
re Lernprozesse verlangsamen oder beschleunigen können? 

− Wie müssen Aufgabestellungen und Beurteilungsanlässe gestaltet sein, damit Schüle-
rinnen und Schüler am gleichen Lerninhalt, aber auf unterschiedlichen Kompetenzstufen 
lernen und ihre Lernfortschritte zeigen können? 

− Wie muss ein kompetenzorientierter Unterricht in einer Klasse mit einer grossen Leis-
tungsspanne konkret organisiert sein? 

− Wie wird gewährt, dass die Schülerinnen und Schüler ein Bewusstsein für ihren Kompe-
tenzaufbau in der Schule erhalten und ihre Lernfortschritte sichtbar werden? 

− Wie kann der Übergang in andere Schultypen oder in die Berufswelt für Schülerinnen 
und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf optimal vorbereitet und begleitet werden?  

− Wie müssen pädagogisch-therapeutischen Förderangebote im inklusiven Unterricht or-
ganisiert und gestaltet sein, damit sie möglichst grosse Wirkung zeigen? 

− Wie müssen temporär separierende Massnahmen gestaltet und begleitet sein, damit sie 
für die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler wirksam werden? 

− Wie können das Lernsetting und die Zusammenarbeit verändert werden, so dass sepa-
rierende Massnahmen überwunden werden? 
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Beurteilung  

− Wie wird gewährt, dass eine lernzielorientierte Förderung im Unterricht für alle Schüle-
rinnen und Schüler realisiert werden kann? 

− Wie wird ermöglicht, dass die formative Beurteilung und die Selbsteinschätzung der 
Schülerinnen und Schüler im Unterricht einen hohen Stellenwert haben und systema-
tisch für das weitere Lernen und die Unterrichtsplanung genutzt werden können? 

− Welche Massnahmen sind notwendig, damit Zuschreibungen durch die Erwachsenen 
gegenüber den Kindern und Jugendlichen nicht zu deren Benachteiligungen führen? 

− Wie wird dafür gesorgt, dass die formulierten Förderziele und Massnahmen zur grösst-
möglichen Förderung und Teilhabe der Schülerinnen und Schüler beitragen? 

− Wie wird gesichert, dass die individuell unterschiedlichen Leistungen und Lernergebnis-
se gleichermassen Anerkennung und Wertschätzung erfahren? 

− Mit welchen Vereinbarungen können bei Schülerinnen und Schülern mit einer Behinde-
rung oder einer Beeinträchtigung Nachteile beim Lernen und in Prüfungen ausgeglichen 
werden (Nachteilsausgleich)? 

− Wie können die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern/Erziehungsberechtigten in 
den Förderprozess einbezogen werden? 

Leitfragen zur inklusiven Zusammenarbeit 
− Wie muss die Zusammenarbeit im multiprofessionell zusammengesetzten Klassenteam 

organisiert sein, damit sie von den Pädagoginnen und Pädagogen als effizient und un-
terstützend wahrgenommen wird und sie sich positiv auf die Lernentwicklung der Schüle-
rinnen und Schüler auswirkt? 

− Wie können Klassenlehrpersonen die verschiedenen im Unterricht tätigen Berufsgrup-
pen so anleiten, dass sie optimal und rollenadäquat eingesetzt sind? 

− Wie kann die Zusammenarbeit mit extern arbeitenden Fachpersonen organisiert werden, 
damit sie der Erweiterung der Professionalität dient und für die Schülerinnen und Schüler 
gewinnbringend ist? 

− Wie können die Schnittstellen mit der Heilpädagogischen Früherziehung oder der 
Schulsozialarbeit förderlich gestaltet werden? 

− Wie können multiprofessionelle Klassenteams und die Kompetenzen der Beteiligten für 
die Zusammenarbeit mit den Eltern/Erziehungsberechtigten genutzt werden? 


