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Gisela Braun, Dipl. Pädagogin „Kinder dürfen nicht mehr von der Schule geworfen werden,
Projektleitung „Schule für Alle“   weil sie da nicht reinpassen.“

Gisela Braun 

Liebe Frau Braun,

seit 2015 leiten Sie leidenschaftlich das Projekt „Schule für Alle“, getragen von IN VIA Deutschland. Sie haben es ge-
schafft, ein bundesweites Netzwerk zu knüpfen, um dieses Ziel gemeinsam auf Bundesebene stärker voranzubringen.
1.) Wie viele Menschen haben sich seitdem angeschlossen, aus welchen Regionen und aus welchen Professionen?
Das Besondere an diesem Netzwerk ist, dass wir zu Beginn besonders engagierte Menschen gezielt und persönlich auf-
gesucht haben. Ihnen gemeinsam ist, dass sie sich zu einer „Schule für alle“ in persönlichen Einzelgesprächen aus-
drücklich bekannt haben. Inzwischen sind das ca. 240 Menschen aus fast allen Bundesländern, aus vielen verschiede-
nen gesellschaftlichen Bereichen, aus den verschiedensten Berufen und Ehrenämtern, und aus allen Altersstufen. Und
hinter vielen dieser Menschen stehen wiederum ganze regionale oder bundesweite Netzwerke oder Verbände.
Besonders beeindruckt haben mich Schüler*innen, die schon selbst Erfahrung mit inklusivem Unterricht im Ausland ha-
ben und sich auch europaweit austauschen.

Als Basis für die gemeinsame Arbeit haben sich die Akteure auf 10 Mindestkriterien für „Schule für Alle“ verständigt.
2.) Nicht alle können genannt werden, aber welche Kernaussage lässt sich zusammenfassend aus diesen 10 Min-
destkriterien treffen? Und lassen sich daraus konkrete politische Forderungen ableiten?
Die zwei wichtigsten sind, dass in einer „Schule für alle“ eine Haltung besteht, die alle Kinder und Jugendlichen in
ihrer Vielfalt willkommen heißt und dass die  Schule für die Kinder da ist und nicht umgekehrt. Kinder dürfen nicht
mehr von der Schule  geworfen werden, weil sie da nicht rein passen. Daraus leiten sich eigentlich unmittelbar die an-
deren Kriterien ab: Für jedes Kind werden individuelle Möglichkeiten und Lösungen gefunden. In der Schule wird mul-
tiprofessionell zusammengearbeitet. Man einigt sich auf  ein gemeinsames Konzept zusammen mit den Schüler*innen.
Die Kinder lernen gemeinsam, voneinander und miteinander. Sie werden in ihren individuellen Begabungen gefördert
und ihre Leistungen werden individuell beurteilt. Usw.

Diese Kriterien sind der kleinste gemeinsame Nenner und sollten möglichst viele Menschen auf einer für alle akzeptier-
ten Basis vereinen. Viele Netzwerke oder Initiativen blockieren sich damit, dass sie sich in vielen Details nicht einigen
können. Wir haben gesagt, wir reiben uns nicht an jeder Einzelfrage auf. Solange es keine schwerwiegenden und be-
gründeten Einwände gibt, unterstützen wir jede Initiative aus dem Netzwerk heraus. Wir sind Gleichgesinnte und wol-
len an einem Strang ziehen. Daraus kann jede und jeder überlegen, was das für die eigene Schule oder das Schulsystem
konkret bedeuten kann und was sie/er  tun kann. Politische Forderungen lassen sich wie die Mindestkriterien auch vor
allem aus den Menschen- bzw. Kinderrechten und den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskommission ableiten, dies
sind völkerrechtliche Grundlagen.

3.) Zweimal jährlich im Frühjahr und Herbst treffen sich zahlreiche Engagierte aus dem Netzwerk zu arbeitsin-
tensiven Workshops, die von Ihnen gestaltet werden. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Das Netzwerk besteht nicht nur aus bloßen Namen. Bis heute haben sich 90 Personen freiwillig auf Bundesebene getrof-
fen, um etwas zu bewegen. Wir haben bereits das siebte Treffen durchgeführt und haben eine ungebrochene Teilnahme.
Manche sind schon das siebte Mal dabei und jedes Mal kommen viele Neue. Es spricht für ganz viel Überzeugung und
Engagement, wenn z. B. eine Landesschülervertreterin aus Brandenburg extra zwei Tage investiert, um auf  unsere Tref-
fen zu kommen. Allen gibt es Kraft zu sehen, dass sie nicht allein sind und dass es eine breite Bewegung gibt. Auf den
Treffen entstehen dann richtig gute Ideen für Aktionen, z. B. der Flashmob, der in Hamburg letztes Jahr durchgeführt
wurde.

4.) Welche weiteren Themen wurden in den Werkstattphasen in dem diesjährigen Herbst-Workshop bearbeitet?
Z. B. starten wir jetzt eine Aktion, um mindestens 100 Vorreiter*innen aus dem Grundschulbereich für eine gemeinsame
Positionierung für die inklusive Bildung zu versammeln. Die ersten Grundschulleiter treffen sich dazu im November.
Ebenso wollen wir auf die Ausrichtung des Nationalen Bildungsrates jetzt noch Einfluss nehmen. Wir wollen vor allem,
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dass die Megathemen inklusive Bildung und Bildungsgerechtigkeit nicht nur beforscht werden, wie das die Ministerin
vorgesehen hat, sondern als inhaltliches Thema mit höchster Priorität beraten wird. Die Schülervertreter*innen haben
dazu auf dem Workshop geplant, ein „5-Punkte-Papier“ mit den wichtigsten Forderungen zum Nationalen Bildungsrat
aus Schüler*innensicht zu erstellen und dieses an das Bundesministerium zu übergeben.
Dann wird es in Essen wieder eine Reihe von Aktionen am 20.11.2018 geben, das ist der Internationalen Tag der Kin-
derrechte, um auf das Recht auf inklusive Bildung aufmerksam zu machen.
Eine andere Initiative aus dem Netzwerk hat eine Studentin der Medical School Hamburg aufgegriffen. Sie hat eine wis-
senschaftliche Arbeit zum Thema „Inklusive Kompetenzen für eine multiprofessionelle Teamarbeit“ geschrieben.  Im
Netzwerktreffen wurde überlegt, welche politischen Forderungen sich daraus ableiten lassen und wie diese Erkenntnis-
se in die Fachwelt getragen werden können.

Der aktuelle Workshop ist auch ein Baustein des Projektes „Schule für Alle“ in Modellregionen, das von der Aktion
Mensch Stiftung finanziert wird.: In 3 Modell-Regionen in unterschiedlichen Bundesländern sollen Schulen motiviert
werden, sich auf den Weg zu einer „Schule für alle“ zu machen. Dazu werden erst einmal multiprofessionelle regionale
Netzwerke gebildet, um den Prozess in Bewegung zu bringen und zu begleiten. Wissenschaftlich begleitet und evaluiert
wird das Projekt von Herrn Prof. Dr. Thorsten Bührmann, Medical School Hamburg.

5.) Was waren die größten Hürden, um Schulen für dieses Projekt zu gewinnen?
Da kommt vieles zusammen. Am häufigsten stellt sich heraus, dass die Schulen aufgrund ständiger Reformen und
Arbeitsverdichtung überlastet sind. Inklusion wird wie ein riesiges Zusatzprogramm wahrgenommen, anstatt zu erken-
nen, dass es ein durchgehendes Prinzip ist, eine Haltung.
Schulen sind auch gewohnt, für sich zu sein und sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Im Projekt ermutigen wir
Schulen, Bündnisse zu schließen, sich auszutauschen und Ressourcen zu teilen. Schulen, die das in anderen Projekten
gemacht haben, haben das als große Bereicherung empfunden.
Aber der Lichtblick ist, dass es viele einzelne engagierte Personen gibt, die Lust haben etwas zu bewegen, v. a. Leh-
rer*innen, Schulsozialarbeiter*innen, Schulleiter*innen, Eltern oder Schüler*innen. Diese müssen aber erst in ihren
Schulen Verbündete finden. Wenn sie nicht das Glück haben, dass die Mehrheit der Schulgemeinde bereit ist etwas zu
verändern, oder die Schulleitung nicht deutlich genug dahintersteht, bleiben sie oft alleine, machen zwar tolle inklusive
Projekte, die jedoch verpuffen. Diese Menschen sollen durch das Projekt unterstützt werden.
Die schwierigste Hürde ist aber die allgemeine gesellschaftliche und politische Stimmung, und der überholte und
fälschliche Glauben an das segregierende Schulsystem. Hier muss ich sagen, dass ich es skandalös finde, dass die Bun-
desregierung ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Sie hätte schon längst von höchster Stelle eine Öffentlichkeitskam-
pagne starten müssen für die inklusive Bildung. Es wird zugelassen, dass sogar menschenrechtswidrige und rückläufige
politische Entscheidungen getroffen werden, um die Inklusion auszusetzen oder zu verzögern. Das finde ich unfassbar.

6.) Welche Erkenntnisse lassen sich bis zum heutigen Zeitpunkt ableiten?
Netzwerkarbeit und sich breit zusammenschließen wirkt! Es hat sich gezeigt, dass es sich lohnt, viele Menschen mit
unterschiedlichen Perspektiven anzusprechen. Aber wenn man etwas bewegen will muss man mit denen anfangen, die
motiviert sind, sonst reibt man sich auf. Wir schaffen es nicht, alle zu überzeugen, die die Inklusion ablehnen. Wir kön-
nen uns aber gegenseitig stärken, indem wir die Kräfte derer versammeln, die mutig und konstruktiv denken. Und be-
sonders bereichernd ist es, das Thema inklusive Bildung von so vielen unterschiedlichen Menschen unterstützt zu sehen.
So engagiert sich z. B. ein ehemaliger Förderschulleiter, der das System heute ganz anders sieht und jetzt gegen die Ab-
sonderung von „förderbedürftigen“ oder unbequemen Kindern kämpft.  Auf ein Netzwerktreffen kam eine 13jährige
Schülerin, die sich schon in der Grundschule mit ihrer Klasse erfolgreich dagegen aufgelehnt hat, dass eine Mitschüle-
rin mit Down-Syndrom die Schule verlassen sollte. Und es werden auch die „oberen“ Stellen erreicht, z. B. hat ein Bür-
germeister die Verwaltungsangestellten zur Mitarbeit im Netzwerk ausdrücklich freigestellt.

7.) Ist beabsichtigt, wesentliche Ergebnisse auf bundespolitische Ebene zu tragen und Empfehlungen auszuspre-
chen?
Ja natürlich, das ist ganz wichtig. Alle Netzwerker*innen, die auf Bundesebene unterwegs sind oder in bundesweiten
Gremien vertreten sind, bringen ihre Forderungen und Ideen ein wo sie können. Wir von IN VIA organisieren z. B. am
17. Oktober einen Dialogtag zwischen Politiker*innen, Wissenschaftler*innen, Vertreter*innen von Wohlfahrtsverbän-
den und Schüler*innen, um die Ausrichtung des Nationalen Bildungsrates zu beeinflussen. Wir wollen dass er sich mit
der Umsetzung von Inklusion und Bildungsgerechtigkeit befasst. Alle nutzen ihre Einflussbereiche. Auch die Schüler*in-
nen, die sich für das Thema engagieren, versuchen in der Bundesschüler*innenkonferenz Einfluss auf ihre Mitschü-
ler*innen zu nehmen.

Ganz besonders liegt Ihnen die Schülerpartizipation am Herzen. Um auch die Schülerinnen und Schüler in den Mittel-
punkt zu rücken, haben Sie einen Workshop im April 2017 Schule für Alle - Nicht ohne unsere Schüler*innen! angebo-
ten. Es waren Vertreter der Schülerkammern aus vier Bundesländern Ihrer Einladung gefolgt, so auch die Hamburger
Schülervertreter.
8.) Welche zentralen Forderungen haben die Schüler*innen für ein inklusives Schulsystem benannt?
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Sie möchten ein in allen Ländern einheitliches verbrieftes Recht zur Beteiligung, und das auch auf  Bundesebene im Na-
tionalen Bildungsrat. Sie möchten auch mehr Vergleichbarkeit der Abschlüsse. Und sie möchten einfach gehört und ein-
bezogen werden, und das nicht nur oberflächlich.

9.) Wie beurteilen Sie die heutigen Partizipationsmöglichkeiten unser Schüler*innen insgesamt im Schulalltag,
auf politischer und gesellschaftlicher Ebene?
Ich kann da nur aus dem Bauch heraus antworten. Ich denke, dass die bisherigen Formen an Schülermitbeteiligung nur
formal bestehen. Es fehlt der Mut, Schüler*innen wirklich gleichberechtigt mitreden und mitbestimmen zu lassen.

10.) Was muss aus Ihrer Sicht verbessert werden bezogen auf die Beteiligung unserer Schüler*innen?
Erstmal muss man verstehen, dass sie die „Träger“ der Inklusion sind. Inklusion kann nicht verordnet werden. Es sind
die Schüler*innen, die Inklusion „leben“ werden. Sie müssen sich also so früh wie möglich offen mit der Vielfalt ausein-
andersetzen können. Jüngere Kinder tun sich leicht mit der Unterschiedlichkeit, für sie ist es erstmal ganz selbstver-
ständlich gemeinsam zu lernen. Sie gehen erst einmal ganz offen und natürlich miteinander um, auch mit ihren Vorbe-
halten und Vorurteilen. Aber sie lernen dadurch voneinander. Aber  Studien zeigen: Je länger sie sich in unserem segre-
gierten Schulsystem aufhalten, desto mehr befürworten sie eine Trennung und desto mehr entfernen sie sich von diesem
selbstverständlichen Gemeinschaftsgefühl.

11.) Was können wir als Gesellschaft dafür tun, und im Netzwerk um den Schüler*innen mehr Gehör zu ver-
schaffen?
Auf Schüler*innen zugehen, ihnen wirklich, und damit meine ich richtig zuhören, mit ihnen auf Augenhöhe reden. Ihnen
politische Rechte einräumen, sie dazu aufklären und sie auch darin unterstützen. Immer wieder müssen sie sich erst ihre
Mitspracherechte erkämpfen, und das schaffen nur die Selbstbewusstesten.

Die Kinderrechte nach der UN KRK 1989 und UN BRK 2009 sind Dreh- und Angelpunkt für das Projekt „Schule für
Alle“. Deutschland hat durch Unterschrift, neben weiteren 195 Ländern, bestätigt, die Ansprüche für Kinder umzuset-
zen.
12.) Welche sind die zentralen Artikel, um die es sich handelt, bezogen auf „Schule für Alle“?
Der § 24 UN BRK von 2009 und vor allem die allgemeinen Bemerkungen Nr. 4, die ausführen, was Deutschland umset-
zen muss. Sie müssten eigentlich schon seit 10 Jahren umgesetzt werden. Darin sind drei Punkte sehr deutlich genannt:
erstens dass Inklusion ein Recht aller Lernenden ist – d. h. zum Beispiel, dass auch ein hochbegabtes Kind das Recht
hat, nicht nur in seiner Begabung gefördert zu werden, sondern auch soziale Kompetenzen durch das gemeinsame Ler-
nen in der Vielfalt zu erwerben. Zweitens dass wir das Sonderschulsystems mit dem „Regelschulsystem“ zu einem inklu-
siven Bildungssystem zusammenführen müssen. Und drittens dass inklusive Bildung ein unmittelbar anwendbares Recht
ist. Es gibt also keine Ausreden, dass das Geld fehlt.
Im März 2019 gibt es eine Staatenprüfung durch den UN-Fachausschuss. Es wird geprüft was umgesetzt wurde. Und da
sieht es schlecht aus in Deutschland.

13.) Werden die in diesen Artikeln genannten Rechte für Schüler*innen heute an Schulen verwirklicht?
Dazu möchte ich Vernor Muñoz, den ehemaligen Sonderberichterstatter der UN zum Recht auf Bildung zitieren. Ich er-
lebte ihn auf einem Kongress zur „Schule für alle“ in Frankfurt 2016. Auf die Frage, was müssen wir in Deutschland
ändern, antwortete er: „Nur eine Kleinigkeit – alles.“

Ich hätte noch viele Fragen. Komme nun aber zum Schluss.
14.) Liegt Ihnen persönlich etwas auf dem Herzen, dass Sie den Leserinnen und Lesern von Parentsmagazin
Hamburg mitteilen möchten?
Ja, dass wir erstens mit dem Jammern aufhören. Wir wissen schon lange was alles schwierig ist. Wir sollten unsere
Energien auf das verwenden was besser werden kann. Und dass wir aufhören mit diesem „wenn, dann“: „Wenn die
Rahmenbedingungen besser wären, dann …“. Erstens kommen wir so nie weiter. Zweitens sind Kinderrechte nicht ab-
hängig von Rahmenbedingungen, sie gelten einfach. Und drittens sind wir alle dafür verantwortlich. Deshalb lade ich
alle ein, sich entsprechend unserem Motto zu überlegen:
Was können wir JETZT schon TROTZ der Rahmenbedingungen in unserer EIGENEN VERANTWORTUNG tun?

Liebe Gisela Braun,
ich danke Ihnen sehr herzlich für den Einblick in das Projekt „Schule für Alle“, Ihre Offenheit und für Ihre Zeit.

Hamburg, den 05. Oktober 2018
Doris Rohde


