
PROBEKAPITEL

GUNDULA DECHOW
KONSTANZE REENTS
KATJA TEWS-VOGLER

Inklusion
Schritt für Schritt 
Chance für Schule und Unterricht

Inklusion wird Ihren Unterricht 
bereichern!

 ● Die persönliche Einstellung ändern
 ● Institutionelle Rahmenbedingungen scha� en
 ● Unterricht weiterentwickeln

Mit exemplarischen Unterrichtsmodellen 
und zahlreichen Checklisten!

D
EC

H
O

W
 /

 R
EE

N
TS

 /
 T

EW
S-

V
O

G
LE

R
 
●

 I
nk

lu
si

on
 –

 S
ch

rit
t 

fü
r S

ch
rit

t

Mit einem 

Vorwort von 

Hilbert 

Meyer

ISBN 978-3-589-03949-4

 ,!7ID5I9-adjeje!

SEKUNDARSTUFE I



34

Schritt 6: Ich wirke bei der Schul
entwicklung mit Gundula Dechow

Ziel: Wir stellen Ihnen vor, an welchen 
Stellen Sie als Lehrperson eine inklusive 
Schulentwicklung mitgestalten können.

„Noch nie war der Druck auf Lehrerinnen und Lehrer, 

sich an der staatlich verordneten Unterrichtsentwick-

lung zu beteiligen, so groß wie heute.“ 

(Meyer 2010)

Schulentwicklung beschreibt einen pädagogi
schen Prozess, der die Schule insgesamt oder 
in Teilen verändert. 

Sie umfasst drei ineinander greifende Arbeits
bereiche: die Organisations, die Unterrichts 
sowie die Personalentwicklung (Rolff et al 2000). 
Veränderungen in einem der Subsysteme oder 
parallel in allen leitet einen Wandel im gesam
ten System der Einzelschule ein. Die folgende 
Abbildung verdeutlicht diesen Systemzusam
menhang.

Um umfassende Schulentwicklungsprozesse 
wie die inklusive Schulentwicklung zu mana
gen, bedarf es einer systematischen Arbeitspla

DreiWegeModell der Schulentwicklung 
(nach Rolff 2003)

Bezugspunkt:
Lernfortschritte 

der Schüler
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•	 Lehrer-Feedback
•	 Supervision/Coaching
•	 Kommunikationstraining
•	 Schulleitungsberatung
•	 Hospitationen
•	 Zielvereinbarungen
•	 Führungs-Feedback
•	 …

•	 Schülerorientierung
•	 Überfachliches 

Lernen
•	 Methodentraining
•	 Selbstlernfähigkeit
•	 Öffnung
•	 Erweiterte U-For-

men
•	 Lernkultur
•	 …

•	 Schulprogramm
•	 Schulkultur
•	 Erziehungsklima
•	 Schulmanagement
•	 Teamentwicklung
•	 Evaluation
•	 Kooperation
•	 Steuergruppe
•	 …
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nung. Das Schulprogramm stellt den Rahmen 
dafür bereit, wobei Inhalt und Bedeutung eines 
Schulprogramms je nach Bundesland variieren 
(RieckeBaulecke 1999, 84).

Im Schulprogramm sind Entwicklungsziele 
einer Schule definiert und die damit verbunde
nen Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele 
formuliert. Diese sollten „sich auf Weniges, 
dafür Wesentliches … konzentrieren“ (Malik 
2006, 110), darüber hinaus sollten die wenigen 
Ziele aber große sein, „die ins Gewicht fallen, 
die etwas bedeuten, wenn sie erreicht werden.“ 
(Malik 2006,18) 

Eine inklusive Schule zu etablieren, beschreibt 
ein derartig großes Ziel, das einen Wandel 
besonderer Art einleitet. Es gilt ein „inklusives 
Verständnis von Unterricht und Lernen“ (Index 
für Inklusion, 2003, 11) zu entwickeln und zu 
implementieren. Das bedeutet, dass Verände
rungen in allen drei Subsystemen – Organisa
tion, Unterricht und Personal – in Angriff ge 
nommen werden müssen.

In der Inklusion geht es darum, sämtliche 
Barrieren in Bildung und Erziehung für alle 
Schüler auf ein Minimum zu reduzieren. Der 
Index für Inklusion bietet die Möglichkeit, eine 
inklusive Schulentwicklung in dem Maße zu 
fördern, wie es eine Schule zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt anstreben möchte. Den Rahmen für 
die Entwicklung von Zielperspektiven einer 
inklusiven Schule bilden drei miteinander ver
bundene Dimensionen:

A Inklusive Kulturen schaffen
•	 Gemeinschaft bilden
•	 Inklusive Werte verankern 
B Inklusive Strukturen etablieren
•	 Eine Schule für alle entwickeln
•	 Unterstützung für Vielfalt organisieren
c Inklusive Praktiken entwickeln
•	 Lernarrangements organisieren
•	 Ressourcen mobilisieren

(Index für Inklusion 2003)

Alle drei Dimensionen sind erforderlich, um 
Inklusion in einer Schule zu entwickeln. Das 
stellt für alle Beteiligten eine große Herausfor

derung dar. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, 
externe Fachleute als Moderatoren und Pro
zessberater hinzuziehen, um eine fachlich 
kom  petente Begleitung zu nutzen (Kempfert/
Rolff 2005, 37). Darüber hinaus ist es auch ent
lastend, nicht alles aus eigener Kraft bewältigen 
zu müssen. Die Fortbildungsinstitute jedes 
Bundeslandes stellen dafür Fachleute und bie
ten entsprechende Veranstaltungen an.

Das Gelingen einer inklusiven Schulentwick
lung hängt im Wesentlichen von der Art ab, wie 
das Thema „inklusive Schule“ mit allen Betei
ligten und in allen Gremien kommuniziert 
wird. Dabei hat es sich bewährt, eine gemein
same Grundüberzeugung bzgl. Inklusion mit 
der gesamten Schulgemeinschaft zu entwickeln 
(siehe oben, Dimension A). Sie erfordert eine 
neue Werteorientierung, wie z.B. 
•	 Recht auf Bildung ohne Aussonderung
•	 Vertrauen in Schülerpotentiale
•	 Wertschätzung von Vielfalt
•	 Gleichwertigkeit trotz Verschiedenheit

und Zeit, diese spezifisch für Ihre Schule in der 
Diskussion zu entwickeln. Hier lohnt es sich zu 
schauen, welche Ziele eventuell schon jetzt ver
ankert sind und gelebt werden und welche 
zukünftig bedeutsam sein sollen – eine Grund
satzdiskussion, die Sie aktiv mit führen und ge 
stalten können. 

Erfahrungen zeigen, dass die Basis erfolgrei
cher Schul und Unterrichtsentwicklung eine 
gemeinsame Haltung zu folgenden Fragen ist:
•	 Was wollen wir an unserer Schule? 
•	 Was wollen wir für unsere Schüler?

Entwickeln Sie mit allen Beteiligten eine Vision 
Ihrer zukünftigen, inklusiven Schule frei nach 
Antoine de SaintExupéry:

„Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht 

Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge 

vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit 

einzuteilen, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht 

nach dem weiten, endlosen Meer.“
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Zeichnen Sie gemeinsam ein Bild Ihrer inklusi
ven Schule und verankern Sie inklusive Werte. 
Vervollständigen Sie mit Ihren Kollegen Sätze 
wie: 
•	 Wir wollen an unserer Schule …  

(z.B. respektvoll miteinander umgehen). 
•	 Uns ist wichtig, dass …  

(alle Kinder sich willkommen fühlen). 
•	 Jeder Schüler soll …  

(in seiner Individualität wertgeschätzt werden).

Auf diese Weise entsteht ein inklusives Leitbild, 
das die pädagogische Grundhaltung sowie un 
terrichtsbezogene Grundsätze beschreibt. Die
ses Leitbild illustriert das Qualitätsverständnis 
der Schule. Leitsätze konkretisieren schließlich 
das Leitbild und formulieren inklusive Grund-
werte, qualitative Zusagen sowie künftige Ent
wicklungsrichtungen. Aus den allgemein for
mulierten Leitsätzen werden schließlich kon 
  krete Strategien entwickelt und formuliert, die 
im Schulprogramm verankert werden.

Beispiele dafür finden Sie u.a. in den 
Schulprogrammen dieser Schulen:
www.robert-bosch-gesamtschule.de
www.maxbrauerschule.de
www.gs-bergedorf.de

In der Literatur wird davon ausgegangen, dass 
die Motivation für Schulentwicklung haupt
sächlich von innen heraus, durch die Lehrper
sonen, entsteht. Ihnen wird demnach ein we 
sentlicher Einfluss zugesprochen, den es zu 
nutzen gilt – das betrifft auch oder sogar beson
ders die inklusive Schulentwicklung.

Individuelles Entwicklungsengagement kann 
zu einer „Keimzelle“ für Unterrichtsentwick
lung und damit ein Motor für Schulentwick
lung werden. 

Diese Erkenntnisse sollten Sie ermutigen, 
Ansatzpunkte für inklusive Veränderungen in 
Ihrem Unterricht zu entdecken. Beginnen Sie 
im Kleinen:

Wie kann ich das soziale Miteinander 
fördern? 
•	 Klassenrat
•	 Präsentation von Gruppenarbeiten und 

Einzelleistungen 
(Dimension A – Gemeinschaft bilden)

Was kann ich tun, um den respektvollen 
Umgang zu fördern? 
•	 Abläufe und Regeln im Unterricht sind 

allen bekannt.
•	 eindeutiger Umgang mit Störungen  

(von allen erarbeitet und akzeptiert)  
(Dimension C – Lernarrangements 
organisieren)

Wie können meine Schüler mehr mitein
ander bzw. voneinander lernen?
•	 Erfahrungen einzelner Schüler werden 

thematisiert
•	 Feedbackkultur 

(Dimension C – Lernarrangements 
organisieren)

Wie kann ich die vielfältigen Lernvoraus
setzungen meiner Schüler adäquater 
berücksichtigen?
•	 Information durch/Unterstützung von 

Sonderpädagogen 
•	 Schülerbeteiligung an der Unterrichts-

planung 
•	 vielfältigere Unterrichtsformen 

(Dimension B – Unterstützung der 
Vielfalt)

Was können die Schüler und was kann ich 
als Lehrperson z.B. durch das hörgeschä
digte Kind lernen?
•	 Rituale im Unterricht entlasten auch 

mich als Lehrperson
•	 Bedeutung von Gesprächsdisziplin 
•	 Hilfen anbieten und erhalten ist selbst-

verständlich

Ansatzpunkte für inklusive Veränderungen im 
eigenen Unterricht zu finden, gelingt erfah
rungsgemäß besser durch den Austausch in 
einem Team. Dieses Team kann zunächst aus 
einem oder mehreren parallel arbeitenden 
 Kollegen bestehen. Schulentwicklungsrelevant 
wer   den Ihre individuellen Initiativen jedoch, 
wenn nicht nur ein Teil des Kollegiums davon 
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erfährt, sondern derartige Einzelinitiativen in 
der gesamten Schule kommuniziert werden 
(Vorstellung in Fach und Lehrerkonferenzen).

„Tun Sie Gutes und sprechen Sie darüber!“ 
Machen Sie andere auf Veränderungen in 
Ihrem Unterricht aufmerksam und berichten 
Sie von Ihren Erfahrungen. Laden Sie Kollegen 
in Ihren Unterricht ein. Auf diese Weise wird 
eine fruchtbare Kommunikation initiiert. Noch 
unsichere Kollegen werden ermutigt und wei
tere Mitstreiter für inklusive Veränderungen 
ge   wonnen.

Das Kennenlernen unterschiedlicher Kon
zepte und Methoden sowie die Erfahrungsbe
richte reformfreudiger Kollegen können das 
Entwicklungsengagement im Kollegium positiv 
beeinflussen. Wünschenswert wäre es, wenn 
ein derartiger Austausch z.B. durch Teambil
dung, Projektgruppen, Steuergruppen seitens 
der Schulleitung abgesichert wäre, denn auf 
diese Weise könnte die Organisationsentwick
lung die Unterrichtsentwicklung unterstützen. 
(Rolff et al. 2000, 20)

Was umfasst eine inklusive Unterrichtsent-
wicklung explizit? Bastian (2007) beschreibt 
Unterrichtsentwicklung als systematische und 
gemeinsame Anstrengung aller am Unterricht 
beteiligten Personen mit dem Ziel, das Lehren 
und Lernen sowie die schulinternen Bedingun
gen zu verbessern. Für eine inklusive Unter
richtsentwicklung kann ergänzt werden:

 … mit dem Ziel, das Lehren und Lernen 
sowie die schulinternen Bedingungen hinsicht
lich der Teilhabe aller Schüler am Unterricht zu 
verbessern.

Relevante Unterrichtsbereiche zeigt unsere Ab 
bildung. Für sie bieten sich wiederum unter
schiedliche Konzepte für inklusive Unterrichts
entwicklung an, von denen an dieser Stelle nur 
eine kleine Auswahl genannt werden kann.

Dimension c: inklusive Praktiken entwi
ckeln – Schüler lernen miteinander
•	 Kooperatives Lernen (Green)
•	 Schülerfeedback 

Dimension c: inklusive Praktiken entwi
ckeln – Die Schüler sind Subjekte ihres 
eigenen Lernens
•	 Methoden und Arbeitstechniken (Klip-

pert)

Dimension c: inklusive Praktiken entwi
ckeln – Der Unterricht wird auf die 
Vielfalt der Schüler hin geplant
•	 Selbst organisiertes Lernen (SOL) 

(Individualisierung des Lernens)
•	 Arbeit mit Kompetenzrastern (nach A. 

Müller) 

Die Organisation von Schulentwicklungspro
zessen sowie ihre praktische Umsetzung fin
den in sämtlichen Schulgremien statt, in denen 
Sie mit entscheiden und mitgestalten können.

Dazu zählen vor allem: 
•	 Schulkonferenz 
•	 Lehrerkonferenz
•	 Fachkonferenz
•	 Steuergruppe
•	 Didaktische Konferenz
•	 Schulleitungsteam mit Assistenzen
•	 Jahrgangskonferenzen
•	 Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen/

Projekten

Neben diesen verfassten Organen zur Mitbe
stimmung gibt es weitere Lenkungsinstru
mente wie die Steuergruppe. Sie erhält das 
Mandat des Kollegiums, die inklusive Schulent
wicklung organisatorisch umzusetzen. Sie hat 
die Aufgabe, die Vernetzung zwischen den 
Teams, zwischen den Arbeitsgruppen zu för
dern und die verschiedenen Prozesse auf das 
gemeinsame Ziel „inklusive Schule“ auszurich
ten, also „das große Ganze“ im Auge zu behal
ten. Somit beeinflusst sie die kurz und mittel
fristige inklusive Schulentwicklungsplanung 
maßgeblich. Die Bedeutung dieses Steuerungs
organs hat in den vergangenen Jahren in eini
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gen Bundesländern durch die zunehmende Ei 
genverantwortung von Schulen zugenommen. 

Hierarchisch unterhalb der Steuerungs
gruppe kann es noch weitere Lenkungsinstru
mente geben.

Die Didaktische Konferenz erarbeitet Vor
schläge zur Gestaltung des Haushalts und zur 
Nutzung der Funktionsstunden. Sie berät über 
Möglichkeiten des fächer übergreifenden Ler
nens und entwickelt Vorschläge zur Ausgestal
tung der Stundentafel. 

Die Jahrgangskonferenzen beraten organisa
torische und pädagogische Angelegenheiten 
eines Jahrgangs und fassen entsprechende Be 
schlüsse.

Jahrgangsfachkonferenzen erarbeiten Stoff
pläne für die entsprechenden Schuljahre und 
verabreden eventuell Einzelprojekte.

Spezifische Fragen der Schul und Unter
richtsentwicklung werden in Arbeitsgemein-
schaften oder in Projektgruppen diskutiert (z.B. 
Individualisierung des Unterrichts, Unterricht 
in anderen Lernformen wie im Lernatelier, 
Rhythmisierung, Entwicklung von Rückmelde
formaten). Auf Antrag der Schulleitung, der 
Fachkonferenzen oder der Lehrerkonferenz 
können sie zu spezifischen Themen eingerich
tet werden. So entsteht in ihrem Rahmen ein 
Modell oder eine Maßnahme, worüber zu Be 
ginn die betroffenen Jahrgänge, Klassenlehrer 
und Fachlehrer beraten. Stimmen sie zu, ent
scheidet die Lehrerkonferenz auf Antrag über 
eine Erprobung.

 
Für die Umsetzung übertragener Aufgaben 
oder Projekte hat sich auch im Bildungsbereich 
das Projektmanagement etabliert. Es umfasst 
die Strukturierung und Steuerung systemati
scher Qualitätsentwicklungsprozesse und hat 
sich besonders bei Prozessen mit vielschichti
gen Interessenslagen bewährt. Anwendung fin
det es nicht bei Routineaufgaben, sondern bei 
einmaligen, komplexen Aufgabenstellungen, 
wie sie in den Arbeitsgemeinschaften oder Pro
jektgruppen realisiert werden sollen.

Die Vorgehensweise des Projektmanage
ments ermöglicht ein planvolles, zielgerichte

tes und reflektiertes Vorgehen und verspricht 
dadurch höhere Erfolgsaussichten. 

Der Ablauf erfolgt in folgenden Schritten: Defi-
nition – Planung – Durchführung – Abschluss. 

Es werden Projektgruppen gebildet, die je 
nach Aufgabenstellung aus Lehrpersonen, an 
deren schulischen Mitarbeitern, Eltern sowie 
Ver  tretern der Schülerschaft bestehen.5 Die 
Personalrotation, die fach und funktionsüber
greifende Zusammensetzung sowie die Befris
tung von Projekten bieten die Chance, individu
elle Vorstellungen, Meinungen und Perspek 
tiven zu berücksichtigen. Darüber hinaus erge
ben sich dadurch ständig neue Lernmöglichkei
ten. 

Wichtige Regeln des Projektmanagements 
sind klare Ziel- und Terminvorgaben sowie die 
Überwachung des Projektfortschritts. Eine ver
bindlich verantwortliche Führung der übertra
genen Aufgaben impliziert Handlungssicher
heit.

Da die Vielfalt von Gremien und Projekten an 
einer Schule nicht zwingend für die Qualität 
von Schulentwicklungsprozessen bürgt, sollte 
ihre Wirksamkeit stets geprüft werden. Um die 
Anzahl der Lenkungsinstrumente möglichst 
gering zu halten, lohnt es sich immer, vor der 
Einführung neuer Gremien, Ansatzpunkte für 
Veränderungen in bereits funktionierenden 
Strukturen zu suchen. 

In allen genannten Gremien können inklusiv 
geprägte Inhalte diskutiert und erarbeitet wer
den und jeder Kollege kann dort gestaltend mit
arbeiten und dadurch bei einer inklusiven 
Schulentwicklung mitwirken.

5 In der Fachliteratur wird die Bedeutung von Projekt
gruppen in Schulen betont, da sie ein wesentliches 
Element zur Entwicklung eines internen sozialen 
Netzwerkes darstellen.
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checkliste Schritt 6

Wie kann ich inklusive Schulentwicklung (mit)gestalten?

Möglichkeiten Das mache ich schon Das ist mein nächster Schritt

Bereich: Unterrichtsentwicklung

Klassenrat

Klassenregeln

Rituale

Transparenz von Abläufen

transparente Leistungserwartung

eindeutiger Umgang mit Störungen

vielfältige Unterrichtsformen

Schülerbeteiligung bei der Planung

Feedbackkultur

Präsentationen von Gruppen- und Einzelleis-
tungen

Methodentraining

kollegiale Hospitation

Lehrertraining (z.B. kollegiale Fallberatung, 
Supervision)

…

Bereich: Organisationsentwicklung – Mitarbeit in Gremien

Schulkonferenz

Fachkonferenz

Steuergruppe

Didaktische Konferenz

Lehrerkonferenz

Schulleitungsteam

Jahrgangskonferenz

Assistenz der Schulleitung

Arbeitsgruppen

Jahrgangsteams

Projektgruppe

…
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Ziel: Wir zeigen auf, wie Sie mit hilfe des 
Index für Inklusion die Barrieren und 
Ressourcen inklusiver Arbeit reflektieren 
können, um so inklusive schulische Pro
zesse anzustoßen.

Der Index für Inklusion kursiert seit einiger Zeit 
in den Lehrerzimmern (Sie finden ihn kostenlos 
als Download unter www.eenet.org.uk/resour
ces/docs/Index%20German.pdf). Als Ma   terial 
zur Selbstevaluation dient er Schulen, um beste
hende Bedingungen zur Inklusion zu reflektie
ren. Er bietet die Möglichkeit, gemeinsam Bar
rieren inklusiver Arbeit zu identifizieren sowie 
Ressourcen aufzudecken, um so inklusive Pro
zesse anzustoßen oder weiter zu entwickeln. 
Kennzeichnend für den Index ist die inklusi-
onsbezogene Beschreibung der Schulqualität, 
er berücksichtigt alle Dimensionen von Hetero
genität und verlangt für das Initiieren eines in 
klusiven Prozesses die Einbeziehung aller be 
teiligten Personen (eben inklusiv). Daher ist der 
Titel dieses Kapitels nicht ganz treffend, denn 
die Arbeit mit dem Index erfordert eine Gruppe 
von Menschen, nicht einzelne Personen. Aller
dings kann jeder einzelne Lehrer als „Keim
zelle“ der Schulentwicklung (¬ Schritt 6) einen 
solchen Prozess anstoßen und initiieren.

Drei wesentliche Schlüsselkonzepte liegen dem 
Index zugrunde:
•	 Barrieren für das Lernen und die Teilhabe 

finden sich in allen Bereichen der Schule;
•	 Unterstützung von Vielfalt, wobei Vielfalt 

konstruktiv (produktiv) zu verstehen ist; 
•	 Auseinandersetzung mit „institutioneller 

Diskriminierung“ (Hinz 2009, 10f.).

Inhaltlich befasst sich der Index mit den drei 
Dimensionen, die Sie schon aus dem vorigen 
Schritt kennen: inklusive Kulturen schaffen (A), 
inklusive Strukturen etablieren (B) und in  klu
sive Praktiken entwickeln (C). 

Dimension A (Gemeinschaft bilden; 
inklusive Werte verankern) befasst sich mit 
dem Aufbau einer wertschätzenden, 
akzeptierenden Gemeinschaft, deren 
inklusive Werte von allen getragen und 
weitervermittelt werden. In dieser sicheren 
und zusammen arbeitenden Gemeinschaft 
leistet jeder seinen Beitrag, seine Leistung 
und Entwicklung werden von allen 
geschätzt und anerkannt.

Dimension B (eine Schule für alle entwi-
ckeln; Unterstützung für Vielfalt organisie-
ren) hat zum Ziel, dass sich Inklusion durch 
alle Strukturen der Schule zieht, um so auf 
allen Ebenen auf die Vielfalt von Schülern 
einzugehen und ihre Entwicklung zu 
unterstützen.

Dimension c (Lernarrangements organi-
sieren; Ressourcen mobilisieren) beabsich-
tigt, dass schulische Praktiken (z.B. Unter-
richt) die Dimensionen A und B ausdrücken. 
Unterricht wird so gestaltet, dass gemein-
sames Lernen am gemeinsamen Lernge-
genstand stattfindet (¬ Schritt 2). Schuli-
sche und außerschulische Ressourcen 
dienen als Unterstützung zum Erreichen 
dieser Absicht. 

Diese drei Dimensionen sind wiederum in 44 
Indikatoren aufgeschlüsselt, die durch insge
samt 560 Fragen konkretisiert werden. Das Buf
fet an ImpulsFragen bietet Anregungen für die 
aktuelle Praxis, aber auch für mögliche Ent
wicklungsschritte.

Der Index wird nicht von vorn bis hinten nach 
einem vorgegebenen Schema durchgearbeitet, 
vielmehr bestimmen Anliegen und Interesse 
den Anfang und die Reihenfolge des Vorge
hens. Erfahrungen haben gezeigt, dass es nicht 
ratsam ist, alles und das auch noch sofort zu 
be  arbeiten.

Durch den Impulscharakter der Fragen gelan
gen die Potenziale der Schule in den Blick. In 
der Diskussion gelangen bestehende Bedin

Schritt 7: Ich evaluiere meine Arbeit in der 
Schule mit dem Index Konstanze Reents 7
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gungen in den Blick, die bisher evtl. weniger im 
Fokus der Schulentwicklung standen. Alle Fra
gen sind ressourcenorientiert und beinhalten 
eine Wertehaltung. 

Der Index enthält ausführliche Beschreibun
gen, wie ein Prozess gestaltet werden kann. 

Aus der Erfahrung in der Arbeit hat sich 
folgendes verkürztes Vorgehen bewährt:
1. Bildung einer gruppe, die mit allen an 
der Schule Beteiligten zusammenarbeitet 
und den jeweils aktuellen Stand des Prozes-
ses zurück meldet.
2. Analyse der Schulsituation. Der 
Austausch auf der Ebene der Indikatoren 
oder auf der Ebene der Fragen ermöglicht 
konkrete Gesprächsanlässe (Dialoge), die 
zu einer Ermittlung des aktuellen Standes, 
der größten Hindernisse (Baustellen) sowie 
nächster Entwicklungsschritte beitragen.
3. festlegung von Prioritäten bzgl. des 
entwicklungsvorhabens (und damit des 
Entwicklungszieles), die den Vorstellungen 
und Bedürfnissen aller entsprechen.
4. Planung nächster Schritte zur Ent-
wicklung einer inklusiven Schule.
5. Umsetzung der Planungsvorhaben 
6. Reflektion des gemeinsamen Prozesses 
und Evaluation der Entwicklungsergebnisse

Der Index ermöglicht somit die Reflektion der 
schulischen Situation, liefert selbst allerdings 
keine Lösungsansätze oder Antworten auf die 
diskutierten Fragen. Gerade die intensive Dis
kussion über Planungsschritte oder Umset
zungsmöglichkeiten macht die Arbeit mit dem 
Index zu einem anregenden und aktivierenden 
Prozess, welcher seine Zeit benötigt, wenn 
 dessen Ergebnisse nachhaltig sein und von 
allen getragen werden sollen. Er ist nicht inner
halb weniger Wochen abgeschlossen, sondern 
braucht sicherlich ein Jahr, bis die geplanten 
und erwünschten Veränderungen sich in der 
Schule etabliert haben.

Ausgehend von Einzelpersonen kann ein Ver
änderungsprozess in Schulen konkret so ablau
fen: 

1. Bildung einer Gruppe: 
Ich als „Keimzelle“ (¬ Schritt 6) der Schulent
wicklung beginne mit der Suche nach interes
sierten und engagierten Kollegen, die sich ge 
meinsam mit mir auf den Weg machen, einen 
inklusiven Prozess an meiner Schule an  zu
stoßen. Eventuell beziehe ich Eltern und Schü
ler (z.B. Eltern und Schülervertreter) gleich zu 
Beginn mit ein. Interessierte bilden das Index
Team oder eine Steuergruppe. 

Der IndexProzess selbst kann ein Modell für 
inklusive Praxis an Schulen sein, indem er alle 
einbezieht.

Gerade wenn verschiedene Personengruppen 
beteiligt sind, ist es wichtig, sich auf eine 
ge meinsame Sprache, ein gemeinsames Ver
ständnis von Begriffen zu einigen, damit alle 
von Anfang an verständlich miteinander kom
munizieren. Unter den Begriffen „Inklusion“, 
„Barrieren“ oder „Teilhabe“ verstehen z.B. nicht 
alle das Gleiche oder belegen die Fragen nicht 
mit denselben Inhalten. 

Bei der Orientierung hinsichtlich der inklusi
ven Leitidee, sowie bei der Einigung, was die 
Gruppe zu erreichen versucht, sollten sich alle 
Beteiligten einig sein. Wichtig ist, das Votum 
für die Arbeit der ganzen Schule bzw. für das 
Kollegium einzuholen, da der Prozess ansons
ten bereits an dieser Stelle nicht voran schreitet. 
Um eine größere Handlungsfähigkeit zu errei
chen, lastet die Verantwortung für die Organi
sation und Umsetzung der Planungsvorhaben 
auf allen – auch denjenigen, die nicht Teil der 
Gruppe sind.

2. Analyse der Schulsituation: 
Die Bestandsaufnahme besteht konkret aus der 
Auseinandersetzung mit den Indikatoren und 
den Fragen des Index. 

Sobald die Gruppe in groben Zügen ihr vor
rangig zu bearbeitendes Entwicklungsziel und 
damit eine der drei Dimensionen festgelegt hat, 
beginnt die gemeinsame Diskussion. Wendet 
sie sich den Fragen eines Indikators zu, ist es 
fast egal, bei welcher Frage die Auseinanderset
zung beginnt, da alle Fragen miteinander in 
Beziehung stehen und sich immer wieder tref



7

43

fen, überschneiden und zum gleichen Punkt 
führen. Daher motiviert der Start bei einer inte
ressanten Frage, die die Gruppe aktuell an 
spricht. 

Sobald Barrieren benannt oder Ressourcen 
und Potenziale erkannt werden, sind diese fest
zuhalten und dem Gesamtkollegium vorzustel
len. 

3. Festlegung von Entwicklungszielen: 
Mit dem Wissen über die Barrieren und der 
Rückmeldung aus dem Kollegium werden kon
krete, erreichbare Entwicklungsziele formu
liert, z.B. mit Hilfe der „SMARTMethode“. 
Auch hier ist die Einigkeit aller Beteiligten für 
den Erfolg des Prozesses wesentlich. 

4. Planung nächster Schritte: 
Nach einer freien Ideensammlung (z.B. mit der 
Methode „Zukunftswerkstatt“) werden erste 
Lösungsvorschläge formuliert. Von einer Zu 
kunftsvision ausgehend entscheidet sich die 
Gruppe zunächst für einen umsetzbaren Lö 
sungsvorschlag und erarbeitet im Anschluss 
einen konkreten Umsetzungs bzw. Handlungs
plan. Dieser enthält neben Verantwortlichkei
ten, Zeitplan und ggf. Teilschritten auch Indi
katoren, anhand derer zu bewerten ist, ob das 
Ziel erreicht wurde. 

5. Umsetzung der Planungsvorhaben: 
Hier heißt es: Ärmel hochkrempeln und los
legen!. Erfolg versprechend ist es, wenn mög
lichst viele beteiligte Personen und Institu
tionen mitarbeiten, wie z.B. Fachkonferenz 
leitungen, didaktische Leitungen, pädagogische 
Mitarbeiter oder Hausmeister. Von der Tragfä
higkeit der Umsetzungsvorschläge hängt die 
Qualität des Prozesses ab.

6. Reflexion: 
An dieser Stelle findet entweder die erste posi
tive Feststellung über erreichte Veränderungen 
oder die erste Enttäuschung über Fehlschläge 
statt. Die Nachbereitung und damit Evaluation 
fällt häufig schwer, da sie sich getaner Arbeit 
zuwendet, die bewertet wird. 

Die Nachbereitung findet auf zwei Ebenen 
statt: Zum einen wird die eigene Arbeit der 
Gruppe (Effektivität, Produktivität, Enttäu
schungen, Ermutigendes …) innerhalb des 
IndexProzesses reflektiert und bewertet (Bei
spiel s. Checkliste). Zum anderen erfolgt hier 
eine Evaluation des aktiven Entwicklungs und 
Veränderungsprozesses bzgl. der Inklusion an 
der Schule. Die Ergebnisse sind für alle Betei
ligten zugänglich und somit öffentlich zu 
machen. Entscheidend dabei ist, dass sich 
etwas, wenn auch nur ein wenig, erfolgreich 
verändert hat. Auch Fehler sind Beiträge zur 
Entwicklung.

Für die Gestaltung weiterer inklusiver Prozesse 
schließt sich ein zweiter Entwicklungszyklus 
an (s.o.: Prozessschritte 2 bis 6). 

In vielen Bundesländern unterstützen verschie
dene Fortbildungsreinrichtungen den oben be 
schriebenen Prozess. Sie finden die Adressen 
im Internet.

Abgeordnete Lehrpersonen begleiten, unter
stützen, moderieren und evaluieren, je nach
dem an welcher Stelle die Gruppe Begleitung 
wünscht und benötigt. Ebenfalls unterstützend 
tätig werden z.B. die Fachberater für Unter
richtsqualität und Schulentwicklungsberater.
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checkliste Schritt 7

Wie kann ich den IndexProzess innerhalb der gruppe reflektieren?
Ziehen Sie die Ergebnisse als Hilfen für zukünftige Prozesse heran.

Kriterien trifft voll zu
trifft 

teilweise zu
trifft kaum 

zu
trifft gar 
nicht zu

Jeder ist freiwillig und gern Teil der Gruppe.

Jedes Gruppenmitglied wird wertgeschätzt.

In der Gruppe arbeiten wir gleichberechtigt und 
offen miteinander.

Probleme sprechen wir in der Gruppe offen und 
wertfrei an.

Die Gruppe hat einen tragfähigen Rückhalt im 
Kollegium. 

In der Gruppe verstehen alle, wovon wir sprechen.

In der Gruppe gehen wir ehrlich mit den Fragen des 
Index um.

In der Gruppe akzeptieren und diskutieren wir 
unterschiedliche Meinungen offen.

Die Leitidee wird von allen in der Gruppe getragen. 

Jedes Gruppenmitglied übernimmt Verantwortung, 
die von jedem akzeptiert wird.

Rückmeldungen an das Kollegium nehmen wir 
regelmäßig vor.

Das Entwicklungsziel ist in der Gruppe tragfähig. 

Teilziele werden in der Gruppe erreichbar formuliert.

Indikatoren werden in der Gruppe erkennbar 
benannt.

Das Planungsvorhaben der Gruppe findet Unterstüt-
zung im Gesamtkollegium.

In der Gruppe übernehmen wir gleichberechtigt 
Aufgaben des Handlungsplans.



46

Ziel: Sie erfahren, wie Sie Lernprozesse in 
heterogenen Lerngruppen mit alternati
ven Zeitstrukturen unterstützen können.

Sie haben sicher – unabhängig vom Thema 
Inklusion – schon Diskussionen darüber ge 
führt, ob und wie sinnvoll die momentan vor
herrschenden Zeitstrukturen an deutschen 
Schulen sind. Fünf bis sieben Stunden Unter
richt in 45minütigen „Häppchen“, ein schnel
les Aufeinanderfolgen unterschiedlicher The
men, mit mehreren kurzen und längeren 
Pau sen dazwischen. Wir wissen alle, dass Zeit
strukturen einen entscheidenden Rahmen für 
die Unterrichtsgestaltung bilden und Unter
richt im 45MinutenRhythmus so strukturiert 
ist, dass die Lernprozesse in diesem Zeitraum 
abschließbar sind. (EsslingerHinz et al. 2007).
Daraus erwächst oft ein hektischer Schulvor
mittag für Lehrer und Schüler, der zu Stress 
und Zeitdruck führt.

Betrachten Sie nun diese Thematik unter dem 
Blickwinkel „Inklusion“. Ihre Lerngruppe ist 
durch Verschiedenartigkeit und sehr unter
schiedliche Ausgangsvoraussetzungen gekenn
zeichnet. Ihre Aufgabe, jedem Schüler mit sei
nen individuellen Bedürfnissen individuelle 
Lernmöglichkeiten und Lernmethoden vorhal
ten zu können (¬ Schritt 4), erfordert einen 
organisatorischen Zeitrahmen mit sehr unter-
schiedlichen Zeitspannen sowie zeitliche 
 Ge  staltungsspielräume, denn Lernprozesse in 
viel  fältigen Lerngruppen verlaufen anders als 
in herkömmlichen und erfordern daher eine 
veränderte Infrastruktur unterrichtlicher Kons
truktionen (Bönsch 2012, 121).

Lernen in diesen Lerngruppen braucht Zeit: 
Zeit, um miteinander und voneinander zu ler
nen, für das selbständige Lernen im eigenen 
Rhythmus, das Reflektieren des eigenen Lern
prozesses (Wo stehe ich? Wie organisiere ich 
mich?) etc. Diese Zeit können Sie Ihren Schü

lern in den herkömmlichen Zeitstrukturen nur 
schwer einräumen.6 

Daher müssen neben anderen Strukturen wie 
Raum (¬ Schritt 9), Kooperation (¬ Schritt 10) 
oder Konzepte (¬ Schritt 11) auch die Zeitstruk
turen überdacht werden. Der Schultag, die 
Schulwoche und das Schuljahr sollten auf die 
Voraussetzungen der Schüler sowie auf das 
inklusive Profil der Schule abgestimmt und 
damit eine passende zeitliche Gestaltung des 
Unterrichtstages – eine Rhythmisierung – ent
wickelt werden.

Hierbei sind zwei Ebenen zu unterscheiden: 
die strukturelle und die zeitliche Ebene. Auf der 
strukturellen Ebene werden Entscheidungen 
bezüglich der Lernangebote, der Lernmetho
den und der Lernumgebung getroffen. In die
sem Zusammenhang wird auch von der „inne-
ren Rhythmisierung“ gesprochen, die dem 
Lernrhythmus und dem tempo des einzelnen 
Schülers Rechnung trägt. Auf der zeitlichen 
Ebene geht es um die Taktung des Schultages: 
Festlegung von Beginn und Ende des Unter
richts, die Dauer der Lernblöcke sowie die 
Anzahl und Länge der Pausen. Diese zeitliche 
Taktung wird auch „äußere Rhythmisierung“ 
genannt. Sie ist Thema in diesem Schritt.

Bei der Rhythmisierung sind zwei Ansätze zu 
beobachten. 

Einige Schulen (häufig Halbtagsschulen) ver
ändern aus unterschiedlichen Gründen zu 
nächst ihr Stundenraster, um ihnen wichtige 
Elemente der Unterrichtsgestaltung zu realisie
ren. Unter Beibehaltung der herkömmlichen 
Fächer und ihrer Stundenverteilung werden 

6 Begründungsansätze für ein Votum veränderter 
Zeitstrukturen liefern zudem verschiedene Wissen
schaften (Psychologie, Neurowissenschaft) sowie 
Erkenntnisse der Reformpädagogik und der Schulfor
schung.

Schritt 8: Ich öffne mich für lernförderliche 
Zeitstrukturen Gundula Dechow8
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unterschiedliche Stundenmodelle entwickelt, 
wie die folgenden Beispiele zeigen.

Beispiele für unterschiedliche Stunden
modelle:
60-Minuten-Modell: www.gymnasium-
moelln.de
68-Minuten-Modell: http://joomla.luisen-
schule-mh.de/
75-Minuten-Modell: www.igs-osnabrueck.
de/rythmisierung
80-Minuten-Modell: http://www.igslist.de

Andere Schulen legen ihr pädagogisches Kon
zept auch ihrer Zeitstruktur zugrunde. Möchte 
Ihre Schule ein inklusives, pädagogisches Kon
zept entwickeln, werden die Schuluhren im 
wahrsten Sinne des Wortes zukünftig anders 
ticken, denn es gilt, dafür ein geeignetes Stun
denraster zu schaffen.

Welche elemente charakterisieren Rhyth
misierung?
•	 Offener Anfang (gleitender Tagesbeginn, 

gemeinsames Frühstück, Morgenkreis),
•	 Abkehr vom 45MinutenRhythmus hin zu 

flexiblen Lernblöcken,
•	 regelmäßig wiederkehrende Bausteine und 

zeitliche Fixpunkte (Morgen, Montags oder 
Wochenabschlusskreise, Pausen, gemeinsa
mes Frühstück, Phasen von Freiarbeit sowie 
Spiel und Bewegungszeiten),

•	 Einbeziehung von Bewegungselementen: 
Bewegungspausen, Bewegung im Unter
richt,

•	  spielerische Aktivitäten auch am Vormittag, 
individuelle Übungszeiten,

•	 Projektarbeit,
•	 variable Lage kognitiver Fächer im Stunden

plan,
•	 Thementage/wochen, Projekttage/ 

wochen, Werkstatttage/wochen; Epochen
unterricht.

Einige dieser Elemente werden inhaltlich wei
ter ausdifferenziert:

•	 Gesamtöffnungszeiten: Gestaltung des 
Tagesbeginns/endes,

•	 Pausen/Mittagspause (Dauer und Gestal
tung),

•	 Lernblöcke: zeitlicher Umfang, 
•	 Lernblöcke: Gestaltung (lehrergesteuerte/

schülergesteuerte Phasen); Abfolge,
•	 Lernblock: Inhalt (curricular gebundener 

Unterricht, ergänzende Lernangebote).

Bei der Ausdifferenzierung der Lernblöcke kann 
sehr unterschiedlich vorgegangen werden. 
•	 Größere Zeiteinheiten für individualisiertes 

Lernen schaffen.

Beispiel freie comenius Schule Darm
stadt: 
altersangepasste Rhythmisierung des 
Schultages in den einzelnen Stufen; über-
wiegend Unterrichtsblöcke von 90 Minuten, 
teilweise je nach Erfordernis/Inhalt auch 
kürzere Zeiten. http://www.fcs-da.de

•	 Zeitgewinn erzielen durch partielle Verkür
zungen von Zeittakten, um die gewonnene 
Zeit für pädagogische Vorhaben einzusetzen 
(z.B. NelsonMandelaSchule Berlin).

•	 Auflösung der Fächer bzw. Strukturierung 
des Tages/der Woche nach Lerntätigkeiten 
wie Lernatelier, Lernbüro, Projekt, Kurs (z.B. 
HeleneLangeSchule Wiesbaden).

•	 Zeit gewinnen durch partielle Verkürzung 
von Unterrichtsstunden; gewonnene Zeit 
für pädagogische Vorhaben zu nutzen (z.B. 
ErichKästnerSchule Kronau).

•	 Bildung von Teams, die als selbstständige 
Einheiten agieren. Sie ermöglichen eine 
dezentrale und flexiblere Zeitstrukturierung 
(z.B. MaxBrauerSchule Hamburg).

Schauen Sie, welche Lösungen andere Schulen 
entwickelt haben. Sie müssen nicht immer „das 
Rad neu erfinden“ – profitieren Sie von den 
Erfahrungen anderer und verschaffen Sie sich 
eventuell vor Ort ein eigenes Bild.
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Ein pädagogisches Ganztagskonzept mit alter
nativen Zeitstrukturen und längeren Lernblö
cken erleichtert die Konstruktion individueller 
Lernarrangements und Lernmethoden für 
he terogene Lerngruppen. Daher kommen in 
diesem Bereich erfahrene Kollegen zu dem 
Schluss, dass eine Ganztagsschule den besse
ren organisatorischen Rahmen für gelungene 
Inklusion bietet.

Die Konzeption einer Ganztagsschule erfor
dert noch umfangreichere Überlegungen hin
sichtlich einer veränderten zeitlichen Gestal
tung des Unterrichtstages als die einer Halb 
  tagsschule, denn Rhythmisierung in der Ganz
tagsschule bedeutet: Leben und Lernen in der 
Schule.

Eine Rhythmisierung des ganzen Tages be 
rücksichtigt neurobiologische und physiologi
sche Aspekte des Lernens durch eine ausgewo
gene Verteilung des Unterrichts am Vor und 
Nachmittag. 

Sie beschreibt ebenfalls einen ausgewogenen 
Wechsel von:
•	 Anstrengung und Erholung
•	 Bewegung und Ruhe
•	 Kognitiven und praktischen Arbeitsphasen
•	 gelenktem Arbeiten und Selbsttätigkeit
•	 Individuellem Arbeiten und Arbeiten in der 

Gruppe

Damit soll die Rhythmisierung helfen, den 
 langen Schultag entsprechend der Aufnahme
fähigkeit der Schüler, ihrem Lern und 
 Leis tungsvermögen zu strukturieren und Er 
holungs  pausen in den Tagesablauf zu inte
grieren.

Beispiele:
www.baumheideschule.de
www.gs-bergedorf.de/ profil_5bis7.htm
www.bettinaschule-frankfurt.de/ 178-Lern-
zeiten

Es gibt dabei kein einheitliches Modell. Welche 
Art der Zeitstruktur für Ihre Schule die pas
sende ist, muss sich im Diskurs über die schul
eigene didaktische Ausrichtung entwickeln.

Leitfaden zur entwicklung einer alternati
ven Zeitstruktur 

1. Bestandsaufnahme
Es werden die Bedingungen untersucht, die die 
Zeitgestaltung betreffen. Inwieweit unterstützt 
die geltende Zeitstruktur eine Realisierung der 
angestrebten Lernformen und Lernangebote 
oder nicht?

2.  Festlegung von Zielen – Grundsatzentschei-
dung

Zuerst muss das pädagogische Konzept klar 
sein: Lernangebote, Lernmethoden und Lern
umgebungen. Erst dann kann eine Verände
rung der Zeitstruktur folgen; sie unterstützt die 
Umsetzung des Konzepts.

3.  Festlegung der Strategien zur Zeitstruktu-
rierung

Auf der Grundlage der Ziele wird zunächst die 
Herangehensweise geklärt. Werden zunächst 
nur einzelne Bereiche oder die gesamte Zeit
struktur verändert?

4. Ausarbeitung eines konkreten Konzepts
Rahmenbedingungen:
•	 Modell (offen, gebunden, teilgebunden, plus 

Angebote);
•	 Verweildauer der Schüler am Tag, in der 

Woche;
•	 Schülerverkehr (ländlicher Raum);
•	 Raumangebot.

Mögliche Elemente des Konzepts:
•	 Gesamtöffnungszeiten: Gestaltung des 

Tagesbeginns/endes;
•	 Pausen/Mittagsband (Dauer und Gestal

tung);
•	 Lernblöcke: zeitlicher Umfang;
•	 Lernblöcke: Gestaltung (Verteilung lehrerge

steuerter und schülergesteuerter Lernpha
sen);

•	 Lernblöcke: Abfolge und Länge;
•	 Integration von Entspannungs, Bewegungs

phasen in den Tag;
•	 Raumausstattung;
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•	 Form der Lernangebote/erweiterte Lernan
gebote/Angebote von Kooperationspartner;

•	 innere Kooperationsstruktur (Jahrgang
steams mit Teilautonomie: dezentrale 
Organisation, Fachgruppenstruktur: zentrale 
Organisation);

•	 Arbeitszeiterwartungen, Zeitwahrnehmung 
der Lehrpersonen;

•	 Vorstellungen der Lehrpersonen bezogen 
auf die Unterrichtsplanung und auswer
tung, Beratung, Kommunikation und 
Rückzug;

•	 Vorstellungen der Schüler bezogen auf die 
Wahrnehmung von Lernen und Freizeit in 
der Schule; 

•	 Vorstellungen der außerschulischen Partner 
im Umfeld der Schule;

•	 Vorstellungen der Eltern.

Auf der Basis des Konzepts wird eine adäquate 
Zeitstruktur entwickelt.

5. Entscheidung
Das Konzept wird den zuständigen Gremien 
der Schule zur Entscheidung vorgelegt. Die 
Entscheidung wird in der Schulöffentlichkeit 
kommuniziert, um eine wünschenswerte Ak 
zeptanz zu schaffen. 

6. Erprobung und Evaluation
Während der Erprobung wird es Phasen unter
schiedlicher Bewertung von Beteiligten geben. 
Die Bewertungen werden diskutiert und in die 
spätere, zeitlich festgelegte Evaluation einflie
ßen.

Um den Blick auf das Wesentliche nicht zu ver
lieren, werden in jeder Phase (1 bis 6) folgende 
Schritte eingehalten: 
1. Wo stehen wir? 
2. Was ist unser Ziel in dieser Arbeitsphase?
3. Aufgabenbearbeitung
4. Präsentation und Diskussion des Ergebnis

ses
5. Reflexion im Blick auf Konsensfindung
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checkliste Schritt 8

Wie kläre ich meine eigene Sichtweise zur gegenwärtigen Zeitstruktur?

Beschreiben Sie die Zeitstruktur Ihrer Schule in 
Stichworten.
Welche Überlegungen haben zu der gegenwärtig 
praktizierten Zeitstruktur geführt?

Wie gehen Ihre Schüler generell mit der
gegenwärtigen Zeitstruktur um? 

Welche Schüler haben Schwierigkeiten
mit der Zeitstruktur? Warum?

Welcher Teil der gegenwärtigen Zeitstruktur wird von 
Ihren Schülern als Freizeit und welcher als Unterricht 
wahrgenommen? 

Wie nutzen Ihre Kollegen und Sie den größeren Anteil 
der unverplanten Zeit in der Schule?
(z.B. Austausch, Eltern-Schülergespräche, 
Unterrichtsplanung/-auswertung, Schulprojekte)

Für wie befriedigend und effektiv halten Sie die 
zusätzlich in der Schule verbrachte Zeit?

Gibt es aus Ihrer Sicht eine bessere Zeitstruktur? Wenn 
ja: Wie sieht sie aus? 
Welche förderlichen und hemmenden Bedingungen für 
eine Weiterentwicklung der Zeitstruktur können Sie 
benennen?

Förderliche Bedingungen:

Hemmende Bedingungen:

Wer könnte Sie bei einer Weiterentwicklung der 
Zeitstruktur unterstützen?

(In Anlehnung an: Verbundprojekt „Lernen für den GanzTag“ Berlin und Brandenburg.  

Modul 03: Rhythmisierung an Ganztagsschulen)
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