
Eindrücke von der Veranstaltung  

„Auf dem Menschenrecht bestehen – Inklusion verwirklichen“      am 

Abend der OSZE – Tagung mit Dr. Reinald Eichholz und Peter-Ulrich 

Meyer 
Mehr Resultate als auf dem OSZE-Gipfel? 

 

 

Da die Messlatte nicht hoch lag, kann man die Frage mit einem vorsichtigen Ja beantworten. 

Dazu trug auch der anregende kritische Austausch über den spannenden Vortrag von R. 

Eichholz mit Peter-Ulrich Meyer bei. Eine Diskussion zwischen einem inbrünstigen Vertreter 

der Kinderrechte und einem der profiliertesten Hamburger Bildungsjournalisten, der sich zwar 

immer wieder gegen die Forderung von Teilnehmern wehrte, er solle deutlich Partei ergreifen 

für mehr Bildungsgerechtigkeit und betonte, dass er als Journalist nicht Politik und Meinung 

mache, sondern darüber zu berichten habe. Dennoch zeigte er sich im Verlaufe der Diskussion 

als deutlicher Verfechter für eine gute und gerechte Stadtteilschule.  

Der Abend war in drei Teile gegliedert: Der Vortrag von R. Eichholz, die Diskussion zwischen 

ihm und P.U. Meyer und die Öffnung für das Publikum. 

Dr. Eichholz, der aus NRW kommt und dort über Jahrzehnte hinweg Kinderrechts-beauftragter 

der Landesregierung war,  stellte zu Beginn seines Vortrags fest, dass Hamburg und NRW im 



Schulfrieden vereint seien und damit grundsätzliche schulpolitische Fragen auf Eis gelegt 

hätten. 

Dabei sei ein Systemwechsel, eine Reparatur an Haupt- und Gliedern absolut notwendig, wenn 

ein inklusives Bildungswesen geschaffen werden solle. Inklusion sei ein Menschenrecht, ein 

höchst persönliches Recht jedes Kindes, dazuzugehören und an allgemeinbildenden Schulen 

die für seine Bedürfnisse und Fähigkeiten bestmögliche Bildung zu bekommen. Die Interessen 

der Kinder seien vorrangig zu berücksichtigen, die Bundesregierung hätte sich durch die 

Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention und der UN-Kinderrechtskonvention 

verpflichtet, Strategien, Maßnahmen und einen Zeitplan zu entwickeln und entsprechende 

Mittel einzusetzen, um dieses Ziel vorrangig umzusetzen. Immer wieder betonte er, dass 

Inklusion mit den derzeit zur Verfügung gestellten Mitteln nicht zu verwirklichen sei.  

Leider gäbe es keine rechtliche Handhabe, diese Selbstverpflichtung umzusetzen, es gäbe 

Berichte an die Kommission und Stellungnahmen der Kommission für die Umsetzung der UN-

Kinderechtskonvention, deren Mitglied er ist. Wie ernst sie genommen würden, hänge aber 

von den politischen Kräfteverhältnissen ab.  

Schulen müssten Kindern eine Heimat bieten, Lebens- und Lernort sein. Davon seien wir noch 

entfernt, Schulen produzieren Ungleichheit und Verlierer. Daran wirken auch gesellschaftliche 

Gruppen mit, die sich aus der Verantwortung stehlen. 

Weil die Umsetzung all dieser Forderungen und Überzeugungen auf so große Barrieren vor 

allem in den Köpfen von Politik und Gesellschaft stößt, hatten wir Peter-Ulrich Meyer gebeten, 

mit seinen Fragen den Finger in die Wunde zu legen.  

Das tat er, vor allem mit der sich durchziehenden Frage, wo man denn anfangen solle, um die 

weitverbreitete Ablehnung in Politik und Gesellschaft gegenüber einer Schule des 

gemeinsamen Lernens aufzubrechen. P.U. Meyer fand zudem, dass die von R. Eichholz 

vertretenen Thesen den Leistungen und Erfolgen der Stadtteilschule nicht gerecht würden, 

worauf R. Eichholz leidenschaftlich einforderte, dass die Politik bei allen Widrigkeiten doch 

sagen müsse, wohin die Reise gehen solle und die Vision eines nicht-selektierenden 

Schulsystems wenigstens zu formulieren hätte – bei aller Schwierigkeit der Umsetzung.  



 

Dirigismus helfe nicht, da waren sich die Gesprächspartner einig, man müsse wissen, wie 

Eltern für dieses Ziel zu gewinnen seien, von welchen Sorgen sie sich treiben ließen und welche 

Ziele sie leiten würden. P.U. Meyer erkannte bei den Eltern ein tief verwurzeltes Sehnen nach 

Homogenität, R. Eichholz erwiderte, dass das aber kein Recht der Eltern auf Exklusivität 

begründe. 

Einig waren sich beide, dass die Attraktivität der Stadtteilschulen zu erhöhen sei, bei den 

geeigneten Maßnahmen blieben noch Antworten offen. P.U. Meyer stellte auch die Frage, ob 

die Wirkung von Inklusion eigentlich belegt sei und ob nicht die Ganztagsschule wichtiger für 

Bildungsgerechtigkeit sei als Inklusion. 

In der für die Teilnehmer geöffneten Diskussion wurde das Homogenitätssehnen der Eltern 

negativer gedeutet: Es sei auch eine Haltung des „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“. 

Betont wurde immer wieder, es gäbe gute Erfahrungen mit inklusiver Schule in Hamburg, die 

sei aber nicht verbreitet genug und würde von der Politik auch gar nicht als wünschenswert 

und beispielhaft dargestellt. Immer noch würde das Abitur als erstes Bildungsziel „verkauft“ 

und viele Grundschulen definierten ihre erfolgreiche Arbeit mit der Übergangsquote ins 

Gymnasium. Und natürlich spielten die Ressourcen auch in diesem Teil des Abends eine große 

Rolle. Wiederholt wurde Herr Meyer angesprochen und z,B. gebeten, das ewige Messen der 

Leistungen, das immer zu den gleichen deprimierenden Ergebnis des Zusammenhangs 

zwischen Schulerfolg und Elternhaus führt, kritisch zu hinterfragen. Oder auch das „fast 

reflexartige“ Einholen von Stellungnahmen von den ewig gleichen Personen aus der 

Opposition. Herr Meyer zeigte sich aufgeschlossen.  



Die Zeit reichte nicht, viele Teilnehmer wollten noch in die von Thimo Witting heiter 

moderierte „Fishbowl.  

 

 

 

 

 


