❖ Aktuelle Projekte der Agency

•

CROSP „Changing Role of Specialist Provision in
Supporting Inclusive Education“

Im CROSP Projekt geht es um Unterstützungsstrukturen „for inclusive education“.
Das Projekt geht aktuell in seine 2. Phase (bis 2021), in der es um die konstruktive
Weiterarbeit an den und um die Umsetzung der in Phase 1 (ab 2018 bis Phase 2)
gewonnenen Daten und Erkenntnisse in Form von „thematic workshops“ geht. Die
Erkenntnisse aus Phase 1 basieren auf Erhebungen zu den grundsätzlich
vorhandenen professionellen Unterstützungsstrukturen in den am Projekt
teilnehmenden Mitgliederländern, der Funktion, die vorhandene
Unterstützungsstrukturen aktuell in den Schul- und Bildungssystemen einnehmen
bzw. der ihnen zugeschrieben Rolle und der Faktoren und bereits gesetzte
Maßnahmen der Mitgliedsländer für eine mögliche Weiterentwicklung der
Unterstützungsstrukturen hin zu Unterstützung, Erweiterung und Etablierung
inklusiver Erziehungs- und Bildungssysteme für alle Kinder.
Die „thematic workshops“ der Phase 2 zielen nach Analyse der gewonnenen Daten
aus Phase 1 zunächst darauf ab, für jede der vier daraus hervorgegangenen
thematic areas (governance, funding, capacity building, quality assurance)
bildungspolitische und bildungssystemrelevante Herausforderungen und
Möglichkeiten, Maßnahmen und Strategien abzuleiten und herauszuarbeiten, die die
Implementierung professioneller Unterstützungsstrukturen als Ressource für die
Weiterentwicklung von inklusiver Schule für alle Kinder befördern und sicherstellen
können.
https://www.european-agency.org/projects/CROSP

•

TPL4I „Teacher professional learning for Inclusion“

„Teacher professional learning“ ist eine Thematik höchster Priorität aller
Mitgliedsländer der Agency. Das Projekt TPL4I schließt an vorangegangene Projekte
der Agency rund um die Thematik inklusionskompetenter Lehrer*innenbildung an.
Das aktuelle TPL4I Projekt zielte in einem ersten Schritt darauf ab, in Form eines
„Literature Reviews“ vorhandener bildungspolitischer Dokumente und
Forschungsliteratur, essentielle bildungspolitische Aspekte und vorhandene
Vorgaben auszuweisen, die eine inklusionskompetente Lehrer*innenbildung (in
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Erstausbildung, Indukionsphase, Fort- und Weiterbildung) mit dem Ziel der
Realisierung einer inklusiven Schule für alle Lerner*innen sicherstellen können
sollen.
Aus dem TPL4I Projekt geht ein open-source Policy Self-Review Tool für die
Beurteilung bildungspolitischer Maßnahmen „on teacher professional learning for
inclusion“ hervor, das sich in die Hauptbereiche vision and main principles of
TPL4I policy, goals and continuum of support of TPL4I policy, capacity building,
funding and monitoring of TPL4I policy gliedert.
https://www.european-agency.org/projects/TPL4I

•

PSF „Preventing School Failure“

Das kürzlich abgeschlossene Projekt Preventing School Failure stellt
Rahmenbedingungen inklusiver Erziehungs- und Bildungssysteme für die
Verhinderung von Schulversagen heraus.
Der konzeptionelle Rahmen des Projekts unterstreicht die systemische Perspektive
und stützt sich auf einen menschenrechtsbasierten Ansatz. Demzufolge sollten
Bildungssysteme Schulen in die Lage versetzen, das Recht aller Lernenden auf eine
qualitativ hochwertige Bildung zu unterstützen (European Agency for Special Needs
and Inclusive Education, 2020) und „Schulversagen“ zu verhindern.
Diesbezüglich bestanden die Projektaktivitäten in einem ersten Schritt in der
Erhebung von forschungsbasierter und politikbezogener Literatur zur Thematik. Im
Projekt wurde damit sowohl den Erkenntnissen aus der Forschung als auch
politischen Strategien Rechnung getragen. Die Ergebnisse werden im aktuellen
Projektbericht zusammengefasst.
https://www.european-agency.org/projects/PSF

•

SISL „Supporting Inclusive School Leadership“

Das SISL Projekt zielt auf die Unterstützung von Entwicklungen in Richtung von
„inclusive school leadership“ ab. Diesen Entwicklungen wird ein großer Stellenwert
für die Etablierung inklusiver Bildungssysteme insgesamt beigemessen.
Im Mittelpunkt einer ersten Projektphase (2017-2019) standen ein literature review
und ein policy review vor dem Hintergrund der Fragestellung, welche Faktoren,
Kompetenzen, Unterstützungsleistungen als ausschlaggebend für die Entwicklung
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von „inclusive school leadership“ auf Ebene von Bildungspolitik und auf Ebene von
Schule anzusehen sind.
Phase 2 fokussiert basierend auf den Ergebnissen der Phase1 auf eine
Zusammenstellung und konstruktiven Umsetzung der Rahmenbedingungen, die eine
Etablierung inklusiver Schulleitungen unterstützen und auf ein dahingehendes SelfReview-Tool, das diese Etablierung und Entwicklung evaluierend begleiten kann.
https://www.european-agency.org/projects/SISL

•

EASIE „The European Agency Statistics on
Inclusive Education“

Seit 1999 ist die Sammlung von Daten zu special needs und inclusive education ein
integraler Bestandteil der Arbeit der Agency und ihrer Mitgliedsländer. Auf Basis
einer gemeinsamen Arbeitsdefinitionen „of an official decision of SEN“ und von
„inclusive setting“ haben sich Prozess und Fokus Datensammlungen dabei über die
Jahre hin in Richtung der Erhebung von Daten, die alle Lerner*innen in „inclusive
education systems“ miteinbeziehen, verändert. Ebenso erweiterte sich das
Altersspektrum der untersuchten Schüler*innen Population über die Jahre hinweg
und umfasst aktuell die Spanne Pre-primary Education bis Upper secondary
education (das Alter von 4 bis 17 Jahre). Ab 2020 werden Datensammlungen,
Analyses und Cross Country Reports von einem bislang zweijährigem auf ein
jährliches Intervall umgestellt.
https://www.european-agency.org/data
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