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VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,

Inklusion bedeutet weit mehr als Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen. Der Begriff steht ganz grundsätzlich für Vielfalt, Selbstbestimmung
und Teilhabe aller Menschen an sämtlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Für die Schule
bedeutet das eine individuelle und gezielte Förderung der verschiedenen Potenziale aller Kinder und
Jugendlichen. So ist es nicht nur wegen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung wichtig und richtig, dass sich rheinland-pfälzische Schulen Schritt für Schritt auf den Weg zur
inklusiven Schule begeben.

ZUM THEMA

Um Sie bei dieser großen Aufgabe zu unterstützen, beleuchten wir im vorliegenden Heft den Weg der
Inklusion von der Idee zum schulischen Alltag. Unser Anliegen ist es, Ihnen Ansätze gelungener Inklusion vorzustellen, um Mut zu machen und pragmatisch zu zeigen, welche verschiedenen Aspekte zur
erfolgreichen Umsetzung inklusiver Schule beitragen – und dass die Umsetzung in der Schule oft auch
in kleinen Schritten möglich ist. Wir greifen bewusst möglichst verschiedene Perspektiven auf: die der
inklusiv beschulten Schülerin, die der Lehrerin mit Hörbeeinträchtigung, die unterschiedlicher Schularten, aber auch die Perspektive der Beratungskräfte des PL und natürlich eine wissenschaftliche Perspektive, um theoretische Grundlagen mit der Praxis zu verknüpfen. So praxisnah wie möglich zeigen wir
dabei verschiedene Wege auf, greifen auf Erfahrungen zurück und versuchen, daraus zu lernen.
Für jede Schule wird der Weg in die Inklusion ein kleines bisschen anders sein. Wir würden uns freuen,
wenn Sie dem vorliegenden Heft Anregungen und Inspiration entnehmen, aber auch Unterstützungsmöglichkeiten durch PL, ILF und EFWI erkennen und für sich nutzbar machen.
Artikel, zu denen Sie in unserer Onlineausgabe unter http://bildung-rp.de/pl/publikationen.html weiterführendes Material, weiterführende Links oder ausführlichere Artikel u. v. m. finden, sind wieder mit
diesem Zeichen markiert:

Claudia Nittl,
Chefredakteurin der Zeitschrift Pädagogik•Leben
Kontakt: paedagogik.leben@pl.rlp.de
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Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich Ihnen eine angenehme und inspirierende Lektüre.
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Kathrin studiert mit den Augen
Bericht einer erfolgreichen integrativen schulischen Laufbahn
Die Rheinland-Pfälzerin Kathrin Lemler studiert seit dem Wintersemester
2008 Erziehungswissenschaften an der Universität zu Köln. Nach Beendigung ihrer Bachelorarbeit zum Thema Unterstützte Kommunikation wird
die gebürtige Lahnsteinerin mit dem Master in Rehabilitationswissenschaft
starten. Unterstützte Kommunikation (UK) ist eine Herzensangelegenheit
für Kathrin Lemler. Denn aufgrund einer infantilen Cerebralparese im
Säuglingsalter kann sie nicht selbständig sprechen und laufen und ist auf
24-Stunden-Assistenz angewiesen. Sie kommuniziert in der Regel durch
einen Sprachcomputer, den sie über ihre Augen steuert, oder über eine
Kathrin Lemler mit Tobii,
Buchstabentafel. Dennoch führt die angehende Akademikerin heute ein
dem augengesteuerten
sehr selbständiges Leben. Sie ist als Referentin und Beraterin tätig sowie seit
Sprachcomputer,
Jahren als Autorin. Einige ihrer Bücher, die sich mit ihren eigenen ErfahBild: K. Lemler
rungen mit UK befassen und sich teilweise auch an Kinder richten, wurden
zudem ins Englische und Spanische übersetzt. Im Interview berichtet Kathrin Lemler über ihren schulischen und akademischen Werdegang und reflektiert die Faktoren, die sie auf ihrem Weg gefördert oder
gebremst haben.
P•L: Ihr Bildungsweg führte Sie aller körperlicher Beeinträchtigung zum Trotz zielsicher
von der Förderschule über die Realschule und
das Gymnasium erfolgreich an die Universität. Bevor wir uns diesen Weg im Detail anschauen, würden wir gerne mehr über Sie und
Unterstützte Kommunikation erfahren: Wie
funktioniert diese in Ihrem Falle?
Mein Bildungsweg ist sehr eng mit der Entwicklung meiner Kommunikationsmöglichkeiten
durch die Methoden der Unterstützten Kommunikation (UK) verknüpft. Nur durch die ständige
Weiterentwicklung meiner alternativen Kommunikationsformen konnte ich am regulären Bildungssystem partizipieren und zu einem aktiven
Mitglied unserer Gesellschaft heranwachsen. Ich
habe in der Vergangenheit verschiedene körpereigene, nicht-technische, aber auch elektronische
Kommunikationshilfen verwendet, die mir eine
zunehmend selbständige Interaktion mit meiner
Umwelt ermöglichten.
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Aktuell kommuniziere ich über einen augengesteuerten Sprachcomputer (Tobii). Tobii ist ein
auf Windows basierender, tragbarer PC, der an
meinem Rollstuhl befestigt wird. In dem kleinen
Kasten unterhalb meines Bildschirms ist eine
Infrarotkamera eingebaut. Diese verfolgt meine
Pupillen und berechnet aus dem Abstand zwischen Bildschirm und Pupillen, wohin ich gerade
schaue. Ich muss lediglich eine gewisse Zeit einen
Buchstaben auf meiner Bildschirmtastatur
fixieren und das Feld wird ausgelöst. Über eine
synthetische Sprachausgabe kann ich meine
Mitteilung dann für jeden hörbar sprechen lassen.
Die Augensteuerung ermöglicht mir gleichzeitig
die Kontrolle über Windows, d. h. viele relevante
Kommunikationsmedien (Internet, E-Mail, soziale
Netzwerke, etc.) stehen mir nun offen.
Ich nutze meinen Sprachcomputer überwiegend
zur Kommunikation mit fremden Personen. Aber
auch mit dieser modernen Kommunikationshilfe
kommt es durchaus vor, dass ich unterschätzt

werde. Aus meinen unwillkürlichen Bewegungen
und meiner fehlenden Lautsprache schließen
fremde Menschen sehr häufig auf meine geistigen
Fähigkeiten und unterstellen mir, sie nicht zu
verstehen. In solchen Situationen kann ich die
Menschen doch recht schnell aufklären und ihnen
ihre Unsicherheit nehmen.
Zusätzlich zu meinem Sprachcomputer verwende ich noch eine nicht-technische Kommunikationshilfe zur Verständigung mit meiner
Familie, meinen Assistenten und Freunden.
Diese Buchstabentafel (siehe Infokasten) kennen meine Gesprächspartner auswendig und
können an meinen Kopfbewegungen ablesen,
welchen Buchstaben ich meine. Häufig reichen
nur ein paar Buchstaben aus, um das Wort zu
vervollständigen.
Buchstabentafel
Die Buchstabentafel funktioniert über ein
Blicksystem. Um einen Buchstaben auszuwählen, sind zwei Kopfbewegungen notwendig.
Sechs Richtungen stehen zur Verfügung:
oben links, oben Mitte, oben rechts, unten
links, unten Mitte und unten rechts. Mit der
ersten Kopfbewegung wird der Block mit dem
gewünschten Buchstaben ausgewählt. Mit
dem zweiten Blick der Buchstabe innerhalb des
Blocks.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass die kontinuierliche Weiterentwicklung meiner Kommunikationsformen mir zu immer differenzierteren
Ausdrucksmöglichkeiten verhalf, wodurch ich
zunehmend mehr Selbstbestimmung erlangte.
Meine kommunikativen Fähigkeiten waren
gleichzeitig ausschlaggebend dafür, dass ich bis
heute erfolgreich am regulären Bildungssystem
teilhaben kann.

P•L: Sie waren als kleines Kind zeitweise in
einem regulären Kindergarten: Welche Erfahrungen haben Sie in dieser Zeit gemacht?
Der Kindergarten in meinem Heimatort erklärte
sich bereit, mich an zwei Nachmittagen pro
Woche aufzunehmen, allerdings lediglich in
Begleitung meiner Mutter. Auch wenn die Zeit
sehr begrenzt war, ermöglichte mir der Besuch
des Kindergartens erste Kontakte mit Gleichaltrigen und kann daher als erster Integrationsversuch
angesehen werden. Jedoch fehlte den Erzieherinnen und Erziehern eine förderpädagogische
Ausbildung, die sie befähigt hätte, mich an den
Gruppenaktivitäten partizipieren zu lassen. So
war ich zum damaligen Zeitpunkt eher nur dabei,
statt mittendrin!
P•L: Eingeschult wurden Sie zunächst in eine
Förderschule. Wie kam es anschließend zur
Entscheidung, auf die Regelschule zu wechseln und wie erlebten Sie den Wechsel an die
Realschule?
Zunächst konnten sich meine Eltern nicht vorstellen, dass eine integrative Beschulung für mich
die richtige Wahl wäre. Sie befürchteten, auf
einer regulären Grundschule würde ich keinerlei
individuelle Förderung erhalten. Aus diesem
Grund meldeten mich meine Eltern 1992 in der
Förderschule für körperliche und motorische
Entwicklung in Neuwied an, in der ich meine
Grundschulzeit verbrachte. Es stellte sich jedoch
heraus, dass ich an dieser Förderschule geistig
unterfordert war. Nun begann die Suche nach
Alternativen. Viele Schulen schieden im Vorhinein
aufgrund ihrer baulichen Rahmenbedingungen
aus.
Nach einem Probeschulbesuch entschied ich mich
dann für die Konrad-Adenauer-Schule in Vallendar. Dort war ich im Jahr 1998 die erste Schülerin
mit Behinderung und wurde von einem Integrationshelfer begleitet, heute ist die Schule eine
integrative Realschule plus. Die Lehrkräfte waren
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mir gegenüber sehr offen und entwickelten eigene
Ideen, mich am Unterricht teilnehmen zu lassen.
Auch entstanden allmählich immer intensivere
Kontakte zu meinen Mitschülerinnen und Mitschülern, die mich zunehmend als gleichwertiges
Mitglied der Klasse akzeptierten. Im Jahr 2002
erreichte ich an dieser Schule als Klassenbeste
die Mittlere Reife und wagte den Versuch, mein
Abitur zu absolvieren.
P•L: Was veränderte sich durch den Wechsel
auf das Gymnasium für Sie?
Mit dem Umweg über die Realschule wechselte
ich in die elfte Klasse des integrativen Gymnasiums in Bendorf. Diese Schule hat ein engagiertes
Team von Förderlehrkräften und Physiotherapeuten, die sich um die individuellen Bedürfnisse
der Schülerinnen und Schüler mit Behinderung
kümmern. Bereits in der ersten Zeit lernte ich
einige kompetente und einfallsreiche Lehrkräfte
kennen, die mir die aktive Teilnahme am Unterricht ermöglichten.
Nach dem ersten halben Jahr stellte sich jedoch
heraus, dass ich zum erfolgreichen Bestehen des
Abiturs einen behinderungsbedingten Nachteilsausgleich benötigte. Das Sprechen und Schreiben
mittels des Sprachcomputers war erheblich zeitaufwendiger als für meine Klassenkameraden
ohne Behinderung. In Zusammenarbeit mit der
Schule und dem Bildungsministerium fanden wir
jedoch eine individuelle Lösung für mich: Ich
durfte mein Abitur in sechs statt in drei Jahren
bestreiten. In den ersten drei Jahren belegte ich
nur die Hälfte meiner Kurse und wurde 2005 auch
lediglich in diesen Fächern geprüft. Anschließend
besuchte ich nochmals die elfte Klasse und durchlief die restlichen Fächer. Im Jahr 2008 schloss
ich mein vollständiges Abitur mit der mündlichen
Prüfung ab.
Dies verdeutlicht, dass eine individuelle Anpassung des Schulsystems dazu beiträgt, dass mehr
Menschen Bildung erhalten können.
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P•L: Zurückblickend auf Realschule und Gymnasium, könnten Sie aus Ihrer Erfahrung so genannte Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche integrative Beschulung herausfiltern?
Nach all meinen bisherigen Erfahrungen zum
Thema Integration ist es von zentraler Bedeutung,
offene Menschen zu finden, die bereit sind, sich
auf etwas Neues einzulassen. Sobald sich Lehrerinnen und Lehrer auf meine besonderen Bedürfnisse einstellen wollten und die Herausforderung
annahmen, gelang meine Integration innerhalb
des Unterrichts. Eine erfolgreiche Integration von
Kindern mit Behinderung hängt meiner Meinung
nach mit der Einstellung von Lehrkräften zusammen. Diese sollten bereits in ihrer Ausbildung auf
das Unterrichten in heterogenen Gruppen vorbereitet werden, damit sie Integration nicht länger
als zusätzliche Belastung sehen, sondern als
Chance für das Lernen in der Gruppe wahrnehmen.
P•L: Wenn Sie noch einmal bei der Grundschule anfangen müssten, würden Sie heute
einen anderen Weg einschlagen?
Heute denke ich, dass es für mich wohl der richtige Weg war, meine Grundschulzeit an einer Förderschule zu absolvieren. Zum damaligen Zeitpunkt war Integration einfach noch so unbekannt,
dass ich an einer regulären Grundschule keine
individuelle Förderung bekommen und nicht
diejenigen Fähigkeiten erlernt hätte, die für meinen späteren Besuch der Regelschule notwendig
waren.
Ich wünsche mir jedoch, dass Förderschulen
überflüssig werden. An regulären Schulen sollten
genügend zeitliche und personelle Ressourcen
zur Verfügung stehen, um jedem Kind individuelle Lernerfahrungen zu ermöglichen. Nur wenn
Heterogenität in unserem Bildungssystem von
Beginn an gelebt wird, kann die Tatsache, dass
jeder Mensch Stärken und Schwächen hat, als
gesellschaftlich wertvoll betrachtet werden.

P•L: Nach dem Abitur entschieden Sie sich für
ein Studium. Nach welchen Faktoren wählten
Sie Studienfach und Universität aus?
Bereits vor Beginn meines Studiums stand für
mich fest, dass ich mich beruflich dem Bereich
Unterstützte Kommunikation (UK) widmen
möchte. Zunächst beschloss ich Erziehungswissenschaft auf Bachelor zu studieren, um anschließend den Master in Rehabilitationswissenschaft
absolvieren zu können. Die Eröffnung des Forschungs- und Beratungszentrums für Unterstützte
Kommunikation (fbzuk) an der Universität zu
Köln im Jahr 2008 beeinflusste meine Wahl des
Studienorts.
Nun galt es, eine behindertengerechte Wohnung
in Köln zu finden und meine 24-Stunden-Assistenz
zu organisieren. Über das Persönliche Budget stelle
ich derzeit meine Assistentinnen und Assistenten
selbst ein, plane ihre Dienste und erstelle ihre
Lohnabrechnungen. Die Rolle der Arbeitgeberin
ist neben dem Studium häufig eine echte Herausforderung. Jedoch könnte ich ohne Assistenz kein
selbstbestimmtes Leben führen und auch nicht
studieren. Deshalb möchte ich die Freiheiten, die
ich durch meine Assistentinnen und Assistenten
habe, nicht mehr missen.
Im August 2008 zog ich nach Köln und begann
zum Wintersemester mit meinem Studium. Bei
der Planung meines Stundenplans muss ich darauf
achten, dass die Räume zugänglich für einen Rollstuhl sind. Das ist an der Universität leider noch
nicht selbstverständlich. Die Leistungserbringung
im Studium ist jedoch mit wesentlich weniger
Bürokratie verbunden als zu Schulzeiten. Ich
spreche mit jeder Dozentin und jedem Dozenten
ab, welche Leistung ich erbringen kann. Beispielsweise ist es häufig möglich, statt einer Klausur
eine Hausarbeit zu schreiben. Aufgrund dieser
Nachteilsausgleiche kann ich mein Studium gut
bewältigen.

P•L: Wie wird Ihr weiterer Weg aussehen,
welchen Beruf werden Sie ergreifen?
Ich möchte meine eigenen Erfahrungen mit UK
mit meinem im Studium gewonnenen Fachwissen
kombinieren und bin davon überzeugt, dass von
diesem Wissen andere Menschen ohne Lautsprache profitieren können. Aktuell arbeite ich bereits
im fbzuk mit und berate dort Personen ohne
Lautsprache und ihre Bezugspersonen. Im Rahmen
meiner Bachelor-Arbeit begleite ich eine inklusiv
beschulte UK-Schülerin und unterstütze ihre
Lehrkräfte bei ihrer Kommunikationsförderung.
All diese Tätigkeiten könnte ich mir auch später
beruflich gut vorstellen. Jedoch reizt mich auch
die Forschung auf dem Gebiet der UK. Ich spiele
durchaus mit dem Gedanken, an der Universität
zu bleiben und forschend UK voran zu treiben.
Auf jeden Fall möchte ich mich weiterhin für
Personen ohne Lautsprache einsetzen und so zur
Umsetzung des Rechtes auf Kommunikation für
jeden Menschen beitragen, welches von der UNBehindertenrechtskonvention gefordert wird.
Das Interview wurde per E-Mail zwischen
Kathrin Lemler und Claudia Nittl, Chefredakteurin P•L, geführt.
Kathrin Lemler, Studentin an der Universität zu
Köln
Kontakt: kathrinlemler@gmx.de,
http://kathrinlemler.de
Weiterführende Literatur:
Lemler, K.: Ich spreche mit den Augen. In: Jenessen,
Lelgemann, Ortland, Schlüter (Hrsg.): Leben mit Körperbehinderung; Stuttgart: Verlag Kohlhammer 2010, S.
169-174.
Lemler, K. und Gemmel, S.: Kathrin spricht mit den
Augen. Wie ein behindertes Kind lebt. Neureichenau:
edition zweihorn, 2005.
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Inklusion als Aufgabe der Schulentwicklung
Paradigmenwechsel in der Schule
Jutta Standop
Das englische Wort „inclusion“ wurde erstmalig
auf der Internationalen UNESCO-Konferenz
1990 in Thailand verwendet, im Kontext einer
Erweiterung des Begriffs der Grundbildung. Auf
einer Konferenz der UNESCO 1994 in Salamanca
wurde Inklusion als wichtigstes Ziel internationaler Bildungspolitik konkretisiert sowie wichtige
Eckpunkte einer entsprechenden Umsetzung:
„Wir glauben und erklären,
■■ dass jedes Kind ein grundsätzliches Recht
auf Bildung hat und dass ihm die Möglichkeit
gegeben werden muss, ein akzeptables Lernniveau zu erreichen und zu erhalten,
■■ dass jedes Kind einmalige Eigenschaften, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat,
■■ dass Schulsysteme entworfen und Lernprogramme eingerichtet werden sollten, die dieser Vielfalt an Eigenschaften und Bedürfnissen
Rechnung tragen,
■■ dass jene mit besonderen Bedürfnissen
Zugang zu regulären Schulen haben müssen,
die sie mit einer kindzentrierten Pädagogik,
die ihren Bedürfnissen gerecht werden kann,
aufnehmen sollten,
■■ dass Regelschulen mit dieser inklusiven Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaffen, die alle willkommen
heißen, um eine integrierende Gesellschaft
aufzubauen und um Bildung für Alle zu erreichen; darüber hinaus gewährleisten inklusive
Schulen eine effektive Bildung für den Großteil aller Kinder und erhöhen die Effizienz sowie schließlich das Kosten-Nutzen-Verhältnis
des gesamten Schulsystems.”
(Salamanca-Erklärung der UNESCO 1994 )
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Ziel der Inklusion ist mehr Chancengleichheit,
Gleichberechtigung und insgesamt ein höherer
Bildungsstandard. In dem darüber hinaus 2006
beschlossenen und 2008 in Kraft getretenen
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen verpflichten sich die unterzeichnenden Staaten ein
„inclusive education system“ zu errichten, in dem
der gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und
Schülern mit und ohne Behinderung der Regelfall
ist.
Akzeptanz der Vielfalt als moralisches Prinzip
Inklusion kann in Konsequenz als eine tiefgreifende Reform des Schulsystems verstanden werden, die nicht nur die Akzeptanz der Vielfalt als
moralisches Prinzip voraussetzt, sondern darüber
hinaus hohe Anforderungen an die Organisation
und Gestaltung von Schule und Unterricht stellt.
Im Gegensatz zur Integration ist Inklusion daher
in höherem Maße auf eine Schulentwicklung
fokussiert, deren wesentlicher Grundsatz die
Wertschätzung der Unterschiedlichkeit in der
Bildung und der Verzicht auf das Primat der
Homogenität ist. Eine Klasse wird als Einheit
unterschiedlicher Schülerinnen und Schüler mit
Anspruch auf Förderung wahrgenommen. Viele
der Bedürfnisse werden von der Mehrheit geteilt,
alle Heranwachsenden haben darüber hinaus individuelle Bedürfnisse, für deren Befriedigung die
Bereitstellung spezieller Mittel sinnvoll sein kann.
Jeder Heranwachsende kann (dauerhaft oder
vorübergehend) aus unterschiedlichen Gründen
Schwierigkeiten beim Lernen haben.
Die Herausforderungen, die sich an Schule
stellen, betreffen nicht zuletzt Kernaufgaben

aller Lehrerinnen und Lehrer: Unterrichtsplanung, pädagogische Diagnostik und Beratung,
Klassenführung sowie Erziehung. Für viele Lehrpersonen stellt sich die Frage, ob und wie sie den
Wandel zu einer den Zielsetzungen der Inklusion
entsprechenden, veränderten Unterrichtskultur
vollziehen können. Vielfach entstehen Ängste,
wie die Veränderungen bewältigt werden können und welche Konsequenzen diese haben für
Lehrerinnen und Lehrer, ihre Beziehungen zu
Kolleginnen und Kollegen oder Schülerinnen
und Schülern. Darüber hinaus bestehen häufig
„Berührungsängste“ aufgrund von Fremdheit,
denn in unserer Gesellschaft ist der Kontakt zu
Menschen, die beeinträchtigt bzw. „anders“ sind,
bislang nicht selbstverständlich. Daher besteht
Unsicherheit: Wie verhalte ich mich diesen Heranwachsenden gegenüber angemessen? Was darf
ich von ihnen fordern? Wie verhalte ich mich in
Grenzsituationen?
Vor dem Hintergrund all dieser Fragen fällt vielen
Schulen der Wandel hin zur Inklusion nicht leicht.
Schulleitungen tun gut daran, die Ängste sensibel
aufzugreifen und zu einem Thema in der Schule
zu machen. Dies setzt einen planvollen, beabsichtigten Umgang mit Vielfalt voraus. Vielfalt, die
nicht nur die Heranwachsenden betrifft, sondern
ebenso ein Kennzeichen des Kollegiums ist. Nur
wenn diese wahr- und ernstgenommen wird,
lassen sich bestehende Widerstände erfolgreich
auflösen.
Was bedeutet Inklusion konkret für Schule
und Unterricht?
Leitaussage der Salamanca-Erklärung ist, dass
Schulen alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig
von ihren physischen, intellektuellen, sozialen,
emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufnehmen. Im Gegensatz zur Integration,
die sich auf die Einbeziehung von Personen in
Mehrheitsgruppen bezieht und auf einer zwei
Gruppen-Theorie (vgl. Boban/Hinz 2004) basiert,

geht der Inklusionsbegriff „von einer einzigen,
nicht teilbaren heterogenen Gesamtgruppe aus;
er sieht in der Verschiedenheit die Normalität
und denkt die Unterschiedlichkeiten […] allesamt
als Dimensionen des Menschseins, aus denen
für jeden wechselseitig wichtige Lernimpulse
erwachsen“ (Wiater 2011, S. 249). Unterschiede
werden als Bereicherungen erfahren, die das
Lernen aller fördern können, auf individuelle
Bedürfnisse wird entsprechend personenbezogen
reagiert (UNESCO 1994). Ein gleichschrittiges,
gemeinsames inhaltliches Vorgehen der gesamten Klasse ist daher weitgehend zu reduzieren
zu Gunsten eines individualisierten Unterrichts
unter Maßgabe der individuellen Förderung. Das
heißt, ausgehend von einer Diagnose der individuellen Lernvoraussetzungen eines jeden Kindes
sind eindeutige Lernziele für alle Schülerinnen
und Schüler mit klaren Aufgabenstellungen zu
verbinden. Für die Arbeitsphasen sollten aktivierende Lernformen und Lernmethoden variabel
eingesetzt werden unter dem Leitgedanken
„Jeder sollte möglichst oft und lange an seiner
oberen Leistungsgrenze arbeiten und entsprechende Ziele erreichen, Hochleister ebenso wie
Schülerinnen und Schüler mit ausgeprägten
Lernschwächen“ (Apel/Sandfuchs 2003, S. 7).
Viele pädagogisch-didaktischen Konzepte und
Methoden der Schulpädagogik, u.a. die Organisation in altersgemischten Gruppen, Gruppenarbeit
an fachübergreifenden Themen oder neuartige
räumliche Gestaltungsmöglichkeiten unterstützen die pädagogisch-didaktische Umsetzung des
inklusiven Leitgedankens in einem schüleraktiven
Unterricht (Jürgens 2010).
Mit kleinen Schritten beginnen
Eine derart modifizierte Unterrichtskultur bedingt
Veränderungen in der Unterrichtsplanung und
-organisation, die nicht alle sofort umgesetzt
werden können. Vielmehr ist es für alle am Prozess Beteiligten – auch für Schülerinnen, Schüler
und ihre Eltern – hilfreich, diesen langsam und
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behutsam zu vollziehen. Folgende Aspekte sollten
dabei zunächst besondere Beachtung finden:
■■ Zusammenwirken von Instruktion und
Konstruktion: Instruktion meint nicht die gemeinsame frontale Unterweisung aller Kinder
zur gleichen Zeit. Vielmehr geht es darum,
dass jedes Kind genau weiß, was es in seiner
Arbeitszeit zu tun hat, damit es seine Aufgaben selbstständig erledigen, sein Lernen selbst
„konstruieren“ kann. Bei der Arbeit z.  B. mit
einem Arbeitsplan wird individuelle Instruktion
durch konkrete Arbeitsaufträge und Erläuterungen – dem Lernstand des Kindes entsprechend – realisiert. Gleichzeit werden durch
diese Arbeitsform Freiräume geschaffen, die die
Lehrperson für die Arbeit mit einzelnen Heranwachsenden oder kleinen Gruppen an speziellen Themen nutzen kann.
■■ Verflechtung von Bedürfnissen und Lernerfolg: Nur eine optimale Passung von Aufgabe
und Lernstand des Heranwachsenden kann einen möglichst hohen Lernerfolg leisten. Hierfür
ist die fortlaufende Diagnose der Lernstände
Voraussetzung. Wichtig ist, sich immer wieder
Einblicke in die Arbeiten der Kinder zu verschaffen und ihren Lernfortschritt zu registrieren.
■■ Aufgabenkultur: Reine Übungs- und Wiederholungsaufgaben sollten reduziert werden
zugunsten von Forscher- und Erkundungsaufgaben sowie Aufgaben zur Vorbereitung des
Unterrichts. Auch sollte zwischen kurzfristigen
Aufgaben und längerfristigen Vorhaben für
die Schülerinnen und Schüler unterschieden
werden. Sinnvoll ist, mit Fach- bzw. Jahrgangskollegen Teams zu bilden, fachbezogen Aufgabentypen zu strukturieren und nach Anforderungsgrad zu ordnen. Unkompliziert sollte auf
einen Aufgabenpool zurückgegriffen werden
können.
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■■ Feedbackkultur und Lernberatung: Heranwachsende brauchen für die von ihnen angefertigten Aufgaben nicht nur den Hinweis, ob
das Ergebnis richtig ist oder nicht. Insbesondere
wenn ein Fehler aufgetreten ist, müssen die
Ursachen geklärt werden, um ein Verständnis
für den Irrtum zu entwickeln und den Fehler
in Zukunft zu vermeiden. Sollen Schülerinnen
und Schüler zunehmend Verantwortung für
ihr Lernen übernehmen können, müssen sie
mitentscheiden dürfen, wie sie dabei vorgehen
wollen. Dafür brauchen sie aber kompetente
Lernberatung durch die Lehrkräfte.
■■ Lernortgestaltung: Individuelles Lernen ist auf
einen Raum angewiesen, der den damit einhergehenden Bedürfnissen Rechnung trägt. Zentrum des Geschehens ist nicht mehr die Tafel.
Vielmehr gibt es verschiedene Arbeitsbereiche,
sind ausreichend Materialien und Nachschlagewerke vorhanden sowie Computer. Auch die
Arbeitsplätze werden danach unterschieden, ob
sie eher für Einzelarbeit geeignet sind oder für
Partner- bzw. Gruppenarbeit.

Literatur:
Apel, H.-J. und Sandfuchs, U.: Guter Unterricht. Sichtweisen, Befunde, Hinweise. Lernchancen, H. 31, 2003,
S. 4-13.

tinnen und Experten geben Antwort. Bad Heilbrunn:
Klinkhardt, 2010.

Boban, I. und Hinz, A.: Gemeinsamer Unterricht im
Dialog: Vorstellungen nach 25 Jahren Integrationsentwicklung. Weinheim u.a.: Beltz, 2004.

UNESCO: Die Salamanca-Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse.
1994. http://www.unesco.de/fileadmin/medien/
Dokumente/Bibliothek/salamanca-erklaerung.pdf

Jürgens, E.: Was ist guter Unterricht aus der Perspektive »der« Reformpädagogik? In: E. Jürgens/J. Standop
(Hrsg.): Was ist »guter« Unterricht? Namhafte Exper-

Wiater, W.: Unterrichtsplanung. Prüfungswissen – Basiswissen Schulpädagogik. Donauwörth: Auer Verlag,
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Widerständen auf der Spur – ein inklusiver Wortsalat
„Inklusion“ ist für uns alle ein Thema. Allerdings gehen die Meinungen darüber, was wann von wem wie
umgesetzt werden kann, auseinander. Das Wordle illustriert die Arbeitsergebnisse einer Gruppe, die
sich mit möglichen Widerständen und Problemen auf dem Weg zu einer inklusiven Schule auseinandergesetzt hat. Dabei werden die Begriffe nach der Häufigkeit, mit der sie benannt wurden, größer oder
kleiner geschrieben, grafisch aufbereitet und gruppiert. Interessanterweise wurden mit diesem Teilaspekt des Themas vor allem Ängste verbunden. Ein wichtiger Fingerzeig für Konzeption und Planung von
Unterstützungsmaßnahmen des Pädagogischen Landesinstituts.

Inklusion kann einerseits vorrangig als persönliche Belastung, andererseits aber auch als gesamtgesellschaftliche Chance eines solidarischen
Zusammenwachsens verstanden werden. Die
strukturellen, finanziellen und personellen
Bedarfe der Schulen für eine erfolgreiche Realisierung sollten dabei nicht ausgeblendet, sondern
sachlich benannt werden. Unabhängig von diesen
ressourcenbezogenen Fragen kann Inklusion aber
nur gelingen, wenn jeder von uns sie als persönliche Aufgabe annimmt.
Dr. Jutta Standop, Professorin für Schulpädagogik mit den Schwerpunkten „Erziehung und
Bildung“ an der Universität Trier
Kontakt: standop@uni-trier.de

Die Grafik wurde von Udo Klinger, stellvertretender Direktor des PL, mit der App
Wordsalad erstellt.
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Was ist notwendig für echte Inklusion in der Schule?

sich professionell auf die neue Herausforderung
einzulassen?

Jutta Schöler
An allererster Stelle notwendig: die Bereitschaft
aller Beteiligten, sich innerlich darauf einzustellen.
Wir sind hier an dem Ort, an dem alle Heranwachsenden so angenommen werden wie sie sind.
Kein Kind, kein Jugendlicher des Wohngebietes
wird abgewiesen. Jedes Kind, jeder Heranwachsende hat das Recht, diese Schule zu besuchen,
auf die auch Geschwister- oder Nachbarkinder
gehen. Die Kinder müssen emotional angenommen werden – so wie sie sind. Es muss akzeptiert
werden, dass es aufgrund gesetzlicher Vorgaben
zu den professionellen Aufgaben von Lehrkräften
gehört, auch Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf zu unterrichten. Das ist nicht
mehr freiwillig, sondern Pflicht.
Solange es den Widerstand gibt: „Wir sind nicht
zuständig, nicht ausgebildet, haben nicht genug
Ressourcen, ist ja nicht unsere Pflicht“, werden
Hürden gesucht und gefunden. Oft ist es auch
notwendig, sich mit den eigenen Ängsten auseinanderzusetzen: „Wie werde ich einem Kind mit
besonderem Förderbedarf gerecht? Wird es diesem Kind in der Regelschule wirklich gut gehen?“
Wenn eine offene Haltung nicht entwickelt wird,
wird es immer wieder Abwehr geben und es wird
die Optimierung der äußeren Rahmenbedingungen als Voraussetzung gefordert, bevor überhaupt
ernsthaft angefangen wird zu planen.
Wenn jedoch Inklusion gewollt ist, werden Wege
gesucht und gefunden. Oft sind das Wege, die
eine Bereicherung darstellen für alle Beteiligten.
Auf jeden kommt es an: die Schulleitung, alle
Lehrkräfte sowie die Erzieherinnen und Erzieher,
die Schulsekretärin und den Hausmeister, die
Schulaufsicht und die Kommune. Wo Inklusion
nicht Widerstand, sondern berufliches Interesse
an der Weiterentwicklung von Schule auslöst,
entstehen kindgerechte Schulen, in denen sich
auch alle Erwachsenen wohlfühlen.
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Kooperationsbereitschaft aller beteiligten
Erwachsenen, vor allem mit der Familie, ist die
zweite notwendige Voraussetzung für das Gelingen von Inklusion. Gleichberechtigte Kooperation
„auf Augenhöhe“ mit unterschiedlich qualifizierten Pädagoginnen und Pädagogen bei der Planung,
Durchführung und Auswertung von Unterricht
und allen Erziehungsaufgaben. An manchen Schulen ist dies bereits selbstverständlich, vor allem an
Ganztagsschulen. Sonderpädagoginnen und -pädagogen sowie Erzieherinnen und Erzieher gehören
fest zum Kollegium und besprechen regelmäßig
im Team, wie die vorhandenen Ressourcen am
sinnvollsten eingesetzt werden. Überwunden sind
dann die Zeiten, in denen Sonderpädagoginnen
und -pädagogen jeweils von außen für wenige
Stunden als Ambulanzlehrkraft hinzukommen
oder wo Einzelfallhelferinnen und -helfer, auf
Honorarbasis schlecht bezahlt von den Eltern,
Jahr für Jahr neu beantragt werden mussten und
häufig wechselten.
Dritte wichtige Voraussetzung von Inklusion ist
die Sicherheit aller in Schule Tätigen, dass ihre
Bemühungen „von Oben“ gewollt und unterstützt
werden: bei der Planung der Schulaufsicht für den
Einsatz neuer Lehrkräfte, bei langfristigen Investitionen für Umbauten, Grundsanierung oder
Neubau von Schulen durch den Schulträger, bei
der Gesetzgebung des jeweiligen Bundeslandes.
Für eine inklusive Schule ist es ermüdend, wenn
vor jeder Aufnahme eines Kindes – mit besonderem Förderbedarf – der Kampf um die Ressourcen
neu beginnt.
Welche Rahmenbedingungen erleichtern ein
Gelingen, wenn die Voraussetzungen emotionale
Annahme aller Kinder und Jugendlichen durch
die professionell beteiligten Erwachsenen sowie
Kooperationsbereitschaft dieser gegeben sind
oder zumindest die Bereitschaft vorhanden ist,

■■ Klassenfrequenzen – meine Empfehlung: 18 bis
25 Kinder pro Klasse.
■■ Zweipädagogensystem – nicht unbedingt
ständig und nicht unbedingt zwei Lehrkräfte:
Die Tätigkeit von Erzieherinnen und Erziehern,
Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Schulhelferinnen und -helfern in der Klasse, unterstützend für alle Kinder, kann sehr sinnvoll sein.
■■ Vertretungspläne innerhalb der Schule bzw. des
Jahrgangs, die sicherstellen, dass die Doppelbesetzung der Integrationsklassen nicht als
Vertretungsreserve missbraucht wird.
■■ Professionelle Kooperation im Team, gesichert
durch regelmäßige gemeinsame Zeiten für
Besprechungen in der Schule.
■■ Zusammenarbeit mit den Eltern und diese als
Experten in die Planungen und Auswertung
einbeziehen.
■■ Leistungsbewertung: dringend notwendig sind
neue Regelungen. Am sinnvollsten ist die Orientierung an den jeweils individuellen Lernfortschritten – für alle Schülerinnen und Schüler.
So lange die Mehrheit einer Klasse noch Ziffernzensuren erhält, sollten diejenigen, welche
zieldifferent unterrichtet werden, zusätzlich zu
ihrem verbalen Leistungsbericht bei Klassenarbeiten und auf Zeugnissen auch Ziffernzensuren erhalten, mit dem Hinweis: Bewertung
orientiert an den individuellen Lernzielen.
(s. Schöler 2009, S. 57-68)
■■ Unterrichtsmaterialien werden zunehmend
mehr auch von den Schulbuchverlagen für
offene Unterrichtsformen entwickelt, teilweise
auch in digitaler Form zur Verfügung gestellt,
um sie den Schülerinnen und Schülern leichter
zugänglich zu machen, die auf alternative Kommunikationsformen angewiesen sind.

■■ Therapien in den Schulen können seit 2011
auch in Regelschulen durch frei praktizierende
Therapeutinnen und Therapeuten durchgeführt
und von den Krankenkassen finanziert werden.
Wie diese Therapien in den Schulalltag sinnvoll
integriert werden, gehört zu den Planungsaufgaben des Pädagogenteams.
■■ Fortbildungen sollten schulintern angeboten
werden sowie Hospitationen in Schulen, die
bereits längere Erfahrungen haben. Sehr gut
ist es, wenn eine Schule professionell begleitet
und beraten wird, z.  B. durch die Beraterinnen
und Berater für Inklusion und Integration des
Pädagogischen Landesinstituts. (s.  S. 21 f.)
■■ Studium von Lehrkräften, Erzieherinnen und
Erziehern, Therapeutinnen und Therapeuten:
Die jungen Menschen, die heute mit ihrer Ausbildung beginnen, machen sich vom ersten Studientag an mit der Zielsetzung Inklusion vertraut. Es ist ein langer Weg, bis diese Menschen
ihren Schuldienst antreten – und sie werden bis
etwa 2060 im Schuldienst sein. Dann wird es in
Deutschland selbstverständlich sein, dass alle
Kinder gemeinsam lernen.
Es ist ein langer Weg von einem exkludierenden
zu einem inkludierenden Schulsystem; wir stehen
in Deutschland am Anfang.
Prof. Dr. Jutta Schöler (i. R.), Institut für
Erziehungswissenschaft der TU Berlin
Kontakt: jutta.schoeler@gmx.de
Literatur:
Schöler, J.: Alle sind verschieden. Auf dem Weg zur
Inklusion in der Schule. Weinheim und Basel: Beltz,
2009.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
Erfolgreiche Praxisbeispiele aus deutschen Schulen zeigen die Preisträger des Jakob-Muth-Schulpreises
unter: www.jakobmuthpreis.de, wie die rheinland-pfälzische Brüder Grimm-Schule Ingelheim (s.  S. 27 f.).
Ein beeindruckendes Vorbild für die bereichernden Auswirkungen gelebter Kooperation aller Beteiligten
ist die Grundschule Wolperath-Schönau unter: http://www.grundschule-wolperath.de.
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Rechtliche und bildungspolitische
Grundlagen der schulischen Inklusion
Übereinkommen der Vereinten Nationen
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom Dezember 2011
Durch Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 hat sich Deutschland
als Vertragsstaat zur Sicherstellung der Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung
verpflichtet. Die Landesregierung hat am 24.
März 2010 dazu ihren Aktionsplan vorgestellt.
Ein wichtiges inklusiv zu gestaltendes Recht
behinderter Menschen ist das Recht auf Bildung.
Dazu heißt es in Artikel 24 der UN-Konvention:
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht
von Menschen mit Behinderungen auf Bildung.
Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf
der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten
ein integratives [inklusives] Bildungssystem (…)
(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen
die Vertragsstaaten sicher, dass (…)
(b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie
leben, Zugang zu einem integrativen [inklusiven],
hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht
an Grundschulen und weiterführenden Schulen
haben; (…)
Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen in Rheinland-Pfalz vom 10. Oktober
2008 in der Fassung vom 9. Dezember 2013
(GSchO)
§ 28 Fördermaßnahmen für Schülerinnen
und Schüler mit Lernschwierigkeiten
und Lernstörungen
(1) Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten und Lernstörungen sind entsprechend
ihren individuellen Voraussetzungen zu fördern. Für sie ist ein individueller Förderplan zu
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erstellen und im Verlauf des Lernprozesses zu
überprüfen und anzupassen. Außerschulische
Fachleute können beratend hinzugezogen
werden.
(2) Der Förderplan ist den Eltern zu erläutern.
(3) Die Förderung erfolgt, je nach Ausprägung
der Schwierigkeiten und der Störungen, in
gestufter Form, vorrangig durch klasseninterne
Differenzierungsmaßnahmen, nach Maßgabe der
zur Verfügung stehenden Lehrerwochenstunden
durch zusätzliche Förderung mit Doppelbesetzungen oder in Kleingruppen und, wenn diese
Maßnahmen nicht ausreichen, durch integrierte
sonderpädagogische Förderung.

Schulordnung für die öffentlichen Realschulen plus, Integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Kollegs und Abendgymnasien (Übergreifende Schulordnung), 2009
§ 2 Individuelle Förderung; Beratung und
Unterstützung durch die Schule
(1) Jede Schulart und jede Schule ist der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler
verpflichtet.
(2) Bei der Gestaltung des Unterrichts sind die
besonderen Belange behinderter Schülerinnen
und Schüler zu berücksichtigen.
§ 50 Grundlagen der Leitungsfeststellung
und Leistungsbeurteilung
(4) Die besonderen Belange behinderter Schülerinnen und Schüler sind zu berücksichtigen,
insbesondere sind ihnen die zum Ausgleich ihrer
Behinderung erforderlichen Arbeitserleichterungen zu gewähren. (…)
Das Landeskonzept zur Weiterentwicklung
der Inklusion im schulischen Bereich
(Zusammengefasster Auszug aus der Ministerratsvorlage, Aktenzeichen 9421 B – 51 111-4/38)

Mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen optimale Teilhabechancen im Bildungsbereich zu
eröffnen, hat der Ministerrat im Januar 2013 u. a.
folgende Schritte und Maßnahmen beschlossen:
• Verankerung des vorbehaltlosen Wahlrechts
für die Eltern von Kindern mit Behinderungen zwischen einem inklusiven Unterrichtsangebot an einer „Schwerpunktschule“ und einem auf die Behinderung
abgestimmten Angebot in einer Förderschule im Schulgesetz
• Zielgerichteter weiterer Ausbau des inklusiven Unterrichtsangebots
• Weiterentwicklung von Förderschulen im
Land zu „Förder- und Beratungszentren“
Weiterentwicklung von Förderschulen zu
sonderpädagogischen Förder- und Beratungszentren
Die Aufgaben von zukünftigen Förder- und
Beratungszentren sind Unterricht, Beratung und
Unterstützung sowie Kooperation.
Unterricht
• Unterricht für Schülerinnen und Schüler,
deren Eltern dies wünschen, individuelle
Förderung auf der Basis eines Förderplans
• Entwicklung neuer Organisationsformen
des Unterrichts, z.  B. zeitlich befristete
Förderkurse
• In zielgleichen Bildungsgängen frühestmöglicher Wechsel an die Regelschule (Durchlässigkeit, Aufheben des sonderpädagogischen Förderbedarfs)
• Prüfung der schulischen Konzepte, nach
denen die Förderung in der Werkstufe im
Bildungsgang ganzheitliche Entwicklung
(Berufsschulstufe), Schärfung des Profils
der Werkstufe als Berufsschulstufe durch
Kooperation mit berufsbildenden Schulen
Beratung und Unterstützung
• Sonderpädagogische Beratung und Unterstützung zu Fragen der Gestaltung des

Schulalltags im inklusiven Unterricht, z.  B.
zu Formen des Nachteilsausgleichs für
Schülerinnen und Schüler mit Behinderung
• Entwicklung entsprechender Beratungsund Unterstützungskonzepte
Kooperation
• Kooperation mit Schwerpunktschulen und
anderen Regelschulen, um sonderpädagogisches Know-how nutzbar zu machen,
insbesondere im Bereich des Umgangs mit
Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten bzw. mit Förderbedarf
im sozial-emotionalen Bereich
• Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe und
Schaffung von Beratungs- und Unterstützungsstrukturen mit dem Ziel, den Verbleib
dieser Schülerinnen und Schüler an ihrer
Schule durch eine verstärkte Zusammenarbeit von Bildung und sozialpädagogischer
Arbeit zu ermöglichen
• Kooperation und Erfahrungsaustausch von
Förder- und Beratungszentren und Regelschulen im Bereich der schulischen Berufs
orientierung, Einbindung von Maßnahmen
der Agentur für Arbeit ebenso wie von
Ergebnissen aus Landes- und Bundesprojekten
Das überarbeitete rheinland-pfälzische Schulgesetz trat am 1. August 2014 in Kraft. In der
Druckausgabe konnte es nicht mehr aufgegriffen werden, es findet jedoch in der OnlineVersion des Artikels Berücksichtigung.
Zusammengestellt von Heike Körblein-Bauer,
Referentin für Förderpädagogik, Inklusion, PL
Kontakt: heike.koerblein-bauer@pl.rlp.de
Links zu den zitierten Texten sowie weitere
Verweise auf Verwaltungsvorschriften und
Gesetze wie das rheinland-pfälzische Schulgesetz von 2014 finden Sie auf der Internetseite
der Zeitschrift.
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BERICHT AUS DER SCHULPRAXIS
„Wie unter einer Glasglocke“ – Rückkehr vor die Klasse
Ute Jung ist Leiterin der
Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige in
Neuwied. Aufgrund einer
Autoimmunerkrankung
verlor sie ihren Gehörsinn
und trägt heute zwei
Innenohrprothesen. Vor
Ute Jung, Bild: privat
ihrer Erkrankung war sie
Fachseminarleiterin am Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen
in Westerburg für die Fächer Biologie, Physik und
Chemie und Lehrerin an der damaligen Regionalen Schule Puderbach. Im Interview berichtet
sie von ihrem erfolgreichen Weg zurück vor die
Klasse und dem Wechsel zur Förderschule.
P•L: Sie kamen nicht gehörlos auf die Welt.
Wie kam es zur Hörbeeinträchtigung?
Im Herbst 2000 ertaubte ich innerhalb weniger
Tage auf dem linken Ohr und verlor meinen
Gleichgewichtssinn aufgrund einer seltenen
Autoimmunerkrankung, dem Cogan-I-Syndrom.
Nach einer neunmonatigen Dienstunfähigkeit
mit Rehabilitation wollte ich im August 2001
meinen Dienst wieder aufnehmen. Vier Tage vor
Schulbeginn holte mich das Schicksal erneut ein,
ich ertaubte innerhalb weniger Tage auch auf dem
rechten Ohr mit Verlust des Gleichgewichtssinns.
Ich war taub und nicht in der Lage, gerade zu gehen.
P•L: Was waren die direkten Folgen in Bezug
auf Ihr Leben und Ihre berufliche Laufbahn?
In den ersten Monaten war überhaupt nichts
möglich: nicht gerade gehen, nicht Auto fahren
und vor allem nicht hören können. Ich lebte plötzlich wie unter einer Glasglocke und vermisste
schmerzlich Sprache und alle Geräusche neben,
hinter und vor mir. Sprache und Geräusche lassen
sich nicht mit dem Sehsinn erfassen. So wirken
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Menschen, Tiere, Gegenstände und Umgebung
sehr still und sind nicht wirklich interessant.
Ich vermisste aufgrund meiner Taubheit die
Selbstständigkeit und das selbstbestimmte
Leben, das abgelöst wurde durch Übernahme
von Aufgaben durch Dritte wie die Abstimmung
von Terminen mit Arztpraxen, dem Frisör oder
Freunden, aber auch das Beantworten von
Fragen. Kurioserweise gab es auch Begegnungen
mit Menschen, die den Dialog sofort mit mir
einstellten, wenn sie erfuhren, dass ich taub war.
Sie setzten diesen dann mit meiner Begleitung
fort. Ich konnte erleben, wie sich der Zustand
einer unbefriedigenden Kommunikation negativ
auf mein Selbstwertgefühl und in Folge auf mein
Selbstbewusstsein auswirkte.
In meinen Beruf zurückzukehren, war unter diesen
Voraussetzungen erst einmal in weite Ferne gerückt, obwohl ich mir dies doch so sehr wünschte.
In der alten Schule ohne funktionierenden Hörsinn
zu unterrichten, war einfach unvorstellbar. Die
dauerhafte Dienstunfähigkeit drohte und über
eine Frühpensionierung sollte entschieden werden.
P•L: Wie kam es zum Wechsel an die Förderschule?
Nach fast vier Monaten Taubheit empfahlen
die Mediziner ein Cochlea-Implantat (CI), eine
Innenohrprothese, mit der ich wieder „hören“
lernen konnte. Wie alle Prothesen ist sie ein
Körperersatzstück. Hören ist wieder möglich, aber
mit Einschränkungen. Ich war gerne Lehrerin, deshalb bemühte ich mich um die Rückkehr in den
Schuldienst. Ich wäre gerne ins Seminar und nach
Puderbach zurückgekehrt, doch Schulalltag bei
den damaligen Bedingungen in Klassen, Schulgebäuden und großen Gruppen mit Störlärm hätte
ich mit nur einem CI nicht leisten können.

Ich suchte nach Alternativen und hospitierte an
der Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige
Neuwied. Warum sollte ich nicht dort unterrichten können, wo auch Kinder und Jugendliche mit
Hörschädigung lernen? Ich fühlte mich durch die
Hospitation bestätigt und begann mit großer
Motivation ein Aufbaustudium für das Lehramt an
Förderschulen mit der Hauptfachrichtung Hörgeschädigtenpädagogik und der Nebenfachrichtung
Sehgeschädigtenpädagogik in Heidelberg. Im
November 2005 konnte ich so nach erfolgreichem Abschluss des Studiums als Förderschullehrerin in den Schuldienst an der Landesschule in
Neuwied zurückkehren.
P•L: Hat sich Ihre pädagogische Arbeitsweise
in der Schule verändert?
Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich jetzt, dass
bei hörgeschädigten Kindern und Jugendlichen
„Lernen nebenbei“ und darüber der Erwerb von
Wissen deutlich erschwert sind, oft sogar überhaupt nicht möglich! Dies hat Auswirkungen auf
deren Bildung, Weltwissen, auf soziales Lernen
sowie auf den Erwerb von kommunikativen Kompetenzen. Wie wichtig meine Ohren und meine
Augen neben den Grundvoraussetzungen methodischen und didaktischen Wissens waren, um als
hörende Lehrerin in großen Klassen erfolgreich
unterrichten zu können, weiß ich heute sehr zu
schätzen. Wenn sich etwas an meinem Umgang
mit den Schülerinnen und Schülern verändert hat,
dann sicherlich, dass ich aufgrund dieser Erfahrung viel stärker darauf achte, Bedeutungsinhalte
aktiv und viel umfassender zu klären.
P•L: Wie gestaltete sich der Wechsel auf die
Schulleitungsposition?
Der Wechsel in die Position der Schulleiterin hat
das Ausmaß der Kommunikation noch einmal
um vieles erhöht. Dies ist jeden Tag eine neue
Herausforderung. Mit der großartigen Unterstützung aller hat sich der Wechsel nach meinem
Empfinden gut gestalten lassen. Auf Schulleiterebene bin ich nun aber immer wieder unterwegs
in hörenden Gremien mit nicht immer günstigen

Rahmenbedingungen. Dies sind sehr anstrengende Situationen, die nur mit viel Erfahrungswissen aus meiner „hörenden“ Zeit und damals
schon erworbenen sozialen und kommunikativen
Kompetenzen für mich erfolgreich zu gestalten
sind.
P•L: Wenn Sie zurückblicken, was hat Ihnen auf
Ihrem neuen beruflichen Weg geholfen?
Sicherlich hat mir sowohl im Studium als auch
bei meinem neuen beruflichen Weg das Erfahrungswissen aus meinem hörenden Leben sehr
geholfen. Auch das sehr intensive Literaturstudium meiner beiden Förderschwerpunkte und das
so erworbene fundierte Fachwissen haben mir
weitergeholfen.
Von 2003 bis 2010 war ich sehr aktiv in der
Selbsthilfe mit ebenfalls unschätzbarem Wert für
alle Kontakte mit Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Hörschädigungen und den Schülern und
Schülerinnen selbst. Als Betroffene konnte ich
mich sehr gut in diese hineinversetzen. Besondere
Unterstützung hatte ich durch meine Familie,
die mir Halt gab und sich vorbehaltlos mit großer Bereitschaft und Empathie auf unsere neue
Situation einstellte. Sicherlich hat mir auch eine
grundsätzlich eher unerschrockene und zukunftsorientierte Einstellung geholfen.
Geschadet hat mir eigentlich nichts. Nur habe
ich mich in den ersten Monaten und Jahren
schon sehr daran gewöhnen müssen, wie intensiv
„geprüft“ wird, ob man als Lehrerin mit (Hör-)
Behinderung auch wirklich genauso viel leisten
kann, wie gesunde, gut hörende Lehrkräfte. Ich
hatte doch „nur“ meine Fähigkeit zu hören und
das Gleichgewicht verloren. In sehr vielen Situationen musste ich erfahren, dass meine vorherige
Berufserfahrung keine Anerkennung fand – als
wenn mit dem Hörverlust auch automatisch ein
Verlust aller vorher einmal dagewesenen und
erworbenen Kompetenzen einhergegangen wäre.
Sich mit Handicap in den Schulalltag „zurückzuarbeiten“, das war sehr hart.
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P•L: Welche Rolle spielten Ihre Kolleginnen
und Kollegen bzw. Vorgesetzten sowie die
Rahmenbedingungen an Regel- bzw. Förderschule?
Große Unterstützung hatte ich von Seiten meines
direkten Vorgesetzten im Studienseminar, der
gemeinsam mit dem Bildungsministerium für eine
Möglichkeit der Rehabilitation und Rückkehr in
den Schuldienst kämpfte. So waren Aufbaustudium und Rückkehr in den Lehrerberuf erst wieder
möglich geworden.
Im Gegensatz zur Regelschule waren die Rahmenbedingungen an der Förderschule optimal für
mich: kleine Klassen, Schülerinnen und Schüler
im Halbkreis sitzend wegen des Blickkontakts,
gute Bedingungen der Raumakustik, Einsatz von
FM-Systemen (gesprochen wird in ein Sendermikrofon, das die Sprachsignale an einen Empfänger,
welcher an das Hörsystem angeschlossen ist,
sendet) in jeder Klasse, Förderschullehrerinnen
und -lehrer für den Förderschwerpunkt Hören und
somit in den verschiedensten Situationen hörgeschädigtenspezifische Unterstützungssysteme.
P•L: Beeinflusst Ihre persönliche Situation Ihre
Arbeit in der FÖS auf professioneller Ebene?
Ich denke schon, dass meine eigene Betroffenheit
eine Rolle spielt. Ich „lebe“ Hörschädigung Tag
für Tag und bin somit auch in einer Vorbildrolle
für schwerhörige Schülerinnen und Schüler
sowie immer auch für Eltern. Gleichzeitig habe
ich die Lebenserfahrungen als Hörende in der
Gesellschaft und im Beruf und kenne somit viele
Aspekte, die die Teilhabe in der Gesellschaft
ermöglichen. Als Schulleiterin mit Hörbehinderung weiß ich auch, dass „das Leben draußen/
in der Gesellschaft“ um einiges härter ist als
im Schonraum der Förderschule. Mit diesem
Wissen kann ich das engagierte Kollegium gut
darin unterstützen, insbesondere auch die Identitätsentwicklung der Kinder und Jugendlichen
mit Hörschädigung zu fördern – sowohl an der
Landesschule als auch in den vielen Regelschulen,
die wir beraten und unterstützen. (s. auch S. 34 f.)
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P•L: Was würden Sie Lehrkräften mit auf den
Weg geben, die sich nun intensiver mit dem
Thema Inklusion auseinandersetzen?
Wer sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen möchte oder muss, weil sich Schulen mit
allen Beteiligten vorbereiten wollen, dem würde
ich raten, nicht nur auf das Schulorganisatorische
zu schauen, sondern vielmehr auf Einstellungen
und Haltungen aller am Prozess Verantwortlichen.
Einen wirklich qualitativ guten Einstieg in den
Prozess erreicht man nur ganzheitlich, nicht nur
auf die organisatorische Ebene reduziert.
Für mich ist für eine inklusive Beschulung ausschlaggebend, dass die pädagogische Arbeit
geprägt ist von Offenheit und Wertschätzung und
dass Verantwortung übernommen wird. Dabei
sollte jeder in der Lage sein, seine Haltung und
Einstellung stets durch Perspektivwechsel neu zu
prüfen. Besonders freuen würde ich mich darüber,
wenn sich Lehrkräfte von allgemein bildenden
Schulen und Förderschullehrkräfte respektvoll
begegnen und auf die Kompetenzen des anderen vertrauen. So kann Kompetenztransfer und
Bereitstellung eines viel größeren Spektrums an
pädagogischem Wissen zum Wohle der individuellen Förderung eines jeden Kindes und Jugendlichen stattfinden.
Das Interview wurde telefonisch zwischen Ute
Jung und Claudia Nittl, Chefredakteurin P•L,
geführt.
Ute Jung, Leiterin der Landesschule für
Gehörlose Neuwied
Kontakt: Jung.Ute@lgs-neuwied.lsjv.rlp.de
Literatur:
Jung, U.: Studium und Beruf – zuerst hörend, dann mit
2 CIs. In: Schnecke Nr. 77. 2012, S. 10 und 11.

Begleitung und Unterstützung bei der inklusiven Schulentwicklung
Heike Körblein-Bauer, Sonja Küppers
„… Nach drei Jahren Schwerpunkt in unserer
Realschule plus und wenig Entwicklung in diesem
Bereich, da immer andere Dinge in unserem sehr
großen System im Vordergrund standen, brauchen wir Ihre Unterstützung dringend.“ (Schulleiter, Realschule plus)
Das ist eine von zahlreichen Anfragen nach
Unterstützung, die im Referat für Inklusion des PL
eingehen. Seit der Einführung der Schwerpunktschule (SPS) in Rheinland-Pfalz stehen Schulen
und Lehrkräften Beraterinnen und Berater für
Integration und Inklusion (BfI) zur Beratung und
Begleitung auf Anfrage zur Verfügung. Innerhalb
von drei Wochen nimmt eine Beratungskraft aus
der Region der anfragenden Schule Kontakt auf.
Da Schulen sehr unterschiedliche Voraussetzungen zur Umsetzung von Inklusion haben, ist das
Planen schuleigener Ziele essenziell: Die von der
Schule selbst gesetzten Entwicklungsvorhaben
bestimmen den Inhalt des Beratungsprozesses,
den Rahmen für die Vorgehensweise sowie die
zeitliche Planung.
Berater/innen für Integration/Inklusion
(BfI)
bieten Schulen Unterstützung, um eigene Ziele
bei der Entwicklung zu einer inklusiven Schule
zu erreichen sowie Maßnahmen wirksam und
nachhaltig umzusetzen. Die BfI sind Lehrkräfte
und bringen vielfältige Erfahrungen aus der
Praxis an SPS in die Beratung ein. Im Rahmen
einer 16-tägigen Fortbildung haben sie sich
für die Beratungstätigkeit qualifiziert und
entwickeln ihre Expertise kontinuierlich fort.
Die Beratergruppe gehört zum Pädagogischen
Beratungssystem (PäB) des PL.
http://bildung-rp.de/beratung/paedagogischesberatungssystem.html

1. Planungstreffen in der Schule im April 2013
Bei dem Planungstreffen mit der beispielhaft
erwähnten Realschule plus tauschte die Planungsgruppe (Schulleitung, vier Lehrkräfte, zwei
Förderschullehrkräfte, Stufenleitung der Orientierungsstufe) sich zuerst über die Erwartungen
und Wünsche aus. In einem nächsten Schritt
visualisierten die Beratungskräfte Fragestellungen,
Themen und zu klärende Anliegen der Schule
und ordneten diese den Themenfeldern inklusiver
Schulentwicklung zu.
So wurde der Bedarf des Gesamtkollegiums an
Information zu grundlegenden Fragen der rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen
einer SPS deutlich (siehe graues Feld in Abb. 1).
Eine Kerngruppe von Lehrkräfte, die bereits in
einer Inklusionsklasse unterrichten sowie interessierten Kolleginnen und Kollegen, wurde gebildet.
Diese sollte gemeinsam mit den BfI an Teilstudientagen ein Schwerpunktschulkonzept erarbeiten,
das dem Gesamtkollegium in einer abschließenden Konferenz vorgestellt werden sollte. Darüber
hinaus wurde vereinbart, dass die Schulleitung
das Gesamtkollegium zeitnah über das Vorhaben
und den zeitlichen Ablauf informiert. Der Prozess
startete mit einer pädagogischen Konferenz.
Pädagogische Konferenz im Juli 2013
Als Auftakt gaben die BfI einen Einblick in die
rechtlichen Grundlagen, organisatorischen
Rahmenbedingungen einer SPS und zeigten auf,
welche besonderen Bedürfnisse Schülerinnen und
Schüler mit einem sonderpädagogischen Gutachten mitbringen.
Im zweiten Teil der pädagogischen Konferenz wurden die konzeptionellen Schwerpunkte aufgrund
der Fragen der Lehrkräfte zu den Themenfeldern
inklusiver Schulentwicklung (siehe Abb. 1) erarbeitet. Anschließend wurden Teilziele abgeleitet und
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Abb. 1: Fragen von Lehrkräften einer Realschule plus beim
Planungsgespräch (Auszug)

Themenfelder

• Gibt es für alle SPS verbindliche Grundlagen?
• Sind die Förderstunden abhängig von der Behinderung des
Kindes?
• Ist mit allen Behinderungsarten zu rechnen, auch wenn evtl.
nötige bauliche Voraussetzungen nicht vorhanden sind?

Grundlagen und
Rahmenbedingungen

•
•
•
•

Schülerinnen und Schüler mit
individuellen Förderbedürfnissen

Was kann ich Kindern mit Gutachten abverlangen?
Was heißt lernbehindert? Was heißt geistig behindert?
Wie gehe ich konkret mit meinen Schwerpunktkindern um?
Wie kann ich sie noch mehr in den Unterricht einbinden?

• Gibt es „Inklusions-Schulbücher“ und woher weiß ich im Vor
aus, welche Materialien die betreffenden Kinder brauchen?
• Wie kann ich zeitgleich unterschiedliche Themen behandeln?
• Wie kann ich mit 25 Schüler/innen differenziert arbeiten?

Unterricht inklusiv planen
und durchführen

• Darf die Förderlehrkraft auch Regelschüler/innen fördern?
Interdisziplinäre
• Wer erstellt die Klassenarbeiten für die Kinder mit Gutachten?
Teamkooperation
Wer schreibt einen Förderplan?
• Wie können wir Fördermaterialien herstellen und so verwahren,
dass diese allen zugänglich sind?
erste inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Die Kolleginnen und Kollegen vereinbarten,
• die Organisation von Teamsitzungen sowie
die Gestaltung der Kooperation im Unterricht in den Fokus zu nehmen,
• Umsetzungsmöglichkeiten eines inklusiven
Unterrichts zu erarbeiten
• sowie eine Fachkonferenz „Inklusion“ als
zusätzliches Steuerungselement einzurichten.
Mit diesem Vorgehen wurde gewährleistet, systematisch und nachhaltig an einem pädagogischen
Konzept zu arbeiten, das den schulspezifischen
Bedürfnissen entspricht.
Teilstudientag im September 2013
Am ersten Teilstudientag zum Thema „Teamarbeit“ im Kontext des gemeinsamen Unterrichts
wurden grundsätzliche Fragen der Lehrkräfte zum
Themenfeld interdisziplinäre Teamkooperation
geklärt wie beispielsweise, dass eine Förderschullehrkraft nicht ausschließlich für die Schülerinnen
und Schüler mit Beeinträchtigungen zuständig
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ist, wie wichtig Abstimmung im Team sowie das
gemeinsame Erstellen eines Förderplans sind, um
konkrete Handlungsschritte zu vereinbaren (siehe
oranges Feld Abb. 1).
In einem nächsten Schritt stellten die BfI Hilfen
zur Gestaltung gelingender Teamarbeit vor.
Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen
wurden Arbeitsschritte zur Rollen- und Kompetenzklärung erprobt. Anschließend erarbeiteten
die Kolleginnen und Kollegen anhand von Leitfragen, welche Teams sie zu welchem Zweck bilden
wollen und in welchen Bereichen sie Absprachen
und Kooperation für notwendig halten. Sie
einigten sich darauf, die in der Tabelle rechts
abgebildeten Gruppen/Teams einzurichten und
diese in den einzelnen Stufen bzw. Klassenteams
zu erproben.
Teilstudientag im November 2013
Dieser Teilstudientag startete mit einer Reflexion
über die bisher erprobten Teamsitzungen und

Kooperationsformen. Die Lehrkräfte berichteten,
dass einige Tandems sich gezielt absprechen, wer
welche Aufgaben in der Vorbereitung sowie im
Unterricht übernimmt und dass die Fachkonferenz
Inklusion konstruktiv und zielführend getagt hat.
Bezüglich des vereinbarten Themenschwerpunktes „inklusiver Unterricht“ stellten die Beratungskräfte Aspekte inklusiver Didaktik vor und führten
die Lehrkräfte in Planungshilfen zum Unterricht
am gemeinsamen Lerngegenstand (z.  B. inklusionsdidaktische Netze, erweiterter Lernbegriff) ein.
Weiterhin stellten die BfI erprobtes Material aus
inklusiven Unterrichtseinheiten vor und gaben den
Teilnehmenden Gelegenheit, sich in die gängigen
Förderschulbücher sowie weiteres Material einzulesen.
Später erarbeiteten sich die Teilnehmenden in
unterschiedlichen Arbeitsgruppen, welche Phasen
des Unterrichts für das Lernen am gemeinsamen
Lerngegenstand geeignet sind. Sie vereinbarten,
dass sie zunächst Einstiegs- und Ergebnissicherungsphasen so gestalten, dass alle Schülerinnen
und Schüler daran teilhaben können. Die Lehrkräfte entwarfen hierzu Differenzierungsideen
Gruppe/
Teams

Vorschläge zu den Aufgaben
(Auszug)

Fachkonferenz
Inklusion:

Erarbeitung eine SPS-Konzeptes, Absprachen mit der SL,
Erarbeitung eines Vorschlags
zur Stundenplangestaltung,
Kontakt zur Stammschule,
Planung von Fortbildungen,
Einrichtung einer elektronischen Plattform für die
Sammlung von Material

Klassenkonferenz

Besprechung und Fortschreibung der Förderpläne, Absprache und Einrichtung von
kleineren Teams

Teams zur
Unterrichtsplanung

Planung von Unterrichtseinheiten sowie Differenzierung,
individuelle Festlegung von
Planungszeiten (in der Schule,
am Telefon, per E-Mail, ..)

und vereinbarten, diese im Unterrichtsalltag zu
erproben.
Gesamtkonferenz im Januar 2014
Nachdem die Schule im ersten Schulhalbjahr an
der Konzeptentwicklung gearbeitet hatte, wurden
die ersten Arbeitsergebnisse von den Lehrkräften
im Gesamtkollegium vorgestellt. Vorangegangen
war eine einführende Information für alle Kolleginnen und Kollegen zu den rechtlichen und organisatorischen Grundlagen einer SPS, um einen
gemeinsamen Wissensstand sicherzustellen.
Rückblick auf den Entwicklungsprozess
Die gemeinsame Erarbeitung des Konzepts mit
einer Kerngruppe des Kollegiums (25 Lehrkräfte
und ein Mitglied der Schulleitung) stellte sicher,
dass das Konzept an die unmittelbare, eigene
Unterrichtsrealität und -praxis andocken konnte.
Dies diente wiederum den Lehrkräften, die im
neuen Schuljahr eine Klasse mit Schülerinnen und
Schülern mit Förderbedarf übernahmen, als Orientierung für die bevorstehende Arbeit. Die nun
in die Thematik eingearbeiteten Mitglieder der
Kerngruppe konnten bereits als Unterstützer und
Multiplikatoren im Kollegium wirksam werden.
In den zurückliegenden Monaten konnte der
Schulleiter mit seinem Kollegium erste hilfreiche
Strukturen entwickeln und etablieren, die eine
abgestimmte Kooperation zwischen den Lehrkräften ermöglichte. Die Lehrkräfte erarbeiteten erste
Umsetzungsideen, um Anfang- und Endphasen
im Klassenverband so zu gestalten, dass alle
Schülerinnen und Schüler gemeinsam teilhaben
können. Weiterhin richtete die Fachkonferenz
Inklusion eine elektronische Plattform ein, auf der
die Lehrkräfte erarbeitete Unterrichtsbausteine,
Material zur Differenzierung und Förderung sowie
differenzierte Klassenarbeiten einstellen.
Heike Körblein-Bauer, Sonja Küppers, Referentinnen für Förderpädagogik, Inklusion, PL
Kontakt: heike.koerblein-bauer@pl.rlp.de
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Inklusive Schule – eine Herausforderung für die Schulleitung

■ Unklarheit über die Zuteilung
der I-Kinder innerhalb einer
Klassenstufe

O
T

OPPORTUNITIES

THREATS

■ keine äußere Differenzierung

■ Ist die Schwerpunktschule
wirklich für jedes Förderkind das
■ Differenzierung nach oben nicht
bessere Lernumfeld?
vergessen!

Abb. 1: Exemplarischer Auszug aus einer SOFT-Analyse einer Schwerpunktschule. Mehr dazu im Internet
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Change
Management
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Strategieentwicklung
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Ziele
Transfer- und
Ergebnisse Qualitätsmanagement

Team- und
Kulturentwicklung

Kommunikator
Kontakt
Kommunikation
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Schulleiterin und Schulleiter haben so die Chance,
durch die Steuerung des Gesamtprozesses im
Sinne des Modells der „Wirksamen Schulleitung“
(vgl. Abb. 2) ihre Schule schrittweise, zu einer
inklusiven Schule zu entwickeln.
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1. Ziel und Auftrag müssen klar definiert und
zeitlich begrenzt sein und vom Kollegium durch
Konferenzbeschluss mitgetragen werden, um die
Identifikation mit dem Thema herzustellen.
2. Die kontinuierliche Mitarbeit der Schulleitung
ermöglicht nicht nur Transparenz nach allen
Seiten, sondern signalisiert, dass Schulleitung
konsequent hinter dem Prozess steht.

Dies erfordert eine klare Zielsetzung und Strategieentwicklung (vgl. Abb. 2, 1.), z.  B. „Ab Beginn
des Schuljahres 2014/2015 wird der Unterricht
von festen Teams aus Förderlehrkräften, Fachlehrkräften und pädagogischen Fachkräften vorbereitet und durchgeführt.“

Le

In den vergangenen Jahren hat sich bei diesen
Aufgaben die Unterstützung der Schulleitung
durch Steuer- oder Projektgruppen bewährt.
Auch und gerade im Hinblick auf die Umsetzung
von Inklusion empfiehlt sich die Gründung oder
Beauftragung von bestehenden Initiativgruppen,
um sicherzustellen, dass die Interessen und Kompetenzen des Kollegiums jederzeit dabei im Blick
bleiben, Transparenz und damit Identifikation
hergestellt werden kann. Zwei Voraussetzungen
sind für den Erfolg der Steuergruppenarbeit von
zentraler Bedeutung:

en
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■ Teamstunden im Stundenplan

em
ag

Tatsächlich sind in vielen Schulen schon gute
Grundlagen vorhanden – häufig ohne dass man
sich dessen überhaupt bewusst ist: Viele Leitbilder
beanspruchen inklusive Werte wie Offenheit,
Achtsamkeit, Verantwortung für sich und andere,
Respekt für Vielfalt, Transparenz der Entscheidungsprozesse – Werte, die die inklusiven Praxis

Darüber hinaus bieten bewährte Instrumente
der Schulentwicklung eine gute Grundlage, die
Entwicklung hin zu einer inklusiven Schule konstruktiv anzugehen, z. B
• die SOFT-Analyse zur Bestandsaufnahme
von etwa schon vorhandenen Praktiken
(vgl. Abb. 1),
• die Formulierung SMARTer Ziele,
• die Fortbildungsplanung und
• die Umsetzung und
• Evaluation im Rahmen der „kontinuierlichen
Qualitätsentwicklung“.

FAULTS

■ allseitige Akzeptanz

■ Fortbildung von KollegInnen zu
Differenzierung, Leistungsbeurteilung, usw. Multiplikation im
Kollegium

an
M

Sicher wird an diesen Formulierungsbeispielen
die zentrale Rolle der Schulleitung schon deutlich: Allein über Sprache werden ihre Werte, ihre
Haltung zum Thema reflektiert und damit die
Einstellung des Kollegiums auf ganz subtiler Ebene
beeinflusst, bevor überhaupt organisatorische
oder pädagogische Fragen thematisiert werden.
Eine konstruktive persönliche Haltung der Schulleitung zur Inklusion, die sachliche Perspektiven
und konkrete, realistische Wege aufzeigt, kann
wesentlich dazu beitragen, die Angst vor dem
Neuen in der Schulgemeinschaft abzubauen
und mögliche Widerstände zu reduzieren. Die
Zielvorgabe Inklusion umzusetzen, führt – wie
Erfahrungen zeigen – nicht selten zu Überforderungsgefühlen bei Kolleginnen und Kollegen.

Gleichzeitig gilt es auch denjenigen, die dem
Thema Inklusion anscheinend nur destruktiv
begegnen, – möglichst im Einzelgespräch – Gelegenheit zu geben, ihre Bedenken zu artikulieren
und evtl. individuelle Unterstützungsangebote
zu machen. Ihre Einwände geben möglicherweise
sogar Hinweise auf bisher übersehene „blinde Flecken“ und können dann konstruktiv genutzt werden. Die „Widerständler“ fühlen sich aber auch
vielleicht persönlich überfordert; in diesem Fall
könnte die Schulleitung Hilfe beim Finden eines
gezielten individuellen Fortbildungsangebotes, der
Organisation einer schulinternen Qualifizierung
oder anderer Beratungsangebote geben.

Gegenwart

a. „Schulen müssen jetzt auch noch inklusiv
werden. Jetzt sollen wir uns überlegen, wie
das an unserer Schule umgesetzt werden soll?“
oder:
b. „Unsere Aufgabe als Schule ist es, junge Menschen beim Hineinwachsen in die Gesellschaft zu unterstützen (…). Es ist unsere Aufgabe den Inklusionsprozess mit Hilfe von
Experten gemeinsam zu gestalten.“
(Auf dem Weg zur inklusiven Schule 2012)

darstellen. Viele Zielvereinbarungen fokussieren
auf Themen wie individuelle Förderung, Differenzierung, Umgang mit Heterogenität oder individueller Leistungsbewertung und entsprechende
Kompetenzen wurden in den vergangenen Jahren
in zahlreichen schulinternen und zentralen Fortbildungen angebahnt. Darum ist es eine zentrale
Aufgabe von Schulleitung, Kollegien immer
wieder auf diese bereits geleistete Vorarbeit als
Grundlage von inklusiver Schule hinzuweisen und
sie zu ermutigen, diese häufig bereits eingeschlagenen Wege weiterzugehen.

■ gute Zusammenarbeit in den
Stufenteams, zwischen Regelund Förderlehrkräften

Zukunft

Welche der beiden Formulierungen würden Sie
als Schulleiterin oder Schulleiter wählen, wenn
Sie im Kollegium die Umsetzung der aus der
UN-Konvention bildungspolitischen Vorgaben
thematisieren?

S
F

SATISFACTIONS

Marianne Hoch

Organisator
Stabilität
Dauer

Abb. 2: Modell Wirksame Schulleitung „WISL“ weiterentwickelt nach Riemann (1961), Thomann (2003), Schley (2010)
Die Gestaltung des Veränderungsprozesses
(Change Management vgl. Abb. 2, 2) muss in
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engem Kontakt und Austausch mit allen Beteiligten erfolgen, d. h. die Planung sollte vorgestellt
und transparent gemacht, Anregungen aus dem
Kollegium aufgenommen werden und unter Einbeziehung von Steuergruppe (soweit vorhanden)
und ÖPR erfolgen. Transfer (vgl. Abb. 2, 3.) und
konsequente Organisation entsprechender Strukturen und Rahmenbedingungen ist dann Aufgabe
der Schulleitung. Das bedeutet, aus der Kenntnis
der vorhandenen Kompetenzen im Kollegium
müssen entsprechende Teams entwickelt und
Arbeitsvereinbarungen getroffen werden, die den
förderlichen Umgang mit Vielfalt im Unterricht im
Blick haben. Das schließt klare Absprachen über
gegenseitige Erwartungen ebenso ein wie eine
Verständigung über individuelle Leistungsbeurteilung und Notengebung. Der Weg zur inklusiven
Schule wird nur durch kontinuierliche Team- und
Kulturentwicklung (vgl. Abb. 2, 4.) erfolgreich
sein. D. h. Schulleitung muss diese Entwicklungen
und Prozesse auch nach außen deutlich sichtbar
initiieren, kommunizieren, begleiten und gemeinsam mit allen Beteiligten regelmäßig reflektieren
und – wo erforderlich – anpassen und optimieren.
Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention an Schulen erfordert mehr als die
routinierte Gestaltung von schulischen Abläufen.
Schulleitung an einer inklusiven Schule erfordert
explizit immer auch bei jeder Gelegenheit sichtbar
die Führungsverantwortung zu übernehmen, d. h.
eine eigene konstruktive Haltung zu kommunizieren und überzeugend dabei voranzugehen.
Angefangen mit den sprachlichen Formulierungen
ist Schulleitung der Dreh- und Angelpunkt für den
Erfolg der anstehenden Aufgabe.
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Die Qualifizierungskurse des Zentrums für
Schulleitung und Personalentwicklung im PL
bereiten die Teilnehmenden durch das Training
von Kommunikationskompetenzen und weiterer Führungsinstrumente auf die Steuerung
solcher Schulentwicklungs- und Veränderungsprozesse vor. Spezifische Angebote zum Thema
Inklusion sollen Schulleiterinnen und Schulleitern vertiefte Informationen und Gelegenheit
geben, Strategien für die eigene Schule zu
entwickeln. Diese Veranstaltungen werden in
enger Kooperation mit dem Referat Inklusion
des PL vorbereitet und durchgeführt. Darüber
hinaus erhalten Schulen auf Anfrage individuelle Unterstützung durch das Pädagogische
Beratungssystem.
Marianne Hoch, ehem. Referentin für Schulleitungsfortbildung des ZfS im PL
Kontakt: Dr. Karla Tonn, Leiterin des ZfS,
zfs@pl.rlp.de, http://zfs.bildung-rp.de
Literatur:
Auf dem Weg zur inklusiven Schule. Raabe-Verlag, Mai
2012, Teil I, A2, S. 22.
Riemann, F.: Grundformen der Angst. Ernst Reinhardt
Verlag, 1. Aufl. München 1961.
Schley, V. und Schley, W.: Handbuch Kollegiales Teamcoaching – Systemische Beratung in Aktion. Studien
Verlag, Innsbruck 2010.
Thomann, C. und Schultz von Thun, F.: Klärungshilfe 1.
Rowohlt 2003.

FORTBILDUNGSANGEBOTE
Inklusion beginnt mit der Wahrnehmung von Vielfalt: Die Rolle der Schulleitung bei der Entwicklung einer
inklusiven Schule, 15.10.2014 in Boppard, PL-Nr.: 147240703 und 10.12.2014 in Saarburg, PL-Nr.: 147240701

Inklusion als Motor der Schulentwicklung der BGS
Klaus Großmann
Die Rahmenbedingungen von Kindheit haben sich
aufgrund des Wandels von sozialen, technischmedialen und wirtschaftlichen Strukturen in den
letzten Jahren stark verändert. Mit den unterschiedlichen Voraussetzungen und Kompetenzen,
die Kinder heute mitbringen, ändern sich auch die
Bedingungen von Schulen. Die Brüder-GrimmSchule (BGS) in Ingelheim am Rhein hat sich
bereits vor vielen Jahren auf den Weg gemacht,
um diesem Wandel Rechnung zu tragen und den
Kindern, aber auch den veränderten Arbeitsbedingungen von Lehrkräften gerecht werden zu
können.
Das Lernen im Gleichschritt stellte sich vor dem
Hintergrund der sehr unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder als Sackgasse heraus
und überforderte Schülerinnen und Schüler
genauso wie zunehmend Lehrkräfte. Dies führte
zur Häufung von Unterrichtsstörungen und
Verhaltensauffälligkeiten und zur Separation von
„pädagogischen Sonderfällen“, wie Kinder mit
Verhaltensauffälligkeiten, Teilleistungsschwächen, Beeinträchtigungen usw. Schon früh wurde
an der BGS erkannt, dass man den Problemen und
den Anforderungen nicht durch Selektion gerecht
werden kann: Die Struktur und das Selbstverständnis von Schule mussten sich verändern.
Ein erster Schritt war daher die Akzeptanz der
Vielfalt und die Bereitschaft, „sich der Realität zu
stellen“: All diese unterschiedlichen Kinder besuchen unsere Schule und sind mindestens vier
Jahre Teil unserer Schulgemeinschaft! Vor Ort
musste geschaut werden: Über welche Rahmenbedingungen verfügen wir? Welche Maßnahmen
können wir gemeinsam ergreifen, ohne uns und
die Kinder dabei zu überfordern?

Als zunächst die Akzeptanz der unterschiedlichen
Persönlichkeiten der Kinder im Vordergrund
stand, wurde man sich darüber bewusst, dass eine
solche Vielfalt ebenfalls im Kollegium zu finden
war und man die verschiedenen Kompetenzen
besser nutzen musste, um sich gegenseitig zu
unterstützen. Das Schaffen und Leben von Teamstrukturen auf allen Ebenen war daher von Beginn
an besonders wichtig. Ohne dieses Fundament
und eine gemeinsame Verständigung über die
einzuschlagende Richtung, wären alle weiteren
Maßnahmen zum Scheitern verurteilt gewesen.
Mit dem Blick auf die Unterschiedlichkeit der
Kinder musste auch genauere Kenntnis darüber
erlangt werden, wo das einzelne Kind in seiner
Lernentwicklung steht. Eine Abfrage des Lernstandes über herkömmliche gruppenbezogene
Arbeiten schien dabei nur sehr bedingt hilfreich,
da hiermit üblicherweise nur erfasst wird, was
die Kinder nicht können und wenig Auskunft
darüber gegeben wird, wo die Kinder in ihrem
individuellen Lernprozess stehen. Also musste
ein Instrument geschaffen werden, das sowohl
den aktuellen Lern- und Entwicklungsstand des
Kindes ausführlich beschreibt, als auch ablesen
lässt, welche Kompetenz das Kind als Nächstes
erreichen sollte.
Kompetenzraster
2005 bis 2008 entwickelte das Kollegium der
BGS systematisch gemeinsam schuleigene
Kompetenzraster für die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Die Raster sind in den
Fächern zusätzlich in 1 bis 5 Kompetenzbereiche
aufgeschlüsselt und sollen die differenzierte Leistungsbeurteilung unterstützen sowie eine Hilfe
zur Dokumentation der Leistungsentwicklung
darstellen, die für Schülerinnen, Schüler, Eltern
und Lehrkräfte transparent ist.

Anmeldung und weitere Fort- und Weiterbildungen unter: https://fortbildung-online.bildung-rp.de

26

27

Pädagogik•Leben 2-2014

Pädagogik•Leben 2-2014

Angelehnt an die drei VERA-Kompetenzstufen
wurde zunächst ein erweitertes Vierstufenmodell
für die vierte Klassenstufe entwickelt, welches die
Kompetenzbereiche der Kinder abbilden soll.

• sie haben Einfluss auf die Unterrichtsmethodik
(offene Unterrichtsformen).

Klasse 4/Stufe 4

Auf dem Weg zu Zielkompetenzen der nächsten Klassenstufe

Klasse 4/Stufe 3

Erreichen der Erwartungshorizonte (Bildungsstandards 4. Klasse)

Klasse 4/Stufe 2

Auf dem Weg zu den Erwartungshorizonten

Klasse 4/Stufe 1

Arbeitet noch auf der Ebene der Zielkompetenzen des letzten Jahres

Abb.: Kompetenzraster der BGS – Vierstufenmodell für die vierte Klassenstufe
Konsequent weitergedacht ergaben sich daraus
durch die Überschneidungen der Stufe 1 mit der
jeweiligen Stufe 3 der nächst niederen Klasse 10
Kompetenzstufen für die ganze Grundschulzeit
von der Kindertagesstätte auf der untersten Stufe
bis hin zur Schnittstelle zur weiterführenden
Schule auf der obersten Stufe.
Die Entwicklung der Kompetenzraster erfolgte
auf Grundlage der Bildungsstandards und der
Rahmenpläne des Landes Rheinland-Pfalz. Mit
der Einführung der Raster wurde endgültig der
Paradigmenwechsel von der Defizitorientierung
hin zur Kompetenzorientierung vollzogen und
eine wichtige Grundlage für die Arbeit an der
BGS geschaffen. Drei- bis viermal im Jahr wird die
Lernentwicklung der Kinder in den Rastern markiert und Nachweise der Kinder in einem Portfolio
abgeheftet. Über die praktische Anwendbarkeit
als Lernfortschrittsdokumentation und Grundlage
für differenzierte Leistungsbeurteilung hinaus,
erfüllen die Raster weitere Funktionen:
• sie sind Grundlage der Schüler-Eltern-LehrerGespräche (an der BGS in allen Klassenstufen
einmal jährlich verpflichtend).
• sie können zur individuellen Förderplanung
genutzt werden.
• sie sind auch für die Lehrkräfte eine Selbstkontrolle.
• die Formulierungen werden für die Zeugnisse
genutzt (standardisiert und elektronisch gestützt).

Atelierarbeit
Parallel zur Entwicklung der Kompetenzraster,
wurde an der BGS eine besondere, an der Herausbildung von Kompetenzen orientierte, Form des
offenen Lernens entwickelt und erprobt. Die Atelierarbeit greift auf Ideen der Werkstattarbeit aus
der Reformpädagogik und der Reggio-Pädagogik
zurück und wurde als besondere Form dieser
Arbeit als Atelierarbeit erstmals 2005 von den
Lehrerinnen Uschi Talgeh und Ursula Baumann
initiiert und entwickelt (www.atelierarbeit.de).
Die Atelierarbeit steht in enger Korrelation zu den
Bildungsstandards und den eigenentwickelten
Kompetenzrastern und wurde an der BGS seitdem
stetig weiterentwickelt. Derzeit gibt es an der
BGS neun Klassen, die diese besondere Form des
offenen Unterrichts anbieten (in den ersten Klassen wird die Hinführung dazu im Laufe des ersten
Schuljahres umgesetzt).
Die Klassenräume wurden zu Werkstätten umgestaltet, in denen die Schülerinnen und Schüler an
Sachthemen orientiert, selbstorganisiert, handlungsorientiert und kompetenzorientiert lernen.
In den Ecken des Klassenraumes befinden sich
vier unterschiedliche Ateliers: das Sachatelier, das
Künstleratelier, das Mathematikatelier und das
Sprachatelier. In jedem Atelier finden die Kinder
unterschiedlichste Auftragskärtchen vor, die zu
allen Sachthemen (z.  B. Erdzeitalter oder Wetter)
kompatibel sind (z.  B. „Zeichne ein Diagramm“,
„Schreibe eine Geschichte“ oder „Erstelle ein

Plakat“). Die Kinder wählen eine Auftragskarte
aus und bearbeiten sie mit Hilfe vielfältiger Materialien, die in den Klassen- und Gruppenräumen
zur Verfügung stehen. Weiterhin können die Kinder auch eigenen Fragen zum Thema nachgehen.
Hierzu gibt es in jedem Atelier eine Blankokarte.
Die Aufträge wurden sorgfältig mit den Teilrahmenplänen der einzelnen Lernbereiche und mit
den schulinternen Kompetenzrastern abgeglichen.
Wenn Atelierarbeit an drei bis fünf Stunden in
der Woche stattfindet, wählen die Kinder einen
Auftrag aus und versuchen die Aufgabe zu dem
aktuellen Sachthema zu lösen. Sie können dabei
wählen, ob sie alleine, mit Partner oder in einer
Gruppe arbeiten möchten. Die Motivation ist
beim Lernen sehr hoch, da die Kinder ihren
eigenen Interessen nachgehen können und eine
Präsentation der Ergebnisse im Klassenverband
garantiert ist. Jedes Kind kann sich unterschiedlich anspruchsvolle Arbeiten auswählen, diese
zudem auf verschiedenen Niveaustufen bearbeiten und somit im hohen Maße sich selbst differenzieren.Die Lehrkraft wird weitestgehend zum
Lernbegleiter. Wird ein Arbeitsergebnis fertiggestellt, halten die Kinder in einem Lerntagebuch
fest, was, wann, mit wem erarbeitet wurde und
worin der Lernzuwachs bestand. Diese Dokumentation und das entstandene Produkt wird in
regelmäßig stattfindenden Präsentationsstuhlkreisen allen Mitschülerinnen und Mitschülern
vorgestellt.
Es gibt an der Schule auch eine weiterentwickelte
Form von Atelierarbeit, in der die eigenen Sachfragen der Kinder zum Thema in den Mittelpunkt
gestellt werden. Diesen Fragen wird in Forscherteams nachgegangen und mit den, in den ersten
zwei bis drei Jahren Atelierarbeit kennengelernten, Methoden und Materialien bearbeitet und

umgesetzt sowie anschließend in der Klassenstufe
präsentiert. Die Auftragskarten stehen hier unterstützend im Hintergrund der Arbeit.
Seit dem Schuljahr 2014 werden zudem schulweit
klassen- und jahrgangsübergreifende Ateliertage
an zwei bzw. drei Tagen durchgeführt.
Fazit
Kompetenzraster und Ateliertage sind Bestandteil eines Gesamtkonzeptes der Schule, welches
besonderen Wert auf Teamstrukturen, demokratische Strukturen, Transparenz und die Ausgestaltung einer „Stadtteilschule“ mit einem vielfältigen
Beratungs-, Lern- und Betreuungsangebot für
Kinder und Eltern legt. Die BGS hat sich in den
letzten Jahren von der „Akzeptanz der Vielfalt“
und der Integration erfolgreich zu
einer inklusiven Schule weiterentwickelt.
2014 wurde die BGS in Hamburg mit dem
bundesweiten Jakob-Muth-Preis ausgezeichnet und lag beim Deutschen Schulpreis unter
den TOP 50. 2013 erhielt sie den Ehrenpreis
des VdS-Landesverbandes (Verband Sonderpädagogik e. V.) für das „innovative und
nachhaltige Schaffen und Pflegen einer
inklusiven Kultur des Lernens und Lebens
sowie die Wertschätzung von Einzigartigkeit
und Vielfalt“. Das Bundesland Bremen erwarb
2013 die Kompetenzraster der BGS als Grundlage für den flächendeckenden Einsatz in 74
Grundschulen.
Klaus Großmann, Leiter der Grundschule
Brüder-Grimm-Schule Ingelheim
Kontakt: bruedergrimmschule@ingelheim.de,
www.bgs-ingelheim.de

FORTBILDUNGSANGEBOTE
Individualisiertes Lernen in heterogenen Lerngruppen durch Atelierarbeit,
03.-04.12.2014 in Speyer, PL-Nr.: 141833701
Anmeldung und weitere Fort- und Weiterbildungen unter: https://fortbildung-online.bildung-rp.de
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Dank Jahrgangsmischung und Ganztagsschule Vielfalt leben
Susanne Rammenzweig-Fendel
„GSGO – let´s go!“, so tönt es bei der monatlichen
Schulversammlung aus vollem Halse und spiegelt
damit die Haltung der Schulgemeinschaft der
Grundschule Gau-Odernheim (GSGO) wider:
„Lasst uns machen und zwar gemeinsam mit
allen!“
Auf den Weg gemacht haben wir uns vor über
zehn Jahren. Schon da entschieden wir uns bei
der Qualitätsprogrammarbeit, zu der die Schulen
in Rheinland-Pfalz ab 2002 verpflichtet wurden,
für das große Feld „Differenzierung/Umgang mit
Heterogenität“. Dies galt es nun verstärkt mit
Inhalten zu füllen. Ganztagsschule in neuer Form
waren wir – jedoch mit dem additiven Modell und
dem Wunsch, dass wir für die Kinder mehr wollten als eine bessere Betreuung. 2006 gingen wir
daher eine radikale Umstellung unseres bisherigen
Systems an: weg mit dem additiven Ganztagsmodell hin zu wirklichen Ganztagsklassen, jedoch
nicht jahrgangshomogen, sondern jahrgangsgemischt. Der Wunsch nach Jahrgangsmischung
war für uns ein logischer Schritt im Umgang mit
Heterogenität, denn in unserem bisherigen Alltag
stellten wir ja an jeder Stelle fest, dass die Kinder
nur an einer Stelle „gleich“ waren: ihr Geburtsjahr
– aber diese Zahl sagt nichts über die Begabungen
eines Kindes aus. Und Begabungen waren und
sind uns äußerst wichtig, denn unser Ziel ist es,
jedem einzelnen Kind einen begabungsgerechten
Unterricht anbieten zu können.
Mit Umstellung auf die Jahrgangsmischung
(zunächst nur zwei, mittlerweile vier Jahrgänge
gemischt) wurde unserer Schule die erste Einzelintegration zugewiesen – ein Kind mit DownSyndrom. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt
merkten wir: Heterogenität ist kein Problem, das
abgeschafft werden muss, sondern eine Chance.
So wollten wir diese größtmögliche Heterogenität
in den Ganztagsklassen nicht mehr missen und
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stellten um auf die Mischung aller vier Jahrgänge
inklusive Kindern mit Beeinträchtigungen. Ganz
nach Willy Brandt: „Vielfalt – nicht Uniformität ist
unsere Stärke!“
Voll normal – ein Tag in der GSGO
Ein Blick durch die angelehnte Tür lässt zuerst
zweifeln, ob dies eine Schule ist. Wenig Tische
und Bänke, die klassische Tafel fehlt häufig. Dafür:
anregend eingerichtete Lernecken, Rückzugsräume und Freiraum für die Arbeit am Boden. In
der einen Ecke lesen drei Schüler, ein Mädchen
schreibt daneben still eine Geschichte in ihr Heft,
zwei Jungs zählen Spielzeugautos, ein Junge
arbeitet mit der Bruchrechenkartei, einige Kinder
liegen auf dem Boden und diktieren sich gegenseitig ihre Lernwörter, drei Kinder proben am
Whiteboard ihre Power-Point-Präsentation und
zwei weitere Mädchen dichten gemeinsam ein
Frühlingsgedicht. Dazwischen führt eine Lehrerin
ein Zielgespräch mit zwei Schülern zu ihrem
nächsten, individuell gewählten Forscherthema
„Weltall“. Ein Schüler aus der Forschergruppe ist
dabei, ein Kind mit Lernbeeinträchtigung im 2.
Schulbesuchsjahr, das andere Kind ohne Beeinträchtigung aus dem 4. Schulbesuchsjahr.
In den Ganztagsklassen lernen Erst- bis Viertklässler mit und ohne Beeinträchtigung zusammen
und jeder das, was gerade als nächster Lernschritt
für ihn ansteht – oder das, was er noch nicht so
gut beherrscht. Dabei ist es ganz egal, ob ein Kind
eine Beeinträchtigung hat, zu den Hochbegabten
zählt oder einfach „normal“ ist. Eine Trennung der
Kinder gibt es hier nicht – vielmehr wird darauf
geachtet, dass die Mischung stimmt, denn nur so
finden alle Kinder ihre individuelle, natürliche und
anregende Lernumgebung. Und es wird großer
Wert darauf gelegt, möglichst viele Phasen zu
schaffen, in denen das Von- und Miteinander-Lernen der Kinder untereinander gefördert wird. Die

wöchentliche Lernpartnerzeit zählt beispielsweise
dazu. Hier sind die Kinder nach unterschiedlichen
Aspekten einander in Zweier-Tandems zugeordnet
und üben, erklären oder berichtigen selbstständig
einen zuvor besprochenen Themenbereich. Für
einen Außenstehenden ist es kaum ersichtlich,
welches Kind hier welche Begabung oder Beeinträchtigung hat.
Und was bedeutet all das für die Lehrkräfte? Auch
für diese ist an unserer Schule nichts so, wie es
„früher“ war. Einzelkämpfertum? Nicht möglich,
denn die jahrgangsgemischten Ganztagsklassen
werden von multiprofessionellen Teams geleitet –
Grundschullehrkräfte, Integrationskräfte, Förderschullehrkräfte und pädagogische Fachkräfte
arbeiten gemeinsam und ergänzen sich gegenseitig. Man ist nicht mehr auf sich alleine gestellt

Die GSGO gemalt von einem Schüler: Die GSGO
wurde 2013 für ihr pädagogisches Konzept im Umgang mit Heterogenität mit einem von vier Preisen
im Rahmen des Deutschen Schulpreises ausgezeichnet und konnte sich über 25.000 Euro Preisgeld
freuen. Bild: Schüler, GSGO
und tauscht sich rege aus. Dazu werden dann aber
auch Zeitfenster für gemeinsame Teamsitzungen
und Absprachen vor Ort nötig. Nicht zuletzt dies
verändert die Arbeitszeit bzw. den Umgang mit
ihr deutlich. Durch den rhythmisierten Unterricht

findet Unterricht nicht mehr nur vormittags statt,
sondern verteilt sich über den Tag, was auch zu
einer deutlichen Verschiebung der Arbeitszeit für
das Kollegium führt – denn Mathematikunterricht
findet dann auch einmal von 14.00 – 16.00 Uhr
statt. Eine weitere Veränderung bringt zudem das
Arbeiten in jahrgangsgemischten Gruppen mit
sich. In keinem anderen Unterricht wird einem
täglich so deutlich vor Augen geführt, dass alle
Kinder verschieden sind und ein gleichschrittiger
Unterricht einfach zum Scheitern verurteilt ist.
Dennoch muss es gelingen, alle Kinder im Blick zu
haben und begabungsgerechte Rückmeldungen
zu geben. Dazu werden in einigen Klassen beispielsweise wöchentliche Lerngespräche mit den
einzelnen Kindern durchgeführt. Stets im Wechsel
mit einem mathematischen oder sprachlichen
Schwerpunkt wird mit den Kindern individuell die
vorangegangene Arbeitswoche reflektiert und die
bevorstehende geplant.
Zukunftsvisionen
Viel haben wir bereits auf den Weg gebracht,
einiges erreicht – dennoch sprudeln noch viele
Ideen und Visionen, wenn wir daran denken:
Was können wir für unsere Kinder noch besser
machen? Wie können wir dem Einzelnen stets
gerecht werden? Wie soll es mit unserer Schule
weitergehen? Wie könnte ein Anschlusskonzept in
weiterführenden Schulen aussehen, damit unsere
Kinder den eingeschlagenen Weg nach den vier
Jahren Grundschule weitergehen können?
Auch wenn Visionen viel Mut und Kraft erfordern
und dazu Umwege, Rückwärtsgänge und Atempausen notwendig sind: Unsere Kinder sind unsere
Zukunft und sie sind es uns wert.
Susanne Rammenzweig-Fendel, Leiterin der
Grundschule Gau-Odernheim
Kontakt: info@gs-go.de,
www.gs-go.de

FORTBILDUNGSANGEBOTE
Hospitationen an der GSGO sind auf Anfrage möglich.
Informationen und Unterstützung zum Thema Ganztagsschule finden Sie auch unter:
www.rlp.ganztaegig-lernen.de/
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Freie Stille Arbeit: ein Element des inklusiven Unterrichts
Christina Zils
In der bischöflichen Grund- und Realschule plus
Martinus-Schule Weißliliengasse in Mainz werden seit dem Schuljahr 2010/11 drei Schüler mit
Down-Syndrom unterrichtet. Stefan, Julian und
Fabian sind mittlerweile im achten Schuljahr. Die
Entscheidung, als Regelschule Kinder mit Beeinträchtigungen aufzunehmen, war gut und richtig.
„Die Ermöglichung einer umfassenden und
gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit
Behinderung an den Vollzügen der Gesellschaft
ist ein wichtiges Anliegen der Kirche. Eine
gewisse Schlüsselfunktion kommt dabei dem
Zugang zum gesellschaftlichen Bildungssystem
zu. Die Träger Katholischer Schulen stehen
daher in der Verantwortung, die von der UNKonvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderung angestoßene Weiterentwicklung
des Schulsystems im Sinne von Barrierefreiheit
und Inklusion aktiv mit zu gestalten. Dabei
sind sie dem Ziel verpflichtet, jedem einzelnen
jungen Menschen im Einvernehmen mit dessen
Eltern die bestmöglichsten Bildungsangebote
bereitzustellen.“
Quelle: Pressemitteilungen der deutschen
Bischofskonferenz 07.05.2012, 074a
Das Kollegium der Martinus-Schule Weißliliengasse hat sich Anfang der 90er Jahre auf den
Weg gemacht, Schule zu verändern – nach dem
Grundsatz: „Wir unterrichten keine Fächer – wir
unterrichten Kinder“. So entstand das pädagogische Konzept in Anlehnung an den Marchtaler
Plan mit den fünf Säulen:
Morgenkreis, Freie Stille Arbeit (FSA), Vernetzter
Unterricht (VU), Fachunterricht (FU) und Nachmittagsbetreuung. Vor allem die FSA bietet einen
Rahmen, der inklusives Arbeiten ermöglicht.
Freie Stille Arbeit
In der FSA lernen und arbeiten alle Kinder der
jeweiligen Klasse an unterschiedlichen Aufgaben
ihres individuellen Wochenplanes. Dies geschieht
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in der Regel in Einzel- bzw. Partnerarbeit in einer
ruhigen Arbeitsatmosphäre in bzw. vor dem
jeweiligen Klassenraum. Die Schülerinnen und
Schüler stehen im Mittelpunkt des Lernprozesses.
Sie sollen die täglich zur Verfügung stehende Zeit
zwischen 7:45 und 9:25 Uhr nach ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten planen und einteilen. Sie
haben die Freiheit und die Möglichkeit, ihre Arbeit
individuell zu gestalten.

Stefan und Sophie während der FSA,
Bild: Martinus-Schule
Voraussetzung dafür ist, dass sie die Regeln für die
FSA einhalten. Sie müssen demnach die anderen
sehen, verstehen und auf sie Rücksicht nehmen.
Soziale Kompetenz und das gegenseitige Helfen
sind daher von großer Bedeutung für den Lernerfolg innerhalb der Klasse. Ebenso entscheidend
für den persönlichen Lernerfolg sind die Konzentration und die Achtsamkeit auf den eigenen Lernprozess. Die FSA ist daher keine einfache Tätigkeit.
Sie stellt hohe Anforderungen, denen nicht jeder
sofort gewachsen ist. Stefan, Julian und Fabian
wurden schrittweise über einen individuellen
Tagesplan zum Wochenplan mit konkreten Aufgaben, die die Lehrkraft für jeden ausgewählt hat,
herangeführt. Mittlerweile erhalten alle drei eine
Übersicht der Lerninhalte und planen die einzelnen Fächer mit deren Inhalten selbstständig über
die Woche ein. Auch die Bearbeitung der Aufträge

gelingt ihnen weitestgehend selbstständig.
Unterstützung erhalten sie dabei auch von den
Mitschülerinnen und Mitschülern, der Integrationshelferin und den entsprechenden Lehrkräften.
Die beiden Jahre der Orientierungsstufe sind der
Einübung des verantwortlichen Umgangs mit der
Freiheit gewidmet und der zeitliche Anteil wirklich freien Arbeitens – losgelöst von steuernden
Wochenplänen – ist noch relativ gering. Die freien
Anteile des Arbeitens wachsen vom 7. Schuljahr
bis zur Abschlussklasse hin progressiv an.
Für die Lehrkräfte wird Unterricht nicht weniger
arbeitsintensiv – aber deutlich stressfreier. Der
tägliche Unterricht beginnt in konzentrierter
Ruhe. Die Dressur einer „Schüler-Masse“ zum
Unterrichtsbeginn entfällt. Die Lehrkraft steht
nicht mehr im Mittelpunkt des Geschehens,
sondern wechselt in die Rolle des Beraters und
Beobachters. Dadurch hat sie einen wesentlich
besseren Überblick über ihre Schülerinnen und
Schüler und deren Lernverhalten, hat Zeit ihnen
zu helfen und den einzelnen intensiver kennen zu
lernen. Sie sorgt für eine vorbereitete Umgebung.
Sie stellt die notwendigen Arbeitsmaterialien zur
Verfügung, kümmert sich um Vielfalt, organisiert
und ermöglicht mit Hilfe des Wochenplanes
eine sinnvolle Verteilung der Arbeit. Während
der Arbeitsphase sorgt die Lehrkraft auch für die
nötige Ruhe, damit kein Kind in seiner Konzentration gestört wird. Zur Standardausrüstung jeder
Klasse gehören: Montessori-Material, Software,
Karteikästen, Lernspiele, Lexika, Wörterbücher,
Mikroskop, Globus, Atlanten, Sachbücher o.  Ä .
Darüber hinaus gibt es vielfältige Materialien,
die zeitlich begrenzt und passend zum jeweiligen
Unterrichtsthema zur Verfügung stehen.
Dies hat zur Folge, dass das Material sowohl
vom Umfang, als auch von der Schwierigkeit der
Bearbeitung den unterschiedlichen Leistungsniveaus – auch denen von Stefan, Julian und Fabian –
gerecht wird. Unabhängig von Beeinträchtigungen
ist es notwendig, dass das Material einheitlich
gekennzeichnet ist, so dass die Schülerinnen und
Schüler wissen, um welche Leistungsstufe es sich
handelt. In der Klasse 8b ist dies eine dreistufige

Treppe. Wichtig ist dabei, dass die Schülerinnen
und Schüler lernen, sich selbst einzuschätzen.
Dazu erhalten sie immer wieder Rückmeldung
und Beratung zu ihrem derzeitigen Lernstand. Sie
lernen dabei auch ihren eigenen Lernprozess zu
reflektieren und Lösungen zunehmend selbst zu
kontrollieren. Die FSA als offene Unterrichtsform
bietet dazu einen guten Rahmen.
Charakteristisch für die FSA sind auch die geöffneten Klassenzimmertüren. Sie ermöglichen die
freie Wahl des Arbeitsplatzes auch außerhalb des
Klassenraumes.
Gelingensbedingungen
Neben einem fundierten pädagogischen Konzept
ist eine gute personelle Ausstattung unerlässlich
zum Gelingen inklusiven Unterrichtens. Seit der 5.
Klasse stehen dem Lehrerteam der Klasse mit den
beeinträchtigten Schülern eine Integrationskraft
und eine Erzieherin als pädagogische Fachkraft zur
Seite, die vom Schulträger eingestellt wurden. Bei
Fragen zum Down-Syndrom unterstützt und berät
uns u. a. eine Praxis für Entwicklungspädagogik
(PEP) aus Mainz.
Beim gemeinsamen Lernen von beeinträchtigten
und nichtbeeinträchtigten Schülerinnen und
Schülern gibt es viele Gelegenheiten, in denen
sich Regelschüler als Helfer und Unterstützer zeigen können. Auf der anderen Seite lernen unsere
Schülerinnen und Schüler, sich Hilfe zu holen und
Hilfe annehmen zu können. Selbst zu erkennen,
sich selbst einzugestehen, dass ich Hilfe brauche –
dies lernen unsere Schülerinnen und Schüler von
Stefan, Julian und Fabian, die ein großes Vorbild
sind. Das Anderssein tritt in den Hintergrund –
das Miteinander wird wichtig.
Christina Zils, Leiterin der bischöflichen
Martinus-Schule
Kontakt: martinusschule@web.de,
www.martinus-schule-mainz.de/
Weiterführende Links:
www.schulstiftung.de/paedagogik/marchtaler-plan/
www.pep-mainz.de
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Fordern und fördern auf dem Weg zum Abitur
30 Jahre gemeinsames Lernen am Wilhelm-Remy-Gymnasium Bendorf

Regelform 1985 stehen unseren Schülerinnen und
Schülern mit Beeinträchtigung 1,5 Förderstunden
durch eine Fachlehrkraft zu. In Absprache

Doris Bernhard
Das WRG Bendorf ist ein staatliches Regelgymnasium mit dem besonderen Auftrag der
Integration von Schülerinnen und Schülern mit
Körper- oder Sinnesbeeinträchtigungen. Zurzeit
werden dort rund 1.000 Kinder und Jugendliche
zielgleich unterrichtet, davon weisen 35 verschiedenste Beeinträchtigungen auf. Das Einzugsgebiet
unserer Schülerinnen und Schüler umfasst neben
der Stadt Bendorf und Umgebung aktuell sechs
weitere Landkreise für diejenigen, die unsere
Schule wegen der räumlichen und strukturellen
Barrierefreiheit besuchen.
Beim Schulneubau 1971-1973 wurde das Gebäude
mit lichtschrankengesteuerten Eingängen,
Aufzügen, breiten Fluren und Klassenraumtüren
barrierefrei geplant und errichtet. 1979-1984 lief,
begleitet von der Uni Mainz, ein Schulversuch
zum „gemeinsamen Unterricht von behinderten
und nicht behinderten Kindern“, der dann 1985
in die Regelform überführt wurde. Hiermit waren
eine festgelegte Ausstattung mit pädagogischen
Fachkräften, Physiotherapeuten und zusätzlichen
Lehrerwochenstunden verbunden.
Individuelle Förderung und Nachteilsausgleich
Am WRG Bendorf sollen Schülerinnen und Schüler gemeinsam bis zum Abitur lernen. Für die Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigung werden
keine Abstriche bezüglich der Anforderungen gemacht. Vielmehr ermöglicht ihnen ein vielfältiges
Angebot an Nachteilsausgleichen und individueller Förderung, die ihrer Begabung entsprechenden
Leistungen unabhängig von einer körperlichen
oder einer Sinnesbeeinträchtigung zu erbringen.
Nachteilsausgleich während des Unterrichts
bedeutet zum Beispiel eine konsequente Anwendung von Zusatztechnik in Form von FM-Anlage
und Schülermikrofonen neben verstärkter
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Visualisierung von Unterrichtsinhalten bei Hörbeeinträchtigung oder Aufarbeiten der Unterrichtsmaterialien für einen PC mit Braille-Zeile neben
verstärktem Verbalisieren von Folien oder Tafelbildern und Einsatz von Lesegeräten bei Sehbeeinträchtigung. Das Verbalisieren von entstehenden
Tafelbildern, OHP-Folien, Arbeitsblättern oder
Filmen hilft jedoch nicht nur den sehbeeinträchtigten Jugendlichen, sondern auch den Mitschülerinnen und Mitschülern, deren sprachliche Ausdrucksfähigkeit so immer wieder geschult wird.
Bei allen schriftlichen Überprüfungen gewähren wir unseren Schülerinnen und Schülern mit
Beeinträchtigungen individuell bestimmte Zeitverlängerung, Einzeldiktate, Schreibhilfe durch
pädagogische Fachkräfte oder Schreiben am PC,
auch sprach- oder augengesteuert. So kann es
vorkommen, dass eine Deutschleistungskursarbeit
in der Oberstufe von 8-15 Uhr dauert, Pausen und
Entspannungsphasen unter physiotherapeutischer
Anleitung eingeschlossen. Zur Gewährleistung
dieser Nachteilsausgleiche ist die besondere
personelle und räumliche Ausstattung des WRG
unbedingt erforderlich. Zeitverlängerung ist
keine Bevorzugung, sondern eine Kompensationsmaßnahme für Kinder und Jugendliche mit
Beeinträchtigung. Es ist uns wichtig, dies den
Mitschülerinnen und Mitschülern frühzeitig und
anschaulich zu erklären.
Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung
haben bei uns die Möglichkeit, statt Sportunterricht individuelle Physiotherapiestunden zu
bekommen. Wenn sie gerne am Sportunterricht
teilnehmen möchten, können sie eine Kombination von Sport und Physiotherapie wählen oder
aber mit Unterstützung eines unserer Physiotherapeuten den Sportunterricht besuchen.
Seit der Überführung des Schulversuchs in die

Mittendrin und nicht daneben, Bild: D. Bernhard
mit den Fachlehrkräften werden individuelle
Förderpläne erstellt und Fachkolleginnen und
-kollegen erteilen die Förderstunden für einzelne
Schülerinnen und Schüler oder in Kleingruppen. In
besonderen Fällen, wenn der zeitliche Nachteilsausgleich den Rahmen der normalen Schulzeit
übersteigt, entwickeln wir, mit entsprechendem
Antrag beim Bildungsministerium, individuelle
Schulzeitmodelle. So konnte eine Schülerin, die
aufgrund einer schweren cerebralen Parese nicht
sprechen und schreiben kann, ihre intellektuellen
Fähigkeiten mithilfe eines augengesteuerten Kommunikationssystems beweisen. Da diese Form der
Kommunikation sehr viel Zeit braucht, hat sie ihr
Abitur in zwei Durchgängen der Oberstufe absolviert (s.  S. 6 f.). So führt individuelle Anpassung
von Systemen zu mehr Teilhabe an Bildung.
Zusammenarbeit mit den Förderschulen
In den vergangenen zehn Jahren ist der Anteil an
Kindern und Jugendlichen mit Sinnesbeeinträchtigung an unserer Schule deutlich gestiegen. Zurzeit
unterrichten wir elf Schülerinnen und Schüler mit
einer Hörbeeinträchtigung und drei mit einer Sehbeeinträchtigung in den Jahrgangsstufen 5 bis 13.
Wir werden in unserer inklusiven Arbeit von den
umliegenden Förderschulen optimal unterstützt.
Förderlehrkräfte der Landesschule für Blinde und
Sehbeeinträchtigte (LBS) und der Landesschule
für Schwerhörige und Gehörlose (LGS) sind an

mehreren Tagen mit einem bestimmten Stundenkontingent an unserer Schule anwesend, hospitieren im Unterricht und unterstützen und beraten
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler besonders
bei Fragen der Zusatztechniken.
Schulinterne Fortbildungen durch die Kolleginnen
und Kollegen von der LGS Neuwied erweitern
unsere Kompetenzen im Umgang mit hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen und werden
von unserem Kollegium gerne angenommen. Die
Kooperation zwischen dem WRG und der LGS
Neuwied und das gemeinsam entwickelte Inklusionsmodell wurden im Rahmen einer empirischen
Studie der Universität Köln im Zeitraum von
2011-2013 untersucht und als empfehlenswertes
Modell evaluiert. (HÖRPÄD 2014)
Lernmöglichkeiten für alle
Diese bunte Mischung von Kindern und Jugendlichen mit ihren vielfältigen individuellen
Bedürfnissen und das gemeinsame Lernen und
die miteinander verbrachte Zeit bieten viele
wertvolle Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten für
alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft. Unsere
Schülerinnen und Schüler lernen, sich gegenseitig
zu helfen und Verantwortung füreinander zu
übernehmen. Bisweilen gilt es, schwierige Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Dabei
geraten wir immer wieder an unsere Grenzen,
aber auch daraus schöpfen wir bereichernde
Erfahrungen, die uns begleiten und prägen.
Doris Bernhard, Studiendirektorin am
Wilhelm-Remy-Gymnasium Bendorf
Kontakt: dbernhard@wrg-online.de,
www.wrg-online.de
Literatur:
Wessel, J.: Inklusive Bildung hörgeschädigter Schülerinnen und Schüler am Wilhelm-Remy-Gymnasium
Bendorf – Abschlussbericht einer empirischen Studie –
Teil 1. In: HörgeschädigtenPädagogik 1, 2014, S. 17-23.
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Inklusion beginnt im Bauch
Wie Filme Inneres öffnen können
Carmen Breitbach
„[Man] wird auf rationale Argumente so lange
nicht hören, wie sie nicht mit emotional bewegenden Argumenten verbunden sind.“ (Schache
2012)
In Spielfilmen wie „Kopfüber“ (D 2013), aber
auch in Dokumentationen wie „Berg Fidel – Eine
Schule für alle“ (D 2012) werden spannende
Geschichten vom Anderssein erzählt. Ohne dass
wir es bewusst reflektieren, werden wir in das
Leben von Menschen gezogen, die aufgrund von
körperlichen oder seelischen Besonderheiten ihre
eigene Art und Weise entwickelt haben, ihren
Alltag zu bewältigen. Wir lernen als Zuschauer
sympathische Menschen kennen, mit denen wir

SchulKinoWoche 2013: Schülerinnen und Schüler
im Gespräch mit Regisseur Bernd Sahling und Moderator Stefan Stiletto, Bild: R. Schwarz, PL
recht schnell verbunden sind und mitfühlen. Beim
Anschauen von „guten“ Filmen, also Filmen, die
Authentizität vermitteln, kann der Zuschauer für
durchschnittlich 80 Minuten abtauchen, sich den
von den Filmemachern anvisierten Wechselbädern der Emotionen hingeben … und sich nach
dem Film seine eigenen Gedanken machen.
SchulKinoWoche Rheinland-Pfalz 2013
„Ich bin, wie ich bin!“ lautete das Schwerpunktthema der SchulKinoWoche in Rheinland-Pfalz,

mit dem Filme in den Fokus rückten, die Heterogenität, Vielfalt und Individualität thematisieren
und emotional nachvollziehbar in Szene setzen.
Ergänzend zu den Filmvorführungen bieten Kinoseminare die Möglichkeit, noch im Kinosaal das
Gesehene zu besprechen. Ein Moderator greift
Fragen und filmsprachliche Besonderheiten auf,
um sie mit den Kindern und Jugendlichen zu erarbeiten. Dies bietet einen Einstieg in Reflexionsprozesse, die Schülerinnen und Schüler an eigene
Vorerfahrungen anknüpfen.
Der Eröffnungsfilm zur SchulKinoWoche 2013,
„Kopfüber“, erzählt die Geschichte von Sascha,
einem Jungen, der weder in der Schule noch in
seiner Freizeit den Erwartungshaltungen Erwachsener entspricht. Erst nach der ADHS-Diagnose
und durch die Einnahme von Medikamenten kann
Sascha seine schulischen Leistungen steigern und
sein Verhalten ändern. Jedoch leidet darunter
Elli, seine beste Freundin, und Sascha muss sich
entscheiden.
„Ich muss auch solche Tabletten nehmen wie der
Sascha!“ merkte ein Schüler nach der Filmvorführung von „Kopfüber“ an und erklärte, dass auch
bei ihm ADHS diagnostiziert wurde. Im weiteren
Verlauf des Filmgespräches richteten sich nun
auch Fragen an diesen Schüler, der als „Experte“
das Filmgeschehen kommentierte. In solchen
Momenten öffnen sich die Grenzen zwischen
inszenierter und eigener, privater Welt und bieten
einen emotionalen Perspektivenwechsel, der mit
rationalen Erklärungen alleine nicht geleistet werden kann. So bleibt als Fazit der Eröffnungsveranstaltung für die Schülergruppe die Einschätzung,
dass dem offenen Ende des Films eine fehlende,
allgemeingültige Lösungsmöglichkeit im „realen“
Leben entspricht.

Schülerinnen und Schüler lernen mit Filmen
Filme und ihre Geschichten erzählen von spannenden Ereignissen und persönlichen Schicksalen,
die Anknüpfungspunkte für den Alltag bieten. In
Filmen erleben die Protagonisten stellvertretend
für die Rezipienten Abenteuer, durchleben Krisen
und vollziehen gefährliche Handlungen, deren
Sinnhaftigkeit in einem sicheren Umfeld, wie
es der Kinosaal oder auch das Klassenzimmer
darstellen, gemeinsam diskutiert und geprüft
werden kann. Auch laden manche Filme ein, die
eigene Perspektive zu verlassen und eine andere
Sichtweise einzunehmen. Filme provozieren einen
Vergleich zwischen den bisherigen persönlichen
Erfahrungen und der gesehenen Geschichte, um
deren Glaubhaftigkeit auszuloten. Das Handeln
der Protagonisten und die eigenen Einstellungen dazu werden oft mit anderen, zum Beispiel
Freunden und Bekannten, geprüft und diskutiert.
Geschichten, die einem persönlich nahe gehen,
und Bilder, die einen beeindrucken, sind Erlebnisse, die nachhaltig erinnert werden und auch
Verhaltensänderungen bewirken können. Im
Unterricht kann eine Nachbearbeitung von Filmen
angeleitet und fokussiert erfolgen. Schülerinnen
und Schüler reflektieren ihre eigenen Erfahrungen,
strukturieren ihr bisher erworbenes Wissen und
ergänzen es mit neuen Fragmenten.

Alltag dieser Kinder in Schule, Familie und Stadtteil mit ihren Augen. Der gleichnamige Stadtteil
gilt als sozialer Brennpunkt.“ (Schuchardt 2012)

Filme in der Lehrerfortbildung
Auch Lehrkräften steht das Medium Film mit
seinen Bildern und Emotionen offen. Der Dokumentarfilm „Berg Fidel – Eine Schule für alle“
rückt eine ganze Schule mit ihrem inklusiven
Konzept und insbesondere vier Schülerinnen und
Schüler in den Fokus. Drei Jahre lang begleitete
die Regisseurin Hella Wenders die vier Kinder in
ihrem Alltag in Münster. „Herausgekommen ist
ein Dokumentarfilm, der Zuschauer zum Lachen
und zum Weinen bringt, denn wir erleben den

Literatur:
Schache, S.: Inklusion beginnt im Bauch – Eine leibliche
Perspektive zur Begründung einer inklusiven Kultur.
Zeitschrift für Inklusion, Nr. 4 2012, 1-4.

Im Rahmen einer Fortbildung schauten die Teilnehmenden gemeinsam diese Dokumentation.
Nach einer kurzen Einführung in die Filmsprache
begleiteten die Lehrkräfte die Schülerinnen und
Schüler aus Münster und erlebten gemeinsam
mit ihnen die Frustration, erfahren zu müssen,
dass nach der vierten Klasse der Alltag an weiterführenden Schulen von dem ihnen bekannten
abweicht. In der anschließenden Diskussion
wurde schnell deutlich: Auch Filme können die
Welt nicht ändern. Eine Lösung für die Probleme,
die Schulen bei der Umsetzung von Inklusion
erwarten, kann auch dieser Film nicht bieten.
Aber er stellt ein positives Modell vor, das auf der
didaktischen DVD Arbeitsmaterialien enthält, die
von Fragebögen zur Selbsteinschätzung von Lehrkräften über Tipps und Informationen zur Umsetzung bis hin zu Einzelinterviews mit Lehrkräften,
die dort auch über ihre Zweifel und Probleme
freimütig sprechen, reichen.
Carmen Breitbach, Referentin für
Medienbildung, PL
Kontakt: carmen.breitbach@pl.rlp.de

Schuchardt, F.: Berg Fidel – Eine Schule für Alle, Informationsmaterial für LehrerInnen und MultiplikatorInnen. FriJus GmbH Stuttgart, 2012.

FORTBILDUNGSANGEBOTE
Die SchulKinoWoche Rheinland-Pfalz 2014 findet vom 24.-28.11.2014 statt.
Informationen zu den zugehörigen Fortbildungen finden Sie unter www.schulkinowoche.bildung-rp.de.
Filmausleihe siehe Mediathek S. 43.
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Blick über den Tellerrand:
“Inclusive Education” am Beispiel der Metropolregion Liverpool (GB)
Anton Geiser
Unter der Regierung von Margaret Thatcher
wurde das englische Schulsystem sehr umfangreich evaluiert. Das anschließend vorgelegte so
genannte Warnock-Protokoll (1978) stellte in
bemerkenswerter Weise fest, dass ca. 20 Prozent
der Schülerinnen und Schüler in den Schulen so
genannte Special Needs aufwiesen. Davon
wurden ca. zwei Prozent in Sonderschulen unterrichtet. Damit wurde erstmalig nicht mehr von
Behinderungen, sondern von besonderen Bedürfnissen einzelner Kinder gesprochen. Als Folge
des Warnock-Protokolls entschied die Regierung
Thatcher, das Sonderschulwesen weitgehend
abzuschaffen und die frei werdenden Ressourcen
vollständig in das allgemeine Schulwesen zu
überführen.
Im Juni 2014 fand eine Studienfahrt des EFWI für
Schulleitungsmitglieder zum Thema „Inclusive
Education am Beispiel der Metropolregion Liverpool (GB)“ nach Liverpool statt. 35 Jahre nach
dem Warnock-Protokoll ist die inklusive Beschulung von Kindern mit unterschiedlichen Förderbedürfnissen heute im englischen Schulsystem fest
verankert. Im Rahmen der Studienfahrt konnten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene
inklusiv arbeitende Schulen und Ausbildungseinrichtungen besuchen. Im Folgenden einige
Beispiele aus dem Besuchsprogramm:
Inklusive Education im Bereich der Primary
School
Die Primary School in England ist vom Altersdurchschnitt der Schülerinnen und Schüler in den
Klassenstufen 3-6 vergleichbar mit der rheinlandpfälzischen Grundschule. Allerdings können
Kinder ab drei Jahren bereits freiwillig die beiden
ersten Klassen besuchen (Vorschulklassen).
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Die kontinuierliche Differenzierung in verschiedene Leistungslevels in allen Unterrichtsfächern
ist dabei ein wichtiger Bestandteil des Kerncurriculums aller Primary Schools. Weiterhin
finden schulinterne Fördermaßnahmen (School
Action und School Action plus) statt, bevor eine
Überprüfung auf einen sonderpädagogischen
Förderbedarf eingeleitet wird. Hierzu werden
alle Schülerinnen und Schüler überprüft, die den
untersten Leistungslevel nicht erreichen. An jeder
Schule ist eine Lehrkraft mit Zusatzqualifikation
als SENCO (Special Educational Needs Coordinator) ernannt. Diese Lehrkraft koordiniert alle
Förderaktivitäten.
Die Rimrose Hope Primary School wurde in den
letzten Jahren komplett renoviert und stringent
unter der Prämisse einer inklusiven Beschulung
geplant. Dies gilt für die Gebäudeplanung, die
Struktur und Qualifizierung der Mitarbeiter und
die inhaltliche Ausrichtung.
Inclusive Education im Bereich der weiterführenden Schulen (Secondary School und
College)
Die weiterführenden öffentlichen Schulen in
England sind vergleichbar mit den rheinland-pfälzischen Gesamtschulen. Parallel gibt es noch ein
z.  T. sehr elitäres Privatschulwesen. Die Zulassung
zu den Privatschulen wird über Schulgeld oder
eine Auswahl nach Leistung gesteuert. Im öffentlichen Schulsystem sind alle weiterführenden
Schulen auf die inklusive Beschulung ausgerichtet.
Diese Schulen haben sich zum Teil auf die Unterstützung von Schülerinnen bzw. Schülern mit
unterschiedlichem Förderbedarf spezialisiert.

Die Broadgreen International School ist eine
Secondary School bis zur Sixth Form (Zulassungsvoraussetzung für die Universität), die auch das
so genannte International Baccalaureate (wird
z.  T. von ausländischen Universitäten verlangt)
anbietet. Bei der Umstellung im englischen
Schulsystem in Richtung der inklusiven Beschulung wurde die Broadgreen International School
mit der benachbarten Special School for Hearing
Impaired and Deaf Children (Schule für hörbehinderte und gehörlose Kinder) verschmolzen.
Das gesamte Personal der Special School wurde
übernommen. Die Unterstützung und Förderung
von Kindern mit diesem Förderbedarf ist seitdem
eine Stärke der Schule. Bei einem Gespräch mit
der SENCO Lisa Daten wurde deutlich, dass heute
ca. 90 Prozent aller Kinder mit dem Förderbedarf
Hören in der Region Liverpool in Regelschulen
unterrichtet werden. Als weiteren Schwerpunkt
der Schule nannte Lisa Daten die Unterstützung
von Kindern mit Autismus.

Austausch mit der Schulaufsicht
Besucht und betrachtet man das Schulsystem
in einem europäischen Nachbarland, entstehen
immer auch Fragen nach den Grundbedingungen für die inklusive Schule. Paul Dagnall ist der
verantwortliche Schulaufsichtsbeamte beim
Liverpool City Council. Er koordiniert mit seinem Team sämtliche Aktivitäten zum Thema
Inklusion in der Metropolregion Liverpool. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studienfahrt
erhielten die Gelegenheit, bei einem Gespräch mit
ihm Informationen über die strukturellen Daten
(Statistiken, Finanzierung, Lehrerzuweisung,
Lehrer-Schüler-Relation ...) auszutauschen.
Auch die englischen Schulen sind sehr unterschiedliche Wege zu einer inklusiven Schule
gegangen, wie die mit rund 60 Teilnehmenden
gut besuchte Studienfahrt gezeigt hat. Die hierbei
gemachten Erfahrungen können für Schulleiterinnen und Schulleiter aus Rheinland-Pfalz eine
wichtige Hilfe sein.

Derzeit werden ca. 400 der 1.200 Schülerinnen
und Schüler der Schule durch Fördermaßnahmen
(School Action, School Action plus und sonderpädagogische Förderung) unterstützt.

Dr. Anton Geiser, Dozent, EFWI
Kontakt: anton.geiser@evkirchepfalz.de

Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern an
der John Hope University
Die John Hope University ist Kooperationspartner
des EFWI bei der Organisation der Studienfahrt.
Dozentin Laura Waite vertritt mit ihren Kolleginnen und Kollegen den Fachbereich Special Educational Needs (SEN). Laut Laura Waite ist SEN
heute ein Wahlfachbereich an nahezu allen Universitäten im Rahmen des Bachelor-Studiengangs
für das Lehramt an Schulen. Nach einer Praxisphase wird SEN auch als Master-Studiengang
angeboten. Die Absolventinnen und Absolventen
arbeiten in der Regel als Koordinatoren für den
Bereich Special Needs an den Regelschulen.
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Gelingensbedingungen des gemeinsamen Unterrichts an Schwerpunktschulen in
Rheinland-Pfalz – das Forschungsprojekt GeSchwind
Désirée Laubenstein, Christian Lindmeier, Stefan
Belting, Kirsten Seutter-Guthöhrlein
Rheinland-Pfalz bemüht sich bereits seit den
1980er Jahren in Modellversuchen und Einzelbeschulungen um den gemeinsamen Unterricht
von behinderten und nichtbehinderten Schülerinnen und Schülern an Regelschulen, die zum
Teil wissenschaftlich begleitet wurden. Seit dem
Schuljahr 2001/2002 besteht die Möglichkeit der
gemeinsamen Unterrichtung an Schwerpunktschulen (SPS).

Das Forschungsprojekt ‚GeSchwind‘ evaluiert
in seiner dreijährigen Laufzeit (November 20112014) die pädagogische Arbeit an SPS. In die
empirischen qualitativen und quantitativen
Untersuchungen sind Akteure aus Schulverwaltung, Beratung und SPS einbezogen, um aus deren
Sicht Gelingensbedingungen für den gemeinsamen Unterricht aufzuzeigen. In einer ersten
Erhebungsphase wurden Experteninterviews mit
Akteuren aus den Bereichen Schulverwaltung und
Beratung durchgeführt und mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. In der zweiten
Phase erfolgte eine flächendeckende Onlinebefragung aller SPS mit einer erreichten Rücklaufquote
von 71 Prozent. Die Auswertung erfolgt über
Vergleichsvariablen, wie z.  B. die Selbsteinschätzung der SPS zur erreichten ‚Inklusivität‘ anhand
der Frage: „An welcher Stelle befindet sich Ihre
Schule auf dem Weg zur inklusiven Schule?“. Weitere Vergleichsvariablen bilden ‚Schulform‘ und
‚Förderschwerpunkt‘. Die dritte Phase der Erhebung zentrierte sich auf Gruppendiskussionen mit
Akteuren an SPS der Schulformen Grundschule,
Realschule plus und Integrierte Gesamtschule
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in allen drei Schulamtsbezirken, die mittels der
dokumentarischen Methode ausgewertet werden.
Auch wenn der zirkuläre Auswertungsprozess der
drei Erhebungsphasen noch nicht abgeschlossen
ist, kristallisieren sich bereits Ergebnisse aus Sicht
der Akteure heraus. Die Multiebenenanalyse verweist auf unterschiedliche Wahrnehmungen bezogen auf Chancen und Probleme von Inklusion.
Inklusive Unterrichtsentwicklung:
In den bisherigen Analysen wird deutlich, dass sich
Schulen um die Etablierung inklusiver Strukturen
bemühen. Dies zeigt sich beispielsweise an einer
veränderten Unterrichtskultur mit individuellen
Zeitstrukturen, offenen Unterrichtsformen mit
strukturierenden Sequenzen oder Orientierung
an individuellen Bedarfen. Alle befragten Teammitglieder/Lehrkräfte versuchen mit den Schülerinnen und Schülern an einem gemeinsamen
Unterrichtsgegenstand zieldifferent zu arbeiten,
wenngleich auch der zielgleiche Unterricht an
SPS noch weit verbreitet ist. Hierbei heben die
Akteure die Herausforderungen im Umgang mit
unterschiedlichen Heterogenitätsdimensionen
heraus und beschreiben die Notwendigkeit
vielfältiger Individualisierung mittels intensiver
Differenzierung. Neben der inneren und äußeren
Differenzierung des Unterrichts stellen Diagnostik
und individuelle Lernbegleitung durch Beobachtung von Lernenden im Unterricht, die Formulierung von Lernzielen und Förderplänen sowie die
Betrachtung individueller Entwicklungsverläufe
für die Befragten wesentliche Instrumente des
gemeinsamen Unterrichts dar. Dabei wurde
häufig die Bedeutung der Einbeziehung von Eltern
und Schülerinnen und Schüler in den Bewertungsprozess genannt.

Sonderpädagogische Expertise:
Durch die Ablösung von Formen der äußeren
Differenzierung hin zu inneren Differenzierungsmaßnahmen, verändert sich die Rolle der Förderschullehrkräfte. Diese werden mit zunehmender
selbsteingeschätzter ‚Inklusivität‘ weniger als
Lehrkräfte für Einzel- oder Kleingruppenförderung, sondern vermehrt als Teammitglied mit
wechselnden Aufgaben innerhalb des gemeinsamen Unterrichts und als Fachlehrkräfte
eingesetzt.
Zusammenarbeit in multiprofessionellen
Teams:
Diese wird von den Akteuren als eine wesentliche
Gelingensbedingung betrachtet. Die Lehr-Lernkultur erfährt zunehmend eine Weiterentwicklung
auch auf personeller Ebene durch die Einbindung
unterschiedlicher Professionen in den Bildungsprozess der Schülerinnen und Schüler. Bei der
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit wünschen sich die Teams oftmals prozessuale Begleitung und Beratung vor Ort.
Umgang mit pädagogischen
Herausforderungen:
Lehrkräfte berichten von zunehmender Sicherheit im Umgang mit Schülerinnen und Schülern
mit dem Förderschwerpunkt sozial-emotionale
Entwicklung, die zunächst als pädagogische Herausforderung wahrgenommen werden. Durch die
sich mit zunehmender ‚Inklusivität‘ einstellende
individuelle Betrachtung aller Lernenden erleben
Lehrkräfte die Heterogenität ihrer Schülerschaft
immer mehr als Chance und Bereicherung. Wachsende Erfahrungen fördern hierbei das Erkennen
von Fördermöglichkeiten der Lernenden und
helfen beim Überwinden von Hürden im schulischen Alltag: „Wir versuchen den Unterricht so zu
gestalten, dass alle Kinder [ihn] als Bereicherung
empfinden. In Einzelfällen gelingt dies aber nur
bedingt“ (Geschwind Gruppendiskussion 2013).
Das Gleiche gilt für Schülerinnen und Schüler mit
schwerer und mehrfacher Behinderung, die ein
sehr breites Spektrum an Bildungs-, Unterstützungs- und Beratungserfordernissen benötigen,

das für Regelschulen oftmals schwer einzuschätzen ist und Zurückhaltung in dem gewachsenen
Zutrauen auslöst. Somit benötigen die Schulen
gerade für diese Förderschwerpunkte umfassende
professionelle Unterstützung und Beratung.
Grundsätzlich scheint es Schulen des Primarbereichs leichter zu fallen, dem Bildungsauftrag
des ‚inklusiven Unterrichts‘ nachzukommen.
Die Schulen des Sekundarbereichs I suchen
häufig noch nach Lösungsmöglichkeiten, um
der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler
durch spezifische Konzepte gerecht zu werden.
Sie formulieren den Wunsch, hierbei gezieltere
Unterstützung durch eine auf die pädagogischen
Erfordernisse passgenau zugeschnittene Beratung
zu bekommen.
Insgesamt zeigt sich die Tendenz, dass SPS mit
einer konkreten Vorstellung von der Umsetzbarkeit der inklusiven Beschulung mit verschiedenen
Themen im Kontext inklusiver Schulentwicklung
selbstbewusster umgehen. Sie nehmen die
Herausforderung an und erarbeiten schuleigene
Konzepte, in denen Teamarbeit, Multiprofessionalität und inklusive Unterrichtsentwicklung eine
zentrale Rolle spielen. Grundsätzlich zeigt sich,
dass sich die Haltungen und Einstellungen der
Lehrkräfte durch die intensive Auseinandersetzung mit ihrem erweiterten Bildungsauftrag verändert haben. So steht nicht mehr die Frage des
‚Ob‘ der Integration/Inklusion von Schülerinnen
und Schülern mit einem sonderpädagogischem
Förderbedarf im Mittelpunkt der Überlegungen,
sondern die Frage des ‚Wie‘. Vielerorts wurden
hierfür bereits positive Entsprechungen gefunden.
Jun. Prof. Dr. Désirée Laubenstein,
Prof. Dr. Christian Lindmeier, Stefan Belting,
Kirsten Seutter-Guthöhrlein, Institut für Sonderpädagogik der Universität Koblenz Landau
Kontakt: projekt-geschwind@uni-landau.de
Weitere Informationen unter:
https://www.uni-koblenz-landau.de/landau/fb5/
instfson/forschungsprojekt-geschwind/
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PL-STANDORTE:

Medientipps

Hauptstandorte
Regionale Standorte

Mediathek des PL

Altenkirchen

Zentrale: 06232 659-0
E-Mail: pl@pl.rlp.de
Internet: www.pl.rlp.de

Die Kunst, sich die Schuhe zu binden
In „Die Kunst, sich die Schuhe zu binden“ nimmt
der arbeitslose Schauspieler Alex einen Job in
einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung
an und sorgt mit frischen, neuen Ideen für Aufruhr. Während seine Schützlinge ihm vertrauen
und begeistert Eigeninitiative entwickeln, wird
Alex mit besorgten Eltern, konservativen Sozialarbeitern und bürokratischen Hürden konfrontiert.
Der Spielfilm beruht auf der Geschichte des 1996
als Projekt in einem Tageszentrum für Menschen
mit geistiger Behinderung gegründeten Glada
Hudik Theaters in Schweden.

Hachenburg

Koblenz
Mayen
Gerolstein

Boppard
Daun

Wittlich

Mainz

Trier
Idar-Oberstein

Kirchheimbolanden

Saarburg
Ludwigshafen
KIRCHLICHE INSTITUTE:
EFWI Landau
www.efwi.de
ILF Mainz
www.ilf-mainz.de

Kaiserslautern

Landau
Pirmasens

AUS DEN INSTITUTEN
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Speyer

© Kartenvorlage: Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz, 2011

Bad Kreuznach

DVD 4632777, 97 min, 2011,
Produzent: Sonet Film AB
Ideallinie
Auf völlig andere Weise umschreibt der offene
und nachdenklich stimmende Kurzspielfilm
„Ideallinie“ die schwierige Beziehung zweier
Männer mit körperlichem Handicap: Nils ist ein
verbitterter junger Mann, der im Rollstuhl sitzt
und alles und jeden hasst. Sein gehörloser Pfleger
Jörg entfernt sich zunehmend von seiner Familie
und hat seine eigenen Probleme. Mehr und mehr
stellen beide fest, dass sie einander brauchen und
sich ähnlicher sind, als sie zugeben.
DVD 4644834, 32 min, 2006, Produzent:
Filmakademie Baden-Württemberg/Film 13

Berg Fidel und Inklusion
Den Alltag in einer inklusiven Gemeinschaftsgrundschule in Münster schildern im Film „Berg
Fidel“ vier Kinder, die drei Jahre lang mit der
Kamera begleitet wurden. Ohne erläuternden
Kommentar, durchgehend auf Augenhöhe der
Kinder gedreht, zeigt der Film: Berg Fidel ist Ort
für Beziehungen, Anerkennung, Unterstützung,
für Herausforderung, Anstrengung und Erfahrung,
für ganzheitliche Entwicklung und Stärkung von
Kindern. Der Film „Inklusion“ zeigt an drei Beispielen, welche Voraussetzungen für eine gelungene
Inklusion im schulischen und außerschulischen
Bereich erforderlich sind. Herausgestellt in allen
Beispielen wird die Notwendigkeit, Berührungsängste abzubauen.
Kopfüber
Der Film „Kopfüber“ (s. Artikel S. 36 f.) befindet
sich zurzeit noch nicht im Bestand der Mediathek,
kann jedoch für Sonderveranstaltungen im Rahmen der SchulKinoWoche angefragt werden.
DVD 4670025, 87 min, 2012, Produzent: dffb
DVD 4611057, 20 min, 2013, Produzent: FWU
Kontakt: Mediathek des PL, Koblenz
Tel.: 0261 9702-102
E-Mail: verleih@pl.rlp.de
Ausleihmedien: https://inmis.bildung-rp.de
Onlinemedien:
http://www.omega.bildung-rp.de

Der Handicap-Check und
Was heißt eigentlich behindert?
Was ist eine Behinderung? Wie gehen Betroffene damit um? Was sollten sogenannte NichtBehinderte über sogenannte Behinderte wissen?
Mit der Beantwortung dieser Fragen versuchen
die beiden Filme „Der Handicap-Check“ und „Was
heißt eigentlich behindert?“, Unsicherheiten und
Berührungsängste abzubauen.
DVD 4610464, 25 min, 2003, Produzent: BR, FWU
DVD 4611004, 25 min, 2013, Produzent: BR, FWU
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Webtipps
Eine Auswahl an Webtipps zu Medien rund um
das Thema Inklusion finden Sie auf der Internetseite der Zeitschrift Pädagogik•Leben.

Buchtipps
Leichte und einfache Sprache
Schwer verständliche Sprachen wie Amts- oder
Fachsprachen zu vereinfachen und so einen
diskriminierungsfreien Zugang z.  B. zu Bildung zu
schaffen, ist Ziel der Konzepte von leichter und
einfacher Sprache. Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt in ihrer gleichnamigen Publikation die beiden Ansätze, ihre Genese, Zielgruppen
und Zielsetzungen vor und diskutiert die Bedeutung, die ihnen im Kontext von Inklusion unter
anderem auch in der Schule zukommt.
Leichte und einfache Sprache. Aus Politik und
Zeitgeschichte, 64. Jahrgang, 9-11/2014.
Kostenlos abrufbar als pdf unter http://www.
bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/179351/
leichte-und-einfache-sprache.
Kostenlose Bestellung bei der bpb möglich.
Der Schatten meines Lebens
Markus Engfer (Autor), Heinrich Greving
(Nachwort)
Eindrucksvoll lässt uns
Markus Engfer an seiner
Gedankenwelt teilhaben.
Wie er sich als geistig
Behinderter mit seiner
eigenen Kindheitsgeschichte, seinen Erlebnissen und
Schwierigkeiten auseinandersetzt. Damit eröffnet
er uns tiefe Einblicke, die
uns sonst oft verschlossen
Bild: pasculla Verlag
bleiben. Detailliert und
offen erzählt er, was ihn bewegt hat und wie er
ein wenig seine eigene Seele befreien lernte.
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Markus Engfer lebt in einer eigenen Wohnung in
Westfalen, unterstützt im ambulanten Wohnen
durch einen sozialen Dienst. Derzeit ist er einundzwanzig Jahre alt, arbeitete zwei Jahre in einer
Werkstatt für Behinderte und möchte jetzt den
Hauptschulabschluss absolvieren. Vor nicht langer
Zeit entdeckte er seine Leidenschaft für das
Schreiben. Dadurch begann er, sich seine Leiden
regelrecht von der Seele zu schreiben, die ihn
schon früh im Leben begleiteten.
Markus Engfer wurde beim Literaturwettbewerb
Ohrenschmaus (www.ohrenschmaus.net) Sieger
2012 in der Kategorie Lebensgeschichte.
Das Buch erschien 2012 im pasculla Verlag.
Inklusion ist möglich!
Erfahrungen und praktische Unterrichtsbeispiele
aus dem Schulalltag einer inklusiven Gesamtschule (5. bis 10. Klasse)
Thomas Höchst, Thomas Masyk
Alle reden von Inklusion, aber wie soll das wirklich
in der Praxis gehen? Die IGS Contwig, an der die
Autoren des Buches arbeiten, hat sich vor einigen
Jahren ganz bewusst auf den Weg gemacht, eine
inklusive Schule zu werden. Auf diesem Weg
haben die Lehrkräfte der Schule ein eigenes Inklusionskonzept entwickelt, das aus neun Bausteinen
besteht. Diese neun Bausteine stellen die Autoren
in dieser Mut machenden Veröffentlichung vor
und erläutern sie anhand praktischer Beispiele
aus Unterricht und Schulalltag. Ziel des Buches
ist es, Lehrern an Regelschulen Mut zu machen,
die Herausforderung Inklusion
anzunehmen und ihnen hierfür
einen Pool an praktischen Ideen
und Impulsen zu liefern.
Das Buch erschien 2014 in der 2.
Auflage im Persen Verlag in der
AAP Lehrerfachverlage GmbH.
„Inklusion ist möglich!“ von
Thomas Höchst, Thomas Masyk.
Bild: Persen Verlag – AAP Lehrerfachverlage GmbH

Wir lernen bewegt
Inklusive und gesundheitsfördernde Pädagogik in
Kita und Grundschule
Aline Klusen, Christoph Letzel
Lernschwierigkeiten gehen
nicht selten mit Defiziten
in Wahrnehmung und
Motorik einher. Hier setzt
das erfolgreiche Förderprogramm Discemotorik an: Es verbindet
ergotherapeutische und
psychomotorische Elemente zu einer ganzheitlichen BeobachtungsdiaBild: Beltz Verlag
gnostik. Defizite können
im Anschluss mithilfe von Wahrnehmungs- und
Bewegungsangeboten (für die Kinder unbewusst)
ausgeglichen werden – etwa mit Erlebnisparcours.
So können Kinder im Vor- und Grundschulalter,
ihrem Lernstand entsprechend, oder individuell
und differenziert gefördert werden – mit viel
Spaß, Motivation und Konzentration.
Das Buch erschien 2014 im Beltz Verlag.
Auf dem Weg zur inklusiven Schule bzw. Auf
dem Weg zur inklusiven Grundschule
Mehrere Beiträge von Prof. Dr. Jutta Schöler ( s.
Artikel S. 14 f.) finden Sie in den Loseblattsammlungen des RAABE-Verlages für Schulleiter/innen
und für Lehrer/innen: Auf dem Weg zur inklusiven Schule bzw. Auf dem Weg zur inklusiven
Grundschule.
Inklusion – Unterstützungsangebote
für Schulen
In der gleichnamigen Broschüre
stellt das PL regelmäßig die
Leistungsangebote des jeweils
aktuellen Schulhalbjahrs vor
und gibt dabei einen Überblick
über die Zugangswege sowie
die Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner im PL. Beratungsanfragen und Hospitationen auf Nachfrage der Schulen werden über den

jeweiligen Ansprechpartner abgestimmt, während
die konkreten Angebote für Fortbildungen (mit
Veranstaltungsnummer, Termin und Ort versehen) per Anmeldung über https://fortbildungonline.bildung-rp.de gebucht werden können.
Sie finden in der Broschüre auch eine Beschreibung des Leistungsangebotes von Beratergruppen, insbesondere der Beraterinnen und Berater
für Inklusion, der Grundschulberatungskräfte, der
Beraterinnen und Berater für Schulentwicklung
sowie die Angebote der schulpsychologischen
Beratungszentren.
Neben der Thematisierung von Werten und
Haltungen im Umgang mit Inklusion, richten
sich viele Fragen der Lehrkräfte auf die konkrete
Umsetzung im Unterricht. Dem tragen wir durch
ein verstärktes Angebot – insbesondere von
fächerbezogenen – Veranstaltungen Rechnung.
Hospitationen in Schwerpunktschulen bieten
ebenfalls eine gute Gelegenheit, unterrichtspraktischen Fragen nachzugehen. Sie sind eine
wertvolle Quelle vielfältiger Anregungen und
motivieren durch praktisches Erleben zu einem
offenen Umgang mit dem Thema Inklusion.
Wie bei allen Schulentwicklungsprozessen bedarf
auch die schrittweise Umsetzung von inklusiver
Schule der wesentlichen Impulsgebung und
Steuerung durch Schulleitung. Darin unterstützt
das Zentrum für Schulleitung Schulleiterinnen
und Schulleiter innerhalb der Qualifizierungen,
in regionalen Angeboten und im Rahmen einer
landesweiten Veranstaltung.
Zur Broschüre Inklusion gelangen Sie über die
Homepage des PL, Highlightspalte rechts bzw.
http://sonderpaedagogik.bildung-rp.de/fortbildung-beratung/uebergreifende-themen-am-pl/
inklusion.html
Kontakt: heike.koerblein-bauer@pl.rlp.de
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Werkstattheft Inklusion
Inhalt:
• Matthias Hugoth: Inklusion: Wir sind dafür –
doch wie geht́s konkret?
• Petra Wagner: Vorurteilsbewusste Bildung
und Erziehung als inklusives Praxiskonzept in
der Kita
• Silvia Habringer-Hagleitner: Lieben was ist.
Eine theologische Verortung inklusiven Handelns in Kindertagesstätten
Sie finden die Broschüre des ILF unter:
http://www.ilf-mainz.de/images/Startseite_
Materialien/ILF-Werkstattheft_01_2013.pdf

Projekte und Fortbildungen
Auf dem Weg zur Inklusion – Gemeinsamer
Unterricht in der Orientierungsstufe
Im landesweiten Pilotprojekt „Auf dem Weg
zur Inklusion – Gemeinsamer Unterricht in der
Orientierungsstufe“ unterstützt das PL seit Januar
2013 sieben Projektschulen (zwei Integrierte
Gesamtschulen und fünf Realschulen plus) bei
der Schulentwicklung. Für diese Systeme wurden
Angebote entwickelt, die auf die Weiterentwicklung schulischer Strukturen und Handlungsweisen
hinsichtlich der Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht ausgerichtet sind.
Das Besondere im Projekt ist die Verzahnung
verschiedener Elemente: Schulbegleitung, Fort-

46

Pädagogik•Leben 2-2014

bildung für Schulleitung sowie Lehrkräfte und
Hospitation: Die teilnehmenden Schulen werden
bei dem systematischen und systemisch ausgerichteten Schulentwicklungsprozess in Richtung
Inklusion von einem Beratungstandem begleitet.
Ziel hierbei ist es, dass die Schulen eigene Entwicklungsziele herausarbeiten und schuleigene
Lösungen entwickeln, erproben und evaluieren.
Flankiert wird dieser Prozess durch Fortbildungen
für Lehrkräfte sowie speziell für Schulleitungsmitglieder konzipierte Tagungen. Um konkrete
Impulse zu erhalten und Praxisbeispiele zu
erleben, werden Hospitationsmöglichkeiten an
ausgewählten Schwerpunktschulen angeboten.

Das Projekt endete im Sommer 2014, der Prozess,
die Arbeit und Entwicklung in den Schulen geht
weiter. Das Projektteam wird die Erfahrungen und
Prozesse sowie die Rückmeldungen aller Beteiligten im Projekt (Schulleitungen, Lehrkräfte,
Lehrerkollegien, Beratungskräfte) ausführlich
auswerten und die gewonnenen Erkenntnisse in
die Unterstützung von Schulen sowie in weitere
Projekte des PL einfließen lassen.
Kontakt: heike.koerblein-bauer@pl.rlp.de
Erlebnispädagogisch arbeiten in
heterogenen Klassen
Gerade in inklusiven Klassen ermöglicht das
erlebnispädagogische Arbeiten einen produktiven
Umgang mit der Vielfalt. Die Schülerinnen und
Schüler werden in ihrer jeweiligen Eigenart angesprochen und herausgefordert, so dass sie
ihre individuelle Kompetenz in den gemeinsamen Lernprozess einbringen können. Diese

Veranstaltung stellt Methoden vor, die im Klassenraum einsetzbar sind, ebenso auch Methoden für draußen – für den Schulhof oder eine
Exkursion im Wald. Wir arbeiten anhand exemplarischer Themen aus dem natur- und gesellschaftskundlichen Bereich. Alle Methoden werden
gemeinsam erprobt und reflektiert, besonders
im Hinblick auf den Transfer in den eigenen
Unterricht.
13./14.10.2014 in Westernohe,
ILF-Nr.: 14i202501
Gemeinsam lernen - Kompetenzen
entwickeln – inklusiv
Ein inklusives Bildungs- und Ausbildungssystem
erfordert neue Konzepte und Kompetenzen für
einen professionellen Umgang mit Vielfalt. Welche Anforderungen stellen die gleichberechtigte
Teilhabe und das gemeinsame Lernen an multiprofessionelle Teams? Hospitationsmöglichkeiten
an der Pestalozzischule Eisenberg geben einen
Einblick in die tägliche Arbeit sowie in entwickelte
Lernkonzepte und zeigen Gelingensbedingungen
auf.
13.10.2014 in Eisenberg, ILF-Nr.: 14i307101
Kontakt: schambortski@ilf.bildung-rp.de
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
Verschiedene Arbeitsbereiche der BNE eignen
sich besonders für die Arbeit mit heterogenen
Gruppen. Unter www.nachhaltigkeit.bildung-rp.de
findet man Hinweise zu Fortbildungen, Aktionen,
Wettbewerben zu allen Bereichen der BNE inkl.
des Globalen Lernens, der Schulgartenarbeit und
zu nachhaltigen Schülerfirmen.

Schulgartenarbeit
Schulgartenarbeit ist vielfältig und erfordert
arbeitsteiliges Vorgehen. So ergeben sich Auf-

gaben für unterschiedliche körperliche und intellektuelle Fähigkeiten. Die Einbindung des Wissens
von Kindern (und deren Eltern, Großeltern) mit
Migrationshintergrund trägt zu Erfahrung und
Vielfalt bei und fördert die Integration.
www.generationenschulgarten.de:
Diese rheinland-pfälzische Seite gibt Hinweise zu
Fortbildungsveranstaltungen, Netzwerktreffen,
AGs und aktuellen Entwicklungen im Bereich
Schulgartenarbeit.
Schülerfirmen
Wie im richtigen Leben, so gibt es auch in einer
Schülerfirma Organisationsstrukturen, in denen
jeder und jede sinnvoll eingebunden werden kann.
Nicht jeder kann Chef sein, es muss auch Arbeiter
und Auszubildende geben und spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten (z.  B. Sprachkenntnisse,
künstlerische Fähigkeiten) können für die Firma
von großem Nutzen sein und den entsprechenden
Personen/Kinder/Jugendlichen entsprechende
Wertschätzung einbringen.
www.nasch-community.de
Die NaSch-Community - das erste und einzige
bundesweite Netzwerk für Nachhaltige Schülerfirmen, in welchem auch rheinland-pfälzische
Schulen und Angebote gelistet werden können.
Globales Lernen
Globales Lernen unter Einbezug von Kindern
mit Migrationshintergrund kann nicht nur das
Verständnis für andere Länder, sondern auch die
Einbindung in die Klassengemeinschaft fördern.
Kontakt: rainer.tempel@pl.rlp.de
Inklusion in RLP im Netz
Viele nützliche Informationen des Bildungsministeriums und das Unterstützungsangebot des
PL rund um Inklusion in (rheinland-pfälzischen)
Schulen finden Sie online auf dem Bildungsserver
unter:
http://inklusion.bildung-rp.de
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Die Schule der Tiere
Vor langer Zeit einmal beschlossen die Tiere, eine Schule zu gründen. Auf den Stundenplan, der für alle
galt, setzten sie die Fächer Rennen, Klettern, Schwimmen und Fliegen.
Der Adler war ein Problemkind, das streng disziplinarisch
bestraft wurde. Im Kletterunterricht war er schneller an der
Spitze des Baumes als alle anderen, aber er bestand auf seiner
eigenen Methode, um dorthin zu gelangen.
Die Ente war eine hervorragende Schwimmerin. Im Fliegen lag sie
im Mittelfeld, im Rennen jedoch war sie sehr schwach. Um rennen
zu üben, musste sie nachsitzen und sogar das Schwimmen ausfallen
lassen, bis ihre Schwimmfüße ganz abgenutzt waren und sie auch
im Schwimmen nur noch im Durchschnitt lag. Das war jedoch für
die Schule akzeptabel, so dass sich außer der Ente niemand daran
störte.

Das Kaninchen war im Rennen bei den Klassenbesten, bekam
jedoch wegen der vielen Nachhilfestunden im Schwimmen einen
Nervenzusammenbruch.

Das Eichhörnchen konnte hervorragend klettern, war jedoch vom
Flugunterricht sehr enttäuscht, in dem der Lehrer es vom Boden
anstatt von den Baumwipfeln starten ließ. Durch Überbelastung
entwickelte es Muskelkrämpfe und erhielt eine 3 im Klettern und
eine 5 im Rennen.
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Am Ende des Schuljahres wurde ein abnormer Aal, der
hervorragend schwimmen, aber auch rennen, klettern
und ein wenig fliegen konnte, der Schulbeste.

Quelle: Übersetzt, gekürzt und illustriert nach: The Animal School von George Reavis, Assistant Superintendent of the Cincinnati Public Schools, [1940].
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AUF EIN LETZTES WORT
Darf man Jungs doof finden,
auch wenn sie im Rollstuhl sitzen?
Was ist Ihre Frage zu Inklusion? aktion-mensch.de

Hhm… Darf man zum Thema „Inklusion“ überhaupt eine Glosse schreiben? Ich? Als „Normalo“? Der
Gegenstand ist hoch sensibel. Geht es doch um Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen,
vielleicht um Kinder mit einem ganz speziellen Förderbedarf. Darf man Witze über Juden machen oder
Karikaturen von Mohammed? Bei Ostfriesen ist das kein Thema, auch Beamte sind der Humorphalanx
hilflos ausgeliefert.
„Was denken Kannibalen, wenn sie einen Rollstuhlfahrer sehen?“ – “Oh geil, Essen auf Rädern!”
Der Witz ist nicht von mir. Er findet sich auf der Homepage von Raul Krauthausen: Berliner. Glasknochenbesitzer. Aktivist. Selbst kleinwüchsig und Rollstuhlfahrer und sagt von sich selbst: „Ich bin ein
bisschen anders und beim Anderssein stets humorvoll.“ Und dann schiebt er noch einen nach:
Trifft ein Mantafahrer einen Rollstuhlfahrer. Fragt der Mantafahrer: “Ey sach ma, wie schnell fährt denn
deine Karre?” Darauf der Rollstuhlfahrer: “6 km/h”. Der Mantafahrer: “Na, dann kannste ja gleich zu Fuß
gehen”.
Typisch berlinerisch, aber eben nicht typisch für Rollstuhlfahrer.
Meine Frage ist noch nicht geklärt. Aber beim Grübeln kommen mir zwei Aspekte in den Sinn. Über
allem Humor, den kleinen Witzeleien und üblen Scherzen steht immer die Würde des Menschen. Aber
ist die Menschenwürde nicht die einer konkreten Person? Beim berühmten Beamtenmikado – wer sich
bewegt, hat verloren – kann ich herzhaft lachen. Es betrifft mich nicht. Ich bin fleißig.
Häufig macht sich eine gesellschaftliche Gruppe über eine andere her. Sie überzieht sie voller Liebe
wahlweise mit harmlosen Neckereien oder ihrem bitteren Spott: Die Mainzer die Wiesbadener, die
Schwaben die Badenser, die Franzosen die Belgier, die normalen Menschen die Beamten.
Der erste Punkt ist schnell erledigt. Menschenwürde ist an keinerlei Gruppenzugehörigkeit oder spezielle individuelle Ausprägung gebunden. Also gilt für Menschen mit Behinderung nichts Besonderes:
ein Mensch ist ein Mensch ist ein Mensch. Der zweite Aspekt führt uns zu der Frage, ob die Gruppe der
Behinderten im Vergleich zu anderen Gruppen, z.  B. der Beamten, der Katholiken oder der Blondinen
vielleicht doch ein so außergewöhnliches Merkmal aufweist, dass jede Satire, jeder Witz oder jede
kleine Frotzelei einem Tabubruch gleich käme. Dann, und nur dann, wären Menschen mit Behinderung
wirklich stigmatisiert und ausgegrenzt und eben nicht mit gleicher Teilhabe voll dabei. Quod erat
demonstrandum.
Fragt die kleine 10-Jährige: „Darf ich sagen, dass der Junge da im Rollstuhl doof ist?“ Klar darfst du das!
Doofsein ist eine andere Kategorie.
„Willkommen mitten unter uns!“ Das heißt auch mitten drin in all den normalen Widrigkeiten des
Alltags, den schlechten Witzen und der bunten Vielfalt der Menschen mit ihren liebenswerten kleinen
Fehlern und Schwächen. In diesem Sinne ist jeder besonders und Inklusion ist das Selbstverständlichste
von der Welt.

Die Aufklärungskampagne 2013 der Aktion Mensch forderte mit „Inklusion braucht
Fragen“ dazu auf, scheinbar Selbstverständliches infrage zu stellen. Weitere Informationen unter: http://www.aktion-mensch.de/inklusion. Bild: Aktion Mensch
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AUSBLICK

Ansprechpartner/innen im Pädagogischen Landesinstitut
Stand: August 2014
Schulart/Fach/Thema

Name

E-Mail

Telefon

Berufsbildende Schule (BBS)

Regine Ebermann

regine.ebermann@pl.rlp.de

06232 659-116

BBS Schul- u. Modellversuche, Lehrpläne

Martin Lützenkirchen

martin.luetzenkirchen@pl.rlp.de

0671 9701-1678

Berufseinstieg

Katja Groß-Minor

katja.gross-minor@pl.rlp.de

06742 8710-44

Bildungsserver

Dr. Margret
Groß-Hardt

margret.gross-hardt@pl.rlp.de

0261 9702-323

Bildung für nachhaltige
Entwicklung

Dr. Rainer Tempel

rainer.tempel@pl.rlp.de

06232 659-276

Controlling

Simone Fischer

simone.fischer@pl.rlp.de

06232 659-138

Darstellendes Spiel

Alfons Otte

alfons.otte@pl.rlp.de

06232 659-232

Demokratieerziehung

Clemens Brüchert

clemens.bruechert@pl.rlp.de

0671 9701-1653

Deutsch

Dr. Thomas Cohnen

thomas.cohnen@pl.rlp.de

06232 659-245

Elternfortbildung

Oliver Appel

oliver.appel@pl.rlp.de

06232 659-217

eSchule24-Portale

Michael Kollig

michael.kollig@pl.rlp.de

0261 9702-243

Förderschulen/Schwerpunktschulen

Heike Körblein-Bauer

heike.koerblein-bauer@pl.rlp.de

06232 659-213

Die nächste Ausgabe Pädagogik•Leben erscheint im Januar 2015.  

Ganztagsschule

Dagmar Birro

dagmar.birro@pl.rlp.de

0671 9701-1673

Im Namen des Redaktionsteams hoffe ich, Sie fanden in dem vorliegenden Heft „Inklusion – von der
Idee zum Alltag“ eine angenehm-anregende Lektüre und freuen sich auf die nächste Ausgabe.

Gesellschaftswissenschaften

Eva-Maria Glaser

eva-maria.glaser@pl.rlp.de

06232 659-226

Gewaltprävention

Dr. Katja Waligora

katja.waligora@pl.rlp.de

0671 9701-1674

Mit freundlichen Grüßen,

Gymnasium

Nicole Höchst

nicole.hoechst@pl.rlp.de

06232 659-224

Claudia Nittl
Chefredakteurin der Zeitschrift Pädagogik•Leben
Kontakt: paedagogik.leben@pl.rlp.de

Herkunftssprachlicher
Unterricht

Beata Hülbusch

beata.huelbusch@pl.rlp.de

0671 9701-1654

Informatik

Martin Zimnol

martin.zimnol@pl.rlp.de

06232 659-227

PS: Unsere Zeitschrift finden Sie auch online unter: http://bildung-rp.de/pl/publikationen.html

Inklusion

Heike Körblein-Bauer

heike.koerblein-bauer@pl.rlp.de

06232 659-213

Integrierte Gesamtschule

Dagmar Birro

dagmar.birro@pl.rlp.de

0671 9701-1673

Internationale Programme

Sabine Rohmann

sabine.rohmann@pl.rlp.de

06581 9167-13

Interne Evaluation

Johannes Miethner

johannes.miethner@pl.rlp.de

06232 659-173

Kommunikation und
Beratung

Dr. Katja Waligora

katja.waligora@pl.rlp.de

0671 9701-1674

Krisenberatung

Oliver Klauk

oliver.klauk@pl.rlp.de

0671 9701-1682

Literacy – eine Aufgabe für alle
Was bedeutet eigentlich dieser schillernde Begriff Literacy, der uns in der Bildungslandschaft schon seit
einiger Zeit immer wieder begegnet? Wie können Schülerinnen und Schüler diese „Lesekompetenz“ –
diese grobe Übertragung ins Deutsche trifft den Kern nur ungefähr – erwerben? Was kann Schule tun
und können unsere Kinder nicht spätestens nach der Grundschule ausreichend lesen?
In unserem nächsten Heft nähern wir uns dem immer hoch aktuellen Konzept der Literacy. Die Fähigkeit, den Sinn von Texten jeglicher Art zu erfassen und diesen in Handlung umzusetzen, ist für das Leben
essenziell. Kaum eine alltägliche Aktivität kommt ohne Literacy aus: vom Einkaufszettel bis zum Schreiben einer digitalen Kurzmitteilung, aber auch Lernen in und außerhalb von Schule ist in den meisten
Fällen nur auf der Grundlage ausreichender Lesekompetenz erfolgreich.
Die Beispiele zeigen, dass Literacy nicht ausschließlich Schule angeht. Dennoch gehört es zu den wichtigsten Aufgaben von Schule, Kindern und Jugendlichen diese Fertigkeit zu vermitteln. Um Schulen und
Lehrkräfte dabei zu unterstützen, beleuchten wir in der nächsten Ausgabe der Pädagogik•Leben das
Thema Literacy näher, betrachten die vielen Facetten von Literacy sowohl aus wissenschaftlicher als
auch aus praktischer Sicht und zeigen erfolgreiche Konzepte und Methoden aus der Schulpraxis auf, die
als Anregungen dienen können. Wie immer ergänzen wir die Artikel um konkrete Unterstützungsangebote von PL, ILF und EFWI sowie Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner.
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Schulart/Fach/Thema

Name

E-Mail

Telefon

Lernen in Vielfalt

Anette
Müller-Bungert

anette.mueller-bungert@pl.rlp.de

0651 45399

Mathematik

Ursula Bicker

ursula.bicker@pl.rlp.de

0671 9701-1644

Medienbildung

Andrea Müller-Goebel andrea.mueller-goebel@pl.rlp.de

0261 9702-227

Medienkompetenz

Stephan Pfurtscheller

stephan.pfurtscheller@pl.rlp.de

0671 9701-1651

Migration

Beata Hülbusch

beata.huelbusch@pl.rlp.de

0671 9701-1654

Moodle

Dr. Claudia Schittek

claudia.schittek@pl.rlp.de

0261 9702-230

Naturwissenschaften

Margrit Scholl

margrit.scholl@pl.rlp.de

06232 659-164

Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Nittl

claudia.nittl@pl.rlp.de

06232 659-246

Pädagogisches
Beratungssystem

Kerstin Goldstein

kerstin.goldstein@pl.rlp.de

06742 8710-22

Praxistag

Hubert Zöller

hubert.zoeller@pl.rlp.de

0671 9701-1650

Primarstufe

Christine Holder

christine.holder@pl.rlp.de

06232 659-187

Rahmenpläne, Bildungsstandards

Barbara Dolch

barbara.dolch@pl.rlp.de

0671 9701-1630

Realschule plus

Frauke Mosbach

frauke.mosbach@pl.rlp.de

06232 659-214

Schulentwicklung

Heike Fischer

heike.fischer@pl.rlp.de

06742 8710-47

Schulleitung
und Schulaufsicht

Dr. Karla Tonn

karla.tonn@pl.rlp.de

06742 8710-36

Schulische ITDienstleistungen

Heiko Hellweg

heiko.hellweg@pl.rlp.de

0261 9702-308

Servicestelle
Berufsorientierung

Mathias Meßoll

servicestelle-bo@pl.rlp.de

0671 9701-1655

Sport

Peter Heppel

peter.heppel@pl.rlp.de

06232 659-212

Sprachen

Nicole Höchst

nicole.hoechst@pl.rlp.de

06232 659-224

Sprach- und Leseförderung
in der Sek. I

Ruth Bogensperger

ruth.bogensperger@pl.rlp.de

0671 9701-1656

Sprach- und Leseförderung
Primarstufe

Marie-Luise
Wieland-Neckenich

marie-luise.wieland-neckenich@
pl.rlp.de

06742 8710-42

Weiterbildungen/Prüfungen

Frauke Mosbach

frauke.mosbach@pl.rlp.de

06232 659-214

Wahlpflichtfächer Realschule
plus

Irmtraud Rehwald

irmtraud.rehwald@pl.rlp.de

06232 659-165
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