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Informationen zur Institution

Die Schule für Erziehungshilfe der Tüllinger Höhe hat ihre Hauptstelle in Lörrach-Obertüllingen. Sie ist

eine Schule mit Heim in Verbindung mit der Jugendhilfe und an die Diakonie angeschlossen. Es sind 58

Heimplätze vorhanden. Die Hauptstelle der Schule in Lörrach-Obertüllingen besuchen ca. 100 Schüler. Es

gibt außerdem zwei Außenstellen, wovon sich die eine Außenstelle in Rheinfelden-Beuggen und die

andere Außenstelle in Weil am Rhein befindet. In Rheinfelden-Beuggen gibt es Tagesgruppen der Schule

für Erziehungshilfen und es erhalten dort ca. 28 Schüler Förderung. Die Außenstelle Weil am Rhein

umfasst ca. 10 Schüler. Zusätzliche Angebote der Schule sind darüber hinaus unter anderem ein

Sonderpädagogischer Dienst, eine Frühförderstelle, eine Schulfirma, eine psychologisch-therapeutische

Abteilung und ein Therapiepferdeprojekt. Insgesamt sind an der Schule 50 Lehrer und Lehrerinnen

angestellt. Unterrichtet wird nach den Lehrplänen der Grundschule, Hauptschule, Werkrealschule,

Förderschule und Realschule, wobei dies für die Realschule nur für die Klassen 5 bis 7 möglich ist.

Die Schule für Erziehungshilfe der Tüllinger Höhe hat eine Anfrageliste von ca. 40 Schülern, die auf einen

Schulplatz warten. Daraus entstand die Idee inklusive Schulangebote in der Grundschule Goetheschule in

Rheinfelden und in der Realschule Wiesentalschule Maulburg zu initiieren.

Inklusionsmodell an der Grundschule: Bericht einer Sonderpädagogin

Strukturelle Informationen:

Die Lehrerin, welche mit ihrem halben Deputat ausschließlich in der Grundschule arbeitet, begleitet in

zwei Inklusionsklassen (2. und 3. Klasse) je zwei Schüler, welche der Schule für Erziehungshilfe

zugeordnet sind. Somit ist sie je 6 Unterrichtsstunden pro Woche in den Klassen (3 Stunden pro Schüler)

und je Klasse ist 1 Deputatstunde für Teambesprechungen vorgesehen. Die GS-Lehrkräfte erhalten keine

Teamstunden zur Anrechnung.

Außer der schulischen sonderpädagogischen Betreuung nehmen die Inklusionsschüler (auch Schüler, die

keinen Feststellungsbescheid haben) die so genannte SGA (Soziale Gruppenarbeit) zwei Stunden

wöchentlich in Anspruch. Eine Schulsozialsarbeiterin arbeitet zusätzlich mit den Schülern an aktuellen

Themen, wie z.B. Gefühle.



Beschreibung derArbeitsfelder:

Als Arbeitsfelder insgesamt beschreibt die Sonderpädagogin die Arbeit und den Unterricht mit den

Schülern sowie die Zusammenarbeit und Beratung der Kollegen und Eltern. Zusätzlich ist sie die Schnitt-

/Kontaktstelle zur Tüllinger Höhe.

Die Aufgabenbereiche im Rahmen der Klassen lassen sich in zunächst zwei Bereiche einteilen: Zum einen

das „dabei sein“ in den Klassen während eine andere Lehrkraft unterrichtet und zum anderen die

Übernahme des Unterrichtens (2 Stunden MNK pro Klasse). Das „dabei sein“ bietet, neben der

Betreuung der verhaltensauffälligen Schüler, die Möglichkeit, Konflikte etc. außerhalb des Klassenraumes

zu klären/lösen (für manche Kollegen der GS ist es schwierig, hierfür Unterrichtszeit zu verwenden),

auch anderen Schülern gezielt Unterstützung zu geben und der Lehrkraft das weitere Unterrichten zu

ermöglichen.

Die beiden MNK-Stunden bieten hingegen der Grundschullehrkraft die Gelegenheit, zu beobachten und

die Klasse in einem anderen Blickwinkel betrachten zu können. Zudem trägt dies zur Akzeptanz und zur

Beziehungsarbeit zwischen Sonderschullehrerin und den Schülern bei. Daraus resultiert unter anderem,

dass die Zugehörigkeit der Sonderpädagogin zur Schule für Erziehungshilfe nicht vordergründig

thematisiert wird.

Über das gemeinsame Arbeiten mit den GS-Lehrkräften im Rahmen des Unterrichts berichtet die

Sonderpädagogin, dass es sich individuell gestaltet, es ist ein „unterschiedliches Miteinander

entsprechend den individuellen Lehrerstilen“. Eine gemeinsame Unterrichtsvorbereitung findet nicht

statt.

Zur Beratung und Unterstützung der (Grundschul-) Lehrkraft gehört das Entwickeln von Maßnahmen, die

im Umgang mit den Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten ergriffen werden können, wie z.B.

Mitteilungsheft, Sitzordnung. Dabei werden auch andere Schüler der beiden Klassen in den Blick

genommen. Themen der Beratung sind aktuell der Umgang mit Konflikten und die Pausengestaltung.

Bemerkt wird, dass die Sonderschullehrerin nicht in anderen Klassen tätig ist und keinen

Vertretungsunterricht übernimmt – es findet eine klare Trennung zum sonderpädagogischen Dienst

statt.

Desweiteren ist die Sonderpädagogin für das Schreiben der Zeugnisse (im Zeugnis wird nicht erwähnt,

dass der Schüler inklusiv beschult wird, wobei er der Schule für Erziehungshilfe zugeordnet ist) und

Berichte zuständig, mit den Eltern finden regelmäßig Gespräche statt.



Persönliche Eindrücke und Erfahrungswerte

Der Sonderpädagogin fehlt manchmal ein Team, im Sinn einen „Tandems“. Sie hat jedoch das Gefühl, in

der GS denselben Stellenwert wie andere Kollegen zu haben.

Ausblick/Zukunftsperspektiven

Als sinnvoll und förderlich für einen Austausch im Team wird gesehen, dass ein Lehrer mit vollem

Deputat an der GS eingesetzt wird, der dann zur Hälfte ebenfalls an der Stammschule arbeitet.

Weiter wird genannt, dass noch viel erarbeitet und weiterentwickelt und darüber hinaus nachgedacht

und reflektiert werden muss, ob das aktuelle Modell in dieser Form dauerhaft sinnvoll ist bzw. welche

Ressourcen benötigt werden, um Dinge zu verbessern.

Für das nächste Schuljahr gibt es bisher keine Anfragen für den inklusiven Unterricht

Blick/ Rückblick auf die Schüler

• Ein Schüler hat sein Verhalten stark positiv verändert, die schulische Situation würde auch ohne die

Inklusionslehrerin funktionieren.

• Die Anzahl von 11-12 verschiedenen Betreuungspersonen in der Woche birgt Schwierigkeiten und ist

für Schüler in der Inklusion nicht gut leistbar – 4 Schüler sind zurück in die Tüllinger Höhe

gegangen. Vor allem gestaltet es sich als fast unmöglich, sich mit allen Fach- und

Betreuungslehrern abzusprechen.

• Bei 3 von 4 Schülern reicht ihres Erachtens die Maßnahme nicht aus, sie sind im Unterricht auffällig,

v.a. wenn die Klassenlehrerin nicht anwesend ist.

• Reaktionen der (GS-)Schüler: In einer Klasse war dies durch den Beginn der Begleitung ab dem ersten

Schuljahr kein Thema. In der anderen Klasse ist die Sonderpädagogin in der zweiten Klasse

eingestiegen, was dort aber auch kein Problem war – die Situation wurde nicht thematisiert und

es wurde nicht der Eindruck erweckt, dass sie bestimmten Schülern zugeordnet ist.



Inklusionsmodell an der Realschule: Bericht eines Sonderpädagogen und eines

ehemaligen Schülers

Strukturelle Informationen:

Bei der inklusiven Beschulung in der Realschule ist ebenfalls als Rahmenbedingung vorgegeben, dass pro

inklusiv beschulten Schüler drei Lehrerstunden zur Verfügung stehen. Im ersten Jahr der Kooperation

wurden drei Schüler inklusiv beschult, sodass es neun Lehrerstunden gab. Dieses Jahr gibt es nur einen

Schüler, weshalb entschieden wurde, für diesen einen Schüler fünf Lehrerstunden zur Verfügung zu

stellen, da drei Stunden sehr wenig sind. Die Schulleiterin der Realschule war früher selbst an der

Tüllinger Höhe tätig, wodurch die Kooperation deutlich erleichtert wurde, da sie und die

Sonderschullehrer/innen sich größtenteils gegenseitig schon kannten und auch Schulstrukturen bekannt

waren.

Erfahrungsbericht eines ehemaligen Schülers

Der Schüler hat zunächst sechs Jahre lang die Schule für Erziehungshilfe Tüllinger Höhe besucht und dort

seinen Hauptschulabschluss erhalten. Da er gerne auch einen Realschulabschluss machen wollte, wurde

über weitere Möglichkeiten nachgedacht. Es wurde ihm die Möglichkeit angeboten, nach Maulburg auf

die Realschule zu wechseln und durch eine Lehrerin der Tüllinger Höhe stundenweise begleitet zu

werden. Dies war für ihn eine gute Möglichkeit, da er etwas Angst vor dem Neuen und Fremden hatte

und dadurch Sicherheit gegeben werden konnte, weil er die Lehrerin schon kannte und auch sie mit

seinen Problemen vertraut war. Zusätzlich war auch ein weiterer Betreuer aus der Tagesgruppe

regelmäßig als Bezugsperson verfügbar, was ebenfalls für ein Gefühl von Sicherheit sorgte. In seiner

Klasse waren zwei weitere Schüler von der Tüllinger Höhe. Als persönliche Beweggründe für die

Entscheidung einen Realschulabschluss machen zu wollen, nennt er, dass er seine eigenen Fähigkeiten

weiter ausschöpfen wollte, da er notenmäßig sehr gut war. Dadurch fiel es ihm auch leicht an den

Lernstoff der Realschulklasse anzuknüpfen. Im Klassenverband hat er sich und die anderen ehemaligen

Schüler der Tüllinger Höhe als nicht auffällig erlebt und es wurde auch nicht so wahrgenommen, dass die

Lehrerin der Tüllinger Höhe speziell für diese drei Schüler zuständig war. So nahmen auch andere Schüler

Beratung bei ihr in Anspruch. Als sehr wichtigen Aspekt, um keine Exklusivität herzustellen, nannte er

außerdem die Tatsache, dass die Lehrerin auch Fachunterricht in der Klasse erteilte. Dies sorgte in seinen

Augen für eine größere Normalität, die Anwesenheit der Lehrerin betreffend, da die anderen Schüler sie



so auch als gleichwertige Lehrerin wahrnahmen.

Heute besucht er ein Wirtschaftsgymnasium und möchte kommendes Jahr sein Abitur machen.

Erfahrungsbericht eines Lehrers

Auswahl der Schüler

Als Vorraussetzung, um als Schüler an der Realschule Erfolg zu haben, nennt der Lehrer Eigenschaften

wie Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit und die Fähigkeit der eigenständigen Bewältigung des

Schulweges. Deshalb wägen die Lehrer sorgfältig ab, wem die Möglichkeit angeboten wird auf die

Realschule in Maulburg zu wechseln, um die Schüler vor Misserfolgen zu bewahren. Grundsätzlich

besteht seitens der Realschule eine gute Ausgangslage, da die 10. Klasse dort neu zusammengewürfelt

wird und die Schüler daher nicht in eine bestehende Stammklasse kommen.

Tätigkeitsfelder

Der Lehrer berichtet, dass es nicht immer einfach und reibungslos in der Kooperation mit der

Regelschullehrerin verlaufen ist. So waren die Vorstellungen zur Verteilung der Stunden in der Klasse

sehr unterschiedlich. Der Sonderschullehrer hatte auf Drängen der Lehrerin den gesamten WZG-

Unterricht übernommen und die Lehrerin hatte daraufhin zunächst die Einstellung, dass sie diese Zeit als

Freizeit für sich nutzen könne. Diese differenten Vorstellungen hat der Sonderschullehrer dann aber

angesprochen und sie konnten eine akzeptable Lösung für beide Seiten finden.

Als eine weitere wichtige Aufgabe nennt der Lehrer auch seine Funktion als Bindeglied zwischen

Wohngruppe und Schule.

Rückblick

Die drei im Erfahrungsbericht des ehemaligen Schülers beschriebenen Schüler haben alle ihren Abschluss

erreicht und sind auf dem Berufsweg. Der Lehrer hält die vorgegebenen drei Stunden pro Schüler für

angemessen und ausreichend, um die Schüler zu begleiten und zu stärken, sieht es aber sehr kritisch, ob

die gleiche Zahl in der Grundschule als ausreichend angesehen werden kann.



Abschluss (Formulieren von Kernsätzen)

Die Teamarbeit zwischen den Kollegen ist für eine funktionierende Inklusion sehr wichtig.

 Inklusion ist Teamarbeit

Für Schüler, die inklusiv beschult werden, ist eine Bezugsperson von großem Vorteil.

 Inklusion ist Beziehung

Unterschiedliche Sichtweisen prallen zwischen Sonderschule und Regelschule aufeinander. Es muss Zeit

und Raum ermöglicht werden, um diese Ansichten zu erörtern und zu klären.

 Inklusion braucht Zeit

Gegenseitiges Verständnis für einander muss gegeben sein.

 Inklusion muss Ängste abbauen

Inklusionsmodelle funktionieren nur dort, wo es auch schon E-Schüler gibt, da kaum jemand zusätzlich

welche aufnehmen möchte.

Man muss im Rahmen der Inklusion etwas ausprobieren dürfen, was auch schief gehen darf und dann

nicht als persönliche Niederlage gewertet wird.

 Inklusion benötigt Mut zum Scheitern


