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Ergebnisprotokoll

Zu Beginn des Workshops erfolgte eine kurze Vorstellungsrunde seitens der Workshopleiter,

Isabell Kienzle und Jochen Rein. In ihrer Vorstellung verschafften Sie einen Überblick

darüber, welche Themenpunkte besprochen und erarbeitet werden sollten. Es folgte ein

Gliederung in sechs Bereiche: Vorstellung, Projekt Inklusionsorientierter Schulentwicklung,

kurzer Erfahrungsbericht, Stolpersteine/Erwartungen, Diskussion über Gelingensfaktoren

und ein abschließend Fazit.

In der Klasse von Frau Kienzle werden zwei Schüler der Rudolf-Leski-Schule (Schule für

Erziehungshilfe in Tübingen) inkludiert. Die Steinäcker-Schule ist eine Grund- und

Hauptschule, welche ihren Standort durch inklusive Angebote zu stärken versucht. Die

Schülerinnen und Schüler der Rudolf-Leski-Schule werden im Klassenteiler nicht

berücksichtig. Zwar wird das Zeugnis von der Grund- und Hauptschule ausgestellt, jedoch

wird dabei Bezug auf den Fächerkanon der Schule für Erziehungshilfe genommen. Ebenso

wird der Vermerk „zieldifferentes Angebot“ auf dem Zeugnis festgehalten. Die Steinäcker-

Schule zählt als Brennpunktschule und beschult insgesamt zehn Schülerinnen und Schüler

der Rudolf-Leski-Schule, welche auf sechs Klassen verteilt sind. Für Herrn Rein (Lehrer der

Schule für Erziehungshilfe) bedeutet dies, dass er in sechs verschiedenen Klassen tätig ist. In

Zusammenarbeit mit Eltern der Steinäcker-Schule und der Rudolf-Leski-Schule wurde ein

Leitbild zum Thema Inklusion erstellt, welches zum Zweck der Transparenz und Teilhabe

dient.

Die Zusammenarbeit der beiden Schulen kam durch eine Projektausschreibung des

evangelischen Schulwerks zum Thema: „Projekt inklusionsorientierter Schulentwicklung“

zustande. Sowohl die Rudolf-Leski-Schule, als auch die Steinäcker-Schule bewarben sich auf

diese Ausschreibung, welche sich über einen Zeitraum von circa drei Jahren erstreckt (Mai

2011 bis Juli 2014). Zu Beginn des Projektes folgten zunächst Prozessbeschreibungen, sowie

Fortbildungsangebote zum Thema Inklusion. Zum Ende hin wird das Projekt mit einer

ausführlichen Dokumentation und der Evaluation der Nachhaltigkeit dessen abgeschlossen.



Im weiteren Verlauf des Workshops teilten Isabell Kienzle und Jochen Rein ihre

gemeinsamen Erfahrungen hinsichtlich der Inklusion an zwei konkreten Schülerbeispielen

mit. Anfänglich gestaltete sich die Inklusion in dieser Form, dass Herr Rein in der Woche

circa zwei bis drei Stunden hospitierte und die beiden betreffenden Schüler beobachtete. Es

ging darum einen Eindruck zu erhalten, wie sich die beiden in der Klasse und in diversen

Alltagssituationen verhalten, um einen Blick dafür zu bekommen, in welcher Form eine

Unterstützung notwendig ist. Anhand dieser Beobachtungen folgten Elterngespräche und es

wurde ein diagnostisches Gutachten erstellt.

Beim ersten „Fall“, handelt es sich um einen Jungen der neu aus Berlin in die Klasse kam.

Bereits ab dem zweiten Schultag zeigte dieser Junge, dass er besondere Unterstützung

benötigte, da er in einen Konflikt mit meinem Mitschüler geriet und daraufhin weglief. Im

Verlauf der Arbeit mit dem Schüler wurde immer deutlicher, dass dieser sehr viel

Rückmeldung, Zuwendung und Struktur benötigte. Da Herr Rein nicht jeden Tag konsequent

in der Klasse sein konnte, musst eine Lösung gefunden werden, welche für Frau Kienzle

tragbar war. Es kam immer häufiger vor, dass der Schüler Wutanfälle bekam, wobei oftmals

Gegenständen (z.B. Stühle,…) herumgeworfen wurden.

Es wurde ein „Notfallplan“ entworfen, welcher sich in dieser Form gestaltete, dass neben

Frau Kienzle eine weitere Lehrperson als Ansprechpartner für diesen Schüler fungierte. So

sollte ein sofortiges reagieren ermöglicht werden, um den Schüler bei Bedarf „auffangen“ zu

können. Dieser Notfallplan funktioniert einige Wochen recht gut, doch schnell wurde klar,

dass die Schule bzw. die Lehrkräfte damit an ihre Grenzen stießen. Aufgrund dieser Tatsache

wurde den Eltern die Rudolf-Leski-Schule vorgestellt, da im Rahmen dieses schulischen

Kontextes vielfältigere Handlungsmöglichkeiten geboten werden konnten. Die Eltern

entschieden sich dazu, ihren Sohn an der Schule für Erziehungshilfe beschulen zu lassen.

Das zweite Fallbeispiel handelt von einem Schüler, der eher introvertiert und verschlossen

ist. Zum Teil sogar ängstlich und scheu. Er hat die Diagnose ADHS, weshalb der Schüler eine

besondere Förderung benötigt. Im Gegensatz zum ersten Schülerbeispiel ist hier jedoch eine

Unterstützung in der Regelschulklasse möglich und umsetzbar. Dies gelingt nach wie vor sehr

gut.



Inzwischen hat sich die Form der Zusammenarbeit dahingehend verändert, dass Herr Rein

mit regelmäßigen Stunden im Klassenunterricht verankert ist. Unterrichtseinheiten werden

gemeinsam geplant und besprochen. Ebenso findet die Elternarbeit zu großen Teilen

gemeinsam statt. In unregelmäßigen Abständen gibt es Teamsitzungen, in welchen

gemeinsame Aktivitäten, wie z.B. Schullandheimaufenthalt, Ausflüge und Themen, welche

die Klasse betreffen, besprochen werden. Diese Form der Zusammenarbeit hat sich als sehr

gewinnbringen und bereichernd erwiesen. Frau Kienzle und Herr Rein teilen die Meinung,

dass ein gutes Team ausschlaggebend für das Gelingen einer fruchtbaren Zusammenarbeit

ist.

Im Folgenden wurde gemeinsam mit den Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer über

mögliche Stolpersteine und Erwartungshaltungen, welche in einer inklusive Beschulungsform

durchaus auftreten können, gesprochen. Hierbei hatten die Workshopteilnehmerinnen und -

teilnehmer die Möglichkeit, sich aktiv mit einzubringen. Die Ergebnisse und eigene

Erfahrungen wurden in Form einer Gegenüberstellung „Sonderpädagoge – Regelschullehrer“

an einer Tafel festgehalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Sonderpädagogen meist mehr Flexibilität

seitens der Regelschullehrer erhoffen und das nicht nur in Bezug auf die unterschiedlichen

Lerntempi der Schülerinnen und Schüler, sondern auch dahingehend, was die Teamarbeit

angeht. Nach wie vor stellt die Form des „Teamteaching“ für die Regelschullehrer eine Hürde

dar, jedoch ist dies im Hinblick auf Inklusion unumgänglich. Ebenso wird die Stofffixierung als

ein Hindernis betrachtet, so dass der Wunsch nach mehr Offenheit besteht und

beispielsweise auch Bildungsbereiche aus dem Bildungsplan der Sonderschule integriert

werden können. Ein sehr wichtiges Anliegen der Sonderpädagogen ist, dass Inklusion auch

dann stattfinden muss, wenn der Sonderschullehrer nicht im Unterricht anwesend ist. Den

persönlichen Erfahrungen einiger Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer zufolge,

reagieren die Regelschullehrer im Umgang mit erziehungsauffälligen Schülerinnen und

Schüler oft mit extremer Strenge, was den Beziehungsprozess meist sehr schwierig gestaltet.



Um diesem Konflikt entgegenwirken zu können, wünschen sich die Sonderpädagogen aus

diesem Workshop, dass die individuelle Förderplanung zu einer gemeinsamen Aufgabe der

Regelschullehrer und der Sonderpädagogen wird.

Die Regelschullehrer hingegen wünschen es sich mehr Entlastung und Unterstützung durch

die Sonderpädagogen zu erhalten, doch durch die geforderte Differenzierung des Stoffes

und dem Wunsch nach mehr Flexibilität entsteht das Gegenteil - Mehrarbeit und Druck, da

der festgelegte Unterrichtsstoff „durchgebracht“ werden muss. Zum einen ist dies durch den

Bildungsplan klar vorgegeben und zum anderen fordern die Eltern der Regelschüler die

konsequente Durchführung dessen ein. Die Regelschullehrer bemängeln die häufig einseitige

Sichtweise und das starre Einfordern von Veränderungen der Sonderpädagogen, da der

Fokus in der Regel auf dem Schüler mit besonderem Förderbedarf liegt und der Blick für die

anderen verloren geht. Jedoch sind alle Schülerinnen und Schüler in selben Maß wichtig und

haben ein Recht auf Zuwendung und spezielle Förderung. Gelingt der Prozess mit einem

„schwierigen“ Schüler innerhalb einer Regelschulklasse, steht für die Sonderschullehrer fest,

dass hiervon am Ende alle Schülerinnen und Schüler profitieren werden. Für die

Regelschullehrer stellt sich die Frage, wer die Frage nach dem „allgemeinen Profit“

beantwortet? Da sich emotionale Vorkommnisse nicht planen lassen, muss die Arbeit so

angelegt sein, dass auch ein Gelingen gegeben ist, wenn der Sonderpädagoge nicht im

Unterricht ist.

Als ein häufig auftretendes Problem seitens der Sonderpädagogen, als auch der

Regelschullehrer wird die Gratwanderung zwischen der Entscheidung, den Schüler in der

Klasse zu lassen (da es sich ja schließlich um Inklusion handelt) oder den Schüler

herauszunehmen, um dessen individuellen Förderbedarf gerecht zu werden, genannt. Hier

wünschen sich die Lehrkräfte klarer Handlungsvorgaben seitens der Schulleitung. Ein

Dilemma, dass ebenfalls von beiden Seiten benannt wird, ist das Aufgebot an

unterschiedlichen Lehrkräften innerhalb einer Klasse. Zum Teil sind drei bis vier

unterschiedliche Lehrkräfte parallel zum Regelschullehrer (Klassenlehrer) in einer Klasse

vertreten, da teilweise auch Schülerinnen und Schüler aus anderen Settings inkludiert

werden. Dadurch entsteht eine große Unruhe im Lehrerteam, als auch klassenintern. Auch

im Bezug auf die Zuständigkeit treten hierbei Schwierigkeiten auf. An dieser Stelle sind



interdisziplinäre Lösungen erforderlich, um diesen Stolperstein aus dem Weg räumen zu

können.

Unumgänglich ist das Festlegen von Teamstunden im Stundenplan, da geregelte Absprachen

und eine gute Planung die Basis für gelingende Inklusion darstellen. Nur wenn besprochen

ist, wer welche Unterrichtsinhalte oder Planungsaufgaben übernimmt, kann das Team als

Ganzes eine Entlastung erfahren.

In der Abschlussrunde des Workshops lag der Fokus darauf, Faktoren zusammenzutragen,

welche zu einem Gelingen beitragen. Hierbei beteiligten sich alle Teilnehmerinnen und

Teilnehmer des Workshops und teilten die folgenden Gedanken: Eine gute funktionierende

Inklusion gestaltet sich nicht nur durch die betreffenden Lehrkräfte, sondern muss vom

Kollegium beider Schulen, sowie einer engagierten Schulleitung getragen werden. Für die

Sonderpädagogen, welche an die Regelschule kommen, ist eine Einführung in die

vorhandenen Strukturen und Regeln notwendig, so dass unnötige Spannungen vermieden

werden können. Aus didaktischer Sicht betrachtet ist es wichtig, dass der Lehrraum und die

Arbeitsmaterialien vielfältig aufbereitet sind, so dass alle Schülerinnen und Schüler darauf

zurückgreifen können. Und wie im Protokoll bereits erwähnt, bedarf es einer guten Planung

und Aufgabenverteilung bezogen auf die Inklusionsstunden. Parallel dazu ist es sinnvoll, die

gegenseitigen Erwartungen und Vorstellungen vorab miteinander zu besprechen und feste

Teamstrukturen zu vereinbaren (Teamstunden, Regeln,…). Hierbei kann die Unterstützung

eines Supervisors hilfreich sein. Auch der gemeinsame Besuch von Fortbildungen erweist

sich als sinnvoll und wirkt sich positiv auf das Team aus. So können zum Beispiel besondere

Stärken und Fähigkeiten des Teamkollegen erkannt und entsprechend eingesetzt werden.

Das Zusammenführen zweier unterschiedlicher Kulturen ist zumeist von kongruenten

Vorstellungen und Erwartungen geprägt, weshalb Konflikte vorprogrammiert sind. Um

diesen konstruktiv entgegenwirken zu können, ist es notwendig, dass die

Rahmenbedingungen der jeweiligen Schulen an das entsprechende Angebot angepasst und

verändert werden. Für gelingende Inklusion ist die Schulentwicklung essentiell - Schule muss

sich grundsätzlich verändern.



Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops ergab sich am Ende folgende

Kernfrage, welche anschließend in das gemeinsame Plenum aller Workshops gegeben

wurde:

Wie gelingt es, diese widersprüchlichen Standpunkte (Sonderpädagoge/Regelschullehrer)

aufzulösen, so dass etwas NEUES, GEMEINSAMES Drittes entstehen kann?


