
WS5: Erntezeit - Erfahrungen aus der Praxis aus drei Jahren 
Inklusion an der Grundschule

Verbundschule Stuttgart-Rohr  (3 Referentinnen & 13 Teilnehmer)

1. Referentinnen stellen sich vor

– Ulrike Schwarz, Grundschullehrerin von der Hohewartschule, leitet eine inklusive 

Klasse mit zwölf E-Schülern & sechs L-Schülern

– Sonderpädagogin Isabell Gruner von der Verbundschule Stuttgart-Rohr

– Sonderpädagogin Evelin Weiler von der Verbundschule Rohr, hat eine zusätzliche 

dritte Klasse mit zwei E-Schülern

2. Standortbestimmung der Teilnehmer

– die Referenten fordern die Teilnehmer auf, sich auf einem räumlichen Zahlenstrahl 

von 1 bis 6 zu positionieren und damit den Grad ihrer praktischen Erfahrungen zum 

Thema Inklusion anzuzeigen (1 = wenig, 6 = sehr)

→ die Teilnehmer positionieren sich alle zwischen 1 und 3

→ die Referenten positionieren sich anschließend bei 4 und zwischen 5 und 6

– Fazit: Leiterinnen haben am meisten Erfahrungen

– die Referenten befragen nun die Teilnehmer nach ihren Erfahrungen

→ genannt werden u. a.: Einzelinklusion (teils gescheitert), Außenklasse im 

Reverendariat als 'reversed inclusion' (Regelschüler an Sonderschulen

→ wesentlichen Modelle der Inklusion sind vorhanden (in Einzel-, Gruppen- und 

Außenklassen)

→ die Referentinnen wollen über ihre Erfahrungen mit Gruppeninklusion berichten 

(seit 3 Jahren)

3. Erfahrungsbericht der Referentinnen



Besetzung

– anfänglich hatte die erste Klasse 4 E- & einen L-Schüler

– die Klasse war anfangs überversorgt: Sonderpädagogin Fr. Gruner mit 14 Stunden 

Deputat, eine Lehrerin aus dem L-Bereich mit 4 Stunden und noch eine Kollegin mit 

6 Stunden (Tür-auf-Tür-zu, schnelle & unruhige Wechsel)

– im zweiten Schuljahr sind nur zwei Lehrer in der Klasse: Fr. Gruner mit 14 Std. vor 

Ort und die Klasse somit oft ganz besetzt

– im dritten Schuljahr wurde die Klasse zu dritt abgedeckt

– im jetzigen vierten Schuljahr nur zu zweit (Fr. Schwarz und Fr. Gruner)

anfängliche Konzeption

– die Referentinnen trafen sich im Vorfeld ihre Vorstellungen von Unterricht zu 

verglichen

– Vermutung, dass das Fehlen von ähnlich Vorstellungen die Team-Arbeit deutlich 

erschwert hätten

– die Referentinnen arbeiten alle gerne im offenen, individuellen Setting und hätten 

das Projekt ohne diese Gemeinsamkeit wahrscheinlich nicht begonnen

Ziele der Konzeption

– enge Mitarbeit auf Augenhöhe (beide als Klassenlehrer in der Klasse und 

gleichberechtigt): Schüler (und Eltern) sollen die wechselnden Rollen der beiden 

Klassenlehrerinnen mitbekommen und von beiden Lehrerinnen unterrichten werden

– beide Lehrer sind für alle Kinder verantwortlich → nicht nach inklusiv-oder-nicht-

inklusiv unterschieden → auch die Regelschüler haben zusätzliche Zuwendung 

bekommen

– regelmäßige, gemeinsame Besprechungszeiten außerhalb des Unterrichts: 

Mittwoch-Morgen für Fallanalysen, weitere für Elterngespräche und ähnliches

Konzeption anhand Stunden- und Wochenplan

1. Bsp.: Montag

– gemeinsame, eigene Konzeption lässt sich gut am Stundenplan zeigen (wird mit 

Overhead-Projektor angezeigt)

– wichtig war, wie man der Unterschiedlichkeit der Kinder Rechnung tragen könne

– Montag: erst gemeinsam BK-Unterricht, dann geteilte Klassen mit Yoga (wichtig, 



aber fehlt dieses Schuljahr) oder Erzählkreis, anschließend Wochenplan

→ Wochenplan konnte die Unterschiede zwischen Schülern vertuschen bzw. half 

zur Akzeptanz, dass manche Schüler andere Aufgaben bekommen

– die Eltern waren ursprünglich skeptisch und konnten nur durch Überzeugungsarbeit 

für die erste inklusive Klasse gewonnen werden

– ursprünglich gab es einen gemeinsamen Wochenplan mit gleichen Wahlaufgaben 

für alle und lediglicher Differenzierung bei Mathe-Aufgaben

→ nach einem viertel Jahr wurde der Wochenplan differenzierter gestaltet und von 

den Schülern akzeptiert

– die Schüler durften ihren Plan mitgestalten und durch Ankreuzen entscheiden, 

wann welche Aufgaben bearbeitet werden → der Wochenplan sah somit bei jedem 

Schüler anders aus

– Pensum und Schwierigkeitsgrad des Wochenplans wurde individuell angepasst, 

was aber eine große Arbeit war und im 3 Schuljahr nicht mehr durchgehalten wurde

– im dritten Schuljahr wurde nun die „Werkstatt“ eingeführt, eine neue Version des 

Wochenplans, bei der die Schüler Arbeitsblätter aussuchen durften (gelb-leicht, rot-

schwer) → es gab mehrere Blätter zur Auswahl, die zuvor angekreuzt und 

anschließend korrigiert wurden, sowie Bonusblätter

– Kinder sollten sich nun erstmals selbst einschätzen (Feedbackkultur)

→ dies wurde mit der Schreibwerkstatt u. a. weitergeführt: jetzt mussten die Schüler 

wiederholend einem anderen erklären, was sie getan hatten (inkl. 

Selbsteinschätzung)

→ dieser Schritt bewehrte sich und die Kinder akzeptierten, dass jedes Kind an 

einem anderen Punkt arbeitet

Frage der Workshop-Begleiterin: „Wie lief das mit der Werkstatt genau ab? Alle Schüler  

parallel an einer Werkstatt (z. B. Deutsch) oder an verschiedenen?

– Antwort der Referentinnen, dass es gibt Mathe-, Deutsch-, und andere Werkstätten 

gibt, die nach Wahl bearbeitet werden können

– aufwendige Vorbereitung der Werkstätten in den Ferien

Frage von Teilnehmer, ob es auch normale Stunden im Stundenplan gäbe.



– Antwort der Referentinnen, dass es auch normale Stunden gibt (auf dem 

angezeigten Stundenplan nicht vermerkt ) und Klassenarbeiten gibt

2. Bsp.: Mittwoch

– Mittwochs gibt es eine Trennung von Musik (orff'sche Instrumente) und PC-Arbeit 

→ wichtig war den Referentinnen dabei generell das 'soziale Lernen', 

beispielsweise auch bei Impro-Theater am Freitag, mit dem sie gute Erfahrungen 

gemacht haben

– soziales Lernen wurde auch im Wochenplan verankert, wobei Regeln und 

Feedbackkultur einen besonderen Platz einnahmen

– die Schüler sowohl allgemeine als auch individuelle Regeln akzeptiert

→ dafür musste auch bei den Regelschülern Verständnis geschaffen werden

– der individuelle Wochenplan half auch beim etablieren der individuellen Regeln, 

wobei viel mit den Schülern gesprochen wurde

– Feedback ging anfangs von den Lehrern aus, später wurde aber auch die Frage an 

die Schüler gestellt, wie sie es sehen

Frage von Teilnehmerin, ob die Stunden des angezeigten Stundenplans (Projektor) die 

gemeinsam-unterrichteten seien: 

– Antwort der Referentinnen, dass der gerade projizierte Stundenplan nur die 

Spezial-Stunden anzeige, es aber auch reguläre, frontale Stunden gäbe

anfängliche Schwierigkeiten

– anfangs fehlte der Projektklasse die Unterstützung seitens der Kollegen

– schnell galten die Schüler (vor allem Seitens der Eltern der Parallelklassen) als 

Problemkinder (1. Schwierigkeit)

Frage von Workshop-Begleiterin, wie dies gehandhabt wurde? War die Projektklasse 

offen bekannt? 

– Antwort der Referentinnen, dass dies bekannt war, aber man nicht wusste, wer die 

inklusiven Schüler sind → das Kollegium wurde aber anfangs informiert

→ durch die relativ gleiche Behandlung war anfangs nicht klar, wer die E-Schüler 



sind

→ alle Schüler waren somit etwas besonderes

– auch die Sonderpädagogin war für alle Schüler da

– mittlerweile ist klar, wer die E-Schüler sind und dies wird akzeptiert

– die Eltern der Projekt-Kinder-Klasse waren anfangs sogar sehr desinteressiert

→ problematisch waren eher die Eltern der anderen Klassen

– es wurde viel Zeit in die Elternarbeit gesteckt

– das zweite Schuljahr war für die Referentinnen eine Herausforderung, aber in der 

dritten Klasse wurden dafür die Früchte geerntet

– im Elterngesprächen war es problematisch, wenn nur eine Lehrerin anwesend war 

und es von Seiten der Eltern hieß: „sie mögen mein Kind nicht“

→ bei zwei anwesenden Lehrpersonen, war es jedoch klar, dass diese souverän 

sind

– die Referentinnen hätten gerne von Anfang an Fortbildungen zum Thema Inklusion 

gehabt, denn manche Sachen hätten übersprungen werden können, wenn sie 

besser angeleitet gewesen wären

→ es ist wichtig, dass man sich einig ist, was für eine gemeinsame Linie gefahren 

wird, was die Referentinnen glücklicherweise schon im Vorfeld geklärt hatten

→ Tipp 1: Bad Beul (Team-Bildung)

→ Tipp 2: Bad Wildbad (Inklusions-Fortbildung)

– weitere Schwierigkeit, dass geschaut wurde, ob die Schüler ähnlich gut sind, wie in 

den Parallelklassen (bei denen beispielsweise kein Yoga gemacht wurde)

→ aber es wurden später die gleichen Klassenarbeiten wie in der Parallelklasse 

geschrieben und nicht schlechter abgeschnitten

→ dies bestätigte auch den Wert der verstärkten Elternarbeit

– die Sonderpädagoginnen Gruner und Weiler kommen auch auf die positive 

Entwicklung ihrer Grundschul-Kollegin Schwarz zusprechen, die im dritten 

Schuljahr zu einer noch entspannteren Haltung gefunden und sich quasi zur 

Sonderpädagogin entwickelt habe

– erstes Fazit: das inklusives Setting zeigt bei der Klasse auch deutlich Vorteile

Feedbackkultur

– Anfang der zweiten Klasse bekamen die inklusiv beschulten Kinder einen 'Detektiv-

Bogen' mit dem jede Stunde im Nachhinein bewertet wurde (was hat geklappt, was 



nicht?)

→ Fr. Gruner verließ mit den Schülern dazu stündlich das Klassenzimmer um zu 

bewerten

→ dies hat nicht gut geklappt

– die Referentinnen merkten, dass sie etwas Unmittelbareres als den 'Detektiv-

Bogen' brauchen, welcher sich aber gut eignete um den Eltern ein Feedback zu 

geben

→ die Referentinnen haben bereits hier angefangen nicht-inklusive Schüler 

einzubinden

– als nächster Schritt zum Feedback für inklusive und nicht-inklusive Schüler wurde 

ein positives Belohnungssystem mit Bären-Magneten eingeführt

→ gutes Verhalten wurde kurzfristig mit Smilies belohnt

→ am Ende des Tages bekam der Gruppentisch mit meisten Smilies einen 

Pluspunkt

→ am Ende der Woche gab es dann eine Belohnung für den Gruppentisch mit den 

meisten Pluspunkten

– da der 'Detektiv-Bogen' von den Referentinnen als stigmatisierend eingeschätzt 

wurde, folgte nun ein 'Stern-Feedback' 

→ die Sterne wurden nach entsprechendem Feedback verteilt

→ am Ende der Woche konnten die Sterne eingelöst werden (Rausgehen, 

Computer-Lernspiel, etc.)

– schon in der zweiten Klasse gingen die Referentinnen dazu über, dass Kinder sich 

auch selbst einschätzen sollten

– nachdem Mitte der dritten Klasse die bisherigen Feedback-Systeme nicht mehr gut 

funktionierten, wurden Piktogramme als Wochenziele eingeführt und an die Tafel 

angebracht, die mit der ganzen Klasse besprochen wurden (allerdings bekam jede 

Woche nur ein Teil der Klasse die Möglichkeit ein Wochenziel zu setzen)

→ dies war anfangs schwer durchzusetzen, wurde aber mit der zusätzlichen 

Befragung der Mitschüler leichter)

→ es lief dadurch gut, dass die Referentinnen oft zu zweit vor der Klasse standen

→ bis das neue System etabliert war, war es für den einzelnen Lehrer jedoch ein 

Kraftakt

→ die Schüler nahmen das System an



→ es wurde nur positiv bewertet (nur Feinziele)

– seit der vierten Klasse gibt es nicht mehr nur Feinziele, da die Schüler älter werden 

und sich das System abnutzt

→ Überlegung der Referentinnen, welche Regeln ihre Schüler brauchen

→ nun wurden mit allen Schülern Wochenziele besprochen und für jeden 1-2 Ziele 

aufgestellt, da nicht nur die E-Schüler Schwierigkeiten haben (Beispielsziel: „Ich 

suche mir einen ruhigen Ort, an dem ich konzentriert arbeiten kann.)

→ dieses System verlangte eine große Regelmäßigkeit

– da seit Mitte der vierten Klasse Fr. Weiler nicht mehr in der Klasse ist, wurde das 

neue und aktuelle Feedback-System eingeführt: es werden Wochenziele gesucht 

und jeder Schüler muss sich täglich selbst bewerten

→ dafür gibt es ein Heft mit Eintragungsmöglichkeiten für jeden Schüler

→ am Ende der Woche überprüft die Lehrerin die Eintragungen des Schülers und 

nach mehreren Wochen gibt es unterschiedliche Belohnung 

(Hausaufgabengutschein, Süßes, …)

→ ABER es gibt nun auch negative Konsequenzen, wenn es vier Wochenlang nicht 

gut läuft (beispielsweise 7 Sätze schreiben, warum es nicht geklappt hat)

→ dieses System ist noch in der Probephase

Fr. Weiler reicht den Teilnehmern das Bewertungsheft

Eine Teilnehmerin spricht ihre Erfahrung mit Feedback-Systemen in einer reinen E-Klasse 

an, bei dem die Bewertung der Bewertung und Rücksprache mit den Eltern wichtig ist

– Fr. Weiler antwortet, dass man kreativ bleiben und das System für einen passen 

muss, da sie selbst beispielsweise immer das stündliche Bewertungssystem vergaß

der Umgang mit dem Feedback

Aus Zeitgründen herrscht im Workshop vorübergehend Unklarheit, welches Thema in der  

restlichen Zeit noch angesprochen werden soll. Die Referentinnen bieten die Themen 

1)soziale Aspekte im Klassentraining, 2)Leistungsbewertung, 3) Gruppenarbeit, sowie 

4)den Inklusions-Index bzw. Tübinger Schlüssel an. Zu letzterem bemerkt Fr. Weiler, dass 

Inklusion vorbereitet werden muss und schreibt eine Internetadresse auf, unter welcher 

dieser zum Download bereit steht. Die Teilnehmer sind eher verwirrt und können sich nicht  



für ein Thema entscheiden. Es geht schließlich weiter, als eine Teilnehmerin sich 

erkundigt, wie mit dem eigentlichen Feedback umgegangen wird. (Die Antworten der drei  

Referentinnen sind teils sprunghaft.)

– Antwort der Referentin Gruner, dass man anfangs eher eine Feuerwehrhaltung inne 

hatte: die Schüler musst, für die Grundschule untypisch, nachsitzen oder die Eltern 

wurden hinzugezogen

→ auch bei nicht-inklusiven Kindern (Bsp: Kind, das seine Sachen gegen die Wand 

wirft und dann von Eltern abgeholt wird)

– Fr. Weiler nennt als Ziel von Feedback, Anreize durch positive Bewertung zu 

schaffen und zu sensibilisieren

– Fr. Gruner nennt als Konsequenz auf negatives Feedback, dass manche Schüler 

nicht bei Sport mitmachen dürfen

– die ganze Klasse hilft mit, dass adäquat auf die Schüler reagiert wird 

→ inhaltlicher Sprung der Referentinnen, ob ein Schüler festgehoben werden darf, 

wenn er abhaut?

Ein Teilnehmer berichtet, dass es bei ihm in der Klasse ist gar nicht möglich sei, dass ein  

Kinder überhaupt nicht angefasst wird.

– Die Referentinnen bestätigen, dass sie als Sonderpädagoginnen im Notfall auch 

einen Schüler festhalten müssen und es bisher noch keine Beschwerden gab

→ der Teilnehmer beschreibt noch einmal sein Beispiel

– Während Fr. Schwarz bestätigt, dass manchmal eingegriffen werden muss, gibt Fr. 

Weiler zu bedenken, ob man den Kampf überhaupt gewinnen kann

→ für sie gehört aber Anfassen in der GS noch eher dazu als in der Sekundarstufe

– Fr. Weiler nennt das Gegenbeispiel, dass Kinder sehr verschmust seien

→ ein weiterer Teilnehmer beschreibt, dass Mädchen ihm am Fußhängen, dies 

aber heikel für ihn sei, da es immer ein 'Geschmäckle' habe und er es deshalb 

abwehren muss

→ Fr. Weiler bestätigt, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass selbst größere 

Mädchen zum Teil Nähe suchen

– Fr. Gruner stellt fest, dass es auch Typsache sei und bei ihnen viele Lehrer damit 

umgehen können



– Fr. Weiler fügt hinzu, dass man mit einer leichten Berührung auch viel erreichen 

kann und es in der Regelschule nochmal ein anderes Terrain sei, da man dort nicht 

so 'derb' sein darf

weitere Anmerkungen zur Feedbackkultur

– ab der zweiten Klasse durften die Schüler sich einmal die Woche selbst bewerten: 

auf einen grünen und roten Zettel durften die Schüler Namen von Kameraden 

schreiben, die sich besonders gut oder schlecht verhalten hatten

→ die Zettel wurden offen in der Klasse verteilt und besprochen

→ dies dauerte anfangs eine Schulstunde, ging aber später viel schneller

– in der dritten Klasse musste Kinder auch eine Begründung dazu schreiben

→  dies war für die Referentinnen aufschlussreich

→ besonders aufschlussreich bei einem mutistischen Schüler, der nicht sprach, 

aber plötzlich 6 rote Karten bekam, weil er in der Pause andere Schüler beleidigt 

hatte

– daraus ist der Klassenrat entstanden, der seit der vierten Klasse praktiziert wird und 

von Fr. Weiler auch für ihre momentane dritte Klasse übernommen wurde

– der Klassenrat wurde aufwendig eingeführt  sehr gut aufgenommen

– Fr. Weiler ist erstaunt, was dabei für Themen diskutiert werden und dass manche 

Kinder dabei richtige Führungsqualitäten beweisen

→ positiv, dass Kids über Probleme sprechen können (z.B. wie man etwas angehen 

kann oder dass man einen Ausschuss gründet

→ man merkt kaum einen Unterschied bei den E-Schülern

→ auch für lernschwache Kinder gut, die ebenfalls eine passable Moderation 

hinbekommen

Feedbackkultur in Form von Leistungsbewertung

Die Referentin Schwarz beginnt aus Zeitgründen mit einem weiteren Thema

– in der zweiten Klasse  konnten die Kinder ihre Werke (bsp. Bilder?!) mit dem Heben 

des Daumen einschätzen, später auch im Theaterprojekt

– nächster großer Schritt war das Buchbinde-Projekt, bei dem die Schüler ihre 

Vorträge und Blätter bewerten konnte, was zu 50 % in die Bewertung seitens der 

Lehrerinnen einging

→ die Schüler bewerteten dabei erstaunlich ähnlich wie die Lehrerinnen



– dies wurde für das nächste Projekt zum Thema Buchvortrag übernommen

– Fr. Weiler ist selbst überrascht, wie gut das klappt (Bsp: Benotung für das 

auswendig gelerntes Gedicht 'Ribbeck vom Havelland', bei dem die Schüler ihr 

Aufsagen bewerten und begründen mussten)

→ die differenzierte Sicht der Kinder überraschte dabei

→ die Schüler entwickelten dabei auch ein soziales Gespür

– beim zweiten Buchprojekt in der vierten Klasse sollte bei verschiedene Phasen 

jeweils ein Aspekt bewertet und begründen werden

→ hat gut geklappt

→ Begründungen waren fundiert

→ dabei entstand Transparenz bei der Entstehung der Noten

→ die Schüler konnten sich für eine vierte Klasse sehr gut selbst einschätzen

– Fr. Schwarz fügt hinzu, dass Transparenz auch wichtig war, um die Akzeptanz der 

Regeln zu erreichen

– die Referentinnen kommen zu dem Fazit, dass

1)es für die Feedbackkultur Rituale und Durchhaltevermögen brauche, sowie einen 

festen Rahmen für entspanntes Lernen

2)alle Materialien schnell erstellbar sein müssen

→ die Kinder haben sogar einen Teil des Materials vor zwei Jahren noch (Bsp: 

grüne Bewertungskärtchen)

3)es Gelingungsfaktoren gibt, die von den unterschiedlichen Voraussetzungen der 

verschiedenen Klassen abhängen und je nachdem was bereits etabliert ist

→ so kann es bei einer Klasse, die sehr lehrerzentriert ist, schwierig sein, neue 

Systeme zu etablieren

→ der 'Nährboden' muss vorbereitet werden

4)Lehrer in der Inklusion diese Klassenform wirklich wollen und gemeinsam an 

einem Strang zeihen müssen

Frage von Teilnehmerin, wie denn die Zeugnisse aussehen.

– Antwort der Referentinnen, dass die E-Schüler ein ganz normales Zeugnis und 

auch eine normale Schulempfehlung bekommen (einer Schüler wahrscheinlich ins 

Gymnasium)

Erneute Frage von der Teilnehmerin, wie es sich mit L-Schülern verhalte.

– Antwort der Referentinnen, dass es in diesem Fall einen Vermerk im Zeugnis gibt, 

dass zieldifferent unterrichtet wurde



→ entsprechend konzipierte Fr. Schwarz auch immer drei verschiedene 

Klassenarbeit für die Schüler (Dyskalkulie, normal, …)

Frage einer weiteren Teilnehmerin, wie es nun mit den E-Schülern weitergehe und ob 

diese noch Unterstützung bräuchten, da sich das alles sehr gut anhöre.

– Antwort der Referentinnen drei von ihnen die Realschule gehen werden

→ Fr. Schwarz fügt hinzu, dass die Realschule zur GS gehöre und direkt im 

Nebengebäude sei

→ die Sonderpädagogen seien also auch in der Nähe

→ Weiterbegleitung ist möglich 

Die Teilnehmerin möchte noch genauer wissen, ob ein Teil der E-&L-Schüler zur  

Stammschule wechseln wird.

– Die Referentinnen verneinen dies und schätzen, dass diese Schüler teils in zwei 

Jahren auf Regelschulen gehen könnten, da der Klassenverband ihnen gut tut

Eine weitere Teilnehmerin möchte wissen, warum die Referentinnen so viele Deputats-

Stunden für ihre Projektklasse bekommen.

– Die Referentinnen relativieren dies, da es sich um eine kleine Schülerzahl handle 

und die Sonderpädagogin Fr. Weiler momentan kaum mehr in der Klasse sei

→ schön sei auch, dass sie an der Schule noch sonderpädagogische Kolleginnen 

haben, die sich gegenseitig stützen und extra Angebote bieten können, was auch 

zu Akzeptanz bei den GS-Lehrerinnen führe

→ die Sonderpädagogen können angesprochen oder zu Elterngespächen 

hinzugezogen werden

→ durch die Präsenz der Sonderpädagogen sei auch das Kollegium auf ihrer Seite, 

was Inklusion erleichtert

Eine Teilnehmerin erkundigt sich nach dem Klassenteiler.

– Fr. Schwarz antwortet, dass sich dieser im nächsten Jahr noch ändern wird und 

dieser zu einer ungünstig großen Klasse im nächsten Jahr führen könnte, weshalb 

der Schulleiter bereits angeschrieben wurde

→ das Problem sei bereits bekannt, aber das Ministerium mache bisher nichts

Die Workshop-Begleiterin weist darauf hin, dass mit dem Ende des Workshops noch ein  



Schlüsselsatz formuliert werden muss. Beispielsweise:. „Inklusion muss vorbereitet  

werden“, da sie selbst Lehrerteams kenne, die nicht an einem Strang ziehen.

Eine weitere Teilnehmerin betont noch einmal die Teamarbeit, da das Team die Basis sei  

und formuliert: „Inklusion muss im Team vorbereitet und begleitet werden“.

Ein weiterer Teilnehmer betont auch die Akzeptanz, die nötig sei.

Die Referentin Fr. Gruner weist darauf hin, dass Gleichberechtigung wichtig sei, da sie als  

Sonderpädagogin an der Regelschule ungern Hilfssheriff sein wolle.

Die Referentin Fr. Weiler schreibt abschließend die Adresse für Inklusions-Schlüssel  

Tübingen an die Tafel .

Die Referentinnen bedanken sich und bekommen von Begleiterin kleines Präsent und 

Dank.
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