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 Zu Beginn des Workshops stellten die Workshop- Leiter sich vor:
Michaele Böttcher ist Grundschullehrerin und zugleich die Klassenlehrerin der Klasse 2 an
der Hohensteinschule. Die Hohensteinschule ist zweigeteilt in Haupt- und Außenstelle.
Nachdem Frau Böttcher lange Zeit an der Hauptstelle tätig war, wo keine Inklusion
durchgeführt wird, wechselte sie an die Außenstelle. Dort übernahm sie eine Klasse mit
zwei inklusiven Schülerinnen und Schülern. Sie berichtet selbst von anfänglicher
Nervosität und Unsicherheit. An der Außenstelle bildete sie gemeinsam mit Frau Geist ein
Team.
Marianne Geis hat Verhaltensgestörten Pädagogik in Würzburg mit dem Hauptfach
Sprachgestörten Pädagogik studiert und arbeitet seid 1998 an Schulen für Erziehungshilfe.
Frau Geist ist an der Albert- Schweitzer- Schule in Stuttgart Rohr angestellt. Für sie startet
aber 2007 die Zusammenarbeit an der Hohensteinschule in der Marconistraße mit fünf
Schülerinnen und Schülern. So entwickelte sich mit der Zeit die Inklusion. Anfangs gingen
die Schülerinnen und Schüler nur Stundenweise in die Regelklassen. Frau Geist berichtet
von anfänglichen Rivalitäten zwischen den Regelschulkindern und den
Sonderschulkindern.

 Im Anschluss daran, stellen die Workshop- Leiter die Rahmenbedingungen der
Hohensteinschule in der Marconistraße vor:

Es handelt sich dabei um eine Außenstelle, an welcher fünf Klassen unterrichtet werden.
Insgesamt handelt es sich um 92 Schülerinnen und Schüler. Davon haben 12 Kinder einen
Förderbedarf im sozial- emotionalen Bereich. Fünf Grundschullehrerinnen und drei
Sonderpädagogen arbeiten an der Außenstelle. Dadurch, dass es ein sehr kleines
Lehrerkollegium ist, kennen sich alle sehr gut und tauschen sich sehr oft gegenseitig aus.
Auch die geringe Schüleranzahl ermöglicht einen höheren persönlichen Bezug. Alle Lehrer
kennen so zum Beispiel alle Schülerinnen und Schüler, auch die, welche nicht von ihnen
unterrichtet werden und können sie mit ihrem Namen ansprechen. Es ist durchgehend
jemand von der Albert- Schweitzer- Schule (Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen)
anwesend, sodass die Regelschullehrer in „Sondersituationen“ nicht auf sich alleine
gestellt sind.
Neben der Unterstützung durch die Sonderpädagogen, besitzen die Lehrerinnen und
Lehrer die Möglichkeit einen separaten Raum (ein Stockwerk höher, am Ende des Ganges)
als Differenzierungsraum nutzen zu können. Ansonsten sind nur normale Klassenzimmer
vorhanden.

Frau Böttcher erläutert die Verteilung der 12 Sonderschulkinder auf die einzelnen Klassen.
In Klasse 1 sind zwei Jungs untergebracht. In der Klasse 2b befinden sich ebenfalls zwei
Jungs, wobei einer der Schüler immer eine Schulbegleitung hat. In der Klasse 2c befinden
sich zwei Jungs und ein Mädchen. In der Klasse 3 sind es etwas mehr, dort sind es drei
Jungs und zwei Mädchen. In der Klasse 4 befindet sich momentan kein Kind mit sozial-
emotionalem Förderbedarf.



Woraufhin sich nach einer kurzen Pause einer der Workshop- Teilnehmer mit einer Frage
meldet:
„Die Schüler geben nicht die Ressourcen für zwei komplette Sonderschullehrer her, nach
Organisationserlass E- Schule. Wir des aus dem Ist der Stammschule geleistet oder gibt
es Sonderzuweisungen von Lehrerstellen? Wissen sie das?“
Frau Geist erläutert daraufhin, dass es sich nicht um exakt 2 Stellen handelt, sie allerdings
zugegebener Weise eine höhere Stundenausstattung haben als es rein rechnerisch nötig
wäre. Allerdings kann Frau Geist nicht beantworten, wie das verrechnet wird, da dies vom
Direktor der Albert- Schweitzer- Schule gemacht wird. Sie geht darauf ein, dass sie im
Klaren darüber sind, erwähnt aber auch, dass ca. 3 Stunden pro Kind gerechnet werden
und es deshalb gar nicht wirklich zu viele Stunden sind.
Frau Geist geht näher darauf ein, um welche Schüler es sich in der Marconistraße handelt
und erwähnt Kinder mit typischer ADHS Problematik oder mit psychisch erkrankten Eltern.
Auch erzählt sie von einem Schüler mit seelischer Behinderung und geht darauf ein, dass
er durch einen Schulbegleiter unterstützt wird, woraufhin einer der Teilnehmer eine Frage
äußert:
„Was heißt mit Schulbegleitung? Ist das jemand der durchgehend mit im Unterricht
dabei ist?
Welche Qualifikationen hat so ein Schulbegleiter und welche Rolle spielt er?
Diesbezüglich wird erklärt, dass es sich dabei um freiwillige soziale Jährlinge handelt,
welche zusätzlich zu den Lehrkräften im Unterricht agieren. Frau Geist erklärt auch, dass
dadurch eine neue Aufgabe auf sie zugekommen ist, da sie sich mit den Schulbegleitern
trifft, um mit ihnen zu besprechen, in welchen Situationen sie wie reagieren
sollen/können.

 Anschließend geht Frau Geist auf die Geschichte der Inklusion an der
Hohensteinschule in der Marconistraße ein:

Die 2007 gestartete Zusammenarbeit mit 5 Schülerinnen und Schüler in Klasse
2/3entwickelte sich dementsprechend, dass die Schülerinnen und Schüler stundenweise
die Regelklassen besucht haben. Hauptsächlich in den Fächern, in denen die Kinder sich
wohl gefühlt haben und leistungsstark waren. Dazu brauchte es Vor- und
Nachbesprechungen mit den einzelnen Regelschullehrern. Oft wurde da auch täglich, je
nach Tagesform entschieden. Dabei waren die Kinder alleine in diesen Klassen. Oft waren
die Schüler nach den Stunden in der großen Klasse erschöpft und ausgelaugt. Häufig stieß
man bei den Kindern auf Ablehnung, in die große Klasse gehen zu wollen, weil die
Schülerinnen und Schüler, den kleineren und geschützteren Rahmen schöner fanden. Die
Schülerinnen und Schüler hatten nicht das Ziel der Rückschulung, da sie das kleine
Außenklassensystem genossen haben, wohingegen die jetzigen Schülerinnen und Schüler
im Vergleich zu damals überhaupt keine Probleme mit den großen Klassen haben, da sie
es von vorneherein nie anderes kennengelernt haben. Seit 2011 werden nämlich alle
Kinder inklusiv beschult, was bedeutet, dass es keine Stammklassen/ Außenklassen mehr
gibt.

Frau Geist erläutert eine Situation, in welcher Inklusion nicht funktioniert hat. Sie war in
einer Klasse mit 11 Schülern. Von diesen waren 5 Kinder mit sozial- emotionalem
Förderbedarf. Sie berichtet davon, dass es da ziemlich schwierig war.
Woraufhin eine der Workshop- Teilnehmerinnen, von ihren Erfahrungen berichtet. Sie
hatten an ihrer Schule ebenfalls eine Klasse mit ziemlich vielen E- Schülern, was nicht



funktioniert hat. Nach einem kurzen Gespräch einigen sich die Teilnehmer und die
Workshop- Leiter darauf, dass das Verhältnis von Regelschulkindern und E- Schulkindern
ausgewogen sein muss.
Eine weitere Zwischenfrage wurde daraufhin geäußert:
„Sind diese fünf E- Schüler vom Schulbezirk her Schüler der Grundschule oder wie ist
das?“
Frau Böttcher erklärte dann, dass es sich um Schüler aus dem Stadtteil handelt, weshalb es
für die Kinder vom Schulweg her, sehr gut machbar ist.
Anschließend berichtet Frau Geist weiter von ihren Erlebnissen in der damaligen Klasse
und lobt die Möglichkeit des Team- Teachings. Sie erwähnt, dass es beim Unterrichten
sehr viel besser klappt, wenn sich die Lehrer/innen gemeinsam unterstützen und sich „die
Bälle zuwerfen“ können.

Im Bezug dazu, berichtet Frau Geist über ihre momentane Rolle im Inklusions- Setting.
Durch ihren Einsatz in mehreren Klassen, unterrichtet sie nicht mehr sonderlich viel.
Stattdessen werden in den einzelnen Teams verschiedene Rollen ausgeübt. Während die
Grundschullehrerin unterrichten, kümmert sich Frau Geist hauptsächlich um die sozialen
Konflikte. Dazu erwähnt Frau Böttcher, dass die Kinder dennoch beide Lehrerinnen als ihre
Klassenlehrerinnen anerkennen. Wobei allerdings auch die Kinder unterscheiden, zu
welchem Lehrer sie in welcher Situation gehen. Geht es um Hausaufgaben oder
Klassenarbeiten, gehen die Schüler eher auf Frau Böttcher zu, bei Problemen oder
Unsicherheiten sprechen sie eher Frau Geist an. Die Kinder nutzen die Möglichkeit, sich
Ratschläge und Verbesserungsvorschläge einzuholen, bevor sie ihre Aufgaben abgeben.
Dies wird allerdings nicht nur von den E- Schülern genutzt, sondern von allen Kindern der
Klasse.

 Darauffolgend zeigt Frau Böttcher den Workshop- Teilnehmerinnen und
Teilnehmern Fotos der Klasse, die während einer Lesenacht gemacht wurden und
geht genauer darauf ein, unter welchen Gesichtspunkten eine einzelne Klasse
betrachtet werden kann:

In der Klasse gibt es insgesamt 17 Kinder, davon acht Mädchen und neun Jungen.
Sechs der Kinder sind katholisch, fünf evangelisch und zwei muslimisch. Betrachtet man
den Migrationshintergrund gibt es drei Kinder mit russischem, zwei mit griechischem, zwei
mit kroatischem, zwei mit türkischem, einen mit albanischem, einen mit chinesischem und
einen mit polnischem Migrationshintergrund. Vier der Kinder sind Scheidungskinder und
eines davon ist Einzelkind. Frau Böttcher erwähnt, dass nicht nur die Kinder mit
emotionalem Förderbedarf integriert werden, sondern dass alle Kinder sich innerhalb
eines großen Schmelztiegels befinden.
Auch erklärt sie, dass die Klasse von Beginn an gemeinsam unterrichtet wurde, weshalb
die Kinder sich gegenseitig respektieren und sämtliche „Sondersituationen“ annehmen
ohne sie zu hinterfragen. Alle Kinder dieser Klasse sind seit Klasse 1 zusammen und
kennen Schule nur so.
Während einer kurzen Pause wird eine Zwischenfrage gestellt:
„Aber 17 Kinder in der Klasse ist schon klein, also wenn ich mal bei mir bedenke dann
sind wir mit den Inklusionskindern bei 25.“
Woraufhin Frau Böttcher erwähnt, dass die Klasse zu Beginn größer war, jedoch viele
Kinder weggezogen sind und die Anzahl der Schülerinnen und Schüler noch geradeso für
zwei Lehrkräfte zu rechtfertigen ist. Von diesen 17 Kindern sind 3 mit emotionalem



Förderbedarf. Das Verhältnis und die Klassengröße sorgen bei den Workshop-
Teilnehmerinnen und Teilnehmern für Begeisterung.

 Frau Geist beschreibt im Anschluss daran den Tagesablauf der Schülerinnen und
Schüler:

Die Schülerinnen und Schüler der Albert- Schweitzer- Schule werden morgens mit dem
Schulbus zur Schule gebracht, wobei sie etwas später ankommen, als die Schule für die
Regelschulkinder beginnt.
Diesbezüglich fragt eine Teilnehmerin: „Wird das bewusst so gehandhabt?“
Frei Geist erklärt, dass damit begonnen wurde, als es noch das Außenklassenmodell gab.
Dort wurde dies bewusst so gehandhabt, weil es morgens sonst sehr schwierig war.
Dadurch dass es unterschiedliche Klassenstufen (1-4) an dieser Schule gibt, sind auch die
Zeiten für den Schulbeginn sehr unterschiedlich, weshalb immer sehr viel abgestimmt
werden müsste, damit es morgens so wenig Streit wie möglich gibt. Und deshalb wurde
die verzögerte Ankunftszeit der E- Kinder so beibehalten.
Auch das Unterrichtsende findet 5-10 Minuten früher statt als bei den anderen Kindern.
Nebenan gibt es noch eine Realschule. Haben dann alle Grundschüler Unterrichtsende
und es kommen noch die Realschüler dazu, dann stehen noch die Eltern auf dem
Pausenhof usw., wird es für die Kinder ziemlich schwierig. Deshalb werden alle Schüler,
die von dem Schulbus nach Hause gefahren werden, im Klassenzimmer von Frau Geist
abgeholt und zum Bus gebracht.
Auch hier meldet sich einer der Teilnehmer zu Wort: „Das Schulende kann ich sehr gut
nachvollziehen, allerdings ergeben sich bei mir noch ziemlich viele Fragen bezüglich des
Unterrichtseinstiegs. Die Schüler kommen an und landen mitten im Unterricht. Wo
haben sie denn ihre Andogstellen um das zu besprechen, was vielleicht grade passiert ist
oder so?“
Frau Geist erzählt diesbezüglich, dass sie die Schülerinnen und Schüler morgens auch am
Schulbus abholt und persönlich begrüßt. Sobald sie da auch merkt, dass die Stimmung
nicht gut ist oder es bereits Probleme gab, werden diese Dinge geklärt bevor das
Klassenzimmer betreten wird. Eine weitere Frage wird gestellt:
„Sind das Schüler die dann auch sozialpädagogisch betreut werden?“
Frau Geist erzählt, dass nur zwei der Schüler sozialpädagogisch betreut werden. Die
anderen Schülerinnen und Schüler gehen dann nach Hause oder in den „Regel- Hort“.
Wobei es aber auch dort immer wieder zu Absprachen kommt. Auch erklärt sie, dass es
sich leider um ein sehr niederschwelliges Angebot handelt, da dort viel zu viele Kinder
zusammen sind und es den E- Kindern eigentlich nicht wirklich gut tut.

Den Workshop -Teilnehmern ist der verspätete Unterrichtseinstieg der Sonderschulkinder
nicht ganz klar, weshalb erneut eine Frage dazu gestellt wird:
„Hab ich das jetzt richtig verstanden, die Schüler kommen dann später in den Unterricht
und die anderen haben da dann schon mit dem Unterricht angefangen?“ Frau Böttcher
beantwortet die Frage, indem sie davon berichtet, was sie mit den Kindern macht, bis die
anderen Schülerinnen und Schüler eintreffen. Dazu gehören zum Beispiel die Sachen
auspacken, Material hinrichten, einen Stuhlkreis machen usw. Frau Böttcher erklärt, dass
sie darauf achtet, die wichtigen Dinge zu besprechen, wenn alle da sind. Sowohl beim
Einstieg, als auch beim Abschluss werden dann eher nochmal organisatorische Fragen
geklärt. Erneut wird eine Frage gestellt:
„Aber ist nicht gerade dies für die E- Kinder wichtig?“



Frau Geist beantwortet die Frage indem sie darauf hinweist, dass sie sich darum bereits im
Vorfeld gekümmert hat und das mit den E- Schülern abgesprochen hat. Alle Informationen
und Hausaufgaben werden in die Hausaufgabenhefte eingetragen und eingepackt, sodass
auch sicher gewährleistet ist, dass alle Kinder Bescheid wissen.

Frau Geist erwähnt auch noch, dass es für die Regelschulkinder auch überhaupt kein
Problem ist, wenn die E- Kinder mehr Aufmerksamkeit bekommen. Im Gegenteil die
Kinder scheinen die anderen Schülerinnen und Schüler mit der Zeit auch schon ziemlich
gut kennengelernt zu haben und wissen, dass es manchmal nicht anders geht. Sie
akzeptieren das und sind im Endeffekt auch froh darüber, dass nicht immer jedes Detail in
der gesamten Klasse besprochen werden muss. Dazu erwähnt Frau Böttcher nochmals,
dass die Schülerinnen und Schüler es aber auch nicht anders kennen, weshalb es ihnen
auch nichts ausmacht.

Zum weiteren Tagesverlauf erklärt Frau Geist, dass es sehr wichtig ist, dass immer jemand
in der Pause mit dabei ist und den Kindern deutlich zeigt: „Ich bin hier, wenn du was
brauchst.“ Gerade nach der Pause gibt es sonst häufig Konflikte, da alle Klassenzimmer
abgeschlossen sind und die Kinder erst einmal alle auf einem langen Gang stehen und
warten. Deshalb ist der Lehrer eigentlich immer als Unterstützer mit in der Pause. Das
heißt dann natürlich aber auch, dass man ständig Pausenaufsicht hat. Dazu äußerte sich
eine der Teilnehmerinnen wie folgt:
„Aber da ist bei uns an der Schule das Argument, dass Lehrer auch ein Recht auf Pause
haben sollten. Wie regeln sie das dann? Ich finde Pause ist immer ein kritischer Punkt.
Also sie machen es halt einfach so, obwohl sie nicht müssen. Sie haben ja dann keine
Pause?“
Daraufhin erklärt Frau Geist, dass sie lieber mit in die Pause geht und dort die Konflikte
größtenteils schon verhindert bevor sie wirklich eskalieren, da dies auch für die
Schülerinnen und Schüler profitabler ist, statt sich hinzusetzen und auch Pause zu machen.
Sie erläutert aber auch, dass sie dann nachher einfach „Pause“ hat, wenn der
Regelschullehrer der Klasse etwas vorliest. Frau Geist erklärt, dass sie sich am Bedarf der
Schülerinnen und Schüler richtet und nicht nach den eigenen Wünschen. Des Weiteren
erwähnt sie aber auch, dass die Pausen für die eigentlich auch wichtig wären, um mit den
anderen Lehrern zu sprechen. Dadurch, dass sie flexibel in den Klassen eingesetzt ist, ist
der Austausch von großer Wichtigkeit und kann aber leider nicht in der Pause
durchgeführt werden, weshalb eben oft zwischendurch viel mit den Kollegen
kommuniziert werden muss oder nach der Schule. Wobei dies oftmals einfach nicht geht,
weil vielleicht spontan irgendwo der Einsatz von Frau Geist benötigt wird.
Diesbezüglich fragt eine der Teilnehmerinnen: „Wie darf ich das jetzt eigentlich
verstehen. Gibt es da auch Tage, an denen sie dann gemeinsam mit in der Klasse sind
oder wie läuft das denn? Weil sich das angehört hat, als ob sie irgendwo nebendran
sitzen und wenn es Probleme gibt, werden sie geholt!?“
Daraufhin berichtet Frau Geist, dass sie sowohl in der Klasse 2b als auch in der Klasse 2c
mit jeweils 10 Stunden in der Woche vertreten ist. Somit befindet sie sich jeden Tag zwei
Stunden in jeder Klasse. Dazu erwähnt Frau Böttcher aber, dass es keine festen
Stundenplan gibt, wo klar festgelegt ist, wann Frau Geist mit in der Klasse ist. Dies wird
eher jeden Tag nach dem Verhalten der einzelnen Schüler entschieden. Oder die Lehrer
sprechen das untereinander ab, wann die Unterstützung benötigt wird. (z.B.
Gruppenarbeitsphasen)



Auch berichtet Frau Böttcher, dass sie anfangs versucht haben gemeinsam den Unterricht
zu planen, so dass beide Lehrkräfte unterrichten. Dies hat sich allerdings als sehr schwierig
erwiesen, weil immer etwas dazwischen kam, wo Frau Geist benötigt wurde. Deshalb
haben sich die Rollen mittlerweile so verteilt, dass die Regelschullehrerin alles vorbereitet,
was den Unterricht betrifft.

Frau Geist berichtet weiter von der Wichtigkeit, dass alle zusammenarbeiten. Die
Regelschullehrer mussten damit einverstanden sein, dass die E- Kinder da mit dabei sind
und im Nachhinein sind sie auch sehr froh darüber, dass es Pädagogen gibt, die
Konfliktsituationen lösen können. Allerdings haben die Eltern der Regelschulkinder starke
Befürchtungen um ihre Kinder. Frau Geist macht deutlich, wie wichtig es ist, den Eltern zu
signalisieren, dass die Lehrer die Situationen unter Kontrolle haben. Deshalb werden auch
viele Telefonate geführt. Sobald es einen Vorfall gab, werden alle Eltern darüber
informiert, damit sie auch ganz klar wissen: „Da, ist jemand, der kümmert sich.“ Und dies
bezieht sich nicht nur auf die Eltern der E- Kinder, sondern auch auf die Eltern der
Regelschulkinder. Für die Eltern ist es einfach von großer Wichtigkeit zu spüren, dass die
Lehrer sich darum kümmern und auch ehrlich sind und die Eltern informieren.

 Im weiteren Verlauf des Workshops berichtet Frau Geist von den typischen
Konfliktsituationen:

Dazu gehören sowohl der Weg in die Pause, als auch aus der Pause zurück. Ebenso aber
auch die Konflikte innerhalb der Pause. Die Konfliktlösungsgespräche finden aber nicht nur
mit den E- Kindern statt, sondern auch die Regelschulkinder sind oft dankbar, wenn sie die
Konflikte mit jemandem besprechen können. Frau Böttcher erwähnt hierbei, dass sie sich
dadurch stark entlastet fühlt, weil nach der Pause wie gewohnt weiter unterrichtet
werden kann und nur diejenigen die einen Streit haben, diesen vor der Türe mit einem
Moderator klären können. Mittlerweile sind einige Kinder auch schon so weit, dass sie den
Streit vor der Türe auch alleine klären können.
Aber auch innerhalb der Gruppenarbeitsphasen gibt es schnell Konflikte, weshalb die
Lehrer oft schon im Vorfeld entscheiden, wie die Gruppen eingeteilt werden sollen. Sehr
angenehm ist, dass eben zwei Lehrkräfte gemeinsam bei den Gruppen vorbeischauen
können. Oftmals bleibt aber auch einfach eine Lehrkraft durchgehend bei einer Gruppe,
weil klar ist, dass es da sonst Probleme geben könnte.
Eine der Teilnehmerin stellte folgende sehr interessante Frage: „Jetzt mal bisschen
provokativ, aber liese sich denn die Stelle des Sonderpädagogen nicht durch einen gut
ausgebildete Schulsozialarbeiter ersetzen?“ Nachdem Frau Geist lange über die Frage
nachgedacht hat, berichtet sie, dass sie dennoch mehr über den Unterricht und die
Abläufe weiß, als ein Sozialarbeiter. Auch Frau Böttcher meldet sich zu Wort und
beschreibt ihre Wahrnehmungen. Sie erwähnt sehr deutlich, dass man zwar über den
ganze Tag hinweg nicht sieht, was alles passiert, aber sie es sehr deutlich spürt, wenn die
Sonderpädagogin mal zwei Tage nicht mit in der Klasse ist. „Das kann ich schon sehr gut
nachvollziehen und auch die Qualifikationen des Sonderschullehrers kann ich
nachvollziehen , nur es steht ja gerade immer wieder in unseren Reihen oft die Frage,
braucht man so jemanden unbedingt oder kann das auch eine weniger bezahlte Kraft?“
Einer der Teilnehmer beantwortet die Frage aus seiner Sicht und erklärt, dass
Sonderpädagogik und Sozialpädagogik sich stark aufeinander zubewegen, gerade in den
Bereichen Konfliktbearbeitung und Kinderbetreuung. Aber er verweist auch darauf, dass
das nicht die einzigen Arbeitsfelder sind. Denn für einen Sonderpädagogen kommen noch



Diagnose oder Unterricht zu den Aufgabenbereichen. Somit hat ein Sonderpädagoge eine
völlig andere Profession, was eben klar gemacht werden muss um Einsparmaßnahmen
wiedersprechen zu können.
Eine weitere Teilnehmerin berichtet aus ihren eigenen Erfahrungen: „Wir haben an
unserer Schule seit 18 Jahren eine Kooperation mit einer E- Schule. Wir haben leider
nicht diese traumhafte Stundenversorgung wie sie jetzt aber wir haben auch einen
Schulsozialarbeiter. Ich glaube das positive bei ihnen ist die permanente Präsenz, denn
die Kinder brauchen einen Ansprechpartner. Unsere Schüler zum Beispiel, beobachte ich
oft, sind so zerrissen.“

Frau Geist geht weiter darauf ein, welche typischen Konfliktsituationen es noch gibt. Dazu
zählen vor allem auch montagmorgens der Sitzkreis oder der Sportunterricht. Auch
Kunstunterricht und offene Arbeitsformen gestalten sich oftmals als sehr schwierig.
Frau Geist spricht an, was sie macht um diese typischen Situationen zu entschärfen. Dazu
gehören für sie an erster Stelle das ständige Einüben und Wiederholen. Immer wieder
werden die Rituale besprochen und geübt, damit diese gefestigt werden und es auch
funktioniert, wenn die Lehrerin gerade mal keine Zeit hat. Aber auch die Prävention steht
ganz weit oben. Dadurch dass Frau Geist die Klasse sehr gut kennt, kann sie einschätzen
wann es schwierig wird und wann es eskaliert. Aber manchmal weiß man es einfach auch
nicht und muss spontan reagieren, weshalb es dann gut ist zu zweit in der Klasse zu sein.

 Abschließend fasst Frau Böttcher ein Fazit zusammen:
Alle Lehrerinnen schätzen die privilegierte Situation immer jemanden in der Klasse als
Unterstützung zu haben. Dennoch erwähnt Frau Böttcher, dass es auch Schwierigkeiten
gibt. Mit 17 Kindern und drei Erwachsenen in der Klasse, die ständig reden oder etwas
erklären, ist der Geräuschpegel ziemlich hoch und sehr anstrengend. Als Klassenlehrerin
hat Frau Böttcher ein halbes Deputat und muss dennoch Kontrakt – oder Elterngespräche
einplanen. Dazu ist eine gute Planung und Absprache notwendig.
Als wichtigster Ausgangspunkt wird genannt, dass man es Lehrer wirklich wollen muss und
auch miteinander im Team klarkommen muss. Der Vorteil bei Frau Geist und Frau
Böttcher liegt darin, dass die beiden sich gut verstehen und oft auf gleicher Wellenlänge
liegen, was die Zusammenarbeit erleichtert. Dazu gehört dann eben auch, dass
Regelschullehrer bereit für eine solche Zusammenarbeit sein müssen. Ein Teilnehmer
äußert folgende Frage:
„Wie wird der Rest des Unterrichts abgedeckt, wenn sie nur ein halbes Deputat haben?“
Frau Böttcher erklärt, dass sie 17 Stunden hat und freitags die Konrektorin in der Klasse
unterrichtet. Der Unterricht wird aber bereits im Vorfeld von Frau Böttcher geplant. Auch
ist es für die Kinder, dass Frau Böttcher zumindest für eine Stunde am Freitag anwesend
ist, da es nicht geklappt hat, wenn sie den ganzen Freitag nicht anwesend war. Des
Weiteren wird der Sportunterricht auch von einer anderen Kollegin durchgeführt.
Daraufhin erläutert Frau Böttcher, wie viel Individualisierung das System verträgt und
erwähn, dass es Phasen braucht, in denen alle Kinder das gleiche machen müssen. Der
Vorteil in dieser Klasse liegt darin, dass die inklusiven Kinder kognitiv sehr fit sind und
diesbezüglich eigentlich nicht so schnell überfordert sind.

Frau Geist und Frau Böttcher erkennen aber auch viele Chancen in einem inklusiven
Setting. Das sofortige Reagieren gehört zum Beispiel dazu. Die Lehrer haben die
Möglichkeit das mit den Schülerinnen und Schülern direkt zu besprechen/ reflektieren.



Das direkte Reagieren zeigt sich als besonders effektiv. Das ist nur möglich, weil man
gemeinsam in der Klasse steht und der Rest der Klasse weiter machen kann, ohne von
diesem Streit mit betroffen zu sein.
Aber auch für die Regelschulkinder ergeben sich viele Chancen. Das besprechen über die
einzelnen Gefühle usw. ist auch für diese Kinder wichtig. Oft haben die Regelschulkinder
auch eine Vorbildfunktion für die inklusiven Kinder.
Beide Lehrerinnen sehen es auch als große Chance im Team zu arbeiten. Sieht ein Lehrer
etwas, was der andere vielleicht nicht gesehen hat, kann sich darüber ausgetauscht
werden. Auch wird gemeinsam entschieden und darüber nachgedacht, welche Schritte am
effektivsten für die Kinder sind. Diese gemeinsamen Besprechungen entlasten beide
Kräfte, da sie Vorfälle direkt besprechen und somit die Belastung, zu Hause nochmal
darüber nachzudenken, entfällt.

Nach einer kurzen Pause wird eine Zwischenfrage an Frau Geist gestellt: „An welchen
Dienstbesprechungen oder Gesamtlehrerkonferenzen nehmen sie dann eigentlich teil?“
Diesbezüglich erwähnt sie, dass es sich in der Marconistraße nur um eine Außenstelle
handelt und sie deshalb nicht bei GLKs der gesamten Schule teilnimmt. Geht es aber um
Besprechungen, die nur die Marconistraße betreffen, ist sie dort anwesend. Zu den
Besprechungen der Albert- Schweitzer- Schule muss sie aber immer gehen. Dies bedeutet,
dass es in gewisser Hinsicht auch einen Doppelbelastung für Frau Geist ist.

Eine Teilnehmerin stellt eine weitere Frage: „Wie gestalten sie die Elternarbeit? Sind sie
dann immer zusammen? Und in welchem Rhythmus?“ Drauf antworten die beiden
Lehrerinnen, dass alle Elterngespräche zusammen durchgeführt werden. Allerdings finden
die Gespräche bei den E- Schülern nach Bedarf statt und bei den Regelschulkindern
zumindest einmal im Halbjahr.
Ein weiterer Teilnehmer äußert sich zu Wort: „Was für ein Zeugnis kriegen die E-
Schüler?“
Frau Böttcher erklärt, dass sie ein Zeugnis für die Schüler schreibt, ausgestellt von der
Hohensteinschule, weil sie inklusiv beschult werden. Im Zeugnis wird dies separat
erwähnt, deshalb zählen die Schüler nicht als klassische E- Kinder sondern als
Inklusionskinder.

Zum Abschluss erläutert Frau Böttcher, wieso es ausgerechnet bei ihnen an der Schule
funktioniert.
Dabei steht an erster stelle das gut funktionierende Team. Aber auch die Tatsache, dass
die Kinder es von Anfang an nicht anders kennen, trägt dazu bei, dass Inklusion
funktioniert.
Der wichtigste Punkt ist derjenige, dass die Kinder in ein funktionierendes System
hineinkommen.

Eine der Teilnehmerin äußert folgende abschließende Frage: „Sie haben vorhin gesagt,
dass sie sich als Team gut gefunden haben. Man kriegt jetzt hier die gut laufenden Dinge
präsentiert. Aber es gibt auch Stellen, wo es nicht klappt. Meine Frage ist jetzt, was
hätten sie gebraucht, oder was hatten sie das es klappt? Hatten sie Unterstützung oder
wie?“
Dazu sagt Frau Geist, dass es ziemlich wichtig ist einen festen Besprechungstag zu haben.
Dabei sollen dann kritische Situationen besprochen werden - mit allen gemeinsam. Aber



auch Aufgabenteilungen und Struktur sind sehr wichtig. Das aller wichtigste ist aber den
Mut zu haben etwas auszusprechen, wenn es einem damit nicht gut geht. Dies muss direkt
geschehen und nicht irgendwann im Nachhinein, damit sich gar nicht erst etwas anstauen
kann.

Kernsatz:

Der Beginn ist der wichtigste Teil der Arbeit.

Jedem Redlichen Bemühen die Beharrlichkeit verliehn.


