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Inklusion an der Realschule.
Erfahrungen,
Gelingensfaktoren,
Stolpersteine.

Robert-Koch-Realschule
Stuttgart-Vaihingen

Kernsatz:

Gelingende Inklusion an der Realschule steht in Zusammenhang mit der
Haltung aller Beteiligten, den Ressourcen und dem individuellen Bedarf des
Schülers/der Schülerin.

Der Workshop wird von einem Zweierteam, bestehend aus einer Sonderschullehrerin und

einer Realschullehrerin gleitet, die seit drei Jahren gemeinsam inklusiv an einer Realschule

unterrichten.

Der Workshop beginnt um 14.00 Uhr durch die Workshopbegleiterin, die die Teilnehmer

begrüßt, die Workshopleiterinnen vorstellt und einen kurzen organisatorischen Ablauf zum

Workshop gibt.

Eine der Workshopleiterinnen (Sonderpädagogin, WSL 1) übernimmt das Wort und begrüßt

ebenfalls die Teilnehmer. Sie gibt einen kurzen Überblick über ihre Arbeit an der Realschule.

Sie steigen in die Thematik mit zwei Videos ein, die gemeinsam angeschaut werden. Die Videos

sind beide von Aktion Mensch und handeln von Inklusion. Im ersten Video wird ein Mädchen

gezeigt, das von sich und seinen Freunden erzählt. Sie geht auf eine Schule, an der ein Junge

mit Rollstuhl inklusiv beschult wird. Es geht dabei um die Freundschaft zwischen den beiden

Kindern und die Unterschiedlichkeit der Kinder. Das zweite Video ist ein Informationsvideo zur

Inklusion. Man erfährt darin, was Inklusion heißt und was das ist. Die zweite Workshopleiterin

(Realschullehrerin, WSL 2) übernimmt das Wort und erzählt über die Vorüberlegungen bei der

Workshopgestaltung und warum genau diese Videos gezeigt werden sollen. „Bei kritischer

Betrachtung der Videos spiegelt sich ein Problem wieder, das es im öffentlichen Diskurs zum

Thema Inklusion gibt. Die Botschaft der Videos soll das „Wir gewinnt“ sein und das alle davon

profitieren. Die Ausnahmen werden zu Regeln und auch da kommt man ans Ziel, wenn man

gemeinsam arbeitet.“ Die Realschullehrerin beginnt über ihr Studium zu erzählen. „ Es wurde

schon damals übermittelt, dass Inklusion eine Bereicherung für alle ist. Auch in bisherigen

Kollegien hat sie dies so erlebt. Es gab wenig Stimmen, die genau hingeschaut haben, es wurde

mehr zu einer ideologischen Voraussetzung. Das soll nicht heißen, dass dies der

Forschungsstand ist, den man damals präsentiert hat. Es ging wenig um die schwer auffälligen

Kinder, sondern eher um Kinder mit körperlicher Behinderung. Es ging auch darum, dass man

Geld investieren muss, vielleicht zwei Lehrer in der Klasse und, dass das letztendlich schon

irgendwie funktionieren würde mit gutem Willen. Wenn man das nicht macht, dann

benachteiligt man ganz stark, die Schüler, die es eh schon schwer haben.“ Durch ihre

Erfahrungen in Berlin, wo sie inklusiv unterrichtete, „war man stark blockiert, weil man dieses

Normative hatte, dass es gehen muss und wenn man anpackt, das schon irgendwie geht. Zur

Not setzt man einfach zwei Lehrer mit rein und mit relativ viel Zuneigung wird das schon

funktionieren. Es war sehr schwierig, da raus zukommen und eine differenzierte Sichtweise



reinzupacken, da es sehr normativ besetzt war“. Sie kehrte dann nach Stuttgart zurück und

arbeitet jetzt mit einer Sonderpädagogin zusammen. „Wenn man das ganze differenziert

betrachtet, sieht man, bestimmte Dinge funktionieren aber manche Dinge funktionieren auch

einfach nicht“. Aufgrund der geschilderten Erfahrungen wurde der Workshop aufgebaut. Die

beiden Workshopleiterinnen haben aus ihrer Praxis konkrete Fallbeispiele mitgebracht, mit

denen die Workshopteilnehmer nun arbeiten sollen. Die WSL 1 übernimmt das Wort und

spricht über die Fallbeispiele, dass man sehen kann, dass es Faktoren gibt, die Inklusion

begünstigen und Faktoren, die Inklusion hindern können. Die Teilnehmer werden gebeten sich

in vier Gruppen aufzuteilen, um je ein Fallbeispiel zu bearbeiten. Folgende Arbeitsaufträge

sollen bei der Bearbeitung des Fallbeispiels beachtet werden:

1) Analysieren Sie die Situation hinsichtlich der Faktoren, die sich günstig zw. Ungünstig

Im Hinblick auf eine inklusive Beschulung auswirken.

2) Geben Sie eine Prognose ab, bezüglich der weiteren Schulkarriere des Kindes.

3) Bewerten Sie die Maßnahmen, die seitens der Schule bisher getroffen wurden.

4) Gibt es Ihrer Meinung nach einen Zeitpunkt, zu dem man etwas grundsätzlich hätte

anders machen können? Wenn ja, wann und welche Maßnahmen hätten ergriffen

werden sollen?

5) Können Sie sich vorstellen, dieses Kind in dieser Situation inklusiv zu unterrichten?

Begründen Sie bitte.

Wie schätzen Sie ihr Kollegium diesbezüglich ein?

Die Fallballbeispiele sollen daher analysieret werden, um ins Gespräch über gelingende und
hindernde Faktoren der Inklusion zu kommen. Die WSL 1 fragt in die Runde, wer von einer
Regelschule und wer von einer Erziehungshilfeschule kommt. Es wird ersichtlich, dass die
meisten Workshopteilnehmer von einer Schule für Erziehungshilfe kommen. Ein Teilnehmer
fragt vor der Gruppeneinteilung, ob im Workshop noch darüber gesprochen wird, wie eine
Kooperation mit der Realschule entstanden ist und wie sich die Rahmenbedingungen
gestalten. Die WSL 1 verweist auf die Fallbeispiele, dass da einiges darin vorkommt, jedoch
am Ende Zeit für eine Diskussions- und Fragerunde ist. Eine andere Teilnehmerin fragt in die
Runde, ob es noch Mehrere im Raum gibt, die mit einer Realschule zusammenarbeiten. Ein
Teilnehmer meldet sich. Ein anderer Teilnehmer schlägt vor, dass man vor der
Gruppeneinteilung eine kurze Vorstellungsrunde macht, um zu erfahren, wer im Raum ist und
was derjenige macht. Die WSL halten das für eine gute Idee und leiten eine Vorstellungsrunde
ein. Jeder Teilnehmer, erzählt kurz, an welcher Schule er arbeitet und was dort seine Aufgaben
sind. Die Teilnehmer stellen sich nach der Reihe vor.
Die WSL 2 ergreift das Wort und geht nochmals auf die Fallbeispiele ein, dass diese sehr gut
helfen werden, sich über die Thematik und gelingende und hindernde Faktoren zu
unterhalten. Es wird vorgeschlagen, dass man sich weniger intensiv mit den Fallbeispielen
beschäftig und dies knapp hält, damit am Ende noch Zeit für eine Fragerunde bleibt. Es werden
15-20 Minuten für die Analyse der Fallbeispiele angedacht. Die WSL sagen nochmals, dass
gerne Fragen zu den Fallbeispielen gestellt werden dürfen, da diese manchmal, wenn man den
Fall nicht kennt, nicht immer sofort ersichtlich sind. Die Teilnehmer finden sich in Kleingruppen
zusammen und lesen sich ihre Fallbeispiele durch. Anschließend lesen sich die Teilnehmer ihre
Beispiele durch und beginnen dann über die Fälle zu sprechen. Einige Gruppen holen sich
Informationen von den WSL zu den Fällen, um diese besser zu begreifen. Die Gruppen
schreiben dann jeweils zu ihrem Fallbeispiel Kärtchen mit gelingenden und hindernden



Faktoren auf. Nach circa 20 Minuten bittet die WSL 1 die Gruppen langsam zum Ende zu
kommen, um die Fälle und die erarbeitenden Faktoren vorzustellen. Die erste Gruppe beginnt
und stellt ihren Fall vor.

Fallbeispiel 1:
Es geht hierbei um einen 11-jährigen Jungen, der Einzelkind ist und von einer deutsch-
russischen Aussiedlerfamilie stammt. Es ist bekannt, dass die Eltern sehr viel Wert auf die
Schulleistung legen und von ihrem Sohn verlangen, dass er funktioniert. Sie fordern dies auch
von der Schule. Von der Grundschulzeit ist relativ wenig bekannt. Seit Beginn der 5. Klasse
zeigt sich Ablehnung seitens der Mitschüler und massive Probleme. Er hat zudem
Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme mit anderen Schülern und wird zunehmend
ausgegrenzt. Mittlerweile hat der Junge eine Feststellung auf besonderen Bildungsbedarf im
emotionalen und sozialen Bereich. Er hat pro Tag zwei Stunden Klassenunterricht und drei
Stunden Einzelbetreuung im Trainingsraum. Zudem gibt es vermehrt Elterngespräche. Von der
Lehrkraft ist bekannt, dass diese sehr jung und engagiert zu sein scheint mit erster eigener
Klasse. Ziel ist hierbei, das Zusammenkommen der Eltern mit dem pädagogischen Personal,
da die beiden Parteien unterschiedliche Interessen haben. Während die Eltern gute
Schulnoten verfolgen sehen die Lehrkräfte eher den sozialen und emotionalen Faktor im
Vordergrund.
Begünstigende Faktoren:

 Es arbeiten zwei Lehrkräfte zusammen.

 Es gibt Begleitung für den Schüler, damit er wieder am Klassenleben teilhaben kann
und nicht ausgegrenzt wird.

Ungünstige Faktoren:

 Wie viel bringt der Schüler aus der Grundschule mit?

 Hat er schon eine Vorprägung in dieser Klasse, da Schüler aus der Grundschulklasse
mitgehen in die Realschule?

 Hat er die Außenseiterrolle schon in der Grundschule?

 Kann man dem Schüler vielleicht eine Auszeit gönnen im Sinne von einer anderen
Schule, um das soziale Lernen zu ermöglichen, um dann wieder reinkommen zu
können?

 Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern gestaltet sich eher schwieriger, da
die Eltern den Eindruck haben, dass ihr Sohn benachteiligt wird. Es gibt durchaus
Gespräche mit Anwälten durch die Eltern.

Fallbeispiel 2:
In diesem Fallbeispiel geht es um einen 13-jährigen Jungen, der bei seinem alleinerziehenden
Vater lebt. Er hat die Klasse eins bis vier in einer Regelgrundschule besucht und ist jetzt
Inklusivschüler in der Realschule.
Begünstigende Faktoren:

 Das Verhältnis zum Vater ist gut, da er schon in der Grundschule bereit war, seinen
Sohn in der Schule vor Ort zu unterstützen. Er hat sich beteiligt und kooperativ gezeigt.

 Der Junge ist auf dem Leistungsniveau der Realschule und kann dem Stoff folgen.

 Der Junge verfügt über soziale Kontakte zu seinen Mitschülern und den Lehrpersonen.
Ihm gelingt ebenfalls die Steuerung seiner Impulse.

 Der Klassenlehrer steht hinter dem Ansatz der Inklusion und sieht Heterogenität als
Chance.

 Positive Beziehung zwischen Lehrkraft und Schüler.



Ungünstige Faktoren:

 Die Verlässlichkeit des Vaters ist eher ungünstig, da er sich nicht immer an die
Vereinbarungen gehalten hat.

 Form von Unterricht? Welche Strukturen werden angeboten und könnten hinderlich
sein? (aufgrund der kurzen Konzentrationsspannen des Schüler und unregelmäßigen
Erledigen der Hausaufgaben)

 Der Schüler haut ab, wenn der Sonderpädagoge kommt oder wenn er das Angebot
erhält im Trainingsraum zu arbeiten/ er in den Trainingsraum gehen soll.
 Bereitschaft des Schülers.

 Die Klassengröße von 30 Schülern mit einem sehr gemischten Anteil ist eher kritisch
anzusehen.

 Was ist in der Grundschule schief gelaufen/ vorgefallen?

Fallbeispiel 3:
Im Fallbeispiel 3 geht es um Johannes, der 11 Jahre alt ist. Die finanzielle Lage der Familie ist
sehr schwierig. Die Erziehung von Johannes zeichnet sich durch Autorität und Gewalt
allerdings auch von Liebe und Nachsicht aus. Die Eltern erwarten zudem von ihrem Sohn gute
schulische Leistungen. Er besuchte von Klasse eins bis drei die Grundschule und wechselte
dann zur vierten Klasse in die Schule für Erziehungshilfe in die Stammschule bis zur Klasse 5.
Im Moment wiederholt er die fünfte Klasse an der Realschule. Er ist interessiert und motiviert
bei der Arbeit. Zudem glänzt Johannes bei Gruppenarbeiten. Er hat aber auch
Versagensängste und Blockaden, Aufgaben anzufangen. Er kann es auch schwer akzeptieren,
dass er nicht permanent drangenommen wird und wird dann sehr wütend und entzieht sich
der Situation. Er hat eine gute und enge Beziehung zur Klassenlehrerin. Wichtig zu erwähnen
ist noch, dass es bei der Klassenlehrerin im Gegensatz zu den anderen Kollegen keine
Auffälligkeiten mehr gibt. Eine Stunde in der Woche erhält Johannes eine
Unterrichtsbegleitung und eine Stunde in der Woche sonderpädagogische Einzelförderung.
Zudem hat er zeitweise eine Auszeitraumregel. Die Kooperation zwischen Jugendamt, Schule
und Eltern verläuft sehr positiv, da ein regelmäßiger Austausch stattfindet. Johannes wird in
einer kleinen Klasse mit 17 Schülern mit hohem Migrationsanteil und niedrigem
Leistungsspektrum unterrichtet.
Begünstigende Faktoren:

 Die Haltung der Klassenlehrerin aufgrund ihrer Strukturierung und Wertschätzung.

 Die positive und motivierende Haltung von Johannes, da er gerne an schulischen
Angeboten teilnimmt.

 Der intensive Austausch zwischen allen Beteiligten.

 Er geht viermal die Woche in die Tagesgruppe.

 Es findet relativ wenig Lehrerwechsel innerhalb der Klasse statt.

 Geringes Leistungsspektrum der Klasse und die kleine Klassengröße.
Ungünstige Faktoren

 Das Weglaufen des Schülers. (Aufsichtspflicht: Was macht die Realschule, wenn er
nicht mehr kommt?)

 Problem: Nach der fünften Klasse gibt die Lehrerin, die eine gute Beziehung zu
Johannes hat, die Klasse ab. (Was tut er dann?)

 Reicht eine Stunde pro Woche sonderpädagogische Einzelförderung aus?



 Offene Frage: Wie wird der Übergang vom einen zum anderen Klassenlehrer gestaltet?
Kann sich Johannes auf diesen vorbereiten? Kann sich der neue Klassenlehrer auf
Johannes vorbereiten?

Die WSL 1 schlägt vor, die Fallbeispielbesprechung aufgrund der fortschreitenden Zeit nun zu
beenden, damit man noch Fragen stellen und diskutieren kann. Sie blickt nochmal kurz auf die
Beispiele zurück und schlägt vor, das noch nicht besprochene Beispiel in die Diskussion
miteinfließen zu lassen. Ein Teilnehmer bietet an, das letzte Beispiel schnell und kurz
vorzustellen.
Fallbeispiel 4:
Hier geht es um Phillip, der 14 Jahre alt ist und als Einzelkind mit seiner Mutter und dem
Stiefvater zusammenlebt. Er hat einen guten, sozialen Hintergrund, da die Eltern finanziell
abgesichert sind und ein sehr zugehörtes Erziehungsverhalten praktizieren. Phillip hat eine
Soziallphobie und das Asperger-Syndrom. Von der Grundschule ist nichts bekannt. Im
Gymnasium fiel sein Verhalten zum ersten Mal auf, da er auch häufig gefehlt hatte. Er kam
dann auf eine Schule für Erziehungshilfe, wo es ganz gut gelaufen sei bis zur siebten Klasse. Es
stand dann ein Wechsel in eine Außenstelle bevor. Dies kam jedoch nicht in Frage und so
wurde für Phillip die Lösung inklusive Realschule gewählt, obwohl man wusste, dass er auf
Anweisungen nicht reagiert, wenn sie unangenehm sind. Er hält keine Präsentationen und
nimmt auch nicht am Sportunterricht teil.
Begünstigende Faktoren:

 Willkommenshaltung der aufnehmenden Schule.

 Die intensive Begleitung durch die Lehrer der früheren Schule.

 Die Schulbegleitung durch eine FSJ-lerin. (ohne Erfahrung, jedoch vollständig an seiner
Seite als soziale Brücke zu seinen Mitschülern)

 Die Herausforderung an der Erziehungshilfeschule war gut für ihn.

 Die Klasse wurde auf Phillip vorbereitet von den Lehrern.
Ungünstige Faktoren:

 Viele dominante Jungen in der neuen Klasse.

 Er war kognitiv unterfordert.

 Soziale Herausforderung.

 Zuweisung der Schulbegleitung ist/war riskant. (Wenn es ein Mann gewesen wäre, der
keine Lust dazu gehabt hätte, könnte die Inklusion hier auch scheitern.)

Die WSL 2 schließt die Präsentationsrunde und geht nochmals auf die eingangsgestellten
Fragen der Teilnehmer ein, wie beispielsweise die Inklusion an der Schule der WSL abläuft in
Bezug auf Übergang von der Grundschule und den neuen Klassenlehrern. „Bei den
Maßnahmen kam deutlich heraus, dass diese sehr unterschiedlich und begrenzt sind. Das
Problem was sich in den Fallbeispielen wiederspiegelt, ist, dass die Schüler den Großteil der
Zeit auf sich selbst gestellt sind. Das bedeutet, dass die Kinder in den großen Klassen von
meistens 30 Schülern schwierige Bedingungen vorfinden. Man geht schon davon aus, dass die
Schüler das in gewissem Maße selbstständig handhaben können und müssen. Aufgrund des
Fachlehrerprinzips an der RKR, die wenig Beziehung zum Klassenlehrer bietet und hohe
Leistungsanforderungen stellt erweist sich dies für Schüler, die damit nicht klarkommen, als
sehr schwierig. Viele Schüler werden auch erst in der Realschule diagnostiziert, da in der
Grundschule das nicht wahrgenommen und durchgeführt wurde. Bei Schülern mit besonders
negativ auffallenden Verhalten ist dann nur noch der Trainingsraum zu empfehlen.“ Ein
Teilnehmer fragt, wie denn der Trainingsraum besetzt ist und wer die Leute dort bezahlt? Die



WSL 1 erzählt, dass es einen Trainingsraum gibt, der täglich von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
geöffnet ist. Dieser wird betreut von der Schulsozialarbeiterin an einem Tag, von den
Sonderpädagogen an zwei Tagen und von ausgewählten Realschullehrern auch an zwei Tagen.
Es gibt ein gemischtes Modell und diese Stunden gibt der Schulleiter aus seinem Pool mit dazu,
also von der Realschule. Eine Teilnehmerin spricht die Zeit des Sonderpädagogen im
Trainingsraum an, und dass da schon viele Stunden drauf gehen. Die WSL 1 erklärt, dass sie
versuchen, den Raum für die Einzelförderung mit benutzen. Man versucht dies parallel zu
machen. Wenn ein Schüler durch einen anderen Lehrer in den Trainingsraum geschickt wird,
dann wird der Schüler mit Einzelförderung so lange beschäftigt und der Schüler, der in den
Trainingsraum kommt muss aufschreiben, was los war. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit, dies
räumlich getrennt zu machen. Ein Teilnehmer stellt die Frage, wie lange ein Schüler dann im
Trainingsraum bleiben kann. Die WSL 1 erzählt, dass ein Schüler solange im Trainingsraum
bleiben kann, wie es mit den anderen Lehrkräften abgestimmt ist. Es gab auch einen Schüler,
der Unterrichtsverkürzung hatte, der jeden Tag in den Trainingsraum kam, um dort Aufgaben
zu erledigen. Die WSL 2 meint dazu, dass man hier eben schon merkt, dass Inklusion auch an
seine Grenzen stößt, da der Schüler auch die Isolation erlebt. Eine Teilnehmerin merkt an, dass
dies auch der eigentlichen Idee des Trainingsraumes widerspricht. Die WSL 1 stimmt ihr zu,
sagt jedoch, dass dies eine Möglichkeit/Maßnahme ist, der Klasse mittel- und langfristig etwas
Gutes zu tun, da sie den Schüler und sein Verhalten nicht ertragen müssen. Es ist auch klar,
dass das keine gute Lösung für den Jungen ist aus seiner Sicht. Ein Teilnehmer sagt, dass
Ausschluss und den Entzug von Zugehörigkeit eine sehr schlimme Maßnahme für den Jungen
ist. Die WSL 1 meint dazu, dass das ein Abwägen ist, also was kann man tun und welche
Möglichkeiten sind gegeben. Jedoch ist es sehr positiv, dass sie diesen Trainingsraum haben,
der konstant von einem multiprofessionellen Team besetzt ist. Ein Teilnehmer stellt die Frage,
ob auch Schüler, die nicht inklusiv beschult werden in den Trainingsraum dürfen und wie das
notiert und diskutiert wird. Die WSL 1 antwortet ihm, dass alle Schüler in den Trainingsraum
dürfen und dies auch notiert, diskutiert und reflektiert wird. Die WSL 2 meint, dass der
Trainingsraum gut ist, wenn es partiell Störungen gibt aber für ein Kind, das massiv stört und
immer dahin muss, irgendwann zum Problem wird. Auch dass die Lehrkräfte der Realschulen
mit solchen schweren Störungen und Verhaltensweisen von Schülern überfordert sind.
Ein Teilnehmer fragt, ob es 13 Schüler mit einem E-Bescheid gibt und man diese braucht für
die Refinanzierung der 1,5 Stellen. Die WSL 1 sagt, dass sie die 1,5 Stellen aufgrund der 13
Schüler haben, also 3 Stunden pro Schüler. Der Teilnehmer fragt, was die WSL als
Sonderpädagogin dann noch macht. Sie macht viel Unterrichtsbegleitung in verschiedenen
Klassen auf unterschiedlichen Wegen. In einer achten Klasse macht sie parallel zum
Mathematikunterricht mit einer Kleingruppe Mathematik. Sie beobachtet in vielen Klassen,
um auf dem aktuellen Stand zu sein oder gibt Einzelförderung. Ebenfalls beratet sie viele
Kollegen. Es findet ein gemeinsamer Austausch statt, man bereitet Elterngespräche vor und
bespricht aktuelle Themen und Vorfälle.
Ein Teilnehmer möchte wissen, ob die 13 Schüler sich in den Klassen 5-9 befinden und ob zu
bestimmten Zeiten alle Schüler mit Förderbedarf „E“ zusammengenommen werden. Die WSL
sagt dem Teilnehmer, dass die Schüler immer in ihren jeweiligen Klassen bleiben.
Ein anderer Teilnehmer möchte gerne wissen, wie viel Schüler mit Förderbedarf „E“ in einer
Klasse sind. Die WSL antwortet ihm, dass die Schüler schon immer in den Klassen waren und
später diagnostiziert wurden. Die Klassen werden zusammengestellt nach Betreuungsangebot
der Kinder, also gehen die Kinder in eine Nachmittagsbetreuung oder nicht. Es wurde also
nicht geschaut, in welche Klasse würden die Schüler reinpassen.



Ein Teilnehmer fragt, ob die 13 Schüler, Schüler einer Außenklasse sind unter inklusiven
Rahmenbedingungen der Albert-Schweitzer-Schule. Die WSL 1 sagt ihm, dass die Schüler,
Schüler der Robert-Koch-Realschule und keine Außenklasse sind. Sie sind jedoch in der
Statistik der Albert-Schweitzer-Schule geführt, aber ansonsten sind sie normale Schüler der
Robert-Koch-Realschule. Sie sind schulrechtlich allerdings E-Schüler aufgrund der finanziellen
Mittel.
Ein Teilnehmer fragt, ob die WSL im Laufe der bisherigen drei Jahren gemerkt haben, dass es
Kollegen gibt, die merken, dass sie mit dem Modell mehr Schüler rekrutieren können und es
ihnen hilfreich ist. Die WSL 1 antwortet ihm, dass es nicht so viele Fälle gibt, um eine klare
Aussage treffen zu können. Es gibt jedoch Kollegen, die mit „diesen“ Schülern besser zu Recht
kommen und andere Kollegen, die sagen, dass das nicht ihr Ding sei und sie damit nicht
umgehen können.
Eine Teilnehmerin stellt die nächste Frage und möchte die Erfolgsquote wissen. Die WSL 2
greift eines der Fallbeispiele auf und sagt, dass ein Schüler nicht mehr an der Realschule ist,
weil die Reisleine gezogen werden musste aufgrund des großen Konfliktpotenzials. Er ist dann
an die Außenstelle gewechselt, weil es nicht mehr tragbar war. Der Schüler sei sehr erleichtert
gewesen und ihm gehe es jetzt besser.
Ein anderer Teilnehmer fragt die WSL ob es bei den Kindern Jugendhilfemaßnahmen gibt. Die
WSL 1 sagt ihm, dass dies von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich ist. Dies kommt auch auf
vorher Geschehenes an. Ein Teilnehmer bemerkt dazu, dass dies auch von Träger zu Träger
sehr unterschiedlich ist und vom Landkreis abhängt.
Eine andere Teilnehmerin möchte wissen, da sie selber auch in der Inklusion arbeitet, wie viele
der Schüler nach einer gewissen Zeit keinen Förderbedarf mehr haben. Die WSL 1 sagt ihr,
dass sie noch keinen abgegeben hat, jedoch einer im nächsten Schuljahr ansteht.
Die Workshopbegleiterin unterbricht die Fragerunde und weist die Teilnehmer drauf hin, dass
sich die Teilnehmer gemeinsam in den letzten zehn Minuten einen Schlüsselsatz zum
Workshop überlegen sollen. Die WSL 1 schlägt vor, die Diskussion dafür zu unterbrechen und
in der Kaffeepause dazubleiben, um noch offene Fragen zu klären. Ein Teilnehmer möchte
noch von den WSL wissen, ob das ein Erfolgsmodell ist? Die WSL meint ja aber nicht prinzipiell,
da man schauen muss, was ist möglich, wo sind die Schnittmengen von dem einzelnen Schüler
und von der Realschule. Diese Schnittmenge muss es geben, damit es funktioniert und gehen
kann. Sie ist ebenfalls der Meinung, dass sich eine Realschule nicht komplett auf ganz anderes
einlassen kann, als das Klientel, das sie hat. Man muss dazu das System Realschule und die
Schüler kennen und dann schauen, wie passt das zusammen. An welchen Stellen und wo kann
der eine und der andere, an manchen Stellen ein wenig drüber hinausgehen. Die WSL 2 fügt
noch hinzu, dass man auch schauen muss, was man einem Kollegium zumutet und auch
Erfolgserlebnisse sehr wichtig sind
Die beiden WSL leiten dann in die Schlüsselsatzfindung über. Die WSL 1 schlagt vor, dass die
Teilnehmer nochmal in die vorherigen Gruppen zusammen gehen, um da einen Schlüsselsatz
zu finden. Aus den vier Sätzen, die dann entstehen, könnte man sich dann auf einen einigen.
Die Teilnehmer beratschlagen jedoch in der großen Gruppe. Folgende Vorschläge werden
gemacht:
„Inklusion ist unterschiedlich.“
„Inklusion ist anders.“
Ein Teilnehmer ist der Ansicht, dass die Frage der Haltung auf jeden Fall miteinbezogen
werden soll. Die Frage hierbei ist, wie man diese hinbekommt und reicht diese aus? Die
Haltung alleine macht noch keinen Erfolg. Eine andere Teilnehmerin merkt noch an, dass der
gemeinsame Austausch noch im Schlüsselsatz enthalten sein sollte. Ein weiterer Vorschlag der



gemacht wird: „Inklusion muss man lernen.“ Eine Teilnehmerin merkt noch an, dass Inklusion
auch eine Frage der Ressourcen ist. Es wird versucht, einen Satz zu formulieren: „Inklusion ist
eine Frage der Haltung, der Ressourcen und ist nicht zu jeder Zeit für jeden Schüler geeignet
und hat seine Grenzen.“ Eine Teilnehmerin merkt an, dass sie eher vom individuellen Bedarf
sprechen würde als von den Grenzen, da Inklusion vom individuellen Bedarf des Schülers
abhängig ist. Ein Teilnehmer sagt dazu, dass insofern ein exklusives Angebot auch Inklusion
zum Ziel haben kann. Die beiden WSL gehen nochmal auf die besprochenen Fälle ein und
ziehen Parallelen zu der Schlüsselsatzfindung. Die Gruppe einigt sich dann auf folgenden
Schlüsselsatz: „Gelingende Inklusion an der Realschule steht in Zusammenhang mit der
Haltung aller Beteiligten, den Ressourcen und dem individuellen Bedarf des Schülers/der
Schülerin.“
Es folgt noch eine kurze Fragerunde. Die Workshopbegleiterin beendet den Workshop und
bedankt sich bei den Teilnehmern und weist nochmal darauf hin, dass die WSL noch für
weitere Frage im Raum bleiben.


