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Grundschule f�r alle gestalten

GUDRUN WOLTERS-VOGELER

Alle Kinder eines Einzugsbezirkes aufzunehmen heißt, auch Kinder mit

p�dagogischem und sonderp�dagogischen Fçrderbedarf, Kinder mit verschiedenen

Herkunftssprachen und sozialem Hintergrund aufzunehmen. Eine Herausforderung

nicht nur f�r die Klassenlehrerinnen sondern auch f�r die Schulleitung.

Doch es kann gelingen! In vielen Bundesl�ndern gibt es dazu Modelle, die als

Integration vor vielen Jahren begonnen haben und zur Inklusion wurden.

Alle bestehenden Modelle m�ssen jedoch an die eigene Schule angepasst werden,

hierbei gilt es, alle p�dagogischen, rechtlichen und organisatorischen

Freir�ume zu nutzen und zu gestalten.

Die Erfahrungen der I- und IR-Schulen in Hamburg zeigen,

dass es Gelingensbedingungen gibt, die nicht nur von außen gesetzt sind,

sondern die die Schulleitungen gestalten.

Inhaltsverzeichnis

1 Basiswissen
1.1 Grundvoraussetzungen gelingender Inklusion
1.2 Wie kçnnen die Grundvoraussetzungen �berpr�ft,

wie hergestellt werden?
1.3 Inklusive Schulentwicklung ist ein Prozess der

Geduld bençtigt

2 Weiterf�hrende Literatur

3 Arbeitshilfen

3.1 Beobachtungsbogen „Schnuppertag“
3.2 Teamstundenplan – Beispiel Klasse 2

1 Basiswissen

1.1 Grundvoraussetzungen gelingender
Inklusion

Es gibt bestimmte Grundvoraussetzungen f�r eine

gelingende Integration und Inklusion. Auf dem

Wege zur inklusiven Schule ist es sinnvoll zu �ber-

pr�fen, welche dieser Voraussetzungen bereits vor-

handen oder angelegt sind – und welche von Grund

auf geschaffen werden m�ssen.

Als unabdingbar haben sich erwiesen:

l die grunds�tzliche Bereitschaft zu akzeptieren,

dass alle Kinder zwar verschieden, aber Teil der

Schulgemeinschaft sind. Diese Bereitschaft kann

sich erst langsam entwickeln, aber ohne die Ent-

scheidung aller Beteiligten, sich auf das Erleben

des neuen inklusiven Alltags und die Reflexion

der Erfahrungen einzulassen, wird der Prozess

chancenlos sein

l eine Ressourcenausstattung, die einemultiprofes-

sionelle Fçrderung ermçglicht

l Klassenteams, die dieses System tragen

l Eltern, die ja sagen zur inklusiven Entwicklung

l schulinterne Strukturen, die Teamarbeit fçrdern

und Vernetzung mit außerschulischen Institutio-

nen unterst�tzen

Diese Grundvoraussetzungen werden im Folgenden

n�her beleuchtet. Was kann Schulleitung in diesen

Feldern tun?

1.2 Wie kçnnen die Grundvoraussetzungen
�berpr�ft, wie hergestellt werden?

Die grundlegende Bereitschaft kl�ren

Um die Mçglichkeiten vor dem Start einer „Grund-

schule f�r alle“ auszuloten, sollten die folgenden

Fragen mit den Beteiligten erçrtert und gekl�rt wer-

den. Auch die Schulleitung sollte sich ehrlich befra-

gen:

l Bin ich als Schulleitung/sind wir als Schullei-

tungsteam bereit, uns auf eine grçßere Heteroge-

nit�t von Sch�lern einzulassen?

l Bin ich bereit, bestehende Strukturen auf ihre

Tragf�higkeit f�r die neue Aufgabe zu �berpr�fen

und ggf. neue Strukturen zu schaffen?

l Wen von den Lehrkr�ften kann ich/kçnnen wir

f�r eine Vorreiterrolle im Startjahr gewinnen?

l Wer in meiner Schule unterrichtet schon leis-

tungs- und binnendifferenziert?

l Wen imElternkreis kçnnte ich als Unterst�tzer ge-

winnen – und welche potenziellen Eltern (Kita,

Stadtteil) kçnnte ich wie ansprechen, um sie f�r

eine inklusive Schule f�r ihr Kind zu gewinnen?

l Was kçnnen wir den Eltern als Schule sicher an-

bieten? (Dahinter verbirgt sich die Frage der Ehr-

lichkeit z. B. der Ressourcenausstattung. Gerade
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Eltern, die sich in der Inklusion engagieren, rea-

gieren sehr sensibel auf falsche Versprechungen!)

l Kçnnen sich P�dagogen und Eltern auf den ge-

meinsam zu gehenden neuen Weg einlassen?

(Hier gilt es, die ander Schuleherrschende Koope-

rationskultur zu hinterfragen. Agieren die Eltern

und Lehrkr�fte auf Augenhçhe, sind sie bereit

f�r eine Erziehungspartnerschaft?)

l Welche �ngste und Bef�rchtungen werden be-

nannt und welche kçnnen bereits wie reduziert

werden?

Strukturen schaffen

Zu den Gelingensbedingungen gehçren Strukturen,

die eine Arbeit im Team zum Ziel haben. Nur im

Team ist die neue Aufgabe zu bew�ltigen. Aber

Teams entstehen nur sehr selten einfach von selbst,

und wenn, dann beruhen diese h�ufig eher auf

Sympathie als auf systematischer Zusammenarbeit.

Daher liegt hier ein Hauptaugenmerk f�r die Schul-

leitung. Um folgende Strukturen geht es:

a) Vom Klassenlehrer zum Klassenteam

Aus Grundschullehrkr�ften, die es gewohnt sind,

mehr oder weniger allein f�r ihre Klasse verant-

wortlich zu sein, gilt es zusammen mit Erzieherin-

nen und Sonderp�dagoginnen Teams zu bilden,

die es als gemeinsame Aufgabe annehmen, jedem

Kind der Klasse die bestmçgliche Fçrderung zukom-

men zu lassen.

Ein weiter und lohnenswerter Weg, denn jede Be-

rufsgruppe hat ihre eigene Sichtweise auf das Kind

und jede ihr eigenes Verst�ndnis ihrer Rolle. Hierin

liegt eine große Chance, wenn es der Schulleitung

gelingt Strukturen zu schaffen, in denen verschie-

dene Rollen von jeder Berufsgruppe eingenommen

werden kçnnen. An unserer Schule heißt das: Jeder

unterrichtet auch ein Fach in der gesamten Klasse

und jeder ist mal der „Fçrderer“. Dies ermçglicht

einen guten Austausch auf Augenhçhe zwischen

den Teammitgliedern im Klassenteam und wird

als Bereicherung und Entlastung empfunden. Erzie-

her kçnnen Unterrichtseinheiten z. B. in den F�-

chern Kunst, Musik und Sport �bernehmen und

Grundschullehrkr�fte kçnnen die Einzel- oder

Kleingruppenfçrderung �bernehmen. Dadurch,

dass ein Sonderp�dagoge zum Beispiel sein studier-

tes Fach in der Klasse unterrichtet, bekommt er

einen Blick auf alle Kinder der Klasse – und seine

Akzeptanz insbesondere in der Anfangszeit der Zu-

sammenarbeit mit der Grundschullehrkraft steigt.

Diese Zusammenarbeit und die geteilte Verant-

wortung f�r die Lernerfolge der Klasse l�sst die

große Herausforderung Inklusion zu einer mach-

baren Aufgabe werden.

c) Teamarbeit: Teamarbeit braucht Teamzeit!

Um die oben genannte Zusammenarbeit zu etablie-

ren und zu ermçglichen, braucht es eine feste Zeit

in der Woche, die dem Team f�r Unterrichtsvor-

bereitung, Fçrderplanung und organisatorische Ab-

sprachen zur Verf�gung steht. Diese Zeit sollte fest

im Stundenplan verankert sein, um einerseits tat-

s�chlich nutzbar und andererseits verbindlich zu

sein. Die Teams unserer Schule verteidigen diese

Teamzeit und mçchten sie nicht missen. Als Schul-

leitung ist es nicht immer einfach, diese zu gew�hr-

leisten, aber es lohnt sich!

d) Vom Klassenteam zum Jahrgangsteam

Wenn in einer Klassenstufe mehrere Klassen vor-

handen sind, bietet das Jahrgangsteam die Mçg-

lichkeit Unterrichtsvorbereitung, Fçrderplanung

und Organisation zu vernetzen und Bereiche ar-

beitsteilig zu gestalten. Es muss nicht jeder das

Rad neu erfinden!

e) Unterst�tzungssystem aufbauen

Doch allein auf ein gutes Team zu bauen, ist eine Il-

lusion, denn es braucht dar�ber hinaus Strukturen

und Experten, um dem breiten Spektrum von He-

rausforderungen gerecht werden zu kçnnen.

Intern hat sich folgendes bew�hrt:

Ein fester Ansprechpartner in der Schulleitung ist

f�r Fragen und Herausforderungen von P�dagogen

und Eltern benannt.

Es gibt an der Schule mçglichst Experten f�r

viele Fachrichtungen der Sonderp�dagogik, denn

nicht jeder in ist in jedem Fall Experte.

Eine kollegiale Fallberatung wird angeboten, hier

kçnnen sich die Kollegen gezielt gegenseitig unter-

st�tzen und Lçsungen suchen, die zur Entlastung

aller Beteiligten betragen.

Interventionen sind verabredet, wenn die Situa-

tion in einer Klasse eskaliert. Jeder weiß, was zu

tun ist und wo er/sie Unterst�tzung findet.

Jede Klasse durchl�uft ein Pr�ventionsprogramm

zur Selbstwahrnehmung, Sucht- und Gewaltpr�ven-

tion.

Extern nutzen wir folgende Institutionen und

Anlaufstellen:

l Verschiedene Beratungsstellen

l Jugendamt

l Kinder- und Fach�rzte

l Therapeuten

l Institutionen der Jugendhilfe
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Besonders im Fokus: die Klasseneinteilung

Zu den geschaffenen Strukturen z�hlt auch der Be-

reich der Klasseneinteilung:

Ein Kennenlernen aller Kinder durch die Schule

(vor der Einschulung und mit einem strukturierten

Verfahren) ist unbedingt notwendig, um Klassen

bilden zu kçnnen. Bei einer zuf�lligen Zusammen-

setzung kann die Klasse von vorneherein eine Kon-

stellation darstellen, die ein Unterrichten fast un-

mçglich macht. Was muss man �ber die Kinder

wissen, um „gerechte“ Klassen einzuteilen?

l Muttersprache

l Kenntnisse der deutschen Sprache

l Soziales Verhalten

l Kçrperlich-motorische F�higkeiten

l Diagnostizierte Fçrderbedarfe (�rzte, Kita)

l Interessen des Kindes

l Entwicklungsstand (z. B. Zahlen, phonologische

Bewusstheit)

l Erfahrungen der Kita, welche Kinder gut oder

nicht gut miteinander auskommen

l Eventuell Wunsch der Eltern nach dem besten

Freund/Freundin des Kindes in der Klasse

Diese Daten helfen Klassen so einzuteilen, dass eine

große Heterogenit�t entsteht, aber sich keine H�u-

fung einzelner Problemlagen bildet. Da es aber un-

mçglich ist, alle Faktoren vorher umfassend zu er-

fahren und zu ber�cksichtigen, bleibt die Klassen-

zusammensetzung ein Versuch. Korrekturen kçn-

nen immer wieder nçtig werden.

Arbeitshilfe 47 2001:

Beobachtungsbogen „Schnuppertag“

Und es bleibt bei der Erkenntnis: Kinder sind „�ber-

raschungsp�ckchen“!

Ressourcen

Ohne zus�tzliche Ressourcen geht es nicht!

Einen kleinen �berblick soll die folgende Auflis-

tung geben.

Personalressourcen im Professionsmix – es wer-

den gebraucht:

l Grundschullehrkr�fte

l Sonderp�dagogen

l Erzieher

l Gegebenenfalls Schulbegleiter f�r einzelne Kinder

(Wegl�ufer, Autisten . . .)

Zeitressource muss zur Verf�gung stehen f�r:

l Konzeptentwicklung im Vorfeld der Umsetzung

l Fçrderung und Forderung aller Kinder durch P�-

dagogender Schule in der Klasse durchDoppelbe-

setzungen (deren Setzung gut kriterial vor�ber-

legt werden sollte – und deren Ver�nderung in Re-

aktion auf Besonderheiten der Entwicklung in

einzelnen Klassen als selbstverst�ndlich zu kom-

munizieren ist, damit keine Besitzstandswah-

rungsdiskussionen kollegial entstehen)

l Einzel- Kleingruppenfçrderung

l Teamarbeit

Arbeitshilfe 47 2002:

Teamstundenplan – Beispiel Klasse 2

l Erprobung von neuen Maßnahmen und Konzep-

ten in einzelnen Klassen oder Jahrg�ngen, bevor

sie fl�chendeckend eingef�hrt werden, denn ge-

rade in der Inklusion dauert es, bis sich Erfolge

�berhaupt zeigen kçnnen. Die Beobachtung, Re-

flexion, der Austausch kostet Zeit.

1.3 Inklusive Schulentwicklung ist ein Prozess
der Geduld bençtigt

Der große Schritt von der Akzeptanz, dass eine

Grundschule f�r alle Kinder sinnvoll ist, hin zu

der Haltung, dass jedes Kind hier genau richtig ist.

Dieses Ziel ist nicht kurzfristig zu erreichen, denn

es bençtigt die positive Erfahrung Vieler im System

Schule, dass Vielfalt eine Bereicherung ist. Unserer

Erfahrung nach m�ssen Schulleitung, P�dagogen

und Eltern diese positiven Erfahrungen erst �ber

einen l�ngeren Zeitraum machen kçnnen und

sich von R�ckschl�gen nicht entmutigen lassen,

um diese Grundeinstellung glaubhaft zu leben.

Der Ver�nderungsprozess beginnt im besten Falle

mit dem Zutrauen und Glauben, wir kçnnen es

schaffen, und endet mit der Erkenntnis, dass es

f�r die Kinder und alle Beteiligten der richtige

Weg ist.

In dem Ver�nderungsprozess wird es P�dagogen

geben, die diesen Weg nicht mitgehen kçnnen

oder wollen, hier gilt es zuerst f�r Akzeptanz zu

werben, aber dann auch klare Anforderungen zu

definieren. Dennoch wird es im Einzelfall Kollegen

geben, die dauerhaft nicht zu �berzeugen sind. Ih-

nen hilft manchmal ein Schulwechsel oder eine an-

dere Aufgabe in unserem Schulsystem.

2 Weiterf�hrende Literatur

l Metzger, K./Weigl, E.(Hrsg.) (2011): Inklusion –

eine Schule f�r alle. Berlin:Cornelsen
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3 Arbeitshilfen

Folgende Arbeitshilfen finden Sie in unserem Online-

Angebot unter www.schulverwaltung.de (in Klam-

mern finden Sie die jeweilige Nummer der Arbeits-

hilfe):

3.1 Beobachtungsbogen „Schnuppertag“

(Nr. 4720 01)! abgedruckt

3.2 Teamstundenplan – Beispiel Klasse 2

(Nr. 4720 02)

Gudrun Wolters-Vogeler,

Schulleiterin Grundschule An der Haake, Hamburg

Grundschule f�r alle gestalten47.20
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Arbeitshilfe 47 2001: Beobachtungsbogen „Schnuppertag“

Gudrun Wolters-Vogeler, Grundschule f�r alle gestalten, 47.20

Beobachtungsbogen „Schnuppertag“

Grundschule f�r alle gestalten 47.20

Bartz/Dammann/Huber/Klieme/Kloft/Schreiner/von der Gathen: PWSL Grundschule, AL 11, 2015 5



{luchterh_neu}PraxisWissen_GS/Lfg-11/k47-20.3d 6

�
��
�
��
�
	
�

�

��
�

�
�
��

�	


��
�

	
��

	
�
�

�
�	

�
�

��
��
�
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
�� 
�����	����	��������

�
��	���
���	�

������
���	�

��	���������������

�������
	���������	
���	
���	��	��
��	 ��
!"��	���

�����	�	
��#����	�	
�$�	��������

�����%��	��&
��	����	�
�����	�

�
		�'�	��	�����		�	��	��
#����	�	

(�#��(�)����	�	�

%��	������	�����		�	��	��

���
��	

�
�
��
�
��
�
�
��
�
�

!�	�		��%��	������	
����������*�+����

�
		�������!����	

�
		��	�
�����+��	

�
		����!�	���
�����	

�
		�,�
�������!�	�
	
���-�����	

.��������	�/��	�	�0 1
��	�������	�������2����0 ��
�	������+�����0 3
�!�
����������0 �

Grundschule f�r alle gestalten47.20

� Wolters Kluwer Deutschland6



{luchterh_neu}PraxisWissen_GS/Lfg-11/k47-20.3d 7

�
�
�
�
�
�
	
��
�
�
�
�

��

�
�
�
�
��
�
�

��������4����

4����������!����
	2����	��	�
�	���
		����������#�	

������	#�	������

����
���
���	�

����5���--�	�����6

!�
�����4����*��������	�

!�
�����4����7	�����8�#�	��
�	�������

�
	���	��-�
	�	�
���-����4 ��-�	�
	 �8!�������

9��������		�	������
&������
�#

���������4���+��	

��	�������	�����	��	0

.��������	�/��	�	�0 1
��	�������	�������2����0 ��
�	������+�����0 3
�!�
����������0 �

Grundschule f�r alle gestalten 47.20

Bartz/Dammann/Huber/Klieme/Kloft/Schreiner/von der Gathen: PWSL Grundschule, AL 11, 2015 7



{luchterh_neu}PraxisWissen_GS/Lfg-11/k47-20.3d 8

Grundschule f�r alle gestalten47.20

� Wolters Kluwer Deutschland8



{luchterh_neu}PraxisWissen_GS/Lfg-11/k47-20.3d 9

Arbeitshilfe 47 2002: Teamstundenplan – Beispiel Klasse 2

Gudrun Wolters-Vogeler, Grundschule f�r alle gestalten, 47.20

Teamstundenplan – Beispiel Klasse 2

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

8.00–8.45 Unterricht Unterricht Unterricht 8.00–8.45 Unterricht Unterricht

8.45–9.30 Unterricht Unterricht Unterricht 8.45–9.30 Unterricht Unterricht

9.30–10.00 Pause Pause Pause 9.30–10.00 Pause Pause

10.00–11.00 Lernb�ro Lernb�ro Lernb�ro 10.00–10.45 Unterricht Unterricht

10.45–11.30 Unterricht Unterricht

11.00–11.15 Pause Pause Pause 11.30–12.00 Pause Pause

11.15–12.00 Fçrdern und
Fordern
Deutsch

Fçrdern und
Fordern
Mathematik

Fçrdern und
Fordern
Naturwissen-
schaften

12.00–13.00 Unterricht Unterricht

13.00–13.30

12.00–12.15 Pause Pause Pause 13.30–18.00 Ganztags-
angebote f�r
die Kinder/
Konferenztag
f�r die Lehr-
kr�fte

Ganztags-
angebote

12.15–12.45 Mittagessen Mittagessen Mittagessen

12.45–13.45 Kurse des
Ganztags

Kurse des
Ganztags

Teamzeit Jahr-
gang 2

13.45–14.00 Pause Pause Pause

14.00–15.30 Unterricht Unterricht Unterricht

15.30–18.00 Betreuung Betreuung Betreuung

Gelb = Doppelbesetzung mit Teamkollegin, Fachlehrkraft oder Erzieherin

Rot = Kleinere Lerngruppen mçglichst leistungshomogen zusammengesetzt, je leistungsst�rker das Kind, je
grçßer die Gruppe

Gr�n = Doppelbesetzung mit Sonderp�dagogin
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