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Gemeinsamer Unterricht an allgemeinen Schulen  

Beispiel: Grundschule Engelbertstraße in Schwelm 

 

Kurzdarstellung der 

Aktivität 

 

Die Entwicklung des Gemeinsamen Unterrichts (GU) an allgemeinen 

Schulen soll im Folgenden am Beispiel der Grundschule Engelbert-

straße in Schwelm, an der seit 1995 sowohl Kinder mit als auch ohne 

Behinderung gemeinsam unterrichtet werden, exemplarisch vorge-

stellt werden. 

In der Konzeption zum gemeinsamen Lernen der Grundschule heißt 

es dabei systemkritisch: „Im Hinblick auf das Schulsystem folgt aus 

dem Prinzip der Inklusion in letzter Konsequenz eine gemeinsame 

Schule für alle Schülerinnen und Schüler. Da dies zurzeit ein unrealis-

tisches Ziel darstellt, wird in den folgenden Ausführungen von der In-

tegration von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ge-

sprochen. Der Weg der Integration zur Inklusion bildet jedoch den 

Leitgedanken, der stets in den Blick der vorliegenden konzeptionellen 

Überlegungen mit einfließt. Die Inklusion wird somit als zukünftiges 

Ziel angestrebt.“ 

 

 

Lebensbereich 

 

 

                                                                                                           

Bildung  

 

Gebietskörperschaft 

 

                                                                                                       

Kreisangehörige Stadt (58332 Schwelm) 

 

 

Einwohnerzahl 

 

ca. 29.000 Einwohner 
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Zuordnung zu          

Dimensionen 

 

                                                                                                             

inklusive Gestaltung von Bildungseinrichtungen und anderen       

Diensten des öffentlichen Lebens (Mainstreaming) 

 

 

                              

Ausschlaggebender 

Impuls 

 

Durch eine Vorgabe des Schulamtes kam es 1995 zum Gemeinsamen 

Unterricht von Schüler/innen mit und ohne Behinderung an der 

Grundschule Engelbertstraße. Damals hatten etwa fünf Kinder an der 

Schule eine Behinderung und wurden durch zwei Förderpäda-

gog/inn/en begleitet.  

Ein Problem war zu dieser Zeit jedoch, dass es zu einem häufigen per-

sonellen Wechsel der Förderpädagog/inn/en kam und der Gemein-

same Unterricht eher unstrukturiert war – dies lag nicht zuletzt daran, 

dass es noch keine Konzeption für den Gemeinsamen Unterricht gab. 

Bedingt durch den Wechsel der Schulleitung und die Neueinstellung 

einer Förderpädagogin, die zugleich Konrektorin ist, wurde dem 

Thema zunehmend mehr Aufmerksamkeit geschenkt und eine erste 

konzeptionelle Grundlage entwickelt.  

 

 

Ziele des Projekts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des Konzeptes der Grundschule zum gemeinsamen Unter-

richt wird der generellen Vielfalt der Schüler/innen und der Individu-

alität der Lernenden (Heterogenität als Lebenswirklichkeit) Rechnung 

getragen werden. Heterogene Lerngruppen werden dabei generell als 

Chance betrachtet.  

Die Unterrichtskultur der Schule soll individuelles Lernen – gemäß 

den jeweiligen Ressourcen – ermöglichen. Dabei können und dürfen 

Lerntempo, -inhalte und -umfänge individuell sehr unterschiedlich 

sein.  

Inklusion wird als Prozess verstanden, der sich nur schrittweise voll-

ziehen kann und von allen gemeinsam gestaltet werden muss. 

Wichtige – im Konzept verankerte – Leitgedanken  sind dabei: 

 „Jedes Kind ist an der Schule willkommen. 

 Jedes Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit mit einer eigenen, 

individuellen  Lebenswirklichkeit. 

 Jedes Kind hat das Recht auf eine Schule, in der es bestmöglich, 

nach seinen Fähigkeiten, Begabungen und Lernvoraussetzungen 

entsprechend, lernen kann.  

 Jedes Kind hat das Recht auf eine wohnortnahe Schule, damit es 

sich in seinem Lebensumfeld eingliedern kann. 
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Ziele des Projekts 

 

 Gemeinsamer Unterricht ist ein Grundrecht von Kindern mit son-

derpädagogischem Förderbedarf.  

 An unserer Schule existiert eine Kultur des Behaltens und nicht 

des Ausgliederns von Kindern. 

 Bei auftretenden Schwierigkeiten erkennen wir unsere Grenzen 

bezüglich unserer Kompetenzen an und wenden uns an professio-

nelle, außerschulische Kooperationspartner.  

 Wir setzen uns für die Weiterentwicklung des Gemeinsamen Ler-

nens ein und befinden uns auf dem Weg zur Inklusion. Dabei legen 

wir Wert auf einen guten kommunikativen Austausch und ein be-

reicherndes Miteinander.“ 

 

Die Ziele der Grundschule Engelbertstraße nehmen unmittelbar Bezug 

auf Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention, in dem die Ver-

tragsstaaten dazu aufgefordert werden, das Recht auf Bildung für 

Menschen mit Behinderung „ohne Diskriminierung und auf der 

Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen“ sowie „ein integ-

ratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen“ zu 

gewährleisten. Menschen mit Behinderung dürfen „nicht aufgrund 

von Behinderung vom […] Grundschulunterricht oder vom Besuch 

weiterführender Schulen ausgeschlossen werden.“ 

 

 

Rechtlicher Rahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 9. Schulrechtsänderungsgesetz, welches im Oktober 2013 vom 

nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedet wurde, soll zur gesetz-

lichen Verankerung inklusiver Bildung an allgemeinen Schulen in 

NRW beitragen. Neu daran ist, dass das gemeinsame Lernen von 

Schülerinnen und Schülern mit und ohne Bedarf an sonderpädagogi-

scher Unterstützung zum gesetzlichen Regelfall wird und somit Eltern 

eines Kindes mit festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer Un-

terstützung nicht länger die Aufnahme an einer allgemeinen Schule 

eigens beantragen müssen. Bei Feststellung eines Bedarfs an sonder-

pädagogischer Unterstützung benennt die Schulaufsicht – in Abstim-

mung mit dem Schulträger – mindestens eine allgemeine Schule, die 

für das gemeinsame Lernen personell und sächlich ausgestattet ist. El-

tern haben jedoch auch weiterhin das Recht eine Förderschule zu wäh-

len, sofern ein entsprechendes Angebot vorhanden ist (vgl.: 

http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Inklu-

sion/Rechtliches/Schulrechtsaenderungsgesetz/index.html). 
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Rechtlicher Rahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine synoptische Darstellung des Schulgesetzes mit Begründungen zu 

den einzelnen Änderungen kann unter folgendem Link eingesehen 

werden: http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/In-

klusion/Rechtliches/Synoptische-Darstellung-des-Schulgesetzes.pdf 

Eine wichtige Grundlage zur Selbstevaluation für Schulen, die sich als 

„Schule für alle Kinder“ verstehen ist der sogenannte Index für Inklu-

sion, welcher von Tony Booth & Mel Ainscow entwickelt und für 

deutschsprachige Verhältnisse von Ines Boban & Andreas Hinz bear-

beitet und herausgegeben wurde (http://www.eenet.org.uk/re-

sources/docs/Index%20German.pdf). Der Index versteht sich dabei als 

Instrument und Materialsammlung zur (Weiter)entwicklung inklusi-

ver Schulen, welches individuell angepasst werden kann. Dabei be-

steht er im Wesentlichen aus vier Elementen:  

 Schlüsselkonzepten zur Reflexion über inklusive Schulentwick-

lung,  

 einem Analyse-Rahmen (Dimensionen und Bereiche, die den Zu-

gang zu Evaluation und Entwicklung der Schule strukturieren hel-

fen), 

 Materialien für die Analyse im Sinne von Indikatoren und Fragen, 

die eine detaillierte Betrachtung aller Aspekte einer Schule ermög-

lichen und dabei helfen, Prioritäten für nächste Entwicklungs-

schritte herauszufinden und einzuleiten, 

 und dem Index-Prozess, der sichern soll, dass der Prozess der Be-

standsaufnahme und Planung von Veränderungen und ihrer Um-

setzung in der Praxis selbst inklusive Qualität hat 

(vgl. Boban, Hinz 2003 – siehe allgemeine Informationen und Ma-

terialien). 

 

Der Index enthält u.a. konkrete Indikatoren/Leitfragen zu den Berei-

chen: 

 inklusive Kulturen schaffen (z.B. heißt die Schule alle Schülerin-

nen und Schüler willkommen? Wird in der Öffentlichkeitsarbeit 

der Schule unmissverständlich deutlich, dass es ihr Grundprinzip 

ist, auf die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler einzugehen?) 

 inklusive Strukturen etablieren (z.B.: Werden alle Schülerinnen 

und Schüler des Einzugsgebietes ermutigt, die Schule zu besuchen, 

unabhängig von ihren Leistungen oder Beeinträchtigungen? Ist der 

Anspruch der Inklusion aller Schülerinnen und Schüler der Umge-

bung als Schulprogramm öffentlich deutlich?) 
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Rechtlicher Rahmen 

 

 inklusive Praktiken entwickeln (Wird der Unterricht geplant, um 

das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen statt den 

Lehrplan zu bedienen? Entsprechen die Unterrichtsmaterialien den 

Hintergründen, Erfahrungen und Interessen der Schülerinnen und 

Schüler?) 

 

Ein weiteres wichtiges Dokument in diesem Zusammenhang stellt die 

Salamanca Erklärung dar, welche bei der UNESCO-Konferenz „Pä-

dagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität“ 1994 im 

spanischen Salamanca beschlossen wurde und zu dessen Unterzeich-

nern auch Deutschland gehört. Die Erklärung verbindet sich mit der 

Forderung Bildungssysteme inklusiv zu gestalten und proklamiert, 

dass „Regelschulen mit inklusiver Ausrichtung das beste Mittel sind, 

um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften 

zu schaffen, die alle willkommen heißen, um eine integrierende Ge-

sellschaft aufzubauen und um ‚Bildung für Alle’ zu erreichen“ (Sala-

manca-Erklärung der UNESCO, 1994). (http://www.unesco.at/bil-

dung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf) 

An dieser Stelle soll außerdem auf die verschiedenen Empfehlungen 

der Kultusministerkonferenz zur sonderpädagogischen Förderung und 

Inklusion hingewiesen werden. (http://www.kmk.org/bildung-

schule/allgemeine-bildung/sonderpaedagogische-foerderung-inklu-

sion.html) 

 

 

Maßnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein wichtiges Grundprinzip der Arbeit an der Grundschule Engelbert-

straße und eine essentielle Haltung der Lehrenden ist es, unterschied-

liche Kompetenzen zusammenzuführen und die Verantwortung ge-

meinsam zu tragen, um damit eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich 

jedes Kind angenommen fühlt.  

Ursprünglich war es angedacht, den Unterricht im Rahmen von „Klas-

senteams“ – bestehend aus einem Sonderpädagogen und der Klassen-

lehrkraft – durchzuführen, welches gemeinsam für alle Schüler ver-

antwortlich ist. Aufgrund der geringen Anzahl von Förderpädagogen, 

aber der mittlerweile recht hohen Anzahl von Schülern mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf ist dies jedoch nur phasenweise möglich. 

Dem Gedanken der gemeinsamen Verantwortung wird jedoch durch 

wöchentlich fest im Stundenplan verankerte „Kooperationsstunden“ 

Rechnung getragen.  
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Maßnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesen können sich die Lehrkräfte und die Förderpädagogen sowohl 

über die aktuelle Lernentwicklung und -situation im Unterricht, Neu-

erungen und Schwierigkeiten im Lebensumfeld einer Schülerin / eines 

Schülers als auch über eventuell einzuleitende Unterstützungsmaß-

nahmen oder besondere Vorkommnisse während der Schulwoche aus-

tauschen. 

Zudem erhält in jeder Lehrerkonferenz ein Lehrender die Möglichkeit 

über einen einzelnen Schüler gemeinsam mit seinen Kollegen zu be-

raten. Der multiperspektivische Blick des Teams kann dabei helfen, 

gemeinsam unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 

Es finden regelmäßige Elterngespräche statt. Bei Schülern mit sonder-

pädagogischem Unterstützungsbedarf werden diese i.d.R. gemeinsam 

von der Lehrkraft und dem Sonderpädagogen durchgeführt.  

Zudem finden regelmäßige Gespräche zwischen den Sonderpädago-

gen, den Lehrkräften und den Integrationskräften statt – in denen es 

beispielsweise um den Austausch über die Planung und Organisation 

der Unterstützung einzelner Schüler/innen gehen kann.  

 

Der Heterogenität der Schüler soll durch eine möglichst offene Unter-

richtsgestaltung Rechnung getragen werden. Diese steht im Span-

nungsfeld zwischen den Gestaltungsspielräumen der Schule und den 

vorgegebenen Rahmenbedingungen (wie Lehrplänen und Leistungs-

überprüfungen). Wichtige und grundlegende Kriterien der Grund-

schule Engelbertstraße in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung sind da-

bei: 

 Die Selbstständigkeit der Schüler hinsichtlich Entscheidungen 

über Arbeits- und Kooperationsformen und in der Planung, Aus-

wahl und Durchführung von Aktivitäten.  

 Die Mitbestimmung der Schüler bei der Auswahl von Unterrichts-

inhalten, der Unterrichtsdurchführung und des Unterrichtsver-

laufs. 

 Die Ermöglichung von Handlungsspielräumen und Förderung von 

(spontanen) Schüleraktivitäten durch die Lehrer. 

 Die Berücksichtigung der Interessen, Ansprüche, Wünsche und 

Fähigkeiten der Schüler/innen.  

 Die Orientierung an der Methodik des entdeckenden, problemlö-

senden und handlungsorientierten sowie selbstverantwortlichen 

Lernens. 

 Die Praktizierung der Lern- und Unterrichtsformen: freie Arbeit, 

Arbeit nach einem Wochenplan, Projektunterricht und Werkunter-

richt.  
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Maßnahmen 

 

Ein gemeinsames Ziel des Kollegiums ist die Entwicklung, Recherche 

und der Ausbau von Lernmaterial, welches sich für heterogene Lern-

gruppen besonders eignet. Dies gilt insbesondere für Lernmaterial, das 

zum selbstständigen Arbeiten anleitet, selbsterklärend ist und mit dem 

die Schüler in ihrem eigenen Lerntempo individuelle Fortschritte er-

zielen können. 

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden sowohl in der 

Klassengemeinschaft als auch in der äußeren Differenzierung (der so-

genannten „Lerninsel“) gefördert. Die Lerninsel umfasst 12 Sitzgele-

genheiten, differenziertes Lehr- und Lernmaterial für die Klassenstu-

fen 1-4, zwei eingerichtete PC-Plätze mit aufgespielter aktueller 

Lernsoftware, Freiarbeits- und Anschauungsmaterialien, Spiele sowie 

festgelegte Karteien für aktuelle Schülerinnen und Schüler.  

Jedes Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf verbringt am Tag 

45 Minuten in der Lerninsel, in der Regel in einer Kleingruppe, die aus 

vier bis sechs Schüler/innen besteht und von einer Förderpädagogin 

begleitet wird. 

In der Lerninsel werden aktuelle Probleme besprochen, die Lernin-

halte aus dem Unterricht aufgegriffen und die Kinder erhalten indivi-

duelle Aufgaben, die sie im Klassenverband erledigen können. Außer-

dem wird für jedes Kind durch die Förderpädagogin ein individueller 

Wochenplan erstellt. Im Wochenplan werden auch Informationen für 

Lehrer/innen und Eltern vermerkt. Die Sonderpädagogin stellt die 

Aufgaben und Materialien so zusammen, dass themenmäßig die größt-

mögliche Überdeckung mit dem Klasseninhalt in diesen Unterrichts-

fächern stattfinden kann. 

Die stundenweise äußere Differenzierung scheint aus Sicht der Schul-

leitung als sinnvoll und unerlässlich, da viele Kinder zunächst einen 

Schutzraum benötigen, in dem Schwierigkeiten immer wieder reflek-

tiert werden können. In diesem Rahmen können intensive Unterstüt-

zungsmöglichkeiten und ausgiebige Übungsmöglichkeiten gegeben 

werden, die sonst zunächst nicht aufgefangen werden können. Die Be-

schulung im gemeinsamen Klassenverband bleibt dabei jedoch stets 

das angestrebte Ziel. 

Die Begleitung der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im 

Klassenverband wird temporär durch einen Referendar im Bereich der 

Förderpädagogik, durch eine Lehrerin (16 Stunden/Woche) und durch 

Integrationshelfer sichergestellt. 

Die Ressourcen, um in jeder Klasse eine Sonderpädagogin oder einen 

Sonderpädagogen dauerhaft als Teampartner/in und Begleiter mit ein-

zubinden, sind derzeit leider nicht gegeben. 
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Beteiligte und     

Netzwerke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei 16 der insgesamt 285 Schüler und Schülerinnen wurde ein soge-

nannter sonderpädagogischer Förderbedarf – im Bereich Lernen, emo-

tionale und soziale Entwicklung oder Sprache – festgestellt. Insgesamt 

werden jedoch 35 der Kinder zieldifferent unterrichtet, da 19 Kinder 

präventiv im Rahmen der Schuleingangsphase gefördert werden. Im 

Rahmen der Schuleingangsphase sichern die Schulen die individuelle 

Förderung jedes Kindes, welches gemäß seinem 

Lernstand zwischen einem und drei Jahren in den Klassen 1 und 2 ver-

weilen kann (vgl. hierzu: http://www.schulministe-

rium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Grundschulen/Von-A-

bis-Z/Schuleingangsphase/index.html). Der Bedarf an präventiver 

Förderung in der Schuleingangsphase steigt aktuell stetig an. Statis-

tisch werden diese Kinder sonderpädagogisch allerdings derzeitig 

nicht erfasst. 

Derzeit verfügt die Grundschule Engelbertstraße über eine Sonderpä-

dagogin als Vollzeitkraft (die zudem Konrektorin ist), einen Referen-

dar und eine Lehrerin, die speziell für die zusätzliche Unterstützung 

der Kinder mit Förderbedarf zuständig sind. Zudem unterrichten 20 

Lehrer/innen an der Grundschule. 

Des Weiteren werden an der Grundschule Engelbertstraße zurzeit etwa 

vier sogenannte Integrationshelfer/innen eingesetzt. Diese werden auf 

der Grundlage des SGB VIII (§35a) bei Kindern mit (drohender) see-

lischer Behinderung als Einzelfallhilfe im Rahmen der Eingliede-

rungshilfe gewährleistet. Ihr Einsatz muss entsprechend von den El-

tern der Schüler beantragt werden. Integrationshelfer/innen sollen da-

bei den individuellen Unterstützungsbedarf im unterrichtlichen und 

außerunterrichtlichen Kontext abdecken, dem die Schule nicht gerecht 

werden kann.  

In Schwelm entschieden sich der Schul- und Jugendhilfeausschuss ge-

meinsam für eine Pool-Lösung, die ab dem Schuljahr 2015/2016 in 

allen Grundschulen in Schwelm für ein halbes Jahr erprobt werden 

soll. Dies bringt aus Sicht der Schulleitung einige Vorteile mit sich. 

Die Anzahl der Integrationshelfer/innen wird – unter Berücksichti-

gung der Gesamtentwicklung – von vier auf sieben steigen. Diese Re-

gelung erhöht zudem die Planbarkeit der Kosten des Jugendamtes. Die 

Integrationshelfer/innen sind außerdem nur bei einem Träger ange-

stellt (nicht wie zurzeit bei mehreren), sie können an Fortbildungen 

und Besprechungen der Schule teilnehmen, sind Teil des Kollegiums 

und können ganz flexibel und bedarfsorientiert – nicht mehr lediglich 

personengebunden – eingesetzt werden. Der Einsatz der Integrations-

kräfte richtet sich nach dem Bedarf in den unterschiedlichen Klassen.  
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Beteiligte und     

Netzwerke 

 

Dabei wird eine Integrationskraft pro Klasse eingesetzt, die sich für 

alle Kinder mitverantwortlich fühlt, die eine individuelle Unterstüt-

zung benötigen. Integrationskräfte erhalten spezielle Mitarbeiterver-

träge, die mit den Kooperationspartnern des Jugendamtes und der Le-

benshilfe gemeinsam mit der Schulleitung der Grundschule erarbeitet 

wurden. 

 

Der Partizipation der Schüler wird an der Grundschule Engelbertstraße 

u.a. durch einen Klassenrat in allen Jahrgangsstufen und ein Kinder-

parlament Rechnung getragen. Mindestens einmal im Monat tagt ers-

terer klassenintern. Geleitet wird er von den Klassensprechern, welche 

mit ihren Mitschülern über Probleme, Wünsche und Veränderungs-

schläge sprechen, um diese Ergebnisse später im Kinderparlament zu 

präsentieren. 

Das Kinderparlament kommt zweimal im Schuljahr zusammen. Die 

Schulleitung lädt dazu ein und informiert die Klassenvertreter über 

Neuigkeiten aus der Schule, nimmt Anträge entgegen und gibt wich-

tige Informationen über die Klassensprecher weiter. 

 

Die Schule hat eine Reihe an Kooperationspartnern, wie z.B. Kinder-

psychologen und -psychiatern, Logopäden, das Jugendamt, oder die 

Lebenshilfe. Für den Übergang der Schülerinnen und Schüler von der 

Grundschule in die Sekundarstufe I kooperiert die Grundschule Engel-

bertstraße u.a. mit dem Märkischen Gymnasium in Schwelm. Dieses 

richtete zum Schuljahr 2014/2015 eine erste integrative Lerngruppe 

für Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich 

des Lernens ein. Zur Zeit erarbeitet die Schulleitung eine Kooperati-

onsvereinbarung mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, da es in der 

Vergangenheit immer wieder zu Empfehlungen von Ärzten hinsicht-

lich der schulischen Laufbahn gekommen ist, in denen die Möglich-

keit des Gemeinsamen Unterrichtes nicht hinreichend berücksichtigt 

wurde.   

Geplant ist zudem eine Kooperation mit der Schule für Gehörlose in 

Bochum, da sich die Grundschule als Schwerpunktschule für den Be-

reich Hören und Kommunikation bewerben möchte.  
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Finanzierung und 

Ausstattung 

 

Nachdem die Grundschule intensiv dafür kämpfte, stellt die Stadt mitt-

lerweile einen kleinen finanziellen Beitrag pro Schuljahr für den Ge-

meinsamen Unterricht zur Verfügung. Ansonsten ist die Schule auf 

Spenden angewiesen, die sie beispielsweise durch die Sparkasse oder 

lokale Firmen erhält. Hierfür wirbt sie auf privaten Veranstaltungen 

auch gezielt mit einem eigens gestalteten Flyer. 

 

 

Projektablauf und 

zeitliche Rahmung 

 

Der Gemeinsame Unterricht begann 1995 durch eine Entscheidung 

des Schulamtes. Seitdem hat sich der Gemeinsame Unterricht an der 

Grundschule Engelbertstraße kontinuierlich weiterentwickelt, was vor 

allem der Ausarbeitung einer entsprechenden Konzeption geschuldet 

ist (vgl. Ziele und Maßnahmen). 

Im Laufe der Zeit entstanden zudem eine Reihe an Kooperationen 

(vgl. Beteiligte und Netzwerke). 

Öffentlichkeitsarbeit erfolgt zum großen Teil im Rahmen der Eltern-

arbeit. Die Schule hat zudem eine Homepage und ist im Rahmen be-

stimmter Aktionen auch immer wieder mal in der Presse vertreten. 

Über einen Flyer werden Spenden für den Gemeinsamen Unterricht 

gesammelt. 

 

                                 

Inklusive               

Ausrichtung des        

Projektes und      

Gemeinwesenbezug 

 

Der Gemeinsame Unterricht ermöglicht es Kindern mit sonderpäda-

gogischem Förderbedarf am Unterricht einer allgemeinen Grund-

schule teilzuhaben und nicht gezwungenermaßen eine Förderschule zu 

besuchen. 

Unabhängig davon, wie sich der Unterricht gestaltet, ist allein diese 

Tatsache mit einer Förderung gesellschaftlicher Teilhabe für die Kin-

der mit Behinderung verbunden. So können sie eine Schule in ihrem 

Wohnort besuchen was u.a. ermöglicht, Freundschaften in ihrem un-

mittelbaren Sozialraum zu knüpfen. Der Kontakt zwischen Kindern 

mit und ohne Behinderung wird gefördert. Die Anerkennung der He-

terogenität von Lerngruppen und der Individualität eines jeden Kindes 

von Seiten der Schule bietet auch für alle Schüler die Chance, einen 

selbstverständlichen Umgang mit Verschiedenheit – im Sinne des 

Ausdrucks menschlicher Vielfalt – zu entwickeln. 
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Nachhaltigkeit 

 

Das Gemeinsame Lernen an der Grundschule Engelbertstraße ist dau-

erhaft angelegt.  

Die Methoden werden ständig in gegenseitigem Austausch aller Be-

teiligten weiterentwickelt. 

Bezüglich des Übergangs in die Sekundarstufe 1 gibt es eine Koope-

ration mit dem Gymnasium in Schwelm. Die Kinder die auf diese 

Schule wechselten wurden durch die Lehrer/innen der Grundschule 

mehrfach zu ihrer Zufriedenheit befragt. 

 

 

Gesamteinschätzung 

 

Vor dem Hintergrund des bestehenden Schulsystems selber, aktueller 

politischer Maßnahmen und knapper Ressourcen, ist die Umsetzung 

des Gemeinsamen Unterrichts an vielen Schulen durchaus kritisch zu 

hinterfragen. Dabei stellt sich beispielsweise die Frage, inwieweit die 

klare Trennung zwischen Schüler/innen mit und ohne sonderpädago-

gischem Förderbedarf und die damit verbundenen Folgen oder der zu-

sätzliche, personenbezogene Einsatz von Integrationshelfern im Rah-

men der Eingliederungshilfe nicht eher zu exklusiven als zu inklusiven 

Prozessen an allgemeinen Schulen beitragen. Integrationshelfer stellen 

letztlich eine Form der Besonderung dar. Es bleibt die Frage, für alle 

Schulen, inwieweit der Unterstützungsbedarf von der regulären Beleg-

schaft im regulärem Unterrichtsverlauf/-rahmen aufgefangen werden 

kann und die Heterogenität zum selbstverständlichen Bestandteil des 

Schulalltags zählt. 

In Bezug auf die Grundschule Engelbertstraße zeigt sich jedoch, dass 

der Gemeinsame Unterricht an vielen Stellen, trotz schwieriger Rah-

menbedingungen kontinuierlich weiterentwickelt wird. Dies wird zum 

einen daran deutlich, dass ein hoher Wert auf die Entwicklung einer 

inklusiven Kultur im Sinne einer gemeinsamen Haltung und auf die 

Partizipation der Schüler gelegt wird. Zum anderen werden zuneh-

mend pragmatische Lösungen (weiter)entwickelt, wie z.B. die Pool-

bildung von Integrationskräften. Kooperationen wurden stetig ausge-

baut und Konzepte weiterentwickelt. Inklusion wird dabei als eine ge-

meinsame Aufgabe verstanden, für deren Umsetzung die Schule selber 

eine große Verantwortung trägt. 
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Einschätzung der 

Projekt-               

verantwortlichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als wichtigen Faktor für gelingende schulische Inklusion sieht die 

Förderpädagogin insbesondere die Haltung des Lehrpersonals an.  

So heißt es auch im Konzept der Grundschule zum Gemeinsamen Un-

terricht: „Die Einstellungen und Haltungen der Lehrkräfte tragen ent-

scheidend dazu bei, inwieweit die Integration und Inklusion von Kin-

dern mit sonderpädagogischem Förderbedarf gelingen wird. Eine Ab-

lehnung einer gemeinsamen Beschulung macht diese nicht realisier-

bar. Eine offene und zuversichtliche Haltung wird darüber hinaus auch 

für die Elternschaft und weitere, am Schulleben beteiligte Kooperati-

onspartner spürbar. Integration und Inklusion können nur auf diese 

Weise gewinnbringend umgesetzt werden.“ 

Dazu könnten – laut Einschätzung der Förderpädagogin – v.a. positive 

Erfahrungen beitragen. So sieht sie ihre Aufgabe darin, Lehrer konkret 

zu unterstützen. Es müsse zu einer Annäherung der Förder- und „Re-

gel“-Pädagogik kommen, zu einem gegenseitigen Verstehen. Dazu sei 

es wichtig, viel und intensiv miteinander zu kommunizieren. 

Grundsätzlich können die Lernbedingungen für ein Kind nur dann op-

timal gestaltet werden, wenn sich Regelschullehrkräfte und Sonderpä-

dagogen gemeinsam für den Lernfortschritt des Kindes verantwortlich 

fühlen. Die Aufgliederung von Verantwortungsbereichen sollen mög-

lichst vermieden werden. Das Zusammenführen unterschiedlicher 

Sichtweisen und Kenntnisse ermöglicht es, dass die Professionen von-

einander lernen und am Ende die jeweiligen Schülerinnen und Schüler 

davon profitieren. 

Dies sei an der Grundschule Engelbertstraße zunehmend gelungen, so 

könne man beispielsweise beobachten, dass sich  Lehrer für Schü-

ler/innen, die man früher noch mit Vorliebe „weggemeldet“ hätte, für 

deren Verbleib an der Schule einsetzen.   

Um Inklusion an der Schule verwirklichen zu können, sei es wichtig, 

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf alle Klassen zu 

verteilen und nicht etwa gesonderte Klassen unter dem Dach der all-

gemeinen Schule zu bilden. Dies ist jedoch schwierig, angesichts der 

knappen personellen Ressourcen und der Größe der Klassen. 

Angesichts dieser knappen Ressourcen wird die Vorgehensweise an 

der Grundschule Engelbertstraße von den Verantwortlichen jedoch als 

die Beste und praktikabelste empfunden.  
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Einschätzung der 

Projekt-               

verantwortlichen 

 

Positiv wurde zudem angemerkt, dass die Ergebnisse der Schüler mit 

Förderbedarf – aus Sicht der Förderpädagogin, die vor ihrer Tätigkeit 

an der Grundschule auch einige Jahre an einer Förderschule gearbeitet 

hat – wenn sie die Grundschule verlassen in der Regel besser sind, als 

wenn sie eine Förderschule besucht hätten. Konkretisieren 

Auf die Schule kommen zur Zeit eine ganz Reihe weiterer Anfragen 

zu, die sie aber unter den gegebenen Umständen leider häufig ableh-

nen muss, um den Schülern gerecht werden zu können.  

Das Ziel der Inklusion sei bei Weitem nicht erreicht, der Schulalltag 

ermögliche es aber, dass behinderte und nichtbehinderte Kinder ge-

meinsam beschult werden, miteinander lernen, leben und spielen. Ein 

erster Lernerfolg sei inzwischen feststellbar und das ermutigt alle Be-

teiligten, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. 

 

 

allgemeine               

Informationen und 

Materialien 

 

www.grundschule-engelbertstrasse.de (hier kann auch das Konzept 

zum Gemeinsamen Lernen runtergeladen werden) 

Boban, Ines; Hinz, Andreas  (Hg.) (2003): Index für Inklusion. Lernen 

und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln. Online verfügbar 

unter:  http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Ger-

man.pdf, zuletzt geprüft am 04.05.2015. 

 

 

Ansprechpartner 

 

Städtische Gemeinschaftsgrundschule Engelbertstraße 

Mathias Wagener, Schulleiter 

Engelbertstraße 2 

58332 Schwelm 

Tel.: 02336 3373 

E-Mail: wagener@schwelm.de 

 

 


