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Ziel dieses Papieres ist es, Planungsparameter und Gelingensbedingungen für ein inklusi-

ves Schulsystem für Unna darzulegen, um den Prozess im Sinne aller Beteiligten (Schüler 

mit und ohne Förderbedarf), Lehrer (Regelschullehrer und Sonderpädagoge), Eltern und 

aller an „schulischer Inklusion“ Beteiligter aktiv und leistbar zu gestalten. 

 

 

Vertreter der weiterführenden Schulen: 

Anne-Frank-Realschule:     Günter Nübel 

Ernst-Barlach-Gymnasium:    Miriam Stremmer 

Geschwister-Scholl-Gymnasium:   Cornelia Büning 

Hellweg-Realschule:     Susanne Walter 

Pestalozzi-Gymnasium:     Martina Hilker-Suckrau 

Peter-Weiss-Gesamtschule    Bernd Pieper 

Werner-von-Siemens-Gesamtschule Königsborn Dr. Jennifer Lach 

 

Vertreter der Förderschule: 

Harkort-Schule:      Günter Michel 

 

Vorweg: 

Die nachfolgenden Ausführungen und Überlegungen basieren auf den Erfahrungen, die jede der ge-

nannten Schulen aus dem ersten Durchgang mit GU-Klassen mit Kindern unterschiedlichster Förder-

bedarfe im Rahmen der Pilotphase innerhalb des Kompetenzzentrums gemacht haben und machen. 

Alle Schulen akzeptieren das gesellschaftliche Anliegen der Inklusion und wollen zum Gelingen 

dieses Prozesses beitragen. Diese Aufgabe ist allerdings nur leistbar, wenn die notwendigen Rah-

menbedingungen - sachlich und personell - erfüllt sind. Sie definieren sich in diesem Sinne als mit-

gestaltende Instanzen, die  aber auch das Selbstverständnis für sich in Anspruch nehmen, für alle 

Kinder und Beteiligten qualifizierte Einschätzungen vorzunehmen, Gelingensbedingungen zu identifi-

zieren, aber auch Rahmenbedingungen kritisch hinterfragen zu dürfen. 

 

Alle folgenden Überlegungen basieren auf den Entwürfen zum 9. Schulrechtsänderungsgesetz. 
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Ad 1: für eine für alle Beteiligten gelingende Inklusion brauchen weiterführende Schulen unabding-

bar folgende durch Kommune und/oder Land zu leistende Rahmenbedingungen: 

 konsequente Doppelbesetzung 

 auf individuelle Bedarfe abgestimmte Hilfestellung (räumlich, sächlich, personell) 

 räumliche Flexibilität, um sowohl äußere als auch innere Differenzierung zu ermöglichen 

 allgemeine Diagnosen durch Sonderpädagogen zu Beginn des 5. Schuljahres (vornehmlich an 

RS und GS) zur Identifikation von Förderbedarfen 

 Personalschlüssel, der es ermöglicht, kleine Teams zu bilden, die sich um ein Kind/ um eine 

Gruppe von Kindern kümmert 

 Stellenschlüssel und -anteile, die Austausch- und Reflexionszeiten für alle Beteiligten (Regel-, 

Förderschullehrer, Integrationshelfer u.ä.) ermöglichen 

 Qualifizierung von Integrationshelfern (pädagogische Grundausbildung) 

 Qualifizierung von Regelschullehrern & Implementation in die Lehrerausbildung 

 Einrichtung von Koordinatorenstellen, sowohl im Bereich OE als auch UE 

 Bereitstellung von „Lernassistenten“ („teaching assistants“, s. Finnisches Modell), auch für 

die Arbeit über den Unterricht hinaus (Unterricht, Pause, Freiräume, Ganztag, Mittagspause, 

…) 

 ausreichende Etats für Medien, Anschauungsmaterial, Fachraumausstattung, Verbrauchsma-

terial, Diagnostik- und Fördermaterialien,  … 

 Bewerbung der Stadt Unna als Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst 

 Änderung des Schulgesetzes: Durchlässigkeit des Systems muss jederzeit gegeben sein, um 

so auf Schülerbiographien reagieren zu können 

 Gewährleistung von Vertretung im Krankheitsfall  Implementation eines Vertretungspools 

Aufgabe von 
schulischen 

Entwicklungsprozessen 

Aufgabe von Kommune 
und Land 

Inklusion als 
gesellschaftliche 

Entwicklungsaufgabe 

für alle Beteiligten 
gelingende Inklusion 

Gewährleistung 
notweniger Rahmen- und 

Gelingensbedingungen 

 ad 1 

Schulentwicklungs-
prozesse in den 

weiterführenden Schulen 

 ad 2 

Schulentwicklungs-
prozesse in der/den 

Förderschulen  

 ad 3 

Kooperations-
partnerschaft 
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 Förderlehrer müssen Förderbedarf des einzelnen Kindes entsprechen  keine „fachfremde“ 

Förderung 

 Kontinuität der Förderlehrer an einem System (jährlicher Wechsel ist Entwicklung der För-

derkinder nicht zuträglich) 

 Personal, Know-How und Organisation der Kooperationen verschiedenen Schulen (Regel-

schulen & Fö-Schulen): Wege von einem Lernort zum anderen / Transportmodalitäten / Be-

treuung / Aufsicht 

 

Ad 2:  Aus der Erfahrung als zielführend haben sich folgende schulinternen Strategien erwiesen: 

 schulinterne Diskussionsprozesse, die weniger die Leistungsentwicklungen und Vermittlung 

fachlicher Kompetenzen in den Fokus nehmen, sondern individuelle Entwicklungsbereiche, 

die Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarfen eine aktive Teilnahme in der Gesell-

schaft ermöglichen 

 möglichst kleiner Kreis an Kollegen, die eine GU-Klasse unterrichten. In Schulformen mit vor-

nehmlich Fachlehrerunterricht ist zu empfehlen, das Team so zusammen zu stellen, dass die 

Klasse von möglichst festen Bezugspersonen betreut wird (ggf. fachfremder Unterricht zu-

gunsten der Personalkonstanz) 

 Freistellungen, bzw. gemeinsame Beratungszeiten innerhalb des Stundenplans, die eine in-

tensive Planung, Austausch und Reflexion der beteiligten Regel- und Förderschullehrer, aber 

auch Integrationshelfer, Physiotherapeut, Ergotherapeut  ermöglicht 

 Bei einsetzender äußerer Differenzierung sind andere, nicht an den Bildungsstandards orien-

tierte Maßnahmen zu entwickeln (z.B. praktisches Arbeiten, Vermittlung von Alltags- und Le-

benskompetenzen (einkaufen, …), u.ä.) 

 nahe beieinander liegende Räumlichkeiten für bedarfsgerechte Differenzierung 

 Helfersysteme innerhalb des Unterrichts (z.B. Prozessunterstützung im Unterricht durch 

Oberstufenschüler) 

 qualifizierte Integrationshelfer, die nicht nur den Fokus auf ihr Betreuungskind legen, son-

dern Verantwortung für die Lerngruppe übernehmen, um „gelingenden inklusiven Unter-

richt“ anzubahnen 

 erste Stunden des Tages/ der Woche bei KL, um ritualisierten Unterricht, Austausch und 

Kommunikation zu ermöglichen 

 Einsatz der Sonderpädagogen in max. zwei unterschiedlichen Systemen, um Integration in 

Regelschulsystem und –strukturen zu ermöglichen 

 „Rückschulungspraktikum“ als ständig mögliche Einrichtung in allen Schulformen 

 Zusammenarbeit in der Berufsorientierung in den Räumlichkeiten der Förderschule mit dem 

„Know-how“ und dem Netzwerk der Sonderpädagogen 

 

Ad 3: Förderschulen als Organisations- und Unterstützungszentren (entweder als Kreisschule oder 

als städt. Schule  s. Konzept der Harkortschule) 
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 Kooperationsinstanz (Harkort-, Sonnen- Regenbogenschule mit allen Grund- und weiterfüh-

renden Schulen) zur Abdeckung möglichst vieler Förderschwerpunkte 

 Erfassung und Koordination aller Sonderpädagogen an Unnaer Schulen  Entsendung der 

nötigen Sonderpädagogen (bedarfsorientierte Stellenbudgetierung) 

 Ortsnahes Fortbildungszentrum: Fort- und Weiterbildung der Regelschullehrer durch Son-

derpädagogen 

 Netzwerkbereitstellung und Beratung zur bedarfsgerechten Inanspruchnahme außerschuli-

scher Hilfestellen  

 Möglichkeit der temporären und wohnortnahen Beschulung (stationäres Aufnahmesys-

tem) für Kinder, die im inklusiven Unterricht nicht hinreichend gefördert werden können 

 Übernahme der Berufsorientierung in eigenen Fachräumen der Hartkort-Schule 

 Austausch- und Reflexionsmöglichkeit für Sonderpädagogen im Regelschulsystem (Konferen-

zen, …) 

 generell kann eine „Abschaffung“ oder auch Zentralisierung von Förderschulen nicht zielfüh-

rend sein, da auch Eltern, die eine Förderschule für ihre Kinder vorziehen, ein wohnortnahes An-

gebot zur Verfügung gestellt bekommen müssen. Des Weiteren sind sie unverzichtbar  als Unter-

stützungssystem in Kooperation mit allen Regelschulen. 


