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Prof. Dr. Wolfgang Steinig

Entscheidung für Inklusion – mit Widerständen
Bundestag und Bundesrat haben 2008 der UN-Konvention über die Rechte der Menschen
mit Behinderung zugestimmt. Mit diesem Gesetz verpflichtet sich die Bundesrepublik
Deutschland dazu, dass „Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen in der
Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen1, hochwertigen und unent-
geltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben2 “. Kinder mit
besonderem Förderbedarf sollen nicht durch Zuweisung an spezielle Schulen von Gleich-
altrigen getrennt werden. Die Entscheidung für Inklusion ist also gefallen. Jetzt gilt es, sie
so umzusetzen, dass schwächere wie stärkere Schülerinnen und Schüler optimal gefördert
werden.

Die Behindertenrechtskonvention basiert auf einem grundlegend neuen Ansatz. Während
man bislang von einer Förderbedürftigkeit ausging, die an den durchschnittlichen Schul-
leistungen von normalen Kindern gemessen wurde, steht nun das Menschenrecht auf För-
derung im Zentrum, das sich an den individuellen Bedürfnissen eines jeden Einzelnen ori-
entiert.

Mit dem Begriff Integration ist die Vorstellung verbunden, dass Kinder, die von der Norm ab-
weichen und deshalb bislang auf Förderschulen verwiesen wurden, sich den Bedingungen
der Regelschule anpassen müssen, um gemeinsam beschult werden zu können. Inklusion
rückt demgegenüber die Unterschiedlichkeit aller in den Fokus. Vielfalt wird als Normali-
tät akzeptiert. Soziale, kulturelle, sprachliche und kognitive Heterogenität wird als Chance
begriffen. Inklusive Pädagogik orientiert sich an den Stärken des Kindes, nicht an seinen
Defiziten, und versucht, Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit zu entwickeln und ein
nachhaltiges Lernverhalten aufzubauen. Dies gilt nicht nur für schwache Kinder, auch leis-
tungsstarke haben Anspruch auf individuelle Förderung.

In wissenschaftlichen Studien3 wurde bestätigt, dass die Lerneffektivität in leistungsho-
mogenen Schülergruppen nicht größer ist. Die meisten Studien kamen zu gegenteiligen
Befunden: In heterogen zusammengesetzten Klassen sind die kognitiven Leistungen hö-
her. Trotz größter Anstrengungen in unserem gut ausgebauten Netz spezialisierter Förder-
schulen sind die Ergebnisse dürftig: 76,3 % der Schülerinnen und Schüler erreichen keinen
Hauptschulabschluss.4 Kinder mit Förderbedarf sind in Regelklassen ohne Ausgrenzung
erfolgreicher. Die Befürchtung, dass Förderschüler die Leistung der übrigen Schüler beein-
trächtigen würden, konnte in der Forschung nicht bestätigt werden. Kinder ohne Förderbe-
darf erleiden keine kognitiven Einbußen. Sie kommen nicht zu kurz, wenn sie mit weniger

1 Im englischen und französischen Original stehen „inclusive“ bzw. „inclusif“.
2 Den vollständigen Text der UN-Behindertenrechtskonvention findet man auf der Web-Seite des Bundesministeriums für

Arbeit und Soziales. http://www.bmas.de
3 Vgl. Wocken, Hans (2007): Fördert Sonderschule? Eine empirische Rundreise durch Schulen für ‚optimale Förderung’.

In: Demmer-Dieckmann, I./Textor, A. (Hrsg.): Integrationsforschung und Bildungspolitik im Dialog. Bad Heilbrunn. S. 35–60.
4 Daten aus KMK (2010): Sonderpädagogische Förderung in Schulen 1999 bis 2008.
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begabten Kindern gemeinsam unterrichtet werden. Beide Gruppen entwickeln eine realisti-
schere Selbsteinschätzung und Vorstellungen von Andersartigkeit. Sie lernen, Menschen in
ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und zu akzeptieren. Das andere und Fremde führt
nicht mehr zu Irritationen, sondern gehört zur Normalität. Für alle Kinder wird es zur Selbst-
verständlichkeit, anderen zu helfen und sich gegenseitig zu unterstützen. Ihre Fähigkeit zur
Empathie wird stärker, sie werden selbstsicherer und verantwortungsvoller. Es kommt in
geringerem Maße zur Abwertungen und zu Mobbing. Kinder mit und ohne Behinderungen
und Beeinträchtigungen können im inklusiven Unterricht ihre soziale Kompetenz stärken.
Das Klima in Integrationsklassen ist eher von Toleranz geprägt, eine Haltung, die sich auch
in den Beziehungen der Kinder außerhalb des Unterrichts niederschlägt. In mehreren Stu-
dien konnte zudem bestätigt werden, dass inklusiv unterrichtete Schülerinnen und Schüler
nach ihrer Schulzeit im privaten und beruflichen Leben erfolgreicher sind als Menschen, die
Förderschulen besucht haben.5

Diese Ergebnisse internationaler Forschung sollten uns optimistisch stimmen, Inklusi-
on beherzt anzugehen, aber von Aufbruchstimmung ist in Deutschland bislang wenig zu
spüren. Der bevorstehende Wandel in unserer Schulkultur wird eher skeptisch gesehen.
Deutschland hat lange Zeit auf Separierung gesetzt und neben einem hoch differenzierten
Förderschulsystem ein gegliedertes Sekundarschulwesen geschaffen, das in den letzten
Jahren sogar noch weiter ausdifferenziert wurde. Unser ganzes schulbezogenes Denken
ist auf Separierung und Spezialisierung ausgerichtet. Es kann deshalb nicht leicht sein, die-
ses Denken in relativ kurzer Zeit zu verändern. Von Separierung auf Gemeinsamkeit und
von getrennter Beschulung auf Inklusion umzuschalten wird auch deshalb nicht einfach
sein, weil die Sekundarschule ja weiterhin gegliedert bleiben wird und die Schülerinnen und
Schüler nach der Grundschule aufgeteilt werden – eine Aufteilung, die für Inklusionskinder
aber nicht gelten kann, da für sie Schulleistungen kein Kriterium für eine schulartspezifische
Separierung mehr sein dürfen. Ihre Eltern dürfen frei entscheiden, ob ihr Kind ein Gym-
nasium oder eine Hauptschule besuchen soll, gänzlich unabhängig von seinen Leistungen
in der Grundschule. Um derartige systembedingte Brüche zu verhindern, wird die Politik
recht bald zu weitreichenden Entscheidungen kommen müssen. Und diese Entscheidungen
werden davon abhängen, in welchem Maße unsere Gesellschaft eine Schule für alle akzep-
tieren wird. Die Akzeptanz für Inklusion entscheidet sich aber letztlich in jeder einzelnen
Schulklasse. Ob es zu mehr Gemeinsamkeit kommt, wird sich in der Art und Weise, wie
ganz konkret inklusiver Unterricht gemacht wird, erweisen.

5 Klemm, Klaus (2010): Gemeinsam lernen. Inklusion leben. Status Quo und Herausforderungen inklusiver Bildung in Deutschland.
Gütersloh: www.bertelsmann-stiftung.de
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Was wird anders?
Inklusion bedeutet eine größere Vielfalt an Persönlichkeits- und Leistungsprofilen unter den
Schülerinnen und Schülern. Inklusiver Unterricht muss deshalb schülerzentriert sein, stär-
ker differenzieren und mehr auf ein achtsames Miteinander setzen. Die Unterrichtspraxis
ist variabler und vielfältiger und die Aufgaben, die in schülerzentrierten Arbeitsphasen be-
arbeitet werden, decken eine größere Bandbreite ab, um den unterschiedlichen Lernbedürf-
nissen gerecht zu werden. Auch die Lehrkräfte müssen sich dem gestiegenen Anspruch an
Flexibilität und Vielfalt stellen.

Inklusive Erziehung bedeutet mehr als eine organisatorische Entscheidung für gemeinsa-
mes Lernen unter einem Dach. Sie beruht auf der Wertschätzung von Kindern als Indivi-
duen. Es ist eine Erziehung, die Kinder nicht nur unter dem Aspekt schulischer Leistungen
sieht, sondern als soziale Wesen, die in der Gemeinschaft ihrer Mitschüler und darüber hin-
aus anerkannt und geachtet werden. Sie nimmt Kinder nicht als defizitäre Wesen wahr, son-
dern sieht das ganze Spektrum ihrer Persönlichkeit, sicherlich auch mit ihren Schwächen,
aber vor allem mit ihren Potenzialen. Es ist eine Erziehung, die allen Kindern Mut machen
will, immer den nächsten Entwicklungsschritt zu machen und nicht resigniert, auch wenn
die Schritte manchmal sehr klein erscheinen mögen. Es ist eine Erziehung der Achtsamkeit,
die die Probleme der Kinder ernst nimmt und in der sich die Lehrkräfte gemeinsam mit den
Eltern und anderen Bezugspersonen um die ganzheitliche Entwicklung bemühen, auch über
die Schule hinaus.

Stärken erkennen
Inklusion meint keine Fokussierung auf Kinder mit speziellen Behinderungen. Inklusion
meint vielmehr eine möglichst passgenaue Förderung aller Kinder mit ihren Stärken und
Schwächen und ihre soziale Einbindung in die Klassengemeinschaft.

Ein leistungsschwaches Kind kann oft auf einem Gebiet, dem im normalen Unterricht wenig
Beachtung geschenkt wird, überdurchschnittliche Fähigkeiten zeigen. Diese Fähigkeiten gilt
es zu entdecken. Wenn sich ein Kind mit schlechten Leistungen im Lesen, Schreiben oder
Rechnen hier beweisen kann, steigert es sein Selbstbewusstsein und es wird sich auch in
den problematischen Bereichen mehr zutrauen.

Innere Differenzierung, um schwächere Kinder in das Unterrichtsgeschehen einzubezie-
hen, ist für Inklusionsklassen zentral. Aber innere Differenzierung bedeutet keineswegs nur,
eine Aufgabe oder ein Problem in vereinfachter Form bearbeiten zu lassen; innere Diffe-

6 Klemm, Klaus (2010): Gemeinsam lernen. Inklusion leben. Status Quo und Herausforderungen inklusiver Bildung in
Deutschland. Gütersloh: Bertelsmann. http://www.bertelsmann-stiftung.de
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renzierung bedeutet vor allem, nach alternativen Lernwegen zu suchen und andere Aufga-
benformate anzubieten, um schwierigeren oder schwächeren Kindern neue Zugänge und
Chancen zu eröffnen.

Welche Kinder?
2010 wurde bundesweit bei 6,4 % aller Schülerinnen und Schüler ein sonderpädagogischer
Förderbedarf diagnostiziert. Annähernd 82 % besuchten Förderschulen mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten. Dazu diese Übersicht6:

Kinder, die in den drei Förderschwerpunkten Lernen, emotionale und soziale Entwicklung
sowie Sprache zugeordnet werden, machen zusammen etwa zwei Drittel aller Förderschü-
ler aus. Viele Kinder mit diesen Förderschwerpunkten unterscheiden sich kaum von Kin-
dern, die wir schon längst aus unserem Grundschulalltag kennen. Sie gehören seit Jahren
zur Normalität unserer Grundschulen, wurden nur nie getestet und demzufolge nie als För-
derkinder eingestuft.

Förderschwerpunkt Prozentanteil

Lernen 43,7

emotionale und soziale Entwicklung 11,5

Sprache 10,6

geistige Entwicklung 16

körperliche und motorische Entwicklung 6,5

Förderschwerpunkt übergreifend bzw. ohne Zuordnung 5

Hören 0,3

Sehen 0,2

Kranke 2,1
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Um unser Plädoyer für optimistische Entwicklungsperspektiven zu untermauern, möchten
wir einige Beispiele aus der Unterrichtspraxis anführen.

Ein Junge mit Down-Syndrom, der große Probleme mit seiner Sprachentwick-
lung hatte und bis zum Ende der Grundschulzeit kaum deutlich sprechen konnte,
bereicherte die Klasse durch seinen Ordnungssinn. So sorgte er stets dafür, dass
alle Kinder in der Frühstückspause nicht ohne ihre Tischsets aßen. Er ermahnte
die Kinder, für den Sport- und Schwimmunterricht alles mitzunehmen und sei-
nem technischen Sachverstand war es zu verdanken, dass er OHP, Beamer und
andere technische Geräte fachgerecht aufbauen konnte.

Tobi, ein Junge mit retardierter geistiger Entwicklung, hatte ein phänomenales
fotografisches Gedächtnis. Nachdem er zunächst keinerlei Interesse an Schrift
gezeigt hatte, wurde er durch das Vorbild der anderen Kinder dann doch neugie-
rig und erlernte mit etwa sechs Monaten Verzögerung das Lesen und Schreiben,
aufgrund seiner motorischen Probleme allerdings nur am Computer. In der dritten
Klasse konnte er alle grundschulüblichen Texte fast fehlerfrei schreiben und beim
Auswendiglernen war er der Beste.

Ein stark entwicklungsverzögertes Mädchen, dessen Hauptproblem die gerin-
ge Merkfähigkeit war, lernte das Lesen durch Zerlegen und Zusammenfügen mit
Silben-Bausteinen. Mit einer Kiste von Silben legte sie täglich 10 bis 20 Wörter und
schrieb diese ab. Als Einzelkind war sie gewohnt, dass ihr sehr viel Aufmerksam-
keit zuteil wurde. Durch den Umgang mit ihren Mitschülern lernte sie jedoch recht
schnell, dass sich viele Probleme oft von selbst lösten, die zu Hause wahrschein-
lich aufwändig thematisiert worden wären.

Tim, der bei der Eingangsuntersuchung eine Empfehlung für eine Sprachheilschule
bekam, da seine Sprachentwicklung recht retardiert war, kam in die Grundschule.
Mithilfe von Lautgebärden schaffte er es zunehmend besser, Laute zu diskriminie-
ren und deutlicher auszusprechen. Durch langsames Sprechen und Zerlegen von
Wörtern in Silben gelang es ihm, deutlicher zu sprechen. Aufgrund seines verbes-
serten Sprachverhaltens besserte sich auch sein anfangs problematisches Sozial-
verhalten. Er konnte die Grundschule mit einer Realschulempfehlung verlassen.
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Diese kurzen Berichte erlauben keine Verallgemeinerungen und bieten keine Rezepte, wie
man sich gegenüber problematischen Kindern verhalten sollte. Aber auch eine Zusammen-
stellung von Verhaltensweisen und Symptomen, die für bestimmte Behinderungen charak-
teristisch sind, würden Ihnen kaum im konkreten Umgang mit bestimmten Kindern helfen.
Unsere kurzen Berichte sollten Ihnen nur zeigen, dass Sie mit jedem Kind einen anderen
Entwicklungsverlauf beobachten können, der sich in eine positive Richtung steuern lässt,
auch mithilfe der übrigen Kinder der Klasse. Der Fokus auf eine Behinderung kann den Blick
auf die Persönlichkeit eines Kindes verdecken. Wir möchten Sie dazu ermutigen, hinter den
Behinderungen, die wir oft als sehr dominant wahrnehmen, die versteckten Potenziale ei-
nes Kindes zu entdecken. Helfen Sie dem Kind, dass es seine Potenziale erkennt und geben
Sie ihm das Gefühl, dass es an eine positive Entwicklung glauben kann.

Guter inklusiver Unterricht
Wer bislang guten Unterricht gemacht hat, wird inklusiven Unterricht nicht gänzlich anders
gestalten müssen. Nach wie vor wird man auf den in der Forschung weitgehend unstrittigen
Prinzipien und Komponenten guten Unterrichts aufbauen können, denn die Förderschüler,
die Ihnen zugewiesen werden, unterscheiden sich oft kaum von den Ihnen längst bekann-
ten problematischen Kindern.

Die eine gute für alle richtige Praxis gibt es nicht, aber es gibt Prinzipien guten Unterrichts,
an denen man sich orientieren kann. Wählen Sie aus, was Sie für sich akzeptieren können
und ausprobieren möchten. Eine Garantie, ob die folgenden Vorschläge bei Ihnen gut funk-
tionieren, können wir nicht geben. Aber der Mut, etwas Neues auszuprobieren, wird in der
Regel belohnt. Er macht zu einem nicht unerheblichen Teil den Reiz unseres Berufes aus.
Wir lernen ständig hinzu und machen neue Erfahrungen – mit der Inklusion ganz bestimmt.

Dazu vielleicht noch ein Tipp: Lassen Sie während Ihres Unterrichts ein oder zwei Stunden
eine Videokamera laufen, die Sie hinten im Klassenzimmer auf einem Stativ befestigen und
schauen Sie sich den Mitschnitt in Ruhe zu Hause an. Wahrscheinlich werden Ihnen rasch
Äußerungen und Verhaltensweisen auffallen, die Ihnen eigentümlich vorkommen und die
Sie gerne verändern möchten. Besonders dann, wenn man schon längere Zeit als Lehrkraft
tätig ist und sich sicher fühlt, haben sich Verhaltensroutinen entwickelt, die einem nicht be-
wusst sind. Der Zeitpunkt, mit einer Inklusionsklasse erstmalig zu beginnen, erscheint uns
als günstige Wegmarke im Berufsalltag, um sich selbst zu beobachten und sein Verhal-
ten neu zu justieren. Sinnvoll ist es natürlich auch, eine Kollegin, einen Kollegen einzula-
den, die/der sich Ihren Unterricht anschaut, eine kritische Rückmeldung gibt und mit Ihnen
Alternativen diskutiert.

Tipp

Der Mut, etwas Neues
auszuprobieren, wird
in der Regel belohnt.
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Orientierung und Ordnung im Klassenzimmer

Der Schultag beginnt, wenn die Kinder ins Klassenzimmer kommen. Jedes Kind darf diese
Zeit des Ankommens nach seinen Bedürfnissen gestalten. Manche unterhalten sich sofort
aufgeregt, andere wollen zunächst alleine sein, lesen in Büchern oder beschäftigen sich mit
bestimmten Materialien. In dieser Zeit sollte man sich besonders den Kindern zuwenden,
die Schule als anstrengend und belastend empfinden.
Der offene Beginn hilft Kindern, den Übergang vom Elternhaus und vom Kindergarten zur
Schule, den viele als Bruch erleben, leichter zu bewältigen. Brüche müssen Kinder heutzu-
tage in deutlich höherem Maße und in immer jüngerem Alter bewältigen, etwa im Umgang
mit getrennt lebenden Eltern oder kulturell anders geprägten Lebenswelten. Den Bruch zwi-
schen privater, vorschulischer und schulischer Welt können und sollten wir pädagogisch so
gestalten, dass Kinder ihn für sich nutzen können und als Herausforderung erleben. Dies
unterstützt die Ausformung eines positiven Selbstkonzepts, das insbesondere bei Inklusi-
onskindern häufig negativ geprägt ist und so in erheblichem Maße Schul- oder Lernproble-
me herausfordert.

Schulanfänger sollten so rasch wie möglich Schule und Klassenzimmer als neuen Lebens-
raum begreifen und sich darin wohlfühlen. Dazu müssen sie den Raum, die Einrichtung und
wichtige Gegenstände kennenlernen. Das meiste entdecken die Kinder selbst oder helfen
anderen Kindern, etwas zu entdecken. Manchmal muss man ihnen auch zeigen, was mit
einem Gegenstand gemacht werden kann.

Materialien (Ordner, Bücher, Spiele u. a.) haben ihren festen Platz. Das Holen und Wegräu-
men wird von der Lehrkraft oder einem „Dienstkind“ beaufsichtigt und immer wieder the-
matisiert. So entwickelt sich bald eine Vielzahl von routiniert ablaufenden Tätigkeiten, die
die Arbeit sehr erleichtern und bei den Kindern zu erhöhter Achtsamkeit führt.

Viele Kinder, besonders aus bildungsfernen Familien, haben wenig Sinn für Ordnung, be-
sonders dann, wenn sie in Bezug zur Schriftlichkeit steht, wie bei Büchern, die einen be-
stimmten Platz im Regal haben. Der Bezug zwischen Ordnung und Schriftlichkeit lässt sich
gut mit Namensschildern für Aufbewahrungsorte von Jacken, Mützen oder Schuhen üben.
So wird der eigene Name mit der eigenen Kleidung in Beziehung gebracht. Die permanente
Begegnung mit dem eigenen Namen an unterschiedlichen Stellen im Klassenzimmer lässt
die Kinder erfahren, dass sie einerseits als Person geachtet werden, andererseits aber Teil
des Ganzen sind.

Das planvolle ordentliche Umgehen mit den Materialien und die verantwortungsvolle Über-
nahme von Pflichten gibt Sicherheit, führt zu einer effektiven Arbeitshaltung und fördert die
Erfolgszuversicht der Kinder.
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In Ruhe arbeiten können

Mit einem größeren Anteil von Förderschülern steigt die Gefahr, dass der Anteil echter
Lernzeit zurückgeht, insbesondere durch Störungen und das Bemühen, Ruhe herzustel-
len. Duldsam und vermeintlich verständnisvoll Störungsphasen zu ignorieren und zu hof-
fen, störende Kinder würden sich, wenn man sie nicht beachte, wieder beruhigen, ist we-
nig sinnvoll. Auf diese Weise geht viel Lernzeit verloren, denn nicht nur Sie, sondern auch
die Mitschülerinnen und Mitschüler fühlen sich gestört und werden vom Lernen abgelenkt.
Deshalb sollte man jeden Ansatz einer Störung möglichst gleich unterbinden.

Anstatt die Kinder immer wieder an das Ruhegebot zu erinnern und sie zu ermahnen, sollte
man visuelle und akustische Signale vereinbaren. Auf Störungen nonverbal zu reagieren,
ist meist effektiver, denn Ermahnungen oder Rügen provozieren leicht unerwünschte Reak-
tionen.

Erscheint der Lärmpegel insgesamt zu hoch, lässt er sich mit akustischen Signalen wie
Klangschalen, Triangeln oder Regenstäben/Regenmachern meist leicht reduzieren. Eine
beruhigende Wirkung haben auch bestimmte Musikstücke, insbesondere Largos und Ada-
gios aus dem Barock. Akustische Signale eignen sich auch besonders gut, um Beginn, Ende
und Übergang von Arbeitsphasen zu signalisieren.

Das Zeigen von gelben oder roten Karten, wie sie beispielsweise im Fußball üblich sind, wird
besonders von Jungen gerne akzeptiert. Welche Sanktion mit einer roten Karte verbunden
ist, muss man, bevor man die Regel einführt, gemeinsam mit der Klasse besprechen. Sank-
tionen dürfen nie willkürlich getroffen werden, sondern müssen immer auf einer Absprache
beruhen, auf die sich alle Kinder geeinigt haben.

Bei Kindern, die es generell schlecht schaffen, ruhig zu bleiben, hilft oft ein Stein, ein Knet-
ball oder eine Karte, die die Lehrkraft oder ein anderes Kind dem Störenfried als Symbol zur
Ermahnung und Erinnerung auf den Tisch legt. In hartnäckigeren Fällen helfen oft Verstär-
kerpläne. Für jede längere Phase, in der ein Kind nicht stört, bekommt es ein Token. Ab einer
vereinbarten Anzahl kann das Kind seine Token für eine Belohnung, z. B. eine Spielkarte,
den eigentlichen Verstärker, einlösen.

Mit Kindern, die zu extremen ständigen Störungen neigen und die auch mit diesem Verfah-
ren nicht erreicht werden können, wird verstärkt eine Förder(lehr)kraft arbeiten müssen, in
bestimmten Phasen auch außerhalb des Klassenraums, denn gestört wird vor allem, wenn
man Publikum beeindrucken kann.

Auf Störungen non-
verbal zu reagieren, ist
meist effektiver, denn
Ermahnungen oder
Rügen provozieren
leicht unerwünschte
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Sich besser verstehen

Guter Unterricht zeichnet sich durch ein lernförderliches Klassenklima aus, das auf einem
freundlich-anerkennenden Lehrerstil beruht, in dem die Kinder viel Lob bekommen,
auch die schwachen Kinder. Schwache Kinder für ihre Leistungen zu loben, gelingt aber
nur, wenn man nicht den Klassendurchschnitt als Maßstab nimmt, sondern die individuelle
Entwicklung des Kindes. Ein Lob darf aber nicht ständig und stereotyp geäußert werden. Die
Kinder wissen meist selbst sehr genau, wann etwas gut, besonders gut oder nicht so gut
war. Dementsprechend sollte ein Lob auch individuell formuliert werden, an die jeweilige
Situation und das Kind angepasst.

Man sollte auch deutlich machen, wie man seine Leistung noch weiter steigern kann.Nach-
haltig loben bedeutet, jedem Kind zu vermitteln, dass es sich auf einem Weg befindet, auf
dem man sich von Stufe zu Stufe verbessern kann. Loben muss also eine Wegqualität ha-
ben: So war es früher, das war damals gut, aber jetzt bist du schon weiter und deshalb hat
sich der Maßstab verändert, jetzt kann ich ein wenig mehr von dir erwarten. Jetzt befindest
du dich in einem Übergang zur nächsten Stufe deiner Entwicklung. Und dabei werde ich dich
unterstützen. So kann sich jedes Kind angenommen und anerkannt fühlen, unabhängig da-
von, wie die Leistungen der Mitschülerinnen und Mitschüler zu bewerten sind.

Die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülern sollte durch inhaltliche Klarheit
und Sinnhaftigkeit geprägt sein. Besonders im Deutschunterricht fehlt es häufig daran.
Die Kinder sollten vom Anfang bis zum Ende einer Einheit wissen, um was es geht und was
gelernt werden soll.

Das immer wieder angeführte Lernen mit allen Sinnen ist besonders für Förderschüle-
rinnen und -schüler von großer Bedeutung. Und es gehört ja auch längst zum üblichen Be-
standteil guten Grundschulunterrichts. Als akademisch geschulte Lehrkraft vergisst man nur
leider zu oft, wie wichtig dieses Prinzip vor allem für Kinder ist, die über Sprache allein nicht
genug verstehen. Um als Erwachsener selbst zu spüren, wie es ist, wenn man die Unter-
richtssprache nicht versteht, empfehlen wir, einmal in dem an vielen Schulen angebotenen
herkunftssprachlichen (muttersprachlichen) Unterricht zu hospitieren. Wenn Sie türkische
oder russische Kollegen im Unterricht beobachten, können Sie selbst erfahren, wie wichtig
visuelle Informationen sind, denn immer dann, wenn auf Bilder oder Skizzen Bezug ge-
nommen wird, wenn mit Mimik und Gestik etwas demonstriert oder wenn mit Geräuschen
etwas untermalt wird, steigt Ihre Aufmerksamkeit und Sie erkennen mehr oder weniger gut,
um was es geht. Nach dieser Selbsterfahrung werden Sie konsequenter in Ihrem eigenen
Unterricht visuelle, akustische und haptische Informationen einstreuen, um das Verstehen
zu erleichtern, insbesondere für Kinder, für die Deutsch eine Zweitsprache ist.
Um Ihnen dazu ein Beispiel aus der Grammatik zu geben: Wenn Kinder mit Migrationshin-
tergrund das Geschlecht von Nomen durcheinanderbringen, unterbrechen und korrigieren
Sie sie nicht, sondern paraphrasieren Sie die Äußerung des Kindes und deuten dabei auf
das richtige Geschlecht des entsprechenden Nomens anhand eines farbigen DER-DIE-
DAS-Mobiles, das im Klassenraum hängt.7

Nachhaltig loben
bedeutet, jedem Kind
zu vermitteln, dass es

sich auf einemWeg be-
findet, auf dem man von

Stufe zu Stufe
besser werden kann.

Tipp

7 Die Farben zu den Genera sollten immer gleich bleiben.
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Lernen mit allen Sinnen

Ein intensiver körperlicher Bezug zur silbischen Gliederung unserer Sprache ist eine wichti-
ge Voraussetzung, um die Rechtschreibung zu erlernen. Deshalb sollte man die Kinder be-
sonders zu Beginn der ersten Klasse, aber auch noch später, immer wieder Silben schwin-
gen lassen, am besten stehend und mit weit ausholenden Armbewegungen, oder aber die
Silben von Wörtern mit großen Schritten bewusst machen.

Der Unterschied zwischen Lang- und Kurzvokalen lässt sich mit Gesten verdeutlichen.
Wörter wie Schlaf oder Ofen werden beispielsweise mit langsam sich immer weiter aus-
breitenden Armen gesprochen, wobei die langen Vokale a und o so gedehnt wie möglich
gesprochen werden, während Wörter mit Kurzvokalen wie schlaff und offenmit einer kurzen
heftigen Bewegung ausgestoßen werden, indem man die Handflächen aufeinander presst
und die Arme von oben nach unten sausen lässt. So wird den Kindern der für das Deutsche
fundamentale Unterschied in der Aussprache von Lang- und Kurzvokalen in betonten Sil-
ben gewissermaßen körperlich eingeprägt. Diese Übung ist besonders wichtig für Kinder
mit anderen Muttersprachen, in denen dieser Unterschied nicht existiert.

Wenn es darum geht, Kindern einen sinnlichen Zugang zu einzelnen Buchstaben zu vermit-
teln, kann man sie Buchstaben aus Holz in Säckchen ertasten lassen, lässt sie in Sand sch-
reiben oder mit den Fingern im Schattenspiel formen. Auch zur Aussprache einzelner Laute
gibt es zahlreiche Übungen, die besonders für Kinder mit Ausspracheproblemen sinnvoll
sind.8 Hier sollte man auch darauf achten, dass die Standardaussprache erlernt wird.

Vom Lernen mit allen Sinnen ist es nicht mehr weit zum Lernen durch Handeln, ebenfalls
eine ständig propagierte pädagogische Forderung, die aber noch immer viel zu selten um-
gesetzt wird. Im Deutschunterricht der Grundschule bietet sich hier vor allem der Einsatz
einer Schuldruckerei – falls vorhanden – an, denn wie könnte intensiver ein schriftsprach-
liches Produkt durch einen kooperativen Handlungsprozess geschaffen werden? An hand-
werklich hergestellten bedruckten Seiten mit Texten, die im Unterricht entstanden sind, sind
nicht nur alle Sinne beteiligt; hier wird auch ein arbeitsteiliger Arbeitsprozess praktiziert, der
menschlicher Arbeit in charakteristischer Weise entspricht. Einige Kinder suchen die benö-
tigten Buchstaben aus einem Setzkasten und stecken sie in eine Setzleiste, andere rollen
Druckerschwärze auf die Setzleisten und pressen sie aufs Papier und schließlich hängen
wieder andere Kinder die frisch bedruckten Seiten an einer Wäscheleine zum Trocknen auf.
Kognitiv schwache Kinder, die teilweise große Schwierigkeiten haben, einen Text zu schrei-
ben, sind beim Einschwärzen der Setzleisten und beim Aufhängen der Blätter ein unver-
zichtbarer Bestandteil der kooperativen Textproduktion.

8 In der Reihe miniLÜK des Westermann Lernspielverlags gibt es Übungen zur korrekten Aussprache von Heinz Vogel, beispielsweisE
zum Sigmatismus, Rhotazismus, Gammazismus, Kappazismus oder Schetismus.
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Beharren Sie nicht auf einem Vermittlungsweg oder einem bestimmten Arbeitsblatt. Bleiben
Sie vielmehr flexibel und machen Kindern unterschiedliche Vorschläge, damit sie selbst zu
Angeboten kommen, die die richtige Passung haben und in ihrer Entwicklung voranbrin-
gen. Verfolgen Sie eine Lernangebotsstrategie und nicht eine Strategie der Beseitigung von
Defiziten. Denn Fördern kann nicht bedeuten, sich auf Defizite zu konzentrieren, sondern
sollte immer von den Stärken der Kinder ausgehen. Langsam sollten die Kinder dabei im-
mer stärker an ihrer Lernentwicklung aktiv beteiligt werden: durch eigene Entscheidungen
zur Auswahl thematischer Aspekte, zum Anspruchsniveau, zur Bearbeitungszeit, zur Wahl
der Medien, der Sozialformen und der Präsentationsformen sowie durch eine reflektierte
Einschätzung ihrer Arbeitsweise.

Aktivitäten im Plenum

Gemeinsame Phasen haben einen mehr oder weniger stark ausgeprägten rituellen Cha-
rakter mit identischen Elementen, die den Kindern Sicherheit und Orientierung geben und
das Gefühl der Gemeinschaft stärken: Wir sind eine Klasse. Auch wenn wir alle sehr ver-
schieden sind. Mit wenigen Worten und/oder mit vereinbarten Zeichen kann die Lehrkraft
diese Phasen ankündigen, sodass sich die Kinder rasch und ohne größere Störungen auf die
entsprechenden Plätze begeben können.

Für die Arbeit im Plenum müssen die Kinder Gesprächsregeln kennen, vor allem sich ge-
genseitig zuhören, ausreden lassen und sich melden. Sich zu melden kennen die Kinder
normalerweise aus dem Kindergarten, daran kann man heute problemlos anknüpfen. Den-
noch muss das auch zu Schulbeginn im Plenum thematisiert und auch später noch immer
wieder geübt werden.

Im Morgenkreis können bis zu drei Kinder etwas vorstellen, zeigen und erläutern oder
erzählen. Bevor es losgeht, erfährt die Lehrkraft, um was es gehen soll und gibt Hinweise
zur Darstellung. Die Kinder lernen dabei, die Relevanz von Informationen einzuschätzen:
Nur bedeutsame Geschehnisse sind es wert, mitgeteilt zu werden. Die Kinder üben sich im
freien, lauten Sprechen und erfahren Aufmerksamkeit und Wertschätzung von ihren Mit-
schülern.

Im Montagskreis darf grundsätzlich jedes Kind vom Wochenende eine Begebenheit er-
zählen, nicht mehr. Dazu markiert ein wandernder Erzählstein den Redner. Auch hier ist es
wichtig, dass nur die Kinder etwas erzählen, die etwas Erzählwürdiges mitzuteilen haben.
Wer aus diesem oder aus anderen Gründen nichts erzählen möchte, muss zumindest das
verbalisieren. Für einige Kinder bedeutet bereits diese kurze Information eine große Her-
ausforderung. Am Montag können die Kinder auch ihre Erlebnisse in ein Tagebuch eintra-
gen, geschrieben und/oder gemalt, je nach ihrem Leistungsvermögen. In einemKlassenta-
gebuch können die Kinder unter der Woche Positives und Negatives mit Namensnennung
oder anonym aufschreiben.

Langsam sollten
die Kinder immer
stärker an ihrer
Lernentwicklung

aktiv beteiligt
werden.
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Im Abschlusskreis lassen wir den Schultag gemeinsam ausklingen. Was hast du gelernt?
Was war leicht für dich? Was ist dir schwer gefallen? Woran solltest du noch arbeiten? Zum
Schluss singen die Kinder noch ein Lied, am besten im Stehen mit rhythmischen Bewegun-
gen.

Im Freitagskreis, am Ende der Schulwoche, kann man noch einmal auf die vergangenen
Tage zurückblicken und sich daran erinnern, was Interessantes passiert ist, was gelernt
wurde, welche Probleme aufgetreten sind und wie sie gelöst wurden. Die Lehrkraft liest
aus einigen Tagebüchern vor und lässt die Klasse raten, wer die Berichte geschrieben hat.
Besonders schön finden es die Kinder, wenn immer am Ende der Woche eine Geschichte
vorgelesen wird.

Im Kinositz, einer weiteren Form der Arbeit im Plenum, sitzen die Kinder auf Stühlen oder
– besser noch – Bänkchen in Reihen vor einer Präsentationswand (Tafel, Smartboard, Flip-
chart). Die im traditionellen Unterricht durchgängige Ausrichtung aller Stühle und Tische zur
Tafel hin wird mit dem Kinositz gewissermaßen für eine kurze frontale Phase potenziert, da
nun alle noch enger und konzentrierter auf die lehrerzentrierte Präsentation fokussiert sind.
Inhalte, die so präsentiert werden, können für alle sichtbar ergänzt und verändert werden.
Da bereits eine kurze Frontalphase für viele Kinder, insbesondere für Kinder mit motorischer
Unruhe oder emotional-sozialen Schwierigkeiten, schwer auszuhalten ist, sollte sie höchs-
tens zehn Minuten dauern.

Schüleraktive Phasen sollten immer wieder durch eine für alle gemeinsame Aktivität unter-
brochen werden, am besten durch ein angenehm klingendes akustisches Zeichen. Diese
gemeinsame Aktivität sollte besonders in den ersten beiden Schuljahren auch den natürli-
chen Bewegungsdrang der Kinder befriedigen. Also: Fenster auf und hüpfen, tanzen, hinter-
einander als Schlange durch das Klassenzimmer gehen oder Bewegungsspiele nach Regeln
organisieren9. Mit Musik lässt sich diese Phase gut untermalen und auch den Aktivierungs-
grad der Kinder beeinflussen.

Der Wechsel zwischen ruhigen Phasen konzentrierter Arbeit und körperlich und geistig ak-
tivierenden Phasen in der Gruppe führt zu einer Rhythmisierung des Unterrichts. Besonders
Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen und großem Bewegungsdrang profitieren davon.
Manchmal wird es bei ihnen aber auch nötig sein, dass sie sich einzeln oder in einer kleinen
Gruppe intensiver ausagieren, etwa dass sie einmal über den Hof rennen.
Selbstverständlich müssen gemeinsame Phasen nicht nur der körperlichen Aktivierung die-
nen. Sie dienen auch, wie in jedem guten Unterricht, der gemeinsamen Erarbeitung oder
Vertiefung, dem mündlichen Erzählen, der Ergebnissicherung und Reflektion sowie der Ent-
wicklung von Planungsfähigkeit, wobei man sich in der Regel in den Sitzkreis begibt.

Der Wechsel zwischen
ruhigen Phasen kon-
zentrierter Arbeit und
körperlich und geistig
aktivierenden Phasen
in der Gruppe führt zu
einer Rhythmisierung
im Unterricht.

9 New Games sind (nicht nur) für Kinder sehr günstig: Dale LeFevre: Das kleine Buch der neuen Spiele.
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Selbstständige Schülerarbeit

Guter Unterricht muss eine klare Struktur haben. In einem stark differenzierten Unter-
richt mit einem großen Leistungsspektrum können Schülerinnen und Schüler wie Lehrkräfte
leicht den Überblick verlieren. Mit einem Tagesplan, der zu Beginn jeden Schultags vorge-
stellt und besprochen wird, wissen alle, was zu tun ist. Deutlich sichtbar im Klassenzimmer
mit den alphabetisch untereinander angeordneten Namen der Kinder und den Arbeitsauf-
trägen oben in einer Zeile können sich alle jederzeit an diesem Plan orientieren. Um die Kin-
der langsam an diese Form des Arbeitens zu gewöhnen, sollte man die Planung zunächst
nur auf wenige Lernbereiche und Aufgaben beziehen.

Um trotz der erhöhten Vielfalt den Überblick zu behalten und sich nicht ständig überfor-
dert zu fühlen, ist es unabdingbar, dass die Schülerarbeiten im Rahmen einer festen, gut
organisierten und durchschaubaren Arbeitsorganisation stattfinden können. Die Einübung
und Einhaltung dieser Organisation ist vorrangiges Ziel der ersten Schulmonate. Gelingt es,
diese strukturierte Form differenzierten Unterrichts zu vermitteln, ist die Voraussetzung für
ein motiviertes, selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in den weiteren Schul-
jahren geschaffen.

Kinder gehen höchst unterschiedlich mit offenen Lernumgebungen um, in denen sie sich
selbst organisieren und eigenständig Aufgaben bewältigen müssen. Auf Kinder mit höheren
Selbstwirksamkeitserwartungen haben diese Phasen eine motivationsfördernde Wirkung.
Sie engagieren sich kognitiv stärker, wenn sie sich aktiv und selbstbestimmt mit den Lern-
inhalten auseinandersetzen können.

Offene Unterrichtssequenzen führen jedoch häufig bei kognitiv schwächeren Kindern, die in
ihren Familien nicht zu selbstständigem Spielen und Arbeiten angeleitet werden, zur Minde-
rung der Anstrengungsbereitschaft und auch zu sozial unerwünschtem Verhalten. Das hö-
here Maß an Mitgestaltungsmöglichkeiten löst bei manchen keine erhöhte Motivation aus,
sondern führt eher zu Rückzug, Resignation oder zu störenden Kaspereien, da die Aufgaben
nicht ohne Hilfe bewältigt werden können.

Diese Beobachtung könnte zu dem Schluss führen, dass selbstständige Schülerarbeit
bzw. Freiarbeit eigentlich nur etwas für kognitiv starke Kinder sei. Warum wir aber dennoch
entschieden dafür plädieren, ist der Umstand, dass man in diesen Phasen gezielt einzel-
ne Kinder intensiv unterstützen kann und so ihre individuellen Probleme besser verstehen
lernt. Es kommt also ganz entscheidend auf die Qualität der Betreuung an, während die
Kinder selbstständig arbeiten. Wenn neben der Klassenlehrerin, dem Klassenlehrer auch
noch eine Förderlehrkraft und schließlich noch (ältere) Kinder als Tutoren bereitstehen, um
schwächere Kinder zu unterstützen, sind diese dezentralen Phasen selbstständiger Schü-
lerarbeit intensiver und wertvoller zur Kompetenzentwicklung als lehrerzentrierte Phasen,
in der eine Lehrkraft sich nicht um einzelne Kinder kümmern kann. Wenn allerdings schwä-
chere Kinder sich selbst überlassen bleiben, lernen sie weniger als in Phasen stringenter
Steuerung durch die Lehrkraft.

Guter Unterricht muss
eine klare Struktur

haben.
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Auch Einzelarbeitsphasen im klassischen Sinn können schon früh angebahnt werden,
dabei sollte aber Flüstern zum Helfen am Tisch erlaubt sein. Hier sind geschlossene Aufga-
benstellungen möglich, an der alle gleichermaßen arbeiten. Für Kinder, die früher fertig sind,
sollte eine Anschlusstätigkeit vorbereitet sein.

Es können auch Zirkel, Stationen oder Lerntheken mit unterschiedlichen Einzelaufträgen
angeboten werden, insbesondere für Übungen zur Grob- und Feinmotorik oder zur Ent-
wicklung der phonologischen Bewusstheit. Diese Unterrichtsformen unterscheiden sich nur
geringfügig. Während bei einem Zirkel die Abfolge der Lernangebote eher vorgegeben ist,
kann bei Stationen die Reihenfolge von den Kindern gewählt werden. Bei einer Lernthe-
ke haben die Kinder viele, in Klasse 3/4 bis zu 30 Angebote zu einem Thema und können
mehr oder weniger frei wählen. Bei allen Formen kann zwischen Pflicht- und Wahlangebot
unterschieden werden. Schwache Kinder, die sich durch ein vielfältiges Angebot überfordert
fühlen, benötigen Hilfe bei der Auswahl.

Partnerschaftliches Lernen

In Inklusionsklassen sollten möglichst oft Gelegenheiten zum gemeinsamen Arbeiten ge-
schaffen werden, damit es nicht zu einer Ausgrenzung und Beschämung schwächerer Kin-
der kommt. Neben den üblichen Formen wie Sitz- bzw. Stuhlkreise, Singen oder Chorspre-
chen, gemeinsames Spielen in kleineren Gruppen oder der gesamten Klasse sollten die
Kinder öfter zu zweit miteinander lernen und arbeiten können.

Partnerarbeit ist eine häufig praktizierte Sozialform, bei der man normalerweise die Kinder
miteinander arbeiten lässt, die nebeneinander sitzen. Beim partnerschaftlichen Lernen
hingegen arbeiten die Kinder in den Rollen von Tutor und Tutee miteinander. Ein Kind verfügt
auf einem Gebiet über mehr Wissen und größeren Kenntnissen als ein anderes und kann
es deshalb bei seinem Lernprozess unterstützen. Es gibt zahlreiche Wege, wie man diese
Lernpartnerschaften organisieren kann. Organisatorisch ist es am einfachsten innerhalb ei-
ner Klasse. Effektiver, aber auch aufwändiger sind klassenübergreifende Partnerschaften.
Der Tutor wäre dann älter und in einer höheren Klasse als der Tutee. Mit seinem größeren
Wissensvorsprung und einer höheren sozialen Kompetenz könnte er den Lernprozess bes-
ser unterstützen. Meist akzeptieren Tutees ältere Kinder leichter als Tutoren, da man ihnen
einen Wissensvorsprung ohne Gesichtsverlust zubilligen kann.

Peer Assisted Learning ist in angelsächsischen Ländern weithin verbreitet. In zahlreichen
Untersuchungen konnte immer wieder ihre hohe Effektivität nachgewiesen werden10. Nicht
nur der Tutee, auch der Tutor profitiert vom Peer-Teaching; der Tutor oft sogar noch stärker,
denn derjenige, der etwas vermittelt, wiederholt nicht nur einfach sein Wissen, sondern

In Inklusionsklassen
sollten möglichst oft
Gelegenheiten zum
gemeinsamen Arbeiten
geschaffen werden,
damit es nicht zu einer
Ausgrenzung und
Beschämung schwä-
cherer Kinder kommt.

10 Vgl. Topping, Keith (2001): Peer Assisted Learning. A Practical Guide for Teachers. Newton, MA: Brookline.



KOMMENTARE, TIPPS, PRAXISBEISPIELEInklusIv unterrIchten16

verknüpft es im Gespräch mit dem Tutee auf vielfältige Weise und lernt sein Wissen anzu-
wenden. Es kommt unter Kindern zu einer anderen Form der Kommunikation: zu einem Ge-
spräch unter vier Augen, in dem man sich intensiver aufeinander beziehen kann als in einer
Gruppe. Kinder kommen so oft rascher zu Erkenntnissen und Lernerfolgen, als wenn sie in
der Großgruppe der Lehrkraft zuhören. Der unmittelbare Kontakt zu einem anderen Kind,
die Intimität der Situation, die unmittelbare Folge von Sprecher- und Höreräußerungen und
eine gemeinsame kindliche Sprache und Gedankenwelt wirken bei Kindern, die sich in der
Großgruppe öfter verloren und unverstanden fühlen, manchmal regelrechte Wunder. In ei-
nem Gespräch unter vier Augen lassen sich leichter Probleme lösen als im Plenum. Ein Tutor
wird, im Vergleich mit einer Lehrkraft, sicherlich weniger kompetente Hilfestellungen geben
können und manches wird auch nicht korrekt sein. Aber er hat den Vorteil, dass für ihn
die Probleme des Tutees noch frisch sind, da er sich erst kürzlich selbst damit auseinan-
dersetzen musste. Seine Schreibentwicklung ist zwar noch lange nicht abgeschlossen und
vielleicht ist er nur ein wenig weiter als sein Tutee, aber genau darin liegt die Lernchance für
beide: für den Tutee, da für ihn der Tutor die nächste Stufe der Entwicklung als konkretes
Vorbild repräsentiert, sodass Imitationslernen möglich wird, und für den Tutor, in dem er
das, was er gerade selbst gelernt hat, noch einmal aus der Perspektive eines Lehrenden
mit einem größeren Abstand auf einer tieferen Ebene verstehen lernt. Der Lernprozess wird
durch die aktive Vermittlung von Lerninhalten im Gespräch und im gemeinsamen Handeln
nachhaltig unterstützt.

Mit dieser Form des Lernens wird evident, dass Klassen mit einer großen Leistungssprei-
zung nicht zu einer Belastung im Unterricht führen müssen, sondern für einen nachhal-
tigen Lernzuwachs eines jeden einzelnen Schülers bessere Voraussetzungen bieten als
leistungshomogene Gruppen. Und im Gegensatz zur Einzelarbeit fühlen sich Kinder, die an
Grenzen stoßen, nicht hilflos, sondern beachtet und unterstützt.

Für partnerschaftliches Lernen innerhalb einer Klasse sollte man darauf achten, dass nicht
immer die leistungsstarken Kinder als Tutoren arbeiten, auch schwächere und schwierigere
sollten diese Rolle übernehmen und so Verantwortung übernehmen. Dies stärkt ihr Selbst-
bewusstsein und sie profitieren kognitiv, wenn sie anderen Kindern etwas erklären können.
Bei dieser Aufgabe wachsen manche Kinder regelrecht über sich hinaus und sogar Klassen-
clowns können sich zu ruhigen, verständnisvollen Tutoren entwickeln.

Die Frage, wie lange Lernpartner miteinander arbeiten sollten, ist nicht einfach zu beant-
worten. Manche Lehrkräfte haben gute Erfahrungen mit festen Lernpartnern gemacht, die
über ein halbes Jahr oder länger miteinander arbeiten. Vor allem bei klassenübergreifenden
Partnerschaften ist ein längerfristiges Miteinander sinnvoll. Innerhalb einer Klasse muss
man dagegen oft rascher die Partner wechseln, wenn sich die Kompetenzen der Kinder und
ihre sozialen Beziehungen verändern. Wenn häufiger gewechselt wird, kommen auch Inklu-
sionskinder öfter in die Situation, als Tutor arbeiten zu dürfen. Manchmal ist es aber auch
so, dass es nur einem besonders einfühlsamen Kind gelingt, mit einem Förderkind zu ar-
beiten, das nicht einfach zu nehmen ist. Wenn man dies beobachten kann, dann sollte man
diese Partnerschaft selbstverständlich länger bestehen lassen.
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Man wird in einer Klasse immer Kinder finden, die außergewöhnlich gut erklären und andere
Kinder beim Lernen unterstützen können. Wenn man mit Kindern beginnt, die pädagogi-
sches Einfühlungsvermögen besitzen, als Tutoren zu arbeiten, können sie als Modell für
andere Kinder dienen. Eltern, die befürchten, dass ihre Kinder durch die Arbeit als Tutoren
ins Hintertreffen geraten könnten, sollte man erklären, dass in wissenschaftlichen Untersu-
chungen festgestellt wurde, dass die Tutoren meist stärker profitieren als die Tutees. Neben
der Förderung sozialer Kompetenzen, die gerade bei kognitiv starken Kindern häufig nicht
gut entwickelt sind, fördert die Tutorentätigkeit eine bessere kognitive Vernetzung des Ge-
lernten. Dies wäre auch ein wichtiges Argument für die Arbeit leistungsschwächerer Kinder
als Tutoren.

Inklusion bedeutet übrigens nicht, dass ständig immer alle Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam in einem Raum unterrichtet werden müssen. Besonders für partnerschaftliches
Lernen ist es hilfreich, einen zusätzlichen Raum einzubeziehen. Ein kleinerer Raum unmit-
telbar neben dem Klassenzimmer wäre ideal. Hier können Kinder zu zweit oder in einer klei-
neren Gruppe selbstständig ungestört arbeiten. In bestimmten Phasen kann hier auch eine
Förderlehrkraft mit leistungsschwachen Kindern arbeiten, aber möglichst nicht exklusiv mit
Inklusionskindern, denn dann würde, gewissermaßen unter der Hand, die segregierende
Beschulung fortgesetzt. Nein, hier könnten Kinder in höchst unterschiedlichen Konstellati-
onen miteinander lernen, auch leistungsstarke, die an einem bestimmten Projekt arbeiten.
In einem Nebenraum mit unmittelbarem Zugang zum Klassenzimmer sollten sich ein ge-
mütliches Sofa, große Sitzkissen oder ein Sitzsack befinden, auf dem Kinder gemeinsam
oder mit einer Lehrkraft (Bilder-)Bücher lesen können, um Lesen als einen beglückenden
Zustand zu erfahren. Ist kein Nebenraum vorhanden, kann man den Flur vor dem Klassen-
zimmer einbeziehen oder aber – was ja ohnehin üblich ist – das Klassenzimmer in unter-
schiedliche Funktionsbereiche aufteilen.

Teamteaching

In einer inklusiven Schule sollten eine Grundschullehrkraft und eine Förderschullehrkraft
den Unterricht als ein gut eingespieltes Team gemeinsam planen und gestalten. Bislang
werden aber oft nur wenige Förderstunden für einen befristeten Zeitraum genehmigt. För-
derlehrkräfte arbeiten vielerorts als mobile Nothelfer, die von Schule zu Schule eilen und
sich um einzelne Kinder kümmern. Unter diesen unsteten Rahmenbedingungen lässt sich
kaum eine gedeihliche Zusammenarbeit aufbauen. Es ist auch durchaus möglich, dass eine
Lehrkraft für Sonderpädagogik gar nicht für den Förderbereich ausgebildet wurde, der in
einer Klasse benötigt wird. Sie wäre also nicht unbedingt eine Unterstützung, wenn sie noch
frisch aus dem Vorbereitungsdienst käme und in einer anderen Fachrichtung ausgebildet wur-
de. Einige Grundschullehrkräfte feilschen auch regelrecht mit den Schulbehörden, um einen
höheren Anteil an Förderstunden zu bekommen – nicht einfach in einer Situation, in der es
nach wie vor Förderschulen gibt, die den Status quo erhalten möchten. Aber wenn Sie spü-
ren, dass Sie den Unterricht alleine nicht mehr bewältigen können, dann äußern Sie das ohne
falsche Scham gegenüber den Schulbehörden und fordern Hilfe an. Förderlehrkräfte gehören
ins Kollegium einer jeden inklusiven Schule. Und Teamteaching sollte zum Regelfall werden.

Man wird in einer Klas-
se immer Kinder finden,
die außergewöhnlich
gut erklären und
andere Kinder beim
Lernen unterstützen
können.

Inklusion bedeutet
übrigens nicht, dass
ständig immer alle
Schülerinnen und
Schüler gemeinsam in
einem Raum unterrich-
tet werden müssen.
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Aber das Unterrichten im Team will gelernt sein. Wer ist für welche Kinder und für welche
Aktivitäten verantwortlich? Zwischen Förderkindern und Kindern mit Problemen beim Ler-
nen, in der Sprachentwicklung und beim Verhalten, die keinen Förderstatus haben, dürfte
jedenfalls nicht unterschieden werden. Da die Grenzen hier fließend sind und man immer
seltener Kinder an Grundschulen findet, die man als problemlos bezeichnen könnte, ma-
chen Separierungen wenig Sinn, es sei denn, man hätte tatsächlich ein hörgeschädigtes ein
sehbehindertes, ein körperlich behindertes oder ein kognitiv extrem eingeschränktes Kind
in seiner Klasse, das spezielle Hilfe benötigt. Doch diese Fälle sind selten.

Wenn man von diesen Ausnahmen absieht, muss man in Grundschulen von einer über die
Jahre hin immer größer werdenden Bandbreite in der Leistungsfähigkeit ausgehen11. Mit der
Inklusion bietet sich nun erstmals die Chance, eine angemessene pädagogische und didak-
tische Antwort auf die ständig zunehmende Vielfalt an unseren Schulen zu finden. Dabei
geht es nicht nur um sogenannte Inklusionskinder, sondern auch um Kinder mit Zuwan-
derungsgeschichte und um Kinder aus bildungsfernen und prekären sozialen Milieus. Die-
ser Vielfalt unter Schülern ließe sich angemessen mit einer größeren Vielfalt unter Lehrern
und Unterrichtsmethoden begegnen. Aus diesem Grund sollte möglichst oft Teamteaching
praktiziert werden und nicht, um wenige Kinder, die das Stigma Behinderung tragen, exklu-
siv zu beschulen, wenn auch jetzt innerhalb einer Schule. Die stigmatisierende Wirkung ei-
nes vom Klassenunterricht abgekoppelten Inselunterrichts für Behinderte wäre noch fataler
als die Ausgrenzung von Behinderten in Förderschulen.

Es kommt entscheidend darauf an, dass sich Förderkinder nicht als Außenseiter, sondern
als ein Teil der Klassengemeinschaft verstehen. Je enger und partnerschaftlicher Förder-
und Grundschullehrkräfte in einem Team zusammenarbeiten, desto eher geht das Stigma
der Separierung verloren. Fremdheit und Anderssein muss von allen als Normalität erfah-
ren werden. Gleichwohl können und müssen Förderkinder und Kinder mit ähnlichen Proble-
men, aber ohne Förderstatus in einzelnen Phasen getrennt arbeiten, manchmal auch, sofern
möglich, in einem anderen Raum. Aber auch in diesen deutlich getrennten Arbeitsphasen ist
es durchaus möglich, dass die leistungsschwächeren Kinder von der Grundschullehrkraft
und die übrigen von der Förderlehrkraft unterrichtet werden. Je häufiger Grenzüberschrei-
tungen zur Normalität werden, desto eher entsteht ein Gefühl des Miteinanders.

Zu dieser erhöhten Flexibilität kann es aber nur kommen, wenn Grundschul- und Förder-
lehrer sich nicht ausschließlich als Klassen- und Fachlehrer und Experten für Unterrichts-
führung verstehen oder aber als sonderpädagogische Förderer, die sich nur für die wenigen
Schülerinnen und Schüler verantwortlich fühlen, die aufgrund einer Diagnose zu einem be-
stimmten Förderstatus gekommen sind. Derartige Rollenvorstellungen in einem gemeinsa-
men Team führen rasch zu Unstimmigkeiten und Missverständnissen. In dieser Situation
helfen nur offene, durch gegenseitigen Respekt und Vertrauen getragene Gespräche.

Das Unterrichten im
Team will gelernt sein.

11 Vgl. Steinig u. a. (2009): Schreiben von Kindern im diachronen Vergleich. Texte von Viertklässlern aus den Jahren 1972 und
2002. Münster u. a.: Waxmann.
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Umgang mit den Eltern

Eltern orientieren sich in ihrer Vorstellung von Schule und Unterricht vor allem an ihren ei-
genen Erfahrungen als Schüler. Ein Unterricht, in dem Kinder nicht im Gleichschritt arbeiten,
empfinden viele Eltern häufig als irritierend. Eltern von (vermeintlich) lernstarken wie von
lernschwachen (Inklusions-)Kindern haben oft Bedenken, dass ihr Kind nicht ausreichend
gefördert wird. Manche verstehen nicht, dass ein differenziertes, schülerzentriertes Arbei-
ten zu einer leistungsgerechteren Förderung führt als Unterricht im Gleichschritt. Eltern von
stärker beeinträchtigten Inklusionskindern sind dagegen mit dem für sie ungewohnten Un-
terricht eher einverstanden, da sie sich bewusst gegen eine Förderschule und für die Regel-
schule entschieden haben.

Auf Elternversammlungen sollte die Sinnhaftigkeit der Methodik aus praktischer wie wis-
senschaftlicher Perspektive mehrfach erläutert werden, sodass möglichst alle von der
Effektivität des Vorgehens überzeugt sind und kooperieren. Verdeutlichen Sie den Unter-
schied zwischen einer schüler- und einer lehrerzentrierten Unterrichtsmethodik am besten
anhand einer Grafik12. Zeigen und erläutern Sie den Eltern die Materialien, erklären Sie ihnen
die unterschiedlichen Bereiche des Klassenzimmers (Ablagen, Leseecke, Computerarbeits-
platz) und ihre lerntheoretisch begründete Funktionalität. Lassen Sie die Eltern auch einmal
das Material selbst ausprobieren. Das selbstständige Tun ist meist überzeugender als ein
Vortrag. Den Eltern, die sich eingehender mit einzelnen Aspekten befassen möchten, kön-
nen Sie Literatur zur Ausleihe anbieten.13

Ein Gespräch unter vier Augen – während oder außerhalb des Elternsprechtages – sollte in
entspannter Atmosphäre mit ausreichend Zeit stattfinden können. Damit sich auch Eltern
mit anderen Muttersprachen willkommen fühlen, sollten die Wegweiser in der Schule nicht
nur auf Deutsch beschriftet sein. Damit wird gleich am Eingang deutlich, dass Ihre Schule
Menschen aus anderen Kulturen wertschätzt. Bereiten Sie sich auf dieses Gespräch gut vor.
Halten Sie Aufzeichnungen und Beobachtungsbögen, aber auch Beispiele aus den Arbeiten
des Kindes bereit, um Ihre Einschätzungen und Vorschläge untermauern zu können. Das
macht nicht nur einen professionellen Eindruck, sondern schafft auch Vertrauen. Erläutern
Sie, falls nötig, die Ergebnisse von Tests und Diagnosen.

Eine freundliche Sprache, deutliche Zuwendung zum besprochenen Kind und die Betonung,
dass es Ihnen wirklich um das Kind geht, hilft Eltern in Verbindung mit möglichst vielen Bei-
spielen aus dem Schulalltag, einen Bezug zu ihren eigenen Beobachtungen herzustellen.
Auf dieser Grundlage kann dann gemeinsam überlegt werden, was zu tun ist, wie weiter
gefördert werden kann und welche Personen oder Institutionen (auch Sportvereine o. Ä.)
noch eingebunden werden sollten. Wenn die Eltern Ihnen vertrauen, werden sie gerne auf
Ihre Vorschläge eingehen.

Eltern orientieren sich
in ihrer Vorstellung von
Schule und Unterricht
vor allem an ihren
eigenen Erfahrungen
als Schüler.

12 Vgl. Eller, Ursula; Grimm, Wendelin (2012): Individuelle Lernpläne für Kinder. Grundlagen, Ideen und Verfahren für die Grundschule.
Weinheim, Basel: Beltz.

13 Sinnvoll sind vor allem Bücher, die den Eltern zeigen, wie sie ihr Kind zu Hause unterstützen können, z. B. Wespel, Manfred (32003):
Wie wird mein Kind zum Leser? Praktische Tipps und alles Wissenswerte zum Lesenlernen. München: arsEdition.
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Wenn Kinder von ihren Eltern unterstützt werden, hat dies einen großen Einfluss auf ihren
Lernerfolg14. Besonders für problematische Kinder ist es wichtig, wenn Lehrkräfte mit den
Eltern kooperieren. Da sich aber häufiger die Eltern dieser Kinder dem Kontakt mit der Schu-
le entziehen, sollten Sie sich verstärkt darum bemühen, eine tragfähige Beziehung mit den
Eltern aufzubauen. Ein Hausbesuch kann entscheidend dazu beitragen, das Eis zu brechen.
Sie könnten vor Ort klären, was man verändern kann, um das Kind zu unterstützen. Schau-
en Sie sich seinen Arbeitsplatz an, sofern es überhaupt einen gibt. Überlegen Sie zusam-
men, wie er gestaltet werden könnte, wie Schulbücher und Materialien sinnvoll geordnet
werden können und wie der Zugang zu Medien kontrolliert werden kann. Überzeugen Sie
die Eltern davon, dass es besser für das Kind wäre, keinen eigenen Fernsehapparat oder
unbegrenzten Zugang zu einem Gerät zu haben, denn Aufmerksamkeitsstörungen und ge-
ringerer Schulerfolg stehen in einem direkten Zusammenhang mit erhöhtem Fernsehkon-
sum. Erläutern Sie den Eltern auch, dass gemeinsame Mahlzeiten wichtig sind. Mindestens
einmal am Tag sollte man zusammen essen und dabei Fernsehgeräte, Mobiltelefone und
Computer ausgeschaltet lassen.15 Dies ist dann auch die beste Zeit, sich mit dem Kind zu
unterhalten.

Wenn man den Eltern diese Veränderungen nahelegen möchte, dann sollte man unter allen
Umständen vermeiden, dass sie sich schuldig oder minderwertig fühlen. Machen Sie gleich
zu Anfang deutlich, dass das Gespräch dem Wohl des Kindes dient und dass man gemein-
sam versuchen sollte, alles zu unternehmen, den Lernerfolg zu erhöhen. Formulieren Sie
dann aber auch mit ruhigen und klaren Worten, was Sie erwarten und wie die nächsten Ziele
erreicht werden können.

Die Qualität der Arbeit einschätzen und die
Selbstkompetenz stärken

Zur Entwicklung der Selbstkompetenz sind immer wieder Gespräche nötig, sowohl im Ple-
num als auch mit jedem einzelnen Kind. Dabei geht es um den Lernstand, das Arbeitspen-
sum und die Arbeitsergebnisse. Diese Gespräche sollten Grundschul- wie Förderlehrer-
kräfte mit allen Kindern führen. Dabei sollte es aber zu keiner Aufteilung in „normale“ Kinder
und Inklusionskinder kommen, denn derartige Separierungen würden der Entwicklung ei-
nes starken Selbst schaden.

Aus falsch verstandener Rücksichtnahme sollte man die Probleme leistungsschwacher Kin-
der nicht übergehen. Je offensiver damit umgegangen wird, desto geringer die Gefahr, dass
sie in eine Außenseiterposition geraten. Man sollte vielmehr die Haltung verkörpern, dass
jedes Kind andere Probleme hat und dies vollkommen normal ist. Jedes Kind in der Klasse
ist in einigen Bereichen fit und anderes fällt ihm schwer. Bei diesem Blick auf die gesamte
Persönlichkeit eines Kindes mit seinen Stärken und Schwächen stehen kognitive Fähigkei-

14 Vgl. Hattie, John A. C. (2013): Lernen sichtbar machen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
15 Eisenberg, Marla E. u. a. (2004): Correlations between familiy meals and psychosocial well-being among adolescents.

In: Archives of Pediatrics and Adolescence Medicine 158(8): 792 ‒ 796.

Aus falsch verstandener
Rücksichtnahme sollte

man die Probleme
leistungsschwacher

Kinder nicht übergehen.
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ten im Lesen, Schreiben und Rechnen gleichberechtigt neben emotionalen, sozialen, musi-
schen, sportlichen und künstlerischen Kompetenzen. Zwar sind diese Kompetenzen weni-
ger relevant für die Einschätzung schulischer Leistungsfähigkeit, aber für die Wertschätzung
eines Menschen sind sie mindestens ebenso wichtig.

Für diese Werte und Kompetenzen neben und hinter der messbaren schulischen Leis-
tungsfähigkeit sollten auch die Kinder sensibilisiert werden. Damit sie sich ihrer besonde-
ren Fähigkeiten bewusst werden, können sie sich auf einem Selbsteinschätzungsbogen
eintragen. Später kann auch ein Lernwegheft dazu dienen. Alle Kinder, aber besonders
die schwächeren, sollten möglichst oft ihre individuell gelungenen Lernergebnisse vor den
anderen präsentieren. Auch hier kann die Lehrkraft entsprechend unterstützen und so den
Blick der ganzen Gruppe auf die spezifischen Fähigkeiten Einzelner lenken.

Lernstandserhebungen und Lernstandsbeobachtungen dienen als „Haltepunkte“ zu
bestimmten Inhalten, bevor ein neues Teilstück auf dem Lernweg freigegeben wird oder
übersprungen werden kann. Minipläne, auf denen etwas abgezeichnet oder gestempelt
werden muss und anschließend von den Kindern abgeheftet werden, sind ebenfalls hilf-
reich. Hier kann man immer mal wieder hineinschauen und rasch erkennen, welches Kind
noch bei Aufgaben, aber auch bei der Ablage unterstützt werden muss, etwa mit einem
Verstärkerplan. Beim Einsatz dieser Pläne16 sollte man beachten, sich nur auf wenige Ziele
einzelner Kinder zu beziehen und nicht mehrere Verstärkerpläne gleichzeitig kursieren zu
lassen, da man sonst leicht den Überblick verliert. All diese Standortbestimmungen dienen
auch als fachliche Grundlage für Förderpläne und Elterngespräche.

In jeder Phase der Entwicklung eines Kindes muss man sich als Lehrkraft immer wieder
neu darüber klar werden, was ein Kind wirklich kann oder eben auch nicht. Eine unvor-
eingenommene, ehrliche Haltung gegenüber jedem Kind als komplexe Persönlichkeit kann
dann zur Basis für individuelle Lernpläne werden. Wenn die darin vereinbarten Leistungen
konsequent eingefordert und immer wieder besprochen werden, hat dies nachhaltige Aus-
wirkungen auf die bewerteten Lernkontrollen und Klassenarbeiten.

Leistungsbewertungen verlieren auf diese Weise zumindest in Teilen ihren Schrecken. Auch
das schwächste Kind kann eine Menge lernen. Aber es muss dann häufig doch schmerz-
haft erleben, wie andere Kinder scheinbar mühelos an ihm vorbeiziehen. Umso wichtiger
ist es für leistungsschwache Kinder, sich selbst zu akzeptieren und sich für den eigenen
Lernweg verantwortlich zu fühlen, ihn gewissermaßen unter die eigenen Füße zu nehmen,
statt unverstandenem Stoff blind hinterher zu stolpern. Hier liegt die Chance der Inklusion,
Kindern mit stärkeren Defiziten ihre Würde zu erhalten, denn manches müssen Menschen
als gegeben hinnehmen, anderes kann man – langsamer oder schneller – lernen. Letztlich
ist dies eine wesentliche Erkenntnis für jedes Kind: Ich bin gut, so wie ich bin und ich bleibe
es, auch wenn ich etwas nicht kann und möglicherweise nie lernen werde.

Auch das schwächste
Kind kann eine Menge
lernen.

16 auch: Tokenpläne genannt, vgl. Krowatschek, Dieter (2004): Marburger Konzentrationstraining. Dortmund: modernes lernen.
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Grundschule INKLUSIV! Individuell fördern
Zur Unterstützung beim Unterrichten inklusiver Klassen bzw. in Klassen mit hoher Hetero-
genität wurde Grundschule INKLUSIV! Individuell fördern als modulares Kopiervorlagen-
material entwickelt.

Grundschule INKLUSIV! umfasst folgende Module:

• Schriftspracherwerb (ISBN: 978-3-14-110320-5 / Umfang: 150 Seiten)
• Deutsch Basis (ISBN: 978-3-14-110321-2 / Umfang: 200 Seiten)
• Deutsch Aufbau (ISBN: 978-3-14-110322-9 / Umfang: 200 Seiten)
• Kognitive Entwicklung (ISBN: 978-3-14-110323-6 / Umfang: 120 Seiten)

Die Module können einzeln und unabhängig eingesetzt werden, sind aber aufeinander ab-
gestimmt. Sie sind als Zusatzmaterial entwickelt worden und können zu jedem Lehrwerk
eingesetzt werden.

Das Modul Schriftspracherwerb bietet im Schwerpunkt vielfältige und ergänzende Übungen
zu Lauten und Buchstaben, die jedoch keiner festen Progression folgen und somit flexi-
bel eingesetzt werden können. Daneben findet sich auch umfangreiches Übungsmateri-
al zur phonologischen Bewusstheit. (Der Bereich phonologische Bewusstheit bietet viele
Übungen in spielerischen-handlungsorientierten Formen an, die immer wieder während
des Schriftspracherwerbs und auch danach zum Einsatz kommen können.) Ein Angebot
mit ersten Leseübungen komplettiert das Modul Schriftspracherwerb und leitet über zum
Modul Deutsch Basis.

Deutsch Basis und Deutsch Aufbau sind besonders stark aufeinander bezogen und kön-
nen individuell auf das Leistungsprofil der Schülerinnen und Schüler abgestimmt eingesetzt
werden. Diese beiden Module decken zusammen im Wesentlichen die Anforderungen der
Bildungsstandards im Fach Deutsch ab und sind nach den dort vogegebenen Kompetenz-
bereichen strukturiert.

Das Modul Kognitive Entwicklung umfasst die Bereiche visuelle Wahrnehmung, Konzentra-
tion, Motorik und Lernen sowie einen Zeichenkurs. Die Förderung der kognitiven Fähigkeiten
kommt allen Schulfächern zugute und gehört zu den Hauptaufgaben der Grundschule. Ma-
thematisches Denken wird beispielsweise genauso gefördert wie der Schriftspracherwerb
und das weiterführende Lesen. Deshalb wird hier ein umfangreiches Übungsangebot zur
Verfügung gestellt, das fächerübergreifend eingesetzt werden kann.

Die Kopiervorlagensammlungen können jeweils individuell passend für die Förderung leis-
tungsschwächerer Kinder bzw. für Kinder mit besonderem Förderbedarf eingesetzt wer-
den. Diesen bietet sich damit die Möglichkeit, ihrem Niveau entsprechend an denselben
Thematiken zu arbeiten wie es ihre Mitschüler tun. Die Kopiervorlagen unterstützen auch,

INKLUSIV!
Grundschu l e

Individuell fördern

Kognitive Entwicklung
Kopiervorlagen mit CD-ROM

INKLUSIV!
Grundschu l e

Individuell fördern

Deutsch Basis
Kopipipiervorlagen mit CD-ROM

INKLUSIV!
Grundschu l e

Individuell fördern

Deutsch Auuffbbaauu
Kopiervorlagen mit CD-ROM
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wenn ein Kind mehr Zeit und mehr Übungsmöglichkeiten benötigt. Prinzipiell wird aber bei
unserem Übungs- und Beobachtungsangebot nicht von den Defiziten der Kinder ausge-
gangen, sondern von ihren Stärken. Durch vielfältige Lernwegangebote und durch die
Ansprache verschiedener Sinneszugänge sollen die unterschiedlichen Stärken der Kinder
Berücksichtigung finden.

Viele der differenzierenden Aufgaben bzw. Aufgabenstellungen sind überdies dazu geeig-
net, auch Schülerinnen und Schülern ohne Förderbedarf Anreize zur Arbeit mit den Kopier-
vorlagen zu geben. Vielfach ergeben sich Impulse für eine Zusammenarbeit von Schülerin-
nen und Schülern mit und ohne Förderbedarf.

Inklusiver Unterricht wird durch den Einsatz kooperativer Lernformen gefördert. Kinder
ohne speziellen Förderbedarf können als Tutor agieren; zusammen ist es dann möglich,
über ein einfaches Aufgabenniveau hinauszukommen und gemeinsam Lernerfolg zu haben.
Kopiervorlagen, die speziell für das partnerschaftliche Lernen konzipiert wurden, sind durch
ein Symbol gekennzeichnet und so auch im Inhaltsverzeichnis ausgewiesen. Dabei können
natürlich auch Lehrkräfte wie auch pädagogische Mitarbeiter als Lernpartner aktiv werden.

Beobachtungsbögen und Lernstandsbeobachtungen

Am Anfang der Module finden sich – je nach Anforderung – speziell abgestimmt Lern-
standsbeobachtungen und Kopiervorlagen, die Sie bei der Dokumentation Ihrer Beobach-
tungen wie auch der Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler unterstützen. Vielfach
finden Sie Bögen, auf denen die Schülerinnen und Schüler ihre Leistungen selbst dokumen-
tieren und sich einschätzen können.

Zur CD-ROM

Kopiervorlagen

Auf der CD-ROM befinden sich sämtliche Kopiervorlagen des gedruckten Materials wie
auch die begleitenden Texte und Übersichten. Die Kopiervorlagen sind editierfähig, d. h.,
dass sie nicht nur ausgedruckt, sondern auch bearbeitet werden können. Es können aber
auch individuelle Kopiervorlagen ganz neu erstellt werden. Die neu erstellten Kopiervorla-
gen können dann in Word gespeichert werden.

Lösungen

Alle Kopiervorlagen mit Lösungen finden sich auf der CD-ROM, sofern es eindeutige Lösun-
gen für die Kopiervorlagen gibt. Die Lösungen, die als editierbare Word-Dateien wie auch
als PDF-Dateien vorliegen, können ausgedruckt und zur Kontrolle durch die Lehrkraft oder
zur Selbstkontrolle durch die Kinder genutzt werden.

Kopiervorlagen, die speziell für das partnerschaftliche Lernen konzipiert wurden, sind durch 
ein Symbol gekennzeichnet und so auch im Inhaltsverzeichnis ausgewiesen. Dabei können 
natürlich auch Lehrkräfte wie auch pädagogische Mitarbeiter als Lernpartner aktiv werden. 

Beobachtungsbögen und Lernstandsbeobachtungen

Am Anfang der Module finden sich – je nach Anforderung – speziell abgestimmt Lern-
standsbeobachtungen und Kopiervorlagen, die Sie bei der Dokumentation Ihrer Beobach-
tungen wie auch der Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler unterstützen. Vielfach 
finden Sie Bögen, auf denen die Schülerinnen und Schüler ihre Leistungen selbst dokumen-

Auf der CD-ROM befinden sich sämtliche Kopiervorlagen des gedruckten Materials wie 
auch die begleitenden Texte und Übersichten. Die Kopiervorlagen sind editierfähig, d. h., 
dass sie nicht nur ausgedruckt, sondern auch bearbeitet werden können. Es können aber 
auch individuelle Kopiervorlagen ganz neu erstellt werden. Die neu erstellten Kopiervorla-
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Unsere Schulbuchzentren:

Schulbuchzentrum Berlin
Friedrichstraße 150
10117 Berlin
Telefon: +49 30 2350740
Fax: +49 531 708878767
sbz.berlin@westermanngruppe.de

Schulbuchzentrum Braunschweig
Georg-Westermann-Allee 66
38104 Braunschweig
Telefon: +49 531 708225
Fax: +49 531 70887225
sbz.braunschweig@westermanngruppe.de

Schulbuchzentrum Dortmund
Westenhellweg 107
44137 Dortmund
Telefon: +49 231 9145880
Fax: +49 531 708878773
sbz.dortmund@westermanngruppe.de

Schulbuchzentrum Düsseldorf

Graf-Adolf-Platz 6
40213 Düsseldorf
Telefon: +49 211 994970
Fax: +49 531 708878774
sbz.duesseldorf@westermanngruppe.de

Schulbuchzentrum Frankfurt
Zeil 65
60313 Frankfurt
Telefon: +49 69 9207590
Fax: +49 531 708878769
sbz.frankfurt@westermanngruppe.de

Schulbuchzentrum Hamburg
Schauenburgerstr. 44
20095 Hamburg
Telefon: +49 40 36096853
Fax: +49 531 708878766
sbz.hamburg@westermanngruppe.de

Schulbuchzentrum Hannover
Hildesheimer Str. 267
30519 Hannover
Telefon: +49 511 84864690
Fax: +49 531 708878764
sbz.hannover@westermanngruppe.de

Schulbuchzentrum Köln
Neumarkt 1b
50667 Köln
Telefon: +49 221 2589768
Fax: +49 531 708878775
sbz.koeln@westermanngruppe.de

Schulbuchzentrum Leipzig
Richard-Wagner-Straße 1
04109 Leipzig
Telefon: +49 341 964050
Fax: +49 531 708878768
sbz.leipzig@westermanngruppe.de

SchulbuchzentrumMünchen
Neuhauser Str. 15a
80331 München
Telefon: +49 89 5502258
Fax: +49 531 708878771
sbz.muenchen@westermanngruppe.de

Schulbuchzentrum Stuttgart
Eberhardstr. 3
70173 Stuttgart
Telefon: +49 711 239896
Fax: +49 531 708878772
sbz.stuttgart@westermanngruppe.de

Wir beraten Sie auch
gerne persönlich. Ihre
Schulberatin/Schulberater
finden Sie unter:

www.westermann.de/
schulberatung

Sie haben Fragen?
Wir sind gerne für Sie da:
+ 49 531 708 8686
Sie erreichen uns Montag – Donnerstag von 8.00 – 18.00 Uhr
sowie Freitag von 8.00 – 17.00 Uhr.

Bildungsmedien Service GmbH
Postfach 3320
38023 Braunschweig
F. +49 531 708 581
bestellung@westermanngruppe.de

www.westermann.de
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