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I. Vorbemerkungen 

 

Mit der am 26.03.2009 in Deutschland in Kraft getretenen UN-Konvention über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen (insbesondere Artikel 24) haben 

Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Deutschland 

einen Rechtsanspruch darauf, gemeinsam mit Kindern ohne sonderpädagogischen 

Förderbedarf unterrichtet zu werden. 

 

Für den schulischen Alltag bedeutet dies ein Umdenken in vielerlei Hinsicht. 

Zunächst wird eine Definition von schulischer Integration bzw. Inklusion 

benötigt, um genau zu sehen, an welchen Stellen Schule ansetzen muss, um die 

UN-Konvention sach- und fachgerecht zu implementieren. Im nächsten Schritt 

werden die Rahmenbedingungen begutachtet, d.h. es wird überprüft, welche 

personellen Möglichkeiten kann die Schule stellen, welche Materialien und 

Räumlichkeiten stehen zu Verfügung, etc. Aufgrund der festgelegten 

Rahmenbedingungen kann nun eine Leitidee entwickelt und ausgearbeitet werden. 

Diese Leitidee trägt letztendlich das Konzept zur inklusiven Schulentwicklung. 

Infolgedessen können Fördermaßnahmen installiert, regelmäßig durchgeführt und 

evaluiert werden.  

 



II. Definition von Integration und Inklusion 

 

Für schulische Überlegungen und Entscheidungen, an welcher Stelle inklusive 

Förderung ansetzen kann/ muss, ist es wichtig, sich darüber bewusst zu werden, 

was bedeutet Inklusion bzw. was versteht man unter Inklusion.  

 

Die folgendende Gegenüberstellung verdeutlicht den Unterschied (Auszug aus: 

Integration – Inklusion: Eine Gegenüberstellung): 

 

Integration Inklusion 

- Eingliederung von eingeschränkten 

Kindern in die allgemeine Schule 

- Differenziertes System je nach 

Schädigung 

- Zwei-Gruppen-Theorie (behindert / 

nichtbehindert) 

- Aufnahme von Kindern mit Behinderung 

- Individuumszentrierter Ansatz 

- Fixierung auf administrative Ebene 

- Ressourcen für Kinder mit besonderem 

Bedarf 

- Spezielle Förderung für behinderte 

Kinder 

- Individuelle Curricula für einzelne 

 

- Förderpläne für behinderte Kinder 

 

- Anliegen/Auftrag der Sonderpädagogik 

- Sonderpädagogik als Unterstützung für 

behinderte Kinder 

- Kontrolle durch Experten/innen 

- Gemeinsames Leben und Lernen für alle 

- Umfassendes System für alle 

 

- Theorie einer ununterteilbaren 

heterogenen Lerngruppe 

- Profilierung des Selbstverständnisses 

der Schule 

- Systemischer Ansatz 

- Beachtung der emotionalen, sozialen und 

unterrichtlichen Ebene 

- Ressourcen für Systeme 

(Klassen/Schulen) 

- Gemeinsames und individuelles Lernen 

für alle 

- Ein individualisiertes Curriculum für alle 

- Gemeinsame Reflexion und Planung aller 

Beteiligten 

- Anliegen/Auftrag von Schul- 

/Sonderpädagogik 

- Sonderpädagogik als Unterstützung für 

Kollegen/innen und Klassen 

- Kollegiales Problemlösen im Team 

 

Die Integration von benachteiligten Kindern, so wie es bislang im gemeinsamen 

Unterricht praktiziert wird, verursacht zunächst in unserem Regelschulsystem 

eine Schärfung des Blicks hinsichtlich Unterschiedlichkeit und Andersartigkeit 

von Menschen, die gemeinsam unterrichtet werden sollen. 

 

Um dieser Unterschiedlichkeit in der Inklusion gerecht zu werden, müssen alle 

die gleichen Chancen haben, was aber nicht bedeutet, sie gleich zu behandeln. Im 

Gegenteil: für eine Chancengleichheit ist es zentral, jeder Schülerin und jedem 

Schüler die individuell benötigten Rahmenbedingungen zu schaffen. 



Inklusion bedeutet demnach, heterogene Gruppen individuell zu unterrichten.  

 

Für Lehrerinnen und Lehrer wandelt sich, einhergehend mit der Implementation 

des Inklusionsgedankens, die Bedeutung von Unterricht und die Rolle als 

Lehrkraft: 

Wissen wird nicht mehr „vorgetragen“ und „aufgepfropft“, sondern von den 

einzelnen Schülerinnen und Schülern selbsttätig erworben. Die Lehrerinnen und 

Lehrer begleiten und unterstützen diesen Prozess, stellen Ressourcen für alle 

zur Verfügung, arbeiten, reflektieren und lösen Probleme teamorientiert. 

Jedes Kind hat seinen eigenen individuellen Lehrplan, lernt allein, zu zweit oder 

in einer heterogenen Gruppe, in der die Mitglieder einander unterstützen. 

 

 

III. Grundlagen und Grundbedingungen 

 

Im Schulgesetz und in der Ausbildungsverordnung für die Grundschule verweisen 

viele Stellen auf die Bedeutung der ‚Individuellen Förderung’ hin. 

 

Schulgesetz § 1 Abs. 1 

Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung 

(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und 

Herkunft und sein Geschlecht ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung und 

individuelle Förderung. Dieses Recht wird nach Maßgabe dieses Gesetzes 

gewährleistet. 

 

Schulgesetz § 2 Abs. 8, 9: 

Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule 

(8) Der Unterricht soll die Lernfreude der Schülerinnen und Schüler erhalten 

und weiter fördern. Er soll die Schülerinnen und Schüler anregen und befähigen, 

Strategien und Methoden für ein lebenslanges nachhaltiges Lernen zu 

entwickeln. Drohendem Leistungsversagen und anderen Beeinträchtigungen von 

Schülerinnen und Schülern begegnet die Schule unter frühzeitiger Einbeziehung 

der Eltern mit vorbeugenden Maßnahmen. 

 

(9) Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungsverzögerungen oder 

Behinderungen werden besonders gefördert, um ihnen durch individuelle Hilfen 

ein möglichst hohes Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, 

gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung zu 

ermöglichen 

 

AO-GS § 4 Abs. 1: 

Individuelle Förderung 



(1) Schülerinnen und Schüler werden durch die Grundschule individuell 

gefördert. Dies gilt vor allem für Kinder, die besonderer Unterstützung be-

dürfen, um erfolgreich im Unterricht mitarbeiten zu können. Das schulische 

Förderkonzept kann Maßnahmen der äußeren wie der inneren Differenzierung 

sowie zusätzliche Förderangebote umfassen. 

 

 

Um individuelle Förderung möglich effektiv zu gestalten, ist es wichtig, dass von 

Beginn an eine enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus angebahnt 

und konsequent weitergeführt wird, klare Zielvereinbarungen zwischen 

Elternhaus und Schule erreicht und umgesetzt werden. Schulische 

Fördermaßnahmen sind immer dann unbeständig, wenn die abgesprochene 

häusliche Begleitung ausbleibt.  

 

 

IV. Rahmenbedingungen 

 

Unser Schulverbund besteht aus den Standorten Tengern und Büttendorf. Beide 

haben ihr individuelles Gesicht, was Räumlichkeiten, personelle Ressourcen und 

Materialien angeht.  

 

1.  Historie 

 

Tengern 

 

Der Hauptstandort des Schulverbundes war bis zum Schuljahr 2016/2017 

einzügig, d.h. es gab vier jahrgangsbezogene Klassen. Darüber hinaus standen 

drei weitere Klassenräume zur Verfügung, die sowohl bei Klassenteilung bzw. 

Gruppenarbeit als auch für Kleinstgruppenarbeit genutzt werden konnten.  

Förderstunden waren gleichermaßen im Stundenplan durch Doppelbesetzung als 

auch als anhängende Zusatzstunde durch Außendifferenzierung eingeplant. In 

der Regel wurden alle Schülerinnen und Schüler in einem regelmäßigen Turnus je 

nach fachspezifischem Thema zu diesen zusätzlichen Förderstunden eingeladen.  

Darüber hinaus gab es eine weitere Förderstunde für jede Klasse, die im Rahmen 

des ‚Silentiums’ vom Förderverein getragen wurde.  

Eine ehrenamtliche Lesepatin unterstützte die Leseförderung derzeit in zwei 

Jahrgängen. 

Der Förderverein bot eine Hausaufgabenbetreuung an. 

 

 

 

 



Büttendorf 

 

Der Nebenstandort war ebenfalls einzügig; aufgrund der Bauplanung stand nur 

ein Mehrzweckraum als Gruppenarbeitsraum zur Verfügung. Der 

Dorfgemeinschaftraum im Keller war nicht für schulische Zwecke einzubinden.   

Alle Förderstunden waren am Standort Büttendorf in Doppelbesetzung im 

laufenden Stundenplan integriert. Das bedeutete, dass Kinder in Einzelbetreuung 

oder auch in Kleinstgruppen aus dem laufenden Unterricht gezogen werden.  

Darüber hinaus gab es eine weitere Förderstunde für jede Klasse, die im Rahmen 

des ‚Silentiums’ vom Förderverein getragen wurde.  

Eine ehrenamtliche Lesepatin unterstützte die Leseförderung in zwei 

Jahrgängen. 

 

2. Projektplanungen  

 

Aufgrund von Anregungen aus der Elternschaft haben wir uns für das Schuljahr 

2017/2018 Gedanken gemacht über eine Neuausrichtung sowohl von Förder- als 

auch von Fordermöglichkeiten für unsere Schülerschaft. Dabei haben wir die 

Rahmenbedingungen für Inklusion im Blick gehabt.  

 

Zur Ressourcenbündelung hatten wir zunächst einen Probelauf für EVA-Stunden 

am Standort Tengern eingeplant. Die Doppelbesetzungen sowie die 

Unterstützung  durch den Förderverein liefen in der Zeit am Standort 

Büttendorf wie oben bereits beschrieben weiter.  

 

 

V.  EVA-Stunden 

 

Nach Evaluation zur Durchführung und Umsetzung des EigenVerantworlichen 

Arbeitens am Standort Tengern haben wir seit dem Schuljahr 2018/2019 in 

jeder Klasse am Schulverbund jeweils eine zusätzliche Stunde für den 

Fachbereich Mathematik und den Fachbereich Deutsch im Stundenplan 

verankert.  

 

Diese Stunden werden je nach Unterrichtsinhalt für das jeweilige Fach oder 

auch fächerübergreifend genutzt. Dabei werden offene Unterrichtsformen wie 

z.B. Werkstattarbeit, Freiarbeit oder auch Stationsarbeit eingesetzt.  

 

Aufgrund der lehrergestützten zusätzlichen Unterrichtsstunden sind am 

Schulverbund Hausaufgabentage eingeführt worden. Dienstags und donnerstags 

gibt es verbindliche Hausaufgaben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit – 



nach Absprache zwischen Lehrkraft und Klassenpflegschaft – auch an den 

anderen Tagen häusliche Aufgaben zu erteilen.  

 

An den Hausaufgabentagen sind im Offenen Ganztag entsprechend Lehrkräfte 

eingeteilt, um in der Lernzeit die Aufgaben zu erledigen.  

 

Leseübungen sind unabhängig von den Hausaufgabentagen und sollte täglich von 

den Schülerinnen und Schülern geübt werden.  

 

 Was bedeutet EVA (EigenVerantwortliches Arbeiten)? 

Ziel des Unterrichtes ist es Lernkompetenzen aller Kinder zu erweitern und zu 

fördern (s. auch Konzept zur Förderung der Lernkompetenz):  

 

 Methodenkompetenz 

 Arbeitsanweisungen lesen, verstehen und umsetzen 

 sachgerechter Umgang mit Arbeitsmaterialien 

 Nutzung von Nachschlagewerken 

 Internetnutzung 

 Gestaltung von Heftseiten, Plakaten, und ähnliches 

 Planung von Vorhaben (Referate, Plakate, Projekte) 

 Arbeitszeiteinteilung 

 

 Sozialkompetenz 

 miteinander lernen 

 respektvoller Umgang 

 Teamfähigkeit mit einem Partner oder in einer Kleingruppe 

 sachbezogene Kommunikation 

 gemeinsame Reflexion der eigenen Leistung und Lernergebnisse 

 

 Sprachkompetenz 

 Verständliches Sprechen 

 Gemeinsamer Austausch 

 Erläuterungen eigener Ideen und Überlegungen 

 Gesprächsregeln 

 

 Selbstkompetenz 

- Übernahme von Verantwortung für das eigene Lernen 

- Einteilung der eigenen Arbeitszeit 

- Selbstkontrolle bei der Arbeit 

- Bei Bedarf Hilfestellungen einfordern 

- Dokumentation der eigenen Ergebnisse in geeigneter Form 

 



 Wie machen wir das konkret? 

Die Kinder werden im Klassenunterricht und auch im Fachunterricht mit 

Lernarrangements vertraut gemacht, die ihnen eigenverantwortliches Lernen 

ermöglichen. Eine Übersicht ist im Konzept zur Förderung der Lernkompetenz zu 

finden. 

 

Zudem werden ihnen verschiedene Materialien zur Verfügung gestellt, passend 

zum jeweiligen Lernthema, an denen alle Kinder in Eigenregie in ihrem Tempo 

lernen können.  

 

 zur Verfügung stehende Materialien 

 Fach Mathematik 

o Pentaminos, Quadrigo 

o Tangram 

o Musterspiel 

o Körper 

o Soma-Würfel 

o Bunte Würfel 

o Geobrett 

o Formen 

o Zauberspiegel 

o Spiegelkasten A und B 

o MagFormers 

o Niktin Material 

o 100er Rahmen 

o 1000er Bücher 

o Millionentafel 

o Rechenpyramiden 

o Steckwürfel 

o Kopfrechentrainer 

o Rechenkarteien/ Förderkarteien 

o Schauen und Bauen 

 

 Fach Deutsch 

o Pfiffikus Sprachgestalter 

o Sätze bauen 

o Sprachpyramiden (Bilder-Wörter-Sätze) 

o Lesekarteien 

o Rechtschreibkarteien (Lupenhefte vom Jandorf-Verlag) 

o Lesemalaufgaben (Lese-Lernhefte vom Jandorf-Verlag) 

o Schreibanlässe (‚Schreibtische‘) 

 



 fachübergreifendes 

o Lük-Kästen 

o Palettischeiben 

o Kopfhörer 

o BrainBoy 

o Geo-Boxen 

 

 Digitale Medien 

o Laptops 

o Tablets 

o IPads 

 Jeweils ausgestattet mit der Lernwerkstatt, 

Schreibprogramm OpenOffice, Anton-App 

 

 

In den beschriebenen EVA-Stunden haben alle Kinder die Möglichkeit in ihrem 

Tempo ihren persönlichen Stärken zu erweitern und Potenziale auszuschöpfen. 

Gleichzeit haben sie die Möglichkeit Bereiche zu üben und zu festigen, die nach 

eigener Selbsteinschätzung noch nicht gut gelingen.  

Aufgrund der weitgehend parallel laufenden EVA-Stunden können Kinder in 

anderen Lerngruppen Basiswissen ergänzen oder herausfordernde Aufgaben im 

höheren Jahrgang lösen.   
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