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1. Inklusion
Jedes Kind ist anders.
Jedes Kind lernt anders.
Jedes Kind kann etwas anderes.

Dieser Inklusionsgedanke impliziert, dass es nichts Ungerechteres gibt als die
gleiche Behandlung von Ungleichem. Die Inklusion beruft sich auf die
Menschenrechte und fordert, dass die Schule den Bedürfnissen ihrer
Schülergesamtheit gewachsen sein soll. Es sollte eine Schule für alle konzipiert
werden, in der kein Kind ausgesondert wird, weil es den Anforderungen der
Schule nicht entsprechen kann.
Für die Inklusion gibt es keine zwei Gruppen von Schülern und Schülerinnen,
sondern einfach Kinder, die die Schülergesamtheit darstellen und die
unterschiedliche Bedürfnisse haben. Viele dieser Bedürfnisse werden von der
Mehrheit

geteilt

und

bilden

die

gemeinsamen

Erziehungs-

und

Bildungsbedürfnisse. Alle Schüler haben darüber hinaus individuelle Bedürfnisse,
darunter auch solche, für deren Befriedigung die Bereitstellung spezieller Mittel
und Methoden sinnvoll sein kann.
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Somit erhält
o ein begabtes Kind im Rahmen der inneren Differenzierung
weiterführendes Unterrichtsmaterial,
o während ein LRS-Kind eine spezielle Sprachförderung erhält,
o begabte Mathekinder schreiben Computerprogramme,
o Kinder, die noch nicht über die nötige Schulreife verfügen erhalten
Unterstützung in der Sternenklasse,
o Kinder, die in den Fächern zeitweilig Defizite aufweisen erhalten
Förderunterricht im Förderband in den einzelnen Teilbereichen der
Fächer Deutsch und Mathematik,
o Kinder mit einer Teilleistungsschwäche im Fach Mathematik erhalten
Förderunterricht im Rahmen des Förderbands,
o Kinder, deren Muttersprache nicht deutsch ist, erhalten intensive
Unterstützung bei Frau Alsdorf, im Rahmen des Förderbandes oder/und
im Sprachcamp,
o begabte Sprachkinder erstellen die Schulzeitschrift „Donuts“,
o Kinder mit Entwicklungsrückständen erhalten Hilfe im Rahmen des
Gemeinsamen Lernens,
o sozial engagierte Kinder werden Klassensprecher und Ansprechpartner im
Klassenrat…!
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Heterogenität in der Klasse ist somit der Normalfall:
Hochbegabte Kinder
Kinder mit sehr guten Leistungen

Kinder

mit

guten

und

befriedigenden

Leistungen

Kinder mit ausreichenden Leistungen
Kindern mit Defiziten bei anschlussfähigem
Wissen
Kinder mit großen Defiziten in mehreren
Bereichen

Diese Heterogenität erfordert eine Pädagogik der Vielfalt!
Voraussetzung dafür ist zunächst, dass wir die individuellen Stärken und
Schwächen der Schülerinnen und Schüler erkennen. Erst dann können wir
individuell auf ihre Lernrückstände und Begabungen eingehen und ihre Leistung
sichtbar und erlebbar machen.
Um die Lernausgangslage eines jeden Kindes feststellen zu können, dienen die
ersten Schulwochen dazu, Beobachtungen im Klassenverband und in
Kleingruppensituationen durchzuführen. Die gesammelten Eindrücke und
Ergebnisse bilden zusammen mit der Schuleingangsdiagnostik die Grundlage für
die weitere individuelle Förderung.
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Optimal wird die Förderung dann sein, wenn es zwischen Lernziel/
Lerngegenstand und dem Kind eine Übereinstimmung gibt. Die Förderung kann
auf drei Ebenen stattfinden:
 in der differenzierten Arbeit im Unterricht
 im zusätzlichen Förderunterricht
 beim Üben im Elternhaus
Förderunterricht ist dann besonders effektiv, wenn vielfältige, auf den
individuellen Lerner abgestimmte Varianten in den Übungen bestehen. Unsere
Schule muss somit ausreichende Möglichkeiten schaffen, um das Donatuskind in
seiner Leistungsfreude und Leistungsbereitschaft zu stärken, um ihm Mut zu
machen, um seinen Leistungswillen und sein Selbstvertrauen zu wecken und
ihm Gelegenheit zu geben, sein Selbstwertgefühl zu erleben - und dies nicht nur
gelegentlich, sondern generell im täglichen Schulalltag. Denn genau diese
„Könnens-Erfahrungen“ dienen der positiven Persönlichkeitsentwicklung.
Voraussetzung für optimalen Förderunterricht ist das Erstellen individueller
Förderpläne. Dieses Ziel setzt bewusst voraus, dass individuell beobachtet und
berücksichtigt wird, wie der Schüler lernt, wie das Kind den Aneignungsprozess
versteht, wie es Lerninteressen einbringt, entwickelt, verfolgt und wie es selbst
den Lernprozess kontrolliert.
Wir fördern unsere Schüler/-innen ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend
 im Rahmen des täglichen Unterrichts (Innere Differenzierung)
 aber auch außerhalb des Regelunterrichts durch vielfältige Angebote
(Äußere Differenzierung).
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2. Innere Differenzierung
Bei

der

Inneren

Differenzierung

werden

durch

entsprechende

Unterrichtsgestaltung die Fähigkeiten unserer Schülerinnen und Schüler
innerhalb einer Klasse individuell gefördert. Dabei kommen alle planerischen
und methodischen Maßnahmen von Lehrerinnen und Lehrern zum Tragen, die
die individuellen Unterschiede der Kinder einer Lerngruppe dahingehend
ausgleichen sollen, dass möglichst alle einen ihnen gemäßen Weg zur Erreichung
der Lernziele finden. Binnendifferenzierende Maßnahmen können sich dabei
sowohl auf die Zugänge zum Lerninhalt (Arbeitsform) als auf die Qualität oder
die Quantität der Lernaufgaben oder auf die Medien beziehen. Je sicherer die
Kinder hinsichtlich differenzierter und somit selbständiger Arbeitsweisen sind,
desto mehr Raum bleibt der Lehrperson für die Einzelförderung. Individuelle
Förderung wird jedoch nicht nur von der Lehrperson geleistet, sondern kann in
einigen Lernsituationen auch von einem anderen helfenden Lernpartner
(Mitschülern) übernommen werden.


Einzelarbeit: Die Schüler/-innen arbeiten für sich an dem bereitgestellten
Material. Für Fragen und als Helfer steht die Lehrerin zur Verfügung.



Partnerarbeit: Die Schüler/-innen arbeiten zu zweit an einer Aufgabe können so ihre Ideen austauschen und sich gegenseitig helfen.



Gruppenarbeit: Die Schüler/-innen können in Gruppen von 4 bis 6 Kindern
zusammenarbeiten.

Die

Gruppenergebnisse

werden

der

Klasse

vorgestellt.


Unterrichtsgespräch: Am Unterrichtsgespräch sind alle Schüler/-innen
sowie die Lehrkraft beteiligt. Die Klasse erarbeitet mit der Lehrperson im
Gespräch einen Sachverhalt.



Morgenkreis: Der Morgenkreis findet je nach individuellem Ermessen der
Lehrkraft jeden Morgen oder als Montagskreis nach dem Wochenende
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statt. Die Kinder können, wenn sie wollen, über Erlebnisse oder Ereignisse
berichten. Es besteht kein Erzählzwang.


Wochenplanarbeit: Wochenplanarbeit kann einen festen Platz innerhalb
des Stundenplans einnehmen. Die Kinder erhalten Arbeitsaufträge für
mehrere Fächer, die sie in den Stunden für Wochenplanarbeit erfüllen
sollten. Die Reihenfolge und den Schwierigkeitsgrad der Arbeitsaufträge
bestimmen die Schüler/-innen. Neben einem Pflichtprogramm gibt es
auch immer ein Wahlprogramm, so dass hierbei gleichzeitig eine
Differenzierung hinsichtlich Qualität und Quantität der Arbeitsaufträge
erbracht wird.



Stationstraining: Zu einem Thema werden unterschiedliche Stationen
aufgebaut. Die Schüler/-innen können nun mit einem Laufzettel diese
Stationen durchlaufen. Neben einem Pflichtprogramm gibt es auch immer
ein Wahlprogramm, so dass hierbei gleichzeitig eine Differenzierung
hinsichtlich Qualität und Quantität der Arbeitsaufträge erbracht wird.



Werkstattunterricht: An der Vorbereitung zu einem Werkstattunterricht
sind sowohl die Lehrkraft als auch die Schüler/-innen beteiligt. Die Kinder
können Materialien zu einem Themenbereich mitbringen und erweitern
so das Angebot der Werkstatt. Die Werkstatt beinhaltet verschiedene
Zugangsformen zu einem Thema, die während der Arbeit von den Kindern
frei gewählt werden dürfen. Die Ergebnisse zu den einzelnen Bereichen
werden am Ende einer Werkstatteinheit zusammengetragen und evtl.
ausgestellt. Neben einem Pflichtprogramm gibt es auch immer ein
Wahlprogramm, so dass hierbei gleichzeitig eine Differenzierung
hinsichtlich Qualität und Quantität der Arbeitsaufträge erbracht wird.



Projektorientiertes Lernen: Durch dieses Lernen wird den Schüler/-innen
ermöglicht, ihr Wissen zu einem Thema in verschiedenen Fachbereichen
(Sprache,

Mathematik,

Sport,
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Sachunterricht)

einzusetzen,

neue
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Kenntnisse zu erwerben und kleinere Projekte an der Schule
durchzuführen. Die Ergebnisse werden durch Wandzeitungen oder
Schaukästen veröffentlicht.


Frontalunterricht: Die Lehrperson übernimmt die Moderation des
Unterrichts und führt die Schüler/-innen durch gezielte Fragen und
Impulse zum gewünschten Ergebnis.



Arbeit mit dem Computer



Bewegungspausen: Den Bewegungsdrang der Kinder kann man während
des Unterrichts mit Bewegungspausen stillen. Diese Bewegungspausen
können individuell von der Lehrperson gestaltet werden. Durch diese Art
Unterbrechung des Unterrichts wird ein konzentrierteres Arbeiten in der
darauf folgenden Zeit gewährleistet.

3. Äußere Differenzierung
Förderunterricht findet in Kleingruppen während oder außerhalb des
Regelunterrichts statt. Die Konzentrationsanforderungen an die Schüler/-innen
sind aus diesem Grunde besonders intensiv. Daher wird bei einem vollen
Vormittagsprogramm mit bis zu sechs Unterrichtsstunden eine ausreichende
Konzentration und somit effektive Förderung erschwert. Um eine Entlastung zu
schaffen, führen wir Teile des Förderunterrichts für einige Kinder während des
Regelunterrichts

durch.

Diese

Maßnahme

hat

sich

bewährt;

sowohl

Schüler/innen als auch Lehrkräfte bestätigten, dass die Lernbereitschaft und
Lernfähigkeit deutlich erhöht war.
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Dabei handelt es sich um Kinder,…
 die als Schulneulinge noch den Schonraum der Kleingruppen benötigen.
 die erhebliche Leistungsdefizite in Teilbereichen aufweisen, so dass für
deren

erfolgreiche

Weiterarbeit

zunächst

Grundlagenkenntnisse

wiederholt und erarbeitet werden müssen bzw. andere Kompetenzstufen
definiert werden.
 die aufgrund sprachlicher Barrieren nur erschwert dem Regelunterricht
folgen können. Eine Kindergruppe, für die dies in hohem Maße zutrifft,
sind Migrantenkinder. Da die Sprachkompetenz ein wesentlicher Faktor
für erfolgreiches schulisches Lernen ist, gilt es, die Förderbemühungen
gerade für diese Kinder zu intensivieren und den Blick auch auf den
Baustein „Deutsch als Zweitsprache“ zu konzentrieren.
 deren Emotionalität der Aufnahme von Bildungsinhalten im Wege steht.
 die eine Begabung hinsichtlich den Fächern Deutsch und Mathematik
aufzeigen.
Ansonsten findet entweder vor oder im Anschluss an den Regelunterricht
Förderunterricht im Rahmen des Förderbands (s.o.) statt. Die Förderstunden
richten sich nach den Stundendeputaten der einzelnen Jahrgänge. In der
Regel haben die Kinder 1 Stunde Förderunterricht pro Woche und werden
von der/dem Klassenlehrer/-in ausgewählt.
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