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1 Einleitung 
 
Wir blicken auf eine dreijährige Laufzeit des Schulversuchs „Inklusive Pädagogik und 
Erziehung in Steglitz-Zehlendorf“ zurück. In den Erfahrungsberichten der Modellschu-
len werden ein kontinuierliches Wachstum und ein stetiger Veränderungsprozess 
deutlich. Dies zeigt sich in veränderten Strukturen (IvO-Gruppen), im sukzessiven 
Aufbau einer Förderkultur und in der Beschreibung vielschichtiger Erneuerungen zur 
Schärfung des inklusiven Profils. Es gibt jedoch auch Hindernisse, die durch Raum-
knappheit vorwiegend im Bereich der ergänzenden Betreuung an einigen Modell-
schulen zu Ballungen und belastenden Situationen führten. Auch auf die unterschied-
liche Ressourcenzuweisung für Unterricht und ergänzende Betreuung wird hingewie-
sen, da sie in der Konsequenz Statusfeststellungen in der ergänzenden Betreuung 
verlangen und damit im Widerspruch zur Inklusion stehen. 
 
Die Schulen erhielten in ihrem Entwicklungsprozess viel Unterstützung durch die 
Multiplikatorinnen für Sonderpädagogik und Inklusion. Der vorliegende Bericht um-
fasst eine detaillierte Darstellung veränderter Begleit-, Unterstützungs- und Fortbil-
dungsmodule, die Aspekte der Unterrichts- und Schulentwicklung mit einander ver-
zahnen und am einzelnen Schulprofil ansetzen. Die Vernetzung mit Multiplikatorin-
nen der Unterrichtsfächer in Tandems eröffnet dabei für alle Beteiligten die Chance, 
den Aspekt der Differenzierung umzusetzen und der Forderung nach professionellem 
Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft nachzukommen. 
 
Um den Erfahrungsaustausch unter den pädagogischen Mitarbeiter/innen der Mo-
dellschulen zu ermöglichen, wurden durch das Koordinierungsteam und Mitglieder 
der Steuerungsgruppen für jeweils drei der Schulen am 27.05.2013 und am 
02.09.2013 Fachtage im LISUM durchgeführt. Eine Dokumentation dieser Fachtage 
wird beigefügt. 
 
Weitere Unterstützungen erhielten die Schulen von den Kooperationspartnern im 
Netzwerk Inklusion. Die einzelnen Beiträge durch das Schulpsychologische Bera-
tungszentrum, den KJGD und das Netzwerk beschreiben den am Ende des Schuljah-
res 2012/13 erreichten Stand. 
 
In Vorbereitung auf den Übergang von Schüler/innen des Schulversuchs an die wei-
terführenden Schulen wurde ein Fortbildungsschwerpunkt „Wege zu einer inklusiven 
Schule“ sowie der Aufbau tragfähiger Netzwerke von Mitarbeiter/innen der ISS wie 
geplant umgesetzt. Für diesen Aufgabenbereich wurde eine erfahrene Schulentwick-
lerin eingesetzt, die bereits im Schuljahr 2011/12 die Schulen bei der Umsetzung der 
Schulstrukturreform in unserem Bezirk begleitet hat.  
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2 Erfahrungsberichte der beteiligten Schulen 
 
2.1 Conrad-Grundschule (06 G 05) 
 
Was war unser Ziel? 
 

Selbständige, fröhliche und zufriedene Kinder, die sich selbst und andere in ihrer 
Verschiedenheit akzeptieren und annehmen können und auf individuellem  Ni-
veau gefördert und gefordert werden.  
 
Im Schuljahr 2012/13 wollten wir unser inklusives Arbeiten in allen Bereichen un-
serer Schule, aufbauend auf unseren Erfahrungen der letzten Jahre, weiter entwi-
ckeln. Alle Kinder unseres Einzugsbereiches sollten die Möglichkeit haben, am 
Unterricht und Leben in unserer Schule und damit wohnortnah teilzunehmen.   
Wir wollten die Lernstandserhebungen in allen Jahrgängen weiter optimieren,  
feste Termine für die kooperative Förderplanung im Jahresplan verankern und   
gezielte Fortbildungen nutzen, um die Qualität unserer Arbeit kontinuierlich zu 
verbessern. 
 

 
Wie waren die Bedingungen? 

 
Im Schuljahr 2012/2013 haben rund 300 Schülerinnen und Schüler die Conrad-
Schule besucht. Von diesen haben 135 Kinder des 3., 4. und 5. Jahrgangs am 
Schulversuch teilgenommen. Die Zahlen der folgenden Tabelle zeigen die Anzahl 
der Kinder, bei denen wir eine besondere Förderbedürftigkeit festgestellt haben. 
 

Jahrgang Schülerzahl 
Kinder mit besonderer Förderbe-
dürftigkeit 

1. Jahrgang 60 1 ES / 1KE  

2. Jahrgang 61 3 ES / 3 L / 1 Sp / 1KE  

3. Jahrgang 43 2 ES / 2 L  

4. Jahrgang 50 3 ES / 2 L  

5. Jahrgang 42 1 ES / 1 L  

6. Jahrgang 38 2 ES/ 1 L  
        
Förderbedürftigkeit vorrangig im Bereich: ES – Emotionale und soziale Ent-
wicklung / L – Lernen / S - Sprache / KE – Körperliche und motorische Ent-
wicklung 
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In diesem Schuljahr stand uns nur noch eine Sonderpädagogin mit 19 Wochen-
stunden zur Verfügung. Die zusätzlichen Stunden für inklusive Förderung aus den 
verschiedenen Ressourcen wurden von GrundschulpädagogInnen abgedeckt. 
  
Zum Schuljahr 2012/13 haben wir in der Schulanfangsphase von der Jahrgangs-
mischung des 1. und 2. Jahrgangs auf JüL 123 umgestellt, so dass der 3. Jahr-
gang des Schulversuches ab diesem Schuljahr im JüL verankert ist.  
 
In der ergänzenden Betreuung und Förderung wurden in diesem Schuljahr rund 
150 Kinder betreut. Von diesen haben 11 Kinder eine besondere Förderbedürftig-
keit. 
 
 

Welche Maßnahmen haben wir ergriffen? 
 

Zur Koordinierung der Aktivitäten wurden an der Conrad-Schule die regelmäßigen 
Treffen der Schulleitung mit der Sonderpädagogin, der Koordinatorin der ergän-
zenden Betreuung und der Schulstation "Dschungel" weiter durchgeführt und die 
Gruppe zur Gruppe „Inklusion vor Ort (IvO)“ benannt und erweitert. 
 
Nach der Durchführung von Lernstandserhebungen in allen Klassen wurde in der 
IvO-Gruppe die Verteilung der Stunden für inklusiven Unterricht in Form von Dop-
pelbesetzungen mit der Sonderpädagogin, temporären Lerngruppen und Bera-
tungsstunden der Sonderpädagogin besprochen. Schwerpunktmäßig wurden die 
Schülerinnen und Schüler im regulären Unterricht begleitet und die in den Klas-
sen unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen in ihrer Arbeit unterstützt. Tempo-
räre Lerngruppen fanden im Bereich „Lesen und Schreiben“ und „Mathematische 
Rechenwege im ZR bis 100“ sowie Einzelförderungen im Bereich „Feinmotorik“ 
und „Mengenverständnis“ statt. 
 
Zusätzlich konnte in den JüL-Klassen eine intensivere Förderung stattfinden, da 
jede Klasse in 5 Wochenstunden eine Doppelbesetzung durch Klassenlehrerin 
und FachlehrerIn erhalten hatte und jeder Klasse eine Erzieherin mit 8 Wochen-
stunden zur Verfügung stand.  
Im 4. Jahrgang hatten wir aufgrund der hohen Anzahl an Kindern mit einer erhöh-
ten Förderbedürftigkeit jeder Klasse 6 Doppelbesetzungsstunden zugewiesen, die 
für individuelle Fördermaßnahmen verwendet werden sollten. 
 
Parallel hierzu nahen verschiedene Schülerinnen und Schüler mit einer Förder-
bedürftigkeit im Bereich „emotionale und soziale Entwicklung“ sowie deren Eltern 
Angebote der Schulstation an und konnten so in ihrer Entwicklung unterstützt 
werden. 
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Im Rahmen der Beratungsstunden der Sonderpädagogin (2 Stunden wöchentlich) 
hatten alle LehrerInnen die Möglichkeit, die Sonderpädagogin in den Unterricht 
einzuladen und sich insbesondere präventiv beraten zu lassen. Ergänzend unter-
stützte die Sonderpädagogin die LehrerInnen bei Elternberatungsgesprächen. 
Hierbei standen pädagogische Fragen im häuslichen Bereich sowie das Formulie-
ren von Zielvereinbarungen für Schule und Elternhaus zur Unterstützung der 
Entwicklung des Kindes im Vordergrund. 
 
Zur kooperativen Förderplanung wurden Termine im Jahresplan festgelegt und im 
Rahmen von Dienstberatungen gemeinschaftlich durchgeführt.  
   
Regelmäßig wurden Dienstberatungen der  ergänzenden Betreuung und Förde-
rung zur Fallbesprechung mit der Sonderpädagogin oder/und der Schulstation 
genutzt. 
Im offenen Ganztag erfolgte gezielte Förderung durch unterschiedliche Projekte. 
 

 
Welche Unterstützung haben wir erfahren? 
 

Die beiden Inklusionsberaterinnen haben uns durch die Durchführung von 2 Fort-
bildungsangeboten zu den Themen „Umgang mit schwierigen Schülern“ und 
„Rechtschreibförderung in der Schulanfangsphase“ unterstützt, aus denen weitere 
Maßnahmen resultierten. Darüber hinaus wurde eine Kollegin individuell beraten 
und begleitet zur Frage „Umgang mit schwierigen Schülern“, was durch den Ein-
satz von Videoanalyse im Rahmen ihres Unterrichts unterstützt wurde. 
 
Auch in diesem Schuljahr gab es durch die Zusammenarbeit mit der Schulpsy-
chologie, der Koordinierungsstelle für Sonderpädagogik und dem Jugendamt für 
einzelne Schülerinnen und Schüler individuelle Hilfen. Hieraus entstand bei-
spielsweise für einen Schüler mit dem Förderbedarf emotionale und soziale Ent-
wicklung die Möglichkeit, nach einer für ihn angemessenen Unterrichtszeit täglich 
eine Tagesgruppe zu besuchen, wo er den Nachmittag verbringt und von Päda-
gogInnen in seiner Nachmittagsgestaltung begleitet wird.   
 
Zusätzlich wurden wir wieder durch die Mitarbeiter der Schulstation "Dschungel" 
unterstützt, die gerade bei Kindern mit einer Förderbedürftigkeit im Bereich "emo-
tionale und soziale Entwicklung" durch Einzelfallarbeit und klassenbezogene Pro-
jekte positiv mitwirken konnten.  
 
Durch das Schulgesundheitsteam konnten medizinische und sozialpädagogische 
Beratungs- und Untersuchungsangebote für LehrerInnen, ErzieherInnen und El-
tern in die Schule integriert werden.   
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Weiterhin sind auch die regelmäßigen Sitzungen des Steuerkreises zum Schul-
versuch zu erwähnen, bei denen der Austausch mit den anderen Schulen  immer 
wieder hilfreich war und die verschiedentlich gute Anregungen zur weiteren Arbeit 
brachten. 

 
 

Was haben wir erreicht? 
 

Wir haben viele Schülerinnen und Schüler gezielt unterstützen und so deren indi-
viduellen Lernerfolg und die Teilhabe am Schulleben sichern können.  
Eine besondere Förderbedürftigkeit kann mittlerweile schneller festgestellt werden 
und somit können frühzeitig adäquate Maßnahmen auf den verschiedenen Ebe-
nen eingeleitet werden. Gleichzeitig können wir feststellen, dass die Kinder indivi-
dueller und zielgerichteter gefördert und gefordert werden. Durch die Sensibilisie-
rung des Blickes auf die einzelnen Kinder werden alle Kinder in den Klassen in ih-
rer Unterschiedlichkeit wahrgenommen und zunehmend individueller gefördert. 
 
Wir konnten die außerschulischen Kooperationen weiter ausbauen, in dem wir 
nach langer Suche eine geeignete Logopädin gefunden haben,  die ab dem 
Schuljahr 2013/2014 logopädische Förderung einzelner Schüler während der Un-
terrichtszeit  in der Schule anbieten wird. Dadurch soll zum einen Kindern diese 
zusätzliche Förderung garantiert werden, deren Eltern dies sonst nicht ermögli-
chen können. Zum anderen stellt es eine Entlastung für manche Kinder dar, die 
nach einem anstrengenden Schultag zu erschöpft sind für eine zusätzliche Förde-
rung. 
 
Durch den inklusiven Ansatz der Schule im Unterricht und der ergänzenden Be-
treuung sind weiterhin positive Auswirkungen zu registrieren. Der Blick des ge-
samten Kollegiums beginnt sich zu verändern, die Frage der individuellen Bedürf-
nisse und Förderung wird noch intensiver gestellt und der kollegiale Austausch 
sowie die Kooperation unter den KollegInnen wird spürbar mehr. 
 
 

Was hat uns gehindert? 
 

Aus organisatorischen Gründen mussten z.B. in Zeiten hohen Krankenstandes 
des Personals immer wieder Doppelbesetzungen und Fördergruppen ausfallen, 
um den regulären Unterrichtsbetrieb gewährleisten zu können.  
 
Die im letzten Jahr durch die Inklusionsberaterinnen ausgewerteten 
Lernstandserhebungen und die daran anschließende Beratung der entsprechen-
den LehrerInnen  wurden als sehr wertvoll empfunden. Durch die externe Bera-
tung konnten die KollegInnen den Rat und die Anregungen gut annehmen und 
entsprechende Maßnahmen umsetzen. Dieser Bereich der externen Unterstüt-
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zung hat uns in diesem Schuljahr sehr gefehlt.  Zukünftig würden wir uns diese 
wertvolle Unterstützung wieder wünschen.   
   
Die räumlichen Gegebenheiten der Schule erschweren weiterhin den inklusiven 
Ansatz. Die Conrad-Schule ist nicht barrierefrei, womit wir köperbehinderten Kin-
dern und Eltern nur schwer eine passende Schule sein können. Hinzu kommt, 
dass die behördlichen Vorgaben oft so vielfältig sind, dass externe Initiative aus-
gebremst wird.  

 
 

Was wollen wir verändern? 
 

Wir wollen eine inklusive Haltung bei Kindern, Eltern und MitarbeiterInnen weiter 
stärken und somit zur Selbstverständlichkeit werden lassen. Wir wollen den inklu-
siven Gedanken weiter schulisch leben und mit positivem Vorbild andere zum 
Nachmachen animieren. Dadurch erhoffen wir uns, dass alle Empathie entwickeln 
und dass das Verständnis für die Bedürfnisse der Anderen wächst. 
Wir streben zusätzliche Kooperationen an, um weitere Spezialisten an die Schule 
zu holen und somit die Kompetenzen im inklusiven Sinne zu erweitern. So erhof-
fen wir uns, dass beispielsweise Angebote im Bereich der psychomotorischen 
Förderung ins Schulleben integriert werden können. 

 
 
2.2 Sachsenwald-Grundschule (06 G 14) 
 
Zielsetzung im Schulversuchsjahr 2012/2013 

 
Aufbauend auf den Ergebnissen aus 2011/2012 wurden in diesem Schuljahr 
wieder auf der Basis förderdiagnostischer Lernstandserhebungen weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung organisatorischer Strukturen und didaktisch-
methodischer Maßnahmen geplant, vorbereitet und umgesetzt. 
Primäre Zielsetzung ist weiterhin, Kolleginnen und Kollegen zunehmend mehr 
mit dem allgemeinen und unterrichtlichen Umgang mit Schülerinnen und 
Schülern vertraut zu machen, die Förderbedarfe in den Bereichen „Lernen“, 
„Emotionale und soziale Entwicklung“ sowie „Sprache“ aufweisen. Sonderpä-
dagogische Fachkräfte nehmen dabei in großem Umfang Beratungsfunktionen 
wahr, leiten bei der Durchführung temporärer Lerngruppen an und geben so-
wohl bei kooperierenden Unterrichtsformen oder nach Hospitationen als auch 
in „Sprechstunden“ didaktisch-methodische und fachliche Ratschläge. Das 
Prinzip der „Augenhöhe“ schaffte dabei sehr gute Voraussetzungen zur An-
nahme von und Auseinandersetzung mit neuen Perspektiven. 
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Wie waren die Bedingungen? 
 

Die Sachsenwald-Grundschule nahm auch  im Schuljahr 2012-2013 mit der 
dritten Jahrgangsstufe aus neun JÜL-Klassen 1-3 und drei Klassen im vierten 
Jahrgang am Schulversuch „Inklusiver Unterricht und inklusive Erziehung“ teil. 
Für diese Jahrgänge wurde aufgrund des Schulversuches im Vorfeld im schu-
lischen Bereich auf entsprechende Feststellungsverfahren verzichtet. Be-
obachtungen und diagnostische Verfahren zeigten dabei einen Bedarf für über 
40 Schülerinnen und Schüler auf. Hier zeigt sich eine steigende Tendenz! 
Im letzten Jahrgang JÜL (2013-2014 wechselt die Organisationsform zu JabL) 
waren die Klassen in drei Strängen gebündelt. Jedem Strang standen 20 Pool-
Stunden zur Verfügung, die sich aus den JÜL-Stunden, SoPäd-Stunden, DAZ-
Stunden, Förderstunden und schulinternen Zusatzstunden zusammensetzten. 
Diese Stunden wurden bedarfs- und situationsgerecht nach Absprache in den 
Teamsitzungen genutzt. 
 
 

Welche Maßnahmen haben wir ergriffen? 
 
Die IVO-Steuergruppe arbeitete daran, Schwerpunkte für das Voranbringen 
der Inklusion an unserer Schule zu setzen und den gesamten Prozess zu un-
terstützen. 
Die Schülerinnen und Schüler wurden prozessbegleitend und lerndiagnostisch 
unterrichtet. Der Unterricht in den JÜL-Gruppen war umfangreich differenziert, 
organisiert und basiert hauptsächlich auf der Wochenplanarbeit. Es wurden für 
entsprechende Kinder Förderpläne erstellt. Eine Rückmeldung an die Eltern 
erfolgte hauptsächlich über Lernstandsgespräche. 
 
In allen Klassen wurden zusätzliche Stunden durch Sonderpädagogen und 
angeleitete Lehrkräfte genutzt, um gezielt auf entsprechende Kinder einzuge-
hen. In einigen Klassen wurde darüber hinaus in einigen Stunden nach dem 
ETEP-Prinzip unterrichtet (drei ausgebildete Lehrerinnen, zwei weitere in der 
Ausbildung). 
Eine Einbeziehung des Ganztagsbereiches in den Schulversuch muss weiter-
hin nur stark eingeschränkt stattfinden. Um die benötigten Zusatzstunden für 
Erzieher zu erhalten, müssen völlig konträr zum inklusiven Ansatz für den 
Ganztagsbereich Feststellungsverfahren durchgeführt werden. Unser Koope-
rationspartner ist bemüht, diesen Missstand weitestgehend intern auszuglei-
chen. Dauerhaft muss aber eine offizielle Lösung gefunden werden, die diesen 
Missstand beendet! 

 
Einzelne inklusive Maßnahmen: 
• Temporäre Lerngruppen in unterschiedlichen Jahrgangsstufen, 
• Förderplanorienterte Arbeit in den Lerngruppen. 
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• 20 Pool-Stunden pro JÜL-Strang (3 JÜL-Klassen ergeben einen Strang aus 
dem jeweils die 4. Klassen gebildet wird. 

• Kollegiale Fallberatung,  
• Zahlreiche LRS-Angebote, 
• Kieler Leseaufbau, Lerngruppen zur phonologischen Bewusstheit,  
• Angebote zum Erwerb der Bildungssprache, 
• Förderschiene (2 Stunden pro Woche mit 7 Lehrkräften für 3 Klassen) in 4 – 

6.; allen Schülerinnen und Schülern wird eine individuelle, differenzierte 
Förderung angeboten, 

• Schulweit halbjährlich zwei Sitzungen zur kooperativen Förderplanung, 
• ETEP, 
• Arbeit mit dem fest installierten wöchentlichen Klassenrat, 
• Diverse SchiLf-Veranstaltungen zu Themen, die eine inklusive Beschulung 

fördern und verbessern. 
• Ausarbeitung eines Sprechbildungskonzepts. 
• Bildung von Klassenteams. 
 

 
Welche Unterstützung haben wir erfahren? 
 

Neben der internen Unterstützung durch die schuleigenen Sonderpädago-
ginnen Fau Henning und Frau Jack erfolgte eine weitere Unterstützung durch 
die Schulpsycholgie. 
Der fallbezogene Austausch zwischen Sonderpädagoginnen und Schulsozial-
arbeit wurde, z.B. durch gemeinsame Beratungsgespräche mit Eltern und Fa-
milienhelfern intensiviert.  
Themengebundene Schulleitersitzungen der Schulen im inklusiven Versuch 
unterstützten und verstärkten den gesamten Prozess. 
Frau Schmedes und Frau Krins unterstützten die interne IvO-Gruppe, indem 
sie die Sitzungen moderierten. 

 
 
Was haben wir erreicht? 

 
Der inklusive Ansatz hat auf den gesamten Unterricht an der Schule positive 
Auswirkungen: 
In kollegialen Fallberatungen findet ein Austausch über Schüler statt, der mög-
liche Maßnahmen und Interventionsstrategien vermittelt. 
Es findet eine umfangreichere und frühzeitigere Diagnostik in der SaPh statt, 
zusätzlich angeschafftes Lernmaterial ist für alle Schülerinnen und Schüler 
verwendbar, Fördergruppen können differenzierter und flexibler eingerichtet 
werden. Diese temporären Lerngruppen helfen auf vielfältige Weise den be-
troffenen Kindern und ermöglichen ihnen mehr Teilhabe am regulären Unter-
richt. Die aus der Inklusion stammenden Sonderpädagogikstunden konnten 
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darüber hinaus vielen Kindern aus den entsprechenden JÜL-Gruppen zuteil 
werden.  
Im Zusammenhang mit dem Schulversuch haben wir gezielt schulinterne Leh-
rerfortbildungen geplant und organisiert, die für alle Kolleginnen und Kollegen 
geöffnet und von denen auch umfangreich genutzt wurden. Eine positive Aus-
wirkung auf die pädagogische und methodische Qualität des Unterrichts ist 
weiter zu erwarten.  

 
 
Was hat uns gehindert? 

 
Kritisch müssen die räumlichen Voraussetzungen gewertet werden. An der 
Schule existieren immer noch keine Barrierefreiheit oder gar Aufzüge, obwohl 
beispielsweise ein köperbehindertes, Rollstuhl fahrendes Kind beschult wird. 
Es sind, insbesondere im Ganztagsbereich, viel zu wenige Räume vorhanden. 
Rückzugsmöglichkeiten und Ruhebereiche müssen geschaffen werden. Der 
Schulträger ist darüber seit langer Zeit informiert. 
Von großer Bedeutung ist auch die Personalausstattung. Inklusion wird nicht 
gelingen, wenn in intensiven Krankheitsphasen die Vertretungssituationen zur 
Aufhebung der  Doppelsteckungen oder der zusätzlichen Angebote führen. 

 
 
Was wollen wir verändern? 

 
 
Zu Beratungen werden die IvO-Gruppe und die Fachkonferenz Sonderpäda-
gogik zusammengelegt. Wir wollen dadurch effizientere Kommunikationsstruk-
turen erhalten, da es große Überschneidungen im Arbeitsfeld gibt. Es erfolgt 
eine direktere Einbindung von noch mehr Kolleginnen und Kollegen in die 
Entwicklung inklusiver Strukturen an der Sachsenwald-Grundschule. 
 
Inklusion kann nur funktionieren, wenn der Gedanke für eine Inklusion auch in 
allen beteiligten Köpfen vorhanden ist. Es muss weiter erreicht werden, dass 
alle am Schulleben Beteiligten eine Vision von Inklusion in sich tragen. Auf 
dieser Basis muss weiterhin die Unterrichtsqualität und Willkommenskultur an 
der Schule verbessert werden. Dazu werden auch künftig gezielt SchiLf-
Veranstaltungen durchgeführt und Beratungsangebote mit und ohne Unter-
richtsbesuch durchgeführt werden. 
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2.3 Rothenburg-Grundschule (06 G 16) 
 

Zielsetzung 
 

Unser Ziel ist es weiterhin, den Inklusionsgedanken in der Schule und im 
Ganztag in allen Bereich zu verankern.  
Dazu haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt, eine „Inklusion vor 
Ort“- Gruppe gebildet und regelmäßig innerhalb des Kollegiums diskutiert, um 
neue Umsetzungsmöglichkeiten zu entwickeln.  

 
Welche Bedingungen waren gegeben? 
 

Im Schuljahr 2012/13 wurden in der Rothenburg Grundschule insgesamt 35  
Schüler/Innen mit einem Förderbedarf unterrichtet.  

 
In den 1 2 3 und 4 5 6 Klassen mit den Inklusionsjahrgangsstufen 3, 4 und 5 
sind es 

• 17 Schüler/Innen, die inklusiv beschult werden: 
•   4 Schüler/Innen mit dem Förderbedarf „Lernen“ 
• 13 Schüler/Innen mit dem Förderbedarf „Emotional-soziale Entwicklung“ 

 
Für alle o.g. Schüler/Innen wurde zweimal jährlich ein prozessbegleitender 
Förderplan von allen am Unterricht beteiligten Pädagogen (Lehrer/Innen, Er-
zieher/Innen,und Schulhelferinnen) erstellt. Den Inhalt erläuterten die Lehre-
rinnen den Eltern in persönlichem Gespräch. 
Die Altersmischung über drei Jahrgangsstufen in Verbindung mit der Inklusion 
bedeutet eine hohe Herausforderung für alle am Schulleben Beteiligten. 
Im Mai 2013 sind wir in ein gemeinsames Schulhaus umgezogen. 
 

Inklusionsbericht Ganztag 2012/2013 
 

Die Ganztagsbetreuung der Rothenburg – Grundschule wurde im Schuljahr 
2012/13 von durchschnittlich 138 Kindern mit und ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf besucht. 

 
10 Kinder hatten einen besonderen Bedarf, der sich wie folgt aufschlüsselt: 

 
- 6 Kinder mit einen A-Status 

- 4 Kinder mit einem B- Status. 

Im Ganztag wurden 6 Kinder mit dem Förderschwerpunkt „sozial – emotionale – 
Entwicklung“ betreut, drei Kinder mit einer geistigen Behinderung und ein Kind mit 
körperlich – motorischen Auffälligkeiten. Die Kinder mit besonderem Förderbedarf 
haben einmal täglich die Möglichkeit an einer so genannten „Sternstunde“ teilzu-
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nehmen. In kleinen Gruppen wurden verschiedene Angebote für die Kinder mit 
und ohne besonderen Förderbedarf erarbeitet und durchgeführt. 
Die 138 Kinder wurden von neun RegelerziehernInnen mit einem Stellenumfang 
mit jeweils  
30 Stunden pädagogisch begleitet. Für die vier Kinder mit dem B-Status sind 
nach den Vorgaben zwei Vollzeit Integrationserzieher vorgesehen.  

 
Welche Maßnahmen haben wir ergriffen?  
 

• Die Poolstunden wurden vermehrt an Klassen mit hohem Bedarf im Bereich 
„soziales Lernen“ vergeben.  

•  Die Schulhelferstunden wurden flexibel nach Bedarf verteilt.  
• Mehrere Erzieher/innen der Ganztagsbetreuung nahmen an einer 

Weiterbildung zum/r „Integrationsfacherzieher/in“ teil.  
• Die „IvO“- Gruppe hat regelmäßig getagt, das Kollegium von Schule und 

Ganztagsbetreuung über die Inhalte informiert und Diskussionen angeregt. 
Die gesammelten Ergebnisse und Wünsche dienen als Grundlage für die 
Weiterarbeit im Gesamtkollegium. 

• Jede Woche fanden Teamsitzungen zur gemeinsamen Gestaltung, 
Umsetzung und Reflexion des inklusiven Unterrichts statt: 
- Großteams: Alle Lehrerinnen der 123-Klassen bzw. 456-Klassen 

besprachen sich wöchentlich 2 Stunden. 
- Klassenteams: Lehrerinnen und Erzieherinnen einer Klasse besprachen 

wöchentlich sämtliche Angelegenheiten der Lerngruppe,- z.B. soziale 
Lernprozesse, Ausflug, Elternabend, Klassenfahrt. Diese Stunde ist seit 
diesem Schuljahr fest im Stundenplan verankert. 

- Fachkonferenzen: Fachlehrerinnen berieten über inklusionsspezifische 
Unterrichtsmaterialien, Leistungsbeurteilungen und Übergänge von 
JÜL123 nach JÜL 456 sowie von JÜL 456 an die weiterführende Schule. 

 
• Für eine optimale und umfassende Förderung des Kindes führte das 

Klassenteam regelmäßig und/oder bei Bedarf zeitnah Gespräche mit Eltern 
und Therapeuten. 

• Um passende unterrichtliche Rahmenbedingungen für einzelne SchülerInnen 
schaffen zu können, wurden Lernstandserhebungen und eine gezielte 
Förderdiagnostik durch die Sonderpädagoginnen der Schule durchgeführt, 
ausgewertet und mit den betreffenden Lehrerinnen besprochen. 
Gegebenenfalls wurden Frau Kahnt oder Frau Strassburg (Multiplikatorinnen 
für Inklusion) zur Beratung hinzugezogen.  

• Das Kollegium führte den kritischen Diskurs über Aufwand, Effektivität und 
Wertigkeit der Ergebnisse der Förderdiagnostik weiter.  

• „Kleine“ und „große“ Partnerklassen liegen im neuen Schulhaus 
nebeneinander, wodurch der Austausch untereinander für Lehrerinnen und 
SchülerInnen vereinfacht und intensiviert wurde. 
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• Jede Klasse nahm ein bis zwei Mal pro Jahr an einer Theaterwoche teil, die 

von einer Theaterpädagogin geleitet wurde. Während der Theaterwoche 
befassten sich die Kinder ausschließlich mit Themen ihrer Erfahrungswelt. 
Hierzu entwickelten sie eigenständig Szenen und schließlich eine ca. 
30minütige Vorstellung, die am Abschlusstag anderen Klassen und den Eltern 
in einer Abendaufführung präsentiert wurde.  

 
Welche Unterstützung haben wir erfahren? 
 

• Frau Kahnt und Frau Strassburg vom BUZ standen für Hospitationen und 
Beratungen bei Bedarf in einzelnen Klassen zur Verfügung. 

• Von den Multiplikatorinnen für Inklusion, Frau Schmedes und Frau Krins, 
wurden Lernstandserhebungen zur Verfügung gestellt und die 
entsprechenden Ergebnisse für die betreffenden Klassen unserer Schule 
zusammengefasst. 

• Die „IvO“- Gruppe wurde durch eine Vernetzung mit anderen 
Schulversuchsschulen unterstützt. 

 
Was haben wir erreicht?   
 

• Es gab intensive Diskussionen zum Thema: „Wo sehen wir uns auf dem Weg 
zur Inklusion?“ mit dem gesamten Kollegium. Ein Schwerpunkt war dabei die 
Frage:  
Welche Maßnahmen sind zur weiteren Umsetzung des Inklusionsgedankens 

notwendig? 
 

• Der Übergang der Drittklässler/Innen von der Klasse 123 in die Klasse 456 
wird weiterhin folgendermaßen gestaltet: 

 
- ausführliche Gespräche zwischen abgebenden und aufnehmenden 
Klassenteams 
- Hospitation der Drittklässler/Innen in der neuen 456 Klasse zum 
Schuljahresende 
- zum Teil gemeinsame Projekte und Klassenfeste der Partnerklassen 
- die erste Schulwoche wird in den Klassen 456 zum intensiven gegenseitigen 

Kennenlernen durch Ausflüge, Spielprojekte und weitere Aktivitäten genutzt 
 
• Diesen Übergangsprozess evaluierte eine Professorin der Arbeitsstelle 

Bildungsforschung Primarstufe der Freien Universität. Auf der Grundlage von 
Fragebögen wurden die Meinungen der Eltern, Schüler/Innen und 
Lehrer/Innen erhoben. Eine endgültige Auswertung steht kurz bevor. 
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• Sowohl die Integration, als jetzt auch die Inklusion haben im Verlauf der Jahre 
eine hohe Sozialkompetenz der Schüler/ Innen und eine konstante 
Elternzufriedenheit bewirkt. 

• Die Rückmeldungen der Kooperations-Oberschulen sind durchweg positiv. 
• Für das gemeinsame Schulgebäude wurde ein vorläufiges Raumkonzept 

erarbeitet, das die Bereiche Doppelnutzung der Räumlichkeiten von Schule 
und Ganztagsbetreuung, Temporäre Lerngruppen, Förderunterricht und den 
Handfestunterricht berücksichtigt.  

 
 Was hat uns gehindert?  
 

• Die Altersmischung und die Inklusion bringen ein breites Spektrum von 
Schülerbedürfnissen mit sich. Unsere kleinen Klassenräume erschweren es, 
eine dementsprechend vielfältige und anregende Lernumgebung zu gestalten. 

• Seit 1983 haben wir Erfahrungen im Bereich Integration gesammelt. Im Laufe 
der Jahre verschlechterte sich die Ausstattung in personeller und materieller 
Hinsicht deutlich. Gleichzeitig nahm die Zahl der Kinder mit dem 
Förderschwerpunkt „emotionale - soziale Entwicklung“ kontinuierlich zu. 
Darüber hinaus sind die vielfältigen, individuellen Bedürfnisse der 
Schüler/Innen und die Anspruchshaltung der Eltern gestiegen.  

• Die notwendige Benotung der Schüler/Innen in Klasse 5/6 erschwerte die 
Weiterführung und Umsetzung des Inklusionsgedankens. 

 
Was wollen wir verändern?  
 

Die regelmäßig stattfindenden Fortbildungen werden auch in Zukunft weiterge-
führt und durch spezielle „Fortbildungen für die Schulversuchsschulen Inklusi-
on“ ergänzt. Angestrebt wird, dass auch Erzieherinnen daran teilnehmen. Zur 
Begleitung und Beratung der Lehrerteams nutzen wir weiterhin die entspre-
chenden bezirklichen Angebote. 
Um den besonderen Bedürfnissen einzelner Kinder stärker gerecht werden zu 
können, wird eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Ganztagsbetreuung in den Bereichen Raumplanung und Rhythmisierung des 
Schulvormittags angestrebt. 

 
Die nächste Dienstbesprechung  FiF beinhaltet die Erstellung von Förderplä-
nen für Inklusionskinder. 
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2.4 Alt-Lankwitzer-Grundschule (06 G 20) 
 
Was war unser Ziel? 

Im Schuljahr 2012/13 wollte die Alt-Lankwitzer Grundschule die inklusive Arbeit 
unter Berücksichtigung folgender Schwerpunkte weiterentwickeln: 

• Maßnahmenplan für das Schuljahr 2012/13 (IvO-Gruppe): 
1. Beurteilung von Kindern mit besonderem Förderbedarf 
2. Kriterienkatalog für Kinder mit besonderem Förderbedarf 
3. Planung von strukturierten Lerngruppen in den verschiedenen Klassen-

stufen 
• Vernetzung Gesundheitsamt-Schule-ergänzende Betreuung und Förde-

rung 
• Vernetzung Schule-ergänzende Betreuung und Förderung 
• Vernetzung Schülerclub-ergänzende Betreuung und Förderung 

 
Wie waren die Bedingungen? 

Mit Beginn des Schuljahres konnten wir über eine Neueinstellung eine Sonderpä-
dagogin mit voller Stelle gewinnen. Eine Sonderpädagogin mit 15 Stunden wurde 
an unsere Schule versetzt, ist aber erst ab 01.10.2013 nach der Elternzeit wieder 
tätig. Zwei weitere Sonderpädagoginnen wurden mit 12 Stunden bzw. mit 4 Stun-
den von der Paul-Braune-Schule an die Alt-Lankwitzer Grundschule abgeordnet. 
Ergänzt wurde die inklusive Arbeit durch zwei Mitarbeiterinnen des Gesundheits-
amtes (eine Physiotherapeutin und eine Ergotherapeutin), die ab diesem Schul-
jahr mit insgesamt 15 Stunden wöchentlich in einem speziell für sie eingerichteten 
Raum vor Ort waren. Für den Bereich LRS standen zwei Lehrkräfte mit je 2 Stun-
den zur Verfügung. In der ergänzenden Betreuung und Förderung wechselten 
zwei Erzieherinnen aus anderen Bezirken an unsere Schule. 
 

Welche Maßnahmen haben wir ergriffen? 
 
• Team-Sitzungen in der ergänzenden Betreuung mit regelmäßiger Teilnah-

me der Schulleiterin zur gemeinsamen Gestaltung von Veränderungspro-
zessen (wöchentlich 2 Stunden)       

• wöchentliche Durchführung einer „Info-Börse“ für das Kollegium als Forum 
für den zeitnahen Austausch von Informationen (wöchentlich in beiden 
großen Pausen) 

• Teilnahme der Therapeutinnen an der Steuergruppe 
• Anpassung und Fortschreibung des Förderkonzepts 
• temporäre Lerngruppen im Jül-Bereich durch Lehrkräfte (phonologische 

Bewusstheit, Motorik)  
• temporäre Lerngruppe „Rechenschwäche“ durch eine Erzieherin unter An-

leitung einer Sonderpädagogin von der Paul-Braune-Schule  
• temporäre Lerngruppe „Lesen“ durch eine Erzieherin 
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• temporäre Lerngruppe „emotionale und soziale Entwicklung“ durch die 
Schulleiterin für Kinder, die dauerhaft den Unterricht stören und ständig 
massive Konflikte im Unterricht und in den Pausen haben  

• Lerngruppen in Deutsch und Mathematik für die 4./5. Jahrgangsstufe durch 
eine Sonderpädagogin 

• LRS-Angebote für JüL 1-3 und die Klassenstufen 4-6 
• Arbeit mit wöchentlichem Klassenrat 
• vermehrte Sitzungen der Sonderpädagoginnen 
• SchiLf-Veranstaltungen zu den Themen „Umgang mit Schülern mit Auffäl-

ligkeiten in der emotionalen und sozialen Entwicklung“ und „Prävention von 
und Umgang mit Rechenschwäche (4-6)“ 

• Studientag „Kooperative Förderplanung“ 
• Psychomotorik geleitet von der Physiotherapeutin (zwei Gruppen) 
• Marburger Konzentrationstraining geleitet von der Ergotherapeutin in Zu-

sammenarbeit mit einer Erzieherin (fünf Gruppen) 
• wöchentliche Team-Sitzungen der ErzieherInnen 
• Teilnahme der Physiotherapeutin an der Team-Integrationssitzung der Er-

zieherInnen 
• Erstellung des Konzepts zur „Streitschlichtung“ am Nachmittag 
• Einsatz eines Infoheftes als Pendelheft zwischen den Lehrkräften und Er-

zieherInnen 
• ErzieherInnen, SchulhelferInnen und zukünftige KlassenlehrerInnen haben 

Kindertagesstätten zur Kontaktaufnahme und zur Beobachtung von Schul-
anfängern besucht, um die Eingewöhnung von Kindern  mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf zu planen. 

• Erstellung eines Konzepts für die Vernetzung von der ergänzenden Be-
treuung und Förderung mit dem Schülerclub 
 

Welche Unterstützung haben wir erfahren? 
 
• Frau Schmedes als Beraterin für unsere Schule 
• Erstellung von Lernstandserhebungen für die Jahrgangsstufen 2-5 von den 

Multiplikatorinnen Frau Schmedes und Frau Krins 
• Frau Schmedes und Frau Krins als Moderatorinnen für die neu eingeführte 

IvO-Gruppe 
• Frau Straßburg war 4 Stunden wöchentlich für den Bereich Mathematik 

„Rechenschwäche“ von der Paul-Braune-Schule abgeordnet  
• Angebot für schulinterne Fortbildungen 
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Was haben wir erreicht?  
 
Die Beurteilung von Kindern mit besonderem Förderbedarf für die Klassenstufen 4-5 
wurde geregelt. Die Kinder erhalten ein Notenzeugnis mit verbaler Beurteilung im 
Anhang. Die Durchführung der Lernstandserhebungen ist installiert. 

 
Aufgrund der erhöhten Personalausstattung ergab sich eine wesentlich bessere För-
derung durch temporäre Lerngruppen im JüL-Bereich.  
Die temporäre Lerngruppe „emotionale und soziale Entwicklung“ diente der Unter-
stützung der SchülerInnen und gleichzeitig der Entlastung der Lehrkräfte und führte 
zu guten Ergebnissen im Verhalten der Schüler.  
Seit Beginn des Schuljahres ist der Sonderpädagogikraum für die Therapeutinnen 
des Gesundheitsamtes fertiggestellt worden. 
Im Bereich der Vernetzung der ergänzenden Betreuung und Förderung mit der Schu-
le konnte durch den Einsatz des Infoheftes pädagogisch gezielter auf die Kinder ein-
gegangen werden. Der Austausch der Therapeutin mit den ErzieherInnen ergab eine 
positive Verstärkung für das Erzieherteam. Die Ergebnisse der wöchentlichen ge-
meinsamen Besprechung der ErzieherInnen mit der Lehrkraft, die die Konfliktlotsen-
ausbildung an unserer Schule durchführt, fließen in die pädagogische Arbeit am 
Nachmittag ein. 

 
Was hat uns gehindert? 

 
Nach wie vor belasten uns die Raumnot und das dadurch entstehende Prob-
lem der Doppelnutzung. Durch längere Krankheit von mehreren Lehrkräften 
konnten temporäre Lerngruppen im JüL-Bereich und Lerngruppen in den 
Klassenstufen 4-5 zeitweise nicht stattfinden.  
Seit Beginn des Schuljahres haben wir einen Schülerclub, deren Mitarbeiterin-
nen ihre Tätigkeit bis zum heutigen Tag vorübergehend in einem Teilungs-
raum ausüben, der nur provisorisch eingerichtet ist. Obwohl die Baugenehmi-
gung für die zukünftige Räumlichkeit des Schülerclubs mittlerweile erteilt ist, 
fehlt die Genehmigung der veränderten Raumnutzung. 
 

Was wollen wir verändern?  
 
Ein Schwerpunkt wird die kooperative Förderplanung sein, die fest verankert 
werden muss. Es soll feste Termine geben, die im Halbjahresplaner verzeich-
net sind.  
Außerdem ist die Weiterentwicklung der Inklusion im Ganztag entscheidend 
für ein Gelingen der Arbeit an unserer Schule. 
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2.5 Mercator-Grundschule (06 G 30) 
 
Was war unser Ziel? 
 

Auf der Basis der in den letzten zwei Schuljahren gesammelten Erfahrungen 
hatten wir in diesem Jahr das Ziel, die schulischen Bedingungen zur Umset-
zung der Inklusion weiterhin zu verbessern. Dazu gehörte vor allem die Ein-
stellung einer weiteren Sonderpädagogin, die Einrichtung einer IvO-Gruppe 
(Inklusion vor Ort), die Ausbildung zweier Kolleginnen als ETEP-
Multiplikatorinnen und eine Erhöhung des musikalischen und sportlichen  An-
gebots für alle Schüler/Innen.  
Gleichbleibend ist es unser Ziel, die Unterrichtsqualität immer wieder in Bezug 
auf differenziertes und selbständiges Lernen zu verbessern und das alltägliche 
Miteinander im gesamten Schulalltag immer wieder auf inklusive Strukturen zu 
überprüfen und zu korrigieren. 

 
Welche Bedingungen waren gegeben? 

 
a) Schülerdaten zum Schulversuch 

Im Schuljahr 2012/13 wurden insgesamt 53 Schüler/Innen mit einem För-
derbedarf (davon 18 Schüler/Innen mit einem Förderstatus) an unserer 
Schule unterrichtet.  
Im Rahmen des Modellversuchs entfielen auf die 3. Klassen:  

� 4 Schülerinnen mit dem Förderbedarf „Lernen“ 
� 10 Schüler/Innen mit dem Förderbedarf „emotionale und soziale 

Entwicklung“ 
� 1 Schüler mit dem Förderbedarf „Sprache“ 

       (1 Schüler mit dem Förderstatus „Geistige Entwicklung“) 
       (1 Schüler mit dem Förderbedarf „Autismus“) 
       Diese Schüler/Innen verteilten sich auf sechs verschiedene     
       jahrgangsübergreifende Klassen 1-3. Die Klassenfrequenzen lagen im 
       Schnitt bei 23 Kindern. 
       Auf die 4. Klassen entfielen:  

� 2 Schüler/Innen mit dem Förderbedarf „Lernen“ 
� 4 Schüler/Innen mit dem Förderbedarf „emotionale und soziale 

Entwicklung“ 
� 3 Schüler/Innen mit dem Förderbedarf „Sprache“ 

       Diese Schüler/Innen verteilten sich auf zwei altershomogene                
Klassen mit einer Frequenz von jeweils 21 Kindern. 
       In den 5. Klassen verteilten sich die Kinder mit einem Förderbedarf        
wie folgt: 

� 3 Schülerinnen mit dem Förderbedarf „Lernen“ 
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� 5 Schüler/Innen mit dem Förderbedarf „emotionale und soziale 
Entwicklung“ 

� 2 Schüler mit dem Förderbedarf „Sprache“ 

        (2 Schüler/Innen mit dem Förderstatus „Körperlich-motorische     
        Entwicklung“) 
        (1 Schüler mit dem Förderstatus „Hören“) 

Diese Schüler/Innen verteilten sich auf zwei altershomogene Klassen mit einer 
Frequenz von jeweils 22 Kindern.  
 

b) Materielle und personelle Ressourcen im Schulbet rieb 
 
Die Ausstattung mit Sonderpädagogischen Fachkräften konnte im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich verbessert werden. Statt der neun Stunden im Vorjahr 
standen ab dem zweiten Schulhalbjahr 30 Stunden zur Verfügung. Diese wur-
den sowohl zur Förderung der Schüler/Innen in einer temporären Lerngruppen 
(EPU=Entwicklungspädagogischer Unterricht) als auch zur Beratung und Un-
terstützung der Lehrkräfte bei der Erstellung von Förderplänen und differen-
zierten Unterrichtsmaterialien und bei der Umsetzung einer individuellen För-
derung im Unterricht genutzt. Durch diese Doppelsteckung von Sonderpäda-
gogin und Fachlehrerin war eine intensive Förderung der Kinder in der Praxis 
und in direktem Austausch möglich. Weitere Sonderpädagogische Förder-
stunden wurden an Fachlehrer vergeben, die die Schüler/innen direkt im Un-
terricht oder, wenn notwendig, auch parallel zum Unterricht förderten.  
Um rechtzeitig vor Schuljahresbeginn einen Überblick zu erhalten, welche 
Schüler/Innen einen erhöhten Förderbedarf haben, wurden von den Sonder-
pädagoginnen Lernstandserhebungen analysiert und Unterrichtsbesuche in al-
len Klassen durchgeführt und gemeinsam mit der Schulleiterin ausgewertet. 
Je nach Unterstützungsbedarf in den einzelnen Fällen wurden zwischen einer 
und drei Förderstunden pro Kind pro Woche verteilt. Insgesamt waren dies im 
Bereich LES in den 3. Klassen 26 Stunden für 15 Schüler, in den 4. Klassen 
13 Stunden für  9 Schüler/Innen und in den 5. Klassen 18 Stunden für 10 
Schüler/Innen. 
(Eine Schulhelferin stand uns mit 25 Stunden zur Unterstützung der Schüler 
mit dem Förderstatus „Geistige Entwicklung“ und „Körperlich-motorische Ent-
wicklung“ zur Verfügung.) 
Zur Förderung der sprachlichen Entwicklung standen weitere Stunden zur Ver-
fügung, die z.T. für eine temporäre Lerngruppe (Sprachförderprogramm 
„Wuppi“) genutzt wurden.  
 
Jeweils zu Beginn des ersten und zweiten Halbjahres wurde der Lernstand al-
ler Kinder förderdiagnostisch erfasst. Hier unterstützten uns die prozessdiag-
nostischen Materialien, die von den regionalen Multiplikatorinnen für die Fä-
cher „Deutsch“ und  „Mathematik“ zur Verfügung gestellt bzw. empfohlen wur-
den. Zusätzlich nutzten wir die HSP (Hamburger Schreibprobe) und den 
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ELDIB (Entwicklungstherapeutischer /entwicklungspädagogischer Lernziel-
Diagnose-Bogen).  
 

c) Räumliche Ressourcen 
Da die Mercator-Grundschule ursprünglich als vierzügige Grundschule  ge-
plant war, seit vielen Jahren aber nur zweizügig läuft, stehen für die Umset-
zung der Inklusion (für temporäre Lerngruppen, Sprachförderung, Psychomo-
torik etc.) ausreichend Räume zur Verfügung.  

   
d) Betreuung im Ganztag 

 
Anzahl der Kinder in der Ergänzenden Betreuung  
 
Da die Voraussetzungen zur Feststellung eines erhöhten Förderbedarfs in der 
Ergänzenden Betreuung andere sind als in der Schule, ist der berücksichtigte 
Anteil der Schüler/Innen mit einem Förderbedarf in der Ergänzenden Betreu-
ung deutlich geringer. Durch eine enge Zusammenarbeit von Lehrerinnen und 
Erzieherinnen werden die Fördermaßnahmen soweit wie möglich im Ganztag 
fortgesetzt. Im Schuljahr 2012/13 betraf dies im Bereich emotional und soziale 
Entwicklung 10 Kinder in den Klassenstufen 3-5. Zusätzlich wurden weitere 
vier Schüler mit erhöhtem Bedarf (2mal A und 2mal B) betreut.  

 
Räumliche  Ressourcen 

Die Räume der Ergänzenden Betreuung sind in einem Flachbau (Haus 3) di-
rekt auf dem Schulgelände untergebracht. Hier befinden sich zwei Gruppen-
räume und ein Werkraum. In einem Nebengebäude (Haus 4) liegen der VHG-
Raum, das Büro und die Mensa mit 36 Plätzen. Der VHG-Raum wird ab 13.30 
Uhr zur Anfertigung der Hausaufgaben genutzt. In Haus 4 gibt es eine behin-
dertengerechte Toilette. Einen Raum, in den sich Schüler/Innen bei Bedarf zu-
rückziehen können, gibt es leider nicht. 
 
Personelle Ressourcen 
 
In der Ergänzenden Betreuung der Mercator-Grundschule arbeiteten im Schul-
jahr 2012/13 sechs Regelerzieherinnen mit je 39,0  Wochenstunden und zwei 
Regelerzieherinnen mit je 19,25 Wochenstunden. Eine Integrationsfachkraft 
gibt es nicht. Von den zur Verfügung stehenden Stunden erhielten die jahr-
gangsübergreifenden Klassen 1-3 zusätzliche Unterstützung im Unterricht (pro 
Klasse 8 Stunden pro Woche) durch eine fest zugeordnete Erzieherin. Dies 
bewirkte, dass Unterrichtsinhalte und erarbeitete förderliche Maßnahmen für 
die jeweiligen Kinder in die Ergänzende Betreuung auf direktem Weg übertra-
gen werden konnten.   
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Welche Maßnahmen haben wir ergriffen? / Was haben w ir erreicht? 
 

a) Erweiterung des sonderpädagogischen Personals 
 
Wie bereits oben erwähnt konnte  im zweiten Halbjahr eine zweite Sonderpä-
dagogin mit 20 Stunden an unserer Schule vorerst befristet eingestellt wer-
den. Dies bewirkte eine deutliche Qualitätssteigerung der sonderpädagogi-
schen Arbeit und entlastete die Fachlehrer merklich. Durch eine gezielte Zu-
ordnung der Aufgabenbereiche auf die beiden Sonderpädagoginnen konnte 
eine bessere Struktur und deutliche  Arbeitserleichterungen unter den 
Sonderpädagoginnen geschaffen werden. 
 

b) Entwicklungspädagogischer Unterricht (EPU-Gruppe ) 
 

Organisatorische Rahmenbedingungen 
 

Im Schuljahr 2012/13 wurde nach den Herbstferien eine EPU-Gruppe einge-
richtet. Diese wurde von einer Sonderpädagogin und der Koordinierenden Er-
zieherin geleitet. Beide absolvieren seit März 2012 eine entsprechende ETEP-
Fortbildung. Der Unterricht erfolgte in einem Umfang von zwei Doppelstunden 
pro Woche. 

 
Auswahl der Schüler 
 

Für die EPU-Gruppe wurden gemeinsam von der Sonderpädagogin, der Klas-
senlehrerin und der Erzieherin vier Schüler ausgewählt. Davon befanden sich 
drei Schüler im 1. Schulbesuchsjahr und ein Schüler im 2. Schulbesuchsjahr.  
Bei allen Schülern fielen seit Schuleintritt im Klassenverband vor allem man-
gelnde Steuerungsfähigkeit, Probleme bei der Selbstorganisation, ein nicht al-
tersgemäßes Sozial- und Arbeitsverhalten, schnelle Ablenkbarkeit sowie eine 
sehr geringe Konzentrationsfähigkeit auf.  
Eine daraufhin vom Team durchgeführte ELDIP-Einschätzung zeigte, dass al-
le Schüler sich auf Stufe II befanden, woraufhin eine Förderung im Kleingrup-
pensetting geplant wurde. 

 
Förderziele 
 

Für alle vier Schüler wurden individuelle Ziele aus den Bereichen Verhalten, 
Kommunikation, Sozialisation und Schulleistung/Kognition anhand des ELDIP 
bestimmt. Gemeinsame Ziele wurden als Gruppenziele formuliert. In Abstän-
den von jeweils vier Monaten wurde für alle Schüler eine neue ELDIP-
Einschätzung vorgenommen und ein Entwicklungsfortschritt dokumentiert. 
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Positive Entwicklungen 
 

Der Schüler aus dem zweiten Schulbesuchsjahr machte relativ schnell so gro-
ße Fortschritte, dass er zu Beginn des Schuljahres 2013/14 wieder im Klas-
senverband und in der Ergänzenden Betreuung gefördert werden konnte. Alle 
vier Schüler konnten intensiv an ihren Zielen arbeiten, so dass sowohl in der 
Kleingruppe als auch im Klassenverband Entwicklungsfortschritte (regelorien-
tierte Beteiligung am Unterricht, verlängerte Konzentrationsspannen, ange-
messenes Sozialverhalten und selbständigeres Arbeiten) zu erkennen sind. 
Im Rahmen eines Studientages wurden auch alle Fachlehrer zum Thema 
ETEP fortgebildet. Diese Fortbildung öffnete den Weg zur Umsetzung einer 
entwicklungspädagogischen Erziehung für alle Schüler, die ein entwicklungs-
verzögertes Verhalten zeigen.  

 
Ausblick 
 

Auch im Schuljahr 2013/14 wird die ETEP-Förderung im gleichen zeitlichen 
Rahmen fortgeführt. Es ist geplant, die Gruppe durch einen weiteren Schüler 
zu ergänzen. Wünschenswert wäre die Einrichtung einer weiteren Gruppe, um 
auch noch weitere Schüler mit einem Förderbedarf im emotionalen und sozia-
len Bereich effektiver zu unterstützen. 

 
c) Sprachförderunterricht „Wuppi“ 

 
Das Sprachförderprogramm „Wuppi“ ist fester Bestandteil des Stundenplans. 
Diesen Sprachförderunterricht, der dreimal in der Woche jeweils für eine 
Schulstunde angeboten wird, besuchten im Schuljahr 2013/14 acht Schü-
ler/Innen der 1. Klassen. Die Auswahl der Kinder erfolgte über die Sonderpä-
dagogin, die die Kinder im Unterricht und auch einzeln beobachtete. Auch im 
zweiten Jahr der Durchführung konnte die Phonologische Bewusstheit der 
ausgewählten Kinder mit dem Förderbedarf „Sprache“ deutlich verbessert 
werden. Als Nebeneffekt des Sprachförderunterrichts wurde eine positive 
Entwicklung auf das Verhalten der Kinder beobachtet. Schüler wirken nach 
einem Jahr Sprachförderung mit dem Außerirdischen „Wuppi“ deutlich selbst-
bewusster, denn neben einer rein sprachlichen Förderung werden auch Re-
gelbewusstsein und Konzentration geschult.  
 

d) Psychomotorikkurs 
 

Ebenso fest verankert im Stundenplan und sogar um eine Stunde erhöht wird 
die Psychomotorik-Gruppe, die von Arzthelfern des Gesundheitsamtes durch-
geführt wird. Da seit zwei Jahren ein deutlicher Anstieg von Schüler/Innen mit 
motorischen Problemen zu beobachten ist, mussten aus ehemals zwei Grup-
pen jetzt drei Gruppen im Wochenplan integriert werden. Auch hier ist weiter-
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hin ein positiver Effekt auf die Wahrnehmung, die Motorik und das Regelver-
halten der Schüler/Innen zu beobachten. 
 

e) Inklusion vor Ort (IvO) 
 

Durch die Einrichtung einer IvO-Gruppe, die sich aus zwei Sonderpädagogin-
nen, zwei Lehrerinnen, der koordinierenden Erzieherin und der Schulleitung 
zusammensetzte, konnten Themen, die sich ausschließlich auf die Inklusi-
on/Integration beziehen, in einer Arbeitsgruppe gesondert behandelt werden. 
In den vier Sitzungen wurden vier Teilziele formuliert: 
1. Fördermaterial sollte in der Nähe der Lehrerarbeitsplätze untergebracht 
werden. (Dieses Ziel konnte bereits im laufenden Schuljahr umgesetzt wer-
den.) 2. Es sollten Möglichkeiten zur  regelmäßigen Planung und Reflexion im 
Lehrer- Erzieher-Team durch feste Team-Stunden im Stundenplan verankert 
werden. (Dieses Ziel soll im Schuljahr 2013/14 umgesetzt werden.) 3. Im Um-
gang mit verhaltensauffälligen Schülern soll ein Leitfaden erstellt werden. (Da 
die Entwicklung eines Leitfadens ein längerer Prozess ist, wird ein Ergebnis 
erst im nächsten Schuljahr erwartet). 4. In allen Klassen soll in jeder Stunde 
eine deutliche Differenzierung erkennbar sein. (Da das Thema „Differenzie-
rung“ im Rahmen des Modellversuchs ein elementares in Bezug auf die Un-
terrichtsgestaltung ist, wurde zu diesem Thema eine Schulinterne Fortbildung 
durchgeführt.) 
 
 

f) Kooperationen 
 
Neben bereits bestehenden Kooperationen mit der Stadtbibliothek, einigen 
Sportvereinen, dem OSZ (Leseprojekt von Schülern für Schüler) und der Bür-
gerstiftung (Hausaufgabenhilfe, Leseförderung)   konnte eine Kooperation mit 
der Musikschule Steglitz-Zehlendorf geschlossen werden. Diese ermöglichte 
den großen Einzug der Musik in unsere Schule. Durch das große umfassende 
musikalische Angebot von der ersten bis zur sechsten Klasse werden nicht 
nur rhythmisch- musikalische Anlagen, sondern auch körperlich-motorische 
und emotionale Fähigkeiten gefördert. Jedes Kind erhält die Möglichkeit ein 
Instrument zu erlernen, was von vielen Schüler/Innen gut angenommen wur-
de, vor allem, da der Unterricht in Wohnortnähe stattfindet. 
 

Welche Unterstützung haben wir erfahren? 
 
Die Prozessbegleitung durch zwei Multiplikatorinnen für inklusive Pädagogik 
des Bezirks erfolgte auch im Schuljahr 2012/13. In diesem Jahr festigte sich 
die Zusammenarbeit durch den intensiven Austausch der Sonderpädagogin-
nen mit den Multiplikatorinnen. Für zwei Stunden pro Woche boten die Multi-
plikatorinnen förderdiagnostische Beratungen nach vorheriger Unterrichtshos-



 

25 

pitation an. Zusätzlich bestand die Möglichkeit der beratenden Begleitung im 
Unterricht über einen längeren Zeitraum. Dieses Angebot nahm die Fachlehre-
rin einer fünften Klasse in Anspruch. Auch eine telefonische Beratung war je-
derzeit möglich.  
Weitere Unterstützung erhielten wir von der Koordinierungsstelle, der Schul-
psychologie, vom Jugendamt, dem KJGD und dem KJPD. 
Im Rahmen des Modellversuchs wurde vom Kinder- und Jugendgesundheits-
dienst eine sozialpädiatrische Untersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse der 
Untersuchung stehen leider noch nicht zur Verfügung. Eine extra für unsere 
Schule eingerichtete Sprechstunde des Gesundheitsamtes wurde von Leh-
rern, Eltern und Schülern leider nur sporadisch in Anspruch genommen.  
 

Was hat uns gehindert? 
 

- Die Zahl der Schüler/Innen mit einem Förderbedarf ist im Vergleich zum 
Vorjahr deutlich gestiegen. Das bedeutet auch eine höhere Belastung der 
Kolleginnen. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass sich Eltern 
mit einem Kind, das schon vor Schuleintritt einen Förderbedarf zeigt, eher 
für unsere Schule entscheiden, um die Erfahrungen der Schule in der in-
klusiven Beschulung für sich, bzw. ihr Kind zu nutzen. Da ich als Schullei-
terin großen Wert darauf lege, dass in einer Klasse nicht mehr als fünf 
Schüler/Innen mit einem Förderbedarf unterrichtet werden, konnte ich nicht 
alle Schüler/Innen aus anderen Einzugsbereichen aufnehmen.  

- Das Thema Leistungsbewertung bei Abweichungen vom Rahmenplan ist 
an unserer Schule noch nicht zur Zufriedenheit aller abgeschlossen, ob-
wohl durch die regionale Steuergruppe gute Vorarbeit geleistet wurde. Hie-
ran muss weiterhin gearbeitet werden und möglicherweise stärker auch mit 
Kompetenzrastern bei der Beurteilung von Leistungen gearbeitet werden.  

- Wie im Vorjahr beanstanden wir weiterhin das mangelnde Engagement der 
Eltern. Hier ist häufig eine intensive Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 
und weiteren Einrichtungen notwendig, die z.T. sehr zeitaufwändig ist und 
eine evtl. notwendige Therapie verzögert. 

- Die zeitlichen Ressourcen für diagnostische Gespräche mit Lehrern, El-
tern, Schülern und für die Teamabsprache waren insgesamt zu knapp be-
messen. Hier sollte in den kommenden Schuljahren deutlich mehr Zeit ein-
geplant werden. 

 
Was wollen wir verändern? 
 

- Die Arbeit der IvO-Gruppe sollte sich noch stärker an den Bedürfnissen der 
Lehrer und Erzieher orientieren. Um eine stärkere Transparenz herstellen 
zu können, sollten Themen zur Inklusion/Integration einen festen Tages-
ordnungspunkt auf Gesamtkonferenzen bekommen.  
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- Nach Abschluss der Ausbildung zweier Kolleginnen als ETEP-Expertinnen 
sollte eine geeignete Form gefunden werden, wie die Kenntnisse und Er-
fahrungen dieser Fachkräfte in der Lehrerschaft multipliziert werden kön-
nen.  

- Eine Teamstunde für Lehrer/Innen und Erzieherinnen muss für alle Klas-
sen fest im Stundenplan installiert werden. 

- Die Form der Zensierung bei Abweichungen vom Rahmenplan muss in 
Absprache mit der regionalen Steuergruppe weiterentwickelt werden. 

- Der Übergang zur Oberschule muss nicht nur für Schüler/Innen mit einem 
Förderbedarf gut begleitet werden. Es sollte eine stärkere Zusammenarbeit 
zwischen Grund- und Oberschulen stattfinden.  

- Die Überprüfung inklusiver Strukturen muss immer wieder in den unter-
schiedlichsten Bereichen mit Hilfe des Index für Inklusion erfolgen. Auch 
hierfür sollte es eine feste Terminierung im Jahresplan geben.  

 
 
2.6 Die Pestalozzi-Schule und ihre Zielsetzung im S chulversuchsjahr 2012/ 

2013 
 

Die Pestalozzi-Schule ist mit ihrem einzügigen Grundschulteil seit dem Schul-
jahr 2010 / 2011 am regionalen  „Schulversuch inklusive Pädagogik und Er-
ziehung“ im Bezirk Steglitz Zehlendorf beteiligt. Den gewachsenen Strukturen 
der Schule folgend,  arbeiten im Grundschulteil traditionell Grundschullehrer, 
Sonderpädagogen und Erzieher des Ganzstages in enger Kooperation zu-
sammen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es, eine umfassende Sichtweise auf 
die individuellen Stärken und Bedürfnisse des einzelnen Kindes zu entwickeln. 
Die Erfahrungen aus den vergangenen Schulversuchsjahren zeigten, dass die 
inklusive Beschulung ein besonders hohes Maß an kollegialem Austausch und 
eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern erfordert.  
Insbesondere der Austausch über die förderdiagnostischen Maßnahmen, eine 
transparente Vermittlung des individuellen Lernstandes sowie die Dokumenta-
tion darüber waren wichtige Bausteine auf dem Weg zur inklusiven Schule. 
Aufbauend auf den Erfahrungen und Ergebnissen der Vorjahre ergaben sich 
als  Zielsetzungen für die Arbeit in diesem Schuljahr: 

 
• Kontinuierliche Beratungsangebote für die Eltern der Schüler in den inklusiven 

Grundschulklassen  
 

• Weiterführung und Ausbau der kollegialen Förderplanung  
 

• Erarbeitung und Ausbau unterrichtsorganisatorischer Angebote zur optimier-
ten Förderung  von Schülern mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwick-
lung“ 
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• Einrichtung einer IvO-Gruppe (Inklusion vor Ort ) zur besseren Vernetzung in-
nerhalb und außerhalb der Schule 

 
 
Wie waren die Bedingungen? 
 

Im Schuljahr 2012/ 2013 nahmen an der Pestalozzi-Schule eine Klasse der 
Jahrgangsstufe 3 sowie jeweils zwei Klassen der  Jahrgangsstufen  4 und 5 
am Schulversuch „Inklusiver Unterricht und inklusive Erziehung“ teil.  
In diesen Klassen wurde gemäß der Richtlinien des Schulversuchs auf ent-
sprechende Feststellungsverfahren für die Bereiche „Lernen“, „emotionale und 
soziale Entwicklung“ und „Sprache“ beim Übergang von der SAPH in die dritte 
Klasse verzichtet. Der Unterricht erfolgte auf der Grundlage des Rahmenlehr-
plans der Grundschule und orientierte sich an den jeweiligen Lernausgangsla-
gen der Kinder. 

 
Bei Kindern, die von anderen Grundschulen in eine Inklusionsklasse der Pes-
talozzi-Schule wechselten und einen bereits erteilten Förderbescheid mit-
brachten, wurde der  Förderbedarf in den genannten Bereichen als ruhend be-
trachtet. Aus den Beobachtungen des Lernverhaltens und den prozessdiag-
nostischen Ergebnissen wurden insgesamt 12 Schüler mit einer erhöhten Be-
darfslage ermittelt. 
Weitergeführt wurde die integrative Beschulung von Kindern, die bereits einen 
Förderbescheid aus der SAPH in anderen Förderschwerpunkten hatten. Ins-
gesamt lagen in allen  Klassen zusammen folgende Förderschwerpunkte vor: 
„Geistige Entwicklung“ (1), „Autismus“ (2), „Körperlich-motorische Entwicklung“ 
(5). 

 
 
Welche Maßnahmen wurden ergriffen? 
 

Unterrichtsorganisation 
Da sich die unterrichtsorganisatorischen Maßnahmen der letzten Jahre gut 
bewährt hatten, wurde der Unterricht weiterhin unter diesen Aspekten gestal-
tet. Um der erhöhten Bedarfslage der Schüler gerecht zu werden, wurde ein 
Teil der Stunden durch Doppelsteckung der Klassenlehrerinnen und einer 
Sonderpädagogin  realisiert. Dieser Ansatz ermöglichte es, die Schüler auch 
bei unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernausgangslagen innerhalb 
des gemeinsamen Unterrichts im Klassenverband individuell zu fördern.  

 
Lernstandserfassung 
Die Lernstandserfassung erfolgte in allen Klassen mit Inklusion jeweils zu Be-
ginn des ersten und zweiten Halbjahres durch die in den Klassen unterrich-
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tenden Lehrkräfte. Die zur Lernstandserfassung eingesetzten Instrumente wa-
ren: 
HSP (Hamburger Schreibprobe) je nach Jahrgang 
EMBI (Elementares Mathematisches Basis Interview)  
ELFE (Lesetest) 
Stolpersteine (Lesetest) 
Westermann „Lies richtig“  
Westermann „Schreib richtig“  
Mathematischer Lernstandstest von „Duden Paetec“. 
Daneben wurden die Lernstandsverfahren der verwendeten Lehrwerke ge-
nutzt. Sie konnten unterrichtsimmanent eingesetzt werden und vermittelten 
Rückschlüsse auf die Lernfortschritte einzelner Schüler im Unterrichtskontext. 
Außerdem wurden im zweiten Halbjahr eigene, von den Lehrkräften zusam-
mengestellte Lernstandserhebungen angewendet. 

 
Kollegiale Förderplanung 
Die Erkenntnisse der förderdiagnostischen Beobachtungen und der 
Lernstandserhebungen bildeten die Grundlage für die individuelle Förderpla-
nung. Nachdem viele Lehrer der Schule an den SchiLf-Veranstaltungen zur 
kollegialen Förderplanung teilgenommen hatten, fanden die dort vermittelten 
Arbeitsschritte in vielen Arbeitsteams Anwendung. Die schriftliche Ausgestal-
tung des Förderplans oblag den Klassenlehrerinnen. 
 
Rhythmisierung 
Wie schon im Vorjahr wurde das bewährte Rhythmisierungsband, in Zusam-
menarbeit mit den Erziehern des Ganztages, in den Klassenstufen 3 und 4 
beibehalten, wodurch zwei zusätzliche Teilungsstunden in die Unterrichtswo-
che eingeplant werden konnten. Sie gaben den Raum für eine intensive För-
derung einzelner Kinder sowie für vertiefende  förderdiagnostische Prozesse. 

  
Temporäre Lerngruppen 
In den Klassenstufen 3, 4, und 5 konnten im Rahmen temporärer Lerngruppen 
Angebote für die Bereiche Rechenschwäche („Mathe-Frösche“), für mathema-
tische überdurchschnittlich begabte Kinder („Mathe für Experten“) und LRS-
Förderung weiterhin angeboten werden. 

 
Förderung von Schülern mit dem Förderschwerpunkt „G“ 
Für den Schüler mit dem Förderschwerpunkt „G“ standen 6 Schulhelferstun-
den zur Verfügung. Ein intensiver Austausch mit den Eltern über die weitere 
Förderung und eine Optimierung der Lernangebote innerhalb des Schultages 
fand statt.  
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Zusammenarbeit mit den Erziehern des Ganztages 
Die enge Kooperation zwischen den Grundschullehrerinnen und den Erzie-
hern des Ganztages wurde fortgesetzt und war eine wichtige Säule, die Arbeit 
mit Kindern mit erhöhten Bedarfslagen zu stützen. Insbesondere enge päda-
gogische Absprachen und kurze Übergabewege waren wichtige Vorausset-
zungen um insbesondere mit emotional und sozial instabilen Kindern umzu-
gehen und sie über den Schulvormittag hinaus zu fördern.   

 
Elternarbeit 
Auf den Elternabenden der Inklusionsklassen war der inklusive Ansatz ständig 
ein wichtiges Thema. Dabei war es ein wesentliches Anliegen, die Eltern über 
grundsätzliche Ansätze des inklusiven Unterrichts und der sich daraus erge-
benden förderdiagnostischen Aspekte zu informieren. Dem Bedürfnis der El-
tern, über die individuelle Entwicklung des eigenen Kindes etwas zu erfahren, 
wurde in Einzelberatungsgesprächen entsprochen, die mindestens einmal pro 
Schulhalbjahr stattfanden, in einigen Klassen aber je nach Bedarfslage auch 
häufiger angeboten wurden.  
Den Eltern wurden zu verschiedenen Terminen im Schuljahr Hospitationsan-
gebote gemacht, damit sie sich über die Organisation und die Umsetzung von 
Inklusion im schulischen Kontext ein Bild machen konnten. 
Die GEV wurde fortlaufend über den Schulversuch inklusive Pädagogik und 
Erziehung durch die Schulleitung informiert. Über die Elternvertreter der GEV 
wurden diese Informationen auch in die Elternabende der anderen Klassen 
der Schule getragen. 

 
IvO-Gruppe 
Zu Beginn des Schuljahres 2012/13 wurde  an der Schule eine IvO-Gruppe 
(Inklusion vor Ort) installiert, die in regelmäßigen Abständen insgesamt  an 5 
Terminen im Schuljahr tagte. Sie diente dem regen Erfahrungsaustausch in al-
len pädagogischen, organisatorischen und schulrechtlichen Fragen, die sich 
im laufenden Schuljahr im Zusammenhang mit den inklusiven Entwicklungen 
ergaben.   

 
Arbeitsgruppe „ Der Raum als dritter Pädagoge“ 
Da die räumlichen Bedingungen an  der Pestalozzi-Schule oft nicht als befrie-
digend empfunden wurden und die räumliche Enge häufig als Einschränkung 
der methodisch-didaktischen Möglichkeiten erlebt wurden, entwickelte sich in 
Anknüpfung an den Studientag des Schuljahres 2011/12 eine regelmäßig ta-
gende  Arbeitsgruppe „ Der Raum als dritter Pädagoge“.  
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Unterstützung 
 

Nachdem im Schuljahr 2011 /12 die Multiplikatorinnen für Inklusion, Frau 
Schmedes und Frau Krins, die pädagogische und förderdiagnostische Arbeit 
sehr intensiv begleitet und unterstützt hatten, wurde auf der Grundlage der 
gemeinsam erarbeiteten Leitlinien weitergearbeitet. Dabei bemühten sich die 
Lehrerinnen der Inklusionsklassen die vermittelten Anregungen und methodi-
schen Vorschläge umzusetzen. Die Beratung und der Austausch zwischen 
den Multiplikatorinnen und den Lehrerinnen der Inklusionsklassen der Pesta-
lozzi-Schule erwiesen sich insbesondere hinsichtlich Fragen zur differenzier-
ten Unterrichtsgestaltung bei speziellen Förderbedürfnisssen sowie bei der 
Dokumentation der Prozessdiagnostik weiterhin als hilfreich. Bei Schwierigkei-
ten konnte je nach Bedarf auf die fachlich kompetente Hilfe im Rahmen des 
regionalen Unterstützungssystems zurückgegriffen werden. 
Die regelmäßig tagende Steuergruppe „Inklusion“ bot auf Schulleitungsebene 
eine gute Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch und zum inhaltlichen 
Vergleich der inklusiven Entwicklung der am Schulversuch beteiligten Grund-
schulen. Absprachen über einheitliche Vorgehensweisen, die Bündelung und 
Übermittlung  gemeinsamer Fragestellungen an die Schulaufsicht und Fragen 
der Weiterentwicklung der inklusiven Vorhaben im Bezirk erwiesen sich in die-
sem Rahmen als sinnvoll. 
Am gemeinsamen Studientag „Inklusion“ nahm das gesamte Kollegium der 
Pestalozzi-Schule teil. Der Studientag vermittelte einen Überblick über die 
Entwicklung der Inklusion in Deutschland und Europa sowie über neuere For-
schungsergebnisse. Er gab einen Einblick über schon realisierte Vorhaben zur 
Vernetzung inklusiver Prozesse und über die regional geplanten Schritte auf 
dem Weg zu einer inklusiven Schule in Berlin. 

 
 
Ergebnisse und erreichte Ziele 
 

Die Arbeit an den eingangs formulierten Zielen war stets nur im kollegialen 
Miteinander möglich. Rückblickend auf die Ergebnisse und Erfahrungen des 
Schuljahres 2012/ 13 kann zusammengefasst werden, dass Inklusion nur in 
einem ständigen Austausch aller am Prozess Beteiligten erfolgreich gelingen 
kann. Das ist oft anstrengend, muss gelegentlich kontrovers diskutiert werden 
und erfordert ein hohes Maß an  Teamfähigkeit und Kollegialität. 
Nachfolgend werden die Fortschritte und Arbeitsergebnisse anhand der Ziel-
formulierungen aufgezeigt. 
 
Beratungsangebote für Eltern: 
Es ist im Schuljahr 2012/13 weiterhin gelungen, in den Inklusionsklassen der 
Pestalozzi-Schule regelmäßige Gespräche mit den Eltern durchzuführen. Ob-
wohl die Einzelgespräche zeitintensiv sind, werden sie meist vom Team der in 
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der Klasse unterrichtenden Lehrer gemeinsam durchgeführt. Der ständige 
Austausch mit den Eltern über den Lernstand des Kindes und die Herstellung 
von Transparenz hinsichtlich der individuellen Förderung sind sehr wichtig und 
werden seitens der Eltern begrüßt. In den höheren Klassen kommen Fragen 
der Benotung, des Nachteilsausgleichs sowie zur weiteren Schullaufbahn hin-
zu. Regelmäßig ergeben sich aus den Gesprächen auch Themen für weitere 
Arbeitsschwerpunkte, die z.B. im Rahmen der  IvO-Gruppe bearbeitet werden 
können. Für die kurze und sachliche Dokumentation der Gespräche wurden 
Protokollbögen verwendet. 

 
Kollegiale Förderplanung 
Das Instrument der kollegialen Förderplanung verankerte sich 2012/13 eben-
falls fester in den Arbeitsteams des Kollegiums. Dafür wurden in den Schuljah-
resplaner im Rahmen der Präsenzzeiten 4 Termine eingestellt. Das gemein-
same Planen der angestrebten  Förderziele sicherte ein umfassendes Ver-
ständnis der Förderschritte bei allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen. Die 
klare Benennung der Zuständigkeiten bei der Umsetzung der Ziele des För-
derplans, machte die jeweilige Verantwortung der Beteiligten deutlich. Die 
Förderpläne wurden halbjährlich evaluiert und fortgeschrieben. 

 
Förderung von Schülern mit dem Förderschwerpunkt „GE“ 
Im Rahmen der Arbeitsgruppe „Schulentwicklung“ wurde schwerpunktmäßig 
erarbeitet, wie Schüler mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“, 
insbesondere in den höheren Klassenstufen der Grundschule, angemessen 
und ihren Bedürfnissen entsprechend gefördert werden können. Eine mög-
lichst starke Einbeziehung in die Aktivitäten des Klassenverbandes wurde von 
allen präferiert. Trotzdem wurden Grenzen im Bereich der Kapazität der Kin-
der mit diesem Förderschwerpunkt erkennbar. Vor diesem Hintergrund wurde 
ein Förderpaket erarbeitet, was nach dem Baukastenprinzip individuelle An-
gebote bereithält, die je nach den Bedürfnissen des einzelnen Schülers abge-
rufen und zusammengestellt werden können. Da diese Angebote unterrichts-
organisatorische Voraussetzungen haben, müssen sie rechtzeitig in Zusam-
menarbeit zwischen Lehrkräften, Eltern und Schulleitung abgestimmt werden.  

 
Einrichtung der IvO-Gruppe 
Zu Beginn des Schuljahres 2012/13 wurde an der Schule eine IvO-Gruppe 
(Inklusion vor Ort) eingerichtet. Da in der IvO-Gruppe viele Kollegen, die an 
der Pestalozzi-Schule inklusiv arbeiteten, zusammenkamen, ergab sich 
schnell ein fachlich fundierter und intensiver Austausch. Es kristallisierten sich 
Arbeitsschwerpunkte heraus, die gemeinsam durchdacht wurden. Insbesonde-
re wurde immer wieder die Themen Elterngespräche in Zusammenhang mit 
der Schullaufbahnberatung sowie Fragen der differenzierten Benotung und 
des Nachteilsausgleichs diskutiert. Über zwei Fachkräfte, die an den regiona-
len IvO-Treffen teilnahmen, konnten Fragen, die nicht im eigenen Schulkon-
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text der Pestalozzi-Schule geklärt werden konnten, auf fachlicher Ebene an 
die regionale Fortbildung weitervermittelt werden. 

 
Ausbau räumlicher Angebote 
Inklusive Arbeit erfordert ein räumliches Angebot, welches den besonderen 
pädagogischen Erfordernissen des einzelnen Kindes im Lernprozess gerecht 
wird. Da diese Bedingungen an  der Pestalozzi-Schule nicht ausreichend vor-
handen sind und die räumliche Enge häufig als Einschränkung der metho-
disch-didaktischen Möglichkeiten erlebt wird, wurde in Anknüpfung an den 
Studientag des Schuljahres 2011/12 eine ständige Arbeitsgruppe „ Der Raum 
als dritter Pädagoge“ eingerichtet. Diese Arbeitsgruppe befasste sich mit den 
Möglichkeiten der räumlichen Nutzung aller Innen- und Außenflächen der 
Schule und entwickelte Ideen für eine flexibel einsetzbare Möblierung dieser 
Bereiche. 

 
 
Hindernisse auf dem Weg zur inklusiven Schule 
 

Individuelles, inklusives Lernen erfordert sowohl Entfaltungs- wie auch Rück-
zugsmöglichkeiten über den Klassenraum hinaus.  Teilungsräume für Einzel-, 
Klein- und Gruppenarbeit sind nötig, um die Beschulung unter dem Aspekt in-
dividueller Förderung von Kindern unterschiedlichster Bedarfslagen zu reali-
sieren. Mit zunehmendem Ausbau der inklusiven Entwicklung an der Pesta-
lozzi-Schule stoßen wir an die Grenzen der vorhandenen räumlichen Möglich-
keiten. 
Ein besonders Problem stellt in diesem Zusammenhang die Behelfsmensa 
dar. Obwohl nur den Kindern in der ergänzenden Betreuung ein Mittagessen 
angeboten wird, ist der Raum zu klein. Es muss in mehreren unterschiedlichen 
Schichten gegessen werden, die teilweise schon in der 2. Pause beginnen. Oft 
haben die Kinder zu diesem Zeitpunkt noch keinen Hunger oder müssen recht 
schnell essen, weil die Pausenzeit begrenzt ist. Dadurch kann  den berechtig-
ten Bedürfnissen nach Entlastung und einer ruhigen Nahrungsaufnahme jen-
seits des oft hektischen Schultages nicht entsprochen werden.  
Bedeutsam für den Erfolg von Inklusion ist auch die personelle Ausstattung. 
Wenn  es aus unterschiedlichsten Gründen zu Ausfällen von fest eingeplanten 
Kollegen kommt, müssen Doppelsteckungen aufgelöst werden, die für die 
qualitativ wertvolle Umsetzung von Inklusion essentiell notwendig sind. Dies 
führt zu erheblichen Belastungen und ist der kontinuierlichen Förderarbeit ab-
träglich. 
Obwohl mit den Erziehern des Ganztages ein enger Austausch und eine gute 
Zusammenarbeit gepflegt werden, stellen die  unterschiedlichen Zumessungs-
regelungen für die ergänzende Betreuung und den Unterricht ein Problem dar. 
So konnte ein personeller Zuschlag für das pädagogische Angebot in der er-
gänzenden Betreuung erst angefordert werden, wenn die Eltern auf einem An-
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tragsformular angaben, dass ihr Kind behindert sei. Dies wiederspricht jedoch 
der Praxis in der inklusiven Schule, auf jegliche Zuweisung eines Behinder-
tenstatus zu verzichten. 
In der kollegialen Förderplanung wurde es als Nachteil empfunden, dass die 
Erzieher nicht in gewünschtem Maße in die Erstellung der Pläne einbezogen 
werden konnten. Dies scheiterte an den versetzten Arbeitszeiten, bzw. einer 
fehlenden zeitlichen Reserve sich überschneidender Teamzeiten. 
 
Von Elternseite kam in den Beratungsgesprächen immer wieder die Sorge auf, 
dass die inklusiv beschulten Kinder Nachteile beim Übergang in die Oberschu-
len haben könnten. Um alle Fragen im Zusammenhang mit dem Übergang an 
die Oberschulen beantworten zu können, wäre eine klare Regelung notwen-
dig, damit umfassend informiert werden kann. 

 
 
Ausblick 
 
Für das kommende Schulversuchsjahr 2013/14 werden folgende Schwerpunkte im 
Fokus der gemeinsamen Arbeit stehen: 
 

• Ausbau der Zusammenarbeit zwischen der schulinternen IvO-Gruppe mit den 
Multiplikatorinnen des BUZ 

 
• Klärung aller Fragen im Zusammenhang mit dem Übergang von Schülern aus 

Inklusionsklassen an weiterführende Schulen (ISS , Gymnasien). Ziel ist es, 
die kooperative Zusammenarbeit mit nahe gelegenen weiterführenden Schu-
len zu entwickeln. 
 

• Nutzung von Fort- und Weiterbildungsangeboten im Rahmen des LISUM und 
der SchiLf- Veranstaltungen 
 

• Planung fester Teamzeiten zur Beratung innerhalb der Schulvormittage 
 

• Etablierung und Nutzung therapeutischer Zusatz- und Unterstützungsangebo-
te in der Schule 
o regelmäßige Psychomotorik-Gruppe in Zusammenarbeit mit KJGD 
o unterrichtsimmanente Angebote, Arbeitsgemeinschaften und Workshops in 

den Bereichen Musik, Rhythmik und Tanz 
o Lerntherapie in Kooperation mit dem Träger „Zephir“ 
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2.6 Paul-Braune-Schule (06 S 04) 
 

Der sukzessive Abbau der Schülerzahlen sowie die sukzessive Umsetzung der Kol-
leg/innen der Paul-Braune-Schule haben zu folgenden Veränderungen geführt: 
 

 
Entwicklung der Schülerzahlen und personelle Ressou rcen 

 
Die durch geringere Schülerzahlen (s. Diagramm) überzähligen Lehrerstunden 
der Paul-Braune-Schule beliefen auf sich im Schuljahr 2012/13 auf 135 Unter-
richtsstunden. In der Folge wurden 7 Lehrkräfte umgesetzt: 

 
1,5 VZE ISS der Region 
1,5 VZE Grundschulen der Region 
2 VZE Umsetzung in ein anderes Förderzentrum 

 
Diagramm: Entwicklung der Schülerzahlen an der Paul-Braune-Schule 

 
 
 

Aufgaben im Rahmen des Schulversuchs Inklusion 
 

Wie in den beiden vorangegegangenen Schuljahren hat die Paul-Braune-Schule 
Aufgaben in den Bereichen Netzwerkbildung, Beratung, Koordination und Förderung 
der Unterrichts- und Schulentwicklungentwicklung übernommen. Dafür wurde noch-
mals eine VZE (flankierende Maßnahme) zur Verfügung gestellt, die auf die Multipli-
katorinnen für sonderpädagogische Förderung und Inklusion (Frau Krins, Frau 
Schmedes) und die Schulleitung der Paul-Braune-Schule (Frau Thiel-Blankenburg, 
Frau Kahnt) für koordinierende, konzeptionelle, organisatorische und beratende Tä-
tigkeiten verteilt wurde. Weitere Mitarbeiterinnen im Rahmen des Schulversuchs mit 
Aufgaben in der Fort- und Weiterbildung im Schuljahr 2012/13 waren Frau Straßburg 
(Sonderpädagogin, Multiplikatorin für Inklusion), Frau Timmermann (Sonderpädago-



 

35 

gin) Frau Wolf (Sonderpädagogin) und Frau Hof (Pädagogische Koordinatorin in der 
ISS). 
 
 
3. Koordination und Begleitung des Schulversuchs 
 
3.1 Steuerungsgruppe „Schulversuch Inklusion“ 
 
Die Steuerungsgruppe wurde bereits zu Beginn des Schulversuchs im Schuljahr 
2010/11 installiert und aufgrund ihrer effektiven Organisationsstruktur weiterhin bei-
behalten. Die Mitgliederzusammensetzung aus den Bereichen Schulleitungen, Koor-
dinierende Erzieher/innen, Schulaufsicht, Schulpsychologisches Beratungszentrum, 
Multiplikatorinnen für Inklusion und Koordinierungsstelle ist weitgehend konstant ge-
blieben und umfasst 19 Mitglieder (s. Mitgliederliste im Anhang 1). Die Steuerungs-
gruppe tagte weiterhin monatlich und setzte neben einem regelmäßigen Erfahrungs-
austausch folgende Themenschwerpunkte : 
 

- Planung eines Fachtags Inklusion für die am Schulversuch beteiligten Schulen 

- Einrichtung von IvO-Gruppen (Inklusion vor Ort) 

- Leistungsbewertung im inklusiven Unterricht (s. erarbeitete Formulare im An-
hang 2) 

- Nachteilsausgleich (s. Verfahrensbeschreibung im Anhang 3) 

- Lernstandserhebungen, lernbegleitende Diagnostik 

- Binnendifferenzierung und Leistungsbewertung in der ISS 

- Diagnostik in der ergänzenden Betreuung 

- Umgang mit psychisch kranken Kindern 
 
 

 
3.2 Fortbildung, Begleitung, Beratung der Lehrertea ms an den 

Inklusionsschulen 
 
 
3.2.1 Bericht über die Ein- und Durchführung der ve rnetzten Fortbildung und 

der IvO-Gruppen („Inklusion vor Ort“) in den Grunds chulen des Modell-
versuchs  Inklusion (Kerstin Krins  und Andrea Schmedes ) 

 
Seit dem Schuljahr 2010/2011 werden die sechs Grundschulen im Modellversuch  
Inklusion durch die Multiplikatorinnen für sonderpädagogische Förderung und Inklu-
sion, Frau Schmedes und Frau Krins, unterstützt und begleitet. Die Aufgabenberei-
che lagen im Schuljahr 2012/2013 einerseits in der Fortbildung und anderseits in 



 

36 

der Schul- und Unterrichtsentwicklung ,  zwei Bereiche, die als Säulen für die 
Schärfung eines inklusiven Profils  an den beteiligten Grundschulen angesehen 
werden können. Die Multiplikatorinnen entwickelten  eine „vernetzte Fortbildungs-
struktur“  und richteten „IvO-Gruppen “ (Inklusion vor Ort) ein, d.h. Arbeitsgruppen, 
die den inklusiven Prozess an den Grundschulen steuern sollten.   
 
Arbeitsschwerpunkte der Multiplikatorinnen im Schuljahr 2012/2013 

 
 
Quelle: www.demokratisch-inklusive-schule.uni-passau.de 

 
 
Ein- und Durchführung der vernetzten Fortbildung 
 
Die Erfahrungen im Schulversuch hatten immer mehr verdeutlicht, dass in den betei-
ligten Schulen nach wie vor ein hoher Unterstützungsbedarf im Bereich der Unter-
richtsentwicklung, vor allem im Umgang mit Heterogenität bestand. Die Multiplikato-
rinnen beabsichtigten deshalb, das Thema Heterogenität im Unterricht  zum Schwer-
punkt der Fortbildungstätigkeit zu machen. So entwickelten sie für die am Schulver-
such beteiligten Grundschulen eine veränderte Fortbildungsstruktur: die „vernetzte 
Fortbildung“. Sie wurde vom damaligen leitenden Schulrat Herrn Harnos genehmigt 
und unter der Leitung von Frau Schmedes und Frau Krins im Bezirk Steglitz-
Zehlendorf ein- und durchgeführt. 
Ziel der vernetzten Fortbildung ist es, Fortbildungsinhalte durch die Zusammenarbeit 
von Mulitplikatorinnen für Grundschul- und Sonderpädagogik individualisiert und dif-
ferenziert aufzubereiten. Dadurch sollen Lehrerinnen und Lehrer unterstützt werden, 
einen kompetenzorientierten Unterricht durchzuführen, um alle Schülerinnen und 
Schüler, auch die mit einem besonderen Förderbedarf oder mit Hochbegabung adä-
quat fördern zu können; denn die Erfahrung hatte gezeigt, dass gerade diese Kinder 
den Kolleginnen und Kollegen bei der Unterrichtsplanung  und -durchführung  die 
meisten Probleme bereiten.  
Im Anschluss an die durchgeführte Fortbildung bestand für die Lehrerinnen und Leh-
rer das Angebot, in enger Kooperation mit einer Multiplikatorin das Fortbildungsthe-
ma im eigenen Unterricht umzusetzen. Mit dieser kooperativen Begleitung sollte die 
Nachhaltigkeit der Fortbildung verbessert und die immer wieder gewünschte Praxis-
nähe erreicht werden. Die Dauer der Begleitung war für einen Zeitraum von zwei bis 

Vernetzte 

Fortbildung 

IvO-

Gruppen 

(Inklusion 

vor Ort) 
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drei Monaten (ca. acht Wochen) vorgesehen, wobei immer zwei Schulstunden (eine 
Stunde für die Hospitation und eine Stunde für die anschließende Besprechung)  
eingeplant wurden. 
Die folgende Graphik zeigt zum einen die Struktur der vernetzten Fortbildung, zum 
anderen die beteiligten Fächer und pädagogischen Bereiche mit den teilnehmenden 
Multiplikatorinnen des Bezirks Steglitz-Zehlendorf: 
 

 
 
 
 
 
 
Die Fortbildungen wurden in Form von schulinternen Fortbildungen angeboten. Die 
Kollegien der Schulversuchsschulen erhielten ein Fortbildungsangebot in Form eines 
Flyers (vgl. Flyer im Anhang 4), aus dem sie sich für die Jahrgangsstufen 1-3 und die 
Jahrgangsstufen 4-6 jeweils ein Fortbildungsangebot aussuchen konnten. 
In der anschließenden Tabelle werden die im Schuljahr 2012/2013 durchgeführten 
schulinternen Fortbildungen zum besseren Verständnis tabellarisch aufgeführt: 
 
Grund-
schule 

Inhalt Name  Multiplikatorin für 

Alt-
Lankwitzer-
Grundschu-

Umgang mit Schülerinnen und 
Schülern mit Auffälligkeiten in der 
emotionalen und sozialen Ent-

A. Schme-
des 
K. Krins  

Sonderpädagogische 
Förderung 
Sonderpädagogische 
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le wicklung Förderung 
Prävention von und Umgang mit 
Rechenschwäche (Kl. 4-6) 

B. Franke 
K. Straß-
burg 

Mathematik 
Sonderpädagogische 
Förderung 

Conrad-
Grundschu-
le 
 

Umgang mit Schülerinnen und 
Schülern mit Auffälligkeiten in der 
emotionalen und sozialen Ent-
wicklung 

A. Schme-
des 
K. Krins 

Sonderpädagogische 
Förderung 
Sonderpädagogische 
Förderung 

Vermittlung von Rechtschreib-
kompetenzen in der SAPH 

A.  v. 
Kiedrowski 
A. Schme-
des 

SAPH 
Sonderpädagogische 
Förderung 

Mercator-
Grundschu-
le 

Spiele und Materialien für den 
jahrgangsübergreifenden Mathe-
matikunterricht  (Kl. 1-3)  

Brigitte 
Bader 
K. Straß-
burg 

SAPH 
Sonderpädagogische 
Förderung 

Lernstrategien K. Straß-
burg 
F. Wolf 
K. Krins 

Sonderpädagogische 
Förderung 
Sonderpädagogische 
Förderung 
Sonderpädagogische 
Förderung 

Sachsen-
wald-
Grundschu-
le 

Prävention von und Umgang mit 
Rechenschwäche (Kl. 1-3) 

B. Franke 
K. Straß-
burg 

Mathematik 
Sonderpädagogische 
Förderung 

„Sprachbildung im Fach – ge-
wusst wie!“    

P. Krause 
C. Schick 
A. Schme-
des 

NAWI 
Durchgängige 
Sprachbildung 
Sonderpädagogische 
Förderung 

Pestalozzi-
Schule 

Durchführung in eigener Verant-
wortung 

  

Rothen-
burg-
Grundschu-
le 

Aufgrund der problematischen 
Umzugssituation fanden keine 
schulinternen Fortbildungen statt. 
Sie werden im Schuljahr 
2013/2014 nachgeholt. 

  

 
Erfahrungen mit der vernetzten Fortbildung und Ausb lick für das Schuljahr 
2013/2014 
 
Aus Sicht der Multiplikatorinnen lassen sich die Erfahrungen mit der vernetzten Fort-
bildung wie folgt zusammenfassen:  
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• Die Kolleginnen und Kollegen empfanden die schulinternen Fortbildungen im 
eigenen Haus als ausgesprochen positiv. Es bestand eine gute 
Arbeitsatmosphäre, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich 
interessiert und offen, so dass ein konzentriertes Arbeiten möglich war. 
Erfreulich für die Multiplikatorinnen war zudem, dass es zu einem regen 
Austausch über die Fortbildungsinhalte kam und die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zahlreiche Gedankenimpulse erhielten. 

• Bedauerlicherweise war die Teilnehmerzahl in einigen Fortbildungen aufgrund 
des eingegrenzten Themas zu gering. Deshalb werden im nächsten Schuljahr 
die Fortbildungsveranstaltungen für alle Grundschulen geöffnet und zentral im 
Beratungs- und Unterstützungszentrum durchgeführt werden.    

• Die Zusammenarbeit der Multiplikatorinnen für Grundschul- und 
Sonderpädadogik im Rahmen der vernetzten Fortbildung wurde von allen 
Beteiligten als sehr bereichernd und kompetenzerweiternd empfunden. Im 
kommenden Schuljahr wird die vernetzte Fortbildung nicht nur beibehalten, 
sondern durch die Einbeziehung von weiteren Multiplikatorinnen ausgebaut 
werden. So ist geplant, andere Fachrichtungen, wie z.B. Englisch, zu 
beteiligen und die Angebote im  Fach Deutsch zu erweitern.      

• Die Auswertung der fortgebildeten Kolleginnen und Kollegen ergab, dass die 
schulinternen Fortbildungen insgesamt als positiv bewertet wurden. Die 
Fragen des Evaluationsbogens: „Der Fortbildungsinhalt ist gut für den 
Unterricht nutzbar“ und "Es wurde Bezug auf aktuelle Anforderungen der 
Schule genommen" sind allerdings nur zufriedenstellend ausgefallen. Eine 
Begründung hierfür könnte sein, dass die Erzieherinnen und Erzieher, die an 
den Fortbildungen teilnahmen, die Belange des Ganztags als zu wenig 
berücksichtigt empfanden. So muss für die Fortbildungen im kommenden 
Schuljahr der Ganztag bei allgemeinen pädagogischen Themen verstärkt 
berücksichtigt werden. 
 

In der folgenden Graphik werden die Ergebnisse der Gesamtevaluation "Schulinterne 
Fortbildungen" noch einmal verdeutlicht: 
 
  Item: 
Frage 1 Er herrschte eine angenehme Atmosphäre. 
Frage 2 Die Fortbildung war strukturiert. 
Frage 3 Die Fortbildung war verständlich aufgebaut. 
Frage 4 Der Fortbildungsinhalt ist gut für den Unterricht nutzbar. 
Frage 5 Die eingesetzten Medien unterstützten meinen Lernprozess. 
Frage 6 Die Fortbildung ließ Raum für Rückfragen und Diskussionen. 
Frage 7 Es wurde Bezug auf aktuelle Anforderungen der Schule genommen. 
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• Erstaunlicherweise kam es nur zu einer geringen Resonanz in Bezug auf das 
Angebot der Multiplikatorinnen, bei der Umsetzung der Fortbildungsinhalte im 
Unterricht unterstützend tätig zu sein. Aus diesem Grunde werden das 
Konzept der praxisnahen Unterstützung im kommenden Jahr überdacht und 
andere Modelle zu Rate gezogen werden. In den wenigen Fällen, in denen es 
zu einer Unterrichtsbegleitung kam, erhielten die Multiplikatorinnen allerdings 
sehr positive Rückmeldung durch die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer, wie 
die folgende Aufstellung und Auswertung zeigt: 
 

Schule Thema Jahrgangsstufe Begleitung durch 
Mercator-GS Lernstrategien 4 Frau Wolf 
Mercator-GS Lernstrategien 4 Frau Wolf 
Sachsenwald-
GS 

Prävention von und Umgang mit 
Rechenschwäche (Kl. 1-3) 

1-3 Frau Straßburg 

Conrad-GS Umgang mit Schülerinnen und 
Schülern mit Auffälligkeiten in der 
emotionalen und sozialen Entwick-
lung 

6 Frau Krins 

 
Evaluation der Begleitung 
  Item: 
Frage 1 Auf meine Fragen wurde zufriedenstellend eingegangen. 

Frage 2 
Mir wurden konkrete Hilfestellungen für die Umsetzung im Unterricht 
gegeben. 

Frage 3 Es herrschte eine kollegiale Arbeitsatmosphäre.  
Frage 4 Die Begleitung hat mich in meiner Unterrichtstätigkeit weitergebracht. 

Frage 5 
Ich werde das Fortbildungsthema in meine Unterrichtsarbeit aufneh-
men. 
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2. Ein- und Durchführung der IvO-Gruppe (Inklusion vor Ort-Gruppe) 
Wie bereits im vergangenen Erfahrungsbericht über den Schulversuch Inklusion in 
Steglitz-Zehlendorf angekündigt, wurde an den einzelnen Schulen jeweils eine Steu-
ergruppe, die IvO-Gruppe (Inklusion vor Ort), eingerichtet. Die Aufgabe dieser Grup-
pe ist es, die Schulen in der Umsetzung inklusiver Pädagogik und Erziehung zu un-
terstützen. 
Die Mitglieder der IvO-Gruppe bilden ein vom Kollegium beauftragtes 
multiprofessionelles Team (Schulleitung, Lehrkräfte und Erzieher/innen), das die 
Gestaltung und Entwicklung eines inklusiven Ganztags im Blick hat.  Die IvO-Gruppe 
ist zuständig für den gesamten Bereich der unterstützenden Pädagogik und für die 
Ermittlung von Fortbildungsbedarf in den jeweiligen Kollegien. Durch die IvO-Gruppe 
schärft die Schule ihr inklusives Profil im Sinne einer eigenverantwortlichen und 
autonomen Institution.  
Zur Unterstützung dieses systemisch angelegten Prozesses erhielten die Schulen ein 
engmaschiges Begleitungs- und Beratungsangebot durch Frau Schmedes und Frau 
Krins. Die Multiplikatorinnen moderierten und strukturierten  die Sitzungen der IvO-
Gruppen und bauten gleichzeitig eine Gruppe auf, in der sich je zwei gewählte 
Mitglieder der IvO-Gruppe einer Schule mit den IvO-Gruppenmitgliedern der anderen 
Modellschulen vernetzten. So sollte durch den Erfahrungsaustausch und die  daraus 
wachsenden Kooperationen ein weiteres Unterstützungsfeld aufgebaut werden. 
Das folgende Schaubild verdeutlicht noch einmal die Zusammensetzung und die 
Struktur einer IvO-Gruppe: 
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Erfahrungen mit den IvO-Gruppen und Ausblick für da s Schuljahr 2013/2014  
• Die Kolleginnen und Kollegen begrüßten die externe Begleitung durch die 

Multiplikatorinnen und schätzten  die strukturierte Arbeitsweise in den Sitzungen. 
Insgesamt setzten sich die IvO-Gruppen Ziele, die im Schuljahr 2012/13 
kurzfristig umsetzbar waren und in einen Maßnahmenkatalog mündeten. Welche 
Ziele die einzelnen Grundschulen verfolgten, kann der anschließenden 
Aufstellung  entnommen werden: 
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• Auch für das kommende Schuljahr äußerten die Schulen den Wunsch nach 
Beratung und Begleitung durch die Multiplikatorinnen, die diese Arbeit als 
wesentliches Unterstützungsinstrument für die Schul- und Unterrichts-
entwicklung in den Modellschulen ansehen. Sie werden deshalb einen Teil 
ihres Stundendeputats dafür bereitstellen. 

• Wie ersichtlich wird, wurde das Angebot für eine Moderation durch die 
Multiplikatorinnen von vier Grundschulen angenommen. Zwei Grundschulen 
gestalteten den Arbeitsprozess in eigener Verantwortung. Für das Schuljahr 
2013/14 äußerten nun auch diese Schulen den Wunsch nach einer Beratung 
und Begleitung, so dass die Multiplikatorinnen künftig alle sechs Modell-
schulen bei der Arbeit in den IvO-Gruppen unterstützen werden. 

• Im Verlauf der Arbeit in den IvO-Gruppen wurde den Kolleginnen und Kollegen 
deutlich, wie wichtig es ist, die Inhalte dem Kollegium gegenüber transparent 
zu machen und die Lehrerinnen und Lehrer an Planungs- und 
Entscheidungsprozessen für die Arbeit in der IvO-Gruppe zu beteiligen. So ist 
für Schuljahr 2013/14 eine verstärkte Einbeziehung der Fachkonferenzen 
vorgesehen. 

• Außerdem wurde seitens des Schulpsychologischen Beratungszentrums das 
Angebot gemacht, dass die für die Einzelschule zuständige 
Schulpsychologin/der Schulpsychologe ebenfalls an dieser Steuergruppe 
teilnehmen könnte. Dieses Angebot ist ein weiterer Schritt hin zu einer 
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verstärkten Kooperation zwischen dem Beratungs- und 
Unterstützungszentrums (BUZ) und dem Schulpsychologischen 
Beratungszentrums (SPBZ). 

• Die vernetzte IvO-Gruppe konnte aus organisatorischen Gründen nur einmal 
im Schuljahr durchgeführt werden. Sie diente in erster Linie dem 
Kennenlernen und dem Austausch und wird im Schuljahr 2013/14 erneut 
eingerichtet werden. Geplant ist eine Sitzung pro Schulhalbjahr. 
 

 
3.2.2 Förderkonzept „Temporäre Lerngruppen - Mathem atische Grundlagen im  
          Anfangsunterricht“ 
 
Ein Angebot im Rahmen des Schulversuches Inklusion an der Alt-Lankwitzer-
Grundschule im Schuljahr 2012-13 
 
 
Einleitung  
 
Eine wichtige Aufgabe im Rahmen der inklusiven Pädagogik bildet die Implementie-
rung erprobter präventiver Förderkonzepte. Cornelia Timmermann und Katja Straß-
burg entwickelten das Konzept „Temporäre Lerngruppen - Mathematische Grundla-
gen“ und begleiteten die Alt-Lankwitzer-Grundschule im Schuljahr 2012-13.  
Ziel des Konzeptes ist es, frühzeitig präventiv Rechenschwierigkeiten zu begegnen 
und darüber hinaus Einfluss auf die Unterrichtsentwicklung zu nehmen. Dies ge-
schieht durch Anleitung und Begleitung ausgewählter pädagogischer Mitarbei-
ter/innen (Lehrer/innen und Erzieher). 
 
Im Schuljahr 2012/13 wurde an der Alt-Lankwitzer-Grundschule das Förderkonzept 
„Temporäre Lerngruppe -  Mathematische Grundlagen“ durchgeführt. Das Angebot 
richtet sich an Kinder der Klassen 1 bis 2, die eine Unterstützung und Förderung in 
den mathematischen Basiskompetenzen benötigen. Je ein Tandem aus einer 
Sonderpädagogin als Beraterin (Frau Straßburg) und einer Grundschullehrerin bzw. 
einer Erzieherin wurden zum Zweck des Kompetenztransfers gebildet. 
 
Das Konzept/Projekt beinhaltet folgende Module, in denen die Schule bei der Imple-
mentierung unterstützt wird: 
 

• Förderung  
• Kollegiale Förderplanung 
• Beratung  (Lehrer/Eltern) 
• Aufbau einer lernförderlichen Umgebung 
• Kompetenztransfer 
• Evaluation 
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Im Folgenden sind die Erfahrungen bei der Durchführung und resultierende Schluss-
folgerungen dargestellt. 
 
Auswahl der Schüler  
 
Die Auswahl der Kinder für die Temporären Lerngruppe (TLG) erfolgte auf Grundlage 
einer vorausgegangenen Lernstandserhebung. Es wurden insgesamt aus 6 ver-
schiedenen Klassen Schüler ausgewählt. Je zwei Gruppen mit je max. 5 Kindern 
wurden gebildet. 
Die TLG fanden zweimal pro Woche für eine Unterrichtsstunde, meist parallel zum 
Mathematikunterricht, statt. 
 
Die Auswahl der Schüler gestaltete sich zu Beginn des Schuljahres als etwas 
schwierig. So war für die TLG bis nach den Herbstferien nicht festgelegt, welcher 
Schüler teilnehmen wird, dies verzögerte somit den raschen Beginn der Durchfüh-
rung. Gründe dafür waren: 
 

- Es gab einen großen Bedarf an Förderung für viele Schüler, daher fiel die 
Auswahl schwer. Die Schule hat den Wunsch nach einer zusätzlichen Förde-
rung für viele Schüler. 

- Somit brachte die Verteilung der Sonderpädagogik-Stunden Diskussionen der 
Kolleginnen in der Saph mit sich. 

- zeitliche Anlaufschwierigkeiten bei der Erstellung der Lernstandsanalyse und 
individuellen Lernausgangslage aufgrund von stundenplantechnischen-
organisatorischen Begebenheiten.  

Folglich sollte eine genauere zeitliche Planung mit der verbindlichen Festlegung der 
Zuständigkeiten (z. B. zügige Durchführung des LAUBE-Tests) mit den betreffenden 
Kolleginnen vorgenommen und schriftlich fixiert werden.  
 
Förderung der Schüler in der Temporären Lerngruppe  
 
Der Ablauf der Stunden ist stark strukturiert, ritualisiert und durch Symbole visuali-
siert, um eine Überschaubarkeit und Transparenz für die Schüler zu gewährleisten.  
 
Eine regelmäßige Feedbackrunde am Anfang und Ende der Stunde dient den Schü-
lern ihre Selbstwahrnehmung und – einschätzung anzuregen und zu fördern. Die 
sich anschließenden Übungen der Mengenerfassung (z.B. „Sieben auf einen Blick“, 
Klett Verlag) oder der Einsatz von Fingerbildern („Fingerblitze“) regt Lernprozesse 
an, die das nicht zählende Rechnen unterstützen. In spielerischen Übungen (zahlrei-
che Spielvariationen) und dem Einsatz von konkretem Material auf handelnder Ebe-
ne sollen Mathematische Grundvorstellungen und Verständnis aufgebaut werden. 
Einen wichtigen Aspekt zum Aufbau von Grundvorstellungen bildet das handlungs-
begleitende Sprechen: mathematische Operationen werden durchgeführt und 
sprachlich begleitet. 
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Bei der Auswahl des Fördermaterials wurde darauf geachtet, dass die Materialien 
den Schülern durch die Konkretisierung die Struktur der Sache aufzeigt. Mit Hilfe die-
ses Materials sollten grundlegende Vorbedingungen für kognitive Kompetenzen (z.B. 
visuelle Wahrnehmung) sowie das Mengen- und Zahlverständnisse aufgebaut wer-
den. Erst wenn dies verstanden ist,  wird das Verständnis für Rechenoperationen 
aufgebaut. 
 
Die Schüler kamen von Anfang an gerne in die TLG. Die Lernsituationen wurden als 
motivierend empfunden und kaum als  Unterricht. Die Schüler genossen die Zuwen-
dung in der Kleingruppe. Die kurze Feedbackrunde bestärkte die Kinder in ihrer Ent-
wicklung und wurde von ihnen als wichtiger Bestandteil gesehen bzw. bewusst ein-
gefordert. 
 
 
Kollegiale Förderplanung  
 
Die Kollegiale Förderplanung im Team führt zum einen zu einem wertschätzenden 
Umgang mit den Kindern (weg von der Defizitorientierung) und zum anderen ermög-
licht es die Verzahnung von TLG und Unterricht. 
 
Förderpläne zu den Kindern der TLG wurden von fast allen Lehrern geschrieben. 
Wurde dies zu Beginn des Schuljahres  meist durch Einzelpersonen (Mathematikleh-
rerin oder Sonderpädagogin) erstellt, nahmen Förderplanungen im Team im 2. Halb-
jahr, nach einer Grundlagenfortbildung  „Kooperative Förderplanung“ für das gesam-
te Kollegium, zu. 
 
Folglich ist es wichtig, die betreuende Schule in der Durchführung der Kollegialen 
Förderplanung zu stärken und gegebenenfalls die Möglichkeit einer Grundlagenfort-
bildung zu initiieren. 
 
Beratung der Eltern  
 
Die Beratung der Eltern erfolgt in erster Linie über ein Elterninformationstreffen vor 
Start der TLG. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit der Einzelberatung. Das Elternin-
formationstreffen hat das Ziel, den Eltern Informationen über die TLG zu geben und 
ihre Möglichkeiten der Unterstützung ihres Kindes aufzuzeigen. 
 
Bei den zwei durchgeführten Elterninformationstreffen zeigte sich, dass die Eltern 
einen hohen Bedarf an Beratung in der Unterstützung ihres Kindes haben. Fragen 
nach Fördermaterial oder dem Umgang mit den Hausaufgaben, machte deutlich, 
dass diese Elterninformationstreffen wichtig für alle Beteiligten sind. Es ist wichtig 
diese Form der Elternberatung weiterzuführen, da damit die oftmals vorherrschende 
Verunsicherung der Eltern aufgegriffen werden kann. 
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Auch hier zeigt sich die Notwendigkeit verbindlicher Absprachen im Vorfeld. Die El-
ternberatung sollte verbindlich als ein Baustein des Konzeptes der TLG betrachtet 
werden. Dabei sollte zukünftig auch die Rückmeldung der Entwicklungsschritte im 
mathematischen Bereich nach der Durchführung der TLG an die Eltern erfolgen. 
 
Beratung Lehrer  
 
Es fanden Beratungen mit einzelnen Lehrern bezüglich einzelner Kinder statt, die 
einen Förderbedarf aufzeigten, aber nicht in der TLG gefördert werden konnten. 
Hierzu wurde die individuelle Ausgangslage bestimmt und Möglichkeiten der Förde-
rung im Unterricht mit den Lehrern besprochen. Diese Einzelberatungen waren oft-
mals ein Anknüpfungspunkt für weitere Unterrichtsentwicklungen.  
 
Ein Ziel des Konzeptes ist es präventiv tätig zu sein. Eine Vernetzung zwischen der 
Förderung in der TLG und dem Unterricht in der Klasse ist unabdingbar. Dazu benö-
tigt man die Beratung im Team. Dieser Aspekt sollte stärker im Konzept berücksich-
tigt werden und notwendige Strukturen bedacht werden. 
 
Evaluation  
 
Die Evaluation erfolgte durch den Einsatz kriteriumsorientierter Tests vor und nach 
der Durchführung, sowie eines Lehrerfragebogens, der nach der Durchführung den 
Lehrern ausgehändigt wurde. Es wurden sowohl die Bereiche Lernbereitschaft als 
auch Lernzuwachs erfasst. 
 
Die kriteriumsorientierten Tests erfassen die mathematischen Grundlagen der Kin-
der. Eingesetzt wurden z. B.   LAUBE sowie weitere nicht standardisierte Rechentest 
mit dem Ziel der Förderdiagnostik.  
 
Nicht standardisierte Tests sind nicht statistisch abbildbar und somit nicht als Grafik 
darstellbar. Insgesamt  lässt sich festhalten, dass die meisten Schüler sich in einigen 
Bereichen der mathematischen Grundlagen (z.B. Mengenerfassung, Zahlauffassung, 
Zahlbeziehungen) verbesserten. Diese Veränderung wurde auch so von den Lehrern 
im Lehrerfragebogen beurteilt. 
 
Innerhalb des Fragebogens äußerten sich die Lehrer zu folgenden Kriterien: 
 

• Motivation der Schüler im Mathematikunterricht 
• Mitarbeit im Mathematikunterricht  
• Lernstand in den basalen Voraussetzungen  

 

Die Lehrer schätzen die Kriterien auf einer Skala von 0 bis 9 vor und nach der Tem-
porären Lerngruppe ein. (K= Kind) 
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Die Verbesserungen, die sich feststellen ließen, haben sich nach einer Phase der  
Förderung im Unterricht und zusätzlicher Förderung  in der TLG eingestellt. Dies ver-
deutlicht, dass die Verzahnung der Förderplanung wichtig ist. 
 
Es erweist sich als umso effektiver, wenn das Lernangebot ebenfalls im Mathematik-
unterricht an die Lernvoraussetzungen der Schüler angepasst wird. Eine isolierte 
Förderung als Förderunterricht ist nicht ausreichend. 
Der Austausch und die Rückmeldung der Ergebnisse der Tests mit den TLG-Lehrern 
sollten intensiver stattfinden als es möglich war. Die Lehrerinnen berichteten von ih-
rer starken zeitlichen Arbeitsbelastung und werteten den Austausch als zusätzlichen 
Termin. Folglich sollte der zeitliche Aufwand bei der Darstellung des Angebots be-
reits aufgeführt werden.  
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Wichtig ist eine bessere Absprachen mit der Schulleitung bezüglich dem zusätzlichen 
organisatorischen Aufwand mit dem damit verbundenen Freiraum für Teamsitzungen 
im Stundenplan. 
 
Zusammenfassung  
 
Hinsichtlich der Durchführung der Förderung in der Temporären Lerngruppe wurde 
Methodenkompetenz auf die Erzieherin übertragen, so dass eine eigenständige 
Durchführung unter dem Aspekt des Förderns möglich ist. Gleichzeitig  fand durch 
die Begleitung ein fachlicher  Austausch mit der Lehrerin statt, die bereits seit länge-
rer Zeit eine TLG „Mathe“ durchführte. 
 
In Bezug auf die Lernstandsmessung und – auswertung sowie die Dokumentation 
und die Elternarbeit scheint eine weitere Begleitung durch die beratende Sonderpä-
dagogin sinnvoll.  
 
Es hat sich gezeigt, dass in vielen  Bereichen die Organisation, Zusammenarbeit und 
die konkrete Zuständigkeit genau geplant und festgelegt werden muss. Beispiele:  
Rücklauf der Einladungen der Elternbriefe für den Informationstermin, kurzfristige 
Veränderungen im Stundenplan. 
 
Durch das gemeinsame Schreiben der Förderpläne und die Beratung hinsichtlich der 
Umsetzung einzelner Lehrer fand eine wertvolle Verzahnung statt und es wurde ein 
wichtiger Beitrag zur Unterrichtsentwicklung geleistet. Diese Verzahnung sollte je-
doch noch intensiver und umfangreicher begleitet werden, um eine stärkere Imple-
mentierung zu gewährleisten. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass die Schule sehr aufnahmebereit war für zusätzlich angebo-
tene Förderung ihrer Schüler. Im Sinne  der Nachhaltigkeit ist es ein Anliegen des 
BUZ, die Selbstverantwortung der Schulen zu stärken. Es erweist sich als an-
spruchsvolle Aufgabe, die Schule anzuregen, das angebotene Förderkonzept in ihrer 
Schulstruktur zu verankern.   
 
Das Konzept TLG Mathematische Grundlagen wird im Schuljahr 2013-14 vorerst nur 
durch die Erzieherin  weitergeführt. Die Durchführung mit der Lehrerin ist aufgrund 
der aktuell begrenzten personellen Lehrerausstattung an der Schule nicht möglich. 
 
Ausblick und Modifizierungsmöglichkeiten des Konzep tes 
 
Das Angebot sollte nicht nur als Förderangebot formuliert sein, sondern mit einer kla-
ren Zielbestimmung des Angebots ergänzt werden:  

• Wie können Schulen in ihrem Förderkonzept inhaltlich und strukturell unter-
stützt werden?  
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• Wie können sie die Anregung annehmen, dieses ins Schulentwicklungspro-
gramm aufzunehmen und eine entsprechende Förderkultur zu entwickeln? 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, das Angebot an die Voraussetzungen der 
Schule anzupassen. Das Angebot sollte flexibel gestaltet einerseits für Schulen, die 
TLGs neu einrichten wollen und andererseits für Schulen, die bereits TLGs anbieten 
und ihr Konzept ausbauen wollen. Dabei ergeben sich weitere Fragen: 
 

• Welche Strukturen sind in der Schule vorhanden, um das Konzept umzuset-
zen? 
z. B. Teambesprechungen, räumliche Ausstattung, 

• Was muss die Schule einbringen, wenn sie das Angebot annehmen: 
z. B. Anpassen des Lernangebots im leistungsdifferenzierten Unterricht an die 
individuellen Voraussetzungen der Schüler, 

• Welche Art der Lernprozessdiagnostik ist praktikabel in der Schule? 
• Wie kann man verstärkt Zusammenarbeit erzielen und verschiedene Berufs-

gruppen mit einbinden: z. B. Angebot des Horts, Ergänzende Betreuung 

Leitidee in dem Förderkonzept im inklusiven Unterricht ist, Förderunterricht nicht erst 
bei Kindern stattfinden zu lassen, bei denen bereits erhebliche Lernprobleme aufge-
laufen sind. Das Ziel ist, in Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften der Grundschule, 
Sonderpädagogen und Erziehern, gemeinsam und frühzeitig zu fördern, um mögliche 
Fehlentwicklungen zu verhindern. 
 
 
 

        
 
 
Der Förderraum und Materialien     Zwei Schüler beim Auffädeln von Perlen 
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4 Kooperationspartner 
 
4.1 Coaching und Supervision durch das Schulpsychol ogische Beratungs-

zentrum 
 

Schulpsychologische Beratung stellt ein Unterstützungsangebot für  Lehrer/innen, 
Erzieher/innen und Therapeut/inn/en zum entwicklungsförderlichen Umgang mit Be-
lastungssituationen im hochkomplexen und störanfälligen schulischen Alltag dar. 

 

Das Setting der Kollegialen Praxisreflexion im Besonderen realisiert ein leicht lernba-
res, psychologisch fundiertes Gesprächsführungstraining für das pädagogische Per-
sonal der Berliner Schule. Als Beratungs- und Reflexionsverfahren im Rahmen des 
kollegialen Austausches, bietet es erhöhte Handlungsfähigkeit, psychische Entlas-
tung und damit zugleich eine Stärkung der Resilienz. 

 

Die exemplarische Modellierung von Konfliktsituationen, gepaart mit lösungsorientier-
ten Handlungsansätzen erhöhen das als professionell erlebte Handeln und führen zu 
einem durch das Kollegenteam erarbeiteten Ergebnis. Eine Förderung der Teament-
wicklung gehört dabei zu der impliziten Nebenwirkung dieser Leistung des Kollegen-
teams. 

  

Das Angebot eines psychologisch fundierten Coachings nutzten im Schuljahr 
2012/13  

• Sonderpädagogische Beratungslehrerinnen (Diagnostik und Beratung) 

• schuljahresbegleitend die Lehrer/innen, Erzieher/innen und Therapeut/inn/en 
der Johann-August-Zeune-Schule 

 

Der Beitrag des Schulpsychologischen Beratungszentrums für die Modellschulen 
umfasste  

• die Teilnahme an und  

• die Vor- und Nachbereitung der Fachtage Inklusion  

• die Moderation eines Workshops. 

Die Anleitung bzw. Begleitung von Intervisionsgruppen (Know-How-Transfer, psychi-
sche Entlastung, Resilienzstärkung von Lehrer- und Erzieher/innen, Erhöhung des 
professionellen Handelns; Aufhebung des "Einzelkämpfertums" zugunsten von 
Teamentwicklung und schulinterner Vernetzung) gehört zum Standardangebot des 
Schulpsychologischen Beratungszentrums für alle am Schulleben Beteiligten. 

Lothar vom Hofe 
Sen BJW 06 I P 
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4.2 Das Netzwerk zur Unterstützung der inklusiven P ädagogik und Erzie-
hung in Steglitz-Zehlendorf 

 
Das Netzwerk Inklusion tagte im Schuljahr 2013/14 in regelmäßigen zeitlichen 
Abständen insgesamt sieben Mal (s. Terminleiste im Anhang 5). Als neuer 
barrierefreier Tagungsort konnte die Pestalozzi-Schule gewonnen werden, deren 
Leiterin in diesem Zuge Netzwerkmitglied wurde (s. Mitgliederliste im Anhang 6). Als 
Vertreter des Bezirksschülerausschusses wurde Herr Nikulski gewählt (s. 
Organigramm im Anhang 7). Für sein Engagement im Netzwerk wurde Herr Nikulski 
als „Bezirksheld“ geehrt. Aus diesem Anlass entstand eine Filmdokumentation im 
Rahmen einer Netzwerksitzung (http://www.kijub-berlin.de/projekte/bezirksheldinnen/). Die 
Netzwerksitzungen zeichneten sich weiterhin durch eine hohe Beteiligung und ein 
hohes Engagement aus. 
 
Die Moderation und Prozessbegleitung wurde von Herrn Werner übernommen, der 
gemeinsam mit der Steuerungsgruppe des Netzwerks den Prozess plante. Die 
Struktur und inhaltliche Arbeit der Netzwerksitzungen enthielt neben 
unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen ein mit den Mitgliedern abgestimmtes 
Procedere. Jede Sitzung begann mit der Arbeit am kommunalen Index für 
Inklusion , um im Austausch miteinander Haltungen und Einstellungen im Hinblick 
auf die eigene Person und darüber hinaus auf die jeweilige Institution zu reflektieren. 
Ebenso wurden die Punkte „Aktuelle Entwicklungen“ und „Bericht aus den 
Arbeitspaketen (AP)“ regelmäßig aufgerufen. 
 
Das AP „Geschäftsordnung“  konnte abgeschlossen werden und steht dem 
Netzwerk zur Verfügung (s. Anhang 8). Die Mitglieder des AP „Bürgerschaftliches 
Engagement“  tagten zweimal. Sie befinden sich in der Konzeptentwicklung für eine 
Vermittlung von Ehrenamtlichen im Rahmen inklusiver Schulen. Der 
schulübergreifende Förderverein zur Unterstützung inklusiver Projekte  wurde 
gegründet. Zurzeit fehlt noch die Anerkennung seiner Gemeinnützigkeit. Das AP 
„Partizipation“  unter der Leitung von Frau Schleef (Kinder- und Jugendbüro) und 
Frau Hof (Pädagogische Koordinatorin ISS) entwickelte mit den Schüler/innen einen 
Aktionsplan (s. Protokoll vom 31.05.13 im Anhang 9). Für die AP 
„Öffentlichkeitsarbeit“  sowie „Sozialräumliche Bildungslandschaften “ wurden 
Verbindungen zur Steuerungsgruppe und den entsprechenden AP der Kooperation 
zwischen Schule und Jugendhilfe hergestellt, um Doppelstrukturen zu vermeiden. 
Der Öffentlichkeitsarbeit dienten im Schuljahr 2012/13 ein blog (www.schule-jugend-
sz.info/inklusion), die Homepage der Paul-Braune-Schule (www.paul-braune-
schule.cidsnet.de)  und die o.g. Filmdokumentation. Desweiteren gab es öffentliche 
Auftritte einzelner Netzwerkmitglieder, wie z.B. in der Veranstaltung der Friedrich-
Ebert-Stiftung am 15.04.2013. Die Arbeitspakete „Schulbezogene Sozialarbeit“ und 
„Sozialräumliche Bildungslandschaften “ aus den Steuerungsgruppen zur Koope-
ration von Schule und Jugendhilfe sowie aus dem Netzwerk wurden zusammenge-
legt (s. Anhang 10). 



 

53 

 
Das Netzwerk Inklusion bleibt weiterhin eingebettet in das bezirkliche Rahmenkon-
zept zur Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe. Aufgrund der dem Netzwerk 
innewohnenden Projektstruktur avancierte das AP Inklusion zum Teilprojekt. 
 
Die Steuerungsgruppe des Netzwerks blieb in der personellen Zusammensetzung 
konstant (s. Mitgliederliste im Anhang 11). Um den Netzwerkprozess zu planen und 
zu steuern, fanden regelmäßige Sitzungen vor den Netzwerktreffen statt (s. Termin-
leiste im Anhang 12).  
 
Ein weiterer Themenschwerpunkt der Steuerungsgruppe bezog sich auf den Aspekt 
einer Evaluation, der seit Gründung des Netzwerks im Fokus steht. In der Sitzung am 
16.04.2013 stellte Dr. Andreas Methner das Angebot einer externen Evaluation  der 
Uni Leipzig vor. Unter der Leitung von Prof. Dr. Popp umfasst das Angebot die Schü-
lerebene der Modellschulen sowie die Netzwerkebene. Ziel ist eine wissenschaftliche 
Erhebung des derzeitigen Projekts. Inzwischen liegt das Angebot mit einem Evaluati-
onsaufbau, der Zielstellung, Projektmitarbeitern, Untersuchungsaufbau, Untersu-
chungsinstrumenten, Zeitschiene und Finanzbedarf vor. Dieses Angebot muss nun in 
einem weiteren Prozess in Bezug auf seine Umsetzbarkeit geprüft werden. 
 
 
4.3 Gesundheitsprojekt des KJGD 
 
Die im Schuljahr 2011/12 als Modellversuch an der Mercator-Grundschule und an 
Conrad-Grundschule installierte Modell der integrierter Gesundheitsförderung 
eines Gesundheitsteams des KJGD ist fortgesetzt und evaluiert worden (s. Anhang). 
 
 
5 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Neben den unter Punkt 3.3.2 beschriebenen Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit 
boten sich auch im vergangenen Schuljahr Anlässe, auf Veranstaltungen den er-
reichten Entwicklungsstand darzustellen und in Diskussionen das Thema „Inklusion“ 
voranzubringen. In der folgenden Tabelle findet sich eine Auflistung diesbezüglicher 
Aktivitäten im eigenen Bezirk und darüber hinaus. 
 

 
Datum Institution/ 

Gremium 
Thema Referenten 

09.08.12 Bezirksbehinderten- 
beirat 

Vortrag: Entwicklung der 
Inklusion in Steglitz-
Zehlendorf 

Frau Thiel-
Blankenburg 

05.09.12 Friedrich-Ebert-Stiftung  Frau Noth 
Frau Stockhausen-
Doering 
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Herr Lamm 
21.09.12 DGS-Tagung Bremen Präsentation des Modell-

versuchs „ISI – inklusive 
Schule in Steglitz-
Zehlendorf 

Frau Krins 
Frau Schmedes 
Frau Thiel-
Blankenburg 

28.05.12 Fachtag der Sonderpä-
dagog/innen in Fried-
richshain-Kreuzberg 

Vortrag „Modellversuch 
Inklusion in Steglitz-
Zehlendorf 

Frau Thiel-
Blankenburg 

30.05.12 Fachtag für die Prä-
ventionsbeamten POL 
Veranstalter: SPBZ 

Vortrag: Inklusion (Begriff, 
gesetzliche Grundlagen, 
Schulversuch ISI) 

Frau Thiel-
Blankenburg 

13.05.12 Fachtag „Schulbezoge-
ne Sozialarbeit“ 

Vortrag: Entwicklung der 
Inklusion in Steglitz-
Zehlendorf 

Frau Grauel-von 
Strünck 
Frau Thiel-
Blankenburg 

23.05.12 FEZ Fachtag Inklusi-
on 

Vortrag: Entwicklung der 
Inklusion in Steglitz-
Zehlendorf 
Workshop 

Frau Thiel-
Blankenburg 
Herr Werner 

27.05.12 Fachtag für die Mo-
dellschulen im LISUM 

Vorträge, Workshops s. Dokumentation 

22.06.12 Konferenz der KMK Markt der Möglichkeiten, 
Darstellung ISI 

Frau Hof 
Frau Schmedes 
Frau Thiel-
Blankenburg 

 
 
6 Ausblick in das Schuljahr 2013/14 
 
Im Rahmen der Pilotierung wird der Bezirk Steglitz-Zehlendorf neben drei weiteren 
Bezirken ein Beratungs- und Unterstützungszentrum (BUZ) unter der kommissari-
schen Leitung von Frau Thiel-Blankenburg und ihrer Stellvertreterin Frau Kahnt ein-
richten. Damit erweitert sich das Aufgabenfeld. Ausgehend von den Erfahrungen in 
der Steuerung, Begleitung und Koordinierung des Schulversuchs richten sich Unter-
stützungsangebote an alle Schulen des Bezirks, die sich auf den Weg zu einer inklu-
siven Schule machen. Dazu werden entsprechende Angebote, eingebettet in ein 
Konzept, entwickelt und veröffentlicht. 
 
Die Gestaltung des Übergangs der Schüler/innen aus den Modellschulen an die ISS 
stellt ein weiteres Schwerpunktthema dar. Ziel ist es, die Weiterführung des Schul-
versuchs in die ISS zu erreichen. In einem Interessensbekundungsverfahren werden 
die Schulleitungen der ISS in Steglitz-Zehlendorf durch Frau Lehmann informiert. 
Nach dem Votum der Schulkonferenz erfolgt die Antragsstellung an die Senatsver-
waltung. Die Schulen bekommen dann Unterstützung hinsichtlich der inhaltlichen, 
organisatorischen und strukturellen Arbeit durch BUZ-Mitarbeiterinnen. 
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Das Netzwerk entwickelt seine Angebote in der Projektstruktur der Arbeitspakete 
weiter. Die Moderation übernimmt für ein weiteres Jahr Herr Werner. Dadurch wird 
eine Kontinuität der Netzwerkarbeit gesichert werden. Die Mitglieder treffen sich in 
den bewährten zeitlichen Abständen und setzen sich über den kommunalen Index 
vor Ort weiterhin mit Haltungsfragen u. a. in der inklusiven Entwicklung auseinander. 
 
Um den Gesamtprozess effektiv gestalten zu können, wird das vorliegende Angebot 
für eine externe Evaluation geprüft. 
 

 


